DESERTEC – jeder Akteur, der die Vision befördert ist wichtig
Statement der DESERTEC Foundation zur Umwandlung der Dii GmbH
Die Dii GmbH wandelt sich von einer von Shareholdern finanzierten Studiengesellschaft zur
Dienstleistungsgesellschaft für ihre jetzigen drei Shareholder, darunter RWE aus Deutschland. Ihren
ursprünglichen Gründungsauftrag hat die Dii erfüllt. Erste Projekte für erneuerbare Energien sind in
der MENA Region angestoßen und wichtige Erkenntnisse zum Thema erneuerbare in den
Wüstenregionen wurden gewonnen. Die DESERTEC Foundation begrüßt, dass es entgegen früherer
Medienberichte nicht zur Abwicklung der Dii GmbH kommt.
"Allein die Tatsache, dass Unternehmen vor fünf Jahren dem Ruf einer unabhängigen
gemeinnützigen Stiftung gefolgt sind und sich zusammentaten, war außergewöhnlich. So etwas hat
es bisher noch nicht gegeben. Die Dii hat viel bewirkt" lobt Stiftungsvorstand Andreas Huber das
Engagement der Unternehmen. Und weiter: "DESERTEC ist eine globale Idee, jeder soll und kann
seinen Teil zur Realisierung beitragen. Die Vision entfaltet immer mehr Kraft und inspiriert Menschen
in aller Welt".
Gleichzeitig wird bedauert, dass die Shareholder die Einladung von Club of Rome Mitglied Frithjof
Finkbeiner nicht angenommen hatten. Dieser bat die Gesellschafter vor ihrer Versammlung in Rom
eindringlich, das in 5 Jahren aufgebaute Know-How auf die DESERTEC Foundation zu übertragen, um
es als Allgemeingut der Welt zur Verfügung zu stellen. Er lud alle Gesellschafter und Mitarbeiter ein,
im November an einem Strategiefindungsprozess teilzunehmen „Bei Wüstenstrom geht es in erster
Linie nicht ums Geschäft. Wir sind es unseren Kindern schuldig schnellstmöglich auf das Verbrennen
fossiler Energieträger zu verzichten. Solarthermie, die Strom Tag und Nacht liefern kann, ist eine
wichtige Ergänzung zu Fotovoltaik und Wind.“ so Finkbeiner.
Denn die Realisierung der DESERTEC Vision zur Beschleunigung der globalen Energiewende ist noch
lange nicht erfüllt. Diese steht noch am Anfang. In jedem Jahr pusten wir mehr CO2 in die
Atmosphäre als zuvor. Auch in Zukunft sind alle ursprünglichen und aktuellen Shareholder der Dii
ausdrücklich eingeladen sich in den Strategieprozess für die EUMENA Region einzubringen.
Gleichzeitig arbeitet die DESERTEC Foundation in anderen Regionen der Welt daran, dort ebenfalls
auf das Energiepotential der Wüsten aufmerksam zu machen und die Realisierung auf politischer
Ebene zu begleiten, beispielsweise in Südamerika.
Die DESERTEC Foundation ist eine gemeinnützig tätige Stiftung, die sich der Vision der weltweiten
Versorgung mit erneuerbaren Energien aus Wüstenregionen verschrieben hat. Sie ist weltweit tätig
und fördert mit ihrer Arbeit die Verbreitung des gleichnamigen Konzepts um schnell, große
Kapazitäten erneuerbarer Energie für einen wachsenden Weltenergiebedarf zur Verfügung zu stellen
und damit vielen Menschen den Zugang zu einer modernen, aber CO2-freien Energieversorgung zu
ermöglichen. DESERTEC ist ein Konzept für Energiesicherheit, Trinkwasser und wirtschaftliche
Entwicklung.
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