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Energie aus Holz zu gewinnen, gilt 

als rückständig und schmutzig. 

Denn die nicht nachhaltige Produk-

tion und ineffiziente Nutzung von 

Holzenergie haben negative Aus-

wirkungen auf die Umwelt, das 

Klima und den Mensch. Holz ist 

weltweit jedoch der wichtigste er-

neuerbare Energieträger für Koch-

zwecke, Alternativen sind in Ent-

wicklungsländern oft nicht vorhan-

den: Die Welternährungsorganisa-

tion (FAO) schätzt, dass in Afrika 

fast 90 % des Holzes für Brennholz 

oder Holzkohle verwendet werden. 

In Verbindung mit Bevölkerungs-

wachstum treibt dies den großen 

Bedarf an Holz weiter in die Höhe: 

bis 2040 allein in Subsahara-Afrika 

um voraussichtlich 40 %. Vor die-

sem Hintergrund führt kein Weg 

daran vorbei, der nicht nachhalti-

gen Produktion von Holzenergie 

und deren ineffizienten Einsatz zu 

begegnen. Zumal sich durch die 

nachhaltige Herstellung und effizi-

ente Nutzung von Holz eine Reihe 

Vorteile für Umwelt, Klima und 

Mensch ergeben.  

Etwa 2,7 Milliarden Menschen, d.h. 

über ein Drittel der Weltbevölkerung, 

sind noch immer auf traditionelle 

Energieträger – insbesondere Feuer-

holz und Holzkohle – angewiesen. 

Besonders in Entwicklungsländern: 

Vier von fünf Menschen in Subsaha-

ra-Afrika verwenden Feuerholz und 

Holzkohle, um zu kochen, zu heizen 

oder um Trinkwasser aufzubereiten 

(IEA 2014). Aber auch viele kleine 

Unternehmen in Entwicklungsländern 

nutzen Holz als primären Energieträ-

ger, z.B. um Tee, Früchte und Kakao 

zu trocknen oder um Baumaterial wie 

Ziegel zu brennen. In den Ländern 

Subsahara-Afrikas (ohne Südafrika) 

deckt Holz über 70 % des gesamten 

Endenergieverbrauchs (WBA 2016). 

Doch nicht nur in Entwicklungsländern 

hat Holzenergie noch immer einen 

schlechten Ruf, gerade wegen ihrer 

vielen schädlichen Wirkungen auf 

Umwelt, das Klima und den Men-

schen:  

Umwelt & Klima: Die nicht nachhalti-

ge Holzentnahme und Holzkohlepro-

duktion tragen dazu bei, dass Wälder 

degradiert und zerstört werden: in 

Entwicklungsländern können 31 % 

der Waldzerstörung und –degradie-

rung darauf zurückgeführt werden, in 

Afrika sogar 48 % (Hosonuma et al. 

2012). Dadurch wird der Boden anfäl-

lig gegenüber Wind und Wasser, die 

nach und nach die fruchtbaren Parti-

kel abtragen, und ihn so zerstören. 

Außerdem entweicht durch das Ab-

holzen von Wäldern Kohlendioxid 

(CO2). Rauchgase entstehen, wenn 

Holzkohle ineffizient hergestellt und 

ineffiziente Herde verwendet werden. 

Das alles – von der Abholzung bis 

zum Verbrennen – belastet das Klima. 

Mensch: In Afrika wird meist in Innen-

räumen über offenem Feuer oder mit 

ineffizienten Herden gekocht. Dabei 

entstehen giftige Rauchgase, die die 

Innenraumluft verschmutzen. Laut 

Weltgesundheitsorganisation verur-

sacht diese sog. „Indoor Air Pollution“ 

schwere Gesundheitsprobleme, die 

zu über vier Millionen vorzeitigen To-

desopfern pro Jahr führen. Vor allem 

Frauen und Mädchen sind oft viele 

Stunden am Tag mit Holz sammeln 

beschäftigt – Zeit, die sie produktiver, 
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zum Beispiel für Wirtschaftstätigkeiten 

oder Bildung verwenden könnten.    

Zitat 

„Die Menschen vor allem in Subsahara-
Afrika und Südasien werden noch auf 
Jahrzehnte hinaus auf Holz angewiesen 
bleiben“ urteilt Klaus Gihr, Leiter des 
KfW-Kompetenzzentrums Infrastruktur 
und Naturressourcen. 

Holzenergie nicht verurteilen 

Trotz dieser Auswirkungen sollte man 

Holzenergie als Afrikas wichtigste 

primäre Energiequelle nicht pauschal 

verurteilen, sondern stattdessen die 

damit verbundenen Probleme adres-

sieren. Denn in vielen Gegenden gibt 

es keine Alternativen und der Einsatz 

von Holz eröffnet zahlreiche Chancen.    

Strom, Kerosin und Flüssiggas wie 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) wären 

alternative Brennstoffe zu Holzener-

gie. Ohne Anschub-Subventionen 

sind sie jedoch zu teuer für die arme 

Bevölkerung in Städten. Auch fehlen 

die Akzeptanz der neuen Technologie 

und in ländlichen Gebieten passende 

Vertriebssysteme. Dasselbe gilt für 

Solarmodule, deren Einsatz im Alltag 

jedoch zusätzlich Einschränkungen 

hat, da deren Leistung von der Son-

neneinstrahlung abhängig ist und mit 

Dunkelheit auf Null zurückgeht. So 

trägt vor allem in einkommensschwa-

chen Ländern der Mangel an verfüg-

baren, zugänglichen und erschwingli-

chen Alternativen zur Abhängigkeit 

von Holzenergie bei (FAO 2017).    

Bereits heute macht Holzenergie über 

50 % der nationalen Energieversor-

gung in 29 Ländern, vor allem in Sub-

sahara-Afrika, aus (ibid.). Die Nach-

frage wird in Zukunft noch steigen, 

wegen fehlender Alternativen und 

wegen des Bevölkerungswachstums. 

Und weil sich mit Holz Geld verdienen 

lässt.  

Biomasse nachhaltig herstellen 

Die Modernisierung der gesamten 

Wertschöpfungskette Holz- bzw. Holz-

kohle bietet jedoch soziale, ökologi-

sche und wirtschaftliche Potentiale. 

Statt beliebig Holz zu schlagen, ver-

bessert eine nachhaltige Bewirtschaf-

tung von Wäldern die Erträge zur  

Holzenergieproduktion langfristig. 

Dafür sind Bewirtschaftungspläne ein 

wichtiges Mittel. Darin ist zum Beispiel 

festgelegt, welche Maßnahmen erfor-

derlich sind, um degradierte Wälder 

wiederherzustellen. Oder welche 

Menge an Holz höchstens entnom-

men werden sollte, damit der Mensch 

langfristig von den Produkten und 

Ökosystemdienstleistungen des Wal-

des profitieren kann. 

Außerdem können Landwirte Bäume 

in ihre Landwirtschaft integrieren, d.h. 

Agroforstwirtschaft betreiben. Diese 

Bäume lassen sich nicht nur nutzen, 

um Holzenergie zu gewinnen, son-

dern haben weitere Vorteile: Sie 

spenden Schatten, können die Anfäl-

ligkeit für Schädlinge reduzieren, 

landwirtschaftliche Erträge steigern, 

die Produktion diversifizieren und 

sowohl Böden als auch die Resilienz 

gegenüber negativen Klimaauswir-

kungen verbessern. 

Oft reicht jedoch das Holz aus nach-

haltiger Bewirtschaftung und Agro-

forstwirtschaft nicht aus, um den 

enormen Bedarf nach Holzenergie zu 

decken. Weiterhin besteht ein hoher 

und wachsender Bedarf an / Nachfra-

ge nach Bauholz und für die industri-

elle Verwendung. Ergänzend können 

verarmte, d.h. für die Landwirtschaft 

ungeeignete Flächen, mit Energie-

wäldern aufgeforstet werden. Deren 

primärer Zweck ist es, Holz zur direk-

ten Nutzung als Feuerholz oder zur 

Herstellung von Holzkohle bereitzu-

stellen. Für solche Flächen sollten 

Baumarten gewählt werden, die trotz 

schlechter Versorgung mit Nährstof-

fen im Boden schnell wachsen, stark 

verzweigte Wurzeln haben und resis-

tent gegen Dürren sind.  

In Madagaskar werden z.B. bis zum 

Jahr 2020 rund 26.000 Hektar klein-

bäuerliche Energieholzaufforstungen 

durch die deutsche Entwicklungszu-

sammenarbeit realisiert sein. Das ver-

bessert die Energieversorgung bei 

beteiligten Bauern und reduziert den 

Druck auf den Naturwald.    

Holz effizient umwandeln 

Die städtische Bevölkerung Afrikas 

kocht vor allem mit Holzkohle. Ihr 

Brennwert ist höher, außerdem lässt 

sie sich im Vergleich zu Feuerholz 

leichter transportieren und handeln. 

Die Herstellung in traditionellen Mei-

lern ist jedoch mit hohen Umwand-

lungsverlusten verbunden: Sechs 

Tonnen Holz ergeben gerade einmal 

eine Tonne Holzkohle. Verwendet 

man hingegen moderne Anlagen, 

kann sich der Ertrag verdoppeln bis 

vervierfachen (Sepp et al. 2014).  

Auch bei der Nutzung können moder-

ne Technologien die negativen Effek-

te stark mindern. Effiziente Herde 

zum Kochen benötigen deutlich weni-

ger Holz: zwischen 30 und 60 % we-

niger Brennstoffmenge als bei her-

kömmlichen Herden. Das spart nicht 

nur Holz, sondern den Haushalten 

auch Arbeit und Kosten. Bei gewerbli-

chen Anlagen können sogar nur noch 

30 % der ursprünglichen Menge an 

Brennstoff nötig sein (GIZ 2016).  

Potentiale nachhaltiger Holzenergie 

Produziert man Holzenergie nachhal-

tig und verwendet sie effizient, erge-

ben sich ökologische, soziale und 

wirtschaftliche Potentiale.  

Umwelt & Klima: Aufforstungen für 

Holzenergiezwecke können verarmte 

Landschaften wiederherstellen und 

ihre Biodiversität erhöhen. Platziert 

man sie zwischen bestehenden Wäl-

dern (z.B. in Naturschutzgebieten), 

können sie den Druck auf den Natur-

wald verringern. Außerdem können 

sie Lebensräume so vernetzen, dass 

Tiere und Pflanzen zwischen diesen 

wechseln und sich verbreiten können.  

Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, 

hilft auch dabei, den Verlust weiterer 

Ökosystemdienstleistungen zu ver-

meiden sowie die fortschreitende De-

gradierung von Böden aufzuhalten. 

Erfahrungen der Finanziellen Zu-

sammenarbeit (FZ) aus Chile bele-

gen, dass eine nachhaltige Forstwirt-

schaft die Produktivität des Waldes 

erhalten kann und gleichzeitig die 

Möglichkeit bietet, Bäume für ver-

schiedene Zwecke, etwa für Energie, 

nachhaltig zu ernten.  

Außerdem sind Wälder essentielle 

Kohlenstoffspeicher: Stellt man de-

gradierte Wälder wieder her oder wei-

tet Waldflächen aus und bewirtschaf-

tet diese nachhaltig, wird vermehrt 

Kohlenstoff gebunden. Industrieländer 
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nutzen diesen positiven Klimaeffekt 

bereits und fördern den Einsatz von 

Holzenergie, um Treibhausgasemis-

sionen (THG) zu mindern und so ihre 

internationalen Klimaziele zu errei-

chen. In der Europäischen Union 

machte Holzenergie 2015 mit 45 % 

sogar den größten Anteil am erneuer-

baren Energiemix aus. 

Nutzer von Holzkohle, die mit nach-

haltig bewirtschafteten Ressourcen 

und verbesserten Technologien pro-

duziert wird, sind außerdem niedrige 

Netto-Emittenten von THG und helfen 

so, die Auswirkungen des Klima-

wandels zu verringern: Im Vergleich 

mit nicht nachhaltiger Holzenergie 

sowie anderen Brennstoffen wie LPG 

und Kerosin schneidet die nachhaltige 

Holzenergie bei den Kohlendioxide-

missionen (inkl. Emissionen aus 

Transport und Produktion) am besten 

ab (siehe Abbildung 1).  

Wenn es gelingt, moderne Technolo-

gien flächendeckend zu verbreiten, 

können Emissionen besonders 

schnell und wirksam reduziert wer-

den. 

Mensch: Die Förderung nachhaltiger 

Holzenergie verbessert die Energie-

versorgung. Das ist besonders wich-

tig, da Menschen in Entwicklungslän-

dern unter anderem auf Energie an-

gewiesen sind, um zu kochen und 

Trinkwasser aufzubereiten: 90 % der 

Grundnahrungsmittel müssen gekocht 

werden, bevor sie für den Mensch 

verdaulich sind. Außerdem verwen-

den viele Haushalte Holzenergie, um 

Lebensmittel zu konservieren, z.B. 

durch Räucherung oder Trocknung, 

wodurch die Versorgung mit Nah-

rungsmitteln in nicht produktiven Zeit-

räumen verlängert wird (FAO 2017). 

Eine bessere Energieversorgung be-

fördert somit gleichzeitig die Ernäh-

rungssicherheit. 

Zusätzlich reduzieren sich die stark 

negativen Gesundheitsauswirkungen: 

Verbesserte Kochherde produzieren 

im Vergleich zu offenen Feuern weni-

ger Rauch und CO2. Bis zu 63 % der 

Treibhausgase können nach Berech-

nungen der FAO so gespart werden. 

Auch sinkt das Risiko von Verbren-

nungen gegenüber dem Kochen auf 

offenen Feuerstellen. Beides hat posi-

tive Auswirkungen auf die menschli-

che Gesundheit.  

Holz und Holzkohle sind wichtige 

Wirtschaftsgüter in ländlichen Regio-

nen insbesondere von Entwicklungs-

ländern. Durch die Ernte und die Ver-

kohlung von Holz sowie den Trans-

port und die Vermarktung von Feuer-

holz und Holzkohle entstehen zusätz-

liche Einkommen: 30 % der Erträge 

aus Waldwirtschaft können der Pro-

duktion von Holzenergie zugeschrie-

ben werden (Angelsen et al. 2014). 

Wird Wald aktiv nachhaltig bewirt-

schaftet, sichert das auch diese Ein-

kommen: In Chile fiel der Holzzu-

wachs nachhaltig bewirtschafteter 

Wälder sogar um bis zu 100 % höher 

aus als ohne Bewirtschaftung. Grund 

hierfür waren Durchforstungsaktivitä-

ten, bei denen einzelne Bäume ent-

nommen wurden, um anderen mehr 

Platz für ihr Wachstum zu gewähren. 

Weiteres Einkommen lässt sich durch 

die Einführung und Verbreitung effizi-

enter Technologien erzielen –

vorausgesetzt die lokale Bevölkerung 

stellt die modernen Kochherde selbst 

her und verkauft sie auch (GIZ 2016). 

Herausforderungen 

Obwohl nachhaltige Holzenergie zahl-

reiche Vorteile bietet, sind einige Her-

ausforderungen zu überwinden, um 

deren Potenzial auszuschöpfen: 

Konkurrenzfragen: Aufforstungen für 

Holzenergie können in Konkurrenz zu 

anderen Formen der Landnutzung 

treten, zum Beispiel zum Anbau von 

Nahrungsmitteln, und diese schlimms-

tenfalls verdrängen. Die lokale Bevöl-

kerung würde sie dann weder akzep-

tieren noch unterstützen und pflegen, 

wodurch ihre Nachhaltigkeit unmittel-

bar gefährdet wäre.  

Deshalb sollten Aufforstungen nur auf 

verarmtem Land erfolgen, das die 

lokale Bevölkerung nicht nutzt. Maß-

nahmen sollten außerdem mit der 

Bevölkerung geplant und umgesetzt 

werden, um sicherzustellen, dass sie 

existierende Landnutzungsformen 

ergänzen, statt mit ihnen zu konkur-

rieren. Auch die Klärung von Land- 

und Nutzungsrechten ist ein wichtiger 

Aspekt, um die Nachhaltigkeit zu si-

chern. Denn nur wenn der Waldbauer 

auch wirklich über die Ernte verfügen 

kann, sind künftige Einnahmen aus 

Aufforstung und Bewirtschaftung ga-

rantiert. 

Preisfragen: Effiziente Kochherde 

einzuführen bedarf immensen Enga-

gements. Nach Schätzungen der 

Weltbank kann sich die Hälfte der 

Haushalte in Subsahara-Afrika weder 

den Kauf von Feuerholz noch von 

Holzkohle leisten. Die Menschen 

sammeln stattdessen Holz. Wer nicht 

einmal den Brennstoff bezahlen kann, 

hat erst recht kein Geld für einen mo-

dernen Kochherd. Selbst niedrige 

Anschaffungspreise liegen immer 

noch außerhalb der Möglichkeiten 

vieler Haushalte. Solange Holz an-

derweitig verfügbar ist, wird der Um-

stieg auf moderne Technologien er-

schwert. Programme zur Einführung 

effizienter Kochherde waren in der 

Vergangenheit in den Gebieten erfolg-

reich, in denen der Preis für Hol-

zenergie oder die Zeit, um genügend 

Abbildung 1 

Erläuterungen zur Grafik 

Quelle: adaptiert nach Quaschning 2013; EUSTAFOR 2010 
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Brennstoff zu sammeln hoch war 

(Sepp et al. 2014). 

Änderungen der Bauweise und Her-

stellung der Kochherde aber auch 

Subventionen können die Anschaf-

fungskosten reduzieren. Diejenigen, 

die sich trotz allem eine Einmalzah-

lung nicht leisten können, kann die FZ 

durch Zuschüsse / Mikrofinanzie-

rungsprogramme unterstützen. 

Gleichzeitig ist deutliche Aufklärungs-

arbeit nötig, und die neue Technolo-

gie muss so gestaltet werden, dass 

sie zu den regionalen Ess- und Koch-

gewohnheiten passt: Nur so nimmt 

die Bevölkerung sie tatsächlich an.  

Steuerfragen: Holzenergie wird in 

Entwicklungsländern größtenteils in-

formell, teils illegal produziert, trans-

portiert und gehandelt. Korruption und 

nachlässige Überwachungen von 

Kontrollpunkten ermöglichen Steuer-

hinterziehungen und Kosteneinspa-

rungen. Es entstehen Wettbewerbs-

nachteile für offizielle Händler, die 

höhere Preise verlangen müssen, um 

einen Gewinn zu erzielen. Hochrangi-

ge Unternehmer und Beamte sind 

hieran vielfach beteiligt (DIE 2016). 

Afrikanischen Staatshaushalten ent-

gehen so jährlich Steuereinnahmen in 

Höhe von 1,5 bis 3,9 Mrd. USD“ (UN-

EP 2014).  

Subventionen für Aufforstungen und 

erhöhte Abgaben auf nicht nachhalti-

ge Holzenergie können nachhaltig 

produzierte Holzenergie fördern. Auf-

grund ihrer positiven Wirkungen auf 

das öffentliche Gut Klima und den 

reduzierten Druck auf Naturwälder 

sind sie gerechtfertigt. Sie gleichen 

die zusätzlichen Kosten dieser im 

Vergleich zur informell produzierten 

Holzenergie aus. Anreize können 

auch dadurch geschaffen werden, 

dass ein Teil der Steuern für Holz-

energie, falls nachhaltig produziert, an 

die Gemeinden zurückfließt. Generell 

schadet eine Formalisierung denjeni-

gen, die Holzenergie informell produ-

zieren, transportieren und handeln. 

Sowohl im Forst- als auch Biodiversi-

tätssektor sollten Projekte der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit 

die Einführung entsprechender An-

reizsysteme zur Förderung nachhalti-

ger Holzenergie unterstützen. Beglei-

tend sollten effektive Forstkontrollen 

stattfinden und Forst- und Gemeinde-

mitarbeiter entsprechend ausgebildet 

werden. 

Parallel dazu sollte die Forschung, 

Entwicklung und Markteinführung von 

bezahlbaren, ganzheitlich CO2-freien 

Energietechnologien- und -anwen-

dungen vorangetrieben werden. 

Die KfW Entwicklungsbank plant zu 

untersuchen, wie die nachhaltige Pro-

duktion und effiziente Verwendung 

von Holzenergie in Ländern Ostafri-

kas (Kenia, Tansania, Uganda, Ruan-

da, Äthiopien, Burundi, Demokrati-

sche Republik Kongo) gefördert wer-

den kann. Außerdem prüft sie, ob und 

wie sich die Verbreitung moderner 

Technologien zum Schutz der Ge-

sundheit, Umwelt und der Versorgung 

der ärmsten Teile der Bevölkerung 

wirtschaftlich darstellen lässt – und 

welchen konkreten Beitrag die KfW 

leisten könnte.    

Fazit 

Holzenergie ist und bleibt auf lange 

Sicht – auch in den nächsten Jahr-

zehnten – die wichtigste Primärener-

giequelle in Subsahara-Afrika. Des-

halb ist es umso wichtiger, die Pro-

duktion nachhaltig und die Nutzung 

effizient zu gestalten. Denn die Ein-

führung nachhaltiger Produktionsme-

thoden sowie effizienter Nutzungs-

technologien von Holzenergie verbin-

det günstige Umwelt- und Klimaas-

pekte mit Vorteilen für den Menschen: 

Sie mindert nicht nur die Auswirkun-

gen auf Klima und Natur, sondern 

erhöht gleichzeitig den Zugang zu 

Energie und Nahrungsmitteln. Durch 

Energiewaldaufforstungen und deren 

nachhaltige Bewirtschaftung kann 

mehr CO2 gebunden und mehr Bio-

masse für erneuerbare Energien ge-

wonnen werden. 

Fotos 

S.1: KfW-Bildarchiv / Bernhard Schurian  
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