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Hauptseminar: Internationale Klimapolitik, Sprache: Deutsch, Abstract: Einig e der dräng endsten
Probleme der Zukunft sind neben dem g lobalen, ung ebremsten Bevölkerung swachstum der
sich stetig steig ernde Energ iehung er der Menschheit sowie damit verbunden die Endlichkeit
vieler Ressourcen. Um diese Probleme zu entschärfen, setzen viele Staaten seit Jahren auf
erneuerbare Energ ien, wie Wind- und Solarenerg ie. Da sich dies inzwischen zu einem BillionenGeschäft für die Wirtschaft entwickelt hat, setzt auch sie vermehrt auf die Produktion von so
g enanntem Ökostrom . Die ehrg eizig ste Vision um in riesig en Meng en aus erneuerbaren
Energ iequellen Strom zu g ewinnen, ist das DESERTEC-Projekt, das die Anlag e g roßer
Solarkraftwerke in Nordafrika vorsieht und lang fristig sowohl den Mag hreb und Maschreq als
auch Europa mit Solarstrom versorg en soll. Die vorlieg ende Arbeit soll einen Überblick über das
DESERTEC Projekt g eben, seine Chancen und Risiken aufzeig en, wie sie in der öffentlichen
Diskussion g enannt werden und ebenso die technischen Aspekte dieser Unternehmung
beleuchten. 28 pp. Deutsch.
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This book can be worth a read, and far better than other. I could comprehended every little thing using this published e pdf. You can expect to like
how the blog g er publish this pdf.
-- R yle e Funk
This publication may be worth purchasing . I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before
concluding , once you beg in to read the book.
-- C a s s a nd ra Vo n
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