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Republik Ghana: Neuer Parnter der deutschen Wirtschaftspolitik

Wie die deutsche C.S.P. GmbH für planzliche Rohstoffe der Regierung in Ghana hilft, preiswerten und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen
von Evelin Tetzner

Die Republik Ghana wird zu den aufstrebenden und
wirtschaftlich stabileren Ländern Afrikas gerechnet.
Nach Überwindung der Unruhen in den 1990er Jahren erreichte die Landespolitik eine gewisse Stabilität. Zudem werden seit 2010 zusätzlichen Erdöl/
-gasquellen und Diamantenlagerstätten erschlossen.
Dadurch wurde es möglich, ein staatliches Wohnungsbauprogramm für Ghana zu initiieren. Seitens
der Regierung liegt der Fokus dabei auf preiswerten und qualitativ
gutem Wohnraum.
Und hier sind wir
als C.S.P. GmbH
von der damaligen
Bauministerin gebeten worden, mit
unseren Ideen und
unserem
Knowhow zu helfen, die- Rohstoffgewinnung für die Experise ehrgeizigen Auf- mente der C.S.P.
gaben zu lösen.
Bauelemente aus planzlichen Rohstoffen
Im Einzelnen bestehen die Forderungen darin:
- teuren Zement einzusparen
- die Bauelemente (Blocks) stabiler gegenüber Witterungseinlüssen zu machen und
- ein gesundes Raumklima zu erzeugen.
Erreichen wollen und können wir das, indem wir in
das Gemisch für die Bauelemente hauptsächlich
planzliche Fasern in den entsprechenden Relationen
zumischen. Erste Versuche sind sehr vielversprechend verlaufen. Daraufhin sollen die Experimente
zu den Mischungsverhältnissen und der Bau eines
Gebäude-Prototyps im Jahr 2015
fortgesetzt werden.
Vom ghanaischen
Bauministerium
wird
gewünscht,
dass
hauptsächlich
planzliche
Reststoffe zur Anwendung kommen.
Die Bauelemente bestehen zum
Favorisiert werden Großteil aus planzlichen Rohstoffen
dabei die Blätter
der Ölpalmen.

Gelegenheit für soziales Engagement
Während unseres
Aufenthalts in Ghana bekamen wir
auch Kontakt zu
der Schuldirektorin
einer
staatlichen
Schule in Nyakrom.
In
Abstimmung
mit ihr haben wir
Handtücher
aus Am „Tag der Körperplege“ wurde der
Deutschland
zur Umgang mit den gesponserten HygieÜbergabe an die neartikeln geübt
Schüler
mitgebracht. Das wurde ermöglicht durch das Sponsoring
der Frottana GmbH aus Großschönau/Sa. Der deutsche Verein Schulwälder für Afrika hat Seifenstücke,
Zahnbürsten etc. gesponsert.
So konnte ein „Tag der Körperplege“ an dieser Schule veranstalten werden. Exemplarisch wurden das
entsprechende Händewaschen nach der Benutzung
der Toilette und die richtige tägliche Zahnplege vorgeführt. Zum Abschluss wurde von 300 Schülerinnen
und Schülern, bei 38 °C im Schatten, das Lied „Oh,
Tannenbaum“ auf Deutsch gesungen.
Kooperation mit CfD - Nebelfänger für Ghana?
Durch die Zusammenarbeit mit dem
Verein Claim for
Dignity e.V. hatten
wir die Idee, mit
der Direktorin die
Möglichkeit
des
Aufbaus und der
Betreuung von Nebelnetzen zu dis- Durch solche Nebelfänger könnte
kutieren. Mit deren zukünftig auch in Ghana Trinkwasser
Einsatz und dem aus Nebel gewonnen werden
so gewonnenem sauberen Wasser, könnten die Anstrengungen für mehr Hygiene an der Schule wirkungsvoll unterstützt werden.
Der Vorschlag wurde sehr interessiert aufgenommen
und es soll nunmehr im Jahr 2015 eine erste Anlage
aufgebaut und die Betreuung der Anlage in den Unterrichtsstoff integriert werden.
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Republik Sudan: Ein Land, das mehr zu bieten hat als Konlikte
Wege, die Nachhaltigkeit der sudanesischen Landwirtschaft zu fördern
von Günter Gäbler

Jedes Mal, wenn wir auf unseren Dienstreisen mit
einem neuen Land konfrontiert werden, stellt sich
für uns die Frage: Wie viel von dem, was wir bisher
durch die Medien zu diesem Land vermittelt bekommen haben, erweist sich für unsere Arbeit vor Ort als
tragfähig? Und jedes Mal erfahren wir aufs Neue,
dass nur ein Bruchteil der Realitäten in diesen Ländern wahrheitsgemäß von den ofiziellen Medien
wiedergegeben wird.
Die Republik Sudan in den deutschen Medien
So war es auch mit den Realitäten in der Republik
Sudan. Das Land wird in Deutschland hauptsächlich
über seine politische Instabilität und seinen Konliktreichtum wahrgenommen. Beide Aspekte werden in
den Medien unisono den vorherrschenden, gegensätzlichen Konfessionen im Nord- und Südsudan
zugeordnet. Nur gelegentlich kommt zur Sprache,
dass ein umfassendes Embargo der USA und der EU
eine politische Stabilisierung und die
wirtschaftliche Entwicklung der Republik Sudan massiv
behindert.
Sehr selten indet
Erwähnung, dass
die Republik Sudan
seit der Abspaltung Die Republik Sudan liegt im Nordosten
des Südsudans im Afrikas direkt am Roten Meer
Jahre 2011, die damit einhergehenden Verluste aus der Erdölförderung
kompensieren muss. Die Leistungen des Sudans im
Bereich der Argrarwirtschaft und die landschaftliche
Schönheit der Republik bleiben gänzlich unerwähnt.
Intensivierung der Argrarwirtschaft im Sudan
Als sich für unser C.S.P.-Team im Januar 2013,
ausgehend von unserer Firmenpräsentation auf der
„Grünen Woche“, die Möglichkeit ergab, unsere Vorstellungen zur Intensivierung der Agrarwirtschaft der
Republik Sudan im Landwirtschaftsministerium in
Khartum vorzustellen, haben wir das Angebot gerne
angenommen. Bei einer ersten Dienstreise im Oktober/November 2013 in die Republik Sudan haben wir
uns von den vielfältigsten Ressourcen, die sich im
Agrarsektor ergeben, überzeugen können.
Die südliche Regionen der Republik Sudan sind gekennzeichnet von einem intensiven Anbau der ver-

schiedensten Feldkulturen, so unter
anderem Mangos,
Zuckerrohr, Bananen, Sesam, Weizen, Hirse, Moringa,
und Jatropha. In Abstimmung mit dem
Landwirtschaftsministerium in Khartum Evelin Tetzner, Geschäftsführerin der
C.S.P., inmitten ihrer sudanesischen
werden in unserer Gastgeber im Festtagsgewand
weiteren Arbeit vor
Ort die Banane und die Jatropha den Schwerpunkt
bilden. Bei der Banane geht es uns in erster Linie um
die Verwertung der Reststoffe, insbesondere um die
Nutzung der feinen Fasern aus dem Scheinstamm
der Banane. Dabei ist es zu Beginn egal, ob es sich
um die Dessert- und/oder die Kochbanane handelt.
Bei der Jatropha geht es um die Ölproduktion und
die Verwertung der daraus resultierenden Reststoffe.
Neben dem ökonomischen Aspekt, werden wir mit
unserer Arbeit vor Ort immer auch die ökologischen
und sozialen Aspekte der Nutzung von planzlichen
Roh- und Reststoffen zu berücksichtigen haben.
Neue Ziele, neue Projekte
Unser erklärtes Ziel ist es, mit unserer Arbeit im Sudan einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von
Arbeitsplätzen in den ländlichen Regionen und zum
Ausbau der regionalen Märkte zu leisten, um somit
eine weitere Abwanderung in die Städte zu vermeiden und zu helfen,
die Lebensqualität
in den ländlichen
Gebieten zu erhöhen. Bei der nächsten
Dienstreise
in den Nordsudan,
die im ersten Quartal 2015 ansteht,
werden wir die bis- Große Flächen kultivierbaren und
her bestehenden fruchtbaren Ackerlands sind das PoKontakte erneuern tential der ländlichen Regionen
und neue knüpfen.
Darauf freuen wir uns schon sehr, haben wir doch bei
den ersten Begegnungen eine große Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit erleben dürfen. Die Aufgeschlossenheit gegenüber unserem Vorhaben und
den deutschen Technologien ist immens.
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