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„Sünde, eine Frau zu sein“
Präsidentenrede vor Zehntausenden / Bauern setzen Streik für 30 T
age aus
Tage
Buenos Aires (AT/dpa/cal) Nach drei Wochen Streik haben
die Bauern am Mittwoch ihre
Kampfmaßnahmen für 30 Tage
ausgesetzt. Dies hätten die vier
Bauernverbände „unter Berücksichtigung der Absprachen mit
den Teilnehmern der Straßensperren“ entschieden, sagte der Präsident des Landwirtschaftsverbandes CRA, Mario Llambías, vor
etwa 20.000 Bauern und deren
Familien in der Stadt Gualeguaychú in der Provinz Entre Ríos,
etwa 250 Kilometer nordöstlich
von der Hauptstadt Buenos Aires.
Zugleich riefen Sprecher die
peronistische Präsidentin Cristina
Kirchner zu „ernsthaften“ Gesprächen über die von den Bauern geforderte Rücknahme von
Erhöhungen der Exportsteuern
auf Soja und Erzeugnisse aus Sonnenblumen auf.
“Wir werden nicht ruhen”, sagte in Gualeguaychú Eduardo Buzzi, Präsident des Agrarverbandes
FAA. In diesen 30 Tagen werde
weiter nach Lösungen gesucht.

Cristina Kirchner bittet erneut die Bauern darum,
den Streik zu beenden.

Jede Provinz formuliere während
des “Waffenstillstandes” aus, was
sie von der Regierung erwarte.
“Wir wollen nach einem Monat
nicht mit leeren Händen zurückkehren”, so Buzzi. Und wenn alles nichts bringe, “werden wir halt

Nachgebende, aber auch kämpferische Töne:
Die Führer der Bauernverbände verkünden
einen „Waffenstillstand“.

wieder auf die Straßen gehen”.
Denn ihre Arbeit würden sie nicht
an eine Gruppe “Mafiosi” verschenken, sagte in harten Tönen
Buzzi, der damit Politiker ansprach.
Weiter wehrten sich die Bauern erneut gegen den von Kirchner erhobenen Vorwurf zumindest
geistiger Nähe zu den Putschgenerälen der letzten Militärdiktatur
(1976-1983). „Die Menschen vom
Lande benutzen keine Pistolen,
sondern nur ihr Arbeitsgerät“,
stand in einer Erklärung der Bauern. Die Präsidentin Cristina
Kirchner hatte zuvor gesagt, dass
dieses Mal die Angreifer nicht mit
Panzern, “aber in Begleitung von
großen Medienunternehmen” anmarschierten.
Am Montag hatten Kirchner
und ihr Wirtschaftsminister Martín Lousteau Erleichterungen für
Kleinbauern angekündigt. Diese
sollen künftig von den erhöhten
Exportsteuern mittels Rückzahlungen entlastet werden. Somit

werden sie wie bisher lediglich 35
Prozent Auflagen auf ihre Gütern
bezahlen. Davon können nach
Angaben der Regierung rund
60.000 Kleinbauern profitieren.
Auslöser des Streiks der Bauern war ein Beschluss der Regierung, die Abgaben auf Exportgüter wie Soja jeweils den aktuellen Weltmarktpreisen anzugleichen. Steigt der Weltmarktpreis
eines Produktes, steigt auch der
Prozentsatz der Exportsteuer. Die
Regierung begründete diese Anhebung damit, dass die arme Bevölkerung am Wohlstand der
Landwirte Argentiniens teilhaben
solle. Die Bauern aber befürchten Einkommensverluste. Die
Abgaben seien einfach zu hoch,
nicht durchdacht und hätten nicht
mitten in der Ernte erfolgen dürfen, so die Bauern.
Am Dienstag demonstrierten
Zehntausende von Anhängern der
peronistischen Regierung in der
Hauptstadt gegen die Blockaden
der Bauern und für Cristina Kirchner. Die Präsidentin beklagte sich
bei einer Rede über unverhältnismäßig viele Angriffe gegen ihre
Regierung. Niemals zuvor habe
eine demokratisch gewählte Regierung „derart viele Angriffe und
Beleidigungen“ erleiden müssen,
sagte die erste in das höchste
Staatsamt des südamerikanischen
Landes gewählte Frau. Sie habe
offenbar die Sünde begangen,
vom Volk gewählt zu sein, sagte
Kirchner nach gut 100 Amtstagen.
Und die andere Sünde sei wohl,
dass sie eine Frau sei.
Die seit fast drei Wochen gegen Abgabenerhöhungen streikenden Bauern rief Kirchner angesichts sich weiter verschärfender Versorgungsengpässe in den
größeren Städten ein weiteres Mal
auf, die Straßenblockaden zu be-
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enden. Für das Volk, bat sie. Ihre
Anhänger schlossen sich ihr an
und schrieen wiederholend:
“Lasst die Nahrungsmittel für das
Volk durch.”
Wegen des Streiks, bei dem
Lastwagen mit Lebensmitteln an
der Weiterfahrt gehindert worden
waren, hatte es in den größeren

Städten zunehmende Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln
wie Rindfleisch und Frischmilch
sowie Gemüse und Geflügelfleisch gegeben. Regale blieben
leer.
Die Großveranstaltung auf der
Plaza de Mayo vor dem Präsidentenpalast Casa Rosada war nach

Einschätzung politischer Beobachter als Demonstration der Stärke im Kräftemessen zwischen der
links-peronistischen Regierung
und den eher konservativen Bauern gedacht. Nach Angaben der
Tageszeitung Clarín versammelten sich rund 50.000 Menschen
auf der Plaza de Mayo.

Bereits am Mittwoch fing sich
die Lage in den Supermärkten allmählich zu entspannen an. Gegen
Ende der Woche waren die Regale und Stände zunehmend wieder
mit Lebensmitteln gefüllt. Besonders glücklich waren die Argentinier darüber, wieder Fleisch essen
zu können.

Sitzt er im Kofferraum?
Polizei fahndete über Stunden nach Porretti / Er stellte sich
Buenos Aires (AT/cal) – Wer aus Pinamar herausfahren wollte, staunte nicht schlecht: Polizisten säumten die Ausfahrtsstraßen, hielten alle
Fahrzeuglenker an und durchsuchten ihre Autos. Kofferraum auf und
Kofferraum zu – über Stunden. Nach wem oder was um Gottes willen
suchten denn die Sicherheitsbeamten? Man glaubts kaum: Nach dem
Bürgermeister der angesehenen Küstenstadt.
Am Donnerstag fahndeten in einem Großeinsatz Polizisten nach Roberto Porretti. Gegen den Bürgermeister der Stadt Pinamar war am Mittag ein nationaler und internationaler Haftbefehl wegen Erpressung ausgestellt worden.
Die zuständige Richterin hatte eine Berufung, die Porretti vor Tagen
gegen seine Festnahme eingelegt hatte, abgewiesen. Die Suchaktion
war gewaltig. Alles wurde durchsucht. Kein Reisebus verließ unkontrolliert die Stadt am Meer in der Provinz Buenos Aires. “Eine solche
Großaktion haben wir hier noch nie gesehen”, sagte einer der Bewohner.
Grund dafür: Der gesuchte Mann war unauffindbar. Am Morgen hatte
man den 49-Jährigen noch bei der Arbeit gesehen, danach war er spurlos verschwunden. Auf der Flucht sozusagen. Schließlich aber stellte

sich Porretti in der Stadt Dolores, ein paar Kilometer entfernt von Pinamar.
Bereits am Freitag trat Rafael de Vito das Amt des Bürgermeisters
von Pinamar an. Ursprünglich war er bei den Wahlen vom letzten Jahr
auf derselben Liste wie Porretti. Darauf zerstritten sie sich und wurden
arge Feinde.
Vor ein paar Wochen reichten zwei Diskobesitzer von Pinamar bei
der Justiz Klage ein: Porretti habe von ihnen Schmiergelder verlangt.
Als Beweis übergaben sie der zuständigen Staatsanwältin ein Videoband, das die Kläger mit einer versteckten Kamera aufgenommen hatten.
Es zeigt Porretti und dessen Sekretär Aldo Leonián während kompromettierender Verhandlungen um 400.000 Pesos. Der Sekretär wurde
bereits Anfang Februar festgenommen, nach einem Monat erhielt er
Hausarrest.
Porretti entkam vorerst und mit verschiedenen juristischen Aktionen konnte er die Festnahme bis gestern hinauszögern. Der im Dezember 2007 angetretene Bürgermeister versicherte stets, dass die Anschuldigungen unwahr seien und dass ihm jemand eine Falle gestellt habe.
Er weigerte sich auch, zurückzutreten.

WOCHENÜBERSICHT
Mutmaßlicher Folterer
verweigert Aussage
Der ehemalige Offizier Ricardo Miguel Cavallo wies am Donnerstag in Buenos Aires jegliche
Anschuldigungen von sich und
weigerte sich auf die Fragen des
zuständigen Richters zu antworten. Der 56-Jährige ist wegen
schwerer Menschenrechtsverletzungen während der letzten Militärdiktatur (1976-83) angeklagt,
unter anderem wegen Entführung
und Folter von rund 340 Regimegegnern. Er wurde vergangenen
Montag von Spanien an Argentinien ausgeliefert. Cavallo war
2000 in Mexiko, wo er jahrelang
unbehelligt gelebt hatte, erkannt
und verhaftet worden. 2003 wurde er an Spanien ausgeliefert. Argentinien hatte im Dezember
2006, nach Aufhebung der Begnadigungsgesetze Cavallos Auslieferung beantragt.

Zahlreiche Flugzeuge
starteten nicht
Am Donnerstag wurden über
vier Stunden alle Flüge der Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas – sowohl nationale wie internationale – abgesagt. Die Mitglieder der Pilotenvereinigung von
Fluglinien (APLA) hatten dies

kurzfristig entschieden. Aufgrund
eines richterlichen Beschlusses
hatte am Mittag Daniel Riva, Flugverkehrs-Leiter von Aerolíneas
Argentinias, seine Kündigung eingereicht. Als er gleich darauf seinen Posten verließ, entschieden
die Piloten aus „Sicherheitsgründen“ keine Flugzeuge mehr zu
starten. Das richterliche Schreiben
hatte angeordnet, dass ein früherer Mitarbeiter wieder eingestellt
werden müsse. Die Regierung verlangte am Nachmittag, dass die
Fluggesellschaft diesen richterlichen Beschluss vorerst ignoriere
und den Luftverkehr wieder aufnehme. Darauf kehrte Riva an seine Arbeitsstelle zurück.

Deutschland zerstöre den
Urwald in Argentinien
„Die Bundesregierung zwingt
deutsche Autofahrer, den Urwald
in Argentinien zu zerstören.“ Diese Worte äußerte der Agrarexperte von Greenpeace, Alexander
Hissting, am Mittwoch in einer öffentlichen Erklärung. Nach einer
von der Umweltorganisation vorgelegten Analyse stammt der beigemischte Pflanzendiesel nicht
nur aus heimischem Rapsöl, sondern wird zu fast 20 Prozent aus
Sojaöl gewonnen. Greenpeace

hatte bundesweit Dieselproben an
Tankstellen durchgeführt, um zu
testen, aus welchen Pflanzen der
gesetzliche Biosprit-Anteil von
4,4 Prozent besteht. Für Sojabohnen-Plantagen, so Hissting, würden in Argentinien riesige Urwaldgebiete gerodet. Viel Soja
käme von Argentinien über die
USA nach Deutschland, in den
USA werde es als Öl dem Sprit
beigemischt.

Obelisk stand für
Umwelt im Dunkeln
Erstmals schloss sich Buenos
Aires der „Stunde des Planeten“
an: Am Samstag vergangener Woche stand der Obelisk, das Wahrzeichen der Hauptstadt, am Abend
für eine Stunde im Dunkeln. Die
Lichter wurden ausgeschaltet, um
auf die Verschwendung von Elektrizität und den alarmierenden Klimawechsel aufmerksam zu machen. Insgesamt nahmen 400
Städte in 35 Ländern an dieser
weltweiten Aktion teil. Darunter
zählten Sydney in Australien,
Manila auf den Philippinen und
Bogotá in Kolumbien.

Zwei neue Fälle von
Gelbfieber in Misiones
In Misiones besteht bei zwei

neuen Personen der dringende
Verdacht, dass sie an Gelbfieber
erkrankt sind. Dies teilte das Gesundheitsministerium der nördlichen Provinz am Dienstag mit. Die
beiden Männer waren nicht gegen
die Viruskrankheit, die durch eine
Mücke übertragen wird, geimpft.
Insgesamt konnte bereits bei sechs
Menschen nachgewiesen werden,
dass sie sich mit dem Gelbfiebervirus angesteckt haben. Mitte
März war ein Tabakbauer an dieser Krankheit gestorben. Erste Anzeichen, dass das Gelbfieber im
Land ist, waren im letzten Januar
mit dem Virus infizierte, tot aufgefundene Affen.

Vor allem T
axifahrer
Taxifahrer
übertreten Gesetze
Seit letztem Montag verteilen
60 Angestellte der Stadtregierung
in Begleitung von Polizisten in
Buenos Aires intensiv Strafzettel
fürs Falschparken und Falschfahren. Insgesamt werden die Straßen
von 220 Häuserblocks verschärft
kontrolliert. Es ist ein Pilotprojekt,
das der Stadtregierungschef Mauricio Macri ins Leben gerufen hat
und das helfen soll, den stockenden Verkehr in der Metropole zu
entlasten. Am ersten Tag wurden
155 Strafzettel ausgestellt, davon

gingen 94 an Taxifahrer.

Uni-Dozenten streiken
für mehr Lohn
Sie räumen zwar ein, dass sich
das Lohnangebot gebessert habe,
aber geben sich damit noch nicht
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zufrieden: Die drei Gewerkschaften der Universitätsdozenten haben am Donnerstag in Buenos Aires den neuen Vorschlag des Erziehungsministeriums abgewiesen. Es schlug eine Lohnerhöhung

von 22 Prozent vor – in drei Etappen. Die Dozenten forderten ursprünglich eine Anhebung von 30,
würden sich aber mit 24 Prozent
einverstanden erklären, wie sie
sagen. Am Montag werden die

Dozenten der Gewerkschaft CONADU landesweit streiken. Am
Dienstag und Mittwoch tun es ihnen die Dozenten der Gewerkschaft der historischen Fakultät
gleich. (AT/cal)

Verhandlungspause
Nach 21-tägigem “Lockout” mit täglich hunderten von Straßen-sperren haben die Vertreter der vier führenden Agrarverbände (Sociedad
Rural Argentina, Federación Agraria, Confederaciones Rurales und Coninagro) in Gualeguaychú am 2. April der am Vortag von Präsidentin
Cristina Kirchner am Ende ihrer Rede an der Plaza Mayo ausgesprochene Bitte entsprochen und die Sperren aufgehoben. Allerdings nur
für dreißig Tage, damit in der Pause Verhandlungen mit der Regierung
über die gesamte Agrarpolitik, nicht nur die variablen Exportzölle für
Sojabohnen und Sonnenblumen, geführt werden können.
In den letzten Jahrzehnten hatte es mehrmals zu “Lockouts”, Spanisch genannt “paro”, der Landwirtschaft geführt, die sich jedoch ausschließlich auf die Weigerung beschränkten, Getreide und Vieh zu verkaufen. Dieses Mal ging die Maßnahme einen entscheidenden Schritt
weiter, als die Landwirte täglich an rund vierhundert Punkten der Landstraßen zwischen Nordpatagonien und den Nordprovinzen Salta sowie
Formosa den Verkehr sperrten. Das war genauso illegal und strafrechtlich als Delikt einzustufen, wie die zahlreichen anderen Straßensperren
allerlei Piqueteros, wie diese Kundgeber hierzulande genannt werden,
allen voran die Brückensperren am Uruguay-Fluss wegen der Zellstofffabrik Botnia in Fray Bentos, Uruguay. Nachdem die Regierung diese
illegalen Straßen- und Brückensperren stets zuließ, ermutigte sie die
Landwirte, gleich zu handeln. In den letzten Tagen bemühten sich die
Sicherheitskräfte vergeblich, den Verkehr an den Sperren frei zu geben.
Bei vierhundert Sperren erwies sich das als unzureichend.
Diese Druckmaßnahme bewirkte Unterversorgung der Städte und
Dörfer mit Nahrungsmitteln und anderen Waren, die in Fabriken verarbeitet werden. Präsidentin Kirchner reagierte sauer auf diesen politischen Druck, dem sich zahllose Bürger/Innen in den Städten und Dörfern, auch in der Stadt Buenos Aires mit Kochtopfklopfen, anschlossen, so dass plötzlich eine politische Opposition gegen die KirchnerRegierung entstand, die es bisher bei besonders schwachen Parteien
nicht gegeben hatte. Sie stellte sich flächenumfassend in Städten, Dörfern und auf dem Land vor. Politische Parteien werden bekanntlich von
der Nationalregierung gespalten, die den hörigen Gouverneuren, Bür-

Randglossen
Oppositionspolitiker pflegen in Ar-gentinien gerne ihr kritisches Augenmerk auf die in der Verfassung vorgesehenen Institutionen zu richten, insbesondere auf den Kongress, seit die Kirchner-Regierung eigenhändig Steuern erlässt, ohne den Kongress zu bemühen. Die variablen Exportzölle auf
Sojabohnen und Sonnenblumen, die erboste Landwirte als unerträgliche
Andrehung der Steuerschraube brandmarkten, wurden nicht vom Kongress
erlassen. Die Exekutive berief sich auf eine vierzig Jahre alte Ermächtigung, die ihr freie Hand liess. Da die Exekutive derzeit mit hörigen Senatoren und Deputierten rechnet, würden die neuen Exportzölle sicherlich auch
im Kongress gebilligt werden, nachdem sie freilich in beiden Kammern debattiert worden wären, was unterblieb. Die Debatte über die Exportzölle
fand allerdings statt, aber nachdem die Zölle klammheimlich von der Exekutive ohne Kongress verabschiedet worden waren. Landwirte und Politiker protestierten, Senatoren und Deputierte schwiegen.
Die zahlreichen Kundgebungen der Landwirte mit Strassensperren wurden von
zahlreichen Sprechern begleitet. Allein Alfredo de Angeli aus Gualeguaychú in
Entre Ríos wurde im Fernsehen und Rundfunk sowie in der geschriebenen Presse
während des 21tägigen Konflikts wiederholt zu Wort gebeten, obwohl er nicht
massgebender Leiter einer der vier Agrarverbände ist, die den Konflikt herbeiführten. De Angeli gelang es, mit einfachen Worten ohne Umwege seine Gefolgschaft direkt anzusprechen, wurde gerne gehört und gelesen und gewann in nur
drei Wochen politisches Format. Er ist von Beruf Kleinbauer, Mitglied einer zahlreichen Familie und hat einen Zwillingsbruder, der auch sein Partner ist. Alle
anderen Agrarsprecher kamen längst nicht so deutlich bei den aber-tausenden
protestierenden Landwirten an wie De Angeli, dem eine politische Laufbahn blüht,
sofern er sich für dieses Handwerk entscheidet.

germeistern, Parlamentariern und Gewerkschaftern Staatsgelder als
Entgelt für politische Unterstützung und Wählerstimmen anbietet. Die
neue Opposition, die bisher keinen politischen Führer auf die Beine
gestellt hat, hat dieses Machtschema durchbrochen.
Präsidentin Kirchner hatte für den 1. April eine Massenveranstaltung auf der Plaza de Mayo in die Wege geleitet, die ihr Gatte Néstor
Kirchner mit hörigen Gewerkschaftern, Bürgermeistern der Nachbarschaft von Buenos Aires und Führern von Piqueteros organisiert hatte.
Die Versammlung sollte die Regierung unterstützen. Etwa 50.000 Zuschauer mit Fahnen und Trommeln fanden sich auf dem Regierungsplatz ein. Zahllose Omnibusse waren gemietet worden und Gelder sowie Nahrungsmittel wurden verteilt, nur um die Präsidentin als einzige
Rednerin zu hören, für die das Fernsehen ohne das aufwendige Schauspiel genügt hätte. Die Landwirte kamen hingegen auf eigene Rechnung am nächsten Tag spontan nach Gualeguaychú, so dass sie als politische Kundgebung ungleich echter wirkten als die Massenversammlung in frühperonistischer Tradition.
Die Redner in Gualeguaychú widerlegten Behauptungen der Präsidentin, dass sie einen Putsch vorbereiten, was sie entrüstet ablehnten,
dass sie Frau Kirchner beleidigt hätten, wogegen sie stets respektvoll
auftraten, und dass die Sojabohne nur ein Unkraut sei, was sie ebenfalls als abwegig kritisierten. Sie hoffen jetzt, dass in den kommenden
dreißig Tagen ein vernünftiger Dialog mit der Regierung über die gesamte Agrarpolitik, nicht nur über Sojabohnen, eingeleitet werden kann.
Es geht dabei auch um die Weizen-, Fleisch- und die Milchpolitik mit
Exportsperren und Subventionen, ebenso um die sogenannten Regionalpolitiken, womit Weintrauben, Baumwolle, Yerba Mate und andere
Produkte gemeint sind, die nicht in der sogenannten feuchten Pampa
erzeugt werden.
Die Regierung verharrt derweil auf den variablen Exportzöllen für
Sojabohnen und Sonnenblumen, die freilich inzwischen als Folge einer
Preisbaisse in Chicago, verglichen mit dem Höhepunkt zur Zeit der Einführung der neuen Skala von Exportzöllen am 11. März, die als Funke
des explosiven Agrarprotesten gewirkt hatten, wieder abgenommen
haben. Die variablen Exportzölle waren auf nur wenige Punkte über
der vorherigen Grenze von 35 Prozent gefallen. Hat sich der Streit für
diese wenigen Punkte der Exportzölle tatsächlich gelohnt? Regierung
und Landwirte mögen hierüber in den kommenden Wochen verhandeln.

„Unsere Malwinen-Inseln“
Buenos Aires (AT/cal) – Wut und Resignation mischten sich unter die Gefühle der Anerkennung und Wiedergutmachung: Am 26.
Jahrestag des Kriegsbeginns durften an der Hauptgedenkfeier die
Familienangehörigen von Veterenanen am Mittwoch nicht teilnehmen. Auf dem Militärstützpunkt El Palomar in der Provinz Buenos
Aires gedachten am „Tag der Veteranen und Gefallenen des Malwinenkrieges“ Politiker, Militärs, Sicherheitsleute und Präsidentin Cristina Kirchner den ehemaligen Soldaten. Rund 650 Argentinier waren im Krieg 1982 gefallen, 100 brachten sich später um. Die Präsidentin äußerte in ihrer Rede ein weiteres Mal „die Hoheitsansprüche auf unsere Malwinen-Inseln“. Sie ehrte die Tausenden Soldaten,
die in den Krieg gezogen und „für die Heimat gestorben waren“. Sie
kritisierte die damalige Regierung, die Militärjunta, die den Malwinen-Krieg angezettelt hatte. Landesweit fanden am Mittwoch Gedenkfeiern statt.
Am 2. April 1982 besetzten argentinische Soldaten die britischen
Malwinen-Inseln im Süden vor der Küste Argentiniens. Großbritannien reagierte sieben Wochen später mit der Landung von Truppen.
Nach kurzen, aber blutigen Kämpfen gab Argentinien auf.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Der Deutsche Brunnen feiert demnächst Jubiläum
Vor einem Jahrhundert war die
Zusammensetzung der argentinischen Bevölkerung eine ganz andere als heute. Mit Italienern in
leichter Überzahl (knapp 1,5 Millionen) gegenüber Spaniern
(knapp 1,4 Millionen), setzten sich
die Einwanderer zwischen 1895
und 1945 in der Reihenfolge Polen, Russen, Franzosen, Deutsche,
Portugiesen, Jugoslawen, Tschechen und Engländer zusammen,
obwohl der jeweilige wirtschaftliche bzw. kulturelle Einfluss nicht
immer im Einklang mit der nackten Einwandererzahl stand.
Vor einem Jahrhundert, als sich
die Feierlichkeiten aus Anlass der
argentinischen Staatswerdung
1810 näherte, waren es auch die
meisten dieser Nationen, die, jede
auf ihre Art, dem Gastland ein
Präsent zu machen gedachten.
Und eine jede Völkergemeinschaft wollte die andere womöglich an Glanz und Gloria übertreffen.
So kam es, dass anno 1909 das
deutsche Kaiserreich ein entsprechendes Projekt unter Federführung der Berliner Deutschen Gesellschaft für Kunst im Ausland in
Angriff nahm und einen Wettbewerb ausschrieb, an dem sich 122
Künstler beteiligten. Die Comisión Alemana pro Centenario
kümmerte sich ihrerseits hier um
die bürokratischen Schritte und
auch um Spendensammlungen für
das aufwendige Vorhaben.
Allerdings war klar, dass das
Werk zum 25. Mai 1910 nicht
vollendet sein würde, so dass man
als zweites geschichtliches Datum
auf den 9. Juli 1916 auswich, die
Unabhängigkeit.
Im März 1910 wurden von Berlin vier Skizzen des dort einstimmig prämierten Werkes von Gustav Bredow nach Buenos Aires
zur entsprechenden Zustimmung
übersandt, und am 10. Mai wurde
in dem seinerzeit noch weitgehend
unbewohnten Außenbezirk Paler-

mo der Grundstein für das Bauwerk gelegt. Die Grundform von
Brunnen und Denkmal ist eine Ellipse.
Gustav Adolf Bredow war
1875 in Krefeld geboren worden
und verstarb 1953 in Dresden. Er
besuchte Paris, Florenz, Paestum
und Athen, also die Wiegen der
Bildhauerkunst und eklektischen
Architektur. Springbrunnen waren
eine seiner Spezialitäten, so dass
er ein solches Projekt eingereicht
hatte. Flankiert sollte diese Brunnenanlage von den Figuren des
Ackerbaus und der Viehzucht werden; deshalb lautet auch heute
noch die offizielle Bezeichnung
des Denkmals „Fuente Riqueza
Agropecuaria“. Der Platz nennt
sich allerdings Plaza Alemania
und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Terrain, wo im 19.
Jahrhundert die Quinta von Juan
Manuel de Rosas stand.
Als Baumaterial für die Skulpturen wählte Bredow, der sowohl
als Architekt wie auch als Bildhauer fungierte, griechischen Granit. Jeder der beiden Blöcke ein
schweres Monstrum von drei mal
drei mal zwei Meter! Bredow holte das Gestein vor Ort ab und beaufsichtigte sein Brechen und den
Transport nach Hamburg, dann
nach Bremen, wo die Skulpturen
modelliert und von hier aus schon vollendet - nach Buenos
Aires speditiert wurden.
Mittendrin das Unglück, denn
im Zeitverzug war man schon
längst: Bei Halbzeit des Modellierens entdeckte man im Granitklotz
der Viehzucht einen Riss, so dass
man improvisieren und die Skulptur aus mehr als einem Stück meißeln und dann wieder zusammenfügen musste. Erst im Juli 1914
waren die Figuren vollendet!

Das Denkmal.

Seither hat die deutsche Gemeinschaft am Río de la Plata
zahlreiche denkwürdige Veranstaltungen am Deutschen Brunnen
abgehalten. Doch seit den 1990erJahren verkam die Anlage immer
mehr.
Erst unter dem Bürgermeister
Aníbal Ibarra beschloss die Stadtverwaltung, das Denkmal zu restaurieren und einen hohen Zaun
herumzuziehen, um das Ganze
nächtens vor frevlerischen Händen zu schützen. Das ist die eigentliche Plaza Alemania, seinerzeit vom französischen Landschaftsarchitekten Carlos Thays
entworfen.
Im Jahre 1968 begann man Details für den Neubau der Botschaft
der Bundesrepublik zu erörtern.
Es war zur Zeit des Lübke-Besuchs und des amtierenden deutschen Botschafters Dr. Friedrich
W. Mohr. Nichts lag näher, als das
Gebäude eben an der Plaza Alemania zu errichten.
Dem argentinischen Architekten Amancio Williams und seinem
deutschen Kollegen Walter Gropi-

us wurden Entwurf und Bau des
Projekts als Gemeinschaftsarbeit
überantwortet. Gropius traf am 1.
Dezember 1968 in Buenos Aires
ein, um sich alles im Detail anzusehen. Es entstand der Vorentwurf
eines zweige-teilten und teils unterirdisch angelegten Gebäudes,
um den Platz als solchen weitgehend freizuhalten; der Bauvertrag
wurde an die Firma TAC (The
Architects Collaborative) vergeben. Doch im März 1969 teilte
Bürgermeister Manuel Iricibar den
Planern und Erbauern mit, dass die
Parzelle der Plaza Alemania unabkömmlich sei, und man wies der
Bundesrepublik den derzeitigen
Standort in Belgrano zu.
Heute erstrahlt der Deutsche
Brunnen wieder in seinem alten
Glanz, das Gras geschnitten wie
englischer Rasen, die Bäume gestutzt, bunte Blumenbeete, alles
sauber und die Fontänen kristallklares Wasser versprühend.
Ein schöner stiller Ort, während an der Avenida del Libertador der Verkehr vorbeibrandet.
Marlú
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Aller Straßen Anfang: Kilómetro Cero
Genauso wie alle Wege nach
Rom führten, begannen andererseits auch sämtliche Straßen des
römischen Imperiums in der Stadt
der sieben Hügel. Genau an einer
Säule, die Miliarum Aureum genannt wurde. Von hier ab wurde
gezählt. Bruchstücke dieser von
Augustus 27 vor Christus geschaffenen, vergoldeten Bronzestele
sind noch im Forum zu sehen. Insgesamt waren die römischen Straßen 85.000 Kilometer lang.
Auch Argentinien hat einen

Nullpunkt für sein Straßennetz.
An der Plaza Lorea gegenüber
dem Kongressgebäude steht ein
rechteckiger Block, der offiziell
als der Kilómetro Cero bezeichnet wird. Hier beginnen sechs der
wichtigsten und längsten Bundesstraßen, die in sämtliche Himmelsrichtungen auseinanderstreben,
nämlich die Rutas Nacionales
(RN) 2, 3, 5, 7, 8 und 9.
Die Entfernung wird allerdings
nicht strikt vom Kilómetro 0 gemessen, der diesbezüglich nur

symbolischen Charakter besitzt,
sondern entweder von der Avenida General Paz oder aber vom
Riachuelo. Der Klotz, vom Architekten Alfredo Dubourg gezeichnet und vom Bildhauer José Fioravanti modelliert, wurde am 5. Oktober 1935 enthüllt, am Día del
Camino.
Seither steht er relativ unbeachtet da, oft von Aerosolen beschmutzt, und ist doch ein wichtiger Bezugspunkt des argentinischen Straßennetzes. Denn nach
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Der Kilómetro Cero an der Plaza Lorea.

der Ära der Eisenbahnen, durch
die das Land erschlossen wurde,
sind es nun die Straßen, über die
der Personen- und Güterverkehr
rollt.
Es muss hinzugefügt werden,
dass die meisten Provinz- und
Bundesstraßen nicht am Kilómetro Cero beginnen, sondern sonstwo. Nur eben die sechs wichtigsten Rutas Nacionales haben ihren Ausgangspunkt an der Plaza
Lorea im Herzen der Bundes-

hauptstadt.
Das gesamte argentinische
Straßennetz ist derzeit 230.000
Kilometer lang, von denen 38.400
Kilometer Bundesstraßen sind, inklusive Autobahnen. Hinzu kommen rund 400.000 Kilometer
Landwege; 71.000 Kilometer sind
Belagstraßen.
Die älteste Autostraße war der
Camino del Touring, noch Erde,
1906 gebaut. Er führte von Nuñez
bis Olivos.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,18. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 30.4.
$ 3,165, 2.6. $ 3,175, 30.6. $ 3,185,
31.7. $ 3,196, 1.9. $ 3,210, 30.9. $
3,227, 31.10. $ 3,242, 1.12. $ 3,259,
2.1. $ 3,275, 2.2. $ 286, 2.3. $ 3,300
und 31.3. $ 3,317.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag
um3,3% auf 2.152,62, der Burcapindex um 3,6% auf 7.951,28 und der
Börsenindex um 3,4% auf
121.027,68.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
38,2% auf $ 3,521.

***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.3.08 U$S 50,39 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,56 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 50,04 Mrd.
bzw. $ 72,18 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 48,52 Mrd. bzw. $ 70,02 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 36,04 Mrd. bzw. $
57,54 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 19.3.08 162,1%.
***
Das Schatzamt hat am Donnerstag Staatstitel Bonar 2013 für $
867,2 Mio. zu 13,3% untergebracht.
42% des Betrages wurden von der Ban-

co Nación und der BAPRO gezeichnet. Privatbanken zeigten wenig Interesse, und ausländische Banken noch
weniger. Sie zeichneten nur 2% des
Betrages. Die Offerten betrugen insgesamt $ 1,83 Mrd., wurden jedoch
zum grössten Teil nicht angenommen,
weil höhere Zinsen gefordert wurden.
***
Heute reist Wirtschaftsminister
M. Lousteau nach Miami, um an der
Jahresversammlung der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID) teilzunehmen. Für Sonntag ist
eine Zusammenkunft mit Bankpräsident Luis Alberto Moreno vorgesehen,
um die Möglichkeit zu besprechen,
Kredite in Höhe von u$s 2 Mrd. jährlich zu erhalten. Auch ZB-Präsident
M.Redrado, der Gouverneur von Buenos Aires, D. Scioli, und die Leiterin
der Investitionsagentur, B. Nofal, werden anwesend sein. Unmittelbar soll
die Regierung mit der BID-Leitung
drei Finanzierungsprojekte bekanntgeben: 1. Für Wasserver- und -entsorgung; 2. Für das Senasa-Amt (tierische
und pflanzlische Sanität); 3. Für provinzielle landwirtschaftliche Dienste
(Prosap).
***
Die Subventionen für die Landwirtschaft und die von ihr abhängige Industrie, die bisher insgesamt $
1,5 Mrd. erreicht haben, davon $ 1,1
Mrd. im Jahr 2007, sollen dieses
Jahr um die $ 5 Mrd. erreichen. Die
Einnahmen an Exportzöllen werden für
2008 auf $ 30 Mrd. geschätzt, von denen über $ 20 Mrd. auf landwirtschaftliche Produkte, einschliesslich Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher
Basis, entfallen. Somit würde den
Landwirten ein Viertel dieses Betrages
in Form von Subventionen zurückgegeben werden.
***
Die AFIP hat den Termin für die
Abgabe der eidesstattlichen Erklärungen der Gewinnsteuer und der
Vermögenssteuer auf den 12. bis 16.
Mai hinausgeschoben. Die Zahlungen
müssen jedoch im April erfolgen.
***
Der Stromverbrauch lag im
März im ganzen Land um 1,7%
über dem gleichen Vorjahresmonat,
in der Bundeshaupstadt und Umgebung sogar nur um 1,1% höher. Diese geringe Steigerung ist auf die Osterfeiertage und die geringere Tätigkeit
von Industrien zurückzuführen, die
wegen der Strassensperren der Landwirte keine Rohstoffe und Halbfabrikate erhielten.
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***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor hat mit dem Planungsministerium den Bau einer Trafoanlage von 500/220 KW, mit zwei
Transformatoren von je 800 MVA
verpflichtet, um die Stromversorgung ihrer 2,5 Mio. Kunden zu sichern. Es handelt sich um eine Investition von $ 450 Mio., wobei die Investiton erst 2010 beendet werden soll.
***
Die Regierung hat den Verkauf
der Biermarken Bieckert, Palermo
und Imperial an die chilenische
„Compañía de Cervecerías Unidas“
(CCU) autorisiert, die der Familie
Lucsic gehört. Der Kaufpreis betrug
u$s 85 Mio. Diese Marken gehörten
„Compañía Industrial Cervecera“
(CICSA), von Ernesto Gutierrez, der
sie vor einiger Zeit von Quilmas übernommen hat, als diese anlässlich der
Fusion mit Brahma zum Verkauf der
Marken gezwungen wurde. CCU hat
gegenwärtig einen Marktanteil von
16%, der mit dem neuen Kauf um weitere 5,8% auf 21,8% zunimmt. Quilmes und Brahma haben 68%.
***
Der Weizenexport blieb letzte
Woche gesperrt, obwohl Wirtschaftminister Lousteau am Montag die Zulassung von Exporten angekündigt
hatte.
***
Die französische Getreidefirma
Louis Dreyfuss hat vom Konzern,
der den Hafen von Bahía Blanca
verwaltet, die Genehmigung für ihr
Projekt erhalten, eine Anlage zur
Speicherung von Getreide und Ölsaat, plus eine Bio-dieselfabrik und
eine Hafenanlage zu errichten. Die
Investition wird auf u$s 130 Mio.
veranschlagt.
***
Die neuseeländische Bomac Industries hat 10% der lokalen Firma
Instituto Rosenbusch gekauft, die
Produkte für tierische Sanität erzeugt und vertreibt. Das Kontrollpaket von 57,3% verbleibt jedoch weiterhin in Händen der Familie
Balestrini.
***
YPF, mit einem Marktanteil von
50% bei Benzin und 55% bei Diesel-treibstoff, hat letzte Woche den
Preis für Premium-Benzin um 8%
und für Dieseltreibstoff um 3% erhöht. Auch die anderen Firmen haben
Preiserhöhungen vorgenommen, die
für die letzten zwei Wochen bis zu 10%
ausmachen, nachdem im Laufe des
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Die neue Rahmenordnung für
die Eisenbahnen
Durch Gesetz 26.352 (Amtsblatt vom 27.03.2008) wurde eine neuen Ramenordnung für die Eisenbahnen geschaffen. Grundsätzlich werden zwei Staatsgesellschaften (Aktiengesellschaften, mit dem Staat als
einzigem Aktionär, was dem Wort “Gesellschaft” widerspricht) eingeführt:
l Verwaltung der Eisenbahninfrastuktur
l Beitreibung der Eisenbahnen
Das erste Unternehmen befasst sich mit der Verwaltung, Instandhaltung und Ausweitung des Schienennetzes, der Bahnhöfe u.a. Anlagen,
und bezieht seine Einnahmen hauptsächlich durch die Gebühr, die die
Eisenbahnunternehmen zahlen. Da diese jedoch Subventionen erhalten, zahlt der Staat schliesslich die Gebühr. Das zweite Unternehmen
befasst sich mit der Betreibung des Eisenbahndienstes, direkt oder über
Dritte oder in Verbindung mit Dritten. Das bezieht sich auf die Verwaltung der Lokomotiven und Waggons. Die bestehenden Konzessionen
werden zunächst erhalten; wenn sie ablaufen oder vom Staat gekündigt
werden, dann geht das entsprechende private Unternehmen auf das staatliche über. Die Betreibergesellschaft bezieht ihre Einnahmen hauptsächlich aus der Steuer, die durch Gesetz 26.028 geschaffen wurde, eventuell aber auch aus der Übergabe von Lokomotiven und Waggons an private Unternehmen oder aus deren direkter Betreibung.
Die Investitionen in der Infrastruktur der Eisenbahnen entfallen
grundsätzlich auf den Staat, obwohl es auch solche geben kann, die
von Privatunternehmen in Konzession durchgeführt und verwaltet werden. Die Betreibung der Eisenbahnen wurde unter Menem in Konzession an private Unternehmen abgegeben, wobei sowohl Investitionen wie
ein Teil der Tarife mit Staatsgeldern finanziert wurden. Unter Kirchner
wurde die Konzession der Vororteisenbahn San Martín rückverstaatlicht, und es bestehen Drohungen, bei anderen Strecken im gleichen
Sinn vorzugehen. Grundsätzlich kann man das neue Schema dahingehend auslegen, dass der Staat die grösseren Investitionen bestimmt und
finanziert, und die Privatunternehmen reine Betreiber sind, die nur kleinere Investitionen übernehmen (vor allem die, die mit Instandhaltung
zusammenhängen) und bei grösseren beratend und eventuell auch bei
der Durchfürhung mitwirken. Das muss jedoch noch geklärt werden,
wobei auch Spielregeln für die Betreiber fehlen, die jetzt der Willkür
der Regierung ausgesetzt sind, die Tarife und Subventionen nach Gutdünken festsetzt, und somit auch die Gewinne und die Ausgaben für
Instandhaltung bestimmt.
Jahres 2007 eine Preiszunahme von
etwa 30% verzeichnet wurde.
***
Petrobrás gab bekannt, dass in
Argentinien bis 2012 insgesamt Investitionen für u$s 2,4 Mrd. vorgesehen seien, mit Schwerpunkt in der
Forschung.
***
Arbeitsminister Carlos Tomada
erklärte anlässlich des Beginnes der
Lohnverhandlungen der Kfz-Industrie mit den Gewerkschaften SMATA und UOM, dass es das letzte Mal
sei, dass die Lohnerhöhungen sich
an die Inflation halten. Ab 2009 müssen sie an Produktivitätszunahmen gebunden sein. Ab 2001 sind die Konsumentenpreise um 110% gestiegen, die
Löhne der Kfz-Industrie jedoch um
190%. Nachdem die Kfz-Industrie
stark exportiert, kann sie erhöhte Lohnkosten nicht auf die Preise abwälzen,
wobei die Abwertung weit unter der
internen Inflation liegt.
***
Durch Beschluss 178/2008
(Amtsblatt vom 4.4.08) wurde die finanzielle Strukur des Hochgeschwindigkeitszuges genehmigt, die
vom französischen Alstom-Konzern
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über die Bank Natixis vorgelegt
worden ist. Der Beschluss hält sich an
die Bedingungen des Artikels 2 des
Dekretes 96/08 vom 16.1.08, wobei die
finanziellen Einzelbedigungen jeweils
bei der Übergabe der Staatsbonds bestimmt werden, was von der argentinischen Regierung genehmigt werden
muss. Das einzige Hindernis, dass dieses absurde Projekt jetzt noch hat, besteht in der Sicherung des politischen
Risikos, das die Bank fordern muss.
Die französische Coface ist jedoch
vorerst behindert, eine Versicherung
dieser Art zu gewähren, solange die
argentinische Staatschuld gegenüber
dem Pariser Klub nicht geregelt ist.
***
Letzten Dienstag wurden um die
700 t Rindfleisch, die schon auf
Schiffe verladen worden waren, wieder an Land gebracht, angeblich um
gewisse Kontrollen durchzuführen.
Das ist jedoch illegal, da diese Exporte von Zollamt schon kontrolliert und
zugelassen worden waren. Obwohl offiziell angekündigt wurde, dass das Exportkontingent von 40.000 auf 45.000
t monatlich erhöht werde, wird jetzt
über das Zollamt der Rindfleischexport
unmittelbar gebremst.

Steuereinnahmen im März mit plus 26,9%
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im März mit $ 17,69 Mrd.
um 26,9% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Zunahmerate war
geringer als im Januar (49,5%) und Februar (46,8%), was jedoch darauf zuückzuführen ist, dass März dieses Jahr vier Arbeitstage weniger
hatte als im Vorjahr (als die Ostertage auf April fielen). Ebenfalls hat
sich der Konflikt der Landwirte ausgewirkt. Ohne dies hätte die Zunahmerate etwa 50% erreicht. Man kann somit vorwegnehmen, dass im
April hohe Steuereinnahmen erreicht werden, weil mehr Arbeitstage
als im März bestehen und die Wirtschaft zum Teil aufholt, was sie im
März verloren hat.
Am meisten stiegen wieder die Exportzölle, die mit $ 2,20 Mrd. eine
Zunahme von 49,5% erreichten. Das ist vornehmlich auf hohe Weizenexporte zu hohen Preisen zurückzuführen, und auch auf die Erhöhung
dieser Zölle, die vor einigen Monaten eingeführt wurden. Die Exportzölle machten 13% der gesamten Fiskaleinnahmen aus, gegen 9% im
Vorjahr. Ohne diese Einnahmen würden die Staatsfinanzen ins Defizit
geraten.
Die wichtigste Einnahmequelle ist nach wie vor die MwSt., mit $
5,75 Mrd. und einer Zunahme von 27,8% gegenüber dem Vorjahr. Diese Zunahme entspricht etwa der des Bruttoinlandproduktes zu laufenden Werten. An zweiter Stelle stehen die Einnahmen des Systems der
Sozialen Sicherheit, die im Wesen aus Beiträgen zur Pensionierung
bestehen. Diese Sparte verzeichnet mit $ 3,43 Mrd. eine interanuelle
Zunahme von 17,3%, was angesichts von Lohnerhöhungen von etwa
25% in den letzten 12 Monaten, der gestiegenen Beschäftigung und
des Überganges von Schwarzarbeitern in die Legalität, sowie der Beiträge, die aus dem letzten Moratorium stammen, gering erscheint. Man
kann davon ausgehen, dass Zahlungen wegen der genannten Umstände
hinausgeschoben wurden.
Die Gewinnsteuer, die mit $ 3,05 Mrd. als dritte Einnahmequelle
kommt, verzeichnet eine Zunahme von 20%, also mindestens 8 Punkte
weniger als die BIP-Zunahme zu laufenden Werten. In diesem Fall haben sich sowohl die Erhöhung des steuerfreien Minimums wie die Feiertage ausgewirkt. Trotz guter Konjunktur haben die Unternehmensgewinne im letzten Jahr wegen höherer Kosten in vielen Fällen abgenommen, was sich auch auszuwirken scheint.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegung, genannt Schecksteuer, verzeichnet mit $ 1,27 Mrd. eine Zunahme von 24,3%, etwas
weniger als das BIP zu laufenden Werten. Die Einnahmen aus Importzöllen stiegen um 24,1% auf $ 683,2 Mio.
Im 1. Quartal lagen die Einnahmen des Fiskus bei $ 59,02 Mrd.,
41,1% mehr als im Vorjahr. Im Budget 2008 sind Einnahmen von $ 233
Mrd. vorgesehen, doch werden mindestens $ 260 Mrd. erwartet, so dass
ein Betrag von mindestens $ 27 Mrd. verbleiben wird, der ziemlich
willkürlich vom Kabinettschef verteilt werden kann.
***
Der Mehrheitsaktionär des lokalen Stahlunternehmens Acindar, die
indische Arcelor Spain Holding, hat
das Verfahren zum Kauf der verbleibenden Aktien des Unternehmens eingeleitet, die sich in Händen
von Rentenkassen u.a. befinden und
16,5% des Kapitals ausmachen. Der
Preis, der für die Aktien geboten wird,
beträgt $ 5,75 pro Aktie, geichviel wie
im letzten Oktober, als die Offerten für
den Kauf von 34,7% des Kapitals eingeleitet wurden, das nicht zum Kontrollpaket gehörte.
***
Im März wurden 212 Konkurse
verzeichnet, 24,6% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat. Es gab 55
Vergleiche, um 68,9% weniger als im
Vorjahr. Die Zahl der eingeleiteten komerziellen Prozesse ging um 35,8%
zurück. Es besteht eine zunehmende
Tendenz, die Konflikte durch Verhandlung und Vermittlung zu lösen.
***

Die Regierung der Provinz Santa Cruz hat den Betrag ihrer Auslandsfonds mit u$s 554,2 Mio. angegeben, von denen jetzt u$s 513,44
Mio. von der Banco Nación verwaltet werden sollen, während u$s 40,7
Mio. in einen Treuhandfonds eingebracht wurden, der von der Bank
der Provinz Santa Cruz verwaltet
wird. Der Bericht über diese Fonds soll
vor dem 30.April dem provinziellen
Rechnungshof vorgelegt werden, was
bisher nicht getan wurde, obwohl es
obligatorisch ist.
***
Die US-Firma CMS Gas Transmisión, Minderheitsaktionär der argentinischen Transportadora de Gas
del Norte (TGN), die eine Klage in
Höhe von u$s 133,2 Mio. gegen den
argentinischen Staat beim Weltbankschiedsgericht ICSID (spanisch
CIADI) gewonnen hat, hat jetzt bei
einem Gericht von New York die Beschlagnahme der Fonds der Provinz
Santa Cruz beantragt, wobei der
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zuständige Richter dem Gesuch
stattgegeben hat. Die Klage bezieht
sich konkret auf den Umstand, dass
diese Fonds bei ihrer Überweisung von
einer Schweizer Bank auf eine argentinische zwischendurch bei einer USBank deponiert sein könnten. Die Banco Nación hat jedoch bestätigt, dass die
Fonds sich in Argentinien befinden,
***
Die Richterin des südlichen Bundesgerichtes von New York, Wanda
Word, hat eine Beschlagnhme der
Konten der Banco Nación in New
York rückgängig gemacht, die von
der Firma CMS beantragt worden
war, wobei dies zunächst von der
Justiz zugelassen wurde. Die Klage
wies darauf hin, dass die Fonds der
Provinz Santa Cruz bei der Banco
Nación in New York deponiert seien.
Richterin Woods wies jedoch darauf
hin, dass nicht nachgewiesen sei, dass
sich das Geld in New York befindet,
und auch nicht, dass diese Mittel für
komerzielle Tätigkeiten der argentinischen Regierung eingesetzt worden
seien. Das ist gemäss US-Recht die Bedingung, damit die Immunität eines
ausländischen Staates aufgehoben werden kann. Die Kläger gegen Argentinien, sei es wegen Vertragsverletzungen und kalten Enteignungen, oder
wegen nicht gezahlter Staatspapiere,
geben nicht nach, haben jedoch keinen
Erfolg.
***
Die Radikale Bürgerunion
(UCR) hat einen ausserordentlichen
Rekurs vor dem Obersten Gerichtshof eingebracht, um den Vertrag
über den Bau der Hochgeschwindig-
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PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Magdalena (Happy) Müller de Bader, am 28.3.
Rosa Hermann de Gerson, am 29.3.
Tomás Kusminsky, 17, am 31.3.
Geburtstage im April
im Altersheim „Los Pinos“
Bassino Maria Elena, 84, am 7.;
Serra Oscar, 85, am 11.; Gallacher
Michel, 84, am 14.; Roveri Olivia,
75, am 14.; Fisch Alfredo, 73, am
19.; Börckey Irmgart, 85, am 19.;
Morcillo López José, 79, am 19.;
Minichielo Maria Cristina, 89, am
20.; Liebenthal Pao, 90, am 20.;
Garcia Maria Eber, 87, am 23.;
Galli Eduardo, 64, am 23.; Kahle
Hilda, 69, am 23.; Enders Marta,
86, am 25..
Todesfälle
im Altersheim „Los Pinos“:
Rempel Hermann, 86, am 27.2.; Libaak Nelida, 80, am 4.3.; Fernandez Elvira, 91, am 6.3.; Séléban
Mafalda geb.Silingo, 93, am 9.3.;
Mercuri Victoria, 80, am 20.3.;
Rasenack Federico, 93, am 23.3.
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keitseisenbahn von Buenos Aires
nach Rosario und Córdoba zu verhindern. Die Tatsache, dass das Projekt in jeder Beziehung unvernünftig
ist, ist jedoch kein juristisches Argument. Wohl aber ist es der Umstand,
dass das Projekt nicht mit dem Gutachten der für Staatsinvestitonen zuständigen Abteilung des Wirtschaftsministeriums zählt, die das Gesetz über
Staatsinvestitionen von Jahr 1994 erfordert. UCR-Präsident Gerardo Morales erklärte, von den u$s 3,2 Mrd.,
die für den Zug vorgesehen sein, könnten u$s 800 Mio. verwendet werden,
um die Frachteisenbahn Belgrano zu
verbessern, die 14 Provinzen bedient.
***
Beim neuen Merval-Aktienindex
der Börse von Buenos Aires, der ab
1.4.08 gilt, haben die mit der Erdölwirtschaft zusammenhängenden
Unternehmen ein starkes Gewicht.
Tenaris, das nahtlose Röhren für Erdölbohrungen herstellt hat eine Wägung
von 17,18% und Petrobrás Brasil eine
von 8,37%. Dann kommt noch der
Energieholding Pampa mit 9,37% hinzu. Als neue Unternehmen nimmt der
Index Dicasa, Gaming, Grupo Clarín
und Morixe auf. Hingegen verlassen
ihn Agrometal, Boldt, Gastan, Juan
Mnetti und Longvie.
***
Der Umsatz der an der Börse von
Buenos Aires gehandelten Schecks
lag im März mit $ 49,3 Mio. um 16%
unter dem Vormonat. Der durchschnittlich gezahlte Zinssatz betrug
12,52%, gegen 11,67% im Februar.
***
Der INDEC-Index des Verbrauches öffentlicher Dienste weist für
Februar eine interanuelle Zunahme
von 16,3% aus. Die Zahl der telefonischen Textsendungen nahm um
57,7% zu, die der Anrufe per Mobiltelefon um 44,1%. Die Zahl dieser Telefone nahm 23,1% auf 40,8 Mio. zu,
liegt also über der Bevölkerungszahl,
so dass viele Personen mehr als ein
Mobiltelefon haben müssen. Der
Frachtentransport per Eisenbahn lag
um 30,8% über dem Vorjahr, und per
Flugzeug um 40,7% höher. Der Konsum von elektrischem Strom nahm um
12,6% zu, lag jedoch 4,9% unter Januar. Die Wasserversorgung lag um
2,3% über dem Vorjahr, die Gasversorgung jedoch um 0,7% niedriger. Die
Verwendung der Vororteisenbahnen
stieg um 7,8%, wobei der Eisenbahnverkehr zwischen Städten 18,4% weniger Passagiere verzeichnete. Bei den
U-Bahnen fand eine Zunahme von
5,4% statt, bei städtischen Omnibussen der Stadt Buenos Aires hingegen
eine Abnahme von 4,3%, während bei
den Omnibussen der Vororte eine Zunahme von 4,3% einsetzte.
***
Siemens wird zwei Gasturbogeneratoren liefern, um die Kapazität
des Kraftwerkes in Pilar, Córdoba,
um insgesamt 340 MW von 216 MW
auf 556 MW zu erhöhen. Es handelt
sich einen Auftrag von E 52 Mio.
***
María Silvia Tarabassi, vormals
enge Mitarbeiterin des zurückgetre-

tenen Zolldirektos Ricardo Echegaray, wurde zur Direktorin des nationalen Zollamtes ernannt. Sie hat
auf alle Fälle eine langjährige Erfahrung beim Zollamt. Man kann somit
von ihr erwarten, dass sie sich um die
Erneuerung des Informatiksystems
„María“ kümmert, das grosse Mängel
aufweist. In diesem Zusammenhang
wurde erwähnt, dass dies u$s 80 Mio.
kosten würde, was bei weitem übertrieben ist. Ein neues System, einschliesslich der Anlagen, sollte keine
10% dieses Betrages kosten. Ein gutes
System erlaubt eine sofortige Kontrolle, eine tägliche Aussenhandelsstatistik
bei unterschiedlicher Klassifizierung
der Importe und Exporte, und kann
auch Dritten Zugang zur Information
bieten, so dass Unterfakturierungen
u.dgl., die von privaten Unternehmern
u.a. bemerkt werden, sofort beanstandet werden können.
***
Die Luftfahrtunternehmen Air
Canada und Quantas (Australien)
werden in Kürze eine direkte Flugverbindung mit Buenos Aires einführen, und British Airways wird von
4 auf 7 Wochenflüge von London, über
Sao Paulo, nach Buenos Aires
übergehen.
***
Im Jahr 07 haben Personen, die
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in Argentinien wohnhaft sind, laut
Angaben der ZB u$s 3,95 Mrd. an
Auslandsreisen, einschliesslich Aufenthaltskosten, ausgegeben, 26%
mehr als 2006 und fast gleich viel
wie 1997. Indessen haben Reisende aus
dem Ausland in Argentinien 2007 u$s
4,24 Mrd. ausgegeben, so dass sich im
zweiten Jahr in Folge ein positiver Saldo ergibt. Vorher war die Reisebilanz
stets passiv, besonders in den Jahren
der Konvertibilität.
***
Der Verband der Lastwagenunternehmen berichtet, dass etwa
10.000 Chauffeure fehlen, so dass
gelegentlich der Lastwagendienst
ausfällt. Der Vorsitzende des Verbandes, Luis Morales, wies darauf hin,
dass sich ein Programm zur Ausbildung von Chauffeuren in Vorbereitung
befinde, wobei ein Lastwagenchauffeur ein Grundgehalt von $ 2.100 pro
Monat habe, und bei 10.000 km monatlich, um die $ 4.500 verdiene. Obwohl die Chauffeure mit 55 Jahren in
Pension gehen, werden auch Personen
von 50 Jahren eingestellt.
***
Fachleute schätzen, dass dieses
Jahr knapp 14 Mio. Rinder geschlachtet werden, gegen 14,7 Mio.
im Jahr 07, wobei mit einem leichten Gewichtsrückgang gerechnet
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wird. Es wird somit mit 2,9 Mio. t
Fleisch (mit Knochen) gerechnet, gegen 3,2 Mio. im Vorjahr. Wenn der
Export sich auf dem Vorjahresstand
von 500.000 t hält, würde der Binnenkonsum pro Kopf der Bevölkerung von
70,6 auf 63,7 kg zurückgehen.
***
Die lokalen Preise für Getreide
und Ölsaaten haben sich vom
27.3.07 bis zum 27.2.08 wie folgt
entwickelt (in Pesos je Tonne): Weizen: $ 370 und $ 590; Mais: $ 360 und
$ 490; Sorghum: $ 245 und $ 400;
Sojabohnen: $ 587 und $ 1.080; Sonneblumen: $ 628 und $ 1.300.
***
Der INDEC-Index der Bauwirtschaft lag im Februar um 9,6% über
dem gleichen Vorjahresmonat und
um 0,6% über Januar, so dass das
erste Bimester eine interanuelle
Zunahme von 13,6% aufweist. Seit
Ende 2002 verzeichnet dieser Index
während 63 Monaten eine ununterbrochene Zunahme.
***
Die Büromieten der Bundeshauptstadt sind im Laufe der letzten 12 Monate um etwa 40% gestie-
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gen, berichtet die Consulting-Firma
Colliers International. In Gegenden
wie Catalinas, Plaza San Martín und
Puerto Madero besteht praktisch kein
Angebot an Büroräumen. In anderen
Gegenden liegt der Koeffizient mit
1,4% auf einem historischen Minimum. Der Durchschnittspreis für gute
Büros beträgt gegenwärtig u$s 35,9
pro qm, gegen u$s 27,6 pro qm vor einem Jahr.
***
Die EU hat genetisch veränderten Mais GA21 (der gegen das Unkrautvertilgungsmittel Glifosat widerstandsfähig ist) für tierische und
menschliche Ernährung für 10 Jahre genehmigt, was auch Maismehlund öl einschliesst. Argentinien steht
bei den Maislieferanten der EU mit 3
Mio. t an erster Stelle. Dieser von der
Firma Syngenta entwickelte Mais wurde in Argentinien im Jahr 2005 zugelassen, wurde jedoch wegen des EUVerbotes nur teilweise eingesetzt.
Wenn jetzt allgemein auf diese Maissorte übergegangen wird, kann mit
höheren Erträgen (und somit einer höheren Produktion) und niedrigeren
Kosten gerechnet werden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die neuen Subventionen für kleine
Landwirte sind keine Lösung
Die Kirchner-Regierungen haben stets eine konfliktive Beziehung zur Landwirtschaft gehabt.
Es gab keinen echten Dialog und
kein Verständnis für die bestehenden Probleme, und auch keine
mittel- und langfristige Landwirtschaftspolitik. Die Regierung hat
stets das Ziel, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten, dem der
Produktionserhöhung vorangestellt und dabei immer kurzfristig
gehandelt. Es gab auch keinen
echten Verhandlungspartner in der
Regierung, mit der notwendigen
Autorität, um Entscheidungen
treffen zu können. Zudem hat sich
Binnenhandelsekretär G. Moreno
in die Landwirtschaftspolitik eingemischt und dabei den Wirtschaftsminister und den Landwirtschaftsekretär überrannt und ihnen
keine Möglichkeit gelassen, zu
Kompromisslösungen zu gelangen.
Es gab zunächst einen grossen
Konflikt beim Rindfleisch, wo die
Preise zunächst durch ein Exportverbot und dann durch Einführung
eines Kontingentes unter Druck
gesetzt wurden. Dann trat ein ähnlicher Konflikt bei der Milchwirtschaft auf, wo die Produktion
deutlich zurückgeht und viele
Milchbetriebe aufgegeben haben.
Beim Weizen gab es auch ein Problem, weil der Export gesperrt

wurde, so dass Druck auf den Inlandspreis entstand und dieser
weit unter der Parität zu stehen
kam, die sich aus den Weltmarktpreisen minus Exportzöllen,
Frachten und Exportkosten ergibt.
Luciano Miguens, Präsident der
Sociedad Rural Argentina, erwähnte, dass der interne Preis bei
der letzten Ernte gelegentlich nur
30% des internationalen ausgemacht habe.
Nachdem die Landwirte nur
leise murrten, sich jedoch im Wesen passiv verhielten, hat die Regierung am 11. März den Exportzoll auf Sojabohne von 35% (was
schon anormal hoch war) auf 44%
angehoben. Da ein bewegliches
System eingeführt wurde, bei dem
der Exportzoll je nach dem Preis
festgesetzt wird, und weil der Sojapreis nach dem 11. März zurückging, wurde der Zollsatz dann auf
41% und schliesslich auf 38%
festgesetzt.
Als Gegenleistung wurde der
Exportzoll auf Weizen von 28%
auf 27,1% und der von Mais von
25% auf 24,2% herabgesetzt. Da
der Weizenpreis jedoch inzwischen gestiegen ist, ging der Exportzoll auf 28,8% hinauf, also
mehr als vorher, und auch bei
Mais wurde der Zoll angehoben,
auf 25,1%. Dieses Mal ist den
Landwirten der Kragen geplazt,

besonders weil die Massnahme
kurz vor der Ernte getroffen wurde.
Die Regierung hat trotz des
Streiks der Landwirte, mit Unterbrechung des Strassenverkehrs,
nicht nachgegeben. Sie forderten
die Aufhebung der Massnahme
während 90 Tagen, wobei in dieser Periode verhandelt werden
sollte. Am Montag kündigte Wirtschaftsminister M. Lousteau in
Anwesenheit von Präsidentin Cristina Kirchner an, dass kleinen
Sojaproduzenten eine Subvention
gewährt würde, die die Erhöhung
des Exportzolles ausgleicht. Diese “kleinen Landwirte” wurden als
solche definiert, die das Land in
eigener Regie bearbeiten (wobei
es auch gepachtet sein kann), bis
zu 200 ha bearbeiten und bis zu
500 t erzeugen. Gemäss Regierungsangaben (die die Präsidentin
in ihrer Montag-Rede zum Thema
betont hat) erzeugen 80% der Sojalandwirte nur 20% der Produktion, während 20% grosse Sojalandwirte 80% erzeugen. 62.300
kleine Landwirte sollen somit eine
Subvention erhalten, womit der
Fall für sie angeblich gelöst wäre.
Die Regierung wollte offensichtlich, dass die kleinen Landwirte,
die bei den Kundgebungen auf den
Überlandstrassen am meisten anwesend waren, ihre Haltung aufgeben, so dass sich der Konflikt
auf die grossen beschränkt, die aus
politischen Gründen gewiss nicht
auf die Strasse gehen werden.
Das Angebot wurde jedoch allgemein zurückgewiesen. Kleine,
mittlere und grosse Landwirte haben sich solidarisch verhalten und
sind auf die Trennung von gross
und klein nicht eingegangen, die
ohnehin künstlich ist und in
Grenzfällen, also für einen Landwirt, der 510 t produziert, als ungerecht empfunden würde. Bei
diesem System werden kleine
Landwirte faktisch daran behindert, ihr Land in einen sogenannten “Pool” durch Verpachtung
oder Beteiligung am Ergebnis,
einzugeben, da sie dann nicht
mehr die Subvention beziehen
können. In den meisten Fällen fahren sie jedoch besser, wenn sie
verpachten, wobei dies ihnen auch
erlaubt, sich persönlich anderen
Tätigkeiten zu widmen. Viele
Landwirte werden durch das Subventionsystem gezwungen, falsche Tatsachen vorzutäuschen,
also das Land, wenn es mehreren
Personen gehört, unter diese aufzuteilen, oder die Verpachtung zu
verheimlichen oder zu verkleiden,
oder die Produktion, die über den
500 t liegt, nicht anzugeben und
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sie schwarz oder über Dritte zu
verkaufen.
Allein, das Hauptproblem stellt
sich bei der Verwaltung des Subventionsystems. Obwohl ein angeblich automatisches Verfahren
angekündigt wurde, bei dem der
Betrag der Subvention auf ein
Konto des Landwirtes deponiert
wird, muss zunächst in jedem Fall
bestimmt (und geprüft) werden,
ob der Landwirt ein Anrecht auf
die Subvention hat, wobei dabei
auch festgestellt wird, ob er beim
nationalen und provinziellen Steueramt eingetragen ist und seinen
Steuerpflichten nachgekommen
ist. Das kann für viele kleine
Landwirte, die es mit den Steuern
nicht so ernst nehmen, ein Problem bedeuten. Bei angeblich
61.300 Landwirten, die nach der
Bekanntgabe der Subvention mehr
sein dürften, ist das viel Arbeit.
Man kann somit vorwegnehmen,
dass die Subvention mit grosser
Verspätung gezahlt wird.
Würde die zusätzliche Exportsteuer statt dessen einfach abgeschafft, dann würden die Landwirte ihr Geld sofort erhalten und sich
die umständlichen und arbeitsdraubenden Amtswege ersparen.
Die Erfahrung mit den bestehenden Subventionen, die für Weizenmehl und Futtermittel (Mais und
Sojamehl), für Mästung von Rindern (in “feed lots”), Geflügel und
Schweinen gezahlt werden, zeugt
von einer starken Verzögerung der
Zahlungen, gelegentlich über ein
Jahr, wobei das Verfahren für die
Subventionsempfänger nicht einfach und mit Kosten verbunden
ist, da besonders die kleinen jemand mit dieser Arbeit beauftragen müssen.
Abgesehen von dieser Subvention wurde auch angekündigt, dass
die Frachten bei Sojabohne aus
dem Norden und Nordwesten bei
Strecken von über 400 Km. zum
Hafen (hauptsächlich Rosario) zu
50% subventioniert werden. Etwas ähnliches gab es schon vor
1991. Auch diese Subvention ist
nicht einfach zu verwalten.
Dann wurde die Aufhebung
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des Exportverbotes für Weizen
erneut angekündigt, wobei jedoch
nur bis zu höchstens 2 Mio. t der
letzten Ernte (von 15,2 Mio.t)
noch nicht verkauft wurden. Auch
wurden weiche Kredite (zu 6% auf
5 Jahre) an Milchproduzenten angekündigt, was eine verkappte
Subvention darstellt und die Produktion anspornen soll, die 2007
7,8 Mrd. Liter betrug, jedoch vor
fast einem Jahrzehnt an die 10
Mio. erreicht hatte. Dann wird das
Exportkontingent für Rindfleisch
um 5.000 t auf 45.000 t monatlich
angehoben. Und schliesslich soll
ein Unterstaatssekretariat für kleine Landwirtschaftsbetriebe geschaffen werden (was schon vor
zwei Jahren angekündigt worden
war), das sich um diese kümmern
soll, wobei hier der Hintegedanke
besteht, dass sie dann subventioniert werden sollen.
Bei all diesen Massnahmen treten zwei Punkte in den Vordergrund:
l Die kleinen Landwirte sollen bevorzugt werden, damit sie
nicht von den grossen über Landkauf oder –verpachtung aufgesogen werden. Hier wird ganz klar
gegen das Effizienzprinzip vorgegangen, da in vielen Fällen ein
direkter Zusammenhang zwischen
Grössenordnung und Einheitskosten besteht.
l Die Sojabohne soll entmutigt werden, um auf diese Weise
den Anbau von Weizen, die
Milchproduktion u.a. Tätigkeiten
zu fördern. Das hat wirtschaftlich
wenig Sinn; denn wenn Sojabohne vordringt, so deshalb weil sie
für die Landwirte und für das Land
als Gesamtheit ein besseres Geschäft ist. Der Landwirt verdient
mehr, und das Land nimmt mehr
Devisen ein. Ebenfalls wird in vielen Fällen, dort wo Weizen im
November und Dezember geerntet wird, Sojabohne nach der Weizenernte gesäht, womit die Sojabohne eine indirekte Subvention
für den Weizen darstellt. Dann
äusserte Lousteau, dass ein hoher
Preis für Sojabohne die Pachten
verteuere, so dass Landwirte, die
sich anderen Tätigkeiten widmen,
kein Land pachten können. Der
Minister hat offensichtlich die
Marktwirtschaft nicht begriffen,
und vergisst dabei, dass hohe
Pachten besonders kleine Landbesitzer begünstigen. Schliesslich
meinte er, dass die Sojabohne
wenig Personal beschäftige. Dabei vergisst er jedoch die vielen
Menschen, die an der Entwicklung
und Erzeugung des transgenen
Saatguts arbeiten, bei der Landmaschinenproduktion, der Erzeugung
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und dem Vertrieb von Düngemitteln und Unkrauftvertilgungsmitteln u.a. Produkten, sowie bei der
Vermarktung der Sojabohne tätig
sind. Das Konzept von Lousteau
ist ungefähr so, wie wenn man einem Industriebetrieb den Kauf ei-

ner automatischen Maschine verbietet, weil sie Arbeitskräfte ersetzt. Ein so gut ausgebildeter
Wirtschaftler wie unser Wirtschaftsminister sollte sich nicht
aussetzen, von seinen Kollegen lächerlich gemacht zu werden.

Die neue Landwirtschaft
Anlässlich des Konfliktes zwischen der Regierung und den
Landwirten kamen allerlei andere
Themen auf, wobei man gelegentlich ein grosses Unverständnis der
Problematik der modernen Landwirtschaft vernimmt, sowohl bei
Regierungsbeamten, wie auch bei
einigen Landwirten u.a., die sich
über einzelne Aspekte geäussert
haben. Die Landwirtschaft hat
sich grundsätzlich geändert. Das
scheinen die Kirchners und die
Ideologen ihres Umfeldes nur
halbwegs begriffen zu haben. Dieser Prozess hat langsam vor einigen Jahrzehnten eingesetzt und
sich in den 90er Jahren und danach beschleunigt.
In der Vorkriegszeit bestand in
der sogenannten feuchten Pampagegend (Provinzen Buenos Aires,
ein Teil von Santa Fé, Córdoba,
Entre Rios und La Pampa) vorwiegend eine extensive Bewirtschaftung, wobei die Grossgrundbesitzer das Land oft verpachteten und
in Buenos Aires von der Pacht als
reiche Rentner lebten. Diesem System hat Perón ein Ende bereitet,
als er die Pachten einfror und die
Pachtverträge de facto verlängerte. Das führte, bei der Inflation, die
damals einsetzte, zu einer kalten
Enteignung der Landbesitzer, die
es zum Teil vorzogen, das Land
billig an die Pächter zu verkaufen.
Die künstlich niedrigen Preise für
Getreide, Ölsaat und Rindfleisch,
die unter Perón bestanden, haben
die kalte Enteignung auch von dieser Seite vorangetrieben. Erst
1956, nach dem Sturz Peróns,
wurde die Lage wieder geregelt.
Indessen gab es jahrelang kaum
neue Pachtverträge, und die Preise wurden auch danach meistens
durch differenzierte Wechselkurse, Exportsteuern und –verbote
unter den internationalen gehalten.

Die neuen Pachten
In den letzten Jahren sind die
Pachtverträge wieder aufgekommen, sind jedoch im Wesen ganz
anders. Die Pächter sind nicht
mehr arme Landarbeiter, die nur
ihre Arbeit zur Verfügung stellen,
sondern Unternehmer, die zum
grossen Teil selber schon recht viel
Land besitzen, die das gepachtete
Land mit modernen Maschinen
bearbeiten und die letzte verfügbare Technologie einsetzen. Das

Paradebeispiel ist Gustavo Grobocopatel, der vor zwei Jahrzehnten
unbekannt war und jetzt um die
150.000 ha Land bearbeitet, das
zum allergrössten Teil gepachtet
ist. Er pflanzt vorwiegend Sojabohne, weil dies das rentabelste
ist. Andere Unternehmer, wie die
Firma El Tejar in Saladillo, sind
seinem Beispiel gefolgt. Im Gegensatz zur Vorkriegszeit ist somit
der Pächter der reiche Kapitalist
und der Bodenbesitzer ein kleiner
oder mittlerer Rententempfänger.
Der Vorteil dieser neuen Grossunternehmen, die gelegentlich
die Bodenbesitzer am Erfolg beteiligen, statt eine feste Pacht zu
zahlen, und sogenannte “Aussaatpools” bilden, ist, dass sie eine
Grössenordnung schaffen, die ihnen den Einsatz grosser Maschinen für Ausaat und Ernte und auch
den Einsatz von Fachkräfte erlauben, für Bodenanalysen, Saatgutauslese und –kontrolle, Sanität
und Anbaumethoden. Auf diese
Weise werden die Erträge pro
Hektar optimitiert, die Kosten verringert und der Gewinn auf einen
Stand gebracht, der es erlaubt,
hohe Pachten zu zahlen. Der
Landbesitzer verdient somit oft
mehr, wenn er sein Gut verpachtet, als wenn er es selber bearbeitet. In der Vorwoche hörte man zu
diesen Thema eine eigenartige
Kritik: dass diese Grossunternehmen Pachten zahlten, die kleinere
Landwirte nicht bezahlen konnten,
so dass diese keine Möglichkeit
haben, Land zu pachten, um ihre
Tätigkeit auszudehnen. Nun, die
Konkurrenz spielt hier eben zum
Vorteil des Landbesitzers, und wer
die Pacht nicht zahlen kann, die
der Markt bestimmt, bleibt eben
draussen. Er muss sich anstrengen,
um effizienter zu sein und somit
auch die höhere Pacht zahlen zu
können. Das gehört zu einer modernen Marktwirtschaft.
Dieses System hat eine weitere Wirkung, nämlich die Verbreitung des technologischen Fortschrittes. Viele Landwirte, die ihr
Land weiter selber bearbeiten, die
die überwältigende Mehrheit darstellen, lernen von den modernen
Grossunternehmen der Landwirtschaft, wie man moderne Technologie einsetzt. Die Landwirte lernen vorwiegend, wenn sie es mit

ihren eigenen Augen sehen. Und
das ist hier der Fall. Abgesehen
davon, besteht auch die Möglichkeit, die Ausaat und Ernte mit spezialisierten Unternehmen (genannt “contratistas”) zu verpflichten, was den kleinen und mittleren Landwirten den Einsatz grosser Landmaschinen erlaubt, die
viel wirtschaftlicher sind (mit weniger Brenstoffkonsum und weniger Arbeitskraft pro Hektar), die
für den Landwirt oft nicht erschwinglich sind. Es bieten sich
somit verschiedene Möglichkeiten, die es früher nicht gab, die es
kleinen und mittleren Landwirten
erlauben, bequem zu überleben.
Wenn sie dennoch ihr Land verkaufen, so entweder, weil sie die
Landpreise als hoch erachten (was
sie jetzt auch effektiv sind) oder
weil sie über ihre Verhältnisse leben, oder weil sie die neue Realität nicht begriffen haben und Verluste erleiden.

Die Reformen der
Menem-Regierung
Unter der Menem-Regierung
wurden viel günstigere Bedingungen für die Landwirtschaft geschaffen. Die Exportzölle wurden
abgeschafft, die Hafenkosten wurden dank Privatisierung und Deregulierung stark verringert, wobei gleichzeitig die Verschiffung
von Getreide u.a. Gütern viel
schneller und problemloser vor
sich ging. Die Deregulierung der
Schiffahrt hat dann auch noch zu
einer Senkung der Frachten geführt. Argentinien verliess damals
das internationale Frachtenkartell
(die sogenannten “Konferenzen”),
das die Frachten hoch hielt. Die
Schiffahrt auf dem Paraná-Fluss
wurde dank Deregulierung und
durch die Expansion des Barkassenverkehrs ebenfalls wirtschaftlich. Auch der interne Bodentransport wurde verbessert, einmal
durch Privatisierung der Frachteisenbahnen, und dann durch Deregulierung des Lastwagentransports, so dass das absurde System
abgeschafft wurde, nach dem ein
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Lastwagen, der in einer bestimmten Provinz eingetragen war, keine Fracht in einer anderen aufnehmen durfte. Die Abschaffung dieses Systems hat zu erhöhtem Lastwagenfrachtangebot und niedrigeren Tarifen geführt.
Die Landwirtschaft wurde
dann noch durch eine drastische
Senkung der Importzölle für Düngemittel, Insektenvertilgungsmitteln u.a. Chemikalien, und auch
von Landmaschinen, begünstigt,
wobei die Einrichtung einer grossen Düngenmittelfabrik in Bahía
Blanca die Versorgung von Harnstoff zu angemessenen Preisen sicherstellte. Vor wenigen Jahrzehnten wurden kaum Düngemittel
verwendet. 2002 waren es schon
1,6 Mio. t, 2006 3,10 Mio. t und
2007 3,72 Mio. t (Angaben der
Kammer der Düngenmittelindustrie). Schliesslich, und nicht zuletzt, wurde in den 90er Jahren
genetisch verändertes Saatgut für
Mais, Sojabohne u.a. Pflanzen zugelassen, was sich stark kostensenkend und ertragserhöhend auswirkte. In den 90er Jahren setzte sich auch die direkte
Aussaat durch, die einen grossen
technologischen Fortschritt darstellt, weil der Boden bei Dürreperioden eine gewisse Feuchtigkeit erhält. Die Landwirtschaft hat
auf all dies mit einer bedeutenden
Produktionserhöhung reagiert.

Die neuen
Grossunternehmer
Obwohl wirklich günstige Bedingungen für die Landwirtschaft
geschaffen wurden, wobei viele
Forderungen, die die Verbände
jahrelang vorgebracht hatten, erfüllt wurden, geriet die Landwirtschaft in den 90er Jahren allgemein unter Effizienzdruck. Wer
die neuen Bedingungen nicht zu
nutzen wusste und sein traditionelles Verhalten beibehielt, ohne Einführung der neuen Technologie,
musste aufgeben. So ergab sich die
paradoxe Lage, dass gerade zu einer Zeit, in der die Landwirtschaft
eine unverhaltnismässig günstigere Rahmenordnung erhielt, viele
Landwirte ihre “Estancias” verkauften. Der Wechsel des Bodenbesitzes, der immer schon ein
Wahrzeichen der argentinischen
Landwirtschaft war, nahm stark zu.
Dabei wurden viele traditionelle
Familien, die von Perón als “Oligarchen” eingestuft wurden, durch
moderne Unternehmer ersetzt. Die
traditionellen Namen, die die
Aristrokratie der argentinischen
Gesellschaft bildeten, wichen dabei gegenüber den neuen, wie Grobocopatel, Elsztain, Soros, Werthein u.a. Ebenfalls haben Auslän-
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der in den letzten Jahren viel Landbesitz erworben, was besonders
dazu beitrug, die Preise in die
Höhe zu treiben.
Abgesehen davon hat die
Grundaufteilung durch Erbschaft
bei den traditionellen Grossgrundbesitzern zu einer Zersplitterung
des Landbesitzes geführt, direkt
durch Auteilung des Bodens, oder
durch Bildung von Aktiengesellschaften. Der Prozess der Bodenkonzentration und der Änderung
der Besitzer, der im Zuge des Effizienzdruckes auf die Landwirtschaft stattfand, wäre noch viel
grösser gewesen, wenn die hohen
Dollarschulden, die die Landwirtschaft in den 90er Jahren eingegangen ist, nicht 2002 eins zu eins
in Pesos umgewandelt worden
wären. Dennoch hat sich die soziale Struktur der Landwirtschaft
grundlegend verändert, und wer
heute noch in Kategorien denkt,
die vor 70 Jahren galten, versteht
eben überhaupt nichts.
Im Wesen ist dies in Ordnung:
denn auf diese Weise geht das
Land von schlechten Unternehmer
auf fortschrittliche über, und es
werden effiziente Grössenordnungen der landwirtschaftichen Betriebe geschaffen. Ganz im Sinn
einer modernen Marktwirtschaft.
Doch dabei ensteht eine grössere
Bodenkonzentration, und das wird
von Politikern u.a. beanstandet,
denen immer noch das Ideal einer
Landwirtschaft mit zahllosen unwirtschaftlichen Familienkleinbetrieben vorschwebt. Sogar Cristina Kirchner sprach ihre Anerkennung für diejenigen Landwirte
aus, die das Land mit ihren Händen bearbeiten. Das ist Demagogie, ein Lob der Primitivität, und
zeugt von Unverständnis für die
neue effiziente Landwirtschaft.

Die Entwicklung der
Ernten
In den 30er Jahren erreichten
die höchsten Ernten von Getreide
und Ölsaat 18 Mio. t. In der unmittelbaren Nachrkiegszeit lagen
die Ernten normalerweise um die
12 Mio. t, wobei die von 1952 auf
6 Mio. t zurückging. Danach wurden den Landwirten bessere Preise zugestanden, und die Ernten
stiegen wieder auf ihr vorangehendes Niveau. Nach dem Sturz Perons im September 1955, als ein
neues Konzept der Landwirtschaftspolitk eingeführt wurde,
ging es nur langsam voran. 1956
wurde das technologische Institut
der Landwirtschaft INTA auf
Empfehlung von Raul Prebisch geschaffen, der von der Revolutionsregierung als Berater verpflichtet
worden war, das seither gute Ar-

beit geleistet hat. Prebisch erkannte damals mit grosser Zukunftsvision die Bedeutung der Technologie in der Landwirtschaft.
1969 wurde eine Rekordernte
von 28 Mio. t erreicht, und erst
viel später wurden die 30 und 40
Mio. t überschritten. 1970 wurde
die Sojabohnen eingeführt, die
jedoch erst ab 1976 einen echten
Aufschwung erlebte. 1981 wurden
3 Mio. t geerntet, und heute sind
es über 45 Mio. Sojabohnne war
der grösste Durchbruch der argentinischen Landwirtschaft in den
letzten Jahrezehnten, und macht
gegenwärtig etwa die Hälfte der
gesamten Ernte von Getreide und
Ölsaat aus.
Die Expansion ging weiter, besonders in den 90 er Jahren, so
dass schliesslich 2004/05 eine
Ernte von 84 Mio. t erreicht wurde. Nach einem Rückgang auf 75
Mio t in der Periode 2005/06 gab
es dann einen Sprung auf 95 Mio.
t in der Periode 2006/07. Und für
dieses Jahr wird eine ähnlich hohe
Ernte erwartet. Auch mengenmässig hat die Landwirtschaft somit
nichts mit früheren Zeiten zu tun.
Die hohen Ernten wurden vornehmlich durch stark gestiegene
Erträge erreicht, in denen der phänomenale technologische Fortschritt zum Ausdruck kommt, aber
auch durch ein Vordringen des
Ackerbaus in Grenzgegenden und
Verdrängung der Rinderzucht.

Die Rinderwirtschaft
Auch bei der Rinderwirtschaft
hat sich viel geändert. Die Geburtenraten sind höher, die Sterblichkeit ist geringer und die Mästung
geht schneller voran. Aber die Zahl
der Rinder hat sich nicht so stark
erhöht, wie es möglich gewesen
wäre, nämlich von leicht über 40
Mio. in den 30er Jahren auf jetzt
an die 60 Mio. In den letzten Jahren ist die Fläche der Weiden um
11 Mio. ha zurückgegangen, die an
den Ackerbau übertragen wurden.
Das wurde mit Kunstfutter, vornehmlich Mais, ausgeglichen, der
den Tieren sowohl auf den Weiden
gegeben wird, wie auch immer
mehr in “feed lots”. Es ist eine
ganz andere Rinderwirtschaft als
in der Vorkriegszeit, wobei auch
die Maul- und Klauenseuche überwunden wurde, die früher grossen
Schaden anrichtete. Nebenbei bemerkt: auch die Heuschrecken, die
noch in den 30er und 40er Jahren
des vorigen Jahrhunderts grossen
Schaden anrichteten, wurden vor
Jahrzehnten schon völlig ausgemerzt.
Auch bei der Milchwirtschaft
setzte ein technologischer Fortschritt ein. Die Milchproduktion

stieg in den 90er Jahren auf fast
das Doppelte, bei Verringerung der
Zahl der Milchbetriebe, und nahm
in den letzten Jahren ab, weil der
Preis als ungenügend betrachtet
wurde und andere Tätigkeiten, wie
Anbau von Sojabohne, rentabler
waren. Das Potential einer viel
höheren Produktion ist jedoch
nach wie vor vorhanden.

Die neuen Landwirte
Die Landwirte fahren jetzt mit
Automobilen oder Kleinlastern,
und verrichten mit ihnen die Arbeit, die sie früher als Reiter oder
mit Pferdewagen durchführten.
Sie verfügen über Mobiltelefone,
mit denen sie sich ständig verbinden und Entscheidungen sofort
treffen. Schliesslich verfügen viele über Computer mit Internetanschluss, so dass sie über Notierungen ihrer Produkte ständig Bescheid wissen, und verhindern
können, dass sie von Käufern
übers Ohr gehauen werden. Traditionelle Landwirte sind von einer neuen Generation ersetzt worden, die zum grossen Teil aus Akademikern und Fachleuten besteht,
besonders Landwirtschaftsingenieure, aber auch Wirtschaftler,
gelernte Verwalter u.a. Auch das
hat die soziologische Struktur der
Landwirtschaft von Grund auf
verändert. Die Landwirtschaft beschäftigt immer mehr Menschen,
besonders Fachleute und auch besser ausgebildete Arbeiter, die es
u.a. verstehen, mit einem modernem Traktor umzugehen.
Wenn man noch die Industrien
dazuzählt, die direkt von der
Landwirtschaft
abhängen
(Schlachthöfe, Ölbetriebe, Weizenmühlen u.a.), den Handel landwirtschaftlicher Produkte und die
Lieferanten, so ist die Landwirtschaft der Bereich der Wirtschaft,
der bei weitem am meisten zur
Beschäftigung beiträgt. Das erklärt auch, warum der Protest der
Landwirte so weite Kreise in der
Bevölkerung gezogen hat.
Für Argentinien bietet sich gegenwärtig ein historisch einzigartige Gelegenheit, seine wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte zu ausserordentlich hohen Preisen auf der Welt unterzubringen.
Dank der Modernisierung, die
stattgefunden hat, ist die Landwirtschaft heute in der Lage, viel
mehr zu produzieren, was vor einigen Jahrzehnten auch bei hohen
Preisen nicht der Fall war. Die
Landwirte wollen auch mehr produzieren. Die Frage ist, ob die Regierung sie lässt und eventuell unterstützt, statt sie im Zuge einer
falsch verstandenen Einkommenspolitik daran zu behindern.

