
MitarbeiterinnendesGarten-Projekts in Gambia, bei dem insgesamt rund400Menschenbeschäftigt sind Fotos: Sabab Lou

Von Anne Guhlich

STUTTGART/CHAMEN. Vielleicht ist es das
letzte Foto von Kebbas Freund. Es zeigt den
jungen Afrikaner auf einem blauen Fischer
boot im Mittelmeer. Die Menschen sitzen
Körper an Körper. Die Beine baumeln über
die Reling. Im Boot ist kein Platz. Kebba
zeigt das Foto auf seinem Handy den Be
wohnern des Dorfes Chamen in Gambia.
Seit der Flucht hat Kebba nichts mehr von
dem Freund gehört.

„Fast alle Menschen in den Dörfern haben
Handys“, sagt Friedrich KellerBauer, Chef
der badenwürttembergischen Stiftung Sa
bab Lou. „Sie erfahren es, wenn Schiffe ver
unglücken, sie wissen es, wenn Hunderte
Menschen ertrinken.“ Und trotzdem: Jede
Woche machen sich wieder junge Menschen
auf in Richtung Europa.

„Das sind Menschen, die nichts mehr ha
ben außer die Hoffnung, dass sie die Flucht
überleben und sich eine Chance in Europa
bietet“, sagt KellerBauer. An dieser Pers
pektivlosigkeit wollte er etwas ändern, als er
2009 Sabab Lou gründete. Sitz der Stiftung
ist Grabenstetten (Landkreis Reutlingen).
Und die ersten Zahlen zeigen, dass sein Kon
zept funktionieren könnte: In den afrikani
schen Dörfern, in denen er mit seinen land
wirtschaftlichen Projekten Arbeit schafft,
sinkt die Zahl derer, die fliehen.

„Wir glauben, dass die Schaffung von
Arbeitsplätzen auf dem afrikanischen Kon
tinent in der deutschafrikanischen Koope
ration Priorität hat“, sagt Stefan Liebing,
Hauptgeschäftsführer des AfrikaVereins
der deutschen Wirtschaft. „Wenn die Stif
tung Sabab Lou Projekte fördert, mit denen
die Menschen sich selbst in Arbeit bringen,
trägt das dazu bei.“

KellerBauer kritisiert, dass viele Politi
ker sich nach den vielen Bootsunglücken
panisch fragen, was sie tun können, damit
weniger Flüchtlinge im Meer sterben. „Sie
stecken mehr Geld in die Rettung, schicken
mehr Boote – aber sie fragen viel zu selten:
Warum fliehen die Menschen eigentlich?“

Nach Angaben der Vereinten Nationen
leben von weltweit 805 Millionen hungern
denMenschen226,7Millionen inAfrika.Der
Kontinent hat mit 20,5 Prozent der Bevölke
rung die höchste Rate an unterernährten
Menschen. Laut der Flüchtlingsorganisa
tion UNHCR sind im vergangenen Jahr über
vier Millionen Menschen aus Subsahara
Afrika geflohen. So heißt der Teil des afrika
nischen Kontinents, der südlich der Sahara
liegt. Sie nehmen die gefährliche Route über
das Mittelmeer nach Italien. Nach Angaben
der Internationalen Organisation für Migra
tion (IOM) ist die Zahl der Toten im Mittel
meer seit Jahresbeginn auf mehr als 1750 ge
stiegen.

Viele Afrikaner fliehen vor der Armut –
doch das gilt in Europa nicht als Asylgrund.
„Uns ist wichtig, die Menschen nicht von uns
abhängig zu machen, sondern ihnen die

Leitung der Projekte im Laufe der Zeit
selbst zu übertragen“, sagt KellerBauer. Er
kritisiert an der europäischen Entwick
lungspolitik, dass sie zu sehr aufs reine
Geldgeben beschränkt sei. Zu selten werde
die Nachhaltigkeit von öffentlich geförder
ten Projekten infrage gestellt.

Sabab Lou finanziert sich durch Spen
den – und ohne öffentliche Unterstützung.
Als ehemaliger Firmenchef und Unterneh
mensberater bilanziert KellerBauer seine
Projekte wie ein Buchhalter. Demnach hat
seine Stiftung vergangenes Jahr 91 578,61
Euro an Spendengeldern eingenommen.

Momentan unterstützt Sabab Lou zwei
landwirtschaftliche Projekte und ein Mikro
kreditprogramm. Beim AnosheWomen
Projekt im Nordosten Ghanas fördert die
Stiftung 450 Frauen bei der Anpflanzung
von Feldfrüchten auf einer Fläche von insge

samt 180 Hektar. Im vergangenen Jahr ha
ben die Beschäftigten die Ernteerträge im
Vergleich zum Vorjahr um fast 140 Prozent
auf 39 800 Euro gesteigert. Für uns seien das
verschwindend geringe Beträge, sagt Keller
Bauer. „Die Frauen vor Ort schaffen es da
durch allerdings, über die Armutsgrenze von
1,25 Dollar (1,15 Euro) zu kommen.“ Aber
nicht nur die Frauen selbst profitieren von
dem Projekt, sondern auch ihre Familien.
Die Zahl der Einwohner in den beteiligten
Dörfern liegt bei 7150.

„Solche Projekte sind sinnvoll“, sagt Vol
ker Seitz, ehemaliger Botschafter der Bun
desrepublik in Kamerun. „Es ist eine Frage
der Selbstachtung, dass die Menschen nicht
von der Industrie der weißen Retter abhän
gig sind, sondern von ihrer eigenen Hände
Arbeit leben.“ Die Gelder der Entwick
lungshilfe kämen zu oft nur den afrikani
schen Regierungen zugute.

Auch das BaddibuProjekt in Gambia
unterstützt rund 400 Frauen bei dem Anbau
und der Vermarktung von Gemüse. Die Mit
arbeiter bearbeiten vier Gärten mit einer
Gesamtfläche von elf Hektar. KellerBauer
beobachtet bei beiden Projekten, dass die
Zahl jener, die sich in Richtung Europa auf
machen, sinkt. In den Dörfern, die am Gha
naProjekt beteiligt sind, hat sich die soge
nannte Abwanderungsrate im Vergleich zu
2013 von 165 Menschen auf 70 reduziert.

Während sich im GambiaProjekt 2013
über 70 Menschen auf die Flucht gemacht
haben, waren es im vergangenen Jahr nur
noch sieben. Das zeigt, dass nicht nur die
Mitarbeiter von den Projekten profitieren,
sondern auch deren Familien. Es fliehen
nämlich in der Regel die Männer. In den Be
trieben jedoch arbeiten überwiegend Frau
en.„DieserAderlass ist indiesenTeilenAfri
kas höchst problematisch“, sagt Keller
Bauer. Darum will Sabab Lou die Projekte in
diesem Jahr ausbauen – und damit vor allem
Jugendliche ansprechen, um sie zu halten.

Als Vorbild dient ein bereits etabliertes
Mikrokreditprogramm der Stiftung: In der
Stadt Offinso in Ghana vergibt die Sabab
Lou jährlich Darlehen an mehrere Hundert
Frauen, damit sie einen kleinen Geschäfts
betrieb aufbauen können. Bisher verzeich
net KellerBauer gerade mal einen Zah
lungsausfall. Der Grund: Tod durch Aids.

Arbeiten in Afrika
statt sterben im Meer
Ein Baden-Württemberger schafft Jobs in Ghana undGambia

Die Politiker der Europäischen Union
wollen, dass wenigerMenschen im
Mittelmeer ertrinken. Ein ehemaliger
Firmenchef kritisiert, dass sie sich eine
Frage zu selten stellen:Warum fliehen
Menschen? Er will mit seinen Projekten
erreichen, dass sich dieMenschen erst
gar nicht inmarode Boote setzen.

Binta Kanyi ist eine der Leiterinnen inGambia Neu angelegtes Zwiebelfeld

Vertragsunterzeichnungnurmit demDaumen Friedrich Keller-Bauer bei der Teepause

Von Detlef Drewes

aus Brüssel

BRÜSSEL/STRASSBURG. Endlose Rapsfelder,
die gerade in diesen Tagen leuchtend gelb
blühen – diese Zeiten dürften vorbei sein.
DenndermassenhafteAnbauderPflanzeals
Grundbestandteil für Biosprit wird sich
nicht mehr lohnen.

Das Europäische Parlament in Straßburg
hat einen jahrelangen Streit über den grü
nenKraftstoffdererstenGenerationnunbe
endet. Zwar soll es bei dem Ziel bleiben, dass
bis 2020 zehn Prozent des Sprits, der im Ver
kehr verbraucht wird, aus erneuerbaren
Quellen stammen muss. Doch dürfen nur

noch höchstens sieben Prozent aus Mais,
Palmöl und Raps gewonnen werden. Min
destens 0,5 Prozent sollen die BiospritLie
feranten der Zukunft liefern: Dazu zählen
Abfall, Algen und Bakterien. „Die Zukunft
beim Biosprit muss aus den Stoffen der
zweiten Generation kommen“, sagte der
SPDEuropaAbgeordnete Jo Leinen nach
dem Beschluss der EUVolksvertretung.

Teller oder Tank – unter diesem Motto war
die Diskussion vor einigen Jahren eskaliert.
Um die plötzlich aufgebrochene Nachfrage
nach alternativen Kraftstoffen vor allem in
den Industrieländern stillen zu können , hat
ten Landwirte in aller Welt Ackerbauflä
chen umgewidmet und Nutzpflanzen ange

baut. In der Folge kam es zu einer spürbaren
Verknappung von Nahrungsmitteln und an
schließenden Preisexplosionen. An der Wa
renterminbörse stiegen die Kosten für Wei
zen zeitweise um 70 Prozent, der Zucker
preis erreichte wegen der zusätzlichen
Nachfrage ein 30JahresHoch. Es sei „un
moralisch“, argumentierten die Umwelt
schützer, wenn die Menschen in den unter
entwickelten Ländern nur deshalb hungern
müssten, weil man in der Ersten Welt ökolo
gisch sauber Auto fahren wolle.

Hinzu kam die Erkenntnis, dass Biokraft
stoff wegen der damit verbundenen Klimabe
lastungen bei der Umwidmung von Anbau
flächen doppelt so gefährlich sei wie norma

ler Sprit. Berechnungen ergaben noch 2011,
dass Europa nach Schätzung von Forschern
bis zu 69 000 Quadratkilometer zusätzliches
Ackerland bräuchte, um seine Biokraftstoff
ziele erreichen zu können. Das wäre ein Flä
che zweimal so groß wie Belgien. Bevor es da
zu kommen konnte, zog die Europäische
Kommission Konsequenzen und stellte die
damals hohe Förderung von Nutzlandflächen
(rund sieben Milliarden Euro), die nur für
Biosprit angelegt worden waren, ein.

Der Bundesverband der deutschen Bio
ethanolwirtschaft zeigte sich zufrieden mit
dem Ergebnis aus Straßburg, bemängelte
aber, dass es zunächst lediglich Zielwerte für
die Zeit bis 2020 gebe.

Weniger Raps, mehr Algen im Tank
EU erneuert Vorgaben für Biosprit – Nahrungsmittelanbau hat Vorrang vor Kraftstoff

In den Dörfern, die an den
Projekten von Sabab Lou beteiligt
sind, sinkt die Zahl der Flüchtlinge

Stromkonzerne
bekommen
mehr Geld
Gericht:Kosten fürKraftwerke
müssenbesser vergütetwerden

DÜSSELDORF (dpa/wro). Deutschlands
Stromkonzerne müssen mehr Geld für das
kurzfristige Hoch oder Herunterfahren
von Kraftwerken zur Sicherung der
Stromnetzstabilität bekommen.

Die bisherigen, sehr knapp bemessenen
Vorgaben der Bundesnetzagentur für die
Bezahlung seien „zu restriktiv“, entschied
das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf
und hob die Vorgaben auf. Neue Regelun
gen für eine „angemessene Vergütung“
müsse die Netzagentur im Rahmen ihres
Ermessens bestimmen. Wie viel Geld die
Konzerne mehr bekommen müssen, sagte
das Gericht nicht. Das Thema ist auch für
die Verbraucher relevant, weil die Kosten
für das Hoch und Herunterfahren der
Meiler über den Strompreis von allen
deutschen Energiekunden getragen wer
den. Es reiche nicht, den Energiekonzer
nen nur ihre Kosten etwa für Brennstoffe
zu erstatten, bemängelte das Gericht. Es
müssten auch weitere Kosten und zum
Beispiel entgangene Gewinnmöglichkei
ten ersetzt werden.

Beschwerde beim Bundesgerichtshof
gegen die Entscheidung ist noch möglich.
Die Bundesnetzagentur wollte zu der Ent
scheidung zunächst keine Stellung neh
men.

Die Eingriffe werden von den großen
Netzbetreibern bei starken Schwankun
gen des Angebots kurzfristig angeordnet.
Wegen des sprunghaften Wachstums der
Wind und Sonnenstromkapazitäten am
Markt haben sich die Eingriffe – von Fach
leuten „Redispatch“ genannt – seit 2010
mehr als verfünffacht. Allein von 2007 bis
2011 stiegen die Kosten dafür von 60 auf
mehr als 120 Millionen Euro.

Ein Sprecher der Verbraucherzentrale
NRW reagierte mit Kritik. Die Zahl der
Netzeingriffe werde voraussichtlich wei
ter stark wachsen, sagte er. „Es darf nicht
sein, dass dieses Risiko allein der Verbrau
cher über die Netzentgelte trägt.“

Der Branchenverband BDEW zeigte
sich dagegen zufrieden. Nun müssten die
betroffenen Kraftwerksbetreiber schnell
eine vollständige Kostenkompensation
erhalten, forderte der Verband. Die bishe
rige Praxis habe bereits aufseiten der
Kraftwerksbetreiber zu finanziellen
Schäden geführt. „Es geht nicht darum,
hier reich zu werden, sondern um eine an
gemessene Vergütung für eine wichtige
Leistung, nämlich die Zuverlässigkeit der
Stromversorgung“, sagte ein Sprecher des
größten deutschen Energiekonzerns Eon,
der zu den Klägern zählt.

Insgesamt waren 25 Kraftwerksbetrei
ber vor Gericht gegangen, darunter auch
die Karlsruher EnBW. „Wir begrüßen das
grundsätzliche Signal, das von dem Ge
richtsentscheid ausgeht“, sagte eine
EnBWSprecherin. Die Konzerne bekla
gen seit langem, dass sie die Kosten für das
Bereithalten konventioneller Kraftwerke,
die angesichts der ÖkostromKonkurrenz
nur noch sehr selten abgerufen werden,
am Markt nicht mehr verdienen können.
Sie fordern deshalb einen sogenannten
Kapazitätsmarkt nach dem Vorbild etwa
von Großbritannien.

Kraftwerkskapazitäten, die für die
Netzstabilität nötig sind und deshalb
nicht abgeschaltet werden dürfen, werden
in Deutschland bisher nach der Reserve
kraftwerksverordnung bezahlt. Die
Unternehmen bemängeln, dass dabei die
Kapitalkosten der teuren Kraftwerke
nicht abgedeckt werden. Das moderne
Gaskraftwerk Irsching bei Ingolstadt soll
stillgelegt werden, weil es für die Zukunft
keine Perspektive auf einen wirtschaftli
chen Betrieb mehr gebe.

Kurz berichtet

Fielmann erhöht Dividende
Die Optikerkette Fielmann erhöht die
Dividende. Fielmann sei zuversichtlich,
seine Marktposition auszubauen, heißt es
im jetzt veröffentlichten Zwischenbe
richt. Der Vorstand erwarte einen positi
ven Geschäftsverlauf. Absatz, Umsatz
und Gewinn sollen auch im laufenden
Jahr zulegen.Von Januar bis März ver
kaufte Fielmann 1,87 Millionen Brillen
und steigerte die Konzernerlöse um 3,5
Prozent auf 317,1 Millionen Euro. Der
Gewinn erhöhte sich um 4,7 Prozent auf
44,5 Millionen Euro. Als Dividende will
Fielmann 1,60 Euro je Aktie ausschütten,
nach 1,45 Euro im Vorjahr. (dpa)

Öltanks so voll wie nie
Die Öltanks in deutschen Haushalten sind
angesichts der niedrigen Heizölpreise so
voll wie nie. Die Tanks seien im Schnitt zu
zwei Dritteln gefüllt, sagte der Geschäfts
führer des Verbandes für Energiehandel
(VEH) SüdwestMitte, HansJürgen Fun
ke. „Das ist ein historischer Höchststand
in der Bevorratung.“ Allein im Januar
habe der Heizölabsatz deutschlandweit
rund 26 Prozent über dem Vorjahreswert
gelegen. Die Preise lägen derzeit um rund
20 Prozent unter dem Niveau aus dem
Vorjahr. Der Verband vertritt rund 500
Energiehändler in RheinlandPfalz, Hes
sen, BadenWürttemberg, Thüringen und
im Saarland. (dpa)
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