
Leserbrief zum Bericht über das geplante Projekt zu r Solarstromerzeugung in der 
Sahara? vom 17. Juni 2009 - im Zusammenhang mit dem Kommentar von Walter Hörmann 
„Bis das Öl alle ist“ im FW vom 19. Juni 2009 
 
Mitte Juni ging die Nachricht über das 400-Milliarden Projekt eines Konsortiums aus 20 
Konzernen für den Bau von riesigen Solarkraftwerken in der Sahara und der Weiterleitung 
des Solarstroms nach Europa durch die Medien. Kann die Realisierung dieses Projektes den 
Klimawandel, den drohenden Peak Oil (Erdölfördermaximum und anschließender sich 
zuspitzender Rückgang der Ölförderung) und die Ressourcenverknappung bei den anderen 
fossilen Energieträgern stoppen? 
Es klingt verlockend: 2,7-mal so viel Solarstrahlung pro Quadratmeter als in Mitteleuropa. 
300.000 Quadratkilometer Solarfläche bei 8 Mio. Quadratkilometern Wüstenfläche würden 
für den gesamten Weltenergiebedarf ausreichen. Bei einer differenzierten Betrachtung des 
geplanten Vorhabens werden von ganz verschiedenen Seiten Bedenken geäußert, ob die 
Verwirklichung des Projektes die Energieprobleme mit vertretbarem Aufwand lösen könnte. 
Zunächst muss gesagt werden, dass das Sahara-Sonnenprojekt bereits seit den 50er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts in der Diskussion und keine innovative Idee des Jahres 2009 
ist . 
Dr. Hermann Scheer, Präsident von EUROSOLAR schätzt ein, dass die voraussichtlichen 
Kosten dieses Projektes ebenso wie die Zeiträume zu dessen Realisierung unterschätzt 
werden. Er argumentiert, dass bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Solarstrom aus Nordafrika zu 
den von DESERTEC versprochenen Preisen geliefert werden kann (frühestens 2020), die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland zu niedrigeren Kosten und 
Preisen möglich ist. Das Potential für die 100%ige Versorgung mit erneuerbaren Energien 
aus regionalen Quellen bei gleichzeitigem effizienten und sparsamen Energieverbrauch ist 
vorhanden. 
Selbst einige des am DESERTEC-Projekt beteiligten Konzerne sind vorsichtig. Vattenfall hält 
das DESERTEC-Projekt für eine Fehlplanung (Beitrag im FW vom 23. Juni 2009). Ein RWE-
Sprecher sagte, Schwerpunkt des geplanten Konsortiums sei eine „vertiefte Prüfung und 
Machbarkeitsstudie“. 
Stephan Kohler, der Chef der halbstaatlichen deutschen Energie-Agentur (Dena) hält die 
Wüstenstrom-Idee für derzeit „nicht rentabel“. Hauptkritikpunkt sind hierbei die extrem hohen 
Kosten der Übertragungstechnik. So sollen die geplanten 850 Kilometer 
Hochspannungsleitungen für den Stromtransport von Offshor-Windanlagen in der Nord- und 
Ostsee nach Süddeutschland rund 40 Mrd. Euro kosten. Man kann die Größenordnung der 
Kosten der Hochspannungsleitungen des Sahara-Sonnenprojektes erahnen, wenn man 
berücksichtigt, dass allein die Strecke vom nordafrikanischen Tanger bis München fast 2000 
Kilometer lang ist. 
Ein weiteres Problem besteht auch darin, dass die politische Stabilität der nordafrikanischen 
Länder in Gegenwart und Zukunft nicht gesichert ist. Der Bau von Solarkraftwerken in diesen 
Ländern könnte dann zur gleichen Abhängigkeit wie beim Öl führen.  
Die Solarstromerzeugung in Nordafrika kann einen wesentlichen Beitrag zur Substitution von 
fossilen Rohstoffen und damit auch zum Klimaschutz leisten, aber vorzugsweise durch die 
ökonomische Verwendung der erzeugten Elektroenergie in den Sahara-Staaten selbst. Das 
könnte zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung einer vielfach durch 
Armut und Hunger geprägten Region beitragen. 
Es wäre aber blauäugig, zu glauben, dass Solar-Kraftwerke in der Wüste die Lösung aller 
Energieprobleme sind und wir mit unserem energieintensiven Lebensstil weiter machen 
können wie bisher. 
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