
 Osvaldo Nogueira, who works for power suppliers Electra, is responsible for the operation of the stand-alone photovoltaic plant close to the capital of Praia, on the island of Santiago. Photo: © D. Jensen Renewable Energy  
15.10.2012 A model for entire West Africa The island state of Cape Verde has set itself ambitious goals. By 2020, half of the islands’ energy is to come from renewable sources. Even though the development of the power grids still leaves much to be desired and the financiers now and then forget that operating a high-tech plant also requires the necessary knowhow, this 500,000-inhabitant country is determined to herald the start of a new energy era in West Africa. 
He has often crawled through the hatch. Mahama Kappiah agilely climbs up the small hatch 

leading through the narrow exit to the flat roof on the house accommodating West Africa’s 
Secretariat of the Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE). 

Kappiah, who is Executive Director of ECREEE, enjoys showing his visitors – whether from 

West Africa or from other parts of the world – the photovoltaic plant mounted on the roof. 

After all, it demonstrates that the agency is not merely preaching renewable energies but 

setting a good example itself. Two stories down, in front of the entrance to the ECREEE 

centre, a large display board shows how much CO2 the roof plant is saving. However, the 

amount of CO2 that the diesel generator in front of the entrance is blowing into the air of 

Praia, the capital of Cape Verde, on the island of Santiago, each hour remains a secret.  

Instead of hydropower and biomass ... 

 

“The Cape Verde islands are a good location for renewable energy,” says Kappiah, who is 
satisfied with the location that the Economic Community of West African States (ECOWAS) 

has chosen for its agency, founded in 2010. Kappiah is not only saying this to be 

diplomatically polite. For hardly any other West African country is doing as much to promote 

the shift to renewable as Cape Verde is with its current policies. By 2020, the islanders hope 

to be generating half of their electricity with renewables. This goal represents a considerable 

challenge for the authorities of the islands situated more than 600 kilometres to the west of 

continental Africa. For they have to achieve their goal without hydropower – there are no 

major rivers – and biomass. There is simply too little rainfall for the latter, and 

overexploitation of forests in colonial days took its toll. The soils are sandy, volcanic, stony 

and barren, and intensive farming is only possible in a few places. This is why any energy 

plant production for biogas plants or biomass power stations is ruled out, although, 
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interestingly, there is a research station and a trial field planted with Jatropha in the centre of 

Santiago.  

 

Wind and sun en masse 

 

But instead of biomass and hydropower, the Cape Verde islands have plenty of wind and sun 

to offer. A five-megawatt photovoltaic standalone plant set up with Portuguese loans in a 

desert-like area close to the capital shows that the Cape Verdeans really mean business with 

their ambitions. In addition, a wind park with twelve wind turbines à 850 kW output was built 

on a hill ridge that can easily be spotted from the city centre of Praia if visibility is good.  

However, sometimes the plants of Danish manufacturers Vestas are standing still because the 

wind, coming from the Atlantic across the stony island of Santiago, which is only fertile in 

some of the valleys, is blowing too strongly. 

 

Then the load on the grid will once again be too great. “We can only feed 25 per cent of the 
renewable energies into the existing grid,” explains electrical engineer and ECREEE staff 
member Jansénio Delgado at the wind park, which also has a wind turbine built by the firm 

Nordtank, and which was the first to be linked to the grid, in the nineties. “More is not 
feasible technically at the moment, and everything exceeding that is a real problem,” says 
Delgado. “This is why the new wind park is always switched off now and then. If a new 
pumped storage hydropower station isn’t built here soon, the 50 per cent goal won’t 
materialise,” Delgado complains. Just how important grid extension or the construction of 
pump storage stations is was revealed on Christmas Eve 2011, when there were blackouts 

after the handing out of presents. Everywhere in the capital, the emergency diesel generators 

started, and thick plumes of diesel exhaust rose.  

 

A lack of knowhow and money 

 

Forty-seven-year-old Delgado, who was born in the Cape Verdes, is well aware of the grid 

problems. He used to work for the government-owned energy supplier Electra for a couple of 

years. In addition, he founded the firm Electric Wind in the 1990s, which since entered a joint 

venture with a Dutch company and linked two 250-kW wind turbines of former Danish 

manufacturers to the grid on the island of Santoo Antão. In order to put this into practice, 

Electric Wind had to lay a seven-kilometre 10-kilovolt grid cable at its own expense. “Once 
the grid in Santo Antão has become more stable, we want to link further plants to it at two 

more locations with wind speeds of nine to ten metres a second,” Delgado explains, looking 
ahead.  

As a wind energy pioneer, he explicitly welcomes the Cabeolica wind park project, which 

comprises a further eight megawatts on the island of Sal and another four respectively on the 

islands of Boa Vista and São Vicente, in addition to the twelve Vestas wind turbines in 

Santiago. He regards Cabeolica as an “important signal in the right direction and a lighthouse 
project for entire West Africa,” the ECREEE expert stresses. At the same time, however, he 
criticises that the actors and firms involved are providing too little transfer of knowhow. 

“Simply setting up the plants and leaving it to inexperienced technicians in an underdeveloped 
country to operate them is far from doing enough,” he complains.  
 

“Opened on the 15th April 2010,” it says on a small plaque fixed to a paled gate. Osvaldo 
Nogueira smiles. “Of course this is a huge challenge for us energy suppliers,” says the 
mechanical engineer responsible for the operation of the plant. “We generate around 20,000 
kilowatt hours a day, which on average covers about ten per cent of Praia’s demand,” says the 
32-year-old. But Nogueira, who studied in Coimbra, in Portugal, also complains that while 
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solar power can be fed into the grid at a relatively constant level, wind power is unpredictable. 

“In order to cope with this, a 60-kV line is to be built across the entire island.” Referring to 
the biggest problem, he adds that “we are a poor country, and therefore, with our investments 

in renewable energies, we are already approaching the limits of our resources”.  
 

Tourism raising power demand 

 

Meanwhile, power demand on all of the Cape Verde islands is steadily increasing. This is also 

due to the growth of tourism. According to the latest statistics, the number of holidaymakers 

once again rose by 20 percent last year. In order to be able to cover the power demand, 

Electra are currently building a 20-megawatt diesel cogeneration plant just a stone’s throw 
from the PV standalone plant.  

 

The simultaneous development of diesel generator sets and renewable energies is also being 

pursued on the sandy island of Sal in the north of the archipelago. Here, tourism is on the 

advance like on no other Cape Verdean island. Europeans in particular are delighted with the 

long beaches and the mighty surf. And they are welcome. After all, they are bringing along 

money and employment to the island, where salt was mined in Portuguese colonial times. Just 

a few kilometres south of the salt-works, which were closed down ages ago, ten Vestas 

turbines have been turning since the end of last year. Together with a 2.5-megawatt PV plant 

near the coastal resort of Santa Maria, they are heralding a new era of energy supply there. 

 

Making mention of salt, there is enough salty water around Sal, while drinking water is a 

precious good, and even scarcer than energy. Each cubic metre on the island costs 11.5 Euro, 

compared to a kilowatt hour of electricity being available at around 28 cent. Three 

desalination plants operate to produce water for locals and for holiday guests. “Over the last 
few weeks, we have had water supply bottlenecks here because power suppliers Electra are 

claimed not to have paid the invoices sent by their diesel suppliers and the diesel engines were 

therefore not operating at the local water providers, Aquas Ponta Preta,” says the German 
Tanja Hausmann, who has been living on the island for some years and heads the office of 

tour operators vista verde tours.  

 

It is noteworthy that large new buildings erected by Spanish hotel chains have so far installed 

neither solar thermal equipment nor photovoltaic plants. So far, only a handful of hoteliers 

have been using the power of the sun. One of them is Francisco Lopes. With his 35,000 Euro 

solar thermal plant on the roof of his 25-bed hotel in the seaside resort of Santa Maria, he can 

cover his hot water demand on sunny days, which saves him expensive electricity that he 

would have to pay for to use his continuous-flow water heater. At the same time, he is taking 

the strain off the grid, which is under particular pressure in the evening, after a long day on 

the beach, with the tourists all taking a shower collectively.  

 

A glance at the neighbours 

 

In spite of all the grid problems as well as small and larger conflicting issues, what is West 

Africa’s smallest country, with its mere half a million inhabitants, is boldly making progress 
within the ECOWAS community in terms of renewable energies. In contrast, wind, sun, water 

and biomass are incomparably more difficult to establish as energy sources in countries such 

as Ghana, Benin and Togo. “Given consumer prices of 4.5 Cent per kilowatt hour, only little 
is happening there at the moment,” ECREEE’s Kappiah remarks. However, things look 

entirely different in Mali and in Niger, where, as he reports, much is underway in the 

decentralised generating business.  
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There can be no mention of this in Niger’s giant neighbour, Nigeria, with its 150 million 
inhabitants. This country is a very difficult place for the renewables, and not only because of 

the ruthless pursuit of the black gold by the major corporations causing the degradation of 

large habitats but also because the political class has been consumed by corruption. In this 

system of paid dependencies, it is almost impossible for newcomers to the energy business to 

establish themselves. Moreover, the government-run utilities have so far made hardly any 

effort to promote power generating using renewable sources because they are not interested in 

any long-term perspectives. “All that prevails in Nigeria is thinking in cash terms,” Kappiah 
notes, reporting on resistance that also exists in other member states. For the ECREEE 

director, there can therefore be no doubt that establishing renewable energies in West Africa 

has to go hand in hand with socio-political changes.  

 

The villages mustn't be forgotten 

 

This is why, in addition to investing in major power station units, whether large wind parks, 

ethanol factories initiated by the Brazilians, hydropower plants or solar parks that Europeans 

seek to establish in the desert, ECREEE is also always concentrating on the small projects in 

the country, far away from the major towns and grids. The entire village community can 

benefit from a sustainable power supply. Light is provided for the hospitals and schools, and 

refrigerators can cool medicine and easily perishable vegetables. “This is an important joint 
task that stems migration to the towns,” says Kappiah, noting that an awareness of the need 

for such investments is definitely greater in countries with a socialist past. “If a country has no 
tradition of social policy approaches, then there will, as a rule, also be little in the way of 

opportunities for decentralised, renewable energies,” the mechanical engineer claims.  
 

But it is not only the frequent absence of social policy considerations and the drifting apart of 

energy policies in the individual member countries that causes the ECREEE director to frown. 

Confrontation between Muslim and Christian sections of the population in many West 

African countries is complicating lobbying activities towards the first steps to transform the 

energy industry.  

Optimism nevertheless prevails.  

ECOWAS intends to swiftly develop the agency. The team of staff are to increase, and the 

annual budget has been doubled to a current seven million Euros in order to be able to 

campaign for renewable energy projects in West Africa, too. “In many countries, the aim has 
to be to generate a ten to 25 per cent share of renewable energy,” Kappiah postulates. Energy 
efficiency is a huge topic in parallel to the development of renewable energies. Over the next 

few years, it is planned to save up to 30 per cent of energy. This is a mammoth task that the 

ECREEE staff are to provide impulses for from their base in Cape Verde. Regardless of how 

fast success can be scored, ECREEE stands for the long overdue beginning of a new energy 

era in West Africa and the whole of sub-Saharan Africa.  

 

Author : Dierk Jensen, Freelance journalist ,Hamburg, Germany  

Dierk.Jensen(at)gmx.de   Quelle: http://www.rural21.com/english/a-closer-look-at/detail/article/a-model-for-entire-west-africa-0000478/  
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ENERGIEWENDE  

AUF DEN KAPVERDEN 
DIE KAPVERDISCHEN INSELN SIND BISHER EXTREM ABHÄNGIG VON TEUREN 
DIESELIMPORTEN. DOCH NUN SOLL EIN NEUER WINDPARK DIE ENERGIEWENDE  
UND DAMIT MEHR UNABHÄNGIGKEIT FÜR DAS ARCHIPEL HERBEIFÜHREN

A n jedem neuen Morgen das gleiche 
Ritual: Francisco Lopes geht, nur in 

Badehose gekleidet und mit Schwimm-
brille ausgerüstet, den kurzen Weg von 
seinem Hotel zum kleinen Bootsanleger 
von Santa Maria. Nach einem small-talk 
mit einheimischen Fischern und einem 
kurzen Strecken und Dehnen springt 
der fitte Mittfünfziger kopfüber in die 
Fluten des Atlantiks. Zwischen Fischer-
booten und dem Sandstrand krault Lo-
pes seine Bahnen. „Gestern Abend war 
ich auf einer Hochzeit, da habe ich viel 
gefeiert, deshalb bin ich heute ein biss-
chen schneller als gewöhnlich aus dem 
Wasser“, sagt der Hotelbesitzer lächelnd, 
ja fast entschuldigend, als er sich nach 
seinem morgendlichen Bad im frischen 
Meer unter die Dusche stellt, die sich ne-
ben dem Pool im Innenhof seines Hotels 
Nha Terra befindet. 

Erste, wenige Solaranlagen
Warmes Wasser schießt aus dem Dusch-

kopf. Die Wärme kommt direkt vom Ho-
teldach, auf dem der Hotelier vor Kurzem 
eine solarthermische Anlage aus Portugal 
errichtet hat. Sie erzeugt so viel Wärme, 
dass er für gewöhnlich den Warmwas-

serbedarf seines 25-Zimmer-Hotels de-
cken kann. Lopes ist zufrieden mit seiner 
35.000 Euro teuren Investition. Spart er 
doch hohe Stromkosten, die er früher 
durch den Betrieb eines Durchlauferhit-
zers bezahlen musste. „Der Strom hier 
auf der Insel Sal ist sehr teuer“, erzählt 
der Hotelier, „wir zahlen an den staatli-
chen Versorger Electra pro Kilowattstun-
de umgerechnet rund 25 Eurocent.“ Die 
Stromtarife liegen damit trotz niedriger 
Einkommen deutlich über dem europäi-
schen Durchschnittsniveau. 

Dennoch steckt die private Nutzung 
der Solarthermie auf Sal wie auf allen an-
deren kapverdischen Inseln noch in den 
Kinderschuhen. Dies beweist der Blick 
vom Hoteldach über die Dächer von Santa 
Maria. Nur eine Handvoll Gebäude fan-
gen auf dem sonnenverwöhnten Ort die 
Sonnenstrahlen ein. Photovoltaikanlagen 
gibt es keine. Doch ist sich Lopes sicher, 
dass sich das angesichts weiter steigender 
Strompreise schon bald ändern wird. Zum 
einen steigt der Energie- und Wasserbe-
darf in Santa Maria unaufhörlich, das 
sich im Übrigen innerhalb zweier Jahr-
zehnte vom verschlafenen Fischerort mit 
knapp 2.000 Seelen zu einem Ferienort 

mit 17.000 Einwohnern entwickelt hat. 
Außerhalb des Ortes haben europäische 
Hotelketten zwei große Hotelkomplexe 
hingesetzt; zudem zeugen viele Baukrä-
ne von weiteren touristischen Projekten, 
wovon allerdings einigen die Puste aus-
gegangen ist. „Die internationale Finanz-
krise ist an uns nicht spurlos vorbeige-
gangen“, sagt Lopes und verweist auf das 
große Gelände direkt vor seinem Hotel. 
Dort sollte ein großer Ferienkomplex mit 
Hotels, Einkaufsmeilen und Pools entste-
hen, doch machten die Investoren Pleite, 
bevor überhaupt das erste Fundament 
gegossen wurde. Zum anderen basiert 
die Energieversorgung auf der trocken-
heißen Insel 500 Kilometer vor der Küste 
Westafrikas noch weitestgehend auf den 
Betrieb von Dieselgeneratore; unver-
ständlich daher, dass die neuen Hotel-
komplexe noch nicht einmal mit Solar-
thermie ausgestattet sind. 

Trinkwasser für die Touristen
Je mehr Feriengäste, desto mehr Was-

serverbrauch. Da auf Sal keine Süßwas-
serreservoirs existieren, müssen die Insu-
laner in Entsalzungsanlagen Meerwasser 
zu Trinkwasser aufbereiten. Das ist ein 
sehr energieintensiver Prozess. Immerhin 
gibt es seit letztem Jahr eine Photovolta-
ikanlage mit einer Leistung von 2,5 MW, 
die seitdem grünen Strom für die Ent-
salzung beisteuert. Umso bemerkenswer-
ter ist deshalb die Tatsache, dass zwei 
Mitte der neunziger Jahre aufgestellte 
Windenergieanlagen seit geraumer Zeit 
außer Betrieb sind. Nördlich der kleinen 
Hafenstadt Palmeira, wo Fischer an der 
Hafenkante ihren Tagesfang ausnehmen 
und in Kisten verladen und wo Tanker 
Diesel, Flüssiggas und Flugbenzin für 
den internationalen Flughafen auf Sal 
in große Tanks abpumpen, stehen zwei 
450 kW-Anlagen still und verwaist in der 
wüstenartigen Landschaft. Das Meer ist 
nur einige hundert Meter entfernt und 
eine steife Brise weht über die karge Ebe-
ne. Das Wind-Tandem gibt kein optimis-

Bild 1: Das Meer prägt die Kapverdischen Inseln. Kilometerlange Sandstrände und hohe 
Dünungen, wie hier auf der Insel Sal, locken Feriengäste aus ganz Europa
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der 15 Staaten vereint sind, mit Unter-
stützung von Österreich, Spanien und 
UNIDO aufgebaut worden. Die ECREE 
hat die große Aufgabe, in ganz West-
afrika erneuerbare Energievorhaben und 
Maßnahmen im Bereich der Energieef-
fizienz voranzutreiben. Außerdem ist 
ein Ausbildungszentrum für den Einsatz 
von effizienten Technologien geplant. 
„Die Kapverden sind für die Agentur ein 
idealer Standort. Das Land ist politisch 
stabil, hat gute Internetverbindungen 
und erlebt durch den Tourismus einen 
wirtschaftlichen Aufschwung. Die ho-
hen Stromgestehungskosten und das 
politische Bekenntnis sind hier ein guter 
Boden, um die Energiewende zügig um-
zusetzen“, blickt ECREEE-Mitarbeiter 
Lugmayr optimistisch in die Zukunft.

„Die kapverdische Stromversorgung 
hing bis vor Kurzem noch zu über 90 
Prozent von Diesel und Schweröl ab“, 
klagt Lugmayr. Deshalb habe der staat-
liche Versorger Electra in den vergan-
genen Jahren ständig neue Defizite 
eingefahren, die vom Staat, der selbst 
keine Reserven hat, beglichen werden 
mussten. Nun bricht eine neue Ära an. 
Mit mehreren Solar- und Windenergie-
projekten zugleich verfolgen die Inseln 
jetzt einen nachhaltigen Pfad. „Dabei 
ist das Windparkprojekt Cabeolica der 
wichtigste Schritt, hierzulande von fos-
silen Brennstoffimporten unabhängiger 
zu werden“, misst Lugmayr dem Bau der 
rund 65 Millionen Euro teuren Investition 
eine hohe nationale Bedeutung bei. Die 
Windkonditionen sind auf den kapver-
dischen Inseln geradezu traumhaft: Die 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
beträgt offshoreverdächtige zehn Meter 
pro Sekunde. Aber nicht nur viel Wind 
weht auf den landschaftlich reizvollen In-

tisches Bild ab: Während die Flügel bei 
der einen Anlage still stehen, liegt bei 
der zweiten der Rotorstern untätig auf 
dem steinigem Boden. In Zeiten niedri-
ger Ölpreise zeigte der staatliche Versor-
ger Electra offenbar nur wenig Interesse 
daran, die eigenen Maschinen, die einst 
über ein Entwicklungshilfeprojekt ka-
men, wieder ans Netz zu bringen. Auf 
zwei weiteren Inseln sind ebenso stillste-
hende Anlagen zu sehen.

Das kapverdische  
Stromeinspeisegesetz

Doch zwingen die dramatisch gestie-
genen Importpreise für fossile Brenn-
stoffe jetzt zum radikalen Umdenken. 
So hat sich die kapverdische Regierung 
das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2015 
rund 25 Prozent und bis 2020 sogar die 
Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu produzieren. Um das zu er-
reichen, hat das kapverdische Parlament 
nun ein Gesetz verabschiedet, das den 
staatlichen Versorger Electra verpflichtet, 
den Strom aus erneuerbaren Energiean-
lagen in jedem Fall abzunehmen. Aller-
dings fehlen fixe Einspeisevergütungen. 
Während privaten PV-Anlagenbetreibern 
ihr ins Netz eingespeister Strom zum Teil 
bei der Stromrechnung gutgeschrieben 
wird, müssen gewerbliche Betreiber die 
Vergütung ihrer Kraftwerke von Fall zu 
Fall mit dem Versorger aushandeln. Den-
noch verleiht das neue Gesetz potentiel-
len Investoren größere Sicherheit. 

Windkraftanlagen im zweiten 
Anlauf

Und in der Tat soll noch in diesem 
Jahr mit dem Windenergieprojekt Ca-
beolica eine Leistung von 28 Megawatt 
ans Netz gebracht werden. Und zwar 
auf den Inseln Santiago (10 MW), Sal 

(8 MW) Sao Vicente (6 MW) und Boa 
Vista (4 MW). „Die Fundamentarbeiten 
haben auf der Insel Santiago schon be-
gonnen“, erzählt Martin Lugmayr. Es 
werden zwölf 850 KW-Turbinen zum 
Einsatz kommen. „Die Wahl fiel auf diese 
kleineren Anlagen, da es auf den Kap-
verden an Spezialkränen fehlt und die 
Transportwege für die Multimegawatt-
klasse nicht geeignet sind“, so Lugmayr 
weiter. Der Österreicher, der früher das 
Energieprogramm der Österreichischen 
Entwicklungshilfeagentur Austrian De-
velopment Agency (ADA) leitete, arbeitet 
im Auftrag der United Nation Industri-
al Development Organization (UNIDO) 
als technischer Experte beim ECOWAS 
Regional Centre for Renewable Energy 
and Energy Efficiency (ECREEE). Das 
Zentrum ist von der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, in 

Bild 3: Nördlich des Hafenortes Palmeira auf der Insel Sal liegen die Flügel einer alten 
Nordtank (450 kW) demontiert am Boden

Bild 2: Francisco Lopes ist Hotelier im Süden der Insel Sal. Er ist einer der ersten Gewerbe-
treibenden, die im Ort Santa Maria eine Solaranlage betreiben.
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Das Inselarchipel liegt rund 500 Kilo-
meter westlich vor dem afrikanischen 
Kontinent. Die rund 500.000 Einwoh-
ner leben auf zehn der insgesamt zwölf 
Inseln. Die größte ist Santiago, auf der 
sich die Hauptstadt Praia befindet.
Die Kapverden errangen 1975 ihre Un-
abhängigkeit von der Kolonialmacht 
Portugal. Aufgrund der klimageogra-
fischen und geophysischen Lage ver-
fügen die Kapverden über nur geringe 
landwirtschaftliche Ressourcen. Zudem 
werden die Fischerei-Potentiale nur 
mäßig genutzt. So müssen rund 80 
Prozent aller Nahrungsmittel impor-
tiert werden. Trotzdem leben rund 40 
Prozent der Menschen im ländlichen 
Raum. Erschwerend kommt hinzu, dass 
auf vielen Inseln akuter Wassermangel 
herrscht, dem man durch Meerwas-
serentsalzungsanlagen zu entgegnen 
versucht. Die Wirtschaft ist sehr dienst-
leistungsorientiert. Handel, Transport, 
Tourismus und der öffentliche Service 
bestreiten Dreiviertel des Bruttosozial-
produkts. Trotzdem weisen die Statisti-
ken ein Wachstum aus. Im letzten Jahr 
wuchs die kapverdianische Wirtschaft 
um 4,5 Prozent, nicht zuletzt deshalb, 
weil sich die kapverdische Regierung in 
den letzten Jahren konsequent bemüht, 
ausländische Investoren anzulocken. Im 
Zuge dessen steigen auch die Nettoein-
kommen der Kapverdianer, obwohl das 
durchschnittliche Jahreseinkommen pro 
Kopf bei niedrigen 3.700 Dollar liegt.

Kapverden

seln, es scheint dort auch viel Sonne: Bei-
spielsweise wird auf der Insel Santiago die 
durchschnittliche tägliche Solarstrahlung 
auf 6,25 kWh/m2 beziffert. Trotzdem ist 
Photovoltaik – wie in Santa Maria auf 
Sal – im Bereich privater Nutzung noch 
eine absolute Randerscheinung. Dagegen 
beweist eine weitere 5 MW große Pho-
tovoltaikanlage auf Santiago, das auch 
diese vergleichweise kostenintensive 
Technik seinen Beitrag für eine zukünf-
tige fossilfreie Energieversorgung auf den 
Kapverden leisten kann. 

Für die gegenwärtige Windenergieof-
fensive ist der in London ansässige Pro-
jektentwickler Infraco verantwortlich. Er 
hat in Kooperation mit der kapverdischen 
Regierung ein in ganz Westafrika bisher 
einmaliges private-public-partnership 
Modell aus dem Boden gestampft. Infra-
co bringt über die Private Infrastructure 
Development Group (PIDG) – ein inter-
nationales Geberkonsortium – eigene Fi-
nanzmittel ein und hat nach jahrelangem 
Ringen diverse Kredite aus verschiedenen 
Töpfen, unter anderem der Afrikanischen 
Entwicklungsbank und der Europäischen 
Investitionsbank (EIB), locker machen 
können. „Mit diesem Projekt überneh-
men die Kapverden eine Vorreiterrolle in 
der Erzeugung von Erneuerbaren Ener-
gien in ganz Westafrika. Unsere Koope-
rationsstruktur zwischen Staat und Pri-
vatwirtschaft wird derzeit aufmerksam 
studiert und wird schon bald Ableger in 
der westafrikanischen Region finden“, ist 
der Projektmanager von Cabeolica, Fa-
bio D. Borba, überzeugt. Zwar sind die 
Windparks noch nicht am Netz, doch eilt 
dem Vorhaben schon jetzt eine große 
Resonanz voraus: Cabeolica erhielt im 
März in Johannesburg den Africa Energy 
Award 2011.

Inselnetz nach europäischem  
Vorbild

Obgleich man den Abend nicht vor dem 
Tag loben sollte, werden die Kapverden 
mit diesen 28 Megawatt einen erhebli-
chen Anteil ihrer bisherigen Energieko-
sten langfristig einsparen. Allerdings wird 
mit dem Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien das zukünftige Management des 
Netzes die zentrale Herausforderung für 
die insulare Energiewirtschaft werden. 
Zumal schon heute im heißen Sommer 
das Netz immer wieder zusammenbricht. 
Doch können die Insulaner im Atlantik 
auf vielfältige Erfahrungen einer ganzen 
Reihe von europäischen Inseln zurück-
greifen. So haben die Eco-Islands, zu 
denen unter anderem Elba, Pellworm und 

Hiiumaa gehören, schon in den Neun-
ziger Jahren energieautarke Energiekon-
zepte mit Sonne, Wind und Biomasse 
entwickelt. Und auch das von der EU ge-
förderte Islenet, in dem sich mehr als 60 
europäische Inseln für mehr nachhaltiges 
Wirtschaften vernetzen, kann sicherlich 
ein guter Ratgeber sein. 

Denn die Touristen verhalten sich auf 
europäischen Inseln ähnlich wie auf den 
kapverdischen: Sie duschen alle zur glei-
cher Zeit. Entweder nach einem langen 
Strandtag abends und oder, wie im Fall 
des Hoteliers Lopes, am frühen Morgen. 
So gibt es hohe Verbrauchspitzen in relativ 
kurzen Zeiten. Deshalb muss die Wind-
energieoffensive, so Lugmayr, „parallel 
einhergehen mit einer energieeffizienten 
Modernisierung bestehender Wärme- 
und Kälteapparate.“ Oder man macht es 
so wie Lopes. Investiert in Solarthermie 
und entkoppelt sich vom Strom.

ZUM AUTOR:
	Dierk Jensen 

arbeitet als freier Journalist und Buchau-
tor in Hamburg  
  dierk.jensen@gmx.de

Bild 5: Wenngleich sich die Flügel dieser 
Nordtank nicht mehr drehen, sorgen hohe 
Windgeschwindigkeiten auf den Inseln für 
gute Stromerträge

Bild 4: Noch diktieren Dieselgeneratoren und Gasbrenner den Energiealltag auf den  
Kapverden
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs  International Energiewende auf den Kapverden (Dierk Jensen, Fotos: Dierk Jensen) Die Seite Drei Sonnenstrom in Santa Maria (Dierk Jensen, Foto: Dierk Jensen)  0 Die kapverdischen Inseln sind bisher extrem abhängig von teuren Dieselimporten. Doch nun soll ein neuer Windpark die Energiewende und damit mehr Unabhängigkeit für das Archipel herbeiführen. Grüne Energie soll die Kapverden unabhängiger von teuren Dieselimporten machen - und die ökologische Wende einleiten 0 
1 An jedem neuen Morgen das gleiche Ritual: Francisco Lopes geht, nur in Badehose gekleidet und mit Schwimmbrille ausgerüstet,  Francisco Lopes pflegt ein Morgenritual: Nach dem Aufstehen geht er, nur in Badehose gekleidet und mit Schwimmbrille ausgerüstet,  1  den kurzen Weg von seinem Hotel zum kleinen Bootsanleger von Santa Maria. den kurzen Weg von seinem Hotel zum kleinen Bootsanleger von Santa Maria auf der Insel Sal.   Nach einem small-talk mit einheimischen Fischern und einem kurzen Strecken und Dehnen springt der fitte Mittfünfziger kopfüber in die Fluten des Atlantiks. Zwischen Fischerbooten und dem Sandstrand krault Lopes seine Bahnen.  Nach einem Small-Talk mit einheimischen Fischern und ein paar Streck- und Dehnübungen springt der Mittfünfziger kopfüber in die Fluten des Atlantik. Zwischen Fischerbooten und Sandstrand krault Lopes seine Bahnen.   
 „Gester  A e d ar i h auf ei er Ho hzeit, da habe ich viel gefeiert, deshalb bin ich heute ein bisschen schneller als gewöhnlich aus dem 

Wasser“, sagt der Hotel esitzer lä hel d, ja fast entschuldigend, als er sich nach seinem morgendlichen Bad im frischen Meer unter die Dusche stellt, die sich neben dem Pool im Innenhof seines Hotels Nha Terra befindet. 
„Gestern Abend war ich auf einer Hochzeit, da habe ich viel gefeiert, deshalb bin ich heute ein bisschen schneller als gewöhnlich aus dem Wasser“, sagt der Hotelbesitzer lächelnd, als er nach dem morgendliche Meeresbad unter der Dusche im Innenhof seines Hotels Nha Terra steht. 

 
 Erste, wenige Solaranlagen Bauboom und Touristenandrang  2 Warmes Wasser schießt aus dem Duschkopf. Die Wärme kommt direkt vom Hoteldach, auf dem der Hotelier vor Kurzem eine solarthermische Anlage aus Portugal errichtet hat.  Warmes Wasser schießt aus dem Duschkopf. Die Wärme kommt vom Hoteldach, auf dem Lopes eine solarthermische Anlage aus Portugal errichtet hat.  2 
 Sie erzeugt so viel Wärme, dass er für gewöhnlich den Warmwasserbedarf seines 25-Zimmer-Hotels decken kann. Sie erzeugt so viel Energie, dass sie den Warmwasserbedarf des 25-Zimmer-Hotels deckt.   Lopes ist zufrieden mit seiner 35.000 Euro teuren Investition. Spart er doch hohe Stromkosten,  Mit seiner 35 000 Euro teuren Investition spart er hohe Stromkosten,    die er früher durch den Betrieb eines Durchlauferhitzers bezahlen musste. die er früher für den Betrieb eines Durchlauferhitzers bezahlen musste.   „Der Stro  hier auf der Insel Sal ist sehr teuer“, 

erzählt der Hotelier, „ ir zahle  a  de  staatlichen Versorger Electra pro Kilowattstunde umgerechnet rund 25 Euro e t.“  „Der Strom auf Sal ist sehr teuer“, erzählt der Hotelier, „wir zahlen an den staatlichen Versorger Electra pro Kilowattstunde umgerechnet knapp 30 Eurocent.“    Die Stromtarife liegen damit trotz niedriger Einkommen deutlich über dem europäischen Durchschnittsniveau. Die Stromtarife liegen damit trotz niedriger Einkommen deutlich über dem deutschen Niveau.  3 Dennoch steckt die private Nutzung der Solarthermie auf Sal wie auf allen anderen kapverdischen Inseln noch in den Kinderschuhen. Dies beweist der Blick vom Hoteldach über die Dächer von Santa Maria.  Lopes ist ein Energiepionier - die private Nutzung der Solarthermie steckt auf Sal wie auf allen anderen kapverdischen Inseln noch in den Kinderschuhen.  3 
 Nur eine Handvoll Gebäude fangen auf dem sonnenverwöhnten Ort die Sonnenstrahlen ein. Photovoltaikanlagen gibt es keine.  Nur eine Handvoll Gebäude fängt im sonnenverwöhnten Santa Maria die Sonnenstrahlen ein.    Doch ist sich Lopes sicher, dass sich das Lopes ist sich sicher, dass sich dies bei weiter  
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs angesichts weiter steigender Strompreise schon bald ändern wird. Zum einen steigt der Energie- und Wasserbedarf in Santa Maria unaufhörlich, das sich im Übrigen innerhalb zweier Jahrzehnte vom verschlafenen Fischerort mit knapp 2.000 Seelen zu einem Ferienort mit 17.000 Einwohnern entwickelt hat.  
steigenden Strompreise bald ändern wird. Der Energie- und Wasserbedarf in Santa Maria wächst unaufhörlich, weil immer mehr Feriengäste die trocken-sandige Insel im Atlantik besuchen. So hat sich aus dem verschlafenen Fischort Santa Maria mit 2000 Seelen ein Ferienstädtchen mit 17 000 Einwohnern entwickelt.   Außerhalb des Ortes haben europäische Hotelketten zwei große Hotelkomplexe hingesetzt; zudem zeugen viele Baukräne von weiteren touristischen Projekten, wovon allerdings einigen die Puste ausgegangen ist. Außerhalb des Zentrums haben europäische Unternehmen zwei große Hotelkomplexe hingesetzt; zudem zeugen viele Baukräne von weiteren Projekten; einigen scheint allerdings die Puste ausgegangen zu sein.  

 „Die internationale Finanzkrise ist an uns nicht 
spurlos or eigega ge “, sagt Lopes u d verweist auf das große Gelände direkt vor seinem Hotel. Dort sollte ein großer Ferienkomplex mit Hotels, Einkaufsmeilen und Pools entstehen, doch machten die Investoren Pleite, bevor überhaupt das erste Fundament gegossen wurde.  

„Die internationale Finanzkrise ist an uns nicht spurlos vorbeigegangen“, sagt Lopes und verweist auf das große Gelände direkt vor seinem Hotel. Dort sollte ein großer Ferienkomplex mit Hotels, Einkaufsmeilen und Pools entstehen, aber die Investoren gingen pleite, noch bevor das erste Fundament gegossen wurde.  
4 

 Zum anderen basiert die Energieversorgung auf der trocken-heißen Insel 500 Kilometer vor der Küste Westafrikas noch weitestgehend auf den Betrieb von Dieselgeneratore;  Die Energieversorgung auf der Insel 500 Kilometer vor der Küste Westafrikas wird noch weitestgehend mit Dieselgeneratoren gesichert.  5  unverständlich daher, dass die neuen Hotelkomplexe noch nicht einmal mit Solarthermie ausgestattet sind. Unverständlich daher, dass die neuen Hotelkomplexe noch nicht einmal mit Solarthermie ausgestattet sind.   Trinkwasser für die Touristen   4 Je mehr Feriengäste, desto mehr Wasserverbrauch. Da auf Sal keine Süßwasserreservoirs existieren, müssen die Insulaner in Entsalzungsanlagen Meerwasser zu Trinkwasser aufbereiten. Das ist ein sehr energieintensiver Prozess.  
Denn je mehr Feriengäste, desto höher der Wasserverbrauch. Da aber auf Sal keine Süßwasserreservoirs existieren, müssen die Insulaner aus Meerwasser in Entsalzungsanlagen Trinkwasser gewinnen. Das ist energieintensiv und teuer, zumal Diesel von ausländischen Konzernen gekauft werden muss. 

 
  Die ersten Erfolge sind auf Sal schon zu sehen: 7  Immerhin gibt es seit letztem Jahr eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,5 MW, die seitdem grünen Strom für die Entsalzung beisteuert. Umso bemerkenswerter ist deshalb die Tatsache, dass zwei Mitte der neunziger Jahre aufgestellte Windenergieanlagen seit geraumer Zeit außer Betrieb sind. Nördlich der kleinen Hafenstadt Palmeira, wo Fischer an der Hafenkante ihren Tagesfang ausnehmen und in Kisten verladen und wo Tanker Diesel, Flüssiggas und Flugbenzin für den internationalen Flughafen auf Sal in große Tanks abpumpen, stehen zwei 450 kW-Anlagen still und verwaist in der wüstenartigen Landschaft. Das Meer ist nur einige hundert Meter entfernt und eine steife Brise weht über die karge Ebene. Das Wind-Tandem gibt kein optimistisches Bild ab: 

Seit letztem Jahr speist eine von der portugiesischen Martifer Group errichtete Photovoltaikanlage auf freier Fläche mit einer Leistung von 2,5 Megawatt grünen Strom ins Netz. Zudem sind im vergangenen Jahr nur ein paar Kilometer entfernt, in einer stillgelegten Saline, zehn Windenergieanlagen des dänischen Herstellers Vestas errichtet worden. 
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs Während die Flügel bei der einen Anlage still stehen, liegt bei der zweiten der Rotorstern untätig auf dem steinigem Boden. In Zeiten niedriger Ölpreise zeigte der staatliche Versorger Electra offenbar nur wenig Interesse daran, die eigenen Maschinen, die einst über ein Entwicklungshilfeprojekt kamen, wieder ans Netz zu bringen. Auf zwei weiteren Inseln sind ebenso stillstehende Anlagen zu sehen.  Das kapverdische Stromeinspeisegesetz   5 Doch zwingen die dramatisch gestiegenen Importpreise für fossile Brennstoffe jetzt zum radikalen Umdenken.  Dass die wachsende Abhängigkeit der Kapverdianer von fossilen Kraftstoffen eine ökonomische und klimapolitische Sackgasse darstellt, hat die linke Regierung unter Premierminister José Maria Neves inzwischen offenbar erkannt.  
6 

 So hat sich die kapverdische Regierung das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2015 rund 25 Prozent und bis 2020 sogar die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu produzieren. Sie hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch der Kapverden bis zum Jahr 2020 auf 50 Prozent zu erhöhen.   Um das zu erreichen, hat das kapverdische Parlament nun ein Gesetz verabschiedet, das den staatlichen Versorger Electra verpflichtet, den Strom aus erneuerbaren Energieanlagen in jedem Fall abzunehmen. Allerdings fehlen fixe Einspeisevergütungen. Während privaten PV-Anlagenbetreibern ihr ins Netz eingespeister Strom zum Teil bei der Stromrechnung gutgeschrieben wird, müssen gewerbliche Betreiber die Vergütung ihrer Kraftwerke von Fall zu Fall mit dem Versorger aushandeln. Dennoch verleiht das neue Gesetz potentiellen Investoren größere Sicherheit. 

Um das zu erreichen, verabschiedete das kapverdische Parlament ein Gesetz, das den staatlichen Versorger Electra verpflichtet, Strom aus erneuerbaren Quellen in jedem Fall abzunehmen.  

 Windkraftanlagen im zweiten Anlauf   6 Und in der Tat soll noch in diesem Jahr mit dem Windenergieprojekt Cabeolica eine Leistung von 28 Megawatt ans Netz gebracht werden. Und zwar auf den Inseln Santiago (10 MW), Sal (8 MW) Sao Vicente (6 MW) und Boa Vista (4 MW). 
„Die Fu da e tar eite  ha e  auf der I sel 
Sa tiago s ho  ego e “, erzählt Marti  Lugmayr. Es werden zwölf 850 KW-Turbinen zum Einsatz kommen.  

  
  Hoffnung auf den Vorbildeffekt   „Die Wahl fiel auf diese klei ere  A lage , da es auf den Kapverden an Spezialkränen fehlt und die Transportwege für die Multimegawattklasse 

i ht geeig et si d“, so Lugmayr weiter. Der Österreicher, der früher das Energieprogramm der Österreichischen Entwicklungshilfeagentur Austrian Development Agency (ADA) leitete, arbeitet im Auftrag der United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) als technischer Experte beim ECOWAS Regional 
„Die Wahl fiel auf diese kleineren Anlagen, da es auf den Kapverden an Spezialkränen fehlt und die Transportwege für die Multimegawattklasse nicht geeignet sind“, erklärt Martin Lugmayr. Der Österreicher, der früher das Energieprogramm der Österreichischen Entwicklungshilfe leitete, arbeitet im Auftrag der Vereinten Nationen als technischer Experte bei der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas.  

8 
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE). Das Zentrum ist von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS,   in der 15 Staaten vereint sind, mit Unterstützung von Österreich, Spanien und UNIDO aufgebaut worden. In ihr sind 15 Staaten von Senegal bis Nigeria vereint.   Die ECREE hat die große Aufgabe, in ganz Westafrika erneuerbare Energievorhaben und Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz voranzutreiben. Außerdem ist ein Ausbildungszentrum für den Einsatz von effizienten Technologien geplant.  
Um die erneuerbaren Energien zu fördern, hat Ecowas eine Agentur gegründet, die ihren Sitz in der kapverdischen Hauptstadt Praia hat und in der Lugmayer arbeitet.  9 

 „Die Kap erde  si d für die Age tur ei  idealer Standort. Das Land ist politisch stabil, hat gute Internetverbindungen und erlebt durch den Tourismus einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die hohen Stromgestehungskosten und das politische Bekenntnis sind hier ein guter Boden, 
u  die E ergie e de zügig u zusetze “, li kt ECREEE-Mitarbeiter Lugmayr optimistisch in die Zukunft. 

„Die Kapverden sind für die Agentur ein idealer Standort. Das Land ist politisch stabil, hat gute Internetverbindungen und erlebt durch den Tourismus einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die hohen Stromkosten und das politische Bekenntnis sind hier ein guter Boden, um die Energiewende zügig umzusetzen“, blickt Lugmayr optimistisch in die Zukunft. 
 

  Die Ziele der Agentur sind klar: Sie soll die Mitgliedstaaten unterstützen, die eigenen Energieressourcen nachhaltiger zu nutzen. 10 7 „Die kap erdis he Stro ersorgu g hi g is or Kurzem noch zu über 90 Prozent von Diesel und 
S h eröl a “, klagt Lug ayr. Deshal  ha e der staatliche Versorger Electra in den vergangenen Jahren ständig neue Defizite eingefahren, die vom Staat, der selbst keine Reserven hat, beglichen werden mussten.  

„Die kapverdische Stromversorgung hing bis vor Kurzem noch zu über 90 Prozent von Diesel und Schweröl ab“, klagt Lugmayr. Deshalb habe der staatliche Versorger Electra in den vergangenen Jahren ständig Defizite eingefahren, die vom Staat, der selbst keine Reserven hat, beglichen werden mussten. 
 

 Nun bricht eine neue Ära an. Mit mehreren Solar- und Windenergieprojekten zugleich verfolgen die Inseln jetzt einen nachhaltigen 
Pfad. „Da ei ist das Wi dparkprojekt Cabeolica der wichtigste Schritt, hierzulande von fossilen 
Bre stoffi porte  u a hä giger zu erde “, misst Lugmayr dem Bau der rund 65 Millionen Euro teuren Investition eine hohe nationale Bedeutung bei. Die Windkonditionen sind auf den kapverdischen Inseln geradezu traumhaft: Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit beträgt offshoreverdächtige zehn Meter pro Sekunde. Aber nicht nur viel Wind weht auf den landschaftlich reizvollen Inseln, es scheint dort auch viel Sonne: Beispielsweise wird auf der Insel Santiago die durchschnittliche tägliche Solarstrahlung auf 6,25 kWh/m2 beziffert. Trotzdem ist Photovoltaik – wie in Santa Maria auf Sal – im Bereich privater Nutzung noch eine absolute Randerscheinung. Dagegen beweist eine weitere 5 MW große Photovoltaikanlage auf Santiago, das auch diese vergleichweise 

Doch jetzt ist mit neuen Windparks auf vier Inseln eine neue Ära eingeläutet worden. Mit insgesamt 28 Megawatt Leistung ist der Anteil der eneuerbaren Energien an der Stromversorgung sprunghaft auf ein Viertel angestiegen.  
11 
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs kostenintensive Technik seinen Beitrag für eine zukünftige fossilfreie Energieversorgung auf den Kapverden leisten kann. 8 Für die gegenwärtige Windenergieoffensive ist der in London ansässige Projektentwickler Infraco verantwortlich. Er hat in Kooperation mit der kapverdischen Regierung ein in ganz Westafrika bisher einmaliges private-public-partnership Modell aus dem Boden gestampft. Infraco bringt über die Private Infrastructure Development Group (PIDG) – ein internationales Geberkonsortium – eigene Finanzmittel ein und hat nach jahrelangem Ringen diverse Kredite aus verschiedenen Töpfen, unter anderem der Afrikanischen Entwicklungsbank und der Europäischen Investitionsbank (EIB), locker machen können.  

Hinter der Windenergieoffensive steckt der in London ansässige Projektentwickler Infraco, der private und staatliche Investoren aus Europa und Afrika für ein Investment in Windenergie auf den Kapverden gewinnen konnte.   

 „Mit diese  Projekt ü er eh e  die Kap erde  eine Vorreiterrolle in der Erzeugung von Erneuerbaren Energien in ganz Westafrika.  „Mit diesem Projekt übernehmen die Kapverden eine Vorreiterolle in der Erzeugung von erneuerbaren Energien in ganz Westafrika“,    Unsere Kooperationsstruktur zwischen Staat und Privatwirtschaft wird derzeit aufmerksam studiert und wird schon bald Ableger in der westafrikanischen Region finden“, ist der Projektmanager von Cabeolica, Fabio D. Borba, überzeugt. Zwar sind die Windparks noch nicht am Netz, doch eilt dem Vorhaben schon jetzt eine große Resonanz voraus: Cabeolica erhielt im März in Johannesburg den Africa Energy Award 2011. 
sagt Projektmanager Fabio D. Borba. „Unser Kooperationsstruktur zwischen Staat und Privatwirtschaft wird derzeit aufmerksam studiert und wird schon bald Ableger in der ganzen westafrikanischen Region finden“, ist er überzeugt. 

 
 Inselnetz nach europäischem Vorbild   9 Obgleich man den Abend nicht vor dem Tag loben sollte, werden die Kapverden mit diesen 28 Megawatt einen erheblichen Anteil ihrer bisherigen Energiekosten langfristig einsparen.     Allerdings wird mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien das zukünftige Management des Netzes die zentrale Herausforderung für die insulare Energiewirtschaft werden.  Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien das künftige Management des Stromnetzes die entscheidende Herausforderung für die Energiewirtschaft auf den Inseln.  12 
 Zumal schon heute im heißen Sommer das Netz immer wieder zusammenbricht. Doch können die Insulaner im Atlantik auf vielfältige Erfahrungen einer ganzen Reihe von europäischen Inseln zurückgreifen. So haben die Eco-Islands, zu denen unter anderem Elba, Pellworm und Hiiumaa gehören, schon in den Neunziger Jahren energieautarke Energiekonzepte mit Sonne, Wind und Biomasse entwickelt. Und auch das von der EU geförderte Islenet, in dem sich mehr als 60 europäische Inseln für mehr nachhaltiges Wirtschaften vernetzen, kann sicherlich ein guter Ratgeber sein. 

Zumal schon heute im heißen Sommer das Netz immer wieder zusammenbricht.   

10 Denn die Touristen verhalten sich auf Schließlich verhalten sich die Touristen auf den  
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Abs Sonnenenergie (9 / 2011) Neues Deutschland (25.7.2012) Abs europäischen Inseln ähnlich wie auf den kapverdischen:  Kapverden wie überall auf der Welt:   Sie duschen alle zur gleicher Zeit. Entweder nach einem langen Strandtag abends und oder, wie im Fall des Hoteliers Lopes, am frühen Morgen. Sie duschen nach einem langen Strandtag abends und, wie der Hotelier Lopes, am frühen Morgen.   So gibt es hohe Verbrauchspitzen in relativ kurzen Zeiten.  So gibt es hohe Verbrauchspitzen in relativ kurzen Zeiten.   Deshalb muss die Windenergieoffensive, so 
Lug ayr, „parallel ei hergehe  it ei er energieeffizienten Modernisierung bestehender Wärme- u d Kälteapparate.“ Oder a  a ht es so wie Lopes. Investiert in Solarthermie und entkoppelt sich vom Strom. 

Deshalb muss die Windenergieoffensive, sagt Martin Lugmayr, „parallel einhergehen mit einer energieeffizienten Modernisierung bestehender Wärme- und Kälteapparate“. Oder man macht es so wie Francisco Lopes. Investiert in Solarthermie und entkoppelt sich vom Strom. Zumindest teilweise. 
13 

     Kapverden    Das Inselarchipel liegt rund 500 Kilometer westlich vor dem afrikanischen Kontinent. Die rund 500.000 Einwohner leben auf zehn der insgesamt zwölf Inseln. Die größte ist Santiago, auf der sich die Hauptstadt Praia befindet.   
 Die Kapverden errangen 1975 ihre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal. Aufgrund der klimageografischen und geophysischen Lage verfügen die Kapverden über nur geringe landwirtschaftliche Ressourcen. Zudem werden die Fischerei-Potentiale nur mäßig genutzt. So müssen rund 80 Prozent aller Nahrungsmittel importiert werden. Trotzdem leben rund 40 Prozent der Menschen im ländlichen Raum. Erschwerend kommt hinzu, dass auf vielen Inseln akuter Wassermangel herrscht, dem man durch Meerwasserentsalzungsanlagen zu entgegnen versucht. Die Wirtschaft ist sehr dienstleistungsorientiert. Handel, Transport, Tourismus und der öffentliche Service bestreiten Dreiviertel des Bruttosozialprodukts. Trotzdem weisen die Statistiken ein Wachstum aus. Im letzten Jahr wuchs die kapverdianische Wirtschaft um 4,5 Prozent, nicht zuletzt deshalb, weil sich die kapverdische Regierung in den letzten Jahren konsequent bemüht, ausländische Investoren anzulocken. Im Zuge dessen steigen auch die Nettoeinkommen der Kapverdianer, obwohl das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Kopf bei niedrigen 3.700 Dollar liegt. 
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