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Co-Leitung: Frau Khulan Luvsandorj, Studiengang Wirtschaftswissenschaft, Universität 
Kassel, Mongolei  

Herr Samir Alexis Revelo Cordoba, Studiengang Elektrotechnik, Technische 
Universität Darmstadt, Kolumbien 

Zielgruppe:  Hessische Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika 

Lernziele:  Auswirkungen des Energieverbrauchs auf das globale Klima; globale 
Regelungen zum Klimaschutz (Kyoto-Protokoll); lokale Konzepte und 
Maßnahmen als Beitrag zu Energiewende (Stadt Bad Homburg); 
Energieeffizienz; Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen, 
steigendem Energiebedarf und Energieeinsparungen; Potenziale und 
Herausforderungen des DESERTEC Projektes; Anpassung der Energiequellen 
an lokale Gegebenheiten; Potenziale und Herausforderungen der 
Windenergie in Chile; Übertragung von deutschen Erfahrungen auf andere 
Länder; Möglichkeiten erneuerbare Energien für Armutsbekämpfung zu 
nutzen; negative Auswirkungen der Energiegewinnung aus Wasserkraft; 
Potenziale und Risiken des Fracking in Deutschland und weltweit; Potenziale 
erneuerbarer Energien in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern 

Teilnehmer/innen: Für die Herbstakademie haben sich 38 Studierende angemeldet. Es nahmen 
21 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon waren 12 männlich und 9 
weiblich. 16 Studierende haben zum ersten Mal an einer STUBE-
Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 15 Nationen bei der 
Akademie vertreten, aus Afrika stammten 7, aus Asien 5, aus den MENA-
Staaten 4 und aus Lateinamerika stammten 4 Studierende. 4 
Akademieteilnehmer/innen studieren englischsprachige Studiengänge. 

Akademieverlauf 

Die Akademie konnte nicht vollständig wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen stattfinden. Der 
Referent „Daniel Ayuk Mbi Egbe“ hat am Freitagnachmittag (13.11.2015) den für Freitagvormittag 
(20.11.2015) vorgesehenen Vortrag abgesagt. Stattdessen wurde der studentische Referent Herr 
Cromwell Kebenei für einen Vortrag zu Sonnenenergie und Desertec eingeladen. 

Mittwoch, 18.11.2015 

Die Akademie wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die 
Referentin Frau Daria Gorniak stellte sich kurz vor und gab auch den beiden Co-Leitern die 
Möglichkeit sich vorzustellen. Im Anschluss erklärte die Co-Leiterin die Regeln bei STUBE-
Veranstaltungen, wie Fairness, Höflichkeit, Toleranz. Der Co-Leiter erklärte und verteilte Aufgaben an 
die Teilnehmenden wie Fotos machen oder Wasser holen. Dem folgte eine Vorstellung der Angebote 
von STUBE Hessen. Die STUBE-Referentin und die beiden Co-Leiter gestalteten drei Kennenlernspiele, 
damit sich die Teilnehmenden kennenlernen konnten, und um die Atmosphäre aufzulockern. Zum 
Abschluss testete die Co-Leiterin das Wissen der Teilnehmenden in Bezug auf erneuerbare Energien 
mit einem Quiz. 

 



Donnerstag, 19.11.2015 

Den Morgen begann die Co-Leiterin Frau Luvsandorj mit einem Aufwärmspiel. Der Co-Leiter Herr 
Revelo Cordoba stellte den ersten Referenten Herrn Prof. Dr. Martin Meyer-Renschhausen, 
Professor für Energiewirtschaft am Fachbereich Wirtschaft, vor. Der einführende Vortrag „10-
jähriges Bestehen des Kyoto-Protokolls – Eine Bilanz“ befasste sich mit den globalen Regelungen, 
um die Erderwärmung gemeinsam zu reduzieren – auf maximal 2 Grad durchschnittlicher globaler 
Erderwärmung. Aufgrund der Interdisziplinarität der Studierenden begann der Referent mit der 
Erklärung einiger Grundlagen und Hintergründe zur Klimaschutzpolitik. Die Hintergründe der 
Klimaschutzpolitik für alle Studierenden einfach zu erklären, war für das Verständnis zu den 
Regelungen des Kyoto-Protokolls äußerst wichtig und hilfreich. Herr Prof. Dr. Meyer-Renschhausen 
erklärte die Unterschiede zwischen dem natürlichen und dem von Menschen erschaffenen 
Treibhauseffekt und die Auswirkungen des Ausstoßes von Gasen (Kohlendioxid, Methan) auf den 
weltweiten Temperaturanstieg, der sich wiederum auf den Wasserkreislauf (Meeresspiegel, 
Regenhäufigkeit, Windstärke und -richtung) auswirkt. Der Anstieg von Immissionen in der 
Atmosphäre führt somit zum Klimawandel. Da die Auswirkungen mit der Stärke des Anstiegs der 
Immissionen in der Atmosphäre gravierender werden, müssen die menschlichen Emissionen 
begrenzt werden. Herr Prof. Dr. Meyer-Renschhausen ging auf das Problem ein, dass wir keine 
Weltregierung haben, die die Begrenzung weltweit durchsetzen könnte, wodurch entweder eine 
freiwillige Begrenzung oder ein internationales Abkommen notwendig wird. Die Einigung einiger 
Staaten auf das Kyoto-Protokoll war ein langer Beratungsprozess und verhinderte aufgrund einiger 
nationalstaatlicher Widerstände eine Festlegung auf völkerrechtlich verbindliche 
Emissionsminderungsziele. Die Minderungsziele der Annex-I-Staaten im Kyoto-Protokoll sind 
deswegen als freiwillige Ziele zu verstehen. Die Staaten verpflichteten sich, die 
Treibhausgasemissionen bis 2020 freiwillig auf das Niveau des Jahres 1990 zurückzuführen. Die 
entwickelten Staaten einigten sich auf differenzierte Ziele, wobei mindestens 5 % gemindert werden 
sollen. Die Minderung schließt einen Korb von 6 Gasen ein und die Staaten müssen ihre Minderungen 
in einer Periode von 5 Jahren, nicht nur in einem Stichjahr einhalten. Die Entwicklungsländer sind 
keine verpflichtenden Minderungsziele eingegangen. Die Staaten dürfen dabei selbst entscheiden, 
wie sie die Minderungsziele erreichen möchten, ob z. B. durch Energieeffizienz, erneuerbare 
Energiequellen oder durch CO2-Speicher (Aufforstung). Die EU-Staaten einigten sich auf eine 
gemeinsame Erreichung des Reduktionsziels von insgesamt 8 %, dadurch konnten einige Staaten 
mehr Emissionen ausstoßen als noch 1990 (Portugal, Griechenland) um sich zu entwickeln, während 
andere Staaten (Dänemark, Deutschland, Luxemburg oder Großbritannien) verstärkt einsparen 
sollten. 

Im Kyoto-Protokoll wurden flexible Instrumente festgeschrieben, um die Immissionen in der 
Atmosphäre zu begrenzen, dazu gehören der Handel mit Emissionsrechten, Joint Implementation 
und Clean Development Mechanismus. Beispiele für diese Instrumente sind der einfache Erwerb von 
Emissionsrechten von einem Land, das mehr einspart, als es muss; oder die Minderung von 
Emissionen in anderen Ländern, wo die Kosten niedriger sind, dafür können dann die Emissionen im 
eigenen Land höher sein als erlaubt. Bei dem Clean Development Mechanismus können Projekte 
(Methangewinnung aus Deponien) realisiert werden, um die Emissionen im eigenen Land erhöhen zu 
können. Zum Abschluss bilanzierte Herr Prof. Dr. Meyer-Renschhausen die Effektivität (Beitrag zur 
Erreichung des Klimaschutzzieles der Klimaschutzkonferenz) und die Effizienz (Erreichung des Zieles 
zu volkswirtschaftlich minimalen Kosten) des Kyoto-Protokolls: Zum einen wurde zwar eine 
Institution geschaffen, die die Einhaltung der Ziele kontrolliert, zum anderen sind die Ziele an sich 
aber nur gering und die Sanktionsmechanismen nicht stark genug, um Staaten bzw. Bündnisse, die 
ihre Ziele nicht einhalten zu sanktionieren. Durch die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls 
wurde es den Staaten ermöglicht die Reduktionsziele zu niedrigeren Kosten zu erreichen. Somit kann 
resümiert werden, dass das Kyoto-Protokoll nur begrenzt effektiv, aber effizient ist. Für die 
Perspektive nach dem Ablauf des Kyoto-Protokolls bezweifelte der Referent, dass sich die Staaten auf 
ein folgendes internationales Nachfolgeabkommen und damit verbundene verpflichtende Ziele 
einigen. Stattdessen wird es vermutlich eher Zusagen einzelner Länder geben sowie einen Hilfsfond 



der Industriestaaten für Entwicklungsländer, die sich dann an die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels anpassen können. 

Der Referent hat das äußerst komplexe Thema des Klimawandels und der Regelungen zur Minderung 
des Klimawandels verständlich erklärt und die Teilnehmer/innen über die Möglichkeiten Fragen zu 
stellen und einzelne Punkte zu diskutieren einbezogen. 

Nach der Mittagspause trafen sich die Teilnehmer/innen zur Exkursion zum Magistrat der Stadt Bad 
Homburg. Herr Holger Fröhlich Leiter der Abteilung für Umwelt- und Landschaftsplanung begrüßte 
die Studierenden im Rathaus. Zu Beginn stellte er die Stadt Bad Homburg vor und beschrieb einige 
Besonderheiten der Stadt. Bei dem Vortrag zum Thema „Umweltfreundliche Energie in Bad 
Homburg – Erzeugung und Nutzung“ zeigte Herr Fröhlich den Zusammenhang zwischen den 
gesellschaftlichen Entwicklungen, dem steigenden Energiebedarf, der die Erfolge der 
Energieeinsparungen aufhebt und dadurch die Anstrengungen der Stadt immer stärker werden 
müssen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Herr Fröhlich machte vor allem deutlich, dass technisch 
schon mit den heutigen Mitteln und Kenntnissen bis zu 60-%-Energieeinsparungen möglich wären. 
Allerdings sind die 60-%-Einsparungen nicht finanzierbar. Finanziell umsetzbar sind Reduktionsziele 
der Stadt von 30 %. Während der Vortrag am Donnerstagvormittag auf Ziele, Regelungen und 
konkrete Maßnahmen zur Emissionsreduktion auf globaler Ebene einging, stellte der Vortrag am 
Donnerstagnachmittag die Ziele, Regelungen und konkreten Maßnahmen auf lokaler Ebene dar. 

Im Anschluss an den Vortrag führt Herr Fröhlich die Teilnehmer/innen zur Energie- und 
Warmwasserberatung der Stadt Bad Homburg. Nach einer kurzen Einführung zu den Angeboten der 
Energieberatungsstelle ging es für die Teilnehmer/innen weiter zum Blockheizkraftwerk der 
Stadtwerke Bad Homburg. Dort begrüßten der Direktor der Stadtwerke Ralf Schroedter und der 
leitende Ingenieur Herr Murgel die Studierenden. Herr Schroedter stellte einige Eckdaten zur 
brandneuen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage vor, z. B. dass diese seit Anfang Oktober 2015 im 
Probebetrieb läuft. Sowohl die Heiz- als auch die Kühlzentrale funktioniert reibungslos, sodass das 7 
Millionen teure Blockheizkraftwerk im nächsten Jahr in den Regelbetrieb gehen wird.  

Nach dem gemeinsamen Abendessen versammelten sich die Teilnehmer/innen erneut im 
Tagungsraum. Zunächst gaben die am Vortag ausgewählten Teilnehmer/innen (Herr und Frau 
Spiegel) das Feedback der Gruppe zu den Vorträgen und der Exkursion wieder. Anschließend 
sammelten die beiden Co-Leiter/innen Ideen zur Abendgestaltung. 

Freitag, 20.11.2015 

Den Morgen startete die STUBE-Referentin mit einer musikalischen Aufwärmübung. Die Co-Leiterin 
Frau Luvsandorj verkündete, dass der im Programm angekündigte Referent Herr Daniel Ayuk Mbi 
Egbe den für Freitagvormittag (20.11.2015) vorgesehenen Vortrag abgesagt hat und stattdessen der 
studentische Referent Herr Cromwell Kebenei für einen Vortrag eingeladen wurde. Herr Kebenei, 
Student des Studiengangs internationales Wirtschaftsingenieurwesen, gestaltete einen Vortrag über 
Sonnenenergie und zum Projekt DESERTEC. Zu Beginn stellte er unterschiedliche Energiequellen vor, 
die bisher genutzt werden, und verwies bereits auf eine wesentliche Herausforderung der 
erneuerbaren Energien. Denn während sich die gewonnene Energie aus fossilen Stoffen wie Kohle, 
Öl, Gas oder Kernspaltung sowie aus Wasser, Biomasse, Solar- oder Geothermie speichern lässt, ist 
die Energie aus Wind, Photovoltaik oder aus den Gezeiten fluktuierend und lässt sich nur schwer 
speichern. Dadurch wird die Energiewende zu einer großen Herausforderung. 

Herr Kebenei ging anschließend auf das DESERTEC-Projekt ein, dessen beide Hauptinitiatoren der 
Physiker Dr. Gerhard Knies und Prinz Talal von Jordanien waren. Der Grundstein für das Projekt 
wurde bereits 2003 gelegt. Das Potenzial der Sonnenenergie in einer Wüste ist derart hoch, dass 
bereits eine mit Solartechnik bebaute Fläche von 500 x 500 km ausreichen würde, um den 
derzeitigen Energiebedarf der ganzen Welt zu decken. Ein Zusammenschluss europäischer Firmen 
gegründete die "Desertec Industrial Initiative" (DII) mit dem Ziel, 15 % des europäischen 

http://www.desertec.org/de/


Strombedarfs aus neuen solarthermischen Anlagen in Nordafrika und dem Nahen Osten über ein 
gigantisches Kabelnetzwerk nach Europa zu exportieren. In den Ländern Marokko, Tunesien, 
Algerien, Mauretanien, Mali, Niger, Libyen, Ägypten, Eritrea, Saudi Arabien, Jemen, Irak, Iran und 
Jordanien sollten Solarkraftwerke aufgebaut werden und in die europäischen Länder fließen. Der 
Strom könne zum Beispiel aus Parabolrinnenkraftwerken gewonnen werden, dessen Funktion Herr 
Kebenei erklärte und dabei den technischen Unterschied zwischen der Energieerzeugung durch 
Wärme (Solarthermie) und durch Licht (Photovoltaik) deutlich machte. 

Als Vorteile von DESERTEC nannte der Referent, dass die Solarthermie ein Low-Technologie und 
zudem zuverlässig und risikofrei ist. Die Kraftwerke können nicht explodieren, es entsteht kein 
radioaktiver Abfall oder klimaschädliches CO2 und es wird keine Kohle, kein Öl und kein Uran 
benötigt, um sie zu betreiben. Ersatzteile lassen sich einfach austauschen, ohne den Betrieb des 
Kraftwerks zu stören. Zudem, wenn die Kraftwerke in Küstennähe gebaut werden, könnten mit dem 
erzeugten Strom auch Meerwasser- und Entsalzungsanlagen betrieben werden, wodurch dringend 
benötigtes Wasser für die nordafrikanischen Länder produziert würde. Politisch und wirtschaftlich 
gesehen könnten die Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens auf dem Exportgut des sauberen 
Stroms eine solide Wirtschaft und Wohlstand aufbauen. Auf der anderen Seite merkte Herr Kebenei 
an, dass die Stromerzeugung aus Solarenergie noch nicht wettbewerbsfähig ist und staatlicher 
Subventionen bedarf. Das geplante Projekt war äußerst teuer und schloss dadurch die Beteiligung 
wirtschaftlich schwächerer Länder aus. Der Stromtransport über zahlreiche Ländergrenzen ist eine 
technische und politische Herausforderung. Die Anlagen könnten z.B. Zielscheibe terroristischer 
Anschläge werden. Und Europa würde sich von instabilen Staaten in Nordafrika und dem Nahen 
Osten abhängig machen. Herr Kebenei ging darüber hinaus auch auf die Potenziale und 
Herausforderungen der Energieerzeugung in Deutschland ein und bewertete das Ziel des 
Energiekonzeptes des Bundes – bis 2050 80 % des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu 
beziehen – als eine sehr hohe politische und wirtschaftliche Herausforderung. Und dies trotz des 
beachtlichen Anstiegs des Stroms, der aus erneuerbaren Energien bereits gewonnen wird. In 
Deutschland wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) seit 2000 politisch und wirtschaftlich gefördert. 

Anschließend an den Input teilte der Referent die Teilnehmer/innen in vier Gruppen auf und 
beauftragte diese die Stromquellen in ihren Ländern zu recherchieren. Die Teilnehmer/innen 
erarbeiteten gemeinsam die Stromquellen aller Ihrer Herkunftsländer und machten die starken 
Unterschiede der Länder in Ihrer Förderung der erneuerbaren Energien deutlich. Besonders die 
Gruppenarbeit bereitete den Teilnehmer/innen viel Freude, die mit Eifer die Stromquellen ihrer 
Herkunftsländer recherchierten und am Schluss den anderen Teilnehmenden präsentierten. 

Am Samstagnachmittag referierte der chilenische Wissenschaftler der Universität Kassel, Herr Dr.-
Ing. Darío Lafferte über „Windenergie in Chile“. Zunächst stellte der Referent die besonderen 
Rahmenbedingungen in Chile hinsichtlich der Energiesituation dar: Einen diversifizierten Energiemix 
gibt es in Chile nicht, es besteht ein akuter Mangel an inländischen fossilen Brennstoffen, Nordchile 
verfügt über kein Wasserkraftpotenzial und die Kernkraft ist unbeliebt. Zudem hat Chile durch seine 
geographische Lage ein longitudinales Stromsystem, das in zwei Verbundsysteme gegliedert ist. 
Nicht-konventionelle erneuerbare Energien werden staatlich nicht subventioniert. Dies resultiert in 
hohen Energiepreisen und Energiekrisen, sobald der Energiebedarf zu hoch ist. Eine besondere 
Herausforderung für die Windenergie in Chile ist die kosmische Höhenstrahlung, die in hohen 
Gebirgslagen höher ist, als im Flachland. Gebiete mit guten Windstärken in Nordchile befinden sich 
auf Höhen zwischen 2000 und 3000 Meter über dem Meeresspiegel und dort ist das Ausfallrisiko der 
Leistungselektronik wesentlich höher. Im Süden Chiles sind die Windstärken hingegen so stark, dass 
die Windräder einen Mechanismus benötigen, der die Windräder vor dem Umkippen schützt. Der 
Referent stellte dafür Windenergiesysteme vor, die diesen Bedingungen entsprechen können (z. B. 
Absenkmechanismus). Er hob schlussfolgernd hervor, dass die Energieerzeugungssysteme an die 
Gegebenheiten der Länder angepasst werden müssen. Best Practice Beispiele lassen sich nicht 



einfach übertragen. In Schwellen- und Entwicklungsländern ist es außerdem wichtig, dass die 
Anlagen günstig, robust, einfach zu installieren und einfach zu warten sind. 

Nach dem Nachmittagskaffee leitete Herr Lafferte einen Workshop und gruppierte die 
Teilnehmer/innen in heterogene Gruppen. Jede Gruppe setzte sich aus je zwei Teilnehmer/innen aus 
Asien, Afrika und Lateinamerika zusammen. Die Gruppen erhielten die Aufgabe sich über 
Herausforderungen und Potenziale in ihren Ländern auszutauschen und eine Unternehmensinitiative 
zu erörtern, die erneuerbare Energien nutzt, um eine vorhandene Herausforderung in ihren Ländern 
beseitigt. So hat eine Gruppe z.B. Sonnenenergie genutzt, um ein Hamam in Tunesien zu betreiben, 
während eine andere Gruppe mit Hilfe der erneuerbaren Energien ein Wasserproblem in Nigeria 
beseitigt hat und eine weitere Gruppe ein Konzept für ein Bewässerungssystem erstellte, das durch 
erneuerbare Energien betrieben wurd. Die Aufgabe sollte den Teilnehmer/innen helfen zu erkennen, 
wie erneuerbare Energien Impulse für die Entwicklung eines Landes und die Bekämpfung der Armut 
setzen können. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen versammelten sich die Teilnehmer/innen erneut im 
Tagungsraum. Zunächst gaben die am Donnerstag ausgewählten Teilnehmer/innen (Herr und Frau 
Spiegel) das Feedback der Gruppe zu den beiden Präsentationen und Workshops wieder. 
Anschließend sammelten die beiden Co-Leiter/innen Ideen zur Abendgestaltung. 

Samstag, 21.11.2015 

Der Samstagmorgen begann mit einem Aufwärmspiel des Co-Leiters. Anschließend stellte Frau 
Gorniak den Filmemacher Herrn Martin Kessler vor, der seit 2008 den Bau des weltweit drittgrößten 
Staudamms am Fluss Xingu im brasilianischen Amazonasgebiet filmerisch begleitet. Unter der 
Fragestellung „Energiegewinnung um jeden Preis?“ wurde der Film ausgewählt, um sich auch mit 
negativen Seiten der erneuerbaren Energien vor allem der Energiegewinnung aus Wasserkraft zu 
befassen. Herr Kessler gab eine kurze Einführung zu dem Film Count down am Xingu III, der bereits 
den dritten Teil der Dokumentationsreihe über den Bau des Staudammsprojektes Belo Monte am 
Xingu darstellt. Im Amazonas, der grünen Lunge der Welt, sollen 600 km2 Regenwald gerodet und 
40.000 Menschen umgesiedelt werden. Der Film berichtet vom anhaltenden Widerstand der 
Indigenen, der sich gegen den staatseigenen brasilianischen Energiekonzern Norte Energia richtet. 
Der Film zeigt den Aufstand von Tausenden Bauarbeitern, die Unterstützung des Bischofs Kräutler 
und der Bürgerbewegung „Xingu vivo“, und stellt Gespräche mit Staatsanwälten dar. Die 
brasilianische Verfassung schreibt vor, dass Indigene als ursprüngliche Eigentümer ihres Territoriums, 
das Recht haben, vor Gericht angehört zu werden. Laut Verfassung erkennt der Staat weiterhin an, 
dass Indigene am Gewinn des Abbaus des Unterbodens, des Wassers und des Energiereichtums zu 
beteiligen sind. Bei dem Bau des Staudamms bricht die Regierung jedoch das Gesetz. Das Filmteam 
reiste auch nach Deutschland zur Hauptversammlung des Siemens Konzerns, der gemeinsam mit 
österreichischen und französischen Firmen die Turbinen für Belo Monte liefert. 

Im Anschluss an den Dokumentationsfilm berichtete Herr Kessler, dass der Bau des Staudamms am 
Xingu mittlerweile zu 80 % abgeschlossen ist. Auf die kritische Aussage eines Teilnehmers, dass der 
jahrelange Protest der Indigenen gegen den Bau des Staudamms nicht erfolgreich war, hob Herr 
Kessler die Wirkung des Protestes hervor. Zum Beispiel zeige der Protest der brasilianischen 
Bevölkerung, dass der Staat gegen die Verfassung handele, die Proteste und Blockierungen haben zu 
mehrfachen Baustopps geführt und dadurch die Bauzeit und -kosten erheblich in die Höhe getrieben. 
Herr Kessler machte auch deutlich, dass der Bau des Staudamms am Xingu erst der Beginn einer 
Ausbeutung des Amazonasgebiets ist, das voller fossiler Schätze wie Gold oder Kohle ist. Im 
Anschluss an eine Diskussion mit den Teilnehmenden, die sowohl negative als auch positive Kritik zu 
dem Film und dem Projekt äußerten, wurde noch eine Kurzfassung des aktuellen 
Dokumentationsfilms „Count Down am Tapajos“  gezeigt. Am Fluss Tapajos in Brasilien soll ein 
riesiger Komplex von sieben Staudämmen entstehen. Auch hier sollen Indigene dem Projekt weichen. 
Und auch hier entsteht Widerstand der Indigenen gegen die Baupläne. 

http://www.neuewut.de/film/count-down-am-xingu-iii/
http://www.neuewut.de/film/count-down-am-tapajos/


Der Schriftsteller und Journalist Carl von Siemens (Urururenkel des Firmengründers Werner von 
Siemens) äußert sich im Artikel Gesetz des Dschungels - DIE WELT kritisch zu dem Bau des Belo 
Monto und dem Eingriff in den Regenwald Amazonas – der grünen Lunge der Welt. 

Nach der Mittagspause trafen sich die Teilnehmer/innen zum Nachmittagsvortrag von Herrn Andy 
Gheorghiu „Fracking – Gefahr oder Chance? Stand der Dinge in Deutschland und Nordhessen“. Der 
Referent ist freiberuflicher Aktivist und Campaigner gegen Fracking. Zu Beginn erklärte er, wie 
Hydraulic Fracturing (Fracking) funktioniert und welche Risiken diese Technik birgt. Aus geologischen 
Formationen (Sandstein, Schiefer oder Kohleflöz) werden Kohlenwasserstoffe hydraulisch 
aufgebrochen – mit einem Gemisch aus Wasser und toxischen Chemikalien. Das vermutete (jedoch 
unbestätigte) Potenzial in Deutschland von Schiefergas liegt bei 0,7 bis 2,3 Billionen m3 und von Tight-
Gas bei 0,09 Billionen m3. Vergleicht man das Potenzial des zu gewinnenden Brennstoffs mit dem 
benötigten Ressourceneinsatz (Trinkwasser, Chemikalien, Lieferverkehr) und den möglichen Risiken 
(hoher Trinkwasserverbrauch, Kontaminierung von Trinkwasserquellen, Verbleib von toxischem 
Lagerstättenwasser, Gefahr von Herzfehlern und Neuralschäden bei Kindern und erhöhter Haut- und 
Atemwegserkrankungen von Menschen wohnhaft in der Nähe von Produktionsstätten, Gefahr von 
induzierten Erdbeben), dann stehen die Potenziale mit dem Ressourceneinsatz und den Risiken nicht 
in Relation zueinander. Zudem zeigte Herr Gheorghiu auf, dass Fracking keine klimafreundliche 
Fördermethode ist und zumindest in Deutschland trägt Fracking nicht zur Versorgungssicherheit bei. 
Gesetzlich sollte das neue Regelungspaket zu Fracking im Bundestag nach der Sommerpause 
abgestimmt werden, heute steht die Abstimmung noch aus. In einigen Fällen und Gebieten ist 
Fracking bereits erlaubt. In Nordhessen regte sich starker Widerstand gegen die Vergabe von 
Erkundungslizenzen. Der Widerstand in Nordhessen war erfolgreich und führte dazu, dass keine 
Erlaubnis zur Erkundung der Förderpotenziale vergeben wurde. 

Nach der Kaffeepause ging der Referent zum zweiten Teil des Vortrags über und zeigte die 
„Perspektive des Frackings in Ländern des Globalen Südens“ vor. Derzeit findet die Fracking-
Expansion in China, Argentinien, Algerien, Mexiko, Südafrika, Russland, Brasilien, Marokko, Tunesien, 
Indien und Indonesien statt. Die bisherigen wesentlichen Erkenntnisse des Frackings sind, dass die 
Schiefergas-/ Ölförderung mit der Trinkwasserversorgung konkurriert, der Boom in den USA (UGTEP) 
geschaffen wurde, die Schiefergas-/ Ölförderung mit sensiblen Gebieten (Nationalparks/ 
Wasserquellen) konkurriert, Fracking nicht mit Klimaschutz gleichzusetzen ist, die Fracking-Industrie 
Steueranreize oder garantierte Mindestpreise benötigt, die geschätzten Ressourcen teilweise extrem 
nach unten korrigiert werden mussten und die Opposition des Frackings weltweit wächst. 
Erkenntnisse, die das Fracking nicht als Wunderwaffe gegen den Energiemangel und für 
klimaneutrale Energie offenbaren. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen versammelten sich die Teilnehmer/innen erneut im 
Tagungsraum. Zunächst gaben die am Donnerstag ausgewählten Teilnehmer/innen (Herr und Frau 
Spiegel) das Feedback der Gruppe zu den beiden Präsentationen und Workshops wieder. 
Anschließend sammelten die beiden Co-Leiter/innen Ideen zur Abendgestaltung. 

Sonntag, 22.11.2015 

Nach dem Frühstück gab es zunächst ein kurzes Aufwärmspiel. Der STUBE Alumni Duke Benjamin 
gestaltete am Sonntagmorgen den abschließenden Vortrag „Erneuerbare Energien in Afrika – 
Chance oder Pflicht?“. Der Referent veranschaulichte das Potenzial der verschiedenen 
Energieformen und verglich dabei zunächst das globale Potenzial von fossilen Energieformen mit 
erneuerbaren Energiequellen. Dabei ist deutlich zu sehen gewesen, dass das Potenzial der 
Sonnenenergie bei weitem am größten ist. Mit dem Vorteil, dass die Sonnenenergie, im Vergleich zu 
fossilen Brennstoffen, nicht endlich ist. Herr Benjamin gab eine Übersicht über die Sonnen-, Wind-, 
Bio- und Wasserenergie sowie die Geothermie in einigen Ländern Afrikas. Am Beispiel Nigerias 
machte der Referent deutlich, dass der Energieverbrauch in 2010 zu 82 % aus traditioneller Biomasse 
(z.B. Holz zum Kochen, Anbau von Nutzpflanzen), zu 13 % aus Öl, zu 4 % aus Gas und nur zu 1 % aus 
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Wasser bestand. Noch in 2010 wurde in Nigeria nur 1 % der Energie aus der erneuerbaren 
Energiequelle Wasser bezogen. Sonnen- und Windenergie haben im tatsächlichen Verbrauch keine 
Rolle gespielt. Dabei haben Regionen im Süden Nigerias Windgeschwindigkeiten, die ausreichend 
wären. Der Norden Nigerias hingegen birgt ein beachtliches Potenzial für die Nutzung der 
Sonnenenergie. Die erneuerbaren Energien spielen in Nigeria bisher kaum eine Rolle, sodass das 
noch nicht genutzte Potenzial sehr hoch ist. Zudem könnte das Ackerland verstärkt für den Anbau 
von Nahrungsmitteln genutzt werden, statt auf Ackerflächen Nutzpflanzen zur Energiegewinnung 
anzubauen. Wirtschaftlich gesehen könnte Energie durch erneuerbare Quellen dezentral erzeugt 
werden, sodass Regionen unabhängiger wären. Zudem könnten Arbeitsplätze entstehen. 

Im Anschluss an das Potenzial der erneuerbaren Energien befasste sich der Referent mit der Frage, 
ob deutsche Erfahrungen aus der Förderung von erneuerbare Energien auf andere Länder übertragen 
werden können. Dafür stellte er das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz sowie das Erneuerbare 
Energien-Gesetz vor. In Deutschland zahlen die Stromverbraucher über eine Umlage die Förderung 
der erneuerbaren Energien. Die Umlage aller Energie-Förderungsgesetze betrug 2015 7,87 Cent. Herr 
Benjamin verglich die deutschen Subventionen mit dem REFiTs (Renewable Energy Feed in Tariffs) 
Programm, das 2012 dreizehn afrikanische Länder anvisiert haben. Letztendlich haben Ägypten, 
Äthiopien, Botswana, Ghana, Namibia sowie Nigeria das Programm für die Einführung vorbereitet. 
Der Referent verdeutlichte am Beispiel von Nigeria jedoch, dass die angesetzten Subventionen für 
erzeugte Energie aus Photovoltaikanlagen mit 0,537 USD pro kWh im Jahr 2015 viel zu hoch 
angesetzt sind. Dabei ist das Ziel in Nigeria 5 % der Energiekapazität aus erneuerbaren Energien bis 
2016 zu beziehen. Bis 2025 strebt Nigeria eine Gewinnung von 10,5 % aus erneuerbaren Energien an. 
Außer den hohen Einspeisevergütungen beschrieb der Referent weitere Herausforderungen: Zum 
Beispiel müssten die Stromnetzprobleme beseitigt, ein Mechanismus für die Finanzierung 
geschaffen, sowie die Energieversorgungsunternehmen gestärkt und in die Einsammlung der 
Gebühren einbezogen werden. 

Im dritten Teil des Vortrags stand die Frage im Vordergrund, ob erneuerbare Energien nachhaltige 
Impulse zur Entwicklung eines Landes setzen und zur Bekämpfung der Armut beitragen können. 
Hierzu führte er ein Umfrageergebnis der African Development Bank an. Diese hatte Unternehmen 
nach den größten Hindernissen für ihre Ansiedlung in Ländern Sub-Sahara-Afrikas gefragt. Als 
stärkstes Hindernis wurde die unsichere Elektrizitätsversorgung genannt. Selbstverständlich sind 
weitere Faktoren wie der Zugang zu Finanzen, Steuerquoten und Korruption ebenfalls hinderlich. 
Daraus folgerte Herr Benjamin dennoch, dass die erneuerbaren Energien durchaus Impulse zur 
Entwicklung eines Landes setzen und zur Bekämpfung der Armut beitragen können. Abschließend 
resümierte er, dass die Förderung der erneuerbaren Energien über die Politik erfolgen muss. Dies 
stellte eine ergänzende Sichtweise dar, denn der Referent Herr Dario Lafferte argumentierte, dass 
auch kleine Unternehmensinitiativen – wie sein Geschäftsmodell die Sonnenergie für die Trocknung 
von Früchten und Fleisch zu nutzen – wichtige Impulse zur Entwicklung beitragen können. Wobei 
auch Herr Lafferte deutlich machte, dass die Politik für die Förderung und Nutzung der erneuerbare 
Energien eine bedeutende Rolle spiele. 

Seminarevaluierung 

Die STUBE Referentin bat die Teilnehmer/innen zunächst um ein schriftliches Feedback und teilte die 
Evaluationsbögen aus. Die Studierenden hatten die Möglichkeit die einzelnen Vorträge und 
Referenten sowie die Co-Leiter und die STUBE-Referentin sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
zu bewerten, und gegebenenfalls auf nicht getroffene Erwartungen einzugehen. Da die mündlichen 
Feedbackrunden jeden Tag abends stattgefunden haben, wurde keine zusätzliche Feedbackrunde am 
Sonntagmittag angeboten. Die Seminarleiterin bedankte sich bei Khulan Luvsandorj und Samir Alexis 
Revelo Cordoba für die Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt und es gab 
ein gemeinsames Mittagessen zum Abschluss. 

 



Eindrücke von der Akademie 

 Alles war super. Die Leiterin und die Co-Leiter/innen waren sehr positiv. 

 Die Teilnehmer/innen waren alle sehr nett und man hat sehr schnell Kontakte geknüpft.  

 Die Möglichkeit Kontakte zu Studierenden aus unterschiedlichen Fachbereichen und 
Hochschulen zu knüpfen. 

 Die Referent/innen waren super gut qualifiziert und haben sehr interessante Vorträge gehalten. 

 Ich finde, es war eine sehr gute informative Veranstaltung, sie hat sehr viel Wissen vermittelt. 
Man nimmt sich nicht immer die Zeit, sich über solche Themen zu informieren, zu lesen, Filme 
anzusehen, wenn man nicht aus diesem Fachbereich kommt. Also, eine sehr schöne Akademie. 

 Besonders die Möglichkeiten der Übertragung des deutschen Modells der erneuerbaren Energien 
in Entwicklungsländer sowie Anreize und die Barrieren für die Übertragung der erneuerbaren 
Energieformen nach Afrika und Lateinamerika waren interessant. 

 Die Themen passen sehr gut zu meinem Studienschwerpunkt. Ich habe viel über neue Techniken 
gelernt und kann die Projekte nun aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich habe auch 
viele wichtige Informationen und Erfahrungen der Referent/innen mitgenommen 
(Geschäftsideen). 

 Die Spiele, Vorträge und Diskussionen unter den Studierenden fördern immer das Verständnis 
für die Thematik. 

 Die Gruppenarbeit ist interessant, besonders wenn die Gruppen immer gut gemischt sind. 

 Mir hat manchmal die Zeit für Diskussionen gefehlt. 

 Die vier Tage waren gut ausgefüllt – insgesamt eine tolle Erfahrung. 

 Die Zusammenfassung und die Feedbackrunden waren gut. 

 Ich bin total zufrieden, mir hat alles gefallen. Ich war das erste Mal bei STUBE und werde gerne 
an weiteren Veranstaltungen teilnehmen. 

 

15. Dezember 2015 

 

 

 

 

Daria Gorniak 

STUBE Hessen-Referentin 


