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Während unseres weltwärts-Jahres arbei-

-
bank, die vor allem mit Kleinstkrediten 
bis max. 1500 Euro für Bauern arbeitet. 
Diese Kredite werden von Menschen in 
Anspruch genommen, die keine anderen 
Chancen auf Kredite haben, diese jedoch 
für eine Kuh, ein wenig Saatgut oder auch 
das Schulgeld ihrer Kinder benötigen. Der 
Zinssatz ist dabei mit 36 % im Jahr verhält-
nismäßig hoch, der Verwaltungsaufwand 
jedoch ebenso. Die Kunden werden in 
Gruppen von etwa 15 Kreditnehmern mo-
natlich persönlich von einem Kreditsach-
bearbeiter besucht. Die absolute Zinshöhe 
ist bei kleinen Krediten natürlich ebenfalls 
gering.

Da man oftmals schon mit wenigen Euros 
Startkapital eine Verbesserung seiner Le-
bensumstände erreichen kann, gelten Mik-
rokredite als erfolgreiches Mittel im Kampf 
gegen die Armut. Und sie geben auch den 
Ärmsten hier in Kyela die Möglichkeit, sich 
ein Solarsystem zu leisten, wenn auch nur 
ein kleines.

Deshalb haben unsere Mitarbeiter von TMF 
vor etwa zwei Jahren angefangen, einen 
speziellen Solar-Mikrokredit zu entwerfen. 
Um möglichst viele Leute über diesen und 
den Nutzen der Solarenergie zu informie-
ren, haben wir ein Projekt mit Solarpräsen-
tationen gestartet. Denn viele der Bewoh-
ner in der eher ländlichen Umgebung von 
Kyela haben keinen Anschluss an das na-
tionale Stromnetz und die Nachfrage nach 
Solarstrom ist somit immens hoch.

Solarpräsentationen zur Wissensver-

mittlung

So eine Präsentation wird meist mehrere 
Tage im Voraus von unserem Kollegen Ipy-
ana zusammen mit uns vorbereitet. Er ent-
scheidet, wo wir hinfahren und informiert 
die verantwortlichen Personen über unser 
Kommen. Wir kümmern uns um die Erstel-
lung von Flyern und reden mit dem Fahrer 
über die Automiete.

Während wir am Anfang vor allem bei Kre-
ditgruppen-Treffen unsere Solarsysteme 
aufgebaut haben, rückt nun der Besuch 

von Schulen in den Mittelpunkt, denn bei 
Lehrern, die oftmals ein komplexes Solar-
Home-System für mehrere Lampen bis hin 
zu Fernsehern haben möchten, ist es wich-
tig, eine differenziertere und ausführlichere 
Präsentation abzuhalten und die gesamte 
Produktpalette der TMF vorzustellen. Die 
Kunden von TMF können sich meist nur 
eine kleine Solarlampe mit integriertem 
Handy-Ladegerät leisten. Diese können 
nun von Frank und Ipyana, den beiden 
Kreditsachbearbeitern, auch selbstständig 
vorgestellt werden. Durch die Vorstellung 

-
rern auch die Schüler von unseren Prä-
sentationen über die Funktionsweise von 
Solarenergie.

Im Moment sehr nachgefragt ist ein klei-
nes System mit einer Solarlampe, mit dem 

kann mit einem zweimonatigen Kredit mit 
-

nanziert werden. Das nächstgrößere Sys-
tem für vier größere Lampen und ein Han-
dyladegerät hat sechs Monatsraten von 
etwa 15 Euro. Fernsehsysteme werden 

Wichtiger als der Grund für die Stromaus-
fälle ist jedoch, ob und wie Ladenbetrei-
ber sich vor Einkommenseinbußen durch 
Stromausfälle schützen können und wie 
dies nachhaltig geschehen kann. 
Die normalerweise als Backup-Systeme 
eingesetzten Dieselgeneratoren sind sehr 
laut und verursachen durch ihre Abgase 
starke Gesundheits- und Umweltprob-
leme. Durch die hohen Treibstoffkosten 
sind sie zudem teuer im Betrieb und wer-
den aufgrund der tendenziell steigenden 
Rohölpreise immer unwirtschaftlicher. Die 
Ladenbesitzer setzen dabei wegen der 
niedrigen Investitionskosten in der Regel 
auf eigene, kleine Aggregate mit niedri-
gem Wirkungsgrad. Deshalb sind sola-
re Backup-Systeme die Antwort auf die 
Frage nach einer nachhaltigen Lösung für 
die Stromausfälle und ein Beitrag zu einer 
nachhaltigen Stromversorgung Tansanias. 
Gestartet wurde das Modellprojekt der 
DTP „Generator Zero“ 2009 mit netzge-

bundenen Backup-Systemen. Bei funkti-
onierendem Stromnetz wird der Strom in 
Batterien geladen und bei Stromausfällen 
wieder abgegeben. Die nächste Stufe 
war nun der Modellversuch mit einem so-
lar betriebenen Backup-System in einem 
Schreibwaren- und Kopierladen. Die täg-
lich scheinende Sonne wird dabei als un-
abhängige Energiequelle genutzt. Es wur-
den drei 125 Watt Module installiert. Der 

steht dann zur Verfügung, wenn der Netz-
strom ausfällt. So kann im Laden auch bei 
Stromausfällen weiter gearbeitet werden.
Das solare Backup-System läuft als Mo-

Sonnenenergie in einem technisch zu op-
timierenden System bestmöglich einge-
setzt werden kann. Der Aufwand von der 
Planung bis zur Installation ist erheblich, 
da die Systeme an die Bedürfnisse des je-
weiligen Shops angepasst und berechnet 
werden müssen. 

Der Schreibwarenladen Laudan Stationa-
ry Shop hat seinen Dieselgenerator durch 
Solarmodule und Batterien ersetzt und 
sich mit 30 % an den Kosten beteiligt. Er 
wird als Modellversuch von der DTP-Ein-
satzstelle TAREA betreut. Carlotta Richter, 
unsere Freiwillige bei TAREA, durfte das 
Projekt mit einem tansanischen Kollegen 
zusammen vor Ort im Fernsehen vorstel-
len.

Bevor ich diesen Artikel geschrieben habe, 
war ich  Ende Januar für fünf Wochen in 
Dar es Salaam und habe mit Carlotta zu-
sammen eine Werbekampagne für solare 
Backup Systeme mittels Plakaten, Infobro-
schüren und Taschen vorbereitet. Diese 
Kampagne wurde unterstützt von der 
Norddeutschen Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung. Der Solar Backup Modell-
versuch wurde von der URBIS-Foundation 
gefördert.  //

Kyela unter Strom – Solarpräsentationen mit TMF
Von Jan Kristen Prüßing und Jonas Lage
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über eineinhalb Jahre mit Monatsraten von 
50 bis 100 Euro zurückgezahlt.

Auf einer Präsentation tritt nur Ipyana in Er-
scheinung. Wir als Freiwillige leisten unsere 
Arbeit vor allem im Hintergrund. Neben der 
Funktionsweise von Solarsystemen prä-
sentiert Ipyana auch das Prinzip ‚Sodis‘ 
zur Trinkwassergewinnung durch Sonnen-
energie. Dadurch und mit Beispielen wie 
dem Trocknen von Wäsche in der Sonne 
wird versucht, die Energie der Sonne als 
etwas Alltägliches und nichts Außerge-
wöhnliches darzustellen. Da Solarstrom 
für die meisten trotzdem etwas komplett 
Neues ist, wird den bis zu 40 Zuhörern die 
Funktionsweise intensiv erklärt, alle Fragen 
ausführlich beantwortet und auf die Gefahr 
von ,Fake‘-Produkten hingewiesen.

Wenn alle Fragen beantwortet sind, wer-
den die Namen der Interessenten aufge-
schrieben, um sie später zu kontaktieren. 
Auf den Präsentationen verkaufen wir 
nämlich nur sehr selten unsere Produkte. 
Zurück im Büro wird die Präsentation aus-
gewertet und Kritik und Verbesserungsvor-
schläge geäußert.

In den darauf folgenden Tagen kommen 
die Interessenten ins Büro, um ihren So-

larkredit zu beantragen. Bei kleinen Sys-
temen können sie das Produkt sofort 
mitnehmen, wenn die Kunden größere 
Systeme wünschen, hilft uns unser aus-
gebildeter Solartechniker Gideon bei den 
Berechnungen für die Größe eines solchen 
Systems. Er übernimmt auch die Installati-
on und ist später für Wartung und Repara-
tur zuständig.

Qualität durch Gideon

Gideon ist für uns sehr wichtig, um techni-
sche Probleme aller Art zu bewältigen. Au-
ßerdem sorgt sein Fachwissen dafür, dass 
TMF als qualitativ hochwertiger Partner in 
Sachen Solarenergie gesehen wird. Solar-
anlagen sind in Kyela auch anderswo er-
hältlich, dort bekommen die Kunden aber 

über Solarsysteme und die Gefahr von 
,Fake‘-Produkten ist recht hoch.

Da wir leider vorerst die letzten Freiwilligen 
hier in Kyela sein werden, bemühen wir 
uns nun, den Solar-Mikrokredit als festes 
Standbein von TMF auszubauen. Solar-
präsentationen sollten also zur Routine 
werden – sie müssen so gestaltet werden, 
dass sie rentabel sind und der Solarkre-
dit muss als gleichwertiges Produkt von 

TMF auch bei den Mitarbeitern und allen 

Moment geht die Initiative für Solarpräsen-
tationen nämlich noch sehr von uns aus, 
die Finanzierung bestreiten wir zu 50 % 
aus unserem Projektgeld und der Solar-
Mikrokredit steckt noch in den Anfängen.

Trotz der gerade einmal zwei Jahre, in de-
nen TMF mit Solarenergie arbeitet, gibt es 
schon einige Erfolge vorzuweisen: Über 90 
kleine Solarlampen wurden verkauft, eben-
so mehr als zehn größere Systeme mit vier 
Lampen und die Warteliste derjenigen, die 
große Fernsehsysteme haben wollen, ist 
lang. Dank der über 15 mittlerweile sehr 
professionellen Solarpräsentationen und 
die damit verbundene Mund zu Mund Pro-
paganda haben schon viele Leute von uns 
gehört. Außerdem wurde Gideon schon 
bei ZASEA (Zanzibar Solar Energy Asso-
ciation) auf Sansibar im Fachgebiet Solar-
energie fortgebildet.

Bis August wird jetzt weiter daran gear-
beitet, dass TMF auch in den nächsten 
Jahren ein zuverlässiger Partner in Sa-
chen Solarenergie ist und den Solarkredit 
selbstständig weiterentwickeln kann. //

Schon vor dem schrecklichen Unfall in 
Fukushima wurde in Deutschland zuneh-
mend der Ruf nach einer Energiewende 
durch erneuerbare Energien laut. Doch 
die wenigsten Bürger können sich wirklich 
vorstellen, dass eine Energieversorgung 
rein aus erneuerbaren Energien funktionie-
ren kann und welche Umstellungen dafür 
notwendig wären.

Aber selbst ein paar grundlegende Über-
legungen zeigen, dass es letztlich keine 
Alternative  zu einer Energieversorgung 
gibt, die lang- und mittelfristig ausschließ-
lich von erneuerbaren Energien getragen 
wird. Denken wir einige Generationen in 
der Menschheitsgeschichte voraus. Bei 
ähnlichem Energieverbrauch wird es dann 
keine nutzbaren fossilen Ressourcen wie 
Erdöl, Erdgas oder Kohle und, wenn wir 

uns nicht bereits global von der Nutzung 
der Atomenergie verabschiedet haben, 
keine nuklearen Ressourcen mehr geben. 
Energie kann und wird dann nur noch aus 
erneuerbaren Quellen gewonnen werden. 
Auch mittelfristig garantieren nur erneu-
erbare Energien eine sichere und bezahl-
bare Energieversorgung, da die knapper 
werdenden Ressourcen zunehmend zu ei-
nem immer teureren und umkämpften Gut 
werden. Erneuerbare Energien sind dann 
durch die kostenlos zur Verfügung stehen-
de Energie der Sonne die günstigste und 
sicherste Möglichkeit der Energieversor-
gung.

Neben den lang- und mittelfristigen Argu-
menten auf Grund endlicher Ressourcen 
gibt es kurzfristig schon viele gute Gründe 
für einen Umstieg sowie die technischen 

Möglichkeiten diesen umzusetzen. Über 
die Gründe für eine Energiewende wie den 
Klimaschutz, bestehende Monopole in der 
Energieversorgung, Risiken der Atomkraft 
und das Bestreben, eine unabhängige Ver-
sorgung zu realisieren, wird in Deutschland 
bereits ausführlich berichtet und diskutiert. 
Analog gibt es bereits viele Untersuchun-
gen zu den erschließbaren Potentialen und 
der technischen Realisierbarkeit. Sie er-
freuen sich jedoch nur deutlich geringerer 
Bekanntheit. 

Wie kann die Energiewende funktio-

nieren?

Beispielhaft können hier zwei Studien ge-
nannt werden: Im Oktober 2010 stellte 
Greenpeace als Kontrast zum Energieko-
nzept der Bundesregierung den „Klima-
schutz: Plan B 2050“ vor und zeigte damit 

Was können erneuerbare Energien wirklich leisten?
Von Oliver Schömann
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Eine Schnellstraße quer durch die Serengeti?
Von Tobias Anger

Unendliche Weiten, 1,3 Millionen Gnus, 
tausende Raubtiere, die große Migration 
– die Serengeti ist wohl eines der größten 
und beeindruckendsten Schutzgebiete 
der Erde. Doch 50 Jahre nach Grzimeks 
Welterfolg „Serengeti darf nicht sterben“ 
scheint das von der UNESCO anerkannte 
Weltkulturerbe bedrohter denn je: Tansani-
as Regierung plant eine Schnellstraße mit-
ten durch den Nationalpark!

Selbst im fernen Deutschland ging im 
Sommer 2010 ein großer Aufschrei durch 
die Medien, als die tansanische Regierung 
kurz vor den Wahlen ihre Pläne zum Bau 
einer Schnellstraße quer durch die Seren-
geti präsentierte. Die taz betitelte die Situ-
ation gar mit der Überschrift „Serengeti soll 
doch sterben“.

Wirklich neu sind die Pläne für den High-
way jedoch nicht: Die aktuellen Pläne 
reichen bis ins Jahr 2005 zurück, als der 
noch heute amtierende tansanische Präsi-
dent, Jakaya Kikwete, sein Programm ver-
kündete. Dieses sieht unter anderem eine 
Schnellstraße vor, die die Großstadt Arus-
ha mit Musoma am Viktoriasee verbinden 
soll. Der Bau wird mit etwa 480 Millionen 
Dollar veranschlagt.

Begründet wird die Schnellstraße von den 
Verantwortlichen mit der Strukturschwä-
che des westlichen Tansanias. Die direk-
te Anbindung an Arusha würde so auch 
schnellere Transporte nach Mombasa 
(Kenia) ermöglichen, eine der wichtigsten 
Hafenstädte Ostafrikas. Um dieses Ziel zu 
erreichen, hat sich Kikwete einen sehr am-
bitionierten Zeitplan gesetzt: Nach seinen 
Vorstellungen sollen die Ausschreibungen 
bereits in diesem Jahr starten, sodass 
schon im nächsten Jahr mit dem Bau 
begonnen werden kann. Bis 2015 sollen 
dann laut einer von der Regierung durch-
geführten Studie täglich 800 Fahrzeuge, 
vor allem LKW, die neue Straße benutzen. 
Für das Jahr 2035 wird die Benutzung auf 
3.000 Fahrzeuge pro Tag beziffert.

Pläne lösen heftige Kritik aus

Auch durch diese alarmierende Studie 

unterstützt, formierte sich großer Wider-
stand gegen das Vorhaben - nicht nur in 
Tansania, sondern auch international. Kurz 
nach den ersten Medienberichten veröf-
fentlichte die Zoologische Gesellschaft 
Frankfurt, bei der auch Grzimek aktiv war 
und die noch immer sehr viele Projekte zur 
Erhaltung der Serengeti umsetzt, eine Stel-
lungnahme. Darin warnt sie ausdrücklich 
vor „verheerenden Auswirkungen auf das 
gesamte Serengeti-Ökosystem“. Sollte die 
Schnellstraße tatsächlich gebaut werden, 

würde dies praktisch eine Zweiteilung der 
Serengeti bedeuten. Eine Teilung wür-
de die weltbekannte und weltweit größte 
Tierwanderung zu den nördlich gelegenen 
Wasserstellen in unermesslichem Maße 

Verkehrs bestehen auch Bedenken, wie 
sich Krankheiten aus Viehtransporten auf 
den einzigartigen Tierbestand der Seren-
geti auswirken könnten.

Gleichzeitig wird in der Studie auch eine 
Alternativroute aufgezeigt. Sie umgeht die 
Serengeti im Süden und erreicht dabei auf-
grund der relativ geringen Bevölkerungs-
dichte im Norden, ungefähr fünfmal so vie-

le Menschen wie die ursprünglich geplante 
Route. Diese Alternativroute wird auch von 
Andrew Dobson, Professor für Ökologie 
und evolutionäre Biologie an der Prince-
ton University, und weiteren 26 Wissen-
schaftlerInnen in einem Beitrag im Wissen-
schaftsmagazin nature unterstützt. Dort 
wird nicht nur vor den unausweichlichen 
ökologischen Schäden gewarnt, die die 
Schnellstraße auslösen würde, sondern 
auch darauf hingewiesen, dass der Touris-
mus einer der wichtigsten Wirtschaftssek-
toren in Tansania ist und die Einnahmen 
daraus durch den Bau der Schnellstraße 
wohl erheblich sinken würden.

Internationale Unterstützung für 

Alternativroute

Selbst die Weltbank beurteilt den Bau der 
Schnellstraße sehr kritisch und bot die 
Ausarbeitung eines Finanzierungskonzep-
tes für den Bau einer Alternativroute an. 
Die tansanische Regierung reagierte dar-
auf bisher jedoch nur sehr verhalten. Auch 
das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
äußerte erhebliche Bedenken bezüglich 
der Serengeti-Schnellstraße und unterbrei-
tete ein ähnliches Angebot wie die Welt-
bank. Das BMZ sagte zudem zu, sich bei 

Unterstützung des Konzeptes einzusetzen. 
Dazu Minister Niebel: „Der Straßenbau in 
der vorgesehenen Form hätte irreversible 
Folgen für das Weltnaturerbe, insbesonde-
re in Hinblick auf die jährliche Wanderung 
von 1,3 Millionen Tieren“.

Nicht nur die tansanische Regierung steht 
nun in der Verantwortung. Die internatio-
nale Gemeinschaft muss mit einem nach-
haltigen Alternativkonzept aufzeigen, dass 
Stärkung der Wirtschaftskraft und Natur-
schutz keinesfalls Gegensätze sind, son-
dern das Schützen des Lebensraums auch 
ökonomische Vorteile bedeutet. Denn eins 
ist klar: Serengeti darf nicht sterben! //

www.savetheserengeti.org

Facebook/Save-the-Serengeti-Highway
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Reisen bildet – diese schlichte Wahrheit ist 
Teil unserer westlich-fortschrittlichen Sozi-
alisation. Für viele Jugendliche aus Europa 
steht die Welt offen, um jede Art von Er-
fahrung in welchem Land auch immer zu 
sammeln.

Ganz anders sieht dies für tansanische 
Jugendliche aus. Unsere Briefpartner-
Klassenreise 2010 durch Tansania im 
vergangenen Jahr war und ist ein bisher 
einmaliges Ereignis für tansanische Ju-
gendliche gewesen. Es war ergreifend, zu 
erleben, mit welcher Hingabe alles Neue 
und Wissenswerte von den SchülerInnen 
aufgesogen wurde. Es gab keine Müdig-
keit, kein Nachlassen, um auch ja alles mit-
zubekommen.
Wie ungewöhnlich aufgeweckt gerade die-

se Klasse ist, davon berichtet Sanja, die 
als Lehramtskandidatin in unserem Lehrer-
Projekt nun mit den SchülerInnen arbeitet. 
Und wie groß der Wunsch ist, noch einmal 
wenigstens an einen der Orte zurückkeh-
ren zu können. Solche Träume bereichern 
das Leben und sind Ansporn, die eigenen 
Kräfte zu mobilisieren.

Sehr gern würden wir auch anderen Klas-
sen eine Klassenreise ermöglichen, um 
auch ihren Blick zu weiten und ihre Phan-

-
stalten ist sehr schwer, wenn man keine In-
spiration erfahren hat. Deshalb werben wir 
nun bei unseren Mitgliedern und LeserIn-
nen um Spenden, um einen DTP- Klassen-
reise-Fonds einrichten zu können. Klas-

sen, die gerne reisen möchten, müssen 
ihre Ziele (örtlich und inhaltlich) begründen 
und einen Kostenplan einreichen. Die DTP 
entscheidet dann über einen Zuschuss in 
der Größenordnung von 50% der Kosten. 
Ein Antrag der 9. Klasse aus der Schule  
Kizimkazi liegt bereits vor. Der Beitrag der 
DTP für diese Reise (50%) würde 150 € 
betragen.

Alle Spenden, die auf dem DTP-Konto 
mit dem Namen „Klassenreise“ eingehen, 
sammeln wir ab sofort für die nächsten 
Klassenreisen. DANKE! //

Projekte > Bildung und Begegnung > Klassenreise-Fonds

Reisen bildet. Ein Aufruf für einen Klassenreise-Fonds

Von Andrea Karsten und Tanja Neubüser






