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“Brennt die Felder nicht nieder!”
Der Ex–Präsident attackiert und beschuldigte Landwirte
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Er
griff die Bauern an, verteidigte die
aktuelle Wirtschaft und gab den
Hinweise, dass Wirtschaftsminister Martín Lousteau aus der Regierung austritt – wenn man genau
hinhörte. In Ezeiza in der Provinz
Buenos Aires weihte der Ex–Präsident Néstor Kirchner einen neuen Sitz der Justizialistischen Partei (PJ) ein. Dabei nutzte er auch
gleich die Gelegenheit, sich über
politische Aktualitäten wortgewalt
zu äußern.
In seiner erster Rede als “Präsident der Peronisten”, erst im Mai
wird er offiziell in diesem Amt bestätigt, ging er mit den Landwirten hart ins Gericht. “Hört auf, unsere Felder niederzubrennen, hört
auf, uns mit Rauch einzuhüllen”,
rief der Ehemann von Präsidentin
Cristina Kirchner am Donnerstagabend ins Mikrofon. “Zehn Menschen sind deswegen bereits gestorben.” Er bezog sich auf die
Verkehrsunfälle, die aufgrund
schlechter Sicht wegen Rauchschwaden geschehen waren.
Seit Tagen brennen nördlich der
Hauptstadt, in den Provinzen Entre Ríos und Buenos Aires, Busch

Néstor Kirchner: Er hielt in Ezeiza seine
erste Rede als “Präsident“ der peronistischen Partei.

und Gras nieder. Letzte Woche trugen starke Winde die dabei entstehenden dichten Rauchwolken kilometerweit. Millionen Argentinier litten unter anderem an Augenbrennen und Husten. Die Brände,
die von Bauern zur «Säuberung»
von Feldern gelegt worden waren,
gerieten ausser Kontrolle und haben den Zwist zwischen Regierung
und Bauern angeheizt.
Genau genommen steckt Cristi-

na Kirchner seit Wochen im Dauerstreit mit den Bauern. Denn die
Regierung hatte per Dekret die
Exportsteuern auf Soja und Sonnenblumenöl erhöht. Die Bauern
legten darauf einen Streik ein – tagelang. Schließlich einigten sich
die beiden Seiten darauf, Verhandlungen aufzunehmen, doch dies
geschah erst, als die Versorgungslage im Land kritisch wurde. Zu
Ergebnissen ist es bisher nicht ge-

kommen. Am 2. Mai läuft die Frist
ab, die die Bauern der Regierung
gesetzt haben. Es droht ein neuer
Streik.
Néstor Kirchner vergleicht die
Bauern mit Putschisten in den 50er
und 70er Jahren. Er macht sie für
die Brände, für den Lebensmittelmangel der letzten Wochen verantwortlich. „Und als Folge davon hat
die Inflation zugenommen”, rief
der Ex–Präsident. Hier stellte er
auch gleich klar, dass das Wirtschaftswachstum nicht eingefroren
werde. Diese Aussage war ein Seitenhieb gegen Martín Lousteau,
der das empfohlen hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war Wirtschaftsminister Lousteau, nach
rund fünf Monaten im Amt, bereits von Präsidentin Cristina
Kirchner entlassen worden, wie
später ein Sprecher des Ministeriums berichtete. Einer der Gründe
für das Ausscheiden Lousteaus
sollen Meinungsverschiedenheiten mit Cristina Kirchner hinsichtlich des Risikos der Inflation gewesen sein. Zum Nachfolger wurde der bisherige Chef der Steuerbehörde AFIP, Carlos Fernández,
ernannt.

Abgeordente stimmten gegen Patti
Nach acht T
agen Freiheit sitzt der frühere Polizeikommissar wieder
Tagen
Buenos Aires (AT/cal) - Bis nach Mitternacht debattierten am Mittwoch die Abgeordneten. Es ging hart zu und her im Kongresshaus in
Buenos Aires. In den Zuschauerlogen saßen Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen, etwa von den Müttern der Plaza de Mayo und von
den Hijos. Als es zur Abstimmung kam, zeigte sich aber klar, was die
Mehrheit wollte: Von 217 anwesenden Parlamentariern stimmten 196
dafür, dass Luis Abelardo Patti die Rechte eines Abgeordneten entzogen werden. „Ich hoffe, dass ich nicht ins Gefängnis muss“, sagte noch
der Ex-Polizeikommissar in der Provinz Bue-nos Aires live am Fernsehen, während in der Hauptstadt abgestimmt wurde. Bereits am nächsten
Tag holten ihn Streifenwagen in seinem Haus in der Stadt Escobar ab:
Und so sitzt Patti seit Donnerstagabend wieder hinter Gitter – nach acht
Tagen Freiheit.

Der frühere Polizeikommissar und Ex-Bürgermeister von Escobar war
Mittwoch vergangener Woche nach rund fünf Monaten Untersuchungshaft frei gekommen. Ein Gericht hatte es als verfassungswidrig erklärt,
dass die Abgeordneten im Jahr 2006 dem vom Volk gewählten Patti den
Zutritt ins Parlament verweigert hatten.
Die Abgeordneten hatten damals in einer internen Abstimmung entschieden, dieser Mann, dem Menschenrechtsverletzungen nachgesagt
werden, habe kein Recht auf einen Sitz im Parlament. Patti reichte bei
der Justiz Klage ein.
Während in der Justiz die Mühlen langsam mahlten, gingen Klagen
gegen Patti ein. Schließlich wurde er letzten November 2007 festgenommen. Ihm werden unter anderem Entführung, Folter und Mord während der letzten Militärdiktatur (1976-83) angelastet.
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Das Problem: Ein Politiker genießt das Sonderrecht, dass er in seiner
Amtszeit nicht festgenommen werden darf. Nach dem Gerichtsentscheid
beantragten seine Anwälte die Freilassung des „gewählten Politikers“.
Es war aber schnell klar, dass der Entscheid des Obersten Gerichtes
und die Freilassung von Patti nichts anderes war als reine Formsache,

um ihn schließlich wieder festnehmen zu können – dieses Mal aber als
„Normalsterblicher“. Denn sobald Patti letzte Woche das Gefängnis
verlassen hatte, beantragte Bundesrichter Alberto Martín Suáres Araujo
bei der Abgeordnetenkammer die Aufhebung von Pattis Sonderrechten.

„V
on W
orten zu T
aten“
Von
Worten
Taten“
Argentinien und Ecuador bauen gemeinsam W
asserkraftwerk
Wasserkraftwerk
Buenos Aires (AT/cal) – Zufriedene Gesichter zeigten sich der
Bevölkerung auf dem Balkon des
Präsidentensitzes Carondelet-Palast in Quito. Der ecuadorianische
Präsident Rafael Correa und Präsidentin Cristina Kirchner hatten
insgesamt elf bilaterale Abkommen unterschrieben. Die Staatsoberhäupter versicherten, dass die
Beziehung zwischen beiden Ländern „sehr freundschaftlich“ ist.
„Von den Worten zu den Taten
übergehen“, das wolle und solle
man vermehrt, sagte Kirchner in
ihrer Rede am letzten Montag in
Ecuador. Dabei präsentierte sie der
Presse, gemeinsam mit Rafael Correa, den Grundstein, der das größte Wasserkraftwerk-Bauprojekt der
Geschichte Ecuadors einläutete.
Coca Codo Sinclair, das im
ecuadorianischen Amazonas rund
300 Kilometer von Quito entfernt
gebaut wird, soll künftig soviel
Energie produzieren, dass rund 60

Rafael Correa (links) und Cristina Kirchner zeigen
in Quito den Grundstein vom bilateralen Bauprojekt.

Prozent der Nachfrage in Ecuador
gedeckt ist. Das bilaterale Bauprojekt wird von den staatlichen Un-

ternehmen Enarsa (Argentinien)
und Termopichincha (Ecuador) finanziert. Weiter beteiligen sich

auch private Firmen beider Länder, etwa die argentinische Impsa
und Corporación América. Die
Gesamtkosten belaufen auf rund
1,6 Milliarden Dollar. Davon trägt
die argentinische Seite 470 Millionen Dollar bei – das sind rund
30 Prozent.
Cristina Kirchner sagte, es sei
wichtig, dass die lateinamerikanischen Länder ihre Synergien besser nutzten. Dieser Kontinent habe
alles, was er brauche und „eine eigene Kultur“.
Die beiden Staatsoberhäupter
wollen künftig mehr gemeinsame
öffentliche Bauprojekte realisieren. In den elf Abkommen sind die
meisten wirtschaftliche. So wird
unter anderem Argentinien dem
Andenland helfen, das Eisenbahnsowie das Busliniennetz zu modernisieren. Aber auch in Bereichen Soziales und Sport haben
Correa und Kirchner bilaterale
Projekte angekündigt.

WOCHENÜBERSICHT
Gründer López Murphy
tritt aus Recrear aus
„Wenn die Presse recherchieren würde, wären wir die Lacher
der Gesellschaft, deswegen bin ich
ausgetreten“, sagte Ricardo López
Murphy. Der Gründer und ehemalige Präsident von Recrear hat
Samstag vor einer Woche – sieben
Tage nach den internen Wahlen –
die Mitterechtspartei verlassen. Es
habe Wahlbetrug stattgefunden, so
der 56-Jährige. Der neu gewählte
Recrear-Präsident heißt Esteban
Bullrich, derzeitiger Sozialminister der Stadt Buenos Aires. López Murphy hatte sich vergangenen Oktober 2007 als Kandidat für
das Amt des Präsidenten von Ar-

gentinien aufstellen lassen – Bullrich war mit auf der Liste, als Kandidat für das Amt des Vize-Präsidenten. Bereits einen Tag nach López Murphys Austritt taten es ihm
andere Parteikollegen gleich. Die
Abgeordnete Nora Ginzburg hielt
in einem Pressekommuniqué fest:
„Recrear kann nicht mehr von
Ethik und Transparenz sprechen.“
Auch traten der Abgeordnete
Marcelo Amenta und der Stadtparlamentarier von Buenos Aires,
Marcelo Meis, aus. Meis nannte
Bullrich „einen Verräter“.

Botschafter in Südafrika
vorerst suspendiert
Außenminister Jorge Taiana

hat den Botschafter in Südafrika,
Roberto Magnacca, vorübergehend seines Amtes enthoben und
bei der hiesigen Justiz Klage gegen den Diplomaten eingereicht.
Ausgiebige Ermittlungen hatten
ergeben, dass der Botschafter öffentliche Gelder auf private Konti abgezweigt und allzu viele ausländische Güter mit dem Diplomatenstatus zollfrei ins südafrikanische Land eingeführt hatte – um
nur einige von den vielen entdeckten Unregelmäßigkeiten zu nennen. Magnacca wurde 2001 zum
Botschafter in Südafrika ernannt.

Che-Statue aus
Bronzeschlüsseln
Die Schlüssel für die Statue
von Ernesto „Che“ Guevara wurden aus der ganzen Welt nach Buenos Aires zugeschickt – unter anderem aus Australien und den
USA. Auch der bekannte spanisch-französische Sänger Manu
Chau oder der argentinische Musiker León Gieco brachten dem
Skulpteur und Projektleiter Andrés Zerneri Bronzeschlüssel ins
Atelier. Die anläßlich des 80. Geburtsjahres des bereits verstorbenen Revolutionshelden erschaffe-

ne Skulptur ist aus rund 3000 Kilogramm Bronze gegossen worden. Ende Mai wird sie von der
Metropole per Schiff in die Stadt
Rosario in der Provinz Santa Fe
gefahren. Dort, wo Che Guevara
am 14. Juni 1928 geboren worden
war. In einem festlichen Akt wird
die Statue am Geburtstag eingeweiht.

Königlicher Besuch
aus den Niederlanden
Máxima Zorreguieta, Prinzessin der Niederlande, besuchte am
Dienstag Präsidentin Cristina
Kirchner im Regierungssitz Casa
Rosada in der Hauptstadt Buenos
Aires. Es war ein Höflichkeitsbesuch unter striktem Ausschluss der
Öffentlichkeit. Montag und
Dienstag – gleich zweimal – traf
sich die gebürtigen Argentinierin
und Ehefrau von Kronprinz Willem-Alexander der Niederlande
mit dem zu dieser Zeit Noch-Wirtschaftsminister Martín Lousteau.
Dabei unterhielten sie sich insbesondere über Kreditvergaben an
Kleinunternehmer. Máxima Zorreguieta hatte vor ihrer Heirat Wirtschaftswissenschaften in Buenos
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Aires studiert und für verschiedene Finanzunternehmen gearbeitet.

Illegale Geburtstagsfeier
von Hitler in Buenos Aires
Anlässlich des 119. Geburtstages von Adolf Hitler fand letzten
Sonntag, am 20. April, in der Stadt
Buenos Aires eine Konzertreihe
an einem geheimen Ort statt. Organisiert hatten sie die NeonaziGruppierungen Legión Pretoriana

und D.O.S., die über Internet den
illegalen Anlass angekündigt hatten. Polizei und Regierung konnten nicht herausfinden, wo sich die
Neonazis getroffen haben. Die jüdische Gemeinde verurteilte das
feierliche Zusammentreffen vom
Schärfsten. Justizminister Aníbal
Fernandez nannte es „beunruhigend“ und versicherte, dass in dieser Sache weiter ermittelt werde.

Wieder „gestohlenes Kind“
aus Diktatur identfiziert
Seit letztem Mittwoch ist klar,
dass Evelyn Vazquez nicht die
leibliche Tochter des Ex-Militärs
Policarpio Vazquez ist. Nachdem
ihre Eltern während der letzten
Militärdiktatur (1976-83) entführt
worden waren, wurde Evelyn in
einem geheimen Internierungslager geboren. Die heute 31-Jährige wuchs in der Familie des Man-

nes auf, der vermutlich am Mord
ihrer leiblichen Eltern beteiligt
war. Bei staatlichen Ermittlungen
in Sachen Kindesraub wurde sie
im Februar zu einem Gentest gezwungen, obwohl sie sich bislang
erfolgreich seit Jahrzehnten gegen
diesen Test gewehrt hatte. Sie ist
eigentlich die Tochter einer seit
1977 vermissten deutschstämmigen Familie „Bauer“.
(AT/cal)

Reorganisierte Justizialisten
Am Freitag der Vorwoche lief die Frist für die Einreichung der Kandidaten des künftigen Vorstandes der Justizialistischen Partei (PJ) ab.
Wenige Minuten vor zwölf Uhr reichten die Bevollmächtigten der Liste, die auf Expräsident Néstor Kirchner als künftigen Vorstandsvorsitzenden der Partei hört, die Namen der 75 Mitglieder ein. Kurz davor
hatte die einzige Oppositionsliste, die auf die Expräsidenten Carlos
Menem und Adolfo Rodríguez Saá und dessen Bruder sowie jetzigen
Gouverneur von San Luis Alberto Rodríguez Saá hört, ihre Kandidaten
vorgestellt. Die Partei schlief auf nationaler Ebene seit mehreren Jahren mit einem von der Wahlrichterin María Romilda Servini de Cubría
ernannten Interventor in der Person von Ramón Ruiz, ehemaliger Beamter des Sicherheitsdienstes SIDE, für die Erledigung der formalen
Geschäfte. In den Gliedstaaten funktionierte die Partei normal für die
Aufstellung von Kandidaten und die Wahlfeldzüge.
Wie erwartet, wurde die Liste von Kirchner gutgeheissen, wogegen
die Opposition von der Richterin abgewiesen wurde. Sie hatte die jüngste
extra hierfür in den Statuten eingeführte Vorschrift nicht erfüllen können, nach der eine Liste ganze 2 Prozent der Mitglieder (etwa 70.000
Unterschriften) anstatt vorher 3 Promille sowie die Billigung von fünf
Bezirksvorsitzenden der Partei, meistens Gouverneure, vorweisen muss.
Die Kirchner-Liste hatte beide Vorschriften erfüllt, die Oppositionsliste, genannt Frejuli nach dem Motto der letzten Präsidentenwahl vom
28. Oktober 2007 mit Alberto Rodríguez Saá und Héctor Maya als Kan-

Randglossen
Der Streit zwischen der Regie-rung und den Landwirten treibt neuerdings sonderbare Blüten. Der Richter Marcelo Aguinsky, der für wirtschaftliches Strafrecht zuständig ist, lud die Vertreter der vier Agrarverbände und den Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno zu einer Sitzung am kommenden Dienstag ein. Er will vermeiden, dass die
Landwirte nach dem Ablauf der jetzigen Verhandlungsperiode am 2.
Mai Versorgungsprobleme mit Nahrungsmitteln verursachen. Moreno hat bisher alle Lösungen hintertrieben, über die verhandelt wurde. Agrarsprecher haben bereits verheißen, dass keine Versorgungsengpässe entstehen werden, auch wenn sie ab 2. Mai wieder Kundgebungen veranstalten. Inzwischen verdichten sich die Lesarten, dass
der Weizenanbau zurückgeht, über den die Landwirte derzeit entscheiden. Derweilen schaut die hungrige Welt verständnislos auf Argentinien, das viel mehr Nahrungsmittel produzieren könnte, aber
weniger ernten wird.
In der frisch ernannten Führungsrie-ge der Justizialistischen Partei unter
Expräsident Néstor Kirchner befinden sich mehrere angebliche Parteimitglieder, die nicht in den Parteilisten als eingeschriebene Mitglieder figurieren. In der Webseite www.pj.org.ar kann man die Mitgliederliste einsehen. Dort stehen Daniel Scioli, frisch ernannter Vizepräsident der Partei,
Emilio Pérsico, der Straßenkundgebungen führt und sogenannter Sozialsekretär der Partei ist, Alberto Cantero, Exbürgermeister von Rio Cuarto
und Parteisekretär für Wissenschaft und Technik, Mario Das Neves, Gouverneur von Chubut und Koordinationssekretär der Partei, sowie Liliana
Barrionuevo, Schwester des Gastronomiegewerkschafters Luis Barrionuevo, nicht als eingeschriebene Mitglieder, obwohl alle behaupten, das Parteibuch zu besitzen. Bei angeblich 3,5 Millionen Mitgliedern ergeben sich
solche Schnitzer, nachdem offenbar niemand bei der Aufstellung der Liste
für den Parteivorstand geprüft hat, ob die Kandidaten auch als Mitglieder
eingeschrieben sind.

didaten, war, wie erwartet, nicht in der Lage gewesen, die erwähnten
Mitgliederunterschriften zu sammeln. Die Rechtsklage gegen diese willkürlichen neuen Vorschriften wurde von der Richterin am gleichen Tag
abgewiesen. Ein Schutzrekurs wurde beim Berufungsgericht eingereicht.
Mit diesem Verfahren wird Néstor Kirchner dieser Tage in einer formellen Veranstaltung den Vorsitz der Partei einnehmen, was er während seiner Regierungsperiode abgelehnt hatte. Er sorgte dann dafür,
dass kein anderer PJ-Politiker als Parteivorsitzender gewählt würde,
indem die Partei interveniert wurde und keine Neuwahlen einberufen
wurden. Wahlrichterin Servini de Cubría erledigte das wie gewünscht.
Der neue Vorstand besteht aus 75 Mitgliedern, nahezu halb so viele
wie bisher. Allerdings werden nur sehr wenige ihrer Ämter walten und
an der Parteiführung mitwirken. Alle anderen machen nur gelegentlich
mit, wenn wichtige Entscheidungen, allenfalls Kandidaten für kommende Wahlen, bevorstehen. Kirchner hat die neue Liste in mehreren Wochen aufgestellt, wofür er in seinem Büro und in der Residenz in Olivos die Verhandlungen geführt hat. Fünf Vizepräsidenten folgen auf
den Vorsitzenden. Als Vizepräsident wurde Daniel Scioli, derzeit Gouverneur von Buenos Aires und vorher Vizepräsident Kirchners, für seine gute Wahl am 28. Oktober 2007 belohnt, als er mehr Stimmen einheimste als die damals gewählte Präsidentin Cristina Kirchner in der
gleichen Provinz.
Als erster Vizepräsident nach Scioli ehrte Kirchner den Gouverneur
der Provinz Chaco Jorge Capitanich, der seine Wahl als Überraschungskandidat gegen den Gegner der regierenden UCR gewonnen hatte. Capitanich gewinnt dadurch politisches Gewicht in der Partei. An zweiter
Stelle landete CGT-Boss Hugo Moyano, danach folgt als einzige Frau
Beatriz Rojkes, derzeit Nationaldeputierte und Gattin des Gouverneurs
Jorge Alperovich von Tucumán, und als vierter Vizepräsident Sergio
Uribarri, Gouverneur von Entre Ríos.
Alle übrigen Mitglieder des PJ-Vorstandes bekleiden entweder Sekretariatsposten oder sind Beisitzer. Darunter befinden sich mehrere
Gou-verneure und Exgouverneure, Parlamentarier, Gewerkschafter, Jugendliche, Frauen und sonstige Politiker der Partei, die gesamthaft als
treue Gefolgschaft von Kirchner auftreten. Allerdings wurden auch Dissidenten in der Partei zugelassen, die im derzeitigen Konflikt der Regierung mit den Landwirten die Regierungspolitik nicht oder nur ansatzweise begleitet haben wie der Gouverneur von Córdoba Juan Schiaretti und Exgouverneur sowie derzeit Senator Carlos Reutemann. Exwirtschaftsminister Roberto Lavagna verzichtete mit einem Brief auf einen
Posten in der Parteiführung. Offenbar hatte ihn Kirchner nach seiner
Rückkehr zur Partei nicht für ein Amt als Vizepräsident vorgesehen,
wie in der Presse kolportiert worden war. Lavagna steht dafür ein, dass
in der Partei auch dissidente Stimmen zur derzeitigen Regierungspolitik gehört werden müssen, wie er sie selber von Zeit zu Zeit äussert.
Mit dieser Mannschaft wird Kirchner künftig die Partei führen. Sie
soll neue Kader ausbilden, insbesondere jugendliche angehende Politiker wie sein Sohn Máximo und Juan Cabandié, der mit dem Amt des
Jugendsekretärs betraut wurde. Ob die Partei auch sonst ohne bevorstehende Wahlen aktiv wirken wird, muss sich noch zeigen. Auf jeden
Fall muss sie sich für die nächstjährigen Parlamentswahlen im ganzen
Land vorbereiten, Kandidaten für tausende von Wahlämtern küren,
Wahlfeldzüge organisieren und sich bemühen, die Wähler bei der Stange zu halten, damit die Regierung unter Cristina Kirchner weiter ihres
Amtes walten kann.
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Siemens-Affäre
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Ein Siemens-Manager, dessen Identität geheim gehalten wird, belastet den früheren Siemens-Konzernchef Heinrich von Pierer bei der Staatsanwaltschaft in Deutschland.
Der heute 67-jährige Von Pierer habe ihn zwischen 2002 und 2003
angehalten, einen mutmasslichen Schmiergeldbetrag von zehn Millionen Dollar nach Argentinien freizugeben. Der Manager habe mit
Pierer über den Fall gesprochen und Skrupel geäussert. Pierer sei
darüber hinweggegangen und habe gesagt, die beiden sollten sich
wie „Soldaten von Siemens“ verhalten. Der Mitarbeiter sagte weiter
aus, dieser Zahlung sei bereits 1998 eine andere in das südamerikanische Land vorausgegangen: von 70 Millionen Dollar.
Beide Schmiergeldzahlungen seien an argentinische Politiker bezahlt worden. Auf diese Weise soll der Riesenkonzern hierzulande
1998 die Ausschreibung gewonnen haben, um ein neues System für
die Digitalisierung aller Personalausweise einzurichten. Der Auftrag hätte Siemens mindestens 1,26 Milliarden Dollar eingebracht.
Es kam aber schließlich nicht zu einem Vertrag. Als 1999 Präsident
Fernando de la Rúa an die Macht kam, befand dieser nämlich, dass
die Kosten zu hoch sind. Erst 2001 – unter Präsident Eduardo Duhalde – wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Heute existiert immer noch ein unausgetragener internationaler Prozess: Siemens klagt gegen Argentinien wegen nicht Einhaltens des Vertrags
und fordert einen Schadenersatz von mindestens 200 Millionen Dollar.
Bundeskanzlerin Angela Merkel entließ, nach Bekanntgabe der
Klage gegen Pierer, den 67-Jährigen als ihren Innovationsberater.
Im Siemens-Skandal geht es um 1,3 Milliarden Euro an dubiosen
Zahlungen, die größtenteils als Schmiergeld im Ausland eingesetzt
wurden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Stadt der Musen und der Museen
Würde sich jemand fest vornehmen, jeden Sonntag ein anderes Museum der Stadt kennenzulernen, müsste er wohl oder übel
zweieinhalb Jahre jedes Wochenende für diese kulturelle Tour de
Force aufwenden. Denn laut jüngster Bestandsaufnahme der Stadtverwaltung gibt es in der Bundeshauptstadt sage und schreibe 139
Museen, staatliche, städtische
oder private, in eleganten Gebäuden oder unter freiem Himmel,

wie etwa Caminito in La Boca.
Die komplette Liste findet man
im
Internet
unter
www.museomaguncia.com.ar, wo
sämtliche Institutionen unter vier
Sparten gemäß ihrer Spezialität
angeführt sind: Künste; Geschichte, Ethnographie und Numismatik,
Wissenschaften sowie allgemeine
Themen. Man bekommt bei der
Touristeninformation der Stadtverwaltung auch eine entsprechende Broschüre.

Das Museum für Bildende Künste (Recoleta).

Freiluftmuseum Caminito (La Boca).

Am massivsten gehäuft, nämlich gleich sieben an der Zahl, sind
die Museen um die Medizin-Fakultät, sämtliche Pathologiezweige berührend. Aber genauso viele
gibt es in La Boca, wo es neben
einem Wachsfigurenkabinett und
dem Museum des Fußballvereins
Boca Juniors neuerdings auch ein
Museo Maguncia über Papier und
Druck gibt. Maguncia bedeutet
svw. Mainz, die Wirkungsstätte
des Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg. Die InternetAdresse
lautet
www.museomaguncia.com.ar.
Man braucht freilich nicht Jahre, um sämtliche Museen abzuklappern; etliche sind sehr spezifisch oder bestimmten Künstlern
gewidmet. Aber man findet wirklich fast alles, was einen interessieren kann. Neben den großen
Komplexen wie dem Naturwissenschaftlichen Museum Bernardino Rivadavia im Parque Centenario sind es in erster Linie die herrlichen Kunstmuseen, die die meisten Besucher anziehen: Bellas
Artes, Malba, Mamba (Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires),
Palacio Errázuriz, Artes Plásticas
Eduardo Sívori oder Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco. Sehenswert desgleichen:
Museo de la Cárcova an der Avenida Costanera Sur; hier kann man
Michelangelos David (15011504) in Originalgröße (409 Zentimeter) und allen Details, wiewohl nicht aus Carrara-Marmor,
bewundern, ohne zur Galleria dalla Academia in Florenz pilgern zu
müssen.
Auch zwei Museumsschiffe
gibt es: die Fragata Sarmiento und
die Corbeta Uruguay. Daneben
Ausstellungen, die besonders
Sammler ansprechen, wie das
Numismático (Münzen), das der

Waagen und das des Akkordeone.
Im Polizeimuseum findet man ein
Kriminalistik-Kabinett vor, wo
auch jene berüchtigten Apparaturen gezeigt werden, mit denen
man den Ganoven zufolge gewöhnliches Blei in pures Gold
verwandeln konnte.
In einem dem Verkehr so stark
verbundenen Land kann es auch
nicht weiter wundern, dass es zunächst einmal das Museo Nacional Ferroviario gibt (hinter dem
Kopfbahnhof Retiro), ein Museo
Postal und ein Museo de Telecomunicaciones (beide im früheren Hauptpostgebäude) und
schließlich auch gleich zwei Automobil-Museen: das des Argentinischen Automobil Clubs (ACA)
in der Avenida del Libertador
1850, und das private Museo del
Automóvil in der Irigoyen 2265,
Devoto. Wie man vor der Ära des
Automobils fuhr, kann man im
Museo de los Corrales in Parque
Patricios anhand von Karren und
Kutschen sehen.
Das frühere Museo de Telecomunicaciones im alten Restaurant Munich an der Costanera Sur
beherbergt heute die Generaldirektion aller Museen.
Ein Weltmuseum des Tango
gibt es gleichfalls, und zwar im
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Obergeschoss des Café Tortoni in
der Rivadavia 830.
Den Einwanderern sind sowohl
das Museo del Inmigrante Gallego als auch das Museo Nacional
del Inmigrante an der Dársena
Norte gewidmet, wo man in Erfahrung bringen kann, wann und
wie die eigenen Vorfahren ins
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Land gekommen sind.
Zwar zierten schon die Städte
der Perser und Ägypter, der Griechen und Römer herrliche Standbilder und Monumente, doch es
waren keine Sammlungen bzw.
Ausstellungen im eigentlichen
Sinne.
Museen als Kunstsammlungen

entstanden ab Ende des 18. Jahrhunderts mit der französischen
Revolution. Bis dahin wurden alle
wertvollen Kunstwerke und Kollektionen entweder im Vatikan,
den Kardinals- und Bischofspalästen, oder in den Schlössern der
Kaiser und Könige verwahrt.
Buenos Aires hat in punkto

Museen ein überaus reichhaltiges
Angebot, und es gibt sogar eines,
das bezüglich seiner Thematik auf
der Welt möglicherweise einzigartig ist: in der José Evaristo Uriburu 763, Sitz der Wirtschaftsfakultät, funktioniert das Museo de
la Deuda Externa (Museum der
Auslandsschuld).
Marlú

Gegen die “Nazioten”
Der Kampf des Argentinischen T
ageblatts gegen den Nationalsozialismus
Tageblatts
Von Stefan Kuhn
Sie kamen mitten in der Nacht.
“Am Sonnabend, 18. Juni 1932,
dringen um drei Uhr morgens einige finstere Gestalten in die Setzerei des Blattes ein, werfen die
Formen durcheinander, versuchen
die Papierrollen in Brand zu stekken (‘Bald wird auch Deine Bude
brennen’, hiess es in einem der
Briefe an die Zeitung, wie man
sieht, halten ‘deutsche Männer’
Wort).”
Dies war, ein gutes halbes Jahr
vor Hitlers “Machtergreifung”, der
erste Anschlag nationalsozialistischer Sympathisanten auf das Argentinische Tageblatt. Der Redakteur Peter Bussemeyer beschreibt

ihn in seinem Buch “50 Jahre Argentinisches Tageblatt”. “Der
Schaden ist nicht gross, aber die
Tat bezeichnend. Es beginnt die
Zeit des brutalen Terrors, der an
die nackte Gewalt appelliert”,
schreibt Bussemeyer 1939, vier
Monate bevor mit dem 2. Weltkrieg die nackte Gewalt beginnt
und der Terror Europa überrollt.
Der Brandanschlag war eine
von vielen Gewaltaktionen der argentinischen NS-Filialen gegen
die Zeitung. Bussemeyer selbst
und ein Kollege wurden von braunen Schlägertrupps zusammengeschlagen. Gegen Direktor Ernesto
F. Alemann gab es ein Mordkom-

Wer W
Wind
ind sät, wird Sturm ernten.

plott, bei einem weiteren Brandanschlag wurde eine Angestellte
verletzt.
Der Hass auf das liberal-demokratische Tageblatt kam nicht von
ungefähr. Nach dem 1. Weltkrieg
hatte sich die Zeitung vorbehaltslos hinter die Weimarer Republik
gestellt. Das kam bei einem Großteil der deutschen Gemeinschaft in
Argentinien nicht gut an. Mehr als
in Deutschland trauerte man hier
dem Kaiserreich nach, war empfänglich für die “Dolchstoßlegende”, nach der linke politische Kreise in Deutschland der “im Felde
unbesiegten” Armee den Garaus
gemacht hätten. Fast intensiver als
in Deutschland wurde in Bue-nos
Aires der “Flaggenstreit” ausgefochten, wobei das Argentinische
Tageblatt selbstverständlich für
die neue schwarz-rot-goldene Fahne stand. Das Konkurrenzblatt
Deutsche La Plata Zeitung führte
das schwarz-weiß-rote Lager an.

Warnung und
Verharmlosung

Mit dem Stift gegen Hilter - Clement Moreau.

Das Tageblatt warnte früh vor
Hitler. 1923 berichtete der deutsche Schriftsteller Carl Christian
Bry, ein Studienfreund Ernesto
Alemanns, aus München über den
“Hitler- Putsch”.
Dennoch, so richtig ernst nahm
man den “Braunauer” nicht. Wie
viele bürgerlich-liberale Zeitungen in Deutschland hielt man ihn
für eine vorübergehende Erscheinung, seine Partei für ein Sammelbecken frustrierter Kleinbürger.
Man sah im Nationalsozialismus
“eine Art aggressiver Sekte, durch
die geistig und sozial Minderbemittelte durch Terror endlich dahin aufsteigen konnten, wohin sie
sonst ob ihrer Deklassiertheit und
intellektuellen Rückständigkeit
nie gelangt wären”, schreibt der
Kommunikationswissenschaftler
und Journalist Sebastian Schoepp
in seiner Magisterarbeit über den
Kampf des Tageblatts gegen den
Nationalsozialismus. Schoepp

Unbeirrt - Ernesto Alemann in
den 30er-Jahren.

kennzeichnet den Stil der Auseinandersetzung mit den Nazis treffend als “satirische Herablassung”.
Selbst die “Machtergreifung”,
die sich in diesem Jahr zum 75.
Mal jährte, war für die Zeitung
lediglich eine Nachricht. “Hitler
zum Reichskanzler ernannt”, meldete das Argentinische Tageblatt
am 31. Januar 1933 auf seiner Titelseite und druckte Porträts des
Reichskanzlers und seiner Minister ab. Sogar den Märzwahlen
von 1933, in denen Hitler seine
Macht festigte, konnte man noch
Positives abgewinnen. Die NSDAP hatte nicht die absolute
Mehrheit erreicht, musste mit den
Deutschnationalen koalieren. Die
Fehleinschätzung teilte die Zeitung mit vielen Intellektuellen und
politischen Beobachtern in
Deutschland und im Ausland.
Zum einen glaubte man, dass Hitler bald abwirtschaften würde, und
nur eine Pappfigur “von ostelbischen Junkern und Schlotbaronen” sei. Zum anderen hielt man
die deutsche Kulturnation nicht
für fähig, sich von solch einer mittelklassigen Kamarilla führen zu
lassen. “Geändert hat sich durch
die Ernennung Hitlers zum
Reichskanzler nichts. Auch nicht
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in der Richtung zum Faschismus.
Schon lange vorher war Faschismus Trumpf. Papen und Schleicher waren Exponenten der faschistischen Reaktion, und dass jetzt
auch noch Hitler in die Regierung
genommen wurde, beweist höchstens, dass man sich sicher genug
fühlte. (...) Die Ernennung Hitlers
kann keinesfalls als Sieg des Nationalsozialismus gewertet werden. Sie ist eigentlich eine Niederlage, denn von der Parole ‘Alles
oder nichts’ ist nur das Paktieren
mit anderen Parteien übriggeblieben, die gestern noch als Feinde
der Bewegung bekämpft wurden”,
heißt es in den Randglossen von
2. Februar 1933.
Dennoch stand die Zeitung der
kommenden Gefahr keineswegs
blauäugig gegenüber. “Diktatoren
haben ihre Schicksale. Vor ihrem
Zusammenbruch kommt der
Krieg, der ihr Ende um einige Zeit
herausschieben soll. (...) Diktaturen entscheiden sich immer für
den Krieg und gehen unter”,
schreibt Bussemeyer am 21. Juli
1933 in einem Leitartikel. “Hitler
heißt Krieg”, warnte Ernesto Alemann frühzeitig. “1933 rechnete
ich mit einer fünfjährigen Vorbereitung und Aufrüstung des Dritten Reiches. Der Krieg war demnach 1938 fällig. Ich irrte mich um
ein Jahr”, schrieb der langjährige
Direktor der Zeitung 1964 in seinen Erinnerungen. Zudem machten sich die Tageblatt-Kommentatoren keine Illusionen über die
Verfassungstreue der neuen Regierung. Man wusste bald, wohin

der Zug ging.

Lügner
Lügner,, Pornographen
und T
runkenbolde
Trunkenbolde
Beim Reichstagsbrand war die
Schuldfrage schnell geklärt. Die
Nazis selbst steckten hinter dem
Anschlag auf die deutsche Demokratie. Zwar gilt unter Historikern
heutzutage der holländische Anarchist Marinus von der Lübbe als
Haupttäter, aber die Art und Weise, wie die Nationalsozialisten die
Tat für ihre Zwecke nutzten,
machten sie für das Tageblatt zu
den Hauptverdächtigen. Der damalige Reichstagspräsident Hermann Göring wurde im Tageblatt
fortan nur noch “Reichsbrandstifter” genannt. Derartige Kosenamen hatte man auch für andere
Nazi-Größen. Propagandaminister
Joseph Goebbels wurde als “hinkebeiniger Reichslügner” bezeichnet, der Chefideologe und Stürmer-Herausgeber Julius Streicher,
ein wegen Sittlichkeitsdelikten
suspendierter Lehrer, war der
“Reichspornograph”, Arbeitsfrontchef Robert Ley, für seinen
Hang zum Alkohol bekannt, der
“Reichstrunkenbold”. Nazis waren generell “Nazioten” – wie diese Wortschöpfung entstand,
braucht man nicht zu erklären.
Die Folge dieser polemischen
Sprache waren neben den Anschlägen auf die Zeitung Prozesse, die die deutsche Gesandtschaft
vor argentinischen Gerichten gegen Tageblatt-Direktor Ernesto
Alemann führte. Das Hauptargument: Alemann gefährde die Be-

ziehungen zwischen Argentinien
und dem Deutschen Reich. Ernesto Alemann, der Vater der heutigen Herausgeber, wurde vier Mal
freigesprochen. Eine fünfte Anklage kam gar nicht zur Verhandlung.
Weitere Repressalien waren
vergleichsweise harmlos. Das Tageblatt wurde in Deutschland verboten, Redakteuren wurde die
Staatsbürgerschaft entzogen. Ernesto Alemann wurde der 1915 an
der Universität Heidelberg erworbene Doktortitel aberkannt. Alemann reagierte mit Humor und
“entdokterte” im Tageblatt den
Rektor der Universität, einen zu
unverdienten Ehren gekommenen
Volksschullehrer.

Schläge und
Gegenschläge
Ernesto Alemann wusste sich
zu wehren. Der in Argentinien geschätzte Journalist hatte hervorragende Kontakte zu Journalisten
und Politikern. Über Aktionen nationalsozialistischer Kreise gegen
das Argentinische Tageblatt wurde in der spanischsprachigen Presse breit berichtet. Das Tageblatt
diente für diese häufig auch als
Quelle, was Nachrichten aus
Deutschland anging. Die Publizität bewirkte nicht nur eine erhöhte Aufmerksamkeit der Bevölkerung, sie sorgte auch dafür, dass
das Treiben der Nazis von der Politik stärker beobachtet wurde. Der
Kongress bildete einen Ausschuss
für Anti-Argentinische Aktivitäten, der Berichte über die hiesige

Der Krieg kommt ins Tageblatt – Ausgabe vom 4. September 1939.
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NSDAP-Ortsgruppe verfasste.
Eine staatliche Reaktion blieb
zwar aus, doch die Öffentlichkeitswirkung zwang die Aktivitäten der Braunhemden in Buenos
Aires in einen legalen Rahmen.
Dazu hatte auch die Bevölkerung
wesentlich beigetragen. Die zweite große Veranstaltung der Nationalsozialisten im Luna Park, bei
der im Mai 1938 rund 10.000
Menschen den “Anschluss” Österreichs feierten, war von Gegendemonstrationen und Straßenschlachten begleitet. Ein Jahr zuvor sollen am selben Ort bis zu
17.000 Nazis unbehelligt den ersten Mai gefeiert haben.
Schmerzhaft für das Argentinische Tageblatt war in dieser Zeit
der Anzeigenboykott deutscher
Unternehmen in Argentinien. Diese wiederum setzten auch Mitarbeiter unter Druck, die die Zeitung
lasen. “Ich konnte amüsiert beobachten, wie in den Vorortzügen
Fahrgäste das Argentinische Tageblatt in eine der Landeszeitungen
steckten, die sie anscheinend lasen. Nach aussen lasen sie spanisch, innen deutsch”, schreibt
Ernesto Alemann in seinen Erinnerungen.
Die durch den Boykott entstandenen finanziellen Probleme glich
das Tageblatt teilweise durch Auflagensteigerungen aus. Bis Ende
der 30er-Jahre kamen mehr als
40.000 deutschsprachige Flüchtlinge nach Argentinien. Politisch
und rassisch Verfolgte. Viele von
ihnen wurden Leser des Argentinischen Tageblatts, einige, wie der
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Zeichner Clement Moreau und der
Schriftsteller Paul Zech, Mitarbeiter. “Ich sah in einem Kiosk eine
Zeitung...”, schrieb Zech in seinem autobiografischen Roman
‘Michael M. irrt durch Buenos Aires’, “...sie riskierte einen höllisch-scharfen Ton gegen die Akteure des Dritten Reiches. Sie gab
ihnen, wie der Berliner sagen würde, ‘Saures!’. Sie legte Einzelheiten bis auf die Knochen bloß. Es
war nur betrübend zu denken, dass
solch eine schonungslose Offenheit nicht denen zu Gesicht kam,
die mehr davon hätten profitieren
können. Die Leute, die diese Zeitung machen, schienen gut orientiert zu sein. Es war, als säßen sie
an der Quelle, wo alles gesichtet
und gesammelt wurde, was im Jargon der neudeutschen Machthaber
Greuel hieß”, beschreibt er das Tageblatt.
“Greuelberichte” nannte man
die Nachrichten aus Deutschland,
bei denen das Tageblatt manchmal
über das Ziel hinausschoss. Der
Tod des Friedensnobelpreisträgers
Carl von Ossietzky, er starb 1938
an den Folgen seiner KZ-Haft,
wurde beispielsweise zwei Jahre
verfrüht gemeldet. Als Quellen
dienten der Redaktion häufig ehemalige Mitarbeiter, die Briefe aus
Deutschland herausschmuggeln
ließen, oder man befragte am Hafen ankommende Flüchtlinge.
Vielfach griff man auch auf andere Exilzeitungen wie das Pariser
Tagblatt oder die in Prag erscheinende Neue Weltbühne zurück,
die näher am Geschehen waren.
Doch trotz einiger Fehlmeldungen beschrieb die Zeitung das Wesen des Nationalsozialismus
durchaus treffend. Das wahre
Ausmaß der Greuel war zu der
Zeit gar nicht vorstellbar.

“Hitler ist
der Krieg”
Das Tageblatt ließ sich auch
nicht von der Appeasementpolitik
des britischen Premiers Neville
Chamberlain von seiner Überzeugung “Hitler ist der Krieg” abbringen. “Westmächte verraten Tschechoslowakei” titelte die Zeitung
nach der Unterzeichnung des
Münchner Abkommens durch Hitler, Chamberlain, Italiens “Duce”
Benito Mussolini und den französischen Premier Edouard Daladier.
In der Redaktion war man sich
klar, dass Hitlers Machtgelüste
damit nicht befriedigt waren. Der
“Anschluss” Österreichs, die Besetzung der “Resttschechei” und
der Überfall auf Polen am 1. September 1939 sollten die Vorahnun-
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gen bestätigen.
“Nie ist ein Krieg leichtfertiger
und verbrecherischer vom Zaune
gerissen worden als dieser, für den
es nur einen Verantwortlichen
gibt: Adolf Hitler und die gewissenlose Kaste, die ihm zur Macht
verhalf. Wir haben ihn seit sechs
Jahren kommen sehen, wir haben
sechs Jahre lang gewarnt, aufgeklärt und gepredigt: Hitler ist der
Krieg. Dieses Regime, das mit
Lügen und Verbrechen an die
Macht gelangt ist, das diese Macht
auf tausendfacher Lüge und zehntausendfachem Verbrechen aufgebaut und untermauert hat, wird das
deutsche Volk zwangsläufig ins
Blutbad führen”, schrieb Ernesto
Alemann am 4. September 1939
in seinem Leitartikel.
In der Kriegsberichterstattung
übernahm das Argentinische Tageblatt alliierte Positionen. Deren
Erfolge wurden im Tageblatt gefeiert. Die Meldungen waren zu
Beginn des Kriegs häufig so falsch
wie die der Achsenmächte nach
der Niederlage bei Stalingrad im
Januar/Februar 1943. Bei all der
Parteinahme für die Kriegsgegner
Deutschlands zog man eine klare
Trennlinie zwischen dem deutschen Volk und den Nationalsozialisten. “Denkt daran: die edelsten Gemüter der deutschen Nation mit Thomas Mann an der Spitze, stehen auf Seiten Frankreichs,
Englands und Polens. (...) Kein
Hass gegen das deutsche Volk,
aber tausendfacher Hass gegen
seine Verderber”, schreibt Alemann im selben Artikel.
Der Glaube an das deutsche
Volk, an die Kulturnation
Deutschland, war wohl auch der
Grund, warum das Tageblatt erst
relativ spät über den Holocaust
berichtete. Man traute den Nationalsozialisten viel zu, aber Verbrechen dieses Ausmaßes nicht. Das
Genozid hatte solche Dimensionen, dass es nicht allein von einer
Clique überzeugter Nazis ausgeführt werden konnte.

Unbeantwortete
Fragen
Erste Meldungen, vor allem aus
jüdischen Quellen, die Mitte 1942
aufkamen, hielt man für übertrieben. Erst im April 1943 erklärte
die Redaktion ihr langes Schweigen: “Wir können solche gewaltige Zahlen einfach nicht fassen (...)
Polen ist eine Art Rangierbahnhof
für die todgeweihten Juden Europas geworden. (...) Fünf Millionen
Menschen zu einem langsamen
Tod verurteilt! Unser Verstand

Nazis in Buenos Aires – selbst in Flores gab es eine
NSDAP-Ortsgruppe.

kann diese ungeheuerliche Grausamkeit nicht fassen.” Diese Fassungslosigkeit teilen die Redakteure mit vielen Auslandsdeutschen und Emigranten. Noch im
Juli 1944 herrscht Konsterniertheit. “Eines der unverständlichsten Verbrechen der Nazi-Sadisten
ist die wilde, sture Ausrottungspolitik gegen die Juden (...). In den
‘Ausrottungslagern’ in Oberschlesien und Polen arbeiten die Gaskammern mit Hochdruck (...) Die
Motive für diese Massenmorde
sind völlig unklar”, heißt es in einer Randglosse vom 6. Juli.
Diese Orientierungslosigkeit
setzte sich bis nach dem Kriegsende fort. Sie ist verständlich. Bis
heute setzen sich Historiker, Politologen, Soziologen und Psychologen mit dem “Warum” dieses
Genozids auseinander, und auf
Antworten folgen neue Fragen.
In der Redaktion der Zeitung
führte das zu unterschiedlichen
Meinungen über die Mitschuld der
Deutschen, über die Bestrafung
der Täter und das zukünftige politische System des Landes. Vor allem über die Art der Bestrafung
und die Kollektivschuld habe es
einen “regelrechten Leitartikelkrieg” gegeben, schreibt Sebasti-

an Schoepp. Ernesto Alemann ließ
beide Positionen zu Wort kommen.
Am Ende dominierte die These
vom “guten” und “bösen” Deutschen.
“Gerechterweise muss man davon ausgehen, dass die Mehrzahl
der Deutschen Opfer des braunen
Verbrechersystems waren (...), wie
auch in anderen Ländern die Völker ihre unerwünschten Diktatoren nicht leicht loswerden. Wir
haben in Süd-amerika dafür genügend Beispiele”, schrieb die Zeitung Mitte 1945. Trotzdem kämpft
das Argentinische Tageblatt bis
heute gegen die “Kultur des Vergessens”.

Einstein, Freud, Mann
und Feuchtwanger
Der Kampf des Argentinischen
Tageblatts gegen den Nationalsozialismus hat der Zeitung in Exilkreisen viel Anerkennung gebracht. Zum 50. Gründungsjubiläum 1939 kamen Grußworte von
Albert Einstein, Sigmund Freud,
Lion Feuchtwanger, Thomas,
Heinrich und Klaus Mann, Arthur
Koestler, Oskar Maria Graf, Stefan Zweig oder Stefan Heym.
“...wir in New York beneiden Sie
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Dem lieben Führer – Geburtstagsgrüße der La Plata Zeitung.

in Argentinien um das Argentinische Tageblatt, denn Sie haben es
geschafft eine wirkliche deutsche
Tageszeitung aufzubauen und zu
erhalten..”, schrieb Heym, damals
Redakteur beim Deutschen Volksecho in New York. “Der Kampf
des Argentinischen Tageblatts ist
bewundernswert. (...) In den letzten, härtesten Zeiten haben Sie,
verehrter Dr. Alemann, und haben
Ihre Mitarbeiter außerordentlichen
Mut bewiesen. Ich freue mich Ihrer Festigkeit, Ihrer Erfolge, und
wünsche Ihnen, über alle Prüfungen hinaus, den glücklichsten Bestand”, schrieb Heinrich Mann.
Anlässlich der Sonderausgabe
“Zehn Jahre Kampf gegen Hitler”
vom 30. Januar 1943 schrieb Lion
Feuchtwanger: “Ich kenne das Argentinische Tageblatt seit langer
Zeit, und so oft mir eine Nummer
zu Gesicht gekommen ist, habe ich
mich gefreut, dass das echte und
demokratische Deutschland auf
diesem fernen Posten einen so tapferen und wirkungsvollen Fürsprecher hat.” Viele dieser Autoren
steuerten auch Artikel für die Zeitung bei. Trotz der internationalen
Anerkennung war die internationale Wirkung des Argentinischen
Tageblatts natürlich begrenzt. Es
wurde damals hauptsächlich im
Großraum Buenos Aires und in
Montevideo gelesen. Schoepp
geht davon aus, dass “in den späten 30er-Jahren so ziemlich jeder
der 52.000 Emigranten in Argentinien und Uruguay zumindest mit
dem AT in Berührung gekommen

ist”.
Für die deutschsprachigen
Emigranten in Argentinien arbeitete der Verlag nicht nur publizistisch. Ernesto Alemann begegnete der Gleichschaltung der deutschen Schulen in Buenos Aires
mit der Gründung der PestalozziSchule und unterstützte die von
Paul Walter Jacob geleitete Freie
Deutsche Bühne. Deutschsprachige Exilanten fanden in Argentinien einen kulturellen Mikrokosmos, den es so in Deutschland
schon lange nicht mehr gab. Vor
allem fanden sie im Argentinischen Tageblatt eine Stimme, die
nicht schwieg.
In seinen Erinnerungen
schreibt Ernesto Alemann über die
Wirkung der Zeitung auf die aus
dem deutschen Kulturraum Vertriebenen: “Zu teilen vermochten
sie unsere Auffassung, dass dieses Dritte Reich in Blut und Tränen untergehen würde, natürlich
nicht, aber es war ihnen wenigstens ein Trost, sie zu lesen und
daraus festzustellen, dass es immerhin Leute gab, die nicht bereit
waren zu kapitulieren. Optimismus wirkt leider nicht so anstekkend wie Pessimismus, stösst man
aber unentwegt auf ihn, so lässt
man sich doch beeinflussen. Diese Aufgabe hat das Argentinische
Tageblatt in den zwölf Jahren
deutscher Schmach, von 1933 bis
1945 und auch in den bitteren Jahren, die noch folgen sollten, restlos erfüllt.”

Leben eines Lebensretters
Zum 100. Geburtstag von Oskar Schindler / Ein Besuch bei
seiner Biografin Erika Rosenberg
Von David Schelp
Buenos Aires – Mit dem Aufzug geht es hinauf in den ach-ten
Stock des Wohnhauses mitten in
der Innenstadt von Buenos Aires.
Erika Rosenberg schließt die Tür
zu ihrer Wohnung auf. Mit einer
energischen Geste wehrt sie die
überschwenglichen Freudensprünge ihrer drei schwarzen Pudel ab, scheucht die Hunde liebevoll schimpfend in die Küche.
Dann setzt sie sich an den Tisch
in einer Ecke ihres hellen Appartments und legt zwei dicke Wälzer
vor sich auf die Tischdecke: Die
von ihr herausgegebenen Biografien über ein mutiges Ehepaar, das
sich für Menschen einsetzte, die
von den deutschen Invasoren im
1939 besetzten Polen zu Untermenschen erklärt worden waren:

Die Schindlers. „Das hier sind die
Anfänge meines neuesten Projekts“, sagt Erika Rosenberg und
öffnet einen dicken Ordner voller
schwarz-weißer Dokumenten-Kopien. Geheimnisvoll guckt sie über
den Rand ihrer Lesebrille. „Es
geht um das Agentendasein Oskar
Schindlers im früheren Sudetenland. Wie man sieht, habe ich mein
Leben ganz seiner Geschichte verschrieben – und natürlich dem seiner Frau Emilie. Ihre Unterstützung bei der Rettung der jüdischen
Arbeiter ist ja bis heute kaum jemandem bekannt.“
Fast 1.200 jüdischen Zwangsarbeitern rettete der Fabrikbesitzer
Oskar Schindler vor dem sicheren
Tod und brachte durch sein mutiges Engagement auch sein eige-

nes Leben in Gefahr. Doch erst der
Film „Schindlers Liste“, den Hollywood-Regisseur Steven Spielberg nach dem gleichnamigen
Roman Thomas Keneallys verfilmt hatte und der im Jahre 1994
mit mehreren Golden Globes und
sieben Oscars ausgezeichnet wurde, machte die Geschichte des
deutschen Judenretters weltweit
bekannt. Am kommenden Montag
wäre Schindler 100 Jahre alt geworden.
Als Sohn des deutschstämmigen Landmaschinenfabrikanten
Hans Schindler und dessen Frau
Franziska kam Oskar Schindler
am 28. April 1908 im damals zu
Österreich-Ungarn gehörenden
Städtchen Zwittau zur Welt. Dem
heute tschechischen Svitavy. Hier

Erika Rosenberg: Biografin
Oskar Schindlers, engste
Freundin seiner Frau Emilie
Schindler.
(Foto: Miriam Tamayo)
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lernte Schindler, der kein Musterschüler war, nach abgelegter mittlerer Reife und Kursen in technischen Fächern wie Maschinenund Heizungsbau auch Emilie
Pelzl kennen, die er 1928 heiratete. Ein fragiles Eheglück. Immer
wieder betrog und belog Schindler Emilie, hatte Affären und sogar außereheliche Kinder. Erstmals zeigte sich, dass es eben nicht
nur den einen, den guten und hilfsbereiten Oskar Schindler gab, sondern auch den Frauenhelden, der
gerne feierte und trank. „Schindler war ein Lebemann“, sagt Erika Rosenberg und schüttelt kaum
merkbar den Kopf. Ein Mustergatte sei er aber nicht gewesen und
habe seiner Frau viel Kummer bereitet. „Fragen Sie mich nicht nach
dem Schindler“, so empfing Emilie Rosenberg 1990 beim ersten
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Aufeinandertreffen der Frauen in
San Vicente.
Auch in den Krieg startete
Schindler nicht als Regimegegner.
Als Agent der ‚Reichsabwehr’,
dem Auslands-Geheimdienst der
Wehrmacht, soll er sogar an den
Vorbereitungen des Überfalls auf
Polen beteiligt gewesen sein. Das
Verhältnis der polnischen und
tschechischen Öffentlichkeit zu
Schindler ist daher bis heute nicht
nur positiv. Ebenfalls 1939 erwarb
er wie viele Kriegsgewinnler eine
heruntergekommene ehemals jüdische Emailwarenfabrik. Mit der
Produktion von Töpfen und Pfannen für die deutsche Wehrmacht
verdiente er in den kommenden
Jahren mehrere Millionen Reichsmark.
Doch mit der steigenden und
immer offeneren Brutalität der Na-

Irena Sendler:
Die polnische Frau Schindler
Berlin(AT/das) - Ihr Mut bewahrte rund 2.500 jüdische Jungen und
Mädchen aus dem Warschauer Ghetto vor dem Tod und hätte sie um ein
Haar das eigene Leben gekostet. Doch während die Geschichte Oskar
Schindlers durch Steven Spielbergs oscarprämierten Hollywood-Klassiker „Schindlers Liste“ weltweite Aufmerksamkeit erfuhr, ist der Name
Irena Sendler bis heute nur den wenigsten Menschen ein Begriff. In
ihrer polnischen Heimat wurde sie erst im vergangenen Jahr im Alter
von 97 Jahren zur nationalen Heldin ernannt – über 60 Jahre nach Kriegsende.
Die Angst der deutschen Besatzer vor Seuchen machte es möglich,
dass Sendler, die 1910 in Warschau geboren wurde, zur Retterin Tausender werden konnte: Als junge Krankenschwester für Epedemienkontrolle hatte sie freien Zutritt zum ansonsten völlig von der Außenwelt
abgeschnittenen jüdischen Ghetto von Warschau. Mit ihren Helfern vom
polnischen Rat für die Unterstützung der Juden, der unter dem Codenamen ‚Zegota’ operierte, knüpfte sie Kontakte zu den Familien hinter
den Mauern des Ghettos.
Den Eltern bot sie an, ihre Kinder vor dem Abtransport in die nationalsozialistischen Vernichtungslager in Sicherheit zu bringen – ohne
garantieren zu können, dass die Rettungsaktion auch gelingen würde.
In ihren Aufzeichnungen schildert Sendler die Zerissenheit der Eltern.
Häufig seien Väter und Mütter nicht einer Meinung gewesen. Während
der eine einwilligte, klammerte sich der andere verzweifelt am Kind
fest.
In Kisten oder unter dem Sitz des Krankenwagens wurden die Kleinen an den Kontrollpunkten vorbeigeschmuggelt. Kleinkinder wurden
betäubt – ihr Weinen hätte sie verraten können. Außerhalb des Lagers
wurden sie in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht und mit falschen Papieren ausgestattet. Neue und alte Namen der Kinder hielt Sendler akribisch in geheimen Listen fest, um die Identität ihrer Schützlinge
zu bewahren und die Zusammenführung der Familien nach Kriegsende
zu vereinfachen – auch wenn viele Eltern dies nicht mehr erleben sollten.
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen flog Irena Sendler 1942 auf. Unter
Folter versuchten deutsche Gestapo-Beamte, ihr die Namen der Kinder
zu entlocken, brachen ihr beide Arme. Sendler schwieg, wurde zum Tode
verurteilt, doch entkam den deutschen Henkern, da es ‚Zegota’ gelang
sie vor der Urteilsvollstreckung freizukaufen.
Nach Kriegsende geriet die Geschichte der couragierten Krankenschwester jahrzehntelang in Vergessenheit. Dann, 1965, erklärte Israels
nationale Holocaust-Gedenstätte ‚Yad Vashem’ Sendler zur ‚Gerechten
unter den Völkern’, im November 2003 erhielt sie mit dem Weißen Adler
Polens höchste Auszeichnung. 2007 war sie eine von 181 Nominierten
für den Friedensnobelpreis.

tionalsozialisten gegenüber der jüdischen Minderheit wuchsen auch
Ekel und Abneigung Schindlers
gegenüber dem Terrorregime. Auf
eigene Kosten baute der Industrielle, in dessen Fabrik viele
Zwangsarbeiter beschäftigt waren,
schließlich ein Lager für seine
Angestellten und auch die jüdischen Arbeiter benachbarter Industrieanlagen. So wollte er sie vor
den Schikanen der SS-Angehörigen schützen. „Das war möglich,
weil seine Fabrik den Status einer
„kriegswichtigen“ Produktionsstätte hatte, der ihn vor Eingriffen
durch SS und Wehrmacht in Firmenangelegenheiten weitgehend
schützte“, erklärt Erika Rosenberg
und deutet auf die Kopie einer
entsprechenden Bescheinigung.
Trotzdem wurde Oskar Schindler dreimal von der Gestapo verhaftet. Sein auffallend freundlicher Umgang mit den jüdischen
Arbeitern, die andernorts zumeist
wie Sklaven behandelt wurden,
war vielen ein Dorn im Auge. So
gelang es Schindler sogar, einige
seiner Arbeiter in letzter Sekunde
vor dem Abtransport ins Todeslager freizukaufen. Wegen seiner
Kontakte zum Geheimdienst kam
er zudem immer schnell wieder
frei.
Berühmt wurde Schindler vor
allem für die legendäre Liste, die
auch im Titel Spielbergs Oscarwerkes auftaucht. Als die NS-Verwaltung in den besetzten Gebieten mehr und mehr dazu überging,
die polnischen Juden massenweise in Vernichtungslager wie
Auschwitz und Belzec zu deportieren, erstellte Schindler gemeinsam mit „seinen Juden“ – wie er
seine Schützlinge bis zu seinem
Tode liebevoll nannte – eine Liste. Auf dieser führte er die Namen der Verfolgten unter dem
Vorwand auf, ihre Arbeitskraft in
seinem „kriegswichtigen“ Betrieb
zu benötigen. So rettete er über
1000 Todgeweihten das Leben.
Er sei ein Mann gewesen, der
ständig sein Leben riskierte, für
das, was er tat, müsse ein Herz aus
Gold gehabt haben, sagte seine
ehemalige Sekretärin Mimi Reinhardt einmal in der israelischen
Tageszeitung ‚Haaretz’. „Die
‚Schindler-Juden’ waren ihm ein
Leben lang dankbar, unterstützten
ihn bis zum Schluss wo sie konnten“, sagt Erika Rosenberg. Vor
allem finanziell – nach dem Krieg
sei Schindler nämlich nie wieder
auf die Beine gekommen.
Auf Vermittlung „seiner Juden“ versuchte Schindler es sogar,
in Argentinien Fuß zu fassen. Einige Jahre betrieb er hier eine
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Oskar Schindler (1908-1974).

Farm, auf der er Nutrias züchtete,
deren Pelze er weiterverkaufte.
Doch der wirtschaftliche Erfolg
blieb aus. Schindler kehrte nach
Deutschland zurück, wo er sich
um Rückzahlungen für die von
ihm geleistete Hilfe in seiner Fabrik kümmerte. Die Rückkehr bedeutete auch das Ende der Ehe mit
Emilie Schindler, die in Argentinien blieb – auch wenn die beiden sich nie scheiden lassen sollten.
1963 erklärte Yad Vashem, die
nationale Holocaust-Gedenstätte
Israels Schindler zum ‚Gerechten
unter den Völkern’. Ansonsten
fühlte der Industrielle aus dem Sudentenland, der sein Leben riskierte, um seine jüdischen Angestellten, die auch seine Freunde waren,
vor den Nazis zu retten, bis zu seinem Lebensende verkannt. Am 9.
Oktober 1974 verstarb Oskar
Schindler in Hildesheim. „Der
unvergessliche Lebensretter 1200
verfolgter Juden“, so lautet die Inschrift über dem Grab Schindlers
auf dem katholischen Friedhof auf
dem Jerusalemer Zionsberg. Hier
wurde Schindler, der sein Leben
lang treuer Freund Israels war, auf
eigenen Wunsch begraben. Emilie Schindler verstarb am 5. Oktober 2001 in Strausberg bei Berlin,
nachdem sie noch rechtzeitig vor
ihrem Tod nach Deutschland zurückgekehrt war.
„Während des Holocaust sind
Oskar und Emilie Schnindler über
sich hinausgewachsen“, resümiert
Erika Rosenberg, die zur engsten
Freundin Emilie Schindlers geworden ist. „Glücklich sind sie
seither nie wieder geworden. Es ist
als wäre ihre Zeit nach ihren mutigen Taten in Polen abgelaufen
gewesen.“
Erika Rosenbergs Leben hat
sich durch die Beschäftigung mit
dem Leben des couragierten Ehepaares, auf das sie erstmals durch
Peter Gorlinsky, den ehemaligen
Chefredakteur des Argentinischen
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Tageblatts, aufmerksam wurde,
grundlegend geändert. Für die
englischsprachige Tageszeitung
‚Buenos Aires Herald’ hatte sie
über deutsch-jüdische Einwanderer in Argentinien recherchiert, so
landete sie auch in den Redaktionsräumen der deutschsprachigen
Wochenzeitung in Buenos Aires:
„Gorlinsky erzählte mir von der
Heldin aus dem Vorort San Vicente, die gemeinsam mit ihrem Mann
ihr Leben riskiert hatte, um jüdi-
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sche Zwangsarbeiter vor den Gaskammern zu retten und die nun
einsam und völlig vergessen 60
Kilometer vor Buenos Aires lebte“, sagt Rosenberg. Für die Tochter jüdischer Eltern, die es auf der
Flucht vor der Vernichtungsmaschinerie Hitlers nach Argentinien verschlagen hat, war das eine
mehr als spannende, eine intime
Materie. So schnell wie möglich
besuchte sie Emilie Schindler,
wurde zur Freundin der Witwe.

„Ich war damals auf einer Art
Selbstfindungstrip“, erinnert sich
Rosenberg. „Mein Vater verstarb
früh, da war ich gerade erst neun.
Nie wurde über die Schrecken in
der Heimat meiner Eltern gesprochen.
Der Holocaust war tabu.“
Nachdem sie von den Schindlers
erfahren hatte, wurde er zum bestimmenden Thema, Rosenberg
zur Expertin. „Oskar und Emilie
Schindler waren das Teilchen,
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dass mir in meinem Leben zum
Glück gefehlt habe.“ Nachdenklich sieht sie aus dem Fenster ihres Appartments, blinzelt als die
morgendliche Sonne über Buenos Aires ihr entgegenscheint. „Es
ist schon komisch, aber ich musste tatsächlich darauf warten, dass
dieses außergewöhnliche deutsche
Pärchen in mein Leben tritt, bis
ich, Tochter von Deutschen vertriebener Juden, meine eigene
Identität finden konnte.“

Es stand im
Argentinischen T
ageblatt
Tageblatt
Agrarstreit und Exportbesteuerung, Tofu und Chop
Sue - heute ist die Bohne in aller Munde und das wichtigste Exportgut Argentiniens. Vor gut 94 Jahren, im
Februar 1914, stellte “Der Kolonist”, damals die monatliche Agrarbeilage des Argentinischen Tageblatts, die
exotische Frucht aus dem fernen Asien den argentinischen Landwirten vor. Wir veröffentlichen hier den Originaltext in Auszügen.

Die Sojabohne
Über diese Hülsenfrucht, für die
auch Argentinien ein günstiger Anbauboden wäre, schreibt Dr. Klemens Grimme in der Frankfurter
„Umschau“: Seit undenklichen Zeiten spielt die Sojabohne im Haushalt der Ostasiaten (China und Japan) nächst dem Reis wohl die
wichtigste Rolle. Vor allem die
Mahlzeit der Japaner ist kaum ohne
Sojabohnen in irgend einer Form zu
denken. Bildet sie doch mit ihrem
hohen Gehalte an Eiweiss und Fett
eine willkommene Ergänzung der
fast nur aus Stärke bestehenden
Reisnahrung. Die ursprüngliche
Heimat der Pflanze lässt sich mit Sicherheit nicht nachweisen. Von vielen Forschern wird China angenommen, da sich schon Angaben über
ihren Anbau in dem alten Medizinalbuch von „She-non“ finden, wonach die Soja schon über 5000 Jahre dort kultiviert wird. Jedenfalls hat
sie auch von China aus weitere Verbreitung gefunden, nach Japan, Cochinchina und Java. Von deutschen
Forschern erwähnt sie zuerst Kempfer (1712). Seit etwa 30 Jahren behauptet die Sojabohne ihren Platz
im Welthandel, aber erst im Jahre
1906 hat sich die Grossindustrie ihrer bemächtigt, indem der immer
stärker zutage tretende Mangel an
Lieferanten für vegetabilische Fette die englischen Ölmühlen veranlasste, den relativ hohen Gehalt der
Sojabohnen an Öl (ca. 20 Prozent),
technisch auszubeuten. Von da an
setzt ein vorher ungeahnter Auf-

schwung im europäischen Import
ein. 1908 betrug allein von China,
der Export nach Europa 200.000 T.,
1909 500.000 T. In den letzten Jahren konnte sich auch der deutsche
Handel nach Aufhebung des Zolls
auf Sojabohnen mit Erfolg mit der
Einfuhr befassen. So importierte
Hamburg im Jahre 1911 327.008 dz
Sojabohnen im Werte von
5.777.560 Mark, im Jahre 1912 sogar 490.606 dz im Werte von
8.528.150 Mark. An diesen Mengen
sind vor allem China und das russische Asien beteiligt, während Japan
und die anderen Produktionsgebiete für den deutschen Handel kaum
in Betracht kommen.
So unsicher wie ihre Heimat ist
auch ihre Urform. Als Kulturpflanze kommt, vor allem Glycyne hispidain Betracht. Sie ist eine krautige,
einjährige Hülsenfrucht, erreicht ja
nach Varietät eine Stengelhöhe von
0,5 bis 1 m, ja unter günstigen Verhältnissen sogar bis zu 1,50 m. Der
stark verzweigte Stengel entwickelt
zahlreiche, langgestielte, dreizählige Blätter, die Blüte ist die typische
Schmetterlingsblüte, ziemlich klein,
je nach der Varietät zwischen hellblau und tiefviolett gefärbt. Sämtliche grünen Teile der Pflanze zeigen
eine dichte Behaarung. Die 4-6 cm
langen, 1-1,5 cm breiten Hülsen enthalten 2-5 Samen von äusserst verschiedener Färbung. Man findet
reinweisse, gelbe, braune, grüne,
schwarze, ausserdem gesprenkelte.
Der Same selbst, die Sojabohne des

Handels, ist mehr oder weniger rund
bis oval mit einem Durchmesser von
4-7 mm.
Im Gegensatz zu den meisten
Hülsenfrüchten, welche neben einem relativ hohen Eiweissgehalte
reichliche Mengen Stärke und wenig Fett enthalten, ist die reife Sojabohne vollkommen stärkefrei, erreicht dafür aber auch einen Fettgehalt von rund 20 Prozent bei einem
Eiweissgehalte von rund 40 Prozent. Eiweiss und Fett sind fast
quantitativ verdaulich. Die Wachstumsperiode der Sojabohne beträgt
3 1/2-4 1/2 Monate, sie verlangt zu
ihrem Gedeihen mehr Wärme und
Licht als die in Europa nördlich der
Alpen angebauten Hülsenfrüchte.
Trockner, tiefgründiger Boden,
möglichst alter Kraft, eignet sich am
besten für ihre Kultur.
Bei einer Besprechung der Ausnützungsmöglichkeiten der Sojabohne hat man von zwei Gesichtspunkten auszugehen, technische
Verwertung und Verwendung als
Nahrungs- und Genussmittel. Für
die Technik kommt hauptsächlich
die Ausbeutung ihres Ölgehaltes in
Betracht, wobei die abfallenden
Sojakuchen bei ihrem hohen Eiweissgehalte ein ausgezeichnetes
Kraftfutter abgeben. Das Sojaöl bildet ein hellbraunes ziemlich dickes
Öl, das weniger als Speiseöl als wegen seiner hohen Trockenkraft als
Malöl Verwendung findet. Ferner
wird es verwandt als Material zur
Seifen- und Kerzenfabrikation und

in neuer Zeit, auch zur Herstellung
von Kautschukersatz- und Füllstoffen (Faktis). Eine weitere technische
Ausnützungsmöglichkeit liegt in der
Verarbeitung des in der Sojamilch(...) enthaltenen Sojakaseins
auf Sojalit (analog dem aus tierischer Milch hergestellten Galalit),
welches ein ausgezeichnetes Material zur Herstellung von Isolatoren
und als Elfenbeinersatz abgibt.
Ebenso liesse sich das Sojakasein
auf Leim verarbeiten.
Die Verwertung der Sojabohne
als Nahrungs- und Genussmittel ist
äusserst vielseitig. Eine erschöpfende Darstellung hierüber findet sich
in dem ausgezeichneten Werke von
Li-Yu-Ying: Le Soja, sa culture. ses
usages alimentaires, therapeutiques,
agricols et industriels (sic! Paris
1912). Ich bringe in nachstehendem
einen Auszug daraus in gedrängter
Form. Vornherein hat man zu unterscheiden zwischen Nahrungsmitteln
aus naturellen Sojabohnen und zwischen solchen, die eine Gärung
durchgemacht, haben.
Wenden wir uns zunächst zu den
ersteren. Es ist selbstverständlich,
dass sich die Sojabohne vorteilhaft
als Gemüse verwenden lässt, entweder in Form der frischen Schoten
oder auch der reifen Bohnen. Aber
diese Verwendung tritt vollständig
hinter den folgenden zurück. Hier
ist zunächst die Sojamilch zu nennen. Ihre Herstellung ist äusserst
einfach. Eingequollene Sojabohnen
werden unter Zerreiben mit Wasser
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mazeriert, die dabei resultierende
milchige, vollständig homogene
Flüssigkeit wird durch Filtrieren
von dem Ungelösten getrennt. Das
Produkt riecht angenehm malzartig,
hat schwach saure Reaktion und ähnelt äusserlich sehr der Kuhmilch,
unterscheidet sich aber dadurch von
letzterer, dass sie bei fast gleichem
Eiweiss- und Fettgehalte ärmer an
Kohlehydraten ist und beim Kochen
keine Fetthaut abscheidet. Die Sojamilch lässt sich in allen Fällen wie
Kuhmilch verwenden. Wie diese
kann sie durch Einwirkung von Fermenten (Kefir, Yoghourt) in äusserst
wertvolle diätetische Nährmittel
verwendet werden, lässt sich zu
kondensierter Milch, und Trockenmilch verarbeiten und liefert einen

ausgezeichneten Käse. Der Sojakäse (in Japan „Tofu“, in China „Teou
fou“ genannt) bildet eine zähe, grauweisse, oft gelbliche Masse, die als
Zukost zu anderen Speisen und zum
Kochen benützt wird. Wegen des
hohen Wassergehaltes ist seine Haltbarkeit ziemlich beschränkt, weshalb ihn die Japaner durch Ausfrierenlassen entwässern. Man bekommt dann den sogenannten Eisbohnenkäse „Kori-Tofu“. In modernen Betrieben wird das Koagulum
nach dem Abpressen der grössten
Wassermenge mit Käsereinkulturen
geimpft, wobei man je nach der Art
des verwendeten Bazillus Käse nach
Gruyere, Roquefort- oder Camenbertart erhält.
Das wertvolle Sojamehl enthält

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmttags $ 3,22. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.6.
$ 3,195, 30.6. $ 3,206, 31.7. $ 3,215,
1.9. $ 3,230, 30.9. $ 3,239, 31.10. $
3,257, 1.12. $ 3,270, 2.1. $ 3,290, 2.2.
$ 3,305, 2.3. $ 3,320. 31.3. $ 3,334 und
30.4. $ 3,349.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,5% auf 2.129,47, der Burcapindex
um ebenfalls 1,5% auf 7.843,80 und
der Börsenindex um 1,4% auf
119.605,08.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 2,450.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.4.08 U$S 50,39 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,75 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 50,40 Mrd.
bzw. $ 73,13 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 49,81 Mrd. bzw. $ 72,57 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 37,29 Mrd. bzw. $
59,28 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, berug am 11.4.08 147,6%.
***
Das Arbeitsministerium hat am
Dienstag die obligatorische Schlichtung im Arbeitskonflikt der Metallarbeiter verfügt, nachdem die Gewerkschaft (UOM, Unión Obrera

Metalúrgica) an einem Tag einen
einstündigen Streik pro Schicht verfügt hatte. Während 10 Tagen muss
jetzt verhandelt werden, ohne Streikmöglichkeit. Die Gewerkschaft fordert
30% und die Unternehmen boten zunächst 12%, haben sich jedoch informell bereit erklärt, auf 15% hinaufzugehen. Es wird angenommen, dass die
Regierung sich für die allgemeine
Richtlinie von 19,5% einsetzen wird.
***
Am Dienstag hat die ZB nicht
nur u$s 140 Mio. am Markt verkauft, um den Kurs zu halten, sie hat
auch ihre eigenen Wechsel Lebac
und Nobac für $ 30 Mio. zurückgekauft, um Liquidität zu schaffen.
Am Dienstag hat die ZB gleichzeitig
Wechsel für $ 800 Mio. ausgeschrieben, wobei sie dann $ 817 Mio. zuteilte. Bei Lebac auf 147 Tage stieg der
Zinssatz von 10,85% auf 10,91%, während er sich auf 168 Tage bei 10,89%
hielt. Auf 203 Tage sank der Satz von
11% auf 10,99%. Auf 224 Tage betrug
der Zinssatz 11,05%, auf 266 Tage
11,18% und auf 350 Tage 11,46% (gegen 11,48% in der Vorwoche).
***
YPF hat ab 2. Mai auf sechs Monate ein System der Arbeit im Eigenheim für 40 Angestellte eingeführt. Dies geschah im Rahmen des
Planes über Fernarbeit des Arbeitsministeriums. 29 Angestellte werden ihre
Arbeit während einem Tag pro Woche
zu Hause verrichten, weitere 7 während 2 Tagen und 4 während 3 Tagen.
Das Problem, das sich bei diesem System ergibt, besteht darin, dass die zu
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viermal so viel Eiweiss und zwanzigmal soviel Fett wie Weizenmehl,
dagegen drei- bis fünfmal weniger
Kohlehydrate. Das Nährstoffverhältnis ist daher ein viel ausgeglicheneres, so dass wir ein erstklassiges
Nahrungsmittel für Diabetiker, Vegetarier und Touristen vor uns haben. Es lässt sich auf Brot, Pudding,
Suppen, Backwerk usw. verarbeiten.
Bei der Brotherstellung empfiehlt es
sich, 30 bis 40 Prozent Weizenmehl
zuzusetzen oder statt des Sojamehles den Sojakäse zu verbacken.
Durch Vermischen von Sojamehl mit
Zucker erhält man ein schmackhaftes Zuckergebäck, geröstete Sojabohnen lassen sich vorteilhaft auf
Sojaschokolade resp. Sojakaffee verarbeiten. Letztere beiden Präparate

haben bei grosser Schmackhaftigkeit
noch den grossen Vorzug, dass sie
die Herztätigkeit nicht beeinflussen.
Gegorene Sojabohnen werden
ausschliesslich auf Speisewürzen
verarbeitet. Trotz ihrer grossen Verschiedenheit untereinander ähnelt
sich ihre Darstellung doch sehr. Diese „beginnt damit, dass man die gequollenen Sojabohnen schimmeln
lässt, sie dann mit Salz versetzt und
einer Endgärung unterwirft, die beendigt ist, wenn die Masse eine braune Farbe angenommen hat. Verwendet man das Produkt direkt oder nach
dem Trocknen, bekommt man feste
Würzen, durch Verdünnen mit Salzwasser vor der Endgärung und nachheriges Filtrieren saucenartige Würzen. (...)

leistende Arbeit genau bestimmt werden muss. Der Arbeitnehmer spart dabei Transportkosten und Transportzeit,
und das Unternehmen spart Platz,
Strom u.a. Kosten. YPF stellt jeweils
einen Computer zur Verfügung. Ist dieser Versuch erfolgreich, wird er voraussichtlich bei YPF ausgeweitet und
bei anderen Unternehmen auch eingeführt werden. Dieses System ist besonders für Frauen mit Familie vorteilhaft,
da sie dabei gleichzeitig für den Haushalt sorgen können.
***
Industriesekretär Fernando Fraguío vereinbarte mit seinem brasilianischen Kollegen Ivan Ramalho,
dass 2013 der bilaterale Kfz-Handel
frei sein wird, womit das bestehende System des kompensierten Austausches beendet werden soll. Das
gleiche wurde schon 2002 für das Jahr
2006 beschlossen, jedoch nachher widerrufen. In Argentinien wird befürchtet, dass dies die Investitionen und die
Produktionserhöhung in Brasilien anspornt, das schon über grössere Fabriken verfügt, mit niedrigeren Löhnen
und billigerem Stahlblech. Argentinien würde dabei zunehmend Kfz importieren und weniger exportieren.
***
In Anwesenheit von 24 argentinischen Unternehmen wird das Warenhaus Globus in Zürich im April
und Mai den „argentinischen Monat“ einführen. Dies wurde von der
Stiftung Export-ar organisiert, die sich
um die Präsenz argentinischer Produkte im Einzelhandel der Industriestaaten
bemüht. 400 argentinische Unternehmen haben sich schon an ähnlichen
Initativen in London und Paris (Lafayette-Warenhaus) beteiligt.
***
Der offene elektronische Markt
(MAE, Mercado Abierto Electrónico), der von den Banken kontrollieret wird, hat von der ZB die Genehmigung erhalten, Goldgeschäfte in
Pesos und Dollar zu vollziehen. Bisher befasste sich dieser ausserbörsliche Markt mit Staatspapieren, Obligationen und Devisentermingeschäften.
***
Die Firma Pampa Capital hat u$s

20 Mio. in die lokalen Unternehmen
Sursem und Relmo investiert, und
dabei ihren Kapitalanteil im ersten
Fall auf 80% und im zweiten auf
100% erhöht. Auf diese Weise steigt
die Firma zum zweiten Saatgutunternehmen des Landes auf, nach Don
Mario. Allein für Mais, Sojabohnen,
Sonneblumen und Sorghum wurde
2006 Saatgut für u$s 746 Mio. verkauft. Pampa Capital hat in Kanada
den Fonds Pampa Agribusiness Fund
geschaffen, an dem auch die Weltbanktocher „International Finance Corporation“ beteiligt ist.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
der Sekretäre für das Schatzwesen
und für Finanzen wurde ein Schatzschein von $ 2,75 Mrd., der bei der
ANSeS untergebracht war, zu 8,5%
jährlich erneuert. Die Regierung
schätzt, dass das ANSeS dieses Jahr
einen operativen Überschuss von $ 1,6
Mrd. ausweisen wird, zu dem noch
etwa $ 7 Mrd. kommen, die aus den
Fonds stammen, die von den privaten
Rentenkassen an das ANSeS übertragen wurden. Der finanzielle Überschuss des Rentesystems wird der allgemeinen Staatskasse übertragen, obwohl er gemäss der Reform von 1994
für die Erhöhung der Renten eingesetzt
werden müsste.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat am Montag mit dem
Verband der Bäcker und der Gewerkschaft vereinbart, dass Mehl zu
$ 45 je Sack von 50 kg (statt des
Martkpreises von $ 65 bis $ 70) an
zwei neuen Stellen verfügbar sein
wird, eine im Vorort La Matanza
und die andere in Lanús. Dieses verbilligte Mehl wird schon in Quilmes,
und im Flores-Bezirk der Bundeshaupstadt verkauft.
***
Die Landwirte, die Milch liefern,
haben eine Zunahme des Milchpreises um 25% auf $ 1,25 je Liter beantragt. Ebenfalls forderten sie, dass
beim Export von Trockenmilch der
Preis, den der Exporteur erhält, von u$s
2.775 auf u$s 3.500 je Tonne erhöht
wird. Der internationale Preis liegt bei
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u$s 4.700, wobei der Staat den Betrag
einnimt, der über dem festgesetzten
Exportpreis liegt. Es wäre vernünftiger, einen Exportzoll festzusetzen, da
beim festen Preis einmal kein Anreiz
besteht, die Trockenmilch möglichst
teuer zu verkaufen, und ausserdem gefördert wird, dass niedrige Preise angegeben werden und ein Überschuss
schwarz bezahlt wird.
***
Der Präsident der Banco Ciudad
(die der Stadtgemeinde der Bundeshauptstadt gehört), Federico Sturzenegger, hat in Brasilien ein Abkommen mit der Entwicklungsbank
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social)
unterzeichnet, durch das sich die brasilianische Bank verpflichtet, den Export von Gütern und Dienstleistungen
nach Argentinien zu finanzieren, und
die Banco Ciudad den lokalen Anteil
an der Finanzierung übernimmt.
***
Die brasilianische Vulcabras, der
grösste Fabrikant von Sportschuhen
in Lateinamerika, will u$s 60 Mio
in Argentinien investieren, wo er
schon die Indular-Fabrik in Coronel Suarez (Provinz Buenos Aires)
von Guillermo Gotelli gekauft hat,
die ursprünglich der Firma Gatic
gehörte, die in Konkures geraten ist.
Diese Fabrik soll jetzt erneuert und
erweitert werden, mit einer Erhöhung
der Belegschaft von 1.700 auf 3.000
Personen. Dort soll die Sportschuhmarke Olympikus erzeugt werden, die
meistverkaufte in Brasilien.
***
Im März wurden 35.000 t Rindfleisch exportiert, nur 14% weniger
als im Februar, trotz der Feiertage
und der Liefersperre der Landwir-

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Helga Oberbeil, am 17.4.
Herta Schaeffer, 81, am 20.4.
Harald Knutzen, am 24.4.
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Moirano Anke, 69, am 1.5.; Quirueñe Dolores, 84, am 4.5.; Von Oven
Wilfred, 96, am 4.5.; Nosetti Elba,
87, am 6.5.; Boehme Marta, 93, am
7.5.; Alvarez María Luisa, 93, am
9.5.; O’Gormann Susana, 67, am
11.5.; Grundmann Waltraud, 84, am
13.5.; Gallacher Guillermo, 84, am
14.5.; Venzmer-Fitting Renate, 70,
am 15.5.; Ballestra Haydee, 92, am
22.5.; Prunkl Irene, 95, am 28.5.;
Poklepovich Caride Laura 89, am
29.5.; Niemitz Ana, 87, am 29.5.
Todesfälle im
Altersheim „Los Pinos“
Serra Oscar, 84, am 7.4.; ZiemkeReisser Elsa, 95, am 13.4.; Robertson Lavalle, 80, am 16.4.
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te. Für April wird mit einem Rückgang
gerechnet, da das Zollamt zunächst ab
31. März keine Exporgenehmigungen
erteilte und dann die Exportformalitäten derart komplizierte, dass sie schwer
zu erfüllen sind. Am 18. April wurden
die Exporte wieder zugelassen; aber die
Unterbrechnung wirkt sich auf alle
Fälle aus.
***
Die Getreidebörse von Rosario
weist darauf hin, dass die Landwirte Sojabohnen, die sie frisch geerntet haben, zu einem grossen Teil zurück behalten. Trotz höherer Produktion, verkaufen sie weniger als im Vorjahr. Sie erwarten, dass die Preise steigen, sei es, weil der Weltmarkt dies
bestimmt, oder weil die Exportsteuer
verringert wird.
***
Pluspetrol Energy hat zusammen
mit YPF und Tecpetrol eine Investition von $ 160 Mio. in Salta (Departement San Martín, im Norden der
Provinz) in Angriff genommen, um
nach Erdöl zu forschen. Die Unternehmen sind bereit, bis zu 6.000 Meter Tiefe zu bohren.
***
Eine vom Aussenministerium organisierte Handelsmission von 30
Unternehmern verschiedener Branchen ist nach Belgien und den
Niederlanden gereist.
***
Der Verband der Metallindustrie
ADIMRA hat in einer Anzeige darauf hingewiesen, dass die Löhne dieser Industrie seit Februar 2002 um
324% erhöht worden seien, wogegen der Index der Konsumentenpreise nur eine Zunahme von 110%
verzeichnet. In dieser Periode haben
die Importe die lokal erzeugten Produkte teilweise vom Markt verdrängt
und einen Anteil von 20% erreicht.
Wenn die Gewerkschaften Lohnerhöhungen durchsetzen, die Preiserhöhungen mit sich bringen, wird diese Tendenz zunehmen und zu Entlassungen
führen, eventuell sogar zur Schliessung
von Fabriken.
***
Der Chefwirtschaftler des Institutes IEERAL, das von der „Fundación Mediterránea“ abhängt, Nadin Argañaraz, wies in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“ vom
20.4.08 darauf hin, dass die gesamte Schuld des Nationalstaates (ohne
Holdouts) zum 31.12.07 mit 144,7
Mrd. praktisch gleich hoch wie zum
31.12.01 mit u$s 144,5 Mrd. war. In
Prozenten des BIP betrug sie Ende letzten Jahres 56%, jedoch Ende 2001
54%. Die Schuld hatte Ende 2002, vor
der Umschuldung, einen Höhepunkt
von u$s 191,2 Mrd. erreicht, was 125%
des BIP darstellte. Während Ende 2001
nur 3% der Schuld in lokaler Währung
ausgedrückt war, waren es Ende 2007
47%, von der 39% gemäss CER berichtigt wird, 53% gemäss Wechselkurs zum Dollar, und der Rest keine
Wertberichtigung hat. Während Ende
2001 38% der Schuld in drei Jahren
verfielen, sind es Ende 2007 nur 25%.
Die Staatsverschuldung betrug im
März 2005, nach der Umschuldung,

Nahrungsmittelindustrie mit
10% Rückgang im März
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC),
genannt EMI (Estimador Mensual Industrial), weist für März eine interanuelle Zunahme von 3,1% aus, nach 6,3% im Februar und ganzen
11,6% im Januar. Der Rückgang war einmal dadurch bedingt, dass März
dieses Jahr mehr Feiertage hatte als im Vorjahr. Dann wirkte sich auch
die Unterbrechnung der Lieferungen landwirtschaftlicher Produkte aus.
Die Nahrungsmittelindustrie wies gesamthaft eine interanuelle Abnahme von 10,1% aus. Dabei nahm die Produktion von Rindfleisch
und Schweinefleisch um 37,6% ab, die von Geflügel um 4,3% und die
Mehl- und Ölproduktion um 16,4%. Die Milchindustrie machte mit einem Plus von 0,8% eine Ausnahme. In diesem Fall war jedoch die Vergleichsbasis, also März 2007, niedrig, wegen Überschwemmungen in
Santa Fé. Die Produktion von Getränken nahm um 4,9% ab, die von
Yerba Mate und Tee um 5,1%.
Diese Abnahmen wurden durch einige markante Zunahmen ausgeglichen. Die Grundmetallindustrie verzeichnet eine internauelle Zunahme von 10,4%, die auf eine Zunahme der Aluminiumproduktion von
40% zurückzuführen ist. Das Unternehmen Aluar hat eine Erweiterung
der Anlagen abgeschlossen und produziert jetzt mehr, wobei die gesamte zusätzliche Produktion exportiert wird. Auch Aluminium ist auf
dem Weltmarkt gestiegen.
Die Produktion von Baumaterialien wies eine Zunahme von 17,3%
aus. Indessen verzeichnet der private Index „Construya“, der auf Grund
der Lieferungen der bedeutendesten Unternehmen, die Produkte für
Bauten erzeugen, berechnet wird, für März eine Zunahme gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat von 11,55% aus, und von 2,78% gegenüber Februar. Die Produktion von Baumaterialien ist zum Teil auch für
den Export bestimmt, wobei es auch möglich ist, dass die Lagerbestände zugenommen haben.
Die Kfz-Produktion verzeichnete im März mit 14,1% weiterhin ein
bedeutendes Wachstum, das die lokalen Fabriken bequem bewältigen
können, wobei sie immer noch eine nicht genutzte Kapazität (bei Arbeit in drei Schichten) von über 30% haben. Der Rest der metallverarbeitenden Industrie stieg nur um 3,5%. Auch Kautschuk und Kunststoffe wiesen mit 9,1% eine hohe Zunahme aus, ebenso wie Chemikalien und Textilien mit je 8,1%. Papier (einschliesslich Zellstoff) und
Pappe weisen eine Zunahme von 4,5% aus. Nicht metallische Erze stiegen um 5,5%. Die Erdölraffinerien und die Tabakindustrie haben je
3,8% weniger produziert. Die Zunahme des Gesamtindices ist im März
bei sehr unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Branchen zustande gekommen. Lässt man die anormalen Faktoren bei Seite, nämlich die geringere Zahl der Arbeitstage und die Liefersperre der Landwirte, so wäre der Index bestimmt über 8% gestiegen.
Die Kapazitätsauslastung wurde vom INDEC für März mit durchschnittlich 72,2% angegeben, 0,9 Punkte unter März 2007. Allgemein
wurde die Produktionskapazität erhöht, besonders bei Aluminium, wobei
jedoch in vielen Fällen diese erhöhte Kapazität nicht genutzt wurde.
u$s 125,3 Mrd., und ist somit bis Ende
2007 um u$s 19,4 Mrd. gestiegen. Das
ist das wahre Defizit der Staatsfinanzen in diesen 2 Jahren und 9 Monaten.
***
ZB-Direktor Zenón Biagosch
wies in einem Artikel in der Zeitung
„La Nación“ (vom 20.4.08) darauf
hin, dass die gesamten Bankdepositen per Ende Dezember 2007 23,2%
des Bruttoinlandproduktes ausmachten, verglichen mit 83% in
Spanien, 68,7% in Australien,
60,5% in Kanada, 58,2% in Italien,
und 37,8% in Chile. Der Bankkredit
an den privaten Sektor machte Ende
2007 in Argentinien nur 12,4% des BIP
aus (Ende 2003 waren es nur 8%), gegen 105% in Spanien, 92,4% in Australien, 81,4% in Italien, 67,8% in

Kanada und 61% in Chile. Während
in Argentinien ein Teil der Depositen
in Staatstiteln angelegt ist (einschliesslich Lebac und Nobac), verfügen die anderen genannten Staaten ausserdem über andere Mittel für die Kreditgewährung, da die Gesamtkredite an
die Privatwirtschaft in allen Fällen
über den Gesamtdepositen liegen.
***
Die gerichtlichen Verfahren, die
von Pensionären angestrengt werden, sollen durch Einführung eines
informatischen Systems beschleunigt werden. Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Ricardo Lorenzetti, erklärte, sein Amt werde die Mittel
zur Verfügung stellen, wobei die Ausschreibung für das System vom Richterrat durchgeführt werden soll. Monatlich werden 5-6.000 neue Klagen
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Redrado dixit
In der Vorwoche hielt ZB-Präsident Martín Redrado eine Ansprache
anlässlich eines Seminars, das von der „Asociación Empresaria Argentina“ im Hotel Marriot Plaza organisiert worden war. Diesem Unternehmerverband gehörten 70 bedeutende lokale leitende Beamte und/
oder Inhaber von Unternehmen an, die jedoch hier nicht konkrete Interessen vertreten, sodern die Gesamtinteressen des Landes.
Redrado äusserte folgende hervorstechende Konzepte:
l Die internationalen Bedingungen sind sehr konfliktiv geworden,
und haben unsere monetäre und finanzielle Strategie auf die Probe gestellt. Neun Monate nach dem Ausbruch der Krise, kann ich beglaubigen, dass wir die Probe erfolgreich überstanden haben. Die Politik der
Zentralbank hat der Gesellschaft finanzielle und monetäre Stabilität gegeben. Zum ersten Mal in Jahrzehnten haben wir ein voraussehbares
Szenarium geschaffen, das die Auswirkung der Krise auf die Binnenwirtschaft gedämpft hat. Dies hat ausserdem die Kohärenz und Solidität des bestehenden Schemas gezeigt.
l In Argentinien stand das monetäre und finanzielle System vor der
grössten Herausforderung seit der Krise 2001-2002. Zwischen dem 2.
und 3. Quartal hat das Kapitalkonto der Zahlungsbilanz eine Umkehrung von u$s 5 Mrd. erfahren (2 Punkte des BIP). Das hätte in anderen
Zeiten eine starke Wirkung auf die lokale wirtschaftliche Tätigkeit gehabt.
l Die neuen internationalen finanziellen Bedingungen haben jedoch
keinerlei Wirkung auf die reale Wirtschaft unseres Landes gehabt. Dies
erfolgte im Wesen wegen der Strategie der ZB.
l Unser Schema fusst auf dem, was man in der modernen Wirtschaftstheorie als Risikoverwaltung, angewandt auf die Geldpolitik,
bezeichnet. Dieses Modell betrachtet nicht nur die wahrscheinlichste
zukünftige Entwicklung, sondern auch die Verteilung der möglichen
Resultate, die von diesem Weg abweichen. Auf dieser Grundlage beurteilt man die Kosten und Gewinne der möglichen Szenarien.
l Die monetäre Politik muss robust sein, d.h. sich bei bedeutsamen
Änderungen des Verhaltens der Wirtschaft bewähren.
l Wir ZB-Banker müssen uns gegen feindliche Szenarien sichern,
indem wir unsere Politik flexibler gestalten, als es unter normaleren
Umständen der Fall wäre. Es handelt sich um eine aktive Strategie der
Risikoverwaltung: die Möglichkeit, dass sich sehr ungünstige Ergebnisse zeigen, wird dabei verringert. Wir leben in einer Welt mit hoher
Unsicherheit.
l Ein Merkmal der argentinischen Wirtschaft besteht im Auftauchen von periodischen Zeiten der makroökonomischen Unstabilität.
l Unsere Wirtschaft befindet sich noch auf dem Weg zu ihrer langfristigen Tendenz, nach der Überwindung einer nie dagewesenen Krise, die gleichzeitig einen institutionellen Bruch, eine Megaabwertung,
die Zerstörung des Finanzsystems und das Default der Staatschuld einschloss.
l Viele Werkzeuge, die typisch für eine normale Wirtschaft sind,
stehen uns nicht zur Verfügung. Die Übertragungskanäle der Geldpolitik befinden sich erst im Aufbau, da der Kredit an den Privatsektor
knapp 12% des BIP darstellt und weit unter dem Durchschnitt Latein-

amerikas liegt.
l Zum ersten Mal seit der Krise wächst das monetäre Angebot unter
der nominellen BIP-Zunahme. Die Kontrolle der Zunahme der Zahlungsmittel (M2, Bargeld in Händen des Publikums plus Giro- und Spardepositen) stützt sich auf eine Politik der Sterilisierung, dessen Kernelement die Ausgabe von ZB-Wechseln und der Swap-Markt sind. Diese Titel sind in keiner Weise Staatsverschuldung (die ZB verwendet sie
nicht, um sich selbst zu finanzieren), sondern sie bringen eine vorbestimmte Liquidität zum Ausdruck: sie werden monetisiert, wenn die
Umstände es erfordern, wie es im 2. Halbjahr 2007 der Fall war.
l An zweiter Stelle erlaubt uns ein verwalteter schwankender Wechselkurs, angespannten finanziellen Situationen zu begegnen. Es handelt
sich um ein System, das Voraussehbarkeit bietet und eine übermässige
Volatilität vermeidet, die die wirtschaftlichen Entscheidungen stört.
Gleichzeitig wollen wir jedoch keinerlei Garantie geben, die spekulative Kapitalien anzieht.
l An dritter Stelle, betreiben wir eine antizyklische Politik, die die
Wirtschaft vor Störungen schützt, die von aussen kommen, wie wir sie
jetzt erleben. Zu diesem Zweck haben wir hohe Devisenreserven und
ein solides Finanzsystem, das die Turbulenzen glättet, statt sie zu verbreiten.
l Der externe Schock, den wir vor kurzem erlebt haben, kann mit
dem „Tequila Effekt“ (Krise von 1995) gleichgesetzt werden, wenn man
den Umfang der finanziellen Bewegungen vergleicht. Er hatte jedoch
eine schwache Wirkung auf die Binnenwirtschaft. Das monetäre und
finanzielle System hat die Wirtschaft vor der finanziellen Ansteckung
geschützt, so dass kein Einfluss auf das Wachstum des Kredites eintrat.

von Rentnern bei der Justiz eingereicht,
die sich in den meisten Fällen auf Berichtigungen beziehen, bei denen die
Kläger sich auf den Fall-Badaro berufen, bei dem der Oberste Gerichtshof
eine Erhöhung von 88,6% für die Periode Januar 2002-Dezember 2006 verfügt hat. Schätzungsweise betrifft das
genannte Urteil rund eine Million Rentner, während 2 Mio., die 2001 die Mindestrente oder etwas mehr bezogen,
Erhöhungen erhalten haben, die die
Inflation ganz oder darüber hinaus ausgleichen. Die zusätzlichen Zahlungen
umfassen mehrere Milliarden Pesos.
Wenn einfach das Kriterium des Badaro-Falles von den Richtern erster
Instanz angewendet wird, können mit
Hilfe eines informatischen Systems
diese Prozesse in relative kurzer Zeit
verabschiedet werden.

über 35% auf Sojabohnen und Sonneblumen an 62.500 kleine Landwirte rückerstattet werden. Ausserdem
sollen die Frachtraten für diese Produkte bei Entfernungen von über 450 km
zum Hafen subventioniert werden. Die
Subvention empfangen Landwirte, die
bis zu 500 t Sojabohnen oder Sonneblumen auf 150 ha in der sogenannten
feuchten Pampa-Gegend ernten, wobei
die Fläche ausserhalb dieses Gebietes
auf 350 ha steigt. Die Landwirte, die
diese Subventionen beanspruchen,
müssen eine eidesstattliche Erklärung
vorlegen, die von ihrem Verband und
ihrer Gemeide beglaubigt ist. Ihr Umsatz darf für 2007 nicht über $ 500.000
und 2008 nicht über $ 800.000 liegen.
Ausserdem müssen sie bei der Steuerbehörde (AFIP) eingetragen sein. Kabinettschef Alberto Fernandez und

***
Die Zeitung „Página/12“ berichtet, dass die Regierung einen Plan
für landwirtschaftliche Familienbetriebe ausgearbeitet hat, der angeblich 218.000 Familien begünstigen
soll, für den $ 2,8 Mrd. vorgesehen
sein sollen. Der Plan soll vom neugeschaffenen Unterstaatsekretariat für
landwirtschaftliche Entwicklung und
familiäre Landwirtschaft durchgeführt
werden. U.a. geht es um Beistand, um
die Besitzurkunden zu erhalten, bei
denen die provinziellen Ämter
Schwiergikeiten machen, um Versorgung mit Trinkwasser, um weiche Kredite für Rinderzucht, usw.
***
Am Freitag der Vorwoche hat die
Regierung das Programm in Gang
gesetzt, durch das die Exportzölle

l Der Kredit an Unternehmen macht etwas über 7% des BIP aus.
Doch in den letzten 12 Monaten gab es einen Impuls bei Krediten an
die Industrie, an Dienstleistungsunternehmen, an die primäre Produktion und den Handel. Gleichzeitig wurden Instrumente wie das „Bankleasing“ konsolidiert, das besonders für Kapitalgüterfinanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen geeignet ist und 46% der gesamten Pfandund Hypothekarkredite an Unternehmen ausmacht.
l Um der Liquiditätsknappheit entgegenzuwirken, die durch die internationale finanzielle Volatilität herbeigeführt wurde, wurden Massnahmen ergriffen, wie der direkte Rückkauf eines Teils der ZB-Wechsel und die Versteigerung von aktiven Swaps, bei Ausdehnung der Fristen von 7 auf 30 Tage.
l In Bezug auf die Entwicklung des Devisenmarktes, müssen wir
uns fragen, was unter den gleichen Umständen bei einem System der
freien Kursbildung geschehen wäre. Die Intervention hat die Abwertungserwartungen gemildert und den Druck auf die Preise vermieden,
wobei die Währungsreserven minimal eingesetzt wurden.
l Es bleibt noch viel zu tun. Dass wir die Wirtschaft von den internationalen Turbulenzen isoliert haben, darf unsere Anstrengungen nicht
erschöpfen. Die ZB muss eine Ausweitung des Finanzsystems fördern
und neue Finanzierungsinstrumente schaffen, damit der Kredit den
Umfang erreicht, den das Land bedarf.
Wirtschaftsminister Martín Lousteau
versicherten, dass die Landwirte binnen 60 Tagen das Geld erhalten werden.
***
Die Bundeskammer für Verwaltungsangelegenheiten hat der Klage von drei Richtern stattgegeben,
die gefordert hatten, dass ihre Gehälter gemäss der Inflation (Index
der Konsumenpreise) ab 1991 berichtigt werden. Das Urteil gründet
sich auf den Verfassungsparagraphen,
nach dem die Regierung die Richtergehälter nicht verringern darf. Das
wurde bisher auf die nominellen Gehälter bezogen; in diesem Fall handelt
es sich um die realen.
***
Die Exporte lagen im 1. Quartal
08 mit u$s 15,79 Mrd. um 42% über
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dem Vorjahr. Die Zunahme betrug bei
Industrieprodukten landwirtschaftlichen Ursprungs, 23%, was sich durch
eine Preiszunahme von 40% bei einem
mengenmässigen Rückgang von 20%
erklärt. Bei reinen Industrieprodukten
(MOI, Manufacturas de Origen Industrial) betrug die Zunahme 22%, was
sich durch eine durchschnittliche Preiszunahme von 48% bei einem mengenmässigen Rückgang von 17% erklärt.
Bei Rohstoffen (Landwirtschaft und
Bergbau), Brennstoffen und Energie
betrug die Zunahme 12%, bei einer
Preiszunahme von 66% und einem
mengenmässigen Rückgang von 32%.
***
Die Importe betrugen im 1.
Quartal u$s 12,84 Mrd., um 40%
mehr als im Vorjahr, so dass ein
Handelsbilanzüberschuss von u$s
2,95 Mrd. erreicht wurde, 48,7%
mehr als im Vorjahr. Von den Importen entfielen u$s 4,57 Mrd. auf Halbfabrikate und u$s 3,27 Mrd. auf Kapitalgüter. Unter den importierten Waren fällt auf, dass Sojabohnen (aus
Paraguay) eingeführt wurden, die von
den lokalen Fabriken zu Öl und Mehl
verarbeitet und exportiert werden.
***
Das britische Unternehmen
Rockhopper Exploration, das auf
dem argentinischen Meer in der
Nähe der Malwinen nach Erdöl
forscht, gab bekannt, dass es in dem
Gebiet, in dem es tätig ist, 3,5 Mrd.
Barrel Erdöl geben könnte, die ausgebeutet werden könnten. Die Firma wies darauf hin, dass sie noch eine
Reihe von Studien durchführen müsse, was etwa 8 Wochen beanspruchen
werde, um danach die Bohrungen aufzunehmen. Shell u.a. Unternehmen
hatten in den 90er Jahren schon Bohrungen an sechs Stellen nördlich der
Inseln durchgeführt und dabei Erdölspuren entdeckt. Aber beim damaligen
Preis von u$s 15 je Barrel war die
Ausbeutung nicht wirtschaftlich, so
dass die Forschung aufgegeben wurde. Beim gegenwärtigen Preis liegt der
Fall grundsätzlich anders.
***
Durch Beschluss 1/08 hat die Justizinspektion (IGJ, Inspección General de Justicia) den Beschluss 2/
06 für ein Jahr aufgehoben, der den
Gesellschaften und Stiftungen grundlegende Änderungen bei ihren Geschäftsberichten auferlegte, die zum
Teil schwer zu erfüllen sind oder sich
auf vertrauliche Information beziehen.
Die Direktorin des Amtes, Débora
Cohen, will sich den Fall gründlicher
überlegen.
***
Im April hat die Regierung keine Exportgenehmigungen für Rindfleisch ausgestellt, so dass damit gerechnet wird, dass im ganzen Monat bestenfalls 10.000 t exportiert
werden, die im Mdrz genehmigt
wurden. Binnenhandelsekretär Moreno beschuldigt die Landwirte, dass sie
die offiziellen Preise für die 12 verbilligten Teile des Rinderleibes nicht einhalten, obwohl sie sich dazu verpflichtet hatten, so dass er das Versprechen,
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die Exportquote von 40.000 t auf
45.000 t monatlich zu erhöhen, nicht
einhält. Er vergisst, dass die Landwirte Rinder und nicht Fleisch verkaufen,
und bei den Rindern die Preise nicht
festsetzen. Unter diesen Umständen
besteht die Gefahr, dass die 28.000 t
der Hilton-Quote (für die nur ein minimaler Zollsatz besteht, gegen über
100% bei normalen Exporten nach der
EU), von der noch 6.000 t fehlen, nicht
ganz geliefert wird, was dazu führen
könnte, dass die EU sie kürzt. Die
Quote muss bis Juni ganz exportiert
werden. Inzwischen sind die Kühlanlagen der Schlachthäuser mit Exportfleisch gefüllt. Auch auf dem Binnenmarkt wird mehr Lende („lomo“) in
den Supermärkten angeboten, wobei
die 12 Teile („asado“, „vacío“ u.a.), die
zu niedrigen Preisen verkauft werden
müssen, einfach nicht vorhanden sind,
weil sie über Metzger verkauft werden,
die Preise fordern, die 50% bis 100%
über den offiziellen liegen. Argentinien versäumt die Gelegenheit, Rindfleisch im Rahmen der Hilton-Quote
zu Rekordpreisen zu verkaufen. Es
wurden in der EU sogar u$s 19.500 pro
Tonne geboten, mehr als doppelt so viel
wie vor zwei Jahren.
***
Dieseltreibstoff ist knapp, und die
Landwirte sehen sich gezwungen, mitten in der Ernte von Sojabohnen oder
Mais 30% mehr zu bezahlen.
***
Wichtige Gewerkschafter, die die
Lohnverhandlungen für dieses Jahr
mit einer Zulage von 19,5% abgeschlossen haben (zu der meistens noch
Zulagen kommen, die den Prozensatz
auf etwa 25% erhvhen), haben bekanntgegeben, dass sie im Oktober die
Verhandlungen wieder aufnehmen
wollen, weil die Preise davongesprungen sind. Dies verheisst eine gefährliche Beschleunigung der PreisLohnspirale.
***
Die Bundeskammer für soziale
Sicherheit hat einstimmig beschlossen, der Klage des Rentners Rafael
Cirilli stattzugeben, der die Indexierung gemäss Lohnindex seiner Pension gefordert hatte. Die Kammer
hielt sich bei ihrem Urteil strikt an das
Urteil des Obersten Gerichtshofes im
Fall Badaro.
***
Eine Gruppe von sechs bedeutenden lokalen Unternehmern hat der
Regierung ein Projekt vorgelegt, um
den Hafen von Buenos Aires in der
Gegend „Dársena Norte“ bei Verwendung von staatseigenem Boden
zu erweitern. Die Investition wurde
auf u$s 1,16 Mrd. veranschlagt. Es
handelt sich um Eduardo Eurnekian,
Ernesto Gutierrez, Jorge Brito, Eduardo Elsztain, Juan Carlos Lopez Mena
und Alberto Fernandez Prieto. Das
Projekt umfasst sowohl einen neuen
Quai für Passagierschiffe (auf 40.000
qm, die zur Werft Tandanor gehören,
aber nicht verwendet werden), wie
Büro- und Wohnungsgebäude, und
auch die Modernisierung des Immigrationsgebäudes. Die erste Etappe des
Projektes soll 2010 fertig sein.
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Wirtschaftsminister Lousteau durch Carlos
Fernandez ersetzt
Am Donnerstag reichte Wirtschaftsminister Martín Lousteau seinen
Rücktritt ein. Er hat das Amt somit nur fünf Monate ausgeübt. Er machte
sich in letzter Zeit zunehmend Sorge über die Inflation und empfahl
seiner Regierung, die Wirtschaft abzukühlen, was ex-Präsident Kirchner in die falsche Kehle geriet. In der Vorwoche hatte er der Präsidentin
eine Denkschrift vorgelegt, in der er Massnahmen empfahl, um die Inflation einzudämmen, die Zunahme der öffentlichen Ausgaben zu verringern, den Peso gegenüber dem Dollar nur wenig abzuwerten und ein
Abkommen mit dem Pariser Klub abzuschliessen. Er zeichnet für das
System der beweglichen Exportzölle auf Getreide und Ölsaat verantwortlich, das den Konflikt mit den Landwirten anzündete. Bei den Verhandlungen mit diesen wurde er jedoch bei Seite gelassen.
Er war im Wesen, ebenso wie seine Vorgänger Felisa Miceli und
Miguel Peirano, ein Wirtschaftsminister mit einer sehr beschränkten
Entscheidungsgewalt, da die wesentlichen Entscheidungen von Néstor
Kirchner zusammen mit seiner Frau Cristina, Kabinettschef Alberto Fernandez und eventuell dem Präsidialsekretár Carlos Zannini getroffen
werden. Lousteau wurde kontinuierlich von Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno desavouiert, der direkt auf Néstor Kirchner hört.
Zum Wirtschaftsminister wurde jetzt der AFIP-Direktor Carlos Fernandez (der erst vor knapp über einem Monat Alberto Abad ersetzt
hatte) ernannt. Mit der Präsidentin sind es nun vier Fernandez in den
oberen Regierungsämtern. Der neue Minister, der Lizenziat der Wirtschaft ist (Universität La Plata), hat schon mehrere hohe öffentliche
Ämter besetzt. Er war zweiter Mann des Schatzsekretärs Carlos Mosse
und hat diesen zeitweilig ersetzt. Dann war er auch Wirtschaftsminister
der Provinz Buenos Aires, und ging danach (als Scioli als Gouverneur
antrat) auf das Amt des Kabinettschefs über, wo er eng mit Alberto
Fernandez zusammen arbeitete. Er ist ein gehorsamer Vertrauensmann
von Néstor Kirchner. Er hat sich stets um ein niedriges Profil bemüht,
so dass seine Grundauffassung der Wirtschaft allgemein unbekannt ist.
Faktisch ist das Wirtschaftsministerium jetzt aufgeteilt worden. C.
Fernandez ist für das Schatzwesen und die Finanzen verantwortlich,
und G. Moreno für die reale Wirtschaft, also Handel, einschliesslich
Aussenhandel, Industrie, Landwirtschaft und Bergbau. Lousteau hatte
sich vor seinem Rücktritt geweigert, einen Beschluss zu unterzeichnen,
der Moreno noch mehr Entscheidungsgewalt bezüglich Fleisch und
Weizen gab. Das war angeblich die konkrete Ursache seines Rücktritts.
***
Die Regierung der Provinz Córdoba hat die Investition, die Volkswagen in ihrer Fabrik durchführt,
mit verschiedenen Subventionen unterstützt: ein Rabatt von 25% auf
den Stromkonsum während 2 Jahren, Erlass von provinziellen Steuern und Beitrag von $ 400 während
zwei Jahren für jeden neuen
Arbeitsplatz.
***
Das Senasa-Amt teilt mit, dass
der Export von Milch, einschliesslich Trockenmilch im März
mit 7.237 t um 57% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. Im 1.
Quartal lag der Export mit 38.982 t um
43,9% unter dem Vorjahr. Venezuela
war dieses Jahr mit 11.807 t der Hauptabnehmer argentinischer Milch. Der
Käseexport lag im 1. Quartal mit
11.457 t um 36% unter dem Vorjahr.
***
Die Consulting-Firma abeceb
(geleitet von Dante Sica) teilt mit,
dass 2007 680.000 Motorräder verkauft wurden, 42,5% mehr als im
Vorjahr. Nur 7% wurden in Inland erzeugt, wobei von den importierten Einheiten 93% aus China stammt. In 5

Jahren ist der Verkauf von Motorrädern
um 526% gestiegen.
***
Der Unterstaatsekretär für Technologie der Staatsverwaltung, Nicolás Trotta, erklärte, der Staat habe
vor, 40% seiner Käufe per Internet,
durch Auktionen oder Ausschreibungen, durchzuführen. Das System
werde bei allen Käufen unter $ 10.000
angewendet, die 40% des gesamten
Einzelkäufe ausmachen, mit einem
Gesamtwert von etwa $ 1 Mrd. Das
Kaufverfahren wird dadurch vereinfacht und beschleunigt, wobei auch die
Kontrolle einfacher sein sollte. Bis
1999 hatte die Kontrollstelle Sigen
(„Sindicatura General de la Nacin“)
private Firmen verpflichtet, die eine effektive Kontrolle durchführten und in
dieser Beziehung sehr wirksam waren.
Das wurde unter Prdsident De la Rua
vom damaligen Syndikus Rafael Bielsa aus ideologischen Gründen aufgehoben.
***
Das INDEC gab bekannt, dass
die Löhne der Industriearbeiter im
1. Quartal 08 um durchschnittlich
21,5% über dem Vorjahr lagen, und
dass die Zahl der Industriearbeiter um
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4,7% grösser war.
***
Die Zeitung „Ambito Financiero“ berichtet, dass die ZB um eine
Milliarde Dollar auf Termin verkauft hat, um den Markt zu beeinflussen, ohne Devisenreserven abzugeben, was als schlechtes Signal gewertet werden könnte.
***
Verschiedene Provinzen haben

ihre Indices der Konsumentenpreise für März bekanntgegeben, die
vom nationalen, der für die Bundeshauptstadt und Umgebung gilt,
stark abweichen. Santa Fé weist 4,2%
aus, San luis 4,1%, Tucumán 2%,
Córdoba und Mendoza je 1,7% und
Catamarca 1,4%. Der nationale Index
ergibt 1,3% für die Provinz Buenos Aires und 1% für die Bundes-hauptstadt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Staatsfinanzen mit hohem Überschuss
Das Schatzamt weist für März
einen primären Überschuss von $
2,27 Mrd. aus, 53,2% mehr als im
Vorjahr. Der echte Überschuss, bei
Abzug der Zinsen, lag mit $ 851
Mio. um 188% über dem Vorjahr.
Im 1. Quartal lag der primäre
Überschuss mit $ 8,84 Mrd. um
73,9% über dem Vorjahr und der
echte mit $ 4,82 Mrd. um über
300% über dem Vorjahr. Diese
Zahlen wurden von Wirtschaftsminister Lousteau bekanntgegeben, und als grosser Erfolg gedeutet. Die Information war jedoch
konfus und unvollständig, was unbegreiflich ist. Lousteaus Vorgänger haben stets viel ausführlicher
informiert.
Indessen wird hier “kreative
Buchhaltung” betrieben, da der
Betrag, der sich aus der Zunahme
der Staatschuld in Pesos ergibt, die
mit dem CER indexiert ist, nicht
als Ausgabe berücksichtigt wird.
Und wenn man hier die wirkliche
Preiszunahme anstatt der falschen
INDEC-Zahl nimmt, dann steigt
der Betrag noch mehr. Der wirkliche Saldo der Staatsfinanzen muss
gleich der Veränderung der Staatschuld sein. Gelegentlich werden
wir erfahren, dass diese im 1.
Quartal 2008 weiter zugenommen
hat, worin ein Defizit zum Ausdruck kommt.
Zurück zu den offiziellen Zahlen: die starke Verbesserung gegenüber dem Vorjahr beruht auf
einer interanuellen Zunahme der
Einnahmen von 31,9% im März
und von 40,5% im 1. Quartal,
wobei die Ausgaben (ohne Zinsen) im März um 28,7% stiegen
und im 1. Quartal um 34,7%. Die
bedeutende Zunahme der Einnahmen ist besonders auf die Erhöhung der Sätze der Exportsteuer
auf Getreide und Ölsaat zurückzuführen, die Anfang November
2007 vollzogen wurde, wobei ausserdem Preise und Mengen stiegen, so dass das Ergebnis explosiv in die Höhe ging. Abgesehen
davon haben sich auch die gute
Konjunktur und die Inflation ausgewirkt. Ausserdem wurde im
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März der ZB-Gewinn in Höhe von
einer Milliarde Pesos an das
Schatzamt übertragen, und es wurden auch Beträge als Einnahmen
gebucht, die in dem angesammelten Sparkapital der Beitragenden
von privaten Rentenkassen bestehen, die auf das staatliche System
übergegangen sind.
Es ist wichtig, dass der Rhythmus der Ausgabenzunahme im
März gegenüber den zwei vorangehenden Monaten um rund 10
Punkte niedriger ausgefallen ist,
und gegenüber den Vorjahresmonaten noch mehr. Wie weit es sich
um eine Eintagsfliege handelt,
werden wir noch sehen.
Denn einmal wird für 2008 damit gerechnet dass die Subventionen für den Stromkonsum der
Haushalte in der Bundeshauptstadt und Umgebung, den Gaskonsum der Haushalte, der Personentransport (städtische Omnibusse,
Vororteisenbahnen und U-Bahn),
und Lebensmittel (Mehl, Futtermittel für Hühner, Schweine und
Rinder, Milch und Speiseöl) von
$ 14,63 Mrd. im Jahr auf $ 20 bis
$ 25 Mrd. steigen. Mit den unlängst angekündigten Subventionen für kleine Landwirte, die Sojabohnen und Sonnenblumen erzeugen, wird der Betrag weiter erhöht. Sollte sich die Regierung
schliesslich entscheiden, die Exportzölle herabzusetzten, um die
Landwirte zu einer höheren Produktion anzuspornen, jedoch
gleichzeitig die Lebensmittelpreise niedrig halten will, dann müssten die Lebensmittelsubventionen weiter steigen.
Zum Zweiten werden die
Staats-investitionen voraussichtlich einen höheren Betrag erfordern. Das ergibt sich aus der Überlegung, dass in den letzten Jahren
viele öffentliche Arbeiten in Angriff genommen wurden, die am
Anfang wenig Mittel erfordern,
dann aber immer mehr. Will die
Regierung den Betrag für diese Investitionen eindämmen, dann
müssen sie allgemein verlangsamt, eventuell sogar stillgelegt

werden, was schliesslich mehr kostet, wegen Zinsen und der sogenannten “unproduktiven Kosten”
der Bauunternehmen, die in den
festen Kosten bestehen. Sie müssen auf alle Fälle bezahlt werden,
weil sie unabhängig vom Baurhythmus weiterlaufen. Auch werden die neuen Staatsunternehmen
höhere Zuschüsse vom Staat beanspruchen, allen voran das Energieunternehmen Enarsa und auch
AySA, die die Wasserversorgung
und –entsorgung in der Bundeshauptstadt und Umgebung betreibt.
Ferner steigen die Ausgaben
des Rentensystems, einmal wegen
der Pensionierung von 1,2 Mio.
Personen, die das Pensionsalter
erreicht, aber die Beiträge gar
nicht oder nur zum Teil geleistet
haben, dann aber auch wegen Erhöhungen der Renten. Hier
schwebt ein Damoklesschwert
über dem System, nachdem der
Oberste Gerichtshof in einem konkreten Fall eine Indexierung der
Pension verfügt hat, und die Verfahren derjenigen, die sich in der
gleichen Lage jenes Falles befinden, jetzt beschleunigt werden
sollen. Im Kongress wird ebenfalls
an Projekten gearbeitet, die auf
alle Fälle eine starke Erhöhung der
Pensionen mit sich bringen.
Schliesslich werden die laufenden Ausgaben des Staates auch
sonst steigen, da weiterhin neue
Beamte eingestellt und neue
Amtsstellen geschaffen werden.
Wenn somit angestrebt wird, einen
hohen Überschuss der Staatsfinanzen auszuweisen, der notwendig ist, damit die Staatsschuld

nicht weiter zunimmt, dann muss
die Regierung sich anstrengen, die
Ausgaben strukturell zu verringern. Das ist schwierig und erfordert einen politischen Willen, der
gegenwärtig nicht besteht.
Das sogenannten “Wirtschaftsmodell” der Kirchner-Regierungen schliesst einen grösseren Staat
als wesentliche Komponente ein.
Es ist ein ausgabefreudiger Staat,
der überall Subventionen erteilt,
um Preise niedrig zu halten, bei
der Investitionstätigkeit vordringt
und den Privatsektor verdrängt,
Staatsunternehmen, die staatliche
Zuschüsse erfordern, und allerlei
Ämter schafft, über deren Zweckmässigkeit man sich gewiss streiten kann. Bisher konnte diese Zunahme der Staatsausgaben bequem finanziert werden, weil die
Steuereinnahmen stark zugenommen haben. Aber in Zukunft bestehen Zweifel über das Andauern
dieser Tendenz, besonders wenn
die gute Konjunktur der letzten
Jahre nachlässt. Und dann kann es
gelegentlich Schwierigkeiten bei
den Staatsfinanzen geben.

Ein fragwürdiger Sozialpakt
Plötzlich hat Cristina Kirchner
den Gedanken eines Sozialpaktes
wieder aufgenommen, den sie bei
ihrer Wahlkampagne letztes Jahr
erwähnt hatte, jedoch dann in ihrer Antrittsrede vor dem Kongress
am 10. Dezember bei Seite liess.
Erst vor drei Wochen, als sie anlässlich des Konfliktes mit den
Landwirten auf der Plaza de Mayo
sprach, kam das Thema wieder
auf. Jetzt hat sie Planungsminister
Julio de Vido beauftragt, mit Unternehmern und Gewerkschaftern
darüber zu sprechen. Das ist eigentlich Aufgabe des Wirtschaftsministers oder des Kabinettschefs,
da es sich nur am Rande um Infrastruktur und Staatsinvestitionen
handelt. Es geht dabei grundsätzlich um die Eindämmung des ausufernden Kampfes um die Einkommensverteilung, der die Inflation anheizt, schliesslich rezessi-

ve Folgen hat und die Gesellschaft
in Aufruhr versetzt.
De Vido organisierte daraufhin
am Donnerstag der Vorwoche eine
Konferenz, an der folgende sektorielle Vertreter anwesend waren:
Juan Carlos Lascurain, Präsident
des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión Industrial Argentina” (UIA); Jorge Brito, Präsident
des Verbandes der Banken argentinischen Kapitals Adeba; Adelmo
Gabbi, Präsident der Handelsbörse von Buenos Aires; Carlos
Wagner, Präsident der Bautenkammer; Carlos de la Vega, Präsident
der argentinischen Handelskammer, Hugo Moyano, Generalsekretär der Spitzenorganisation der
Gewerkschaften, CGT, der in Begleitung von zwei Gewerkschaftern kam. Es fällt auf, dass kein
Vertreter der landwirtschaftlichen
Verbände anwesend war, wo ge-
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rade hier ein ungelöstes Problem
besteht, und angenommen wurde,
dass die Auffrischung dieser Initiative auch dazu dienen sollte,
die Ansprüche der Landwirte zu
begrenzen. Ebenfalls fällt auf,
dass die Regierung keine Denkschrift vorgelegt hat, in der dargelegt wird, was sie eigentlich
will.
Die UIA nahm die Initiative,
und machte einen schriflichen
Vorschlag: darin heisst es, dass die
Bedingungen für die Entwicklung
des Landes von der institutionellen Qualität, dem makroökonomischen Rahmen, der Infrastruktur,
der Erziehung, den Investitionen,
der Beschäftigung, den Arbeitsbeziehungen, der Stärkung der unternehmerischen Grundlage, der
produktiven Integration und der
regionalen Entwicklung, der Konkurrenzfähigkeit, der Innovation,
der Schaffung von Mehrwert und
der internationalen Eingliederung
abhängt. Ausserdem werden 10
quantitative Ziele für die Periode
bis 2016 festgesetzt: 1. Jährliches
BIP-Wachstum von 5%, und von
6% bei der Industrie; 2. BIP pro
Kopf von u$s 11.000 als Ziel; 3.
Investitionrate von 25% des BIP;
4. Export von u$s 100 Mrd. jährlich, davon 40% Industriegüter; 5.
Arbeitslosigkeit von 6% der aktiven Bevölkerung, bei nur 6% der
Familien unter der Armutsgrenze;
6. Gleichmässigere Einkommensverteilung, mit einem Gini-Koeffizient (der dies misst) von 0,36%;
7. Primärer Haushaltsüberschuss
(vor Berücksichtigung der Zinsen)
über 3% des BIP; 8. Ausgaben von
6% des BIP für Erziehung, Wissenschaft und Technologie, davon
1% für die letzten zwei Sparten,
wobei der Privatsektor die Hälfte
bezahlt (0,5% des BIP); 9. Ein
Verhältnis des pro Kopf-Einkommens zwischen den reichsten und
ärmsten Provinzen von eins zu
vier; 10. Jährliche Zunahme des
Energieangebotes von 5%. All
dies besagt in der Praxis überhaupt
nichts. Es sind gute Absichten,
über die man sich streiten kann;
aber mit einem Sozialpakt hat dies
nicht das Geringste zu tun.
Ein Sozialpakt, bei dem die Sozialpartner ihre Einkommensansprüche begrenzen, muss als Bestandteil einer Stabilisierungspolitik ohne Rezession verstanden
werden. Konkret heisst das an erster Stelle, Begrenzung der Lohnerhöhungen. An zweiter Stelle
kommt dann die Wechselkurspolitik, wobei es hier um zweierlei
geht: einmal um Ausschaltung
grosser Schwankungen, zu welchem Zweck hohe ZB-Reserven
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notwendig sind, wie sie gegenwärtig bestehen; und dann um die Erhaltung eines real hohen Niveaus,
was bedeutet, dass der Kurs mit
der internen Inflation minus die
der grossen Industrienationen
Schritt halten müsste. Bei der
Landwirtschaft muss in einem
Pakt dieser Art das Bestehen von
Exportzöllen verankert werden,
die die internationalen Preisbewegungen im Inland mildern. Dann
kommt ein ähnliches Problem
beim Erdöl und Gas auf. Der Pakt
muss auch Normen für die Tarife
der öffentlichen Dienste festsetzen. Fast all diese Punkte sind
politisch glühend heisse Eisen. Es
ist einfach unrealistisch, anzunehmen, dass hier auch nur ein Prinzip einer Einigung unter den einzelnen Interessengruppen erreicht
werden kann. Indessen wäre es auf
alle Fälle ein Fortschritt, wenn
bestimmte Prinzipien aufgestellt
würden, die es der Regierung erlauben, bei Lohn- und Arbeitskonflikten direkt zu intervenieren, um
die gefährliche bestehende Entwicklung abzubrechen oder zumindest zu bremsen.
Als Mitte 1973 ein Sozialpakt
dieser Art zustande kam (unter
Héctor Cámpora als Präsident und
José Ber Gelbard als Wirtschaftsminister) wurden Löhne und Preise allgemein eingefroren, mit der
Erfolg, dass sofort erreicht wurde, dass in einem Monat die Konsumentenpreise überhaupt nicht

stiegen. Bei einer Inflationsrate,
die damals um die 50% jährlich
betrug, wurde dies als grosser Erfolg dargelegt. Man sprach von
Nullinflation u.dgl. Als Cámpora
dann durch Perón ersetzt wurde,
konnte dieses Schema einigermassen beibehalten werden, allerdings
mit zunehmenden Schwierigkeiten. Doch als Perón Mitte 1974
starb und seine Frau María Estela, genannt Isabelita, die Präsidentschaft übernahm, ging diese
Stabilisierungspolitik in die Brüche, und es kam zu wilden Lohnerhöhungen, die die Inflation auf
eine dreistellige Jahrzahl hinauftrieben und zu Preiserhöhungen
von 50% im März 1976 und danach wieder im April führten. Es
war der erste Ansatz zur Hyperinflation, der nur abgebrochen wurde (bei einer Preiszunahme von
3% im Mai 1976), weil die Militärrevolution kam und die Spitzengewerkschafter verhaftet wurden
oder flüchteten. Es ist klar, dass
man eine Entwicklung wie jene,
die sich jetzt in den Anfängen befindet, rechtzeitig abbrechen will.
Doch dazu gehört zunächst ein
harter politischer Wille, mit Verzicht auf unmittelbare Popularität,
und auch viel intelligente Arbeit
und noch mehr Geschicklichkeit,
damit die Pille nicht so bitter
schmeckt und sich leichter schlukken lässt. Von all dem ist bisher
nichts zu sehen.

Der staatliche
Finanzierungsbedarf
Laut Bericht des Wirtschaftsministeriums beträgt der Finanzierungsbedarf des Nationalstaates
im ganzen Jahr 2008 u$s 6,1 Mrd.
Dies ergibt sich aus der Amortisation von Schulden, plus Zinsen,
in Höhe von u$s 16,1 Mrd., und
einem primären Überschuss von
rund u$s 10 Mrd. Im 1. Quartal
wurden finanzielle Mittel in Höhe
von etwa u$s 1 Mrd. aufgenommen, davon u$s 867 Mio. in Bonar-Titeln zu 13,3% (!) und u$s
2,31 Mrd. in Schatzscheinen, die
bei der AFIP, der ANSeS und der
Nationallotterie untergebracht
wurden. Es fehlen somit u$s 5,1
Mrd.
Ein Teil dieses Finanzbedarfs
soll durch Kredite der Weltbank,
der Interamerikanischen Entwicklungsbank u.a. ausländischer Finanzinstitutionen gedeckt werden.
In diesem Sinn hat Wirtschaftsminister Lousteau unlängst schon in
Washington mit den genannten
Banken über eine Erhöhung der

Kredite gesprochen, was ihm auch
zugestanden wurde. In den Jahren
nach dem Default, und besonders
während der Regierung von Néstor Kirchner, war der Saldo der
argentinischen Staatsschuld gegenüber diesen Finanzinstituten
drastisch gesunken, was nicht
sinnvoll ist, da es sich hier um billige und langfristigere Kredite
handelt, wobei ausserdem die
Staatsinvestitionen, die von diesen
öffentlichen Banken finanziert
werden, einer strikten Kontrolle
unterliegen, was sowohl die Projekte selber, wie ihre Durchführung betrifft. Dadurch wird die
übliche Vergeudung öffentlicher
Gelder (durch schlechte Projekte,
mangelhafte Planung der Durchführung und, vor allem, wegen
Verzögerungen) vermieden oder
zumindest stark verringert. Die argentinische Regierung hat sich in
den letzten fünf Jahren wenig darum gekümmert, neue Kredite bei
den genannten Banken zu beantra-
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gen und dafür zu sorgen, dass sie
gewährt werden. Das Ergebnis ist,
dass der Staat sich jetzt zu über
13% verschulden muss.
Das Wirtschaftsministerium
bereitet auch einen Schuldenumtausch vor, um die Zahlung der
Amortisationsraten hinauszuschieben, so dass erst ab 2017 gezahlt wird. Vorerst wird hier an
einen freiwilligen Umtausch gedacht. Dabei stellt sich jedoch ein
Problem, da die Holdouts beim
US-Richter Thomas Griesa vorstellig wurden, und dieser in der
Vorwoche beschloss, die Global
Bonds, die den garantierten Darlehen an den argentinischen Staat
als Sicherung dienen und in einem
Fonds (Depository Trust Company, DTC) deponiert sind, zeitweilig einzufrieren. Vorerst handelt es
um u$s 1,12 Mrd.; aber der Betrag kann auf u$s 16 Mrd. ansteigen, etwas über die Hälfte des Gesamtbetrages der nicht gezahlten
alten argentinischen Staatspapiere. Der argentinische Staat ist bei
finanziellen Geschäften im Ausland, die die Staatsschuld betreffen, in seiner Handlungsfreiheit
stark gehemmt. Im Wirtschaftsministerium heisst es, diese Titel (benannt als PGN, Payment Global
Notes) befänden sich in Argentinien, so dass sie dem Zugriff der
ausländischen Gerichte entgehen.
Die “Global Bonds”, die als Garantie dienen, die jetzt beschlagnahmt wurden, bleiben in New
York und dienen dann als Garantie der neuen Titel. Ob der Fall so
einfach ist, sei vorerst dahingestellt.
In den kommenden Jahren werden jedes Jahr Amortisationen in
Höhe von u$s 20,2 Mrd. fällig. Da
nicht damit gerechnet werden
kann, dass dieser Betrag mit dem
echten Überschuss der Staatskasse, definiert als Verringerung der
Staatsschuld, gedeckt wird, sofern
dieser überhaupt erreicht wird,
muss sich die Regierung um Finanzierungsquellen bemühen, vor
allem wenn die neue Umschul-
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dung nicht gelingt, oder nur für
einen mässigen Betrag. Ein Teil
der Finanzierung erfolgt über die
Unterbrigung von Schatzscheinen
beim ANSeS, das Amt, das die Sozialversicherung verwaltet; aber
dabei stellt sich das Problem, dass
dieser Überschuss voraussichtlich
verschwinden wird, wobei er ohnehin gemäss der Reform des
Rentensystems von 1994 für die
Aufbesserung der Pensionen und
Hinterbliebenenrente eingesetzt
werden müsste. Gelegentlich wird
das Schatzamt nicht einmal die
Amortisation von bestehenden
Schatzscheinen, die beim ANSeS
untergebracht sind, erneuern können.

Argentinien hat kaum Zugang
zum internationalen Kapitalmarkt,
und muss bei Unterbringung von
Staatspapieren in Venezuela (sofern sich dieses Land weiter bereit erklärt, argentinische Staatspapiere zu kaufen) hohe Zinssätze zahlen, die den Fall schliesslich
noch kritischer gestalten
werden.Vernünftigerweise sollte
die Anstrengung unternommen
werden, einen wirklich echten
Haushaltsüberschuss, ohne kreative Buchhaltung, zu schaffen.
Ferner müssten die oben genannten internationalen Banken stärker
beansprucht werden.
Schliesslich sollte Privatkapital für die Finanzierung von Ob-

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2007
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

4.097
4.261
4.794
4.480
4.603
5.023
4.802
5.539
5.422
6.030

(3.538)
(3.813)
(4.150)
(3.817)
(3.794)
(4.232)
(4.065)
(4.225)
(4.109)
(4.240)

3.418
3.139
3.542
3.580
4.124
4.607
3.963
4.401
4.384
3.881

(2.724)
(2.547)
(2.825)
(2.860)
(2.854)
(3.283)
(3.170)
(3.254)
(3.237)
(2.323)

679
1.122
1.252
900
479
416
839
1.138
1.038
2.149

(814)
(1.266)
(1.325)
(692)
(940)
(949)
(895)
(971)
(872)
(1.917)

2008
Januar
Februar
März

5.639
5.189
4.961

(3.368)
(3.511)
(4.097)

4.475
4.207
4.160

(2.950)
(2.791)
(3.418)

1.164
982
801

(418)
(720)
(679)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

jekten angezogen werden, die
sonst dem Staat zur Last fallen.
Das wurde unter Menem weitgehend getan, wurde danach jedoch
fallen gelassen, wobei ab Anfang
2002 Bedingungen geschaffen
wurden, die diese Kapitalbeiträge
nur noch ausnahmsweise möglich
machen. Die Wirtschaftsführung
sollte sich jedoch bemühen, Fälle
ausfindig zu machen, in denen dieser private Beitrag möglich ist,
und auch die Bedingungen schaffen, die dafür notwendig sind, wie
der Abschluss mit dem Pariser
Klub und die Regelung der Staatsschuld gegenüber den “Holdouts”.
Es ist auf alle Fälle positiv, dass
der Staat seinen Finanzbedarf
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nicht mehr, wie vor der Konvertibilität, mit Vorschüssen der ZB
oder Verschuldung bei dieser über
Ausgabe von Staatspapieren,
deckt. Dies wurde nur ausnahmsweise im Fall der vorzeitigen Bezahlung der Schuld von u$s 9,8
Mrd. mit dem IWF getan. Wenn
jedoch die Aufnahme neuer Kredite, um direkt oder indirekt Amortisation alter Schulden zu decken,
nicht oder nicht ganz gelingt, ist
es gut möglich, dass wieder zur alten Methode der schlichten Geldemission durch die ZB gegriffen
wird. Das ware jedoch ein Rückschritt, und sollte daher vermieden
werden.

