
Stand: 12/2016 

KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 
Durchgeführt von: 

Energie – Bangladesch 

Stromanschluss aus der Sonne 

Ob in Südostasien, Indien oder den Subsahara-
Ländern Afrikas – keines der weltweiten Pro-
gramme zum Ausbau von Solarenergie-Anlagen 
für private Haushalte wächst schneller als in Bang-
ladesch. Jeden Monat werden hier bis zu 70.000 
neue Solar Home Systems (SHS) installiert. Bis 
zum Frühjahr 2015 wurden im Land bereits mehr 
als 3,5 Millionen Anlagen installiert. Bleibt das In-
teresse an den SHS-Anlagen weiterhin so stark, 
wird das Ziel von sechs Millionen dieser dezentra-
len Stromanschlüsse aus Sonnenenergie bis Mitte 
2016 erreicht sein. 

Ausgangslage 
Wenn die Sonne untergeht in Bangladesch, wird es 
düster in den Dörfern. Auf dem Land, wo 80 % der 
Menschen leben, fehlt es an Energie, um die Nacht zu 
erleuchten. Privathaushalte, kleine Läden und Hand-
werksbetriebe sind auf Kerosinlampen als schwache 
Lichtquelle und teure Batterien und Dieselgeneratoren 
als unzureichende Stromquelle angewiesen. Und so 
fehlt es in den Hütten an gutem Licht für die Kinder zum 
Lesen und Lernen ebenso wie an den Ständen und in 
den Geschäften der Händler auf den Märkten.  
Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ist an das reguläre 
Stromnetz angeschlossen. Der Ausbau der Stromver-
sorgung hat in Bangladesch daher oberste Priorität. Bis 
das Land das nationale Verbundnetz flächendeckend 
ausgebaut hat, forciert die Regierung in Dhaka seit 
2005 die Installation von SHS, um das Energiedefizit in 
den ländlichen Gebieten aufzufangen. 
Seit 2007 unterstützt die KfW – im Auftrag des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung – das Land mit insgesamt 16,5 Mio. 
EUR dabei, die Solaranlagen im Land zu verbreiten. Ein 

Großteil des Geldes dient Zuschüssen für Mikrofinan-
zinstitutionen, um den Preis pro Anlage für die Endnut-
zer senken zu können. Neben anderen Gebern wie der 
Weltbank hat Deutschland in Bangladesch rund 
440.000 SHS mitfinanziert. Das FZ-Programm in Bang-
ladesch ist damit jedoch nicht abgeschlossen. Derzeit 
finanziert die KfW mit ihrem lokalen Partner, der regie-
rungseigenen Infrastructure Development Company 
Ltd. (IDCOL), weitere Solar-Anwendungen zur produkti-
ven Stromnutzung.  
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Batterie, Kabeln, Installationsmaterial und Leuchten 
über Mikrofinanzinstitute oder Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) an ländliche Haushalte verkauft und 
häufig über Kredite finanziert. Der durchschnittliche 
Preis für eine Anlage liegt je nach Größe zwischen 
80 und 300 EUR. Die beteiligten Organisationen wiede-
rum refinanzieren diese Darlehen beim lokalen Pro-
grammpartner IDCOL, der das SHS-Programm in 
Bangladesch verbreitet, koordiniert und kontrolliert. 
Auch die Wartung und Betreuung der verkauften Anla-
gen liegt in den Händen der beteiligten Finanzinstitute 
und NGOs. Für den Betrieb sind jedoch die Nutzer 
selbst zuständig: Sie werden während der Installation 
erstmals eingewiesen und später vor Ort weiter betreut. 
Das funktioniert, weil das technische Personal der je-
weiligen Vertriebsorganisation meist auch die monatli-
chen Raten einzieht. Ein Großteil der SHS-
Komponenten, Laderegler, Lampen oder Batterien 
stammt aus lokaler Produktion, was der heimischen 
Wirtschaft zugutekommt. Parallel zum Programm wurde 
außerdem eine formalisierte Recycling-Industrie für die 
verbrauchten Batterien der SHS etabliert – sowie finan-
zielle Anreize für die Haushalte, alte Batterien adäquat 
zu entsorgen. 

Wirkungen 
Die SHS-Anlagen liefern zuverlässig Strom, wenn auch 
nicht rund um die Uhr. Während die kleinsten Systeme 
für die Beleuchtung im Haus und das Laden von Mobil-
telefonen ausreichen, lassen sich mit größeren SHS-
Anlagen zusätzlich ein Radio und ein Schwarz-Weiß-
Fernseher über vier Stunden täglich betreiben. Das hat 
die Lebensqualität der Menschen spürbar erhöht. So 
sind im Vergleich zu den traditionellen Kerosinlampen 
nicht nur die Schadstoffbelastung in der Luft und das 
Risiko von Verbrennungen und Bränden deutlich ge-
sunken. Dank des eigenen Stroms aus Sonnenenergie 
können die Kinder nun auch bei Dunkelheit noch Haus-
aufgaben machen oder lesen, Geschäfte sind länger 
geöffnet und Händler können länger verkaufen. Das 
Programm ist nach schwierigen Anfangsjahren inzwi-
schen so erfolgreich von der Bevölkerung angenom-
men, dass es weitgehend ohne Zuschüsse auskommt. 
Das Modell, dass die Haushalte ihre Anlage selbst kau-
fen, finanziert über Mikrokredite, anstatt wie zu Beginn 
nur zu mieten, hat sich bewährt. Ein weiterer wichtiger 
Erfolgsfaktor war, dass Bangladesch über gut funktio-
nierende Mikrofinanzinstitutionen verfügt, die mit ihren 
vielen Filialen auf dem Land die Vermarktung und 
gleichzeitig die Finanzierung der Anlagen übernehmen 
konnten. 
Die dezentralen Heim-Solaranlagen sind dank ihrer 
Zuverlässigkeit und einfachen Wartung derart beliebt, 
dass sie inzwischen zu einem wichtigen Pfeiler der 
häuslichen Energieversorgung Bangladeschs geworden 
sind. Denn selbst dort, wo es bereits reguläre Strom-
netze gibt, ist durch die häufigen Stromausfälle oft kei-
ne zuverlässige Versorgung gewährleistet. 

Mit dem elektrischen Licht aus der eigenen Solaranlage können die 
Kinder nun auch am Abend noch Hausaufgaben machen und lesen. 
Quelle: Jörn Breiholz 


