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nachhaltige entwicklung  

 eine grüne oase 

 in der wüste 
Die Sekem-Initiative in Ägypten, ein international bekannter Pionier der  
biologisch-dynamischen Landwirtschaft, hat große Pläne: Die Wüste soll grün  
werden. Sekem will mit Unterstützung aus Deutschland 60 Hektar Wüstensand  
nutzbar machen, um Demeter-Lebensmittel anzubauen.  



ördlich von Kairo ist in einer kar-
gen, staubigen Landschaft eine 

grüne Oase entstanden – die Sekem-Initia-
tive, die Biolandwirtschaft und Heilpflan-
zenanbau mit kulturellen und medizini-
schen Projekten verknüpft. Ihr Gründer, der 
Mediziner und Chemiker Ibrahim Abou-
leish wurde dafür mit dem alternativen 
Nobelpreis geehrt. Nachdem das Unter-
nehmen in 40 Jahren stark gewachsen ist, 
mittlerweile 2.000 Mitarbeiter hat und 
viele Biobetriebe auch in Deutschland be-
liefert, startet nun ein neues Projekt: Viele 
Hektar Wüstenboden, weit entfernt im 
Westen des Landes, sollen mit Hilfe von 
moderner Bewässerung und biologisch-
dynamischer Landwirtschaft in eine 
fruchtbare Farm verwandelt werden.  

Eine erste Beregnungsanlage wurde 
schon in Betrieb genommen und Lastwa-
genladungen mit Kompost bilden den An-
fang, um den Sandboden fruchtbar zu ma-
chen. Zunächst werden unzählige Stecklin-
ge von Minze gepflanzt. Die genügsame 
und robuste Pflanze soll die ersten drei 
Jahre auf dem Feld wachsen, erklärt der 
Farmmanager Hany Hassanein. »Dann fol-
gen für eine Saison stickstoffbindende 
Pflanzen, bis wir dann Medizinpflanzen 
oder auch Gemüse pflanzen können.«  

Vor kurzem wurde die erste von 
 mehreren großen Kreisberegnungsanlagen 
in  Betrieb genommen. »Sie ist teuer«, meint 
Hassanein, »zumal wir die Pumpen dafür 
mit Solarenergie betreiben wollen.« Das 
Geld dafür wurde auch mit Hilfe aus 
Deutschland aufgebracht, wo unter 

 anderem Demeter, die GLS-Bank und  
Waldorfschulen die Sekem-Farm unterstüt-
zen. Auf dem Muttergelände von Sekem 
 betreut ein Kompostmeister den natürli-
chen Bodendünger, der dort in Reihen von 
dunklen Wällen aufgeschichtet ist. Sie wer-
den regelmäßig gewendet und gewässert.  

 
wertvoller bodendünger  
Kompost ist wichtig zur Vorbereitung  
des Bodens. Er schützt auch vor der Ver -
salzung, die bei intensiver Bewässerung 
droht, weil seine Mikroorganismen und 
 Pilze die Salze abbauen. Der wertvolle 
Kompost darf nicht wärmer als 65 Grad 
werden, sonst sterben die Mikroorganis-
men. »Ich passe auf ihn auf wie auf  
meine Kinder«, sagt der Kompostmeister 
Taissir Saqr. 

»Der Kompost ist das Herz unserer Me-
thode«, erklärt die Landwirtin Angela Hof-
mann aus Baden-Württemberg, die schon 
seit über 30 Jahren bei Sekem arbeitet. 

»Wir bauen den Boden auf anstatt ihn zu 
zerstören, wie es so häufig in der konven-
tionellen Landwirtschaft geschieht.« Als 
Ibrahim Abouleish, in Österreich aufge-
wachsen und ausgebildet, 1977 mit seiner 
Familie nach Ägypten zurückkehrte und 
60 Kilometer nördlich von Kairo die Se-
kem-Farm gründete, gab es hier nichts als 
Sand. Heute wachsen dort Fenchel, Küm-
mel, Sesam, Auberginen, Tomaten und vie-
les mehr nach biologisch-dynamischen 
Demeter-Richtlinien.   

Hinzugekommen sind im Lauf der Jahre 
weitere Unternehmungen: eine Schule, die 
die Kinder nach Waldorf-Gesichtspunkten 
unterrichtet, und ein medizinisches Zen-
trum, wo die Mitarbeiter und die Einwoh-
ner der umliegenden Dörfer behandelt 
werden. Mit den Erträgen aus der Land-
wirtschaft wird ein Berufsausbildungszen-
trum für einheimische Mitarbeiter finan-
ziert, eine Kunstschule und eine Fortbil-
dungsstätte für nachhaltige Entwicklung. 
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Sekem ist ein  
soziales Gemein-
schaftsprojekt.  
Bewässerung und 
Kompost machen 
den kargen Boden 
fruchtbar.     
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Fast immer sind Studenten und Besucher 
aus Europa zu Gast. Den Mitarbeitern bie-
tet Sekem, das nun von Helmy Abouleish, 
dem Sohn des Gründers, geleitet wird, gu-
te Arbeitsbedingungen. Die Löhne sind 
verhältnismäßig hoch. Die Beschäftigten 
sind sozialversichert. Allen Mitarbeitern 
und ihren Familien stehen kostenfreie Bil-
dungs- und Kulturangebote sowie medizi-
nische Versorgung zur Verfügung, auch 
während der Arbeitszeit. 

 
sesam und kräutertee  
Das Unternehmen exportiert Kräuter, Ge-
würze, Tees und Arzneipflanzen nach 
Europa und in die USA, zudem fertigt es 
Kleidung aus Biobaumwolle von den eige-
nen Feldern. Bio-Händler wie Alnatura, Ra-
punzel und viele andere importieren Pro-
dukte von Sekem. In Ägypten selbst ist Se-
kem zum größten Kräutertee-Produzen-
ten aufgestiegen. Landesweit werden 
auch Bäckereien mit Sesam für die Süß-

Die Farm lebt  
von der biologisch-
dynamischen 
Landwirtschaft, 
dazu gehören  
Getreide, Gewürze 
und Baumwolle.  

speise Halva sowie die würzige Sesam -
paste Tahin beliefert. Dafür genügen die 
 eigenen Äcker nicht mehr. Zertifizierte 
 Vertragsbauern im ganzen Land bebauen 
nach den Sekem-Methoden insgesamt 
 etwa 3.000 Hektar im Land.  

Ein solches Beispiel für florierende Land-
wirtschaft ohne Gentechnik ist wichtig für 
Ägypten, denn der Staat kann sich längst 

nicht mehr selbst ernähren. Zehn Millio-
nen Tonnen Weizen muss das Land am Nil 
importieren, mehr als die Hälfte des Jah-
resbedarfs. Ursprünglich wurde die Land-
wirtschaft hier überwiegend auf dem 
Schwemmland des Nil betrieben. Es galt in 

historischen Zeiten sogar als Kornkammer 
des Römischen Reiches und des Nahen Os-
tens. Heute aber ist dieses Land zuneh-
mend zersiedelt und von Abwässern und 
Pestizidrückständen belastet.  

Auch in der Umgebung der unaufhörlich 
wachsenden Megametropole Kairo neh-
men die Umweltprobleme zu. Das bedroht 
auch die Bioqualität der Sekem-Produkte. 

Auto- und Industrieab-
gase nehmen zu. Staub 
und Dioxine aus illegaler 
Müllverbrennung sowie 
Pestizide aus der kon-
ventionellen Landwirt-
schaft der Umgebung 
kommen hinzu. »Wenn 

es keine Wende gibt, ist dieser Ort für die 
Biolandwirtschaft nicht mehr zu halten«, 
meint Angela Hofmann. »Bei unseren Blü-
tenprodukten wie Königskerze oder  Kamille 
sind wir bereits an der Grenze angelangt.«  

Das ist ein Grund dafür, das neue Projekt 
in der Wüste einige hundert Kilometer 
 entfernt voranzubringen. Aber wie lässt 
sich der kargen Wüste fruchtbares Acker-
land abtrotzen? Als erstes werden Bäume 
gepflanzt, vor allem dürreresistente 
 Kasuarinen als Schattenspender und 
Schutz gegen den Wind. Dann werden 
Brunnen benötigt für die Bewässerung. 
Und nicht zuletzt der wertvolle Kompost, 
damit nach und nach eine Humusschicht 
wachsen kann. Wichtig ist zudem der  
richtige Fruchtwechsel, erklärt Angela  
Hofmann, »sonst ist hier schnell wieder 
Wüste«.  n

»Wir bauen den Boden auf anstatt 
ihn zu zerstören. Der Kompost ist 
das Herz unserer Methode.«  
Angela Hofmann,  
Landwirtin auf der Sekem-Farm


