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Solarstrom bringt nicht nur Licht in Äthiopiens 

 Dörfer. Er hilft auch, vor Ort Jobs und Einkommen zu 

schaffen.

Der Solar-Friseur in Laka Fotos (3): Phaesun GmbH

V
ierzig Kilometer außerhalb von Arba Minch ist 

vorerst Schluss. Die Stollenreifen der Pick-

ups drehen sich nur noch im Schlamm. Selbst 

kräftige Männerarme und untergelegte Holzbohlen 

können nicht mehr weiterhelfen. Sturzflutartige Re-

genfälle haben die Straße in das Bergdorf Laka im 

Südwesten Äthiopiens über Nacht in einen reißenden 

Bach verwandelt und einen Erdrutsch ausgelöst. Am 

frühen Morgen geht es dann zu Fuß weiter, gut 20 km 

die sattgrünen Hänge hinauf. Zwei Pferde tragen 

schwer an den Handwagen, Solarmodulen, Batterien 

und Kühlboxen.

Rechtzeitig vor der Dämmerung ist Laka erreicht: 

Mit Schilfgras bedeckte Rundhütten, Lehmhäuser 

und etliche Buden. Nachts gehen hier nur wenige 

Lichter an. Denn wie die meisten Dörfer in Äthiopien 

ist auch das rund tausend Einwohner zählende Laka 

nicht an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Die we-

nigen, die es sich leisten können, setzen bisher meist 

auf teure Dieselgeneratoren, um Strom zu erzeugen. 

Doch das beginnt sich nun zu ändern: Strom aus 

netz unabhängigen Solaranlagen mit integrierter Bat-

terie, sogenannte Off-Grid-Photovoltaik, ist in den ver-

gangenen Jahren auch in Äthiopien erschwinglicher 

geworden. 

Netzunabhängiger Solarstrom sei mit ca. 9,53 Birr 

(44 Ct) pro Kilowattstunde deutlich günstiger als 

Strom aus Dieselgeneratoren mit rund 30,7 Birr 

(1,41 €), sagt Engidaw Abel Hailu, Manager des Solar-

kompetenzzentrums an der Arba-Minch-Universität. 

Die Preise für Solaranlagen mit einer Leistung von 

60 W seien innerhalb eines Jahres von ca. 20.000 Birr 

(916 €) auf rund 12.000 Birr (550 €) gefallen. Das ist 

allerdings immer noch deutlich mehr, als viele Äthio-

pier jährlich verdienen. Laut der Weltbank lag das 

jährliche durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen im 

vergangenen Jahr bei 324 €. 

Wenn der „Solarwagen“ kommt …

Die in Handwagen integrierten solaren Off-Grid- 

Systeme, die die acht Elektrotechnikingenieure aus 

Arba Minch im Zentrum von Laka aufbauen, sind des-

halb gezielt für kleine Gewerbe konzipiert: einen Fri-

seursalon, eine Ladestation für Mobiltelefone plus 

Verleih von LED-Solarlampen sowie eine Cafeteria mit 

Kühlbox und Fernsehen. „Sie sollen sich innerhalb ei-

ner überschaubaren Zeit refinanzieren und Einkom-

men schaffen“, erklärt Hailu. Das Interesse in Laka ist 

groß. Trauben von bunt gekleideten Einheimischen 

scharen sich um die etwas exotisch aussehenden 

„Solarwagen“. 

Die lokalen Jungunternehmer, die zuvor von den 

Studenten im Umgang mit der Solartechnik und in be-

triebswirtschaftlichen Grundlagen geschult worden 

sind, kommen mit dem Haare Schneiden und Glätten, 

dem Ausschenken von gekühlten Getränken und dem 

Aufladen von Handys kaum nach. Die Universität hat 

ihnen die mobilen Solarsysteme zur Verfügung ge-

stellt. Innerhalb von zwei Jahren müssen sie abbe-

zahlt werden, mit einer monatlichen Rate von 

1.000 Birr, insgesamt also 24.000 Birr (1.099 €). „Un-

sere ersten Erfahrungen in Laka zeigen, dass das auf-

grund der starken Nachfrage realistisch kalkuliert und 

möglich ist“, erzählt Hailu bei der Rückkehr nach  Arba 

Minch.

Die Initiative ist Teil des Projekts Applied 

 Entrepreneurship Education Program (AEEP), in dem 

die Universität von Arba Minch mit der Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm und dem 

Off-Grid-Systemanbieter Phaesun GmbH aus Mem-

mingen zusammenarbeitet. „Wir wollen Kleinunter-

nehmern mittels netzferner Solarsysteme dabei un-

terstützen, dauerhaft Einkommen zu generieren und 

so in ländlichen Regionen Kaufkraft schaffen“, sagt 

Phaesun-Geschäftsführer Tobias Zwirner zu den Mo-

tiven der Mitarbeit. Die mittelständische Memminger 

Firma, die schon seit Längerem in Afrika tätig ist, hat 

das Konzept BOSS entwickelt. BOSS steht dabei für 

Business Opportunities with Solar Systems. 

Solar-Friseur kommt gut an
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 Kofinanziert wird das Projekt durch den Deutschen 

Akademischen Austauschdienst aus Mitteln des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung. Seit dem 

Sommer 2014 entwickeln 50 Elektrotechnikstuden-

ten in Arba Minch Geschäftsideen und -pläne zur Exis-

tenzgründung mit Off-Grid-Photovoltaiksystemen. 

Sie werden nun in Laka und anderen umliegenden 

Dörfern erprobt und sollen unter anderem über 

 Franchise-Modelle neue Jobs in den ländlichen Regi-

onen schaffen.

Mit einem Rural Electrification Fund (REF) fördert 

auch die äthiopische Regierung die dezentrale Strom-

erzeugung, „vor allem von netzunabhängigen Photo-

voltaikanlagen“, wie Sahele Tamiru Fekede vom 

 Energieministerium in Addis Abeba erklärt. Kredite 

mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren und ei-

nem Zinssatz von 7,5 % würden an öffentliche Einrich-

tungen, Mikrofinanzinstitutionen, Haushalte und klei-

ne Gewerbetreibende vergeben. Der geforderte Ei-

genkapitalanteil für Kleinunternehmer liege bei 30 %, 

zudem müssten Sicherheiten hinterlegt werden. Als 

Treuhänder des Fonds fungiere die äthiopische Ent-

wicklungsbank, die dafür 2012 von der Weltbank eine 

erste Tranche von 20 Mio. $ erhalten habe, so Fekede. 

10 Mio. $ seien bisher genehmigt beziehungsweise 

ausbezahlt worden.

Stolpersteine im Weg

Laut Engidaw Abel Hailu sind mithilfe des Fonds bis-

her dezentrale Solaranlagen in 100 ländlichen Schu-

len, 200 Gesundheitsstationen und Krankenhäusern 

sowie 600 Haushalten gefördert worden. Private 

Kleinunternehmer seien allerdings noch weitgehend 

leer ausgegangen. „Sie tun sich oft auch bei Mikrokre-

diten schwer, die mit Zinssätzen zwischen 10 und 

15 % vergeben werden“, sagt Hailu. Denn neben ei-

nem Eigenanteil müsse meist auch ein Eigentums-

nachweis von einem Grundstück und Haus erbracht 

oder zumindest eine registrierte Adresse nachgewie-

sen werden. Das könnten jedoch viele nicht. 

Oft „verdunsteten“ Geldtöpfe wie der Rural 

 Electrification Fund noch innerhalb der Verwaltung, 

meint Bernhard Glaeser, der seit Jahren als Berater für 

Solarenergie und ländliche Elektrifizierung in Äthiopi-

en arbeitet. Ein wichtiges Hemmnis für den noch jun-

gen Solarmarkt sieht der Diplomingenieur auch in den 

hohen Einfuhrzöllen. „Offiziell sind zertifizierte Solar-

module und Photovoltaiksysteme zollbefreit, doch zu-

mindest für Privatunternehmer wird diese Regelung 

nicht richtig umgesetzt“, sagt er. Die Folge: Die Preise 

für Anlagen und Strom würden unnötig verteuert. Der 

Geschäftsführer von Lydetco, einer Partnerfirma von 

„Die Geschäfte der solaren Jungunternehmer 

in Laka liefen in den ersten vier Wochen gut 

an“, sagt Engidaw Abel Hailu, Manager des So-

larkompetenzzentrums an der Universität von 

Arba Minch. Sie seien jeweils an sieben Tagen 

pro Woche geöffnet. Haile berichtet: „Der mo-

bile solare Friseursalon betreibt ein Glätteisen, 

einen Haarschneider und einen Kaltföhn. Ein 

Haarschnitt wird derzeit für 5 Birr (23 Ct) ange-

boten. An normalen Tagen kommen etwa vier 

bis acht Kunden, vor allem Männer. Am Markt-

tag (Sonntags) kommen viele Leute aus der 

Region und den umliegenden Dörfern und der 

Friseur hat ca. 20 bis 30 Kunden. Die Frauen 

lassen sich meist nur an den Feiertagen (ca. 

zehn pro Jahr) die Haare frisieren. 

Die solare Ladestation ist mit zehn modula-

ren LED-Lampen mit integrierter Batterie zum 

Verleih und zehn Handyladeanschlüssen aus-

gestattet. Die Lampen sind alle für 50 Birr pro 

Monat (2,29 €) vermietet und die Kunden kom-

men ca. alle zwei Tage um die Lampen laden zu 

lassen. Außerdem werden 10 bis 30 Handys 

täglich für je 5 Birr geladen.

Die mobile solare Cafeteria ist mit einem 

solarbetriebenen Fernseher und einer Kühlbox 

ausgestattet. Die Kühlbox wird eher selten be-

nutzt, da es in Laka oft recht kalt ist. Die Cafe-

teria läuft gut. Es werden Speisen und Geträn-

ke angeboten, jedoch kein Bier. Ein lokales 

 Mittag- und Abendessen (Mix aus Kartoffeln 

und Kohl) wird für 3 Birr (14 Ct) angeboten, ein 

Softdrink für 10 Birr (46 Ct). Die Softdrinks 

werden mit Eseln nach Laka gebracht und für 

5 Birr eingekauft. Es gibt ungefähr 30 Gäste 

pro Tag, an Markttagen mehr. Für das Fernse-

hen wird kein extra Geld verlangt, aber viele 

Leute kommen deswegen. Das Betreiberteam 

besteht aus drei Personen. Einer der drei hatte 

vor ein paar Monaten die erste (nicht solare) 

Cafeteria in Laka eröffnet und betreibt sie im-

mer noch nebenher. Auch hier kommen einige 

Kunden, aber nicht so viele wie in die Solar- 

Cafeteria. 

Nur wegen den Solarservices gehen die Leu-

te aus den Nachbarorten nicht nach Laka. Sie 

nutzen die Chance, die Services zu nutzen, 

wenn sie sowieso an den Markttagen nach Laka 

kommen. In den umliegenden Dörfern gibt es 

wenig Konkurrenz. In dem Dorf Bonke (ca. 

15 km entfernt) gibt es einen Dieselgenerator, 

um Handys zu betreiben. In dem Dorf Sediki 

(ca. 20 km entfernt) gibt es eine mit Solarstrom 

versorgte Schule (initiiert von Sahay  Solar), die 

auch Haarschneiden und Handyladen anbietet, 

um für die Schule Einkommen zu generieren.“

hcn

Start-ups in Laka

Der „Solarwagen“ in Laka
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Phaesun, Dereje Walelign, hat hingegen gute Erfah-

rungen gemacht. Er habe seine Anlagen problemlos 

zollfrei einführen können, sagt er.

Doch Glaeser sieht auch erfreuliche Entwicklun-

gen: „Das Bewusstsein für das Potenzial und die An-

wendungsmöglichkeiten der erneuerbaren Energien, 

insbesondere Photovoltaik und Wind, hat deutlich zu-

genommen“, sagt der ehemalige Projektmitarbeiter 

der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

 Zusammenarbeit (GIZ).

Äthiopische Ausbaupläne

Insgesamt sind bisher laut offiziellen Angaben 

 Solarstromanlagen mit einer Leistung von ca. 

5,3 MW in Äthiopien installiert, davon 13.200 net-

zunabhängige Systeme. Die Ausbaupläne für die 

kommenden Jahre sind ambitioniert. Bis zum Jahr 

2020 sollen laut Ministeriumsvertreter Fekede vor 

allem netzgebundene Solarstromanlagen mit einer 

Leistung von mindestens 300 MW installiert sein so-

wie Windkraftanlagen mit einer Leistung von min-

destens 900 MW. 

Im Oktober vergangenen Jahres wurde im Nord-

osten des Landes in Ashegoda der mit 120 MW größ-

te Windpark Afrikas in Betrieb genommen. Wenn der 

zweite Bauabschnitt des Adama-Windparks südlich 

von Addis Abeba wie geplant bis Ende kommenden 

Jahres fertiggestellt ist, vervierfacht sich die dort in-

stallierte Windstromleistung von derzeit 51 auf 

204 MW. Rekordmarken sollen auch bei der Strom-

gewinnung aus Erdwärme gesetzt werden. Eine is-

ländische Firma hat im Juli am ostafrikanischen 

Grabenbruch in Corbetti mit den Testbohrungen für 

ein Geothermie-Kraftwerk begonnen. Es soll bis 

zum Jahr 2030 fertiggestellt sein und 500 MW 

Strom  produzieren. 

„Die tragende Säule bei der Deckung unseres 

stark wachsenden Strombedarfs wird jedoch weiter 

die Wasserkraft sein“, sagt Fekede. Derzeit werden 

bis zu 90 % der Elektrizität mithilfe der Generatoren 

an Staudämmen gewonnen. Weitere Großprojekte, 

das spektakulärste davon der auf 6.000 MW Leis-

tung ausgelegte Grand Renaissance Staudamm am 

Blauen Nil, werden derzeit geplant oder gebaut. 

„Solare Off-Grid-Lösungen bieten enorme Chancen, um Menschen zuverlässig und um-

weltfreundlich mit Energie zu versorgen. Nicht nur, um abgelegene Siedlungen zu elekt-

rifizieren, um Licht und Energie für Boote und Wohnwagen bereitzustellen oder um ent-

legene Straßen zu beleuchten: Es gibt auch einen Trend, Überwachungssysteme mit 

netzunabhängiger Energie zu betreiben. Solche Systeme können Autobahnen, Parkplät-

ze und Gebäude überwachen, sie können für Mautsysteme genutzt werden oder um Öl- 

und Gaspipelines zu kontrollieren. Auch Telekommunikationseinrichtungen können mit 

Off-Grid-Systemen überwacht werden – über Kameras oder Datenlogger mit der 

 Monitoring-Software MODCOM von Phocos. „Es gibt Telekommunikationsprojekte in 

Marokko und Burkina Faso, bei denen 20 beziehungsweise 80 Modular-Power-

Management- Systeme (MPM-Systeme) von Phocos eingesetzt wurden, um entlegene 

Funkstellen, die über keinen Netzanschluss verfügen, zu überprüfen“, sagt Werner 

Weiss-Oberdorfer, der die Projekte vor Ort betreute. Ein weiterer neuer Markt ist das 

Monitoring im Bereich der Fischerei. So verwendet beispielsweise ein isländisches Un-

ternehmen netzunabhängige PV-Systeme mit Komponenten von Phocos, um einen täg-

lichen Überblick über seine Fischbestände, das durchschnittliche Gewicht und die Grö-

ße der Fische, deren Zustand und Wachstum zu bekommen“. 

 Werner Weiss-Oberdorfer, Schulungsleiter Phocos

Off-Grid Markttrends

Weltweit entstanden in den vergangenen zehn 

Jahren in netzfernen ländlichen Regionen hun-

derte von Solarkiosk-Projekten. Sie nutzen Off-

Grid-PV-Systeme und bieten als Dienstleistung 

vor allem Lademöglichkeiten für Handys und 

Lampen, insbesondere für einkommensschwa-

che Bevölkerungsgruppen an. Viele unter-

schiedliche Unternehmen und Organisationen 

betreiben Solarkioske, darunter internationale 

Konzerne wie Coca-Cola oder Schneider, Start-

Ups, Regierungsinitiativen und Nicht-Regie-

rungsorganisationen. Nur drei der insgesamt 

23 Unternehmen und Organisationen betrei-

ben über 25 Kioske. Die meisten davon befin-

den sich noch in der Pilotphase und arbeiten 

noch nicht voll wirtschaftlich, wie die Studie 

„The Energy Kiosk Model – Current Challenges 

and Future Strategies“ der Unternehmensbe-

ratung Endeva zeigt. „Aufgrund der Herausfor-

derungen, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, 

erweitern viele Solarkiosk-Unternehmen ihre 

Dienstleistungen über den ursprünglichen Fo-

kus des Aufladens von elektrischen Geräten hi-

naus“, so die Studienautoren Claudia Knobloch 

und Judith Hartl. Viele Solarkioske böten mitt-

lerweile weitere Services und Produkte an, wür-

den an örtliche Betreiber weiterverkauft oder 

zu reinen Mikro-Ladestationen verkleinert. hcn

Solarkioske erweitern 
Dienstleistungen

Eine von Jungunternehmerinnen solar betriebene Eisdiele in Arba Minch



„Steca und die deutsche Solarindustrie haben es seit vie-

len Jahren geschafft, den PV-Off-Grid-Markt durch intelli-

gente Lösungen und Produkte zu revolutionieren: PV-Off-

Grid bedeutet damit nicht mehr allein Solar-Home-Sys-

tems in ländlichen Gebieten, sondern ermöglicht dank 

moderner Features jegliche Art der Anwendung. Damit 

diese zahlreichen Geschäftsmodelle ausgeschöpft wer-

den können, benötigt der Nutzer lediglich ein wenig Kre-

ativität, um mit den vorhandenen Lösungen die Systeme 

an die lokalen Bedürfnisse anzupassen. Jedes Engage-

ment zur Entwicklung dieser Business Opportunities be-

grüßen wir daher sehr und sehen darin enorme Chancen, 

sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für Qualitäts-

hersteller wie Steca“.

Huguette Kolb-Aust, Vertriebsleitung Solar und Energie Steca

Enorme Chancen

Äthiopien möchte damit zum größten Stromexpor-

teur am Horn von Afrika aufsteigen. Vor allem chine-

sische Unternehmen engagieren sich derzeit stark 

beim Ausbau der Energieinfrastruktur in dem 

87 Mio. Einwohner zählenden Land.

Doppelstrategie mit Mini-Grids

Werden abgelegene Bergdörfer wie Laka also bald 

an das überregionale Stromnetz angeschlossen? 

Und haben sich damit autark arbeitende kleinere 

Solarstromanlagen überlebt? Nein, meint der Ener-

gieexperte Hailu. Bislang hätten nur 6 % der Äthio-

pier einen Stromanschluss, eine der niedrigsten Ra-

ten in Afrika südlich der Sahara. Die Weite des Lan-

des und seine zerklüftete Topographie machten zu-

dem „eine netzgebundene Elektrifizierung zu teuer“, 

sagt er. Die äthiopische Regierung verfolge deshalb 

eine Doppelstrategie: Städte im ländlichen Raum 

sollen einen Netzanschluss erhalten, abgelegene 

Gebiete werden mit Off-Grid Systemen und dezent-

ralen autarken Stromnetzen, sogenannten Mini-

Grids, versorgt. 

Für die Zukunft schweben Hailu zahlreiche Mög-

lichkeiten vor, mithilfe von autarken Solarstromsys-

temen Jobs in äthiopischen Dörfern zu schaffen. 

Bauern könnten sich etwa solar betriebene Getrei-

demühlen zulegen, ihre eigenen Produkte weiterver-

arbeiten und diesen Service zudem anderen anbie-

ten. Bislang müssten sie oft das Fünffache ihres Er-

zeugerpreises zahlen, um ihr Getreide in einer Müh-

le mahlen zu lassen, die mit einem Dieselgenerator 

betrieben wird, erklärt er. Allerdings seien die Inves-

titionskosten für ein Solarsystem, das Strom für ei-

ne Getreidemühle liefert, mit bis zu 128.000 Birr 

(5.860 €) vergleichsweise hoch. Doch das kann Hai-

lus Zuversicht nicht bremsen. „Wir wollen die Idee 

weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass das ein erfolg-

reiches Geschäftsmodell wird“, sagt er.  

 Hans-Christoph Neidlein


