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Effiziente Kochöfen in Sambia

Projektbeschreibung

Das Projekt umfasst die Verbreitung und 

Installation von 50.000 bis 80.000 effizienten 

Kochöfen für Haushalte im ländlichen Sambia. 

Die Kocher werden hauptsächlich aus lokal zur 

Verfügung stehenden Materialien hergestellt 

(Backstein, Lehm und Mörtel). Einige Metallteile 

werden jedoch aus lokalen Fertigungszentren in 

Sambia und Malawi beschafft, um eine hohe 

Effizienz zu gewährleisten. Zielgruppe des 

Projekts sind ärmste Bevölkerungsteile in 

ländlichen Regionen.

 Energieeffizienz: Die effizienten Kocher ersetzen das momentan übliche Kochen auf offenem 

Feuer, sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Wohnräume, und reduzieren durch einen 

geringeren Wärmeverlust und eine bessere Wärmeleitung den Verbrauch von Feuerholz. Das 

Sammeln von Feuerholz aus den umliegenden Waldgebieten wird fast vollständig dezimiert, 

da der Kocher auch mit kleinen Zweigen, Ästen, und Feldabfällen betrieben werden kann, 

welche in oder nahe der Dorfgemeinschaft verfügbar sind.

 Lokale Produktion: Die Kocher werden unter Anleitung des Projektpartners von den Nutzern 

hergestellt. Hierzu werden ihnen Formen zur Herstellung der Backsteine sowie die benötig-

ten Metallteile zur Verfügung gestellt. 

Partner

Das Projekt wird unter der Regie von C-Quest Capital umgesetzt. C-Quest ist ein Social Impact 

Investment Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Klimaschutz und Emissionshan-

del. Primäres Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung der Energieversorgung für arme Bevölke-

rungsteile in Entwicklungsländern. Lokaler Umsetzungspartner ist die kooperativ geführte NGO 

Community Markets for Development (COMACO), die derzeit rund 90.000 lokale Farmer zu ihren 

Mitgliedern zählt. Technische Unterstützung kommt von Total Land Care Green (TLCG), das den hier 

verwendeten Kochertyp entwickelt hat und ihn seit 1999 in Ostafrika vertreibt. 
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Ökologische und sozioökonomische Potentiale

In ländlichen Gebieten Afrikas kochen die Menschen überwiegend mit Feuerholz. Oftmals geschieht 

dies auf sehr ineffiziente Weise über offenem Feuer. Die Bevölkerung verbringt viel Zeit mit dem 

Sammeln von Holz, was zum Schrumpfen der Wälder beiträgt. Der Brennholzbedarf in Haushalten ist 

in weiten Teilen Afrikas der wichtigste Faktor für eine rasant voranschreitende Entwaldungsrate und 

die daraus resultierenden katastrophalen ökologischen und sozialen Folgen. 

Zusätzlich zu den Umweltaspekten, trägt das Projekt auch zu einer Verbesserung der Lebensbedin-

gungen bei. So ist die starke Rauchentwicklung der Holzfeuer in geschlossenen Räumen verantwort-

lich für ernste Gesundheitsschäden, vor allem bei Frauen und Kindern. Diese können durch den 

Gebrauch effizienter Kocher verringert werden. Zudem wird erwartet, dass sich die für Holz sammeln 

benötigte Zeit um 2 bis 3 Stunden pro Tag reduziert. Zeit, die produktiver für Familienaufgaben, 

Feldarbeit, oder Schulaufgaben verwendet werden kann. Insbesondere die Situation von Frauen und 

Kindern, wird dadurch deutlich verbessert. 

Umsetzung und Finanzierung

Das Projekt spricht eine Zielgruppe mit minimaler Kaufkraft an, sodass kaum mit finanziellen Leistun-

gen der Nutzer gerechnet werden kann. Um den Investitionsbedarf so gering wie möglich zu halten, 

werden die Kocher überwiegend aus lokal verfügbaren Materialien durch die Nutzer selber gefertigt. 

Die Projektgesellschaft stellt Formen für die Ziegel zur Verfügung und leitet die Herstellung. Mitarbei-

ter gehen in die einzelnen Dörfer, um die Nutzer zu schulen und den Bau der Öfen zu begleiten. Die 

Finanzierung der Metallteile, sowie der Projektgesellschaft erfolgt über Erlöse aus zertifizierten 

Emissionsminderungen. Die Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ leistet dabei einen besonde-

ren Beitrag durch die Vorfinanzierung in Form einer Anzahlung auf die zukünftige Lieferung von 

zertifizierten Emissionszertifikaten (CERs). 

Ohne "Startkapital" könnten viele solcher Programme erst gar nicht begonnen werden - und wertvol-

les Potential für die Reduktion von Treibhausgasen ginge so verloren. Denn oft sind es gerade die 

kleinen Maßnahmen, die in der Summe eine große Wirkung erzielen.

Integration in die nationale Politik

 Die Verbreitung von effizienten Kochern ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen Energie-

politik Sambias, die 2008 beschlossen wurde.

 COMACO hat gemeinsame Mitarbeiter mit dem Ministry of Agriculture und arbeitet eng mit 

der Forstbehörde und der Zambia Wildlife Authority zusammen. Auch auf Kommunalebene 

ist COMACO eng mit den Behörden verwoben und es gibt auf Ebene der Provinzregierung 

Komitees zur Überwachung der Umsetzung.

 Das Projekt ist in das Landscape Carbon Project, das die Weltbank in Sambia im Rahmen des 

BioCarbon Fonds umsetzt, eingebunden. Dies eröffnet keine zusätzliche Finanzierung, sorgt 

aber für stärkere Sichtbarkeit und größeres politisches Gewicht.
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