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A Draft Discussion Paper

Solar Technology for Tanzania

The Nishati Rafiki  Model
Power from the sun  - the Friend by Your Side

This Draft Proposal is a summary of experiences of project work for Solar
Technology in Tanzania done by the NGO Deutsch-Tansanische Partnerschaft
e.V.  (DTP) especially in Rural Areas.

DTP started solar projects of CAPACITY Building in October 2000 in Zanzibar with
young German volunteers.
Since 2004 our partner Tanzania Solar Energy Association  (TASEA) coordinates
the DTP voluntary services Youth project worldwards year for
Intercultural understanding and Climate Protection  for 16 German
volunteers and since 2009 also for 5 Tanzanian volunteers (REN-Volunteers)
working in the field of Renewable Energies.

Goal: Our Youth has to be qualified to create there own Energy Future.

The Summary of all
experiences since 2000
and a vision for a new
model to catch the
power of the sun for
energy supply in
Tanzania like it is done
in Bangladesh with
GRAMEEN SHAKTI shall
be the basic of
discussion
for
sustainable
energy supply.
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Solartechnik for Tanzania
Modell  NISHATI RAFIKI
Strom von der Sonne, der Freund an deiner Seite

1. Einleitung

We must come up with new ideas , so schrieb der tansanische Journalist Emma-
nuel D. Tayari im Juli 2009 und mahnte signifikante Investitionen an, um die
ständig wachsende Nachfrage nach Elektrizität in Tanzania zu befriedigen. Neun
Prozent der tansanischen Haushalte werden durch das  nationale Stromnetz
erreicht, 91 Prozent  warten auf Zugang zu Elektrizität und Entwicklung. Vor
allem in den ländlichen Regionen ist die Situation dramatisch. Dort liegt die
Anschlussquote bei ein bis zwei Prozent. Selbst an das Stromnetz ange-
schlossene Dörfer brauchen Jahrzehnte, um die Haushalte ans Netz zu bringen.
Die Kosten der Zuleitung zu den weitläufig verstreuten Häusern müssen  von den
Stromkunden selbst getragen werden und können je nach Entfernung bis zu
1000 Euro und mehr kosten.
Aber auch in den die  relativ gut erschlossenen Städten werden die Stromkunden
durch Stromausfälle von Stunden, Tagen und manchmal sogar Wochen
beeinträchtigt. Besonders in Trockenzeiten sind solche Stromausfälle zu
verkraften, da der Strom in Tansania zu 80 % durch  Wasserkraft erzeugt wird.
Wer es sich leisten kann, kauft sich einen eigenen Generator. Die neuen
chinesischen Billigprodukte haben den Markt für kleine Generatoren aufgebläht.
Ein verhängnisvoller Irrweg für den Klimaschutz, der jedoch den dringenden
Handlungsbedarf nur noch deutlicher macht.
Große Anstrengungen und die Unterstützung ausländischer Geldgeber bewirkten
zwar die Ausweitung des nationalen Stromnetzes und den Zubau zusätzlicher
Kapazitäten. Rasches Bevölkerungswachstum und steigende individuelle Nu-
tzungsraten verhindern jedoch eine prozentuale Entspannung der Versorgungs-
lage.
Aber die Menschen wollen Strom. Sie wollen den Anschluss an eine Infrastruktur,
die große Entfernungen und schlecht ausgebaute Straßen überspringt und ihnen
den  Zugang zu sauberem Licht, Information und Kommunikation ermöglicht.

Tanzania ist ein großes Land mit geringer Bevölkerungsdichte. Vergleicht man
Tansania (39 Menschen/qkm), Deutschland (267 Menschen/qkm) und Bangla-
desh (1000 Menschen/qkm) miteinander, so wird deutlich, wie schwer einlösbar
ein nationales Stromnetz ist, an das alle Haushalte anschließen können.
Es bieten sich deshalb nur die Optionen DEZENTRALE Versorgung  und EIGEN-
INITIATIVE  als Hoffnungsträger an. Auf diesen beiden Füßen könnte sich Tansa-
nia jedoch auf den Weg in eine nachhaltige solare Energieversorgung machen. n.
Tansania gehört zu den energiearmen Ländern des Südens, die alle Chancen
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haben, zu den energiereichen Ländern der Zukunft zu werden, denn die Sonne
scheint in Tansania täglich und überall.

1.1 Solarenergie

Die  Möglichkeit, die Sonne als Lieferanten für Elektrizität zu nutzen, ist heute
bereits bis in die entlegensten dörflichen Regionen Tansanias bekannt.
Konkretes Wissen darüber, was die neue Technik zur Gewinnung von Sonnen-
strom leisten kann, was sie kostet und wie sie gehandhabt und gepflegt werden
muss, um langfristig zu funktionieren, ist jedoch noch sehr wenig verbreitet.

Das Interesse an Solartechnik ist in allen Bereichen sehr stark gestiegen: für die
Erstversorgung ebenso wie für die Überbrückung von Stromausfällen.
Die schnell ansteigende Nachfrage nach Solarsystemen wird getrübt durch die
zunehmende Marktdurchdringung von chinesischen Billigprodukten, die wegen
ihrer minderen Qualität und Kurzlebigkeit eine nachhaltige solare Energieversor-
gung diskreditieren.

Neben Qualitätsproblemen und  Wissenslücken über die Handhabung der Technik
besteht  in Tansania wie in allen Ländern der Welt die Hürde der  hohen Erstin-
vestition für die Anschaffung der Solartechnik. Während viele Industrie- und
Schwellenländer diese  Hürde durch massive, gesetzmäßig verankerte  Förderun-
gen abgeschafft  oder nivelliert haben, befindet sich das neue tansanische  För-
dermodell  gerade erst im Aufbau. Über einen  3%ige Aufschlag auf die Strom
kosten der TANESCO-Kunden fließen  dem Renewable Energy Fund (REF) bei der
Rural Energy Agency (REA) Gelder zu, um Erneuerbare Energie-Projekte fördern
zu können. Die Photovoltaik ist bislang jedoch von der Förderung ausgeschlos-
sen.
Fallende Weltmarktpreise und die damit verbundene Absenkung der vergleichs-
weise  hohen Erstinvestition für die Solartechnik erhöhen jedoch die Chancen für
die Solarenergienutzung ständig. Hoffnung machen auch die Stimmen während
der Vorbereitungen des Klimagipfels in Kopenhagen im Dezember 2009 auf einen
Fonds zur Unterstützung der Länder des Südens auf ihrem Weg in eine solare
Energiezukunft. Ein Klima Balance Fonds  für die Jahre des Aufbaus von
Wissensvermittlung und Training könnte dabei helfen, die globale Ungleichheit im
Bereich der Energieversorgung durch neue Initiativen zu verringern.

Nicht die ökologisch katastrophale fossil-atomare Energieversorgung des Indu-
striezeitalters der vergangenen Jahrhunderte sondern die friedliche, nie endende,
Klima schonende und Arbeitsplatz intensive Energieversorgung durch solare
Energien bietet reale Chancen für das Sonnen reiche Tansania.

1.2 Wissensvermittlung

Erfolgreiche Solartechnik-Nutzung ist  davon abhängig, wie verlässlich  Wissens-
vermittlung organisiert wird und wie qualifiziert Politik, Wirtschaft, Wiederverkäu-
fer, Techniker und Finanzierer zusammen arbeiten.

Eine breit angelegte, intensive Wissensvermittlung könnte die Lücke zwischen
dem Wunsch, über die Sonne an Strom  zu gelangen und den tatsächlich
realisierbaren Möglichkeiten der Sonnennutzung schließen. Vorhandene
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Strukturen wie sie zum Beispiel die Schulen bieten, können  zu Orten für
dezentrale Wissensvermittlung werden.

Training der Techniker und Kunden, klare Regeln und Verteilung der Verantwor-
tung für Fehler und Verluste sowie finanzielle   Förderung von  Technik und
Service müssen in den Vordergrund einer nachhaltigen Einführung der Solartech-
nik gestellt werden. Ständige Evaluation durch Qualitätskontrollen ist notwenig,
um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Der Flickenteppich verschiedener Ansätze zur Einführung der Solarenergie-
nutzung, wie er sich zur Zeit in Tansania darstellt, sollte durch ein Modell, das die
bisherigen Erfahrungen unterschiedlicher Organisationen zusammenführt und die
bereits vorhandenen Qualifikationen miteinander verbindet, ersetzt werden.

Aufklärung und Wissensvermittlung sind tragende Elemente der Arbeit, die die
Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. (DTP) seit vielen Jahren durch Solar-
Projekte und Freiwilligenarbeit mit tansanischen Partnern leistet. Die Erfahrungen
der DTP in Tansania sowie der ständige Kontakt mit Entwicklungen in anderen
Ländern des Südens bilden den Hintergrund zu dem hier vorgelegten Vorschlag
für ein Programm zur Einführung von Solartechnik in Tansania. Zur Zeit arbeitet
die DTP zusammen mit ihren Freiwilligen und den tansanischen Partnern TASEA
und ZASEA an den Projekten Solar School Programme , Solar Teaching Unit
und Solar Financing Model , gefördert durch Weltwaerts  und die Deutsche
Bundesstifung Umwelt (DBU).

In einem Wechsel von Erfahrungen aus der Praxis  und den daraus abgeleiteten
Vorschlägen wird aufgezeigt, wie ein tansanisches Modell funktionieren könnte.
Dieses Modell dient als Anregung und soll dazu einladen, ein nationales
Programm für die Förderung der Solartechnik auf den Weg zu bringen. Zuvor
aber noch ein kurzer Blick auf Historie und  den aktuellen Stand der Technik.

2. Historie und Stand der Technik

2.1 Historie

Aus der Zeit der 80iger und 90iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist noch
gut erinnerbar, wie mühsam die ersten Schritte der  Solartechnik in Deutschland
waren. Fehlerhafte Module und Wechselrichter, mangelhaftes Wissen über die
Auswirkungen von Verschattungen, Ausrichtung der Module und  Verunreinigun-
gen und vergleichsweise geringe Stromernten verschafften den Pionieren der
Solartechnik oft das Image belächelter Außenseiter und Phantasten. Ihre
Überzeugung, dass die unabsehbar Risiko reiche Atomkraft als zukunftsfähige
Energiequelle ungeeignet ist, gab ihnen jedoch die Kraft, ihre Idee von
friedlicher, dauerhafter Energieversorgung durch die Sonne ständig weiter zu
verfolgen.

Wenn Deutschland heute Spitzenreiter weltweit bei Entwicklung und Vertrieb der
Solartechnik ist, dann hat dies seine Ursache in dem Engagement der Pioniere
von damals und in dem Erneuerbare Energie Gesetz  (EEG), das am 25.02.2000
in Deutschland beschlossen wurde. Die Nivellierung der Finanzierungshürde bei
der Erstinvestition durch das neue Gesetz und die Begeisterung der Menschen für
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die friedliche, ungefährliche und unabhängige  Energieversorgung ließen die
Solartechnik in eine ständige Aufwärtsspirale von neuen Entwicklungen,
Qualifikationen und rasantem Wirtschaftswachstum münden.
Ähnlich wie in Deutschland verliefen die ersten Pionierjahre der Solartechnikent-
wicklung in Japan, gefördert durch Sunshine-Programme der japanischen Regie-
rung.
Seit Januar 2008 gibt es die International Renewable Energy Agency (IRENA),
die sich die weltweite Förderung der Erneuerbaren Energien zur Aufgabe
gemacht hat. 136 Regierungen sind IRENA inzwischen beigetreten. 136 Länder,
die bereit sind, die Förderung der Erneuerbaren Energiequellen in ihrem Land
aufzunehmen.

2.2. Stand der Technik

Die Solartechnik ist heute  technisch so weit ausgereift, dass  jede Art von ver-
lässlicher elektrischer Versorgung machbar ist, sei es durch Großanlagen, deren
Strom in die Netze eingespeist wird oder durch individuelle sog. Inselanlagen
von Selbstversorgern. Der rasant gewachsenen Nachfrage nach Solartechnik
weltweit stehen zunehmend  neue Produktionsmethoden und Massenfertigung
von Modulen und Equipment mit fallenden Preisen gegenüber. Die sogenannte
Grid-Parity (1 kWh Solarstrom ist nicht teurer als fossil/ atomar erzeugter
Strom) rückt Jahr um Jahr näher.  Die besonders schnell wachsende chinesische
Produktion beschleunigt den Welthandel von Solar Equipment. Sie stellt aber
auch durch ihre insbesondere für afrikanische Länder produzierten Billigprodukte
eine große Herausforderung dar. Billigprodukte mit geringer Lebensdauer, die
ihren  hohen Absatz besonders dem Geldmangel armer Bevölkerungsschichten
verdanken, bringen die Solartechnik in Verruf und stehen einer nachhaltigen
Stromversorgung  entgegen.

3. Erfahrungen und Empfehlungen

Ein Erfahrungsbericht über die Fehleranfälligkeit der noch jungen Solartechnik in
Tansania soll einen Eindruck davon vermitteln, welche Fehler auftreten können.
Diese Anfangsfehler helfen dabei, die Augen dafür zu öffnen, wie solche  Fehler
in Zukunft vermieden werden können.

3.1 Untersuchungen von Solar Home Systemen in Tansania, März 2009

Eine Untersuchung von 16 Solar Home Systemen durch Tobias Rothenwänder,
TU Berlin im Auftrag von Micro Energy International an unterschiedlichen
Standorten in Tansania zeigt die ganze Bandbreite möglicher Fehlerquellen.
Bei der Untersuchung wurden  7 Parameter geprüft: PV Module, Wechselrichter,
Batterien, Batterie-Service, Verbraucher, Verkabelung, Systemveränderungen
durch Nutzer.
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Erfahrungen aus der Praxis I

Solar Home
Systeme

Testergebnisse

PV Module Kurzlebige Dach-Aufständerung mit Holzrahmen; zu
wenig Luftraum zwischen Modul und Dachoberfläche;
schmutzig; staubig; kein Diebstahlschutz.

Wechselrichter Defekte Wechselrichter; abgebaute Wechselrichter;
eingeschweißte  Wechselrichter- starke Erhitzung
führt zu Schäden (unangepasst an das Klima).

Batterien Generell Lebenszeiten von 6  36 Monaten; beinahe
die Hälfte der Batterien war extrem tief entladen;
schlechte Batterie-Kabel-Verbindungen; viele Second
Hand Batterien; zu hoher Verbrauch der
angeschlossenen Geräte.

Batterie Service Schlechter Elektrolytstand; Austritt von Säure;
Trockenlaufen; Säure anstatt von destilliertem
Wasser; bedenkliche, wechselhafte  Qualität von
Batterien gleicher Marke; ebenso von  Säure und
destilliertem Wasser.

Verbraucher Fernsehgeräte mit hohem Stromkonsum; defekte
Fluoreszenzlampen, die ein 5-faches der angegebenen
Verbräuche konsumieren; Leuchtstoffröhren mit
kurzer Lebenszeit und niedriger Lichtausbeute; alte
Second Hand Geräte; Billigprodukte.

Verkabelung Überall zu dünne Kabeldurchmesser; beschädigte
Isolierungen;    Zerstörung durch Ratten; keine
Kabelklemmen; Kabel nur zusammengedreht ohne
stabile Verbindungen; überall zusammengeflickte
Kabel; Fake- Produkte in Kabel Shops.

Systemveränderungen
durch Nutzer

Veränderte Wechselrichter; umgangene Lichtschalter;
umgangene Laderegler; überbrückte, veränderte
Sicherungen; Zusammenschluss von Modulen mit
unterschiedlicher Voltzahl

3.2 Lernprozesse

Trainings nach Installation und schriftliche Hinweise helfen nicht, den
kreativen  Umgang mit der Technik zu unterbinden. Zu wenig bekannt sind die

teuren Konsequenzen falscher Anwendung. So führt das Überbrücken  von
Ladereglern, um kurzfristig mehr Strom aus einer Batterie entnehmen zu können
zu starken Verkürzungen der Batterie-Lebenszeiten. Hinzu kommt, dass aus
Kostengründen zumeist die preiswerten Autobatterien benutzt werden und nicht
die langlebigeren Solarbatterien.
Oft wird bei etwas größeren Systemen  (ab 70 Watt) auf dem Kauf eines
Wechselrichters beharrt, um einen  Farbfernseher betreiben zu können. Die
vergleichsweise sehr teuren Wechselrichter erweisen sich jedoch als  sehr
störanfällig insbesondere bei Kleinanlagen in den Tropen.  Reparatur Know how
und  Ersatzteile sind bislang nur bei einem Experten in Dar es Salaam verfügbar.
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Dieser Umgang mit der Technik führt schnell an die Grenzen der Bezahlbarkeit,
da den unerwartet schnell auftretenden neuen Kosten keine entsprechenden
laufenden Einnahmen gegenüberstehen.

3.2.1 Empfehlungen

Qualitätsmängel der Produkte selbst, Mängel bei der Installation der Systeme
und unaufgeklärte Handhabung durch die Kunden lassen erkennen, wie
notwendig es ist, über Qualitätsstandards, Training von Installateuren und
Kunden neue, verlässliche Grundlagen für die Nutzung der Solartechnik auch in
Tansania zu schaffen.
Um eine Einübung für einen schonenden, Geld sparenden  Umgang mit der
neuen Technik  herbeizuführen, ist es absolut nötig, die Frauen einzubeziehen.
Sie haben erfahrungsgemäß das größte Interesse an Geld sparenden
Verhaltensweisen, weil sie in der Regel  für die täglichen Geldausgaben
verantwortlich sind.
Das Rollenverständnis Technik = Männersache  ist in Tansania noch sehr fest
verankert. Auch deshalb sollte der LERNORT SCHULE für die dörflichen Regionen
als natürlicher Hintergrund für den Wissenstransfer in Form von Schulprogram-
men erschlossen werden, da hier Jungen und Mädchen in gleichem Maße erreicht
werden.

3.2.2 Vorbild Bangladesh  Grameen Shakti

Die Erfahrung, dass dies möglich ist, wurde in Bangladesh gemacht. Ein
dreiwöchiger Studienaufenthalt bei GRAMEEN SHAKTI (Dorf Energie) in Bangla-
desh und  die Begleitung des Service-Personals in den landesweit vernetzten
Technik- und Service Einheiten von Grameen Shakti öffneten die Augen für
Strukturen, die die gesamte Vertriebs- und Nutzungskette der Solartechnik
umfassen.
Nicht nur die Auszeichnungen durch den ALTERNATIVEN NOBELPREIS 2006 und
den ZAYED FUTURE ENERGY PRIZE 2009 (1.5 Mio. $, die in ein weiteres Frauen-
Schulungsprogramm investiert werden sollen) sondern auch die Anerkennung als
Empfänger von Mitteln aus dem globalen Clean Development Mechanism (CDM)
seit 2008 (bis 2015 eine Million Systeme) machen den Erfolg dieses Modells
sichtbar. Die wichtige Rolle der Frauen im Umgang mit der neuen Technik und
die nachvollziehbar einfache Multiplizierbarkeit des Modells Grameen Shakti
bewirken das überzeugende und schnelle Wachstum des Netzwerkes, das das
gesamte Land überzieht.

3.2.3 Vergleich Bangladesh  Tansania

Die für Bangladesh so klaren und wirksamen Strukturen lassen sich jedoch nicht
ohne weiteres auf ein Land wie Tansania übertragen. Geographische Faktoren,
Bevölkerungsdichte, einheimische Produktion/Importabhängigkeit und kulturell
tradierte Verhaltensmuster stehen einer uneingeschränkten Übernahme des
Modells Grameen Shakti  für Tansania entgegen.
Warum ein Modell wie Grameen Shakti  (GS) nicht 1:1 auf Tansania übertragen
werden kann, wird an der nachfolgenden Tabelle von Gegenüberstellungen
deutlich./
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Bangladesh  Grameen Shakti
(GS)

Tansania

Einhandmodell-
Mehrhandmodell

Produktion, Werbung, Marketing,
Installation, technischer und Geld-
Service für die Solartechnik
liegen in der Hand von
Grameen Shakti (Einhandmodell)

Einkauf  im Ausland; Vertrieb
von Dar es Salaam aus; wenige
Reseller landesweit; wenig bis
kein know how in den Dörfern;
bisher kein funktionierendes
Finanzierungsmodell

Zukauf Zukauf von Kyocera Modulen
aus Japan und Batterien aus
Bagladesh. Franchise-Prinzip:
Zentraler Einkauf für landesweite
Nachfrage

Equipment 100 % Import
abhängig;
Händler kaufen individuell ein

Technikangebot
12 verschiedene Solarsysteme von
20 bis 120 Watt; nur Gleichstrom-
technik und -geräte, um die Wech-
selrichterproblematik auszuschalten

Marktvielfalt, Gleichstrom und
Wechselstromtechnik

Produktion
Reparatur

Women Engineers, werden  seit
den 90er Jahren ausgebildet;
Elektronik-Herstellung  und Repara-
tur von Ladereglern, Lampen mit
Vorschaltgerät, Handy Chargern,
Invertern werden  in der Zentrale in
Dakha und in den ländlichen Gegen-
den  produziert; Solartechnik gehört
zum Alltag der Frauen

Keine eigene Produktion;
bisher keine Frauenbeteiligung

Technisches
Training

Schulprogramm und Training von
Nachwuchskräften gehen von den
von Frauen geleiteten Technical
Centres aus und erfolgen
kontinuierlich seit vielen Jahren.

Bislang  kostenlose Trainings-
angebote in der Mwanza- und
Arusha-Region sowie vereinzelt
landesweit von  UNDP. gtz,
TASEA, ZASEA/DTP, SOLAR NOW

Handel dezentral Verträge, Installation und monatli-
cher Service (Technik und Geld
einsammeln) liegen bei den Män-
nern in den GS Units. Landesweites
Netzwerk  gut erreichbar mit
öffentlichen Verkehrsmitteln;
Batterierecycling

Wiederverkäufer;
kein Batterie Recycling

Management Monatliche Zusammenkünfte in der
Zentrale in Dakha mit Berichten;
straffes, absolut transparentes
Management

Management individuell auf
Privatebene und bei Firmen

Transport für
Finanz- und tech-
nischen Service

Jede Art von technischem und
Finanzservice erfolgt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln:
Rickshas, Pferdewagen, Boot, Bus

Vergleichsweise hoher Kosten-
und Zeitfaktor belastet den
Service durch Zeit- und Kosten
aufwändige Transportwege

Entfernungen und
Transportwege

1000 Einwohner/innen pro
Quadratkilometer
Straßenverbindungen relativ gut und
flächendeckend

39 Einwohner/innen  pro
Quadratkilometer
Tansania ist flächenmäßig 6,6
mal so groß wie Bangladesh;
asphaltierte Straßen verbinden
nur die  großen Städte
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Geldservice 
Mikrofinanzierung

Mikrofinanzierungsmodell Grameen
Shakti; geringer Zinssatz 6%; Servi-
ce erfolgt einmal monatlich an ei-
nem bestimmten Tag zu bestimmter
Zeit zusammen mit dem
technischen Service

Zinssätze von um die 30 %
2 vergebliche Ansätze
(Finca/Umeme Jua Ltd. und
Tunakopesha); neuer Versuch
in Arusha/Kyela (Tujijenge
Afrika/URBIS/ MEI/E+)
13 % Zins, subventioniert

Qualitätskontrolle Infrastructure Development Compa-
ny Ltd. (IDCOL), staatliches Finan-
zierungsinstitut, das nach privatwirt-
schaftlichen Regeln arbeitet); 15 In-
genieure und Kontrolleure für Solar-
technik und  Biogas

Basis: Fair Competition Act
angewendet durchTanzania
Bureau of Standards
(TBS), zur Zeit kein
qualifiziertes Personal;

Subventionen Weltbank, GEF. KfW u.a.
Pro System:
13 $ für IDCOL;8 $ Bearbeitungsge-
bühr für die Firma;  30 $ Subvention
für Preisreduktion der Systeme
Neu seit 2008: CDM 9 $/System

3% Aufschlag auf Stromkosten;
Einnahmen gehen an Rural
Energy Fund (REF) über Rural
Energy Agency  (REA);
Weltbank; GEF

Nicht verschwiegen werden soll bei diesem für Bangladesh so positiven Vergleich,
dass bei Grameen Shakti  die Umstellung des riesigen Apparates  auf  neue Ener-
gie sparende LED-Technik schwer in Gang kommt. Der landesweite Umlern  und
Umorientierungsprozess  erschwert  offenbar  die Übernahme der neuen Technik.
Hier bietet der Weltmarkt für ein Importland wie Tansania deutliche Vorteile,
wenn es darum geht, technische Neuerungen zu übernehmen.

3.2.4 Besondere Erfolgsfaktoren bei Grameen Shakti

Das extrem gut angepasste Konzept von  Grameen Shakti, in dem jeder Schritt
erprobt ist und in vorgefertigten Formblättern dokumentiert wird, genießt das
Vertrauen aller Beteiligten. Das Modell wächst nach einem immer gleichen
Verfahren  aus sich selbst heraus.

Erfahrungen aus der Praxis II

Einhandmodell: Der Aufbau des Solar-Mikrofinanzierungsmodells GRAMEEN SHAKTI
umfasst nicht nur die Einheit von Produktion, Verkauf, Service, Training und
Mikrofinanzierung. Es beeindruckt auch durch die klar strukturierten und langjährig er-
probten  Abläufe. Das landesweite Netzwerk von TECHNICAL UNITS, Produktions- und
Serviceeinheiten kann nach dem immer gleichen Muster bei steigender Nachfrage
mitwachsen. Durch monatliche Zusammenkünfte der Unit Vertreter und Vertreterinnen
sowie  Berichte über die jeweiligen Entwicklungen werden die erforderlichen Daten an die
Zentrale geliefert. Diese Daten  versetzen das Management in die Lage, gezielte
Erweiterungen und Korrekturen des Netzwerkes anhand aktueller Daten in Absprache mit
den UNIT-Vertretern durchzuführen. Die dezentralen Einheiten arbeiten selbständig. Ihre
Berichte bilden jedoch die Grundlage für betriebliche Entscheidungen.

Frauen: Beeindruckend ist auch die Praxis, die Technik von der Produktion der Elektronik
über Entwicklung, Reparatur und Training in Frauenhände zu legen. Solartechnik gehört
zum Alltag der Frauen in Bangladesh und hat für sie  die Schrecken der Fremdheit verlo-
ren. Löten und Entlöten, ersetzen von Widerständen und Elektronikteilen sind tägliche
Tätigkeiten ohne Geheimnisse. Hochwertige  Messgeräte und Werkzeuge, ebenfalls für
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alle UNITS gleich, ermöglichen einen unkomplizierten technischen Service, der das
Vertrauen der Nutzer besitzt.

Field officers: Vertrieb, Verträge und das Geldmanagement liegen bei den männlichen
Mitarbeitern. Field Officers besuchen die Kunden regelmäßig mit den vor Ort üblichen
Transportmitteln (Rikscha, Boot, Pferdewagen, Bus) an einem abgestimmten Tag im
Monat zu bestimmter Stunde. Sie kontrollieren, ob das System des jeweiligen Kunden
ohne Probleme läuft und sammeln die monatlichen Mikrokreditraten ein. Alles wird
schriftlich dokumentiert und gegengezeichnet.

4. Ein Modell für Tansania  NISHATI RAFIKI
  Strom von der Sonne, der Freund an deiner Seite

In den folgenden Kapiteln wird ein Modell zur Diskussion gestellt, das die beiden
Grundsätze DEZENTRAL  und EIGENINITIATIVE  zur Grundlage aller
Überlegungen macht. Es richtet sich  an Politiker, Energieversorger, Firmen,
Handwerker, NGOs, Schulen und nicht zuletzt an die Frauen, sich dem Lern- und
Nutzungsfeld Solartechnik zuzuwenden.
Ziel ist es, ein nachhaltiges, qualitativ abgesichertes Wachstum des Solarmarktes
in Tansania unter Berücksichtigung geografischer und kultureller  Gegebenheiten
und der Faktoren Bevölkerungsdichte und Infrastruktur zu erreichen.

Es geht um ein Modell,  das dazu dient, durch sichtbar machen von Modulen und
Strukturen dazu anzuregen, ein Tansania eigenes Vorgehen für die dezentrale
solare Versorgung zu entwickeln und möglichst vielen Akteuren die Chance
eröffnet, sich zu engagieren.

Das Modell wird unter dem Namen NISHATI RAFIKI  vorgestellt. NISHATI
RAFIKI  wurde von den tansanischen Einsatzstellenleitern, bei denen die DTP-
Freiwilligen für die Förderung der erneuerbaren Energien arbeiten, während eines
gemeinsamen Workshops im August 2009 ausgewählt und übernommen.  Die
Idee, sich den Strom von der Sonne zu einem verlässlichen Freund zu machen,
ist der Leitgedanke der nachfolgenden Ausführungen.

Franchising: Import von Solartechnik durch zentralen Einkauf  in Verbindung mit
Qualitätsstandards und Kontrollen am Beginn der Verteilungskette für das Solar
Equipment können den Prozess der Marktdurchdringung von fehlerhaften
Produkten und Plagiaten  unterbinden. Von zentraler Stelle ausgehend kann
preiswerte, qualitätsgeprüfte Ware an die  dezentralen Wiederverkäufer von
NISHATI  RAFIKI  gehen. So kommen lokale, marktnahe kleine Betriebe in den

Genuss, qualitätsgeprüfte Ware zu erhalten, die  auf dem Weltmarkt durch
Import großer Stückzahlen preiswert eingekauft wurden.

Die nachfolgende Grafik zeigt eine  Franchise Company in Verbindung mit der
landesweiten Verteilung von qualitätsgeprüftem Solar Equipment.  Wie die
Strukturen eines an tansanische Voraussetzungen angepassten Modells NISHATI
RAFIKI  aussehen könnten, zeigt die nachfolgende Grafik. Berücksichtigt sind
Tansania spezifische Faktoren wie

· Importabhängigkeit - keine landeseigene Produktion
· Infrastrukturnachteile -  vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte
· Zeit- und Geld aufwändige Transportwege
· Technikferne im ländlichen Raum
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Franchising Company
Quality Standards

Reseller

Service

Nishati Rafiki
Unit Nishati Rafiki

GRAFIK 1

Ziel dieses Aufbaues ist es, wirksame, DEZENTRALE Strukturen für die Verbrei-
tung von technischem know how rund um die Solartechnik zu schaffen, um die
Menschen dort zu erreichen, wo sie leben.

4.1  Probleme bei Import und Vertrieb

Zur Zeit gibt es  in Tansania große und kleinere Solarfirmen in den großen
Städten, vor allem in Dar es Salaam. Das neue DIRECTORY 2009 , das gerade
von der Tanzania Solar Energy Ass. (TASEA) herausgebracht wurde, bietet einen
Überblick.

Eine Tatsache ist, dass individueller Import von vergleichsweise kleinen Stück-
zahlen bezogen auf den Weltmarkt vergleichsweise hohe Preise bewirkt. Die
Wiederverkäufer in den ländlichen Gebieten befinden sich zudem in einer
zusätzlich beschwerlichen Situation. Weite Transportwege und damit verbunden
eine weitere Verteuerung der Systeme müssen in Kauf genommen werden.
Garantieleistungen im Falle mangelhafter Ware sind nur schwer bis gar nicht
einlösbar.

Diese Situation fördert den Marktzugang billiger, kurzlebiger Fake-Produkte, die
ohne wirksame Kontrolle zunehmend zur Gefährdung einer positiven, nachhalti-
gen Entwicklung bei der Einführung der Solartechnik geworden sind.
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4.2 Vorteile eines Franchise Unternehmens NISHATI RAFIKI

Der Preis von Waren sinkt mit der Bestellung  steigender Stückzahlen. Dieser
Vorteil kann durch ein sog. Franchise-Unternehmen auch für den Einkauf von
Solar Equipment auf dem Weltmarkt realisiert werden.
Franchise ist eine spezielle Art der Zusammenarbeit zwischen selbständigen
Unternehmen in Form einer vertikalen Betriebskooperation.
Francising verbindet die Vorteile von Großunternehmen (Marktmacht) mit denen
von Kleinunternehmen (Marktnähe).  Das geschäftliche Risiko der Kleinunter-
nehmer wird vermindert ohne dass sie ihre Selbständigkeit verlieren. Der
Franchise-Nehmer behält seine Selbständigkeit  und genießt die Vorteile einer
großen Firma.
Der  Franchise-Geber trifft mit dem Franchise-Nehmer vertragliche Vereinbarun-
gen und erlaubt dem Franchise-Nehmer, den gleichen Namen auf dem Markt zu
benutzen. Er unterstützt  den Franchise-Nehmer beim Aufbau seines Betriebes.

4.3 Qualitätsstandards- und Kontrollen

Qualitätsstandards für die Solartechnik in Tansania sind wichtig, um das Eindrin-
gen von sog. Fake-Produkten und wechselhaften Produktqualitäten zu unterbin-
den. Es geht darum, Qualitätskontrollen an den Beginn einer  landesweiten
Verteilung der Produkte zu stellen. Nur, wenn die Qualität VOR Auslieferung ge-
prüft wird, kann sicher gestellt werden, dass Zeit und Geld aufwändige Trans-
portwege nicht zu einer zusätzlichen Verteuerung minderwertiger Waren führen.
Hier könnte das Tanzania Bureau of Standards (TBS) eine wichtige Funktion
übernehmen. Auf der Grundlage des neuen Gesetztes Fair competition Act
könnte das TBS die Qualitätskontrollen von Solar Equipment durchführen.
Voraussetzung ist allerdings, dass gut ausgebildetes Personal dafür eingesetzt
und bezahlt werden kann.

Während IDCOL in Bangladesh die Solarsysteme NACH Installation prüft, wäre
ein solches Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt in Tansania nicht geeignet. Mangel
an ausgebildetem Personal in den ländlichen Gebieten und Zeit- und Geld
aufwändige Transportwege stehen diesem Ansatz entgegen.  Das Vorbild einer
Prüfung NACH Installation der Systeme sollte jedoch für das später aufgeführte
Arbeitsfeld der LOCAL TECHNICIANS im Blick bleiben.
Um die Überschaubarkeit des zu prüfenden Solar Equipments zu gewährleisten,
sollten nicht mehr als 10 verschiedene Solarsysteme in das NISHATI RAFIKI -
Programm aufgenommen und angeboten werden, beginnend mit einem Starter-
system von 14/15 Watt bis hin zu System-Größen von 120 Watt. Gut
aufeinander abgestimmte Komponenten sind ebenfalls  Voraussetzung für das
langfristige Funktionieren der Solaranlagen.

NISHATI RAFIKI  bedeutet nicht den Ausschluss weiterer Solar Produkte. Es
wäre blauäugig, zu erwarten, dass man den Markt auf bestimmte Produkte
begrenzen könnte. Innerhalb der vorhandenen Strukturen sollte jedoch eine
verlässliche  Qualitätsmarke NISHATI RAFIKI  mit dem dazu gehörenden
Service angeboten werden.
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5. Unit NISHATI RAFIKI

Wie die anfänglich gezeigte Tabelle Erfahrungen aus der Praxis I  zeigt, liegt das
größte Vermeidungspotential für Fehler  bei Einkauf, Installation und Nutzung der
Solartechnik bei den dezentralen Einheiten, den NISHATI RAFIKI
Reseller/Service UNITS. Die Entwicklung solcher Units folgt der Idee von
Grameen Shakti und dient dem Aufbau eines verlässlichen dezentral arbeitenden
Netzwerkes. Eine NISHATI RAFIKI  Unit umfasst über den Wiederverkauf von
Solartechnik hinaus Qualifikation und Training für technischen Service,
Finanzdienstleistungen und Schulprogramme. Sie besteht aus einem Franchise-
Nehmer (Reseller) dem  eine Service-Einheit angeschlossen ist. Überall dort, wo
sich neue Kundenstämme bilden, werden  Local Technicians ausgebildet, um den
Solar Service rund um die Technik direkt vor Ort leisten zu können.
In den Reseller/ Service UNITS  sollen  alle Kundenbedürfnisse nach Sicherheit
und Verlässlichkeit im Umgang mit der Technik berücksichtigt werden.
Die Schulen werden  dabei als gegebene dezentrale und überall verfügbare  Orte
der Wissensvermittlung einbezogen. Frauen sollten  wie in Bangladesh eine
wichtige Funktion im Bereich des technischen Trainings und dem Aufbau von vor
Ort verfügbarem technischem Service übernehmen können.

GRAFIK 2

School program

School program

Local technician

Local technician

Local technician

Local technician

Unit Nishati Rafiki

Reseller Service School program

Deshalb umfasst eine NISHATI RAFIKI  Unit die folgenden 10 Module:

5.1 Einkauf als Franchise-Nehmer des  NISHATI RAFIKI -Franchise Gebers
5.2    Vorratshaltung von Solar Equipment aus dem NISHATI RAFIKI Programm
5.3    Werbung durch Dorfpräsentationen
5.4    Schulprogramm  Schulen als Lernorte
5.5    Kundenberatung
5.6    Design und Kalkulation der Solarsysteme
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5.7    Abschluss von Verträgen zwischen Reseller und Kunden unter Einbeziehung
         von Service und Garantieleistungen
5.8    Beratung und Management bei der Finanzierung; Angebot von Cash,

Prepay  und Mikrofinanzierungsmodellen
5.9    Installation der Systeme; Training der Local Technicians und Kunden
5.10   Aufbau eines Local Technician Netzwerkes

Die Reseller/Service Units übernehmen neben dem technischen Training der
Local Technicians ebenfalls das Management unterschiedlicher Zahlungsmodalitä-
ten der Kunden  von Cash  über Prepay  bis hin zur Mikrofinanzierung . Sie
garantieren einen kostenlosen einjährigen technischen After Sale Service  und
den technischen Service in den Folgejahren in jedem Dorf durch ausgebildete
Local Technicians.
Nur, wenn die Gesamtheit der oben genannten Qualifikationen verfügbar ist,
kann die Zertifzierung als NISHATI RAFIKI  Reseller/Service Unit durch den
NISHATI RAFIKI -Franchise-Geber erfolgen. Die Zusammensetzung dieser

unterschiedlichen Qualifikationen kann entsprechend den vor Ort vorhandenen
Qualifikationen erfolgen. Reseller schließen sich mit NGOs, Elektrikern, Batterie-
shops, Schulen Mikrofinanzierungsorganisationen, Spargruppen, Privatleuten etc.
zusammen. Sie stellen sicher, dass die Gesamtheit    a l l e r  Qualifikationen
verfügbar ist und lassen sich von dem NISHATI RAFIKI  Franchise-Geber als
NISHATI RAFIKI  Unit zertifizieren.

5.1. und 5.2 : Einkauf und Vorratshaltung

Der NISHATI RAFIKI  Reseller  nimmt den Vorteil des preiswerten Einkaufs
durch den Franchise-Geber wahr. Er kauft und verkauft ausschließlich geprüfte
Qualitätsware unter dem Label NISHATI RAFIKI . Wenn über das Gesamt-
programm NISHATI RAFIKI  hinaus weitere Systeme angeboten werden sollen,
so dürfen diese nicht  unter dem Namen NISHATI RAFIKI  laufen. Markentreue
ist Pflicht. Alle Reseller bieten die gleichen Systeme an. Entsprechend dem
Umfeld wird sich die Nachfrage unterschiedlich ausrichten.

5.3 Werbung  durch Dorfpräsentationen

Jede NISHATI RAFIKI  Reseller/Service Unit erschließt die ländlichen Regionen
durch Werbeveranstaltungen vor Ort. Die Dorfpräsentationen von Solar Home
Systemen, wie sie von der DTP mit ihren Freiwilligen 2006/2007 eingeführt
wurden, haben sich als Mittel dezentraler Wissensverbreitung über die Solartech-
nik sehr bewährt. Entsprechend dem ländlichen Umfeld werden in Zusam-
menarbeit mit den Bürgermeistern, Schulleitungen, Kirchenvorständen auf Wo-
chenmärkten und bei anderen öffentlichen Veranstaltungen, die viele Menschen
anziehen praktische Präsentationen von Solartechnik Village Presentations of
Solar Home Systems  durchgeführt.
Ein bis zwei Dorfpräsentationen pro Monat als wirkungsvolle Werbeveranstal-
tungen für die Solartechnik können in Verbindung mit den örtlichen Schulen von
der reinen Werbung zu einem Schulprogramm weiter entwickelt werden.
Jede Dorfpräsentation und jedes Schulprogramm bieten die Möglichkeit dafür,
dass sich Interessierte melden, die sich als Local Technician ausbilden lassen
möchten.
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Erfahrungen aus der Praxis III

VILLAGE PRESENTATIONS of SOLAR HOME
SYSTEMS

Only 2% of Tanzania s
villagers are connected
to a power grid. During
the past years,
awareness about the
sun as power source
has been constantly
rising. However the
villagers still don t
know where to buy
solar technology, how
to apply it, how much it
costs and how to handle

it.

So far, stores that offer solar technologies are only located in the big cities. Therefore the volunteers of the
Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V.(DTP) recently started to bridge the gap between the know how in the
city and it s demand in the villages by presenting there the new technologies.

Twelve adolescents who absolve their voluntary year of ecological service in Tanzania participated at a one
week training at the solar company UmemeJua Ltd. in Dar es Salaam in October 2006. They learned how to
install small SHS as well as to adopt new market strategies.
They returned with the new knowledge to their hosting places in Arusha, Marangu, Sanya Juu, Kashasha,
Mafinga and Zanzibar including heavy luggage: 2 SHS consisting of amorphous 14 watts modules, two 10 watts
lights, one charge controller, one battery and a mobile phone adapter.
In addition it contains portable, connectable iron framework in shape of a house where a SHS can be installed
for the presentation.

The management of their hosting places together with the volunteers
choose villages in order to organize a SHS presentation. They continue
by contacting either mayor or director of a school and set a date for a
SHS presentation or agree to exhibit the mobile SHS on the village s
market days. They prepared information material which indicates the
prices of local solar dealers and when the time has come, they go to
the village joined by Tanzanian company from their hosting places.

Collectively they inform in the national language
Kiswahili

· How a solar home system works
· The relation between prices and performance
· Where the technology is sold

They give answers to the numerous questions and ask themselves if the
village is interested in participating at a solar training. The new
contacts as well as the names of potential customers are noted.
Sometimes the presentations last until darkness arrives so that the lights  brightness and the mobile phone s
function can be directly tested.

35 up to 320 spectators visit the presentations.

Bei jeder Village Presentation werden 2 Interessierte dazu eingeladen, an Trainings zum
Local Technician teilzunehmen. 2010 befinden sich 36 LT in der Ausbildung bei ZASEA.
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5.4  Schulprogramm  Schulen als Lernorte

Das Schulprogramm unterscheidet sich von den Dorfpräsentationen, in dem es
sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler der Klassen ab Form I (Klasse 7)
richtet. Eine ausgesuchte Zahl von Schülerinnen und Schülern (in Bangladesh
sind es 11 Schülerinnen und Schüler pro Klasse) erhalten eine  Einführung in die
Grundlagen der Solartechnik im Anschluss an ihrem regulären Unterricht.
Nach dem Unterricht für die Schülerinnen und Schüler folgt die praktische  Prä-
sentation von Solartechnik für die interessierte Bevölkerung.
Anschließend können sich Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
sowie andere  Interessenten, die an einer weiteren Qualifikation interessiert sind,
in eine Trainingsliste eintragen. Wenn ein weiterführender Kurs von mindestens
10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Stande kommt, wird in Absprache mit
der Schule von der  NISHATI RAFIKI  Service Unit vereinbart, wann Kurse in
den jeweiligen Dörfern durchgeführt werden können.  Die Teilnahme an diesen
Kursen bedeutet eine Qualifikation der Teilnehmenden und wird mit einer
geringen Gebühr versehen.
Als dezentrale Lernorte für Local Technicians und Kunden dienen die Schulen an
lernfreien Wochenenden. Über theoretische Schulung und praktische Qualifizie-
rung werden Local Technicians  und Kunden geschult.
Für die Ausbildung zum Local Technician  stehen die Frauen im Mittelpunkt des
Interesses.

5.5  5.7  Kundenberatung und -Betreuung

Kundenberatung und Kundenbetreuung erfolgen nach festgelegten Regeln.
Verbindliche Termine stellen nicht nur sicher,  dass die Zeit überschaubar einge-
setzt wird. Sie geben den Kunden auch das Gefühl, ernst genommen und gezielt
beraten zu werden. Alle Schritte der Kundenberatung sollten eine möglichst
große Verbindlichkeit für den gesamten Prozess ausstrahlen. Festgelegte Abläufe
und vorbereitete Formblätter für Verträge geben Sicherheit für beide Seiten.  Zu
der Kundenberatung gehören:

· Design und Preiskalkulation des Systems
· Festlegung der Systemkomponenten, Garantieleistungen
· Festlegung der Lieferzeiten und der Installationszeit
· Festlegung der Zahlungsbedingungen
· Festlegung des Kundentrainings und des After Sale Service (12 Monate)

Entsprechend dem Vorbild Grameen Shakti  wurden bereits erste Kisuaheli
sprachige Entwürfe von der Zanzibar Solar Energy Association (ZASEA) entwi-
ckelt. Diese Formblätter berücksichtigen die:

· Identifikation der Kunden durch ihre Identifikationskarte
· Beschreibung der geplanten Systemgröße und der Komponenten
· Preise der Komponenten
· Guarantee (kurzfristig) und  Warranty (langfristig)
· Installationskosten und bedingungen, abzurechnen nach Watt (2000 TSh/Watt)
· After Sale Service
· Identifikationsnummer des Systems
· Hinweis-Informationsblatt mit Photos der möglichen Fehler, um den Kunden über

Bilder bestmöglich zu informieren
· Kundentraining
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Der After Sale Service erfolgt 12 Monate lang einmal pro Monat an einem be-
stimmten Tag zu bestimmter Stunde durch einen Local Technician. Dabei wird
geprüft, ob die Module und Lampen sauber sind, die Batterien in gutem Zustand
und ob Veränderungen an dem System durchgeführt oder neue Verbraucher
angeschlossen wurden. Es werden defekte Komponenten ersetzt oder
angefordert.

Die Local Technicians füllen die für den Service vorgesehenen Formblätter aus,
die sie von den Kunden unterschreiben lassen und  einmal pro Monat zur
NISHATI RAFIKI Unit bringen. Sie erhalten eine Gebühr (2.000 TSh) für jeden
Service. Diese Gebühr teilt sich in 500 TSh. durch den Kunden und 1.500 TSh.
von der NISHATI RAFIKI  Unit.
Field officers bei Grameen Shakti rechnen mit 20 Kunden-Service-Besuchen pro
Tag. Dies ist bei einem eingespielten Service, den alle kennen und achten, mög-
lich. In Tanzania können mit Sicherheit nicht so viele Kunden an einem Tag be-
sucht werden, insbesondere auch deshalb, weil zu Beginn eine sehr geringe
Kundendichte da ist. Mit wachsender Kundendichte erhöhen sich die Einnahmen
der Local Technicians. Dies ist gleichzeitig ein Anreiz, die Arbeit so
durchzuführen, dass das Interesse an der Solartechnik und das Vertrauen in den
angebotenen Services wachsen.

5.8 Beratung und Management bei der Finanzierung

Mindestens so wichtig wie die technische Wissensvermittlung ist das Angebot
angepasster Finanzierungsmodelle. Es sollten drei verschiedene Möglichkeiten
der Bezahlung angeboten werden:

1. Cash mit einem Anreiz durch Preisnachlass

2. Prepay in 2 Varianten:

Variante A:
Der Kunde spart den Preis für das Solarsystem an. Er zahlt entsprechend
seinen Möglichkeiten regelmäßig oder unregelmäßig auf ein für ihn einge-
richtetes Bankkonto unter Angabe seiner Identifikationsnummer ein.
Sobald der Betrag vollständig eingezahlt ist, werden das Installations-
datum und die noch zu zahlende Restsumme festgelegt.

Variante B: Der Kunde kauft sich die Equipement Teile nach und nach. Er
bezahlt sie cash und nimmt sie an sich. Er bewahrt sie bei sich auf, bis alle
Teile zusammen sind (singel model = model MFUMO kwa kitu kimoja).

3. Mikrofinanzierung: eine örtliche Mikrofinanzierungsorganisation oder
Spargruppe schließt sich mit dem Reseller zusammen. Sie bietet ein
Mikrofinanzierungsmodell für Solartechnik an und übernimmt die damit
verbundenen Service-Leistungen.

Auf das Thema  Finanzierung  von Solartechnik wird in einem gesonderten
Kapitel im Anschluss an die Beschreibung der Module 1.  10. eingegangen.
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5.9 Installation der Systeme - Training der Local Technicians und
Kunden

Die Installation der Systeme ist  während der Erschließungszeit einer Region
gleichzeitig praktischer  Lernort für künftige Local Technicians. Sobald sich
Interessierte im Anschluss an eine Dorfpräsentation gemeldet  und bereits einen
theoretischen Solarkurs bei der Service Unit NISHATI RAFIKI  abgeschlossen
haben, können sie sich für das praktische Training anmelden.

Es geht darum, die anfallenden praktischen Arbeiten während der normalen
Installationen als Trainingseinheiten zu nutzen. Erst, wenn der Local Technician
sicher in der praktischen Installation ist und einen entsprechende Prüfung absol-
viert hat, kann er selbständig eingesetzt werden.

5.10 Aufbau eines Local Technician Netzwerkes

Der LERNORT SCHULE ist ein natürlicher Hintergrund, der an den Wochenenden
für Wissenstransfer im Bereich Solartechnik genutzt werden könnte. Für den
theoretischen Unterricht müssen 10 Anwärterinnen und Anwärter zusammen
kommen, um mit einem zentral organisierten Training Theorie der Solartechnik
beginnen zu können. Das praktische Training erfolgt im Feld . Für die
Ausbildung zum Local Technician werden die nachfolgenden Trainingszeiten
vorgeschlagen:

Die Ausbildung zum Local Technician umfasst:

2 Tage Solartechnik-Theorie
2 Tage Berechungen von Systemen und Messungen
Am Ende des Trainings wird ein Manual mit Abbildungen von Fehlern bei dem
Einsatz von Solartechnik ausgehändigt.
Die Gebühr für diese Schulung beträgt 1000 TSh./Tag. Ein Zuschuss zum
Fahrgeld kann beantragt werden.

Dem theoretischen Training folgt das praktische Training vor Ort:

2  Installationstage während der Installation von Solarsystemen  für neue
Kunden, bei denen sicher gestellt ist, dass die Installationen wie Lernstunden
gestaltet werden und eine Beteiligung der Lernenden bei der praktischen Arbeit
stattfinden kann.
Dieses Training ist Gebühren frei.

1 Tag mündliche Prüfung

Wenn die Prüfer davon überzeugt sind, dass der/die Geprüfte künftig als Local
Technician eingesetzt werden kann, erhält er/sie ein entsprechendes Zertifikat
und wird  Mitglied bei NISHATI RAFIKI .

Er/sie erhält ein Toolkitt, für das er/sie mit seinem Einkommen haftet und
unterzeichnet einen Vertrag, der ihn/sie als Local Technician ausweist.
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Der Aufbau eines Local Technician Netzwerkes wird 2009/2010 von ZASEA in
Sansibar gestartet. Die Erfahrungen der Praxis werden laufend zu einer
Konkretisierung dieses Moduls beitragen.

6. Möglichkeiten  bei der Finanzierung von Solartechnik

Die hier bearbeitete Finanzierung von Solartechnik bezieht ihre Empfehlungen
ebenfalls aus Studien und praktischen Erfahrungen. Sie bewegt sich zwischen
Barzahlung (Cash), Vorauszahlung (Prepay) und Ratenzahlung (Mikrokredit).

6.1 Allgemeines

Bisherige Erfahrungen der DTP aus dem Bereich Finanzierung  haben zu der
Einschätzung geführt, dass der kulturell gewachsene Umgang mit Geld in Tansa-
nia nicht vergleichbar ist mit den rein zahlenmäßig nachvollziehbaren Vorgängen
von Kaufen und Bezahlen, wie er zum Beispiel in Deutschland praktiziert wird.
Die Endgültigkeit eines Preises ist vielfach eine Mischung aus dem Ergebnis von
Verhandlungen, Sympathien, Gewitztheit und tatsächlichen Kosten eines
Produktes. Auch verläuft das Verleihen  von Geld  ganz anders, als wir es
gewohnt sind. Leihen von kleineren Summen Geldes ist beinahe gleichzusetzen
mit Schenken. Die Rückgabe  erfolgt oder auch nicht, je nachdem wie es die
persönlichen Umstände erlauben. Anfänglich regelmäßige Zahlungen enden oft
vorzeitig.

Erfahrungen aus der Praxis IV

Beispiel 1: Während der Zeit des SOLUX-Solarlampenbaues der DTP (Solarlampenwerk-
statt in der Schule Kizimkazi mkunguni 2001-2004) wurde die Erfahrung gemacht, dass
die Rückzahlungsmoral  bei Ratenzahlungen  für die Solar-Lampen sehr schlecht war.
Schriftlich vereinbarte Ratenzahlungen wurden nur sehr selten - wie vereinbart -
eingehalten. Immer wieder kam gegen Ende der Zahlungen die Frage, ob es nicht auch
jetzt schon genug sei. Und einige Käufer vermieden die Zahlung der letzten Raten ganz.
Dies deckt sich mit den Erfahrungen über Rückzahlungen auch  in anderen Bereichen.
Mark Hankins, Autor der Studie Tanzania  Start of Energy Services programme 
verweist auf die in  Tansania vorherrschende  CULTUR OF NON REPAYING LOANS
(UNDP Studie, Econ analysis, 2005).

Beispiel 2: Beobachtungen  aus dem Bereich Stromversorgung in den ländlichen Regio-
nen, in denen das von Südafrika übernommene LUKU-Prepay-System für Elektrizität
noch nicht eingeführt wurde,  zeigen, dass der Strom von den Nutzer/innen oft Monate
lang nicht bezahlt wird. Wenn der nationale Stromversorger Tanesco/Zesco dann die
Strom-zähler ausbaut und die Haushalte vom Stromnetz nimmt, wird die Abschaltung
überbrückt .

Eine Ursache hierfür mag zum Beispiel in Sansibar die politische Vereinbarung zwischen
der Regierung auf dem Festland und der sansibarischen Regierung nach der Unabhän-
gigkeit sein. Strom für die Insel wurde Jahrzehnte  kostenlos vom Festland aus  über ein
Seekabel geliefert.  Minusbeträge in Millionenhöhe machten schließlich klar, dass dieses
politisch bedingte Angebot nicht länger praktiziert werden konnte. Die Erwartung, dass
Strom nichts kostet, ist jedoch immer noch tief verwurzelt.

Beispiel 3: Seit das in Südafrika entwickelte  LUKU-Prepaysystem für Strom in Dar es Salaam und
den großen Städten Tansanias eingeführt wurde, ist das Umgehen von Zahlungen für Strom in
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diesen Regionen ausgeschlossen. Nur mit einer durch Zahlung aufgeladenen Karte funktionieren
die Stromzähler. Und man bezahlt auch nur den tatsächlich verbrauchten Strom.
Inzwischen baute der Stromversorger ZESCO in Zanzibar ebenfalls die ersten 5000
Prepay-Stromzähler ein.

Beipiel 3: Die Zanzibar Solar Energy Association (ZASEA) macht die Erfahrung,
dass Kunden für Solartechnik kommen und Teilbeträge der Kosten für ein Solarsystem
bei ZASEA durch sukzessiven Kauf von Einzelelementen betreiben. Sie möchten keine
größeren Geldbeträge  bei sich tragen, da es dann vielen Anfechtungen durch eigene
Bedürfnisse und andere Bittsteller ausgesetzt ist. Da die Kunden über kein eignes Bank-
konto verfügen, möchten sie das Geld in Teilkäufen anlegen. Sind alle notwendigen Teile
beisammen, installiert ZASEA das System.
Insbesondere Kunden mit unregelmäßigen Einnahmen durch Ernten oder Fischerei
wählen diesen Weg.

6.2  Mikrofinanzierung versus  Prepay-Modell

Entsprechend tradierter Verhaltensweisen  einerseits und möglicher Risiken wie
Inflationsraten verhalten sich Banken sehr vorsichtig bei der Vergabe von
Krediten und fordern erhebliche Sicherheiten. Die Zinssätze  für Bankkredite
liegen in Tansania bei 30 %/Jahr und höher. Niedrigere Zinssätze gibt es bei
vielen Mikrofinanzierungsinstitutionen (MFI), je nachdem, wie die Konditionen/
Subventionen der  externen Förderer  sind.  Im Bereich Mikrofinanzierung von
Mikro- und Kleinunternehmen haben sich große Organisationen wie z.B. PRIDE
(in Anlehnung an die Grameen Bank), aber auch unzählige kleine  Spargruppen
etabliert (SACCOS, SECOS, JECAS etc.).
Die wirtschaftliche Leistungsbilanz afrikanischer Mikrofinanzierungsinstitute

bleibt jedoch weit hinter der anderer Regionen wie Asien und Lateinamerika zu-
rück. Problematisch ist zugleich, dass Mikrokredite in Afrika statt zu Investitionen
oft zum Konsumausgleich von Haushalten verwendet werden  (aus Magic
Microfinance   bald auch eine Erfolgsgeschichte für Afrika? Lena Gisbert , GIGA
9/2008.

6.2.1  Erste Versuche: Mikrofinanzierung für Solartechnik

Wie in Vergleich Bangladesh  Tansania   beschrieben, gab es bereits mehrere
Versuche, ein Mikrofinanzierungsmodell für Solartechnik einzuführen. Wenig
erfolgreich waren Finca und Umeme Jua Ltd. und Tunakopesha.  Small Enterprise
Fund (SEF) spielt eine sehr kurze Gastrolle in Kyela. Neu im Versuchsstadium
befindet sich Tujijenge Afrika, Tujijenge Microfinance Tanzania (MFT) in
Zusammenarbeit mit Micro Energy Int., Berlin und URBIS-Foundation in Kyela.
Ein anderer Ansatz wird zur Zeit von MFT, gesponsort von E+Co., in Arusha
verfolgt. Vorbild ist ein erster Versuch, der 2007 im Rahmen des  gtz-Projektes
Promotion of Renewable Energies Tanzania (PRET) in der Arusha Region erprobt
wurde. Voraussetzung war, dass die Erwerber eines Solar Home Systems (SHS)
Mitglied einer örtlichen   Spargruppe waren. In einem Rotationsverfahren wurde
die Finanzierung des  SHS zwischen der Spargruppe, dem Kunden, dem Installa-
teur und PRET geregelt.
Die Spargruppe fragte bei  PRET an, ob sie einen Kredit in Höhe der Kosten von
5-8 Systemen als verlorenen Zuschuss für einen Fonds erhalten konnte.
Beispiel:  Ein Mitglied der Spargruppe möchte ein SHS erwerben und bittet seine
Spargruppe um einen Kredit. Die Spargruppe willigt ein und bezahlt  aus dem
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Fonds  60% des Kaufpreises für ein SHS an den Installateur, der das SHS
daraufhin installierte. Nach Fertigstellung der Installation weist der Installateur
gegenüber PRET schriftlich nach (mit Unterschrift des Kunden), dass das SHS
fertig installiert wurde  und erhält weitere 40% von PRET. Der Kunde zahlt 100%
an die Spargruppe zurück. 40% des zurück gezahlten Geldes zahlt die Spargrup-
pe in einen rotierenden Fonds ein. Aus diesem Fonds werden weitere SHS finan-
ziert. Nach zwei Jahren zahlt die Spargruppe das Geld zurück.

E+ Co unterstützte
2009 die Fortsetzung
dieses Ansatzes durch
MFT in Arusha mit
100.000 USD. Zur Zeit
erwartet MFT weitere
Gelder von E + Co.

Erste Kontakte von
Micro Energy Int. mit
PRIDE Tanzania in
Iringa wurden positiv
aufgenommen. PRIDE
Tanzania könnte als
große und langjährig
erprobte Mikrofinan-

zierungsorganisation
einen erheblichen Bei-

trag zur Entwicklung von Mikrofinanzierungsmodellen für die Solartechnik leisten.
Der Versuch der Deutsch-Tansanischen Partnerschaft e.V. (DTP) in Zusammenar-
beit mit der Zanzibar Solar Energy Association (ZASEA), gemeinsam mit PRIDE
Zanzibar ein Finanzierungsmodell für Solartechnik zu entwickeln ist unter Beispiel
4  beschrieben.

Erfahrungen aus der Praxis V

Beispiel 1 - Ein Praxisbeispiel: Eine DTP-Freiwillige (Annika Böddeling),  erprobte
2006/ 2007 einen selbst erdachten Kaufanreiz für Solartechnik, den sie über  von ihr
eingeworbene Spenden finanzierte. Sie bot im Rahmen der Dorfpräsentationen von Solar
Home Systemen an, ein sog. Startersystem  (Kleinstsystem, 14 WATT) zu spenden, wenn
gleichzeitig 10 Systeme  gekauft würden. Auf Bitten der Kunden wurde dieses Angebot
dahingehend modifiziert, dass das Geld für ein Startersystem als Ermäßigung auf jedes
der 10 Systeme angerechnet wurde. Also minus 10 %  pro Anlage. Es konnten
anschließend insgesamt 44 Systeme installiert werden. Das dafür notwenige Geld für die
auf diese Weis um 10 % ermäßigten Systeme wurde im Voraus über einen Zeitraum von
zwei Monaten eingesammelt.

Beispiel 2 -  Kisuaheli sprachige Interviews: In Kooperation mit Micro International,
Berlin führten DTP-Freiwillige 2007/2008 zusammen mit ihren Einsatzstellen 130 Inter-
views u.a.  über Energieverbrauch und Kosten durch. Die Auswertung der Fragebögen
erfolgte durch die DTP, Johannes Fischbeck. Sie ergab, bezogen auf die Bereitschaft, in
Solartechnik zu investieren, dass

· 57 % der Befragten Kerosin für Licht mit 500 bis 2.500 TSh./Monat (0,30  1,70
) ausgeben;

· 20 % der Befragten über Ersparnisse von 26.000 bis 60.000 TSh. verfügten;
· 15 % der Befragten schon einmal einen Kredit von Banken oder anderen

Institutionen erhalten und zurückgezahlt hatten oder noch zahlen;
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· 9 % der Befragten Netzanschluss hatten  und monatlich zwischen 8.000 und
15.000 TSh zahlen;

· alle Befragten in Elektrizität basic needs  sahen;
· 43 % der Befragten sehr gern ihren Lebensstandard durch Elektrizität anheben

und im Falle einer Kreditfinanzierung 10.000 bis 30.000 TSh. pro Monat für
Stromversorgung zahlen würden.

· 19 % der Befragten Elektrizität auch für Business gebrauchen würden.

Die Nachfrage nach Back up Systemen war bei denjenigen, die bereits an das Stromnetz
angeschlossen sind, sehr hoch; die Bereitschaft , dafür zu bezahlen, jedoch nicht vorhan-
den.

Beispiel 3  Interviews im Rahmen von Dorfpräsentationen: Eine  Befragung
durch ZASEA anlässlich von Präsentationen in drei Dörfern zeigte, dass 56 %  der
potentiellen Solartechnik-Kunden eine Barzahlung beim Kauf bevorzugen, um zusätzliche
Kosten durch Zinsen zu vermeiden; 44 % der Befragten  interessierten  sich für
Mikrofinanzierung, ohne jedoch Vorgehen und  Konditionen zu kennen.

Beispiel 4  Stellungnahme von PRIDE Branch Zanzibar (Mikrofinanzierungs-
organisation) Nach längerer Diskussion mit PRIDE Branch Zanzibar über  eine mögliche
Zusammenarbeit für einen Modellversuch  Mikrofinazierung von Solartechnik  wurden
von PRIDE die folgenden Gegenargumente bezüglich der Mikrofinanzierung von
Solartechnik angeführt:
PRIDE Tanzania Zanzibar Branch vom 09.02.2009

.. little amount of money saved from skipping use of kerosine, but we as PRIDE do not expect,
such small saved amount to be enough for running day to day lives of solar customers and at the
same time serving PRIDE loan .  PRIDE has to treat these solar customers as other clients (no
special treatment), and the big criteria for them to access loan from us is to have a running
profitable business .

6.2.2 Interviews und Abwägungen

Generell sollten bei der Finanzierung von Solartechnik alle Optionen von Cash
über Prepay  bis zu Mikrofinanzierung  angeboten werden. Die  nachfolgend
aufgezeichneten Erfahrungen  beziehen sich auf ein Praxisbeispiel, Ergebnisse
aus Interviews und einer Stellungnahme von PRIDE Branch Zanzibar zum Thema
Ratenzahlung für Solartechnik.

Elektrizität wird von allen Befragten zu den basic needs  gezählt. Das Beispiel 1
zeigt den Anreizcharakter von Preissenkungen  in Höhe von 10%. Die Kaufmög-
lichkeit der Solarsysteme  durch zuvor angespartes Geld wurde in einer
Kombination von Anreiz und  Prepay spontan erhöht.

Die oben angeführten Beispiele zeigen alle, dass  Solartechnik bei den Menschen
in den Dörfern bekannt und erwünscht ist. 43 % /44% der Befragten wünschen
sich die  Möglichkeit, die  große Hürde Erstinvestition  durch  Mikrofinanzierung
überwinden zu können.
Das zögerliche Verhalten von Mikrokreditorganisationen muss wohl in erster Linie
in dem Risikopotential der Technik selbst  gesehen werden. Und in der Tatsache,
dass es bei der Solartechnik nur in den wenigsten Fällen nicht um zusätzliche
Einnahmen sondern in erster Linie um eine Verbesserung des Lebensstils (Licht,
Radio, TV) und um die Verbesserung von Mobilität (Handy) geht. Als
Einnahmen  gelten die vermiedene Ausgaben  für Kerosin  und die wenig exakt

messbaren zusätzlichen Gewinne durch Mobilitätssteigerung oder Business, um
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die Höhe der Rückzahlungsraten im Falle einer Mikrofinanzierung ermessen zu
können.

Geht man wie PRIDE (Beispiel 4) davon aus, dass die Substitution von Kerosin-
lampen durch Solarenergie sehr geringe monatliche Einsparquoten erbringt ( 500
 2.500 TSh. Beispiel 2), dann reichen diese ersparten  Beträge keinesfalls aus,

um ein mikrofinanziertes Solarsystem kaufen zu können.
Üblicherweise werden Mikrokredite dazu verwendet werden, kleine Geschäfts-
felder aufzubauen und über die zusätzlichen Einnahmen die Kredite zurück zu
zahlen big criteria . is to have a running business , PRIDE.
Die Höhe der Erstinvestition für Solartechnik (Startersystem ca. 220 )  liegt
zudem weit über den üblichen Mikrokrediten, wie sie für den Aufbau von Mikro-
Unternehmen vergeben werden  (20   150 ). Insofern ist die Bezeichnung
Mikrofinanzierung in diesem Zusammenhang nicht wirklich zutreffend.

Die Interviews zeigen aber auch, dass 43% der Befragten bereit sind, zwischen
10.000 und 30.000 TSh./ Monat für Rückzahlungsraten einzusetzen. Da nicht
erfasst wurde, wie die Streuung innerhalb dieser Marge ist, wird hier das Beispiel
10.000 TSh. angeführt. 10.000 TSh. pro Monat bedeuten eine Rückzahlungszeit
von ca. 40 Monaten bei Kleinstsystemen. Das sind mehr als 3 Jahre, in denen
neben den Zinsen auch die Kosten des Geldservices und der Inflationsverluste
anfallen.  Solche Laufzeiten sind unrealistisch, sowohl aus Sicht der Kreditgeber
wie der Kunden selbst.
30.000 TSh./Monat hingegen eröffnen die Chance auf eine Rückzahlung von klei-
nen Systemen in 1  2 Jahren, wenn am Anfang ein sog. Downpayment geleistet
wird. Downpayments sind Zahlungen in Höhe von 15%  - 40 % des Kaufpreises.
Sie senken die Höhe der verbleibenden Kreditsumme und damit auch die Laufzeit
des Kredites.
Die Gefährdung der Kunden, sich finanziell zu übernehmen, wenn Rückzah-
lungsraten und Nachkäufe defekter Technik zusammenfallen, liegt jedoch auf der
Hand. Allein die Batterien bergen zur Zeit hohe Risiken, die zum Erliegen des
gesamten Systems führen können.

Die zusätzlichen Zinsen eines  Mikrokreditangebotes wiegen schwer, gerade bei
der Kaufkraft armer Bevölkerungsschichten.
So erklärt sich auch die Präferenz für Cash-Zahlungen (56 %, Beispiel 3 oben).
Ein Prepay System, das der Cash Zahlung vorausgeht, gewinnt zusätzliche
Attraktivität durch die individuelle Gestaltungsmöglichkeit bei der Ansparung des
Kaufpreises.  Ein Prepay Modell schließt auch Doppelbelastungen, wie sie durch
vorzeitigen Nachkauf defekter Komponenten entstehen können, aus. Prepay
schützt nicht nur die Kunden sondern auch die Verkäufer vor Risiken.

Zusammenfassung Prepay   Mikrofinanzierung

Prepay Mikrofinanzierung
Kauf erst nach Ansparen über Monate/
Jahre

Schnelle Kaufmöglichkeit, Rückzah-
lung über Monate/Jahre

Keine Zinsen starke Preiserhöhung durch Zinsen/
Geldservice

Vertraut machen mit der Technik und
möglichen Fehlern VOR Installation

Erfahrung durch Nutzung der Technik

Kein finanzielles Risiko von Doppelbe- Hohes Risiko der Doppelbelastung
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lastung durch vorzeitigen Nachkauf von
defekten Teilen

von Ratenzahlung und Nachkauf,
wenn Teile der Technik defekt
werden

Anstrengungsbereitschaft vor Kauf erhöht
die Wertschätzung und das Bewusstsein
für sachgerechte Nutzung

Negative Überraschungen nach dem
Kauf werden eher Dritten angelastet

Entscheidungsoffenheit Finanzielle Gebundenheit auch zu
Lasten anderer privater Kosten der
Lebensführung

Unter Einbeziehung der o.g. Faktoren erscheint ein Mikrofinanzierungsmodell für
Tansania zur Zeit wenig Erfolg versprechend.  Erst, wenn durch Qualitätskontrol-
len und Wissensvermittlung die Grundlagen für eine sichere technische und
personelle Basis für den Umgang mit der Technik geschaffen wurden, erhält die
Verlagerung des Risikos auf die Mikrokreditorganisationen eine Chance.

6.2.3  Präferenz für ein Prepaymodell

Gute Erfahrungen mit dem Prepay Stromversorgungsmodell LUKU  (Tanesco,
Zesco in den  Städten) rücken  das Ansparen durch Vorauszahlungen in den
Vordergrund.

Für die Einführung von Rahmenbedingungen für ein PREPAY-Modell bedarf es der
Entwicklung fester und verlässlicher Strukturen und Verträge für Verkäufer und
Kunden.

Höchste Priorität bei einem Prepay-Modell liegt bei:

· der Verlässlichkeit, dass die Voraus-Einzahlungen nicht verloren gehen,
· dem Einsatz von qualitativ hochwertigem, langlebigem Solar-Equipment

und
· dem Transfer von nachhaltigem know how im Umgang mit der neuen

Technik über Schulen und Frauen in die Dörfer.

In diesem Feld erarbeitet die DTP gemeinsam mit ZASEA Formblätter und
Vertragsgrundlagen unter Berücksichtigung der Erfahrungen in Bangladesh und
erprobt ihre Wirksamkeit  in der Praxis in 2010/2011.

6.3 Klima Balance Fonds

Um ein Tansania eigenes Modell NISHATI RAFIKI  entwickeln zu können, das
unter den Vorzeichen der DEZENTRALITÄT und der EIGENINITIATIVE
heranwachsen kann, bedarf es nicht nur der guten Zusammenarbeit von Politik,
Wirtschaft und Privatinitiativen in Tansania, nicht nur eines modularen Modells,
das entsprechend den Qualifikationen des jeweiligen Umfeldes gestaltet werden
kann  sondern auch der Unterstützung der Solartechnik selbst für die Zeit der
Markteinführung. Wie weit die Gelder aus dem 3%igen Zuschlag zu den
Stromkosten der TANASCO-Kunden im Rural Energy Fund (REF) reichen, um eine
wirkliche Breitenwirkung bei der Einführung der Nutzung solarer Energien  zu
erzielen, kann hier nicht aufgeführt werden.
Sicher ist jedoch, dass die Solartechnik trotz hoher Sonnenstrahlung und
fallender Weltmarktpreise immer noch Erstinvestitionen erfordert, die die
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finanziellen Möglichkeiten der ländlichen Bevölkerung in Tansania überschreiten.
Gerade diejenigen, denen der größte Entwicklungssprung durch Elektrizität von
der Sonne zu wünschen wäre, werden ohne Förderung  nicht erreicht.
Die Notwendigkeit, Armut mit Hilfe der Verfügbarkeit von Elektrizität zurück zu
drängen und ländliche Regionen aufzuwerten, wird jedoch von niemandem
bezweifelt.
Deshalb bietet sich die Verbindung dieser Notwendigkeit mit der zunehmenden
Verpflichtung der Industrie- und Schwellenländer, ihre hohen Energieverbräuche
durch Emissionszahlungen zu kompensieren  an,  höchst wirksame  Aufgabenfel-
der für nachhaltige, globale Zusammenarbeit für Entwicklung und  Klimaschutz
zu starten.
Einzahlungen in einen Climate Balance Fonds könnten aus  CDM-Ausgleichszah-
lungen, von Organisationen oder/und Privatleuten kommen.
Ihre Auszahlung könnte   national/zentral z.B. durch die  Rural Energy Agency
(REA) und REF oder  dezentral durch NGOs, Kommunen und Firmen, die sich die
Förderung solarer Energieversorgung als Handlungsziel gesetzt haben, erfolgen.

 NISHATI RAFIKI  könnt zu einem Modell werden, dessen modulare Qualität
dazu geeignet ist, um den Flickenteppich bereits vorhandener Qualifikationen aus
dem Bereich Solartechnik zu einer wirkungsvollen Struktur zu vereinen.

6.4 Mögliche Förderansätze für die Technik

Grundsätzlich eignen sich neben der Förderung von Trainings im Bereich der
Wissensvermittlung   2 Förderansätze, die wie das EEG die Hürde der hohen
Erstinvestition herabsetzen:

A     eine Sockelbetragsförderung (ein fester Betrag pro System,
        unabhängig von dessen Größe)

B     eine Förderung pro installiertes Watt

Während die Sockelbetragsförderung die ärmeren Bevölkerungsschichten in die
solare Elektrifizierung einbinden würde, käme die Förderung pro installiertes
Watt der Praxis des EEG am nächsten.

A  Sockelbetragsförderung: Die Förderung eines Startersystems (15 Watt),
das incl. Installation rund 220  kostet, in Höhe von z.B. 120  würde es sehr
vielen Menschen ermöglichen, in die solare Energieversorgung einzusteigen.
Finanziell besser gestellte Kunden, die sich größere Systeme leisten können,
würden proportional einbezogen, jedoch über proportional abnehmende
Förderbeträge  verfügen. Die Sockelbetragsförderung ist ein wirkungsvolle
Instrument, möglichst schnell möglichst viele kleine Systeme zu installieren

B  Förderung pro installiertes Watt: Diese proportionale Förderung wäre
gerecht, würde  jedoch vorrangig der Förderung größerer Systeme bzw. finanziell
besser gestellter Menschen dienen.

7. Fazit

DEZENTRALITÄT und EIGENINITIATIVE sind die beiden tragenden Elemente einer
Initiative für die solare Energieversorgung Tansanias.  Der Flickenteppich
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bereits vorhandener Ansätze und Qualifikationen könnte im Rahmen eines
Tansania spezifischen Modells NISHATI RAFIKI  (Strom von der Sonne, der
Freund an deiner Seite) in eine  Struktur von Qualifizierungs- und
Finanzierungsansätzen integriert werden.
Durch die Verbindung von Marktmacht (Franchise-Geber) und Marktnähe
(Franchise-Nehmer) sowie Qualitätskontrollen werden die künftigen Kunden vor
überhöhten Preisen und kurzlebigen Produkten geschützt und das Vertrauen in
die neue Technik gestärkt.

Ein Tansania spezifischen Modell, das klare Strukturen ähnlich Grameen Shakti
in Bangladesh  vorgibt und für einen nachhaltigen Aufbau der Vermarktung von
Solartechnik  steht, wäre mit Sicherheit auch attraktiv für externes Engagement
z.B. im Rahmen von Transferleistungen durch einen  Climate Balance Fonds .
Solare Energieversorgung als Entwicklungsmotor käme dort an, wo Entwicklung
am meisten gebraucht wird, in den ländlichen Regionen Tansanias.


