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Gipfeltreffen der

hangri-La, das geheimnis-

umwobene Utopia Asi-

ens: Im hintersten Zipfel

Yunnans soll es liegen. Wer Lärm

und Hektik von Chinas Millionen-

metropolen überdrüssig ist, wird

riges Frühlingsklima in der Haupt-

stadt Kunming, mit ewigem Eis

bedeckte Bergmassive und ein-

same Täler im Norden.

Rund 42 Millionen Einwohner,

darunter viele ethnische Minder-

hier, im Südwesten des Landes,

wahrlich paradiesische Orte fin-

den. Kaum eine Provinz hat solch

eine abwechslungsreiche Natur-

landschaft zu bieten: tropische

Regenwälder im Süden, ganzjäh-

Chinas Boomtowns erstrahlen im Neonlicht.

Doch 30 Millionen Menschen im Land sind

immer noch vom Stromnetz abgeschnitten.

Erneuerbare Energien bringen nun Licht bis

hoch in die Bergdörfer.Hanne May

Text und Fotos
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Dass die Piste mehr als holprig ist
und alle kräftig durchgeschüttelt
werden, stört Sha Xiangyang
nicht. Er ist Bürgermeister des im
Tal liegenden Hauptdorfs Nanyao
und konnte die zu seinem Terri-
torium zählenden Bergsiedlungen
bisher nur mühselig zu Fuß er-
klimmen. Doch nun gibt es eine
Straße. Die hat die Verwaltung aus
dem Township Lashi gebaut, als
klar war, dass zwei der Bergdörfer
eine Solaranlage aus Deutschland
erhalten.
„Jetzt ist es für die Bauernfami-

lien viel leichter, ihre Ernte zu uns
ins Dorf zu bringen“, freut sich
Sha. Und Strom, wie das Haupt-
dorf im Tal, hätten sie endlich
ebenfalls. Bester Beleg: Der Jeep
hält auf 3170 Meter Höhe, und
weithin hörbar schallen chinesi-
sche Popsongs über die Wipfel.
„In erster Linie nutzen die Fami-
lien den Strom für die Beleuch-
tung oder kleine Maschinen“, sagt
der Bürgermeister und fügt hinzu:
„Aber auch für Radio und Fern-
sehen.“ Immerhin vier Familien
haben sich inzwischen für umge-
rechnet 80 Euro einen Mini-
Fernseher geleistet. Ein Mindest-
maß von Unterhaltung in einem
Bergdorf, wo sich sonst nur Wild-
schweine gute Nacht sagen. Alle

heiten, leben in Yunnan, auf einer
Fläche fast so groß wie Frank-
reich. Dass die reizvolle Land-
schaft so dünn besiedelt ist, hat
seinen Grund. Mehr als 90 Pro-
zent der Fläche sind Gebirge.
Imposant, wie der gut 5600 
Meter hohe Jadedrachenberg im
Nordwesten. Aber für Menschen
ein raues Terrain.
Und das ist die Schattenseite des

Paradieses: Viele der hier ansässi-
gen Bauernfamilien leben unter-
halb der Armutsgrenze, müssen
mit weniger als 1000 Yuan, rund
100 Euro, im Jahr auskommen.
Die weit verstreuten Dörfer sind
nur über Trampelpfade zu errei-
chen, und ihre Bewohner sitzen
im Dunkeln. Die Provinzregierung
schätzt, dass rund 550 Dörfer mit 
einer Million Haushalte nicht ans
Stromnetz angeschlossen sind.
Der Grund: Der Leitungsbau bis
zu ihrer Haustür wäre zu teuer. In
ganz China sollen 30 Millionen
Menschen ohne Stromanschluss
sein. Doch das ändert sich nun 
für einige Dörfer – mit Tech-
nischer Zusammenarbeit im
Auftrag des deutschen Entwick-
lungsministeriums. 

Strom in den Bergen

Allein in Yunnan werden 55 ent-
legene Dörfer mit rund 10 000
Bewohnern bis Ende nächsten
Jahres ihre eigene Stromversor-
gung erhalten. Dafür sorgen So-
larstromanlagen, die je nach Be-
darf mit Dieselgeneratoren
kombiniert sind. Die deutsche
Entwicklungsbank (KfW) finan-
ziert die Kleinkraftwerke und die
zugehörigen Dorfnetze zu zwei
Dritteln; das verbleibende Drittel
steuert die chinesische Provinz-
regierung bei.
Die ersten 17 Anlagen sind seit

Jahresanfang in Betrieb, zum Bei-
spiel in Shangnanyao Dongcun-
Ershe. Das einsame Bergdorf liegt
gut 30 Kilometer nördlich des
von Touristen überquellenden
Lijiang. Serpentine um Serpentine
schraubt sich der Jeep nach oben.

Beete und Tiergehege sind dicht
mit Ästen eingezäunt, die Solar-
anlage hat einen stabilen Eisen-
zaun als Schutz vor den unge-
betenen Gästen.
Knapp 300 Meter tiefer, in

Shangnanyao Dongcun-Sanshe,
steht eine zweite, etwas leistungs-
stärkere Anlage. Die versorgt an
die 40 Familien, mehr als 100
Menschen, über ein Stromnetz
von knapp 2,7 Kilometern. Seit
wenigen Wochen erst fließt der
Sonnenstrom, aber Dorfbewoh-
nerin Yang Lifang ist schon sehr
zufrieden: „Meine Kinder können
abends ihre Hausaufgaben
machen, und ich habe endlich
genug Licht zum Sticken.“ Yang
Lifang verdient sich etwas Geld
mit Handarbeiten und dem Fer-
tigen traditioneller Kleidung für
ihre Volksgruppe der Yi. Ganz
oben auf Yangs Wunschliste steht
nun eine Nähmaschine.

Know-how zur Wartung

Viereinhalb Kilowatt Leistung hat
der Sonnenfänger im höchstgele-
genen Dorf. Eine Größenordnung,
mit der in Deutschland nicht ein-
mal der jährliche Stromverbrauch
einer vierköpfigen Familie gedeckt
werden könnte. Hier reicht die

Isolation beendet:

Im 3170 Meter hoch

gelegenen Bergdorf 

Shangnanyao

DongcunErshe

versorgen Solarzellen

40 arme Bauern

familien nun mit

Strom.
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nen Lijiang. Die Ausbildung konzi-

pierte die GTZ. Sha ist einer von

inzwischen mehr als 200 lokalen

Anlagenbetreibern, die von den

GTZ-Experten in China geschult

wurden.

Die Anschaffung eines Regene-

rativ-Kraftwerks ist ein wichtiger

Schritt für die Dorfbewohner.

Noch wichtiger aber ist, dass es

einwandfrei läuft. Weil Hersteller

und Programmkoordinatoren in

aller Regel weit weg sind, muss in

den Dörfern selbst ausgebildetes

Wartungspersonal sitzen. „Wenn

die Module verschmutzen, sinkt

die Stromproduktion, und wenn

der Säurestand in den Batterien

abfällt, verlieren sie an Speicher-

kapazität“, umschreibt Frank

Haugwitz nur zwei Probleme, die

in der Praxis auftreten können.

Frank Haugwitz betreut zusam-

men mit Hansjörg Müller das

GTZ-Programm „Renewable Ener-

gies in Rural Areas“ von Peking

aus. Für insgesamt vier Provinzen

– neben Yunnan noch Qinghai,

Gansu und Tibet – koordinieren

die beiden unter anderem Ausbil-

dung und Know-how-Transfer in

punkto erneuerbare Energien.

Das auf sechs Jahre angelegte

Programm startete im Jahr 2001.

Zu Beginn beauftragten die GTZ-

Mitarbeiter drei erfahrene Solar-

Experten mit der Erstellung eines

Trainingshandbuchs. Auf dieser

Grundlage wurden 13 Mastertrai-

ner ausgebildet, die u.a. in den

vier Partnerprovinzen und in Pe-

king arbeiten. Im nächsten Schritt

wurden dann rund 200 Trainer

für die Arbeit vor Ort geschult.

Die geben ihre Kenntnisse wieder-

um an die späteren Betreiber aus

den Dörfern weiter. Pro Anlage

werden jeweils zwei Personen

ausgebildet. Mit dem Kursbesuch

allein ist es nicht getan: Jeder

Teilnehmer muss eine Prüfung

abschließen, und alle in den vier

Provinzen installierten Anlagen

werden regelmäßig besucht.

Wie wichtig diese Begleitung ist,

wissen die GTZ-Experten aus

ihren Erfahrungen mit dem Bright-

ness-Programm. Das im Jahr 1996

Anlage für 21 Familien und mehr

als 60 Einwohner. Die hatten, be-

vor die Paneele auf 3000 Meter

Höhe geschafft wurden, alle ihr

Einverständnis gegeben, von dem

Regenerativ-Kraftwerk künftig

Strom zu beziehen. Jede einzelne

Familie schloss einen Vertrag ab,

unterzeichnet mit Unterschrift

und Fingerabdruck.

Sha Guozong kümmert sich

darum, dass sie nun genug Strom

bekommen und dafür ordnungs-

gemäß zahlen. Sha ist einer von

zwei Dorfbewohnern, die regel-

mäßig nach dem Rechten sehen.

„Ich kontrolliere den Säurestand

in den Batterien, wische einmal

die Woche die Module sauber

und mache die Stromabrech-

nung“, beschreibt er seine wich-

tigsten Aufgaben. Dafür geht er

von Haus zu Haus, kontrolliert die

Zählerstände, kassiert monatlich

Geld ein und zahlt es auf das Ge-

meinschaftskonto im Hauptdorf

ein, unten im Tal. Worauf er ach-

ten muss, lernte Sha in einem ein-

monatigen Kurs im nahe gelege-

Neues Zeitalter:

Allein in Yunnan erhalten

55 entlegene Dörfer mit

insgesamt rund 10 000

Einwohnern bis Ende

nächsten Jahres ihre

eigene Stromversorgung.

Ein erster Schritt. 

Die Provinzregierung

schätzt, dass 550

Gemeinden noch ohne

Elektrizität sind.
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halt finanziert sich aus den Strom-

einnahmen. Dazu müssen die

Dorfbewohner jährlich mindes-

tens rund 2000 Kilowattstunden

zum Preis von 0,5 Yuan, fünf

Eurocent, verbrauchen. Zum Ver-

gleich: Ein deutscher Durch-

schnittshaushalt kommt auf rund

3500 Kilowattstunden im Jahr.

Obgleich der Strompreis mit 0,5

Yuan pro kWh auf 3000 Meter

Höhe ähnlich hoch angesetzt ist

wie in der nächstgelegenen Stadt:

Für die Dorfbewohner bringt dies

kaum Mehrkosten. Bisher mussten

sie jeden Monat allein rund 10 

bis 15 Yuan für Kerzen ausgeben.

Fürs gleiche Geld bekommen sie

nun deutlich mehr Leistung.

Die Stromerlöse reichen aber

schwerlich aus, die Anschaffung

der Solaranlage zu refinanzieren.

Dennoch ist der Sonnenstrom die

wirtschaftlich beste Lösung. Son-

ne gibt es in den Höhenlagen

Yunnans satt. Im Jahresschnitt

2500 Sonnenstunden pro Jahr

haben die Metereologen gemes-

sen. Zum Vergleich: In Deutsch-

land sind es selten mehr als 1800

Sonnenstunden. Ein reiner Diesel-

generator wäre nicht preiswerter,

zumal jeder Liter Treibstoff müh-

selig auf den Berg geschafft wer-

den müsste. Und ein Anschluss

ans Stromnetz käme ohnehin

nicht billiger. „Der Ausbau des

Stromnetzes kostet pro Kilometer

rund 5000 Euro, bei schwierigem

Terrain können es schnell 10 000

Euro sein“, weiß Liu Zuming vom

Solar Energy Research Institute in

Kunming. Der Solarenergie-Exper-

te betreut das staatliche Brightness

Programm in der Region, und im

Auftrag von GTZ und KfW auch

die chinesisch-deutschen Projekte

in Yunnan.

Turbine als Back-up

Eines der Projektdörfer ist Lama-

gu, auf gut 2500 Metern Höhe.

Die Häuser der 30 Familien des

Dorfes liegen weit verstreut über

den Hängen eines tiefen Talein-

schnitts. Wer zur Solaranlage will,

muss über einen schmalen, steilen

Pfad von der Straße absteigen.

Obgleich die Techniker aus dem

gut 40 Kilometer entfernten Li-

jiang noch an der Elektronik fei-

len und bis dato kein Strom durch

gestartete Programm der chinesi-

schen Regierung schaffte mit Mil-

lionenaufwand für zahlreiche ent-

legene Dörfer kleine Regenerativ-

Anlagen an. In der Pilotphase

wurden rund 12 000 Mini-Solar-

anlagen zur Versorgung von

Einzelhaushalten installiert sowie

rund 5500 Dorfanlagen aus klei-

nen Windrädern oder Solaranla-

gen, kombiniert mit einem Diesel-

generator. Die staatlichen Planer

hatten sich aber einzig auf Hard-

ware konzentriert. Schulungen

waren nicht vorgesehen. Die

Folge: Einige Kraftwerke liefen

schon nach kurzer Zeit nicht mehr

rund. Und so wurde mit Unter-

stützung der GTZ im Nachgang

ein Ausbildungsprogramm für die

Anlagenbetreiber aufgebaut.

Ökonomisch beste Lösung

Wartung kostet Zeit und Geld.

Umgerechnet vier Euro erhalten

Sha und sein Kollege jeweils im

Monat für ihre Dienste in Shang-

nanyao Dongshun-Ershe. Ihr Ge-

die Leitungen fließt, läuft bei

Bauer Xiu Zuiliang in den Abend-

stunden schon der Fernseher.

Denn er hat sich vor einiger Zeit

eine kleine Wasserkraftanlage

gekauft. Von einem nahe gelege-

nen Bach hat er sich per

Schlauch die Zufuhr gesichert.

Und Xiu ist nicht allein. „Gut die

Hälfte der Dorfbewohner hat

eine Turbine in Betrieb“, weiß er

zu berichten. Bereits für 150

Yuan, 15 Euro, ist ein solches

Mini-Kraftwerk zu haben. „Als

Back-up ist das gut“, urteilt GTZ-

Referent Frank Haugwitz. Die

Solaranlage werde dadurch kei-

nesfalls überflüssig, zumal die

Einfachturbinen nicht besonders

zuverlässig arbeiteten.

Und so hofft auch Xiu, dass

bald Saft von der Sonne kommt.

Denn die kleine Getreidemühle,

die auf seinem Hof steht, kann er

mit der Mini-Turbine nicht antrei-

ben. „Dafür reicht der Wasser-

kraftstrom nicht aus, aber mit der

Solaranlage wird es klappen“, sagt

der Bauer zuversichtlich. Dann

will er seinen Mais nicht mehr nur
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Auf Empfang: 

Eine selbst gebastelte

Antenne bringt jetzt

auch Fernsehbilder 

in die abgelegenen

Bergdörfer.
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Akzente: Sie kooperieren seit

sechs Jahren mit der GTZ.

Wie bewerten Sie die Arbeits-

beziehung?

Richard Levin: Ich habe

großen Gefallen an der Zu-

sammenarbeit gefunden. Sie

begann, als ich noch Stellver-

tretender Staatssekretär in der

Kommission für den öffentli-

chen Dienst war. Ich war

damals der Technischen

Zusammenarbeit gegenüber

sehr skeptisch. Doch die GTZ-

Berater haben mich überzeugt.

Es entstand ein sehr vertrau-

ensvolles Verhältnis, über den

Wechsel von Personen hin-

weg. Wir haben eine sehr 

gute Arbeitsbeziehung beim

Capacity Building und bei

Schlüsselreformen. Eine Basis,

auf der wir aufbauen können. 

In diesem Jahr beginnt das

Programm zur Reform des

öffentlichen Dienstes. Was

zeichnet hier die Arbeit der

GTZ aus? 

Die GTZ unterscheidet sich

von anderen Organisationen

durch ihren sehr praktischen

Ansatz. Der allgemeine Ein-

druck, nicht nur bei mir, 

Richard Levin

Staatssekretär des 

Ministeriums für den 

öffentlichen Dienst 

und die Verwaltung

trocknen, sondern auch zu Mehl

mahlen und anschließend auf

dem Markt verkaufen. „Das

bringt mir einen wesentlich 

besseren Preis“, hat er sich schon

ausgerechnet.

So auf Heller und Pfennig hat

Schäfer Wu nicht kalkuliert. Er

lebt zusammen mit 160 Ziegen

und Schafen und einem jungen

Gehilfen im Dorf Xin Yu, in

einem Seitental des Lashi-Sees.

Vor seinem Hoftor sind die

Arbeiter damit beschäftigt,

Betonmasten für das kleine

Dorfleitungsnetz einzurammen.

Zwanzig Masten schaffen sie am

Tag, berichten die Helfer, um

sich gleich wieder in den Plan zu

vertiefen, auf dem jeder einzelne

Pfosten markiert ist. Und was

erhoffe er sich nun, wenn er

künftig Strom hat, wird der

Schäfer gefragt. Das Kochen

werde abends einfacher sein, 

sagt der alte Mann. Und fügt mit

Nachdruck hinzu: „Der Strom

bringt Glück.“ Sein persönliches

Shangri-La erhofft sich Wu von

der Kraft der Sonne.

Hanne May ist Chefredakteurin 
der Zeitschrift Neue Energie.
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Erneuerbare Energien

Die Lage Die Menschen in abgelegenen ländlichen Bergregionen

der VR China leben zum großen Teil ohne elektrischen

Strom.

Das Ziel An lokale Bedingungen angepasster Energieservice in

den chinesischen Provinzen Qinghai, Yunnan und

Gansu sowie in der Autonomen Region Tibet.

Das Konzept Die GTZ berät Institutionen bei der Nutzung 

erneuerbarer Energien, fördert deren marktorientierte

Verbreitung und hilft bei der nachhaltigen Qualitäts

verbesserung.

Die Partner Am Township Electrification Program beteiligte Akteure,

ländliche Kommunen, lokale Techniker und Trainer.

Die Kosten Das BMZ fördert die zum Teil in Kooperation mit der

KfW umgesetzte Technische Zusammenarbeit zur 

besseren Energie und Sozialversorgung mit 7,1 Mil

lionen Euro. 

t

Neue Masten: 

Im 2000 Meter hoch

gelegenen Dorf Xin Yu,

wo 15 Familien der

NaxiMinderheit leben,

packen Arbeiter mit 

an, um ein Stromnetz 

zu installieren.


