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Vorwort 

 

Ende der 1980er Jahre begann das Land Bremen, die Energiepolitik zu reformieren, und stärker 

auf Energiesparziele, Ökologieziele und auf die Verbreitung von Erneuerbaren 

Energietechnologien zu setzen. Die Universität Bremen begann in den 1990er Jahren, 

fachbereichsübergreifend die Energieforschung zu intensivieren. Mit öffentlichen Mitteln des 

Landes als Anschubfinanzierung wurde die Forschungsarbeit in mehreren Projekten gefördert. 

Auch das Projekt „Bewertung von Investitionen im regenerativen Energiebereich der 

afrikanischen Entwicklungsländer – Entwicklung eines praxisbezogenen Leitfadens“ wurde 

gefördert und vom IWIM unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Wohlmuth und unter 

maßgeblicher Mitarbeit von Dr. Peter Oesterdiekhoff durchgeführt. Die erste 

Förderungsperiode war von Oktober 1990 bis September 1992; das Projekt wurde dann um ein 

Jahr verlängert. Zahlreiche Publikationen zum Thema wurden angestoßen, so ein Band des 

African Development Perspectives Yearbook zum Thema „Energie und nachhaltige 

Entwicklung in Afrika“, Beiträge zur Energiesituation in Afrika südlich der Sahara in der Reihe 

„Energie und Entwicklung“ des IWIM, Buchbeiträge zu kleinen und dezentralen 

Energieprojekten in Entwicklungsländern, aber auch Beiträge zu Lexika und Sammelbänden.  

 

Durch Konferenzen und Beratungsaufträge wurden die Bremer Forschungen zunächst 

bundesweit, dann aber auch international bekannt gemacht. Mit wichtigen nationalen Akteuren 

(GTZ, BMZ, BMFT, Nichtregierungsorganisationen, Afrikainitiativen, etc.), mit 

internationalen Organisationen (ILO, Weltbank, African Development Bank, UNDP, etc.), und 

mit nationalen Regierungen afrikanischer Länder (Elfenbeinküste, Ghana, Sudan, und 

Simbabwe) wurden Kooperationen hinsichtlich der Erarbeitung einer neuen Energiepolitik 

durchgeführt. Diese Arbeiten erfolgten teilweise auch im Rahmen von Beratungs- und 

Ausbildungsprogrammen für Institutionen dieser Länder. In der Lehre wurden die 

wissenschaftlichen Arbeiten der Forscher auch präsentiert, so im Rahmen von Kursen zum 

Thema „Renewable Energy Economics in Developing Countries”. Diese Kurse wurden von 

Professor Karl Wohlmuth im Rahmen eines neuen Master-Studienganges der Universität 

Oldenburg mit dem Titel „Promotion of Renewable Energies in Developing Countries“ 

abgehalten. Die Bremer Forschungsgruppe nahm auch an Konferenzen zu einschlägigen 

Themen in Afrika teil, organisierte Workshops in Bremen, und nahm an Diskussionsrunden zu 
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Themen in ausgewählten Bereichen von „Energie und Entwicklung“ bei verschiedenen 

Kompetenzzentren in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland teil.  

 

Der hier vorgelegte ”Leitfaden” ist somit ein wichtiges Ergebnis der Arbeit des 

Forschungsprojektes und soll insbesondere die Planung und Umsetzung kleiner und dezentraler 

Projekte für Erneuerbare Energietechnologien in Afrika und in anderen Entwicklungsregionen 

befördern. Der Leitfaden ist so konzipiert, dass die fünf Gruppen von Erneuerbaren 

Energietechnologien (Windkraft, Photovoltaik, Solarthermik, Kleinwasserkraft, und 

Biomassekonversion) hinsichtlich technologischer Entwicklungen und Marktchancen 

dargestellt werden, und somit die Perspektiven dieser Technologien bei der Durchführung von 

Energie-Projekten in Afrika erkennbar werden. Da die Energie- und Wirtschaftspolitik der 

Entwicklungsländer großen Einfluss auf die Projektentwicklung hat, wird der 

wirtschaftspolitische Rahmen für die Projekte im Leitfaden stark thematisiert. 

Nichtregierungsorganisationen und kommunale Träger der Entwicklungszusammenarbeit 

sollen mit dem Leitfaden bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Das Forschungsteam erwartet als 

Gegenleistung für diese Unterstützung, dass Projekterfahrungen vor Ort in afrikanischen 

Ländern und in anderen Entwicklungsregionen an das Forscherteam in Bremen in Form von 

Kurzberichten übermittelt werden. Der Leitfaden kann dann entsprechend verbessert und 

aktualisiert werden. Da viele Akteure aus Bremen in der Entwicklungszusammenarbeit mit 

Institutionen in Afrika stark vernetzt sind, wird im Leitfaden auch auf die bremischen 

Unternehmen für Energietechnik und auf einschlägige Dienstleistungsangebote von 

bremischen Firmen eingegangen. 

 

 

 

Foreword 

 

End of the 1980s the Country State of Bremen started to reform its energy policy, with the 

objectives to emphasize energy saving, ecological protection, and the diffusion of renewable 

energy technologies. The University of Bremen intensified in the 1990s its energy research, and 

this was done across various faculties. Issues of “Energy and Development” found a great 

interest at that time and became a very important part of the research activities in Bremen. Aided 

by public research funds, the energy research was initially supported in the Country State of 

Bremen and at the University of Bremen to get the research programmes started; various 
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projects were selected to pioneer on this research. Also, the research project with the title 

“Evaluation of investments in renewable energy sectors of African countries - Development of 

practically designed Guidelines for small and decentral energy projects” got financial support. 

This project was implemented by IWIM under the direction of and supervision by Professor 

Dr. Karl Wohlmuth from the Faculty of Economics and Business Studies; the research project 

was constructively assisted by Dr. Peter Oesterdiekhoff. The first term for financial assistance 

from the public funding authorities of Bremen started in October 1990 and ended in September 

1992; the project got later an extension of financial assistance for one year. Many publications 

came out of the research works, such as a volume of the African Development Perspectives 

Yearbook on “Energy and Sustainable Development in Africa”, contributions on the energy 

situation of Africa south of the Sahara which were published in the series of IWIM on “Energy 

and Development”. But also, a conference report on small and decentral energy projects in 

developing countries was published, and essays were written for encyclopaedia, handbooks, 

and edited books. A Forum for the exchange with other research projects on energy at the 

University of Bremen was also created, and this group of experts has delivered policy 

recommendations for Bremen’s energy policy and its energy policy-related development 

cooperation. 

 

International conferences and consultancies made the renewable energy and development 

studies of the IWIM project research group in Bremen known to other experts, in Germany and 

internationally. The cooperation with German national actors (GTZ, BMZ, BMFT, 

nongovernmental organizations, and Africa development initiatives), with international 

organisations (ILO, World Bank, UNDP, and the African Development Bank), and with the 

governments of some African countries (Ivory Coast, Ghana, Sudan, and Zimbabwe) aimed at 

supporting the design of new energy policies for African countries, focussed on renewable 

energy technologies. The cooperation was in the form of expert dialogues, scientific exchanges, 

but also through consultancy arrangements and training programmes. In the field of academic 

teaching, staff of the energy research project of IWIM was also active. Professor Karl 

Wohlmuth was involved as a lecturer in a new and innovative Master programme at the 

University of Oldenburg with the title „Renewable Energy Projects in Developing Countries”; 

the course was on „Renewable Energy Economics for Developing Countries”. And important 

conferences on renewable energy research in Africa and in Germany have deepened the contact 

with energy research competence centres.  

 



   viii 
 

The “Guidelines” (“Leitfaden”) which are published here are an important outcome of the 

energy research group at IWIM. The “Guidelines” are intended for use in identification, 

planning, and implementation of small and decentral energy projects for the application of 

renewable energy technologies. They were developed in such a way that the five major groups 

of renewable energy technologies (wind power, photovoltaic, solar thermic, small hydropower, 

and biomass conversion) are analysed by technological developments, by market potentials, 

and by cost and benefit trends over time. The perspectives of these technologies in the process 

of identifying, planning, and installing such projects in Africa and in other developing countries 

are presented. As the energy and economic policies of the developing countries have a decisive 

impact on the feasibility and development of such energy projects, we saw the necessity to 

consider the energy policy and economic policy frameworks for such projects in a rather 

detailed form. All this is done in the „Guidelines” which are presented here. Nongovernmental 

organizations, state institutions, and communal actors which are engaged in development 

cooperation should benefit from the “Guidelines” in their work. The research team at IWIM 

expects that users of the “Guidelines” will feedback their project experiences with the research 

group in Bremen. Project experiences transferred from African countries would help the 

research team to improve the “Guidelines”; it will then be possible to update the document. As 

Bremen is strongly networked in the fields of development cooperation with Africa, it is of 

advantage that the “Guidelines” also give information on those companies in Bremen which 

have products and services to be used for the installation and maintenance of renewable energy 

projects. 
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Executive Summary 

 

1 Zur Methodik bei der Erarbeitung eines „Leitfadens für die Förderung von 

regenerativen Energietechnologien in Afrika“ 

 

Das Projekt "Bewertung von Investitionen im regenerativen Energiebereich der 

afrikanischen Entwicklungsländer. Entwicklung eines praxisbezogenen Leitfadens" wurde 

unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Wohlmuth und unter der wissenschaftlichen Mitarbeit von 

Dr. Peter Oesterdiekhoff im Projektzeitraum 1.10.1990 - 30.9.1992 durchgeführt. Das Anliegen 

des Projektes bestand darin, einen Beitrag zu leisten zur Analyse der Chancen für den Transfer 

regenerativer Energietechnologien in Entwicklungsländer. Dabei sollten auch die Bremischen 

Kapazitäten auf diesem Gebiet besondere Berücksichtigung finden. Die gesamte Fragestellung 

lässt sich damit in folgende Komponenten gliedern: 

- Wie wirken sich die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in den 

möglichen Zielländern des Transfers auf die Wettbewerbsfähigkeit regenerativer 

Energiesysteme aus? 

- Welche technischen und ökonomischen Entwicklungen kennzeichnen die einzelnen 

Technologien insbesondere im Hinblick auf Kostendegression und Konkurrenzfähigkeit auf 

internationalen Märkten? 

- Wie ist die Situation der Bremischen Wirtschaft auf diesem Sektor? Welche Ressourcen 

könnten für internationale Transfers mobilisiert werden? 

- Lassen sich positive Wirkungen der regenerativen Energiesysteme, die in 

Wirtschaftlichkeitsanalysen nicht oder unzureichend berücksichtigt werden, durch andere 

Bewertungsverfahren adäquat erfassen? Können solche Verfahren in dezentralen 

Energieprojekten einen sinnvollen Beitrag leisten zur besser abgesicherten Technologiewahl? 

 

Im Leitfaden werden diese Fragen systematisch bearbeitet. Gemäß der Aufgabenstellung des 

Projektes wurde in der Analyse der Rahmenbedingungen für regenerative Energiesysteme 

der Schwerpunkt auf die afrikanischen Entwicklungsländer gelegt. Regenerative 

Energiesysteme stehen in Konkurrenz sowohl zu den traditionellen wie den konventionellen 

(fossilen) Energieträgern. Daher werden die Rahmenbedingungen praktisch durch die 

Gesamtheit der Energiemärkte und der energiepolitischen Interventionen konstituiert. 

Entsprechend breit musste daher auch die Aufarbeitung dieses Themas angelegt werden. Diese 

Arbeit wurde bereits im ersten Projektjahr weitgehend abgeschlossen durch eine Studie, die als 



   x 
 

Nr.1 der neu begründeten Schriftenreihe "Energie und Entwicklung" erschienen ist, sowie 

durch kleinere Arbeiten zur Frage der Brennholzkrise in Afrika. Ihre Ergebnisse sind deswegen 

von grundlegender Bedeutung, weil die Erfahrung zeigt, dass Projekte zur Verbreitung 

regenerativer und rationeller Energietechniken häufig unter geringer Akzeptanz und kurzer 

Lebensdauer leiden, was nicht auf mangelnde technische und wirtschaftliche Reife der 

Anlagen, sondern auf fundamentale Hindernisse zurückzuführen ist, die aus den existierenden 

Energieversorgungssystemen im traditionellen und kommerziellen Sektor herrühren. Die 

Analyse des kommerziellen Sektors verdeutlicht die Schranken einer Politik, die auf fossile 

Energieträger (Kohle und Ölprodukte) oder Großwasserkraftwerke setzt. Die immensen 

Kapitalkosten für den Ausbau dieses Sektors sind gerade von den armen afrikanischen Ländern 

in absehbarer Zeit nicht aufzubringen. Die weitflächige Einführung von Kerosin im 

Haushaltsbereich würde sie ebenfalls vor kaum lösbare Importprobleme stellen. Doch scheint 

auch von der Nachfrageseite her kein sehr ausgeprägter Hang zu "modernen" Brennstoffen zu 

existieren. So hat die Urbanisierung bisher nur geringfügige Änderungen der Struktur des 

Brennstoffkonsums bewirkt. Daher wird erwartet, dass die Dominanz der traditionellen 

Energieträger Brennholz und Holzkohle sich vorläufig kaum mindern wird. Projekte zur 

Verbesserung der Energieversorgung durch regenerative Technologien müssen daher vor allem 

die Situation des traditionellen Energiesektors in Rechnung stellen, von dem nach wie vor die 

große Mehrheit der städtischen und ländlichen Bevölkerung abhängt. Hier wurde das 

scheinbare Paradox beobachtet, dass trotz schwindender Holzressourcen die realen Brennholz- 

und Holzkohlepreise keinen eindeutigen Aufwärtstrend verzeichneten. Die wachsende 

ökologische Verknappung wird vom Preissystem nicht oder nur sehr mangelhaft reflektiert mit 

der Folge, dass alternative Angebote sich nur schwer durchsetzen können. Schutz der Res- 

sourcen, nachhaltige Bewirtschaftung und eine an den Kosten orientierte Preisgestaltung der 

traditionellen Energieträger sind daher ein wichtiger Bestandteil einer integrierten 

Energiepolitik, die auch neuen Angebotsoptionen, wie z. B. den regenerativen 

Energietechnologien, eine faire Wettbewerbschance einräumt. 

 

Daneben wurde deutlich, dass die Voraussetzungen für neue Technologien von Ort zu Ort 

außerordentlich variieren, sowohl hinsichtlich der Dringlichkeit des Energieproblems 

(Brennholzversorgung) wie auch in der Verfügbarkeit von Primärressourcen (z.B. Windregime, 

Einstrahlungsbedingungen). Dies hatte Konsequenzen für das weitere Vorgehen in der 

Projektarbeit: generalisierende Aussagen über die Vorteilhaftigkeit einzelner Technologien 

lassen sich weder in absoluter noch in relativer Hinsicht treffen. In vergleichenden Analysen 
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könnte festgestellt werden, wie eine Technik bei einem bestimmten Primäraufkommen und 

einer bestimmten Lastverteilung wirtschaftlich gegenüber konkurrierenden Techniken 

abschneidet; schon diese Aussage besitzt allerdings nur standortspezifische Gültigkeit und ist 

mit vielen Unwägbarkeiten behaftet (z.B. bezüglich der Lebensdauer der Systeme, der 

Lastentwicklung etc.). Es ist aber angesichts der extremen ortsbedingten Variationen der 

Wirtschaftlichkeitsfaktoren ausgeschlossen, generelle Schlussfolgerungen für großräumige, 

flächendeckende Verbreitungsprogramme zu ziehen. 

 

2 Über die technisch-ökonomische Entwicklung regenerativer Energie-Technologien 

(Teil A des Leitfadens) 

 

Unter den regenerativen Technologien haben die Windkraft, die Solarthermik und die 

Photovoltaik bisher die größten Fortschritte bezüglich Effizienz, Verfügbarkeit, 

Standardisierung und Kostendegression gemacht. Daher wurde diesen Technologien besondere 

Aufmerksamkeit in der Analyse des technischen Entwicklungsstandes, des 

Kostensenkungspotentials, der externen Kosten und der Markttrends gegeben. 

 

2.1 Windenergie 

Bezüglich der Windenergie lässt sich ein deutlicher Trend zu wachsenden Anlagengrößen 

beobachten. Momentan gelten Anlagen in der mittleren Leistungsklasse von ca. 300 kW als 

wirtschaftlich vorteilhaft, doch wendet sich die F&E gegenwärtig wieder (nach früheren 

Misserfolgen) Anlagen im MW-Bereich zu. Dies reflektiert die Bedingungen für den Einsatz 

von Windkraftanlagen, wie sie in Industrieländern vorherrschen, in denen der Standortfaktor 

bei knappen Flächen entscheidende Bedeutung besitzt (große Anlagen erwirtschaften einen 

höheren Output/Flächeneinheit). Bei wachsender Größe intensiviert sich notwendigerweise der 

Einsatz von Spitzentechnologie sowohl in der Konstruktion (Turm, Blätter) wie in der 

Steuerung der Anlagen. Dies stellt die Partizipation des Großteils der Entwicklungsländer an 

dieser Technologielinie stark in Frage. Interesse an der Installierung von Windparks mit 

Anlagen der unteren Mittelklasse (ab 10 kW) haben daher auch bislang nur Schwellenländer 

formuliert (Indien, Argentinien, China). 

 

2.2. Solarthermik 

Auch die Solarthermik hat sowohl bei den Groß- wie bei den dezentralen Anlagen einen 

spitzentechnologischen Standard erreicht. Solarkraftwerke (Farm- und Turmkraftwerke) 
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zeichnen sich durch ein hohes Kostendegressionspotential aus, das in den kommenden Jahren 

sowohl durch Größenvorteile ("economies of scale") wie durch bereits absehbare technische 

Fortschritte realisiert wird. Erhöhungen des Wirkungsgrades werden insbesondere durch 

Verbesserungen der Turbinen und Generatoren, neue Kollektorsysteme, größere 

Spiegelreflektoren und effizientere thermische Speicher angestrebt. Dabei wird das Ziel 

verfolgt, in wenigen Jahren Stromgestehungskosten von $ 0,06-0,07/kwh unter kalifornischen 

Strahlungsbedingungen zu erreichen. Die möglichen Standorte für solare Kraftwerke liegen 

einer Studie des BMFT zufolge zu mehr als 75% in Nordafrika, dessen technisches Potential 

auf 12.000 GW geschätzt wird. Allerdings sind die enormen Investitionskosten, die trotz 

sinkender Tendenz noch immer etwa das Zehn- bis Zwanzigfache der spezifischen 

Investitionskosten fossiler Kraftwerke betragen, für die Entwicklungsländer eine kaum zu 

überwindende Hürde. Daher haben auch hier nur Schwellenländer (Indien, Brasilien und Saudi-

Arabien) Interesse signalisiert. 

 

Auch auf dem Gebiet der solaren Warmwasserkollektoren haben technische Fortschritte sich 

positiv auf Einsatzbreite, Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgewirkt. Sowohl offene wie 

evakuierte Flach- und Röhrenkollektoren sind zunehmend zum Bestandteil des 

Standardsortiments im Bereich der Haus- und Heizungstechnik geworden. Weitere Fortschritte 

werden vor allem durch Gemeinschaftsanlagen erwartet, die als Nahwärmesysteme für den 

Warmwasserbedarf von Wohnanlagen, Krankenhäusern etc. den Einzelanlagen wirtschaftlich 

überlegen sind. Sie können sich rascher amortisieren, weil aufgrund der Kostendegression die 

Gestehungskosten/qm geringer sind und die tageszeitlich und saisonal gleichmäßigere 

Nachfrage einen höheren Nutzungsgrad erlaubt. Solarkollektoren stellen zumindest in ihren 

einfachen Versionen (offene Systeme) eine leicht adaptierbare Technik dar. In der Tat wurden 

in einigen Entwicklungsländern auch erhebliche Kollektorflächen installiert, so z.B. in China, 

Kolumbien, Kenia, und Botswana. Solare Absorber werden ferner in Nepal, Marokko, 

Tunesien, Senegal, Ägypten, Jordanien und Simbabwe hergestellt. Mit einer raschen und 

breiten Markteinführung ist aber kaum zu rechnen. Die Warmwasserversorgung zählt nicht zu 

den dringlichsten Bedürfnissen der Bevölkerungsmehrheit, daher ist eine breite 

Zahlungsbereitschaft für entsprechende Investitionen nicht zu erwarten. Allenfalls kann in 

Situationen, in denen Heißwasser einen hohen Wert besitzt und alternative Energiesysteme 

nicht zur Verfügung stehen, der Einsatz von Kollektoranlagen erfolgreich sein, so z. B. in 

Krankenhäusern und Sanitäreinrichtungen. Ferner ist in den Städten mit einer wachsenden 

Nachfrage, ausgelöst durch unsichere und verteuerte Strom- und Ölversorgung, zu rechnen. 
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Technische Fortschritte in der Kollektortechnik hatten vor allem zum Ziel, die Effizienz der 

Anlagen auch bei niedriger Außentemperatur und geringer Strahlung zu stabilisieren. Dadurch 

wurden Warmwasserkollektoren zu einer ganzjährig nutzbaren Energiequelle auch in 

winterkalten Gebieten. Für einen Technologietransfer kommen nur Zielregionen in Frage, in 

denen ähnliche klimatische Bedingungen herrschen. In subtropischen und tropischen Regionen 

dürfte der Nutzen dieser Technologie (Vakuum- und hocheffiziente beschichtete Kollektoren) 

ihre hohen Kosten nicht rechtfertigen. Die Märkte werden weitgehend von lokalen Herstellern 

einfacher, aber ausreichend wirksamer Kollektoren beherrscht. 

 

2.3 Photovoltaik 

Photovoltaik (PV) wird oft als die regenerative Energie (RE) mit dem höchsten zukünftigen 

technischen und wirtschaftlichen Potential bezeichnet und genießt eine Vorrangstellung in den 

Programmen des BMFT und des BMZ. In den Jahren 1988-91 hat sich die weltweite Nachfrage 

auf etwa 45 MW/p.a. verdoppelt, die installierte Leistung wird auf ca. 300 Mwp geschätzt. 

Insgesamt haben sich die Erwartungen, die in den 70er und Anfang der 80er Jahre hinsichtlich 

Kostensenkung und Verbreitungsgrad formuliert wurden, nur teilweise erfüllt. Obwohl die 

Investitionskosten/kW und die Stromerzeugungskosten in den 80er Jahre stark gesunken sind, 

gilt PV noch immer als teure Energiequelle. Allerdings weisen langfristige Prognosen ein 

starkes Kostensenkungspotential der PV aus. Von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH 

wurden Prognosen erstellt, die auf vorsichtigen bis hin zu pessimistischen Annahmen über 

zukünftige Erfolge der Zelltechnologie (Modulwirkungsgrad von 17%) und auf der Annahme 

beruhen, dass bis zum Jahre 2005 die in Deutschland zu wirtschaftlichen Bedingungen 

nutzbaren Potentiale erschlossen und Fertigungskapazitäten im Gigawattbereich errichtet 

werden. Auf dieser Grundlage ergeben sich Modulkosten von weniger als DM 2,00/Mg, 

wahrscheinlich sogar weniger als DM 1,50/Wp. Dass diese Schätzung eher konservativ ist, 

verdeutlicht ein Vergleich mit amerikanischen und japanischen Prognosen, die bereits für 2000 

einen Modulwirkungsgrad von 17,5% bis 20% in der Großserienfertigung und Preise von $ 

1,00/Wp erwarten. Die Gesamtkosten von bauintegrierten Anlagen und Kraftwerken würden 

sich auf DM 3,75 bis DM 4,70/Wp belaufen, wobei die wahrscheinliche Kostenreduktion durch 

technologische Fortschritte in der Elektrik noch nicht berücksichtigt ist. Unter 

mitteleuropäischen Einstrahlungsbedingungen entstehen damit Stromkosten zwischen DM 0,21 

und DM 0,27/kWh. Für Investoren und Verbraucher, die ihre Erzeugungspreise mit den Tarifen 

der EVU vergleichen, würde die Installation von PV-Anlagen eine rentable Investition. 

Inwieweit diese Gestehungskosten auch bereits für die großen Stromerzeuger und EVU PV-
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Kraftwerke zu einer wirtschaftlich sinnvollen Option werden lassen, hängt von der Entwicklung 

der langfristigen Kosten fossiler Energien und den Fortschritten in der Internalisierung externer 

Kosten ab.  

 

Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und geringen Wartungsintensität ist PV vom BMFT und dem 

BMZ auch als Energiequelle für Entwicklungsländer favorisiert worden. Bisher sind die 

Ergebnisse in der Verbreitung von PV-Anlagen allerdings sehr widersprüchlich. Eine 

Stromversorgung in lokalen Netzen durch mittelgroße PV-Stationen im Leistungsbereich von 

ca. 10 bis 100 kW wurde in den 80er Jahren in mehreren Ländern erprobt, hat sich aber als 

relativ teuer herausgestellt. Es wurden Investitionskosten von $ 20.000 und mehr pro kW 

registriert. Eine detaillierte Analyse der Wettbewerbsfähigkeit photovoltaischer Stationen 

ergab, dass diese nur in sehr kleinen Leistungsbereichen mit Dieselgeneratoren konkurrieren 

können, und damit für die Dorfstromversorgung in der Regel nicht in Frage kommen. Der 

wichtigste Beitrag der PV zur Energieversorgung in Entwicklungsländern wird daher im 

Leistungsbereich unterhalb von 500 W gesehen. Anlagen von nur 20 bis 100 W können 

ausreichend Gleichstrom für den Betrieb von Lampen, Kühlschrank, Fernseher und anderen 

häuslichen Stromverbrauchern liefern. Die Produkte sind inzwischen ausgereift, obwohl 

technische Verbesserungen und Kostendegressionen durch Mengeneffekte noch zu erwarten 

sind. Diese solaren Familienanlagen (Solar Home Systems) sind bereits in einigen Ländern auf 

dem Wege der kommerziellen Vermarktung, wobei sich die GTZ GmbH verstärkt seit 1988 in 

der Verbreitungsarbeit engagiert. Wirtschaftlichkeitsanalysen in mehreren Ländern haben 

ergeben, dass diese Anlagen kostengünstige Alternativen nicht nur zum Netz, sondern auch zu 

Dieselgeneratoren und dörflichen PV-Systemen sind. Daher besteht die Möglichkeit, die breite 

Markteinführung privatwirtschaftlichen Initiativen zu überlassen, wenn in Handel, Installation, 

Kreditwesen und Service die notwendigen Voraussetzungen existieren. Selbst in einigen 

afrikanischen Ländern wird seit Mitte der 80er Jahre eine wachsende private Geschäftstätigkeit 

auf diesem Gebiet registriert, insbesondere in Kenia und Botswana. Mehr als 60.000 

Beleuchtungs-Kits wurden in den letzten Jahren in Entwicklungsländern installiert. Eine Basis-

Elektrifizierung durch Solare Familiensysteme, die den minimalen Grundbedarf an Elektrizität 

kostengünstig deckt, ist insbesondere für Länder interessant, die auf absehbare Zeit nicht über 

öffentliche Mittel für den Aufbau zentraler Versorgungsstrukturen verfügen werden. 

Photovoltaische Pumpsysteme sind bereits kommerziell verfügbar. Es existieren verschiedene 

verlässliche Modelle für den kleinen Bedarf. Vor allem in Regionen mit günstigen 

Einstrahlungsbedingungen, hohen Dieselpreisen und geringer Windgeschwindigkeit kann der 
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Einsatz von PV-Pumpanlagen vorteilhaft sein. Ihre Nachteile liegen in den hohen 

Investitionskosten, die sich bei saisonal schwankendem Bedarf in hohen Förderkosten 

niederschlagen. Dieser Aspekt erschwert die Verbreitung von PV-Pumpen in der 

landwirtschaftlichen Bewässerung. In der Trinkwasserversorgung kleiner Siedlungen kann PV 

bei günstigen Einstrahlungsbedingungen und optimaler Abstimmung von Nennleistung und 

Speicherkapazität kostengünstiger sein als Dieselpumpen. Insgesamt entsprechen die 

Ergebnisse der Verbreitungsbemühungen nicht den in sie gesetzten Erwartungen. Allerdings ist 

auf dem Gebiet der solaren Familienanlagen mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer 

dauerhaften Marktexpansion zu rechnen, zumal das Konzept der Basiselektrifizierung 

inzwischen weite Akzeptanz gefunden hat. Es ist vor allem für Afrika relevant, wo es auch 

bereits in mehreren Ländern umgesetzt worden ist. Die ländliche Elektrifizierung ist hier am 

wenigsten vorangeschritten, nur 4-5% der Bevölkerung verfügen über Stromanschlüsse. Für 

den weiteren Netzanbau werden vorläufig keine öffentlichen Investitionsmittel zur Verfügung 

stehen. Die günstigen Einstrahlungsbedingungen legen daher dezentrale PV-Anwendungen 

nahe, für deren Anschaffung privates Sparkapital mobilisiert werden kann.  

 

2.4 Kleinwasserkraft und Biomassekonversion 

Neben den drei erwähnten Technologien (Wind, Solarthermik und Photovoltaik) wurden die 

Markt- und Verbreitungschancen, die Kleinwasserkraft und Biomassekonversion in 

Entwicklungsländern besitzen, untersucht. Einigen Technologielinien werden günstige 

Prognosen gestellt:  

(i) Kleinwasserkraft war in einigen Ländern sehr erfolgreich und wird auch in Zukunft eine 

wichtige Option für die Einspeisung in kleine Netze und mechanische Anwendungen bleiben; 

(ii) Biogas gewinnt eine zusätzliche Bedeutung durch die Schwerpunktverlagerung auf 

Abwasserentsorgung.  

 

Die Ergebnisse all dieser Studien wurden im Leitfaden ausführlich kommentiert und 

zusammengefasst. 
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3 Bewertungsverfahren für kleine und dezentrale regenerative Energieprojekte  

(Teil B des Leitfadens) 

 

Die Auseinandersetzung mit dem in der Bewertung von Energiesystemen und -projekten 

üblichen Verfahren ist aus mehreren Gründen für die Fragestellung dieses Projektes von 

grundlegender Bedeutung: 

- Die Zielsetzung, unter welcher Projekte zur Verbreitung regenerativer Energien angetreten 

sind, umfasst soziale und ökologische Aspekte wie die Bekämpfung der Energiearmut, 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ländliche Frauen, die Entlastung der lokalen und 

globalen Umwelt etc. Ein Vergleich verschiedener konventioneller und regenerativer Energien, 

der diese Aspekte berücksichtigt, lässt sich auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsanalysen nicht 

durchführen. 

- Da regenerative Energie vorwiegend in dezentralen Anwendungen durch kleine Projekte 

eingeführt wird, muss eine Bewertungsmethode entwickelt werden, die sich durch 

Eigenschaften auszeichnet, die dieser Verbreitungsform angepasst ist; d.h. sie soll die 

Partizipation der Zielgruppen zulassen, vorhandene Zielkonflikte berücksichtigen, keine zu 

hohen Anforderungen an die Datenbeschaffung stellen, und auch mit schwachen Daten über 

Präferenzen und Projektwirkungen zurechtkommen. 

- Ferner soll sie mit den existierenden Projektplanungsverfahren kompatibel sein. Da in der 

deutschen technischen Zusammenarbeit die Zielorientierte Projektplanung (ZOPP) das 

klassische Planungsinstrument darstellt, war auf die Möglichkeit zu achten, eine methodisch 

abgesicherte Bewertungsmethode in die ZOPP zu integrieren. Diesen Anforderungen schien 

das methodische Instrumentarium im Umkreis der Multikriterienanalyse (MKA) in optimaler 

Weise zu genügen.  

 

Daher wurden im Projekt einige Studien der Aufarbeitung und Adaption der MKA gewidmet 

und die Ergebnisse im Leitfaden berücksichtigt. Allgemein lässt sich über ihre Eignung für 

kleine Projekte folgendes feststellen: 

- Die Beschaffung von Daten über die realen Projektwirkungen ist nicht schwieriger als bei 

anderen Verfahren, ihre Verarbeitung hingegen gestaltet sich einfacher, da ein einheitlicher 

monetärer Maßstab nicht erforderlich ist. Die Logik der Methoden ist teilweise komplex, doch 

sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte in der Vereinfachung ihrer Anwendung 

(Software, Visualisierungen) erreicht worden. 
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- Diese Methoden schöpfen die verfügbaren Daten intensiv aus, weil sie weder auf 

Monetarisierbarkeit der Effekte noch auf kardinale Messniveaus angewiesen sind. Daher 

können sie die Resultate von Wirkungsanalysen in ihren originären (physischen etc.) 

Dimensionen übernehmen. 

- Da weder der Zielvektor noch die Messskalen festgelegt sind, ist eine flexible Anpassung an 

verschiedene Voraussetzungen möglich. Dies betrifft auch spezifische Funktionen und 

Beschränkungen einer Evaluierung; sie kann z.B. auf wirtschaftliche oder ökologische 

Kriterien begrenzt werden, anhand eines Grobrasters im ersten Planungsstadium eine 

Vorauswahl unter den Alternativen unterstützen, an kleine Projektbudgets angepasst werden 

und auf verschiedenen Entscheidungsebenen zum Einsatz kommen. 

- Da die MKA nicht eine skalare, sondern eine vektorielle Zielfunktion besitzt, erlaubt sie keine 

Aussagen über die "absolute" Vorteilhaftigkeit (wie z.B. die Kapitalwertmethode). Sie bietet 

daher keinen Ersatz für die traditionellen Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung, stellt je- 

doch eine wichtige Ergänzung dar, die vor allem aus der Sicht neuer Paradigmen ("nachhaltige 

Entwicklung") notwendig ist. 

 

Die Flexibilität der MKA erlaubt eine Integration sowohl mit der Wirtschaftlichkeitsanalyse 

wie mit der ZOPP. In Verbindung mit der Wirtschaftlichkeitsanalyse kann ihr Einsatz 

verhindern, dass Optionen nur anhand eines einzigen Kriteriums, der einzel- oder 

volkswirtschaftlichen Rentabilität, verglichen werden, womit u. U. nur ein kleiner Teil der 

existierenden Informationen über Präferenzen und Projektwirkungen ausgewertet würde. Eine 

solchermaßen reduzierte Zielfunktion ist entscheidungslogisch nicht vertretbar, wenn anderen 

Zielen eine Bedeutung zugemessen wird, die eventuelle geringere Scores im wichtigsten 

Kriterium (Rentabilität) zu kompensieren vermag. Die Integration in die ZOPP dürfte sich nicht 

schwierig gestalten, da die ZOPP selbst - wie die MKA, aber im Unterschied zur 

Wirtschaftlichkeitsanalyse - die Formulierung eines Zielsystems vorsieht. In der z. Z. 

stattfindenden Diskussion um die ZOPP wird die mangelnde Transparenz und Stringenz der 

Entscheidungsprozesse kritisiert. Dabei wird im Einzelnen auf folgende Mängel verwiesen: 

- ZOPP stellt alle Mittel und Aktivitäten in die Perspektive eines einzigen Ziels. Die Ein-Ziel-

Dimension schließt ein differenziertes Zielsystem mit Kompromissen und Nebenbedingungen 

von vornherein aus. Die erzwungene Unterordnung unter ein Projektziel ruft die Gefahr 

intransparenter, wenn nicht "fauler" Kompromisse hervor. 

- Die "Beteiligtenanalyse" der ZOPP diskutiert unterschiedliche Interessen und deren 

Maßgeblichkeit; wie sie sich in Projektentscheidungen niederschlagen, ist jedoch 
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nicht transparent. 

- In der "Alternativenanalyse" wird ebenfalls nicht transparent gemacht, wer oder was den 

Ausschlag für die Entscheidungen gibt. Die Identifizierung und die Bewertung der vorhandenen 

Optionen bleiben im Unklaren. Die Diskussion bringt zwar Prioritäten ins Spiel, lässt aber nicht 

erkennen, wie die Auswahl der zur Durchführung vorgeschlagenen Alternativen getroffen wird, 

d. h. wie Prioritäten in Entscheidungen umgesetzt werden. 

- Die Messung des Projektfortschritts durch quantitative Indikatoren ist auf physisch messbare 

Wirkungen zugeschnitten und verleiht den Projekten einen Hang zu "Hardware"-Aktivitäten (z. 

B. "x Solaröfen installiert"). Dies kann u. U. auf Kosten anderer Zielaspekte, wie z.B. 

Nachhaltigkeit, verbesserte Problemlösungskompetenzen, u.a. gehen, die sich nicht ohne 

weiteres quantifizieren lassen. 

- Mit der Problem- und Zieldiskussion sowie der Identifikation und Bewertung von Alternativen 

ist ein ZOPP-Workshop überfordert, so dass die Gefahr nur scheinbarer Partizipation nicht von 

der Hand zu weisen ist. 

 

Aus diesen Mängeln der ZOPP wird der Schluss gezogen, dass eine präzisere 

Zielbeziehungsanalyse im Rahmen mehrdimensionaler Zielsysteme, eine Formalisierung der 

Entscheidungsverfahren, und eine Aufteilung der ZOPP-Workshops auf die einzelnen 

Planungsschritte stattfinden muss. Dabei wird in der Diskussion auch auf die Möglichkeit 

verwiesen, auf die Nutzwertanalyse, ein spezielles Verfahren der MKA, zurückzugreifen. Alle 

diese Kritikpunkte weisen in eine Richtung, die einer Einbindung der MKA in die ZOPP 

zustattenkommt. Die Formulierung eines mehrdimensionalen, u. U. auch hierarchischen 

Zielsystems, die Formalisierung des Prozesses durch Offenlegung der Entscheidungsregeln und 

seine Dekomposition in Planungsschritte, die auf die Erstellung einer Konsequenzen-Matrix 

und einer Ziel-Matrix hinauslaufen, sind im Grunde genuine Anlagen einer MKA. Um sich 

dieser Entscheidungshilfe zu vergewissern, müsste die ZOPP ihre Ergebnisse in einer formalen 

Struktur miteinander verknüpfbarer Elemente präsentieren: die Zieldiskussion müsste in eine 

Zielfunktion münden, die Kriterien und ihre Wichtigkeit benennt; die Identifikation der 

Alternativen müsste deren Konsequenzen anhand der Kriterien ausweisen; die Bewertung der 

Alternativen muss diese beiden Teilergebnisse in nachvollziehbarer Weise miteinander 

verknüpfen. Eine Umsetzung dieses Konzeptes würde idealerweise bereits mit dem ersten 

ZOPP-Workshop, der GTZ-intern stattfindet, einsetzen. Der eigentliche "Feldtest" wäre aber 

eine Einbindung der MKA in ZOPP 3, da hier zum ersten Mal die Partner im Ausland 

einbezogen werden. Damit kommen spezielle Probleme der Zieldiskussion ins Spiel, für die 
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bisher in der Praxis oft Scheinlösungen durch verschwommene Definitionen gefunden werden. 

Mit Unterstützung einer partizipatorisch angelegten MKA können Zielkonflikte transparent 

gemacht und gelöst werden durch Auffindung optimaler Kompromisse. Das im Workshop 

vorhandene Wissen über lokale Prioritäten und Projektwirkungen kann in den 

Entscheidungsprozess einbezogen werden, auch wenn sie nicht in quantitativen oder gar 

monetären Maßstäben beschrieben werden können. Die methodischen Vorarbeiten wurden im 

Rahmen dieses Projektes auf einen Stand gebracht, der einen sofortigen praktischen Einsatz 

erlaubt. Dieser inzwischen sehr umfangreiche Spezialbereich der Operational Research wurde 

aufgearbeitet in der Absicht, Anwendungsbedingungen und Logik der inzwischen mehr als 100 

verschiedenen Verfahren auf ihre Eignung für kleine Energieprojekte zu überprüfen. Die 

Ergebnisse wurden in einem Suchpfad zusammengefasst, mit dessen Hilfe bei gegebenen 

Anforderungen und Voraussetzungen die geeignete Methode ermittelt werden kann. 

 

Trotz intensiver Suche und ständigen Kontaktes mit Trägerorganisationen, insbesondere der 

GTZ GmbH, ist es noch nicht gelungen, ein für den praktischen Einsatz geeignetes Projekt zu 

identifizieren. Die verschiedenen Vorschläge, die von der GTZ Gmbh, GATE und der 

Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht wurden, erwiesen sich bei genauerer Überprüfung als 

ungeeignet. Die Vorschläge nannten u.a. ein Minihydroprogramm in Nepal, Stove-Projekte in 

Pakistan und Lesotho, Photovoltaik-Projekte in Tunesien, Marokko und Ägypten, und ein 

Forstprojekt in Simbabwe. Bei gründlicher Prüfung und nach Rücksprache mit den 

Organisationen ist klar geworden, dass der Einsatz unserer Projektmittel noch nicht 

gerechtfertigt gewesen wäre. Die hauptsächliche Schwierigkeit in der Wahl eines geeigneten 

Projektes ist darin begründet, dass sich ein solches Projekt noch im Stadium der Identifizierung 

befinden muss. Ist bereits die Technologiewahl getroffen, so käme der Einsatz der MKA zu 

spät. Da zurzeit das Sonderenergieprogramm (SEP) schrumpft, werden neue Projekte zur 

Verbreitung von erneuerbarer Energie seltener gestartet. Momentan findet eine Umbruchphase 

statt, in der neue Konzepte im RE-Bereich entwickelt werden. Dies hat zwar den praktischen 

"Test" der MKA erschwert, unterstreicht aber zugleich die Notwendigkeit, mit diesem 

Instrumentarium zur Entwicklung neuer Projektansätze beizutragen. Daher wird 

vorgeschlagen, in einer Follow-Up-Phase die praktische Anwendung der MKA in Angriff zu 

nehmen. 
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4 Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die Förderung von kleinen und 

dezentralen regenerativen Energieprojekten (Teil C des Leitfadens) 

 

In Teil C des Leitfadens geht es um die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der 

Förderung von kleinen und dezentralen Energieprojekten. Am Beispiel der Energiepolitik 

ausgewählter afrikanischer Länder (Ghana, Elfenbeinküste, Sudan, und Simbabwe) wird 

aufgezeigt, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, Partnerschaften im Bereich von kleinen und 

dezentralen RE-Projekten einzugehen, und es wird geprüft, ob die wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen für eine Kooperation bei solchen Projekten überhaupt existieren. Es geht 

um die vielfältigen Hemmnisse bei der Verbreitung und Förderung von kleinen und dezentralen 

RE-Projekten. Analysiert werden das Fehlen einer integrierten Energiepolitik und -planung, das 

Scheitern der Strukturanpassungspolitik auch im Bereich der Energiepolitik, die Relevanz von 

strategischen energiepolitischen Entscheidungen, die Auswirkungen des 

entwicklungshilfepolitischen Prozesses im Energiesektor, die Rolle strategischer Preise in der 

Energiepolitik, und schließlich die Rolle von Mythen in der Förderungspolitik für RE-Projekte. 

Es zeigt sich, dass angemessene wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für die erfolgreiche 

Umsetzung von kleinen und dezentralen Energieprojekten eine große Rolle spielen. 

Keineswegs ist es so, dass nur Großprojekte im Energiebereich mit den wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen kompatibel sind; solche Projekte können durch Verschuldung und 

Fehlplanung zu makroökonomischen und regionalen Verwerfungen führen.  

 

An Länderbeispielen wird gezeigt, wie durch steuerliche Maßnahmen, durch förderpolitische 

Entscheidungen, durch F&E-Programme, und durch Regulierungen die Chancen für kleine und 

dezentrale Energieprojekte verbessert werden können. Es ist möglich, auf lokaler Ebene kleine 

und zentrale Projekte für regenerative Energietechnologien zu fördern. Allerdings müssen die 

Vorgaben der Zentralregierung bis hin zu den Provinzregierungen und den Lokalregierungen 

durchgreifen. Es gibt Beispiele dafür, dass dies möglich ist, wenn die föderale Verfassung bzw. 

die zentralstaatliche Verwaltung entsprechend ausgerichtet wird. Auch die 

Entwicklungshilfepolitik kann diese Ziele unterstützen. Die im Leitfaden skizzierten Verfahren 

der MKA könnten insbesondere für Entscheidungen über lokale Projekte mit regenerativen 

Energietechnologien hilfreich sein, da die Partizipation der Nutzer vor Ort im Mittelpunkt 

stehen soll. 
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5 Die Bremische Wirtschaft auf dem Gebiet der regenerativen Energietechnologien 

(Teil D des Leitfadens) 

 

Um die Situation und das Potential der Bremischen Wirtschaft in Herstellung, Planung und 

Vertrieb regenerativer Energien (RE) festzustellen, wurde 1991 eine Betriebsbefragung 

durchgeführt. Anlage und Vorgehensweise dieser Erhebung werden im Leitfaden ausführlich 

dargestellt. Die Auswertung wurde im zweiten Projektjahr vorgenommen; ihre Ergebnisse 

liegen in Form einer Studie vor und wurden im Juni 1992 in einem Round Table vorgestellt, zu 

dem Vertreter der befragten Betriebe, der Universität und der Behörden eingeladen wurden. 

Die Studie gibt Auskunft über Branchenzugehörigkeit, Größenstruktur, Auslandsaktivitäten, 

F&E, Marktentwicklung und öffentliche Förderung. Für den letzten Punkt werden einige 

Vorschläge vorgestellt. Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass in Bremen 26 Betriebe RE 

im Angebot führen, wobei RE oft nur eine untergeordnete Rolle im Rahmen der gesamten 

betrieblichen Aktivitäten einnimmt. In der Branchenverteilung dominieren Ingenieurbüros, 

gefolgt von Betrieben des Maschinenbaus und der Haustechnik. Werden die Aktivitäten 

Bremischer Betriebe nach Produktion, Handel, Installation und Planung/Beratung differenziert 

und ohne Gewichtung ausgezählt, so stehen Planung und Handel eindeutig an erster Stelle, 

gefolgt von Installation und schließlich Produktion. Die untergeordnete Rolle der Herstellung 

von RE-Systemen ist daher signifikant, vor allem, wenn noch in Rechnung gestellt wird, dass 

manche Aktivitäten in dieser Rubrik (z.B. die Produktion von Systemkomponenten) nicht zum 

festen Bestandteil des Leistungsprogramms zählen und die Herstellung einiger Anlagen bisher 

nur zu Demonstrationsanlagen geführt hat. Zwei Drittel aller Betriebe weisen eine 

Beschäftigung von höchstens zehn Personen auf. Die kleinbetriebliche Struktur wird nicht nur 

durch die Dominanz der Ingenieurbüros bestimmt, auch in Handel und Produktion überwiegen 

Kleinbetriebe. Dennoch sind Auslandsaktivitäten weit verbreitet; immerhin 16 Betriebe sind im 

Export von Waren und Dienstleistungen tätig. Darunter befinden sich drei Produktionsbetriebe, 

die Komponenten für Solarkraftwerke, Biogasanlagen und Windkonverter ausgeführt haben. 

Zum Zeitpunkt der Befragung registrierte aber nur noch ein Unternehmen laufende 

Exportgeschäfte. An Projekten der Entwicklungszusammenarbeit waren ausschließlich 

Beratungsunternehmen beteiligt. Ihre Leistungen umfassen Planung und Durchführung von 

Kleinwasserkraftwerken, Biogasanlagen, Wind- und Solaranlagen. Trotz ihrer überwiegend 

kleinbetrieblichen Struktur haben die Bremischen Betriebe beachtliche Leistungen in 

Forschung und Entwicklung (F&E) vorzuweisen. Technische Innovationen wurden sowohl von 

Herstellern wie von Ingenieurbüros hervorgebracht. Bei den Herstellern lag der Schwerpunkt 
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der F&E-Aktivitäten auf Windkraftkonvertern, Generatoren, Biogasanlagen, 

Wärmerückgewinnungssystemen und der Regeltechnik für thermische Prozesse. 

Ingenieurbüros haben sich mit Biogasanlagen, Kleinhydrokraftwerken und photovoltaischen 

Applikationen befasst. Auffallend ist der Stellenwert der Entwicklungszusammenarbeit in der 

Phase der Entwicklung neuer RE-Technologien. Während die von einem Bremischen Betrieb 

entwickelte Windkraftanlage im Auftrag von BMFT und GTZ auf einem Wind-Feld des 

Deutschen Lloyd einem Test unterzogen wurde, fand die Entwicklung der Biogas- und 

Kleinhydrotechnologie weitgehend unter dem Vorzeichen der Entwicklungszusammenarbeit 

statt. Werden zwei weitere Ingenieurbüros, die in den ersten Jahren ihrer Existenz stärker in die 

Planung von Entwicklungsprojekten, u.a. im RE-Bereich, involviert gewesen sind, 

hinzugerechnet, so ist die Hervorbringung von Knowhow und neuen Technologien in immerhin 

5 Betrieben eng mit der Entwicklungszusammenarbeit verknüpft gewesen. Die Analyse der 

Absatzmärkte lässt deutliche Schwerpunktbildungen erkennen. Während Hersteller und Handel 

vorwiegend an Haushalte und Energieproduzenten liefern, arbeiten die Planungs- und 

Beratungsfirmen in erster Linie für Behörden und Unternehmen. Von Haushalten werden 

ausschließlich thermische und photovoltaische Solaranlagen nachgefragt; als Anbieter treten 

auf diesem Teilmarkt Handels- und Installationsbetriebe auf. Die privaten Energieproduzenten 

werden dagegen nur von Herstellern beliefert: bisher richtete sich die Nachfrage auf 

Windkraftkonverter und Kleinhydroanlagen. Die Nachfrage der Behörden begründet den 

wichtigsten Markt für Beratungsfirmen, die Energieversorgungskonzepte und Umweltberatung 

anbieten.  

 

Die Marktanalyse lässt deutlich den engen Spielraum für die Bremischen Betriebe erkennen: 

- In privaten Unternehmen ist das Interesse an RE offenbar gering. Die Verbesserung der 

Energieeffizienz ist z. Z. wirtschaftlich interessanter als Investitionen in RE. 

- Auch die Behörden fallen als Nachfrager für RE-Systeme weitgehend aus, während ihr 

Planungsbedarf sich vor allem auf eine verbesserte Versorgungsstruktur und 

Nutzungseffizienz, allerdings primär auf der Grundlage fossiler Energieträger, bezieht. 

- Bremische Hersteller von RE-Systemen haben sich auf den Bedarf privater 

Energieproduzenten (größere Selbstverbraucher und kleine Strom-Einspeiser) konzentriert. 

Stadtwerke und regionale EVUs sind bisher offensichtlich kein relevanter Markt für Bremer 

Anbieter. 
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- Einzelhandels- und Installationsgewerbe haben außerhalb der Nachfrage privater Haushalte 

keine Marktchancen wahrnehmen können. Staatliche Institutionen treten als Nachfrager für 

diese Betriebe kaum auf. 

 

Von der stabilen Marktsituation für Ingenieurbüros und Beratungsfirmen abgesehen stehen 

daher die RE-Betriebe in einer sehr unsicheren Marktsituation. Es wurde von vielen befragten 

Betrieben darauf hingewiesen, dass diese Unwägbarkeiten sich negativ auf Investitionen in 

Produktionskapazitäten, Lagerhaltung und Qualifikation auswirken und damit die Realisierung 

möglicher Kostendegressionen verhindern. Zeitlich begrenzte Förderprogramme wie das 1000-

Dächer-Photovoltaik- oder das 250 MW-Windprogramm können hier keine Abhilfe schaffen, 

weil die Betriebe keine Kapazitäten schaffen werden, die nach einem temporären Boom nicht 

mehr ausgelastet werden. Tatsächlich sind seit Mitte der 80er Jahre bereits einige Betriebe aus 

diesem Markt ausgeschieden, während andere ihr Angebot eingeschränkt haben. Es ist evident, 

dass diese Situation unmittelbare Konsequenzen für das Transferpotential der Bremischen 

Wirtschaft auf dem Gebiet erneuerbarer Energien besitzt. 

 

6 Die Weiterentwicklung des Leitfadens und die Vermittlung der Ergebnisse 

 

Ergebnisse des Projektes wurden der Öffentlichkeit vorab auf dem Wege von Publikationen, 

Studien, die nicht veröffentlicht, aber einem wissenschaftlich interessierte Adressatenkreis 

zugestellt wurden, Vorträgen und Beratungen zugänglich gemacht. An Publikationen und 

Studien sind bisher entstanden: 

- Dimensionen der Energiekrise in Afrika südlich der Sahara, Reihe „Energie und 

Entwicklung“, Diskussionsbeiträge Nr.1, Universitätsverlag Bremen, 1991. 

- Die Brennholzkrise. Fakten, Fiktionen und Strategien, in: R. Kappel und B.-I. Bruhns (Hrsg.), 

Ökologische Zerstörung in Afrika und alternative Strategien, Münster/Hamburg 1992 

(gekürzter Vorabdruck in epd Entwicklungspolitik 9/1991). 

- Die Bremische Wirtschaft auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien - Ergebnisse einer 

Befragung, Materialien des Instituts für Weltwirtschaft und Internationales Management, 

Universität Bremen, 1992. 

- Projektbewertung auf der Grundlage von Multikriterienverfahren. Methodische Grundlagen 

zur Evaluierung kleiner Energieprojekte in Entwicklungsländern, 1991. 

- Multikriterien-Analyse als Instrument der Projektbewertung, Grundlagen und exemplarische 

Demonstration mit PROMETHEE, 1992. 
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- Die Multikriterienanalyse in der Projektevaluierung - Möglichkeiten und Probleme, 1992. 

- Materialien zur Entwicklung technischer und ökonomischer Parameter einiger regenerativer 

Energietechnologien, Teil 1: Windkraft, 1992. 

- Materialien zur Entwicklung technischer und ökonomischer Parameter einiger regenerativer 

Energietechnologien, Teil 2: Photovoltaik, 1992. 

- Materialien zur Entwicklung technischer und ökonomischer Parameter einiger regenerativer 

Energietechnologien, Teil 3: Solarthermik, 1992. 

- Wirtschaftlichkeitsanalysen für Energieprojekte, 1992. 

- Wirtschaftliche und institutionelle Probleme der Karbonisierung von Baumwollstrünken im 

Sudan, in: Biokohle. Materialien zum Fachgespräch der GTZ in Gießen, 25./26.11.1991. 

- Gutachten über eine Nachbetreuungsphase in der Gezira und im Rahad Scheme in den Jahren 

1991 und 1992 für die GTZ GmbH, Sonderenergieprogramm Sudan, Januar 1991. 

- Cotton Stalk Carbonization in the Gezira and Rahad Scheme. An Evaluation of the Season 

1990/91 and Recommendations for the Final Project Phase, submitted to GTZ GmbH, Special 

Energy Programme, 1991. 

 

Das zentrale Resultat des Projektes, in welches die o. g. Arbeiten mündeten, der Leitfaden für 

Investitionen im regenerativen Energiebereich, umfasst einige der angeführten Studien und 

zusätzliche Kapitel.  

 

Ferner kann auf den dritten Band des African Development Perspectives Yearbook verwiesen 

werden, der dem Thema "Energy and Sustainable Development" gewidmet ist, und auf die 

Fortführung der Reihe "Energie und Entwicklung“, Diskussionspapiere des IWIM", die dazu 

beitragen wird, die Ergebnisse dieses Projektes einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Auch ein Band über Kleine Energieprojekte in Entwicklungsländern wird als Band 1 

für die neue Schriftenreihe des IWIM vorbereitet. Anfragen für Beiträge zu den 

Wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für kleine und dezentrale Energieprojekte in 

Afrika liegen vor und die Bearbeitung hat begonnen. 

 

Vorträge wurden gehalten auf der Konferenz über "Ökologische Zerstörung in Afrika" (März 

1991), auf dem Fachgespräch der GTZ in Gießen (November 1991), auf dem 

Energiewissenschaftlichen Kolloquium der Universitäten Oldenburg und Bremen (Mai 1992), 

und auf der Tagung über "Kleine Energieprojekte in Entwicklungsländern" an der Universität 



   xxv 
 

Bremen (September 1992). Internationale Vorträge wurden in Kenia auf einem Seminar von 

KENGO (Kenya Energy and Environment Organizations) gehalten; ein überarbeiteter Beitrag 

erscheint in der Reihe Energie und Entwicklung, Nummer 4, 1993. Lehraufträge wurden im 

Rahmen von einem internationalen Masterstudiengang „Renewable Energy Development 

Promotion“ der Universität Oldenburg gehalten.  

 

Beratungsleistungen wurden insbesondere für die GTZ GmbH erbracht und in letzter Zeit auch 

zunehmend für Nichtregierungsorganisationen, die entweder Rat suchen in der Konzipierung 

kleiner Energieprojekte oder Unterstützung in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

wünschen. Leider blieben unsere Gesprächsangebote an den Senator für Umweltschutz und 

Stadtentwicklung und den Senator für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie, die wir mit der 

Zusendung des Berichtes über die Bremischen Betriebe auf dem Gebiet der erneuerbaren 

Energien verbunden haben, bisher unbeantwortet. 

 

Gemäß dem Projektauftrag bestand Kontakt vor allem mit Trägerorganisationen, von denen wir 

erwarten konnten, dass sie uns in der praktischen Erprobung der MKA behilflich sein werden. 

Darüber hinaus standen wir im Austausch mit dem Bremischen Institut für kommunale 

Energiewirtschaft (BIKE), der Arbeitsgruppe Regenerative Energie in der Abteilung Physik der 

Universität Oldenburg, dem Institute for Environmental Studies der Freien Universität 

Amsterdam und dem World Watch Institute. Hier haben sich Kontakte entwickelt und gefestigt, 

die auch nach Ablauf dieses Projektes Bestand haben werden. 

 

Angesichts des erreichten Standes der empirischen und methodischen Arbeiten und des 

Interesses vieler Kooperationspartner an noch zu erwartenden Ergebnissen empfehlen wir eine 

zeitlich begrenzte Weiterführung dieses Projektes. Dabei sollte der Schwerpunkt auf zwei 

Arbeitsbereiche bzw. Arbeitsschritte gelegt werden: 

 

1) Praktischer Einsatz der MKA zur Erprobung und Demonstration. 

2) Verbreitung des Leitfadens, u. U. auch in englischer Sprache, unter Einbeziehung der 

Ergebnisse des ersten Arbeitsschrittes. 

Die Demonstration der MKA im Projektzusammenhang wird das Interesse von 

Trägerorganisationen und Beratungsfirmen an diesen Verfahren voraussichtlich intensivieren 

und die Verbreitung des Leitfadens unterstützen. Da alle Vorarbeiten dafür einschließlich der 

Auswahl und Beschaffung der geeigneten Software abgeschlossen sind, sollte auf eine 
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vollständige Realisierung der vom Projekt ursprünglich beabsichtigten Ziele nicht verzichtet 

werden. Ein Projekt-Fortsetzungsantrag wurde der Landesregierung (über den Senator für 

Bildung und Wissenschaft) übermittelt. 

 

Die Autoren des Berichtes erhoffen sich eine Fülle von Rückmeldungen, um den Leitfaden 

anpassen und aktualisieren zu können. 
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Einleitung 

 

Dieser Leitfaden soll dazu benutzt werden, Projektträger im Bereich der Förderung kleiner und 

dezentraler Energieprojekte über den Stand der technologischen Entwicklungen und über die 

Marktchancen im Bereich von regenerativen Energietechnologien (RE) zu informieren. Der 

Leitfaden soll die Diskussion in Nichtregierungsorganisationen, in Landesämtern für 

Entwicklungszusammenarbeit und auch in Institutionen des Bundes anregen. Es geht darum, 

eine breite Diskussion darüber zu führen, wie kleine und dezentrale RE-Projekte auf lokaler 

Ebene in Industrie- und Entwicklungsländern geplant und umgesetzt werden können. 

Besonderer Schwerpunkt liegt aber bei Projekten in Entwicklungsländern, insbesondere von 

afrikanischen Ländern. 

 

Dieser Leitfaden besteht aus vier Teilen: 

 

Im Teil A des Leitfadens werden die Entwicklungschancen regenerativer Energietechnologien 

diskutiert. Dies geschieht durch spezifische Marktanalysen für kleine und dezentrale Projekte 

in den fünf Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Solarthermik, Kleine Wasserkraftwerke, und 

Biomassekonversion. Für alle fünf Bereiche gilt, dass technologische Entwicklungslinien, 

Kostenentwicklung, ökologische und externe Kosten, Kosten und Nutzen im Vergleich, 

Markttrends und Fördermöglichkeiten in Entwicklungsländern geprüft werden. Im Teil A 

werden also die neuen Markttrends, die Kosten- und Nutzenbewertungen und die Chancen für 

diese Technologien in Entwicklungsländern abgewogen. Klar und vielfach belegt ist, dass in 

Entwicklungsländern eine hohe Potentialität für kleine und dezentrale RE-Projekte besteht, und 

zwar in allen fünf Bereichen. Da die Umsetzung dieser Chancen als überaus schwierig gilt, 

insbesondere aus administrativen, organisatorischen und logistischen Gründen, ist eine 

Neubestimmung der Marktchancen und der Umsetzungsmöglichkeiten wichtig. Insbesondere 

geht es auch darum, wie ein optimaler Mix aus fossilen und regenerativen Technologien in 

Entwicklungsländern durchgesetzt werden kann. 

 

Im Teil B des Leitfadens geht es um einen Vergleich der Evaluierungs- und 

Bewertungsverfahren. Zunächst werden die konventionellen (klassischen) 

Wirtschaftlichkeitsanalysen abgehandelt. Die einzel- und die gesamtwirtschaftlichen, die 

betriebs- und die volkswirtschaftlichen Aspekte der Bewertung werden diskutiert. Dann werden 

die Multikriterienanalysen behandelt, die insbesondere für kleine und dezentrale 
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Energieprojekte Interesse und Anwendung gefunden haben. Insbesondere für kleine und 

dezentrale Energieprojekte wurden mit großem Engagement von Forschungsgruppen und 

Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit Methoden der Multikriterienanalyse entwickelt. 

Abschließend wird im Teil B auf die bereits kommerziell verfügbaren Softwarelösungen in dem 

Bereich eingegangen, ein Angebot, das bereits bei der Bewertung von kleinen und dezentralen 

RE-Projekten in Entwicklungsländern hilft. Insbesondere sind die Bewertungsverfahren und 

die Softwarelösungen dahingehend zu überprüfen, ob eine Beteiligung der lokalen Bevölkerung 

bei der Planung und Umsetzung solcher Projekte ermöglicht wird. Kleine und dezentrale 

Projekte machen nur dann Sinn, wenn diese von der lokalen Bevölkerung angenommen werden. 

Da solche Projekte in diversen Bereichen (Wasser, Abwasser, Energie, Kommunikation, 

Bildung und Gesundheit, etc.) in peripheren Gebieten der Entwicklungsländer mit schlechter 

Infrastruktur benötigt werden, sind vielfältige logistische Probleme zu lösen; eine Partizipation 

von lokalen Entscheidungsträgern ist dafür Voraussetzung. Es ist daher oft schwierig, die 

Kosten- und die Nutzenanalysen durchzuführen, da zunächst Klarheit über die Zielsetzungen 

für solche Projekte bestehen muss. 

 

In Teil C des Leitfadens geht es um die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der 

Förderung von kleinen und dezentralen Energieprojekten. Am Beispiel der Energiepolitik 

ausgewählter afrikanischer Länder (Ghana, Elfenbeinküste, Sudan, und Simbabwe) wird 

aufgezeigt, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt, Partnerschaften im Bereich von kleinen und 

dezentralen RE-Projekten einzugehen, und es wird geprüft, ob die wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen für eine Kooperation bei solchen Projekten überhaupt existieren. Im Teil 

C geht es daher um die vielfältigen Hemmnisse bei der Verbreitung und Förderung von kleinen 

und dezentralen RE-Projekten. Analysiert werden das Fehlen einer integrierten Energiepolitik 

und -planung, das Scheitern der Strukturanpassungspolitik auch im Bereich der Energiepolitik, 

die Relevanz von strategischen energiepolitischen Entscheidungen, die Rolle strategischer 

Preise in der Energiepolitik, und schließlich die Rolle von Mythen in der Förderungspolitik für 

RE-Projekte. Es zeigt sich, dass angemessene wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für 

die erfolgreiche Umsetzung von kleinen und dezentralen Energieprojekten eine große Rolle 

spielen. Keineswegs ist es so, dass nur Großprojekte im Energiebereich mit den 

wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen kompatibel sind; solche Projekte können durch 

Verschuldung und Fehlplanung zu makroökonomischen und regionalen Verwerfungen führen. 
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Im Teil D des Leitfadens geht es um die Rolle der erneuerbaren Energietechnologien in der 

Entwicklungszusammenarbeit (Teil D.1) und um die Bremischen Betriebe auf dem Gebiet der 

erneuerbaren Energien (Teil D. 2). Der Teil D ist motiviert durch das Interesse des Landes 

Bremen und seiner Universität bzw. der Hochschulen an der Förderung von kleinen und 

dezentralen Energieprojekten in Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika. Es soll 

signalisiert werden, dass auch kleine Bundesländer mit geringen Mitteln für die 

Entwicklungszusammenarbeit durchaus in der Lage sind, Akzente zu setzen, und zwar in den 

fünf Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Solarthermik, Klein- und Kleinstwasserkraft und 

Biomassekonversion. Da in Bremen zahlreiche Firmen und Forschungseinrichtungen an diesen 

Themen dran sind, gibt es auch eine kritische Masse an Kompetenzen und Marktangeboten, um 

diesen Förderungsbereich gemeinsam mit Partnern in Entwicklungsländern zu bedienen. 

Bremen ist auch in der Lage, sich an überregionalen Projekten zu beteiligen bzw. sich bei 

Ausschreibungen zu bewerben. So wurde vom Land Bremen seit den 80er Jahren die 

Energieforschung an der Universität Bremen (in mehreren Fachbereichen) und an den 

Hochschulen des Landes ausgebaut. 

 

Der Leitfaden ist eine Lesehilfe für Akteure im Bereich der Entwicklung und Gestaltung von 

kleinen und dezentralen RE-Projekten. Die Literaturhinweise ermöglichen es dem Leser, 

weitere Quellen zu erschließen und von Best Practice-Fällen in den fünf Bereichen von RE-

Technologien zu lernen. Der Leitfaden richtet sich aber nicht nur an Akteure in Land Bremen, 

sondern auch an staatliche und nichtstaatliche Akteure in der ganzen Bundesrepublik 

Deutschland, die an solchen Projekten arbeiten. Die Forschungen zu diesem Leitfaden wurden 

nicht nur von der Literatursichtung angeregt. Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden und 

Akteuren in Bremen, mit der GTZ, dem BMZ, dem BMFT, und anderen nationalen und 

internationalen Partnern war wichtig. Die Recherchen vor Ort in afrikanischen Ländern waren 

Voraussetzung für die analytische Verbindung der Teile A und B mit den Teilen C und D des 

Leitfadens. Eine beachtliche Zahl von Publikationen wurde im Rahmen dieser Forschungen am 

IWIM der Universität Bremen angeregt. Die Autoren des Leitfadens sind an Rückmeldungen 

zur kontinuierlichen Verbesserung des Leitfadens interessiert. Hinweise und 

Verbesserungsvorschläge werden gerne geprüft. Insbesondere Berichte über erfolgreiche RE-

Projekte in Afrika und in anderen Entwicklungsländern werden gesichtet und für eine 

Neuauflage des Leitfadens ausgewertet. Eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit 

Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen ist sinnvoll und wird angestrebt, um den 

Leitfaden für die Nutzung bei RE-Projekten anzupassen und um bei der Überarbeitung des 
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Leitfadens von Praktikern im RE-Bereich zu lernen. Weitere Forschungsarbeit ist notwendig; 

das Forschungsprojekt hat daher weitere Mittel für die Fortführung der Forschungen beantragt. 

Die Autoren gehen davon aus, dass die Entwicklung der RE-Technologien und der RE-Märkte 

rasant verlaufen wird. Die Infrastrukturdefizite in Entwicklungsländern mit großer Landfläche 

können durch RE-Technologien flexibel ausgeglichen werden; in Industrieländern bieten diese 

Technologien große ökologische Vorteile und geringe Betreiberrisiken. Ein Leitfaden kann 

stärker von Ingenieuren oder aber von Ökonomen geprägt sein; dieser Leitfaden aber hat eine 

entwicklungspolitische Orientierung.    
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Abkürzungsverzeichnis (Abkürzungen, Akronyme, Glossar) 
 
$ Dollar 
ADB African Development Bank 
ADF African Development Fund 
AEG Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (deutscher Elektrokonzern) 
AEP African Energy Programme 
AFREPREN African Energy Policy Research Network 
AHP Analytischer Hierarchischer Prozess 
ARCO Arco Clean Energy (Energieversorger) 
b Barrel 
BEO Projektträger Biologie, Energie, Ökologie 
BHKW-Technik        Blockheizkraftwerk 
BITZ Bremer Innovations- und Technologiezentrum 
BMFT Bundesministerium für Forschung und Technologie (1972-1994) 
BORDA Bremen Overseas Research and Development Association (in Bremen) 
BP-Solar Hersteller und Installateur von Photovoltaik-Solarzellen mit Hauptsitz 

in Madrid 
BWK Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 

Kulturbau 
C °C (Grad Celsius)   
CEC California Energy Commission 
CIS-Module Kupfer-Indium-Diselinid-Module (enthalten die Elemente Kupfer/Cu, 

Indium/I und Selen/S) 
CO2 Kohlenstoffdioxid 
dB Dezibel 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
DM Deutsche Mark 
DWT deutscher Konzern für Druckluft-Werkzeug- 
ECA Economic Commission for Africa 
EDF Energy Development Fund (Ghana) 
EDI Economic Development Institute (of the World Bank) 
EG Europäische Gemeinschaft 
EL Entwicklungsländer 
EPRI Electric Power Research Institute (company in the US) 
ESAP Energiesektoranpassungsprogramm/Energy Sector Adjustment 

Programme 
ESMAP Energy Sector Management Assistance Programme 
EVS Entsorgungsverband Saar 
EVU Energieversorgungsunternehmen 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
F&E Forschung und Entwicklung 
F/ECBA Financial/Economic Cost-Benefit Analysis 
FuE Forschung und Entwicklung 
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GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff 
GFK GFK Energie (Unternehmen für Energieeffizienz in Regensburg) 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Vorläufer der 

GIZ/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
GW Gigawatt 
IBRD International Bank for Reconstruction and Development 
IEA International Energy Agency (Internationale Energieagentur) 
ILO International Labour Administration 
IWF Internationaler Währungsfonds 
IWIM Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management 
JASPA Jobs and Skills Programme Africa 
K kardinal (Skalierung von Daten) 
KENGO Kenya Energy and Environment Organization 
KNA Kosten-Nutzen-Analyse 
kW Kilowatt 
kWh Kilowattstunde 
kWh/d Kilowattstunden pro Tag 
kWh/qm/a Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr 

(Energieverbrauchskennwert) 
LDCs Least Developed Countries 
LOLP Loss of Load Probability (Kennziffer) 
LPG Liquefied Petroleum Gas 
ltr./d litre/day 
m Meter 
m/s Meter/Sekunde (Messung der Windleistung) 
MAN Gegründet ehemals als: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
MBB Messerschmitt -Bölkow-Blohm (Deutsches Unternehmen) 
Mio. Million 
MIS-I-Zelle Metall -Insulator-Silizium-Inversionsschicht-Zelle 
MKA Multikriterienanalyse 
MW Megawatt 
MWp Megawatt peak (wie auch Kilowatt peak, Gigawatt peak) 
MW-WKA Megawatt-Windkraftanlagen 
NEA National Energy Administration (Sudan) 
NEB National Energy Board (Ghana) 
NEC National Energy Commission (Ivory Coast) 
NKR Nutzen-Kosten-Relation 
NRO Nichtregierungsorganisation 
NRW Nordrhein-Westfalen (Bundesland) 
NUKEM NUKEM Technologies GmbH (Nukleartechnik- und 

Beratungsunternehmen) 
NWA Nutzwertanalyse 
O ordinal (Skalierung von Daten) 
O&M Operation & Maintenance 
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OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
p. a. per annum/pro Jahr 
Pfg. Pfennig 
PIP Public Investment Programme 
PURPA Public Utility Regulatory Policies Act 
PV Photovoltaik 
qm Quadratmeter 
RE Erneuerbare Energien 
RE Erneuerbare Energiequellen 
RWE deutscher Energieversorgungskonzern (bis 1990: Rheinisch-

Westfälisches Elektrizitätswerk AG) 
SAP Strukturanpassungsprogramm/Structural Adjustment Programme 
SCBA Social Cost-Benefit Analysis 
SEP Sonderenergieprogramm 
Std. Stunde 
TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
TAU-SADCC  Technical and Administrative Unit-Southern African Development 

Coordination Conference  
TWh Terrawattstunden 
TZ Technische Zusammenarbeit 
u. U. „unter Umständen“ 
UMTEC Firma für Ingenieur-, Planungs- und Beratungsleistungen in Bremen 
UNDP United Nations Development Programme 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UNO United Nations Organization 
UNU-WIDER  United Nations University-World Institute for Development Economics 

Research 
USA United States of America 
UTEC Firma für Projekte im Energie- und Umweltbereich in Bremen 
v Windregime (etwa: v = 3-4 m/s) 
VDI Verein Deutscher Ingenieure 
W Watt 
WE Windenergie 
WEP World Employment Programme (of the ILO) 
WKA Windkraftanlage 
WKA Windkraftanlagen 
Wp Watt peak (Nennleistung der einzelnen Solarmodule, aus denen die 

Photovoltaik-Anlage besteht; 1 kWp = 1.000 Wp) 
WWF World Wildlife Fund 
z. Z. ”zur Zeit” 
ZERO Zimbabwean Energy Research Organization 
ZOPP Zielorientierte Projektplanung 
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