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Lange Zeit ging es in Lateinamerika bei 

der alternativen Energiegewinnung 

durch Sonne, Wind und Biomasse nur re-

lativ langsam voran. Kein Wunder also, 

dass die Aufmerksamkeit vieler deutscher 

Firmen im Bereich der erneuerbaren En-

ergien sich auf andere Exportregionen 

richtete. Doch die Situation ändert sich 

gerade, weil Länder wie Brasilien, Chile 

und Uruguay ihre Anstrengungen zum 

Ausbau der grünen Energien intensivie-

ren. Vor allem die Windenergie erlebt 

derzeit einen Boom in der Region. Ein 

gutes Beispiel ist das windreiche Chile. 

Das Land an der Pazifikküste will mindes-

tens fünf Prozent des Stroms aus erneuer-

baren Energien produzieren: Während 

bis 2007 nur Windanlagen mit einer Leis-

tung von bescheidenen 20 Megawatt regis-

triert wurden, befinden sich mittlerweile 

Anlagen mit rund 2000 Megawatt Leis-

tung in Bau und Planung. 

Uruguay geht derzeit noch ambitionierter 

zur Sache. Die uruguayische Regierung 

will schon bis 2015 die Hälfte des Primär-

energieverbrauchs aus erneuerbaren En-

ergiequellen abdecken. Mit dieser Zielset-

zung nimmt das Land am Río de la Plata 

eine Vorreiterrolle in Lateinamerika ein. 

Neben der Förderung einer Reihe von 

großen wie auch kleineren Biomassekraft-

werken, die mit Reststoffen aus der Forst- 

und Landwirtschaft gefeuert werden, hat 

der staatliche Energieversorger und Netz-

betreiber UTE den Bau einer Anlage mit 

einer Leistung von 150 Megawatt ausge-

schrieben. Das Interesse an dieser Aus-

schreibung war enorm. Mehr als 22 Unter-

nehmen bewarben sich. Mit Juwi Wind/

Ferrostaal, Enercon, EnBW und SoWiTec 

waren auch deutsche Unternehmen da-

bei. Den Zuschlag für den Bau von drei 

Windparks erhielten dann aber spanische 

und argentinische Investoren. 

„Hier passiert tatsächlich etwas“, unter-

streicht Tobias Winter die uruguayische 

Investition in Sachen erneuerbaren Ener-

gien. Für den Chef der Deutsch-Uruguay-

ischen Industrie- und Handelskammer be-

steht kein Zweifel, dass Uruguay ein Labor 

für ganz Lateinamerika ist. „Wenn wir hier 

den zügigen Ausbau von Wind, Sonne, 

Biomasse umsetzen, dann wird das ein Vor-

bild für viele Länder auf dem Kontinent 

sein“, ist er sich sicher. Winter betrachtet 

Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo 

ohnehin als ideale Basis, um von dort aus 

auf dem lateinamerikanischen Markt tätig 

zu werden. Beflügelt wird diese Idee 

 sicherlich durch den rasanten ökono-

mischen Aufschwung des Landes.

Unabhängig von den Aktivitäten auslän-

discher Energie-Unternehmen setzt die 

uruguayische Energiepolitik beim Umbau 

auf erneuerbare Energien auch auf Klein-

anlagen bis zu einer Kapazität von 150 kW 

Leistung. Die einheimischen Energiepoli-

tiker trauen diesem Segment zu, dass es in 

nicht allzu ferner Zukunft ein Drittel des 

nationalen Strombedarfs decken kann. 

Dabei ist der uruguayische Stromversorger 

gesetzlich verpflichtet, den Strom dieser 

Kleinanlagen vorrangig abzunehmen. 

Denjenigen Unternehmen, die in kleine 

Anlagen investieren, winken hohe steuer-

liche Vergünstigungen. Erste Erfolge der 

Mikroerzeugungsstrategie sind im Stadt-

bild der uruguayischen Hauptstadt Monte-

video schon zu sehen. Auf mehreren  

Gewerbegebäuden drehen sich Klein-

windenergieanlagen, und auch die Photo-

voltaikbranche kommt langsam in 

Schwung. Ein gutes Beispiel ist die Instal-

lation einer Anlage mit einer Spitzenleis-

tung von acht Kilowatt auf dem Dach des 

deutschen Chemiekonzerns Bayer in Uru-

guay. „Wir können unsere Investition bis 

zu 57 Prozent steuerlich gutschreiben las-

sen, so dass die Anlage sich sehr zügig 

amortisiert“, sagt Mario Kaupmann, der 

Leiter der Bayer-Niederlassung. Auch im 

Segment der Kleinwasserkraft stehen viele 

Projekte in den Startlöchern. 

Eine ganz andere Dimension als in Urugu-

ay erreicht das Thema erneuerbare Ener-

gien in Brasilien. Dort wies die Statistik 

knapp 1000 Megawatt installierte Wind-

energieleistung zum Ende des letzten 

 Jahres aus. Rund die Hälfte der Turbinen 

kommt dabei aus der Fertigung des 

UMWELT

ALTERNATIVE
ENERGIEN

Lateinamerika entdeckt die Möglichkeiten der  

erneuerbaren Energien. Damit eröffnen sich auch für 

deutsche Firmen interessante neue Märkte.

Die Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn vergibt als große 

Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bil-

dungspolitik Stipendien und Forschungspreise an hoch qualifi-

zierte Wissenschaftler zur Förderung des internationalen wis-

senschaftlichen Austauschs und kulturellen Dialogs.

Internationale Klimaschutzstipendien
Mit den Internationalen Klimaschutzstipendien fördert die Stiftung  

jährlich bis zu 20 Nachwuchsführungskräfte aus Schwellen- und Ent-

wicklungsländern, die sich in Wissenschaft oder Wirtschaft, staatlichen 

oder nichtstaatlichen Organisationen mit Klima- und Ressourcenschutz 

befassen. Sie kommen für ein Jahr nach Deutschland, um mit einem 

selbst gewählten Gastgeber ein Projekt durchzuführen, das dem Aus-

tausch von Wissen, Methoden und Techniken dient. Die Stipendien  

werden aus Mitteln der Internationalen Klimaschutzinitiative des 

Bundesumweltministeriums finanziert. 

Mehr Informationen unter: www.humboldt-foundation.de/iks

Vorbild für 
viele Länder 
der Region“ Entwurf für WM-Stadion mit Solardach im brasilianischen Belo Horizonte 
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GRÜNE TECHNOLOGIEN

Vorreiter für ganz Lateinamerika

Wie die Galápagosinseln mit deutscher Unterstüt-

zung auf grüne Technologien setzen. 

Die Galápagosinseln sind weltberühmt für ihre einzigartige 

Tier- und Pflanzenwelt. Biologen aus aller Welt sind faszi-

niert vom „Freilandlabor der Evolution“. Weniger bekannt 

ist, dass die Einwohner der Inselgruppe vor der Küste Ecu-

adors in Zukunft auf Mineralölimporte verzichten werden. 

Die Ära dröhnender Dieselmotoren neigt sich damit auf 

den fünf bewohnten Inseln dem Ende zu. Spätestens bis 

2020 will man, so das energiepolitische Ziel der ecuadori-

anischen Regierung, die fossilen Energieträger komplett 

durch erneuerbare Energien ersetzen. Damit übernehmen 

die Inseln für ganz Lateinamerika eine Vorbildfunktion. Ne-

ben umfangreichen Energieeffizienz-Maßnahmen sollen 

vor allem Sonne, Wind und Biomasse zum Einsatz kom-

men. Da der Verkehrssektor auf der jährlich von fast 

200 000 Touristen besuchten Inselgruppe eine wichtige 

Rolle spielt, will man auf Elektrofahrzeuge und Biokraftstof-

fe umstellen. Auf der Insel Floreana ist das Ziel, die Energie 

zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, 

bereits für den Stromsektor erreicht worden. Mithilfe der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) sind dort zwei Generatoren in Betrieb gegangen, 

die mit Pflanzenöl gespeist werden und den Strom für die 

200 Inselbewohner bereitstellen. Das Pflanzenöl wird da-

bei an der Pazifikküste Ecuadors in Manabí produziert. Die 

Bauern dort ernten die ölhaltigen Nüsse der Jatropha, die 

sie als Heckenpflanze zwischen ihren Äckern nutzen.

Energiepotential besser nutzen

Die Inselstaaten der Karibik wollen weg vom Energie-

träger Öl – und setzen auf deutsche Beratung. 

Das Öl-Zeitalter in der Karibik geht zu Ende – wenn auch 

nur langsam. Noch ist der teure Rohstoff für die Staaten in 

der Region die wichtigste Energiequelle. Die erneuerbaren 

Energien tragen bisher nur zwei Prozent zum Energiever-

brauch bei. Erschwert wird ihr Ausbau durch die Vielzahl 

unterschiedlicher energiepolitischer Gesetze. Dennoch: In 

der Region wächst das Bewusstsein für den Wandel. An den 

natürlichen Voraussetzungen fehlt es schließlich nicht: Ge-

nug Sonne und Wind, Erdwärme und Wasserkraft könnten 

die Karibik nahezu unabhängig von fossilen Energieträgern 

machen. Diese Potentiale zu nutzen, ist das Ziel einer von 

Deutschland geförderten Initiative in der Karibischen Ge-

meinschaft (CARICOM): das „Caribbean Renewable Ener-

gy Development Programme“ (CREDP). Zusammen mit 

internationalen Partnern unterstützt die Deutsche Gesell-

schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) den Aus-

bau der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der 

Energieeffizienz in 15 Ländern. Ziel der Maßnahmen: die 

Politik zu überzeugen, bessere Rahmenbedingungen für 

erneuerbare Energien zu schaffen und Energieversor-

gungsunternehmen und Investoren für ihre Förderung zu 

gewinnen. Energieberater Thomas Scheutzlich sagt, dass 

die Energiewende weiterhin viel Geduld brauche. Fort-

schritte lassen sich aber erkennen: So hat das CARICOM-

Sekretariat seit 2008 eine Energieabteilung, einige Staaten 

haben Energiepolitiken verabschiedet, neue Windparks, 

Solaranlagen und Wasserkraftwerke sind in Planung. 

 deutschen Unternehmens Enercon, das 

als erster Hersteller überhaupt auf dem 

brasilianischen Markt auftrat. Mit Wobben 

Windpower hat Enercon 1996 hier ein 

Tochterunternehmen gegründet, das 

Windenergietechnik für ganz Lateiname-

rika produziert. Mittlerweile stellt Ener-

con in zwei brasilianischen Fertigungsstät-

ten Anlagen von 900 kW bis 3000 kW Leis-

tung her. „Wenn auch die Preisdynamik in 

Brasilien und anderen lateinamerika-

nischen Ländern für uns als Premiumher-

steller nicht unkompliziert ist“, sagt Niko-

laus Kraus, Enercon- Verkaufsleiter La-

teinamerika, „können wir durch Qualität, 

Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung 

auf dem Markt überzeugen.“ 

Dabei ist ziemlich sicher, dass die deutsch-

brasilianischen Wirtschaftsbeziehungen 

auf dem Feld der erneuerbaren Energien 

durch die Fußball-WM 2014 und die 

Olympischen Sommerspiele 2016 noch 

weiteren Aufschwung verzeichnen wer-

den. Gemeinsam mit dem Energieversor-

ger COELBA in Salvador de Bahia und 

der Regulierungsbehörde ANEEL hat 

die Bundesregierung die Planung, Finan-

zierung und Umsetzung der ersten Solar-

stadien in Lateinamerika sichergestellt. 

Das renommierte deutsche Architektur-

büro gmp – von Gerkan, Marg und Part-

ner – aus Hamburg ist federführend beim 

Bau der Fußball-WM-Stadien in Brasilia 

und Belo Horizonte, die jeweils mit 

 modernen Solardächern ausgerüstet 

werden.  

Dierk Jensen

UMWELT

Ob in der Karibikregion oder auf den Galápagosinseln: Wenn es um 
 Beratungskompetenz und Technologien rund um die erneuerbaren Energien 
und mehr Energieeffizienz geht, ist Wissen aus Deutschland gefragt. 

Wind statt Öl: Energiewende in der Karibik

Galápagos: Schützenswertes Naturparadies

Uruguays Hauptstadt Montevideo setzt auf den Ausbau von Solarenergie

Wir können 
durch Qualität 
überzeugen“
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Energiepolitik  

Energiewende à la Uruguay  

Uruguay, der kleine südamerikanische Staat am Atlantik zwischen Argentinien und Brasilien, 
will bis 2015 die Hälfte seines Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen 
abdecken. Damit nimmt das Land am Rio de la Plata eine Vorreiterrolle für ganz 
Lateinamerika ein. 

Der Forst des Unternehmens Cofusa nahe der Stadt Rivera im Nordosten Uruguays: 
Roboterartig greifen Erntemaschinen Eukalyptusbäume heraus, sägen und hacken sie zu 
gleichförmigen Stämmen von rund 10 m zurecht. Anschließend wird das Holz aus dem 
nachhaltig bewirtschafteten Wald (zertifiziert nach FSC) herausgeschleppt und eilig auf 
Lastwagen verladen. Ziel: einmal quer durch Uruguay zur Zellulosefabrik Botnia des 
finnischen Konzerns UPM. 

Botnia ist eines der weltweit größten Werke seiner Art und erzeugt seit 2007 jährlich rund 
1,2 Mio. t Zellulose. Über 5 Mio. m3 Rohholz werden dort jährlich verarbeitet – eine 
Holzmenge, die dem Jahreszuwachs eines Waldes von 250 000 ha entspricht. Uruguay setzt auf Bioenergie 
Da bei der Zelluloseproduktion nur ein Drittel des angelieferten Stammholzes stofflich 
verwertet wird, fallen große Restmengen an, die energetisch vor Ort genutzt werden: Im Werk 
der Finnen werden rund 6500 t/Tag holzige Biomasse in zwei Brennkessel geschickt, die 
Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 MW und 70 MW antreiben. Ein 
knappes Drittel des Stroms wird ins Netz des staatlichen uruguayischen Stromversorgers UTE 
eingespeist, der Rest wird zusammen mit der erzeugten Wärme in der Fabrik verwertet. 

Aber nicht nur im Fall der Zellulosefabrik Botnia setzt man in Uruguay auf Bioenergie, auch 
die Reisproduzenten des Landes nutzen inzwischen die anfallenden Reisabfälle in 
Biomassekraftwerken. Große Schlachthäuser, Molkereien, Winzer und Fruchterzeuger sollen 
folgen. Sie planen Kraftwerke, in denen sie ihre Produktionsabfälle energetisch verwerten 
wollen. 

Die Förderung der Bioenergie ist nur ein Baustein der uruguayischen Energiepolitik, die zum 
Ziel hat, bis 2015 die Hälfte des inländischen Primärenergiebedarfs aus erneuerbaren 
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Energien zu decken. Mit dieser Vorgabe drängt das kleine Land am Rio de la Plata im Bereich 
der erneuerbaren Energien in eine Vorreiterrolle für ganz Lateinamerika. Uruguay baut in den nächsten 20 Jahren drei Windparks  
Vor allem in der Windenergie geschieht derzeit viel im 3,5 Mio Einwohner zählenden Land. 
So hat der staatliche Energieversorger UTE in einer öffentlichen Bieterrunde den Bau von 
150 MW ausgeschrieben, an dem sich 22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 MW 
bewarben. Auch deutsche Anbieter waren dabei; im März erhielten spanische und 
argentinische Investoren schließlich den Zuschlag zum Bau dreier Windparks à 50 MW bei 
Tarifen von 8,1 US-Cent/kWh bis 8,6 US-Cent/kWh über einen Zeitraum von 20 Jahren. 

Interessanterweise hält UTE einen Ausbau der Windenergie bis zu 1000 MW bei einer 
nationalen Kraftwerkskapazität von etwa 2415 MW (davon 36 % große Wasserkraft) für 
"netztechnisch problemlos". Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers 
gegenüber der volatilen Windkraft wird in den übrigen Ländern des südamerikanischen 
Wirtschaftsverbundes Mercosur aufmerksam wahrgenommen. 

Zudem bietet eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz 
neue Perspektiven im transnationalen Netzmanagement. Es ist durchaus denkbar, dass 
Uruguay in Zukunft Strom aus erneuerbaren Energien an Argentinien und Brasilien verkauft. 

"Hier wird nicht nur palavert, hier passiert tatsächlich was", sagt Tobias Winter. Für den Chef 
der Deutsch-Uruguayischen Handelskammer besteht kein Zweifel, dass das Land ein Labor 
für ganz Lateinamerika ist. "Wenn wir hier den zügigen Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse 
umsetzen, dann wird das ein Vorbild für viele Länder auf dem Kontinent sein", ist er sich 
sicher. Uruguay: Das Versuchslabor für die latainamerikanische Energiewende 
Winter betrachtet Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo als eine ideale Basis für alle 
Akteure der erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu 
erobern. Beflügelt wird diese Idee durch den derzeit rasanten ökonomischen Aufschwung, den 
Uruguay gegenwärtig aufgrund des Exports von Agrarrohstoffen erlebt. 

Uruguay setzt beim Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energien auf Kleinanlagen 
bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 kW. Die Energiepolitiker trauen diesem Segment 
zu, dass es in nicht allzu ferner Zukunft ein Drittel des nationalen Strombedarfs decken kann. 
Dabei ist der uruguayische Stromversorger UTE gesetzlich verpflichtet, den Strom von diesen 
Kleinanlagen vorrangig abzunehmen. Wer in diese kleinen Anlagen investiert, dem winken 
hohe steuerliche Vergünstigungen. 

Erste Erfolge dieser Mikroerzeugungsstrategie sind im Stadtbild der Hauptstadt Montevideo 
zu sehen. Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich Kleinwind-Energieanlagen, auch die 
Photovoltaik kommt langsam in Schwung. Ein gutes Beispiel ist die Installation von 8 kW auf 
dem Dach von Bayer Uruguay. "Wir können unsere Investition bis zu 57 % steuerlich 
gutschreiben lassen, so dass die Anlage sich sehr zügig amortisiert", zeigt sich Mario 
Kaupmann, Leiter der dortigen Bayer-Niederlassung, zufrieden. 

Auch im Segment der Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. "Wir sind 
sehr daran interessiert, die kleine Wasserkraft in Zukunft mehr zu nutzen", unterstreicht Raúl 
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Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres im Namen 
seines Arbeitgebers Saman, des größten Verarbeiters von uruguayischem Reis.  Von Dierk Jensen | Präsentiert von   © 2015 VDI Verlag GmbH  Quelle: http://www.ingenieur.de/Themen/Erneuerbare-Energien/Energiewende-a-la-Uruguay 
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26            FLUR UND FURCHE   3.2011 1 Entspannt auf dem Rücken ihre Pferde: Gauchos reiten in der Region von Artigas von der Weide nach Hause.  |  2 Nächtlicher Blick auf den Plaza de Independencia im Zentrum von Montevideo.  |  3 Anfang März: Noch ein paar Tage und der Reis auf der Estancia La Magdalena in der Provinz Salto ist reif zum Dreschen.  |  4 Große Schafherden gehören in vielen Regionen Uruguays nach wie vor zum Landschaftsbild.  |  5 Reis-ernte in der nördlichsten Provinz Artigas, unweit des Rio Uruguay.
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4 32 5
URUGUAY KURZ UND KNAPPUruguay ist von der Fläche her knapp halb so groß wie Deutschland. Es zählt allerdings nur rund 3,5 Millionen Einwohner, rund andert-halb Millionen davon leben in der Großregion Montevideo, der Hauptstadt des Landes. Landwirtschaft spielt traditionell eine wich-tige Rolle im uruguayischen Wirtschaftsleben. Die naturräumlichen Bedingungen sind für  eine erfolgreiche Bewirtschaftung des Landes in vielen Regionen sehr gut. Fruchtbare Böden und ausreichend Wasser sorgen für hohe  Ernten und fette Wei-den. Uruguay ge-nießt derzeit einen lang anhaltenden Aufschwung. Aus-ländische Firmen investieren im Land, die Staats-schulden nehmen, die Steuern werden  gesenkt.LABOR FÜR GLOBALE TRENDSUruguay. Zwischen den großen Nachbarn  Brasilien und Argentinien gelegen, erlebt das landwirt-schaftlich geprägte Land östlich des Rio de la Plata derzeit einen nachhaltigen wirtschaftlichen Auf-schwung.  Dies verändert traditionsreiche Landbewirt-schaftungsmethoden.  Text: Dierk Jensen | Fotos: Jörg Böthling MontevideoURUGUAY
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W eide soweit das Auge reicht. In der Provinz Salto im 

Norden von Uruguay erstreckt sich das Grasland 
sanfthügelig bis zum fernen Horizont. Nur manchmal 

wird die atemberaubende Weite unterbrochen von kleinen Euka-
lyptus-Forsten, die Farmer angelegt haben, um den Rindern 
Schutz vor der Sonne zu bieten. Ansonsten ist Kilometer über 
Kilometer kein Mensch zu sehen und schon gar keine Maschine. 
Hin und wieder tauchen Rinder- und Schafherden auf, die von 
wettergegerbten Gauchos, uruguayischen Cowboys, zusammen-
getrieben werden. Hütehunde helfen den Männern, die mit Pon-
chos und weiten Reiterhosen, „Bombachas“, tief im Sattel ihrer 
Pferde sitzen, bei der Treibarbeit. Eine lange, mit hohen Bäumen 
gesäumte Allee führt zur Estancia La Magdalena. Edle Arbeits-
pferde stehen im Pferch, in dessen Mitte ein Paraiso, der immer-
grüne Niembaum, wächst. Nebenan scheren Männer mehrere 
Schafböcke, die auf einer Tierschau gezeigt werden.VON VIEHWEIDE ZU SOJAANBAU
Arbeit gibt es für die 200 Mitarbeiter auf der La Magdalena ange-
sichts von 18.000 Hektar Land, 12.000 Hereford- und Aberdeen 
Angus-Rindern sowie 18.000 Schafen genug. Hinzu kommen 
noch 5.000 Hektar Ackerland, wovon ungefähr die Hälfte jährlich 
mit Reis bestellt wird. „Um einen Fruchtwechsel zu haben, bau-
en wir auf der zweiten Hälfte des Ackerlandes Sorghum, Wiesen-
gras für die Vermehrung und Mais an“, erzählt Vorarbeiter  Claudio 
Vuelle. Für den klassischen uruguayischen Großbetrieb beginnt 
in diesem Jahr eine neue Ära: Zum ersten Mal ist Soja gesät wor-

den. Dafür ist Weide zu Ackerland umgebrochen worden. Weil 
die Preise so gut sind, hat man 2.000 Hektar mit der Proteinpflan-
ze bestellt. Vuelle rechnet trotz längerer Trockenperioden mit rund 
1,7 Tonnen Ertrag pro Hektar. 

Die gentechnisch veränderte Soja erlebt in ganz Uruguay der-
zeit einen Siegeszug. Wo früher noch Schafe und Rinder wei-
deten, wird jetzt die Hülsenfrucht kultiviert. In manchen Regi-
onen fährt der Beobachter durch endlose Sojaflächen. Dabei sind 
in diesem Geschäft nicht nur die großen Farmen aktiv. Auch aus-
ländische Agrarunternehmen, vor allem aus Argentinien, erwer-
ben im großen Stil Ländereien in Uruguay. Sogar die kleineren 
landwirtschaftlichen Familienbetriebe gehen aufgrund der ver-
lockenden Preise dazu über, Teile ihrer Flächen mit Soja zu bestel-
len. So auch die Familie Kunze in Colonia Delta im Südwesten, 
wo es relativ viele Milchviehhalter gibt. Winfried Kunze gehörte 
zu einem größeren Kreis von Mennoniten, die im Zweiten Welt-
krieg aus Ostpreußen flohen und Ende der vierziger Jahre nach 
Uruguay kamen. Sie erwarben sich Land und bauten sich eine 
landwirtschaftliche Existenz auf. Winfried und sein Sohn Udo 
melken heute über 120 Kühe, die eine durchschnittliche Leistung 

U R U G U AY »  Es ist wichtig, dass wir die Märkte öffnen. Und zwar für Innovationen, für neues Wissen, für mehr Qualität und mehr Umweltfreund-lichkeit.« Tabaré Aguerre, Agrarminister 
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von etwa 6.000 Liter haben. Als Futter dient hauptsächlich Mais, 
aber auch Raygras, Klee, Luzerne, Hornklee (Lotus), Zuckerhirse 
und Sudangras dienen als Futterpflanzen. Hafer wird als Weide 
genutzt; dreimal im Jahr wird er von den Kühen abgegrast und 
nach dem vierten Aufwuchs schließlich gedroschen. „Im letzten 
Jahr haben wir zum ersten Mal Soja probiert“, sagt Udo und ver-
weist auf bescheidene Milchpreise, die bei umgerechnet rund 20 
Eurocent pro Liter liegen.DIE MÄRKTE ÖFFNEN 
Der weitaus größte Teil der auf rund einer Million Hektar ange-
bauten Sojabohnen geht in den Export. Und zwar hauptsächlich 
nach China, wo das eiweißreiche Futtermittel zur Mast chine-
sischer Schweine im Trog landet. „Soja ist eine spezielle Metho-
de, Wasser an die Chinesen zu verkaufen“, interpretiert Agrar-
minister Tabaré Aguerre in der Hauptstadt Montevideo dieses 
Geschäft. Kritisch beurteilt Aguerre den Sojaboom. „Wir müssen 
rechtzeitig verhindern, dass wir in eine Monokultur hineingera-
ten“, warnt er. Trotzdem gibt sich der Agrarminister zweckopti-
mistisch. Er unterstreicht die große wirtschaftliche Bedeutung, 
die die Landwirtschaft für das kleine lateinamerikanische Land 
am Rio de la Plata hat. Zumal Uruguay zwischen den beiden 
Agrargiganten Brasilien und Argentinien schon immer gezwun-
gen war, eigene Wege zu gehen, so Aguerre weiter. „Während 
Uruguay aber früher seine Agrarproduktion mit Subventionen, 
Quoten und anderen handelspolitischen Mechanismen zu schüt-
zen versuchte, verlieren diese alten Instrumente an Bedeutung. 

Viel wichtiger ist es, dass wir die Märkte öffnen. Und zwar für 
Innovationen, für neues Wissen, für mehr Qualität und mehr 
Umweltfreundlichkeit. Wenn ausländische Firmen in unsere 
Land- und Forstwirtschaft investieren, freuen wir uns, wenn-
gleich sicherlich nicht jede Investition gut ist“, sagt er. 

Für ihn ist eine nachhaltige Landbewirtschaftung und eine 
Liberalisierung der Märkte dennoch kein Widerspruch. Auch die 
Diskussion um Tank und Teller will er nicht führen, weil er die Pro-
duktion von Nahrungsmitteln und die von Biomasse zur Energie-
erzeugung für durchaus vereinbar hält. Er gibt ein Beispiel: In Uru-
guay besteht seit Kurzem eine fünfprozentige Beimischungspflicht 
für Kraftstoffe. Zur Erfüllung der Margen werden in Uruguay 
80.000 Hektar verwandt, was angesichts einer gesamten Acker-
fläche von derzeit 1,6 Millionen Hektar nicht negativ ins Gewicht 
falle. „Uruguay sammelt in Zeiten des Wandels vielmehr wichtige 
Erfahrungen, um die zukünftige Landbewirtschaftung so zu gestal-
ten, dass sie effizient, sozial und nachhaltig zugleich ist.“PRODUKTION FÜR DEN EXPORT
Über mangelnden Bedarf auf dem Weltmarkt werden sich die 
uruguayischen Viehhalter, Ackerbauern und Produzenten von 
Zitrusfrüchten (Apfelsinen, Blaubeeren, Äpfel) indessen auch in 
Zukunft wohl nicht beklagen können. Die Nachfrage nach Vieh-
futter, Lebensmitteln und Bioenergie wächst. Insofern ist die 
Zunahme der uruguayischen Ackerfläche um mehr als das 
 Doppelte in nur wenigen Jahren ein Reflex auf das, was sich auf 
den Weltmärkten abspielt – ein Labor für globale Trends. 

FLUR UND FURCHE   3.2011            29
1 Pferde sind bei der Arbeit mit den Viehherden auch heute noch  unverzichtbar.  |  2 Mit „Meat the best“ wirbt der Schlachtbetrieb in Tacuarembo für die Qualität der von dort verarbeitteen Fleisch-produkte.  |  3 Eukalyptusstämme im Forst des Unternehmens Urufor in der Provinz Rivera haben den erforderlichen Umfang fürs Fällen er-reicht.  |  4 Die Forstwirtschaft hat sich in den letzten Jahren kontinu-ierlich ausgebreitet. Lastwagen, wie hier in der Provinz Rivera, fahren die holzige Last zur Weiterarbeitung in diverse Sägewerke oder in die Zellulosefabrik.  |  5 Die Zellstofffabrik in der Nähe von Frey Bentos ist einer der größten der Welt. Der tägliche Holzbedarf ist enorm hoch.  |  6 Schafböcke werden im Pferch der Estancia La Magdalena für eine Körung herausgeputzt.  |  7 Blick in die Wollfabrik des Unternehmens Lanas Trinidad S. A. in der Stadt Trinidad.
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Unterdessen sind die Landpreise massiv angestiegen; dabei heizt 
die Ausweitung der Forstflächen die Preise zusätzlich an. Ver-
spricht doch das Geschäft mit der globalen Zellulose- und Holz-
industrie gute Margen. Uruguayische Forstexperten gehen dabei 
davon aus, dass die Forstfläche problemlos um das Dreifache 
ausgedehnt werden könne. Tatsächlich sehen viele Großgrund-

besitzer darin eine langfristig lukrative Investition, besonders 

seitdem die Zellulosefabrik des finnischen Konzerns UPM in Fray 

Bentos, direkt am Grenzfluss Uruguay gelegen, nach langem 

Streit mit dem Nachbarn Argentinien 2007 in Betrieb ging. Seit-

her jagen Lastwagen, voll beladen mit Eukalyptus-Stämmen, Tag 

und Nacht durch ganz Uruguay, um ihre Fracht in den Schlund 

der Zellulosefabrik abzuladen.LANDWIRTSCHAFT IM WANDEL
Damit geht ein Stück traditioneller Gaucho-Kultur verloren. 

Trotzdem hält die uruguayische Politik an ihrem vor einigen Jah-

ren kreierten Leitmotiv „Uruguay natural“ fest: Soll doch dieser 

Begriff demonstrieren, dass bei einer Bevölkerung von nur 3,5 

Millionen Menschen auf einer Landesfläche, die halb so groß ist 

wie die Bundesrepublik, weiterhin eine naturbelassene  Weide- 

und Landwirtschaft betrieben wird. Dieser Anspruch bezieht sich 

in erster Linie auf die klassische, extensive Rinder- und Schaf-

haltung, die in der Tat vielerorts auch ohne Zertifikate den höchs-

ten ökologischen Standards in Europa genügt. Die Viehwirtschaft 

spielt nach wie vor eine zentrale Rolle. Rund 2,5 Millionen Rin-

der werden jährlich in den hauptsächlich von brasilianischen 

Unternehmen betriebenen Schlachthäusern geschlachtet. Weil 

die argentinische Politik ihrer eigenen Viehwirtschaft rigide 

Exportlimits setzt, haben die Uruguayer jetzt ihren großen Nach-

barn in Sachen Fleischexport sogar überholt.

Dennoch: Die klassisch-konstant anmutende Viehbranche 

unterliegt vielerorts einem tiefgreifenden Wandel. Viele Rinder-

farmer sind mittlerweile zur Intensivmast übergegangen, bei der 

die Rinder drei Monate vor Schlachtung in offenen Gehegen (Feed-

lots) mit Kraftfutter und Mais gefüttert werden. Das hat mit alter 

Gaucho-Herrlichkeit nur noch wenig zu tun, obgleich die Mäster 

schwören, dass das Fleisch durch die Intensivmast sogar noch an 

Wert gewinne. Apropos Qualität: Obwohl die Schafhaltung ein-

deutig auf dem Rückzug ist – der Bestand verringerte sich von 20,7 

Millionen auf aktuell nur noch 9,5 Millionen – eröffnen sich für die 

Wollindustrie durch ein langfristig angelegtes Zuchtprogramm mit 

der Rasse Merino gute Aussichten auf bessere Wollqualitäten, die 

von Produzenten hochwertiger Textilien begehrt sind. 

1 Milchviehhalter Winfried Kunze, 1942 in Ostpreußen geboren, kam 1951 mit einer Gruppe von 500 Mennoniten nach Uruguay. Seit Ende der 50er Jahre bewirtschaftet er einen Hof in der Siedlung Colonia Delta.  |  2 Udo, der Sohn Winfried Kunzes, vor seiner Beregnungsanlage, die trotz guter Niederschläge im Ackerbau eingesetzt wird.  |  3 Der uruguayische Reis, der garantiert Gentechnik frei ist, erfreut sich auf den internationalen Märkten einer hohen Nachfrage.  |  4 Mitte März herrscht Hochbetrieb in der Reis-mühle von Saman.
»  Die Preise steigen und fallen, das ist immer so. Wir müssen uns eben auf un-sere Stärken konzentrieren und die Reiserträge weiter erhöhen.« Karol Pinczack, Landwirt U R U G U AY
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Kein Zweifel: Der weltweite Run nach Agrarprodukten bringt in 
die uruguayische Weide-, Land- und Forstwirtschaft reichlich 
Bewegung. Manche nennen es Modernisierung, manche fürch-
ten um das Attribut „natural“. Trotz dieser Ungewissheit ist in 
den rund 50.000 Betrieben im Land Aufbruchstimmung zu ver-
spüren. Endlich knüpfe Uruguay nach jahrzehntelanger Durst-
strecke wieder an gute alte Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
an, als die Wirtschaft prosperierte und man kulturell, architekto-
nisch (Art deco!) wie politisch wichtige Akzente für ganz Latein-
amerika setzte.OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT
So wird derzeit überall kräftig investiert. Dabei beweisen die uru-
guayischen Landwirte großen Mut und hohe Risikobereitschaft. 
Karol und Aleco Pinczack aus Mones Quintela im äußersten Nor-
den des Landes sind dafür ein gutes Beispiel. Ihr Großvater wan-
derte Anfang der 30er Jahre aus Polen nach Uruguay ein. Heute 
beschäftigen die beiden Brüder 55 Mitarbeiter, nennen 2.100 
Hektar ihr eigen und haben rund 900 Hektar dazu gepachtet. Sie 
halten rund 2.000 Rinder und 1.000 Schafe, obgleich der Acker-
bau bei Pinczacks im Mittelpunkt steht. Sie kultivieren 200 ha 
Zuckerrohr und Rotklee sowie rund 1.500 ha Reis. Ihr Reis ist, 
wie generell in Uruguay, nicht gentechnisch verändert, was sich 
in den letzten Jahren auf die Nachfrage positiv ausgewirkt hat. 
Vor allem die Europäer greifen zunehmend darauf zurück. 

Die Fruchtfolge bei den Pinczaks ist derzeit, abgesehen vom 
Zuckerrohr und dem Rotklee für die Vermehrung, simpel: Nach 
zweijährigem Reisanbau folgt eine ein-, zwei- oder für manche 
Parzellen auch dreijährige Weidenutzung, nach der dann wieder 
Reis zum Zug kommt.. Mit drei Mähdreschern wird gleichzeitig 
geerntet. Karol Pinczack spricht von zehn Tonnen pro Hektar, die 
der Betrieb in 2011 von den intensiv bewässerten Reisfeldern holt. 
So werden für den Reis pro Hektar rund 14.000 Kubikmeter Was-
ser aus dem Uruguay, der in unmittelbarer Nähe fließt, gepumpt. 
Über ein ausgeklügeltes, selbst installiertes System von Rohren, 
Kanälen und Gräben gelangt das Wasser zum Getreide. 

„Die Preise steigen und fallen“, sagt Karol, als er seine Pro-
pellermaschine aus dem betriebseigenen Hangar zieht. „Das ist 
immer so, aber auf längere Sicht haben wir gute Chancen. Wir 
müssen uns eben auf unsere Stärken konzentrieren und die 
Erträge weiter erhöhen“, sagt er mit breitem Grinsen. Dann öff-
net er die kleine Tür zum Cockpit, setzt seinen massigen Körper 
in die kleine Maschine, startet den Propeller, rollt gemütlich zur 
Graspiste. Hebt ab, schwingt sich in die Lüfte und betrachtet das 
Erntegeschehen von oben. Zwischen Himmel und Erde hat 
 Pinczack einen faszinierenden Ausblick auf ein wunderschönes 
Land, das mit seinen üppigen naturräumlichen Ressourcen und 
seinen optimistischen Akteuren auf vielen Agrarmärkten weiter-
hin präsent sein wird. WEITERE INFORMATIONENwww.mgap.gub.uy FLUR UND FURCHE   3.2011            31

PLUS-50 IIDas Motoröl der neuen GenerationUm Ihnen das Beste für Ihre John Deere Maschine zu bieten, haben wir unser Motoröl Plus-50 unaufhörlich verbessert. Mit dem neuen Plus-50 II ist uns nun ein weiterer Durch-bruch gelungen: Es ist für den Einsatz in Ihrer John Deere Maschine von bis zu 500 Betriebsstunden ausgelegt und bietet Ihrem Motor bei sehr hohen Temperaturen optima-len Schutz. Plus-50 II ist auch das erste Motoröl, das wir für die neuen Motoren der Abgasstufe III B anbieten.Weitere Einzelheiten über das neue Motoröl Plus-50 II erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner. PCI 1107.2 D
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GROSSE WASSERKRAFT 

UND ALLES ANDERE AUCH 
URUGUAY WILL VORREITER BEI DEN ERNEUERBAREN ENERGIEN FÜR GANZ 
SÜDAMERIKA SEIN. DER DERZEITIGE WIRTSCHAFTLICHE ERFOLG GIBT AUCH 
DEM UMBAU DER ENERGIEWIRTSCHAFT EINEN SCHUB UND WIRD DAMIT 
ZUM LABOR FÜR LATEINAMERIKA

E s ist 4.45 Uhr. Das Mobiltelefon klin-
gelt. Wer ruft zu dieser unchristlichen 

Zeit an? Tatsächlich, es ist Tabare Pa-
gliano Baserga, Präsident der SoWiTec 
Uruguay SA. Tabaré entschuldigt sich 
höflichst, aber es sei ein Unwetter auf-
gezogen. „Es hat soviel geregnet, dass die 
Flüsse über die Ufer gestiegen sind und 
wir mit dem Auto gar nicht hinkommen“, 
sagt er in amerikanisch akzentuiertem 
Englisch. 

Ein neues Standbein:  
die Windkraft

Trotzdem brechen wir auf. Gen Osten, 
zum zehn Megawatt Vorzeigewindpark 
namens Caracoles II im windreichen Mit-
telgebirgszug Sierra de Carapé. Pausenlos 
schwenkt der Scheibenwischer hin und 
her. Tabaré erzählt, dass er in Atlanta In-
genieurwissenschaften studiert hat und 
sich seit 2006 voll der Windenergie wid-
met. Damit gehört er nördlich des Rio de 
la Plata zu den Windgesichtern der ersten 
Stunde. Nur wenige kennen den urugu-
ayischen Windenergie-Mikrokosmos so 

gut wie er. Nach langen Jahren des Pla-
nens, Messens und auch Wartens fiebert 
er jetzt dem baldigen Bau der ersten von 
ihm entwickelten Windparks entgegen. 
Hat sich doch die uruguayische Regie-
rung erst vor Kurzem zum mittelfristigen 
Umbau der Energiewirtschaft – hin zu 
den Erneuerbaren Energien – bekannt: 
Bis 2015 soll die Hälfte des Primärener-
gieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomas-
se und Sonne stammen. Bei diesem Ziel 
kommt den Uruguayern sicherlich zugu-

te, dass sie auf eine traditionsreiche Gro-
ße Wasserkraft zurückgreifen können. Ein 
Großes Kraftwerk befindet sich nördlich 
der Stadt Salto am Fluss Uruguay, drei 
weitere liegen am Rio Negro: Rincon des 
Palmar, Rincon de Baygorria und Gabriel 
Terra. Insgesamt zählt man über 1.500 
Megawatt installierter Leistung. Obschon 
einige Staubecken vorhanden sind, gibt 
es jedoch in Phasen lang anhaltender 
Dürre und entsprechend niedrigen Pe-
gelständen hohe Fluktuationen in der 
Einspeiseleistung und damit Probleme 
seitens des Stromnetzes. 

Uruguay: Ein Labor für ganz  
Lateinamerika

Dennoch: Die uruguayische Energie-
politik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis 
für eine grüne Energieerzeugung in ganz 
Lateinamerika für große Aufmerksamkeit. 
Atomkraft war nie Thema – und wird es 
nie werden. Gebannt gucken deshalb die 
Nachbarländer, vor allem Argentinien 
und Paraguay, auf die energiepolitischen 
Aktivitäten des kleinen Landes, in dem 
rund 3,5 Millionen Menschen leben. Wie 
schafft es Uruguay, dessen Wirtschaft 
derzeit erstaunliche Wachstumsraten von 
mehr als acht Prozent hinlegt, dieses Vor-
haben infrastrukturell und wirtschaftlich 
bei einer eigenen Kraftwerksleistung von 
aktuell insgesamt 2.415 Megawatt zu 
realisieren? 

Tabare berichtet, dass die uruguayische 
Politik eine Windkraftleistung von min-
destens 500 Megawatt bis 2015 anpeilt. 
In der ersten Jahreshälfte ist der 10-Me-
gawatt-Park Kentilux, ein Investment der 
Schlachthaus-Gruppe Fernández, west-
lich von Montevideo in unmittelbarer 
Nähe eines 300 Megawatt großen Die-
selkraftwerks der UTE unter Hochdruck 
ans Netz angeschlossen. Zwischen Son-
nenblumenfeldern und Weiden erzeugen 
fünf Vestas V80 grünen Strom, der über 
eine Überlandleitung eingespeist wird. 
Mit Kentilux am Netz, sind in Uruguay 

Bild 1: Blick vom Hochhaus Palacio Salvo am Plaza de Independencia auf den Hafen am Rio 
del la Plata (Montevideo)

Bild 2: Anschluss des UTE Windparks  
Kentilux an das Stromnetz der UTE  
(Ciudad de Plata) 
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landesweit rund 40 Megawatt instal-
liert. 

Das ist nicht viel, verglichen mit bei-
spielsweise Deutschland. Und doch nimmt 
die Windenergie im kleinen Land jetzt 
Fahrt auf. Im vergangenen Jahr ist vom 
staatlichen Energieunternehmen UTE 
eine erste Bieterrunde eröffnet worden, 
in der eine Tranche von 150 Megawatt 
ausgeschrieben wurde. Es bewarben sich 
22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 
Megawatt. Unter Anbietern aus Frank-
reich, Argentinien, Spanien und Uruguay 
befanden sich auch deutsche Akteure: 
Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnbW 
und SoWiTec, die zwei Parks mit 42 und 
50 Megawatt ins Rennen brachten. Im 
März 2011 hat die UTE schließlich den 
Auftrag von drei Windparks à 50 Mega-
watt bei Tarifen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent 
über einen Zeitraum von 20 Jahren an 
spanische und argentinische Investoren 
vergeben. Darunter auch an den argenti-
nischen Mischkonzern Impsa, der sich mit 
seiner Windtochter bereits seit einigen 
Jahren als Windenergieanlagenhersteller 
versucht und im brasilianischen Recife 
die 1,5 Megawatt Anlage von Vensys in 
Lizenz produziert. Die Argentinier griffen 
im Fall der uruguayischen Bieterrunde 
auf eine Typenzertifizierung der indi-
schen Firma ReGen Powertech zurück, 
weil sie für die eigenen Zulieferer noch 
fehlt. Diese Weitergabe sorgte beim nord-
amerikanischen Vertrieb der chinesischen 
Firmenmutter von Vensys, Goldwind, für 
großen Unmut. „Hinzu kommt, dass 
Impsa sich mit Anlagen beworben hat, 
deren Zertifizierung scheinbar nicht mit 
den Ausschreibungsbedingungen über-
einstimmt“, sagt Tabare kopfschüttelnd. 
„Das ist nicht nur fragwürdig, sondern 
gegenüber den anderen Bietern, die sich 
strikt an die Konditionen gehalten haben, 
nicht korrekt.“ Theo Peters von Vensys 
widerspricht: „Impsa kann als Mitglied 
der Vensys-Lizenzfamilie durchaus auf 
Typzertifikate von ReGen Powertech zu-
rückgreifen. Ich sehe im Verhalten des 
argentinischen Herstellers daher keinen 
Vertragsbruch.“

Ununterbrochen regnet es weiter. Die 
Hügel der Sierra de Carapé sind von di-
cken Wolken eingehüllt. Fünf Vestas 
V80 sind nur schemenhaft zu erkennen. 
Tabare dreht um, fährt stattdessen zu 
seinem Projektstandort Minas I. Es geht 
über schmale Sandpisten durch leicht hü-
geliges, steiniges Gelände. Kein Mensch 
ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe 
und wenige Rinder. Die Straßensenken 
sind allerdings nicht überflutet, wie Ta-
bare am frühen Morgen in Montevideo 
noch befürchtete. Nach 15 Kilometern 
ungeteerter Strecke ist er da. Der Wind 
pfeift Tabare kräftig durch Hemd und 

Haare, als er ein Gatter öffnet und er-
zählt, dass hier das 2.600 Hektar große 
Planungsgebiet liegt, auf dem am Ende 
Windmühlen mit insgesamt 62 Mega-
watt Leistung installiert werden sollen. 
Die Pachtverträge sind längst unter Dach 
und Fach. Dabei liegt der Standort, rund 
110 Kilometer von Montevideo entfernt, 
auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern; 
die Windbedingungen sind mit durch-
schnittlich mehr als neun Meter pro Se-
kunde geradezu ideal. 

Die UTE hält indessen den Ausbau der 
Windenergie bis zu 1.000 Megawatt für 
„netztechnisch problemlos“. Zumal eine 
geplante Hochspannungsleitung zwi-
schen Brasilien und Uruguay ganz neue 
Perspektiven im transnationalen Netzma-
nagement bietet. Durchaus denkbar ist 
auch, dass Uruguay in Zukunft Strom aus 
Erneuerbaren Energien an seine großen 
Nachbarn Argentinien und Brasilien ver-
kauft. Die UTE will neben ihren Diesel-
kraftwerken und den bereits bestehenden 
Parks Caracoles und Nuevo Manantial, 
wo neun Secondhand-Anlagen von Ned 
Wind (450 kW) und vier 1-MW-Anlagen 
stehen, selbst weiter in Windenergie 
investieren. Ihre Absicht ist, so Direk-
tor Gonzalo Casaravilla, neben weite-
ren ausgeschriebenen 150 Megawatt 
einen eigenen Anteil von mindestens 
200 Megawatt selbst zu planen und zu 
betreiben. Diese positive Haltung eines 
staatlichen Energieversorgers gegenüber 
der Windkraft wird in allen Ländern des 
südamerikanischen Wirtschaftsverbun-
des Mercosur erstaunt wahrgenommen. 
„Hier wird nicht nur palavert, hier passiert 
tatsächlich was“, unterstreicht Tobias 
Winter. Kräftiger Wind weht dem Chef 
der Deutsch-Uruguayischen Industrie 
und Handelskammer auf dem Plaza de 
Independencia um die Ohren. Kein Wun-

der, herrschen doch in der uruguayischen 
Hauptstadt ähnliche Windkonditionen 
wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für 
Tobias Winter besteht kein Zweifel, dass 
Uruguay ein Labor für ganz Lateiname-
rika ist. „Wenn wir hier den zügigen Aus-
bau von Wind, Sonne, Biomasse umset-
zen, dann wird das ein Vorbild für viele 
andere Länder auf dem Kontinent sein“, 
ist sich Winter sicher. Er betrachtet Uru-
guay mit seinem Zentrum Montevideo als 
eine ideale Basis für Akteure der Erneu-
erbaren Energien, um von dort aus den 
lateinamerikanischen Markt zu erobern. 
Beflügelt wird diese Idee sicherlich durch 
den rasanten ökonomischen Aufschwung 
in der neuen „Perle des Westens“ wie so-
gar das Handelsblatt unlängst titelte. Vor 
allem der Export von Agrarrohstoffen wie 
Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder 
und Holz floriert bei anhaltend hohen 
Preisen. Nicht zuletzt deshalb investie-
ren ausländische Unternehmen massiv 
in den Agrar- bzw. Forstbereich, zumal 
sich Uruguay in den letzten Jahren als 
ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, 
der eine hohe rechtliche und finanzielle 
Sicherheit bietet. Weiterhin entwickelt 
sich der Hafen von Montevideo mehr 
und mehr zum Logistikzentrum für die 
Mar de la Plata Region. Sicherlich sind 

Bild 3: Villa Sara: Galofer S.A. Biomasse-
kraftwerk 

Bild 4: Holzlager der Zellulosefabrik UPM am Ufer des Fluss Uruguay, Herstellung von Zellu-
lose aus Eukalytusholz
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all diese Aspekte ein Grund dafür, dass 
sich um die relativ kleine Ausschreibung 
von 150 Megawatt so viele ausländische 
Bieter gerangelt haben. 

Zusätzlich:  
Solarstrom und Biomasse

Unabhängig irgendwelcher internatio-
nalen Strategien von Planern oder Her-
stellern wird die Einspeisung aus Kleinan-
lagen bis zu einer Erzeugungskapazität 
von 150 kW in Uruguay eine große Rolle 
spielen. Die uruguayischen Energiestra-
tegen trauen diesem Bereich zu, dass er 
in nicht allzu ferner Zukunft einen Drit-
tel des Strombedarfs decken kann. Dabei 
ist der uruguayische Stromversorger UTE 
von der Politik verpflichtet worden, den 
Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig 
abzunehmen – falls der Strom nicht für 
den Eigenverbrauch verwertet wird. Als 
Hintergrund ist dabei zu erwähnen, dass 
es in Uruguay eine lange Tradition von 
kleinen Windenergieanlagen gibt. Die 
mehrflügeligen Anlagen waren früher für 
die Förderung von Wasser an vielen Orten 
auf dem weiten Land im Einsatz. Zudem 
winken für Unternehmen hohe steuerli-
che Vergünstigungen. Erste Erfolge dieser 
Mikroerzeugungs-Strategie sind derweil 
schon im Stadtbild von Montevideo zu 
sehen. Auf mehreren Gewerbegebäuden 
drehen sich schon Kleinwindenergiean-
lagen. Zugleich kommt auch die Photo-
voltaik langsam in Schwung. Ein gutes 
Beispiel ist die Installation von 8 kWP 
auf dem Dach von Bayer Uruguay. „Wir 
können die Investition bis zu 57 Prozent 
steuerlich gutschreiben lassen, so dass 
die Anlage sich sehr zügig amortisiert“, 
zeigt sich Mario Kaupmann, Leiter der 
Bayer-Niederlassung, zufrieden. 

Auch im Segment der Kleinwasserkraft 
stehen viele Projekte in den Startlö-

chern. Da der Anbau von gentechnisch 
unbehandelten Reis im großen Stil aus-
geweitet wird, gibt es eine Reihe von 
Stauseen, die zur Wasserversorgung der 
Felder angelegt worden sind. „Hier gibt 
es eine Fallhöhe von 30 Metern“, sagt 
Raúl Uruga Berrutti am Deich eines gro-
ßen Staubeckens in der Provinz Trenta y 
Tres. Berrutti ist landwirtschaftlicher Be-
rater der Reismühle Saman, dem größ-
ten Verarbeiter von uruguayischem Reis. 
„Wir sind sehr daran interessiert, dieses 
energetische Potential in Zukunft zu 
nutzen.“ Aber nicht nur im Bereich der 
Wasserenergie ist die Reisbranche aktiv. 
So hat sich Saman auch für die bioener-
getische Verwertung der in den Reismüh-
len anfallenden Reisspelzen entschieden. 
Seit letztem Jahr ist an ihrem Mühlen-
standort in Villa Sera mit Hilfe eines 
CDM-Projektes das Biomassekraftwerk 
Galofer mit einer Leistung von 14 MW 
elektrisch in Betrieb gegangen, das rund 
60 Prozent der landesweiten Reisabfälle 
in Strom verwandelt. Ein Manko ist al-
lerdings noch, dass der weitaus größte 
Teil der erzeugten Wärme bislang noch 
nicht verwertet wird. „Noch ist das Inte-
resse an der bioenergetischen Nutzung 
von Agrarabfällen leider relativ gering“, 

räumt Ramón Mendez, Leiter der Natio-
nalen Energiebehörde ein. Mendez hofft 
aber, dass durch die seit Dezember 2010 
gesetzlich garantierte Einspeisetarife von 
91 US-Dollar auf die Megawattstunde für 
alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt 
Leistung eine baldige Investitionswelle 
auslösen werden.

Keine Agrarflächen für die  
Mobilität

Längst in Betrieb ist hingegen das Bio-
massekraftwerk auf dem Werksgelände 
der Zellulosefabrik Botnia des finnischen 
Konzerns UPM in Fray Bentos. Rund 
6.500 Tonnen Holzreste aus der Zellu-
losefabrik – eine der größten der Welt 
– wandern jeden Tag in die Brennkam-
mern des Kraftwerks, die zwei Siemens-
Turbinen mit einer elektrischen Leistung 
von 50 und 70 Megawatt antreiben. 
Während ein knappes Drittel des Stroms 
ins Netz der UTE eingespeist wird, fließt 
der größere Teil zusammen mit der er-
zeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das 
Holz für die Zellulose kommt aus jungen 
Eukalyptusforsten, die im großen Stil auf 
früherem Weideland gepflanzt wurden.

Es muss also nicht zwangsläufig alles 
auf Tank hinauslaufen, wenn Agrarflä-
chen schrumpfen oder umgewandelt 
werden. Zumal Uruguay, wie nur noch 
wenige Länder auf der Erde, über ein 
großes noch nicht aktiviertes Potential 
an natürlichen Ressourcen verfügt und 
damit eine nachhaltige Bewirtschaftung 
trotz Intensivierung möglich zu sein 
scheint. Wenn die Weltmärkte aber wei-
terhin so heftig nach Rohstoffen gieren, 
dann müssen auch die Uruguayer aufpas-
sen, damit sie ihre natürlichen Schätze 
langfristig bewahren. Trotzdem sind 100 
Prozent Erneuerbare Energien in Urugu-
ay bis 2050 eine realistische Perspektive. 
Tabaré, Winter und Co. arbeiten heute 
schon emsig für dieses Ziel.

ZUM AUTOR:
	Dierk Jensen 

arbeitet als freier Journalist und Buchau-
tor in Hamburg  
  dierk.jensen@gmx.deBild 5: Photovoltaikanlage auf dem Bayer Buerogebaeude in Montevideo 

Tabelle 1: Energieverbrauch Uruguays 

2001 2003 2004 2007 2008 2009 2010

Stromerzeugung in Millionen 
Kilowattstunden (= GWh) pro Jahr

7.963 9.200 9.890

Stromverbrauch in Millionen 
Kilowattstunden (= GWh) pro Jahr

5.878 9.939 7.030 7.570

Erdölverbrauch in  
Millionen Barrel pro Jahr

5.529 5.076 4.450 5.462 6.928

Erdgasverbrauch in Millionen 
Kubikmeter (= m3) pro Jahr

65 120 103 70 40
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Uruguayische Offensive

Forste statt Viehweiden,  
Bioenergie statt Benzin
Die traditionelle Weidewirtschaft in Uruguay schrumpft. Soja, Reis, Zitrusfrüchte, Zuckerrohr 

für Biokraftstoffe und vor allem Holz aus dem Forst stehen höher im Kurs und nehmen immer 

mehr Flächen in Anspruch. Die Energiepolitik will bis 2015 schon die Hälfte des Primärenergie-

verbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen abdecken. Damit nimmt das kleine Land am  

Rio de la Plata eine Vorreiterrolle für ganz Lateinamerika ein.

verladen. Die von Cofusa georderten Last-
wagen «heizen» dann quer durch Uru-
guay in den Südosten zu den Häfen und 
zur Zellulosefabrik Botnia des finnischen 
Konzerns UPM, die unmittelbar am Rio 
Uruguay in der Nähe der Stadt Frey 
 Bentos steht. Die Lastwagen formieren 
sich – aus allen Waldregionen des Landes 
kommend – zu einer wahren Holzkara-
wane, die unaufhörlich grosse Mengen 
Holz zur Zellulosefabrik transportieren. 

Botnia ist weltweit eines der grössten 
Werke seiner Art. Haushoch türmen sich 
die Holzmengen vor den Fabrikhallen, in 
denen mit grossem energetischen Auf-

wand seit 2007 jährlich rund 1,2  Mio. t 
Zellulose hergestellt werden. Dafür ver-
arbeiten die Produzenten jährlich über  
5 Mio. m3 Rohholz – eine Holzmenge, die 
dem Jahreszuwachs einer Forstfläche von 
250 000  ha entspricht. Dabei wandern 
täglich rund 6500 t holzige Reste aus  
der Zellulosefabrik in die Brennkammern 
eines betriebseigenen Biomassekraft-
werks, das zwei Siemens-Turbinen mit 
einer elektrischen Leistung von 50 und 
70  MW antreibt. Während ein knappes 
Drittel des Stroms ins Netz des urugua-
yischen Netzbetreibers UTE eingespeist 
wird, fliesst der grössere Teil zusammen 

Von Dierk Jensen.

Im Forst des Unternehmens Cofusa wird 
rund um die Uhr gearbeitet. Holzernter, 
«Timberjacks» des US-amerikanischen Her-
stellers John Deere, sind im jungen Euka-
lyptusforst in der Nähe der Stadt Rivera 
im Nordosten von Uruguay im Einsatz. 
Roboterähnlich greifen die Erntemaschi-
nen Eukalyptusbäume aus dem erst fünf 
Jahre alten Forst heraus, sägen und ha-
cken sie zu gleichförmigen Stämmen von 
rund 10  m zurecht. Anschliessend wird 
das Holz aus dem nachhaltig bewirt-
schafteten Forst (zertifiziert nach FSC) he-
rausgeschleppt und eilig auf Lastwagen 

Ernte von gerade 
5-jährigen FSC-Euka-
lyptusbäumen im Forst 
der Firma Urufor.  
Feller Buncher von 
Timberjack/John Deere 
im Einsatz
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mit der erzeugten Wärme zurück in die 
Fertigungsstrasse.

Auf dem Dach des Biomassekraftwerks 
bekommt der Besucher aufgrund der 
aufsteigenden Hitze heisse Füsse. Die 
Luft ist brütend, der Ausblick auf das Fir-
mengelände dafür überwältigend. Am 
 Eingang stehen die Holzlaster Schlange, 
schweres Gerät greift die Holzlast von 
den Fahrzeugen, stapelt sie zu riesigen 
Haufen. Danach wird das Holz geschred-
dert und über Förderbänder in die Ferti-
gungshallen gebracht. «Mehr als 1500 
Menschen haben hier Arbeit gefunden», 
erklärt Andrés López mit Blick auf jene 
Brücke, die sich über den Rio Uruguay er-
hebt und Argentinien und Uruguay auf 
trockenem Wege miteinander verbindet. 
«Diese Brücke wurde von argentinischen 
Aktivisten, die gegen unser Werk protes-
tierten, lange Zeit blockiert», erklärt der 
Öffentlichkeitsarbeiter von Botnia. Dies 
hatte in der Vergangenheit sogar zu dip-
lomatischen Spannungen zwischen bei-
den Ländern geführt. Deswegen sei auch 
die Belegschaft der Zellulosefabrik jetzt 
sehr froh darüber, dass die Streitereien 
inzwischen beigelegt worden sind, be-
kennt López und freut sich über die stei-
gende Akzeptanz gegenüber dem Werk. 

Indessen steht die Holzwirtschaft im 
kleinen, nur 3,5 Mio. Einwohner zählen-
den Land nördlich des Rio de la Plata vor 
einem weiteren Nachfragesprung. Denn 
neben Botnia entsteht weiter südlich in 
Colonia del Sacramento, nur rund 50 km 
westlich der Hauptstadt Montevideo, ein 
ebenso grosses Zellulosewerk des schwe-
dischen Mitwettbewerbers Stora Enso. 

«Wir haben den Schweden angeboten, 
dass wir deren Hafenbetrieb in Colonia 
managen», sagt Huts Fernand, Chef der 
Firma Katoen, die den Containerhafen in 
Montevideo betreibt und die Zellstoff-
Verschiffung als lukrative Angelegenheit 
betrachtet. 

Landbewirtschaftung verändert 
sich dramatisch

Der enorme Holzbedarf von Stora Enso 
und UPM wirkt sich nicht nur direkt auf 
die Forstbetriebe aus, sondern reicht weit 
in die gesamte Landbewirtschaftung hin-
ein. So gehört die Holzwirtschaft zu jenen 
Branchen, die gegenwärtig die Landnut-
zungssysteme in Uruguay tief greifend 
verändern: von der traditionell extensiven 
Weidewirtschaft mit Schafen und Rin-
dern hin zum intensiven Ackerbau und 
Forst. Zum einen gibt es den Sojaboom, 
der von der Nachfrage Chinas getrieben 
wird und in den viele argentinische Ak-
teure involviert sind. In China landet das 
eiweissreiche Futter zur Schweinemast im 
Trog. «Soja ist eine spezielle Methode, 
Wasser an die Chinesen zu verkaufen», 
interpretiert Agrarminister Tabaré Aguerre 
dieses Geschäft kritisch. «Wir müssen 
rechtzeitig verhindern, dass wir in eine 
Monokultur hineingeraten», warnt er. 
Trotzdem gibt sich Aguerre zweckopti-
mistisch. Er unterstreicht die grosse wirt-
schaftliche Bedeutung, die die Landwirt-
schaft für das kleine lateinamerikanische 
Land am Rio de la Plata hat. Zumal Uru-
guay zwischen den beiden  Agrargiganten 
Brasilien und Argentinien schon immer 
gezwungen war, eigene Wege zu gehen. 

Weswegen Aguerre  ausdrücklich die In-
vestitionen von Ausländern in die urugu-
ayische Land- und Forstwirtschaft be-
grüsst. «Früher versuchte Uruguay, seine 
Agrarproduktion mit Subventionen, Quo-
ten und anderen handelspolitischen Me-
chanismen zu schützen. Doch diese alten 
Instrumente verlieren an Bedeutung. Viel 
wichtiger ist es, dass wir die Märkte öff-
nen. Und zwar für Innovationen, für 
neues Wissen, für mehr Qualität und 
mehr Umweltfreundlichkeit», meint der 
Minister. Für ihn seien eine nachhaltige 
Landbewirtschaftung und die Liberalisie-
rung der Märkte kein Widerspruch. Auch 
die Diskussion um «Tank und Teller» mag 
er nicht führen, weil er die Produktion 
von Nahrungsmitteln und die von Bio-
masse zur Energieerzeugung für durch-
aus vereinbar hält. Er gibt ein Beispiel: In 
Uruguay gibt es seit Kurzem eine fünf-
prozentige Beimischungspflicht für Kraft-
stoffe. Deshalb werden neu auf rund 
80 000 ha Zuckerrohr angebaut, was an-
gesichts einer gesamten Ackerfläche von 
derzeit 1,6  Mio. ha nicht ins Gewicht 
falle. «Uruguay sammelt in Zeiten des 
Wandels vielmehr wichtige Erfahrungen, 
um die zukünftige Landbewirtschaftung 
so zu gestalten, dass sie effizient, sozial 
und nachhaltig zugleich ist.» 

Neben dem wachsenden Sojaanbau ist 
auch eine Intensivierung im Bereich der 
Viehwirtschaft zu beobachten. Immer 
mehr Viehhalter geben die klassische, 
pure Weidewirtschaft auf. «Ich füttere 
70% meiner Rinder mit Silage aus Mais, 
Sorghum und Getreide zu», sagt der 
deutschstämmige Thomas Wasmuth, der 
auf seiner Estancia El Soldato rund 2500 
Rinder hält und unter anderem an die 
deutsche Steak-Kette Blockhaus liefert. 

Neben dem Wandel in der Viehzucht 
dehnt sich der Reisanbau, explizit ohne 
gentechnisch verändertes Saatgut, konti-
nuierlich weiter aus, und auch die Kulti-
vierung von Zitrusfrüchten und Wein ge-
winnt an Bedeutung und Fläche. 

Während nun der Sojaanbau erst seit 
einigen Jahren boomt, ist die Ausweitung 
der Forstflächen eine seit Langem agrar-
politisch gewollte Strategie. Schon 1987 
legte ein nationales Waldgesetz die Basis 
für die Aufforstung von ehemaligen Wei-
deflächen. Die uruguayische Forstwirt-
schaft hat sich mit neu angelegten Eu-
kalyptusplantagen rechtzeitig auf die 
damals schon erwartete zunehmende 
ausländische Nachfrage nach Zellulose 
und Bau- bzw. Möbelholz – mit gleich-
zeitiger energetischer Koppelnutzung im 
Inland – vorbereitet. So gibt es inzwi-
schen rund 1 Mio. ha Aufforstungen, und 

Ganze Karawanen von Lastwagen bringen das Eukalyptusholz zu den Verarbeitern.
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jedes Jahr wird weiter aufgeforstet. Uru-
guayische Experten gehen davon aus, 
dass die Forstfläche problemlos um das 
Dreifache ausgedehnt werden könne. 

Eukalyptusboom

Die naturräumlichen und klimatischen 
Bedingungen dafür sind günstig. «Un-
sere Bäume haben nach fünfeinhalb Jah-
ren eine Höhe von 15 m erreicht», erklärt 
Andrés Gómez im Eukalyptusforst rund 
11 km südwestlich von Rivera. Im Jahres-
mittel fallen hier 1500 mm Regen, und die 
Durchschnittstemperatur liegt bei 18 °C. 
Gómez leitet die Forstabteilung bei Co-
fusa, das 500 Mitarbeiter zählt und eine 
eigene Baumschule mit 15 Mitarbeitern 
unterhält. Tausend Bäume werden auf 
einen Hektar gepflanzt. «Nach eineinhalb 
Jahren durchforsten wir die Kulturen erst-
mals, lichten den Bestand dann im fünf-
ten Jahr aus, sodass 300 Bäume stehen 
bleiben», gewährt Gómez Einblick in die 
Bewirtschaftungsmethoden seines Ar-
beitgebers, der über 27 000  ha Wald  
und Gesamtländereien im Umfang von 
51 000  ha bewirtschaftet. «Nach zehn 
Jahren stehen nur noch 180 Bäume auf 
einem Hektar, und nach 20 Jahren wird 
vollständig gerodet und wieder neu ge-
pflanzt», fügt Gómez hinzu. 

Rund 95% der Cofusa-Produktion 
gehen in den Export. Dazu gehört auch 
die Rohstofflieferung an Botnia, weil das 
Zellulosewerk in Frey Bentos in einer 
 Freihandelszone liegt und deshalb nicht 
zum Inlandsmarkt gezählt wird. Rund 
20% Umsatz wird mit Botnia erzielt. 
Wichtiger sind Hersteller von Gartenmö-
beln, Fenstern und Einbauküchen, die 

überwiegend in Asien ansässig sind. Je-
doch gibt es auch einen deutschen Fens-
terhersteller, der bei Cofusa FSC-zertifi-
ziertes Holz ordert.

Bioenergieboom

Im Sägewerk in Rivera wird in drei Schich-
ten rund um die Uhr gesägt. Um die 
Energiekosten zu senken, ist dort im Jahr 
2009 ein 12 MW grosses Biomassekraft-
werk errichtet worden, in das jährlich 
180 000  t auf dem Betrieb anfallende 
Hackschnitzel und Sägemehl gefahren 
werden. Der Strom wird ins Netz des 
Netztbetreibers UTE gespeist, während 
die Abwärme für die Trocknung der Höl-
zer genutzt wird.

Neben der Forstbranche haben inzwi-
schen auch die uruguayischen Reisprodu-
zenten ihre in den Reismühlen anfallen-
den Abfälle als wertvolle Energieträger 
entdeckt und setzten sie in Biomasse-
kraftwerken ein. Grosse Schlachthäuser, 
Molkereien, Winzerbetriebe und Frucht-
erzeuger sollen folgen. Alle zusammen 
planen Kraftwerke, in denen die organi-
schen Produktionsabfälle energetisch ver-
wertet werden sollen. Während die Ver-
brennung von fester Biomasse schon 
vielerorts angewandte Technik ist, wird in 
Uruguay gegenwärtig kaum Biogas er-
zeugt. Bisher zumindest noch nicht, denn 
der Wollproduzent Llanas Trinidad in der 
gleichnamigen Stadt will jetzt als einer 

Die Zellulosefabrik Botnia des finnischen 
Konzerns UPM verschlingt jährlich über 
5 Mio. m3 FSC-Eucalyptusholz. Ein eigenes 
Biomassekraftwerk produziert 40 MW 
Strom und Dampf. Im Hintergrund (linkes 
Bild) der Rio Uruguay und die Grenzbrü-
cke, die Uruguay mit Argentinien verbindet, 
und die beim Bau des Werkes von Umwelt-
aktivisten blockiert wurde. 

Biomassekraftwerk der Molkerei Conaprole
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der ersten im Land in die Biogaserzeu-
gung einsteigen. «Wir wollen mit den 
flüssigen Abfallstoffen in unserer Woll-
kämmerei eine Biogasanlage bauen, die 
ein ca. 350  kW grosses Blockheizkraft-
werk antreiben soll», kündigt der Ge-
schäftsführer Marcelo Capeci an. Der Ein-
speisetarif kann sich seit Ende letzten 
Jahres sehen lassen: Den Betreibern von 
Biomasse- und Biogasanlagen gewährt 
der uruguayische Staat seitdem bis zu 
einer Grösse von 20  MW elektrischer 
Leistung einen garantierten Einspeisetarif 
von 9,1 Dollarcent pro kWh. Das Vorha-
ben in Trinidad ist deshalb ein Aufbruch-
signal für die Biogasnutzung in Uruguay. 
Dabei steht der Energiepflanzenanbau 
nicht zur Debatte, allein die bisher noch 
ungenutzten Abfallstoffe aus den land-
wirtschaftlichen Reststoffen stehen im 
Fokus. 

Dabei ist die Forcierung der Bioenergie 
nur ein Baustein einer uruguayischen Ener-
giepolitik, die sich das ambitionierte Ziel 
gesetzt hat, bereits bis 2015 die Hälfte 

des inländischen Primärenergieverbrauchs 
aus erneuerbaren Energien zu generie-
ren. Mit dieser Vorgabe drängt das kleine 
südamerikanische Land am Rio de la Plata 
im Bereich der erneuerbaren Energien in 
eine Vorreiterrolle für ganz Lateiname-
rika. So gingen vor Kurzem drei neue 
Windparks à 50 MW ans Netz, bei garan-
tierten Tarifen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent 
pro kWh. Interessanterweise hält der 
staatliche Netzbetreiber UTE einen Aus-
bau der Windenergie bis zu 1000 MW – 
bei einer nationalen Kraftwerkskapazi - 
tät von etwa 2415  MW (36% davon 
 stam men aus grossen Wasserkraftwer-
ken) – für «netztechnisch problemlos»; 
diese positive Haltung des staatlichen 
Energieversorgers gegenüber der volati-
len  Wind kraft wird indessen in den 
 übrigen Ländern des südamerikanischen 
Wirtschaftsverbundes Mercosur aufmerk-
sam wahrgenommen. Zumal eine ge-
plante Hochspannungsleitung zwischen 
Brasilien und Uruguay ganz neue Pers-
pektiven im transnationalen Netzmanage-

ment bie tet. Es ist also durchaus denkbar, 
dass Uruguay in Zukunft sogar Strom aus 
erneuerbaren Energien an Argentinien 
und Brasilien verkauft. 

«Hier wird nicht nur palavert, hier 
 passiert tatsächlich was», unterstreicht 
Tobias Winter. Für den Chef der Deutsch-
Uruguayischen Industrie- und Handels-
kam mer mit Sitz in Montevideo besteht 
kein Zweifel, dass Uruguay ein Labor für 
ganz Lateinamerika ist. «Wenn wir hier 
den zügigen Ausbau von Wind, Sonne 
und Biomasse umsetzen, dann wird das 
ein Vorbild für viele Länder auf dem Kon-
tinent sein», ist er sich sicher. Beflügelt 
wird diese Idee durch den derzeitigen 
ökonomischen Aufschwung, den Uru-
guay aufgrund der hohen Nachfrage 
nach seinen vielfältigen Agrarrohstoffen 
erlebt. Frei nach dem Motto: Tank und 
Teller sowie stofflich und energetisch zu-
gleich. 

Dierk Jensen

Freier Journalist, DE-20144 Hamburg

Klettern mit Langseil
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CH-4501 Solothurn
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs  Uruguay Labor für Lateinamerika (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling) Energiepolitik Energiewende à la Uruguay (Dierk Jensen)  0 Uruguay will bei den erneuerbaren Energien Vorreiter für ganz Südamerika sein. Der derzeitige wirtschaftliche Erfolg gibt auch dem Umbau der Energiewirtschaft einen Schub.  Uruguay, der kleine südamerikanische Staat am Atlantik zwischen Argentinien und Brasilien, will bis 2015 die Hälfte seines Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen abdecken. Damit nimmt das Land am Rio de la Plata eine Vorreiterrolle für ganz Lateinamerika ein. 
0 

1 Es ist 4.45 Uhr. Das Mobiltelefon klingelt. Wer ruft zu dieser unchristlichen Zeit an? Tatsächlich, es ist Tabare Pagliano Baserga, Chef von Sowitec Uruguay SA. Tabare entschuldigt sich höflichst, 
a er es sei ei  U etter aufgezoge . „Es hat soviel geregnet, dass die Flüsse über die Ufer gestiegen sind und wir mit dem Auto gar nicht hinkommen", erklärt er.  

Der Forst des Unternehmens Cofusa nahe der Stadt Rivera im Nordosten Uruguays: Roboterartig greifen Erntemaschinen Eukalyptusbäume heraus, sägen und hacken sie zu gleichförmigen Stämmen von rund 10 m zurecht. Anschließend wird das Holz aus dem nachhaltig bewirtschafteten Wald (zertifiziert nach FSC) herausgeschleppt und eilig auf Lastwagen verladen. Ziel: einmal quer durch Uruguay zur Zellulosefabrik Botnia des finnischen Konzerns UPM. 

1 

2 Trotzdem brechen wir auf. Gen Osten, in den Mittelgebirgszug Sierra de Carapé, wo Uruguays erster Windpark Caracoles II mit zehn Megawatt (MW) Leistung entsteht. Pausenlos schwenkt der Scheibenwischer hin und her. Tabare erzählt, dass er in Atlanta Ingenieurwissenschaften studiert hat und sich seit 2006 voll der Windenergie widmet. Damit gehört er nördlich des Rio de la Plata zu den Männern der ersten Stunde. Nach langen Jahren des Planens, Messens und Wartens fiebert er jetzt dem baldigen Bau des ersten von ihm entwickelten Projekts entgegen.  

Botnia ist eines der weltweit größten Werke seiner Art und erzeugt seit 2007 jährlich rund 1,2 Mio. t Zellulose. Über 5 Mio. m3 Rohholz werden dort jährlich verarbeitet – eine Holzmenge, die dem Jahreszuwachs eines Waldes von 250 000 ha entspricht. 
2 

 Hat sich doch Uruguays Regierung erst vor kurzem zum Umbau der Energiewirtschaft bekannt: Bis 2015 soll die Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomasse und Sonne stammen. Dabei kommt dem Land zugute, dass große Wasserkraft hier Tradition hat, basierend auf ergiebigen Jahresniederschlägen und den beiden großen Flüssen Uruguay und Negro. Außerdem wird Biomasse, insbesondere Holz, intensiv genutzt. Beide zusammen — Wasserkraft und Biomasse 
— stellen heute schon 39 Prozent des Primärenergieverbrauchs. 

Die Förderung der Bioenergie ist nur ein Baustein der uruguayischen Energiepolitik, die zum Ziel hat, bis 2015 die Hälfte des inländischen Primärenergiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Mit dieser Vorgabe drängt das kleine Land am Rio de la Plata im Bereich der erneuerbaren Energien in eine Vorreiterrolle für ganz Lateinamerika. 
5 

3 Dennoch: Die uruguayische Energiepolitik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis in ganz Lateinamerika für Aufmerksamkeit. Atomkraft war nie Thema — und wird es nie werden. Neugierig schauen deshalb die Nachbarländer, vor allem Argentinien und Paraguay, auf die energiepolitischen Aktivitäten des kleinen 
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs Landes, in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben.  4 Tabare ezählt: Bis 2015 wolle die Regierung eine Windkraftleistung von mindestens 500 MW erreichen. Derzeit wird der Zehn-MW-Park Kentilux, ein Investment der Schlachthaus-Gruppe Fernández, westlich von Montevideo in unmittelbarer Nähe eines 300 MW großen Dieselkraftwerks ans Netz angeschlossen. Zwar drehen sich die Flügel noch nicht, doch laufen die Kabelarbeiten zwischen Sonnenblumenfeldern und Weiden auf Hochtouren, damit der Strom von fünf Vestas V80 über eine Überlandleitung eingespeist werden kann. Wenn Kentilux ans Netz angeschlossen ist, sind in Uruguay landesweit rund 40 MW Windenergie installiert. Nicht mehr.  

  

  Uruguay baut in den nächsten 20 Jahren drei Windparks  5 Und doch nimmt die Windenergie jetzt Fahrt auf. Im vergangenen Jahr hat der staatliche Energieversorger UTE eine erste Bieterrunde eröffnet und 150 MW ausgeschrieben. Darauf bewarben sich 22 Unternehmen mit Projekten von insgesamt rund 945 Megawatt. Neben Anbietern aus Frankreich, Argentinien, Spanien und Uruguay fanden sich auch deutsche Akteure: Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnBW und Sowitec, die zwei Parks mit 42 und 50 MW ins Rennen brachten.  

Vor allem in der Windenergie geschieht derzeit viel im 3,5 Mio Einwohner zählenden Land. So hat der staatliche Energieversorger UTE in einer öffentlichen Bieterrunde den Bau von 150 MW ausgeschrieben, an dem sich 22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 MW bewarben. Auch deutsche Anbieter waren dabei;  
6     

 Im März hat die UTE schließlich Aufträge für drei Windparks à 50 Megawatt zu Vergütungen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent über einen Zeitraum von 20 Jahren an spanische und argentinische Investoren vergeben. Darunter auch an den argentinischen Mischkonzern Impsa, der im brasilianischen Recife die 1,5-MW-Anlage von Vensys in Lizenz produziert (neue energie 9/2010). Die Argentinier griffen bei der uruguayischen Bieterrunde auf eine Typenzertifizierung der indischen Firma Regen Powertech zurück, weil sie für die eigenen Zulieferer noch fehlt. Das sorgte beim nordamerikanischen Vertrieb der chinesischen Firmenmutter von Vensys, Goldwind, für Unmut. 
„Hi zu ko t, dass I psa si h it A lage  beworben hat, deren Zertifizierung scheinbar nicht mit den Ausschreibungsbedingungen übereinstimmt", sagt Tabare kopfschüttelnd. 
Theo Peters o  Ve sys iderspri ht: „I psa kann als Mitglied der Vensys-Lizenzfamilie durchaus auf Typenzertifikate von Regen Powertech zurückgreifen. Ich sehe im Verhalten des argentinischen Herstellers keinen 

im März erhielten spanische und argentinische Investoren schließlich den Zuschlag zum Bau dreier Windparks à 50 MW bei Tarifen von 8,1 US-Cent/kWh bis 8,6 US-Cent/kWh über einen Zeitraum von 20 Jahren.   
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs Vertragsbruch." 6 Ununterbrochen regnet es weiter. Die Hügel der Sierra de Carapes sind von dicken Wolken eingehüllt, die fünf Vestas V80-Maschinen nur schemenhaft erkennbar. Tabare dreht um, fährt zu seinem Projektstandort Minas I. Es geht über schmale Sandpisten durch leicht hügeliges, steiniges Gelände. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe und wenige Rinder. Nach 15 Kilometern ungeteerter Strecke taucht ein Gatter auf. Der Wind pfeift Tabare kräftig durch Hemd und Haare, als er es öffnet und erzählt, dass hier das 2600 Hektar große Planungsgebiet liegt, auf dem Windmühlen mit 62 MW Leistung installiert werden sollen. Die Pachtverträge sind unter Dach und Fach. Der Standort, rund 110 Kilometer von Montevideo entfernt, auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern ist mit Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich mehr als neun Metern pro Sekunde geradezu ideal.  

  

7 Tabares Chancen stehen nicht nur deshalb gut: UTE hält einen Windenergieausbau im Land bis zu 1000 MW für „ etzte h is h pro le los".  Interessanterweise hält UTE einen Ausbau der Windenergie bis zu 1000 MW bei einer nationalen Kraftwerkskapazität von etwa 2415 MW (davon 36 % große Wasserkraft) für "netztechnisch problemlos". Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der volatilen Windkraft wird in den übrigen Ländern des südamerikanischen Wirtschaftsverbundes Mercosur aufmerksam wahrgenommen. 

7 

 Zumal eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue Perspektiven im transnationalen Netzmanagement bietet. Denkbar ist auch, dass Uruguay künftig Erneuerbarenstrom an seine großen Nachbarn Argentinien und Brasilien verkauft. Derzeit ist es eher umgekehrt — Uruguay importiert Strom. Und UTE will neben ihren Dieselkraftwerken und den bereits bestehenden Parks Caracoles und Nuevo Manantial, wo neun Secondhand-Anlagen von Ned Wind (450 kW) und vier Ein-MW-Anlagen stehen, auch in eigene Projekte investieren. Man wolle, so Direktor Gonzalo Casaravilla, neben einer weiteren Ausschreibung von 150 MW auch selbst mindestens 200 MW planen und betreiben. Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der Windkraft wird in den Nachbarländern wahrgenommen.  

Zudem bietet eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue Perspektiven im transnationalen Netzmanagement. Es ist durchaus denkbar, dass Uruguay in Zukunft Strom aus erneuerbaren Energien an Argentinien und Brasilien verkauft. 
8 

 „Hier ird i ht ur pala ert, hier passiert tatsächlich was", unterstreicht Tobias Winter. "Hier wird nicht nur palavert, hier passiert tatsächlich was", sagt Tobias Winter.  9 8 Kräftiger Wind weht dem Chef der Deutsch-Uruguayischen Industrie- und Handelskammer Für den Chef der Deutsch-Uruguayischen Handelskammer   
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs auf dem Plaza de Independencia um die Ohren. Kein Wunder, herrschen doch in Montevideo ähnliche Windbedingungen wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für Tobias Winter   besteht kein Zweifel, dass sein Land ein Labor für ganz Lateinamerika ist. besteht kein Zweifel, dass das Land ein Labor für ganz Lateinamerika ist.   „We  ir hier de  zügige  Aus au o  Wi d, Sonne, Biomasse umsetzen, wird das ein Vorbild für viele andere Länder auf dem Kontinent sein", ist Winter sicher.  "Wenn wir hier den zügigen Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse umsetzen, dann wird das ein Vorbild für viele Länder auf dem Kontinent sein", ist er sich sicher.  
  Uruguay: Das Versuchslabor für die latainamerikanische Energiewende   Uruguay sei eine ideale Basis für Akteure der erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern. Winter betrachtet Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo als eine ideale Basis für alle Akteure der erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern.  10 

9 Beflügelt wird diese Idee auch durch den rasanten ökonomischen Aufschwung in der 
eue  „Perle des Weste s" ie das Ha dels latt unlängst titelte. Vor allem der Export von Agrarrohstoffen wie Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder und Holz floriert bei anhaltend hohen Preisen. Nicht zuletzt deshalb investieren ausländische Unternehmen massiv in den Agrar- und Forstbereich, zumal sich Uruguay in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, der eine hohe rechtliche und finanzielle Sicherheit bietet.  

Beflügelt wird diese Idee durch den derzeit rasanten ökonomischen Aufschwung, den Uruguay gegenwärtig aufgrund des Exports von Agrarrohstoffen erlebt.  

10 Neben den begehrten Wind-Großprojekten setzt Uruguay auch auf dezentrale Lösungen: Die Einspeisung aus Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 Kilowatt soll eine große Rolle spielen.  
Uruguay setzt beim Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energien auf Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 kW.  11 

 Die Energiestrategen des Landes trauen diesem Bereich zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft ein Drittel des Strombedarfs decken kann. Dabei ist Stromversorger UTE von der Politik verpflichtet worden, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen — falls er nicht für den Eigenverbrauch verwertet wird.  
Die Energiepolitiker trauen diesem Segment zu, dass es in nicht allzu ferner Zukunft ein Drittel des nationalen Strombedarfs decken kann. Dabei ist der uruguayische Stromversorger UTE gesetzlich verpflichtet, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen.  

 
 Zudem winken für Unternehmen hohe steuerliche Vergünstigungen. Wer in diese kleinen Anlagen investiert, dem winken hohe steuerliche Vergünstigungen.  11 Erste Erfolge dieser Strategie sind im Stadtbild von Montevideo zu sehen.  Erste Erfolge dieser Mikroerzeugungsstrategie sind im Stadtbild der Hauptstadt Montevideo zu sehen.  12  Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich schon Kleinwindanlagen. Zugleich kommt die Photovoltaik langsam in Schwung. Ein Beispiel ist die Installation von acht Kilowatt auf dem Dach der Verwaltung von Bayer Uruguay.  

Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich Kleinwind-Energieanlagen, auch die Photovoltaik kommt langsam in Schwung. Ein gutes Beispiel ist die Installation von 8 kW auf dem Dach von Bayer Uruguay.  
 

 „Wir kö e  die Investition bis zu 57 Prozent steuerlich gutschreiben lassen, sodass die Anlage sich sehr zügig amortisiert", zeigt sich Mario Kaupmann, Leiter der Bayer-Niederlassung, "Wir können unsere Investition bis zu 57 % steuerlich gutschreiben lassen, so dass die Anlage sich sehr zügig amortisiert", zeigt sich Mario Kaupmann, Leiter der dortigen Bayer-  
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs zufrieden.  Niederlassung, zufrieden.  Auch im Segment Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. Da sich der Anbau von gentechnisch unbehandeltem Reis im großen Stil ausweitet, gibt es eine Reihe von Stauseen, die zur Wasserversorgung dieser Felder angelegt worden sind.  
Auch im Segment der Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern.  13 

 „Hier gi t es ei e Fallhöhe o  30 Meter ",     sagt Raúl Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres. Berrutti ist landwirtschaftlicher Berater der Reismühle Saman, dem größten Reis-Verarbeiter im Land. 
„Wir si d sehr dara  i teressiert, dieses energetische Potenzial zu nutzen." 

"Wir sind sehr daran interessiert, die kleine Wasserkraft in Zukunft mehr zu nutzen", unterstreicht Raúl Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres im Namen seines Arbeitgebers Saman, des größten Verarbeiters von uruguayischem Reis. 
 

12 Aber nicht nur im Bereich der Wasserenergie ist die Reisbranche aktiv. So hat sich Saman auch für die bioenergetische Verwertung der in den Reismühlen anfallenden Reisspelzen entschieden. Seit letztem Jahr ist an ihrem Mühlenstandort in Villa Sera mit Hilfe eines CDM-Projektes das Biomassekraftwerk Galofer mit einer Leistung von 14 MW elektrisch in Betrieb gegangen, das rund 60 Prozent der landesweiten Reisabfälle in Strom verwandelt.  

  

  Uruguay setzt auf Bioenergie   Ein Manko: Der weitaus größte Teil der erzeugten Wärme wird bislang nicht verwertet. 
„No h ist das I teresse a  der ioe ergetis he  Nutzung von Agrarabfällen leider relativ gering", räumt Ramón Mendez, Leiter der Nationalen Energiebehörde, ein. Mendez hofft aber, dass die seit Dezember 2010 gesetzlich garantierten Einspeisetarife von 91 Dollar je Megawattstunde für alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt Leistung eine Investitionswelle auslösen. 

Da bei der Zelluloseproduktion nur ein Drittel des angelieferten Stammholzes stofflich verwertet wird, fallen große Restmengen an, die energetisch vor Ort genutzt werden: 3 

13 Längst in Betrieb ist hingegen das Biomassekraftwerk auf dem Werksgelände der Zellulosefabrik Botnia des finnischen Papierriesen UPM in Fray Bentos.    
 Rund 6500 Tonnen Holzreste aus der Zellulosefabrik — eine der größten der Welt — wandern jeden Tag in die Brennkammern des Kraftwerks,  Im Werk der Finnen werden rund 6500 t/Tag holzige Biomasse in zwei Brennkessel geschickt,   
 die zwei Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 und 70 MW antreiben. Während ein knappes Drittel des Stroms ins UTE-Netz eingespeist wird, fließt der größere Teil zusammen mit der erzeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das Holz für die Zellulose kommt aus jungen Eukalyptusforsten, die auf früherem Weideland gepflanzt wurden. 

die Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 MW und 70 MW antreiben. Ein knappes Drittel des Stroms wird ins Netz des staatlichen uruguayischen Stromversorgers UTE eingespeist, der Rest wird zusammen mit der erzeugten Wärme in der Fabrik verwertet. 
 

14 Es muss also nicht zwangsläufig alles auf Tank hinauslaufen, wenn Agrarflächen schrumpfen oder umgewandelt werden. Zumal Uruguay, wie Aber nicht nur im Fall der Zellulosefabrik Botnia setzt man in Uruguay auf Bioenergie, auch die Reisproduzenten des Landes nutzen inzwischen 4 
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Ingenieur (21.10.2011) Abs wenige Länder auf der Erde, über ein großes noch nicht aktiviertes Potenzial an natürlichen Ressourcen verfügt und damit eine nachhaltige Bewirtschaftung trotz Intensivierung möglich zu sein scheint. Wenn die Weltmärkte aber weiterhin so heftig nach Rohstoffen gieren, müssen auch die Uruguayer aufpassen, ihre natürlichen Schätze langfristig zu bewahren.  
die anfallenden Reisabfälle in Biomassekraftwerken. Große Schlachthäuser, Molkereien, Winzer und Fruchterzeuger sollen folgen. Sie planen Kraftwerke, in denen sie ihre Produktionsabfälle energetisch verwerten wollen. 
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs  Uruguay Labor für Lateinamerika (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling) International Grosse Wasserkraft und alles andere auch (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling)  0 Uruguay will bei den erneuerbaren Energien Vorreiter für ganz Südamerika sein. Der derzeitige wirtschaftliche Erfolg gibt auch dem Umbau der Energiewirtschaft einen Schub.  Uruguay will Vorreiter bei den Erneuerbaren Energien für ganz Südamerika sein. Der derzeitige wirtschaftliche Erfolg gibt auch dem Umbau der Energiewirtschaft einen Schub und wird damit zum Labor für Lateinamerika. 
0 

1 Es ist 4.45 Uhr. Das Mobiltelefon klingelt. Wer ruft zu dieser unchristlichen Zeit an? Tatsächlich, es ist Tabare Pagliano Baserga, Chef von Sowitec Uruguay SA. Tabare entschuldigt sich höflichst, aber es sei ein Unwetter aufgezogen.  
Es ist 4.45 Uhr. Das Mobiltelefon klingelt. Wer ruft zu dieser unchristlichen Zeit an? Tatsächlich, es ist Tabare Pagliano Baserga, Präsident der SoWiTec Uruguay SA. Tabaré entschuldigt sich höflichst, aber es sei ein Unwetter aufgezogen.  

1 
 „Es hat so iel geregnet, dass die Flüsse über die Ufer gestiegen sind und wir mit dem Auto gar nicht hinkommen", erklärt er. „Es hat so iel gereg et, dass die Flüsse ü er die Ufer gestiegen sind und wir mit dem Auto gar 

i ht hi ko e “, sagt er in amerikanisch akzentuiertem Englisch.  
  Ein neues Standbein: die Windkraft  2 Trotzdem brechen wir auf. Gen Osten, in den Mittelgebirgszug Sierra de Carapé, wo Uruguays erster Windpark Caracoles II mit zehn Megawatt (MW) Leistung entsteht.  Trotzdem brechen wir auf. Gen Osten, zum zehn Megawatt Vorzeigewindpark namens Caracoles II im windreichen Mittelgebirgszug Sierra de Carapé.  2 
 Pausenlos schwenkt der Scheibenwischer hin und her. Tabare erzählt, dass er in Atlanta Ingenieurwissenschaften studiert hat und sich seit 2006 voll der Windenergie widmet. Damit gehört er nördlich des Rio de la Plata zu den Männern der ersten Stunde.  

Pausenlos schwenkt der Scheibenwischer hin und her. Tabaré erzählt, dass er in Atlanta Ingenieurwissenschaften studiert hat und sich seit 2006 voll der Windenergie widmet. Damit gehört er nördlich des Rio de la Plata zu den Windgesichtern der ersten Stunde. Nur wenige kennen den uruguayischen Windenergie-Mikrokosmos so gut wie er.  
 

 Nach langen Jahren des Planens, Messens und Wartens fiebert er jetzt dem baldigen Bau des ersten von ihm entwickelten Projekts entgegen. Nach langen Jahren des Planens, Messens und auch Wartens fiebert er jetzt dem baldigen Bau der ersten von ihm entwickelten Windparks entgegen.  
 Hat sich doch Uruguays Regierung erst vor kurzem zum Umbau der Energiewirtschaft bekannt:  Hat sich doch die uruguayische Regierung erst vor Kurzem zum mittelfristigen Umbau der Energiewirtschaft – hin zu den Erneuerbaren Energien – bekannt:   
 Bis 2015 soll die Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomasse und Sonne stammen. Dabei kommt dem Land zugute, dass große Wasserkraft hier Tradition hat, basierend auf ergiebigen Jahresniederschlägen und den beiden großen Flüssen Uruguay und Negro. Außerdem wird Biomasse, insbesondere Holz, intensiv genutzt. Beide zusammen — Wasserkraft und Biomasse 

— stellen heute schon 39 Prozent des Primärenergieverbrauchs. 

Bis 2015 soll die Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomasse und Sonne stammen. Bei diesem Ziel kommt den Uruguayern sicherlich zugute, dass sie auf eine traditionsreiche Große Wasserkraft zurückgreifen können. Ein Großes Kraftwerk befindet sich nördlich der Stadt Salto am Fluss Uruguay, drei weitere liegen am Rio Negro: Rincon des Palmar, Rincon de Baygorria und Gabriel Terra. Insgesamt zählt man über 1.500 Megawatt installierter Leistung. Obschon einige Staubecken vorhanden sind, gibt es jedoch in Phasen lang anhaltender Dürre und entsprechend niedrigen Pegelständen hohe Fluktuationen in der Einspeiseleistung und damit Probleme seitens des Stromnetzes. 
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs   Uruguay: Ein Labor für ganz Lateinamerika  3 Dennoch: Die uruguayische Energiepolitik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis in ganz Lateinamerika für Aufmerksamkeit.  Dennoch: Die uruguayische Energiepolitik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis für eine grüne Energieerzeugung in ganz Lateinamerika für große Aufmerksamkeit.  3 
 Atomkraft war nie Thema — und wird es nie werden. Neugierig schauen deshalb die Nachbarländer, vor allem Argentinien und Paraguay, auf die energiepolitischen Aktivitäten des kleinen Landes, in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben. 

Atomkraft war nie Thema – und wird es nie werden. Gebannt gucken deshalb die Nachbarländer, vor allem Argentinien und Paraguay, auf die energiepolitischen Aktivitäten des kleinen Landes, in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben. Wie schafft es Uruguay, dessen Wirtschaft derzeit erstaunliche Wachstumsraten von mehr als acht Prozent hinlegt, dieses Vorhaben infrastrukturell und wirtschaftlich bei einer eigenen Kraftwerksleistung von aktuell insgesamt 2.415 Megawatt zu realisieren? 

 

4 Tabare ezählt: Bis 2015 wolle die Regierung eine Windkraftleistung von mindestens 500 MW erreichen.  Tabare berichtet, dass die uruguayische Politik eine Windkraftleistung von mindestens 500 Megawatt bis 2015 anpeilt.  4  Derzeit wird der Zehn-MW-Park Kentilux, ein Investment der Schlachthaus-Gruppe Fernández, westlich von Montevideo in unmittelbarer Nähe eines 300 MW großen Dieselkraftwerks ans Netz angeschlossen. Zwar drehen sich die Flügel noch nicht, doch laufen die Kabelarbeiten zwischen Sonnenblumenfeldern und Weiden auf Hochtouren, damit der Strom von fünf Vestas V80 über eine Überlandleitung eingespeist werden kann.  

In der ersten Jahreshälfte ist der 10-Megawatt-Park Kentilux, ein Investment der Schlachthaus-Gruppe Fernández, westlich von Montevideo in unmittelbarer Nähe eines 300 Megawatt großen Dieselkraftwerks der UTE unter Hochdruck ans Netz angeschlossen. Zwischen Sonnenblumenfeldern und Weiden erzeugen fünf Vestas V80 grünen Strom, der über eine Überlandleitung eingespeist wird.  
 

 Wenn Kentilux ans Netz angeschlossen ist, sind in Uruguay landesweit rund 40 MW Windenergie installiert.  Mit Kentilux am Netz, sind in Uruguay landesweit rund 40 Megawatt installiert.   Nicht mehr. Das ist nicht viel, verglichen mit beispielsweise Deutschland. 5 5 Und doch nimmt die Windenergie jetzt Fahrt auf. Im vergangenen Jahr hat der staatliche Energieversorger UTE eine erste Bieterrunde eröffnet und 150 MW ausgeschrieben.  Und doch nimmt die Windenergie im kleinen Land jetzt Fahrt auf. Im vergangenen Jahr ist vom staatlichen Energieunternehmen UTE eine erste Bieterrunde eröffnet worden, in der eine Tranche von 150 Megawatt ausgeschrieben wurde.  
 

 Darauf bewarben sich 22 Unternehmen mit Projekten von insgesamt rund 945 Megawatt. Neben Anbietern aus Frankreich, Argentinien, Spanien und Uruguay fanden sich auch deutsche Akteure: Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnBW und Sowitec, die zwei Parks mit 42 und 50 MW ins Rennen brachten.  
Es bewarben sich 22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 Megawatt. Unter Anbietern aus Frankreich, Argentinien, Spanien und Uruguay befanden sich auch deutsche Akteure: Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnbW und SoWiTec, die zwei Parks mit 42 und 50 Megawatt ins Rennen brachten.  

 
 Im März hat die UTE schließlich Aufträge für drei Windparks à 50 Megawatt zu Vergütungen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent über einen Zeitraum von 20 Jahren an spanische und argentinische Investoren vergeben. 

Im März 2011 hat die UTE schließlich den Auftrag von drei Windparks à 50 Megawatt bei Tarifen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent über einen Zeitraum von 20 Jahren an spanische und argentinische Investoren vergeben. 
 

 Darunter auch an den argentinischen Mischkonzern Impsa, der im brasilianischen Recife die 1,5-MW-Anlage von Vensys in Lizenz Darunter auch an den argentinischen Mischkonzern Impsa, der sich mit seiner Windtochter bereits seit einigen Jahren als  
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs produziert (neue energie 9/2010).  Windenergieanlagenhersteller versucht und im brasilianischen Recife die 1,5 Megawatt Anlage von Vensys in Lizenz produziert.   Die Argentinier griffen bei der uruguayischen Bieterrunde auf eine Typenzertifizierung der indischen Firma Regen Powertech zurück, weil sie für die eigenen Zulieferer noch fehlt. Das sorgte beim nordamerikanischen Vertrieb der chinesischen Firmenmutter von Vensys, Goldwind, für Unmut.  
Die Argentinier griffen im Fall der uruguayischen Bieterrunde auf eine Typenzertifizierung der indischen Firma ReGen Powertech zurück, weil sie für die eigenen Zulieferer noch fehlt. Diese Weitergabe sorgte beim nordamerikanischen Vertrieb der chinesischen Firmenmutter von Vensys, Goldwind, für großen Unmut.  

 
 „Hi zu ko t, dass I psa si h it A lage  beworben hat, deren Zertifizierung scheinbar nicht mit den Ausschreibungsbedingungen übereinstimmt", sagt Tabare kopfschüttelnd.  „Hi zu ko t, dass I psa si h it A lage  beworben hat, deren Zertifizierung scheinbar nicht mit den Ausschreibungsbedingungen 

ü erei sti t“, sagt Ta are kopfschüttelnd. 
„Das ist i ht ur frag ürdig, so der  gege ü er den anderen Bietern, die sich strikt an die 
Ko ditio e  gehalte  ha e , i ht korrekt.“  

 
 Theo Peters o  Ve sys iderspri ht: „I psa kann als Mitglied der Vensys-Lizenzfamilie durchaus auf Typenzertifikate von Regen Powertech zurückgreifen. Ich sehe im Verhalten des argentinischen Herstellers keinen Vertragsbruch." 

Theo Peters o  Ve sys iderspri ht: „I psa kann als Mitglied der Vensys-Lizenzfamilie durchaus auf Typzertifikate von ReGen Powertech zurückgreifen. Ich sehe im Verhalten des argentinischen Herstellers daher keinen 
Vertrags ru h.“ 

 
6 Ununterbrochen regnet es weiter. Die Hügel der Sierra de Carapes sind von dicken Wolken eingehüllt, die fünf Vestas V80-Maschinen nur schemenhaft erkennbar.  Ununterbrochen regnet es weiter. Die Hügel der Sierra de Carapé sind von dicken Wolken eingehüllt. Fünf Vestas V80 sind nur schemenhaft zu erkennen.  6 
 Tabare dreht um, fährt zu seinem Projektstandort Minas I. Es geht über schmale Sandpisten durch leicht hügeliges, steiniges Gelände. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe und wenige Rinder. 

Tabare dreht um, fährt stattdessen zu seinem Projektstandort Minas I. Es geht über schmale Sandpisten durch leicht hügeliges, steiniges Gelände. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe und wenige Rinder. Die Straßensenken sind allerdings nicht überflutet, wie Tabare am frühen Morgen in Montevideo noch befürchtete. 
 

 Nach 15 Kilometern ungeteerter Strecke taucht ein Gatter auf.  Nach 15 Kilometern ungeteerter Strecke ist er da.    Der Wind pfeift Tabare kräftig durch Hemd und Haare, als er es öffnet und erzählt, dass hier das 2600 Hektar große Planungsgebiet liegt, auf dem Windmühlen mit 62 MW Leistung installiert werden sollen.  
Der Wind pfeift Tabare kräftig durch Hemd und Haare, als er ein Gatter öffnet und erzählt, dass hier das 2.600 Hektar große Planungsgebiet liegt, auf dem am Ende Windmühlen mit insgesamt 62 Megawatt Leistung installiert werden sollen.  

 
 Die Pachtverträge sind unter Dach und Fach. Der Standort, rund 110 Kilometer von Montevideo entfernt, auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern ist mit Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich mehr als neun Metern pro Sekunde geradezu ideal. 

Die Pachtverträge sind längst unter Dach und Fach. Dabei liegt der Standort, rund 110 Kilometer von Montevideo entfernt, auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern; die Windbedingungen sind mit durchschnittlich mehr als neun Meter pro Sekunde geradezu ideal. 
 

7 Tabares Chancen stehen nicht nur deshalb gut:     UTE hält einen Windenergieausbau im Land bis zu 1000 MW für „ etzte h is h pro le los".  Die UTE hält indessen den Ausbau der Windenergie bis zu 1.000 Megawatt für 
„ etzte h is h pro le los“.  7  Zumal eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue Zumal eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue  
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Perspektiven im transnationalen Netzmanagement bietet. Denkbar ist auch, dass Uruguay künftig Erneuerbarenstrom an seine großen Nachbarn Argentinien und Brasilien verkauft. Derzeit ist es eher umgekehrt — Uruguay importiert Strom.  
Perspektiven im transnationalen Netzmanagement bietet. Durchaus denkbar ist auch, dass Uruguay in Zukunft Strom aus Erneuerbaren Energien an seine großen Nachbarn Argentinien und Brasilien verkauft.   Und UTE will neben ihren Dieselkraftwerken und den bereits bestehenden Parks Caracoles und Nuevo Manantial, wo neun Secondhand-Anlagen von Ned Wind (450 kW) und vier Ein-MW-Anlagen stehen, auch in eigene Projekte investieren.  
Die UTE will neben ihren Dieselkraftwerken und den bereits bestehenden Parks Caracoles und Nuevo Manantial, wo neun Secondhand-Anlagen von Ned Wind (450 kW) und vier 1-MW-Anlagen stehen, selbst weiter in Windenergie investieren.  

 
 Man wolle, so Direktor Gonzalo Casaravilla, neben einer weiteren Ausschreibung von 150 MW auch selbst mindestens 200 MW planen und betreiben. Ihre Absicht ist, so Direktor Gonzalo Casaravilla, neben weiteren ausgeschriebenen 150 Megawatt einen eigenen Anteil von mindestens 200 Megawatt selbst zu planen und zu betreiben.  
 Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der Windkraft wird in den Nachbarländern wahrgenommen.  Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der Windkraft wird in allen Ländern des südamerikanischen Wirtschaftsverbundes Mercosur erstaunt wahrgenommen.  

 
 „Hier ird i ht ur pala ert, hier passiert tatsächlich was", unterstreicht Tobias Winter. „Hier ird i ht ur pala ert, hier passiert 

tatsä hli h as“, u terstrei ht To ias Wi ter.  8 Kräftiger Wind weht dem Chef der Deutsch-Uruguayischen Industrie- und Handelskammer auf dem Plaza de Independencia um die Ohren. Kein Wunder, herrschen doch in Montevideo ähnliche Windbedingungen wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für Tobias Winter besteht kein Zweifel, dass sein Land ein Labor für 
ga z Latei a erika ist. „We  ir hier de  zügigen Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse umsetzen, wird das ein Vorbild für viele andere Länder auf dem Kontinent sein", ist Winter sicher.  

Kräftiger Wind weht dem Chef der Deutsch-Uruguayischen Industrie und Handelskammer auf dem Plaza de Independencia um die Ohren. Kein Wunder, herrschen doch in der uruguayischen Hauptstadt ähnliche Windkonditionen wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für Tobias Winter besteht kein Zweifel, dass Uruguay ein Labor für 
ga z Latei a erika ist. „We  ir hier de  zügigen Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse umsetzen, dann wird das ein Vorbild für viele 
a dere Lä der auf de  Ko ti e t sei “, ist sich Winter sicher.  

 

 Uruguay sei eine ideale Basis für Akteure der erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern. Er betrachtet Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo als eine ideale Basis für Akteure der Erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern.  
9 Beflügelt wird diese Idee auch durch den rasanten ökonomischen Aufschwung in der 

eue  „Perle des Westens" wie das Handelsblatt unlängst titelte.  Beflügelt wird diese Idee sicherlich durch den rasanten ökonomischen Aufschwung in der 
eue  „Perle des Weste s“ ie sogar das Handelsblatt unlängst titelte.   

 Vor allem der Export von Agrarrohstoffen wie Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder und Holz floriert bei anhaltend hohen Preisen. Nicht zuletzt deshalb investieren ausländische Unternehmen massiv in den Agrar- und Forstbereich, zumal sich Uruguay in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, der eine hohe rechtliche und finanzielle Sicherheit bietet. 
Vor allem der Export von Agrarrohstoffen wie Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder und Holz floriert bei anhaltend hohen Preisen. Nicht zuletzt deshalb investieren ausländische Unternehmen massiv in den Agrar- bzw. Forstbereich, zumal sich Uruguay in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, der eine hohe rechtliche und finanzielle Sicherheit bietet. Weiterhin entwickelt sich der Hafen von Montevideo mehr und mehr zum Logistikzentrum für die Mar de la Plata Region. 

 

© PV−Archiv D1173−01: 44/58

http://www.pv-archiv.de/


 www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0475-01 / Seite: 5 

Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Sicherlich sind all diese Aspekte ein Grund dafür, dass sich um die relativ kleine Ausschreibung von 150 Megawatt so viele ausländische Bieter gerangelt haben.   Zusätzlich: Solarstrom und Biomasse  10 Neben den begehrten Wind-Großprojekten setzt Uruguay auch auf dezentrale Lösungen: Die Einspeisung aus Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 Kilowatt soll eine große Rolle spielen.  
Unabhängig irgendwelcher internationalen Strategien von Planern oder Herstellern wird die Einspeisung aus Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 kW in Uruguay eine große Rolle spielen.  

8 
 Die Energiestrategen des Landes trauen diesem Bereich zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft ein Drittel des Strombedarfs decken kann. Die uruguayischen Energiestrategen trauen diesem Bereich zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft einen Drittel des Strombedarfs decken kann.  
 Dabei ist Stromversorger UTE von der Politik verpflichtet worden, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen — falls er nicht für den Eigenverbrauch verwertet wird. Dabei ist der uruguayische Stromversorger UTE von der Politik verpflichtet worden, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen 

– falls der Strom nicht für den Eigenverbrauch verwertet wird. Als Hintergrund ist dabei zu erwähnen, dass es in Uruguay eine lange Tradition von kleinen Windenergieanlagen gibt. Die mehrflügeligen Anlagen waren früher für die Förderung von Wasser an vielen Orten auf dem weiten Land im Einsatz. 

 

 Zudem winken für Unternehmen hohe steuerliche Vergünstigungen. Zudem winken für Unternehmen hohe steuerliche Vergünstigungen.  11 Erste Erfolge dieser Strategie sind im Stadtbild von Montevideo zu sehen.  Erste Erfolge dieser Mikroerzeugungs-Strategie sind derweil schon im Stadtbild von Montevideo zu sehen.    Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich schon Kleinwindanlagen. Zugleich kommt die Photovoltaik langsam in Schwung. Ein Beispiel ist die Installation von acht Kilowatt auf dem Dach der Verwaltung von Bayer Uruguay.  
Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich schon Kleinwindenergieanlagen. Zugleich kommt auch die Photovoltaik langsam in Schwung. Ein gutes Beispiel ist die Installation von 8 kWP auf dem Dach von Bayer Uruguay.  

 
 „Wir kö e  die I estitio  is zu 57 Proze t steuerlich gutschreiben lassen, sodass die Anlage sich sehr zügig amortisiert", zeigt sich Mario Kaupmann, Leiter der Bayer-Niederlassung, zufrieden. 

„Wir kö e  die I estitio  is zu 57 Proze t steuerlich gutschreiben lassen, so dass die 
A lage si h sehr zügig a ortisiert“, zeigt si h Mario Kaupmann, Leiter der Bayer-Niederlassung, zufrieden. 

 
 Auch im Segment Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. Da sich der Anbau von gentechnisch unbehandeltem Reis im großen Stil ausweitet, gibt es eine Reihe von Stauseen, die zur Wasserversorgung dieser Felder angelegt worden sind.  

Auch im Segment der Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. Da der Anbau von gentechnisch unbehandelten Reis im großen Stil ausgeweitet wird, gibt es eine Reihe von Stauseen, die zur Wasserversorgung der Felder angelegt worden sind.  
9 

 „Hier gi t es ei e Fallhöhe o  30 Meter ", sagt Raúl Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres. Berrutti ist landwirtschaftlicher Berater der Reismühle Saman, dem größten Reis-Verarbeiter im Land.  
„Hier gi t es ei e Fallhöhe o  30 Meter “, sagt Raúl Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres. Berrutti ist landwirtschaftlicher Berater der Reismühle Saman, dem größten Verarbeiter von uruguayischem Reis.  

 
 „Wir si d sehr dara  i teressiert, dieses energetische Potenzial zu nutzen." „Wir si d sehr dara  i teressiert, dieses energetische Potential in Zukunft zu utze .“  12 Aber nicht nur im Bereich der Wasserenergie ist Aber nicht nur im Bereich der Wasserenergie ist  
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Abs Neue Energie (5 / 2011) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs die Reisbranche aktiv. So hat sich Saman auch für die bioenergetische Verwertung der in den Reismühlen anfallenden Reisspelzen entschieden. Seit letztem Jahr ist an ihrem Mühlenstandort in Villa Sera mit Hilfe eines CDM-Projektes das Biomassekraftwerk Galofer mit einer Leistung von 14 MW elektrisch in Betrieb gegangen, das rund 60 Prozent der landesweiten Reisabfälle in Strom verwandelt. Ein Manko: Der weitaus größte Teil der erzeugten Wärme wird bislang nicht verwertet.  

die Reisbranche aktiv. So hat sich Saman auch für die bioenergetische Verwertung der in den Reismühlen anfallenden Reisspelzen entschieden. Seit letztem Jahr ist an ihrem Mühlenstandort in Villa Sera mit Hilfe eines CDM-Projektes das Biomassekraftwerk Galofer mit einer Leistung von 14 MW elektrisch in Betrieb gegangen, das rund 60 Prozent der landesweiten Reisabfälle in Strom verwandelt. Ein Manko ist allerdings noch, dass der weitaus größte Teil der erzeugten Wärme bislang noch nicht verwertet wird.   „No h ist das I teresse a  der ioe ergetis he  Nutzung von Agrarabfällen leider relativ gering", räumt Ramón Mendez, Leiter der Nationalen Energiebehörde, ein.  „No h ist das I teresse a  der ioe ergetis he  
Nutzu g o  Agrara fälle  leider relati  geri g“, räumt Ramón Mendez, Leiter der Nationalen Energiebehörde ein.   

 Mendez hofft aber, dass die seit Dezember 2010 gesetzlich garantierten Einspeisetarife von 91 Dollar je Megawattstunde für alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt Leistung eine Investitionswelle auslösen. 
Mendez hofft aber, dass durch die seit Dezember 2010 gesetzlich garantierte Einspeisetarife von 91 US-Dollar auf die Megawattstunde für alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt Leistung eine baldige Investitionswelle auslösen werden. 

 
  Keine Agrarflächen für die Mobilität  13 Längst in Betrieb ist hingegen das Biomassekraftwerk auf dem Werksgelände der Zellulosefabrik Botnia des finnischen Papierriesen UPM in Fray Bentos. Rund 6500 Tonnen Holzreste aus der Zellulosefabrik — eine der größten der Welt — wandern jeden Tag in die Brennkammern des Kraftwerks, die zwei Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 und 70 MW antreiben. Während ein knappes Drittel des Stroms ins UTE-Netz eingespeist wird, fließt der größere Teil zusammen mit der erzeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das Holz für die Zellulose kommt aus jungen Eukalyptusforsten, die auf früherem Weideland gepflanzt wurden.  

Längst in Betrieb ist hingegen das Biomassekraftwerk auf dem Werksgelände der Zellulosefabrik Botnia des finnischen Konzerns UPM in Fray Bentos. Rund 6.500 Tonnen Holzreste aus der Zellulosefabrik – eine der größten der Welt – wandern jeden Tag in die Brennkammern des Kraftwerks, die zwei Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 und 70 Megawatt antreiben. Während ein knappes Drittel des Stroms ins Netz der UTE eingespeist wird, fließt der größere Teil zusammen mit der erzeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das Holz für die Zellulose kommt aus jungen Eukalyptusforsten, die im großen Stil auf früherem Weideland gepflanzt wurden. 

10 

14 Es muss also nicht zwangsläufig alles auf Tank hinauslaufen, wenn Agrarflächen schrumpfen oder umgewandelt werden. Zumal Uruguay, wie wenige Länder auf der Erde, über ein großes noch nicht aktiviertes Potenzial an natürlichen Ressourcen verfügt und damit eine nachhaltige Bewirtschaftung trotz Intensivierung möglich zu sein scheint.  
Es muss also nicht zwangsläufig alles auf Tank hinauslaufen, wenn Agrarflächen schrumpfen oder umgewandelt werden. Zumal Uruguay, wie nur noch wenige Länder auf der Erde, über ein großes noch nicht aktiviertes Potential an natürlichen Ressourcen verfügt und damit eine nachhaltige Bewirtschaftung trotz Intensivierung möglich zu sein scheint.  

11 

 Wenn die Weltmärkte aber weiterhin so heftig nach Rohstoffen gieren, müssen auch die Uruguayer aufpassen, ihre natürlichen Schätze langfristig zu bewahren. Wenn die Weltmärkte aber weiterhin so heftig nach Rohstoffen gieren, dann müssen auch die Uruguayer aufpassen, damit sie ihre natürlichen Schätze langfristig bewahren. Trotzdem sind 100 Prozent Erneuerbare Energien in Uruguay bis 2050 eine realistische Perspektive. Tabaré, Winter und Co. arbeiten heute schon emsig für dieses Ziel. 
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs  Uruguay Labor für Lateinamerika (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling) International Große Wasserkraft und alles andere auch  (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling)  0 Uruguay will Vorreiter bei den erneuerbaren Energien für ganz Südamerika sein. Der derzeitige wirtschaftliche Erfolg gibt dem Umbau der Energiewirtschaft einen Schub.  Uruguay will Vorreiter bei den Erneuerbaren Energien für ganz Südamerika sein. Der derzeitige wirtschaftliche Erfolg gibt auch dem Umbau der Energiewirtschaft einen Schub und wird damit zum Labor für Lateinamerika. 
0 

  Es ist 4.45 Uhr. Das Mobiltelefon klingelt. Wer ruft zu dieser unchristlichen Zeit an? Tatsächlich, es ist Tabare Pagliano Baserga, Präsident der SoWiTec Uruguay SA. Tabaré entschuldigt sich höflichst, aber es sei ein Unwetter aufgezogen.  
1 

1 Es hat viel geregnet, die Flüsse sind über die Ufer getreten. „Es hat soviel geregnet, dass die Flüsse über die Ufer gestiegen sind und wir mit dem Auto gar 
i ht hi ko e “, sagt er i  a erika is h akzentuiertem Englisch.  

  Ein neues Standbein: die Windkraft   Trotzdem brechen wir auf. Mit dem Auto gen Osten, zum Zehn-Megawatt-Vorzeigewindpark namens Caracoles II im windreichen Mittelgebirgszug Sierra de Carapä.  Trotzdem brechen wir auf. Gen Osten, zum zehn Megawatt Vorzeigewindpark namens Caracoles II im windreichen Mittelgebirgszug Sierra de Carapé.  2 
 Pausenlos schwenkt der Scheibenwischer hin und her. Tabare Pagliano Baserga, Präsident der SoWiTec Uruguay SA, erzählt, dass er in Atlanta Ingenieurwissenschaften studiert hat und sich seit 2006 voll der Windenergie widmet.  

Pausenlos schwenkt der Scheibenwischer hin und her. Tabaré erzählt, dass er in Atlanta Ingenieurwissenschaften studiert hat und sich seit 2006 voll der Windenergie widmet.   
 Damit gehört er nördlich des Rio de la Plata zu den Windgesichtern der ersten Stunde. Nur wenige kennen den uruguayischen Windenergie-Mikrokosmos so gut wie er. Nach langen Jahren des Planens, Messens und auch Wartens fiebert er jetzt dem baldigen Bau seines ersten Windparks entgegen.  

Damit gehört er nördlich des Rio de la Plata zu den Windgesichtern der ersten Stunde. Nur wenige kennen den uruguayischen Windenergie-Mikrokosmos so gut wie er. Nach langen Jahren des Planens, Messens und auch Wartens fiebert er jetzt dem baldigen Bau der ersten von ihm entwickelten Windparks entgegen.  
 

 Erst vor kurzem hat sich die uruguayische Regierung zum Umbau der Energiewirtschaft bekannt:  Hat sich doch die uruguayische Regierung erst vor Kurzem zum mittelfristigen Umbau der Energiewirtschaft – hin zu den Erneuerbaren Energien – bekannt:   
 Bis 2015 soll die Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomasse und Sonne stammen. Bei diesem Ziel kommt den Uruguayern sicherlich zugute, dass die traditionsreiche Grosse Wasserkraft, dank ergiebigen Jahresniederschlägen und den beiden grossen Flüssen Uruguay und Negro, die Statistik beschönigt,  

Bis 2015 soll die Hälfte des Primärenergieverbrauchs aus Wind, Wasser, Biomasse und Sonne stammen. Bei diesem Ziel kommt den Uruguayern sicherlich zugute, dass sie auf eine traditionsreiche Große Wasserkraft zurückgreifen können.  
 

  Ein Großes Kraftwerk befindet sich nördlich der Stadt Salto am Fluss Uruguay, drei weitere liegen am Rio Negro: Rincon des Palmar, Rincon de Baygorria und Gabriel Terra. Insgesamt zählt man über 1.500 Megawatt installierter Leistung.  
 

 zumal die Grosse Wasserkraft in Zeiten lang anhaltender Dürre verhängnisvolle Versorgungsengpässe verursachen kann. Obschon einige Staubecken vorhanden sind, gibt es jedoch in Phasen lang anhaltender Dürre und entsprechend niedrigen Pegelständen hohe  
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Fluktuationen in der Einspeiseleistung und damit Probleme seitens des Stromnetzes.   Uruguay: Ein Labor für ganz Lateinamerika  2 Dennoch: Die uruguayische Energiepolitik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis zu einer grünen Energieerzeugung —Atomkraft war hier nie ein Thema — in ganz Lateinamerika für grosse Aufmerksamkeit.  
Dennoch: Die uruguayische Energiepolitik sorgt mit ihrem klaren Bekenntnis für eine grüne Energieerzeugung in ganz Lateinamerika für große Aufmerksamkeit. Atomkraft war nie Thema – und wird es nie werden.  

3 
 Gebannt gucken die Nachbarländer  Gebannt gucken deshalb die Nachbarländer, vor allem Argentinien und Paraguay,    auf die energiepolitischen Aktivitäten des kleinen Landes, in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben. auf die energiepolitischen Aktivitäten des kleinen Landes, in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben.   Wie schafft es Uruguay, dessen Wirtschaft derzeit erstaunliche Wachstumsraten von mehr als acht Prozent hinlegt, dieses Vorhaben infrastrukturell und wirtschaftlich bei einer eigenen Kraftwerksleistung von aktuell insgesamt 2415 Megawatt zu realisieren? 

Wie schafft es Uruguay, dessen Wirtschaft derzeit erstaunliche Wachstumsraten von mehr als acht Prozent hinlegt, dieses Vorhaben infrastrukturell und wirtschaftlich bei einer eigenen Kraftwerksleistung von aktuell insgesamt 2.415 Megawatt zu realisieren? 
 

 500 MW Windkraft    3 Tabare berichtet, dass die uruguayische Politik eine Windkraftleistung von mindestens 500 Megawatt bis 2015 anpeilt. Derzeit wird der 10-Megawatt-Park Kentilux, ein Investment der Schlachthaus-Gruppe Fernández, westlich von Montevideo in unmittelbarer Nähe eines 300 Megawatt grossen Dieselkraftwerks der UTE, unter Hochdruck ans Netz angeschlossen. Zwar drehen sich die Flügel noch nicht, doch laufen die Kabelarbeiten zwischen Sonnenblumenfeldern und Weiden auf Hochtouren, damit der Strom von fünf Vestas V80 über eine Überlandleitung eingespeist werden kann.  

Tabare berichtet, dass die uruguayische Politik eine Windkraftleistung von mindestens 500 Megawatt bis 2015 anpeilt. In der ersten Jahreshälfte ist der 10-Megawatt-Park Kentilux, ein Investment der Schlachthaus-Gruppe Fernández, westlich von Montevideo in unmittelbarer Nähe eines 300 Megawatt großen Dieselkraftwerks der UTE unter Hochdruck ans Netz angeschlossen. Zwischen Sonnenblumenfeldern und Weiden erzeugen fünf Vestas V80 grünen Strom, der über eine Überlandleitung eingespeist wird.  

4 

 Wenn Kentilux ans Netz angeschlossen ist, sind in Uruguay landesweit rund 40 Megawatt installiert. Nicht mehr. Mit Kentilux am Netz, sind in Uruguay landesweit rund 40 Megawatt installiert.    Das ist nicht viel, verglichen mit beispielsweise Deutschland. 5 4 Und doch nimmt die Windenergie jetzt Fahrt auf.  Und doch nimmt die Windenergie im kleinen Land jetzt Fahrt auf.    Im vergangenen Jahr ist vom staatlichen Energieunternehmen UTE eine erste Bieterrunde eröffnet worden, in der eine Tranche von 150 Megawatt ausgeschrieben wurde. Es bewarben  sich 22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 Megawatt. Unter Anbietern aus Frankreich, Argentinien, Spanien und Uruguay befanden sich auch deutsche Akteure: Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnbW und SoWiTec, die zwei Parks mit 42 und 50 Megawatt ins Rennen brachten. Im März hat die UTE schliesslich den Auftrag von drei Windparks á 50 Megawatt bei Tarifen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent über einen Zeitraum von 20 Jahren an spanische und argentinische 

Im vergangenen Jahr ist vom staatlichen Energieunternehmen UTE eine erste Bieterrunde eröffnet worden, in der eine Tranche von 150 Megawatt ausgeschrieben wurde. Es bewarben sich 22 Unternehmen mit insgesamt rund 945 Megawatt. Unter Anbietern aus Frankreich, Argentinien, Spanien und Uruguay befanden sich auch deutsche Akteure: Juwi Wind/Ferrostaal, Enercon, EnbW und SoWiTec, die zwei Parks mit 42 und 50 Megawatt ins Rennen brachten. Im März 2011 hat die UTE schließlich den Auftrag von drei Windparks à 50 Megawatt bei Tarifen von 8,1 bis 8,6 Dollarcent über einen Zeitraum von 20 Jahren an spanische und argentinische 
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Investoren vergeben. Darunter auch an den argentinischen Mischkonzern Impsa, der sich mit seiner Windtochter bereits seit einigen Jahren als Windenergieanlagenhersteller versucht und im brasilianischen Recife die 1,5-Megawatt-Anlage von Vensys in Lizenz produziert. 
Investoren vergeben. Darunter auch an den argentinischen Mischkonzern Impsa, der sich mit seiner Windtochter bereits seit einigen Jahren als Windenergieanlagenhersteller versucht und im brasilianischen Recife die 1,5 Megawatt Anlage von Vensys in Lizenz produziert.    Die Argentinier griffen im Fall der uruguayischen Bieterrunde auf eine Typenzertifizierung der indischen Firma ReGen Powertech zurück, weil sie für die eigenen Zulieferer noch fehlt. Diese Weitergabe sorgte beim nordamerikanischen Vertrieb der chinesischen Firmenmutter von 
Ve sys, Gold i d, für große  U ut. „Hi zu kommt, dass Impsa sich mit Anlagen beworben hat, deren Zertifizierung scheinbar nicht mit den 
Auss hrei u gs edi gu ge  ü erei sti t“, 
sagt Ta are kopfs hüttel d. „Das ist i ht ur fragwürdig, sondern gegenüber den anderen Bietern, die sich strikt an die Konditionen 
gehalte  ha e , i ht korrekt.“ Theo Peters o  Vensys widerspri ht: „I psa ka  als Mitglied der Vensys-Lizenzfamilie durchaus auf Typzertifikate von ReGen Powertech zurückgreifen. Ich sehe im Verhalten des argentinischen Herstellers daher keinen 
Vertrags ru h.“ 

 

5 Ununterbrochen regnet es weiter. Die Hügel der Sierra de Carap6 sind von dicken Wolken eingehüllt. Die fünf Vestas V80 sind nur schemenhaft zu erkennen. Tabare dreht um, fährt stattdessen zu seinem Projektstandort Minas I. Es geht über schmale Sandpisten durch leicht hügeliges, steiniges Gelände. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe und wenige Rinder. Die Strassensenken sind allerdings nicht überflutet, wie Tabare am frühen Morgen in Montevideo noch befürchtete. Nach 15 Kilometern ungeteerter Strecke sind wir da.  

Ununterbrochen regnet es weiter. Die Hügel der Sierra de Carapé sind von dicken Wolken eingehüllt. Fünf Vestas V80 sind nur schemenhaft zu erkennen. Tabare dreht um, fährt stattdessen zu seinem Projektstandort Minas I. Es geht über schmale Sandpisten durch leicht hügeliges, steiniges Gelände. Kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Nur Schafe und wenige Rinder. Die Straßensenken sind allerdings nicht überflutet, wie Tabare am frühen Morgen in Montevideo noch befürchtete. Nach 15 Kilometern ungeteerter Strecke ist er da.  

6 

6 Der Wind pfeift Tabare kräftig durch Hemd und Haare, als er ein Gatter öffnet und erzählt, dass hier das 2600 Hektar grosse Planungsgebiet liegt, auf dem am Ende Windmühlen mit insgesamt 62 Megawatt Leistung installiert werden sollen. Die Pachtverträge sind längst unter Dach und Fach. Dabei liegt der Standort, rund 110 Kilometer von Montevideo entfernt, auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern; die Windbedingungen sind mit durchschnittlich mehr als neun Meter pro Sekunde geradezu ideal.  

Der Wind pfeift Tabare kräftig durch Hemd und Haare, als er ein Gatter öffnet und erzählt, dass hier das 2.600 Hektar große Planungsgebiet liegt, auf dem am Ende Windmühlen mit insgesamt 62 Megawatt Leistung installiert werden sollen. Die Pachtverträge sind längst unter Dach und Fach. Dabei liegt der Standort, rund 110 Kilometer von Montevideo entfernt, auf einer Höhe von 130 bis 160 Metern; die Windbedingungen sind mit durchschnittlich mehr als neun Meter pro Sekunde geradezu ideal. 

 

 Die UTE hält den Ausbau der Windenergie bis zu 1000 Megawatt für «netztechnisch problemlos». Zumal eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue Perspektiven im transnationalen 
Die UTE hält indessen den Ausbau der Windenergie bis zu 1.000 Megawatt für 
„ etzte h is h pro le los“. Zumal eine geplante Hochspannungsleitung zwischen Brasilien und Uruguay ganz neue Perspektiven im 

7 
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Netzmanagement bietet. transnationalen Netzmanagement bietet.  7 Durchaus denkbar ist auch, dass Uruguay in Zukunft Strom aus erneuerbaren Energien an seine grossen Nachbarn Argentinien und Brasilien verkauft. Die UTE will neben ihren Dieselkraftwerken und den bereits bestehenden Parks Caracoles und Nuevo Manantial, wo neun Secondhand-Anlagen von Ned Wind (450 kW) und vier 1-MW-Anlagen stehen, selbst weiter in Windenergie investieren. Ihre Absicht ist, so Direktor Gonzalo Casaravilla, neben weiteren ausgeschriebenen 150 Megawatt einen Anteil von mindestens 200 Megawatt selbst zu planen und zu betreiben. Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der Windkraft wird in allen Ländern des südamerikanischen Wirtschaftsverbundes Mercosur erstaunt wahrgenommen.  

Durchaus denkbar ist auch, dass Uruguay in Zukunft Strom aus Erneuerbaren Energien an seine großen Nachbarn Argentinien und Brasilien verkauft. Die UTE will neben ihren Dieselkraftwerken und den bereits bestehenden Parks Caracoles und Nuevo Manantial, wo neun Secondhand-Anlagen von Ned Wind (450 kW) und vier 1-MW-Anlagen stehen, selbst weiter in Windenergie investieren. Ihre Absicht ist, so Direktor Gonzalo Casaravilla, neben weiteren ausgeschriebenen 150 Megawatt einen eigenen Anteil von mindestens 200 Megawatt selbst zu planen und zu betreiben. Diese positive Haltung eines staatlichen Energieversorgers gegenüber der Windkraft wird in allen Ländern des südamerikanischen Wirtschaftsverbundes Mercosur erstaunt wahrgenommen.  

 

 Kräftiger Wind    8 «Hier wird nicht nur palavert, hier passiert tatsächlich was», unterstreicht Tobias Winter. Kräftiger Wind weht dem Chef der Deutsch-Uruguayischen Industrie und Handelskammer auf dem Plaza de Independencia um die Ohren. Kein Wunder, herrschen doch in der uruguayischen Hauptstadt ähnliche Windkonditionen wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für Tobias Winter besteht kein Zweifel, dass Uruguay ein Labor für ganz Lateinamerika ist. «Wenn wir hier den zügigen Ausbau von Wind, Sonne und Biomasse umsetzen, dann wird das ein Vorbild für viele andere Länder auf dem Kontinent sein», ist sich Winter sicher. Er betrachtet Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo als eine ideale Basis für Akteure der erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern. Beflügelt wird diese Idee sicherlich durch den rasanten ökonomischen Aufschwung.  

„Hier ird i ht ur pala ert, hier passiert 
tatsä hli h as“, u terstrei ht To ias Wi ter. Kräftiger Wind weht dem Chef der Deutsch-Uruguayischen Industrie und Handelskammer auf dem Plaza de Independencia um die Ohren. Kein Wunder, herrschen doch in der uruguayischen Hauptstadt ähnliche Windkonditionen wie auf der Nordseeinsel Helgoland. Für Tobias Winter besteht kein Zweifel, dass Uruguay ein Labor für 
ga z Latei a erika ist. „We  ir hier de  zügigen Ausbau von Wind, Sonne, Biomasse umsetzen, dann wird das ein Vorbild für viele 
a dere Lä der auf de  Ko ti e t sei “, ist si h Winter sicher. Er betrachtet Uruguay mit seinem Zentrum Montevideo als eine ideale Basis für Akteure der Erneuerbaren Energien, um von dort aus den lateinamerikanischen Markt zu erobern. Beflügelt wird diese Idee sicherlich durch den rasanten ökonomischen Aufschwung in der 

eue  „Perle des Weste s“ ie sogar das Handelsblatt unlängst titelte.  

 

 Vor allem der Export von Agrarrohstoffen wie Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder und Holz floriert bei anhaltend hohen Preisen. Nicht zuletzt deshalb investieren ausländische Unternehmen massiv in den Agrar- bzw. Forstbereich, zumal sich Uruguay in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, der eine hohe rechtliche und finanzielle Sicherheit bietet. Weiterhin entwickelt sich der Hafen von Montevideo mehr und mehr zum Logistikzentrum für die Region Mar de la Plata. Sicherlich sind all diese Aspekte ein Grund dafür, dass sich um die relativ kleine Ausschreibung von 150 Megawatt so viele ausländische Bieter 

Vor allem der Export von Agrarrohstoffen wie Soja, Reis, Fleisch, Früchte, Wolle, Leder und Holz floriert bei anhaltend hohen Preisen. Nicht zuletzt deshalb investieren ausländische Unternehmen massiv in den Agrar- bzw. Forstbereich, zumal sich Uruguay in den letzten Jahren als ein zuverlässiger Partner erwiesen hat, der eine hohe rechtliche und finanzielle Sicherheit bietet. Weiterhin entwickelt sich der Hafen von Montevideo mehr und mehr zum Logistikzentrum für die Mar de la Plata Region. Sicherlich sind all diese Aspekte ein Grund dafür, dass sich um die relativ kleine Ausschreibung von 150 Megawatt so viele ausländische Bieter 
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs gerangelt haben. gerangelt haben.   Zusätzlich: Solarstrom und Biomasse  9 Unabhängig von irgendwelchen internationalen Strategien von Planern oder Herstellern wird die so genannte Einspeisung aus Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 kW in Uruguay eine grosse Rolle spielen.  
Unabhängig irgendwelcher internationalen Strategien von Planern oder Herstellern wird die Einspeisung aus Kleinanlagen bis zu einer Erzeugungskapazität von 150 kW in Uruguay eine große Rolle spielen.  

8 
 Die uruguayischen Energiestrategen trauen diesem Bereich zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft einen Drittel des Strombedarfs decken kann. Dabei ist der uruguayische Stromversorger UTE von der Politik verpflichtet worden, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen — falls der Strom nicht für den Eigenverbrauch verwertet wird. Als Hintergrund ist dabei zu erwähnen, dass es in Uruguay eine lange Tradition von kleinen Windenergieanlagen gibt. Die mehrflügeligen Anlagen waren früher für die Förderung von Wasser an vielen Orten auf dem weiten Land im Einsatz. Zudem winken für Unternehmen hohe steuerliche Vergünstigungen. Erste Erfolge dieser Mikroerzeugungs-Strategie sind derweil schon im Stadtbild von Montevideo zu sehen. Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich schon Kleinwindenergieanlagen. 

Die uruguayischen Energiestrategen trauen diesem Bereich zu, dass er in nicht allzu ferner Zukunft einen Drittel des Strombedarfs decken kann. Dabei ist der uruguayische Stromversorger UTE von der Politik verpflichtet worden, den Strom von diesen Kleinanlagen vorrangig abzunehmen – falls der Strom nicht für den Eigenverbrauch verwertet wird. Als Hintergrund ist dabei zu erwähnen, dass es in Uruguay eine lange Tradition von kleinen Windenergieanlagen gibt. Die mehrflügeligen Anlagen waren früher für die Förderung von Wasser an vielen Orten auf dem weiten Land im Einsatz. Zudem winken für Unternehmen hohe steuerliche Vergünstigungen. Erste Erfolge dieser Mikroerzeugungs-Strategie sind derweil schon im Stadtbild von Montevideo zu sehen. Auf mehreren Gewerbegebäuden drehen sich schon Kleinwindenergieanlagen. 

 

 Auch PV kommt in Schwung    10 Zugleich kommt auch die Photovoltaik langsam in Schwung. Ein Beispiel ist die Installation von 8 kWp auf dem Dach von Bayer Uruguay.  Zugleich kommt auch die Photovoltaik langsam in Schwung. Ein gutes Beispiel ist die Installation von 8 kWP auf dem Dach von Bayer Uruguay.    «Wir können die Investition bis zu 57 Prozent steuerlich gutschreiben lassen, so dass die Anlage sich sehr zügig amortisiert», sagt Mario Kaupmann, Leiter der Bayer-Niederlassung. „Wir kö e  die I estitio  is zu 57 Proze t steuerlich gutschreiben lassen, so dass die Anlage sich sehr zügig a ortisiert“, zeigt sich Mario Kaupmann, Leiter der Bayer-Niederlassung, zufrieden. 
 

11 Auch bei der Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. Für den wachsenden Anbau von gentechnisch unbehandeltem Reis wurden eine Reihe von Stauseen für die Wasserversorgung der Felder angelegt.  
Auch im Segment der Kleinwasserkraft stehen viele Projekte in den Startlöchern. Da der Anbau von gentechnisch unbehandelten Reis im großen Stil ausgeweitet wird, gibt es eine Reihe von Stauseen, die zur Wasserversorgung der Felder angelegt worden sind.  

9 
 «Die Fallhöhe beträgt 30 Meter», sagt Raúl Uruga Berrutti, Berater von Saman, dem grössten Verarbeiter von Reis aus Uruguay am Deich des grossen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres.  „Hier gibt es eine Fallhöhe von 30 Metern“, sagt Raúl Uruga Berrutti am Deich eines großen Staubeckens in der Provinz Trenta y Tres.   
  Berrutti ist landwirtschaftlicher Berater der Reismühle Saman, dem größten Verarbeiter von uruguayischem Reis. „Wir si d sehr dara  interessiert, dieses energetische Potential in 

Zuku ft zu utze .“ 
 

 Aber nicht nur im Bereich der Wasserenergie ist die Reisbranche aktiv. So hat sich Saman auch für die bioenergetische Verwertung der in den Reismühlen anfallenden Reisspelzen entschieden. Letztes Jahr ist an ihrem 
Aber nicht nur im Bereich der Wasserenergie ist die Reisbranche aktiv. So hat sich Saman auch für die bioenergetische Verwertung der in den Reismühlen anfallenden Reisspelzen entschieden. Seit letztem Jahr ist an ihrem 
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Abs Erneuerbare Energien (2 / 2012) Sonnenenergie (3 / 2012) Abs Mühlenstandort in Villa Sera mit Hilfe eines CDM-Projektes das Biomassekraftwerk Galofer mit einer Leistung von 14 MW in Betrieb gegangen, das rund 60 Prozent der landesweiten Reisabfälle in Strom verwandelt. 
Mühlenstandort in Villa Sera mit Hilfe eines CDM-Projektes das Biomassekraftwerk Galofer mit einer Leistung von 14 MW elektrisch in Betrieb gegangen, das rund 60 Prozent der landesweiten Reisabfälle in Strom verwandelt. 12 Ein Manko ist allerdings, dass der weitaus grösste Teil der erzeugten Wärme bislang noch nicht verwertet wird.  Ein Manko ist allerdings noch, dass der weitaus größte Teil der erzeugten Wärme bislang noch nicht verwertet wird.     „No h ist das I teresse a  der ioe ergetis he  
Nutzu g o  Agrara fälle  leider relati  geri g“, räumt Ramón Mendez, Leiter der Nationalen Energiebehörde ein.  

 Möglich, dass durch die seit Dezember 2010 gesetzlich garantierten Einspeisetarife von 91 US-Dollar auf die Megawattstunde für alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt Leistung eine Investitionswelle ausgelöst wird. 
Mendez hofft aber, dass durch die seit Dezember 2010 gesetzlich garantierte Einspeisetarife von 91 US-Dollar auf die Megawattstunde für alle Biomasseprojekte bis 20 Megawatt Leistung eine baldige Investitionswelle auslösen werden. 

 
  Keine Agrarflächen für die Mobilität  13 Längst in Betrieb ist das Biomassekraftwerk auf dem Werksgelände der Zellulosefabrik Botnia des finnischen Konzerns UPM in Fray Bentos.  Längst in Betrieb ist hingegen das Biomassekraftwerk auf dem Werksgelände der Zellulosefabrik Botnia des finnischen Konzerns UPM in Fray Bentos.  10 
 Rund 6500 Tonnen Holzreste aus der Zellulosefabrik — eine der grössten der Welt —wandern jeden Tag in die Brennkammern des Kraftwerks, die zwei Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 und 70 Megawatt antreiben. Während ein knappes Drittel des Stroms ins Netz der UTE eingespeist wird, fliesst der grössere Teil zusammen mit der erzeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das Holz für die Zellulose kommt aus jungen Eukalyptusforsten, die im grossen Stil auf früherem Weideland gepflanzt wurden. 

Rund 6.500 Tonnen Holzreste aus der Zellulosefabrik – eine der größten der Welt – wandern jeden Tag in die Brennkammern des Kraftwerks, die zwei Siemens-Turbinen mit einer elektrischen Leistung von 50 und 70 Megawatt antreiben. Während ein knappes Drittel des Stroms ins Netz der UTE eingespeist wird, fließt der größere Teil zusammen mit der erzeugten Wärme zurück in die Fabrik. Das Holz für die Zellulose kommt aus jungen Eukalyptusforsten, die im großen Stil auf früherem Weideland gepflanzt wurden. 

 

  Es muss also nicht zwangsläufig alles auf Tank hinauslaufen, wenn Agrarflächen schrumpfen oder umgewandelt werden. Zumal Uruguay, wie nur noch wenige Länder auf der Erde, über ein großes noch nicht aktiviertes Potential an natürlichen Ressourcen verfügt und damit eine nachhaltige Bewirtschaftung trotz Intensivierung möglich zu sein scheint. Wenn die Weltmärkte aber weiterhin so heftig nach Rohstoffen gieren, dann müssen auch die Uruguayer aufpassen, damit sie ihre natürlichen Schätze langfristig bewahren.  

11 

14 100 Prozent erneuerbare Energien sind in Uruguay bis 2050 eine realistische Perspektive. Tabare, Winter und Co. arbeiten heute schon emsig für dieses Ziel.  Trotzdem sind 100 Prozent Erneuerbare Energien in Uruguay bis 2050 eine realistische Perspektive. Tabaré, Winter und Co. arbeiten heute schon emsig für dieses Ziel.  
 

© PV−Archiv D1173−01: 52/58

http://www.pv-archiv.de/


 www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0478-01 / Seite: 1 

Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs  Uruguay Labor für globale Trends (Dierk Jensen, Fotos: Jörg Böthling) Das Labor für globale Trends (Dierk Jensen)  0 Uruguay Zwischen den großen Nachbarn Brasilien und Argentinien gelegen erlebt das landwirtschaftlich geprägte Land östlich des Rio de la Plata derzeit einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Dies verändert traditionsreiche Landbewirtschaftungsmethoden. 
Die gentechnisch veränderte Sojabohne erlebt in Uruguay einen Siegeszug 0 

1 Weide soweit das Auge reicht.  Montevideo. Weide, so weit das Auge reicht.  1  In der Provinz Salto im Norden von Uruguay erstreckt sich das Grasland sanfthügelig bis zum fernen Horizont. Nur manchmal wird die atemberaubende Weite unterbrochen von kleinen Eukalyptus-Forsten, die Farmer angelegt haben, um den Rindern Schutz vor der Sonne zu bieten. Ansonsten ist Kilometer über Kilometer kein Mensch zu sehen und schon gar keine Maschine. Hin und wieder tauchen Rinder- und Schafherden auf, die von wettergegerbten Gauchos, uruguayischen Cowboys, zusammengetrieben werden. Hütehunde helfen den Männern, die mit Ponchos und weiten 
Reiterhose , „Bo a has , tief i  Sattel ihrer Pferde sitzen, bei der Treibarbeit.  

In der Provinz Salto im Norden von Uruguay erstreckt sich das Grasland sanfthügelig bis zum fernen Horizont. Nur manchmal wird die atemberaubende Weite unterbrochen von kleinen Eukalyptus-Forsten, die Farmer angelegt haben, um den Rindern Schutz vor der Sonne zu bieten. Ansonsten ist Kilometer über Kilometer kein Mensch zu sehen und schon gar keine Maschine. Hin und wieder tauchen Rinder- und Schafherden auf, die von wettergegerbten Gauchos, uruguayischen Cowboys, zusammengetrieben werden. Hütehunde helfen den Männern, die mit Ponchos und weiten Reiterhosen, "Bombachas", tief im Sattel ihrer Pferde sitzen, bei der Treibarbeit. 

 

 Eine lange, mit hohen Bäumen gesäumte Allee führt zur Estancia La Magdalena. Edle Arbeitspferde stehen im Pferch, in dessen Mitte ein Paraiso, der immergrüne Niembaum, wächst. Nebenan scheren Männer mehrere Schafböcke, die auf einer Tierschau gezeigt werden. 
Eine lange, mit hohen Bäumen gesäumte Allee führt zur Estancia La Magdalena. Edle Arbeitspferde stehen im Pferch, in dessen Mitte ein Paraiso, der immergrüne Niembaum, wächst. Nebenan scheren Männer mehrere Schafböcke, die auf einer Tierschau gezeigt werden sollen. Es ist Mittagszeit und aus der Gemeinschaftsküche der Estancia steigt der Duft nach Gebratenem empor: Gilt es doch, die 200 Mitarbeiter zu versorgen. 

2 

 VON VIEHWEIDE ZU SOJAANBAU Soja statt Schafe und Rinder  2 Arbeit gibt es für die 200 Mitarbeiter auf der La Magdalena angesichts von 18.000 Hektar Land, 12.000 Hereford- und Aberdeen Angus-Rindern sowie 18.000 Schafen genug. Hinzu kommen noch 5.000 Hektar Ackerland, wovon ungefähr die Hälfte jährlich mit Reis bestellt wird.  
Arbeit gibt es auf der La Magdalena angesichts von 18.000 Hektar Weideland, 12.000 Rindern der Rassen Hereford und Aberdeen Angus sowie 18.000 Schafen zuhauf. Hinzu kommen 5000 Hektar Ackerland, wovon ungefähr die Hälfte jährlich mit Reis bestellt wird.  

3 
 „U  ei e  Fru ht e hsel zu ha e , aue  ir auf der zweiten Hälfte des Ackerlandes Sorghum, 

Wiese gras für die Ver ehru g u d Mais a , erzählt Vorarbeiter Claudio Vuelle. "Um einen Fruchtwechsel zu haben, bauen wir auf der zweiten Hälfte des Ackerlandes Sorghum, Wiesengras für die Vermehrung und Mais an", erzählt Vorarbeiter Claudio Vuelle.  
 Für den klassischen uruguayischen Großbetrieb beginnt in diesem Jahr eine neue Ära: Zum ersten Mal ist Soja gesät worden. Dafür ist Weide zu Ackerland umgebrochen worden. Weil die Preise so gut sind, hat man 2.000 Hektar mit der Proteinpflanze bestellt. Vuelle rechnet trotz längerer Trockenperioden mit rund 1,7 Tonnen Ertrag pro Hektar. 

Für den klassischen uruguayischen Grossbetrieb beginnt in diesem Jahr eine neue Ära: Zum ersten Mal ist Soja gesät worden. Dafür ist Weide zu Ackerland umgebrochen worden. Weil die Preise so gut sind, hat man 2000 Hektar mit der Proteinpflanze bestellt. Vuelle rechnet trotz längeren Trockenperioden mit rund 1,7 Tonnen Ertrag pro Hektar. 
4 
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Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs 3 Die gentechnisch veränderte Soja erlebt in ganz 
U ıguay derzeit ei e  Siegeszug. Wo früher o h Schafe und Rinder weideten, wird jetzt die Hülsenfrucht kultiviert. ln manchen Regionen fährt der Beobachter durch endlose Sojaflächen. Dabei sind in diesem Geschäft nicht nur die großen Pannen aktiv. Auch ausländische Agrarunternehmen, vor allem aus Argentinien, erwerben im großen Stil Ländereien in Uruguay. Sogar die kleineren landwirtschaftlichen Familienbetriebe gehen aufgrund der verlockenden Preise dazu über, Teile ihrer Flächen mit Soja zu bestellen. So auch die Familie Kunze in Colonia Delta im Südwesten, wo es relativ viele Milchviehhalter gibt.  

Die gentechnisch veränderte Sojabohne erlebt in ganz Uruguay derzeit einen Siegeszug. Wo früher noch Schafe und Rinder weideten, wird jetzt die Hülsenfrucht kultiviert. In manchen Regionen fährt der Besucher durch endlose Sojaflächen. Dabei sind in diesem Business nicht nur die grossen Farmen aktiv. Auch ausländische Agrarunternehmen, vor allem aus Argentinien, erwerben im grossen Stil Ländereien in Uruguay. Sogar die kleineren landwirtschaftlichen Familienbetriebe gehen aufgrund der verlockenden Preise dazu über, Teile ihrer Flächen mit Soja zu bestellen. So auch die Familie Kunze in Colonia Delta im Südwesten, wo es relativ viel Milchviehhalter gibt. 

5 

  Flucht aus Ostpreussen   Winfried Kunze gehörte zu einem größeren Kreis von Mennoniten, die im Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen flohen und Ende der Vierziger Jahre nach Uruguay kamen. Sie erwarben sich Land und bauten sich eine landwirtschaftliche Existenz auf.  
Winfried Kunze gehörte zu einem grösseren Kreis von Mennoniten, die im Zweiten Weltkrieg aus Ostpreussen flohen und Ende der Vierzigerjahre nach Uruguay kamen. Sie erwarben Land und bauten sich eine landwirtschaftliche Existenz auf. Anfänglich betrieben die Siedler ausschliesslich Ackerbau, später, ab den Siebzigerjahren, konzentrierten sie sich mehr und mehr auf die Milchwirtschaft. 

6 

 Winfried und sein Sohn Udo melken heute über 120 Kühe, die eine durchschnittliche Leistung von etwa 6.000 Liter haben.  So melken Winfried und sein Sohn Udo inzwischen über 120 Kühe, die eine durchschnittliche Leistung von etwa 6000 Liter haben.  7 
 Als Futter dient hauptsächlich Mais, aber auch Raygras, Klee, Luzerne, Hornklee (Lotus), Zuckerhirse und Sudangras dienen als Futterpflanzen.  Als Futter dient hauptsächlich Mais, hinzu kommen Raygras, Klee, Luzerne, Hornklee -(Lotus), Zuckerhirse und Sudangras.   
 Hafer wird als Weide genutzt; dreimal im Jahr wird er von den Kühen abgegrast und nach dem 

ierte  Auf u hs s hließli h gedros he . „I  letzten Jahr haben wir zum ersten Mal Soja 
pro iert , sagt Udo u d er eist auf bescheidene Milchpreise, die bei umgerechnet rund 20 Eurocent pro Liter liegen. 

Hafer wird als Weide genutzt; dreimal im Jahr wird er von den Kühen abgegrast und nach dem vierten Aufwuchs schliesslich gedroschen. "Im letzten Jahr haben wir angesichts einem Preis von knapp 500 Dollar pro Tonne zum ersten Mal Soja probiert", sagt Udo und verweist auf bescheidene Milchpreise, die bei umgerechnet rund 20 Eurocent pro Liter liegen. 
 

 DIE MÄRKTE ÖFFNEN   4 Der weitaus größte Teil der auf rund einer Million Hektar angebauten Sojabohnen geht in den Export. Und zwar hauptsächlich nach China, wo das eiweißreiche Futtermittel zur Mast chinesischer Schweine im Trog landet. „Soja ist eine spezielle Methode, Wasser an die Chinesen zu verkaufen", interpretiert Agrarminister Tabaré Aguerre in der Hauptstadt Montevideo dieses Geschäft. Kritisch beurteilt Aguerre den Sojaboom. „Wir üsse  re htzeitig erhi der , 
dass ir i  ei e Mo okultur hi ei gerate , warnt er.  

Der weitaus grösste Teil des auf rund einer Million Hektar angebauten Soja geht in den Export. Und zwar hauptsächlich nach China, wo die eiweissreiche Commodity zur Mast chinesischer Schweine im Trog landen. "Soja ist eine spezielle Methode, Wasser an die Chinesen zu verkaufen", interpretiert Agrarminister Tabaré Aguerre in der Hauptstadt Montevideo dieses Geschäft. Kritisch beurteilt Aguerre den Soja-Boom. "Wir müssen rechtzeitig verhindern, dass wir in eine Monokultur hineingeraten", warnt er. 

8 
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Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs  Trotzdem gibt sich der Agrarminister zweckoptimistisch. Er unterstreicht die große wirtschaftliche Bedeutung, die die Landwirtschaft für das kleine lateinamerikanische Land am Rio de la Plata hat. Zumal Uruguay zwischen den beiden Agrargiganten Brasilien und Argentinien schon immer gezwungen war, eigene Wege zu gehen, so Aguerre weiter.  
Trotzdem gibt sich der Agrarminister zweckoptimistisch. Er unterstreicht die grosse wirtschaftliche Bedeutung, welche die Landwirtschaft für das kleine lateinamerikanische Land am Rio de la Plata hat. Zumal Uruguay zwischen den beiden Agrar-Giganten Brasilien und Argentinien schon immer gezwungen war, eigene Wege zu gehen, so Aguerre weiter.  

9 

 „Wahre d Uruguay a er früher sei e Agrarproduktion mit Subventionen, Quoten und anderen handelspolitischen Mechanismen zu schützen versuchte, verlieren diese alten Instrumente an Bedeutung. Viel wichtiger ist es, dass wir die Märkte öffnen. Und zwar für Innovationen, für neues Wissen, für mehr Qualität und mehr Umweltfreundlichkeit. Wenn ausländische Firmen in unsere Lande und Forstwirtschaft investieren, freuen wir uns, wenngleich sicherlich nicht jede Investition gut ist", sagt er. 

"Während Uruguay aber früher seine Agrarproduktion mit Subventionen, Quoten und anderen handelspolitischen Mechanismen zu schützen versuchte, verlieren diese alten Instrumente an Bedeutung. Viel wichtiger ist es, dass wir die Märkte öffnen. Und zwar für Innovationen, für neues Wissen, für mehr Qualität und mehr Umweltfreundlichkeit. Wenn ausländische Firmen in unsere Land- und Forstwirtschaft investieren, freuen wir uns, wenngleich sicherlich nicht jede Investition gut ist", sagt er. 

 

5 Für ihn ist eine nachhaltige Landbewirtschaftung und eine Liberalisierung der Märkte dennoch kein Widerspruch.  Für ihn sind eine nachhaltige Landbewirtschaftung und eine Liberalisierung der Märkte dennoch kein Widerspruch.  10  Auch die Diskussion um Tank und Teller will er nicht führen, weil er die Produktion von Nahrungsmitteln und die von Biomasse zur Energieerzeugung für durchaus vereinbar halt. Er gibt ein Beispiel: In Uruguay besteht seit Kurzem eine fünfprozentige Beimischungspflicht für Kraftstoffe. Zur Erfüllung der Margen werden in Uruguay 80.000 Hektar verwandt, was angesichts einer gesamten Ackerfläche von derzeit 1,6 Millionen Hektar nicht negativ ins Gewicht falle. 
„Uruguay sa elt i  Zeite  des Wa dels vielmehr wichtige Erfahrungen, um die zukünftige Landbewirtschaftung so zu gestalten, dass sie effizient, sozial und nachhaltig zugleich 
ist.  

Auch die Diskussion um Tank und Teller will er nicht führen, weil er die Produktion von Nahrungsmitteln und die von Biomasse zu Energieerzeugung für durchaus vereinbar hält. Er gibt ein Beispiel: In Uruguay gibt es seit Kurzem eine fünfprozentige Beimischungspflicht für Kraftstoffe. Zur Erfüllung der Margen werden in Uruguay 80.000 Hektar verwandt, was angesichts einer gesamten Ackerfläche von derzeit 1,6 Millionen Hektar nicht negativ ins Gewicht falle. "Uruguay sammelt in Zeiten des Wandels vielmehr wichtige Erfahrungen, um die zukünftige Landbewirtschaftung so zu gestalten, dass sie effizient, sozial und nachhaltig zugleich ist." 

 

 PRODUKTION FÜR DEN EXPORT   6 Über mangelnden Bedarf auf dem Weltmarkt werden sich die uruguayischen Viehhalter, Ackerbauern und Produzenten von Zitrustrüchten (Apfelsinen, Blaubeeren, Äpfel) indessen auch in Zukunft wohl nicht beklagen können. Die Nachfrage nach Viehfutter, Lebensmitteln und Bioenergie wächst.  
Über mangelnden Bedarf auf dem Weltmarkt werden sich die uruguayischen Viehhalter, Ackerbauern und Produzenten von Zitrusfrüchten (Orangen, Blaubeeren, Äpfel) indessen auch in Zukunft wohl nicht beklagen können. Die Nachfrage nach Viehfutter, Lebensmitteln und Bioenergie wächst. Gestiegene Preis für die Agrarrohstoffe belegen dies.  

11 

 Insofern ist die Zunahme der uruguayischen Ackerfläche um mehr als das Doppelte in nur wenigen Jahren ein Reflex auf das, was sich auf den Weltmärkten abspielt - ein Labor für globale Trends. 
Insofern ist die Zunahme der uruguayischen Ackerfläche um mehr als das Doppelte in nur wenigen Jahren ein Reflex auf das, was sich auf den Weltmärkten abspielt: ein Labor für globale Trends. 

 
  Verlust der Gaucho-Kultur  

© PV−Archiv D1173−01: 55/58

http://www.pv-archiv.de/


 www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0478-01 / Seite: 4 

Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs 7 Unterdessen sind die Landpreise massiv angestiegen;  Unterdessen sind die Landpreise massiv angestiegen, an vielen Orten um ein Vielfaches.  12  dabei heizt die Ausweitung der Forstflächen die Preise zusätzlich an. Verspricht doch das Geschäft mit der globalen Zellulose- und Holzindustrie gute Margen. Uruguayische Forstexperten gehen dabei davon aus, dass die Forstfläche problemlos um das Dreifache ausgedehnt werden könne. Tatsächlich sehen viele Großgrundbesitzer darin eine langfristig lukrative Investition, besonders seitdem die Zellulosefabrik des finnischen Konzerns UPM in Fray Bentos, direkt am Grenzfluss Uruguay gelegen, nach langem Streit mit dem Nachbarn Argentinien 2007 in Betrieb ging. Seither jagen Lastwagen, voll beladen mit Eukalyptus-Stämmen, Tag und Nacht durch ganz Uruguay, um ihre Fracht in den Schlund der Zellulosefabrik abzuladen. 

Dabei heizt die Ausweitung der Forstflächen die Preise zusätzlich an. Verspricht doch das Geschäft mit der globalen Zellulose- und Holzindustrie gute Margen. Uruguayische Forstexperten gehen davon aus, dass die Forstfläche problemlos um das Dreifache ausgedehnt werden könne. Tatsächlich sehen viele Grossgrundbesitzer darin ein langfristig lukratives Investment, besonders seitdem die Zellulosefabrik des finnischen Konzerns UPM in Frey Bentos, direkt am Grenzfluss Uruguay gelegen, nach langem Streit mit dem Nachbarn Argentinien 2007 in Betrieb ging. Seither jagen Lastwagen, voll beladen mit Eukalyptus-Stämmen, Tag und Nacht durch ganz Uruguay, um ihre Fracht in den Schlund der Zellulosefabrik abzuladen. Doch nicht genug. Eine weitere grosse Zellstofffabrik der schwedischen Stora Enso wird folgen, die Bauarbeiten in Colonia del Sacramento haben schon begonnen. Eines steht fest: Die Aufforstung mit Eukalyptus auf einstigen Weideflächen geht weiter. 

 

 LANDWIRTSCHAFT IM WANDEL   8 Damit geht ein Stück traditioneller Gaucho-Kultur Verloren. Trotzdem hält die uruguayische Politik an ihrem vor einigen Jahren kreierten Leitmotiv 
„Uruguay atural  fest: Soll do h dieser Begriff demonstrieren, dass bei einer Bevölkerung von nur 3,5 Millionen Menschen auf einer Landesfläche, die halb so groß ist wie die Bundesrepublik, weiterhin eine naturbelassene Weide- und Landwirtschaft betrieben wird. Dieser Anspruch bezieht sich in erster Linie auf die klassische, extensive Rinder- und Schafhaltung, die in der Tat vielerorts auch ohne Zertifikate den höchsten ökologischen Standards in Europa genügt.  

Damit geht ein Stück traditioneller Gaucho-Kultur verloren. Trotzdem hält die uruguayische Politik an ihrem vor einigen Jahren kreierten Leitmotiv "Uruguay natural" fest: Soll doch diese Begrifflichkeit demonstrieren, dass bei einer Bevölkerung von nur 3,5 Millionen Menschen auf einer Landesfläche, die halb so gross ist wie die Bundesrepublik, weiterhin eine naturbelassene Weide- und Landwirtschaft betrieben wird. Dieser Anspruch bezieht sich in erster Linie auf die klassische, extensive Rinder- und Schafhaltung, die in der Tat vielerorts auch ohne Zertifikate den höchsten ökologischen Standards in Europa genügt. Allerdings verändert sich die Bewirtschaftungsstruktur durch die weiter wachsende Ackerfläche, die mit dem intensiven Einsatz von Herbiziden einhergeht.  

13 

 Die Viehwirtschaft spielt nach wie vor eine zentrale Rolle.  Wenngleich die Viehwirtschaft dadurch und durch die Aufforstung zurückgedrängt wurde, spielt sie nach wie vor eine zentrale Rolle.    Rund 2,5 Millionen Rinder werden jährlich in den hauptsächlich von brasilianischen Unternehmen betriebenen Schlachthäusern geschlachtet. Weil die argentinische Politik ihrer eigenen Viehwirtschaft rigide Exportlimits setzt, haben die Uruguayer jetzt ihren großen Nachbarn in Sachen Fleischexport sogar überholt. 
Rund 2,5 Millionen Rinder werden jährlich in den hauptsächlich von brasilianischen Unternehmen betriebenen Schlachthäusern geschlachtet. Weil die argentinische Politik ihrer eigenen Viehwirtschaft rigide Exportlimits setzt, haben die Uruguayer jetzt ihren grossen Nachbarn in Sachen Fleischexport sogar überholt. Auch die traditionsreiche uruguayische Lederindustrie produziert weiterhin auf hohem Niveau für 
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Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs ausländische Abnehmer. 9 Dennoch: Die klassisch-konstant anmutende Viehbranche unterliegt vielerorts einem tiefgreifenden Wandel. Viele Rinderfarmer sind mittlerweile zur Intensivmast übergegangen, bei der die Rinder drei Monate vor Schlachtung in offenen Gehegen (Feedlots) mit Kraftfutter und Mais gefüttert werden. Das hat mit alter Gaucho-Herrlichkeit nur noch wenig zu tun, obgleich die Master schwören, dass das Fleisch durch die lntensivmast sogar noch an Wert gewinne. Apropos Qualität: Obwohl die Schafhaltung eindeutig auf dem Rückzug ist - der Bestand verringerte sich von 20,7 Millionen auf aktuell nur noch 9,5 Millionen - eröffnen sich für die Wollindustrie durch ein langfristig angelegtes Zuchtprogramm mit der Rasse Merino gute Aussichten auf bessere Wollqualitäten, die von Produzenten hochwertiger Textilien begehrt sind. 

Dennoch: Die klassisch-konstant anmutende Viehbranche unterliegt vielerorts einem tiefgreifenden Wandel. Viele Rinderfarmer sind mittlerweile zur Intensivmast übergegangen, bei der die Rinder drei Monate vor Schlachtung in offenen Gehegen (Feedlots) mit Kraftfutter und Mais gefüttert werden. Das hat mit alter Gaucho-Herrlichkeit nur noch wenig zu tun, obgleich die Mäster schwören, dass das Fleisch durch die Intensivmast sogar noch an Wert gewinne. Apropos Qualität: Obwohl die Schafhaltung eindeutig auf dem Rückzug ist, der Bestand verringerte sich von 20,7 Millionen auf aktuell nur noch 9,5 Millionen, eröffnen sich für die Wollindustrie durch ein langfristig angelegtes Zuchtprogramm mit der Rasse Merino gute Aussichten auf bessere Wollqualitäten, die von Produzenten hochwertiger Textilien begehrt sind. 

14 

  Wie zu guten alten Zeiten  10 Kein Zweifel: Der weltweite Run nach Agrarprodukten bringt in die uruguayische Weide-, Land- und Forstwirtschaft reichlich Bewegung. Manche nennen es Modernisierung, 
a he für hte  u  das Attri ut „ atural .  

Kein Zweifel: Der weltweite Run nach Agrarprodukten bringt in die uruguayische Weide-, Land- und Forstwirtschaft reichlich Bewegung. Manche nennen es Modernisierung, manche fürchten um das Attribut "natural". Wohin der Impuls am Ende hinführt, ist noch nicht genau zu erkennen.  
15 

 Trotz dieser Ungewissheit ist in den rund 50.000 Betrieben im Land Aufbruchstimmung zu verspüren. Trotz dieser Ungewissheit ist in den rund 50.000 Betrieben im Land Aufbruchstimmung zu spüren.    Endlich knüpfe Uruguay nach jahrzehntelanger Durststrecke wieder an gute alte Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, als die Wirtschaft prosperierte und man kulturell, architektonisch (Art deco!) wie politisch wichtige Akzente für ganz Lateinamerika setzte. 
Endlich knüpfe Uruguay nach jahrzehntelanger Durststrecke wieder an gute alte Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, als die Wirtschaft prosperierte und man kulturell, architektonisch (Art deco!) wie politisch wichtige Akzente für ganz Lateinamerika setzte. 

 
 OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT   11 So wird derzeit überall kräftig investiert. Dabei beweisen die uruguayischen Landwirte großen Mut und hohe Risikobereitschaft. Karol und Aleco Pinczack aus Mones Quintela im äußersten Norden des Landes sind dafür ein gutes Beispiel.  

So wird derzeit überall kräftig investiert. Dabei beweisen die uruguayischen Landwirte grossen Mut und hohe Risikobereitschaft. Karol und Aleco Pinczack aus Mones Quintella Village im äussersten Norden des Landes sind dafür ein gutes Beispiel.  
16 

 Ihr Großvater wanderte Anfang der 30er Jahre aus Polen nach Uruguay ein.  Ihr Grossvater wanderte Anfang der Dreissigerjahre aus Polen nach Uruguay ein.    Heute beschäftigen die beiden Brüder 55 Mitarbeiter, nennen 2.100 Hektar ihr eigen und haben rund 900 Hektar dazu gepachtet.  Heute beschäftigen die beiden kräftig-stämmigen Brüder 55 Mitarbeiter, nennen 2100 Hektar ihr eigen und haben rund 900 Hektar dazugepachtet.   
 Sie halten rund 2.000 Rinder und 1.000 Schafe, obgleich der Ackere bau bei Pinczacks im Mittelpunkt steht. Sie kultivieren 200 ha Zuckerrohr und Rotklee sowie rund 1.500 ha Sie halten rund 2000 Rinder und 1000 Schafe, obgleich der Ackerbau bei Pinczacks im Mittelpunkt steht. Sie kultivieren - neben 200 Hektar Zuckerrohr und Rotklee - rund  
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Abs Flur und Furche (11 / 2011) Basler Zeitung (25.11.2012) Abs Reis.  1500 Hektar Reis.   Ihr Reis ist, wie generell in Uruguay, nicht gentechnisch verändert, was sich in den letzten Jahren auf die Nachfrage positiv ausgewirkt hat. Vor allem die Europäer greifen zunehmend darauf zurück. 
Ihr Reis ist wie generell in Uruguay ausdrücklich nicht gentechnisch verändert, was sich in den letzten Jahren auf die Nachfrage positiv ausgewirkt hat. Vor allem die Europäer greifen zunehmend zum gentechnisch freien Reis aus Uruguay. 

 
12 Die Fruchtfolge bei den Pinczaks ist derzeit, abgesehen vom Zuckerrohr und dem Rotklee für die Vermehrung, simpel:  Die Fruchtfolge lautet bei den Pinczacks:  17  Nach zweijährigem Reisanbau folgt eine ein-, zwei- oder für manche Parzellen auch dreijährige Weidenutzung, nach der dann wieder Reis zum Zug kommt.  zweimal Reis und dann drei Jahre Weide fürs Vieh. Die Schlagkraft des Betriebes ist dabei hoch.   

 Mit drei Mähdreschern wird gleichzeitig geerntet. Karol Pinczack spricht von zehn Tonnen pro Hektar, die der Betrieb in 2011 von den intensiv bewässerten Reisfeldern holt. So werden für den Reis pro Hektar rund 14.000 Kubikmeter Wasser aus dem Uruguay, der in unmittelbarer Nähe fließt, gepumpt. Über ein ausgeklügeltes, selbst installiertes System von Rohren, Kanälen und Gräben gelangt das Wasser zum Getreide. 
Mit drei Mähdreschern wird gleichzeitig geerntet. Karol Pinczack spricht von zehn Tonnen pro Hektar, die der Betrieb in 2011 von den intensiv bewässerten Reisfeldern holt. So werden für den Reis pro Hektar rund 14.000 Kubikmeter Wasser aus dem Uruguay, der in unmittelbarer Nähe fliesst, gepumpt. Über ein ausgeklügeltes, selbst installiertes System von Rohren, Kanälen und Gräben gelangt das Wasser zum Getreide. 

 

13 „Die Preise steige  u d falle ", sagt Karol, als er seine Propellermaschine aus dem 
etrie seige e  Ha gar zieht, „Das ist i er so, aber auf längere Sicht haben wir gute Chancen. Wir müssen uns eben auf unsere Stärken konzentrieren und die Erträge weiter erhöhen", sagt er mit breitem Grinsen.  

"Die Preise steigen und fallen", sagt Karol, als er seine Propellermaschine aus dem betriebseigenen Hangar zieht. "Das ist immer so, aber auf längere Sicht haben wir gute Chancen. Wir müssen uns eben auf unsere Stärken konzentrieren und die Erträge weiter erhöhen", sagt er mit breitem Grinsen. Allerdings sei Soja für ihn kein Thema. "Nein, kommt bei uns nicht infrage, wir bleiben beim Reis!" 
18 

 Dann öffnet er die kleine Tür zum Cockpit, setzt seinen massigen Körper in die kleine Maschine, startet den Propeller, rollt gemütlich zur Graspiste. Hebt ab, schwingt sich in die Lüfte und betrachtet das Erntegeschehen von oben. Zwischen Himmel und Erde hat Pinczack einen faszinierenden Ausblick auf ein wunderschönes Land, das mit seinen üppigen naturräumlichen Ressourcen und seinen optimistischen Akteuren auf vielen Agrarmärkten weiterhin präsent sein wird. 

Dann öffnet er die kleine Tür zum Cockpit, setzt seinen massigen Körper in die kleine Maschine, startet den Propeller, rollt gemütlich zur Graspiste. Hebt ab, schwingt sich in die Lüfte und betrachtet das Erntegeschehen von oben. Zwischen Himmel und Erde hat Pinczack einen faszinierenden Ausblick auf ein wunderschönes Land, das mit seinen üppigen naturräumlichen Ressourcen und seinen optimistischen Akteuren, das ist ganz sicher, auf vielen Weltagrarmärkten weiterhin ziemlich präsent sein wird. 

19 
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