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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 

Energieversorgung – Ostafrika 

Verstärkte Nutzung von Geothermie 

Engpässe in der Energieversorgung beeinträchti-
gen das Wirtschaftswachstum in ganz Ostafrika. 
Um die Stromproduktion zu erhöhen, braucht es 
neben Wasserkraftwerken, die in Trockenperioden 
oft abgestellt werden müssen, weitere Energie-
quellen. Sehr großes Potenzial bietet die Nutzung 
von Geothermie (Erdwärme), einer erneuerbaren 
Energieressource, die entlang des ostafrikani-
schen Grabenbruchs (Rift Valley) erschlossen 
werden kann. Die KfW Entwicklungsbank fördert 
die Nutzung dieser Ressource.  

Ausgangslage 
Im östlichen Afrika ist Strom knapp. Nicht einmal jeder 
fünfte Bewohner der Region hat einen Stromanschluss. 
Trotzdem übersteigt die Nachfrage die bereitgestellte 
Strommenge deutlich. Der weitaus größte Teil des 
Stroms stammt aus Wasserkraft. In den Trockenzeiten 
können die Wasserkraftwerke nur wenig oder gar kei-
nen Strom produzieren, Stromausfälle sind die Folge. 
Eine sinnvolle, langfristig ausgerichtete Alternative dazu 
ist durch Geothermie erzeugter Strom: Dieser ist kos-
tengünstig, zuverlässig und umweltfreundlich zugleich. 
 
Die Länder entlang des ostafrikanischen Grabenbruchs 
(Rift Valley) verfügen über ein hohes geothermisches 
Potenzial. Mehr als 15.000 Megawatt Strom könnten 
alleine aus geothermischen Quellen erzeugt werden. 
Doch trotz dieser Möglichkeiten wird Geothermie bisher 
nur in Kenia (205 MW) und Äthiopien (4 MW) genutzt. 
Das liegt vor allem an den erheblichen Einstiegsrisiken 
und -kosten, die mit der Erschließung der Ressource 
verbunden sind. Um zu-verlässige Aussagen über die 
Eignung eines Standortes zu treffen, müssen zunächst 
aufwändige und teure Bohrungen durchgeführt werden. 

Die Wahrscheinlich, dass diese ohne Erfolgen enden, 
ist relativ hoch und viele Entwickler scheuen dieses 
Risiko.  
 

 

Projekttitel Geothermie-Fazilität 
Geothermal Risk Mitigation Facility 
(GRMF) 

Auftraggeber - Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
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- Department for International 
Development (DFID) 
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Union 

- Private und öffentliche Ge-
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Die ostafrikanischen Staaten möchten diese Hürde 
gemeinsam überwinden. Im Juni 2009 haben die Ener-
gieminister aus elf Anrainerstaaten des Ostafrikani-
schen Grabenbruchs in Äthiopiens Hauptstadt Addis 
Abeba eine gemeinsame Erklärung zur Entwicklung 
geothermischer Energie unterzeichnet. Darin haben sie 
die Kommission der Afrikanischen Union (AUK) beauf-
tragt, eine Strategie für die regionale Zusammenarbeit 
bei der Erschließung des geothermischen Potenzials in 
Ostafrika zu erarbeiten. Mit Fördermitteln des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), der EU und dem britischen „De-
partment for International Development“ (DFID) unter-
stützt die KfW gemeinsam mit der AUK private und 
öffentliche Geothermie-Entwickler. 

Projektansatz 
Projektziel ist es, staatliche und private Entwickler dafür 
zu gewinnen, den Bau von Geothermie-Kraftwerken 
vorzubereiten. Die dort produzierte, "saubere" und zu-
verlässige Energie soll in die ostafrikanischen Strom-
netze eingespeist werden. Die Geothermie Fazilität 
(GRMF) gewährt hierzu Zuschüsse, um potenzielle 
Geothermie-Standorte im östlichen Afrika zu erkunden. 
Staatliche Organisationen können sich ebenso wie 
private Unternehmen für eine Förderung bewerben. 
 
Die Zuschüsse decken 80 % der Kosten für Oberflä-
chenstudien ab, die helfen, die Standorte für Explorati-
onsbohrungen besser einzugrenzen. Dazu kommt eine 
Bezuschussung in Höhe von 40 % der Kosten für bis zu 
drei Explorationsbohrungen sowie 20 % der nötigen 
Infrastruktur pro Geothermie-Standort. Von GRMF be-
auftragte Geothermie-Experten wählen in einem Be-
werbungsverfahren die geeignetsten Projekte aus. Ziel 

ist es, Projekte zu unterstützen, die eine hohe Aussicht 
auf Erfolg haben und geeignet für die Stromerzeugung 
sind. Die KfW arbeitet in dem Projekt eng mit der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
zusammen, um einen breiten Ansatz von Finanzierung 
und Beratung zur Förderung von Geothermie zu ermög-
lichen. Die BGR unterstützt die AUK mit einem entsand-
ten Mitarbeiter und berät die nationalen Behörden in 
den GRMF-Partnerländern dabei, geothermische Ener-
gie in bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und 
nationale Energiestrategien zu integrieren. Zusätzlich 
führt die BGR gemeinsam mit den nationalen Partner-
organisationen Oberflächenerkundungen durch.  

Wirkungen 
Das Projekt trägt dazu bei, qualitativ hochwertige, fun-
dierte Informationen über das Potenzial von Geother-
mie-Standorten in Ostafrika zu bekommen. Diese sind 
die Grundlage für private und öffentliche Investitionen 
zum Aufbau neuer Geothermie-Kraftwerke. Die Boh-
rungen an verschiedenen Standorten der Region ver-
bessern zudem das Wissen über die dort vorhandenen 
Ressourcen. Erschließungsrisiken bei der Entwicklung 
künftiger Geothermie-Projekte werden dadurch verrin-
gert, was die Chance auf eine Nutzung der Geothermie 
verbessert. 
 
Im ersten Jahr des Programms konnten vier Projekte in 
gefördert werden, in der zweiten Bewerbungsrunde 
erhielten weitere vier Projekte einen Zuschuss, in der 
dritten Runde waren es acht Projekte. Die vierte Runde 
wurde im Juni 2016 gestartet. 
  

 

Vermessungen am Olkaria Geothermie-Kraftwerk, Kenia. Quelle: KfW-
Bildarchiv/ auslöser photographie 


