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Energiepolit

Momentan deckt 
seinen wachsenden E
bedarf zum große
durch Energieimpo
dem Ausland ab. Do
soll sich nun ändern
den massiven Aus
erneuerbaren 
möchte Marokko die
sche Stromprodukt
gern 

ik 

arokko 
nergie-
n Teil 

ger machen. Unklar 
che Rolle neue Ölf
Marokkos Küste da
len könnten.  

te aus 
ch dies 
. Durch 
au der 
nergien 

 inländi-
on stei-
in den 

zehnten 
bhängi-

ist, wel-
nde vor 
ei spie-

kommenden Jah
energiepolitisch un

Am Jahrestag der Thronbesteigung 
2012 hieß es in der Rede des Kö-
nigs Mohammed VI: 
 „[…] Darauf (die Aufwe d rtung un
besseren Nutzung natürlicher Res-
sourcen, Anm. der Autoren) be-
zieht sich das ambitioni rte Pro-e
gramm, welches Wir zur Produktion 
erneuerbarer Energien begonnen 
haben, um die Importe konventio-
neller Energie zu verringern und 
die Belastung zu verkleinern, die 
diese für die nationale Wirtschaft 
darstellen.“1 Ziel der marokkani-

                                                     

1 „[…] s'inscrit le programme ambitieux que 

Nous avons lancé pour la production d'éner-

gies renouvelables, éolienne et solaire, en 

vue de réduire nos importations en énergies 

schen Regierung ist es demnach, 
intensiv in erneuerbare Energien zu 
investieren. Die Rahmenbedingun-
gen hierfür sind bereits vorhanden, 
denn die geographische Lage des 
Landes zwischen dem atlantischen 
Ozean und der Sahara verschafft 
ihm ein großes Potenzial an Wind-
kraft und Solarene
Gleichzeitig imp
mehr als 90% Pro
giebedarfs aus de
rokko zielt deswe
rauf ab, Teil eine
giewende zu sein
auch aufgrund se
gieabhängigkeit v
sequent auf die Nutzung erneuer

rgie.  
ortiert Marokko 
zent seines Ener-
m Ausland.2 Ma-
gen nicht nur da-
r weltweiten Ener-
. Das Land  setzt 
iner großen Ener-
om Ausland kon-

-
barer Energien. Bis 2020 sollen so-

Energiebedarfs 
re Energien ge-

ierfür hat die ma-
egierung in Zusam-

menarbeit mit nationalen und in-
tnern mannigfalti-

Programme und Projekte ge-

                                                                

gar bis zu 42 % des 
durch erneuerba
deckt werden. H
rokkanische R

ternationalen Par
ge 

 

nelles et d'alléger le fardeau 

qu'elles représentent pour l'économie natio-

nale“ (L’Opinion: Discours de SM le Roi à la 

Nation à l'occasion de la fête du Trône. 

31.07.2012 

(http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangu

e=23&id_info=26959)) 

 
2 FactFish: Marokko: Energieimporte.  
(http://www.factfish.com/de/statistik-
land/marokko/energieimporte) 

convention
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zwangsweise die umfa
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a
d

ugt. Nach 

a
 

e
un

ambitionierten Klimas

bau der erneuerbaren 
u.a. die Einführung einer Öko-

 einer Um-
  

 die Solar lage in 
ltige

W

            

startet, von denen einig
größten ihrer Art in A
weltweit gelten. Allerding
in den letzten Jahren v
Probebohrungen vor 
Küsten. Investoren sind
lich, dort auf umfangreich
len zu stoßen. Noch ist un
che Konsequenzen dies f
kos Energiepolitik hab
Neue Ölfunde müssen 

e als die 
rika bzw. 
s kam es 
rmehrt zu 
Marokkos 
uversicht-
e Ölquel-
klar, wel-
ür Marok-
n würde. 
ber nicht 
ngreichen 
rneuerba-
 untergra-

ermische 
zate   

ftwerk in 
 auf öko-

umsetzen. Letzteren wir
gierung 2015 verabschie
mentan sind darin neben

Bemühungen zu mehr e
ren Energien in Mar
ben. 

Das weltweit größte th
Solarkraftwerk in Ouarza

Im solarthermischen Kr
Ouarzazate (Nour I) wir
logische und effiziente 
Weise grüne Energie erze
Abschluss der zweiten Ba
Jahre 2017 (Nour II) sol
500 MW produziert werd
wäre es das größte Sol
der Welt. Durch dieses
kann Marokko seine Abh
vom Import fossiler En
erheblich reduzieren3 

Art und 

uphase im 
len bis zu 
en. Damit 
rkraftwerk 
Kraftwerk 
ängigkeit 

rgieträger 
d seinen 
chutzplan 

d die Re-
den. Mo-

 dem Aus-
Energien 

Steuer und der Aufbau
weltpolizei vorgesehen.

Zudem bringt
Ourzazate mannigfa
für die marokkanische 

                                  

an
 Vorteile 
irtschaft: 

       
den.

3 Geplant ist eine jährliche Leist
GWh, was alleine mehr als 1% des jährli-
chen Energieverbrauchs entspricht (Frisari, 
Gianleo und Falconer, Angela: San Giorgio 
Group Case Study: Ouarzazate I CSP Up-
date.Climate Policy Initiative 
(http://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/08/Ouarzazate-I-
CSP-Update.pdf)/Ministère de l‘Énergie, des 
Mines, de l’Eau et de  l’Environnement, Dé-
partement de l’Énergie et des Mines: Sta-
tistiques Énergétiques, Fevrier 2014 
(http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfCh
Cle/energie/mensuel/2014/chiffres2-
2014final.pdf))   

Investitionschan-
wirtschaft.4  Bei 
nd Entwicklung 

ist Marokko aber 
ationalen Partner 
en der  Weltbank, 
n Entwicklungs-
äischen Investiti-
anzösischen Ent-
wie der Europäi-
n ist die Bundes-
das Bundesum-
nd das Bundes-
irtschaftliche Zu-

d Entwicklung mit 
echnischer Hilfe 
ählt Deutschland 

ten Partnern Ma-
nlage in Ouarza-

von mehreren An-
andesweit neben Projekten 

n Aïn Beni Mathar, Foum Al Oued, 
Boujdour und Sebkhat Tah, die zu-

en eine Leistung 
MW bis 2020 be-

ionierten Energie-
o nicht nur auf 

or allem auf die 
rzem hat Afrikas 
 in Tarfaya im 

kko seinen Be-
5Verantwort-

lich für das ganze Projekt ist die 
ma GDF SUEZ zu-
r marokkanischen 
va Holding, nach 

deren Angaben der Park insgesamt 
ität erzeugen soll, 

die an das Netz eingespeist wer-
eme 

                                  

ung von 425 

Arbeitsplätze und 
cen für die Privat
der Umsetzung u
dieses Solarplans 
auf seine intern
angewiesen. Neb
der afrikanische
bank, der Europ
onsbank, der fr
wicklungsbank so
schen Kommissio
regierung durch 
weltministerium u
ministerium für w
sammenarbeit un
finanzieller und t
beteiligt. Somit z
zu den wichtigs
rokkos. Die Solara
zate ist die erste 
lagen l
i

sammengenomm
von bis zu 2000 
reitstellen sollen.  

Die Windkraft  

Bei seiner ambit
wende setzt Marokk
Solar-, sondern v
Windkraft. Vor ku
größter Windpark
südwestlichen Maro
trieb aufgenommen.

französische Fir
sammen mit de
Energiefirma Nare

300 MW Elektriz

6 Eines der Hauptprobl

                   

 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Pres-
semitteilung Nr. 053/13, Berlin, 10.05.2013 
(http://www.bmub.bund.de/bmub/presse-
re-
den/pressemitteilungen/pm/artikel/bundesr
egierung-foerdert-weltgroesstes-
solarkraftwerk/)   
5 Phys: Morocco wind farm, Africa's biggest, 
starts generating power. 24.04.2014 
(http://phys.org/news/2014-04-morocco-
farm-africa-biggest-power.html) 
6 GDF Suez: GDF SUEZ va construire et ex-
ploiter le plus grand parc éolien d’Afrique. 

4
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n
uziel ohne Verzög

rden.  

h

dann ist es 
. Denn das 

Land gilt auf Grund seiner geogra-
r zu Euro-
 
g
i

rb

zierten Stroms sollte na
exportiert werden. Inzwi

he
chtig
 Pro
nd i

 
si

   

beim Ausbau der Winde
die großen Wüstenfläche
in Marokko befinden. De
wehter Sand beschädigt 
nen und erfordert eine 
Wartung sowie eine 
Versiegelungsbehandlung
sind die Verantwortliche
sichtlich, ihr für 2020 a
Ausba

ergie sind 
, die  sich 
nn aufge-
die Turbi-
verstärkte 
besondere 

fischen Lage als das „To
pa“. Hinzu kommt, dass
existierende Stromleitun
Afrika und Europa diejen
Marokko mit Spanien ve

Ein Teil des in Ouarzaza

 Dennoch 

gestrebtes 
erung zu 
 soll am 
festgehal-

Initiative 
ein leeres 

DII ist es, 
en Wüste 
 nach Eu-
enn dabei 

erreichen. Auch danach
Ausbau der Windenergie 
ten we 7

Desertec Industrial 
(DII): Eine Vision oder 
Versprechen? 

Eines der Hauptziele der 
Strom in der afrikanisc
zu gewinnen und diesen
ropa zu importieren. W
die Rede von Afrika ist, 
zwangsläufig Marokko

die einzig 
 zwischen 
ge ist, die 
indet.  

te produ-
ch Europa 
schen hat 
rausgebil-sich eine neue Lage 

det. Denn viele gewi e Partner 
jekt end-der DII sind aus dem

gültig ausgestiegen8 u
Zeitungen ist sogar die
„Ende einer heißen Illu

n einigen 
Rede vom 
on“9. Die 

                                                              

(http://www.gdfsuez.com/bre
va-construire-et-exploiter-
parc-eolien-dafrique/) 

ve
le-plu

re
ind

2014 eröffnen. 
(http://exportinitiative.dena.de/nachrichten
/nachrichten0/article/marokko-erneuerbare-
nehmen-fahrt-auf-afrikas-groesster-
windpark-soll-2014-eroeffnen/) 
8 Hoffmann, Kevin: Desertec-Initiative sucht 
Unterstützer in Afrika. Der Tagesspiegel, 
11.04.2014 
(http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nac
h-absprung-von-eon-und-hsh-nordbank-
desertec-initiative-sucht-unterstuetzer-in-
afrika/9754168.html) 
9 Weishaupt, Georg: Das Ende einer heißen 
Illusion. Handelsblatt, 14.04.2014 

 Energie soll also 
n und die Ener-
s Landes verrin-

 wie vor an 
t, grüne Energie 

Afrika zu importieren, auch 

ben worden sind.10  

äger 

ationale pour le 
des Energies Re-

l’Efficacité Ener-
werden noch 

rbarer Energie ge-
elt es sich um 

erke11 sowie Bi-
idem handelt es 
 geringe Kapazi-

n, die zum nationalen Ener-
giemix beigetragen werden. Alle 
bislang installierten Kleinwasser-
kraftwerke beispielsweise produzie-
ren zusammen 734 kW13 und da-

die Solaranlage in 
e.14 

                                 

s/gdf-suez-
s-grand-

 nehmen 
park soll 

7  DENA: Marokko: Erneuerba
Fahrt auf – Afrikas größter W

mit weniger als 
Ouarzazate allein

produzierte grüne
in Marokko bleibe
gieabhängigkeit de
gern. Die DII hält nach
ihren Plänen fes
aus 
wenn diese auf „später“ verscho-

Weitere Energietr

Laut der Agence N
Développement 
nouvelables et de 
gétique (ADEREE) 
zwei weitere Optionen zur Gewin-
nung von erneue
nutzt. Dabei hand
Kleinwasserkraftw
omasse.12 Bei be
sich allerdings um
täte

 

                                

blatt.com/technologie/

ate/energie/wuestenstrom-initiative-dii-
en-
l) 
Der Strom bleibt in der 

5.2013 
-strom-bleibt-in-der-

BCste/a-16803596) 
les Hydrauliques 

a/index.php/expertis
bles/micro-centrales-

12 ADEREE: Biomasse 
ma/index.php/expertis

lables/biomasse) 
REE: Micro Centrales Hydrauliques. 

Projets déjà rélisés 
((http://www.aderee.ma/index.php/expertis
e/energies-renouvelables/micro-centrales-
hydrauliques/54--energies-
renouvelables/micro-centrales-
hydrauliques/140-projets-deja-realises-mch 
(eigene Rechnung)) 
14 Le Maroc en quête d’autonomie énergéti-
que par le renouvelable. Maghreb Emer-
gent, 13.05.2013 
(http://www.maghrebemergent.com/energi
e/renouvelable/item/31909-le-maroc-en-
quete-d-autonomie-par-le-
renouvelable.html) 

(http://www.handels
das-technologie-
upd
das-ende-einer-heiss
illusion/9760716.htm
10 Wasserrab, Jutta: 
Wüste. Deutsche Welle, 11.0
(http://www.dw.de/der
w%C3%
11 ADEREE: Micro Centra
(http://www.aderee.m
e/energies-renouvela
hydrauliques) 

(http://www.aderee.
e/energies-renouve
13 ADE

http://www.aderee.ma/index.php/expertise/energies-renouvelables/micro-centrales-hydrauliques/54--energies-renouvelables/micro-centrales-hydrauliques/140-projets-deja-realises-mch
http://www.maghrebemergent.com/energie/renouvelable/item/31909-le-maroc-en-quete-d-autonomie-par-le-renouvelable.html
http://www.maghrebemergent.com/energie/renouvelable/item/31909-le-maroc-en-quete-d-autonomie-par-le-renouvelable.html
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hält der Energieexperte 

für viel zu optimistisch. Um 
die angestrebten Ziele zu errei-

 vestitio-
omentan 

taatliche 

Der Staat spielt eine entscheidende 
ng der ma-

n Energieve
A
 
rg

affung de

                          

Energieeffizienz 

Neben der Bereitstellun
rer“ und nachhaltige
möchte Marokko seine
keit von fossilen Brennst
durch einen geringeren 
darf ausgleichen. Da d
mein eher steigen wird,
dieser Plan nur durch ei
tere Nutzung von Ene
chen. Bis 2020 sollen da
und bis 2030 15 % des 
schen Energieverbrauch
spart werden.

g „saube-
 Energie 
Abhängig-
ffen auch 
nergiebe-
ser allge-
lässt sich 
e effizien-
gie errei-
her 12 % 
arokkani-
s einge-
onzentrie-
men auf 
e, Gebäu-
emeinsam 
erbrauchs 
o hat die 

2013 ein 
rung des 
Gebäuden 
ch die EU 
eteiligt.

15 Dabei k
ren sich Einsparmaßnah
die drei Bereiche Industri
de und Transport, die g
den Großteil des Energie
in Marokko ausmachen. 
ADEREE beispielweise 
Programm zur Verringe
Energieverbrauchs von
gestartet, an dem sich a
mit 10 Millionen Euro 
Allerdings 

16 

chen, seien weit höhere
nen nötig als die Politik m
zu tätigen bereit sei.

Said Guemra die Pläne der Regie-
rung 

In

17 

Rechtlicher Rahmen und s
Regulierung 

Rolle bei der Umstellu
rokkanische rsorgung. 

usbau der 
und der 

Mit den Gesetzen zum 
erneuerbaren Energien
Steigerung der Ene
sowie der Sch

i ienz 
r ADEREE 

      

eeffiz

                     

 

15 ADEREE: Efficacité Energétiqu
(http://www.aderee.ma/index.php/expertis
e/efficacite-energetique) 
16 Tchounand, Ristel: Maroc: L’efficacité 
énergétique rassemble 60% des économies 
d’énergies possibles.Yabiladi, 27.04.2012 
(http://www.yabiladi.com/articles/details/1
0296/maroc-l-efficacite-energetique-
rassemble-economies.html=) 
17 Thiam, Bachir: Efficacité énergétique. 
Nous sommes loin des 12% d’économie. 
L`Économiste, 27.04.14 
(http://www.leconomiste.com/article/89384
0-efficacit-nerg-tiquenous-sommes-loin-
des-12-d-conomie) 

roffen. Allerdings 
die an mehreren 
euerbaren Ener-
eteiligt ist, dass 
ser Gesetze noch 
llend sei.18 Laut 

e rechtliche Rah-
ht wirkungsvoll, 
weit genug ge-

m fehlen Durch-
Zuständigkeiten 
eine geeignete 

gie mit entspre-
grammen wurde 
kelt.“19 Darüber 

 Katharina Hay 
s das Gesetz 13-
n Energien nicht 
hend attraktive 

-
orgt und auch die 
uktion von Ein-
inden noch nicht 

wurde.20 So 
setzt das Konzept stark auf die 
Rolle des staatlichen Energiever-
sorgers ONE und weniger auf De-
zentralisierung, wobei Hay diese 
als einen Ansatz betrachtet, der 
stärker betont werden sollte.21 

 

 

 

 

                                                    e 

wurden wichtige Grundsatzent-
scheidungen get
kritisiert die GIZ, 
Projekten zu ern
gien in Marokko b
die Umsetzung die
nicht zufriedenste
GIZ ist „der neu
men […] noch nic
da er noch nicht 
fasst ist. Außerde
führungsgesetze, 
sind unklar und 
Umsetzungsstrate
chenden Förderpro
noch nicht entwic
hinaus kritisierte
von der GIZ, das
09 zu erneuerbare
für eine ausreic
Preisgestaltung des „sauber“ ge
wonnen Stroms s
unabhängige Prod
zelnen oder Geme
ausreichend bedacht 

 

 

18 GIZ: Förderung von erneuerbaren Ener-
gien und Energieeffizienz 
(http://www.giz.de/de/weltweit/20191.html
) 
19 ebd.  
20 Hay, Katharina: Conditions Cadres des 
Énergies Renouvelables au Maroc. Vortrag. 
(http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_maro
kko/Veranstaltungen/Delegationsreise_Wind
_15.11.2011_Praesentationen/Presentation_
GIZ.pdf) 
21 ebd.  
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eicht der Off-Shore Boom auch 

a
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e
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e
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e

e

r
a
t

von Essaouira seit 2013 
mit ca. 21 Millionen Ba
zapft hat26, schätzt die
türkische, vom ehemalige

rd
ie

wis

    

Err
Marokko? 

Dass in Marokko Erdöl 
ist, war schon lange bek
lerdings handelt es sich 
um sehr geringe Vorkom
grund des hohen Ölpreis
in den letzten 10 Jahre
auch nach schwer abbau
vorkommen gesucht. In
ten Jahren waren dabe
Vorkommen besonders
die in der Regel hundert
vor der Küste eines Lande
ter dem Meeresboden in T
tausenden Metern liege
lien beispielsweise 2000-
ter

zu finden 
nnt.22 Al-
islang nur 
men. Auf-
s23 wurde 
 verstärkt 
baren Öl-
den letz-
Offshore-
ergiebig, 

 Kilometer 
s und un-
iefen von 
(in Brasi-
2500 Me-

24). Gleichzeitig wurd
Fördertechnologien ents
weiterentwickelt, um di
xere Ausbeutung dieser
men zu ermöglichen.

n auch die 
prechend 
 komple-
 Vorkom-
Gerade in 
Offshore-

 als die 
nd. Wäh-
ernehmen 
der Nähe 
ein Ölfeld 
rrel ange-
 britisch-
n BP Vor-
 geleitete 
 Offshore-
chen Tan 

25 
Marokko scheint die 
Förderung interessante
Onshore-Förderung an L
rend das britische Ölun
Longreach Onshore in 

standschef Tony Haywa
Ölfirma Genel Energy d
Reserven im Gebiet z

                                                 

ukunft. Die 

rokko-land-

re vor Marokk
firmen bis zur B

funde noc
ein, obwohl er 
hohe Erfolgswahr

22 Marokko: Land der gro
Zeit, 26. Juni 1952 

ßen Z

(http://www.zeit.de/1952/26/ma

 an

ve

24 Röhrlich, Dagmar: Immer tiefer, immer 
breiter? Deutschlandfunk, 17.06.2010 
(http://www.deutschlandfunk.de/immer-
tiefer-immer-
breiter.697.de.html?dram:article_id=77178) 
25 ebd. 
26 El Figuigui, Mounir: Longreach Oil en-
tame le forage onshore à Sidi Mokhtar. Au-
jourd’hui, 20.11.2013 
(http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie
/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-
sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn) 

Tan and Tarfaya auf 900 Millionen 
27

i weitere Beson-
okko als Stand-

st das Land ein 
hohes Maß an 

 nutzte den Arabi-
e vorsichtige 

sellschaftliche Mo-
sische“ Erdölför-
ion, wie Libyen, 
 gegen die Insta-
ietet Marokko In-
liche Ressourcen 
orteile wie eine 

rige Befreiung28 von der Un-
ternehmenssteuer. Laut Longreach 

er Profit für einen 
kko die Förderung 

igeria oder 13 
    

, welches Poten-
Erdölfirmen wirk-

erikanische Fir-
 hat im April mit 
begonnen. Laut 

ma werden erste 
Prozess erst im 

. Und selbst wenn 
f Öl stoßen, müs-
einige Monate Öl 
ird, ob sich die 

 Daher stuft der 
Analyst Sam Wahab der Invest-
ment Bank Cantor Fitzgerald eine 
Investition von Kosmos oder ande-

os Küste aktive Öl-
estätigung signifi-

kanter Öl h als spekulativ 
dem Vorhaben eine 

scheinlichkeit ein-
  

                         

der-grossen-zukunft) 
23 Historical Crude Oil Prices
Chart. Investment Mine 
(

d Price 

http://www.infomine.com/in
-prices/crude-oil/all/

stment/metal                            
) 

Barrel.   

Dazu kommen zwe
derheiten von Mar
ort. Erstens wei
verhältnismäßig 
Stabilität auf und
schen Frühling für ein
politische und ge
dernisierung. „Klas
derer in der Reg
kämpfen dagegen
bilität. Zweitens b
vestoren in natür
hohe steuerliche V
10-jäh

entspricht somit d
Barrel Öl in Maro
von 7 Barrel in N
Barrel in Algerien.29

Noch ist nicht klar
tial Marokko den 
lich bietet. Die am
ma Kosmos Energy
Probebohrungen 
Angaben der Fir
Ergebnisse dieses 
Sommer erwartet
die Bohrungen au
sen Quellen erst 
liefern, bis klar w
Förderung lohnt.

räumt.30

 

27 Al-Sharqui, Mohammad: „Significant“ 
quantities of oil, gas of Moroccan coast. Al-
Monitor, 14.03.2014 (http://www.al-
moni-
tor.com/pulse/business/2014/03/morocco-
oil-gas-potential-significant-reserves.html#) 
28 Beginn bei Öl- oder Gasfund 
29 
http://www.longreachoilandgas.com/why-
morocco.php 
30 Allen, Mathew: Hunting for elephants 
offshore Morocco. Inverstors Chronicle, 

http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/longreach-oil-entame-le-forage-onshore-a-sidi-mokhtar-106182#.U2zfgaIUDgn
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