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Nachhaltige Biomasse und effiziente Kocher im Senegal

Projektbeschreibung

Das Programm dient der Verbreitung 

von Biomasse aus nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung als Brennstoff in 

effizienten Kochöfen in überwiegend 

städtischen Gebieten des Senegal. In 

der ersten Projektphase werden 

30.000 Kocher verteilt, die eine 

Gasifizierungstechnologie zur effizien-

ten Verbrennung von Holzchips 

einsetzen. Die Holzchips werden aus 

bestehenden nachhaltigen Forstplan-

tagen bezogen und neue nachhaltige 

Pflanzungen sind im Rahmen des 

Projekts geplant. Die Holzchips dienen als Ersatz für die im Projektgebiet überwiegend verwendete 

Holzkohle.

Brennstoffwechsel: Haushalte im Senegal nutzen größtenteils Feuerholz, oder Holzkohle aus nicht 

erneuerbarer Biomasse zum Kochen. Dies führt zu einer rasanten Entwaldung des Landes, so dass 

Forstbestände bis auf rund 400 km Entfernung von der Hauptstadt Dakar zurückgedrängt wurden. 

Neben den Umweltauswirkungen schlägt sich dies auch in steigenden Brennstoffkosten für Haushalte 

nieder. Das Projekt reduziert nicht nur den Biomasseverbrauch durch hocheffiziente Kocher, sondern 

es setzt auch erneuerbare Biomasse aus nachhaltigen Forstplantagen ein. Die Vermarktung eines 

neuen Brennstoffes als Konkurrenzprodukt zur etablierten Holzkohle birgt eine große Herausforde-

rung, kann aber zu einem transformativen Wandel führen. Nachhaltige Forstbewirtschaftung ist die 

einzige Möglichkeit um Entwaldung zu reduzieren, wenn ein Großteil der Bevölkerung auf Feuerholz 

oder Holzkohle angewiesen ist, um ihren grundlegenden Energiebedarf zu decken.

Partner

„The SEM Fund“ ist eine im Senegal registrierte gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf 

gegen Armut und Umweltzerstörung verschrieben hat. Über ein Mikrokreditprogramm bietet SEM 

seit 2004 ländlichen Dorfbewohnern Zugang zu Finanzierung und nachhaltigen Technologien. Seit 

2009 entwickelt SEM dezidierte Projekte und innovative Finanzinstrumente zur Bekämpfung des 

SenegalLand
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Klimawandels. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung von erneuerbaren Energien für Haushalte 

mithilfe von Technologien, die speziell auf lokale Bedürfnisse abgestimmt sind. SEM arbeitet mit 

zahlreichen lokalen und internationalen Partnern und Regierungsorganisationen zusammen.

Ökologische und Sozioökonomische Wirkung

Die rasante Entwaldung gehört zu den ernsthaftesten Umweltproblemen im Senegal, sowie in vielen 

anderen afrikanischen Ländern, und sie hat fatale Folgen für die lokale Bevölkerung. Die meisten 

Haushalte sind auf die zunehmend knappe und somit teure Biomasse angewiesen. Zudem führen 

Landverödung, Erosion und reduzierte Wasserbestände zu einer Verschlechterung der landwirt-

schaftlichen Erträge und machen das Land anfälliger für Naturkatastrophen und die Folgen des 

Klimawandels. Das Sammeln von Biomasse und die Holzkohlegewinnung sind überwiegend ein 

informeller und nicht selten auch illegaler Geschäftszweig. Dies trägt nicht zu einer nachhaltigen 

Entwicklung bei und verhindert die wirksame Umsetzung von besseren Forstwirtschaftspraktiken.

Über den Beitrag zur Reduktion von Entwaldung hinaus, führt das Projekt zu einer unmittelbaren 

Verbesserung der Lebensbedingungen. Die durch herkömmliche Kocher verursachte Verschmutzung 

durch Ruß und Kohlenmonoxid in Wohnräumen führt zu ernsthaften Gesundheitsschäden, insbeson-

dere bei Frauen und Kindern. Rauchentwicklung wird durch die hier eingesetzte Gasifizierungstech-

nologie fast vollständig eliminiert. 

Umsetzung und Finanzierung

Für die Haushalte amortisiert sich die Investition in die Kocher innerhalb von ca. 3 bis 6 Monaten

durch eingesparte Brennstoffkosten. Trotzdem kann die Anfangsinvestition eine unüberwindbare 

Hürde sein, welche SEM durch Mikrofinanzierung und Ratenzahlungen versucht zu mindern. Auch 

werden die Kocher fast zum Einkaufspreis veräußert. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die 

Deckung von Kosten für Projektführung, Vermarktung, Vertrieb und Support sollen über den Aufbau 

eines Biomassevertriebsnetzes und den Verkauf von Holzchips aus nachhaltigem Anbau erzielt 

werden. Dieses Geschäftsmodell führt zu hohen Anfangsinvestitionen, welche nur langsam über die 

Projektlaufzeit ausgeglichen werden können. Hierbei spielen die Zertifikaterlöse und insbesondere 

die Unterstützung durch die Stiftung Zukunft des Kohlenstoffmarktes eine wichtige Rolle durch die 

Bereitstellung von Finanzierung in der Startphase.

Integration in die nationale Politik

Das Programm erfährt Unterstützung durch die nationale Behörde für den CDM ‘Direction de l'En-

vironment et des Etablissements Classés’, und es wird als wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von 

Brennstoffknappheit betrachtet. Das Programm ist im Einklang mit der nationalen Klimastrategie des 

Senegal und dient als Vorbild für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsmaßnahmen unter der 

Federführung einer senegalesischen Organisation.
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