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Senegal’s electricity grid is over-

loaded, and there are regular black-

outs. This is no surprise, since demand 

for electricity is growing by 40 mega-

watts a year. The state supply company 

Senelec struggles to meet this rising 

demand by building new power plants. 

At present, there are plans to build a 

coal-fi red power plant, rumoured to 

be a Chinese project. 

Quite aside from the issue of black-

outs, many rural areas have yet to be 

connected to the electricity grid in 

the fi rst place. According to Mr Man-

sour A. Dahouenon, an expert from 

Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammen arbeit (GTZ) who is based 

in the Senegalese capital, Dakar, only 

22 percent of the rural population are 

connected to the public grid. 

One small village in Casamance, 

southern Senegal, is lucky. Baïla has a 

population of 2,000, lies on main road 

number 5 and is on-grid. Yet power 

cuts are still an everyday occurrence. 

When they happen, the lights go out, 

radios go dead, water pumps lie idle 

and mobile phones cannot be charged. 

The village has a clinic, to which peo-

ple travel from miles around for treat-

ment. Long power cuts used to pose 

a particular problem for the medical 

and nursing staff, as the clinic’s refrig-

eration units would be out of action. 

Vital medication and life-saving units of 

blood could not be kept cool enough 

and were ruined as a result. Sudden 

power cuts at night were particularly 

diffi cult when the maternity ward was 

assisting with a diffi cult delivery. 

However, since May 2008 such 

emergencies have been a thing of the 

past: a fi ve-kilowatt solar photovoltaic 

module on the roof of the clinic feeds 

batteries, which then provide backup 

power during blackouts. Thus the 

stored solar energy replaces a standby 

generator, as well as feeding electric-

ity into the grid when it is running. 

This unusual project began with Kaïto 

Energie AG, a German company which 

invests in modern infrastructure for 

rural electrifi cation. Kaïto mainly helps 

local stakeholders in various African 

countries to develop rural power plants 

based on renewable sources. The com-

pany is not merely aiming to do good 

in the short term; instead, it wants to 

drive long-term, economically sustain-

able development.

Electrifying Senegal – renewably!
Senegal, in West Africa, is aiming high. It plans to electrify all of its rural areas over 

the next decade. Solar, wind and biomass generation will play a major role 

in achieving this aim.

Dierk Jensen

Freelance journalist

Hamburg, Germany

Dierk.jensen@gmx.de
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n Agriculture, water and energy  Agriculture, water and energy 
go together go together 

Mr Abasse Goudiaby grows millet a 

towering three metres high. He works 

a smallholding comprising 1.5 hectares 

of arable land and ten cattle, including 

seven cows. Goudiaby himself looms 

large in the local community: he acts 

as on-site manager for the solar power 

plant, sharing responsibility with Kaïto. 

Goudiaby is originally from the Baïla 

area, but emigrated to France as a 

young man because he saw no pros-

pects in Casamance. He only returned 

home a few years ago. For Goudiaby, 

the photovoltaic system is just a step-

ping stone towards an overhaul of the 

village infrastructure. He understands 

that agriculture, water and energy are 

closely interlinked. Goudiaby wants to 

end the village grazing system which 

currently sees cows and goats mov-

ing unchecked through the land, eat-

ing anything and everything green. 

In future, the cows will be enclosed; 

behind his house, Goudiaby demon-

strates how. He has planted hedges of 

Jatropha bushes, which could be used 

to produce oil in the not-too-distant 

future and thus fuel a heating plant 

or a tractor for the village. “That is still 

a long way off. First we need suitable 

seedlings, then we’ll need a communal 

nursery, for which we will need water 

– we don’t have enough of that at the 

moment”, notes Goudiaby.

n Solar-powered medicine  Solar-powered medicine 
refrigeration refrigeration 

The clinic at Baïla is about 200 

metres from Goudiaby’s smallholding. 

Rice, grown on the fl ood plains of the 

river and freshly harvested by hand, is 

spread out on the ground to dry in a 

number of courtyards. An ambulance 

stands in front of the clinic to take 

patients to hospital in the region’s 

capital, Ziguinchor, if they have a heart 

attack, serious accident, bad case of 

malaria or diffi culties in childbirth. “It 

is rarely needed now” says the senior 

nurse Mr Pape Assane Coly. “Since 

we’ve had the solar panels, I can count 

on all the major medicines being refrig-

erated and ready at all times. I am con-

stantly using the malaria drugs.”

Rural electrifi cation is one of the cur-

rent Senegalese government’s major 

development policy goals, timetabled 

for the next ten years. In his New Year 

address, Senegal’s President Wade 

stated that this was one of the country’s 

most important challenges. Mr Mod-
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 A fi ve-kilowatt solar photovoltaic 
module on the roof of the clinic in Baïla 
prevents power-cuts and thus keep the 
technical facilities working.

The farmer Abasse Goudiaby keeps an 
eye on the solar plant at the clinic.
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ibo Diop, head of the Senegalese Rural 

Electrifi cation Agency (Agence Séné-

galaise d’Electrifi cation Rurale, ASER) 

based in the capital, Dakar, explains: 

“We have undertaken to connect half 

the rural population of Senegal to the 

grid by 2012, that is around seven 

million people”. If Diop has his way, 

electric light will shine on even the 

remotest village in Senegal by 2017 

at the latest. 

Yet not every village is prepared to 

wait that long. Investment is already 

being made in island networks, pow-

ered by either diesel or solar genera-

tors. Although there is no question 

as yet of distributed generation from 

biogas, small wind turbines are already 

under discussion.

Mr Diop, the head of ASER, points 

out that even now, electricity from 

solar power is cheaper than electricity 

from oil-based sources in Senegal. He 

cites the 100 or so PV systems with an 

output of over a kilowatt, and a further 

10,000 solar home systems, mainly 

installed as part of European develop-

ment cooperation efforts in Senegal in 

recent years. These mini solar plants in 

particular, with an output of a couple 

of hundred watts, are used to power 

radios, televisions or mobile phone 

charging stations. 

Mobiles are gaining in popularity in 

Senegal and across Africa as a whole. 

Mobile phone operators are fl ourish-

ing, and erecting masts all over the 

country. This means paradoxically that 

a goat herder in the remote bush may 

well brandish a mobile phone, despite 

the fact that many areas lack suffi cient 

water for agriculture and many villages 

have no grid connection. This is an 

Africa-wide revolution, and of course 

Baïla is part of it. Sometimes, if there’s 

a technical issue with the solar plant, 

the farmer Goudiaby reaches for his 

mobile and calls the panels’ manufac-

turer Schott Solar in Germany to dis-

cuss the issue. Sometimes this can even 

solve the problem!

Zusammenfassung
Große Teile der ländlichen Bevölkerung 

Senegals haben immer noch keinen Zu-

gang zu Elektrizität. Häufi g ist dies auch ein 

Hindernis für die kommunale Entwicklung 

(„community development“). Die sene-

galesische Regierung hat sich daher ein 

ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2017 soll jedes 

Dorf mit Elektrizität versorgt sein. 

Solarenergie spielt in diesen Elektrizifi e-

rungsplänen eine wichtige Rolle. Sene-

galesische Experten sind sich sicher, dass 

Energie bereits heute in vielen Bereichen 

billiger aus Sonnenkraft als aus Mineralöl 

gewonnen werden kann. Das Beispiel von 

Baïla im Süden Senegals zeigt, welche 

positive Kraft innerhalb einer dörfl ichen 

Infrastruktur durch den Betrieb von Solar-

anlagen freigesetzt werden kann. 

Resumen
Gran parte de la población rural de Sene-

gal todavía no tiene acceso a la electrici-

dad. En muchos casos, esto se convierte en 

un obstáculo para el desarrollo comunita-

rio. Por lo tanto, el gobierno senegalés se 

ha fi jado el ambicioso objetivo de electrifi -

car todas y cada una de las aldeas del país 

para 2017. La energía solar juega un rol 

clave en esta estrategia de electrifi cación. 

Los expertos senegaleses sostienen que en 

muchas áreas la energía ya puede generar-

se de manera más económica a partir de 

la radiación solar que a partir de fuentes 

basadas en petróleo. Los ejemplos de Baïla, 

en el sur de Senegal, refl ejan el impulso 

positivo que puede darse a la infraestructu-

ra de una aldea a partir de la operación de 

plantas de energía solar.  

This young mother can be happy, as 
thanks to the solar plant the electricity 
in the maternity ward now works without 
a blackout.
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ährend vor den Fabriken die mit Erdnüs-

sen voll beladenen Lastwagen Schlange 

stehen, liegen auf den abgeernteten Fel-

dern nur noch getrocknete Stängel, an denen um-

herziehende Rinder knabbern. Obwohl die Trocken-

zeit im Senegal gerade erst begonnen hat, ist die Ve-

getation schon stark verdörrt, die Landschaft in 

viele unterschiedliche Brauntöne getaucht. Allein 

dort, wo gewässert wird – und dies sind nur ganz 

kleine Flächen –, sprießt noch Grün. Die Erdnussern-

te ist abgeschlossen. Die Hülsenfrucht ist das wich-

tigste Exportgut des Senegals. Sie wird flächende-

ckend im sogenannten »Erdnussdreieck« zwischen 

den Städten Thiès, Diourbel und Kaolack angebaut. 

Immer mehr Wald verschwindet

Diese landwirtschaftliche Monokultur hat dramatische 

Folgen: Nach Angaben des senegalesischen Umwelt-

ministeriums in Dakar gehen jährlich Tausende Hek-

tar Wald in dem westafrikanischen Land verloren. 

Grund dafür sind neben der wenig nachhaltigen Land-

bewirtschaftung auch der hohe Bedarf an Feuerholz 

und die Wanderweidewirtschaft. Dadurch breitet sich 

die Wüste immer weiter aus. Die allmähliche Verstep-

pung vertreibt Bauern von alten Siedlungsgebieten. 

Viele von ihnen zieht es in die Metropole Dakar, wo 

sie oft vergeblich nach Arbeit suchen und von wo aus 

sie im schlimmsten Fall bis an die Küsten der europä-

ischen Mittelmeerländer gespült werden. 

Organisationen wie Green Senegal und andere 

wie die Bauernvereinigung AJEF betrachten deshalb 

den Kampf gegen die Wüstenausbreitung als wich-

tigen Schlüssel für die Zukunft der rund sieben Mil-

Im Senegal ist die Natur auf dem Rück-

zug. Tausende Hektar Wald gehen jedes 

Jahr verloren. Dafür verantwortlich sind 

der hohe Bedarf an Feuerholz, die 

 Wanderweidewirtschaft und nicht zuletzt 

die in Monokultur angebaute Erdnuss. 

Mit neuen Pflanzmethoden, sinnvollen 

Bewässerungssystemen und dem Einsatz 

 erneuerbarer Energien soll der Umwelt-

zerstörung Einhalt geboten werden.

Von Dierk Jensen

W

lionen Menschen, die derzeit in den ländlichen Ge-

bieten Senegals leben. Zukunftsperspektiven ver-

sprechen neue Anbaumethoden, so Ibrahima Fall, 

Programmchef von Green Senegal in Thiès. Als Bei-

spiele nennt er regionale Saaten, Fruchtwechsel, 

Kompostierung, sinnvolle Bewässerungssysteme, 

neue Haltungsformen von Ziegen und Rindern, ver-

stärkter Einsatz von erneuerbaren Energien und das 

systematische Pflanzen von Bäumen. »Hinzu kommt, 

dass der bei uns dominierende Erdnussanbau in ei-

nigen Regionen zu erheblichen Erosionen geführt 

hat, denen wir inzwischen gemeinsam mit den Bau-

ern energisch entgegentreten«, betont der Forstwirt 

Fall. »Wir haben beispielsweise auf vielen Feldern 

quer zu den Hängen verlaufende, bis zu 30 Zenti-

meter hohe Steinwälle angelegt, um den Bodenab-

trag während der Regenzeit zu verhindern.« 

Dem Akteur von Green Senegal geht es nicht da-

rum, den Erdnussanbau zu verteufeln. Schließlich ist 

ihm die ökonomische Bedeutung dieser Ackerfrucht 

klar. So werden im Senegal insgesamt zwei Millio-

nen Hektar mit Erdnüssen bestellt, rund 40 Prozent 

des gesamten Ackerlandes. Staatliche Stellen schät-

zen, dass 2005 rund 850 000 Tonnen Erdnüsse pro-

duziert wurden. Die fünf für die Weiterverarbeitung 

wichtigen Erdnussmühlen sind inzwischen in priva-

ter Hand – früher gehörten sie dem Staat – wie auch 

die Fabrik südlich von Kaolack, wo nach Aussage 

des Werkleiters Cheik Sall nach der letzten Ernte 

250 000 Tonnen Erdnüsse verarbeitet wurden. 

Obwohl Erdnussöl im Senegal das gängige Spei-

se- und Kochöl ist, geht der weitaus größte Teil der 

Produktion in den Export. Rund 60 Prozent aller Er-

löse der senegalesischen Agrarausfuhren basieren auf 

Erdnussprodukten wie Öl, eiweißhaltigen Pressrück-

ständen sowie getrockneten und gesalzenen Nüssen. 

Daher ist der Programmchef von Green Senegal auch 

überzeugt, dass Aufforstungs- und Wiederbegrü-

nungsstrategien nur zusammen mit dem Erdnussan-

bau funktionieren. Die Forstexperten von Green Se-

negal werben unter den Bauernfamilien für Neupflan-

zungen von salz- und trockenresistenten Bäumen an 

Dorfrändern, auf den Äckern oder am Saum der Fel-

der. Dafür empfehlen sie rund 15 verschiedene Baum-

arten, darunter Akazie, Moringa, Tamarix und der ex-

trem langwurzelige Anabaum. 

Abasse Goudiaby aus dem Dorf Baila im tropi-

scheren Süden Senegals gehört zu den landwirt-

schaftlichen Pionieren, die die neue grüne Offensive 

schon heute mit Erfolg umsetzen. Goudiaby betrach-

tet Landwirtschaft, Wasser und Energie als eng mit-

einander verwobene Bereiche, die sich gegenseitig 

bedingen und ergänzen. Der 55-Jährige, der lange 

Jahre in Frankreich lebte, will das dörfliche Bewei-

dungssystem beenden, bei dem Kühe und Ziegen bis-

her unkontrolliert querbeet durch die Landschaft zo-

gen und jegliches Grün unkontrolliert abfraßen. »Ich 

beabsichtige in Zukunft, meine Kühe einzuzäunen«, 

sagt Goudiaby. Hinter seinem Haus zeigt er, wie er 

das anpacken will. Er pflanzt Hecken aus Jatropha, 

die auch mittelfristig das Pflanzenöl für ein dörfli-

ches Blockheizkraftwerk oder sogar Treibstoff für ei-

nen Traktor produzieren sollen. »Allerdings ist es bis 

dahin noch ein langer Weg. Erst einmal müssen wir 

uns um geeignetes Pflanzmaterial kümmern und 

dann um einen gemeinschaftlichen Anbau, für den 

wir auch Wasser brauchen, das wir momentan aber 

noch gar nicht in ausreichender Menge haben.« 

Aufforstung und Landwirtschaft 

Neu anpflanzen ist das Gebot der Stunde, verliert 

doch der Senegal wie viele andere afrikanische Län-

der durch unkontrollierten Holzeinschlag und Über-

weidung weiterhin wertvolle Waldfläche. »Letztlich 

sind alle Bemühungen an unseren semiariden Stand-

orten darauf ausgerichtet, die schleichende Ausbrei-

tung der Wüsten energisch zu stoppen«, bekundet 

 Ibrahima Fall. Damit folgen die Senegalesen dem 

 erfolgreichen Beispiel von zwei Regionen im Nord-

westen von Burkina Faso, wo innovative Bauern seit 

den 80er-Jahren erfolgreich zeigen, dass Aufforstung 

und Landwirtschaft nicht im Widerspruch stehen. De-

ren wirtschaftlichen Erfolge sorgten über die Gren-

zen hinaus in ganz Westafrika für Furore. Ob die 

ländliche Elektrifizierung, die von der senegalesi-

schen Regierung als eines der wichtigsten Ziele zur 

Fortentwicklung der ländlichen Räume erklärt wird, 

diesen positiven Prozess noch weiter beflügelt, bleibt 

abzuwarten. Zumindest setzen viele Senegalesen gro-

ße Hoffnungen in den Aufbau von Inselstromnetzen, 

die von Solar- oder auch kleinen Windenergieanla-

gen gespeist werden. Der grüne Strom soll dann Mo-

bilfunkstationen aufladen und Fernseher, Kühltruhen, 

aber auch Wasserpumpen und kleine Ölpressen an-

treiben. Und somit im günstigsten Fall auch die Po-

tenziale der Landwirtschaft mobilisieren. 

Dierk Jensen arbeitet als  

freier Journalist in Hamburg. 

LÄNDERINFORMATION

Trotz der relativen Stabilität, die der Sene-

gal in ökonomischen und politischen Fra-

gen genießt, belegt das westafrikanische 

Land auf dem Welthunger-Index den 43. 

Rang. Noch im Jahr 2000 waren 22,7 Pro-

zent der unter fünfjährigen Kinder unter-

gewichtig. Lebensmittel müssen importiert 

werden. Das Pro-Kopf-Einkommen lag im 

Jahr 2007 bei 678 Euro, die Preissteigerun-

gen bei Nahrungsmitteln um sieben Pro-

zent allein im letzten Jahr treffen die Sene-

galesen daher besonders hart. Gleichzeitig 

gingen die Erträge aus dem Anbau von Hir-

se, Reis und Erdnüssen um 4,2 Prozent zu-

rück. Knapp die Hälfte der Menschen im 

Senegal arbeitet in der Landwirtschaft. Die 

Regierung versucht – teils mit internationa-

ler Unterstützung – die Landwirtschaft zu 

modernisieren und auszuweiten. Dafür 

 werden Investitionen, zum Beispiel in die 

Installation moderner Tröpfchen bewässe-

rungs anlagen auf den Feldern so wie für 

den Bau von Getreidemühlen und den Kauf 

von Erdnussmahlgeräten getätigt. 

Internationale Hilfe gefragt 

SENEGAL

GUINEA

GUINEA-
BISSAU

MALI

MAURETANIEN

Dakar

Atlantischer Ozean

GAMBIA

WELTHUNGER-INDEX Rang 43/120 Ländern

0  wenig Hunger gravierend  40

15,4 (ernst)

www.welthungerhilfe.de/whi2008.html
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ABGEGRAST: Die 

 Wanderweidewirtschaft  

ist ein Grund, warum es 

im Senegal immer 

 weniger Grün gibt. 
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Ökologie und Ökonomie müssen keine Gegensätze sein, wie Initiativen in Westafrika jetzt unter Beweis stellen 

Die Wüste breitet sich aus 
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Ärzte Zeitung, 08.12.2009 05:00 
Sonnenstrom für Krankenstation im Senegal 

Baila im Süden Senegals: Die Krankenstation mit einer Ambulanz, zehn Betten und 

einer Entbindungsstation versorgt Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung. 

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Stromausfällen. Eine Solarstromanlage 

konnte helfen.  

Von Dierk Jensen 

 

Gewappnet gegen Stromausfälle: Ein Angestellter säubert das Solardach auf der 
Gesundheitsstation von Baila.  

Fotos: Cordula Kropke 

Fünfzig Kilometer landeinwärts der südsenegalesischen Atlantikküste liegt der Ort Baila. 
Üppige subtropische Vegetation prägt die ländliche Umgebung in der Provinz Casamance. In 
den umliegenden Gewässern waten Pelikane, Bauern ernten Reis. "Wir haben hier ständig 
Stromausfälle", klagt Bauer Abasse Goudiaby, "manchmal gibt es tagelang keinen Strom." 
Dann gibt es kein Licht mehr, kein Mobiltelefon lässt sich mehr aufladen, der Muezzin 
verstummt, die Wasserpumpen versiegen. Medikamente waren nicht ausreichend gekühlt 
Auch die Krankenstation im Ort, im Umkreis von vielen Kilometern die einzige, bekam 
früher große Probleme. Kühlaggregate fielen aus, wichtige Medikamente und lebensrettende 
Blutkonserven wurden nicht mehr ausreichend gekühlt und verdarben. Dramatisch war die 
Situation nachts, wenn in der Entbindungsstation schwierige Geburten zu bewältigen waren. 

Solche Dramen gehören seit Mai 2008 der Vergangenheit an: Eine fünf Kilowatt große 
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Krankenstation speist mit Sonnenstrom eine Reihe von 
Batterien, die bei Netzausfällen den fehlenden Strom ersetzt. So dient die gespeicherte 
Solarenergie als Notstromaggregat und speist darüber hinaus bei funktionierendem Netz 
zusätzlich Strom ein. 

Initiiert hat dieses außergewöhnliche Projekt die deutsche Kaïto Energie AG, die in moderne 
Infrastruktur für die ländliche Elektrifizierung in mehreren westafrikanischen Ländern 
investiert. Das Unternehmen, das für seine Bemühungen vor einiger Zeit den Deutschen 
Solarpreis gewann, spornt vor allem lokale Akteure auf dem Land an, Dorfstromanlagen auf 
der Basis erneuerbare Energien zu entwickeln. Kaïto will damit nicht nur kurzatmige 
Wohltaten bewirken, sondern langfristige Entwicklungen anschieben, die sich ökonomisch 
tragen. 
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Die Krankenstation von Baila liegt ungefähr 200 Meter vom Hof des Bauern Goudiaby 
entfernt. Ein Sandweg führt dorthin, vorbei am Dorfplatz, vorbei an großen Kapok- und 
Mangobäumen. Obwohl die Regenzeit erst in einigen Monaten beginnt, ist es schwül-warm. 
Frisch geernteter Reis liegt zum Trocknen auf Innenhöfen ausgebreitet auf dem Boden aus. 
Vor der Krankenstation steht ein Krankenwagen, der bei Infarkten, verschiedenen 
Unfallverletzungen, heftigen Malaria-Erkrankungen und bei schweren Geburten Patienten ins 
Krankenhaus der Provinzhauptstadt Ziguinchor fährt. 

 

Sicher versorgt: eine Mutter mit Kind in der Krankenstation der senegalesischen Stadt Baila. 

"Das passiert aber sehr selten", sagt Pape Assane Coly in den Räumen der Krankenstation, die 
er als medizinisch ausgebildeter Pfleger leitet. "Seitdem wir die Solaranlage haben, habe ich 
die Sicherheit, dass zu jeder Zeit alle wichtigen Medikamente gekühlt sind. Gerade die 
Malariamittel brauche ich ständig." Senegals Staatspräsident hat ehrgeizige Ziele 
Ländliche Elektrifizierung ist eines der großen entwicklungspolitischen Ziele, die die 
derzeitige senegalesische Regierung schon im nächsten Jahrzehnt vollendet haben will. So hat 
Staatspräsident Abdoulaye Wade in seiner letzten Neujahrsansprache dieses Thema als eine 
der wichtigsten nationalen Herausforderungen heraufbeschworen. 

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir schon bis 2012 der Hälfte der sieben Millionen 
Menschen, die im Senegal auf dem Land leben, einen Zugang zum Stromnetz bieten wollen", 
erklärt Modibo Diop, Chef der Agence senegalaise d'electrificaton rurale (ASER) in der 
Hauptstadt Dakar. 

Wenn es nach Diop geht, dann scheint spätestens 2017 in jedem noch so weit entfernten 
senegalesischen Dorf Licht. Copyright © 1997-2015 by Springer Medizin Verlag GmbH  Quelle: http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/580268/sonnenstrom-krankenstation-senegal.html    
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                              Bauernzeitung Ratgeber Sonnenenergie 2010, S. 30 - 32 
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18 Aus fernen Ländern 02-2011

Es ist Sonntag – der christliche Ru-
hetag in einem islamischen Land. 

Das ganze Dorf scheint zu dösen. We-
nige Leute sind auf den Wegen zu se-
hen. Nur Kinderstimmen, blökende 
Ziegen und Vogelgezwitscher durch-
brechen die dörfliche Stille. Der Taxi-
fahrer lenkt den Wagen zur Dorfmitte 
und parkt ihn unter üppig grünen 
Neembäumen. 

Unterwegs im senegalesischen Erdnussbecken
In Verbindung mit traditionellem Wissen eröffnen innovative Landnutzungsmethoden einer Region zusätzliche Chancen  

majestätisch in einer steppenartigen 
Busch- und Baumlandschaft, die nur 
zwei Monate nach der Regenzeit schon 
sehr trocken wirkt. Kurz vor unserem 
Ziel überholt das Taxi zwei junge 
Frauen, die auf ihren Köpfen kunstvoll 
geschichtete Haufen aus Ästen und 
Zweigen tragen . Ein Eselwagen, voll 
beladen mit bunten Wasserkanistern 
kommt uns entgegen. 
Hinter verputzten Mauern befindet 
sich der Betrieb von Bauer Abdou 
Diop. Er und seine Familie sitzen im 
schattigen Hof, das Thermometer zeigt 
25 Grad Celcius, Heuduft liegt in der 
Luft. Es wird Tee getrunken, geplau-
dert. Diop besitzt den einzigen Traktor 
im Dorf. Das indische Modell mit 175 
PS Leistung steht draußen, gleich dane-
ben sind auch ein Grubber und eine 
zweireihige Sämaschine abgestellt. Mit 
diesen Geräten übernimmt der Mitt-
vierziger Diop fast alle größeren acker-
baulichen Arbeiten auf den meist san-
digen Böden der Dorfbauern.  
„Wir bauen hier Erdnüsse, Hirse und 
Mais an“, erklärt Diop und nippt am 
heißen Tee im Glas. „Dabei ist die Erd-
nuss für uns mit Abstand die wichtigste 
Frucht.“ Und wenn die ab Juli begin-
nende Regenzeit genug Niederschlag 
bringe, so Diop weiter, „dann ernten 
wir an guten Stellen sogar bis zu drei 
Tonnen Erdnüsse pro Hektar.“ Zum 
Ende der letzten Erntesaison, die im 
November nach der Regenzeit endete, 
lag der Preis pro Tonne bei 250 Euro. 
Da die Anbauflächen der Bauern 
durchschnittlich nicht größer als zwei 
Hektar sind und Hirse und Mais in vie-
len Fällen nur für den Eigenverzehr 
oder als Tierfutter dienen, müssen die 
vielköpfigen Familien mit jährlichen 
Erlösen von unter 2.000 Euro klarkom-
men. Sie überleben letztlich nur, weil 
sie Selbstversorger sind.
Um nun neue Einnahmequellen zu er-
schließen, legte ein Großteil der Bewoh-
ner, rund 60 Familien, vor einigen Jahren 
einen kommunalen Gemüsegarten außer-
halb des Dorfes an. Eine latexhaltige He-
ckenpflanze (Euphorbia balsamifera), 
vor denen alle Tiere wegen ihres klebrig-
giftigen Saftes zurückschrecken, schützt 
das insgesamt drei Hektar große Areal 
vor hungrigen Besuchern. Noch wich-
tiger ist die stete Wasserversorgung im 
Garten: über ein weit verzweigtes Pump-
system fließt das Wasser zu den einzel-
nen, eigenverantwortlich bewirtschaf-
teten Parzellen der Familien. Das Wasser 
gelangt zuerst in 2.000 Liter fassende 
Tanks. Zwischen jedem Tank und einer 
ausgeklügelten Tröpfchenberegnung ist 
eine Wasseruhr geschaltet. „So achtet 

jede Familie darauf, unser gemeinsam 
gefördertes Brunnenwasser so optimal 
wie möglich zu nutzen“, betont der 
Forstwirt Mamadou Papa Hdiaye von 
der Nichtregierungsorganisation Green 
Senegal. „Pro Kubikmeter Wasser müs-
sen die Verbraucher umgerechnet rund 
fünf Euro bezahlen.“ Hauptsächlich wer-
den Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Okra, 
Auberginen und eine besondere Hibis-
kusart (Bissap) kultiviert, deren Blüten 
für ein Getränk verwendet werden. Über 
den Eigenverbrauch hinaus wird die Ge-
müseernte auf regionalen und überregio-
nalen Märkten verkauft und sorgt somit 
für zusätzliches Einkommen. 
Die NGO Green Senegal beschäftigt 15 
Agrar- und Forstwirte. Im engen Aus-
tausch mit den Bauern versucht das Team 
im senegalesischen Erdnussbecken neue 
und zugleich nachhaltige Bewirtschaf-
tungsmethoden mit altem Wissen zu ver-
einen und in den Dörfern zu etablieren. 
Die Agrarfachleute sind neben den kom-
munalen Gemüsegärten auch im Erosi-
onsschutz, in der artenreichen Auffor-
stung und im Aufbau von lokalen Saat-
gutbanken aktiv. Gerade Letzteres spielt 
eine große Rolle, weil viele Bauern beson-
ders in wirtschaftlich angespannten Zeiten 

die ländliche Elektrifizierung zu einem der 
wichtigsten Ziele der ländlichen Räume 
erklärt. Viele Senegalesen setzen große 
Hoffnungen in den Aufbau von Insel-
stromnetzen, die von Solar- oder auch 
kleinen Windenergieanlagen gespeist wer-
den. Der grüne Strom soll dann Mobil-
funkstationen aufladen und Fernseher, 
Kühltruhen, aber auch Wasserpumpen 
und kleine Ölpressen antreiben.
Unterdessen behauptet Diop in Keur 
Yaba beim Spaziergang zum kommu-
nalen Garten, dass Wasser nicht einmal 
das zentrale Problem der Region sei. 
Aus seiner Sicht stellt die zu große Ab-
hängigkeit vom global gehandelten 
Rohstoff Erdnuss die eigentliche struk-
turelle Fessel dar. Erschwerend komme 
hinzu, dass die freilaufenden Rinder- 
und Ziegenherden auf Flächen, bei de-
nen die Eigentums- und Nutzungs-
rechte nach wie vor von staatlicher 
Seite nicht geregelt sind, große Fraß-
schäden verursachen. Gleichzeitig be-
droht eine stetig wachsende Bevölke-
rung mit einem steigenden Bedarf an 
Kochenergie den Baumbestand. Umso 
wichtiger sind die Impulse von Organi-
sationen wie Green Senegal. Die im 
Übrigen – trotz privater und öffent-

Im Senegal werden insgesamt zwei 
Millionen Hektar mit Erdnüssen be-
stellt, das sind rund 40 Prozent des 
Ackerlandes; das Produktionsvolu-
men wurde 2005 auf rund 850.000 
Tonnen geschätzt. Rund 60 Prozent 
aller Agrarexporterlöse basieren auf 
Erdnussprodukten (Öl, Pressrück-
stände, Nüsse).

nicht mehr ausreichend Saatgut zurück-
halten. Während es früher selbstverständ-
lich war, dass die senegalesischen Bauern 
einen Teil der Ernte für die Aussaat im 
kommenden Jahr abzweigten, ist diese 
uralte Tradition im Zuge der Einführung 
von Hybridsaaten vielerorts verlorenge-
gangen. Dieses Verhalten erwies sich für 
viele Bauernfamilien in den letzten Jahren 
als verhängnisvoll. Weil sie finanziell nicht 
in der Lage waren, rechtzeitig Saat zu kau-
fen, gerieten sie in eine Spirale der Verar-
mung. 
Derzeit hat die senegalesische Regierung 

licher Fördermittel – größtenteils er-
folgsabhängig arbeiten. „Erst wenn die 
an unseren Projekten beteiligten Bau-
ern tatsächlich einen Mehrwert erwirt-
schaften, honorieren sie unsere Arbeit“, 
erklärt Programmchef Ibrahima Fall 
das Grundprinzip.  
Dies ist bei den kommunalen Gärten in 
Keur Yaba wohl nicht der Fall. Vom 
Gemüseanbau profitiert inzwischen das 
ganze Dorf. „Das ist eine Sache, die uns 
Mut macht“, sagt Diop optimistisch. 

Dierk Jensen

freier Journalist

Vorbei an abgeernteten Erdnuss-, Sorg-
hum- und Hirsefeldern führte der Weg 
nach Keur Yaba. Der Ort liegt rund 30 
Kilometer östlich von Thiès, mit rund 
250.000 Einwohnern die fünftgrößte 
Stadt im Senegal. Führe man 1.000 Ki-
lometer gen Osten weiter, man stiege in 
der malischen Sahara aus. Doch ist un-
ser Ziel das 500-Seelen-Dorf, das sich 
im Dreieck zwischen den Städten Thiès, 
Diourbel und Kaolack befindet: dem so 
genannten Erdnussbecken, das Kernge-
biet des senegalesischen Erdnussanbaus. 
Das letzte Stück nach Keur Yaba geht 
über unasphaltierte Sandpisten. In je-
der Kurve wirbelt mächtig Staub auf. 
Ziegen- und Rinderherden ziehen quer-
feldein über die Stoppelfelder, suchen 
genügsam nach dem wenigen Fress-
barem, kreuzen hin und wieder die san-
digen Wege. Einzelne, in dieser Jahres-
zeit blattlose Affenbrotbäume (Bao-
babs) stehen mit ihren dicken Stämmen 

Gemüseanbau zur Eigenproduktion Fotos: Jensen

„Weidewirtschaft“
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2009) Rural 21 (3 / 2010) Abs 
 Stromversorgung in Afrika Elektrifizieren mit Erneuerbaren  (Dierk Jensen, Fotos: Cordula Kropke) Electrifying Senegal – renewably! (Dierk Jensen, Fotos: Cordula Kropke)  0 Der westafrikanische Staat Senegal hat ehrgeizige Ziele. Er will im nächsten Jahrzehnt den ländlichen Raum vollständig elektrifizieren. Dazu werden Sonne, Wind und Biomasse einen großen Teil beitragen. 

Senegal, in West Africa, is aiming high. It plans to electrify all of its rural areas over the next decade. Solar, wind and biomass generation will play a major role in achieving this aim. 
0 

1 Die Gezeiten spielen in der tropischen Region Casamance eine große Rolle. Ebbe und Flut reichen über ein weitverzweigtes Flußsystem weit ins Landesinnere der südsenegalesischen Region hinein. Auch der Fluß Marigot de Baila. der am gleichnamigen Ort vorbeifließt, liegt bei Ebbe trocken — und das rund fünfzig Kilometer von der Atlantikküste entfernt. Pelikane waten dann durch das Flußbett. Ähnlich wie die Gezeiten verhält sich der Strom aus der Steckdose im 2.000 Einwohner zählenden Baila: 
Er ko t u d geht. „Wir ha e  hier stä dig Stromausfälle", klagt Bauer Abasse Goudiaby, 
„ a h al gi t es tagela g kei e  Stro ." Da  brennt kein Licht mehr, kein Mobiltelefon läßt sich aufladen, keine Nähmaschine näht, Wasserpumpen versiegen, Radios und Fernseher bleiben still und auch der Muezzin verstummt. 

  

 Nachfrage überlastet Stromnetz   2 Überall im Senegal ist das Stromnetz überlastet und bricht regelmäßig zusammen. Kein Wunder. wächst doch der Bedarf jährlich um eine Leistung von 40 Megawatt, und es gelingt dem staatlichen Versorger Senelec nur mühsam, dieser steigenden Nachfrage mit dem nötigen Neubau von Kraftwerken zu begegnen. Ausgerechnet ein Kohlekraftwerk soll Abhilfe schaffen. Schenkt man den Gerüchten Glauben, wollen Chinesen es bauen.  

Senegal's electricity grid is overloaded, and there are regular blackouts. This is no surprise, since demand for electricity is growing by 40 megawatts a year. The state supply company Senelec struggles to meet this rising demand by building new power plants. At present, there are plans to build a coalfired power plant, rumoured to be a Chinese project. 

1 

 Ganz abgesehen von den Stromausfällen ist es aber so, daß in viele ländliche Gebiete noch gar keine Stromleitungen hinführen. Nach Angabe von Mansour A. Dahouenon, einem erfahrenen Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Dakar, sind überhaupt erst 22 Prozent der ländlichen Bevölkerung ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. 

Quite aside from the issue of blackouts, many rural areas have yet to be connected to the electricity grid in the first place. According to Mr Mansour A. Dahouenon, an expert from Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) who is based in the Senegalese capital, Dakar, only 22 percent of the rural population are connected to the public grid. 

2 

3 Ganz anders ist das in Baila, das an der Hauptstraße Nummer 5 zur Provinzhauptstadt Ziguinchor liegt.  One small village in Casamance, southern Senegal, is lucky. Balla has a population of 2,000, lies on main road number 5 and is ongrid. Yet power cuts are still an everyday occurrence. When they happen, the lights go out, radios go dead, water pumps lie idle and mobile phones cannot be charged.  

3 

 In Baila gibt es eine Krankenstation, zu der die The village has a clinic, to which people travel  
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2009) Rural 21 (3 / 2010) Abs Menschen aus einem Umkreis von vielen Kilometern kommen, um sich behandeln zu lassen. Für die dort arbeitenden Mediziner und Pfleger war es in der Vergangenheit besonders heikel, wenn bei einem längeren Stromausfall die Kühlaggregate ausfielen. Wichtige Medikamente und lebensrettende Blutkonserven wurden nicht mehr ausreichend gekühlt und verdarben. Plötzlicher, nächtlicher Stromausfall war dramatisch, wenn in der Entbindungsstation eine schwierige Geburt zu bewältigen war. 

from miles around for treatment. Long power cuts used to pose a particular problem for the medical and nursing staff, as the clinic's refrigeration units would be out of action. Vital medication and lifesaving units of blood could not be kept cool enough and were ruined as a result. Sudden power cuts at night were particularly difficult when the maternity ward was assisting with a difficult delivery. 
 Doch gehören solche Situationen seit Mai 2008 der Vergangenheit an: Eine Photovoltaikanlage mit fünf Kilowatt Leistung auf dem Dach der Krankenstation speist Batterien, die bei Netzausfällen den nötigen Strom ersetzen. So dient die gespeicherte Solarenergie als Notstromaggregat und speist bei funktionierendem Netz zusätzlich Strom ein. Initiiert hat dieses außergewöhnliche Projekt die deutsche Kaito Energie AG, die in moderne Infrastruktur für ländliche Elektrifizierung investiert. Kaito spornt dabei vor allem lokale Akteure in verschiedenen afrikanischen Ländern an, Dorfstromanlagen auf der Basis erneuerbarer Energien zu entwickeln. Kaito will damit nicht nur kurzfristige Wohltaten bewirken, sondern langfristige Entwicklungen anschieben, die sich ökonomisch tragen. 

However, since May 2008 such emergencies have been a thing of the past: a five-kilowatt solar photovoltaic module on the roof of the clinic feeds batteries, which then provide backup power during blackouts. Thus the stored solar energy replaces a standby generator, as well as feeding electricity into the grid when it is running. This unusual project began with KaYto Energie AG, a German company which invests in modern infrastructure for rural electrification. KaYto mainly helps local stakeholders in various African countries to develop rural power plants based on renewable sources. The company is not merely aiming to do good in the short term; instead, it wants to drive long-term, economically sustainable development. 

4 

  ■ Agriculture, water and energy go together  4 Drei Meter hoch ragt die Hirse von Abasse Goudiaby in den Himmel. Der Mann, der in Kooperation mit Kaito die Solaranlage Ort betreut, bewirtschaftet einen Bauernhof mit 1,5 Hektar Ackerland und insgesamt zehn Rindern, davon sind sieben Kühe. Goubiady kommt ursprünglich aus der Gegend, wanderte aber als junger Mann nach Frankreich aus, weil er in der Casamance keine Perspektiven sah. Erst vor einigen Jahren kehrte er in seine Heimat zurück. Für ihn ist die Photovoltaik-Anlage nur ein Baustein im geplanten Umbau der dörflichen Strukturen. Denn Goudiaby begreift Landwirtschaft, Wasser und Energie als Bereiche, die eng miteinander verwoben sind. So will der 55jährige das dörfliche Beweidungssystem ändern. Bisher ziehen Kühe und Ziegen querbeet durch die Landschaft und knabbern jegliches Grün ab, das auf ihrem Weg liegt.  

Mr Abasse Goudiaby grows millet a towering three metres high. He works a smallholding comprising 1.5 hectares of arable land and ten cattle, including seven cows. Goudiaby himself looms large in the local community: he acts as onsite manager for the solar power plant, sharing responsibility with KaYto. Goudiaby is originally from the Baïla area, but emigrated to France as a young man because he saw no prospects in Casamance. He only returned home a few years ago. For Goudiaby, the photovoltaic system is just a stepping stone towards an overhaul of the village infrastructure. He understands that agriculture, water and energy are closely interlinked. Goudiaby wants to end the village grazing system which currently sees cows and goats moving unchecked through the land, eating anything and everything green.  

5 

 „I h ea si htige i  Zuku ft, ei e Kühe 
ei zuzäu e “, sagt Goudia y. Hinter seinem Haus zeigt er, wie er das anpacken will: Er pflanzt Hecken aus Jatropha, die mittelfristig das Pflanzenöl für ein dörfliches Blockheizkraftwerk 

In future, the cows will be enclosed; behind his house, Goudiaby demonstrates how. He has planted hedges of Jatropha bushes, which could be used to produce oil in the not-too-distant future and thus fuel a heating plant or a tractor 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2009) Rural 21 (3 / 2010) Abs oder für einen Traktor bereitstellen könnten. 
„Allerdi gs ist es is dahi  o h ei  la ger Weg", 

eiß Goudia y, „erst ei al üsse  ir u s u  geeignetes Pflanzmaterial kümmern, dann um einen gemeinschaftlichen Anbau. Dafür brauchen wir auch Wasser, das wir momentan aber noch gar nicht in ausreichender Menge haben." 

for the village. "That is still a long way off. First we need suitable seedlings, then we'll need a communal nursery, for which we will need water - we don't have enough of that at the moment", notes Goudiaby. 
 Versorgung vor Ort möglich ■ Solar-powered medicine refrigeration  5 Die Krankenstation von Baila liegt ungefähr 200 Meter von seinem Hof entfernt.  The clinic at Baïla is about 200 metres from Goudiaby's smallholding.  6  Ein Sandweg führt dorthin, vorbei am Dorfplatz und großen Kapok- und Mangobäumen. Obwohl die Regenzeit erst in einigen Monaten beginnt, ist es schwül-warm. 

  
 Frisch geernteter Reis, der in den Niederungen des Flusses angebaut und per Hand geerntet wird, liegt in vielen Innenhöfen auf dem Boden zum Trocknen ausgebreitet. Vor der Krankenstation steht ein Krankenwagen, der unter anderem bei Infarkten, schweren Unfallverletzungen, heftigen Malaria-Erkrankungen oder auch bei schwierigen Geburten Patienten und schwangere Frauen ins Krankenhaus der Provinzhauptstadt Ziguinchor fährt.  

Rice, grown on the flood plains of the river and freshly harvested by hand, is spread out on the ground to dry in a number of courtyards. An ambulance stands in front of the clinic to take patients to hospital in the region's capital, Ziguinchor, if they have a heart attack, serious accident, bad case of malaria or difficulties in childbirth.  

 

 „Das ist a er ur o h selte  ötig", sagt Pape Assane Coly  "It is rarely needed now" says the senior nurse Mr Pape Assane Coly.    in den Räumen der Krankenstation. die er als medizinisch ausgebildeter Pfleger leitet.    „Seitde  ir die Solara lage ha e , ha e i h die Sicherheit, daß zu jeder Zeit alle wichtigen Medikamente gekühlt sind. Gerade die Malariamittel brauche ich ständig." 
"Since we've had the solar panels, I can count on all the major medicines being refrigerated and ready at all times. I am constantly using the malaria drugs." 

 
6 Ländliche Elektrifzierung ist eines der großen entwicklungspolitischen Ziele, das die derzeitige senegalesische Regierung schon im nächsten Jahrzehnt vollendet haben will. So hat Staatspräsident Wade in seiner Neujahrsansprache das Thema zu einer der wichtigsten nationalen Herausforderungen erkoren.  

Rural electrification is one of the current Senegalese government's major development policy goals, timetabled for the next ten years. In his New Year address, Senegal's President Wade stated that this was one of the country's most important challenges.  
7 

 „Wir ha e  u s orge o e , s ho  is  der Hälfte der senegalesischen Landbevölkerung, rund sieben Millionen Menschen. einen Zugang zum Stromnetz zu bieten", erklärt Modibo Diop, Chef der Agence senegalaise délectrificaton rurale (ASER) in der Hauptstadt Dakar. Wenn es nach Diop geht, dann brennt spätestens 2017 in jedem noch so weit entfernten senegalesischen Dorf elektrisches Licht. 

Mr Modibo Diop, head of the Senegalese Rural Electrification Agency (Agence Senegalaise d'Electrification Rurale, ASER) based in the capital, Dakar, explains: "We have undertaken to connect half the rural population of Senegal to the grid by 2012, that is around seven million people". If Diop has his way, electric light will shine on even the remotest village in Senegal by 2017 at the latest. 

 

 Selbsthilfe mit Insellösungen   7 Nicht jedes Dorf will so lange warten, deshalb investieren einige schon jetzt in Inselnetze, die wahlweise mit Dieselgeneratoren und Yet not every village is prepared to wait that long. Investment is already being made in island networks, powered by either diesel or solar 8 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2009) Rural 21 (3 / 2010) Abs Solarenergie angetrieben werden. Strom aus Biogas ist dagegen noch gar kein Thema. generators. Although there is no question as yet of distributed generation from biogas,    small wind turbines are already under discussion.   „Der Preis für Solarstro  ist hierzula de heute schon günstiger als ölbasierter Strom", sagt Diop und verweist auf inzwischen rund einhundert PV-Anlagen mit je mehr als einem Kilowatt Leistung 
u d eitere .  „Solar Ho e Syste s“, die zumeist mit europäischer Entwicklungshilfe in den letzten Jahren im Senegal installiert wurden. Diese Mini-Solaranlagen stellen mit ein paar hundert Watt Leistung den Strom für Radio und Fernsehen oder auch für Ladestationen von Mobiltelefonen bereit.  

Mr Diop, the head of ASER, points out that even now, electricity from solar power is cheaper than electricity from oil-based sources in Senegal. He cites the 100 or so PV systems with an output of over a kilowatt, and a further 10,000 solar home systems, mainly installed as part of European development cooperation efforts in Senegal in recent years. These mini solar plants in particular, with an output of a couple of hundred watts, are used to power radios, televisions or mobile phone charging stations. 

9 

 Gerade letztere sind nicht nur im Senegal, sondern überall in Afrika auf dem Vormarsch. Überall im Land werden von den prosperierenden Telefongesellschaften Funkmasten errichtet. So erlebt man die kuriose Situation, daß in vielen Landesteilen nicht genug Wasser für die Landwirtschaft vorhanden ist, es in vielen Dörfern gar keinen Stromanschluß gibt, dafür im fernsten Busch der Ziegenhirte plötzlich sein Handy ganz selbstverständlich aus der Tasche zieht.  

Mobiles are gaining in popularity in Senegal and across Africa as a whole. Mobile phone operators are flourishing, and erecting masts all over the country. This means paradoxically that a goat herder in the remote bush may well brandish a mobile phone, despite the fact that many areas lack sufficient water for agriculture and many villages have no grid connection.     

 

 Eine afrikanische Revolution, die natürlich auch vor Baila nicht haltmacht. Denn wenn es mal technische Probleme mit der Solaranlage gibt. dann greift Bauer Goudiaby directement zum Mobiltelefon, ruft die zuständige Person vom Modulhersteller Schott Solar in Deutschland an 
u d ersu ht „o  Air" das Pro le  zu löse . Manchmal klappt das sogar. 

This is an Africa-wide revolution, and of course Balla is part of it. Sometimes, if there's a technical issue with the solar plant, the farmer Goudiaby reaches for his mobile and calls the panels' manufacturer Schott Solar in Germany to discuss the issue. Sometimes this can even solve the problem! 

 

      Zusammenfassung     Große Teile der ländlichen Bevölkerung Senegals haben immer noch keinen Zugang zu Elektrizität. Häufig ist dies auch ein Hindernis für die 
ko u ale E t i klu g („ o u ity development"). Die senegalesische Regierung hat sich daher ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2017 soll jedes Dorf mit Elektrizität versorgt sein. Solarenergie spielt in diesen Elektrizifierungsplänen eine wichtige Rolle. Senegalesische Experten sind sich sicher, dass Energie bereits heute in vielen Bereichen billiger aus Sonnenkraft als aus Mineralöl gewonnen werden kann. Das Beispiel von Balla im &Wen Senegals zeigt, welche positive Kraft innerhalb einer dörflichen Infrastruktur durch den Betrieb von Solaranlagen freigesetzt werden kann. 

 

      Dierk Jensen Freelance journalist Hamburg, Germany Dierk.jensen@gmx.de  
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Abs Flur und Furche (12 / 2009) Unabhängige Bauernstimme (2 / 2011) Abs 
 Afrika | Senegal | Neue Anbaumethoden Neues Grün in den Sahel tragen (Dierk Jensen, Fotos: Cordula Kropke) Aus fernen Ländern Unterwegs im senegalesischen Erdnussbecken (Dierk Jensen, Fotos: Dierk Jensen)  0 Neue Ideen keimen im senegalesischen Erdnussbecken.     In Verbindung mit traditionellem Wissen eröffnen innovative Landnutzungsmethoden einer Region, die vom Erdnussanbau abhängt, neue Chancen. 

In Verbindung mit traditionellem Wissen eröffnen innovative Landnutzungsmethoden einer Region zusätzliche Chancen 0 
1 Es ist Sonntag — der christliche Ruhetag in einem islamischen Land. Das ganze Dorf scheint zu dösen. Wenige Leute sind auf den Wegen zu sehen. Nur Kinderstimmen, blökende Ziegen und Vogelgezwitscher durchbrechen die dörfliche Stille. Der Taxifahrer lenkt den Wagen zur Dorfmitte und parkt ihn unter üppig grünen Neembäumen. 

Es ist Sonntag — der christliche Ruhetag in einem islamischen Land. Das ganze Dorf scheint zu dösen. Wenige Leute sind auf den Wegen zu sehen. Nur Kinderstimmen, blökende Ziegen und Vogelgezwitscher durchbrechen die dörfliche Stille. Der Taxifahrer lenkt den Wagen zur Dorfmitte und parkt ihn unter üppig grünen Neembäumen. 

1 

2 Vorbei an abgeernteten Erdnuss-, Sorghum- und Hirsefeldern führt der Weg nach Keur Yaba. Der Ort liegt rund 30 Kilometer östlich von Thies, mit rund 250.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Senegal. Führe man 1000 Kilometer gen Osten weiter, man stiege in der malischen Sahara aus.  
Vorbei an abgeernteten Erdnuss-, Sorghum- und Hirsefeldern führte der Weg nach Keur Yaba. Der Ort liegt rund 30 Kilometer östlich von Thies, mit rund 250.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Senegal. Führe man 1.000 Kilometer gen Osten weiter, man stiege in der malischen Sahara aus.  

2 

 Doch ist unser Ziel das 500-Seelen-Dorf, das sich im Dreieck zwischen den Städten Thies, Diourbel und Kaolack befindet: dem so genannten Erdnussbecken, das Kerngebiet des senegalesischen Erdnussanbaus. 
Doch ist unser Ziel das 500-Seelen-Dorf, das sich im Dreieck zwischen den Städten Thies, Diourbel und Kaolack befindet: dem so genannten Erdnussbecken, das Kerngebiet des senegalesischen Erdnussanbaus. 

 
 AFFENBROTBÄUME UND ESELWAGEN   3 Das letzte Stück nach Keur Yaba geht über unasphaltierte Sandpisten. In jeder Kurve wirbelt mächtig Staub auf. Ziegen- und Rinderherden ziehen querfeldein über die Stoppelfelder, suchen genügsam nach dem wenigen Fressbarem, kreuzen hin und wieder die sandigen Wege. Einzelne, in dieser Jahreszeit blattlose Affenbrotbäume (Baobabs) stehen mit ihren dicken Stämmen majestätisch in einer steppenartigen Busch- und Baumlandschaft, die nur zwei Monate nach der Regenzeit schon sehr trocken wirkt. Kurz vor unserem Ziel überholt das Taxi zwei junge Frauen, die auf ihren Köpfen kunstvoll geschichtete Haufen aus Ästen und Zweigen tragen — es ist kostbarer Brennstoff, der später am heimischen Herd angezündet wird.  

Das letzte Stück nach Keur Yaba geht über unasphaltierte Sandpisten. In jeder Kurve wirbelt mächtig Staub auf. Ziegen- und Rinderherden ziehen querfeldein über die Stoppelfelder, suchen genügsam nach dem wenigen Fressbarem, kreuzen hin und wieder die sandigen Wege. Einzelne, in dieser Jahreszeit blattlose Affenbrotbäume (Baobabs) stehen mit ihren dicken Stämmen majestätisch in einer steppenartigen Busch- und Baumlandschaft, die nur zwei Monate nach der Regenzeit schon sehr trocken wirkt. Kurz vor unserem Ziel überholt das Taxi zwei junge Frauen, die auf ihren Köpfen kunstvoll geschichtete Haufen aus Ästen und Zweigen tragen.  

 

 Ein Eselwagen, voll beladen mit bunten Wasserkanistern kommt uns entgegen. Ein Eselwagen, voll beladen mit bunten Wasserkanistern kommt uns entgegen.   ERDNUSS IST IN VIELEN LANDSTRICHEN DIE CASHCROP   4 Hinter verputzten Mauern befindet sich der Hof von Bauer Abdou Diop.  Hinter verputzten Mauern befindet sich der Betrieb von Bauer Abdou Diop.  3  Er und seine Familie sitzen im schattigen Hof, das Thermometer zeigt 25 Grad Celcius, Heuduft liegt Er und seine Familie sitzen im schattigen Hof, das Thermometer zeigt 25 Grad Celcius, Heuduft liegt  
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Abs Flur und Furche (12 / 2009) Unabhängige Bauernstimme (2 / 2011) Abs in der Luft. Es wird Tee getrunken, geplaudert. Diop besitzt den einzigen Traktor im Dorf. Das indische Modell mit 75 PS Leistung steht draußen, gleich daneben sind auch ein Grubber und eine zweireihige Sämaschine abgestellt. Mit diesen Geräten übernimmt der Mittvierziger Diop fast alle größeren ackerbaulichen Arbeiten auf den meist sandigen Böden der Dorfbauern. 

in der Luft. Es wird Tee getrunken, geplaudert. Diop besitzt den einzigen Traktor im Dorf. Das indische Modell mit 175 PS Leistung steht draußen, gleich daneben sind auch ein Grubber und eine zweireihige Sämaschine abgestellt. Mit diesen Geräten übernimmt der Mittvierziger Diop fast alle größeren ackerbaulichen Arbeiten auf den meist sandigen Böden der Dorfbauern. 5 Umherstreunende Hühner gackern, picken im Staub nach Futter.     „Wir aue  hier Erd üsse, Hirse u d Mais a ", erklärt Diop und nippt am heißen Tee im Glas. 
„Da ei ist die Erd uss für u s it A sta d die wichtigste Frucht." In dieser Region im Zentrum des Senegal, in der ausgeprägte Trockenzeiten herrschen, ist die Erdnuss die einzige Ackerfrucht, die regelmäßig Geld einbringt.  

„Wir aue  hier Erd üsse, Hirse u d Mais a ", erklärt Diop und nippt am heißen Tee im Glas. 
„Da ei ist die Erdnuss für uns mit Abstand die wichtigste Frucht."  

4 

 Und wenn die ab Juli beginnende Regenzeit 
ge ug Nieders hlag ri ge, so Diop eiter, „da  ernten wir an guten Stellen sogar bis zu drei Tonnen Erdnuss pro Hektar." Für die Düngung wird zwar etwas NPK-Dünger eingesetzt, doch wichtiger ist der eigene Kompost, von dem die Bauern rund zwei Tonnen pro Hektar ausbringen. Die Kompostierung ist eine traditionsreiche Wissenschaft in dieser Gegend. So wird die Biomasse in der Abfolge Dung, Heu, Asche, wieder Dung, Heu und Hirsereste geschichtet. 
„S ho  a h fü f Mo ate  ist der Ko post einsetzbar." 

Und wenn die ab Juli beginnende Regenzeit 
ge ug Nieders hlag ri ge, so Diop eiter, „da  ernten wir an guten Stellen sogar bis zu drei Tonnen Erdnüsse pro Hektar."  

 

6 Zum Ende der letzten Erntesaison, die im November nach der Regenzeit endete, lag der Preis pro Tonne bei 250 Euro. Da die Anbauflächen der Bauern durchschnittlich nicht größer als zwei Hektar sind und Hirse und Mais in vielen Fällen nur für den Eigenverzehr oder als Tierfutter dienen, müssen die vielköpfigen Familien mit jährlichen Erlösen von unter 2.000 Euro klarkommen. Sie überleben letztlich nur durch die Tatsache, dass sie in hohem Grad Selbstversorger sind. 

Zum Ende der letzten Erntesaison, die im November nach der Regenzeit endete, lag der Preis pro Tonne bei 250 Euro. Da die Anbauflächen der Bauern durchschnittlich nicht größer als zwei Hektar sind und Hirse und Mais in vielen Fällen nur für den Eigenverzehr oder als Tierfutter dienen, müssen die vielköpfigen Familien mit jährlichen Erlösen von unter 2.000 Euro klarkommen. Sie überleben letztlich nur, weil sie Selbstversorger sind. 

 

 VIELE BAUERNFAMILIEN SIND SELBSTVERSORGER   7 Um nun neue Einnahmequellen zu erschließen, legte ein Großteil der Bewohner, rund 60 Familien, vor einigen Jahren einen kommunalen Gemüsegarten außerhalb des Dorfes an. Eine latexhaltige Heckenpflanze (Euphorbia balsamifera), vor der alle Tiere wegen ihres klebrig-giftigen Saftes zurückschrecken, schützt das insgesamt drei Hektar große Areal vor hungrigen Besuchern. Noch wichtiger ist die stete Wasserversorgung im Garten: über ein weit verzweigtes Pumpsystem fließt das Wasser zu 

Um nun neue Einnahmequellen zu erschließen, legte ein Großteil der Bewohner, rund 60 Familien, vor einigen Jahren einen kommunalen Gemüsegarten außerhalb des Dorfes an. Eine latexhaltige Heckenpflanze (Euphorbia balsamifera), vor denen alle Tiere wegen ihres klebrig-giftigen Saftes zurückschrecken, schützt das insgesamt drei Hektar große Areal vor hungrigen Besuchern. Noch wichtiger ist die stete Wasserversorgung im Garten: über ein weit verzweigtes Pumpsystem fließt das Wasser zu 

5 
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Abs Flur und Furche (12 / 2009) Unabhängige Bauernstimme (2 / 2011) Abs den einzelnen, eigenverantwortlich bewirtschafteten Parzellen der Familien. Das Wasser gelangt zuerst in 2.000 Liter fassende Tanks, die am Rande jeder Parzelle aufgestellt wurden.  
den einzelnen, eigenverantwortlich bewirtschafteten Parzellen der Familien. Das Wasser gelangt zuerst in 2.000 Liter fassende Tanks.   Zwischen jedem Tank und einer ausgeklügelten Tröpfchenberegnung auf den Beeten ist eine Wasseruhr geschaltet, die den Wasserverbrauch genau erfasst.  
Zwischen jedem Tank und einer ausgeklügelten Tröpfchenberegnung ist eine Wasseruhr geschaltet.   

 „So a htet jede Fa ilie darauf, u ser ge ei sa  gefördertes Brunnenwasser so optimal wie möglich zu nutzen", hebt der Forstwirt Mamadou Papa Hdiaye von der Nichtregierungsorganisation Green Senegal, die Bedeutung der Wasseruhren hervor.  
„So a htet jede Familie darauf, unser gemeinsam gefördertes Brunnenwasser so optimal wie möglich zu nutzen", betont der Forstwirt Mamadou Papa Hdiaye von der Nichtregierungsorganisation Green Senegal.  

 

 „Pro Ku ik eter Wasser üsse  die Ver rau her umgerechnet rund fünf Euro bezahlen." Hauptsächlich werden Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Okra, Auberginen und eine besondere Hibiskusart (Bissap) kultiviert, deren Blüten für ein im Senegal sehr populäres Getränk verwendet werden.  

„Pro Ku ik eter Wasser üsse  die Ver rau her umgerechnet rund fünf Euro bezahlen." Hauptsächlich werden Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Okra, Auberginen und eine besondere Hibiskusart (Bissap) kultiviert, deren Blüten für ein Getränk verwendet werden.  
 

 Über den Eigenverbrauch hinaus wird die Gemüseernte auf regionalen und überregionalen Märkten verkauft und sorgt somit für zusätzliches Einkommen. 
Über den Eigenverbrauch hinaus wird die Gemüseernte auf regionalen und überregionalen Märkten verkauft und sorgt somit für zusätzliches Einkommen. 

 
8 Die NGO Green Senegal beschäftigt 15 Agrar- und Forstwirte. Im engen Austausch mit den Bauern versucht das Team im senegalesischen Erdnussbecken neue und zugleich nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden mit altem Wissen zu vereinen und in den Dörfern zu etablieren. Die Agrarfachleute sind neben den kommunalen Gemüsegärten auch im Erosionsschutz, in der artenreichen Aufforstung und im Aufbau von lokalen Saatgutbanken aktiv. Gerade letzteres spielt eine große Rolle, weil viele Bauern besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht mehr ausreichend Saatgut zurückhalten. Während es früher selbstverständlich war, dass die senegalesischen Bauern einen Teil der Ernte für die Aussaat im kommenden Jahr abzweigten, ist diese uralte Tradition im Zuge der Einführung von Hybridsaaten vielerorts verlorengegangen. Dieses Verhalten erwies sich für viele Bauernfamilien in den letzten Jahren als verhängnisvoll. Weil sie finanziell nicht in der Lage waren, rechtzeitig Saat zu kaufen, gerieten sie in eine Spirale der Verarmung, an deren Ende schlimmstenfalls Hunger stand. 

Die NGO Green Senegal beschäftigt 15 Agrar- und Forstwirte. Im engen Austausch mit den Bauern versucht das Team im senegalesischen Erdnussbecken neue und zugleich nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden mit altem Wissen zu vereinen und in den Dörfern zu etablieren. Die Agrarfachleute sind neben den kommunalen Gemüsegärten auch im Erosionsschutz, in der artenreichen Aufforstung und im Aufbau von lokalen Saatgutbanken aktiv. Gerade Letzteres spielt eine große Rolle, weil viele Bauern besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht mehr ausreichend Saatgut zurückhalten. Während es früher selbstverständlich war, dass die senegalesischen Bauern einen Teil der Ernte für die Aussaat im kommenden Jahr abzweigten, ist diese uralte Tradition im Zuge der Einführung von Hybridsaaten vielerorts verlorengegangen. Dieses Verhalten erwies sich für viele Bauernfamilien in den letzten Jahren als verhängnisvoll. Weil sie finanziell nicht in der Lage waren, rechtzeitig Saat zu kaufen, gerieten sie in eine Spirale der Verarmung. 

6 

9 „Hi zu ko t, dass der ei u s do i iere de Erdnussanbau in einigen Regionen zu erheblicher Erosion geführt hat, der wir inzwischen gemeinsam mit den Bauern energisch 
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Abs Flur und Furche (12 / 2009) Unabhängige Bauernstimme (2 / 2011) Abs entgegentreten", erklärt Ibrahima Fall, Programmchef von Green Senegal, in seinem 
Büro i  Thies. „Wir ha e  eispiels eise auf vielen Feldern quer zu den Hängen verlaufende, bis zu 30 Zentimeter hohe Steinwälle angelegt, um den Bodenabtrag während der Regenzeit zu verhindern." Von großer Bedeutung ist zudem die Aufforstung von ausgewählten Baumarten an verschiedenen Standorten: am Dorfrand, auf den Feldern oder am Saum der Felder. Es sind allesamt Bäume, die trotz langer Trockenheit und versalzten Böden wachsen können. Green Senegal wirbt unter den Bauern insbesondere für eine Liste von 15 ausgewählten Baumarten, darunter auch die extrem lang wurzelnde Faidherbia (Anabaum).  „BÄUME PFLANZEN" HEISST DIE PAROLE   10 „Pfla ze , pfla ze ". Das ist das Ge ot der Stunde; denn jedes Jahr verliert Senegal durch unkontrollierten Holzeinschlag und Überweidung 
i er o h ert olle Waldflä he. „Letztli h si d alle Bemühungen an unseren semiariden Standorten darauf ausgerichtet, die schleichende Ausbreitung der Wüsten energisch zu stoppen", bekundet Ibrahima Fall. Damit folgen die Senegalesen dem erfolgreichen Beispiel von zwei Regionen im Nordwesten von Burkina Faso, wo innovative Bauern seit den achtziger Jahren erfolgreich zeigen, dass Aufforstung und Landwirtschaft keinesfalls im Widerspruch stehen. Deren wirtschaftlichen Erfolge sorgten über die Grenzen hinaus in ganz Westafrika für Furore.  

  

 Ob die ländliche Elektrifizierung, die von der senegalesischen Regierung als eines der wichtigsten Ziele zur Fortentwicklung der ländlichen Räume erklärt wird, diesen positiven Prozess noch weiter beflügelt, bleibt abzuwarten.  
Derzeit hat die senegalesische Regierung die ländliche Elektrifizierung zu einem der wichtigsten Ziele der ländlichen Räume erklärt.  7 

 Zumindest setzen viele Senegalesen große Hoffnungen in den Aufbau von Inselstromnetzen, die von Solar- oder auch kleinen Windenergieanlagen gespeist werden.  
Viele Senegalesen setzen große Hoffnungen in den Aufbau von Inselstromnetzen, die von Solar- oder auch kleinen Windenergieanlagen gespeist werden.  

 
 Der grüne Strom soll dann Mobilfunkstationen versorgen und Fernseher, Kühltruhen, aber auch Wasserpumpen und kleine Ölpressen antreiben. Der grüne Strom soll dann Mobilfunkstationen aufladen und Fernseher, Kühltruhen, aber auch Wasserpumpen und kleine Ölpressen antreiben.  

11 Unterdessen behauptet Diop in Keur Yaba beim Spaziergang zum kommunalen Garten, dass Wasser aufgrund der reichen Grundwasservorkommen nicht einmal das zentrale Problem der Region sei.  
Unterdessen behauptet Diop in Keur Yaba beim Spaziergang zum kommunalen Garten, dass Wasser nicht einmal das zentrale Problem der Region sei.  

8 
 Aus seiner Sicht stellt die zu große Abhängigkeit vom global gehandelten Rohstoff Erdnuss die eigentliche strukturelle Fessel dar. Erschwerend komme hinzu, dass die freilaufenden Rinder- und 

Aus seiner Sicht stellt die zu große Abhängigkeit vom global gehandelten Rohstoff Erdnuss die eigentliche strukturelle Fessel dar. Erschwerend komme hinzu, dass die freilaufenden Rinder- und 
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Abs Flur und Furche (12 / 2009) Unabhängige Bauernstimme (2 / 2011) Abs Ziegenherden auf Flächen, bei denen die Eigentums- und Nutzungsrechte nach wie vor von staatlicher Seite nicht geregelt sind, große Fraßschäden verursachen. Gleichzeitig bedroht eine stetig wachsende Bevölkerung mit einem steigenden Bedarf an Kochenergie den Baumbestand. Umso wichtiger sind die Impulse von Organisationen wie Green Senegal, die im Übrigen - trotz privater und öffentlicher Fördermittel — größtenteils erfolgsabhängig orientiert arbeitet.  

Ziegenherden auf Flächen, bei denen die Eigentums- und Nutzungsrechte nach wie vor von staatlicher Seite nicht geregelt sind, große Fraßschäden verursachen. Gleichzeitig bedroht eine stetig wachsende Bevölkerung mit einem steigenden Bedarf an Kochenergie den Baumbestand. Umso wichtiger sind die Impulse von Organisationen wie Green Senegal. Die im Übrigen — trotz privater und öffentlicher Fördermittel — größtenteils erfolgsabhängig arbeiten.   „Erst e  die a  u sere  Projekte  eteiligte  Bauern tatsächlich einen Mehrwert erwirtschaften, honorieren sie unsere Arbeit", erklärt Programmchef Ibrahima Fall das Grundprinzip. „We  ir also et as a s hie e , was sich im dörflichen Alltag als untauglich herausstellt, dann spüren wir das sofort und sind selber zum schnellen Umdenken gezwungen." 

„Erst e  die a  u sere  Projekte  eteiligte  Bauern tatsächlich einen Mehrwert erwirtschaften, honorieren sie unsere Arbeit", erklärt Programmchef Ibrahima Fall das Grundprinzip. 
 

12 Dies ist bei den kommunalen Gärten in Keur Yaba wohl nicht der Fall. Dort hat Green Senegal seine Initiative und Vorarbeit längst bezahlt bekommen.  
Dies ist bei den kommunalen Gärten in Keur Yaba wohl nicht der Fall.  9 

 Vom Gemüseanbau profitiert inzwischen das 
ga ze Dorf. „Das ist ei e Sa he, die u s Mut macht", sagt Diop optimistisch. Vom Gemüseanbau profitiert inzwischen das 

ga ze Dorf. „Das ist eine Sache, die uns Mut macht", sagt Diop optimistisch.  
     Regionale Angaben     Im Senegal werden insgesamt zwei Millionen Hektar mit Erdnüssen bestellt, das sind rund 40 Prozent des Ackerlandes; das Produktionsvolumen wurde 2005 auf rund 850.000 Tonnen geschätzt. Rund 60 Prozent aller Agrarexporterlöse basieren auf Erdnussprodukten (Öl, Pressrückstände, Nüsse). 

Im Senegal werden insgesamt zwei Millionen Hektar mit Erdnüssen bestellt, das sind rund 40 Prozent des Ackerlandes; das Produktionsvolumen wurde 2005 auf rund 850.000 Tonnen geschätzt. Rund 60 Prozent aller Agrarexporterlöse basieren auf Erdnussprodukten (Öl, Pressrückstände, Nüsse). 

 

     GREEN SENEGAL     Forstwirte und Agrarwissenschaftler gründeten Green Senegal als Nichtregierungsorganisation 1999. Die inzwischen 15 Mitarbeiter engagieren sich für Bewirtschaftungsmethoden, die sowohl zur lokalen Nahrungssicherheit als auch zur Wertschöpfung beitragen und zugleich der drohenden Ausbreitung der Wüsten entgegenwirken. Alle Aktivitäten von Green Senegal werden im engen Dialog mit den senegalesischen Bauern entwickelt. 
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