
     

 

 

Projektbeschreibung:  
Biogas CDM Projekt für die arme 
Bevölkerung im ländlichen Raum  
 

Situation der Familien in den Projektregio-

nen in Indien  

Die Menschen im Distrikt Anantapur sind stark 

von Dürren bedroht und die natürlichen Res-

sourcen des Landes sind nahezu aufgebraucht. 

98 % der ländlichen Bevölkerung nutzen zum 

Kochen Lehmöfen, die mit Holz befeuert wer-

den. 90 % davon ist nicht erneuerbare Biomas-

se. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das 

Holz aufgebraucht ist. Andere Brennstoffe wie 

Gas oder Kerosin sind für die arme Bevölke-

rung auf Grund ihrer hohen Preise allerdings 

keine geeignete Alternative.  Das Ziel des Pro-

jektpartners SEDS ist es, den Armen in diesem 

ländlichen Gebiet zu helfen und Biogasanlagen 

zu bauen. Jede Familie mit Viehbesitz bekommt 

eine Biogasanlage in der Größe von rund 2m³, 

die vor Ort aus lokalem Material gebaut und mit 

organischen Abfallprodukten wie Kuhdung ge-

füllt wird. Das entstandene Biogas wird in den 

Haushalten zum Kochen und zum Erhitzen von 

Wasser genutzt. Dies ersetzt die Befeuerung 

von traditionellen Öfen mit knappem Brennholz 

und schadstoffreichem Kerosin. 5.000 Anlagen 

sind in den jeweiligen Haushalten in 121 Dör-

fern gebaut.  

Vorteile der Biogasanlagen  

Durch das Projekt wird zum Schutz der natürli-

chen Ressourcen beigetragen, da eine weitere  

Abholzung der Wälder vermieden wird. Die 

durch offene Feuerstellen verursachten ge-

sundheitsschädigenden Emissionen entfallen 

was zu einem besseren  Gesundheitszustand 

insbesondere für Frauen führt. Für Frauen und 

auch Kinder entfallen die Belastungen und der 

Zeitaufwand, um Feuerholz sammeln zu müs-

sen. Da Biogas dreimal soviel Hitze wie  

Brennholz entwickelt, verkürzt sich die Koch- 

zeit und Mütter haben wieder mehr Zeit für die 

Versorgung ihrer Kinder. Die Energieversor-

gung wird sichergestellt und als Nebenprodukt 

der Biogasanlagen fällt ein nährstoffreicher 

Dünger an, den die Familien für die Landwirt-

schaft nutzen können. Ein weiterer positiver 

Effekt sind die Arbeitsplätze die  

durch den Bau und den Erhalt der Anlagen ge-

schaffen werden 

 

 

Name: Biogas CDM Project fort he 

rural poor 

Kategorie: Erneuerbare Energien 

Standort: District, Anantapur, Andhra Pra-
desh,Indien 

Partner: Social Education and Develope-

ment Society (SEDS) 

Standard:  CER und Gold Standard 

Einsparung: 105.716  t CO2  

Laufzeit:  7 Jahre  

Status:  Zertifikate seit 2016 

Beitrag zu den 17 nachhaltigen Zielen der    

UN (SDG)   

 

 

 

 

 

 
 

 
Link zur Partnerorganisation: 

http://sedsngo.blogspot.de/2011/02/seds-cdm-

biogas-project.html  
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