Kleinstprojekte der Deutschen Botschaft in Buenos Aires - 2012
Die Deutsche Botschaft bezuschusst Projekte zur Verbesserung der Lebens- und
Umweltbedingungen und zur Ausbildung. Die Träger sind meist Nichtregierungsorganisationen,
Örtliche Behörden, Kirchen, o.ä.. Es handelt sich umVorhaben, die eine nachhaltige Wirkung
erzeugen sollen, sowohl Eigenleistungen des Trägers wie die Mitarbeit der Bevölkerung vorsehen,
und deren Fortführung nach Ende der Förderung gesichert ist.Nachfolgend einige der im Jahr 2012
geförderten Projekte:
„Messgerät für die Pilotbiogasanlage für Forschung,Hochschulausbildung und
Demonstration in der Universität UNCUYO Mendoza“
Derzeitig fehlen in der Region von Mendoza Fachkenntnisse zur Verwertung der Abfälle. Zum
Beispiel werden ca. 1,2 Mio Tonnen Reststoffe aus der Weinwirtschaft ungenutzt weggeschmissen.
Die Pilot-Biogasanlage für Forschung,Hochschulausbildung und Demonstration in der Universität
UNCUYO Mendoza wurde 2010 von der Universität zusammen mit INTI entwickelt, wobei zwei
CIM-Experten, Peter Thomas und Stefan Budzinsi, aktiv mitarbeiteten. Gemeinsam übernahmen sie
die Dienstleistungen für Design, Planung und Bau der Anlage Die Botschaft unterstützte dieses
Projekt damals über das KLP-Programm.
Diese Zuwendung aus 2012 hat der Finanzierung eines Gasvolumen-Strommessers gedeckt. Dieses
Messgerät erlaubt zu bestimmen, wieviel Gas bzw. Methan eine definierte Menge an Substrat
produzieren wird. Diese Information ist für jeden potentiellen Investor wichtig, da nur so berechnet
werden kann, wieviel Gas sein Fermenter mit einem bestimmten Volumen an Biomasse produzieren
könnte. Mit dem Messgerät sollen jedes der ca. 30 unterschiedlichen Substrate aus Landwirtschaft
und der Lebensmittelindustrie des Westens Argentiniens gemessen werden und so die wichtigsten
Zielsetzungen der Experimentellen Biogasanlage erfüllen.
.

„Umweltorientierte Ausbildung der neu-gegründeten Arbeitsgemeinschaften für die
Trockenmüll-Sammlung“
Die Hauptstadt Buenos Aires hat im Jahre 2011 die Mülltrennung verodnet und den bisher informell
arbeitenden „cartoneros“ die Sammlung der verwertbaren Abfälle übertragen. In entsprechenden
Kooperativen organisiert und registriert, können diese Arbeiter hierdurch ein formales
Arbeitsverhältniss eingehen.. Die Stiftungen Fundación Directorio Legislativo und artikulierte
zusammen mit der Fundación Cambio Democrático Regierungsvertreter,
Nichtregierungsorganisationen und Privatunternehmen zur Durchführung des Projektes. Mit
finanzieller Unterstützung der Botschaft wurden die neuen Arbeitsgemeinschaften der
Trockenmüllsammler in Abfallmanagement und Recycling ausgebildet. Um als „Umweltagenten“
und öffentliche Dienstleister nicht nur agieren zu können, sondern auch von der Bevölkerung als
solche anerkannt zu werden, haben sie mehrere Schulen besucht und dort work-shops veranstaltet
und einen speziell hierfür gedrehten Film über die Umweltproblematik, Mülltrennung und der Rolle
der Sammler vorgespielt.

Ein Schüler-Foto-Konkurs zu „Mülltrennung und Wichtigkeit der Rolle der Cartoneros“ gehörte
ebenfalls zum Projekt..500 Schüler nahmen an den Workshops teil. Für die Preisverleihung des
Fotowettbewerbes wurden umweltfreundliche Produkte gespendet Mit den 12 besten Fotos wird
ein Kalender 2013 gedruckt.
.

„Solarpanele für die Warmwasserversorgung im ersten energieeffient- gebautem
Sozialwohnviertel in Argentinien “
Die Stiftung FOVISEE arbeitet in Zusammenarbeit mit Stadt- und Gemeindeverwaltungen
erfolgreich am energieeffizienten Sozialbau und hat in den letzten Jahren interessante Erfahrungen
insb. durch den Einsatz von thermischer Solarenergie-gesammelt. Es ist nachgewiesen, dass der
normale Stromverbrauch der Bewohner dieser Sozialbauten -u.a. aufgrund des Gasmangels- höher
ist als bei der sozialen Mittelschicht. Die Zuwendung hat den Kauf und die Installation von 5
solarthermischen Warmwasseranlagen gefördert. Insgesamt sollen 100 neue Sozialbauten im Barrio
La Perla in Moreno mit Solarenergie ausgestattet. Hiermit soll das erste energieeffiziente
Sozialbauviertel entstehen, das nicht nur politisches und soziales Interesse an Umweltfragen
wecken, sondern auch die nationale Industrie zum Bau von Solaranlagen anregen soll.

„Bau einer Produktionsstätte von ökologischem Honig für den internationalen Fairen Handel
in Santos Lugares, Prov. Santiago de Estero“
Die Mitglieder der Kooperative COOPSOL besitzen derzeitig über 1500 Bienenstöcke. Aufgrund
der hohen Qualität des produzierten ökologischen Honigs erlangten sie als erste im Lande die FLOZertifizierung für den Fairen Handel. 140 Familien der Provinz Santiago del Estero haben sich 2010
zur einem Konsortum „Consorcio Bio del Norte Argentino WAYRA“ zusammengeschloßen, um
sich mit einer gemeinsamen Marke und gleicher Qualität besser auf den Markt positionieren zu
können. Um der Exportnachfrage (insbesondere nach Europa) nachkommen zu können, muss mehr
produziert werden. Die Botschaft förderte den Bau einer neuen Produktionsstätte, die 24 neuen
Produkteuren aus Santos Lugares (ca. 240 km von der Provinzhauptstadt entfernt) nun erlaubt, den

Honig direkt vor Ort zu gewinnen. Vom Verbund wurden sie in die organische Honigproduktion
eingeführt; die Rückführbarkeit des Endproduktes wird von FLO zertifiziert.
Die Produkteure erzählten mir, dass sie nach zwei Jahren Dürre jetzt im 2013 Rekorderträge erzielt
haben und dass die Einrichtung der neuen Produktionsstätte auch weitere Nachbarn zur
Honiggewinnung angelockt hat. Die Produktion von Santos Lugares ist dank dem Projekt gestiegen.
Íhr nächstes Ziel ist es, Bienenköniginnen zu züchten und die Bienenvölker selbst herzustellen.
Diese Einkommensquelle hat ihre Lebensverhältnisse verbessert und neue Entwicklungschancen
geboten.

„Solarenergie in Quiaca, Provincia de Jujuy““
Im Gebiet La Quiaca in der Puna schwanken tagsüber und besonders im Sommer die Temperaturen
von 4 bis 30°. Die Sonnenstrahlen sind sehr intensiv und somit ideal als erneuerbare Energiequelle
zu nutzen. Die Gemeinderegierung möchte mit Sonnenenergieanlagen eine Alternative zu den nicht
mehr subventionierten und somit teureren konventionellen Energie- und Gasressourcen schaffen. In
neun bis zu 70 km voneinander entfernten ländlichen Komunen der Gemeinde wurden mit der
finanziellen Unterstützung der Botschaft Schulen und Gemeindehäuser mit Küchen, Herde und
Warmwasserboiler, und einige Schulräume mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Anlagen wurden
von der Stiftung Ecoandina bereitgestellt. Desweiteren wurden die Einwohner mit der Technologie
vertraut gemacht, hierfür hat Ecoandina ambulant und in der Produktionsstätte Ausbildung und
Training angeboten.

