
R E P O R T A G E 4. Quartal 20146 W E L T E R N Ä H R U N G 

geworden. Off-Grid-Solarstrom sei mit rund 9,53 

Birr pro Kilowattstunde (0,37 Euro/kWh) deutlich 

günstiger als Strom aus Dieselgeneratoren mit rund 

30,7 Birr/kWh (1,2 Euro/kWh), sagt Engidaw Abel 

Hailu, Manager des Solar Competence Center an der 

Arba-Minch-Universität. Im Projekt Applied Entre-

preneurship Education Programme (AEEP) koope-

riert die Universität von Arba Minch mit der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm 

und dem Off-Grid-Systemanbieter  Phaesun, einer 

mittelständischen Firma aus Memmingen, die seit 

Längerem in Afrika tätig ist. Das Projekt wird durch 

den Deutschen Akademischen Austauschdienst aus 

Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung kofinanziert. 

Seit Sommer 2014 entwickeln 50 Elektrotechnik-

studenten in Arba Minch Geschäftsideen und -plä-

ne zur Existenzgründung mit netzunabhängigen So-

larstromsystemen. Sie werden nun in Laka und den 

umliegenden Dörfern erstmals erprobt und sollen 

neue Jobs in den ländlichen Regionen schaffen. Die 

Universität schult die Jungunternehmer und stellt 

ihnen die im Solar Competence Center entwickelten 

mobilen Solarsysteme zur Verfügung. Innerhalb von 

zwei Jahren müssen sie bezahlt werden mit einer 

vereinbarten monatlichen Rate von umgerechnet  

39 Euro, insgesamt also 936 Euro. »Unsere ersten 

Erfahrungen in Laka zeigen, dass dies aufgrund der 

hohen Nachfrage realistisch kalkuliert und möglich 

ist«, sagt Hailu.

Der Staat unterstützt Mikrokredite

Hailu sieht eine ganze Reihe weiterer Möglichkei-

ten, mithilfe von autarken Solarstromsystemen  

Einkommen und Jobs in äthiopischen Dörfern zu 

schaffen, beispielsweise für Bauern, die sich solar-

betriebene Getreidemühlen zulegen, damit ihre ei-

genen Rohprodukte veredeln und dies als Service 

für andere anbieten. Denn bisher müssten sie oft das 

Fünffache ihres Erzeugerpreises dafür zahlen, um 

ihr  Getreide in einer Mühle, die mit einem Dieselge-

nerator betrieben wird, mahlen zu lassen. In der ers-

ten Phase des AEEP-Projekts sei diese Geschäftsidee 

nicht aufgegriffen worden, weil die Investitionskos-

ten für ein Solarsystem, das Strom für eine Getrei-

demühle liefert, mit bis zu 128 000 Birr (umgerech-

net 5000 Euro) hoch seien. »Wir wollen die Idee  

jedoch weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass dies 

ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein wird.«

Kleinunternehmen stärker fördern

Mit einem Rural Electrification Fund fördert auch 

die äthiopische Regierung die dezentrale Stromer-

zeugung, »vor allem von netzunabhängigen Foto-

voltaikanlagen«, wie Sahele Tamiru Fekede, Senior 

Energy Analyst beim Ministry of Water, Irrigation 

and Energy in Addis Abeba, berichtet. Bei einer 

Laufzeit von fünf bis sieben Jahren würden Kredite 

mit einem Zinssatz von 7,5 Prozent an öffentliche 

Einrichtungen, Mikrofinanzierer, Haushalte und 

kleine Gewerbetreibende vergeben. Laut Engidaw 

Abel Hailu sind bisher dezentrale Solarstromanla-

gen in 100 ländlichen Schulen, 200 Gesundheitssta-

tionen und Krankenhäusern sowie in 600 Haushal-

ten durch den Fonds gefördert worden. Private 

Kleinunternehmer seien allerdings noch weitgehend 

leer ausgegangen. Um deren Zugang zu Mikrokre-

diten zu verbessern, wolle man nun verstärkt mit 

lokalen Mikrofinanzierern wie Omo zusammenar-

beiten. Als wichtig sieht Hailu auch die Beteiligung 

von Privatunternehmen wie Phaesun an dem  

AEEP-Projekt an, »weil hierdurch eine Menge prak-

tische Erfahrung in unsere Schulungen einfließt und 

die Studenten ein breiteres Kontaktnetz für die Um-

setzung ihrer Geschäftsideen nutzen können«. 

Doch haben sich autark arbeitende kleine Solar-

stromanlagen in absehbarer Zeit nicht überlebt, weil 

auch abgelegene Bergdörfer wie Laka bald ans über-

regionale Stromnetz angeschlossen sein werden? 

Nein, meint der Solarexperte Hailu. Bislang hätten 

nur sechs Prozent der Äthiopier einen Stroman-

schluss. Das ist eine der niedrigsten Raten im südli-

igist Assefa hat an diesem sonnigen Sonn-

tagmorgen viel zu tun. Um ihren mobilen 

Friseursalon im Dorfzentrum von Laka schart 

sich gut ein Dutzend bunt gekleideter Frauen und 

Mädchen. Mit ruhiger Hand hält Tigist Assefa die 

Haarsträhne einer jungen Kundin, kämmt diese aus 

und zieht dann das Glätteisen vom Haaransatz Rich-

tung Spitzen. Den Strom für das Glätteisen, den 

Haarschneider und den Kaltföhn liefern drei Solar-

strommodule. Sie sind auf einen Handwagen mit 

großen Reifen montiert, der auch genügend Stau-

raum für diverse Utensilien sowie eine Batterie bie-

tet. Die junge Frau ist eine von mehreren Jungun-

ternehmerinnen in dem abgelegenen, 1000 Einwoh-

ner zählenden Bergdorf im Südwesten Äthiopiens, 

die seit Kurzem mithilfe von netzunabhängigen 

 Solarstromanlagen Servicedienstleistungen anbieten. 

Weitere Existenzgründer betreiben eine mobile so-

lare Ladestation für Handys samt Verleih von LED-

Lampen oder eine Cafeteria mit Kühlbox und Fern-

seher, zudem gibt es einen  Solar-Herrenfriseur.

Laka ist – wie viele andere äthiopische Dörfer – 

nicht ans Netz angeschlossen, Strom daher Mangel-

ware. Die wenigen, die ihn sich leisten können, set-

zen bisher meist auf teure Dieselgeneratoren. Doch 

das beginnt sich nun zu ändern: Strom aus netzun-

abhängigen Solaranlagen mit integrierter Batterie 

(sogenannte Off-Grid-Fotovoltaik) ist in den ver-

gangenen Jahren auch in Äthiopien erschwinglicher 

EXISTENZGRÜNDER: Nach Schulen und Gesundheitseinrichtungen sollen nun auch Kleinunternehmer mobile Solarsysteme anschaffen können. 

Die Sonne bringt Einkommen
In Äthiopien können mobile Solarstromanlagen neue Erwerbsquellen eröffnen und Landwirte unabhängiger machen 

chen Afrika. Zudem machten die ungeheure Weite 

des Landes und seine zerklüftete Topografie  eine 

netzgebundene Elektrifizierung zu teuer. Die äthio-

pische Regierung verfolge die Doppelstrategie, den 

Netzanschluss von Städten im ländlichen Raum aus-

zubauen und gleichzeitig abgelegene Gebiete mit Off-

Grid-Systemen und dezentralen autarken Stromnet-

zen zu elektrifizieren.

Hans-Christoph Neidlein  

ist freier Journalist in Berlin.

WISSENSWERTES

Äthiopien setzt auf Ökostrom

Äthiopien setzt beim Ausbau der Stromver-

sorgung stark auf erneuerbare Energien. Bis-

her sind Solarstromanlagen mit einer Leis-

tung von rund 5,3 Megawatt (MW) installiert, 

davon 13 200 netzunabhängige Systeme. 

Bis zum Jahr 2020 sollen vor allem netzge-

bundene Solarstromanlagen mit einer Leis-

tung von 300 MW installiert werden sowie 

Windkraftanlagen mit einer Leistung von 

900 MW. 2013 wurde der mit 120 MW größ-

te Windpark Afrikas in Betrieb genommen. 

Im Sommer diesen Jahres wurde mit den 

Bohrungen für ein Erdwärmekraftwerk mit 

einer anvisierten Leistung von 500 MW be-

gonnen. Die tragende Säule bei der Deckung 

des stark wachsenden Strombedarfs Äthiopi-

ens mit seinen 87 Millionen Einwohnern soll 

jedoch weiterhin die Wasserkraft sein. Groß-

projekte wie der auf 6000 MW Leistung aus-

gelegte Grand Ethiopian Renaissance Dam 

am Blauen Nil sind in Planung.  hcn
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Äthiopiens Gemeinden sind in der Regel 

nicht ans Stromnetz angeschlossen.  

Solarstrom kann nicht nur Licht in die 

Dörfer bringen, sondern den Menschen 

auch Jobs, bessere Bildungsmöglich-

keiten und höheres Einkommen ver-

schaffen.

Von Hans-Christoph Neidlein


