118. Jahrgang Nr. 31.706

Sonnabend, 14. Februar 2009

Schlechte Presse
Giftige Kommentare zu Cristina Kirchners Spanienreise
Buenos Aires (AT/stk) – Fehlende Ergebnisse und protokollarische Patzer – von Erfolg gekrönt war sie nicht, die zweitägige Spanien-Reise von Cristina
Kirchner vom Montag und Dienstag. Das spiegelte sich besonders
deutlich in der spanischen Presse wider. Dort wurde vor allem
die Unpünktlichkeit der argentinischen Präsidentin hervorgehoben. “37 Minuten Verspätung”
beim Gala-Dinner des Königs
Juan Carlos, “25 Minuten” bei
ihrer Rede vor den “Cortes”, dem
spanischen Parlament, vermerkt
die konservativ-katholische Zeitung ABC akribisch. Im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Differenzen zwischen beiden Ländern wies das Blatt auch
darauf hin, dass sowohl der König als auch Regierungschef Rodrigo Zapatero die Präsidentin an
das Engagement spanischer Unternehmen zum Wohle Argentiniens erinnern mussten.
Aber auch die linksliberale “El
País” ließ kein gutes Haar an der
Präsidentin. “Eines der charakteristischsten Merkmale von Cristina Fernández de Kirchner ist ihrer extreme Unpünktlichkeit”,
schreibt das angesehene Blatt.
“Letztlich nähren die ständigen
Verspätungen das Gefühl eines
Desinteresses, das die ganze Reise umgibt”, interpretiert “El
País”. “Inopportun” nannte die
Zeitung, dass Cristina Kirchner
den Dialog mit der baskischen
Terrororganisation ETA lobte –
einen Tag nachdem diese einen
Anschlag mit einer Autobombe

durchgeführt hatte. Negativ aufgefallen war auch die Tatsache,
dass Kirchner vom Gewerkschaftsboss Hugo Moyano begleitet wurde. Dieser hatte in der
Auseinandersetzung um die Enteignung der Fluglinie Aerolineas
Argentinas, die sich damals in
spanischem Besitz befand, zu einem Boykott spanischer Waren
aufgerufen. Weil nicht so recht
verständlich ist, warum der Chef
der Dachgewerkschaft die Präsidentin bei einer Dienstreise begleitet, war die Anwesenheit
Moyanos vielfach als Provokation empfunden worden.
Besondern schlimm trieb es
die Zeitung “El Mundo”. “Die
Botox-Königin ist in Madrid angekommen – die Heldin im
Kampf gegen das Altern” giftete
das Blatt.
Cristina selbst ließen die
Anfeindungen kalt. Sie gestand
wirtschaftliche “Differenzen” mit
Spanien ein, lobte aber die guten
Beziehungen. Man habe die Verbindung “vertieft”, sagte die Präsidentin, in ihrer Rede vor den
Cortes. “Die Verbindung mit Spanien ist nicht nur wirtschaftlicher
Art, sondern historisch, kulturell
und herzlich”, erklärte sie.
Die Präsidentin verglich die
heutige weltweite Wirtschaftsund Finanzkrise mit der argentinischen von 2001. Sie beschrieb
diese Zeit als eine “Epoche von
kollektiven Forderungen und wenig Möglichkeiten”. “Es gibt keine wirtschaftliche Rentabilität
von Unternehmen, ohne eine Gesellschaft, die fühlt, dass sie an
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“Herzlicher Empfang” – Cristina und der König.

diesen Gewinnen teilhat”, warnte Cristina Kirchner. Sie forderte
in einem verbalen Rundumschlag
eine Reform der internationalen
Finanzorganisationen und der
Vereinten Nationen.
Die Präsidentin zog eine positive Bilanz ihrer Reise. Bei ihrer

Tischrede beim Gala-Essen mit
König Juan Carlos sagte sie: “Ich
danke im Namen der Delegation,
des Volkes und der Regierung der
Republik Argentinien für die
Herzlichkeit, die Würde und den
Takt, mit dem wir hier empfangen wurden.”

WOCHENÜBERSICHT
Anti K-T
reffen
K-Treffen
Der erste Schritt ist getan: ein
Foto. Am Mittwoch trafen sich die
Oppositionspolitiker Mauricio
Macri, Francisco de Narváez und
Felipe Sóla in einem Hotel im
Stadteil Montserrat. Stadtregierungschef Macri hatte die beiden
Nationalabgeordneten und peronistischen Dissidenten zu dem Meinungsaustausch eingeladen. Das
Treffen fand hinter geschlossenen
Türen statt. Über große Abkommen sprachen die drei in einer anschließenden Pressekonferenz
nicht. Es ging um “erste Schritte”
zur Schaffung einer zweiten Oppositionsfront für die kommenden
Parlamentswahlen im Oktober.
Über Kandidaten werde später gesprochen, stellten die Politiker
klar. Aus dem Mitte-Links-Spektrum der politischen Landschaft
versuchen die Radikale Bürgerunion (UCR), die Bürgerkoalition

(CC) von Elisa Carrió, Vizepräsident Julio Cobos sowie die Sozialisten ein Bündnis zu schmieden.

Rovere-Prozess
Der Prozess gegen den früheren General Jorge Olivera Rovere
wegen während der Militärdiktaur
begangener Verbrechen begann
mit einem Skandal. Die Mitglieder des Bundestribunals Nr. 5 verweigerten Fotografen und Klameraleuten den Zutritt zum Gerichtssaal. Erst am Mittwoch, dem zweiten Gerichtstag wurde ein Fotograf der staatlichen Nachrichteagentur Telam zugelassen. Rovere, der als Chef des 1. Heereskorps
für die geheimen Folterzentren der
Teilstreitmacht im Großraum Buenos Aires zuständig war, werden
120 Entführungen und vier Morde vorgeworfen. Der Ex-General
verweigerte die Aussage und verwies auf eine frühere Erklärung.

Demnach wusste er nichts von den
in seinem Verantwortungsbereich
begangenen Verbrechen.
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Verkehrsinfarkt

Problem. Dieses ist der Stadtregierung bekannt. Dort will man den
öffentlichen Nahverkehr stärken
und mehr Sonderfahrspuren für
Stadbusse (Colectivos) schaffen.

Trotz höherer Spritpreise und
Straßenmaut hat der Verkehr in die
Hauptstadt im letzten Jahr um 7,8
Prozent zugenommen. Das geht
aus einer Veröffentlichung der
staatlichen Statistikbehörde INDEC hervor. Nach Zahlen der
Nationalen Verkehrsbehörde kommen an Werktagen 1,2 Millionen
Fahrzeuge nach Buenos Aires.
Zwischen 70 und 80 Prozent habe
der Verkehr in der Hauptstadt in
den letzten acht Jahren zugenommen. Eine Fahrt vom Vorort San
Isidro ins Zentrum etwa habe damals etwa 25 Minuten gedauert,
heute sei man “annähernd 40 Minuten” unterwegs, veranschaulichte Ernesto Arriaga, der Sprecher der Verkehrsbehörde”, das

Die Zeiten ändern sich. Zum ersten Mal in ihrer fast 14-monatigen Amtszeit gewährte Präsidentin Cristina Kirchner einem argentinischen TV-Sender ein ExklusivInterview. In Madrid stand die Präsidentin am Dienstag dem Kanal
Telefé Rede und Antwort. Sie gestand, dass sie in ihrem ersten
Amtsjahr “schwierige” Momente
erlebt, allerdings nie an einen
Rücktritt gedacht habe. Auf die
Frage nach einer möglichen erneuten Kandidatur für das höchste
Staatsamt sagte Cristina K.: “Ich
habe mein Leben noch nie geplant
und werde auch jetzt nicht damit
anfangen.” (AT/stk)

Planlos

Waldschutz
Buenos Aires
(AT/stk) – Es ist
immer die gleiche
Geschichte. Erst
muss ein Unglück
geschehen, bevor
Bewegung in eine
Sache kommt.
Die Schlammlawine, die die
Stadt Tartagal in
der Provinz Salta
Foto: AP
heimsuchte, HäuDie Schlammlawine von Tartagal
ser zerstörte und
riss eine Eisenbahnbrücke mit sich.
Todesopfer forderte, ist zwar eine Naturkatastrophe, hat aber wirtschaftliche Ursachen. Es geht um die Abholzung von Wäldern, die einen natürlichen Schutz bieten.
Das ist eine längst bekannte Tatsache. Der Nationale Kongress
hat sie spät erkannt, aber immerhin bereits vor 14 Monaten ein Gesetz beschlossen, das dem Kahlschlag Einhalt gebieten soll. Der SojaBoom, die Suche nach immer mehr Anbauflächen, hat die Umsetzung dieses Gesetzes verschleppt. Nach der Tragödie von Tartagal
werden die Rufe nach Waldschutz lauter. Abgeordnete kritisieren
vor allem die Nationalregierung. “Es fehlt der politische Wille, die
Abholzung der Regenwälder zu stoppen”, sagte der Sozialist Rubén
Giustiniani (Santa Fe) gegenüber der Tageszeitung “La Nación”. Der
Abgeordnete Miguel Bonasso, der das Gesetz eingebracht hatte,
spricht ganz direkt von einer Interessensverflechtung zwischen Sojaproduzenten, Holzindustrie und Gouverneuren. Er beschuldigt
ebenfalls die Nationalregierung. “Weil das Gesetz nicht reglementiert ist, fehlt den Provinzen eine Handhabe, entsprechende Sanktionen einzuführen.”
Zudem fehlt ein staatlicher Ausgleichsfonds, der Provinzen, die
ihrer Wälder schützen, begünstigt. Das kritisierte die justizialistische Senatorin Sonia Escudero (Salta) vergangene Woche in einem
Brief an Präsidentin Cristina Kirchner. In Salta wird laut Bonasso
am wildesten abgeholzt. Paradoxerweise gehört der Senator Carlos
Romero (PJ), der als Gouverneur von Salta den Kahlschlag initiiert
und gefördert hatte, heute zu den Verfechtern des Waldschutzgesetzes.
Präsidentin Cristina Kirchner hat immerhin am Mittwoch, sofort
nach ihrer Rückkehr aus Spanien, das Unglücksgebiet besucht und
Hilfe versprochen.

Antisemitismus
Obwohl nur einige exotische Figuren es in zivilisierten Staaten wagen, offen eine antisemitische Haltung einzunehmen, treten doch gelegentlich Personen und ganze Gruppen auf, die nicht viel anders als Hitler reden. Dass dies zu großer Aufruhr in jüdischen und auch nicht jüdischen Kreisen führt, ist verständlich. Nach dem Holocaust ist die Welt
in diesem Punkt sehr sensibel geworden. Schließlich hat Hitler auch nur
mit wenigen unpräsentablen Radaubrüdern angefangen
In Argentinien ist das Thema anlässlich des Angriffs von Israel auf
Gaza unlängst wieder aufgekommen. Linsextreme gewaltätige Aktivisten
nahmen Stellung gegen Israel und für Palestina und die arabische Welt,
wobei sie Israel politisch mit den von ihnen verabscheuten Vereinigten
Staaten identifizierten. Für kommunisitsche Juden ergibt sich dabei ein
Gewissenskonflikt.
Seit der Gründung des Staates Israel ist das Problem komplexer geworden. Bei den arabischen Gruppen geht es nicht so sehr um die Juden, wie um die Existenz dieses Staates, den sie als eine Art westliche
Enklave betrachten, wobei für sie Jerusalem auch eine heilige Stadt ist.
In Argentinien besteht einerseits ein unterschwilliger Antisemitismus,
der gelegentlich zu Vorschein kommt, aber andererseits eine hohe Achtung gegenüber Israel, ganz besonders bei Militärs.
Doch fangen wir von vorne an. Der Ausdruck Antisemitismus ist
falsch. Es sollte Antijudaismus lauten. Die Juden sind außerdem keine
Rasse, so das auch nicht von “Rassismus” die Rede sein kann, sondern
eine religiöse Gruppe und eventuell ein Volk. Es gibt keine semitische
Rasse, sondern nur semitische Sprachen, wie arabisch und hebräisch.
Die menschlichen Rassen sind begrenzt: Die weiße Rasse, auch ¨indoeuropäisch¨ genannt, umfasst Menschen vom Norden von Europa bis
Südeuropa, dann über die Türkei, Ägypten, ganz Nordafrika und den
mittleren Orient nach Asien, bis nach Indien, mit unterschiedlichen Sprachen, Religionen und Bräuchen. Die Mitglieder dieser Rasse sind im
Norden Europas zum Teil blond, und sonst schwarzhaarig, und in Indien
auch dunkelhäutig. Christen, Juden, Moslems, Buddisten, Hinduisten
u.a. gehören zu dieser Rasse.
Hinzu kommen dann die gelbe Rasse, die China, Japan u.a. Länder
der Gegend umfasst, die schwarze Rasse in Afrika, und die Rasse, die in
Polynesien und Südamerika auftritt, die angeblich die gleiche ist. Dann
gibt es noch zwei kleinere separate rassische Gruppen: die nordamerikanischen Indianer (¨Rothäute¨) und die Eskimos in Grönland. Neuere
Forschungen, auf der Grundlage der DNA, haben ergeben, dass schließlich alle Rassen auf einen einheitlichen Ursprung zurückgehen, der angeblich im Herzen Afrikas liegt. Doch irgenwie haben sich in Urzeiten
der Geschichte die erwähnten Rassen gebildet, mit Menschen, die sichtbare äußere Unterschiede aufweisen, jedoch im Wesen gleich sind.
Im Fall der Juden muss noch zweierlei berücksichtigt werden. Einmal ist die jüdische Religion eng mit dem Christentum verbunden, das
auch auf dem alten Testament basiert. Christus war schließlich nur ein
abtrünniger Jude. Der religiöse und ethische Inhalt ist bei beiden Religionen nicht sehr unterschiedlich, und rechtfertigt auf alle Fälle keine
Feindschaft, noch weniger Verfolgungen und Morde.
Zum zweiten hat in Europa jahrhundertelang ein Mischungsprozess
von Menschen verschiedenen Ursprungs stattgefunden, der besonders
durch Völkerwanderungen und Kriege gefördert wurden. Denn, wenn
im Mittelalter (und auch vorher und nachher) eine Stadt eingenommen
wurde, dann erhielten die Soldaten sozusagen als Belohnung einen Freipass für die Vergewaltigung aller Frauen, die dafür in Frage kamen. Die
Männer mussten flüchten oder sich verstecken, und hatten keine Möglichkeit, ihre Frauen zu verteidigen. Nachher kamen die Kinder dieser
Soldaten, die von den Familien wie die eigenen aufgezogen wurden.
Jüdische Viertel wurden dabei nicht verschont. Unterschiedliche Völker haben sich dabei stark gemischt.
Abgesehen davon gab es ständig Mischehen, die auch in Argentinien
keine Ausnahme sind. Und schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass
die spanischen Juden 1492 vor die Alternative gestellt wurden, zum Christentum überzutreten oder das Land zu verlassen. Die dritte Alternative
war die Inquisition und der Scheiterhaufen. Viele Juden nahmen dabei
sehr christliche Namen an, mit einem ¨San¨. Bei den Spaniern, die nach
Süd- und Mittelamerika kamen, gab es viele jüdischen Ursprungs, wobei Salvador de Madariaga sogar die gut fundierte These aufgestellt hat,
Kolumbus sei Jude gewesen, weshalb er stets seinen Ursprung verschwieg.
Der ganze Antisemitismus ist somit nicht nur kriminell und unvereinbar mit menschlicher Ethik und religiösem Glauben, sondern ein immenser unwissenschaftlicher Unfug. Dennoch ist die Ignoranz über das,
was wir hier angeführt haben, allgemein sehr groß, auch bei Juden. (jea)
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Randglossen

D

er Mann redet viel und vor allem viel Unsinn. Justizminister Aní
bal Fernandez’ Ausfälle gegen den von der Opposition geforderten Einheitswahlschein sind haarsträubend. “Quatsch” (mamarracho)
ist allerhöchstens die bisher praktizierte Methode, dass die Parteien
ihre Wahlscheine selbst drucken, und der Wähler sie aus unzähligen
Papierstapeln raussuchen muss. Das öffnet dem Wahlbetrug Tor und
Tür. Wen soll man wählen, wenn die Wahlscheine der bevorzugten
Partei “ausgegangen” sind? Quatsch ist, dass man Wahlscheine zerschneiden muss, wenn man Angehörige unterschiedlicher Parteien
wählen will. Der gute Hannibal kann sich vermutlich gar nicht vorstellen, dass es Länder mit ähnlichen Wahlsystemen gibt, die seit Jahrzehnten erfolgreich mit einem übersichtlichen Einheitswahlschein arbeiten, der keinesfalls die Größe einer “Staatsflagge” hat. Er wird vom
Staat bereitgestellt, enthält alle Parteien und die Spìtzenkandidaten
ihrer Listen. Man muss nur sein Kreuzchen an der gewünschten Stelle machen.

I

st es schiere Würde oder schlichte Ignoranz? Der Besuch Cristi
na Kirchners in Spanien wurde von der dortigen Presse mit Kritik, Häme und Schlägen unter die Gürtellinie kommentiert. Natürlich kommt Unpünktlichkeit außerhalb Argentiniens nicht sonderlich gut an und die Enteignung ausländischer Unternehmen seitens
Argentiniens noch weniger. Aber dass man die argentinische Präsidentin “Botox-Königin” nennt und als “Heldin im Kampf gegen das
Altern” verspottet, ist doch zuviel des Bösen. Doch Cristina steht
über solchen Anfeindungen. Sie bedankt sich artig beim König für
den warmen Empfang in Spanien. Vielleicht liest sie ausländische
Zeitungen noch weniger als argentinische, vielleicht steckt sie als
starke Frau Kritik locker weg. Man kann ihr viel vorwerfen, aber
in Spanien hat sie zumindest die Contenance bewahrt. Die Frage ist
nur, warum sie überhaupt dorthin gereist ist. Sie hat nichts angeboten, nichts gelöst und für das internationale Ansehen Argentiniens
wenig getan.

AUSFLÜGE UND REISEN

Ohne Huperei in die Innenstadt
Immer mehr Menschen wohnen in Country Clubs weit vor den
Toren der Stadt. Der wochentägliche Pendelverkehr mit dem Wagen wird allerdings in jüngster
Zeit zu einer Qual, denn längst
schon sind die Autobahnen überlastet.
Die Flussreederei Proa Urbana
(Sturla) hat deshalb soeben einen
Zubringerdienst per Boot zwischen Tigre und der Dársena Norte eingerichtet. In einer Stunde
bequemer Fahrt mit der immer eindrucksvolleren Skyline von Buenos Aires als Kulisse, bringt das
Motorschiff die Fahrgäste von der
alten Endstation Tigre (wochentags Abfahrt 8 Uhr) zur Anlegestelle neben Buquebus; von dort
können es nur noch weitere fünf
Minuten zum Büro sein. Um 17
Uhr geht es dann zurück, jede
Fahrt kostet 15 Pesos, 25 Pesos
tour/retour.
Bei Schlechtwetter bietet Sturla einen Ersatzdienst mit Kleinbussen ohne Sonderkosten.
Tagsüber unternimmt die Reederei von Dársena Norte Ausflüge in das Delta. Auskunft über diese neuen Dienste im Internet unter www.sturlaviajes.com.ar.
Klappt das Experiment, sollen
neben Tigre auch San Fernando,
San Isidro und Olivos als nördliche Anlegeplätze in das Programm einbezogen werden.
Tigre hat übrigens neuerdings
eine weitere Attraktion zu bieten:
das Museo del Mate. In einem renovierten Gebäude in der Lavalle
289 kann der Besucher die Geschichte dieses Getränks von der
spanischen Konquista und den
Jesuiten bis heute kennenlernen
und en passant rund 3000 Objekte betrachten, die das Thema illu-

Ausflugszug La Trochita.

strieren, angefangen von YerbaBehältern, oft mit Gold und Silber verzierten Mategefäßen, dito
Bombillas bis hin zu den Wasserkesseln, bei uns Pavas genannt.

Nachts mit der T
rochita
Trochita
Die mittlerweile weltweit bekannte Schmalspurbahn La Trochita, die ursprünglich zwischen
Ingeniero Jacobacci und Esquel
verkehrte und heute auf Teilstrekken für Touristikzwecke eingesetzt wird, eröffnet einen neuen
Dienst.
Neben den üblichen Ausflugsfahrten ab El Maiten und Esquel
gibt es nun auch Nachtfahrten. Die
Dampflok zieht die Waggons auf
den 75 Zentimeter breiten Gleisen
ab 19 Uhr von Esquel in den 20
Kilometer entfernten Ort Nahuel

Pan, von dort nach zwei Stunden
zurück in das festlich beleuchtete
Esquel.
Den Stundenplan und Details
über Tarife (Normalfahrkarte 50
Pesos) kann man im Fremdenverkehrsbüro entweder per Internet
(www.esquel.gov.ar) oder telefonisch über 02945-451927 erfragen.

Noch eine Schmalspur
Im Nordwesten von Corrientes
wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Schmalspurbahn gebaut, die mehrere bedeutende Zukkerrohrmühlen bei Colonia Argelina (Ingenio Primer Correntino)
und Guacará mit dem Hafen der
Provinzhauptstadt verbinden sollte. Man nannte diese Regionaleisenbahn Económico Correntino.

Drehscheibe des Betriebs war das
kleine Dorf Santa Ana, 15 Kilometer von Corrientes entfernt, das
bis heute eine uralte Kapelle und
seine Häuserzeilen im Kolonialstil
bewahrt hat und für sich schon ein
beliebtes, wenn auch wenig bekanntes Touristenziel ist.
Als in den 60er Jahren der unrentable Zugbetrieb eingestellt
wurde, schuf man in Santa Ana ein
kleines Eisenbahnmuseum mit einer intakten Lokomotive und mehreren Waggons.
Nun will man die Lok wieder
in Betrieb setzen, um kurze Ausflugsreisen zu unternehmen. Um
etwas Show und Musik in die ansonsten kurze Kaffeefahrt zu bringen, wird der Zug unterwegs anhalten, damit die Reisenden ein
Son et Lumiere-Spektakel erleben
können. Über Einzelheiten des
Betriebs wird demnächst berichtet.
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Wohin segelt unsere Gemeinschaft
in diesem Kap Hoorn - Jahr?
Steife Winde und eisige sturmgepeitschte Bedingungen werden für
Wirtschaft, Handel und Gesellschaft für dieses Jahr 2009 vorausgesagt. Fast wie um Kap Hoorn, könnte man sagen. Noch scheint Argentinien die gewohnte Sommerpause einzuhalten. Wenigstens ein
Teil der Gesellschaft. Aber aller geflissentlich „frisierten“ Propaganda zum Trotz, die eine fast vollständige Belegung der Urlaubsorte
vortäuschen will, kann man an den Badestränden, in den Bergen, und
anderen Urlaubsorten im Lande feststellen, dass dieses Jahr nur 60/
70 % belegt ist. So langsam dämmert es aber auch bei denen, die
anfänglich glaubten, dass wir hier, am Ende der Welt, vom weltweiten Finanzkollaps verschont bleiben würden. Hinzu kommt die ungemein große Dürre hinzu, die sich noch auf Jahre hinaus auswirken
wird. Ein Pano-Drama.
Dunkle Wolken ziehen am Horizont heran und daher ist die Frage
angebracht : Segeln wir in den Sturm, in diesem Jahr 2009 ? Wie
wird sich die allgemeine Lage, die angekündigten Teuerungen, usw.,
auf unsere Gemeinschaft, unsere Institutionen, ihre Mitglieder, auswirken ? Werden wir das rege Gemeinschaftsleben in unseren Vereinen, Kirchen und Schulen, das üblicherweise gleichzeitig mit dem
Unterrichtsbeginn seinen Anfang nimmt, halten können ?
Das intensive private Engagement, welches den Größtteil unserer
Institutionen vorangebracht hat, wird vor eine neue Herausforderung
gestellt. Und das in einem problematischen Umfeld, von dem unsere
Gemeinschaft „angesteckt“ werden könnte. Nämlich die im ganzen
Lande allgemein bekannte und beklagte moralische, schulische, institutionelle Dekadenz. Man kennt und nennt das Problem, aber gemacht wird wenig. Ein Aufruf zum Anpacken ist notwendig ! Lassen
wir Taten sprechen. Damit könnte Argentinien, z.B., wie vor 100 Jahren, ein stolzes Teatro Colón vorzeigen und nicht wie jetzt, ein von
unerfahrener Hand abgewracktes. Und wenn man dann erfährt, dass
die Gönner und Freunde dieses weltweit renommierten Opernhauses
zwar „spenden dürfen“, aber kein Mitspracherecht (selbstverständlich soweit beruflich befähigt) haben, kann man es nicht glauben.
Deutsche, Schweizer, Österreicher und Ungarn (die ich mir erlaube dazu zu zählen) haben zum Aufbau Argentiniens – zu allen Zeiten
– beigetragen. Wenn wir die uns umgebende Melancholie (fast möchte ich sagen, Traurigkeit) ignorieren und etwas mehr Entschlossenheit als die Anderen zeigen, werden wir die Stürme dieses Kap HoornJahres auch umrunden können. Die Einschätzung der Gefahren und
die Aufstellung eines Aufgabenprogramms ist notwendig. Halten wir
hierzu die notwendigen Zusammenkünfte ab, denn Teamwork ist gefragt.
Unsere Schulen genießen ein großes Ansehen und erhalten daher
auch seitens der Bundesrepublik Deutschland Unterstützung um ihre
Funktion als Kulturvermittler im Sinne der beiderländlichen Freundschaft zu erfüllen. Auf der einen Seite dieser ideellen Kulturbrücke
sitzen die deutschen Behörden, von denen man jedes Mal eine Erweiterung der Unterstützung verlangt oder erwartet, jedoch meistens mit
Etatkürzungen konfrontiert wird. Auf der anderen Seite der Brücke
haben wir die Eltern und Großeltern, die jahrelang zum Aufbau der
Schulen beigetragen haben und das deutsche Kulturgut an die nächste Generation weitergeben möchten. Und in der Mitte sitzen die Vorstände, die zwischen Unterstützung, Monatsbeiträgen und Stipendien
den Weg finden sollen. Was manchmal von Eltern verlangt wird, ist,
dass Kinder aus deutschstämmigen Familien einen Vorteil vor Anderen, nicht deutschstämmigen, haben sollten. Besonders geht es hier
um die Monatsbeiträge, da es schon geschehen ist, dass man deutschstämmige Kinder „gehen“ lässt, weil man ohnehin ja rd. 2.000 Anwärter auf Warteliste (AGDS, insgesamt) hat, die den Ausfall „monetarisch“ ersetzen. Ja, und wo bleibt da der Zusammenhalt, die Sicht
auf die Zukunft, die in vergangenen Jahren gebrachten Opfer ? Denn
sonst verfallen auch die Ex-Schüler-Vereinigungen, die bei allen Schulen gestärkt werden müssen, weil man jedes Mal mehr auf sie reflektieren wird. Zum Überlegen.
Die zwar immer stärker vernetzte Welt bringt uns vielleicht virtu-

ell näher, aber die menschlichen Probleme kann man vor Ort, unter
sich, viel besser durch die Mitwirkung aller Beteiligten lösen. In diesem Sinne bekräftigte auch vor kurzem Papst Benedikt XVI., dass es
paradox und eine Tragödie sei, dass sich – trotz der Vielfalt an neuen
Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommunikation – sich immer mehr
Leute von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Besorgniserregend
ist es schon. Greift man zur Bibel mit der gleichen Häufigkeit wie
zum Mobiltelefon?
Als Kontrapunkt : Wie schön, dass Villa Ballester vorigen Dezember die zweite gemeinsame Weihnachtsfeier abgehalten hat. Nach dem
Deutschen Turnverein, 2007, diesmal im Marienheim. Man freut sich;
es war keine Eintagsfliege, die Zusammenarbeit der 12 Institutionen;
und so soll es reihum weitergehen. Der Gedanke der Zusammenarbeit wird dieses Jahr noch gefragter sein. Aber lassen wir es beim
traditionellen Weihnachtsfest, verfallen wir nicht in für die Meisten
unerwünschte Erweiterungen, nur damit das Fest noch größer wird.
So, wie bis jetzt angepeilt, sind wir auf dem richtigen Weg.
Die Einigkeit zu suchen ist vorrangig. Eine Spaltung zu vermeiden ist nicht gleichbedeutend mit Gehorsam. Eine abweichende Meinung kann wichtiger als ein stilles Zustimmen sein, da sie zur besseren Erörterung des Themas beiträgt. Auf jeden Fall ist Integrieren
viel notwendiger als Intrigieren.
Vor genau 2.000 Jahren, im Jahre 9 unserer Zeitrechnung, „integrierte“ und kommandierte Arminius (Hermann) die einig gewordenen Germanen (Cherusker, Marser, Chatten, Brukterer, Chauken u.
A.) , die die von Varus geführten drei Legionen, drei Reiterabteilungen, sechs Kohorten und Tross (rd. 20.000 Mann ! ) vernichtend schlugen. Ein verheerender Schlag für das damalige Imperium Romanum.
Näher in der Zeit liegt der zweite Einmarsch Napoleons in Wien (1809,
nur 200 Jahre zurück; eine Integration a la force). Die Gründung der
ersten Fluggesellschaft der Welt, die DELAG - Deutsche Luftfahrtgesellschaft A. G. (1909, also vor knapp 100 Jahren) gilt auch als
Integration, indem Menschen zueinander geflogen wurden. In diesem Sinne, sollten wir es schaffen, die notwendigen „Kröten“ zusammen zu kriegen, um in diesem Jahr 2009, im Rahmen der 150-JahrFeiern von Prof. Hugo Junkers, simultan mit Deutschland, Erinnerungsplaketten an die Junkers-Mission zu enthüllen (eine in Morón,
die andere in Córdoba). Schließlich war es ja die von Junkers gegründete Firma, die die ersten zivilen Luftfahrtverbindungen in Argentinien und fast allen südamerikanischen Ländern aufbaute (siehe Junkers-Artikel im Argentinischen Tageblatt vom 7. Februar).
Und wenn wir schon bei Jubiläen sind, haben wir dieses Jahr : Am
29. April, den 120. Geburtstag des „Argentinischen Tageblattes“; am
23. Mai, den 60. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland, auf Grund dessen Theodor Heuß zum
ersten Präsidenten und Konrad Adenauer zum ersten Kanzler des
Nachkriegs-Deutschlands gewählt wurden; am 9. November, den 20.
Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und am 13. Dezember, der 70.
Jahrestag der Seeschlacht am Rio de la Plata (bei runden Jubiläen
gedenken die ehemaligen Feinde – England, Australien, Neuseeland,
Deutschland – gemeinsam der damaligen Opfer, ganz im Sinne des
heutigen Europas).
Unsere Vereine und Schulen haben auch zu feiern, nämlich der Dt.
Turnverein Villa Ballester (85 Jahre), der Dt. Turnverein Lomas de
Zamora (65 Jahre), die Zweigschule Villa Adelina (55 Jahre), der Dt.
Klub La Plata (35 Jahre) und der Dt. Verein Villa Gesell (15 Jahre).
Aber wer viel um die Ohren haben wird, ist der Club Berlin, da außer
dem 20. Jahrestag des Mauerfalls, auch 15 Jahre Städtepartnerschaft
Berlin-Buenos Aires gefeiert werden und die Berliner Philharmonie
uns im Oktober wieder besuchen will (hoffentlich findet ihr Open Air
Auftritt nicht wieder an einem Tag mit einem Fußball-Endspiel statt).
Mit dem Optimismus, der durch all diese Ankündigungen geweckt
wird, sollten wir die steifen, eisigen Winde die vorausgesagt werden,
gekonnt umsegeln. Ahoi !
Rudolf Hepe
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Weinprobe in der Deutschen Botschaft
Ein geübter Blick, ein gefühlvolles Schwenken, ein
sorgsames Riechen und ein erster Schluck. Die Rituale der Weinprobe sind dem Kenner wie dem Laien
bekannt. Sie rufen Assoziationen von alten Weingütern inmitten von leuchtend grünen Weinhängen hervor, wo unter strahlender Sonne die Trauben der edelsten Rebsorten heranreifen. Länder wie Frankreich
und Italien, aber auch Argentinien, genießen Weltruhm für ihre Qualitätsweine.
Doch schon ein deutsches Sprichwort besagt:
„klein ist fein“. Und wenn auch im Hinblick auf den
Bekanntheitsgrad andere Nationen vorne liegen, gibt
es sie und sie ist nicht zu unterschätzen, die deutsche
Weinbaukunst.
Von ihrer Qualität durften sich zahlreiche Gäste
der Deutschen Botschaft in Buenos Aires überzeugen, die Botschafter Günter Knieß zu einer Weinprobe eingeladen hatte. Acht der namhaftesten Winzer
im deutschsprachigen Raum waren extra nach Argentinien geflogen und präsentierten verschiedene Weine ihrer Güter. Vertreten waren die Weingüter H.
Dönnhoff (Nahe), R. Fürst (Franken), Fritz Haag (Mosel), Dr. Heger (Baden), Knipser (Pfalz), Meyer Näkel (Ahr), Köhler - Ruprecht (Pfalz) sowie Martha
& Daniel Gantenbein (Schweiz). Die Auswahl reichte vom Riesling -dem wohl prominentesten Vertreter der deutschen Weinkunst, der in den letzten Jahren weltweit Anerkennung gefunden hat über Chardonnay, Grau- und Weißburgunder bis hin zum seltenen Muskateller. Mit Rebsorten
wie Spätburgunder oder
Pinot Noir zeigten die
Weinbauern, dass sich
ihre Kunst bei weitem
nicht auf Weißweine beschränkt.
Doch nicht nur dem
Gaumen der Gäste wussten die Winzer etwas zu
bieten. Stellvertretend
für die Gruppe gab der
badische Winzer Joachim Heger einen kleinen Einblick in die Besonderheiten des deutschen Weinbaus. So erfuhr man, dass die Dimensionen des Weinanbaus in Deutschland mit
knapp 80.000 Winzern

auf 102.000 Hektar Fläche und ungefähr 9 Millionen Hektoliter pro
Jahrgang im Vergleich mit den großen Nationen eher klein sind. Demgegenüber verteilt sich die deutsche Produktion jedoch auf beachtliche
400 km. Die Folge sind zum Teil große klimatische Unterschiede. Diese wirken sich auf den Anbau und damit auf die unterschiedlichen Geschmacksnoten des Weins aus. Das deutsche Klima bedingt auch die
charakteristische geschmackliche Fülle deutschen Weins bei verhältnismäßig geringem Alkoholgehalt. Aufgrund der schwächeren Sonneneinstrahlung produzieren die Trauben weniger Zucker, was im Verarbeitungsprozess den geringeren Alkoholgehalt zur Folge hat. Die kühlen Nächte sorgen dafür, dass die Trauben ihre fruchtige Säure behalten, die zusammen mit dem mineralhaltigen Boden den typischen Geschmack des deutschen Weins ausmacht. So kommt es, dass in einem
Land, dessen Bedingungen auf den ersten Blick nicht ideal für den Weinbau erscheinen, über 140 Rebsorten angebaut werden, darunter immerhin 35 Rotweinsorten.
Gerade dem deutschen Rotwein jedoch wusste Botschafter Knieß
ein ganz besonderes Kompliment zu machen. Er erzählte, dass er bei
einer internationalen Konferenz verdeckt einen deutschen Rotwein präsentierte. Die ausländischen Kenner sahen sich den Wein an, rochen
und kosteten ihn und befanden: ein französischer Spitzen-Burgunder.
www.buenos-aires.diplo.de
www.vdp.de

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag unverändert gegenüber der
Vorwoche zu $ 3,51, um 1,15%
über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.3.09 bei $ 3,54, zum
30.6.09 bei $ 3,646, zum 30.9.09 bei
$ 3,761, zum 30.12.09 bei $ 3,887 und
zum 31.3.10 bei $ 4. Der Terminkurs
für ein Jahr liegt um 13,7% über dem
Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex fiel in
einer Woche zum Donnerstag um
2,34%, lag jedoch um 0,47% über
Ende 2008.
***
Die Staatstitel, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben

wurden, gingen in einer Woche
zum Donnerstag allgemein zurück.
Par-Bonds in Pesos fielen um 0,73%
und lagen um 4,56% unter Ende Dezember 2008, Discount-Bonds in Pesos fielen um 6,20% (gegen Ende
Dezember um 2,99%), Boden 2014
sanken um 4,47% (plus 4,08% gegen
Ende 2008), Boden 2012 wiesen keine Veränderung auf und lagen um
3,26% über Ende 2008 und Boden
2013 fielen um 0,85% (plus 2,33%).
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 30.01.09 bei u$s 47 Mrd.,
um 1,34% über Ende Dezenber.
Der Notenumlauf lag mit $ 79,73
Mrd. um 6,04% unter Ende Dezem-

ber.
***
Die gesamten Pesodepositen lagen um 30.01.09 mit $ 209,78 Mrd.
um 2,03% über Ende 2008. Im Laufe dieses Jahres nahmen Girodepositen um 2,99% ab, Spardepositen um
0,59% und Fristdepositen um 9% zu.
Dollardepositen lagen mit u$s 9,81
Mrd. um 1,67% über ende Dezember.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden letzte Woche an der Börse
von Buenos Aires zu 14,85% diskontiert, gegen 16,82% in der Vorwoche, auf 60 Tage zu 19,19% (Vorwoche: 16,38%), auf 90 Tage zu
19,89% (18,67%), auf 120 Tage zu

20,12% (19,58%), auf 180 Tage zu
22,5% (21,29%) und auf längere
Fristen zu 24% (24%).
***
Gold wurde am Donnerstag in
Buenos Aires (Banco Ciudad) bei
18 Karat zu $ 68,95 per Gramm
gehandelt (Vorwoche: $ 66,95) und
bei 24 Karat zu $ 124,50 ($ 121,20)
***
Hermes Binner, Gouverneur
von Santa Fé, beantragte am Donnerstag in einer persönlichen Unterredung mit Präsidentin Cristina Kirchner die Aufhebung der
Exportsteuern auf landwirtschaftliche Produkte für 180 Tage; doch
die Präsidentin antwortete, dies sei
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Januar-Preisindex
mit einer Zunahme von 0,5%
Das Statistische Amt (INDEC) hat den Index der Konsumgüterpreise
für Januar 2009 mit einer Zunahme von nur 0,5% bekanntgegeben, womit die letzten 12 Monate auf nur 6,8% zurückgegangen sind. Berechnungen privater Wirtschaftler sind für Januar auf Zunahmen zwischen
1,5% bis 2% gelangt. Für 12 Monate hat das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL eine Zunahme von 14,9% berechnet.. Die hohe Diskrepanz
mit den offiziellen Zahlen kann nur durch eine Manipulierung erklärt
werden. Der Skandal dauert an und wird immer schlimmer.
Die Beamten des INDEC, die der Gewerkschaft der Staatsarbeiter
angehören (ATE), haben 24 Unregelmässigkeiten bei INDEC-Statistiken angezeigt, die sich auf folgende Indices beziehen: Konsumentenpreise, Bruttoinlandsprodukt, Industrieproduktion, Armut und Elend,
Beschäftigung und Löhne. Gelegentlich werden sämtliche INDEC-Statistiken revidiert werden müssen, um wieder normale Zustände herzustellen. Das wird den Regierenden einiges Kopfzerbrechen verursachen.
Der offizielle Index weist für Januar im Einzelnen folgende Veränderungen auf:
Nahrungsmittel und Getränke: ...................................................... -0,7%
Bekleidung .................................................................................... +0,8%
Wohnungsausgaben ....................................................................... +0,3%
Wohnungsaustattung .....................................................................+0,3%
Erziehung ........................................................................................ 0,0%
Transport u. Telefon ...................................................................... +3,6%
Freizeitausgaben ............................................................................ +0,7%
Gesundheitsbetreuung ................................................................... +0,5%
Beim städtischen Transportwesen (U-Bahn, Omnibusse und Eisenbahn) wurden die Tarife ab 1. Januar um 25% erhöht; für das INDEC
waren es jedoch nur 4,6%. Ebenfalls klingt es eigenartig, dass die Freizeitabgaben, die den Sommertourismus einschließen, nur um 0,7% zugenommen haben. In den letzten Jahren betrug die Januar-Zunahme um
die 6%, eben weil Januar Hochsaison ist und Hotels und Restaurants in
Ferienorten die Preise stets in diesem Monat erhöht werden, wenn eine
hohe Nachfrage besteht, die viele Dienstleister oft nicht voll befriedigen können. Im Dezember hingegen werden Touristen mit niedrigeren
Preisen angezogen.
Bei Nahrungsmitteln verzeichnet das INDEC eine Abnahme von 3,1%
bei Rindfleisch und bei Speiseöl von 2%. Obst nahm um 0,3% zu und
Gemüse um 0,4%; doch die Grossistenpreise stiegen wegen der Dürre
gemäß INDEC-Zahlen um 24,7%, bei Gemüse und 10,4% bei Obst. Das
bedeutet, dass der Einzelhandel seine Bruttomargen drastisch verringert
hat, was nicht glaubhaft ist.
Die Grunddienste für den Haushalt, einschließlich Gas und Strom,
wiesen im Januar keine Preiserhöhungen auf. In diesen Fällen werden
die Haushalte mit einem Konsum, der über das festgesetzte Minimum
hinausgeht, nicht berücksichtigt. Bei diesen gab es starke Tariferhöhungen.
Die Grossistenpreise nahmen zum zweiten Monat in Folge ab, verzeichnen dennoch in 12 Monaten zum Januar eine Zunahme von 9,9%,
also 3,1 Punkte mehr als die Konsumentenpreise.
Allgemein stieg die Preise im Januar wegen Kostenerhöhungen und
des wegen der Dürre herbeigeführten geringeren Angebotes. In vorangehenden Jahren war der Presimpuls weitgehend auf die zunehmende
Nachfrage zurückzuführen.
unmöglich, weil es den Fiskus $
15,7 Mrd. kosten würde. Außerdem
beantragte der Gouvernuer die Ausnahme von 20 Produkten, die einen
hohen Anteil am Volkskonsum haben,
von der MwSt. Die Staatskasse steht
unter zunehmenden Druck, so dass
die Regierung wenig empfänglich für
Steuerveringerungen sein muss.
***
Am Donnerstag kündigte Präsidentin Cristina Kirchner verschiedene soziale Maßnahmen an, die
angeblich 6 Mio. arme Menschen
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begünstigen werden, davon 4 Mio.
Kinder. Die staatlichen Sozialpläne
für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen werden um $ 2 Mrd.
erweitert. Das Nahrungsmittelprogramm für arme Menschen wird um
50% erhöht, und für den Rest um
30%, was insgesamt Mehrausgaben
von $ 1 Mrd. darstellt. Außerdem
wird ab 1.März der Zusatz pro Sohn
für die Nutzniesser der Familienpläne um 50% von $ 30 auf $ 45 erhöht.
Schließlich sollen ab April auch die
sozialen Einheitssteuerzahler diesen

Zusatz erhalten. Die Ministerin für
Soziale Entwicklung, Alicia Kirchner, erklärte bei der gleichen Gelegenheit das tausend neue kleine Genossenschaften gebildet worden seien, die
20.000 Arbeitsplätze schaffen und $
750 Mio. kosten. Außerdem sollen $
80 Mio. für Sozialprogramme für
Kinder und alte Personen und $ 50
Mio. für Sportklubs bestimmt werden.
Alicia K, sagte, die sozialen Ausgaben die im Haushalt 2009 vorgesehen
seien, seien 7,5 Mal so hoch wie 2002.
***
Die Stiftung Fundelec teilt mit,
dass der landesweite Stromkonsum
im Januar mit 9.086,1 GWSt. um
1% unter dem gleichen Monat des
Vorjahres lag, aber um 0,4% über
Dezember 2008. Die Provinz Santa
Cruz verzeichnete eine Zunahme um
17,8%, Formosa und La Pampa
14,8%. Auf der anderen Seite verzeichnet Santa Fé eine Abnahme von
9,6% und San Luis eine von 6,7%.
Edenor und Edesur, die das Stromverteilungsnetz in der Bundeshaupstadt
und Umgebung betreiben, weisen
minimale Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr aus.
***
Die großen Supermarktketten
haben Investitionen von $ 3,46
Mrd. bis 2011 in der Provinz Buenos Aires bestätigt. 2008 hatten sie
schon $ 1,14 Mrd. investiert. Die
Vertreter der Unternehmen wiesen
jedoch darauf hin, dass die legalen
Bedingungen zur Errichtung von Supermärkten flexibler gestaltet werden
müssen, um einige Projekte möglich
zu machen.
***
Der gut informierte Journalist
Marcelo Bonelli berichtet in der
Zeitung Clarín vom Freitag, dass
die Präsidentin Cristina Kirchner
am Donnerstag den Beschluß gefasst habe, die Bildung eines Wirtschafts- und Sozialrates zu beschleunigen. Dieser Rat soll per Gesetz gebildet werden. Gewerkschaften und Unternehmerverbände sollen
dabei eine beratende Rolle bezüglich
der Maßnahmen erhalten, die sich auf
die Erhaltung der Beschäftigung beziehen. Bisher hat die Präsidentin nur
(bei ihrer Spanien-Reise, auf dem
Flugzeug) mit der Gewerkschaftszentrale CGT und dem Industrieverband
“Unión Industrial Argentina” (UIA)
gesprochen. Die Industrie fordert jedoch, dass auch die Landwirtschaft
vertreten sein muss. Es würden dann
immer noch andere Bereiche fehlen,
wie die Bauwirtschaft, der Bergbau
und die Dienstleistungen. Die Gewerkschafter sind vorerst skeptisch,
da sie wittern, dass hinter diesem Rat
eine Lohnbegrenzung steckt.
***
Bonelli berichtet ebenfalls, dass
der neue Vertreter des IWF in Argentinien, der Portugiese Gaston
Gelos, eine Unterredung mit Kabinettschef Sergio Massa hatte, in der
er ihm den Wunsch des Fonds nahelegte, die Beziehungen mit Ar-

gentinien wieder aufzunehmen.
Massa teilte ihm jedoch mit, dass die
offizielle Position unverändert bleibe,
dass nicht mit dem IWF verhandelt
werde.
***
Die Zeitung “El Cronista Comercial” berichtet, dass die ZB beschlossen hat, diejenigen, die Devisenguthaben weisswaschen, die sie
im Ausland besitzen, von den Strafen zu befreien, die in den Devisenbewirtschaftsnormen vorgesehen
sind. Das soll auch Kapitalien in Uruguay u.a. Staaten einschließen, die
nicht zur OECD gehören. Die Regierung bemüht sich, der Weisswaschung
und dem Moratorium zu einem großen Erfolg zu verhelfen, wobei die
Regierungsfachleute Staatseinnahmen von $ 5,5 Mrd. von der Vermögenslegalisierung und von $ 19 Mrd.
vom Moratorium erwarten.
***
Die Austauschverhältnisse haben sich 2008 gebessert: die Durchschnittspreise der Exportgüter sind
gegenüber 2007 um 25% gestiegen,
während die Importpreise um 10,7%
zugenommen haben. Die Importe setzen sich jedoch aus einer Vielfalt von
verschiedenartigen Produkten zusammen, so dass der Preisdurchschnitt
wenig besagt. Ebenfalls weisen Maschinen, Anlagen u.a. Produkte einen
stetigen technologischen Fortschritt
aus, der bei Preisen, die auf Gewichte bezogen sind, nicht zum Ausdruck
kommt. In Wirklichkeit haben sich die
Austauschverhältnisse somit um über
die 12,9% verbessert, die die Statistik
ausweist.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA berichtet, dass im Januar 1.790 Lastwagen und Omnibusse verkauft wurden, 31% weniger als die 2.604 vom Vorjahr. Die
einzige lokale Lastwagenfabrik, IVECO, von der FIAT-Gruppe (in Ferreira, Córdoba), verkaufte nur 171 Einheiten, 45,37% weniger als im Vorjahr. Mercedes Benz, mit einem
Marktanteil von 45,20%, erlitt hingegen einen Rückgang von nur 21,23%.
***
Nachem die Flughafengebühren
in der Vorwoche um 139% bei lokalen Flügen, um 61% bei internationalen, und um 30% für die Landungsrechte der Flugzeuge, erhöht
worden waren, erteilte Planunsminister Julio de Vido aus Spanien am
letzten Sonntag die Anweisung, die
Maßnahme bis auf weiteres aufzuheben.
***
Total Austral, Betreiber des
Konzerns, der außerdem aus Wintershall, YPF und Pan American
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Energy gebildet ist und in Neuquén
die Erdöllager Aguada Pichana
und San Roque ausbeutet, hat von
der Provinzregierung eine Verlängerung der Konzessionsdauer um
10 Jahre, bis 2027 erhalten. Das erlaubt dem Konzern, Investitionen für
Forschung und Förderung in Angriff
zu nehmen, die einer längeren Amortisationsperiode bedürfen. Die Provinzen Chubut und Santa Cruz hatten schon 1997 eine Verlängerung einer Konzession mit dem gleichen
Zweck verfügt, wobei als Gegenleistung eine hohe Investition verpflichtet wurde
***
Die Kammer der argentinischen
Energieunternehmen (CEADE)
hat in einer Mitteilung die unlängst
verfügten Tariferhöhungen für
Strom und Gas unterstützt, durch
Subventionen abgeschafft oder
verringert werden, deren Nutzniesser haupsächlich wohlhabende
Kreise sind. Beim Gas sei die Ungerechtigkeit besonders groß, da ärmere Haushalte Pressgas in Behältern
beziehen, das viel teurer als das subventionierte Leitungsgas ist.
***
Die Gasverteilungsunternehmen Camuzzi Gas, Gas Natural
BAN und Metrogas haben in einer
bezahlten Anzeige die Tariferhöhung erklärt, die durch Dekret
2067/08 verfügt wurden. Der Zusatztarif ist vornehmlich dazu bestimmt, den (höheren) Preis für importiertes Gas zu zahlen, aber auch,
um die Subvention zu verringern. Von
10 Mio. Familien, die in Argentinien
wohnen, erhalten 6,5 Gas aus Leitungen, von denen bei 36% keine Tariferhöhung stattfindet, weil sie unter
1.000 cbm pro Jahr verbrauchen.
Somit betrifft diese nur 23% der Familien. Doch auch bei denjenigen, die
den erhöhten Tarif zahlen, ist dieser
niedriger als in Brasilien, Uruguay
und Chile.
***
Die Firma Siderar (TechintKonzern) hat in ihrem Stahlwerk
in San Nicolás, Provinz Buenos Aires, Kurzarbeit eingeführt. Die
Gewerkschaft hat Ende der Vorwoche
den Vorschlag der Unternehmensleitung angenommen, dass nur während
zwei Wochen pro Monat gearbeitet
wird, wobei eine Woche vom Staat
bezahlt wird. Das stellt somit eine
Lohnkürzung von 25% dar. Auf diese Weise wird der Arbeitsplatz für die
2.400 Belegschaftsmitglieder gesichert. Sobald der Konzern die Zahlung für die Entschädigung des enteigneten Stahlwerkes Sidor, in Venezuela, von der Regierung dieses Landes erhält, soll im Siderar-Werk wieder normal gearbeitet werden. Die
argentinische Regierung steht somit
unter Zugzwang, um vom angeblich
befreundeten Präsidenten Hugo Chaves die Zahlung an Techint zu erhalten.
***
Nachdem die lokale Bank Co-
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mafi (Familie Cerviño) schon die
Kreditkarte Diner´s Club von der
Citibank übernommen hat, hat sie
jetzt auch die Karte Provencred
von der gleichen Bank gekauft, die
in gewissen Gegenden des Landesinneren verbreitet ist, und für Konsumkredite eingesetzt wird. Während der Citigroup-Konzern weltweit
nicht wesentliche Bereiche abstösst,
um seine Finanzen zu sanieren, befindet sich die Comafi-Bank auf Expansionskurs. Außer der Bank betreibt sie die Firmen The Capital Corporation (leasing), Crediclik (persönliche Kredite per internet), Mila
(Pfandkredite), eine Börsenmaklerfirma und eine Treuhandggesellschaft
für Vermögensverwaltung.
***
Die ZB schrieb am Dienstag
Wechsel für $ 500 Mio. aus, erhielt
Angebote für $ 557 Mio. und nahm
Offerten für $ 493 Mio. an. Für Lebac auf 91 Tage wurde ein Satz von
12,84% gezahlt, und für Nobac auf
280 Tage Badlar-Satz plus 1,26%.
Der Badlar-Satz (Durchschnitt des
Zinssatzes, den Banken für Depositen von mindestens $ 1 Mio. auf 30
Tage zahlen) lag letzte Woche bei
12,75%.
***
Der Wirtschaftler Abel Viglione, der im Forschungsinstitut FIEL
für die Industriestatistik verantwortlich ist, erklärte in der Zeitung
“Ambito Financiero”, die Industrieproduktion sei im Januar gegenüber Dezember um mindestens
10% gefallen. Der Index sei schon
im November um 8% und im Dezember um 11,3% gesunken. Doch das
Statistische Amt (INDEC) weist im
EMI-Index (“Estimador mensual industrial”) für November Null und für
Dezember plus 2,2% aus. Bis vor kurzem war das Ergebnis von FIEL nicht
sehr verschieden von dem des INDEC. In den letzten Monaten fälscht
somit das INDEC auch diese Statistik.
***
Der Bauindex Construya, der
seit 2002 auf der Grundlage der
Daten über Lieferungen der 13
wichtigsten Baumaterialfirmen
aufgestellt wird, ergab für Januar
einen internauellen Rückgang von
18,2%, jedoch eine Zunahme von
2,88% gegenüber Dezember 2008.
***
Die Stahlproduktion ist im Januar gemäß provisorischen Daten
des Hüttenverbandes im interanuellen Verglweich um fast 60% zurückgegangen.
***
Die Regierung hat über das
Rentenverwaltungsamt ANSeS mit
dem Obersten Gerichtshof vereinbart, die verwaltungsmäßigen und
gerichtlichen Verfahren zu beschleunigen, die von Pensionären
eingeleitet worden sind. In den meisten Fällen handelt es sich um die
Forderung der Berichtigung der Rente, wie sie der Oberste Gerichtshof im
Fall Badaro schon verfügt hat, dem

eine Erhöhung von 82% zugesprochen wurde. Die Verkürzung der Verfahren soll durch Anwendung von Informatik erreicht werden, wobei ein
Programm für diesen Zweck schon
fertig gestellt worden sein soll. Im
Endeffekt bedeutet dies eine hohe finanzielle Belastung für das ANSeS,
womit dieses Amt kaum noch einen
Überschuß hätte, der für Kredite verschiedener Art eingesetzt wird.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat eine Kommission geschaffen, um die Entwicklung von Produktion und Beschäftigung zu verfolgen und dabei besonders die
Wirkung der neuen Kredite zu beobachten, die mi Mitteln des ANSeS erteilt werden. Sie besteht aus
Produktionsministerin Debora Giorgi, Arbeitsminister Carlos Tomada,
Binnenhandelssekretär Guillermo
Moreno, ANSeS-Direktor Amado
Boudou, einen AFIP-Vertreter und der
Präsidentin der Banco Nación, Mercedes Mercó del Pont. Diese Kommission trat am Dienstag zum ersten Mal
zusammen, wobei periodische Sitzungen vorgesehen sind.
***
Durch Beschluss 17/09 des Binnenhandelssekretariates (Amtsblatt vom 9.2.09) wurde eine Subvention für Landwirte mit bis zu
300 Rindern (ausnahmsweise bis zu
500) geschaffen, die schweren Dürreschaden erlitten haben. Diese
Landwirte sollen Lieferungen von
Futtergetreide erhalten, das direkt von
den Exporteuren geliefert werden
muss, zum Preis, der der Notierung
am Hafen von Rosario entspricht. Das
Binnenhandelssekretariat wird dann
den Exporteuren den entsprechenden
Betrag bezahlen. Das Verfahren ist
recht kompliziert, wobei die Landwirte das Futter unmittelbar benötigen.
Es erscheint eigenartig, dass Binnenhandelssekretär G. Moreno in ein
Thema eingreift, das in den Bereich
des Landwirtschaftsekretariates gehört.
***
Die Nationale Wertpapierkomission (CNV) hat eine Ausgabe
von Obligationen der Firma Aeropuertos Argentina 2000 für u$s 400
Mio. genehmigt. Das Unternehmen
hat nicht bekanntgegeben, wann es
diese Obligationen effektiv ausgeben
wird. Die Mittel sollen für Investitionen eingesetzt werden, sonderns die
Erweiterung des Flughafens Ezeiza.
***
Die Firma Arimex, die Haushaltsgeräte u.dgl. herstellt, hat den
Investitionsplan von u$s 5,5 Mio.
bestätigt. Die Fabriken in San Isidtro (bei Buenos Aires) und San Luis
sollen erweitert werden. Dort werden
Bügeleisen und Haartrockungsgeräte
erzeugt.
***
Die Regierung hat am Mittwoch
den Export von Weizen und Mais
freigegeben, der seit Juni 2008 über
besondere Exportgenehmigungen
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praktisch verboten war. Es besteht
noch ein exportierbarer Überschuß
von 6 Mio. t Mais und von 520.000 t
Weizen.
***
Von der landesweit für Ackerbau bestimmten Fläche werden 5%
künstlich bewässert. 50% entfällt
auf Reben, Obst, Gemüse, Zuckerrohr
und Tabak, und die anderen 50% auf
Getreide, Ölsaaten und Weiden.
***
Der Landwirtschaftsverband
AACREA hat berechnet, dass die
$ 3,5 Mrd., die 2008 vom ONCCAAmt an Subventionen für die Landwirtschaft ausgezahlt wurde, nur
16% der Staatseinnahmen aus Exportsteuern auf landwirtschaftliche Produkte ausmachen, die $ 22
Mrd. erreichten.
***
Der Besitzer von Buquebus, J.
Lopez Mena, kündigte den Bau eines Hotels am Hafen von Olivos,
bei der Stadt Buenos Aires an. Der
Hafen soll ausgebaut werden, und die
spanische Valencia Yacht Base
(Gruppe CYES) beabsichtigt dort
Anlagen für Wassersport zu errichten.
***
Durch Beschluß 2.557 der AFIP
(Amstblatt vom 11.2.09) wurde bestimmt, dass die Fabrikanten von
Maschinen und Anlagen, die die
Rückzahlung des Überschußes bei
der MwSt. fordern, eine elektronische Rechnung ausstellen müssen.
Es handelt sich darum, dass die Fabrikanten auf Rohstoffe und Halbfabrikate einen MwSt-Satz von 21%
zahlen, bei Dienstleistungen sogar
27% (bei 6% als Anzahlung auf vom
Fabrikanten gezahlte MwSt.), wobei
jedoch die Maschinen und Anlagen
einen Satz von nur 10,5% zahlen. Das
bedeutet für sie eine Verteuerung des
Endproduktes von bis zu 7%. Das
Rückzahlungsverfahren für die zu viel
gezahlte MwSt. ist sehr kompliziert,
wobei in der Regel nur 4% anerkannt
werden, die in Form eines Gutscheins
gezahlt werden, der zur Zahlung anderer Steuern eingesetzt werden kann.
Jetzt wird das Verfahren noch schwieriger. Der von der AFIP gesamthaft
einbehaltene Betrag wird auf $ 300
Mio. geschätzt. Es wäre einfacher,
wenn die Fabrikanten den Überschuß
bei der MwSt. direkt mit anderen
Steuern verrechnen könnten.

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 14. Februar 2009

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die gestörten Beziehungen mit Spanien
Die Beziehungen der Kirchner-Regierungen mit den Industriestaaten waren von Anfang an konfliktiv, und das hat sich nicht geändert. Néstor Kirchner hat grundsätzlich und
konsequent eine Politik der Abschottung von
der fortgeschrittenen Welt betrieben und ausländische Unternehmen verfolgt, die in den
90er Jahren Staatsbetriebe übernommen haben, wobei es in Extremfällen, wie Aguas Argentinas (Wasserversorgung), zur unbegründeten Aufhebung der Konzession kam.
Die Verfolgung geht weiter, wie es der jüngste Fall der Fluggesellschaften Aerolíneas
Argentinas und Austral zeigt. Die Tarife wurden jahrelang eingefroren, dann zu spät und
zu wenig erhöht; die Subventionen, die als
Ausgleich gewährt werden sollten, waren ungenügend und kamen, wenn überhaupt, zu
spät. Die bitter notwendige Vereinheitlichung
der sieben Gewerkschaften, die ständig streikten und den Betrieb störten, wurde vom Arbeitsministerium behindert, und den Flugunternehmen wurde auch keine Möglichkeit gegeben, die Belegschaft zu verringern, die gut
drei Mal so hoch wie notwendig war und es
immer noch ist. Und schließlich wurden die
Unternehmen enteignet.
Spanien hat sich in den 90er Jahren besonders stark in Argentinien engagiert, angeblich
auch, um eine Rolle als Brückenkopf zwischen
der EU und Argentinien einzunehmen. Ab
2002, zunächst unter der Regierung von Duhalde, und dann unter denen der Kirchners,
wurden die Unternehmen, die spanische Firmen übernommen hatten gründlich misshandelt. Halten wir fest:
l Bei öffentlichen Diensten wurden die Tarife eingefroren, und einige Unternehmen wurden gezwungen, einen Default zu erklären.
Spanien wurde besonders in den Fällen von
Gas Natural BAN (Gasvertrieb) und Endesa
(Elektrizität) betroffen. Aber spanische Unternehmen sind auch bei Straßenkonzessionen beteiligt, bei denen sich ein ähnliches Problem
ergeben hat. Die Konzessionsverträge mit Betreibern öffentlicher Dienste wurden einseitig
aufgehoben, und es gibt bis heute keine neue
Rahmenordnung, die ein Minimum rechtlicher
Sicherheit schafft. Die Unternehmen sind der
Willkür der Kirchners ausgesetzt.
l Die spanischen Banken, Santander und
BBVA Banco Francés, erlitten hohen Schaden
durch die Pesifizierung, bei der die Dollardepositen zu $ 1,40 zum Dollar umgewandelt
wurden, die Dollarkredite hingegen eins zu
eins. Die Banken erhielten mit reichlicher Verspätung ein Staatspapier für einen Teil der
Differenz, das jedoch auf dem Markt weniger
als die Häfte Wert war. Außerdem haben die
Gerichte die Banken verurteilt, die Dollardepositen zum geltenden Wechselkurs zu zahlen, und der Oberste Gerichtshof hat
schliesslich auch die Zahlung zu fast $ 3 pro
Dollar verfügt. Der Staat hat jedoch die Differenz nicht übernommen. Ausserdem wurden

die Banken bei ihren Portefeuilles öffentlicher
Titel geschädigt, vornehmlich wegen Default
und Zwangsumtausch mit Abschlag und Zinsverringerung, und auch wegen des Betruges
mit der CER-Indexierung.
l Das Erdölunternehmen YPF, das von der
spanischen Repsol für u$s 15 Mrd. gekauft
worden war (die es objektiv nicht wert war),
erlitt einen schweren Schaden durch die Einführung hoher beweglicher Exportzölle, die
den internen Preis stark drückten, zeitweilg auf
etwa ein Drittel des internationalen Preises.
Das Unternehmen wurde unter Druck gesetzt,
und sanft gezwungen, einen Anteil von zunächst 15%, dann 25%, an den lokalen Unternehmer Enrique Eskenazi (Petersen-Gruppe)
abzugeben, der offensichtlich ein Strohmann
der Kirchners ist. Es war faktisch ein Geschenk: denn YPF erteilte diesem Unternehmer einen Kredit, um die Aktien in Raten abzuzahlen, wobei die Quoten und Zinsen mit
den Dividenden bezahlt werden sollen. Repsol hofft wohl, auf diese Weise, dass ihr neue
Gebiete zugeteilt werden, oder bestehende
Konzessionen verlängert werden; denn wenn
YPF jetzt nicht verdient, dann kann Ezkenazi
auch nicht zahlen, und dann gibt es Probleme.
Die Möglichkeit, Gas und dann auch Erdöl aus
neuen Gebieten zu höheren Preise zu verkaufen, wurde erst nach dieser Kapitalübernahme gewährt, was auf alle Fälle suspekt ist.
Zu all dem kam schließlich der Betrug hinzu, den viele spanische Sparer beim Default
und dem Schuldenumtausch erlitten haben. Da
Spanien sich so stark im argentinischen Bankwesen engagiert hatte, haben die betreffenden
spanischen Banken auch viele Kunden beim
Kauf argentinischer Staatspapiere mitgerissen.
Dennoch wurde die Präsidentin Cristina
Fernandez de Kirchner bei ihrem Staatsbesuch
von letzter Woche von den spanischen Behörden höflich empfangen, wie es sich bei zivilisierten Staaten geziemt. Spanische Großunternehmen haben bei dieser Gelegenheit ihre Investitionspläne in Argentinien bestätigt, Repsol-YPF für etwa u$s 2 Mrd. pro Jahr in den
kommenden Jahren, Telefónica für insgesamt
u$s 1,7 Mrd. (für Breitbandverbindungen und
Einführung neuer Generationen von Mobiltelefonen). Andere waren nicht so konkret. Beklagt haben sie sich nicht. Die Unternehmer
wissen genau, dass Kritik gefährlich ist, da sie
den Kirchners sofort in die falsche Kehle gerät, so dass sie dann Reppresalien befürchten
müssen. Sie müssen eben Geduld haben und
langfristig denken. Gelegentlich werden die
Kirchners von der Bühne verschwinden, und
Argentinien wird sich immer mehr gezwungen sehen, wieder zivilisierte Beziehungen zur
Welt herzustellen.
Ein konkreter Fall wurde bei den Gesprächen behandelt und im Prinzip gelöst. Die
Marsans-Gruppe, ehemalige Inhaberin von
Aerolineas Argentinas und Austral, hatte einen Kaufvertrag mit Airbus Industries über für

61 Airbus-Flugzeuge abgeschlossen, von denen 30 für Aerolineas Argentinas und Austral
bestimmt waren, und eine Anzahlung von u$s
192 Mio. geleistet. Jetzt wird der Vertrag bis
zu u$s 1,2 Mrd. von der argentinischen Regierung übernommen und Marsans u$s 150
Mrd. zurück erstattet, wobei insgesamt u$s 400
Mrd. gezahlt werden. Das ganze Geschäft wird
jetzt von spanischen Banken finanziert. Die
Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.
Als Gegenleistung verpflichtet sich Marsans,
keine Klage beim Weltbankschiedsgericht ICSID wegen Verfolgung und Enteignung einzureichen und bei der effektiven Übertragung
des Unternehmens an den Staat für einen nomnellen Preis von einem Dollar mitzuhelfen.
Aerolineas Argentinas un Austral werden
mit diesen Kauf von 30 Airbus (der grösste
Teil für den internen Flugverkehr), plus den
12 Boeing 737-700, deren Kauf Minister De
Vido unlängst angekündigt hat, die Flotte weitgehend erneuern, und darüber hinaus noch
stark expandieren. Das würde zum Teil das
Problem des Belegschaftsüberschusses lösen.
Es ist jedoch gegenwärtig nicht einfach, die
Flugzeuge so weit zu füllen, dass zumindest
die Kosten gedeckt werden. Andererseits belastet dieser Kauf die Staatskasse erneut, die
ohnehin schon das laufende Defizit der zwei
Unternehmen zahlt, das sich angeblich auf u$s
2 Mio. pro Tag beläuft. Außerdem muss gelegentlich noch eine Schuld von fast u$s 900
Mio. gezahlt werden, die bei der Verstaatlichung übernommen wurde. Jetzt kämen dann
noch u$s 1,2 Mrd. plus Zinsen hinzu, also
schätzungsweise an die u$s 150 Mio. pro Jahr.
Es wäre für die Staatskasse viel billiger gewesen, die Fluggesellschaften den Spaniern zu
überlassen und eine Subvention zu zahlen, um
den Dienst unter normalen Bedingungen aufrecht zu erhalten. Für den Staatshaushalt, der
ohnehin schon 2009 in Bedrängnis gerät, ist
der Fall eine Katastrophe.
Zurück zu den Beziehungen Argentiniens
mit den Industriestaaten. Einmal braucht Argentinien Auslandsinvestitionen. Doch das ist
gegenwärtig nicht das Wichtigste. Halten wir
folgende dringliche Punkte fest:
l Argentinien braucht einen viel höheren Betrag an Weltbankkrediten, um öffentliche Investitionen zu finanzieren, umso mehr wenn
die Staatsfinanzen jetzt ins Defizit geraten.
Aber außerdem wirken diese Kredite als Ausgleich für die Amortisation der bestehenden
Staatschuld, so dass ein neuer Default vermieden wird. Da Argentinien keinen Zugang zum
internationalen Kapitalmarkt hat, muss es die
internationalen Kreditinstitute stärker beanspruchen. Bei der Weltbank entscheiden
schließlich die großen Industriestaaten.
l Argentinien benötigt immer mehr der mittelfristigen Fianzierung zu günstigen Zinsen
bei Kapitalgüterlieferungen. Dies erfordert jedoch eine Regelung der Schuld gegenüber dem
Pariser Klub, der die großen Industriestaaten
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umfasst, die um die u$s 6,7 Mrd. beträgt. Präsidentin Cristina Krchner hatte vor einigen
Monaten die Barzahlung dieser Schuld angekündigt. Doch nachher wurde es still um diese Erklärung, die offensichtlich unvorsichtig
und von den Fachbeamten nicht unterstützt
worden war. Eine Lösung, mit Zahlung der
Schuld in Raten und zu niedrigen Zinsen, erfordert auf alle Fälle den guten Willen der Industriestaaten.
l Argentinien bedarf einer stärkeren Mitwirkung der privaten Betreiber öffentlicher Dienste bei Investitionen, ebenfalls viel mehr Investitionen zur Forschung und Förderung von
Erdöl und Gas. Auch hier hängt das Land von

den großen Industriestaaten ab.
l Schliesslich bestehen zahlreiche Handelsprobleme, die argentinische Exporte nach der
EU, den USA, Japan u.a. Ländern betreffen,
die ohne den guten Willen der Staaten kaum
gelöst werden. Die großen Probleme werden
im Rahmen der Doha-Runde der WHO behandelt, um die sich die argentinische Regierung
herzlich wenig bemüht; im Gegenteil, sie hat
der Lösung Steine in den Weg gelegt, und die
Industrieprotektion und nicht die Agrarexporte
in den Mittelpunkt gestellt. Aber es bestehen
Einzelprobleme, die abseits dieser Verhandlungen gelöst werden können. Das erfordert jedoch den guten Willen der Industriestaaten.

Die Präsidentin erwähnt immer wieder, dass
Argentinien von der internationalen Finanzkrise nicht direkt betroffen wurde, was sie unterschwillig auf die Abschottung gegenüber
der Welt zurückführt, die somit positiv gewesen sein soll. Indessen geht die Problematik
der Beziehung zur Welt weit über diesen Fall
hinaus. Die Welt ist globalisiert, und wer dabei draußen bleibt, erleidet Schaden, wobei die
großen Industriestaaten, einschließlich Spanien, weitgehend gemeinsam handeln. Wesentlich ist für den, der mitmachen will, die Achtung der Rechtsordnung und die Beilegung von
Konflikten. Und das verstehen die Kirchners
eben nicht.

Gefährdete Rinderwirtschaft
Der Landwirtschaftliche Technologieverband CREA (¨”Consorcios regionales de experimentación agrícola”¨), der einen systematischen Erfahrungsaustausch
unter Landwirten organisiert und
dabei die Einführung neuer Technologie fördert, hat in einer jüngsten Studie darauf hingewiesen,
dass Argentinien bei Beibehaltung
der bestehenden Bedingungen im
Jahr 2011 Rindfleisch importieren
muss, um den Binnenkonsum zu
decken. Diese Warnung sollte ernst
genommen werden.
Argentinien weist für die Rinderzucht hervorragende Bedingungen aus, so dass das Land auf diesem Gebiet eine besondere Konkurrenzfähigkeit ausweist. Die
Rindfleischproduktion und der
Export müssten normalerweise
stark zunehmen, wobei die
Fleischproduktion schon jetzt doppelt so hoch sein sollte, aber die
Kirchner-Regierungen bemühen
sich intensiv die Rinderwirtschaft
zu zerstören. Das einzige was sie
hier interessiert ist ein niedriger
interner Preis für Rindfleisch. Dieses Ziel wurde auch erreicht, was
zur Folge hatte das der Konsum
pro Kopf, der während der Krise
von 2002 auf unter 60 kg gesunken war, 2008 74 kg erreicht hat.
Das ist weltweit bei weitem der
höchste Konsum, wobei auch 60
kg international hoch liegt.
Die Ernährung der Bevölkerung ist auf alle Fälle auch ohne
so viel Fleisch gesichert, mit Geflügel, Schweine- und Schaffleisch, Fisch, Eier und auch Käse,
der in großen Mengen in Form von
Pizza konsumiert wird und auch
mit Sojabohne, die sehr proteinhaltig sind und in Form von Schnitzel und in anderen Formen in vegetarischen Restaurants als
schmackhafter Fleischersatz angeboten werden. Eine rationale Ernährungspolitik muss auf eine diversifizierte Diät ausgerichtet sein,
mit weniger Rindfleisch und mehr

anderen Fleischarten aber vor allem mit mehr Gemüse und Obst.
Indessen gibt es faktisch überhaupt
keine Ernährungspolitik.
Der hohe Binnenkonsum geht
auf Kosten des Exportes und des
Rinderbestandes. Der Export ist
schon von 750.000 t 2005 auf
knapp über 400.000 t 2008 zurückgegangen. 2007/08 wurde
nicht einmal die Hilton-Quote erfüllt und 2008/09 sieht es noch
schlimmer aus, da etwa 70% des
Kontingentes noch nicht geliefert
wurden und knapp über vier Monate von zwölf fehlen. Dabei lag
der Preis der in der EU für dieses
Fleisch gezahlt wird, 2008 etwa
doppelt so hoch wie vor einigen
Jahren und hält sich auch jetzt
hoch. Die Landwirte fordern das
die Kontingentierung des Rinderexportes aufgehoben werde, an
erster Stelle für die Teile des Rindes, die im Inland wenig nachgefragt werden, wie Lende (¨lomo¨).
Ausserdem wird der Export durch
die unsinnige Bestimmung gehemmt, dass die Exportschlachthöfe 75% ihrer Fleischproduktion
in Kühlkammern auf Lager halten
müssen, was mit hohen Kosten
verbunden ist und eine Hemmung
für den Export darstellt. Wenn
mehr exportiert würde, was bei der
bestehenden Konstellation des
Weltmarktes sofort der Fall sein
würde, dann würde der interne
Preis steigen und die Rechnung
für den Landwirt wieder aufgehen.
Argentinien ist in der Rangordnung der Rindfleischexporteure
vom dritten Platz, den es bis vor
einigen Jahren innehatte, auf den
siebten gesunken. Lieferungen an
30 Länder, deren Märkte mühsam
erobert wurden, sind aufgegeben
worden.
Es besteht auch die Möglichkeit
die Hilton-Quote durch öffentliche
Auktion in Tranchen zu verkaufen,
so dass der Überpreis abgeschöpft
wird und das Geld für die Subventionierung von volkstümlichen

Fleischarten eingesetzt wird, eventuell auch um die Feed lots intensiver zu subventionieren. Die willkürliche Aufteilung der HiltonQuote, wie sie traditionell besteht,
hat eine schwache rationale
Grundlage und führt zu Korruption. Doch in diesem Punkt gibt die
Regierung den bestehenden Interessen (der Schlachthöfe, die die
Quoten erhalten) nach, auch wenn
sie ständig angibt allgemein dem
Druck der Interessengruppen nicht
nachzugeben.
Der Rinderbestand ist 2008 um
über eine Million Tiere gesunken,
und nimmt ständig weiter ab. 2008
wurden um die 350.000 mehr
Kühe geschlachtet als 2007. Die
Abnahme des Kuhbestandes führt
dann zu einer geringeren Zahl vom
Kälbern und schlieslich zu weniger Schlachtungen und geringerer
Fleischpro-duktion. Die Lage wird
noch durch die Dürre verschärft,
die sich auf die Gewichtszunahme
der Rinder auswirkt und dazu führt
das Rinder mit niedrigem Gewicht
geschlachtet werden, weil nicht
genügend Futter vorhanden ist.
Das Durchschnittsgewicht der geschlachteten Rinder ist schon von
226 kg im Jahr 2006 auf 214 kg
2008 gesunken und die Fleischproduktion hat trotz erhöhter Schlachtungen leicht abgenommen. Die
Regierung hat schon 2004 ein
Mindestgewicht von 300 kg festgesetzt das schrittweise erzielt
werden sollte. Bisher wurde eine
Stufe von 260 kg erreicht, die jedoch offensichtlich nicht eingehalten wird. In letzter Zeit hat es geregnet; doch erstens war es zu wenig und zweitens regnet es Wasser
und nicht Gras. Die Erholung der
Weiden dauert einige Monate, sofern es weiter normal regnet.
Die Dürre hat noch eine andere
Wirkung: wenn die Kühe nach der
Geburt des Kalbes nicht gut ernährt werden überspringen viele
ein Jahr bis sie wieder trächtig
werden, so dass die Geburtenrate

abnimmt. Das bedeutet dass dann
in 3 bis 4 Jahren, wenn die Tiere
geschlachtet werden, knapp über
11 Mio. zur Verfügung stehen würden, gegen 15,5 Mio. 2008, 15
Mio. 2007, 13,4 Mio. 2006 und
etwa 14,3 Mio. 2005 und 2004.
Dies wirkt sich auch direkt auf die
Milchproduktion aus, da das gleiche Phänomen bei Milchkühen
eintritt.
Die Rinderwirtschaft ist in den
letzten Jahren auf künstliches Futter übergegangen, also auf Heu auf
dem Land oder Mais u.a. Futtergetreide, besonders in ¨Feed lots¨.
Die Rinderwirtschaft hat im letzten Jahrzehnt über 10 Mio. ha
Weiden eingebüsst, die für Anbau
von Getreide und Ölsaat eingesetzt
wurden. Die Bewirtschaftung ist
intensiver geworden. Aber dies
führt zu höheren Kosten die mit
höheren Preisen gedeckt werden
müssen. Die Regierung hat seit
einiger Zeit die Feed-lots subventioniert. Das ist in Ordnung, doch
so wie das System gehandhabt
wird reicht die Subvention nicht
aus, um es für den Landwirt rentabel zu machen und die Rinder
auf ein höheres Gewicht zu bringen. Ausserdem ist Heu gegenwärtig sehr knapp.
Das Studieninstitut des Verbandes ¨Sociedad Rural Argentina¨
hat berechnet, dass die Kosten der
Rinderzucht allein im Jahr 2008
um etwa 40% gestiegen sind und
dieses Jahr weiter zugenommen
haben. Doch der Preis der Rinder
ist seit August 2008 um bis zu 26%
zurückgegangen und liegt jetzt auf
dem Stand von 2005. Viele Rinderzüchter sind dabei in die Verlustzone geraten und reagieren auf
dies mit dem Verkauf des Bestandes.
Die Schlachthöfe decken ihre
Kosten normalerweise zum großen
Teil mit dem Verkauf der Häute.
Doch deren Preis ist international
wegen der gesunkenen Ledernachfrage stark gefallen, so dass sie
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sich gezwungen sehen den Fleischpreis zu erhöhen. Das erklärt zum
Teil die Diskrepanz zwischen dem
Preis pro kg Lebendgewicht um
dem Preis beim Metzger.
Die Zukunftsaussichten der
Rinderwirtschaft sind gewiss trüb.
Diese Regierung überlässt der
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nächsten, die voraussichtlich Ende
2011 antritt, ein phänomenales
Problem. Denn wenn dann der
Bestand wieder aufgebaut wird,
dann nimmt das Rinderangebot
unmittelbar stark ab, was ein noch
niedrigeres Angebot für den Binnenkonsum herbeiführt das nicht

mehr auf Kosten des Exportes ausgeglichen werden kann, da dieser
voraussichtlich nicht mehr besteht
oder bestenfalls minimal ist. Es
bleibt nur zu hoffen das die Kirchners sich des Problems bewusst
werden und entsprechend handeln,
was bedeutet, dass sie bestimmte
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unmittelbare politische Unannehmlichkeiten auf sich nehmen,
um ein schwerwiegendes Zukunftsproblem zu vermeiden. Das
erscheint vorläufig als Wunschdenken. Denn für die Kirchners
gibt es nur Gegenwart. ¨Nach mir
die Sintflut¨.

