
 

 

West African Power Pool: Wie die (erneuerbare) Energiewende in Westafrika aussehen kann 

Auch Westafrika steht einer Energiewende bevor. Die Bevölkerung wächst, städtische Gebiete breiten 

sich aus, Industrialisierung und Elektrifizierung schreiten voran. Der Bedarf an Energie steigt 

entsprechend. Bisher war die Region stark abhängig von Erdgas, das mehr als 50% der gesamten 

Stromversorgung in Westafrika deckt, ergänzt von Wasserkraft. Ein internationales Team von 

Modellierern von der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und der KU Leuven (KUL), beide in Belgien, und des 

Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn in Deutschland, haben nun berechnet 

wie eine nachhaltige und zuverlässige Energiewende erfolgen könnte. Die Wissenschaftler empfehlen 

für eine solche Energiewende in Westafrika eine Entwicklung weg von "Erdgas mit Wasserkraft" zu einer 

größeren Diversifizierung, z.B. mittels sauberer Solar-Photovoltaik und Windkraft. Sie entwickelten ein 

neues Computermodell und verwendeten für ihre Berechnungen detaillierte Wasser-, Wetter- und 

Klimadaten aus der Region.  

Ihre Ergebnisse wurden veröffentlicht in: Sterl, S., Vanderkelen, I., Chawanda, C.J. et al. Smart renewable 

electricity portfolios in West Africa. Nat Sustain (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-0539-0  

Die Kraft von Wasserkraft 

Nach Ansicht der Wissenschaftler könnten bestehende und geplante Wasserkraftwerke eine 

Schlüsselrolle für eine solche Energiewende in Westafrika spielen. "Solar- und Windenergieproduktion 

schwankt auf allen Zeitebenen, von stündlich bis jährlich. Dies bedeutet, dass Netzbetreiber oft zögern 

werden, sie zu nutzen", sagt Sebastian Sterl, Hauptautor der Studie. "Wasserkraft ist eine ideale 

Ressource um die Netzeinspeisung von Solar- und Windkraft zu ergänzen, da Wasserkraftwerke sehr 

flexibel einsetzbar sind und einen geringeren CO2-Ausstoß als Erdgas haben.". 

West African Power Pool 

Damit Westafrika erfolgreich einen hohen Anteil der Solar-Photovoltaik und der Windkraft in seine 

Stromversorgung integrieren kann, wäre allerdings auch eine stärkere regionale Kooperation und 

Vernetzung bei der Stromerzeugung erforderlich, so die Studie. Die Wissenschaftler schlagen daher vor  

einen "West African Power Pool" ins Leben zu rufen. Dieser würde die nationalen Stromnetze auf 

intraregionaler Basis verbinden, und wäre somit ein idealer Weg um das Potenzial für die Integration 

variabler erneuerbarer Ressourcen in die Stromversorgung zu stärken. Denn die Verteilung des Wasser-, 

Solar- und Windkraftpotenzials ist räumlich sehr ungleichmäßig. 

Länder mit tropischem Klima, wie Ghana und die Elfenbeinküste, haben typischerweise ein großes 

Potenzial für die Nutzung von Wasserkraft und eine recht hohe Sonneneinstrahlung, aber kaum Wind. 

Die trockeneren Länder Westafrikas wie Senegal und Niger haben kaum Potenzial für Wasserkraft, 
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erhalten aber mehr Sonneneinstrahlung und Wind. Alle diese Ressourcen zusammen würden es 

ermöglichen, dass etwa 60% des derzeitigen Strombedarfs in Westafrika mit komplementären 

erneuerbaren Energien gedeckt werden könnte. Ungefähr die Hälfte könnte dabei aus Sonnen- und 

Windkraft und die andere Hälfte aus Wasserkraft bestehen, ohne dass große Batterie- oder andere 

Speicheranlagen benötigt wären. Der Studie zufolge dürften innerhalb weniger Jahre auch die Kosten 

der Solar- und Windenergieerzeugung in Westafrika so weit sinken, dass die vorgeschlagenen Solar-

Wind-Wasser-Strategien günstigeren Strom liefern werden als Gaskraftwerke. 

Besserer ökologischer Fußabdruck 

Doch Wasserkraftwerke können sehr negative Auswirkungen auf lokale Ökosysteme haben. In vielen 

Entwicklungsländern gibt es stapelweise umstrittene Pläne für neue Wasserkraftwerke. Diese Studie 

kann ebenfalls dazu beitragen, zukünftige Investitionen in die Wasserkraft nachhaltiger zu gestalten. 

"Indem man bestehende und geplante Wasserkraftwerke so optimal wie möglich nutzt, um Sonnen- und 

Windenergie massiv zu fördern, könnte man sogar gleichzeitig auf den Bau einiger neuer Staudämme 

verzichten", sagt Sterl. "So kann gleichzeitig der CO2-Ausstoss von Gaskraftwerken sowie die 

Umweltbelastung durch die Übernutzung der Wasserkraftwerke reduziert werden". 

Globale Bedeutung 

Die für die Studie entwickelten Methoden sind leicht auf andere Regionen übertragbar, und die 

Forschung hat weltweite Relevanz. Sterl: "Nahezu alle Regionen mit viel Wasserkraft oder 

Wasserkraftpotenzial könnten diese Ergebnisse nutzen, um Defizite bei der Sonnen- und Windenergie 

auszugleichen und so den Anteil erneuerbarer Energien in ihrem Strommix zu erhöhen". Verschiedene 

europäische Länder, mit Norwegen an der Spitze, haben in den letzten Jahren verstärktes Interesse 

gezeigt, ihre Wasserkraft zur Unterstützung der Sonnen- und Windenergie in EU-Ländern einzusetzen. 

Durch den Export norwegischer Wasserkraft in Zeiten, in denen in anderen Ländern Engpässe bei der 

Sonnen- und Windenergie bestehen, könnte auch der europäische Energiewandel vorangetrieben 

werden. 
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