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Zufluchtsort Buenos Aires
Immer mehr Afrikaner suchen in Argentinien ihr Glück

Buenos Aires (AT/mc) Die
dreiwöchige Seefahrt auf sich.
argentinische Hauptstadt wird
Andere kommen per Flugimmer mehr zum Ziel von
zeug oder Schiff nach BrasiFlüchtlingen aus Afrika, inslien und gelangen dann illebesondere aus dem Senegal.
gal, meist durch den UruguayWie die nationale EinwandeFluss, nach Argentinien. “In
rungsbehörde bekannt gab,
den vergangenen Monaten
sind unter den 2588 Personen,
habe man den Aufwand verdie seit 2004 in Argentinien
größert, den Zustrom zu miAsyl beantragten, rund 900
nimieren”, so Agusti. Es gehe
Afrikaner, 800 davon Senegadabei auch darum, den Menlesen. Nicht zuletzt aufgrund
schenhandel in den Herder verschärften Einwandekunftsländern zu unterbinden.
rungspolitik der europäischen
Die Flüchtlinge zahlten oft ein
Staaten habe sich Argentinien
Vermögen an Schlepperorgazu einem Zufluchtsort für Pernisationen.
sonen entwickelt, die ethniIn Buenos Aires verdingen
schen Konflikten, Verfolgunsich die Afrikaner meist als
gen oder Hunger in ihrer HeiStraßenhändler für Billigmat entkommen wollten, erschmuck und Nippes. Dabei
läutert Carolina Podestá vom
helfen NichtregierungsorgaBüro der Vereinten Nationen
nisationen wie die Katholifür Flüchtlingsfragen (Acnur).
sche Kommission für ZuwanLetztlich werden aber nur
derer oder die Stiftung “Myrund 25 Prozent als politisch
rar”. Letztere unterstützt die
Verfolgte anerkannt. Viele der
Flüchtlinge dadurch, dass sie
abgelehnten Bewerber gingen
Gutscheine in Höhe von 500
dann in Berufungsverfahren,
Pesos für Warenbeschaffung
die mitunter mehrere Jahre
zur Verfügung stellt. Eine Bedauern könnten, erklärt Fedefragung von 45 Afrikanern erFoto: mc
rico Agusti, der in der Einwangab, dass ihr durchschnittliderungsbehörde für soziale
ches Monatseinkommen zwiKleinkunsthändler aus Afrika sind
Angelegenheiten zuständig
schen 800 und 1300 Pesos liein Buenos Aires zu einem gewohnten Bild geworden.
ist.
ge. Mit diesem Geld kann die
Viele Afrikaner nehmen als blinde Passagiere eine beschwerliche, Mehrzahl ihre Familien in Afrika unterstützen.

Skandal um gefälschte
Medikamente
Krebs- und Aids-Patienten betroffen /
erstrickungen
Politische V
Verstrickungen
Buenos Aires (AT/mc) – Ein Medikamenten-Skandal erschüttert
derzeit das Land. Gefälschte Heilmittel für Krebs- und Aids-Patienten, dazu Korruption und Verstrickungen auf politischer Ebene – fast
täglich kommen neue Enthüllungen ans Tageslicht. Im Mittelpunkt der
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gegenwärtigen Ermittlungen stehen der Pharma-Unternehmer Néstor
Lorenzo und José Zanola, der Chef der Banken-Gewerkschaft, der
gleichzeitig auch das Sozialwerk der Banker (La Bancaria) leitet.
Die Fakten: Bei einer Hausdurchsuchung im Bancaria-Poliklinikum
im Buenos Aires-Stadtteil Caballito fand die Polizei große Mengen gefälschter Medikamente und solcher, die vom Staat kostenfrei ausgehändigt wurden und nicht für kommerzielle Zwecke hätten verwendet
werden dürfen. Zudem entdeckten die Ermittler im Keller des Krankenhauses ein Kontor des Pharma-Handelsunternehmen “San Javier”,
das bereits im Verdacht steht, mit gefälschten Heilmitteln gehandelt zu
haben. Das Sozialwerk und der Pharma-Betrieb haben einen gemeinsamen Treuhandfonds, der zurzeit durchleuchtet wird. Die Polizei stellte
Krankenakten von lebenden sowie bereits verstorbenen Krebs- und
Aids-Patienten sicher.
“San Javier”-Chef Néstor Lorenzo war bereits vorübergehend festgenommen worden. Und auch der Kreis um Zanola schließe sich nun
auch immer enger, wie der mit dem Fall betraute Bundesrichter Norberto Oyarbide mitteilte. Zanola selbst sprach von einer “Schmutzkampagne” gegen ihn, die auch vor dem Hintergrund der anstehenden Ge-

werkschaftswahlen zu sehen sei.
Anfang der Woche ordnete Präsidentin Cristina Kirchner die
Zwangsverwaltung des Bank-Sozialwerks an. Die Regierung hatte sich
zunächst bemüht, sich aus dem Skandal herauszuhalten. Denn die Pharma-Unternehmen, gegen die wegen gefälschter Medikamente ermittelt
wird, hatten sich an der Finanzierung von Cristinas Wahlkampf vor
zwei Jahren beteiligt.
Eine weitere Spur, die die Ermittler verfolgen, sind mögliche Verbindungen zwischen Zanola und einem dreifachen Mord an drei Pharma-Unternehmern in General Rodríguez im August letzten Jahres. Die
Ermittlungen haben bislang zumindest ergeben, dass das Bank-Sozialwerk zwischen September 2007 und Juni 2008 Infusionen im Wert von
mehr als 640.000 Pesos bei dem Unternehmen “Fharmaz Group” kaufte. Dieses gehörte Damián Ferrón, einem der Mordopfer.
Möglicherweise weitet sich der Skandal noch aus. Denn die Aufsichtsbehörde der Gesundheitsdienste gab bekannt, dass bei mindestens
sechs weiteren Sozialwerken Verbindungen zu “San Javier” und “Multipharma”, einem weiteren verdächtigten Pharma-Unternehmen, entdeckt worden seien.

WOCHENÜBERSICHT
Cobos’ Rücktritt gefordert
Vizepräsident Julio Cobos soll von seinem
Amt zurücktreten. Dies jedenfalls forderten
Kabinettschef Aníbal Fernández und weitere
führende Politiker des Regierungslagers als Reaktion auf Cobos’ letztwöchiges Treffen mit
den Spitzen der Opposition. Bei dem Gespräch
in Cobos’ Amtsitz hatte man sich bekanntlich
darauf verständigt, gegen das von der Regierung vorgeschlagene neue Mediengesetz vorzugehen. “Es gibt Gesten, die einen eigentlich
dazu verpflichten müssten, zur Seite zu treten”,
so ein verärgerter Fernández. Er bezeichnete
es als “grauenhaft”, dass jemand wie Cobos,
der als Vertreter von Cristina Kirchner gewählt
wurde, nun gegen die Regierung arbeite. Und
Alberto Balestrini (PJ), der Vize-Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, meinte: “Das Handeln von Cobos passt nicht in ein demokratisches System.” Der Vizepräsident wirke so, als
wolle er destabilisieren. Der Gescholtene verteidigte sich mit dem Verweis, dass es Leute
gebe, die meinten, die Rolle des Vizepräsidenten bestehe nur darin, zu schweigen oder zurückzutreten. Und fügte hinzu: “Alle haben das
Recht, sich zu treffen. Wenn dies aber der Vizepräsident macht, macht man daraus eine Verschwörung.”

Zweiter W
ahlgang nötig
Wahlgang
In der Provinz Corrientes ist ein zweiter
Wahlgang nötig, um den nächsten Gouverneur
zu ermitteln. Beim ersten Urnengang am vergangenen Sonntag legte Herausforderer und ExGouverneur Ricardo Colombi mit 36,24 Prozent das beste Ergebnis hin. Zweiter wurde
Amtsinhaber Arturo Colombi (31,64 Prozent).
Somit treffen die beiden Cousins am 4. Oktober in einer Stichwahl aufeinander. Nur ganz
knapp scheiterte der Kirchner-Gefolgsmann
Fabián Ríos, der immerhin 30,79 Prozent erreichte. Wahlentscheidend dürfe nun sein, welcher der beiden Vettern mehr Ríos-Wähler auf
seine Seite ziehen kann. Ricardo feierte seinen
Erfolg als Erstplatzierter und forderte seinen
Cousin, den die Umfragen vorne gesehen hatten, zum Rücktritt auf. Doch der gab sich kämpferisch: “Der zweite Wahlgang ist eine neue
Wahl.” Bei aller Rivalität waren sich die bei-

den Cousins einig in der Beurteilung, dass die
nationale Politik keine Auswirkungen auf das
Resultat der Abstimmung gehabt habe. “Den
Triumph haben wir erreicht und niemand
sonst”, so Ricardo, der von der Spitze der Radikalen Bürgerunion (UCR) unterstützt wurde.
Auch Arturo wandte sich gegen eine überregionale Interpretation der Wahl. Dies wäre ungerecht gegenüber Julio Cobos. Der Vizepräsident hatte sich im Rahmen der Wahlkampagne
gemeinsam mit Arturo ablichten lassen.

Serienvergewaltiger geschnappt
Er kletterte für gewöhnlich die Hauswände
herauf, stieg dann in die Wohnungen allein lebender Frauen ein und vergewaltigte diese. Jahrelang trieb ein Serienvergewaltiger in Buenos Aires und Umgebung sein Unwesen, ehe er
nun von der Polizei überführt und festgenommen werden konnte. Der 36-jährige Mann wird
verdächtigt, sich während der vergangenen 14
Jahre in mehr als 50 Fällen an Frauen vergangen zu haben. Die Opfer waren im Alter zwischen 20 und über 60 Jahren. Konkretes Beweismaterial - DNS-Spuren und gestohlene
Gegenstände - liegt den Ermittlern bereits in
zwölf Fällen vor. Stets soll er sich bei seinen
Opfern mit den Worten „Ich bin weder Mörder noch Vergewaltiger, sondern ein Dieb“
vorgestellt haben. Sein Unwesen begann der
Mann bereits 1995 in der Provinz Buenos Aires. Ab 2002 saß er wegen Einbruchs und Diebstahls im Gefängnis, ehe er nach seiner Entlassung 2007 mit den Vergewaltigungen wei-

termachte; nun direkt in der Hauptstadt und
ihren nördlichen Vororten. Die Polizei kam
dem Täter, der stets im Morgengrauen agierte,
durch Überprüfung von Handynummern auf
die Schliche. Pikantes Detail: Der Triebtäter
lebte in Garín (Provinz Buenos Aires) mit einer Polizistin zusammen.

Parlament für Mediengesetz
Erfolg für die Regierung von Präsidentin
Cristina Kirchner: Mit 147 zu 4 Stimmen segnete die Deputiertenkammer den Entwurf zum
neuen Mediengesetz ab. Das Ergebnis fällt deswegen so deutlich aus, da die größten Oppositionsparteien es vorzogen, vor der Abstimmung
den Saal zu verlassen. Für ihr Verhalten führten sie vor allem zwei Gründe an: Zum einen
habe man nicht genügend Zeit gehabt, die über
200 kurzfristig eingearbeiteten Veränderungen
zu studieren. Zum anderen führte die Opposition Formfehler an. So sei die Beschlussfähigkeit nicht gegeben gewesen, da eine halbe Stunde nach etatmäßigem Beginn der Sitzung die
erforderliche Anzahl von 130 anwesenden Abgeordneten noch nicht erreicht war. Mit dem
Kirchner-Lager stimmten auch sozialistische
Abgeordnete. Zuvor hatte die Regierung Zugeständnisse gemacht, indem man im Gesetzentwurf den Passus strich, dass Telefongesellschaften ins Kabel-TV-Geschäft einstigen können. Mit der Gesetzesinitiative will die Regierung Monopolbildungen in der Medienlandschaft reduzieren. Kritiker fürchten aber auch
eine zu starke staatliche Einflussnahme.

TABELLEN
Fußball - Primera División
5. Spieltag: Huracán-Estudiantes 1:4, Rosario Central-Banfield 0:0. Colón-Chacarita 3:1,
Gimnasia-Tigre 2:0, Argentinos-Atlético Tucumán 2:1, Independiente-Vélez 2:2, LanúsNewell’s 0:2, San Lorenzo-Racing 0:0, Boca-Godoy Cruz 2:3; Arsenal-River 1:0.
Tabelle: 1. Estudiantes 13 (Punkte), 13:4 (Tore); 2. Rosario Central 13; 6:2; 3. Vélez 11,
7:3; 4. Banfield 11, 6:2; 5. Newell‘s 10, 5:2; 6. Argentinos 9, 6:4; 7. Colón 8, 9:4; 8.
Godoy Cruz 8, 7:6; 9. Independiente 7, 9:7; 10. San Lorenzo 7, 6:4; 11. Arsenal 7, 4:6;
12. Atlético Tucumán 6, 8:9; 13. Boca 5, 7:9; 14. Racing 4, 2:3; 15. River 4, 5:8; 16.
Lanús 4, 4:7; 17. Gimnasia 4, 3:7; 18. Tigre 3, 5:12; 19. Huracán 1, 3:10; 20. Chacarita 0,
5:11.
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Kirchner gegen “Clarín”
Im Zweikampf gegen den Konzern, der die Zeitung “Clarín” herausgibt, außerdem im Fernsehen und Hörfunk präsent ist, hat die Regierung in der Vorwoche einen völlig unverständlichen Einsatz geliefert.
Rund 300 Steuerinspektoren meldeten sich am Hauptsitz des Konzerns
und in den Wohnungen leitender Angestellter, um angebliche Hinterziehungen, insbesondere der Sozialleistungen, zu untersuchen, als ob
es sich der Verlag leisten könnte, Schwarzarbeiter zu beschäftigen und
sonstige Steuern zu hinterziehen. Hinter dieser Verfolgung von “Clarín”
vermutet man in politischen Kreisen sicherlich zu Recht die Machenschaften des Expräsidenten Néstor Kirchner, der sich in die Regierungsgeschäfte einmischt und bestimmte Beamte in verschiedenen Ämtern
direkt kontrolliert.
Eigenartigerweise dementierte der Leiter der Steuerbehörde AFIP,
Ricardo Echegaray, jegliche Beteiligung an der Aktion. Wie “Clarín”
untersuchte, haben leitende AFIP-Beamte die Aktion angeordnet, angeblich unter Einschaltung des stellvertretenden Direktors des Spionageamtes SIDE, Francisco Larcher. Der AFIP-Beamte Sergio Mancini
wurde umgehend seines Amtes enthoben und ist inzwischen ausgeschieden. Dass Echegaray keine Ahnung von der Aktion gehabt habe, glaubt
ihm “Clarín” freilich nicht, müsste er doch dann sein Amt abtreten, das
er offenbar nicht beherrscht. Auch die Justiz untersucht die Mitwirkung von Echegaray an der Einschüchterung von “Clarín”.
Es geht hier im Wesen um einen Machtkampf zwischen Kirchner
und dem Medienkonzern “Clarín”, der inzwischen dazu geführt hat,
dass diese Zeitung in schroffer Opposition zur Regierung umgeschwenkt
ist und täglich Korruptionsfälle aufdeckt, die sicherlich zum Imageschwund des Ehepaar Kirchners und in der Folge zur Wahlniederlage
am 28. Juni beigetragen hat.
Das Argument, das Regierungssprecher gegen “Clarín” vortragen,
bezieht sich auf ein angebliches Monopol. Genau dieses Argument wurde von der Kartellbehörde abgelehnt, als sie am Ende der Präsidentschaft Kirchners die Fusion der Unternehmen des Kabelfernsehens
Cablevisión von “Clarín” und Multicanal von US- und argentinischen
Unternehmen billigte. Da sich inzwischen die Meinung Kirchners geändert hat, wurde die gleiche Fusion letzthin von der Amtsstelle Comfer abgelehnt, die für Hörfunk und Fernsehen zuständig ist. Die obwaltende politische Diskussion über das neue Mediengesetz bezieht sich
vorrangig auf den Konzern “Clarín”, den die Regierung einschränken
will, um anderen Unternehmen Platz zu machen.

Die Zeitung “Clarín” wurde 1946 vom konservativen Politiker Roberto Noble gegründet. Noble hatte sich einen politischen Namen gemacht, als er 1933 als Abgeordneter das Gesetz zum Schutz geistigen
Eigentums durchsetzte. “Clarín” konnte sich anfangs kaum in der Medienlandschaft behaupten, die von den Tageszeitungen “La Prensa” und
“La Nación” beherrscht war. Das änderte sich schlagartig 1951, als die
Regierung Peróns die führende Zeitung “La Prensa” konfiszierte und
der Gewerkschaftszentrale CGT übergab, womit sie mangels Leserschaft
dem Tode geweiht wurde.”Clarín” übernahm die Leserschaft, die sich
für Kleinanzeigen interessierte, ein Barzahlungsgeschäft, das den Aufstieg der Zeitung finanzierte. Viel später stieg der Verlag in andere
Medien ein und kaufte zahlreiche kleine Kabelfernsehunternehmen auf,
die ihr den Ruf des Monopols einbrachten.
Indessen ist eine beherrschende Monopolstellung keinesfalls gegeben. Im Zeitungsgeschäft der Bundeshauptstadt ist “Clarín” das Blatt
mit der höchsten Auflage, zeitweilig sonntags über eine Million Leser,
konkurriert aber mit einem Dutzend anderer Blätter. Im offenen Fernsehen besitzt Clarín” durch seine Gesellschaft Artear nur den Sender
13, wo fünf Sender miteinander konkurrieren, wie in anderen Großstädten der Welt. Im Hörfunk konkurrieren im Raum von Buenos Aires
und Umgebung 550 Sender, davon mehrere illegal, gegen nur 165 in
New York und Umgebung. Im Kabelfernsehen gibt es fünf landesweite
Unternehmen, davon TN von “Clarín”. Im Internet sind Monopole ausgeschlossen. Jedermann kann Inhalte eingeben. Im Kabelfernsehen betreibt “Clarín” die Firmen Cablevisión und Multicanal mit einer hohen
Beteiligung von 47 Prozent des Marktes. Bei den Breitband-Internetanbietern beherrscht “Clarín” 28 Prozent des Marktes. Gesamthaft ist
die Mediengruppe mit 31 Prozent der geschriebenen Presse, 28 Prozent
des Hörfunks durch Radio Mitre als zweiter Sender nach Radio 10, und
im TV-Markt durch Canal 13 mit 28 Prozent Zuschaueranteil nach Telefé der spanischen Telefónica mit 39 Prozent vertreten. Das neue Mediengesetz soll diese Anteile fühlbar verringern mit dem Entzug der
bestehenden Lizenzen und entsprechender Konfiskation privaten Eigentums der Sender. Man kann sich den Rattenschwanz an gerichtlichen Eingaben wegen Verletzung der Verfassung mühelos vorstellen.
Kirchner geht es nicht um das Grundgesetz, sondern um die Verankerung der eigenen Macht zwecks Einflussnahme auf die Wähler im Jahr
2011 für die nachfolgende Präsidentschaft.

Schwarz-roter Eiertanz
Von Stefan Kuhn
Es ist ungerecht, weil es sich nicht mit einem parlamentarisch-demokratischen System
verträgt. Da treten die Kanzlerkandidaten der
beiden großen Volksparteien in einem Rededuell gegeneinander an, und die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien bleiben außen
vor. Die Deutschen wählen bei den Bundestagswahlen keine Kanzler, sondern Abgeordnete und Parteien. Auf der anderen Seite kann
man so einem TV-Duell einen gewissen Informations- und Unterhaltungswert nicht absprechen. Einer der beiden Kanzlerkandidaten, in diesem Fall Angela Merkel (CDU/
CSU) und Frank-Walter Steinmeier (SPD),
wird nach dem 27. September Deutschland
regieren. Zwingend ist das allerdings nicht.
Theoretisch kann der Bundestag jeden wählen. Er muss nicht einmal dem Parlament angehören.
Unmittelbar nach den Wahlen ist das noch
nicht geschehen, während der Legislaturperiode allerdings schon häufiger. Ludwig
Erhard (CDU), Kurt Georg Kiesinger (CDU),
Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl
(CDU) wurden Kanzler, ohne dass sie zuvor

Kanzlerkandidaten für ihre Parteien gewesen
waren. Inzwischen hat sich das Rededuell der
Kanzlerkandidaten allerdings etabliert. 2002
duellierten sich Gerhard Schröder (SPD) und
Edmund Stoiber (CDU/CSU), 2005 Schröder
und Merkel. Einen negativen Effekt auf die
kleineren Parteien kann man bisher nicht ausmachen, allerdings einen positiven für den
Gewinner der TV-Debatte. Schröder ging aus
den beiden vorangegangenen Debatten als
Sieger hervor. Die Wahlen 2002 gewann er,
2005 schaffte er eine beeindruckende Aufholjagd und führte die SPD (34,2%) knapp an
CDU und CSU (35,2%) heran.
Aus der Debatte vom vergangenen Sonntag ging Vizekanzler und Außenminister
Frank-Walter Steinmeier knapp als Sieger
hervor. Vor allem bei den unentschiedenen
Wählern, auf die es schließlich ankommt, hinterließ er einen besseren Eindruck als die
Kanzlerin, deren Credo sich auf den Satz
„Wachstum schafft Arbeitsplätze“ zusammenfassen lässt. Steinmeier hatte seinen besten
Moment, als er die Steuersenkungspläne von
CDU/CSU und FDP kritisierte. Um die Ver-

luste der Steuereinnahmen auszugleichen, sei
ein jährliches Wachstum von 9 Prozent erforderlich, rechnete der SPD-Mann vor.
Ansonsten standen sich bei der Debatte
zwei Politiker gegenüber, die sehr viel gemeinsam haben. Zeitweise verteidigten beide die Politik der großen Koalition gegenüber
den Journalisten. Würde Merkel nicht ständig betonen, nach den Wahlen mit der FDP
regieren zu wollen, könnte man die TV-Debatte als eine schwarz-rote Wahlkampfveranstaltung interpretieren. Mehr noch: Wenn
Steinmeier etwas vorschlug, etwa eine internationale Finanzsteuer, sekundierte die Bundeskanzlerin. Sie finde das auch gut. Steinmeier nennt sie seither in Wahlkampfauftritten die „Ich-auch-Kanzlerin“. Die Debatte war
ein Eiertanz, anderes durfte man auch nicht
erwarten. Weder die Kanzlerin noch ihr Vize
können die vier Jahre gemeinsamer Arbeit
zum Desaster erklären. Deshalb versucht man,
Schwarz-Rot als Erfolgsprojekt hinzustellen,
aber es kann mit der FDP noch besser werden (CDU/CSU) oder „Deutschland hat mehr
verdient“ (SPD).
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Zumindest für die unentschiedenen Wähler hat die Debatte eines gebracht, nämlich die
Information: Steinmeier kann auch Kanzler.
Wie er das allerdings werden will, bleibt sein
Geheimnis. Er schließt ein Bündnis mit der
Linken aus und warnt vor einer Koalition von
CDU/CSU mit der marktradikalen FDP, obwohl er gerade die als Steigbügelhalter braucht.
Merkel dagegen gibt sich als Verteidigerin des
Sozialstaats, als Sachwalterin der Bedürfnisse
der Benachteiligten im Land, obwohl sie weiß,
dass das mit der FDP nicht zu machen ist. Ein
interessantes Bonmot der Debatte ist dabei der

von den Journalisten angesprochene „Lügenausschuss“, den Merkel nach den Bundestagswahlen 2002 gegen Kanzler Schröder initiiert
hatte. Setzt man Merkels eigene Maßstäbe an,
könnte ihr auch ein Parlamentsausschuss blühen, der sich mit gebrochenen Wahlversprechen befasst. Das zeigt den Irrwitz der damaligen Aktion. Wenn Wahlprogramme einklagbar
wären, kämen keine tragfähigen Regierungsbündnisse zustande.
Bleiben die kleinen Parteien. Guido Westerwelle, Oskar Lafontaine und Jürgen Trittin,
die Spitzenkandidaten von FDP, der Linken

und den Grünen, durften am Montag ran. Die
Einschaltquoten waren selbstverständlich geringer, obwohl Westerwelle auch schon mal
„Kanzlerkandidat“ war. Eine weitere Debatte mit allen Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien wurde abgesagt,
weil Merkel eine Vertretung schicken wollte
und Steinmeier sich daraufhin ebenfalls zurückzog. Taktisch ist das klug, die beiden hätten eh nur die Regierungspolitik gegenüber
der Opposition verteidigen müssen. Es ist allerdings auch ungerecht, weil man die parlamentarische Demokratie nicht respektiert.

Randglossen
Die Kirchners sind nicht allein. Auch andernorts führen Regierende
einen Privatkrieg gegen die Presse und bedienen sich dabei ähnlicher
Mittel. In der Türkei lässt der gemäßigt fundamentalistische Regierungschef Erdogan die Steuerbehörde auf zwei Massenblätter des Landes los. Die hatten sich erdreistet, über Korruption und Spendenskandale der Regierungspartei zu berichten. Die Steuerfahnder wurden
fündig, der Verlag muss Milliarden Lira an Steuern nachzahlen. Erdogan ruft seine Anhänger auch offen auf, die Zeitungen nicht zu lesen. Die wiederum reagieren wie der Clarín in Argentinien. Sie lassen
kein gutes Haar an der Regierung. Es gibt leider immer noch Menschen, die meinen, es sei Aufgabe der Presse, die Regierung zu loben.
Für diese Aufgabe sind Regierungssprecher da.

D

er Mann spinnt, ist ein lebendiges Beispiel für den Niedergang der
Toleranz im einst so liberalen Holland. Der rechtspopulistische Abgeordnete Geert Wilders hat im niederländischen Parlament allen Ernstes
eine “Kopftuchsteuer” für muslimische Frauen verlangt. 1000 Euro jährlich soll die Lizenz zum Kopftuchtragen kosten. Das ist nicht sehr konsequent für einen islamophobie-geplagten Menschen wie Wilders. Eine Bartsteuer könnte das Ganze etwas abrunden und noch mehr Geld in die Staatskasse bringen. Aber dann werden auch andere kommen und Haubensteuern für Nonnen, Kuttensteuern für Mönche oder Kipa- und Schläfenlokkensteuern für Juden verlangen. Wilders ist krank, doch das ist nicht der
Punkt. Erschreckend ist, wie viele Menschen der Politiker bereits infiziert
hat.

M

it den Stimmen linkslastiger Abgeordneter, darunter auch der
Sozialisten, gelang es der Regierung, das neue Mediengesetz in
der Deputiertenkammer durchzupeitschen. Die Abgeordneten oppositioneller Parteien verließen den Sitzungssaal, nachdem sie kaum zu
Wort gekommen waren. Die Sondersitzung für die Behandlung des
Gesetzes war mit Verspätung zur Beschlussfähigkeit gelangt, hätte sie
doch nach einer halben Stunde vorgeschriebener Wartezeit aufgehoben werden müssen. Pünktlichkeit ist noch nie eine Tugend argentinischer Parelamentarier gewesen. Über 200 Änderungen des eingebrachten Gesetzestextes sollten die Abgeordneten in Windeseile lesen und
verstehen, sicherlich ein Ding der Unmöglichkeit. In der Folge wurde
das Gesetz ungelesen mit einer bequemen Mehrheit verabschiedet,
ähnlich wie unlängst das Notstandsgesetz der Landwirtschaft, gegen
dessen Paragraph 4, weil ungelesen, die Exekutive nachher ihr Veto
einlegte.

S

ollte der Senat nachvollziehen, was die Deputiertenkammer gebilligt
hat, so blühen einschneidende Reform in der argentinischen Medien-

landschaft, die nach dem Willen der Regierung oppositionelle Stimmen
zum Schweigen verurteilen und der Regierung direkten Einfluss in der
Zulassung oder Kassierung von Lizenzen eröffnet. Wie immer dieses reichlich komplizierte Medienmodell verwaltet werden wird, sicher ist, dass
das Publikum sein Informationsbedürfnis nicht nach den offziellen Vorschriften befriedigen wird. Erfahrungsgemäß wird Regierungspropaganda
abgeschaltet, wogegen sowohl fachliche als auch politische Kritik gerne
gehört wird, gleich welcher Sender sie ausstrahlt. Trotzdem kann die Regierung für ihre Wahlziele im Jahr 2011 damit rechnen, dass sie durch den
kontrollierten Hörfunk und das Fernsehen Einfluss auf die Wählerstimmung nehmen kann, wie es totalitäre Regierungen mehrmals im 20. Jahrhundert vorexerziert haben, auch in Argentinien während den ersten beiden Regierungen von Juan Domingo Perón von 1946 bis 1955, damals
bezogen auf die geschriebene Presse und den Hörfunk, war doch das Fernsehen erst im Kommen.

Jüdische Gräber geschändet
Buenos Aires (AT/mc) - Zu erneuten Grabschändungen kam es
am vergangenen Wochenende auf dem jüdischen Friedhof von La
Tablada (Provinz Buenos Aires). Dort beschädigten bislang unbekannte Täter nicht weniger als 58 Grabstätten, darunter auch vier
von Opfern des Bombenanschlags auf das AMIA-Gebäude in Buenos Aires vor 15 Jahren. Bei einigen Gräbern wurden Bronzetafeln
mit Inschriften entwendet. Schmierereien oder sonstige Bekennerhinweise hinterließen die Täter nicht. Bei der jüdischen Gemeinde
löste die Attacke fünf Tage vor dem jüdischen Neujahrsfest Bestürzung aus: “Der Friedhof ist in allen Religionen einer der heiligsten
Orte. Die Täter haben keinen Respekt vor dem menschlichen Leben”, so Julio Schlosser, der Generalsekretär des Sozialwerks AMIA.
Ihm zur Seite stand María José Lubertino, die Präsidentin des nationalen Instituts gegen Diskriminierung (Inadi). Sie forderte umgehende Ermittlungen der Polizei und sprach von einer Straftat, bei
der man von einem antisemitischen Hintergrund ausgehen müsse.
Auch für Miguel Angel Zachin, den Generalsekretär des jüdischen
Dachverbands Daia, handelt es sich klar um ein anti-jüdisches Attentat. Daia gab zuletzt Zahlen heraus, die eine Zunahme des Antisemitismus in Argentinien dokumentieren. So verzeichnete die
Organisation alleine in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 253
Angriffe auf die jüdische Gemeinschaft. Auch der Friedhof in La
Tablada, der größte jüdische in Argentinien, war in der Vergangenheit schon mehrfach geschändet worden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Argentiniens Uhren gehen anders
In der Tat - der Titel trifft in vielerlei Hinsicht auf unser schönes
Gastland zu. In diesem Fall auch rein zeitrechnerisch. Denn ausgerechnet im unermesslich weiten Argentinien ergibt sich, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo eine Uhr langsamer geht als an irgendeinem anderen Ort in Amerika. Und einen anderen, wo sie schneller läuft als
sonstwo zwischen Point Barrow und Kap Hoorn.
Die Feststellung schließt natürlich weder moderne Atomuhren ein,

noch elektronische Quarzuhren für Haushalt und Handgelenk, sondern
die “Mutter aller Uhren”: die von Christian Huygens 1656 beschriebene und geschaffene Pendeluhr.
Denn: nur auf Meereshöhe gehen Pendeluhren mit gleich langen Pendeln genau gleich. Wird ein solcher Regulator ohne Korrektur der Pendellänge auf einen hohen Berg gebracht, geht er langsamer, weil das
Pendel sich etwas weiter entfernt von der Erdschwerkraft befindet, die
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Der Aconcagua, vom Flugzeug aus gesehen.

dem Pendel Schwung verleiht. Umgekehrt oszilliert das Pendel schneller, wenn man es unterhalb von Normal Null (näher des Erdmittelpunktes) in Bewegung setzt.
Nun ergibt sich, dass sich innerhalb des argentinischen Territoriums
der höchste Punkt des amerikanischen Kontinents befindet, nämlich
der 6959 Meter hohe Aconcagua. Eine bekannte Tatsache.
Weit weniger bekannt ist, dass sich in Argentinien auch der tiefste
Punkt der westlichen Hemisphäre befindet, nämlich die Laguna del Carbón. Es handelt sich um einen Salzsee in der Provinz Santa Cruz, dessen weiße Oberfläche genau 108 Meter unterhalb des mittleren Ozeanpegels liegt.
Zwar behaupten die Nordamerikaner nach wie vor steif und fest,
dass das Death Valley in Utah der am tiefsten gelegene Punkt Amerikas
sei. Doch das trifft nach neuen geodätischen Messungen nicht ganz zu,
denn Death Valley liegt 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Laguna del Carbón in der riesigen Depression des Bajo de San Julián liegt
somit 22 Meter tiefer, ein Pendel also befindet sich ebensoviel näher
dem Gravitationszentrum der Erde (diese als Punkt gedacht).
Bei einem Berg ist es genau umgekehrt. Und beide Positionen kann
man im Detail berechnen. Der Unterschied ist spürbar.
Das Phänomen lässt sich mathematisch genau beschreiben, denn es
ist dieselbe Formel, die den Lauf der Planeten um die Sonne und des/
der natürlichen/künstlichen Satelliten um die Erde bestimmt.

Angenommen, man nimmt
Eröffnung am Tag der
eine in der Laguna del Carbón für
Deutschen Einheit:
genauen Gang geeichte Pendeluhr
auf den Gipfel des Aconcagua,
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
ohne die Stablänge des Pendels zu
...für alle, die es deutsch mögen.
kalibrieren, weist der Regulator
einen Gangunterschied von, immerhin, zwei Minuten und 38 Sekunden pro Tag auf!
Ein Kuriosum, das in dieser
Form anderswo nicht auftritt und
Argentinien auch in dieser Hinsicht zu einem etwas anderen
Land macht.
Die Laguna del Carbón ist eine
von zahlreichen Salzpfannen, die
den Gran Bajo de San Julián bevölkern. Die Zufahrt, ein gewundener Erdweg in leichtem Bergab, befindet sich an der Ruta
Nacional 3 nahe der Estancia La
Silvita, rund 48 Kilometer südlich
von Puerto San Julián. Man sieht einen von steilen Abhängen eingefassten Salzsee, sonst nicht viel mehr, aber es ist eben der am tiefsten
gelegene Punkt Amerikas!
Marlú

Die Laguna del Carbón in Santa Cruz.

Eine Ausstellung, die keinen kalt lässt
Anne Frank Zentrum in Buenos Aires eröffnet
Von Marcus Christoph
Buenos Aires (AT) - Sie gilt als Symbolfigur für die Opfer des
Holocausts: das jüdisch-deutsche Mädchen Anne Frank. Das Tagebuch, in dem die Heranwachsende ihre Erlebnisse im Versteck eines
Amsterdamer Hinterhauses bis zur ihrer Verhaftung und Deportation
festhält, gehören zu den ergreifendsten Zeugnissen über die nationalsozialistische Vernichtungspolitik. Seit wenigen Wochen gibt es in
Buenos Aires einen Ort, der dem Mädchen, das Anfang 1945, gerade
15-jährig, im KZ Bergen-Belsen ums Leben kam, gewidmet ist: Das
Anne Frank Zentrum (Centro Ana Frank Argentina) im Stadtteil Belgrano in der Straße Superí 2647. Dieses will dem Besucher auf interaktive Weise den Lebens- und Leidensweg des verfolgten Mädchens und ihrer Familie näherbringen und somit das Gedenken an das
unfassbare Geschehen wachhalten.
„Annes Schicksal zeigt an einem individuellen Beispiel, was die
Shoa war“, fasst Héctor Shalom zusammen. Der gelernte Psychologe
ist Direktor des Zentrums, das er mit vier weiteren festen Mitarbeitern und zahlreichen freiwilligen Helfern betreibt. Die Ausstellung,
die den Titel „Ana Frank - Una historia vigente“ (Anne Frank - hier
und heute) trägt, beginnt im Erdgeschoss mit einer Bilderpräsentation. Gezeigt werden persönliche Ereignisse aus dem Leben Annes und
parallel dazu die politischen Entwicklungen in Deutschland beziehungsweise Europa. Die Familie Frank emigrierte bereits 1933 nach

Fotos: mc

Direktor Héctor Shalom freut sich auf
Besucher im neuen Anne Frank Zentrum.
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Im Außenbereich wird der 85 Toten des Anschlags
auf das jüdische Gemeindezentrum AMIA vor 15 Jahren gedacht.

Holland, wo sie zunächst - im Gegensatz zu Juden im Deutschen Reich
- ein normales Leben führen konnte. Dies wird deutlich bei der Gegenüberstellung der Fotos: Während Anne und ihre Schwester Margot Ende der Dreißigerjahre in ungetrübter Stimmung am Strand zu
sehen sind, brennen in Deutschland bereits die Synagogen, wenig später bricht Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun. Alles änderte sich
für die Franks im Mai 1940 mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Holland, das von da an besetzt war. Einschränkungen und
Diskriminierungen für Juden ließen nicht lange auf sich warten. Den
Entschluss unterzutauchen fassten Annes Eltern im Juni 1942, als die
Nazis die ältere Tochter Margot in ein Arbeitslager nach Deutschland
bringen wollten. In dieser Zeit begann Anne mit den Aufzeichnungen
in ihrem Tagebuch, das sie kurz zuvor zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
Zwei der Räume, in denen die Familie Frank zusammen mit vier
weiteren Personen während der nun kommenden gut zwei Jahre im
Versteck lebte, sind im zweiten Stock der Ausstellung originalgetreu
nachgestellt. Wie seinerzeit im Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht 263 ist der Zugang durch ein Regal getarnt, das sich wie
eine Tür öffnen lässt. Dahinter befindet sich der Hauptraum mit Küche, Schlafstelle und Waschbecken. Daran schließt das Zimmer an,
das sich Anne mit dem jüdischen Zahnarzt Fritz Pfeffer teilen musste.
Arbeitskollegen von Otto Frank halfen den Versteckten. Diese konnten nicht nach draußen gehen und mussten ständig darauf bedacht
sein, keine lauten Geräusche zu verursachen. Die Enge und die Bedrückung kann der Besucher in den Ausstellungsräumen hautnah spüren.

Dafna Nudelman ist eine der rund 50 jungen Helfer,
die Schulklassen durch die Ausstellung führen.

Schließlich führte ein bis heute nicht endgültig geklärter Verrat
dazu, dass die Gestapo von dem Unterschlupf erfuhr und die Ver-

steckten am 4. August 1944 verhaftete und deportierte. Zunächst in
das Durchgangslager Westerbork, dann am 3. September nach
Auschwitz. Es war überhaupt der letzte Zug, der in das berüchtigste
deutsche Vernichtungslager ging. Wenige Wochen danach begannen
die Nationalsozialisten angesichts der näherrückenden Roten Armee,
das Lager zu evakuieren. Dadurch kamen Anne und ihre Schwester
Ende Oktober 1944 ins Lager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide, wo sie im März ’45 durch Entkräftung und Typhus ums Leben
kamen. „Sie starben nur wenige Wochen vor der Befreiung durch die
Briten“, beschreibt Héctor Shalom die Tragik. Otto Frank überlebte
als Einziger der Versteckten den Holocaust. Nach dem Krieg fand er
in dem Amsterdamer Hinterhaus das Tagebuch seiner Tochter und
kümmerte sich in den folgenden Jahren um dessen Veröffentlichung.
Die Geschehnisse werden durch Bilder, Texte und Gegenstände im
Zentrum dokumentiert. Zudem gibt es eine Wanderausstellung, die
bereits in zahlreichen Städten des Landes zu sehen war. Eine Besonderheit des Anne Frank Zentrums in Buenos Aires ist ein Ausstellungsteil, der sich unter dem Titel „Von der Diktatur zur Demokratie“
mit dem Militärregime in Argentinien (1976 bis ’83) auseinandersetzt. Ein Raum ist dem Bildungsprogramm „Free2Choose“ gewidmet. Zu sehen sind hier Filmclips mit zwölf Jugendlichen aus verschiedenen Kulturräumen, die sich zum Thema Freiheitsrechte äußern.

Das Bild zeigt einen original nachgestellten Aufenthaltsraum
der Familie Frank im Amsterdamer Versteck.

Im Außenbereich geht es auch um Antisemitismus der Gegenwart:
Hier befindet sich eine Gedenkstätte für die 85 Opfer des Bombenanschlags auf das jüdische Gemeindezentrum AMIA in Buenos Aires
vor 15 Jahren. Im Garten ist eine Kastanie in Gedenken an Anne Frank
gepflanzt. Verwendet wurde hierfür der Samen des Baumes, den Anne
von ihrem Amsterdamer
Versteck aus sehen konnte.
Im Tagebuch schreibt das
Mädchen, dass dieser ihr
Hoffnung gab und Trost
spendete.
Die Entscheidung, nach
Amsterdam, New York,
London und Berlin auch in
Buenos Aires einen Ort des
Gedenkens für Anne Frank
zu schaffen, begründet
Héctor Shalom damit, dass
hier rund 300.000 Juden leben und es somit eine starke jüdische Gemeinde gibt.
Allein 8000 Überlebende
des Holocausts seien hierher gekommen. Auf der anderen Seite habe ArgentiDie Kastanie im Garten wurde mit
nien auch rund 1500 gefloSamen des Baumes gepflanzt, den
hene Nazis aufgenommen, Anne Frank von ihrem Amsterdamer
so dass der Kampf gegen
Versteck aus sehen konnte.
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den Antisemitismus stets aktuell war und ist, erläutert der ZentrumsDirektor. Das Haus wurde von einer Stifterin zur Verfügung gestellt,
die selber zu Zeiten der Militärdiktatur Verfolgten Unterschlupf gewährte und in ihrem Testament festlegte, dass das Anwesen für soziale Zwecke genutzt werden solle. Nach ihr heißt das Haus „Casa de
Hilde“.
Nach Meinung von Héctor Shalom eignet sich das Schicksal der
Anne Frank besonders gut, um Jugendliche für das Thema der Shoa
zu sensibilisieren. „Anne Frank hat eine starke Wirkung. Sie war in
demselben Alter wie viele der Schüler, die das Zentrum heute besuchen. Sie fühlen sich ihr nahe und können sich mit ihr identifizieren“,
meint Shalom. Pro Tag kommen eine oder zwei Schülergruppen à 50
Personen. Die freiwilligen Helfer, meist Studenten, geben ihnen einen Einblick in die Ausstellung, die dienstags bis sonnabends von 14
bis 19 Uhr geöffnet ist. Zur Vertiefung hat das Zentrum auch ein Buch
mit dem Titel „Testimonios para nunca más“ (Zeugnisse, damit es nie
wieder geschieht) herausgegeben, das die Themen der Ausstellung
aufgreift. Neben der Geschichte der Anne Frank geht es auch um die
Militärdiktatur in Argentinien und Diskriminierungen in der Gegenwart. Für Führungen kann man sich unter der Telefonnummer 3533
8505 anmelden. Die Kontaktadresse für Volontäre (freiwillige Helfer) ist:
voluntarios.anafrank@gmail.com.

Durch eine als Regal getarnte Tür kam man ins Versteck.

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Die brasilianische Regierung bemüht
sich um die gleichzeitige Inangriffnahme
des Baus der Wasserkraftwerke Garabí
und Roncador, am oberen Lauf des Uruguay-Flusses, zwischen Argentinien und
Brasilien. Es handelt sich um eine Investition um die u$s 6 Mrd., und eine Leistung von
8.000 Gigawattstunden pro Jahr. Die brasilianische Regierung will jetzt 70% der Kosten über ihre Förderungsbank BNDeS finanzieren, wobei 30% zu gleichen Teilen von den
Staaten Argentiniens und Brasiliens beigetragen werden sollen.
***
Die spanische Repsol-YPF hat die Entdeckung eines riesigen Gaslagers auf dem
Meer, vor der Küste von Venezuela, angekündigt. Das Lager könnte, umgerechnet in
Erdöl, 1,2 bis 1,4 Mrd. Barrel an Reserven
haben. Die Forschung wird je zur Hälfe von
Repsol-YPF und der italienischen ENI durchgeführt, wobei jedoch bei der Förderung die
venezolanische PDVSA einen Anteil von
35% erhält und die beiden genannten Unternehmen je 32,5%.
***
Die FIAT-Tochter “FPT Powertrain
Technologies” hat in Brasilien einen Dieselmotor für Lastwagen, Landmaschinen
und Pumpen auf Äthanolbasis entwickelt,
der Ende 2010 auf den Markt kommen soll.
Bisher wurde bei Dieselmotoren nur ein
Kraftstoff an Stelle von Dieselöl verwendet,
der auf der Grundlage von pflanzlichen Ölen
erzeugt wird. Jetzt soll auch Alkohol für die-

sen Zweck eingesetzt werden, das in Brasilien in grossen Mengen als Spaltprodukt der
Zuckerindustrie erzeugt wird.
***
Das BIP von Brasilien ist im 2. Quartal
2009 im interanuellen Vergleich um 1,9%
gestiegen, hat das brasilianische Institut
für Geographie und Statistik gemeldet. Das
bedeutet, dass die Rezession überwunden ist,
die in einer Abnahme des BIP von 3,4% im
4. Quartal 2008 und von 1% im 1. Quartal
2009 stattgefunden hat. Die Exporte lagen im
2. Quartal um 14,1% über dem Vorjahr, während die Importe nur um 1,5% zunahmen.
***
Die Industrieproduktion lag im Mexico
im Juli um 6,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 2,8% über Juni,
was als Erholung gedeutet wird.
***
Petrobrás hat die Entdeckung eines neuen grossen Erdöl- und Gaslagers auf dem
Meeresgrund, 290 Km. von der Küste des
Staates Sao Paulo entfernt, angekündigt.
Das Lager liegt 5.150 Meter tief, und der
Konzern zur Ausbeutung besteht zu 45% aus
Petrobrás, zu 30% der britischen BP und zu
25% der spanischen Repsol-YPF.
***
Die Firma Tenaris, die zum TechintKonzern gehört, und mehrere Betriebe zur
Erzeugung von nahtlosen Stahlröhren betreibt (wie Siderca in Argentinien), gab ein
Investitionsprogramm von u$s 4 Mrd. binnen 5 Jahren in Mexico bekannt. Der ober-

ste Leiter des Konzerns, Paolo Rocca, unterzeichnete letzte Woche ein Kooperationsabkommen mit dem technologischen Institut
von Monterrey, eine der wichtigsten privaten
Universitäten des Landes.
***
Die brasilianische Marfrig, das weltweit
viertgrösste Unternehmen der Rindfleischindustrie, hat beschlossen, von der US-Firma Cargill dessen Tochterunternehmen
Seara für u$s 900 Mio. zu kaufen. Seara
befasst sich in Brasilien mit Erzeugung und
Vertrieb von Schweine- und Geflügelfleisch.
***
Der Kupferexport von Chile lag im August mit u$s 2,18 Mrd. um 38% unter dem
gleichen Vorjahresmonat.
***
Die brasilianische JBS (die in Argentinien Swift-Schlachthäuser besitzt), das
grösste Rindfleischunternehmen der Welt,
hat 64% der US-Firma Pilgrim´s Pride für
u$s 800 Mio. in bar gekauft. Dieses Unternehmen war der grösste Produzent von Geflügelfleisch in den USA, bis es Konkurs
anmelden musste. In Brasilien hat JBS die
Fusion mit ihrem Rivalen Bertin angekündigt,
wobei JBS mit 60% und Bertin mit 40% am
neuen Unternehmen, genannt “Novo Holding”, beteiligt sind. JBS hat einen Jahresumsatz von u$s 16,8 Mrd., über 25 Schlachthäuser und Fleischfabriken in Brasilien, 16 in den
USA, 10 in Australien, 8 in Italien und 6 in
Argentinien. Bertin weist einen Jahresumsatz
von u$s 4,17 Mrd. aus.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,85, um 0,26% unter der Vorwoche, aber um 10,85% über Ende 2008. Seit über einem Monat hält die ZB den Kurs zwischen $ 3,85 und $ 3,86. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,842, zum 30.12.09 bei $
3,94, zum 31.3.10 bei $ 4,043, zum 30.6.10 bei $ 4,15 und zum 30.9.10
bei $ 4,265. Der Terminkurs per Ende September 2010 lag um 11%
über dem Kurs vom 30.9.09.

***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires lag zum
Donnerstag um 5,72% über der Vorwoche und um 86,87% über
Ende Dezember 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, verzeichneten letzte Woche eine ausgesprochene Hausse.
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Par-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche zum Donnerstag um
14,61% (und seit Ende 2008 um 131,23%), Discount-Bonds in Pesos stiegen um 20,35% (bzw. 74,36%), Boden 2014 um 21,62% (bzw.
172,37%), Boden 2012 um 7,26% (bzw. 79,98%) und Boden 2013
um 7,38% (79,21%). Diese Hausse steht in krassem Widerspruch zur
Rezession, zum zunehmenden Defizit der Staatsfinanzen, und zur Gefahr eines neuen Defaults.
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 4.9.09 mit u$s 45,13
Mrd. um 4,89% unter der Vorwoche und um 2,71% unter Ende
2008.
***
Der Notenumlauf lag zum 4.9.09 mit $ 83,32 Mrd. um 2,95%
über der Vorwoche, aber um 0,91% unter Ende Dezember. Im Laufe des Jahres 2009 sind Girodepositen um 5,04% gesunken und Spardepositen um 8,84% gestiegen. Somit ist das Geldaggregat M2 (Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen), das die ZB als Richtlinie ihrer
monetären Politik verwendet, ab Dezember 2009 zurückgegangen, was
eine sehr restriktive Geldpolitik zum Ausdruck bringt und im Gegensatz vom Plansoll steht, in dem eine bescheidene Expansion vorgesehen war.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum 4.9.09
mit $ 215,84 Mrd. um 0,34% unter der Vorwoche und um 4,97%
über Ende Dezember. Die Zunahme ist auf Fristdepositen zurückzuführen, die im Laufe des Jahres um 14,46% gestiegen sind, wobei Depositen auf 90 bis 179 Tage um 30,11% und von 180 auf 365 Tage um
38,84% zugenommen haben. In diesen Fällen werden höhere Zinsen
vereinbart, vornehmlich für Depositen von über einer Million Pesos.
Der Badlar-Satz, der die Zinsen dieser Depositen zum Ausdruck bringt,
lag letzte Woche bei Privatbanken bei 12,5% und bei Staatsbanken bei
9,75%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 11,38% verzinst (Vorwoche: 11,93%),
auf 60 Tage zu 12,66% (12,35%), auf 90 Tage zu 15,08% (14,61%),
auf 120 Tage zu 14,32% (14,61%), auf 180 Tage zu 15,98% (15,79%)
und auf längere Fristen zu 17,99% (17,95%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 79,18 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 77,57), und bei
24 Karat zu $ 124,90 ($122,50)
***
Gestern ist das erste Projekt über Gasförderung im Rahmen des
Programmes “Gas Plus” offiziell vom Gouverneur von Neuquén,
Jorge Sapag, eingeweiht worden. Es handelt sich um das neu entdeckte Vorkommen Aguada Pichana, in der Provinz Neuquén, das eine
Million cbm Gas pro Tag liefern soll. In diesem Fall erhält das Unternehmen, das die Konzession innehat, einen Preis von u$s 5 je Mio.
BTU, gegen u$s 1,60, der sonst bezahlt wird. Der Preis liegt dennoch
unter dem, der für Gas aus Bolivien bezahlt wird, und beträgt etwa ein
Drittel des Preises für importiertes Flüssiggas. Dieses Gas wird direkt
an bestimmte Industrieunternehmen verkauft, die keine Möglichkeit
haben, ihren Bedarf voll mit billigem Gas zu decken, dessen Lieferung
faktisch kontingentiert ist. Die Gasausbeutung wird von der französischen Total vollzogen, die in Verbindung mit YPF, Wintershall und Pan
American tätig ist.
***
Wirtschaftsminister A. Boudou bestätigte, dass er am Montag
nach den USA reisen wird, um die Präsidentin CK bei der Konferenz der G-20 in Pittsburgh zu begleiten. Beiläufig erklärte er, dass
er eine Verständigung mit dem Pariser Klub suche, mit Refinanzierung
der Schuld, und ebenfalls einen Informationsaustausch mit dem IWF
erreichen wolle, aber ohne die Anwesenheit von IWF-Beamten im Land.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat ermittelt, dass im 2. Quartal
2009 36,2% der im Abhängigkeitsverhältnis Beschäftigten, die in
Städten arbeiten, keine Beiträge zum sozialen System leisten, also
schwarz arbeiten. Hochgerechnet auf das ganze Land ergibt dies insgesamt 4,1 Mio. Schwarzarbeiter, zu denen noch andere hinzukommen,
die ihren Lohn zum Teil schwarz erhalten. Gegenüber dem 2. Quartal
2008 hat sich der Koeffizient der Schwarzarbeit praktisch nicht verän-
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dert, nachdem er von 48,9% Anfang 2004 kontinuierlich gefallen war.
Die Möglichkeit der Legalisierung dieser Arbeiter, die durch das Weisswaschungsgesetz gegeben wurde (die immer noch besteht) hat sich
gesamthaft überhaupt nicht ausgewirkt. Die höchste Schwarzarbeit besteht im Nordosten mit 45,7%, und die niedrigste in Patagonien mit
21,5%. In der Bundeshauptstadt und Umgebung sind es 35%.
***
Der Bundesrichter Luis Arias, zuständig für La Plata und Bezirke von Gross Buenos Aires, hat die von ihm verfügte Schliessung der Papierfabrik “Papelera Quilmes” (früher Massuh) aufgehoben, nachdem die staatliche Verwaltung zusammen mit den Nachbarn sich zur Behebung der Umweltschäden verpflichtet haben.
Faktisch war die Fabrik jedoch nicht geschlossen worden. In der Praxis bedeutet die von der Regierung übernommene Verpflichtung, dass
entweder das Schatzamt Mittel beisteuert, oder die Banco Nación einen langfristigen Kredit erteilt.
***
Im August 2009 wurden 116.767 gebrauchte Automobile, Lastwagen und Kleinlaster verkauft, 1,48% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 0,2% mehr als im Juli 2009, teilt der Verband der
Agenturen CCA (Cámara de Comercio Automotor) mit. Für ganz
2009 rechnet die Kammer mit einem Verkauf von 1,25 Mio. gebrauchten Kfz, so dass für jedes neue Kfz etwa 2,5 gebrauchte verkauft werden, weil eine Kette entsteht, bei der alte Kfz aus dritter oder vierter
Hand sehr billig werden und meistens von Personen mit niedrigem Einkommen im Landesinneren gekauft werden, die sie zum Teil sogar selber reparieren.
***
Die Zunahme von 0,8% des Indices der Konsumentenpreise vom
August, den das Statistische Amt (INDEC) berechnet, ergibt sich
aus folgenden einzelnen Zunahmen: Nahrungsmittel und Getränke:
1,2%; Bekleidung: 1,1%; Wohnung und öffentliche Dienste (Strom,
Gas und Wasser): 0,6%; Wohnungsausstattung: 0,9%; Gesundheitsbetreuung: 1,9%; Transport und Fernverbindungen: 0,3%; Freizeitausgaben: 0,1%; Erziehung: 0,3%; Andere: 0,5%.
***
Die Consulting-Firma Ecolatina hat die Zunahme des Indices
der Konsumentenpreise für August auf 1,4% berechnet, und für
12 Monate auf 14,3% (gegen nur 5,9% des Indec).
***
Die argentinische Botschaft in Frankreich hat immer noch nicht
die Rückerstattung der Gelder erhalten, die auf Konten deponiert
waren, die auf richterlichen Befehl beschlagnahmt wurden. Der USInvestmentfonds NML Capital, der nicht gezahlte argentinische Staatspapiere besitzt, hatte geklagt und war dabei zunächst erfolgreich, obwohl der Fonds das Geld nicht erhielt. Aber seit fünfeinhalb Monaten
kann die Botschaft nicht über das Geld verfügen, obwohl ihrer Klage
stattgegeben wurde, und der zuständige Richter die Freigabe der Konten verfügte. Das Vorgehen der “Holdouts” schafft immer mehr Probleme, wobei Aerolíneas Argentinas jetzt die neu gekauften Flugzeuge
nicht für internationale Flüge einsetzt (ausser nach Venezuela), aus Angst
vor einer Beschlagnahme. Für diese Flüge werden nur Maschinen verwendet, bei denen Leasing-Verträge bestehen, so dass der Gläubiger
formell Eigentümer ist.
***
Wie verlautet, ist die spanische Regierung mit Argentinien verärgert, weil das argentinische Versprechen, einen Teil der von Marsans für Aerolineas Argentinas gekauften Airbus-Flugzeuge zu
übernehmen, nicht erfüllt wird. Es handelt sich um 30 Maschinen im
Wert von u$s 1,5 Mrd. Als Gegenleistung für die Übernahme (die Marsans erlaubt hätte, einen Teil der Anzahlung zurückzubekommen), hatte sich Marsans verpflichtet, die Klage beim ICSID-Schiedsgericht gegen Argentinien zurückzuziehen. Spanien hatte im Juli beschlossen,
dass der 2001 erteilte Notkredit von E 1 Mrd. an Argentinien umgeschuldet werde, um die Übernahme des Vertrages mit Airbus zu erleichtern.
***
Tata Consultancy Services (TCS), ein technologisches Unternehmen des indischen Tata-Konzerns, hat letzte Woche Büros im Technologiepark von Parque Patricios, in der Bundeshauptstadt, eingeweiht, wo angeblich 1.400 Angestellte beschäftigt werden sollen.
Die Firma befasst sich mit Computertechnologie, wobei Indien auf die-
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sem Gebiet sehr fortgeschritten ist und über Internet Dienste für Unternehmen in USA, der EU u.a. Ländern leistet. Jetzt soll auch Argentinien in das System eingegliedert werden, nachdem hier viele junge Menschen eine gute Ausbildung auf diesem Gebiet, und viel Talent, haben.
Ohnehin exportiert Argentinien schon zunehmend informatische Dienste verschiedener Art.
***
Planungsminister Julio de Vido kündigte anlässlich der Fertigstellung von zwei Strecken der Autobahn Rosario-Córdoba (zwischen den Ortschaften Ballesteros, Morrison und Bell Ville) die
Beeendigung der ganzen Autobahn im 1. Quartal 2010 an. Von der
Autobahn sind schon 236 km. fertig, die 75% der Gesamtstrecke ausmachen. Diese Autobahn wurde vor 12 Jahren begonnen, jedoch sehr
langsam, und mit periodischen Unterbrechungen gebaut, obwohl es sich
um ein Objekt von hoher Priorität handelt, da zwischen Rosario und
Córdoba ein intensiver Verkehr besteht, bei dem die konventionelle
Strasse oft überlastet ist, was zu Verzögerungen und Unfällen führt.
***
Durch Dekret 1245 (Amtsblatt vom 14.9.09) wurde Carlos Sanchez zum Vorsitzenden der Aufsichtsabteilung von Finanzanstalten (vornehmlich Banken) und Wechselstuben (“Super-intendencia de Entidades Financieras y Cambiarias”) der ZB ernannt, der
zur engen Kirchner-Gruppe gehört und Wirtschaftsminister in der
Provinz Santa Cruz unter NK als Gouverneur war. Sanchez ist seit
Januar 2008 Mitglied des ZB-Direktoriums. Nachdem die dreijährige
Periode von Waldo Farías, auch ein Mann mit engem Kontakt zu NK,
vor einem Jahr abgelaufen war, übte faktisch ZB-Präsident M. Redrado
diese Überwachungsfunktionen aus.
***
Das Unternehmen Ledesma, mit der grössten Zuckerfabrik des
Landes, in der Provinz Jujuy, und grossen Zuckerrohrplantagen,
sowie einer Papierfabrik und anderen Tätigkeiten, besonders Produktion von Zitrusobst, verhandelt über den Kauf der Firma Citrusalta in der Provinz Salta, für die sie u$s 4,5 Mio. geboten hat. Ledesma verfügt gegenwärtig über 2.000 Ha mit Zitrusobst (davon 90%
mit Orangen) und Citrusalta über 650 Ha. Ledesma betreibt auch eine
Orangensaftanlage, die mit dem Kauf eine höhere Auslastung erreichen
würde. Citrusalta gehört Jorge Ferioli, der von 1978 bis 2002 Direktor
des Erdölunternehmens “Petrolera San Jorge” war, das danach an die
US-Firma Chevron verkauft wurde.
***
Die Handelsbörse von Rosario hat ermittelt, dass von den gesamten Exporten von Speiseöl, plus Mehl und Pellets aus Ölsaaten,
von 26,9 Mio. Tonnen im Jahr 2008 (Vorjahr: 29 Mio. t), 50,8% auf
folgende drei Unternehmen entfielen: Cargill mit einem Anteil von
22%, Bunge mit 17% und Aceitera General Deheza mit 16%.
***
Im Hafen von Zárate ist eine Siemens-Turbine von 178 Mw eingetroffen, die für das Kraftwerk von Pampa Energía in Loma de la
Lata, Provinz Neuquén, bestimmt ist. Das Kraftwerk verfügt gegenwärtig über drei Turbinen, die mit offenem Zyklus arbeiten. Die neue
Turbine ist für den “kombinierten Zyklus” bestimmt, so dass die Leistung auf 553 Mw, bei niedrigeren Einheitskosten, steigt. Da das Kraftwerk in der Nähe des Gaslagers liegt, verfügt es über billiges Gas, wobei jedoch der Strom durch den Ferntransport mit Transportkosten belastet wird.
***
Gemäss den jüngsten Daten über Impfung von Rindern gegen
Maul und Klausenseuche, die das Senasa-Amt bekanntgegeben hat,
lag der landesweite Rinderbestand bei 55,80 Mio. Rindern, um 5,8%
oder 4,45 Mio. unter den 59,26 Mio. des Vorjahres. Der Rückgang
war in den Provinzen der sogenannten Pampa-Gegend (Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fé, Entre Rios und La Pampa mit 7,2% besonders ausgeprägt. Hingegen nahm der Bestand in Mendoza und San Luis um
3,2% zu, und in Jujuy sogar um ganze 46,5%.
***
Die Getriebefabrik von Volkswagen in Córdoba hat letzte Woche die dritte Schicht wieder eingeführt, um Aufträge aus Europa
befriedigen zu können.
***
In 7 Monaten 2009 wurden 1,2 Mio Tonnen Bergbauprodukte
exportiert, 13,2% mehr als im Vorjahr. In Werten waren es u$s 1,47
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Mrd., 10,5% unter der gleichen Vorjahresperiode. Dies ist vornehmlich
auf den gesunkenen Kupferpreis zurückzuführen, da Gold dieses Jahr
zu einem höheren Preis als 2008 exportiert wurde.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die Arbeitslosigkeit in acht städtischen Gebieten des Landes im 2. Quartal 2009
8,8% betrug, verglichen mit 8% ein Jahr zuvor. Der Koeffizient der
Unterbeschäftigten betrug 10,6%, gegen 8,6% im Vorjahr. Hochgerechnet auf das ganze Land bedeutet dies, dass es 1,4 Mio Arbeitslose gibt,
135.000 mehr als vor einem Jahr und 40.000 mehr als im 1. Quartal
2009. Dazu kommen 1,71 Mio. Unterbeschäftigte, 320.000 mehr als
im 2. Quartal 2008. Wenn man diejenigen hinzuzählt , die die Subvention für Familienoberhäupter geniessen und theoretisch eine Gemeinschaftsarbeit leisten müssen, faktisch jedoch kaum arbeiten, dann gelangt die Vollarbeitslosigkeit auf 9%. Die Arbeitslosigkeit ist regional
unterschiedlich: in der Umgebung der Bundeshauptstadt lag sie bei 10%
(Vorjahr: 9,5%), in Mar del Plata bei 14,4% (Vorjahr: 10,3%), in der
Stadt Santa Fé bei 11,1% (9,9%), in Rosario bei 10,8% (9,7%) und in
Bahía Blanca bei 10,6% (8,2%). Auf der anderen Seite lag die Arbeitslosigkeit in Corrientes bei 5,5% (9,2%), Resistencia (Chaco) bei 2,2%
(5%), in Posadas bei 3,7% (5,8%), in Santiago del Estero bei 4,7%
(6,1%), in Catamarca bei 8,4% (9,6%), in Jujuy bei 6,8% (8%) und in
La Rioja bei 7,7% ( 8,1%). Die notorische Abnahme in einigen Städten
ist auffallend und wurde offiziell nicht erklärt.
***
Durch Verwaltungsbeschluss 282/09 des Kabinettschefs (Amtsblatt vom 15.9.09) wurde die Zahlung von $ 181,8 Mio. für die Fernsehübertragunsrechte genehmigt, die mit dem Fussballverband AFA
(Asociación de Futbol Argentino) verpflichtet worden sind. Der
Betrag wird in vier Raten von je $ 45,45 Mio. bezahlt. Das Abkommen
der Regierung mit der AFA sieht vor, dass der Staat dieser ein Mindesteinkommen von $ 600 Mio. garantiert, wenn 50% der Übertragungsrechte diesen Betrag nicht erreicht. Am 24.8.09 hatte die Regierung
schon eine Sofortzahlung von $ 100 Mio. verfügt, und gleich danach
wurden Staatsausgaben für $ 282 Mio. durch Beschluss des Kabinettschefs auf die AFA umgeleitet. Anibal Fernandez erklärte, diese Staatsausgaben würden später mit Einnahmen aus Werbung ausgeglichen. Bisher gab es jedoch bei den Übertragungen der Fussballspiele keine private Werbung, sondern nur staatliche.
***
Nachdem die Firma Kraft Foods 150 Arbeiter in ihrer Terrabusi-Fabrik entlassen hatte, hat die Belegschaft die Fabrikbesetzung
angeordnet und vor der US-Botschaft protestiert. Der Industrieverband “Unión Industrial Argentina” hat formellen Protest gegen dieses
Vorgehen erhoben. Eine Fabrikbesetzung ist auf alle Fälle illegal und
strafbar; aber das Arbeitsministerium interveniert nicht.
***
Der Satz der Steuer auf Erbschaften und Schenkungen, den die
Regierung der Provinz Buenos Aires durch Provinzgesetz einführen will (wobei das Projekt im Provinzparlament behandelt wird),
beträgt bei Übertragung unter Ehepaaren oder von Eltern an ihre
Kinder von 5% bis 11%(bei Beträgen von $ 5 bis $ 10 Mio.), bei
anderen direkten Erben 13,5% und bei Erben dritten oder vierten
Grades u.a. bis zu 20%. Die Steuer wird auf Güter innerhalb und
ausserhalb der Provinz erhoben. Vermögen bis zu $ 3 Mio. sind von der
Steuer ausgenommen. Die Frist zur Zahlung der Steuer beträgt bei Erbschaft 2 Jahre, bei Schenkung nur 15 Tage. Es ist juristisch fragwürdig,
ob eine Steuer dieser Art nicht national sein muss, wobei die Besteuerung von Vermögenswerten, die sich in anderen Provinzen befinden,
auf alle Fälle illegal erscheint.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die Zahl der einreisenden Touristen im Juli um 38,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. Dabei ging die Zahl der Touristen aus Brasilien um 71,6%
zurück. Hier hat sich die Angst vor der Schweinegrippe besonders stark
ausgewirkt. In 7 Monaten 2009 betrug der Rückgang gegenüber dem
Vorjahr gesamthaft 16,8%.
***
Das INDEC berichtet, dass im Juni 2009 3,58 Mio. Haushalte
und 578.000 Unternehmen u.a. eine Internetverbindung haben, von
denen 86% auf Breitbandverbindung entfallen, gegen 79% ein Jahr
zuvor. Von diesen Verbindungen entfallen 2,05 Mio. auf das System
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ADSL und 876.000 auf “Cablemodem”. Argentinien steht in dieser
Beziehung, wie auch beim hohen Einsatz von Mobiltelefonen (48 Mio.
auf eine Bevölkerung von 40 Mio.) im internationalen Vergleich auf
einer viel höheren Stufe als beim BIP pro Kopf der Bevölkerung.
***
Die Rohstahlproduktion lag im August laut Angaben des Hüttenverbandes mit 371.300 Tonnen um 29,1% unter dem gleichen
Vorjahresmonat, aber um 4,5% über Juli 2009. Die Roheisenproduktion betrug im August 206.800 t, 51,7% unter dem Vorjahr und 6,1%
unter dem Vormonat. Die Produktion von warmgewalzten Stahlprodukten lag im August mit 346.200 t um 4,4% über August 2008 und um
8,5% über Juli 2009. Kaltgewalzte Bleche lagen im August um 22,3%
unter dem Vorjahr und um 7,4% unter dem Vormonat. In 8 Monaten
wurden 2,38 Mio. t Rohstahl erzeugt, 39,1% weniger als im Vorjahr.
Die Roheisenproduktion war mit 1,6 Mio. t etwa halb so gross wie im
Vorjahr.
***
Die Firma Tecplata (ein Gemeinschaftsunternehmen der philippinischen ICTSI und der lokalen Loginter) hat ihr Projekt eines
grossen Containerhafens in La Plata für u$s 245 Mio. gebremst,
weil dieser Hafen mit der neuen Steuer, die die Provinzregierung
einführen will, nicht mehr mit dem Hafen von Buenos Aires und
den Häfen in Santa Fé konkurrieren könne. Die neue Steuer auf
Entladung von Importwaren und Verladung von Exporten stelle einen
Betrag von u$s 150 pro Container dar, der bei anderen Häfen nicht
erhoben werde. Ebenfalls wurde die angekündigte Erweiterung der Hafenanlagen von Exolgan (bei Dock Sud, Avellaneda) für u$s 100 Mio.
zunächst aufs Eis gelegt.
***
Die Zeitung “Ambito Financiero” berichtet (16.9.09), dass die
Banken Deutsche Bank, Citigroup und Barclays der Regierung ein
Angebot wie das vom 22.9.08 machen werden, das in einem Umtausch der Bonds der nicht gezahlten Staatsschuld plus einem Kredit besteht, und das damals wegen des Zusammenbruchs von Lehman Brothers zurückgezogen wurde. Jetzt sollen nur u$s 1 Mrd. an
frischem Geld beigesteuert werden. Es wurde der Umtausch zu 40%
des Nennwertes gegen einen neuen Discount-Bonds erwähnt, was mehr
als die Notierung der alten Bonds von etwa 32% wäre. Das Angebot
soll auch an die Aufhebung von Prozessen gegen die argentinische Regierung durch die “Holdouts” gebunden sein. Angeblich stiess jedoch
Minister Bodou bei seinem jüngsten Besuch in London auf geringe
Gegenliebe bei der Forderung von frischem Geld, auf der NK besteht.
Die Gläubiger befürchten eben mit Recht, dass es gelegentlich wieder
zu einem Default kommt, und wollen dem schlechtem Geld kein gutes
nachschmeissen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 4,1 Mrd. erhalten und für $ 2,96 Mrd. angenommen.
Lebac auf 133 Tage wurden zu 13,85% verzinst, auf 147 Tage zu 14%,
auf 175 Tage zu 14,60%, auf 217 Tage zu 15%, auf 280 Tage zu 15,58%
und auf 378 Tage zu 16,10%. Nobac auf 364 Tage wurden zu BadlarSatz plus 0,75% verzinst, auf 1.092 Tage zu Badlar plus 0,95%.
***
Die AFIP hat eine neue Eintragung der Registrierkassen mit einer direkten Kontrolle durch das Steueramt verfügt. Es bestehen
320.000 Kassen dieser Art bei Einzelhandelsgeschäften, bei denen die
Information in eine Disquette aufgeladen wurde, zu der nur das Steueramt Zugang hat. Jetzt sollen diese Kassen so weit automatisiert werden, dass die Information automatisch per Internet an das Steueramt
übermittelt wird. Die Frist zur Neueintragung läuft am 17. Oktober ab.
Die Fristen für den Internet-Anschluss (was eventuell neue Registrierkassen voraussetzt) wurden noch nicht festgesetzt.
***
In 12 Monaten zum 30.6.09 betrugen die gesamten Prämieneinnahmen der lokalen Versicherungsanstalten bei Versicherungen von
Automobilen, Lastwagen und Kleinlastern insgesamt $ 9,92 Mrd.
An erster Stelle steht La Caja (Werthein-Gruppe) mit $ 1,36 Mrd. gefolgt von Federación Patronal mit $ 1,2 Mrd., HSBC Seguros mit $ 620
Mio., San Cristobal mit $ 560 Mio., Sancor Seguros mit $ 548 Mio.,
MAPFRE Argentina mit $ 510 Mio., und La Segunda mit $ 495 Mio.
***
Die dritte Bundeskammer für soziale Sicherheit hat in einem

Urteil bestimmt, das die Übertragung der Fonds der Mitglieder der privaten Rentenkassen
an das staatliche ANSeS rechtmässig sei, wobei kein Eigentumsrecht über diese Fonds bestehe, sofern sie auf obligatorischen Beiträgen beruhen, wie es
im Fall der konkreten Klage, auf
die sich das Urteil bezieht, der
Fall war. Die Kammer hat sich
somit nicht über die freiwilligen
Beiträge ausgesprochen, die viele
Mitglieder der Kassen eingezahlt
haben, um ihre zukünftige Rente
zu verbessern.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno begab sich letzte
Woche nach Misiones, um über den Konflikt mit der Yerba Mate
zu entscheiden. Das Nationale Institut der Yerba Mate INYM hatte
einen Preis für grüne Yerba Mate-Blätter von $ 0,63 pro kg festgesetzt
und für getrocknete von $ 2,31. Doch die Industrieunternehmen zahlen
nur $ 0,28 bis $ 0,40, bzw. $ 1,30 bis $ 1,80. Die Unternehmen forderten von Moreno eine Preiserhöhung des fertigen Produktes von 20%
bis 25%, um jene Preise für den Rohstoff zahlen zu können; doch Moreno genehmigte nur 7% und ordnete an, dass sie die vom INYM festgesetzten Preise für die Yerba Mate zahlen. Das werden die Unternehmen jedoch nicht tun, da sie dann Verluste erleiden, für die der Staat
nicht aufkommt.
***
Die Deputiertenkammer der Provinz Buenos Aires hat das Gesetzesprojekt über Steuerreform genehmigt und dem Senat übergeben. Die Provinzverwaltung erwartet auf diese Weise für 2010 zusätzliche Einnahmen von $ 1,7 Mrd., von denen $ 500 Mio. auf die
Steuer auf Verladung und Entladung von Waren an den Häfen der Provinz, $ 400 Mio. auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer, $ 350 auf
die Stempelsteuer bei Kfz-Übertragungen, $ 170 Mio. auf die landwirtschaftliche Immobiliensteuer, $ 140 Mio. auf die Erhöhung der KfzSteuer, $ 100 Mio. auf die städtische Immobiliensteuer und $ 40 Mio.
auf andere Reformen entfallen.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat einen Kredit von u$s 120 Mio. für Strassenverbesserung und –instandhaltung in den Provinzen La Pampa, Entre Rios, Córdoba und Formosa genehmigt. Der Kredit umfasst ausserdem eine Studie über Verkehrssicherheit, allgemeine Instandhaltung und Gewichtskbntrolle der
Lastwagen. Dieser Kredit ist eine erste Tranche eines Gesamtkredites
von u$s 2,5 Mrd. für die Verbesserung des provinziellen Strassennetzes.
***
In 8 Monaten 2009 betrug der Handelsbilanzüberschuss u$s 12,5
Mrd, fast so viel wie der von u$s 12,60 Mrd. des ganzen Jahres
2008. Während der Überschuss im Vorjahr auf eine starke Zunahme
der Exporte zurückzuführen ist, beruht er dieses Jahr auf einer Einschränkung der Importe, wegen Rezession und Behinderung durch “nicht
automatische Importgenehmigungen”.
***
Die Zeitung “Buenos Aires Económico” berichtet, dass die Weltbank einen Kredit von u$s 600 Mio. an Argentinien für 2010 vorsieht, der für Eisenbahnprojekte bestimmt ist, die zu 80% von der
Weltbank und zu 20% durch den argentinischen Staat finanziert
werden sollen. Ein erstes Projekt bezieht sich auf den Bau einer Eisenbahnverbindung, die die Züge direkt zum Hafen von Rosario führt, ohne
in das Stadtzentrum einzudringen, wie es gegenwärtig der Fall ist. Dies
soll den Eisenbahnverkehr erleichtern und der Eisenbahn einen Konkurrenzvorteil gegenüber dem Lastwagen geben.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle: Jacob Zimmermann, am 10.9; Francisco Müller,
am 7.9.
Geburten: Alejo Schulz, am 14.7; Ian Phelan, am 7.9
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Debora Giorgi dixit
Die Produktionsministerin Debora Giorgi,
die im Wesen eine Wirtschaftsministerin ist,
wobei ihr Kollege Amado Boudou grundsätzlich ein Finanzminister ist, hat in einem Interview, das sie der Zeitung “La Nación” (16.9.09)
gewährte, folgende wichtige Erklärungen abgegeben:
l Argentinien schreitet zu Vorzugsbedingungen durch die Weltrezession. Im 1. Halbjahr
2009 liegt der Index der Industrieproduktion
(“Estimador Mensual Industrial”, EMI) um
1,7% unter dem Vorjahr, das ein Rekordjahr
war. Wenn man spezifische Sektoren betrachtet, so erkennt man eine internationale Erholung und deren Auswirkung auf den lokalen
Produktionsapparat.
l Die nicht automatischen Importgenehmigungen (“licencias no automáticas”) decken nur
8% der Importe. Keine Fabrik hat eine Behinderung der Produktion erlebt, und kein Handelsunternehmen litt unter Mangel an Ware.
Dabei wurden 600.000 Arbeitsplätze erhalten.
l Das Projekt über elektronische Geräte wird
gegenwärtig im Senat behandelt, wo konkrete
Punkte untersucht werden. Der Einfluss auf die
Preise wird durch den Rhythmus der weltweiten Verbilligung dieser Produkte ausgeglichen,
wobei sich die Feuerlandindustrie verpflichtet
hat, den Markt zu versorgen und die Preise zu
halten.
l Was die Erneuerung der Industrieförderung

in bestimmten Provinzen betrifft, so ist es unsere Absicht, mit den Provinzen, den Unternehmern und den Arbeitern eine weitläufigere
Sicht der Entwicklungspolitik in den zurückgebliebenen Gegenden auszuarbeiten. Es geht
nicht nur um steuerliche Anreize, sondern um
Infrastruktur und die Indentifizierung jeder
Provinz mit den Wertketten, die am meisten
Beschäftigung und Mehrwert schaffen. Nach
30 Jahren ist der Zeitpunkt gekommen, um zu
untersuchen, was getan wurde.
l Wenn Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno bei der Gewährung nicht automatischer
Importgenehmigungen mitwirkt, so tut er es innerhalb seiner Befugnisse. Was die Initiative
von Moreno betrifft, dass die Importeure auch
exportieren sollen, so sucht er eben, dass die
Importeure ihr Exportpotential entwickeln.
Eine andere Option ist die Zahlung in lokaler
Währung beim Handel mit Brasilien.
l In den Fällen der Unternehmen Massuh,
Mahle und Tersuave habe das “produktive Kabinett” (ANSeS, die Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Produktion, die Banco Nación und
das Binnenhandelssekretariat) die grösstmögliche Anstrengung unternommen, um das Mandat der Präsidentin zu erfüllen, dass die Fabriken geöffnet bleiben und die Arbeitsplätze erhalten werden. Was Mahle betrifft, so wird
weiter ein Käufer gesucht. Inzwischen wurde
ein Register für freiwilligen Austritt eingeführt.

Mahle hat viele Arbeiter, die sich dem Pensionsalter nähern, die ihren Lohn bis zu diesem
Zeitpunkt erhalten werden, plus Entlassungsentschädigung.
l Im letzten Jahr wurden 250 Gesamtarbeitsverträge unterzeichnet. Wir haben den höchsten Mindestlohn der Geschichte und eine niedrige Arbeitslosigkeit. Was die Landwirtschaft
betrifft, so werde eine Verwaltungseinheit gebildet, um die Landwirte zu identifizieren, die
die Subvention erhalten. Bei Mais betrifft dies
diejenigen, die 1.240 t erzeugen und bei Weizen 800 t.
l Das Abkommen zwischen der Regierung,
den Exporteuren und den Mühlen enthält die
Bedingung, dass die Landwirte einen Preis erhalten, der dem FAS-Preis (“free along shore”, also am Hafen) entspricht. Als Gegenleistung wurden die Exportregister für Weizen
und Mais geöffnet, wobei eine Kommission,
die sich aus der AFIP, der ONCCA, den Exporteuren und den Mühlen zusammensetzt,
dies kontrolliert.
l Um der Bodenkonzentration entgegenzuwirken ist im Kongress ein Gesetzesprojekt über
Landpachten eingebracht worden.
l Dieses Jahr wird eine hohe Aussaat bei Sojabohne erwartet, was mit der Erholung des
Weltmarktpreises und der Verbilligung der
Düngemittel u.a. Produkte um 40% bis 50%
zusammenhängt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Landwirtschaft als Chance für die Erholung
Die Landwirtschaft stellt in Argentinien die Grundlage der ganzen
Wirtschaft dar. Das ist eigentlich ein Gemeinplatz, der nicht zur Diskussion steht; dennoch begreifen es die Kirchners und die meisten linken Ideologen nicht. Sie betrachten die grossen Landwirte als ihre politischen Feinde, wie einst Perón 1946, ohne begriffen zu haben, dass es
sich heute um moderne Unternehmen handelt, die eine hohe Effizienz
erreicht haben, wobei die meisten viele Besitzer haben, und sich auch
Kleinbetriebe zusammentun, über sogenante “Pools” oder andere Abkommen, um wirtschaftliche Einheiten zu bilden. Die Landwirtschaft
hat sich in den letzten 60 Jahren grundlegend verändert, und auch die
soziologische Struktur ist ganz anders, mit vielen Fachleuten, Unternehmen, die mit grossen Landmaschinen für andere säen und ernten,
und grossen Einsatz von Düngemitteln u.a. Chemikalien. Die Landwirtschaft ist in Argentinien heute nicht viel anders als in den USA u.a.
fortgeschrittenen Staaten.
Die Rezession in den grossen Industriestaaten hat sich völlig anders
auf die Landwirtschaft ausgewirkt als die Krise der 30 Jahre. Während
damals die Preise für Getreide, Ölsaat und Rindfleisch besonders stark
zurückgingen, viel mehr als die von Industrieprodukten, wurden sie dieses Mal nur wenig betroffen. Gewiss gingen die Preise zurück, aber sie
liegen immer noch weit über dem Niveau, das sie vor einigen Jahren
hatten, im Fall von Sojabohne etwa doppelt so hoch. China, Indien u.a.
Länder sind in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, wachsen weiter und weisen einen steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln auf, der
diese Preise hoch hält. Diese strukturelle Änderung der Weltwirtschaft
bedeutet, dass Länder wie besonders Argentinien, weniger von der Krise betroffen werden und eine einzigartige Chance haben, sie schnell zu
überwinden und eine Phase starken Wachstums einzuleiten.
Dieses internationale Szenarium trifft mit der technologischen Revolution zusammen, die die Landwirtschaft in Argentinien erlebt hat.
In den 30er Jahren, als Argentinien als “Getreidekammer der Welt” galt,
lagen die Ernten von Getreide und Ölsaat gesamthaft um die 15 Mio. t.
1969 wurde mit 28 Mio. t eine Rekordernte erzielt, und in den 80er

Jahren waren es um die 35 Mio. t. Im Erntejahr 2007/09 wurde ein
neuer Rekord von 97 Mio. t erreicht, und landwirtschaftliche Experten meinen, es könnten in naher Zukunft auch 150 Mio. t sein. Was ist
geschehen? Halten wir fest:
l Die Anbaufläche ist um etwa 10 Mio. (von etwas über 20 auf über
30 Mio. Ha) gestiegen. Der Ackerbau ist auf Grenzgebiete vorgedrungen, zum Teil weil es mehr regnet, in La Pampa angeblich wegen der
Staudämme, die in Neuquén und Rio Negro in den letzten 40 Jahren
errichtet wurden, die eine hohe Wasserverdunstung mit sich bringen.
Abgesehen davon wurde allgemein die direkte Ausaat eingeführt, bei
der Boden nicht gepflügt wird, sondern nur eine breite Ritze gemacht
wird, in die der Samen (mit Düngemitteln) eingegeben wird, so dass
die Bodenstruktur und die Feuchtigkeit erhalten werden. Dies erfordert einen intensiven Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln, da sich
die Getreide- und Ölsaatpflanzen sonst nicht entwickeln können. Für
Gegenden, in denen es ohnehin wenig regnet, ist diese Anbaumethode besonders wichtig.
l Die Hektarenerträge sind stark gestiegen (in vielen Fällen haben sie
sich mehr als verdreifacht), einmal durch Verwendung besserer Samen, dann durch Einsatz genetisch veränderter Samen, und auch wegen Düngung und technologischem Fortschritt bei den Anbaumethoden. Der grosse Unterschied, der früher bei Erträgen beim Ackerbau
in der selben Gegend bestand, ist praktisch verschwunden. Die zurückgebliebenen Landwirte haben entweder gelernt, wie sie ihr Land
bearbeiten müssen, oder sie haben aufgegeben und verkauft. Denn
mit niedrigen Erträgen konnten sie nicht überleben.
l Die Fläche, die für Rinderzucht verwendet wurde, ist um etwa 10
Mio. Hektar gesunken, die an den Ackerbau abgegeben wurden. Die
Rinder werden jetzt weitgehend in “Feed lots” gemästet, die auch zunehmend bei der Milchwirtschaft eingesetzt werden. Es sollen schon
über 400 sein (die ständig vergrössert werden), während es vor einigen Jahren nur ganz wenige waren. Die Rinder werden dabei auf ein
höheres Gewicht gebracht, so dass mit dem gleichen Bestand mehr
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Rindfleisch erzeugt wird. Und die Milchkühe ergeben dabei mehr Milch
pro Tag.
l Die Öffnung der Wirtschaft, die in den 90er Jahren stattgefunden
hat, hat zu einer Verbilligung von Düngemitteln, Unkrautvertilgungsmitteln u.a Chemikalien, sowie von Landmaschinen geführt, wobei die
Errichtung einer grossen Stickstofffabrik (Profertil) eine ausreichende
Versorgung zu günstigen Preisen sichergestellt hat. Das hat zur Modernisierung der Landwirtschaft beigetragen, ebenso wie die grossen Polyäthylenschläuche für Speicherung der Ernten.
l Der Transport und die Verschiffung landwirtschaftlicher Produkte
sind in den 90er Jahren viel effizienter geworden. Die Eisenbahnen bieten infolge der Privatisierung und die Lastwagen infolge der Deregulierung einen besseren Dienst, so dass kein Hindernis für den schnellen
Transport der Ernte besteht. Auch hat sich in den 90er Jahren der Flusstransport dank Deregulierung und privaten Investitionen stark entwikkelt. Die Häfen funktionieren infolge von Ausbaggerung, Privatisierung und Deregulierung hervorragend und stellen auch keinen Engpass
mehr dar, wie in früheren Zeiten. Ausserdem ist Argentinien aus dem
Frachtenkartell ausgetreten, und es werden grössere Schiffe für den
Export eingesetzt. Kurzum: die Preisdifferenz zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Bestimmungsort im Ausland hat sich (abgesehen von Exportzöllen) stark verringert. Ausserdem können die Ernten schneller exportiert werden, was Lagerungs- und Zinskosten spart.
All dies ist ein grosser Erfolg der Menem-Regierung.
l In der Landwirtschaft ist eine neue Generation von Landwirten aufgetreten, die eine gute Ausbildung hat, sich ständig um technologischen
Fortschritt bemüht und Zugang zur internationalen Information über
Technologie und Märkte hat. Computer und Internet werden auch hier
allgemein verwendet. Die Landwirtschaft arbeitet heute bei Mitwirkung
von Fachleuten verschiedener Art, wobei u.a. Boden periodisch untersucht wird und fehlende Elemente festgestellt werden, so dass eine gezielte Düngung durchgeführt wird.

Die Entwicklung der letzten Ernten
Obwohl das Landwirtschaftssekretariat in letzter Zeit keine Zahlen
über Aussaat und Produktion von Getreide und Ölsaat bekanntgibt, gibt
es gute private Information, abgesehen von der, die das Landwirtschaftsdepartement der USA auf der Grundlage von ständigen Satellitenaufnahmen berechnet, über die unsere Regierung nicht verfügt, weil sie
diese Information nicht bezahlen will. Es klingt leicht absurd, dass die
USA-Behörden somit besser über unsere Ernten und unseren Rinderbestand Bescheid wissen, als unsere.
Der hervorragende Experte Gus-tavo Lopez, Direktor der Firma
Agritrend, hat Zahlen bekanntgegeben, die wir in der Tabelle wiedergeben.
Der Landwirtschaftssekretär C. Cheppi und auch der Präsident des
technologischen Institutes der Landwirtschaft C. Paz, hatten vor zwei
Monaten eine Gesamternte für die Periode 2009/10 von an die 100 Mio.
Tonnen in Aussicht gestellt. Sie waren offensichltich viel zu optimistisch. Indessen wäre diese Menge eventuell möglich gewesen, auf alle
Fälle eine von 90 Mio. t, wenn mehr Weizen gesät worden wäre und die
Landwirte auch eine höhere Maisaussaat vorgesehen hätten. Das hätte
jedoch eine rechtzeitige, allgemeine und bedeutende Senkung der Exportzölle gefordert. Sowohl Cheppi wie Paz haben dies gewiss gewusst;
aber für Néstor Kirchner geht es um die Bestrafung der Landwirte, die
ihm eine Wahlschlappe bescherten. Die Rache von Kirchner kostet das
Land somit gut 10 Mio. t Weizen und Mais, die einen Bruttowert für
das Land (also bei fob-Werten) von über einer Milliarde Dollar darstellen.
Bei der bebauten Fläche muss berücksichtigt werden, dass in vielen
Fällen Sojabohne gleich nach der Weizenernte auf dem gleichen Boden
gesät wird. Das erklärt die Zunahme der Periode 2005/06 und 2006/07.
Da letztes Jahr wenig Weizen gesät wird, fällt diese doppelte Ernte aus.
Es besteht nur die von Sojabohne. Wenn diese nach dem Weizen gesät
wird, ist der Ertrag geringer, da die klimatischen Umstände bei verspäteter Aussaat nicht mehr so günstig sind. Somit wird für 2009/10 aus
diesem Grund, und besonders wegen der günstigeren klimatischen Bedingungen, ein viel höherer Ertrag erwartet.
Die Ernte 2008/09 ist stark zurückgegangen, was vornehmlich auf
eine Dürre zurückzuführen ist, die das Land seit 1951 nicht mehr erlebt
hat. 1952 ging die Gesamternte auf 6 Mio. t zurück, während jetzt immerhin zehn Mal so viel geerntet wurde. Allein, auch die Landwirt-

schaftspolitik, mit hohen Exportzöllen und künstlich gedrückten Preisen, besonders beim Weizen, wo der Preis immer noch unter der Parität
liegt, die sich aus dem internationalen Preis minus Frachten, Exportkosten und Exportzöllen ergibt, hat sich negtiv ausgewirkt. Bei vernünftiger Politik hätte die Gesamternte dieses Jahr wohl um gut 5 Mio. Tonnen höher ausfallen können, da dann mehr gesät und intensiver gedüngt
worden wäre.

Das Phänomen der Sojabohne
Der Anteil der Ölsaaten nimmt deutlich zu. Das ist vornehmlich auf
die Sojabohne zurückzuführen, die erst 1970 eingeführt wurde, wobei
1976 eine Ernte von nur 600.000 t, 1981 eine von 3 Mio. t, und bis zur
Einführung der genetisch veränderten Sorte im Jahr 1996 bis zu 12
Mio.t erreicht wurden. Sojabohne bedarf einer besonderen Technologie, die die Landwirte mit viel Mühe und nach vielen verlorenen Ernten
erlernt haben. Sojabohne ergibt unter einem Drittel Öl und über zwei
Drittel Mehl, etwa umgekehrt wie Sonnenblume. Aber gerade das sehr
proteinhaltige Mehl ist weltweit gefragt, als Futtermittel für Schweine
und Geflügel, eventuell auch für Rinder. Der zunehmende Wohlstand
in China ist u.a. mit einem langsamen Übergang auf Nahrung mit tierischen Proteinen begleitet, was eine zunehmende Nachfrage nach Sojamehl mit sich bringt.
In früheren Zeiten musste der Boden nach einer mehrjährigen Bebauung mit einer bestimmte Art von Getreide oder Ölsaat sozusagen
ausruhen, und wurde dabei vorwiegend für Rinderzucht eingesetzt. Das
hat sich jetzt mit der Bodenanalyse und gezielter Düngung geändert, da
dem Boden die jeweils fehlenden Nährstoffe (an erster Stelle Stickstoff, aber auch Phosphat, Kalzium und Spurenelemente wie Eisen, Magnesium und Zink) zugeführt werden. Sojabohne führt dem Boden ausserdem Stickstoff zu, während Sonnenblume den Boden auch auf diesem Gebiet stark beansprucht. Wenn somit die “Monokultur” mit Sojabohne beanstandet wird, so beruht das auf Vorstellungen vergangener
Zeiten.
Für Sojabohne rechnet der Experte Gustavo Lopez dieses Jahr mit
einem Preis von u$s 380 pro Tonne, gegen u$s 210 bei Weizen und u$s
160 bei Mais. Somit bedeutet der höhere Anteil an Sojabohne, gemessen in Tonnen, einen viel höheren Betrag in Dollar. Das bedeutet, dass
eine für 2009/10 um 30% höhere Ernte als im Vorjahr, wertmässig um
über 50% höher liegt. Gesamtwirtschaftlich ist somit der Übergang von
Getreide auf Sojabohne sehr vorteilhaft.
G. Lopez weist darauf hin, dass der Export von Getreide, Ölsaat, Öl
und Mehl, 2008 71,4 Mio. Tonnen erreichte, 2009 auf 48 Mio. Tonnen.
geschätzt wird und nächstes Jahr über 60 Mio. Tonnen betragen soll.
Wertmässig war der Rückgang von 2008 auf 2009 stärker als bei Mengen, da die Preisblase geplatzt ist (mit Sojabohne zu fast u$s 600 je
Tonne Mitte 2008); aber 2010 wird sich gesamthaft der hohe Anteil
von Sojabohne auswirken und zu einer Erhöhung des Erlöses über die
Mengenzunahme führen.

Günstige Klimaaussichten
Angesehene Klimatologen weisen darauf hin, dass sich die warme
Pazifikströmung “El Niño” an die Ostküste von Südamerika herankommt, was zu mehr Verdunstung, feuchte Winde über die Anden und
schliesslich mehr Regen in Argentinien führt. Gleichzeitig bringt dies
mehr Trockenheit in Australien, Neuseeland u.a. Ländern mit sich. In
den letzten Wochen hat es schon in der Pampa-Gegend viel geregnet,
und es wird noch mehr erwartet.
Dieser Regen begünstigt den schon gesäten Weizen (ebenfalls Gerste und Roggen), wirkt sich aber besonders auf die Grobernte aus. Wenn
es weiter üppig regnet, kann man somit allgemein mit höheren Erträgen
rechnen, so dass auch eine höhere Ernte erreicht werden kann, als sie
G. Lopez schätzt. Würde die Regierung sofort reagieren und den Exportzoll für Mais und Sojabohne unmittelbar spürbar senken, dann
könnten sich die Landwirte noch entscheiden, mehr zu säen. Eine Gesamternte von an die 90 Mio. Tonnen wäre somit immer noch möglich,
ist aber gewiss bei der sturen Haltung der Kirchners nicht wahrscheinlich.

Rinderzucht und Milchwirtschaft
Die Lage auf dem Gebiet der Rinderzucht ist besonders kritisch: der
Bestand wird ununterbrochen abgebaut, mit einer anormal hohen
Schlachtung von Kühen, und die Zahl der Rinder, die jährlich geboren
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werden, nimmt dabei ab, wobei dieses Jahr wegen der Dürre ein beson- sten Möglichkeiten und die höchste Konkurrenzfähigkeit ausweisen.
ders starker Einbruch der Geburtenrate stattfand, weil die Kühe im Vor- Das ist in Argentinien allgemein die Landwirtschaft, für die auch gute
jahr nach der Geburt der Kälber, die im Frühling 2008 stattgefunden Exportmöglichkeiten bestehen. Abgesehen von Getreide, Ölsaat, Rindhat, wegen Dürre und ungenügenden Beständen von Kunstfutter nicht fleisch und Milch, gibt es auch andere Möglichkeiten, so bei Obst vergut ernährt wurden. Unter diesen Umständen überspringen die Kühe schiedener Art, Zucker, Wein, Baumwolle, Oliven, Holz und seinen
Produkten, auch bei Geflügel und Schweinefleisch. Der einzige Bedann ein Jahr, konkret das Jahr 2009. Das bedeutet, dass dann 2012 gut
3 Mio. weniger Rinder zwecks Schlachtung angeboten werden, so dass reich, der keine guten Aussichten hat, ist die Schafzucht für Wollprodann kein Exportüberschuss mehr verbleibt, es sei denn, der Konsum duktion, weil Wolle weitgehend durch Kunststoffe verdrängt worden
wird von jetzt um die 70 Kg pro Einwohner auf unter 60 Kg gedrosselt. ist. Aber eine Schafzucht für Fleischproduktion sollte durchaus gute
Das einzige, das die Regierung tut, um dem Problem zu begegnen, Aussichten haben.
besteht in der Subventionierung der Feed-lots und der Kälber
der Milchbetriebe, damit diese gemästet werden. Eine echte PoArt
Jahr und Produktion in tausend Tonnen
litik, damit der Abbau des Bestandes aufhört und, im Gegenteil,
2004/05 05/06 06/07 07/08 08/09
09/10(1)
der Bestand zunimmt, wie es sein sollte, besteht nicht, auch nicht
als Plan. Man hat den Eindruck, dass die Regierung hier einfach
Getreide
41.911 31.711 41.823 44.568 27.500 26.450
geschehen lässt und die zuständigen Beamten beim Hinweis auf
Weizen
16.000 12.600 14.600 16.350
8.500
7.000
die düstere Zukunft, die Achseln zucken. Sie können eben geMais
20.500 14.500 21.800 22.000 13.000 13.500
gen NK nicht an.
Sorghum
2.900 2.328
2.795 2.937
2.900
2.950
Bei der Milchwirtschaft liegt der Fall ähnlich. Es werden stän2.511
2.283 2.628
3.299
3.100
Andere(2)
dig Milchbetriebe geschlossen, was zum Teil durch Ausweitung
3.000
von Grossbetrieben ausgeglichen wird. Die Milchwirtschaft
Ölsaaten
43.175 45.471 52.557 52.369 36.350 56.350
braucht höhere Preise, sowohl für den Landwirt, wie für die InSojabohne
38.300 40.500 47.483 46.200 32.000 51.500
dustrie, die auch notleidend ist. Argentinien bietet mit AustraliSonnenblume
3.700 3.800
3.498 4.650
2.900
3.500
en und Neuseeland weltweit die besten natürlichen Bedingun1.175 1.171
1.576 1.519
1.450
1.350
Andere(3)
gen für die Milchproduktion, und sollte somit auf stark zunehGesamternte
85.086 77.182 94.380 96.955 63.850 82.800
mende Exporte von Milch, Trockenmilch, Yoghurt und Käse hinAnteil der Ölsaaten
zielen. Nun ist jedoch Milch das sozial sensibelste Produkt, weil
(in Prozenten)
50,74 58,91
55,68 54,01
56,93 68,05
es besonders für die Ernährung von Kindern eingesetzt wird.
(4)
Bebaute
Fläche
29.950
29.107
31.332
33.140
30.670
30.580
Will man jedoch Milchprodukte verbilligen, so muss das mit
(1)
(2)
allgemeinen Subventionen und nicht auf Kosten der Landwirte
Schätzung. Umfasst Gerste, Roggen, Reis, Hafer, Luzerne und Vogelund der Industrie geschehen. Denn was jetzt geschieht, ist höchst
futter. (3)Umfasst Erdnuss, Bauwollsamen, Lein u.a. (4)In 1.000 Hektar.
irrationell und klingt wie die Schlachtung der Henne, die GoldQuelle: Márgenes Agropecuarios (Fachzeitschrift, die von Mario Arbolaeier hergibt.
ve herausgegeben wird und hervorragendes Zahlenmaterial und Analysen
Bei einer globalen Wachstumsstrategie muss man sich auf
enthält).
die Bereiche konzentrieren, die in dieser Beziehung die grös-

