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Das Projekt zielt im Wesentlichen darauf ab, die in der Region ver-
fügbaren Biomassebrennstoffe effektiv für die Stromerzeugung zu 
nutzen. Der erzeugte Strom wird in das staatliche Stromnetz einge-
speist, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Durch 
die Nutzung von Biomassebrennstoffen wird die Umwelt durch die 
reduzierung der Treibhausgasemissionen geschützt.

Das Projekt trägt auch dazu beitragen, die stetig wachsende Diskre-
panz zwischen Angebot und Nachfrage nach Strom zu verringern.  
Die für das Kraftwerk in Frage kommenden Biomasseabfälle sind 
Julia-Flora, gemischte Stängel (bestehend aus Chilly, Baumwolle, 
Bengal-Gram), gemahlene Nussschalen, Kokosnussschalen, Bagas-
se, Maiskolben, Reisspelzen und Sägemehl.

Vorteile des Projekts:
•  Ordnungsgemäße Nutzung der überschüssigen Biomasse;

•  Erzeugung von umweltfreundlichem Ökostrom;

•  Vermeidung der Verbrennung von landwirtschaftlichen Abfällen

•  Verringerung der CO2-Emissionen

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
Bei der Projektaktivität handelt es sich um ein Projekt zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und zum Export 
von sauberem Strom an die Transmission Corporation of Andhra 
Pradesh (APTRANSCO). Diese Stromerzeugung wird den Strom 
ersetzen, der in das konventionelle, von fossilen Brennstoffen 
dominierte Netz eingespeist wird.

Die indische Wirtschaft ist in hohem Maße von Kohle“ als Brenn-
stoff für die Energieerzeugung und für Produktionsprozesse 
abhängig. Wärmekraftwerke sind die Hauptverbraucher von Kohle 
in Indien und dennoch wird der grundlegende Strombedarf eines 
großen Teils der Bevölkerung nicht gedeckt. Dies führt zu einer 
übermäßigen Nachfrage nach Strom und belastet die Umwelt 
immens. Die Änderung der Kohleverbrauchsmuster erfordert eine 
mehrgleisige Strategie, die sich auf die Nachfrage, die Verringerung 

Biomassebremmstoffe fördern effektive Stromerzeugung und ein  
nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Indien

der Energieverschwendung und die optimale Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen konzentriert. Da diese Projektaktivität erneuerbare 
Energiequellen nutzt, wird sie einen positiven Beitrag zur Verrin-
gerung der (Nachfrage-)Nutzung endlicher natürlicher Ressourcen 
wie Kohle/Gas/Öl leisten und die Erschöpfung minimieren bzw. ihre 
Verfügbarkeit für andere wichtige Prozesse erhöhen.

Beitrag zum sozialen Wohlergehen der Bevölkerung:
Da die Biomasse-Ressourcen von den Feldern gesammelt und zum 
Standort der Anlage transportiert werden, ergeben sich für die 
Landbevölkerung mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeits-
plätze.  Als Folge des Kraftwerks in der Region werden mehr und 
mehr ländliche Industrien gegründet werden. Dadurch wird auch 
die Infrastruktur in dem Gebiet ausgebaut, was letztlich zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums beiträgt. Dies verhindert auch die 
Abwanderung der armen Landbevölkerung in die Städte aufgrund 
der durch das Kraftwerk geschaffenen Möglichkeiten.

Um die nachhaltige Versorgung des Kraftwerks mit Rohstoffen 
zu gewährleisten, hat das Unternehmen damit begonnen, die 
Landwirte zum Anbau von Energiepflanzen auf ihren Brachflächen 
zu ermutigen.


