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Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Der Anfang 
war, dass der jetzige SOL-Obmann Stephan Neuber-
ger – damals mein Mitarbeiter – auf meine Anregung 
in seiner Masterarbeit ein Energieversorgungskon-
zept („Microgrid“) für den Ort Luduga (2.600 Ein-
wohner) ausarbeitete. Dieser Ort war damals noch 
wie etwa 90 % der ländlichen Orte Tansanias ohne 
Stromnetz. Die dabei geknüpften Kontakte mit dem 
Pfarrer Ludugas, Ado Kayenda, und dem Entwick-
lungshelfer Marco Amminger aus Mattersburg¹ 
wurden von mir als Lektor der FH Burgenland ver-
tieft, um die Masterarbeit praktisch zu verwerten.

Im Oktober 2015 machte ich mit 6 Studenten der FH 
Pinkafeld eine Studienreise nach Luduga, um die lo-
kalen Verhältnisse betreffend Energie- und Wasser-
versorgung sowie im Abfallbereich zu analysieren. 
Das Team lernte freundliche und trotz ihrer Armut 
und harten Lebensumstände fröhliche Menschen 
kennen. Gewonnene Erkenntnisse wurden in wis-
senschaftlichen Arbeiten zusammengeschrieben.

Während des Tansaniaaufenthalts suchte der Bi-
schof Alfred Maluma der Region Njombe (über-
geordnete Diözese von Luduga) das Gespräch mit 
der Projektgruppe, um seine Anliegen mitzuteilen: 
Erstens suche er technische Unterstützung zur Re-
alisierung von Kraftwerken zur Nutzung erneuer-
barer Energiequellen (Wasser, Solarenergie, Wind), 
welcher die Region zur Entwicklung dringend benö-
tige. Für eine Kooperation mit dem Stromversorger 
Tansanias (TANESCO) sehe er keine Hindernisse. 
Zweitens wolle er Personal aus Tansania z.B. in Ös-
terreich ausbilden, welche diese Anlagen in Tansa-
nia weiter betreuen.

Vom 30.9.2017 bis 7.10.2017 waren Doris Rixrath 
und ich im Auftrag der FH Burgenland in Tansania, 
wo die Zusammenarbeit im Forschungsbereich mit 
MUST (Mbeya University of Science and Technology) 
und im Umsetzungsbereich mit der Diözese Njombe 
auf höchster Ebene beschlossen und unterzeichnet 
wurde.

Tauziehen um die Stromversorgung für 
zwei Secondary Schools in Luduga
Ende 2015 baute der staatliche Stromversorger Ta-
nesco das Stromnetz bis Luduga aus. Die beiden Se-
condary Schools – eine öffentliche technische Schu-
le, vergleichbar mit einer HTL in Österreich, und 
eine private Schule („Santa Monica”) für Mädchen, 
welche 3,5 km bzw. 5 km außerhalb des Ortes liegen 
– haben aber weiterhin keinen Stromnetzanschluss. 
Der Strombedarf dieser Schulen ist so hoch, dass 
eine Inselversorgung mit Batterie-Stromspeicher 
teurer kommt als 2 insgesamt 8 km lange Stromlei-
tungen, welche inklusive Trafostationen ca. 200.000 
€ kosten würden. 

Um diese Kosten zu senken, arbeitete ich im Juli 2019 
gemeinsam mit unserem lokalen Projektpartner, der 
überkonfessionellen NDO (Njombe Development 
Organisation), bei der auch die Caritas beteiligt ist, 
einen Projektplan aus, in dem sich die staatliche 
Stromgesellschaft TANESCO an den Kosten beteili-
gen sollte. Letztere zeigte aber wenig Interesse, weil 
aus ihrer Sicht die Stromleitungen von den Schulen 
schlecht ausgelastet werden, und berief sich dabei 
auf rechtliche Grundlagen, die hier dagegen stehen. 
Mit dem Plan, eine Photovoltaikanlage auf beiden 
Schulstandorten zu errichten, konnte das Interesse 
von TANESCO geweckt werden. Der Versorger hat 
nun überraschend eine Stromleitung bis zur techni-
schen Secondary School zugesagt.

Solarstrom für Schulen in Tansania 
Was hier selbstverständlich ist, bringt anderswo eine riesige Verbesserung.  

Von Günter Wind, SOL-Taskforce Energie und Umwelt.
Projekt

(1) siehe www.freundekickenfuerafrika.at

Schüler der Technischen Secondary School, deren Räume notdürftig mit 
Stromaggregat beleuchtet werden.
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Projekt
Die private Mädchenschule, welche für ein hohes 
Ausbildungsniveau bekannt ist, bleibt weiterhin 
ohne Anschluss an das Stromnetz und muss den be-
nötigten Strom mittels Benzin- und Dieselstromag-
gregaten zu Kosten von etwa 70 bis 90 Cent/kWh 
selbst erzeugen. Das ist das Sechsfache des Strom-
preises aus dem TANESCO-Stromnetz bzw. das Fünf-
fache des österreichischen Haushaltsstrompreises!

Das Projekt
Der aktuelle Projektplan mit der NDO sieht nun vor, 
eine mindestens 100 kWp leistungsstarke Photo-
voltaikanlage am Schulgelände der Santa Monica zu 
errichten. 100 kW ist die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestnennleistung, damit TANESCO eine Verbin-
dung der Photovoltaikanlage mit dem Stromnetz 
zulässt. Diese Anlage wird wesentlich mehr Strom 
produzieren, als die Schule benötigt. 

Insbesondere in der sieben Monate langen Trocken-
zeit ist Strom in Tansania eine begehrte Mangelware, 
und gerade in dieser Zeit produziert die PV-Anlage 
ihren höchsten Ertrag. Daher wird TANESCO moti-
viert, eine Stromleitung zur Photovoltaikanlage zu 
errichten. In weiterer Folge kann auch die Schule mit 
dem Stromnetz verbunden werden. Aufgrund der 
immer wieder auftretenden Strom-Engpässe ist TA-
NESCO gezwungen, den Strom insbesondere in den 
ländlichen Gebieten immer wieder abzuschalten, 
um ausreichend Strom für die Betriebe in den Bal-
lungsräumen liefern zu können. Weil die Photovol-
taikanlage am Schulstandort Stromüberschüsse lie-
fert, ist zu erwarten, dass die Schule vorrangig nicht 
vom Stromnetz getrennt wird – eine Win-Win-Situa-
tion für Schule und TANESCO.

Die Kosten für die Photovoltaikanlage und den Stro-
manschluss der Schule werden ca. 140.000 € be-
tragen. Diese sollen von Sponsoren und Spendern 
aufgebracht werden. Bei der Konzepterstellung, bei 
strategischen Entscheidungen und bei der Spenden-
beschaffung kooperieren SOL, der Verein „Freunde 
kicken für Afrika“ und die Fachhochschule Burgen-
land.

Vielfältiger Nutzen
In Tansania verbringen SchülerInnen ihre gesamte 
Schulzeit am Schulgelände. Dies hat den Grund, dass 
SchülerInnen geregelte Zeit für das Lernen haben 
und nicht im Elternhaus zur Alltagsarbeit herange-
zogen werden können. In der Schule sind sie dort 

nicht nur mit Lernen, sondern auch mit der Grund-
versorgung ihres Lebensalltags (Wasser holen, Feu-
erholz fürs Kochen sammeln, Feldarbeit, Lebens-
mittelaufbereitung, …) beschäftigt. Der Anschluss 
an das Stromnetz bedeutet für die Schule nicht nur 
kostengünstigeren Strom, sondern ermöglicht auch 
den Einsatz modernerer Lehrmittel.

Der zukünftige Betreiber der Photovoltaik-Anlage 
NDO kann den überschüssigen Photovoltaik-Strom 
an TANESCO verkaufen. Der erzielte Erlös wird für 
ähnliche neue Projekte, von denen in Tansania un-
zählige geplant werden, weiterverwendet. Somit 
wird mit diesem Projekt eine Kette von nachhaltigen 
Entwicklungen gestartet.

Strom aus Sonnenenergie ist nicht nur ein Beitrag 
zur Entwicklung der Infrastruktur in Tansania, son-
dern auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 
Derzeit wird für Kochen und Warmwasser noch 
fleißig Holz gesammelt und ineffizient verheizt, wo-
durch der Waldbestand in Tansania leidet. Mit einer 
Anbindung an das Stromnetz wird in der Schule fos-
siler Diesel und Benzin eingespart und auch der Um-
stieg auf Kochen mit Strom ermöglicht. Der Waldbe-
stand wird geschont bzw. kann wieder aufgeforstet 
werden, was ein schönes Folgeprojekt für die Schule 

(2) www.nachhaltig.at/tansania
(3) www.nachhaltig.at/shop

Schüler der Technischen Secondary School.

Liebe SOLis,
ihr seid herzlich eingeladen, unser Projekt „Solarstrom für Tansa-
nia“2 zu unterstützen!
Im SOL-Shop3 gibt es „Solar-Bausteine“ um 50 €; ihr könnt einen 
oder mehrere davon kaufen. Dieser Betrag wird dann zu 100 % als 
Spende für das Projekt „Solarstrom für Tansania“ verwendet und ist 
steuerlich absetzbar. 
Bitte beachtet: Sollte das Projekt wider Erwarten nicht umgesetzt 
werden können, kommt die Spende einem ähnlichen Projekt in Afrika 
zugute, und wir werden im SOL-Magazin darüber informieren. 
DANKE!


