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Höllisch viel Energie
Besuch bei einem Geothermiekraftwerk in Kenia

Kenia verfügt über das größte 

geothermische Potenzial Afrikas. 

Seitdem das Geld der Geber-

organisationen wieder fl ießt, kann 

das ostafrikanische Land seine 

Reserven auch nutzen. Ein Anteil 

von 40 Prozent Erdwärme an der 

gesamten Stromerzeugung Kenias 

ist leicht möglich, selbst 70 Prozent 

gelten als machbar. Ein Anfang 

ist gemacht: Im März 2004 wurde 

»Olkaria II« eingeweiht, das leis-

tungsstärkste Geothermiekraftwerk 

des Kontinents. Wir haben uns vor 

Ort umgeschaut.
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Die Köpfe in den Schirmakazien, zei-
gen sich die beiden Giraffen unbe-

eindruckt von den vorbeifahrenden Jeeps 
des Kraftwerkspersonals. Auch die Rohre 
für Dampf und Wasser, die den Nordosten 
des Hell‘s Gate-Nationalparks in Kenia wie 
ein Netz überziehen, scheinen die Tiere 
gelassen in Kauf zu nehmen. Hinter der 
nächsten, nur von Büschen bedeckten 
Erhebung erstreckt sich die Station: ein 
Transformatorenfeld, die Turbinenhalle 
mit den angeschlossenen Generatoren, 
dahinter die acht Kühltürme. Olkaria II in 
der Nähe von Naivasha ist Afrikas größtes 
und modernstes, mit japanischer Techno-
logie auf dem Stand von 1999 errichtetes 
Geothermiekraftwerk, das 70 Megawatt 
(MW) elektrischer Leistung erzeugt. Doch 
es ist nicht das erste seiner Art in Kenia.

Im Großen Grabenbruch Ostafrikas, 
im Rift Valley, haben britische Siedler in 
Kenia bereits 1956 Oberflächenbohrun-
gen durchgeführt. Von 1967 an führte das 

Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen (UNDP) zusammen mit der kenia-
nischen Regierung erste geologische und 
geophysikalische Untersuchungen zwi-
schen dem Bogoria-See und Olkaria durch, 
1971 gab es die erste Bohrung »X 1«. Das 
Gebiet war vom Volk der Massai bewohnt, 
die einen der Vulkankrater »Elkaria« nann-
ten. Die UNDP-Studien ergaben, dass das 
Feld um Olkaria das höchste Potenzial ver-
sprach – und 1981 nahm Olkaria I mit einer 
15-MW-Anlage die Arbeit auf. Dieses erste 
Geothermiekraftwerk Afrikas wurde bis 
1985 mit zwei weiteren 15-MW-Einheiten 
ausgestattet. Bis heute produziert Olkaria 
I 45 Megawatt elektrischer Leistung, doch 
die Anlage nähert sich allmählich dem 
Ende ihrer Betriebszeit.

Geothermische Energie ist hier verfüg-
bar, weil sich im afrikanischen Graben-
bruch durch Bewegung von Schichten un-
ter der Erdoberfläche Spalten bilden, durch 
die sich heißes Magma aus dem Erdinneren 
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Entspannt lehnt Kraftwerksmanager 

Silas Simiyu an einer Dampfl eitung: 

Kenya hat nicht nur viel Sonne sondern 

auch viel Erdwärme, so der Geophysi-

ker. Letztere wird beispielsweise im ge-

othermischen Kraftwerk Olkaria II ge-

nutzt, das im Hintergrund zu sehen ist.
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Erinnerung an hohen Besuch: Das Kraft-

werk Olkaria II wurde am 26. März 2004 

von Kenias Präsident Mwai Kibaki eröffnet.

Alles unter Kontrolle: Ein Kraftwerksmitarbeiter überwacht am Monitor die Stromproduktion.1,5-Millionen-Dollar-Loch: So viel kostet ein Bohrung 

– ohne Garantie, dass die Quelle überhaupt nutzbar ist. 

in Richtung Erdoberfläche bewegt. Wenn 
das flüssige Magma in Kammern einge-
schlossen wird und sich verfestigt, bevor 
es die Oberfläche erreicht, gibt es starke 
Hitze an das Grundwasser und umliegen-
de Gesteinsschichten ab. Abhängig von 
der Tiefe und damit dem Druck im Inne-
ren der Erde kann sich das Wasser mehrere 
Hundert Grad aufheizen und Dampf bil-
den. Diese Temperaturen können genutzt 
werden, wenn man Bohrungen in das geo-
thermische Reservoir führt. Heißes Wasser 
und Dampf dringen an die Oberfläche, wo 
sie, wie im Kraftwerk von Olkaria II, von-
einander getrennt werden. Das Wasser-
Dampf-Gemisch im Olkaria-Feld erreicht 
Temperaturen von 341 Grad Celsius. Wäh-
rend das Wasser durch andere Bohrlöcher 
in die Erde zurückgepumpt wird, wird der 
Dampf zu den beiden Turbinen geleitet, die 
mit Generatoren zur Energieerzeugung ver-
bunden sind. Transformatoren sorgen für 
eine Spannung von 220 Kilovolt. In dieser 
Form gelangt der Strom in das nationale 
Stromnetz.

Ankunft im Kraftwerk

Silas Simiyu steht mit verschränkten 
Armen an einem der 28 Brunnen von 
Olkaria II und blinzelt in die Sonne. Der 
Geophysiker ist beim Olkaria-II-Betreiber 
»Kenya Electricity Generating Compa-
ny« (KenGen) als Manager für Geother-
mie-Entwicklung zuständig. Leise ist das 
Rauschen des aus der Tiefe aufsteigenden 
Wassers zu hören. Auf dieses Geräusch hat 
er lange warten müssen. »Eigentlich waren 
alle Bohrungen schon 1993 abgeschlossen. 
Das Kraftwerk war mit einer Leistung von 
64 Megawatt geplant. Doch dann hat die 
Weltbank 1991 die Finanzierung ihrer Pro-
jekte in Kenia eingestellt.« Erst 2000 konn-

te der Bau beginnen. »Letztlich ist das so-
gar ein Vorteil: Wir konnten nun neueste 
Technologie verwenden und sogar auf 70 
Megawatt aufstocken«, zeigt sich Simiyu 
zufrieden. Olkaria II braucht nur 7,5 Ton-
nen Dampf pro Megawattstunde (MWh), 
während im benachbarten Olkaria I noch 
9,2 Tonnen erforderlich sind. Die Brun-
nen sind durchschnittlich einen Kilome-
ter vom Kraftwerk entfernt, das gesamte 
Rohrnetz umfasst 24 Kilometer. 

Das 163,5 Millionen Dollar teure Pro-
jekt haben zu 40 Prozent die Weltbank, zu 
30 Prozent die Europäische Investment-
bank und zu 15 Prozent die deutsche Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finan-
ziert, den Rest investierten die kenianische 
Regierung und KenGen. Bis 2007 sollen 
weitere 35 Megawatt installiert werden, 
was noch einmal 50 Millionen Dollar kos-
ten wird.

Kenia besitzt 1.200 Megawatt installier-
te Kraftwerksleistung. Mit etwa 60 Prozent 
ist Wasserkraft die führende Energiequelle 
des Landes – aber auch eine 
unzuverlässige, die bei aus-
bleibendem Regen versagen 
kann. Verlässlicher dagegen 
ist Geothermie, deren Anteil 
von zehn Prozent an der Ge-
samtleistung des Landes von 
drei Stationen produziert 
wird: den vom staatseige-
nen KenGen betriebenen 
Kraftwerken Olkaria I und 
II sowie von Olkaria III, 
das sich im Besitz des un-
abhängigen Stromversor-
gers Orpower befindet und 
zwölf Megawatt elektrische 
Leistung aufweist. »Das geo-
thermische Potenzial ist viel 

höher als die derzeitige Produktion«, ver-
sichert Silas Simiyu. »Vorsichtig geschätzt 
können wir im kenianischen Rift Valley 
2.000 Megawatt produzieren; würden 
leistungsfähigere Umwandlungssysteme 
verwendet, könnten wir sogar 3.000 Me-
gawatt erzeugen.«

Doch einem Entwicklungsland wie 
Kenia fehlen die Ressourcen, selbst in die 
teure Erschließung der Erdwärmefelder zu 
investieren. Francis Njanga, der bei Olka-
ria II für die Überwachung der Dampffel-
der verantwortlich ist, rechnet vor: »Eine 
einzige Bohrung dauert drei Monate und 
verschlingt 1,5 Millionen Dollar – ohne 
jegliche Sicherheit, wie ergiebig die Quel-
le sein mag oder ob sie überhaupt nutzbar 
ist.« Die Brunnen im Olkaria-Gebiet sind 
durchschnittlich 2.200 Meter tief und 
etwa 30 Jahre zu gebrauchen. Die bereits 
erschlossenen Bohrungen wird KenGen 
nutzen und Olkaria I bis 2012 mit finanzi-
eller Hilfe der KfW auf 70 Megawatt aufsto-
cken. Die kenianische Regierung plant, bis 

2019 insgesamt Strom aus weite-
ren 576 MW Erdwärmekraftwer-
ken dem Netz zuzuführen. »Ein 
Anteil von 40 Prozent Erdwärme 
an der gesamten Stromerzeugung 
Kenias ist leicht möglich«, sagt Si-
las Simiyu. »Sogar 70 Prozent sind 
realistisch.«

Bisher steht dem enormen Po-
tenzial an Erdwärme mangelnde 
Nachfrage gegenüber: Nur 15 
Prozent der 32 Millionen Ke-
nianer haben Zugang zum öf-
fentlichen Stromnetz. Doch die 
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Hochspannung, Lebensgefahr: Aus Erdwärme ist Strom geworden, der vom Trans-

formatorhaus aus ins kenianische Netz eingespeist wird.

Wirtschaft soll wachsen und 
das nationale Leitungsnetz aus-
gebaut werden. Die Regierung 
hat sich mit ihrer Strategie für 
wirtschaftlichen Aufschwung, 
Wohlstand und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen bis 2007 
ehrgeizige Ziele gesetzt.

Andere Länder mit Erdwär-
mepotenzial am Grabenbruch 
seien Djibouti, Äthiopien, Erit-
rea, Uganda, Tansania und Ma-
lawi, erklärt Silas Simiyu. »Sie 
nutzen diese Ressource aber 
nicht. Lediglich in Äthiopien 
gibt es eine 7-MW-Anlage, aber 
die ist nicht in Betrieb.« 

Auswirkungen 
auf die Umwelt

Neben dem Brunnen Num-
mer sechs, der wie alle anderen 
von der Kontrollstation im 
Kraftwerk per Computer über-
wacht wird, riecht es leicht 
nach fauligen Eiern. Doch Was-
serstoffsulfid sei erst gefährlich, 
wenn man es nicht riechen 
würde, beruhigen Francis Njan-
ga und Silas Simiyu. Die bei-
den werden erst nachdenklich, 
wenn es um die Rentabilität 
ihres Kraftwerks geht. Simiyu 
schüttelt den Kopf: »Als staat-
liches Unternehmen tun wir 
das, was die Regierung sagt. Es 
gibt nur einen Stromversorger 
in Kenia, die Kenya Power and 
Lighting Company, die eben-
falls dem Staat gehört. Die ist 
unser einziger Abnehmer. Wir 
produzieren für drei US-Cent 

pro Kilowattstunde, verkaufen 
aber zu zwei Cent. Die Diffe-
renz muss die Regierung aus-
gleichen. Auf dem Weltmarkt 
kostet die Kilowattstunde acht 
Cent.« Innerhalb der nächsten 
16 Monate soll KenGen priva-
tisiert werden. Das Parlament 
hat schon zugestimmt.

Ein ähnliches Einverneh-
men scheint zwischen Fauna 
und Flora des Hell‘s Gate-Na-
tionalparks und seinen Gästen 
von KenGen zu herrschen. Gi-
raffen, Zebras und Gazellen le-
ben hier und seltene Adler und 
Geier nisten auf dem 68 Qua-
dratkilometer großen Areal, das 
hauptsächlich aus Gras- und 
Buschland besteht. Tatsächlich 
war Olkaria I schon in Betrieb, 
als Hell‘s Gate 1984 zum Na-
tionalpark erklärt wurde – der 
Name verweist auf den Dampf, 
der an manchen Stellen aus der 
Erde steigt. Silas Simiyu klärt 
das scheinbare Paradox auf: 
»Die Erdwärmeförderung hat 
das Klima in dem Gebiet ver-
ändert. Häufigere Regenfälle 
haben die Vegetation angeregt, 
mehr Grün hat Tiere angezo-
gen.« Und Francis Njanga fügt 
hinzu: »Wir haben beim Bau 
darauf geachtet, dass die Roh-
re die Routen der Tiere nicht 
behindern.« Auf dem Rückweg 
sind die Giraffen verschwun-
den. Nur ein Adler kreist hoch 
über dem Park und dreht dann 
ab in Richtung Olkaria.

Anja Bengelstorff
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