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Der Zugang zu Energie stellt eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung dar. Während über die letzten vier 
Jahrzehnte die Kluft zwischen Energienachfrage 
und -angebot weltweit immer kleiner wurde, gilt für 
Afrika das Gegenteil. Noch heute leben dort rund 
585 Millionen Menschen ohne Zugang zu Elektrizität. 
Während in Mauritius, Südafrika, Ghana und Cote 
d´Ivoire immerhin mehr als der Hälfte der Bevölke-
rung Elektrizität zur Verfügung steht, sind es in Län-
dern wie Niger, Malawi oder auch der demokratischen 
Republik Kongo weniger als 15%. Wie man den Zugang 
zu Energie nachhaltig (d.h. auf erneuerbarer Basis) 
verbessern kann, war Grundfrage der diesjährigen 
Potsdamer Frühjahrsgespräche der Stiftung Entwick-
lung und Frieden, die in Kooperation mit der Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dem 
Karl-Renner-Institut und WeltTrends durchgeführt 
wurden. Ein besonderes Augenmerk lag in den zwei-
tägigen Diskussionen auf dezentralen Lösungen für 
Energiearmut, da diese vor allem im ländlichen Raum 
erheblich ist. 

Afrika verfügt über große Vorkommen fossiler Ener-
gie. „Jedes Jahr entdecken Länder neue Öl- oder 
Gasvorkommen“, so Professor Abubakar Sambo, 
energiepolitischer Berater des nigerianischen Prä-
sidenten und Mitglied Afrikas im Weltenergierat in 
seiner Keynote. Entsprechend speist der Kontinent 
seine Elektrizität noch zu 82 Prozent aus solchen 
Brennstoffen. Doch mit seinen erneuerbaren Res-
sourcen wie Wind, Wasser und Sonne gilt der Kon-
tinent auch als mögliches Eldorado für den Einsatz 
erneuerbarer Energien. „Es liegt an der Politik, hier 
die Trendwende herbeizuführen“, so Sambo. 

Die deutsche Bundesregierung unterstütze eine 
solche Entwicklung etwa durch ihr gemeinsames 
Afrikakonzept, so Michaela Spaeth, Leiterin des 
Referats Energie- und Rohstoffaußenpolitik beim 
Auswärtigen Amt, in ihrer Keynote. Energie spiele 
in dem Dokument eine bedeutende Rolle. „Afrika ist 
heute ein strategisch wichtiger Partner, aber auch ein 
interessanter und dynamischer Wachstumsmarkt“, 
zeigte sich Spaeth überzeugt. Zuvor hatte bereits 
Jürgen Stotz als Präsident des Weltenergierats-
Deutschland auf das wirtschaftliche Potenzial der 
Region verwiesen. Der große Ressourcenreichtum 
bei gleichzeitig unzureichender Energieinfrastruktur 
mache den Kontinent auch für deutsche Investoren 
interessant. Die Zusammenarbeit mit den afrikani-
schen Ländern nehme heute ganz unterschiedliche 
Formen an, erläuterte Spaeth. Das Auswärtige Amt 
konzentriere sich vor allem auf bilaterale Vorhaben 
wie etwa die 2008 geschlossene Deutsch-Nigeriani-
sche Energiepartnerschaft. Ähnliche Projekte gebe 
es auch mit Angola, Südafrika und Mosambik, wobei 
die Zusammenarbeit unterschiedlich gut zu bewerten 
sei, schränkte sie ein. Für den Erfolg einer solchen 
Initiative sei die Governance des Partnerstaates von 
großer Bedeutung. 

Energy from Heaven and Hell

Anders als das Auswärtige Amt arbeitet das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) im Energiebereich auch mit af-
rikanischen Regionalorganisationen zusammen. Das 
Thema gewinne dabei seit einem guten Jahrzehnt an 
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Abubakar Sambo, energiepolitischer Berater des nigerianischen 
Präsidenten und Mitglied Afrikas im Weltenergierat

Gewicht, berichtete Franz Marré, Leiter des Referats 
Wasser, Energie und Stadtentwicklung. Ab Mitte 
2010 rückte vor allem die Frage nach dem Zugang in 
der Fokus: „Die Initiative Sustainable Energy for All 
(SE4ALL) kam daher genau zum richtigen Zeit-
punkt“. Im High Level Panel sei zwar kein deutscher 
Experte vertreten, dafür aber die EU-Kommission. 
70 Länder haben sich der UN-Initiative bereits ange-
schlossen. Deutschland möchte seine Expertise nun 
auch im Nexus-Bereich von Energie, Ernährung und 
Wasser beisteuern und werde dem neuen SE4All-
Sekretariat einen entsprechenden Vorschlag unter-
breiten, so Marré weiter. Im Ministerium verfüge 
man schließlich über reichlich Erfahrung im Wir-
kungszusammenhang zwischen gesicherter Wasser- 
und Energieversorgung und Ernährungssicherheit. 
Die „Teller oder Tank“-Diskussionen der vergange-

nen Monate, die sich aufgrund des zunehmenden 
Biosprit-Ausbaus ergeben hätten, seien beispielhaft 
für solch verlinkte Herausforderungen. Auch seine 
finanzielle Unterstützung werde das BMZ weiter 
ausbauen. So habe das Ministerium Ende 2012 in 
Brüssel angekündigt, die afrikanischen Partner dabei 
zu unterstützen, zusätzlichen 100 Millionen Men-
schen den Zugang zu Energie bis zum Jahre 2030 zu 
ermöglichen. Der Anteil der deutschen ODA-Leistung 
im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz 
solle dafür von 1,8 Milliarden heute auf 3,6 Milliar-
den Euro bis in das Jahr 2030 wachsen. 

Südpartner, so Marré weiter, wünschten sich auch 
mehr Kooperation auf dem Gebiet der Energieeffi-
zienz. Diese wäre aber oft „zwiespältig“: So sei man 
sich bewusst, dass viele der Länder noch nicht auf 
Kohlekraftwerke verzichten könnten – aktiv an einer 
längeren Laufzeit mitwirken wolle man aber nicht 
unbedingt. In den sich anschließenden Diskussionen 
warnten viele der afrikanischen Teilnehmer jedoch 
davor, fossile Brennstoffe zu verdammen: Es müsse 
zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung 
vor allem für die Übergangszeit einen guten Mix aus 
„Energy from Heaven“ (wie etwa Sonne und Wind) 

und „Energy from Hell“ (wie etwa Öl oder Kohle) 
geben, forderte Professor Geoffrey R. John, Vorsit-
zender der Tanzania Renewable Energy Association 
(TAREA). 

Regionale Integration 

Im Windschatten der Sustainable Energy for All 
Initiative zeigen sich auch die afrikanischen Staaten 
zunehmend engagiert in der Verbesserung des Ener-
giezugangs. Schon 2010 bekräftigten die Regierungen 
in der Maputo Deklaration ihre Bereitschaft, die 
Entwicklung und Verbreitung erneuerbarer Energi-
en vorantreiben zu wollen, um damit verlässliche, 
erschwingliche und umweltfreundliche Lösungen zu 
entwickeln. Zur Unterstützung wurde auch eine Kon-
ferenz der Energieminister (Conference of Energy 
Ministers of Africa, CEMA) als zentrales Koordinie-
rungsorgan für Energiepolitik eingerichtet. Im Jahr 
2011 verabschiedeten schließlich 46 afrikanische 
Staaten das Abu Dhabi Communiqué on Renewable 
Energy for Acclerating Africa´s Development und 
kündigten im vergangenen November im Rahmen 
der All Africa Energy Week an, ihre Entwicklungsplä-
ne vorantreiben zu wollen. Von den Teilnehmenden 
der Potsdamer Frühjahrgespräche wurde dieses En-
gagement grundsätzlich begrüßt: klare und ambitio-
nierte Ziele seien ein notwendiger Anfang. 

Nach Ansicht vieler Panelisten geschehe allerdings 
noch nicht genug – Energie gehöre ganz oben auf 
die politische Agenda, wurde gefordert. Professor 
Sambo erhoffte sich von den Regierungen vor allem 
stärkere Unterstützung für grenzübergreifende 
Energieprojekte, wie sie etwa von Afrikanischer 
Union und Nepad initiiert werden. Aber auch viele 
der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (Regional 
Economic Communities, RECs) bemühen sich schon 
seit einigen Jahren um kohärente, konsistente und 
verlässliche Entwicklungsstrategien für eine verbes-
serte Energieversorgung. Für Professor Sambo ist 
dies besonders wichtig: So seien nationale Regierun-
gen oftmals nicht gewillt auf ihre eigenen Experten 
zu hören, nähmen aber Vorschläge der RECs eher an. 

Mit Hyacinth Elayo war in Potsdam ein Vertreter des 
Zentrums für erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz (ECREEE), einer Einrichtung der Westafrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS, Economic 
Community Of West African States), vertreten. „Die 
Situation in Westafrika ist verglichen mit anderen 
Regionen auf dem Kontinent besonders schwierig“, 
berichtete er. ECREE habe daher die Aufgabe, in 
der Region Energiezugang, -sicherheit und -effizienz 
durch den Einsatz erneuerbarer Energievorhaben vo-
ranzutreiben. Für Elayo trägt die Arbeit bereits erste 
Früchte: So hätten die ECOWAS-Mitgliedstaaten 
zuletzt mit der Annahme der ECOWAS Renewable 
Energy Policy (EREP) und der ECOWAS Energy 
Efficiency Policy (EEEP) im Oktober 2012 ihren po-
litischen Willen demonstriert, grüne Energie voran-
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zubringen. Laut EREP solle „eine zunehmende und 
umfassende Zahl von Mitgliedstaaten“ ihre Energie-
versorgung künftig aus erneuerbaren Energiequellen 
speisen und damit den universellen Zugang zu Elek-
trizität in der Region bis 2030 sicherstellen. Beide 
Dokumente enthielten Mindestanforderungen, Ziele 
und Szenarien für den vermehrten Einsatz erneu-
erbarer Energien ebenso wie eine breite Palette von 
Maßnahmen, Standards und Anreizen auf regionaler 
und nationaler Ebene. ECREEE wurde von der ECO-
WAS damit beauftragt, den Referenzrahmen für die 
Implementierung zu erstellen und die Mitgliedstaa-
ten bei der Durchführung zu unterstützen, berichtete 
Elayo. 

Auch die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft 
(South African Development Community, SADC) 
zeige sich verstärkt interessiert an erneuerbaren 
Energielösungen für einen besseren Energiezugang, 
berichtete Odala Matupa, der beim SADC-Sekretariat 
als Programmkoordinator Energie tätig ist. Schließ-
lich sei auch diese Region geprägt von Energiearmut. 
Schon 2010 verabschiedete SADC einen Regional 
Access Strategy and Action Plan, um die Zahl derjeni-
gen ohne Zugang zu Energie innerhalb der nächsten 
10 Jahre zu halbieren. Im selben Jahr startete auch 
ein Programm zur stärkeren Nutzung vorhandener 
erneuerbarer Energiequellen. Nun sei man dabei, 
eine Institution „vergleichbar mit ECREEE“ zu schaf-
fen. „Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits durch-
geführt, nun soll eine Roadmap folgen“, informierte 
Matupa. Ziel sei es, das neue Zentrum „als Herzstück 
der südafrikanischen SE4All Initiative“ zu etablieren. 
Dieser Prozess werde unterstützt von der UNIDO, 
der EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facili-
ty (EUEI-PDF) sowie Österreich.

„Für Österreich spielt der Energiebereich in seiner 
Entwicklungszusammenarbeit schon länger eine 
wichtige Rolle“, berichtete anschließend Rudolf 
Hüpfl, der als Seniorberater Energie für Entwick-
lung für das Global Forum on Sustainable Energy 
(GFSE) in Wien tätig ist und vor einigen Jahren an 

der Formulierung der energiepolitischen Leitlinien 
der Austrian Development Agency beteiligt war. Das 
Land setze heute bei seiner Arbeit mit Afrika voll auf 
die Zusammenarbeit mit Regionalorganisationen. 
Österreich war einer der Mitbegründer von ECREEE 
und fördert derzeit ähnliche Projekte nicht nur mit 
SADC, sondern auch der Ostafrikanischen Gemein-
schaft (East African Community, EAC ) über seine 
Energy and Environment Partnership in Southern & 
Eastern Africa. „Regional ist dabei mehr als grenz-
überschreitend“ stellte Hüpfl klar, der immer wieder 
auch auf die Bedeutung solcher Ansätze für die Frie-
densförderung einging. 

Vom Wort zur Tat

Genauso ausführlich wie über aktuelle Pläne und 
Ziele der Staaten und ihrer regionalen Zusammen-
schlüsse, wurde während der Potsdamer Früh-
jahrsgespräche auch über die Implementierbarkeit 
derselben diskutiert. Dazu fehlten jedoch häufig die 
Ressourcen. Odala Matupa forderte etwa von den 
SADC-Mitgliedstaaten mehr Mittel für regionale 
Vorhaben und eine politische Priorisierung derselben 
gegenüber nationalen Projekten. Gleichzeitig müsse 
auch das Sekretariat institutionell gestärkt werden. 
So wären trotz der präsentierten ehrgeizigen politi-
schen Agenden derzeit nur er selbst und ein weiterer 
Kollege für Energieprojekte zuständig. 

Auch aus Sicht von Dr. Linus Mofor, Analyst am 
Innovation & Technology Center (IITC) der Inter-
nationalen Organisation für Erneuerbare Energien 
(IRENA), gibt es für die Umsetzung noch einiges zu 
leisten. Damit etwa das Abu Dhabi Communiqués 
zum Leben erwache gelte es (1) die Bedürfnisse und 
Lebensumstände der Menschen hinsichtlich ihres 
Energiebedarfs gründlich zu analysieren, (2) auf 
nationaler, regionaler und kontinentaler Ebene po-
litische Rahmenbedingungen für mehr Investments 
zu schaffen und (3) Forschung und Entwicklung 
voranzutreiben. 

Konkreter wurde während der zweitägigen Gesprä-
che über mögliche Instrumente wie Steuern, Sub-
ventionen, Anreizsystemen und Einspeisetarife und 
-gesetze diskutiert, um den erneuerbaren Energien 
zum Durchbruch zu verhelfen. „Wir brauchen das 
gesamte Portfolio“, sagte Elayo, der vor allem Steue-
rerleichterungen für eine interessante Variante hielt. 
Es war aber vor allem die Frage nach dem Nutzen 
von Einspeisetarifen, die zu kontroversen Diskussio-
nen in Potsdam führte: Während sich etwa Professor 
Sambo mit Blick auch auf das deutsche Beispiel für 
das Instrument aussprach und mit dieser Ansicht 
etwa auch von Marré unterstützt wurde, wiesen Kri-
tiker wie Amadu Mahama, Gründer und Vorsitzender 
der ghanaischen NGO NewEnergy, darauf hin, dass 
diese Gelder in der Realität nicht immer an Investo-
ren ausgezahlt würden. Potsdamer  Frühajhrsgespräche 2013: Geoffrey John, Henning Melber, 

Franz Marré, Linus Mofor (v.l.n.r.).
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Unternehmen realisiere Klimaschutzprojekte in 
Entwicklungsländern, um damit nicht vermeidbare 
CO2-Emissionen für Unternehmen und Privatperso-
nen auszugleichen. Bachmann stellte zur Illustration 
unter anderem ein Projekt in Tansania vor, bei dem 
Klima ohne Grenzen die Sanierung und Wiederin-
betriebnahme einer kleinen Wasserkraftanlage zur 
Stromversorgung eines Krankenhauses unterstützte. 
Aufgrund technischer Mängel sei diese zuvor nicht 
mehr in der Lage gewesen, das Krankenhaus mit 
ausreichend Strom zu versorgen. Dieses musste den 
Betrieb daher u.a. durch sehr teuren und klima-
schädlichen Strom aus Dieselgeneratoren absichern. 
Durch die umfassende Sanierung der Wasserkraft-
anlage könne das Krankenhaus heute wieder kli-
mafreundlichen Strom nutzen. Die CO2-Einsparung, 
so Bachmann, ergebe sich u.a. durch eine wesentlich 
geringere Nutzung fossiler Brennstoffe, wie z.B. Die-
sel, Kerosin und Holz. Über die Minderung von CO2-
Emissionen hinaus trage das Projekt aber auch dazu 
bei, dass durch die zuverlässige Stromversorgung 
ein sicherer Betrieb von medizinischen Geräten und 
Notfallbehandlungen zu jeder Tageszeit möglich sei. 
Durch die Unabhängigkeit von den teuren fossilen 
Brennstoffen könnten zudem weit mehr Patienten 
versorgt werden als zuvor.

Deutsche und europäische Unternehmen, die für 
die Realisierung innovativer Energieprojekte in 
Afrika gemeinsam mit lokalen Partnern Unterstüt-
zung benötigen, wenden sich häufig an die Deutsche 
Entwicklungsgesellschaft (DEG). Für diese stellte in 
Potsdam Dr. Tobias Bidlingmaier die unterschied-
lichen Instrumente samt konkreten Projektbeispielen 
vor. Für Unternehmen, die am Anfang eines neuen 
Geschäftsmodells stehen, könne die DEG etwa bis 
zu 50% der Gesamtprojektkosten tragen – wenn 
das Projekt am Schnittpunkt von Entwicklungszu-
sammenarbeit und Privatwirtschaft angesiedelt ist, 
so Bidlingmaier. Die DEG möchte dabei vor allem 
einen „Anstoß zu nachhaltigen unternehmerischen 
Aktivitäten insbesondere im Bereich ländliche 
Elektrifizierung“ geben. In dieser Phase können 
auch Machbarkeitsstudien, Begleitmaßnahmen oder 
Klimapartnerschaften gefördert werden. Für das Up-
Scaling, d.h. den Ausbau eines bereits bestehenden 
Geschäfts, biete die DEG den Unternehmen rückzahl-
bare Fördermittel (soft-Funds) an. Für Projekte in 
der „Operativen Phase“, die sich am Markt etablieren 
wollen, gebe es etwa langfristige Darlehen, Garanti-
en, Mezzanin-Finanzierungen oder Beteiligungen, so 
Bidlingmaier. 

In seinem Kommentar begrüßte Michael Franz das 
umfassende Portfolio der DEG, merkte aber an, dass 
„Finanzierung alleine“ nicht ausreicht. Die EUEI PDF 
unterstütze Dialog- und Strategiebildungsprozesse 
zur Verbesserung des Zugangs zu Energie und oft-
mals sei festzustellen, dass es nicht an Geld mangele, 
sondern an guten Projektideen. 

Investition für Innovation

Solche Fälle erschweren die Suche nach potenziellen 
Investoren, dabei ist die Finanzierung erneuerba-
rer Energielösungen für Afrika von entscheidender 
Bedeutung. Zwar würden diese durch den technolo-
gischen Fortschritt immer wettbewerbsfähiger – es 
bleibe aber der „strukturelle Nachteil“ von Erneuer-
baren, deren Vorlaufkosten im Vergleich zu den Le-
benszykluskosten sehr hoch seien, erklärte Michael 
Franz, Projektmanager bei der EU Energy Initiative 
Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF) mit Sitz in 
Brüssel. Bei einem Vergleich der Wettbewerbskos-
ten, hatte Marré zuvor hingewiesen, sei aber auch 
immer zu berücksichtigen, dass heute noch 90% der 
weltweiten Subventionen in Fossile Brennstoffe und 
Nuklearenergie fließen würden. 

Um sich nicht auf ein baldiges Umlenken der Politik 
zu verlassen, müsse vor allem „der Privatsektor“ 
für Investitionen gewonnen werden, war häufig zu 
hören. Wer damit gemeint war, bedurfte jedoch 
häufig einer Spezifizierung. So sprachen sich Elayo, 
Marré und mit ihnen viele andere Teilnehmende 
vor allem für eine stärkere Förderung der lokalen 
Privatwirtschaft aus. Hier setzt auch das Geschäfts-
modell von Micro Energy International (MEI) an, 
dessen Geschäftsführerin Noara Kebir in Potsdam zu 
den Panelisten zählte. Das Beratungsunternehmen, 
so Kebir, habe es sich zur Aufgabe gemacht, rund um 

den Globus Mikrofinanzsysteme für saubere Ener-
gielösungen einzurichten. MEI übernehme dabei das 
gesamte Projektmanagement (von der Planung über 
die Umsetzung bis zur Auswertung), um sicherzustel-
len, dass die Finanzinstrumente auf die Bedürfnisse 
der Branche zugeschnitten sind und dem Endnutzer 
dienen. 

Einen weiteren innovativen Ansatz für saubere 
Energie in Afrika präsentierte Christian Bachmann, 
Geschäftsführer von Klima ohne Grenzen. Das 

Potsdamer  Frühjahrsgespräche 2013: Hyacinth Elayo, Sebastian 
Schublach, Odala Matupa, Rudolf Hüpfl (v.l.n.r.).
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teme mit einer Leistung von bis zu 10 Watt würden, 
so Zwirner, von Privathaushalten (etwa zur Beleuch-
tung oder dem Aufladen des Handys), öffentlichen 
Einrichtungen (zur Umgebungsbeleuchtung oder 
Ventilation) aber auch zur kommerziellen Nutzung 
(zum Beispiel für den Betrieb von Kühltruhen oder 
Bewässerungssysteme) eingesetzt. Die Systeme seien 
preislich so gestaltet, dass sich auch für Kleinunter-
nehmer die Investition sehr bald amortisieren würde. 
Damit hätten die Menschen im ländlichen Afrika 
eine Möglichkeit, „sich mit eigenen finanziellen 
Mitteln Zugang zu Strom zu verschaffen“, betonte der 
Geschäftsführer. In der Diskussion erkundigte sich 
Professor Sambo anschließend, ob es nicht nachhal-
tiger wäre, die Solarmodule direkt in Afrika zu pro-
duzieren. Zwirner hielt dies aufgrund des weltweiten 
Konkurrenzdrucks im Photovoltaik-Markt jedoch für 
nicht zukunftsweisend. Lieber solle „in Batterierecyc-
ling“ investiert werden. 

Mit John Kuteesakwe von der Universität Flensburg 
saß ein weiterer Experte für dezentrale Energielösun-
gen auf dem Panel. Kuteesakwe war lange Jahre für 
die GIZ in Uganda in einem Projekt zur Verbreitung 
von clean cooking stoves tätig. Dort habe er gelernt, 
dass oftmals nicht die Technik selbst das Problem 
sei, sondern deren Erschwinglichkeit gerade für die 
Ärmsten. „Energie ist kein Selbstzweck“, war schon 
zuvor als eine der Kernbotschaften der Potsdamer 
Frühjahrsgespräche geäußert worden. Sie diene dem 
Menschen, er müsse im Mittelpunkt jeder Politik 
und jedes Projekts stehen. In seinem Beitrag forder-
te Kuteesakwe die Teilnehmer zudem auf, in ihren 
Überlegungen auch die Angebotsseite im Auge zu 
haben. Dies werde oft vernachlässigt, dabei sei die 
Förderung auch der Anbieter sauberer Energie eine 
gute Möglichkeit, zusätzlich auch die lokale Wert-
schöpfung zu erhöhen. 

Dezentrale Energie für das Land

Mit Tobias Zwirner, dem Geschäftsführer der Pha-
esun GmbH, war während der Potsdamer Frühjahrs-
gespräche ein von der DEG gefördertes Unterneh-
men an den Diskussionen beteiligt. Phaesun bietet in 
verschiedenen afrikanischen Ländern Lösungen zur 
netzfernen Stromversorgung an. Damit ist es dort tä-
tig, wo die Energiearmut am größten ist – im ruralen 

Raum. So hatte zuvor Elayo berichtet, dass in den 15 
ECOWAS-Staaten durchschnittlich 20%, in ruralen 
Gebieten jedoch nur 6 bis 8% der Menschen Zugang 
zu Elektrizität hätten. Da Netzanschlüsse hier zu teu-
er sind, kommen vor allem Mini-Grid- oder Off-Grid 
Systeme zum Einsatz – wie sie etwa Phaesun über 
lokale Partner vertreibt. Die Photovoltaik-Inselsys-

Potsdamer  Frühjahrsgespräche 2013: Noara Kebir, Gerd Harms, Tobias 
Bidlingmaier (v.l.n.r.).


