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The Marketmakers ― Solar für das Hinterland von Bangladesch 
 
Bangladesch ist das einzige Entwicklungsland, das einen ländlichen Markt für solare 
Home-Systems geschaffen hat: Vier Millionen solcher Solarsysteme wurden bisher 
verkauft und installiert und beleuchten nun ebenso viele Haushalte. Wäre dieser 
Marktansatz auch für andere Länder im globalen Süden denkbar, in welchen noch 
immer 70 - 80% der ländlichen Bevölkerung keinen Zugang zu Elektrizität haben? 
 

Wie dieser Markt entstanden ist beschreibt Nancy Wimmer anschaulich in ihrem Buch "The Marketmakers" 
für das sie drei Jahre in Bangladesch, Indien und Washington DC recherchiert hat. Sie ist überzeugt, „dass 
ein solcher Marktansatz nicht auf ein einziges Land und Produkt beschränkt ist. Sein Erfolg beruht darauf, 
sich nach den lokalen Bedürfnissen zu richten und von lokalen Kleinunternehmern umgesetzt zu werden. (…) 
Dieser Ansatz könnte auch anderswo funktionieren. Aber nur wenn seine innere Logik verstanden wird. 
Deshalb dieses Buch." Und darin findet man die Erfolgsfaktoren dieses Ansatzes, die als Gerüst für eine 
Theory of Change zur Übertragung in ein anderes Land oder für eine Pilot-Gemeinde dienen können. 
 
Dieser Solarmarkt entwickelte sich nicht in der Megacity Dhaka, sondern auf Dorfmärkten, auf Inseln im 
Brahmaputra River und in den Fischerdörfern der Bengalischen Bucht. Dort, im Hinterland von Bangla-
desch, wo nun 18 Millionen Menschen, die bis vor kurzem nach Einbruch der Dunkelheit im Dunkeln leben 
mussten, über Solarlicht verfügen. Hier ist Solarenergie am nötigsten, und hier wird sie ein ländlicher Markt 
weiterhin zur Verfügung stellen: Binnen eines Jahrzehnts installierten 50 Kleinunternehmen monatlich bis 
zu 65‘000 Home-Systems, schufen über 25‘000 Arbeitsplätze und entwickelten die lokale Wirtschaft. 
 

Nancy Wimmer verfolgt in ihrer Analyse den ungewöhnlichen Ansatz, die Entwicklung des Marktes aus den 
unterschiedlichen Perspektiven der drei Hauptakteure beschreibt: 1. die Weltbank, die Kredite für Start-
ups bereitgestellt hat. 2. die IDCOL, die staatliche Institution für Entwicklungsfinanzierung, die das 
Finanzmodell entwarf und verwaltete. 3. die Kleinunternehmer, die Solartechnik in die Dörfer brachten. 
 

"The Marketmakers" beschreibt dabei auch die Voraussetzungen für den Erfolg und dessen Ingredienzen, 
wie z.B. gute technische Qualität des Solarmaterials, After-Sales-Service, Schulung der Installateure, 
Geschäftsmodell, funktionierendes Microfinance-System und geeignete Anreize. Das Buch geht aber 
darüber hinaus und zeigt auf, welche immateriellen Faktoren für die Schaffung ländlicher Märkte 
entscheidend sind – nämlich wie es gelang: 
• das Knowhow lokaler Kleinunternehmer zu nutzen und sie mittels finanzieller und technischer 

Unterstützung zu stärken  
• den „Puls des sich entwickelnden Marktes“ zu fühlen (monatliche Treffen der Marketmakers) 
• den Balanceakt zu schaffen, zwar politische Unterstützung zu bekommen, aber gleichzeitig politische 

Einmischung im Zaume zu halten 
• Kooperationen zwischen Partnern mit unterschiedlichen Interessen zu bewerkstelligen 
• zu verhindern, dass sich Korruption einnistet, z.B. im Beschaffungswesen, ein notorisches Betrugsfeld. 

 

Eine sehr entscheidende Rolle für den Erfolg spielte dabei die standfeste und umsichtige Führung, die es 
verstand, ein sich entwickelndes System aus ländlichen Unternehmern, multilateralen Gebern und 
Zulieferern zu navigieren. Das Buch liefert keine Theorie, aber weit mehr als nur eine Checkliste für das, 
was für eine rurale Marktentwicklungen zu beachten ist. Z.B., warum kleine Unternehmen und lokale 
Wertschöpfung treibende Kraft für nachhaltigen Fortschritt sein können - und warum es dafür Zeit braucht.  
 

Last but not least, am Anfang dieser Erfolgsgeschichte stand ein emotionales Erlebnis: Der CEO von IDCOL 
war anfänglich nicht überzeugt davon, dass sich kleine Solarsysteme für ländliche Haushalte eignen wür-
den. Aber er war bereit, es auszuprobieren. Er kaufte zwei Solar Home-Systeme für seinen Cousin und für 
die Moschee seines Dorfes auf einer abgelegenen Insel. Weil er nicht so recht dran glaubte, war er über-
rascht, als er einige Monate später von seinem Cousin erfuhr, wie dankbar alle für das Licht seien, das er ins 
Dorf gebracht hatte. Das überzeugte den CEO, Solarenergie ins Hinterland von Bangladesch zu bringen. 
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