Dezentrale Kompostierung in Addis Abeba
Klimaschutz in Äthiopien
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Das Projekt in aller Kürze:
Addis Abeba

STANDORT
Äthiopien, Addis Abeba
PROJEKTTYP
Dezentrales Abfallmanagement
EMISSIONSREDUKTION
200 t CO2 pro Jahr
SITUATION OHNE PROJEKT
Organischer Abfall wird nicht verarbeitet
und erzeugt THG-Emissionen
ZIEL
Kompostierung von jährlich rund 8.000 t
organischem Abfall
PROJEKTSTART
Anfang 2016
PROJEKTKOSTEN
35.000€ pro Jahr

Vom Pilotprojekt zum CO2 armen Abfallmanagment in Äthiopien
Das Pilot-Projekt hat einen Schaugarten und soll ein Startschuss für viele weitere
dezentrale Kompostierungsprojekte in ganz Äthiopien sein und dazu beitragen ein
Netzwerk zu schaffen, dass als Basis für den Wissens- und Erfahrungsaustausch
dient und dazu beiträgt ein CO2 armes Abfallmanagement in Äthiopien zu etablieren. Das Projekt zeigt sehr schön, dass das BOKU CO2-Kompensationssystem
mehr bietet als nur Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Durch die enge Kooperation der BOKU mit lokalen Akteuren soll eine Win-Win-Situation geschaffen
werden. Vor Ort werden neue positive Impulse gesetzt von denen die lokalen
Personen langfristig profitieren. Und gleichzeitig liefert das Projekt als GoodPractice-Beispiel wichtigen Input in Forschung und Lehre an der BOKU indem
neue Erkenntnisse rund um das Thema des dezentralen
Abfallmanagements gewonnen werden.
MEHR INFOS UNTER: www.boku.ac.at/co2-kompensation.html

KOSTEN PRO TONNE CO2
65€ - möglich durch Co-Finanzierung
der BOKU
WER KANN SICH BETEILIGEN?
Privatpersonen und Betriebe die ihre
CO2-Emissionen kompensieren wollen
JEDER KÄUFER
erhält ein Spenderzertifikat
Das Projekt wird im Rahmen des BOKU
CO2-Kompensationssystems gefördert

