
 
 

 

 



 
 

 

 

Neben der Automobilindustrie stellt weiterhin die Energiewirtschaft, insbesondere der Markt 

für erneuerbare Energien (EE), einen der chancenreichsten Wirtschaftszweige des Landes 

dar. Durch die stetig wachsende Bevölkerung sowie die prognostizierte steigende Anzahl von 

produzierenden Unternehmen wird in den kommenden Jahren mit einem Anstieg des 

Stromverbrauchs von 5 % pro Jahr gerechnet. Um der damit einhergehenden Nachfrage – der 

Großteil des Stromverbrauchs wird von der verarbeitenden Industrie und privaten Haushalten 

konsumiert – Herr zu werden, plant die Iranische Iran Power Generation and Transmission 

Company die Gigawatt-Kapazität der Kraftwerke bis 2025 um über 60 % auf 120 GW zu 

erhöhen. Wird ein Großteil der derzeitigen Kapazität zwar bislang noch klassisch aus Gas- 

und Ölkraftwerken gewonnen (kombiniert 62 GW), hat sich die Regierung für die Zukunft 

jedoch das Ziel gesetzt, nachhaltigere Energiequellen intensiver zu fördern. Vor allem Wind- 

und Solaranlagen sollen bis 2030 7,5 GW Energie (ohne Wasserwerke) erzeugen können. Als 

Anreiz werden schon heute teils attraktive Einspeisevergütungen an private EE-

Kraftwerkbetreiber ausgezahlt, welche sich in der Höhe allerdings je nach Stromkapazität, 

Anlagengröße und verwendeter Technologie unterscheiden. Allerdings handelt es sich 

insoweit (noch) um die einzige staatliche Förderungsmaßnahme für erneuerbare Energien; im 

Übrigen ist es Betreibern gesetzlich untersagt, anderweitige öffentliche finanzielle 

Unterstützung anzunehmen. Mit den dann erhöhten Kapazitäten soll aber nicht nur der 

Eigenbedarf gedeckt werden, sondern ebenfalls Strom für Exportlieferungen in Nachbarländer 

zur Verfügung gestellt werden.  

Laut dem Energieministerium sind die nördlichen Regionen des Irans hervorragende 

Standorte für Windparks – angabengemäß bieten die Regionen insgesamt ein Potenzial von 

bis zu 20 GW an Stromkapazität. Momentan beläuft sich die Kapazität der bestehenden 

Anlagen auf 158,5 MW. Der Gesamtwert der geplanten Anlagen beläuft sich auf 715 MW. Als 

führender Maschinen- und Anlagenbauer ist die Mapna Group zu nennen, welche seit 2015 

auch eigene Turbinen fertigt. In Zusammenarbeit mit der deutschen eab New Energy GmbH 

entsteht in der Provinz Khuzestan derzeit ein Windpark mit 14 Anlagen. Insgesamt soll hier mit 

einem Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro ein Ertrag von 300 MW erzielt werden. 

Weitere Projekte in Kooperation mit deutschen Partnern sind aktuell in der Entstehung. Auch 

in dieser Branche soll die lokale Herstellung von Windturbinen und für Windparks benötigte 

Technik stärker gefördert werden, u.a. durch Schutzzölle und um bis zu 30 % erhöhte 

Einspeisetarife für lokale Unternehmen. 

Meteorologisch bietet der Iran allerdings deutlich attraktivere Voraussetzungen für 

Solarenergie als für Windenergie. Eine Sonneneinstrahlung zwischen 4,5 und 5,5 kWh pro qm 

und Tag bietet ideale Voraussetzungen für Photovoltaikanlagen (PV). Diese machen auch den 

Großteil der zur Förderung von Solarenergie eingesetzten Anlagen aus. Doch nicht nur der 



 
 

 

Ausbau von großflächig angelegten PV-Feldern, sondern auch die private Benutzung solcher 

Anlagen soll in den kommenden Jahren stärker gefördert werden. In Großanlagen investiert 

haben bereits mehrere europäische Unternehmen. Das größte deutsche Vorhaben wurde von 

den Unternehmen RDS Energies aus Berlin und Pathos Solar GmbH aus Heidelberg 

angestoßen, welche bereits zwei 10 Hektar große Anlagen mit einer Kapazität von 10 bzw. 14 

MW in der Nähe von Teheran errichtet haben. 
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