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Holz dient den Menschen von alters 

her als Brennstoff. Doch während 

es in vielen Ländern nach und nach 

von anderen Energieträgern abge-

löst wurde, ist Holz in Afrika immer 

noch die Energiequelle Nummer 

eins. Allerdings hat die nicht nach-

haltige Verwendung von Holz nega-

tive Folgen – für Mensch und Na-

tur: Die Nutzung von Holz als Ener-

gieträger schadet der Umwelt und 

der menschlichen Gesundheit, vor 

allem wenn es für Kochzwecke in 

Innenräumen eingesetzt wird. Flüs-

siggas könnte, zumindest für eine 

Übergangszeit, eine interessante 

Alternative darstellen. Doch unter 

welchen Umständen und zu wel-

chen Bedingungen? 

Rund 2,7 Milliarden Menschen sind in 

ihrem Alltag auf Holz oder Dung als 

Energieträger angewiesen. In Afrika 

etwa kochen vier von fünf Menschen 

mit Holz oder Holzkohle. Nach derzei-

tigen Prognosen der Internationalen 

Energieagentur (IEA) wird deren Zahl 

bis zum Jahr 2040 zwar weltweit sin-

ken, aber mit 1,8 Milliarden immer 

noch hoch sein. Doch eine ganze 

Reihe schädlicher Wirkungen stellen 

Biomasse wie Holz oder Dung als 

Energieträger fürs Kochen in Frage. 

Dies betrifft folgende Bereiche:  

- Gesundheit: Der Rauch von 

offenen Feuerstellen in Innen-

räumen fordert der Weltgesund-

heitsorganisation zufolge jährlich 

mehr als vier Millionen vorzeitige 

Todesopfer, mehr als Malaria und 

Aids zusammen genommen. 

Damit zählt die „Indoor Pollution“ 

zu den wichtigsten Gesundheits-

risiken überhaupt.  

- Umwelt: Das Abholzen von Wäl-

dern hat in vielen Weltgegenden 

 
  Angenehmes Kochen mit Flüssiggas.  



 

 KfW Entwicklungsbank – Standpunkte zur Entwicklungsfinanzierung, Nr. 1 Seite 2 

bereits besorgniserregende 

Ausmaße angenommen, 

wodurch Kohlendioxid-Puffer ver-

loren gehen, was zum Klimawan-

del beiträgt.  

- Einkommen und Beschäfti-

gung: Vor allem Frauen und 

Mädchen sind oft viele Stunden 

am Tag mit Holz sammeln be-

schäftigt – Zeit, die sie produkti-

ver verwenden könnten,  etwa 

um Einkommen zu erzielen oder 

sich zu bilden. 

- Sicherheit: Die Suche nach Holz 

ist in fragilen Kontexten häufig 

mit großen Unsicherheiten ver-

bunden. Nicht selten werden 

Frauen und Mädchen gerade bei 

dieser Tätigkeit überfallen.  

Welche Folgen der nicht nachhaltige 

Einsatz von Holz zum Kochen haben 

kann, zeigt das Beispiel Uganda. Das 

afrikanische Land hat in 20 Jahren 

etwa zwei Drittel seines Waldbestan-

des verloren, unter anderem wegen 

der Abholzung fürs Heizen und Ko-

chen. „Wenn der Wald dort in dieser 

Geschwindigkeit weiter dezimiert 

wird“, sagt KfW-Abteilungsleiter Dr. 

Klaus Müller, „dann ist das Land 

wahrscheinlich bis zur Mitte des Jahr-

hunderts kahl.“ Ähnlich sieht es auch 

in anderen Ländern Afrikas und Asi-

ens aus.  

 Die Folgen sind verheerend: Denn 

Wälder dienen nicht nur als Energie-

quelle, sondern sind wertvolle 

Schatzkammern der Natur. Sie bieten 

Nahrung, Baumaterial, Rohstoffe, 

Heilpflanzen und für Millionen Men-

schen auch Lebensraum. Außerdem 

beherbergen sie 75 Prozent der be-

kannten Tier- und Pflanzenarten, pro-

duzieren Sauerstoff, binden Kohlendi-

oxid, speichern Wasser und wirken 

sich regulierend auf Temperaturen 

und Klima aus. Wälder sind also für 

den Klimaschutz und den Fortbestand 

der Menschheit unverzichtbar. Sie 

nach und nach zum Kochen und Hei-

zen abzuholzen, würde irgendwann 

nicht nur ein ernstes Energieproblem 

aufwerfen, insbesondere für die ärms-

ten Teile der Bevölkerung, sondern 

hätte auch weitreichende Folgen für 

die Umwelt und Wirtschaft eines Lan-

des.  

Deshalb werden alternative Energie-

quellen für Koch- und Heizzwecke 

benötigt, etwa Flüssiggas wie LPG 

(Liquefied Petroleum Gas). Es ent-

steht als Nebenprodukt bei der Erdöl- 

oder Gasaufbereitung und besteht 

vornehmlich aus Propan oder Butan.  

Vorteile für Konsumenten 

Der Einsatz von Flüssiggas für Koch-

zwecke könnte die Zeit bis zur markt-

reifen Entwicklung umweltfreundlicher 

Technologien auf Basis erneuerbarer 

Energie überbrücken. Denn Flüssiggas 

lässt sich einfach transportieren und 

aufbewahren, Gasherde sind einfach 

in der Handhabung, robust in der 

Machart und in vielen Gegenden der 

Welt leicht erhältlich.  

In der Regel bestehen solche einfa-

chen Gaskochsysteme aus einer Gas-

flasche, einem Ventilanschluss, einem 

Druckregler, einem Schlauch und 

einem Kochherd mit einer oder mehre-

ren Flammen. Meist sind sie recht 

beständig; sie halten – je nach Materi-

al – durchaus zehn Jahre. Leere Gas-

flaschen können einfach ausgetauscht 

werden, wenn es etablierte Vertriebs-

wege dafür gibt.  

Für die Nutzer bieten Flüssiggasherde 

eine ganze Reihe von Vorteilen:  

- Sie arbeiten vergleichsweise 

energieeffizient. Ihr Brennstoff-

ausnutzungsgrad liegt bei 45 bis 

60 Prozent und damit oberhalb 

vieler moderner holzbefeuerter 

Herde.   

- Die Schadstoffbelastung der Luft, 

die beim Verbrennen von Flüs-

siggas entsteht, ist deutlich ge-

ringer als bei der Nutzung von 

Biomasse; damit sinken die ge-

sundheitlichen Risiken.  

- Die Herde springen sofort an, 

kochen gut, schnell und gleich-

mäßig 

- Die Systeme sind transportabel 

und können, je nach Wohnver-

hältnissen und Vorlieben, drinnen 

oder draußen verwendet werden.  

- Im Vergleich zum (täglichen) 

Sammeln von Brennholz ist der 

Austausch einer Gasflasche sehr 

viel weniger zeitaufwändig.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass 

gerade Konsumenten in Gegenden, in 

denen der Energiezugang noch nicht 

selbstverständlich für alle vorhanden 

ist, solche Herde als sauber, schnell, 

einfach und praktisch empfinden.  

Vorteile für Volkswirtschaften 

Abgesehen von den Vorteilen für die 

Nutzer selbst ergeben sich auch posi-

tive gesamtgesellschaftliche Effekte: 

Eine niedrigere Schadstoffbelastung 

verbessert die Gesundheit der Bevöl-

kerung, besonders bei Frauen und 

Kindern. Der Schutz des Waldes ge-

winnt angesichts des Klimawandels 

an Bedeutung. Die sozialen Aspekte – 

 
 Der Transport funktioniert auch auf einfachen Karren.  
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mehr Zeit für Produktives, mehr Si-

cherheit – sind ebenfalls wesentlich. 

Weil es sich gut transportieren und 

lagern lässt, ist Flüssiggas zudem 

auch für eine größere Verbreitung 

geeignet.  

Auch unter Klimagesichtspunkten 

schneiden Flüssiggasherde überra-

schend gut ab, obwohl sie eine fossile 

Energiequelle nutzen. Tatsächlich 

emittieren sie im Vergleich zu Koch-

stellen, die andere fossile Brennstoffe 

nutzen, eher wenig Kohlendioxid. 

Holz oder Biomasse sind als nach-

wachsende Rohstoffe der Theorie 

nach zwar CO2-neutral. In der Praxis 

aber ist das keineswegs garantiert, 

hier spielen Nutzergewohnheiten eine 

erhebliche Rolle. Häufig werden ab-

geholzte Bäume nicht oder erst spät 

ersetzt. Klimaschädliche Gase ver-

bleiben so mindestens eine Zeitlang 

in der Atmosphäre. Daher muss auch 

bei Holznutzung von einem klima-

schädlichen Effekt ausgegangen wer-

den.  

Schließlich ist von Belang, dass Flüs-

siggas ohnehin als Abfallprodukt bei 

der Raffinerie von Erdöl gewonnen 

und nicht selten ungenutzt abgefa-

ckelt wird (sogenanntes „flaring“).  

Studien zeigen, dass alle Faktoren 

zusammengenommen dazu führen, 

dass Kochen mit Flüssiggas einen 

ähnlichen oder geringeren klima-

schädlichen Effekt hat als der Einsatz 

von Biomasse. 

Gute Erfahrungen 

Flüssiggas ist in vielen Teilen der Welt 

leicht verfügbar. Das Angebot wächst 

jährlich um etwa drei bis vier Prozent 

und übersteigt derzeit die Nachfrage. 

Auch liegen aus diversen Ländern 

ermutigende Erfahrungen vor. In eini-

gen Staaten ist Flüssiggas sogar die 

Energiequelle Nummer eins beim 

Kochen, so zum Beispiel in Gabun 

oder in Brasilen, wo mehr als 90 Pro-

zent aller Haushalte darauf zurückgrei-

fen. Das geschah, nachdem die jewei-

ligen Regierungen angesichts drän-

gender Versorgungsengpässe um-

fangreiche Programme zur weiteren 

Verbreitung von Flüssiggas in ländli-

chen Gegenden aufgelegt und finan-

ziert hatten.  

In Indonesien zum Beispiel führte ein 

umfangreiches Programm der Regie-

rung zum Wechsel von Kerosin zu 

Flüssiggas. In fünf Jahren stellten 

mehr als 50 Millionen Haushalte auf 

Flüssiggas um. Davon haben nicht nur 

die betroffenen Menschen sondern 

auch der Staat profitiert, weil der 

Energiegehalt bei Flüssiggas größer 

ist als bei Kerosin und dadurch öffent-

liche Subventionen reduziert werden 

konnten.  

Auch eine Reihe anderer Staaten hat 

sich in den letzten Jahren für ein ehr-

geiziges Transformationsprogramm 

entschlossen. Indien kombiniert den 

Wechsel mit umfangreichen Subven-

tionen für Arme, um vor allem die 

Hürde der Anschaffungskosten zu 

verkleinern. Bis 2019 sollen so 50 

Millionen der ärmsten Familien, das 

entspricht rund 300 Millionen Men-

schen, auf Flüssiggas umgestellt ha-

ben. Grund für den Paradigmenwech-

sel ist hier neben dem Energieaspekt 

in erster Linie der Gesundheitsfaktor. 

Denn Indien hat weltweit gesehen das 

größte Problem mit vorzeitigen Todes-

fällen aufgrund von Abgasbelastungen 

in geschlossenen Räumen. Ihre Zahl 

liegt bei geschätzten 900.000 Men-

schen jährlich.  

Selbst in einigen industrialisierten 

Staaten, wie etwa Japan, nutzen die 

Konsumenten aus Effizienz- und 

Komfortgründen überwiegend Flüs-

siggas fürs Kochen. Das zeigt, dass 

dieser Energieträger auch dann noch 

attraktiv sein kann, wenn bereits an-

dere saubere Quellen wie Strom oder 

Erdgas vorhanden sind. 

Herausforderungen  

Trotz zahlreicher Vorteile bestehen 

beim Einsatz von Flüssiggas für 

Kochzwecke Herausforderungen, die 

- je nach örtlichem Kontext - mehr 

oder weniger relevant sein können: 

Da wäre zunächst die Brennbarkeit zu 

nennen. Gas ist leicht entflammbar; 

der Umgang damit muss vorsichtig 

geschehen. Dafür sind Sicherheits-

vorschriften und Aufklärung nötig. 

Gibt es diese und werden sie von den 

Konsumenten beachtet, ist der Ein-

satz von Flüssiggas kein Problem. 

Umgekehrt gilt aber auch: Fehlen 

Standards und sind die Konsumenten 

mit der Technik nicht vertraut, steigen 

die Risiken. 

Eine weitere Herausforderung liegt im 

Vertrieb. Zwar ist Flüssiggas theore-

tisch fast überall auf der Welt – mit 

mehr oder weniger Aufwand – verfüg-

bar, aber praktisch existiert vor Ort 

häufig kein Vertrieb. Außerdem ist ein 

funktionierendes Austauschsystem für 

die Flaschen vonnöten. Daraus kön-

 Belastung mit energiebedingtem Feinstaub nach Sektoren und Regionen. © 
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 Kochen drinnen oder draußen.  
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nen sich vor allem für ländliche Ge-

genden Schwierigkeiten ergeben. Dort 

müssen Vertriebsketten unter Um-

ständen mit staatlicher Unterstützung 

zunächst aufgebaut werden, um die 

Technologie flächendeckend zu ver-

breiten. Dazu wird ein klarer regulato-

rischer Rahmen benötigt. In Brasilien 

etwa ist das gelungen, dort gibt es 

eine gut etablierte Vertriebsinfrastruk-

tur auch auf dem Land.  

Ein Hindernis sind, insbesondere für 

ärmere Menschen, die vergleichsweise 

hohen Anschaffungskosten von rund 

80 Dollar für die Grundausstattung, 

also einen Herd und eine erste Gasfla-

sche. Ohne Subventionen werden sie, 

solange Holz irgendwie verfügbar ist, 

kaum auf Flüssiggas umsteigen. Das 

gilt besonders für die Familien, die 

Holz sammeln, weil sie es nicht kaufen 

können. Letzteres trifft nach Schät-

zungen der Weltbank auf die Hälfte 

der Haushalte in Subsahara-Afrika zu. 

 

Wer sein Brennmaterial ersteht, kann 

leichter auf Flüssiggas umstellen, weil 

das Kochen ohnehin schon mit Kosten 

verbunden ist. Auch wenn die Preise 

von Land zu Land und Gegend zu 

Gegend sehr unterschiedlich ausfallen, 

gilt als Faustregel: Dort, wo die Ent-

waldung schon weit vorangeschritten 

ist, steigen die Preise für Holz und 

damit bildet Flüssiggas eine wirtschaft-

liche Alternative zu anderen auf dem 

Markt verfügbaren Brennstoffen.  

Schließlich müssen gasbetriebene 

Kochherde von den Menschen ange-

nommen werden. Sie müssen zu ihren 

Ess- und Kochgewohnheiten passen 

und gleichermaßen eine soziale wie 

kulturelle Akzeptanz erfahren. Wie 

schwierig das sein kann, zeigt schon 

die Umstellung auf effiziente Kochher-

de mit Biomasse in Afrika und Asien. 

Sie sind keine Selbstläufer, obwohl sie 

bis zu 50 Prozent weniger Brennmate-

rial brauchen und deutlich weniger 

Rauch produzieren. Ohne kluge Auf-

klärungsarbeit, die die Vorteile von 

Gasherden mit klaren Botschaften 

anpreist, dürfte diese Technologie vor 

allem in ländlichen Gebieten zunächst 

auf Skepsis bis Ablehnung stoßen.  

Fazit 

Flüssiggas zum Kochen stellt als „Brü-

ckentechnologie“ für eine Übergangs-

zeit eine interessante Alternative zur 

Verwendung von Holz dar, weil es 

günstige Umweltaspekte mit Vorteilen 

für die betroffenen Familien verbindet. 

Doch es ist und bleibt Gas und damit 

ein fossiler Brennstoff, der auf lange 

Sicht schon allein aus Gründen des 

Klimaschutzes durch neue nachhaltige 

Energien ersetzt werden muss.  

Nach den bisherigen Erfahrungen, 

etwa aus Burkina Faso, funktioniert 

Flüssiggas am besten in städtischen 

oder halbstädtischen Gebieten, weil 

dort die Vertriebswege entweder be-

reits vorhanden sind oder mit gerin-

gem Aufwand etabliert werden kön-

nen. In ländlicheren Regionen braucht 

es dagegen etwas mehr Anstrengung 

und deshalb auch eine aktive Politik 

staatlicher Stellen, sei es, dass sie den 

Vertrieb – durch Subventionen – an-

schieben oder sei es, dass sie Haus-

halten bei der Anschaffung helfen. 

Hier können gezielte Subventionen 

oder Kreditlinien für Mikrofinanzinstitu-

tionen eine Umstellung befördern. 

Zugleich sind gezielte Aufklärungs- 

und Informationskampagnen gerade 

für entlegenere Gebiete erforderlich, 

um den Nutzen von Flüssiggas zu 

erläutern, aber auch alle damit ver-

bundenen Gefahren.  

Die KfW untersucht derzeit in drei 

Ländern des südlichen Afrikas (Ghana, 

Kamerun und Kenia) Einsatzmöglich-

keiten von Flüssiggas für Kochzwecke 

und prüft, ob und wie sich die Verbrei-

tung solcher Systeme sowohl zum 

Schutz der Gesundheit, der Umwelt 

und der Versorgung der ärmsten Teile 

der Bevölkerung wirtschaftlich darstel-

len lässt – und welchen konkreten 

Beitrag die KfW leisten könnte.  

 

 

 

 

 

Zitat 

„Mit Flüssiggas lässt sich in vielen Län-
dern der Holzverbrauch und das Einat-
men gesundheitsschädlicher Rauchgase 
vermindern. Vor dem Hintergrund des 
starken Bevölkerungswachstums und der 
fortschreitenden Entwaldung sollten afri-
kanische Staaten prüfen, wo der Einsatz 
von Flüssiggas Sinn macht und wie er 
am besten gefördert werden kann. Geber 
und Entwicklungsbanken sollten hierbei 
unterstützen.“ 
 
Dr. Thomas Duve, Direktor in der KfW, 
Abteilung südliches Afrika und regionale 
Fonds.  
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