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Unterstützung suchend
Treffen von Kirchner und Lula / Demonstration am 5. Mai geplant
Buenos Aires (AT/AG) - Letzte Woche telefonisch vereinbart,
diese Woche durchgeführt. Am
Dienstag trafen sich Präsident Néstor Kirchner und sein brasilianischer Amtskollege, Luiz Inacio
Lula da Silva, in der brasilianischen Stadt San Paulo. Auf dem
Programm standen brenzlige Fragen, wie der Streit, den Argentinien mit Uruguay wegen des Baus
von zwei Zellulosefabriken am
Grenzfluss Uruguay führt, das
Schicksal der südamerikanischen
Wirtschaftsunion „Mercosur“, und
- nach dem Anschluss des venezolanischen Präsidenten, Hugo
Chávez, am Mittwoch - der Bau einer Gas-Pipeline. Währenddessen
hielt sich die finnische Ministerin
für Außenhandel, Paula Lehtomäki, die ihre Reise nach Argentinien abgesagt hatte, in Uruguay auf.
Sie traf unter anderem mit dem
uruguayischen Regierungschef,
Gonzalo Fernández, und der Leitung des finnischen Unternehmens
„Botnia“ zusammen.
Nachdem der uruguayische Präsident, Tabaré Vázquez, in der vergangenen Woche den „Mercosur“
kritisiert hatte, wollten sich Kirchner und Lula über die Auswirkungen des Streits auf die Wirtschafts-

Mit Lula teilte Kirchner sogar die Vorliebe für Fußball.
(AP-Foto)

union beraten. Während des Treffens bestand Kirchner, die Voraussetzung für die Aufnahme bilateraler Verhandlungen mit Uruguay
sei die Unterbrechung der Bauarbeiten für 90 Tage. Bei Nichtzustandekommen der Verhandlungen
würde Argentinien beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag
eine Klage gegen das Nachbarland
einreichen, bekräftigte Kirchner.
Das bedeute jedoch nicht, dass die
diplomatischen Beziehungen abgebrochen würden. Auch während
des Prozesses bestünde noch die
Möglichkeit, Verhandlungen aufzuneh-men.
Lula dagegen schlug vor, den

Streit bilateral zu lösen. Und vor
Chávez, der die Wirtschaftsunion
der Anden (CAN) verlassen und in
den „Mercosur“ aufgenommen
werden will, wurden alle Zweifel
wegen Zerfalls des „Mercosur“
oder seiner Spaltung in große und
kleine Mitgliedländer ausgeräumt.
Auch Lehtomäki erklärte, der
Streit sei ausschließlich die Sache
beider Staaten und der Bauunternehmen. Sie bestätigte gleichzeitig, die verwendeten Zelluloseherstellungstechnologien entsprächen
den strengsten Forderungen und
seien die modernsten, die es gibt.
Während des Treffens mit Lula
erklärte Kirchner, Argentinien sei

nicht gegen den Bau der Fabriken,
sondern man wolle lediglich die
genaue Untersuchung der Umweltauswirkungen. Mit dem Vorenthalten der Information verletze Uruguay das bilaterale Abkommen
über die Nutzung des Flusses, was
seinerseits der Grund für die Klage in Den Haag sei, so Kirchner.
Er erklärte weiterhin, Uruguay vorgeschlagen zu haben, die Kosten
der Untersuchung zu tragen. Auch
die Bauarbeiter der Fabriken würden für die Zeit der Unterbrechung
vom argentinischen Staat entlohnt.
Nun wird eine Großdemonstration am 5. Mai, dem Tag, an dem
Argentinien die Klage in Den Haag
einreichen will, in Gualeguaychú
geplant. Die Provinzregierung von
Entre Ríos gab bekannt, die Nationalregierung bereite eine Demonstration vor, um ihren Einsatz „für
den Umweltschutz und Lebensqualität“ zu zeigen. Von der Seite
der Nationalregierung gab es keine offizielle Bekanntmachung.
Aufgerufen dazu seien alle Gouverneure, Parteien und Bürger, lautete die Bekanntgabe der Provinzregierung. Kirchner habe ebenfalls
seine Teilnahme zugesagt.

Elend verlassen
Stadtchef T
elerman verspricht, Armenviertel zu sanieren
Telerman
Buenos Aires (AT/AG) - Jorge Telerman, der nach der Amtsenthebung von Aníbal Ibarra sein Amt als Regierungschef der Stadt Buenos
Aires übernommen hatte, gibt sich Mühe. Nach dem Brand in einer illegalen Textilfabrik mit sechs Toten bolivianischer Nationalität und der
danach gestarteten Kontrollwelle sowie der Vereinfachung der Formalitäten für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung, kritisierte die Beschwerdenbehörde (Defensoría del Pueblo) die unhygienischen Lebensbedingungen in den Armenvierteln. Am Dienstag besuchte Telerman Villa
Soldati im südlichen Teil der Stadt. Dort traf er sich mit der Bevölkerung und versprach eine baldige Lösung des Problems.
Die Vorsitzende der Beschwerdenbehörde der Stadt, Alicia Pierini,

hatte in einer am Montag gegebenen Pressekonferenz erklärt, die Einwohner von Villa Soldati, Lugano, Mataderos und Bajo Flores sind dazu
gezwungen, Trinkwasser zu sich zu nehmen, das mit Abwasser gemischt
ist. Die mangelhaften oder kaputten Wasserzuleitungsanlagen führten
dazu, dass das Schmutzwasser ins Trinkwasser gerät, das von den Einwohnern dennoch getrunken wird. Das führe zur Verbreitung von Infektionskrankheiten, erklärte Pierini und forderte dazu eine Stellungnahme
der Stadtregierung.
Die erste Reaktion von der Stadt war, Reinigungstruppen zu entschikken, die den herumliegenden Müll einsammelten. Weiterhin nahm Telerman am Dienstag selber den Zustand des Armenviertels Los Pileto-
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nes, das im Stadtteil Villa Soldati liegt, in Augenschein. Rund 50 Familien leben dort inmitten von Müll, organischen Abfällen und stehendem
Wasser.
„Es ist sehr einfach, auf den Glamour von Buenos Aires stolz zu sein.
Aber man muss auch die andere Seite sehen“, sagte Telerman. Es gebe
viele Viertel, die über Jahrzehnte vernachlässigt worden sind, erklärte
der Stadtchef, der der Frage auswich, warum diesbezüglich nichts von
seinen Vorgängern unternommen worden ist. „Jetzt werden wir den Ort
sanieren, damit die Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen
leben können“, versprach Telerman.

Familien, die kein Geld haben, um eine Wohnung zu mieten, wohnen in Hütten aus Brettern, deren Fußboden aus Erde besteht. Hier gibt
es kein Abwassersystem, das Schmutzwasser wird in Sickergruben aufgesammelt, die nicht selten überlaufen. „Die Kinder werden krank, weil
sie verschmutztes Wasser trinken“, erklärte eine der Mütter. „Seit Jahren laden wir Abgeordnete ein, damit sie sehen, wie wir leben, aber
niemand ist bis jetzt gekommen“, beklagte sich eine andere Frau. Die
Regierung von Telerman hat jetzt ins Auge gefasst, das Viertel zu räumen und den Familien eine bessere Unterbringung zur Verfügung zu
stellen.

Innenstadt ohne Autos
Busse und T
axis sollen nach neuem V
erkehrsprojekt V
orrecht haben
Taxis
Verkehrsprojekt
Vorrecht
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Verkehr in der Innenstadt ist seit
langem ein Thema sowohl im
Stadtparlament, als auch in der
Stadtregierung von Buenos Aires.
Nun wurde ein neues Projekt ausgearbeitet, das in den nächsten Tagen in der Verkehrs- und Transportkommission diskutiert werden soll.
Das Hauptziel ist, den Verkehr für
private PKWs in der Innenstadt
stark einzuschränken. Damit
schließen sich die Projektinitiatoren an die langjährigen Versuche
der Regierung, den öffentlichen
Verkehr in der Stadt zu fördern
bzw. die Innenstadt von privaten
Verkehrsmitteln frei zu halten. Der
neue Entwurf will eine Lösung da-

für bieten.
Nach dem neuen Projekt sollen
eine Reihe von Straßen im Stadtinneren nur für öffentliche Verkehsmittel, wie Busse und Taxis,
zugelassen werden. Die privaten
Verkehrsmittel müssten demzufolge auf andere Straßen ausweichen.
Das Projekt betrifft den Bereich
zwischen den Avenidas Paseo Colón, L. N. Alem, del Libertador, Pueyrredón, Rivadavia, Entre Ríos
und San Juan. Die Einschränkungen für private Verkehrsmittel würden an den Arbeitstagen zwischen
8 Uhr und 20 Uhr gelten.
In den Hauptverkehrszeiten füllt
sich die Innenstadt mit Bussen, Autos und Taxis. Um den Verkehr flie-

ßender zu gestalten, sollen auf einer Reihe von Straßen wie beispielsweise Paseo Colón, L. N.
Alem, Rivadavia, Corrientes und
Córdoba Exklusivspuren für Busse eingerichtet werden. Andere
Haupt- und Nebenstraßen sollen
für private Verkehrsmittel ganz gesperrt werden. Dazu gehören die
Avenidas B. de Irigoyen, C. Pelegrini (bis Santa Fe), Lima, Cerrito
(bis Santa Fe), Callao und Pueyrredón (bis Santa Fé), Santa Fé (bis
Anchorena) und Rivadavia (bis
Paraná), außerdem die Straßen Viamonte, Lavalle, Talcahuano,
Piedras, Esmeralda und Maipú.
Vorzugsrecht werden die Busse auf
del Libertador, Pueyrredón und

Callao (bis Santa Fé), Corrientes
(bis Libertad), R. S. Peña, J. A.
Roca, Belgrano und Entre Ríos
haben.
„Wir wollten eine attraktive Alternative für die Bevölkerung bieten“, sagte der Projektautor, Stadtabgeordneter Alberto Pérez. Das
Hauptziel sei schneller und sicherer Verkehr. Da 68 Prozent der Bevölkerung die Stadtbusse als Verkehrsmittel verwenden, einigte
man sich auf die Bevorzugung der
Busse im Stadtverkehr. Zahlreiche
Verkehrsexperten, Vertreter der
Busunternehmen, Regierungsmitglieder und Stadtabgeordnete begrüßten den Entwurf als einen guten Anfang.

WOCHENÜBERSICHT
Untreue bestrafen
Die oppositionelle Radikale
Bürgerunion (UCR) will künftig
die Untreue der Nationalabgeordneten, die aus ihren Reihen stammen, sanktionieren. Die Abwendung von der Position der Partei
soll dann Konsequenzen nach sich
ziehen. Zum Zweck der Überwachung der Parteidisziplin stellte die
UCR am Dienstag das parteiinterne Disziplinargericht vor. Der Auslöser für diese Entscheidung war
das plötzliche Umschwenken von
fünf UCR-Nationalabgeordneten
zur Position der regierenden „Front
für den Sieg“ (Frente para la Victoria) während der Abstimmung über
das umstrittene Gesetz zur Änderung des Richterrates. Die fünf
Abgeordneten würden allerdings
nicht sanktioniert, teilte die UCR
mit.

Mülltrennung
In der Fußgängerzone, auf der
Straße Lavalle im Zentrum von
Buenos Aires stehen die ersten
Container für die Mülltrennung.
Werden sie von den Stadtbewohnern akzeptiert, würden weitere
auf der Straße Florida aufgestellt,
erklärte die Stadtregierung. Das
Ziel des Pilotprogramms ist zu vermeiden, dass der Müll im touri-

stisch stark frequentierten Viertel
auf der Straße abgestellt wird.
Gleichzeitig soll aber auch die Bevölkerung für die Mülltrennung
sensibilisiert werden. Es gibt zwei
Arten von Containern: für die sogenannten trockenen Abfälle, wie
Pappe, Papier, Glas und Metall,
und für den Restmüll. „Cliba“,
eine Genossenschaft der Catoneros, die den recycelbaren Müll weiterverkaufen, wird die eingesammelten Abfälle auseinandersortieren.

SP
AM rechtswidrig
SPAM
Die Justiz hat entschieden, die
Versendung von SPAM-Mails ist
rechtswidrig. Zwei Rechtsanwälte
hatten 2003 eine Werbefirma angeklagt, das an Tausende von Empfängern Werbemails von verschiedenen Unternehmen versandte. Es
ist das erste Mal, dass ein Unternehmen wegen SPAM-Mails
schuldig gesprochen wird. Die
Rechtsanwälte hatten sich auf das
Datenschutzgesetz berufen, nach
dem jede Person das Recht hat, zu
den von jeder Einrichtung über sie
verwalteten Daten Zugang zu bekommen, zu erfahren, zu welchen
Zwecken sie verwendet werden,
sie zu ändern oder um ihre Löschung zu bitten. Die SPAM-Mails

sind rechtswidrig, weil im Unterschied zur Werbung per Post oder
per Telefon der Empfänger die Kosten trägt.

Piqueteros bauen
400 Piqueteros, Arbeitslose, die
in der Regel auf die Straße gehen,
um ihre Forderungen nach Sozialunterstützung und Arbeitsstellen
vorzutragen, und mit Straßenblokkierungen für den Ärger unter der
Stadtbevölkerung sorgen, sollen
nun Arbeit bekommen. Eine private Baufirma stellte für ihre Bauprojekte im Stadtteil von Buenos
Aires, Parque Avellaneda, die berühmt berüchtigten Piqueteros als
Bauarbeiter ein. Zuvor hatte die
Stadtregierung den Bau von 330
Wohungen ausgeschrieben. Die
Baufirma Green und eine von einer Piquetero-Organisation gebildete Genossenschaft bewarben
sich darum. Nach der Übertragung
der Bauarbeiten an Green, stellte
die Firma die Piqueteros an. Das
Projekt, für das die Stadt 16.000
Pesos Kredit gegeben hatte, wird
schätzungsweise 14 Monate
dauern.

Cartoneros sortieren
Am Montag macht die erste
Mülltrennungsanlage in der Stadt

Buenos Aires auf. Der bisher übliche Weg der Mülltrennung, die die
sogenannten Cartoneros in der
Nacht auf den Straßen der Stadt
erledigten, soll in eine menschenwürdige Arbeit umgewandelt werden. In der Anlage im Stadtteil
Bajo Flores werden 30 Cartoneros
beschäftigt. Anfangs rechnet man
mit durchschnittlich 10 Tonnen
recycelbaren Mülls pro Tag. Das
Ziel ist, in den nächsten Monaten
die Menge auf 120 Tonnen pro Tag
zu erhöhen. Die Stadtregierung
sieht darin den ersten Schritt zur
Reduzierung des Stadtmülls, der in
Bue-nos Aires 4.200 Tonnen pro
Tag beträgt.

Chinesischwettbewerb
Zum ersten Mal fand in Argentinien ein Wettbewerb der chinesischen Sprache und Kultur statt.
Elf Studenten nahmen am Wettbewerb, der in der Agronomiefakultät der Universität Buenos Aires
stattfand, teil. Die Kommission,
die aus zwei Lehrern der chinesischen Sprache, dem chinesischen
Kulturattaché und dem Vorsitzenden der argentinischen Organisation der chinesischen Jugend bestand, wählte den Preisträger, der
im Juni am 5. Internationalen Wettbewerb in China teilnehmen wird.
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Notstandsdekrete
Seit nahezu zwölf Jahren schwelt ein Verfassungsproblem in der argentinischen Politik, dem die jeweils Regierenden stets ausweichen. Es
geht um die sogenannten Notstandsdekrete, Spanisch „decretos de necesidad y urgencia“.
Grundsätzlich darf der Präsident, der die Exekutive innehat, keine
Gesetze erlassen (Artikel 99, 3. Absatz, 2. Paragraph der Verfassung).
Darauf beruht die Gewaltenteilung. Der Kongress erlässt Gesetze, die
Exekutive Dekrete und die Gerichte legen Gesetze und Dekrete aus,
insbesondere prüfen sie deren Verfassungsmässigkeit.
So steht es seit 1853 im Grundgesetz geschrieben. Indessen haben
auch früher die jeweiligen Präsidenten sogenannte Notstandsdekrete
erlassen, die Gesetze des Kongresses ersetzten, weil Eile geboten war
und nicht gewartet werden konnte, bis der Kongress handelt. Die Dekrete wurden schliesslich geduldet, sofern sie freilich nur seltene Ausnahmen waren. Der Kongress hätte solche Dekrete jederzeit widerrufen können, was jedoch niemals eingetreten ist. Der Oberste Gerichtshof, der Rechtskonsulent der Exekutive („procurador del Tesoro“), das
Justizministerium und die Juristen allgemein haben dieses grundsätzlich verfassungswidrige Verfahren im Namen des Notstandes stets
geduldet.
Die Verfassungsnovelle von 1994 hat die Notstandsdekrete in den
neuen Text eingebaut, allerdings mit strengen Vorschriften. Strafrecht,
Wahlen, Steuern und politische Parteien dürfen kein Gegenstand solcher Dekrete sein. Der gleiche Artikel 99 der Verfassung schreibt vor,
dass die Notstandsdekrete vom gesamten Kabinett gegengezeichnet
werden müssen und binnen zehn Tagen einem ständigen Ausschuss
beider Kammern zuzuführen sind. Dem Ausschuss stehen weitere zehn
Tage zur Verfügung, um die Dekrete gutzuheissen oder abzulehnen,
worüber beide Kammern unverzüglich entscheiden müssen.
Die Verfassungsnovelle beruhte auf der naiven Auffassung, dass der
Kongress die Machtgelüste der Exekutive begrenzen würde. Mitnichten. Seit 1994, als die Verfassungsnovelle in Kraft trat, haben alle Präsidenten Notstandsdekrete erlassen, zuletzt Präsident Kirchner mit ei-

Gedenken an Aufstand
Buenos Aires (AT/AG) - Zahlreiche Vertreter der Nationalregierung,
Mitglieder des Dachverbands der jüdischen Vereine (DAIA) und Bürger
der Stadt versammelten sich am Dienstag im Theater Colón, um den 63.
Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto zu begehen. Mit Senatorin Cristina Fernández de Kirchner an der Spitze gedachten die Regierungsmitglieder der Opfer des Holocausts. Während des Akts wurde ebenfalls zu den aktuellen politischen Fragen Stellung bezogen. Einstimmig
forderte man, an der Aufdeckung der Anschläge auf das jüdische Kulturzentrum AMIA und die israelische Botschaft, während denen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen sind, weiterzuarbeiten. Starke
Kritik wurde auch an die Adresse des iranischen Präsidenten Mahmud
Ahmadinedschad gerichtet, der öffentlich die historische Tatsache des
Holocausts negiert und das Existenzrecht des israelischen Staates in Frage
gestellt hatte.
„Es darf nicht vergessen werden“, bestand darauf der Holocaust-Überlebende José Moskovitz, der die Kriegsjahre in einem KZ in Ungarn
verbracht hatte. Am Gedenkakt im vollen Theater „Colón“ nahmen Vizepräsident Daniel Scioli, Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Jorge Telerman, Justizminister Alberto Iribarne und Bildungsminister Daniel Filmus teil. Die Ansprachen wechselten sich mit musikalischen und
Balletteinlagen ab.
Der israelische Botschafter, Rafael Eldad, hob hervor, dass die meisten Regierungen damals dem erstärkenden Nazismus und dem Holocaust schweigsam zugeschaut hätten. Weiterhin zeigte er die iranische
Regierung und die Hamas an, die die internationale Sicherheit bedrohten. Der Vorsitzende des DAIA, Jorge Kirzembaum, forderte die argentinische Regierung auf, den iranischen Präsidenten, dessen Verhalten
Unheil verspreche, öffentlich zu verurteilen. „Man muss aus der Vergangenheit lernen“, sagte er. Es wäre jetzt völlig unangebracht, sich vom
Erdölpreis leiten zu lassen.
Auch Fernández de Kirchner forderte, man müsse wachsam sein. Denn
die Geschichte zeige, dass der Völkermord nicht an eine bestimmte Ideologie oder ein politisches System geknüpft ist. Weiterhin wurde während der Gedenkveranstaltung gefordert, Holocaust zum Schulstoff zu
machen.

nem bisherigen Rekord von 169 Dekreten in knapp drei Jahren. Der
Kongress hat stets geschwiegen. Der Sonderausschuss, der mit absoluter Mehrheit beider Kammern zu schaffen war, schläft immer noch den
Schlaf der Gerechten. Kein Notstandsdekret ist beanstandet worden.
Der Präsident entscheidet alleine mit seinem Kabinett, welche Dekrete
zu erlassen sind. Der Kongress lässt das geschehen. Nur die vier verbotenen Politikbereiche wurden geachtet, ansonsten erlässt der jeweilige
Präsident auch Notstandsdekrete, wenn in der Materie überhaupt kein
Notstand besteht und sich keinerlei Eile aufdrängt.
Die Verfassungsnovelle hat sich in dieser Angelegenheit als eine Fehlleistung erwiesen. Ob die Politiker, die die Notstandsdekrete in die Verfassung aufnahmen, nur politisch naiv waren oder genau gewusst haben, wie die künftige Exekutive vorgehen würde, bleibe dahingestellt.
Inzwischen sind 89 Gesetzesentwürfe in beiden Kammern eingegangen, um die Notstandsdekrete in Einklang mit der Verfassungsnovelle
zu regeln. Alle sind versandet. Dieser Tage hat Senator Rodolfo Terragno, parteipolitisch unabhängiger Radikaler, den Gesetzentwurf vom
Jahr 2000 der damaligen Nationaldeputierten für Santa Cruz, Cristina
Fernández de Kirchner, neu aufgetischt und im gleichen Text sowie mit
den gleichen Begründungen im Senat eingebracht. Das, schrieb Terragno in einem Artikel in „La Nación“ vom 25. April, sei keinesfalls ironisch aufzufassen, weil er im Senat keine Witze mache. Damals, 2000,
war Terragno Mitglied der Allianz-Regierung unter Präsident Fernando
de la Rúa, und Frau Kirchner Oppositionsdeputierte. Heute verhält es
sich umgekehrt. Die Senatorin für Buenos Aires Cristina Kirchner ist
gestandene Regierungsfrau und Terragno Oppositionssenator. Das Gesetzesprojekt regelt den Zweikammerausschuss, dem die Notstandsdekrete zuzuleiten sind, und verbietet alle anderen Notstandsdekrete, wie
es die Verfassung vorschreibt.
Die Senatorin Kirchner präsidiert derzeit den Verfassungsausschuss
des Senates, der für die längst fällige Bildung des Zweikammer-Ausschusses zuständig ist. Sie hat dieser Tage wissen lassen, dass ihr Ausschuss sich mit dem Thema der Notstandsdekrete befassen wird. Die
Frage, die gleich auftauchte, betrifft eine mögliche Frist, nach der ohne
Beschluss des Kongresses ein Notstandsdekret stillschweigend in Kraft
tritt. Das Projekt von Senator Terragno, das die frühere Eingabe der
damaligen Deputierten Fernández de Kirchner wiederholt, bestimmt
hingegen, dass ein Notstandsdekret erlischt, wenn es vom Kongress
nicht behandelt wird. Möglicherweise sieht Senatorin Kirchner als Mitglied der Regierungspartei das Thema mit anderen Augen als früher, da
sie der Opposition angehörte. Macht ist bekanntlich unteilbar.

Randglossen
Der argentinisch-uruguayische Streit über die beiden Zellstofffabriken in Fray Bentos mündet derweil in einen Rechtsstreit vor
dem internationalen Gerichtshof in Den Haag ein. Fünfzehn Richter werden gelegentlich entscheiden, ob Uruguay den Vertrag von
1973 über den gemeinsamen Uruguay-Fluss verletzt hat, wie es das
argentinische Aussenamt behauptet, oder ob die damalige uruguayische Regierung die Zulassung der Zellstofffabriken ordentlich gemeldet hat, wie es der damalige Präsident Jorge Batlle bestätigt. Unterdessen mobilisiert Präsident Kirchner alle Gouverneure für eine politische Kundgebung in Gualeguaychú, als ob das
Schicksal der Nation davon abhinge, dass der Fabrikbau eingestellt werde, was überhaupt nicht zutrifft, auch wenn dieser politische Zirkus die Massen erfreut.
Nachdem die Brückensperre in Colón mittels einer Aktion geschädigter Unternehmer aufgehoben wurde und sich die Umweltaktivisten von
Gualeguaychú anschicken, ihre Strassen- und Brückensperre ebenfalls
einzustellen, kontert Uruguays Präsident Tabaré Vázquez auf Staatsbesuch in Mekico, dass die argentinische Regierung sich in Sachen
Zellstoff- und Papierfabriken zunächst um das gute Dutzend argentinischer Objekte kümmern sollte, die die Umwelt verschmutzen, welcher
Tatbestand bereits die Regierung Paraguays zum Protest gegen die
Fabriken in Misiones am gemeinsamen Paraná-Fluss bewogen hat. Wer
im Glashaus sitzt, sollte keine Steine werfen, verheisst das Sprichwort.
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Steinmeier in Argentinien
Buenos Aires (AT/ba) - Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter
Steinmeier tritt morgen seine Reise nach Chile, Argentinien und
Brasilien an. In Buenos Aires (3. Mai) wird der Minister mit Präsident Néstor Kirchner und Außenminister Jorge Taiana zusammentreffen. In Chile (1.-2. Mai) sind politische Gespräche mit Staatspräsidentin Bachelet und Außenminister Foxley vorgesehen, und in
Brasilien (4.-5. Mai) trifft Steinmeier Präsident Lula da Silva und
Außenminister Amorim. Neben bilateralen Themen stehen aktuelle
regionale und internationale Fragen im Mittelpunkt der Gespräche.
Die Reise dient auch der Vorbereitung des IV. EU-LateinamerikaKaribik-Gipfels, der am 11./12. Mai in Wien stattfinden wird. Der
Bundesminister wird von einer Wirtschaftsdelegation deutscher Unternehmer begleitet, die insbesondere im Technologiebereich sowie
im Energie- und Umweltsektor arbeiten. An der Reise nehmen außerdem mit dem Bestsellerautor Daniel Kehlmann, dem Filmproduzenten Christoph Friedel und der Direktorin des Ibero-Amerikanischen Instituts in Berlin, Dr. Barbara Goebel, drei Sondergäste
aus dem kulturellen und literarischen Leben teil.
DIEGO ARMANDO MARADONA (45), früherer argentinischer Fußballstar, lässt sich einen „Albtraum“
sehr gut bezahlen. Für 150 000 USDollar (etwa 120 000 Euro) präsentierte er sich erstmals im Trikot von
Argentiniens „Erzfeind“ Brasilien.
In der Werbung eines Getränkeherstellers singt der Weltmeister von
1986 dieser Tage im brasilianischen
Fernsehen sogar die Nationalhymne des Nachbarlandes an der Seite der brasilianischen Stars RONALDO und
KAKÁ. Kurz darauf wacht er im Bett auf - alles nur geträumt. „Was für ein
Albtraum!“, klagt Maradona erleichtert. Der Getränkehersteller ist Sponsor
der brasilianischen Nationalelf. Nach jahrelangem Kokainkonsum, der ihn
zusammen mit Übergewicht an den Rand des Todes brachte, erlebt Maradona
seit rund einem Jahr eine Art „Wiedergeburt“. Er ist Moderator der beliebtesten TV-Sendung Argentiniens, führt zur Zeit zusammen mit früheren argentinischen und brasilianischen Fußball-Profis in Südamerika eine neue Art von
Hallenfußball ein und zeigt sich dabei in guter körperlicher Verfassung. (dpa)

Boca greift nach dem T
itel
Titel
Buenos Aires (bha) - Boca Juniors kommen dem Titel immer näher, Veléz ist sauer und ein Freistoß wird zum schmerzhaften Rückschlag für River.
Zunächst sorgte eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters für den
Sieg von Boca über Veléz. Bereits in der zweiten Minute schoss Ereros das 1:0 für Veléz. Die Gastgeber nutzten den frühen Erfolg, und
zeigten schöne Aktionen im Mittelfeld. Doch Boca ließ sich davon
nicht aus der Ruhe bringen, spielten zunächst sehr schematisch und
bauten schliesslich ihre Chancen aus. Mit Erfolg: In der 26. Und 39.
Minute brachten Palermo und Silvestre die Xeneizes in Führung. Die
Elf von Veléz fand in der zweiten Halbzeit mit schnellen Pässen wieder in ihr Spiel zurück. Durch die Einwechslung von Somoza und
dem Ausgleichstreffer von Zárate war wieder alles offen. Mehrere
Male hatte Boca die Chance wieder in Führung zu gehen. Dann kam
es zum entscheidenden Moment: Schiedsrichter Pezzotta ließ einen
bereits ausgeführten Freistoß von Boca wiederholen, nachdem er die
erhobene Fahne des Linienrichters sah, der bereits Sekunden vorher
ein Foulspiel anzeigte. Diesmal verwandelte Palermo den Freistoß
zum 3:2-Endstand für Boca, das somit weiterhin die Tabelle anführt.
In der Begegnung zwischen River und Argentinos Jrs. kam es in der
Nachspielzeit zu einem Freistoß für die Argentinos. Zum grossen Pech
für die Millonarios verwandelte Pareja zum 2:2-Endstand und “stahl”
River somit 2 Punkte, um Boca von der Tabellenspitze zu verdrängen.

TABELLEN
Fußball
Copa Clausura, Argentinien
16. Spieltag: Indep´te-Gimnasia (Jujuy) 0:0, Estudiantes-Olimpo 2:2,
Colón-Lanús 1:3, Newell´s-San Lorenzo 1:1, Quilmes-Racing 0:3,
Arsenal-Central 1:1, Banfield-Instituto 2:0, Tiro Federal-Gimnasia
0:2, Vélez-Boca 2:3, River-Argentinos Jrs. 2:2. Tabelle: 1. Boca
29:14, 34; 2. River 33:18, 30; 4. Lanús 22:14, 30.

AUT
O UND MOT
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AUTO
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Vor 50 Jahren - eine erste T
estfahrt
Testfahrt
Neunzehnhundertfünfundfünzig
ßenkreuzer“.
unternahm der heutige AutoredakVon Mendoza ging es frühmorteur des Tageblattes eine erste Testgens über Villavicencio (die Strafahrt mit einem europäischen Auto
ßenverbindung über Potrerrilos exiin das Landesinnere. Bis dahin dostierte noch nicht) nach Uspallata.
minierten in Argentinien mit seinen
Auf der Anhöhe am Cruz de Paraoft unwegsamen Straßen die robumillo schoss mein langjähriger
sten nordamerikanischen Autos; EuFreund und Kollege Hans Jürgen
ropäer sah man allenfalls in den
Wöhler mit der Rolleiflex ein drüStädten.
ben sensationell anmutendes Foto:
Doch nach dem Krieg änderte
Die Isabella hoch über einer Wolsich die Situation. Unter den eurokendecke, wie ein Flugzeug.
päischen Marken, die sich bei uns
Von Uspallata dann weiter, stets
etablierten, befand sich Borgward.
auf schmalen Geröllstraßen. Der
Eine der ersten Borgward IsabelWagen mit seinem 1,5-Liter-Motor
la, die bei uns über die Fernstraßen
hielt sich am Berg erstaunlich gut!
rollten, erhielt der Autor dieser ZeiDer Motor leistete 60 PS, die Spitlen für eine Probefahrt. Das Ziel:
ze betrug 135 km/h.
Mendoza, die Anden, der AconcaIn Puente del Inca - das alte Thergua.
malhotel existierte noch - versuchDie Straßen waren freilich ganz
ten wir zu tanken, doch der Sprit
Borgward Isabella hoch über Villavicencio.
anders als heute. Zunächst sowieso
war alle. Wir fuhren dann noch ein
(Archivbild)
schmal. Und dann aus Betonplatten
kurzes Stück weiter, bis der Aconbestehend, jede elf Meter lang, dazwischen eine Dichtung. Das machte cagua in Sicht kam. Ein gewaltiger Schneesturm - es war immerhin
beim Drüberfahren mit den dazumal schmalen und harten Reifen jedes- schon Mitte Mai - blies uns den Atem weg und zwang zur Umkehr.
mal Bumm-Bumm. Auf den 1100 Kilometern bis Mendoza also knapp Doch der Bericht über den Straßentest wurde ein ungeahnter Erfolg.
110.000 Mal Bumm-Bumm!
Auch deshalb schon, weil damit bewiesen worden war, dass die „zerIn der Stadt Mendoza, wo man dazumal allenthalben parken durfte, brechlichen“ deutschen Autos auf den harten argentinischen Straßen
war der Borgward eine Sensation - so ganz und gar anders als die „Stra- voll ihren Mann standen.
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Zeugnis der Geschichte und Gegenwart
Der Deutsche Friedhof dokumentiert deutschsprachige Einwanderung nach Argentinien
Von Boris Adamovich

B

uenos Aires (AT) - Der
Wind streicht raschelnd
durch das Laub, irgendwo
zwitschert leise ein Vogel. Zwischen akkurat gestutzten Buchsbaumhecken und Blumengebinden ragt ein steinerner Wald von
Kreuzen, Gedenktafeln und Statuen hervor. Nur das entfernte Rauschen des Verkehrslärms erinnert
daran, dass um diese entrückte Toteninsel herum das unablässig pulsierende Leben der Metropole Buenos Aires brandet. Wir sind auf
dem Deutschen Friedhof, dem Cementerio Alemán im Friedhofsbezirk der Chacarita.
Hinter jedem einzelnen gemeißelten Namen verbirgt sich ein Lebensweg, ein eigenes Universum
aus Erfolgen und Niederlagen, aus
Glück und Schmerz. Wo liegen
Geschichten von Triumph und
Tragödie dichter beisammen als
zwischen den Reihen eines Gräberfeldes? Vielen hier Bestatteten
ist jedoch eines gemein: Sie haben an diesem Ort ihre letzte Ruhestätte gefunden, weil sie Deutsche waren, die entweder selbst
oder aber ihre Vorfahren nach Argentinien ausgewandert sind, um
hier ein neues Leben zu beginnen.
Und so ist der Gang über die sorgfältig geharkten Kieswege dieses
verwunschenen Ortes auch ein
Gang durch die Geschichte der
deutschsprachigen Einwanderer in
Argentinien.
Etwas über die Historie des Cementerio Alemán selbst verrät ein
hoher Obelisk aus poliertem Granit in der westlichen Ecke des
Friedhofs. Auf ihm steht die Inschrift: „Ruhestätte der vom deutschen Teil des Victoria-Friedhofes
im Jahre 1915 überführten sterb-

Perfektion bis ins Detail: Die
Grabskulptur des bekannten
Künstlers Juan de Pari.

lichen Reste“. Die deutschen Immigranten hatten nämlich keinesfalls seit jeher an eine eigene Stätte für ihre Toten. Die ersten Pioniere, zumeist Handwerker und
Händler die Anfang des 19. Jahrhunderts nach Buenos Aires kamen, wurden nach ihrem Tod oftmals auf dem undankbaren Ufergelände des heutigen Retiro verscharrt. Denn die mehrheitlich
protestantischen Deutschen waren
aus Sicht der katholischen Argentinier Ketzer, und gehörten demnach nicht in die geheiligte Erde
ihrer Gottesäcker. Im Jahre 1820
wurde auf Drängen der wachsenden Deutschen Gemeinde der erste Friedhof sowie die erste Kapelle für protestantische Einwanderer gegründet, die heutige Basílica de Socorro. Doch schon bald
waren sämtliche Gräber besetzt,
sodass 1833 der „Cementerio de
Victoria“ eröffnet und zu einem
Viertel den Deutschen übertragen
wurde. Aufgrund des unaufhaltbaren Wachstums der Stadt wurde
dieses Gräberfeld jedoch 1892
aufgelöst und zur „Plaza 1° de
Mayo“ umgewandelt. Im Zuge
dieser Schließung wurde der Deutschen Gemeinde eine zeitlich unbegrenzte Eigentümerschaft über
einen Sektor des Friedhofs Chacarita übertragen – dies war die
Geburtstunde des „Cementerio
Alemán“.
Viel Arbeit war vonnöten, um
aus dem flachen Ödland einen
Friedhof entstehen zu lassen. Es
mussten Verwaltungsgebäude und
Laubengänge für die Urnen gebaut
werden, es wurden Wege angelegt,
Pflanzen und Bäume gesetzt. Das
massive Eingangsportal wurde
1915 vom Architekten Juan Kronfuss (1872-1944) gebaut. In Budapest geboren, hatte er in München und Bamberg studiert und
gearbeitet, bis er schließlich nach
Buenos Aires auswanderte. Auch
die lichtdurchflutete Friedhofskapelle aus dem Jahr 1925 hat er
entworfen. Sie wurde im neoklassizistischen Stil gebaut und ihre
kunstvollen Kirchenfenster wurden eigens von der Münchner Firma Mayer angefertigt und importiert. Auch um die Kirche herum
schlummert ein wertvoller Kunstschatz, denn über die Jahrzehnte
hinweg haben viele der wohlsituierten Familien prächtige und
wertvolle Grabskulpturen aufgestellt. Ein besonders auffälliges
Beispiel ist die Skulptur von Juan

Im Zentrum des Friedhofs steht die neoklassizistische Kapelle
des Architekten Juan Kronfuss.

de Pari am Grab der Familie Willers, ganz in der Nähe des Eingangstors. Der italienisch-argentinische Künstler wurde vor allem
mit seiner Plastik „El Despertar de
la Naturaleza“ bekannt, die im
Botanischen Garten von Buenos
Aires steht.
In dem ältesten Teil des Friedhofs sind die Namen einiger der
ersten deutschen Einwandererfamilien zu finden, darunter Wernikke, Hosmann und Petersen. Hier
erinnert eine Gedenktafel an einen
Mann, der besonders mit den Anfängen der Deutschen Gemeinde
verbunden ist: German Frers. Er
war der erste Lehrer der Schule der
1843 gegründeten CEABA, der
Evangelischen Deutschen Kongregation in Buenos Aires. Um die
Wurzeln zur Heimat lebendig zu
halten, wurden dort deutsche
Sprache und Traditionen sowie
evangelische Religion unterrichtet. Die kleine Schule der CEABA wurde später im Jahre 1903
zur prestigeträchtigen „Germania
Schule“, deren langjähriger Direktor Dr. Willy Ruge (1871-1926)
auch auf diesem beigesetzt wurde. Die CEABA baute übrigens im
Jahr 1853 auch eine eigene Kirche, die Parroquia Centro in der
Calle Esmeralda. Vom renommierten Architekten Eduardo Taylor im
altgotischen Stil entworfen, steht
sie noch heute zwischen den Betonschluchten des Microcentro
und ist zum historischen Stadtmonument erklärt worden. Die Kongregation gründete darüber hinaus
noch Vielzahl weiterer einflussreicher Vereinigungen – unter ande-

rem das im Jahr 1867 ins Leben
gerufene Hospital Alemán, 1912
die Asociación Wagneriana und
den Deutschen Reitclub, und 1916
die Deutsche Wohlfahrtsgesellschaft.
An der Mauer zur Avenida Elcano erhebt sich das 1922 eingeweihte, mächtige Monument für
die Gefallenen des Ersten, später
auch des Zweiten Weltkrieges.
Zum Volkstrauertag versammelt
sich hier die deutsche Gemeinde
im Andenken an die Opfer des
Krieges und der Gewalt. Nicht
weit entfernt liegt das Grab des
Kapitäns Hans Langsdorff. Er war
der Kommandant des Panzerschiffs „Admiral Graf Spee“, welches im Jahr 1939 nach einem
mehrwöchigen Kreuzerkrieg vor
den Hafen von Montevideo gelangte. Es war von einem britischen Schiffsverband in die Enge
getrieben und überdies beschädigt,
die Besatzung war entkräftet, die
Situation aussichtslos. Langsdorff
war besonnen und kapitulierte, um
nicht weiter das Blut seiner Männer sinnlos zu vergießen. Zuvor
schleuste er einen Großteil der Besatzung heimlich an Land und versenkte das mächtige Panzerschiff
mit mehreren Sprengladungen.
Viele der so geretteten Soldaten
begannen ein neues Leben in Argentinien oder Uruguay. Der Kapitän selbst jagte sich zwei Tage
nach der Versenkung eine Kugel
durch die Schläfe, auf der kaiserlichen Reichsflagge liegend – sei
es um seine verloren geglaubte
Ehre zu retten, oder sei es um dem
Vorwurf des Hochverrats zu ent-
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gehen. Zum Begräbnis des für seine Menschlichkeit geschätzten
Kapitäns erschienen viele Trauernde, und bis heute versammeln
sich überlebende Besatzungsmitglieder alljährlich an dem Grab
von Langsdorff, dem sie vermutlich ihr Leben verdanken.
Unzählige Namen, die in den
Grabplatten des Friedhofs verewigt sind, dokumentieren die
zahlreichen wirtschaftlichen, kulturellen und intellektuellen Ein-

Ein steinerner Engel wacht
über die Reihen des Deutschen Friedhofs.
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flüsse der deutschsprachigen Einwanderer und ihrer Nachkommen
auf ihre neue Heimat Argentinien. Viele waren vor allem als Unternehmer erfolgreich, wie beispielsweise Alberto Roemmers
(1890-1974), der den berühmten
gleichnamigen Pharmakonzern
gründete, oder der Milchmogul
Walter Kasdorf (1894-1974). Und
natürlich haben die Deutschen in
Argentinien auch das hergestellt,
wofür sie weltweit bekannt sind:
Bier. Groß im Braugeschäft des
frühen 20. Jahrhunderts war die
Familie Rothenburger, deren Gruft
hier ebenfalls zu finden ist.
Gegenüber vom Obelisken im
Westbezirk des Friedhofs ist die
Gruft der Familie Alemann. Der
Schweizer Johann Alemann kam
1874 nach Buenos und gründete
das „Argentinische Wochenblatt“
und das „Argentinische Tageblatt”,
dessen Erstausgabe am 29. April
1889 erschien. Damit schuf der
freisinnige Journalist ein wichtiges
Organ der deutschsprachigen Gemeinde, welches später unter Ernesto Alemann zum Sprachrohr
der antinationalsozialistischen
Opposition unter den Deutschen in
Argentinien wurde. Bereits in der

Der Deutsche Friedhof als Kunstschatz – hier eine “Pietà” am
Grab der Familie Hansen.

vierten Generation von der Familie Alemann herausgegeben, erscheint das Tageblatt bis heute –
als einziges der vielen deutschsprachigen Blätter in Argentinien,
die seit Ende des 19. Jahrhundert
erschienen sind.
Noch viele prominente Namen
mehr ließen sich an dieser Stelle
aufzählen. Aber auch die etlichen

wenig Bekannten, die hier ruhen,
haben sich in Argentinien eine
Heimat geschaffen und ihren Beitrag zur Geschichte des Landes
geleistet.
Quelle: López Mato, Omar; Rauscher, Carlota u. Villarroel, Daniel: Cementerio Alemán de la
Ciudad de Buenos Aires.
Kontakt: lopezmato@sion.com

Ein Künstler Gottes
Der österreichische Bildhauer Leo Mahlknecht lebte und arbeitete über 50 Jahre in Argentinien
Von Nina Funke-Kaiser

B

uenos Aires (AT) - „Meine
Werke habe ich Gott ge
wid-met, denn Gott verdanke ich mein Talent.“ Diese
Worte fassen die Lebenseinstellung des österreichischen Bildhauers Leo Mahlknecht treffend zusammen. Der Künstler, der über 50
Jahre in Argentinen gelebt und gearbeitet hat, war ein tief religiöser
Mann, erzählt seine Tochter,
María Sara Mahlknecht de Gianicolo.
Leo Mahlknecht wird 1898 in
der Gemeinde St. Ulrich in
Gröden in der Tiroler Provinz
Bozen geboren, die damals noch
zu Österreich gehörte. Das Talent
bekommt Mahlknecht in die Wiege gelegt. Bereits sein Großvater
und seine beiden Eltern sind Bildhauer, auch wenn sie ihr täglich
Brot mit Ländereien verdienen.
Doch nicht nur die Kunst begleitet Mahl-knecht ein Leben lang.
Die tiefe und innige Liebe zu Gott
soll eine der prägendsten Erfahrungen seiner Kindheit werden.
Einer Kindheit, die nicht gerade als idyllisch bezeichnet werden
kann. Die Zeiten sind hart, vor allem für die Familie Mahlknecht

mit 14 Kindern. Als Leo 16 Jahre
alt ist, bricht der Erste Weltkrieg
aus, und wenige Monate später
wird auch er eingezogen. Er
kämpft an der Front, hat aber
Glück im Unglück: er wird verletzt und deshalb zum Assistenten
eines Feldarztes bestimmt. Seine
Erinnerungen an diese Zeit müssen schrecklich gewesen sein.
Nicht einmal seine Tochter weiß
genau, was damals genau passiert
ist. „Er sagte immer nur, es war
grausam“, erzählt María Sara.
Als der Krieg 1918 endlich vorbei ist, kehrt Mahlknecht zurück
nach Hause. Doch seine österreichische Heimat wurde von Italien
annektiert – Mahlknecht bekommt
eine neue Nationalität, die des
Feindes, und wird gezwungen, Italienisch zu sprechen. Der Ärger
und die Enttäuschung sind enorm
– zumal die zwei ältesten Brüder
im Krieg gefallen sind.
Mahlknecht möchte die Vergangenheit hinter sich lassen und
zieht nach Wien. Dort studiert er
an der Akademie der Schönen
Künste und der Höheren Schule
für Kunst. Er lernt mit verschiedenen Materialien wie Marmor,

Bronze und Holz zu arbeiten, studiert Architektur und Grundzüge
des Ingenieurswesens. Die Ausbildung ist sehr weit und Mahlknecht
fühlt, dass er seine Berufung gefunden hat. Doch die Chancen stehen schlecht. Arbeitslose Künstler gibt es im Nachkriegs-Europa
genug.
Sein ganzes Leben noch vor
sich, entscheidet sich Mahlknecht,
den Schritt zu wagen: er will sein
Glück jenseits des Atlantiks versuchen. Eigentlich schweben ihm
die Vereinigten Staaten vor, immerhin spricht er Englisch. Doch
die Einreisebestimmungen sind
streng. Mahlknecht aber möchte
nicht länger warten, er möchte fort
aus Europa. Wohin? Nach Argentinien, damals ein wahres Immigrantenmekka.
Gemeinsam mit seinem Freund
Leo Moroder, ebenfalls ein Bildhauer, macht er sich auf nach Argentinien. Am 13. Februar 1924
schließlich betritt der 26-Jährige
voller Erwartungen und Spannung
seine neue Heimat, ohne ein Wort
Spanisch zu sprechen und mit gerade mal 47 Pesos in der Tasche.
Die ersten drei Nächte ver-

bringt er im „Hotel de Inmigrantes“, wohin er danach zog, weiß
seine Tochter nicht mit Bestimmtheit. Fest steht jedoch, dass Mahlknecht erst einmal im Juwelierladen „Solanis“ arbeitet. Der Besitzer erkennt schnell das Talent des
jungen Österreichers und unterstützt ihn in seinen ersten Arbeiten in Argentinien. Bereits 1928
stellt Mahlknecht in Buenos Aires einige Holzarbeiten aus – und
damit beginnt eine beeindruckende Karriere, die 50 Jahre umfasst.

Leo Mahlknecht

Laut seiner Tochter ist die komplette Innengestaltung des Santuario Nacional de Santa Rosa de
Lima in Buenos Aires Mahlknechts erstes großes Werk. Er
schafft drei Altäre, Wasserbecken
und zahlreiche Marmorskulpturen.
Doch Mahlknecht findet nicht
nur beruflich sein Glück in Argentinien. Er lernt die junge Sara María
Vattone kennen. Die Argentinierin
teilt Mahlknechts Liebe zur Kunst,
malt und spielt Klavier. Die Beiden
heiraten 1927, 1932 wird Tochter
María Sara geboren, fünf Jahre später die kleine Martha.
„Er war einer der herausragendsten Künstler im Bereich des Altarbaus“, schrieb „La Nación“ zu
seinem Tod im Dezember 1978 ein sicherlich gerechtfertigtes Urteil. Allein in Buenos Aires gestaltet Mahlknecht Altäre, Statuen,
Beichtstühle und Skulpturen in
mehr als zehn Gotteshäusern. Zu
seinen größten Werken zählt sicherlich die Darstellung des
Kreuzweges in der Basílica del Socorro sowie der Altar und die Kanzel in der Iglesia del Salvador.
Schon bald soll Mahlknechts
Ruf die Grenzen Argentiniens
überschreiten, und so erschafft er
unter anderem die über 2,50 Me-
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ter hohe Custodia Monumental der
Iglesia de los Padres Sacramentinos auf dem Cerro de las Victorias in Montevideo, Uruguay.
Mahlknecht ist ein Universalgenie, er malt Aquarelle, entwirft
Kircheninterieurs und, wenn er die
notwenige Zeit findet, baut er
Möbel für sein eigenes Zuhause.
So bleibt die Erinnerung an ihren
Vater auch in Sara Marías Wohnung lebendig. „Die Stühle hat er
gemacht, der Tisch ist auch von
ihm... und ja, auch die Kerzenhalter“, meint sie, als sie ihre Blicke
schweifen lässt.
Doch Mahlknecht ist nicht nur
als Künstler aktiv. Der tief religiöse Mann war Ehrenmitglied der
Comisión de la Casa del Clero und
der Präsident der Familienväter
der Kirchengemeinde Resurrección del Señor in der Calle Dorrego.
Eine Pause oder gar der verdiente Ruhestand sind für den
Bildhauer undenkbar. Kurz vor
seinem Tod beendet Mahlknecht
die letzte Skulptur: die heilige
Jungfrau der Kranken für die Kapelle des privaten Krankenhauses
in Córdoba.
„Mein Vater hat seine Werke
nie signiert“, erzählt María Sara.
Überhaupt habe er sehr selten über

seine Arbeit gesprochen
–
schließlich
habe ihm jede
Eitelkeit ferngelegen. Deshalb gibt es
auch keine genaue Übersicht
über die Arbeit
von Leo Mahlknecht. „Ich
glaube, dass
nahezu jede
Kirche in Buenos Aires, in
der nach seiner
Ankunft Umbauten oder
Neugestaltungen vorgenommen wurden,
etwas von meinem Vater enthält.“
Das mag
zwar vielleicht
etwas übertrieben sein. Aber
Sara María erKreuzwegstation in der Basílica del Socorro.
zählt, dass sie
immer wieder, wenn sie eine Kir- Und so lebt Leo Mahlknecht durch
che betritt, auf ein Werk ihres Vasein Werk weiter – in seiner neuters stößt, nicht nur in Buenos Aien Heimat, die ihm so viel Glück
res, sondern in ganz Argentinien.
brachte.

AUSFLÜGE UND REISEN

Lebendiges W
olgadeutschtum
Wolgadeutschtum
Die Reise war unendlich lang
und beschwerlich. Und auch nach
der Ankunft in dem für sie „gelobten Land“ stand den Deutschen
von den russischen Wolgasiedlungen noch manche Beschwernis
bevor: Erst vom Hafen mit dem
Zug bis zur Endstation in der weiten Pampa, schließlich im Karren
oder zu Fuß zu dem einer jeden Familie zugewiesenen Kolonisierungslos.

Traktor und Fleischerwagen.

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

So siedelten diese Pioniere bei
uns hauptsächlich in Entre Ríos
und in der Gegend von Coronel
Suárez, aber auch noch etwas weiter nördlich, bis in die Gegend von
Azul und Olavarría.
Während der beiden letzten
Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
ließen sich die Neuankömmlinge
nieder, bauten Wohnungen und
begannen mit der Bearbeitung des
fruchtbaren Bodens. Inmitten dieser teilweise unsicheren Gegend
sprachen diese „weißen“ Leute
weiterhin ihre Muttersprache

Deutsch, die sich etwa so anhörte:
„Ich winsche glickilig Naior
lang Lebe und Gesundigkait“.
Weil die Nachfahren zwar die
Landessprache Spanisch erlernten,
doch praktisch nie in eine deutsche
Schule gingen, reden sie unter sich
auch heute noch ihren Dialekt.
Aus den Anfangszeiten sind
allenthalben nicht nur gut und sauber ausgeführte Häuser erhalten
geblieben, sondern vielerorts auch
die Wohnungseinrichtungen, gusseiserne, holzbeheizte Herde mit
Backofen, riesige Kochtöpfe für

die Wurstsuppe oder die sonntägliche Hühnersuppe, Gedecke aus
solidem Steingut oder dekoriertem
Porzellan, handgewirkte Tischtücher, kurzum: eben grad so, wie
man vor einem Jahrhundert lebte
und wohnte. Der Teigtrog für das
Brot fehlt ebenso wenig wie der
allenthalben gängige „Kühlschrank der Armen“: ein Kasten
aus Moskitonetz, die „Fiambrera“,
wo Fleisch und sonstige Speisen
tagelang aufbewahrt werden konnten. Der elektrische Strom mit
Licht, Radio und Kühlschrank in
Folge kam freilich erst Mitte des
20. Jahrhunderts.
Eine solche Enklave inmitten
der leicht hügeligen Gegend süd-
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lich von Olavarría ist Colonia San
Miguel, unweit Sierras Bayas.
Obwohl nur auf Erdwegen zu erreichen, kommt man heute auf den
befestigten Naturstraßen leicht ans
Ziel. Etwa zwölf dünn bebaute
Häuserblocks umfasst diese Landkolonie. Hier haben die acht Geschwister der Familie Stoessel
Müller ihr Elternhaus mit dem dazugehörigen Anwesen zu einem
Museum ausgebaut und es der Gemeinschaft geschenkt. Ein Besuch
lässt einen Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückeilen. Denn
nicht nur das Mobiliar stammt aus
der Wende vom 19. zum 20. Jahr-
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hundert, sondern auch das, was die
Stoessel Müller in Hof und Garten zusammengetragen haben, ist
eine mehrstündige Visite wert. Da
stehen säuberlich nebeneinandergereiht die ein- und zweispännigen Pferde-Kaleschen neben den
von sechs bis acht Ochsen gezogenen Karren zum Einbringen der
Ernte. Neben sämtlichen nur denkbaren Landmaschinen findet man
auch eine Erntemaschine, die von
sage und schreibe 40 Pferden gezogen werden musste, bis ihr
schließlich ein Benzinmotor zum
Betrieb der Messer eingepflanzt
wurde, so dass nun zehn starke

Rösser genügten, um das Gefährt
über die Felder zu ziehen.
Die Stoessel Müller aus Colonia San Miguel sind verwandt mit
jenen berühmten Brüdern Adán
und Andrés Stoessel aus Arroyo
Corto bei Pigüé, die 1929/1930 mit
einem Chevrolet von Buenos Aires nach Detroit fuhren und damit
in die Geschichte der amerikanischen Motorisierung eingingen.
Mehrere Zimmer im Museum sind
der abenteuerlichen Fahrt der Stoessel gewidmet, deren unglaubliche
Leistung in den letzten Jahren in
der Öffentlichkeit volle Würdigung findet, seitdem unlängst aus

einem Archiv der Dokumentarfilm
über dieses schier unglaubliche
Abenteuer auftauchte und hier und
dort in der Öffentlichkeit gezeigt
wird.
Dieses Video von einer Stunde
Dauer ist am Mittwoch, dem 3. Mai,
um 19.30 Uhr im Leopoldo Lugones-Saal des Theaters San Martín
(bei freiem Eintritt) zu sehen.
Das Museo Municipal Miguel
Stoessel Müller in Colonia San
Miguel wird ehrenamtlich betreut
von Remigio Alfonso Stoessel
Müller, Mauricio Kessler und Susana Beatriz Dechiara Kessler,
Fernruf 02284 492 561.

Gefühlter Gesang
Beim Independent-Kino-Festival präsentierte der Schweizer Georges Gachot
seinen Porträtfilm über Maria Bethânia
Von Boris Adamovich
Buenos Aires (AT) - „Musik ist
wie Parfum“, sagt Maria Bethânia
lächelnd. „Sie ist unmittelbar und
sie ist sinnlich.“ Unmittelbar, weil
sie noch vor jeglicher Überlegung
und Abwägung auf den Menschen
wirke. Sinnlich, da man sie körperlich spüren könne. Mit hört sie
nicht nur einfach, sie berührt einen, sie erzeugt Bilder - man kann
sie mit allen Sinnen wahrnehmen.
Diese Metapher gab auch dem
Werk des französisch-schweizerischen Regisseurs Georges Gachot
seinen Titel: „Maria Bethânia: musica é perfume“ ist ein Porträtfilm
über eine der erfolgreichsten
Künstlerinnen Brasiliens und wurde am vorletzten Mittwoch erstmals auf dem Independent-Kinofestival BAFICI gezeigt. Zu der
Premierenveranstaltung, zu der
die Schweizer Botschaft geladen
hatte, war Gachot eigens nach
Buenos Aires gereist. Er hörte
Bethânia erstmals im Jahr 1996
beim weltbekannten Schweizer
Jazz-Festival in Montreux: „Ich
war sofort fasziniert von ihrer Musikalität“, bekennt der Regisseur,
und diese Faszination war der Anstoß und die fortlaufende Quelle
für sein Projekt.
Gachot zeigt die Künstlerin vor
allem in ihrem Element, dem Singen, ob in Konzerthallen, im Aufnahmestudio oder zu Hause. Die
Musik schwankt zwischen melodramatischem Jazz und Bossanova, zwischen Samba und Balladen
- immer ist sie jedoch von der
Stimme Bethânias dominiert.
Über weite Strecken wurde das
Gesicht der Sängerin in Nahaufnahmen gefilmt, die jede noch so
kleine Regung intensiv und überlebensgroß auf die Leinwand pro-

jizieren: Man sieht, dass Bethânia
nicht nur von Gefühlen singt vielmehr scheint sie ihren Gesang
zu fühlen. Mit ihrer Musik will sie
jedoch nicht nur Emotionen vermitteln, sondern auch eine Geschichte erzählen. „Das Wort
muss sich mit der Musik vereinen“, sagt die Künstlerin, denn auf
diese Weise könne man die Grenzen der Sprache sprengen. Ihre
Texte erzählen meistens von Liebe und von Trauer, von „Alegria“,
der berühmten brasilianischen Lebensfreude, die so eng mit der Musik und den Rhythmen dieses Landes verflochten ist. Und sie singt,
wie sie betont mit viel Respekt,
über das Leben der Menschen in
ihrer Heimat. Passend dazu zeigt
Gachot Alltagsszenen aus Rio de
Janeiro und Salvador do Bahia.
Die Musik bleibt jedoch stets im
Mittelpunkt und wird niemals zur
Hintergrundbeschallung für die
Bilder. „Es ist ein Musikfilm und
keine Dokumentation“, betont der
Regisseur.
Gachot hat die Künstlerin über
11 Wochen begleitet und blieb
dabei stets in der Rolle des stillen

Beobachters. „Nichts ist doppelt
aufgenommen worden, alles sollte möglichst spontan sein“, erläutert der Regisseur. Bethânia singt
einfach und erzählt von sich und
ihrer Musik. Die Hauptarbeit war
das Redigieren des Materials, welches über acht Monate gedauert
hat: „Es ist eine sehr delikate
Kompilation, wie ein Berg, der mit
größter Vorsicht angehäuft wurde“, beschreibt Gachot den Prozess. Er sagt, dass er anfangs mit
der Musikerin gar nicht sprechen
konnte, da er kein Portugiesisch
sprach. „Aber wir haben uns trotzdem verstanden.“ Das Verständnis
kam über die Musik. Gachot selbst

ist nämlich Musiker und spielt seit
vielen Jahren Klavier. „Die Musik brachte mich zum Film, nicht
umgekehrt.“ Er drehte zunächst
kurze Berichte für das Fernsehen,
später begann er mit Dokumentationen über klassische Musiker,
wie beispielsweise das argentinische Klavierwunder Martha Argerich. Mit seinem Film über Maria Bethânia betrat der zuvor auf
Klassik fixierte Regisseur gleich
in doppeltem Sinne Neuland,
durch diese Arbeit entdeckte er
nämlich erst das Land Brasilien
sowie dessen Musik.
„Die Musik ist das Brot der Armen“, sagt Maria Bethânia. „Für
die Musik ist es ganz gleich, ob
du schwarz oder weiß, ob du arm
oder reich bist. Sie ergreift, sie
umarmt, sie verführt jeden, ohne
zu diskriminieren.“ In diesen Worten wird deutlich, wie sie die Musik sieht: Als ein lebendiges Wesen. „Aber der eigentliche Schöpfer all dieser Gefühle, der Liebe
und der Freude, über die ich singe, ist Gott“, sagt die tiefreligiöse
Sängerin. „Die Kunst schafft nur
eine Illusion.“ Wenn dem wirklich
so ist, dann ist die Illusion der
Maria Bethânia aber eine täuschend echte.

Sonnabend, 29. April 2006

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

BAFICI kürt beste Beiträge

Bester Film wurde „En el hoyo“ (Mexiko). „Sehnsucht“
(Foto unten) von Valeska Grisebach erhielt die
Sonderauszeichnung der Jury.

Buenos Aires (AT/ba) - Das Internationale Independent-Kinofestival
BAFICI schloß zum Ende letzter Woche seine Tore. Das Festival wurde
von allen Seiten als voller Erfolg gewertet, nicht zuletzt aufgrund der
Rekordbesucherzahl von knapp 215.000 Zuschauern. Am Samstagabend
fand die Preisverleihung im Abasto statt, unter Beisein des Stadtregierungschefs Jorge Telermann, der Kultursekretärin Silvia Fajre und des
künstlerischen Leiters des Festivals Fernando Martín Peña. Im Internationalen Wettbewerb wurde als Bester Film „En el hoyo“ des Mexikaners Juan Carlos Rulfo ausgezeichnet. Der deutsche Film „Sehnsucht Longing“ von Valeska Grisebach erhielt die Sonderauszeichnung der
Jury. Allerdings geizten die Verantwortlichen unverständlicherweise mit
den Preisen, denn entgegen der ursprünglichen Ankündigung wurden in
mehreren Kategorien wie etwa Bester Schauspieler/in oder Beste Regie
niemand ausgezeichnet. Im Nationalen Wettbewerb gewann „Glue - Historia adolescente en el medio de la nada“ von Alexis Dos Santos, der
auch den FEISAL-Preis für den Besten Film einstrich. Die Sonderauszeichnung erhielt „Soledad al fin del mundo“ von Fernando Zuber und
Carlos Casas. Außerdem wurden drei besondere Erwähnungen ausgesprochen: Zum einen an Gabriela Moyano für ihre schauspielerische
Leistung und die Musik in „El Amarillo“, zum zweiten an Juan Villegas
für Drehbuch und Regie von „Los Suicidas“, und schließlich an Alejo
Moguillansky und die 11 jungen Regisseure für die Verwirklichung des
Films „A propósito de Buenos Aires“. Im Kurzfilmwettbewerb wurde
„8 Horas“ (Argentinien/Uruguay) von
Adrián Biniez als bester Beitrag ausgezeichnet, außerdem erhielt „Amancay“ (Argentinien/Schweiz) von Milagros Mumen-thaler eine besondere
Erwähnung. Im Anschluss an die
Preisvergabe zog die Gesellschaft
nach Puerto Madero, um dort ausgelassen den Festivalabschluss zu feiern
- und natürlich sich selbst.

Deutscher T
ag auf der
Tag
Buchmesse von Buenos Aires
Buenos Aires (AT/SF) - Am Dienstagabend fand im Rahmen der 32.
Internationalen Buchmesse von Buenos Aires der von Deutschland, Frankreich und Griechenland gemeinsam organisierte „Tag des Landes“ statt.
Der deutsche Botschafter Dr. Rolf Schumacher verlieh in seiner Ansprache der Hoffnung Ausdruck, im nächsten Jahr mögen sich weitere europäische Länder dem Gemeinschaftsstand und der -veranstaltung anschließen. Sollte dies geschehen, müsste sicher ein größerer Saal her, denn der
José-Hernández-Saal war am Dienstag brechend voll. Den Abend, an den
sich ein Cocktail anschloss, gestalteten die Mezzosopranistin Carla Filipcic Holm und der Pianist José Luis Juri mit deutschen, französischen und
griechischen Werken.
Dr. Schumacher verkündete am Dienstag die erfreuliche Botschaft,
dass Argentinien für das Jahr 2010 - das Jahr seines 200. Bestehens - als
Gastland für die Frankfurter Buchmesse eingeladen worden ist. Laut Dieter
Schmidt, dem für Internationale Aktivitäten und Messen zuständigen Abgesandten der Frankfurter Buchmesse, der momentan in Buenos Aires
den Deutschen Stand (Pabellón Amarillo 2014) betreut, dauert es aber
noch mindestens bis zum europäischen Herbst, wenn nicht vielleicht bis
zur nächstjährigen Buchmesse in Buenos Aires, bis dies auch offiziell
bestätigt werden kann.

Ehrgeiziges Kulturprojekt arteBA
Buenos Aires (AT/SF) - Am Dienstag wurde im MALBA im
Rahmen einer Pressekonferenz die 15. Ausgabe der Kunstmesse
arteBA angekündigt. Die wichtigste Messe für zeitgenössische
Kunst Argentiniens will in Zukunft auch „Zentrum und Achse für
den Kunstmarkt Lateinamerikas“ sein, sagte Mauro Herlitzka, Vorsitzender der Trägerorganisation „Fundación arteBA“. Dazu würden im Moment die dringend notwendigen und bislang fehlenden
rechtlichen Grundlagen geschaffen. Herlitzkas Worte wurden von
hoher Stelle untermauert: vom Vizepräsidenten Argentiniens, Daniel Scioli, persönlich, der zwar bislang immer auf den arteBAEröffnungen gewesen war, aber noch nie auf einer Pressekonferenz. Scioli begrüßte „die große Familie arteBA“ und dankte den
Organisatoren für die herausragende Qualität ihrer Arbeit, die mit
dazu beitrage, „dass wir (die Nation Argentinien) unser Prestige
wiedergewinnen“. Die Regierung werde tatkräftig mithelfen, die
Arbeit der Fundación arteBA zu erleichtern, nämlich „da, wo die
Dinge geschehen - beipielsweise beim Zoll“. Herlitzka dankte Scioli
für seine „Worte und Taten“ und übergab an Facundo Gomez
Minujín, der sehr gewandt die Eckdaten der Messe bekanntgab
und keinen der zahlreichen Sponsoren und Mithelfer unerwähnt
ließ.
arteBA findet vom 19. bis 25. Mai in zwei Pavillons des RuralMessegeländes statt - eine Erweiterung um 25% gegenüber dem
Vorjahr. 63 Galerien aus Argentinien, lateinamerikanischen Ländern (besonders stark ist Brasilien mit sieben Galerien vertreten),
Spanien und den USA sind anwesend. Es gibt wieder ein „Barrio
Joven“ (Junges Viertel) mit aufstrebenden Kunstzentren und Künstlern und ein Rahmenprogramm mit Rundtischgesprächen mit renommierten Kunstspezialisten, die vom 19.-23.5. zur „Prime Time“
um 18 Uhr stattfinden. Neu sind neun „Black Boxes“ für Videokunst. Unter den vielen Aktivitäten der Sponsoren kann man mit
besonderer Spannung den zum dritten Mal ausgeschriebenen „arteBA-Petrobras“-Preis und die von Banco Galicia vorgenommene
Hommage an Marta Minujín, Antonio Seguí, Luis Benedit und
Rogelio Polesello erwarten. Nähere Informationen unter:
www.arteba.org.
(Ausstellungskalender unter: www.kunstinargentinien.com)

Lucy schläft
Von Susanne Franz
Buenos Aires (AT) - „Lucy“ ist ein seltsamer Titel für den 2005 gedrehten Streifen des deutschen Regisseurs Henner Winckler (Jahrgang
1969), dessen Vorstellung auf dem soeben zu Ende gegangenen 8. Independent-Festival von Buenos Aires (BAFICI) dem deutschen Film
nicht zur Ehre gereichte. Lucy ist der Name des Babys der 18-jährigen
Maggie, die bei ihrer noch jungen Mutter Eva lebt. Die Schule hat Maggie geschmissen, sie ist arbeitslos. Lucy ist das pflegeleichteste Baby,
das man je gesehen hat. Sie schläft fast die ganze Zeit. Angeblich sollen Winckler und sein Co-Drehbuchautor sich mit Teenager-Müttern
unterhalten haben, bevor sie den Film schrieben. Das kann man bezweifeln. Maggie stolpert planlos durch ihr Leben, ohne in irgendeiner
Weise Verantwortung für sich oder ihr Kind zu übernehmen. Ohnehin
sind die Figuren in „Lucy“ flach und ohne Tiefe, es herrscht keine Kommunikation zwischen ihnen. Was
aber eine Beckett’sche Sozialsatire
hätte werden können, gerät bei Eröffnung am Tag der
Winckler zum peinlichen „Drama“. Deutschen Einheit:
Wie konnte ein solcher Filmedreher
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
zu einem so hochkarätigen Festival www
wie dem von Buenos Aires eingela- ...für alle, die es deutsch mögen.
den werden? Eine von vielen Fragen,
die man dem Regisseur nicht stellen
nwälte
konnte: Winckler erschien nicht zu
einem verabredeten Interviewtermin
Abogados
und sagte auch nicht ab. Er scheint
ebenso „voll verpeilt“ durchs Leben
CLAUDIO GAEBLER
zu stolpern wie seine Hauptdarstel- claudiogaebler@fibertel.com.ar
4798-5650 wwwgaebler
.com.ar
wwwgaebler.com.ar
lerin, nur ist er doppelt so alt.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,07. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum 2.5.
$ 3,044, 31.5. $ 3,048, 30.6. $ 3,052,
31.7. $ 3,058 und 31.8. $ 3,066.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,4% auf 1.869,25, der Burcapindex
um ebenfalls 1,4% auf 6.458,58 und
der Börsenindex um 0,5% auf
87.893,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
8,8% auf $ 2,300.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
24.4.06 U$S 22,07 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,40 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 21,62 Mrd.
bzw. $ 47,88 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,96 Mrd. bzw. $ 45,89 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 20,79 Mrd. bzw. $
35,98 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 25.4.06 110,9%.
***
Im März haben die Immobilienverkäufe in Buenos Aires Stadt im
Vorjahresvergleich um 15,2% zugenommen. Wie das Notariatskollegium
mitteilte, wurden 5.941 Grundbucheintragungen durchgeführt. Besonders jedoch haben die Verkaufswerte zugenommen. Der Märzrekord von $
974,63 Mio. war um 55,5% grösser als
vor einem Jahr. Der Durchschnittswert
einer Immobilienübertragung betrug
demnach $ 164.052, um 35% mehr als
vor einem Jahr. Im 1. Quartal 06 wurden 14.222 Grundbucheintragungen
für $ 2,29 Mrd. durchgeführt, mengenmässig um 15,45% und wertmässig um
52% mehr als vor einem Jahr.
***
Die brasilianische Santana Textil wird in der Provinz Chaco $ 98
Mio. investieren. Im Industriepark
Puerto Tirol wird sie unter dem Namen
Santana Textil Chaco eine Textilfabrik,
ausschliesslich für Jeanstoffe, errichten. Die erste Bauetappe soll in 3-4
Monaten auf dem von der Provinz finanzierten 10 ha grossen Werksgelände beginnen. Die Anfangskapazität von
18 Mio. Meter/Jahr soll später verdoppelt werden.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Elías Andrés Matthiess, am 10.3.
Sofía Reca, am 21.4.

Todesfälle
Elfriede Thomas geb. Wilhelm, am
25.4.
Ulli Stephan, am 26.4.
Francisco Viegener, am 28.4.

Die argentinische Filiale der Dow
AgroSciences, USA, hat das 2. MaisSaatgutwerk in Venado Tuerto, Provinz Santa Fe, eine U$S 5 Mio. Investition, in Betrieb genommen. Damit verdoppelt sie ihre Kapazität auf
450.000 Sack im Jahr. Für die Erweiterung musste sich Dow den notwendigen Rohstoff sichern. Dow sähte im
Norden des Landes aus, wo bereits im
Dezember geerntet wird, denn Mais
wird in den Maisgebieten im März und
April geerntet. Von da an arbeitet das
Saatgutwerk mit voller Kapazität
durch 4 Monate. Durch die Lieferungen aus dem Norden verfügt das Werk
bereits im Januar über Maiskörner,
wodurch es durch 6 Monate vollausgelastet arbeiten kann. Als Mais-Saatgutlieferant ist Dow mit Syngenta und
Pioneer Platzdritte (jeder der 3 hat 1015% Marktanteil). Markterste sind
Monsanto und Nidera.
***
Impsa (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SA) mit Stammsitz in
Mendoza, die russische Energomachexport und die französische Alstom haben Lastenhefte für das
Wasserkraftwerk Añá Curá, einem
Paranáarm bei Yacyretá, erworben.
Das bestehende Wasserkraftwerk
Yacyretá wird gemeinsam von Argentinien und Paraguay betrieben.
***
Seit 03 hat Argentinien mehr
rechtswidrig fischende Schiffe aufgebracht als in den vorhergehenden
13 Jahren. Der Betrag der Bussgelder konnte dadurch versiebenfacht
werden. Nach Angaben des Unterstaatssekretariates für Fischfang haben
seit Amtsantritt der Regierung Kirchner die Kriegsmarine und die Marineprefäktur 12 ausländische Schiffe aufgebracht, die in argentinischen Fischkuttern vorbehaltenen Gewässern gefischt haben. Allen wurden hohe Bussen auferlegt und der gesamte Fang beschlagnahmt. Das Amt konnte dadurch
in 3 Jahren $ 14 Mio. einnehmen.
***
Die von der Regierung als Obergrenze für Lohn- und Gehaltserhöhungen festgelegten 19% wurden
wieder eingehalten. Die Holzarbeiter
erhielten 17,3% ab dem 1.4.06 und
durch ein Jahr, die Justizbeamten 19%
Erhöhung bis zum 31.12.06.
***
Die Kohlengrubenarbeiter in Rio
Turbio, Provinz Santa Cruz, die dem
staatlichen Unternehmen Ycrt
(Yacimientos Carboníferos Rio Turbio) angehören, erhalten ab dem
1.5.06 um 19% mehr Lohn. Es sind
rd. 1.200 Mitarbeiter der Firma, die
dem Planungsministerium direkt untersteht. Ein Grubenarbeiter, ledig und
Anfänger erhielt bisher monatlich $
1.200 netto, nach Abzügen.
***
Sipetrol Argentina, die lokale Filiale der staatlichen chilenischen
Enap (Empresa Nacional de Petróleo) hat die Erweiterung ihrer Infrastrukturvorhaben in Feuerland

in Betrieb genommen. Die U$S 5
Mio. Investition wird gestatten, im
Winter mehr Erdgas zu liefern. Jetzt
können für den argentinischen Verbrauch 600.000 cbm/Tag eingespeist
werden, die Sipetrol als Betreiber der
CAM (Cuenca Austral Marina) A/2
Sur in die San Martin Erdgas-Stammleitung liefert. Die bisherige SipetrolInvestition im CAM 2/A Sur Gebiet
beträgt über U$S 100 Mio. Seit 1990
wurden U$S 600 Mio. investiert. Das
Unternehmen betreibt 6 Bohrinseln in
den südlichen Gewässern.
***
Ein Arbeitsgericht hat das Erdölunternehmen Shell verurteilt, 2
Entlassungsentschädigungen für
Arbeiter der Tankstelle Fibri SRL
zu zahlen, die Shellprodukte verkauft. Das Gericht urteilte, dass Shell
die Arbeitnehmer nicht direkt angestellt hatte, jedoch solidarisch verpflichtet sei, da ein Outsourcing bestand, weil die Tankstelle ausschliesslich Shellprodukte verkaufte.
Der Fall bestätigt, aufgrund des Paragraphen 30 des Arbeitsvertragsgesetzes, dass die Übertragung eines Teiles
der Tätigkeiten auf ein anderes Unternehmen, das Hauptunternehmen nicht
von den entsprechenden ArbeitnehmerSchutzverpflichtungen entbindet.
***
Die Tintenfischkutter haben in
diesem Jahr bisher 133.588 t Tintenfisch gefischt, um 70% mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Das
zeigt die Erholung der für die Wirtschaft mehrerer patagonische Häfen so
wichtigen Bestände. 2 Monate nach
Beginn der Fangsaison, die von Januar bis Juli geht, haben die rd. 100 argentinischen Tintenfischkutter beinahe soviel wie in der ganzen Vorsaison,
damals 146.000 t, gefischt. Auf der
Schattenseite befinden sich die stark
gedrückten internationnalen Preise für
das beinahe ausschliessliche Exportprodukt. „Illex“-Tintenfische werden
für U$S 200 Mio. im Jahr verkauft.
***
Nach Angaben des Arbeitsministeriums haben die Lohnverhandlungen der ersten 4 Monate 06 für
mehr als 80% aller amtlich eingetragenen Arbeitnehmer, insgesamt
2,4 Mio., Aufbesserungen gebracht.
72% der Lohnverhandlungen wurden
mit Unternehmen geführt, nur 28%
waren flächendeckend. Das zeige die
Zersplitterung der Verhandlungen in
den einzelnen Arbeitsbe-reichen.
***
Bei einem Treffen in San Nicolás
von rd. 70 Softwareunternehmen
wurde erneut die Förderung dieser
Industrie gefordert. Sie bestünde in
60% Abschlag auf die Gewinnsteuer
und der 70%igen Steuergutschrift der
Unternehmerbeiträge auf Löhne und
Gehälter. Um das Wachstum des Bereiches zu sichern, fordern die Unternehmen die tatsächliche Einführung
des Softwaregesetzes, das bald 2 Jahre nach seiner Verabschiedung noch
keine der erwarteten Begünstigungen
umgesetzt hat. Der Unternehmerverband (CESSI) betonte, dass von den
250 Unternehmen, die sich eintragen
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wollten, nur 28 angenommen wurden.
Auch diese erhalten aus verwaltungstechnischen Gründen noch keine Begünstigungen. Die 10 Jahre Laufzeit
des seit 18 Monaten gültigen Gesetzes
laufen jedoch weiter ab. Die Softwareindustrie werde 06 um 20% zulegen,
was die Einstellung von weiteren 7.000
Akademikern bedeute. 05 wurden nach
einer CESSI-Umfrage Software und
Informatikdienste für U$S 240 Mio.
exportiert, gegen U$S 190 Mio. 04. Die
ExportAr Stiftung gab für 05 U$S 180200 Mio. an.
***
Die Nationalregierung hat der
Provinz Buenos Aires ein Darlehen
von $ 2 Mrd. gewährt, damit diese
Schulden bezahlen kann. Es waren
um $ 500 Mio. weniger als gefordert.
$ 400 Mio. werden innerhalb einer
Woche bereitgestellt, insgesamt $ 1
Mrd. im 1. Halbjahr und die weiteren
$ 1 Mrd. vor Jahresende. Das Darlehen erfolgt innerhalb des PFO (Programa de Financiamiento Ordenado), das
Rückzahlungen in 36 Monatsraten ab
Januar des 2. Jahres nach der Überweisung vorsieht. Die Provinz benötigte
den Kredit, da Fälligkeiten direkt von
der Provinzbeteiligung an Nationalsteuern abgezogen werden und die Provinz dem Staat $ 3,1 Mrd. schuldet. Mit
den $ 2 Mrd. zahlt sie 06 fällige Schulden und verschuldet sich für später.
***
Im März 06 lag der Fremdenverkehrs-Kostenindex (ICT) in Argentinien um 16% über dem gleichen
Vorjahresmonat, wie die Palermo
Universität errechnet hat. Die Zunahme entstand durch das teurere Essen, das um 21,2% zunahm.
***
Die Zahl der kleinen und mittelständischen argentinischen Unternehmen (Pymes) die exportieren,
hat von 02 bis 05 um 31,6% zugenommen. Im Vergleich 04/05 betrug
die Zunahme 18%. Der Ausfuhrwert
nahm 02-05 um 50% zu, ihre Zahl auf
9.956, wie die Beraterfirma
abeceb.com bekanntgab.
***
Repsol YPF enwickelt mit anderen Unternehmen Biodieselöl. Das
U$S 27 Mio. Vorhaben wird vom Industrieministerium subventioniert.
***
Die chilenische Zellstoff- und Papierfirma CMP, die in Corrientes
70.000 ha aufgeforstet hat, studiert
ein Projekt über ein Sägewerk für
u$s 20 bis u$s 30 Mio. Urpsrünglich
hatte sie ein Projekt für eine Zellstoffabrik für u$s 700 Mio., das sie nach
der Defaulterklärung aufgegeben hat.
CMPC ist mit „Bosques del Plata“ das
2. Forstunternehmen des Landes (nach
„Alto Paraná“) und verkauft Holz an
Sägewerke. Ausserdem besitzt es das
Unternehmen „Papelera del Plata“, das
Toilettenpapier, Servietten u.dgl. erzeugt und vertreibt.
***
Durch Gesetz 26.088 (Amtsblatt
vom 24.4.06) wurde Artikel 66 des
Gesetzes 20.744 (Geordneter Text
von 1976) geändert. Der neue Artikel sieht vor, dass der Arbeitgeber be-
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Jebsen, seit 35 Jahren durch Höhen und TTiefen
iefen der argentinischen Konjunktur
Buenos Aires (AT/ba) - Die Firma Jebsen & Co feiert dieses Jahr ihr 35jähriges Bestehen. Sie ist in zwei Bereichen tätig, zum einen als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und zum anderen als Wirtschaftsanwaltskanzlei, und damit der einzige deutschprachige Dienstleister dieser Form
in Argentinien. Der Effizienzvorteil, auf diesen beiden Fachgebieten gleichzeitig beraten zu können, liegt auf der Hand und wird daher auch von über
80% der Kunden in Anspruch genommen. „Man geht ja auch nicht zu drei
verschiedenen Zahnärzten, die dann alle an etwas anderem herummäkeln“,
erläutert Firmengründer Dr. Martin Jebsen das Prinzip. „Darüber hinaus wollen wir unseren Mandanten Beratung aus einer Hand bieten“. Mit dieser Strategie der ‚One-Stop Company‘ soll der Kunde in allen Phasen seiner unternehmerischen Tätigkeit beraten werden, sei es beim Aufbau, bei der Erweiterung oder der Umstrukturierung, sowie bei Fusionen oder Übernahmen.
Jebsen, als Sohn deutscher Einwanderer in Argentinien geboren und aufgewachsen, hat die Firma im Jahr 1971 gegründet. Zunächst war sie vor allem
auf die Beratung von Unternehemen aus deutschprachigen Ländern ausgerichtet, die in Argentinien investieren wollten. Heute stammen die Mandanten
aus ganz Europa, aus Argentinien selbst, sowie aus Gesamtamerika. Mittlerweile beschäftigt Jebsen & Co rund 50 Angestellte, darunter Wirtschaftsprüfer, Betriebswirte und Anwälte, aber auch Psycholgen, Personalmanager und
Informatiker. „In der Interdisziplinarität liegt auch eine unserer Stärken“, fährt
Jebsen fort, da verschiedene Perspektiven in der Regel auch bessere Lösungen generieren. Im Jahr 2002 wurde die Firma zu einer Aktiengesellschaft
umgewandelt. Neben Jebsen selbst wurden nun auch Luis M. Uncal und A.
Rafael Faillace zu Teilhabern, die beide vor über 15 Jahren bei der Firma
angefangen haben, damals noch als Praktikanten. Je nachdem, welcher der
Partner am besten zu dem Mandanten passt, wird dem Kunden ein gesamtverantwortlicher Betreuer zugeteilt. „Die Chemie muss stimmen“, betont Jebsen.
„Denn eigentlich beraten wir nicht Unternehmen, sondern die Unternehmer
selbst - und auf diese Personen versuchen wir dann maßgeschneidert einzugehen.“ Dazu gehört auch die Beratung auf deutsch. Englisch als lingua franca
sei zwar gut und nützlich, „für einen Mandanten aus Baden-Württemberg oder
aus dem Spessart ist es jedoch oft von unschätzbarem Vorteil, wenn er in seiner Muttersprache beraten wird“, erläutert der Firmengründer. In den 80er
Jahren hatte Jebsen & Co noch eine Zweigstelle in München, um von dort aus
Investoren aus den deutschsprachigen Ländern zu akquirieren und zu betreuen. Nach dem Anschluss der Firma 1987 an den Weltverband unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Unternehmen MGI,
stand Jebsen & Co jedoch ein globales Netzwerk zur Verfügung, welches diese Zweigstelle überflüssig machte.
Auf die Frage, wie die Firma die Zeit der Wirtschaftskrise erlebte, hebt

Jebsen die Brauen: „Welche Krise?“. Schließlich musste seine Firma in den
letzten Jahrzehnten schon so manches Krisenjahr überleben. Die letzte aus
den Jahren 2001 und 2002 war natürlich besonders hart. „Aber das Gute an
Krisen ist das Überleben - wir haben viel gelernt und sind gestärkt daraus
hervorgegangen.“ Das gleiche gelte auch für viele Unternehmen in Argentinien. „Sie sind vor allem bodenständiger und realistischer geworden“, fügt Uncal hinzu. Beinahe alle Mandanten von Jebsen & Co haben die Krise durchgestanden, nur einige wenige hätten kalte Füße bekommen und sich zurückgezogen. Auch den potentiellen Neukunden werden stets die Zahlen der letzten anderthalb Jahrzehnte vorgelegt, und die sprechen eine deutliche Sprache:
Es geht immer bergauf und bergab in Argentinien, und damit sind natürlicherweise Risiken und Unsicherheiten verbunden. Auf der anderen Seite winken
jedoch auch besonders lukrative Phasen. Gerade in den letzten Jahren gab es
ein BIP-Wachstum, welches sogar mit den Erfolgszahlen aus China vergleichbar ist.
Und was für eine Prognose geben sie für die argentinische Wirtschaft ab?
Alle drei Partner lachen. „Man kann hier leider nur sehr kurzfristige Vorhersagen für die Zukunft machen“, sagt Faillace. Ein Problem sei, so Jebsen, dass
sich Argentinien lange auf seine Reichtümer verlassen habe, etwa aus dem
Bereich der Rohstoffe und der Landwirtschaft. Dadurch sei die Lösung vieler
struktureller Probleme auf der Strecke geblieben und überdies arbeite die Politik immer nur auf kurzfristige Erfolge hin. „Wir gehen aber davon aus, dass
es in den nächsten zwei Jahren wie zuletzt weiterhin gute Wachstumsraten
geben wird“, sagt der Firmengründer. „Wie sich die Lage in Argentinien jedoch weiter entwickeln wird, das steht in den Sternen.“

rechtigt ist, all jene Änderungen in den
Formen und Modalitäten der Arbeit
durchzuführen, sonfern es sich nicht
um eine unvernünftige Ausübung dieser Möglichkeit handelt, noch wesentliche Aspekte des Vertrages geändert
werden, noch dem Arbeitgeber dabei
ein materieller oder moralischer Schaden zugefügt wird. Wenn der Arbeitgeber Massnahmen trifft, die von diesem Artikel verboten sind, kann der
Arbeitenehmer sich als grundlos entlassen betrachten oder die Wiederherstellung der geänderten Arbeitsberidungen fordern. In diesem Fall müssen die Behörden summarisch handeln.
Die Unternehmer machen sich Sorgen
über die konkrete Anwendung dieser
Bestimmung, wobei die Arbeitsrichter
stets zu einem übertriebenen Schutz
des Arbeitgebers neigen. Die Einführung neuer Technologien und moderner Arbeitsmethoden, die die Produktivität steigern, erfordern oft wesentliche Änderungen der Funktionen bestimmter Arbeitnehmer, die jetzt eventuell beanstandet werden könnten. In
Extremfällen war schon vorher die Änderung der Funktionen eines Arbeitnehmers oder die Verlegung des Arbeitsplatztes an einen anderen Ort
begrenzt.
***
Bei der ZB-Wechselausschrei-

Ab April wird die Mindestentlohnung für Hauspersonal um
13,7%-14,7% erhöht, wie der Rat
für Hausarbeit und das Arbeitsministerium (Amtsblatt vom 25.4.06)
beschlossen haben. Das Mindestgehalt einer Hausangestellten ohne
Schlafgelegenheit, die 8 oder mehr
Stunden am Tag arbeitet, steigt von $
450 im Monat auf $ 512, der Stundenlohn von $ 3,40 auf $ 3,90. Die höchste Kategorie, Gouvernantinnen, Butler, Gesellschaftsdamen, Erzieher erhält $ 630. Nach amtlichen Angaben
beträgt das Durchschnittsgehalt für
Hauspersonal $ 269 im Monat, die
Hälfte verdient weniger als $ 240. Es
gebe knapp über 1 Mio. teil- oder vollzeitbeschäftigte Hausangestellte, 7,6%
der erwerbstätigen Bevölkerung. Etwa
95% davon würden schwarz arbeiten.
***
Die Regierung hat mit den Provinzen Buenos Aires, Entre Rios,
Jujuy, Misiones, Rio Negro und
Tucumán Finanzierungsabkommen
für insgesamt $ 3,04 Mrd. abgeschlossen. Gegenseitige Abkommen
wurden erneuert, so dass diese Provinzen 06 keine Schwierigkeiten haben
werden. Abkommen zur Verschiebung
von Kapitalrückzahlungen mit den
Provinzen Catamarca, Córdoba, Chaco, Corrientes und Formosa stehen vor

bung vom Dienstag konnten wieder
nicht nur alle Fälligkeiten gedeckt,
sondern auch Zinsen gesenkt werden. Für Fälligkeiten von $ 109 Mio.
wurden $ 1,22 Mrd. angeboten, davon
$ 1,17 Mrd. für Nobac mit Badlarindexierung (dem Satz der Privatbanken
für Einlagen ab $ 1 Mio. auf 30 Tage).
Lebac zum Nennwert auf 35 Tage zahlten 6,6% statt bisher 6,62%, auf 84
Tage 7,1% statt 7,2%. Auf 1 Jahr blieb
der Satz bei 11,5%.
***
Im 1. Quartal konnte die ZB,
nach der Zahlung von U$S 9,53
Mrd. an den IWF, wieder Devisen
für U$S 3 Mrd. aufstocken. Die
Quartals-Leistungsbilanz ergab einen
Überschuss von U$S 2,18 Mrd., um
8% weniger als vor einem Jahr.
***
Aufgrund ihrer Sondervollmachten hat die Regierung $ 221 Mio. von
anderen Posten für Finanzierungen
des Wasserkraftwerkes Yacyretá
abgezweigt. Sie seien für die 3. Etappe des Transmisionssystems vorgesehen, die insgesamt $ 1,1 Mrd. kosten
wird. Diese 3. Hochspannungsleitung
wird über 920 km die Trafostationen
Rincón Santa María, Provinz Corrientes, und General Rodríguez, Provinz
Buenos Aires, verbinden.
***

Die drei Partner der Firma Jebsen & Co: A. Rafael Faillace,
Dr. Martín G.E. Jebsen und Luis M. Uncal.

dem Abschluss. Die Rückzahlung der
Darlehen werde auf 7 Jahre ab Januar
08 abgeschlossen, die Zinszahlungen
ab Januar 07 mit einem festen Satz von
6% im Jahr. Um die Finanzierung zu
erhalten, müssen sich die Provinzen
dem Bundes-Fiskaldisziplin-Gesetz
25.917 unterordnen, Einschränkungen
ihrer Ausgaben und Auslandsverschudungen einhalten und ihre Finanzlage
bekannt geben.
***
Die Sandwich-Kette Burger King
hat ihren Besitzer gewechselt. Die
mexikanische Alsea, die bereits Lizenzträgerin dieser und anderer
Schnellgerichtmarken in Mexiko ist,
hat Restaurantes Sudamericana, Inhaberin der Fast Food Sudamericana, die
die Marke in Argentinien besitzt, und
Fast Food Chile, gekauft. Der Betrag
wurde nicht bekannt gegeben, würde
jedoch U$S 18-20 Mio. betragen und
Klauseln über Endpreisanpassungen
enthalten. Fast Food Sudamericana
befand sich in Händen eines US-Investmentfonds, hat 27 Burger King Filialen in Argentinien und 22 in Chile.
In Mexiko besitzt Alsea bereits 81 dieser Lokale. In Argentinien ist Burger
King Marktzweiter mit rd. $ 70 Mio.
Umsatz im Jahr.
***
Im März haben die amtlich ein-
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getragenen Arbeitsplätze im Vormonatsvergleich um 0,7% und im Vorjahresvergleich um 9% zugenommen. Sie sollen durch 42 Monate in
Folge zugenommen haben. Dem Arbeitsminister zufolge zeige diese Umfrage (Encuesta de Indicadores Laborales) eine stetige Zunahme der amtlich eingetragenen und eine Abnahme
der Schwarzarbeit, sowie den Übergang der Unterstützungsempfänger in
entlohnte Beschäftigungen.
***
Das US-Erdölunternehmen Apache gab die Übernahme der Vorkommen von Pioneer Natural Resources
für U$S 675 Mio. bekannt. Es sind
Erdöl- und -gasvorkommen in den Neuquen-, San Jorge- und Australbecken
mit bestätigten oder angenommenen
Reserven von 101 Mio. Barrel, sowie
bestätigten Vorkommen von 22 Mio.
Barrel Öl und 297 Mio. Kubikfuss
Erdgas.
***
Die Regierung Kirchner hat die
Bestätigung der von der KirchnerParlamentsfraktion eingebrachten
Arbeitsgesetzänderungen aufgehoben, die die in den 90er Jahren verabschiedeten Arbeitsflexibilisierungen ändern würden. In der kommenden Woche soll statt dessen eine Kommission aus Unternehmern und Gesetz-
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gebern die Arbeitsgesetze prüfen. Der
Beschluss wurde am Dienstag amtlich
bekannt gegeben, war jedoch erkennbar, als die Vorlage über die Aufhebung
der Obergrenzen für Entlassungsentschädigungen nicht mehr aufschien. In
Regierungskreisen wurden die Schwierigkeiten für Preiseinfrierungen betont,
wenn Unternehmen neue Arbeitskostenerhöhungen entstehen.
***
Die Aluminiumfabrik Aluar gab
der Nationalen Wertschriftenkommission bekannt, dass sie eine Finanzierung von U$S 550 Mio. erhielt,
um ihr Werk in Puerto Madryn,
Provinz Chubut, zu erweitern. Die
Investition werde $ 1,95 Mrd., rd. U$S
636, betragen. Das 2000 angekündigte Vorhaben wurde wegen Änderungen
der Regierungen und der Wirtschaftslage mehrmals verschoben.
***
Gustavo Gesualdo ersetzt Ricardo Lospinnato als Präsident der
AFJP-Rentenkasse Nación. Der von
der neuen Präsidentin der Banco de la
Nación, Gabriela Ciganotto, ernannte
33jährige Magister in Wirtschaft
kommt aus der Privatwirtschaft und
kam während der jetzigen Regierung
als Wirtschaftsfachmann in das
Justizministerium.
***

Felisa Miceli dixit
Anlässlich des 23. Kongresses des Verbandes der Finanazleiter (IAEF, Instituto de Ejecutivos de Finanzas) gab Wirtschaftsministerin F. Miceli folgende Erklärungen ab :
l Dieses Jahr wird der wirtschaftliche Notzustand beendet. Er gilt jetzt
nur noch für spezifische Sektoren. Das wichtigste des Notstandsgesetzes sei
die Befugnis der Exekutive, die Verträge mit den Betreibern öffentlicher Dienste
neu auszuhandeln.
l Der Staat muss eine Regulierungs- und eine Aufsichtsrolle haben. Das
ist, was ich denke, und auch, was Präsident Bush denkt, der soeben den Brennstoffmarkt reguliert hat. Kein Land hat absolute Wirtschaftsfreiheit und keines absolute Staatswirtschaft.
l Die Zunahme der Staatsausgaben darf die Zunahme der Einnahmen nicht
übersteigen, damit der Überschuss zu einer niedrigen Inflationsrate beiträgt.
l Über die Treuhandfonds besteht ein Mythos. Sie werden von der Syndikatur (SIGEN) und der Aufsichstbehörde „Auditoría General de la Nación“
kontrolliert und transparent verwaltet. Die Treuhandfonds verfolgen den
Zweck, die Verwaltung zu erleichtern. Sie sind im Budget eingeschlossen.
l Eine der wichtigsten Herausforderungen, die ich bei Amtsübernahme
hatte, war die Beschleunigung der Preise. Allein, als Folge der soliden makroökonomischen Lage und der Massnahmen, die wir zwecks Stabilisierung
der Erwartungen getroffen haben, ist keine überschäumende Inflation zu erwarten.
l Wir haben einen antizyklischen Fonds, der in den letzten Monaten mit
der Differenz zwischen dem projektierten und dem effektiven Überschuss genährt wird. Wir werden dieses Schema fortsetzen.
l Die Beschäftigung hat sich weiter erholt, so dass wir hoffen, dieses Jahr
eine einstellige Arbeitslosigkeit zu erreichen.
l Die Ursachen der mässigen Inflationsbeschleunigung sind mannigfaltig, und deshalb ist auch der Standpunkt der Regierung multidimensional, mit
Dämpfung der auswärtigen Preisschocks, Koordinierung der Erwartungen von
Produzenten, Konsumenten und Arbeitern, die in imperfekten Märkten tätig
sind, ebenso wie in einer vorsichtigen Handhabung der zusätzlichen Nachfrage und der Unterstützung der privaten Investition.
l Es ist wichtig, dass die Wirtschaft sich nicht überhitzt; aber man muss
auch berücksichtigen, dass noch eine hohe Arbeitslosigkeit und soziale Bedürfnisse bestehen, denen nur mit hohen Wachstumsraten entgegengekommen warden kann.
l Die Fiskalpolitik, mit einem globalen Überschuss, die monetäre Politik,
mit einer Erhöhung der von den Banken geforderten Reserven, und ein flexibler nomineller Wechselkurs, all dies trägt zu einem angemessenen Wachstum
der zusätzlichen Nachfrage bei.
l Das neue wirtschaftliche und produktive Modell, basiert auf einem aktiven Staat und einer realistischen und intelligenten internationalen Insertion,
schafft Geschäftsmöglichkeiten in fast allen Sektoren der Wirtschaft. Diejenigen, die anlässlich der Änderung des Wirtschaftsmodells schnell reagiert haben, erzielen gute Ergebnisse. Das wird aus den Rekordinvestitionsindices
und der Entwicklung der Rentabilität vieler Firmen ersichtlich.
24 Inspektoren des Staatssekretariates für Binnenhandel haben
sich in Schlachthöfen amtlich vorgestellt. In den nächsten Tagen soll die
Tätigkeit auf Supermärkte und Metzgereien ausgedehnt werden. Sie sollen
überwachen, ob die Rindfleischindustrie die in der Vorwoche festgelegten
Höchstpreise für Lebendvieh, halbe
Rinderleiber und die 12 volkstümlichen Schnitte einhält.
***
Der Senat hat das Gesetz über
die zusätzlichen Belastungen auf
Gas- und Lichtrechnungen für Endverbraucher verabschiedet, die für
Infrastrukturinvestitionen eingesetzt werden sollen. Sie werden von
den Konzessionären mit der Rechnung
kassiert und von diesen in einen Treuhandfonds eingezahlt. Das Gesetz besagt, dass die zusätzlichen Belastungen in Kraft bleiben, bis alle von den
Treuhandfonds aufgelegten Obligationen bezahlt sind. Das Gesetz fusst auf
dem Dekret 180/04, das Treuhandfonds anordnete, um Arbeiten für die
Erdgas-Stammleitungen Nord und Süd

beginnen zu können, doch das Planungsministerium wartete mit der Anwendug auf das Gesetz. Der Regierung
obligt es, die Beträge der zusätzlichen
Belastungen in dem Ausmass festzulegen, das sie für notwendig erachtet,
um die notwendigen Investitionen oder
jede andere Ausgabe die sich ergebe,
zu bezahlen, die verschiedenen Treuhandfonds zu belasten oder kleine Endverbraucher von den Belastungen zu
befreien. Das Gesetz schliesst alle
Etappen der Stromerzeugung, -lieferung und -verteilung ein, sowie Erdgas für die Verteilung über ein Netz,
als Pressgas (GNC) und als verflüssigtes Gas (GLP).
***
Das Wärmekraftwerk Central
Puerto hat sein Default überwunden. Das von der französischen Total
kontrollierte Unternehmen habe seine
Passiven mit einem Abschlag von 45%
umgeschuldet. Auch wurden Zinsen
von U$S 65 Mio. gestrichen. Central
Puerto schuldete U$S 320 Mio. an
Kapital und weitere U$S 85 Mio. für
Zinsen. Es ist eines der beiden grös-
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sten Wärmekraftwerke des Landes, mit
2.165 MW, 9,3% der Gesamtleistung
des Landes. 05 hat es $ 575 Mio. umgesetzt und $ 86 Mio. Verlust erwirtschaftet. Im Februar 02 hatte es sich
zahlungsunfähig erklärt. Die Hauptschuld waren U$S 109,6 Mio. an die
Bank of America, ein von der selben
Bank sindizierter Kredit von U$S 60
Mio. und einer von der Sofax Bank,
der Finanzgruppe von Total, von U$S
120 Mio., der im September 01 aufgenommen wurde, um Obligationen zu
bezahlen. Die jetzige Umschuldung
läuft bis 2011, mit vierteljährlichen
Zinszahlungen von 5% bis 6,1% im
Jahr und zunehmenden halbjährlichen
Rückzahlungen. Eine Schuldkapitalisierung durch Aktienausgaben ist nicht
vorgesehen. Total hält 64% von Central Puerto, der Rest ist an der Börse
verstreut. Kürzlich hat die Pampa Holding unter Damián Mindlin, dem Bruder Marcelo Mindlins von der Dolphingruppe, 10,38% der Aktien von
Central Puerto für $ 19,6 Mio. gekauft.
***
Präsident Kirchner gab bekannt,
dass am 4. Mai eine Schnellbahn
zwischen Buenos Aires und Rosario
ausgeschrieben wird. Die Ankündigung wurde anlässlich der Ausschreibung der Umführungsstrassen um Rosario gemacht.
***
Präsident Kirchner erklärte, der
Staat werde $ 150 Mio. in die Infrastruktur des Strassennetzes nach
Rosario investieren. Er erwarte, dass
die Arbeiten im August oder September beginnen werden.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) gewährt Argentinien ein Darlehen von U$S 280
Mio. für wissenschaftliche und technische Entwicklungsarbeiten. Es sei
der grösste Kredit, den die BID jemals
für diesen Zweck vergab. Er soll das
3. technische Modernisierungsprogramm finanzieren, um Argentiniens
wissenschaftliches und technisches
Können zu stärken und bisherige Ergebnisse zu festigen. Der Kredit ergänze die von 1993 und 1999 für zusammen U$S 235 Mio.
***
Tankstellenbesitzer betonen den
Notstand der Branche und fordern
von der Regierung Bewilligungen
für Preiserhöhungen oder Verringerungen von Steuern. Die Endverbraucherpreise seien seit 3 Jahren eingefroren. In dem Zeitraum stiegen die Ausgaben durch Anordnungen des Staates
wesentlich.
***
Argentinier werden 06 $ 1,6-1,8
Mrd. für neue Fernsehempfänger
ausgeben, um die Fussballweltmeisterschaft besser verfolgen zu können. Das seien um 45% bis 60% mehr,
als im Vorjahr für neue Empfänger
ausgegeben wurde. Der Handel erwartet einen Absatz von 1,7 Mio. Fernsehgeräten, um 26% mehr als 05.
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***
Der Isac-Index des Baugewerbes
(Indicador Sintético de la Actividad
de la Construcción) des INDEC gab
für März um 16,5% mehr Bautätigkeit als vor einem Jahr und um 1,1%
weniger als im Vormonat bekannt.
Der Vorjahresvergleich des ersten
Quartals ergibt ein Plus von 20,5%.
***
Im ersten Quartal erreichten die
Tabakausfuhren 16.944 t für U$S
34,7 Mio., wie das Senasa Amt bekanntgab. Es waren mengenmässig
um 9% und wertmässig um 12% mehr
als vor einem Jahr.
***
Die Zeitschrift „Mining Press“
berichtet, dass die Faktibilitätsstudie des Bergbauvorkommens Agua
Rica, in Catamarca, im Juni fertig
sein soll, um sie einem Dutzend Banken vorzulegen. Inhaber der Konzession ist die kanadische Northern Orion, die schon mit 12,5% an Minera
Alumbrera, ebenfalls in Catamarca,
beteiligt ist, die mit 50% Kapitalanteil
von der schweizerischen Xstrata kontrolliert wird. Die Investition, die für
die Ausbeutung von Agua Rica notwendig ist, wird auf U$S 1 Mrd. geschätzt, wobei Northern Orion 30%
aus eigenen Mitteln beitragen will.
Vorgesehen ist die Bearbeitung von
90.000 t Gestein pro Tag und die Produktion von 150.000 Jato Kupfer,
150.000 Unzen Gold und 12 bis 14
Mio. Pfund Molybdän pro Jahr, wobei
mit einer Lebensdauer des Bergwerkes
von 25 bis 30 Jahren gerechnet wird.
Der Molybdänpreis hat sich in den letzten Jahren in Dollar verzehnfacht, seit
entdeckt wurde, dass die Beigabe dieses Metalls zum Stahl diesem besondere Eigenschaften verleiht, die sehr
gesucht sind.
***
Der Handelsbilanzüberschuss
betrug im 1. Quartal 06 u$s 2,36
Mrd, um 4% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Der Export
lag mit u$s 9,73 Mrd. um 16% über
dem Vorjahr und der Import mit u$s
7,37 Mrd. um 24% höher. Die exportierte Menge stieg im 1. Quartal um
10% und die Preise um 6%. Von den
Exporten dieser Periode gingen 21%
in den Mercosur, 19% in die EU und
15% in die NAFTA-Staaten. Beim Erdölexport lag der Preis um 39% über
dem Vorjahr, während die Menge um
13% abnahm. Bei primären Produkten
(Landwirtschaft und Bergbau) stieg der
Durchschnittspreis um 12%, während
die Menge um 5% abnahm. Dies ist auf
die niedrigere Weizenernte zurückzuführen. Die Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis verzeichnen eine
Preiszunahme von 4% und eine Mengensteigerung von 16%, während bei
reinen Industrieprdukten der Preis um
4% und die Menge um 8% stieg. Bei
den Importen stieg die Menge um 18%
und der Durchschnittspreis um 5%.
Am meisten nahmen die Kapitalgüterimporte zu, wobei besonders der Im-

port von Mobiltelefonen stark gestiegen ist.
***
Ab 1.Mai wurde eine Erhöhung
der Schulgelder bei Privatschulen
mit staatlicher Subvention von 9,5%
zugelassen. Diejenigen Schulen, die
keine Subvention erhalten, werden eine
Erhöhung um 10% verfügen.
***
Das vom Kongress verabschiedete Gesetz über Sonderbelastungen
wird beschleunigte Investitionen im
Energiebereich von über $ 12,2 Mrd.
gestatten. Es schliesst Stromgewinnung und -transport, sowie Erdgasleitungen und Netze für Haushalte, Pressgas-Zapfstellen und Flüssiggasabfüllungen und deren Instandhaltung ein.
Für die Stromgewinnung habe die Regierung Vorhaben für über $ 4 Mrd. in
Gang. Die bedeutendsten sind 2 GasDampf-Wärmekraftwerke von je 800
MW. Auch die Pegelanhebung des
Yacyretástaudammes auf 83 m über
dem Meeresspiegel könnte mit den
Sonderbelastungen finanziert werden.
Sie erfordere $ 1,07 Mrd. bis 08. Für
das Kernkraftwerk Atucha II werden
weitere $ 1,42 Mrd. benötigt. Für den
zusätzlichen Stromtransport und das
stark überlastete Transmissionsnetz,
insgesamt 5.000 km Stromleitungen,
werden über $ 1,7 Mrd. benötigt. In
Bearbeitung befinden sich wahrscheinlich notwendige Trafostationen für $
176 Mio. Die Erweiterung der ErdgasStammleitungen Nord und Süd werde
im Dreijahresplan 06/8 nicht weniger
als $ 2,4 Mrd. erfordern, um weitere
21 Mio. cbm/Tag verfügbar zu
machen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat
grünes Licht für die Gehaltserhöhungen der Justizbeamten gegeben,
die in der Vorwoche zwischen der
Gewerkschaft UEJN und dem Magistraturrat vereinbart wurden. Die
Forderung hatte 25% betragen und man
einigte sich auf 19% Erhöhung. 10%
ab dem 1.6. und weitere 9% ab dem
1.8.
***
Der mengenmässige Absatz der
Supermärkte nahm im März im
Vorjahresvergleich um 5,6% zu, im
Vormonatsvergleich, bei einer Preiszunahme von 1,3%, um 0,9% ab.
Shoppings setzten im Vorjahresvergleich um 16,3% mehr ab, im Vormonatsvergleich, bei Preiszunahmen von
4,3%, um 0,4% mehr. Wie das Statistikamt Indec feststellte, war der Absatzrückgang bei den Supermärkten im
März der erste des Jahres, nach Zunahmen von 1,3% im Januar und 1,2% im
Februar. Vorjahresvergleiche ergäben
32 Monate in Folge mit Zunahmen. Der
Märzumsatz der Supermärkte betrug $
1,93 Mrd., um 14,2% mehr als im März
05, der Quartalsvergleich ergebe eine
Umsatzzunahme von 15,1% bei 3%
Teuerung. Shoppings setzten im März
$ 337 Mio. um, um 26,6% mehr als
vor einem Jahr und um 24% mehr als
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im Februar. Die Preise stiegen im
Märzvergleich um 4,3%, im Quartalsvergleich um 1,8%.
***
Barrick Gold, das weltweit grösste Bergbauunternehmen seiner
Art, bestätigte seine Erwartungen in
das Famatina Vorhaben in der Provinz La Rioja, in dem 20 Mitarbeiter Goldverkommen für den Tagbau
erschliessen. Bis jetzt wurden von den
für die Erschliessung vorgesehenen
U$S 10 Mio., etwas über U$S 2 Mio.
ausgegeben. 07 werde Barrick wissen,
ob das Vorkommen wirtschaftlich ausgebeutet werden kann.
***
Das Amtsblatt vom 27.4.06 veröffentlichte das Gesetz 26.092, das
die Schaffung des staatlichen Satellitenunternehmens ArSat anordnet.
Jetzt wird erwartet, dass die Firma auf
dem Kapitalmarkt auftritt. Obwohl das
Kommunikationssekretariat privates
Interesse voraussetzt, wurde nur eine
Firma, Nahuelsat, erwähnt, der 04 die
Konzession für die Orbit 81' West entzogen wurde, die ArSat nutzen wird.
Das Kommunikationssekretariat will
auch über die Orbit 72' West und die
Grundstation Benavídez mit ihrem
Fachpesonal verfügen, die den Satelliten Nahuel 1 betreiben. Nahuelsat ist
zur Zusammenarbeit geneigt, da der
Markt für 2 Unternehmen nicht gross
genug sei.
***
Einen Monat nach der Erhärtung des Rindfleischausfuhrverbotes haben Käufer aus Europa bei
diplomatischen Vertretungen Argentiniens in London und Brüssel
Klage geführt. Sie machten aufmerksam, dass sie, bei Anhalten der Lage,
von der EU fordern werden, dass Argentinien eines bedeutenden Anteils
seiner Hiltonquote verlustig wird.
***
Die ZB gab bekannt, dass die
Standard Bank Argentina die Tätigkeit als Handelsbank ersten Grades
mit Sitz in Buenos Aires Stadt beginnen kann. Die Übernahme der ING
Bank sei bewilligt. Die Standard Bank
erwartet nun die ZB-Bewilligung zur
Übernahme der Boston Bank.
***
Der Absatz von Desktop und Notebook Computern hat im 1. Quartal 06 im Vorjahresvergleich um
23,7% zugenommen. Wie Trends
Consulting berichtet, wurden 233.175
Desktops und 24.625 Notebooks
verkauft.
***
Seit Donnerstag ist der erste
2stöckinge Pendlerzug in Betrieb. Er
fährt auf der Strecke Buenos AiresRamos Mejía der Sarmientostrecke
von Trenes de Buenos Aires. Insgesamt
sollen bis 09 189 ein- und zweistöckige Waggons in Betrieb genommen werden, was einer Investition von U$S 175
Mio. entspreche.
***

Sonnabend, 29. April 2006

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Der Druck auf den Rindfleischpreis
Präsident Kirchner hat dem
Rindfleischpreis entscheidende
Bedeutung beim Kampf gegen die
Inflation beigemessen, was so weit
ging, dass er den Export zu Gunsten des Binnenkonsums geopfert
hat. Gewiss ist es nicht vernünftig, den Export zu verbieten, besonders in einem Moment, in dem
das Kaufinteresse für Rindfleisch
weltweit zugenommen hat und
noch weitere Möglichkeiten bestehen, mehr zu exportieren, wenn
Hindernisse für den Rindfleischimport im Rahmen der WHO-Verhandlungen abgeschafft werden.
Argentinien hat anderen Staaten
jetzt ein triftiges Argument für
ihren Rindfleischprotektionismus
gegeben; denn wenn die ausländischen Lieferanten unzuverlässig
sind, muss die eigene Produktion
auf einem hohen Niveau erhalten
werden. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass die Exportsperre in absehbarer Frist aufgehoben wird.
Die Regierung beabsichtigt jedoch, den Export tropfenweise
zuzulassen, sofern sich die niedrigeren Preise auf dem Binnenmarkt gefestigt haben. Das bedeutet, dass die Zulassung von Exporten eventuell ad calendas graecas
verschoben wird, da der Binnenkonsum infolge der Lohnerhöhungen und der steigenden Beschäftigung zunehmen dürfte.
Allein, Kirchner ist sich der
Gefahr bewusst, dass die Inflation in die Höhe schnellt und er
dann vor einem unlösbaren Problem steht. Die Inflationsbekämpfung ist deshalb wichtiger als der
Verlust von Exporten von über u$s
500 Mio. im Jahr, der den hohen
gegenwärtigen Handelsbilanzüberschuss in seiner Grössenordnung grundsätzlich kaum ändert.
Rindfleisch wiegt 4,5% im Index
der Konsumentenpreise und zieht
bei einer Hausse andere Preise mit
sich. Bei der Bevölkerung mit
niedrigem Einkommen, ist die
Wägung des Rindfleisches im
Konsumkorb noch höher, weshalb
der Rindfleischpreis auch die
Lohndiskussion beeinflusst. Die
Exportsperre wird immer effektiver. Sie ging in den letzten Wochen so weit, dass Container mit
tiefgekühltem Rindfleisch, die
schon verladen worden waren,
wieder an Land gebracht wurden,
auch wenn es sich dabei zum Teil
um die Hilton-Quote handelte.
Exporte auf Grund von Kreditbriefen, die nach der Ankündigung
des Verbotes, aber vor dem entsprechenden Beschluss des Wirtschaftsministeriums, ausgestellt
worden waren, wurden unterbun-

den. Somit nimmt der Preis auf
dem Binnenmarkt natürlicherweise ab, weil die Gesamtnachfrage
geringer ist. Zudem verkaufen viele Landwirte jetzt ihre Rinder, weil
die Wintermonate bevorstehen, in
denen es weniger Gras auf den
Weiden gibt, so dass sie sie entlasten müssen.

Zunehmender
Interventionismus
Guillermo Moreno, der sich
jetzt in seiner Eigenschaft als
Staatsse-kretär für Binnenhandel
mit dieser Thematik befasst, hat
schon einige Massnahmen in diesem Sinn getroffen, die eine Verschärfung des staatlichen Interventionismus bedeuten. Moreno
ist an sich ein energischer Mann;
aber er weiss jetzt, dass seine Zukunft in der Regierung von seinem
Erfolg bei der Rindfleischpolitik
abhängt, also davon, dass der Preis
in den Metzgereien und Supermärkten stark sinkt, etwa 15%,
wie es mit den neuen Preislisten
sein sollte. In diesem Sinn hat er
zunächst mit den Schlachthofunternehmern u.a. „vereinbart“, dass
weitere Schnitte von den Referenzpreisen betroffen sind, die laut
Wirtschaftsministerin Miceli keine Höchstpreise sind. So hat sie
es zumindest in Washington dem
Schatzsekretär Snow dargelegt.
Die Fleischschnitte beziehen sich
jetzt nicht nur auf Ochsenfleisch
(„novillo“), sondern auch auf junge Kühe („ternera“). Der Rindfleischpreis ist schon effektiv zurückgegangen, was jedoch erst im
Preisindex vom Mai voll zum
Ausdruck kommen wird.
Darüber hinaus hat Moreno
durch einen Beschluss das Versorgungsgesetz vom Jahr 1974 aus
der Mottenkiste herausgeholt und
mit den im Artikel 5 des Gesetzes
vorgesehenen Strafen gedroht,
nämlich: Schliessung des Lokals
während 90 Tagen, Verbot, während 2 Jahren Bankkredite zu erhalten oder zu erneuern, Beschlagnahme der Waren, Verbot, die Tätigkeit (als Metzger) während 2
Jahren auszuüben, und Gefängnisstrafen von sechs Monaten bis zu
4 Jahren. Dieses totalitäre Gesetz
wurde 1976 von Wirtschaftminister Martinez de Hoz nicht ausser
Kraft gesetzt, weil einige Verfahren wegen „zeitweiliger“ Unternehmesübernahme durch den
Staat liefen, bei denen der Staat
ohne das Gesetz eine besonders
schwache Verhandlungsposition
gehabt hätte. Denn es ging darum,
die Unternehmen zurückzugeben,
ohne den Staat mit Entschädigun-

gen zu belasten. Und nachher geriet das Gesetz bis heute in Vergessenheit. Es war ein Fehler, es
nicht ausser Kraft zu setzten. Denn
die Gefahr, dass es zukünftige Regierungen verwenden, ist stets
vorhanden. Verfassungsrechtler
haben darauf hingewiesen, dass
das Gesetz verfassungswidrig sei,
was rein formell bestimmt zutrifft.
Aber beim argentinischen Rechtssystem, so wie es effektiv funktioniert, wird das Gesetz eben zunächst angewendet, und ein Prozess des Geschädigten hat bestenfalls viel später Konsequenzen.
Die Frage, die sich jedoch zunächst stellt, ist die, ob das Gesetz, das für die Verletzung von
Höchstpreisen gedacht ist, auch
bei Referenzpreisen angewendet
werden kann, die laut Wirtschaftsministerin Miceli eine ganz andere Natur haben. Auf alle Fälle ist
es unwahrscheinlich, dass Moreno so weit geht, die im Versorgungsgesetz vorgesehenen Strafen
effektiv anzuwenden. Er wollte
wohl nur einen psychologischen
Effekt erzielen. Etwas Angst
kommt bei einer Preispolitik dieser Art immer gelegen.

Rindfleischkonsum
sollte abnehmen
Die Referenzpreise werden
voraussichtlich eingehalten werden, weil der Marktpreis ohnehin
als Folge der effektiven Exportsperre abnimmt. Aber Moreno
scheint auch eine Konsumverringerung im Auge zu haben und hat
in diesem Sinn verfügt, dass die
zuständigen Stellen, inklusive Gesundheitsministerium, alternative
Ernährungsmöglichkeiten prüfen.
Nachdem der Rindfleischkonsum
schon von über 90 kg pro Kopf
Ende der 70er Jahre auf jetzt
knapp über 60 kg abgenommen
hat, sollte es nicht schwierig sein,
ihn auf 50 kg zu drücken, was
weltweit immer noch ein Rekord
wäre. 10 kg pro Kopf wären
380.000 t pro Jahr, womit der Fall
einstweilen gelöst wäre. Einmal
sollte eine intensive Propaganda
gemacht werden, dass der überhöhte Rindfleischkonsum, sagen
wir zwei Mal am Tag und fast alle
Tage, ungesund ist, wobei der Begriff einer ausgeglichenen Diät
geklärt und verbreitet werden
müsste. Dann sollte auch Propaganda für Gerichte gemacht werden, die Fleisch enthalten, aber
einen geringeren Konsum als
Fleisch in Form von Beafsteaks
oder Asado bedeuten. Und wenn
die Regierung direkte Alternativen erwähnt, sollte sie nicht nur
auf Geflügel und Fisch hinweisen,
sondern auch auf Pizza (die ohne-
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hin zunehmend konsumiert wird),
Sojabohnengerichte, Schweineund Schaffleisch, wobei die Versorgung mit letzterem gefördert
werden könnte und sollte. Es ist
höchste Zeit, dass eine intensive
und intelligente Aktion in diesem
Sinn durchgeführt wird. Es ist jedoch fragwürdig, ob so etwas geschehen wird.

Mindestgewicht und
Förderungsmöglichkeiten
Die Landwirte murren und
meutern bei dieser Politik, wobei
sie auch nicht mit dem Mindestgewicht von 280 kg bei Schlachtungen, das in Kürze auf 300 kg
erhöht werden soll, einverstanden
sind. Sie meinen, ohne diese
Massnahme gäbe es ein höheres
Angebot. Kurzfristig haben sie
recht, mittelfristig nicht; denn dadurch werden gut 150.000 t Rindfleisch mehr pro Jahr produziert.
Das allgemeine Argument gegen
diese Massnahme besteht darin,
dass die Konsumenten zarteres
Fleisch vorziehen, das von jungen
Tieren stammt. Nun, wenn sie jetzt
etwas härteres Fleisch konsumieren müssen, so essen sie villeicht
etwas weniger Rindfleisch, was
gegenwärtig positiv wäre. Abgesehen davon, sollten die Schlachthöfe das Rindfleisch behandeln,
wie in Europa, also nicht frisch
(mit dem „rigor mortis“ des Tieres) verkaufen, sondern zuerst lagern. Dann wird auch das Fleisch
von grossen Rindern zart. Es dürfte jedoch nicht einfach sein, die
Schlachthöfe zu überzeugen, diese Technologie anzuwenden, die
zunächst Investitionen in Lagerkammern bedeutet und höhere Kosten mit sich bringt.
Die Regierung wäre gut beraten, wenn sie den Landwirten in
einigen Punkten entgegenkäme.
So müsste das Exportverbot für
gekochtes Rindfleisch sofort aufgehoben werden. Denn es handelt
sich ganz einfach um einen Fehler, da für dieses Fleisch alte Kühe
und Rinder, die aus irgendwelchen
Gründen unverkäuflich sind, verwendet werden. Doch darüber hinaus sollte ein Programm mit Steuervergünstigungen in Gang gesetzt
werden, damit die Landwirte ihre
Bestände aufstocken, mit denen in
Zukunft mehr produziert werden
kann. Wenn ausserdem die HiltonQuote versteigert würde, statt willkürlich zugeteilt zu werden, und
der Erlös einem Fonds zugewendet wird, der für die Förderung der
Rinderproduktion verwendet
wird, könnten den Landwirten
auch andere Vorteile gewährt werden, indem dieser Fonds z.B. für
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die Subvention von Zinsen von
Krediten für die Aufstockung des
Bestandes eingesetzt wird. Aber
leider denkt diese Regierung nicht
langfristig und scheut sich vor
strukturellen Reformen, wie sie an
dieser Stelle vorgeschlagen
werden.

Der Rindermarkt
von Liniers
Schliesslich sei noch bemerkt,
dass die Regierung es auch nicht
verstanden hat, das Problem des
Rindermarktes von Liniers energisch und richtig anzupacken. Der
Markt soll jetzt angeblich geschlossen und woanders hin verlegt werden, weil er im Stadtteil
Liniers ein Störungselement erster
Ordnung ist. Ob dies wirklich geschieht, sei vorerst dahingestellt;
denn dieses Projekt besteht schon
seit fast drei Jahrzehnten. Dieser
Markt sollte durch einen virtuellen Markt auf der Grundlage eines Informatiksystems ersetzt werden, wie er in den USA und woanders schon besteht. Ein derartiger Markt ist heute kein Geheimnis; er funktioniert und ist viel
perfekter als der Markt von Lini-

ers. Dabei werden bis zu 7% des
Preises der Rinder gespart, die in
den Gebühren und Kosten des
Verkaufes über Liniers bestehen,
aber auch in den überflüssigen
Frachten (vom Landwirt bis Liniers und von dort bis zum Schlachthaus, statt direkt vom Landwirt
zum Schlachthaus), wobei die Tiere dabei ausserdem an Gewicht
verlieren. Schliesslich wäre ein
virtueller Markt dieser Art viel
perfekter als das gegenwärtige System mit vielen Märkten und direkten Geschäften, was für den
Landwirt höhere Preise bedeutet.
Wenn die Landwirte, Schlachthofsunternehmer, Händler und
Makler nicht intelligent und fähig
genug sind, ein derartiges System
selber einzuführen, sollte ihnen
die Regierung mit sanftem Druck
dabei behilflich sein. Wenn die
Landwirte dabei schliesslich Kosten sparen, so dass sie einen höheren Nettopreis erhalten, gleicht
das die niedrigeren Preise zum
Teil oder ganz aus. Doch innerhalb
der Regierung wird dieses Thema
nicht einmal erwähnt. Modernisierung ist für Beamte und Politiker
in der Regel ein Greuel.

Zentralbank im Defizit
Die meisten Beobachter der argentinischen Wirtschaftsszene
schauen mit Vorliebe auf die zunehmenden Devisenreserven der
Zentralbank, die sicherlich ein
wichtiger Indikator sind. Reserven
sind dazu da, in Notzeiten eingesetzt zu werden, so dass sie Krisen abschwächen und Schlimmeres verhüten.
Die andere Seite der Devisengeschäfte der Notenbank betrifft
ihre Finanzbilanz. Das bezieht
sich in der Landeswährung Pesos
auf ihre Einnahmen aus Zinserträgen sowie ihre Ausgaben für Zinszahlungen. Das Ergebnis ist ein
Überschuss oder ein Defizit,
welch letzteres aus vergangenen
Hochinflationszeiten vor zwei
Jahrzehnten das berüchtigte extraoder quasifiskalische Defizit
kennzeichnete. Dieses Defizit
wurde nicht im Haushalt geführt,
nährte aber die obwaltende Hochinflation
mit
reiner
Geldschöpfung.
Bisher konnte die Zentralbank
eine gemässigte monetäre Politik
einhalten, indem sie aus Zinserträgen mehr einnahm, als sie für
Zinszahlungen ausgab. Das Büro
M&S Consultores berechnete den
Überschuss bisher auf rund $ 1,6
Mrd. im Jahr.
Indessen hat sich diese Bilanz
neuerdings umgedreht. Die Zentralbank bezieht aus ihren Devi-

15

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

senreserven zum Durchschnittssatz von 3% per annum etwa $ 650
Mio. weniger als vor der Tilgung
der Schulden gegenüber dem Internationalen Währungsfonds mit
Einsatz von Devisenreserven. Des
weiteren schöpft die Notenbank
Geld von den Banken ab, die vorzeitig sogenannte Rediskontkredite tilgen. Diese Vorschüsse waren
während der Finanzkrise Anfang
2002 bereit gestellt worden, um
den Abzug der Bankdepositen
durch verunsicherte Kunden zu finanzieren. Sie werden mit 3,5%
plus Wertberichtigung CER (2005
12,2%) verzinst. Die Rediskonte
schwanden von $ 11,8 Mrd. auf
$ 6,6 Mrd. und werden laufend
getilgt. Der Einnahmeverlust
aus Zinserträgen im Vorjahr beläuft sich auf $ 750 Mio.
Auf der anderen Seite der Bilanz nehmen die Zinssätze zu,
die die Zentralbank für ihre Eigenwechsel Lebac und Nobac
bezahlt. Letztere werden zum
Badlar genannten Durchschnittssatz verzinst, der von
8% auf 10% per annum gestiegen ist. Die Verzinsungen von
Pflichtreserven der Banken und
der passiven Swapgeschäfte mit
den Banken haben sich hingegen kaum verändert und fallen
in der Bilanz kaum ins Gewicht.
Das Ergebnis dieser Veränderungen der Ein- und Ausga-

ben aus ihrem Zinsgeschäft führt
die Zentralbank aus der Gewinnzone in den Verlust, genannt quasifiskalisches Defizit. Vorerst handelt es sich um geringe Beträge,
angenommenerweise nur $ 150
Mio. gegenüber vorherigem besagtem Überschuss von $ 1,6 Mrd.
Solange die Notenbank Überschüsse am Devisenmarkt zum Tageskurs von knapp über $ 3 je U$S
erwirbt, schafft sie Pesos, die sie
mit verzinsbaren Eigenwechseln
wieder abschöpft. Das soll eventuelle inflationäre Wirkungen der
Geldschöpfung durch Devisenkäufe mildern und auf jeden Fall
verhindern, dass der Dollarkurs in
Pesos am Markt aufgewertet wird,
sollte die Zentralbank nicht mit
Devisenkäufen einspringen.
Die Devisenreserven werden
freilich im Ausland zu rund 3%
per annum verzinst, so dass die
Zinseinnahmen der Zentralbank
mit wachsenden Reserven zunehmen. Dem gegenüber muss die
Notenbank nicht nur die Fälligkeiten der kurzfristigen Lebac-Wechsel durch neue Ausgaben ablösen,
sondern neue Wechsel emittieren,
um die geschöpften Pesos der Devisenkäufe auszugleichen. Das erhöht in der Folge die Zinszahlungen, die höher ausfallen als die
Zinseinnahmen aus den Reserven,
alles zusammen mit geringeren
Rediskontkrediten, die geldpoli-

tisch erwünscht sind, weil sie Inflationsgeld abschöpfen, aber
gleichzeitig geringere Zinseinnahmen der Zentralbank bewirken.
Leidtragender des ZB-Defizits
wird gelegentlich das Schatzamt
sein. Alljährlich zieht das Schatzamt als legaler Eigner der Zentralbank die Bilanzgewinne ab, die
aus höheren Zinseinnahmen als ausgaben, abzüglich der laufenden
Spesen, bestehen. Im Quasidefizit
entfällt der Bilanzgewinn, der im
Schatzamt den bisherigen Primärüberschuss vor Zinszahlungen
nährt.
Im Umfeld zweistelliger Jahresteuerung muss jeder Faktor, der
die Inflation nährt, mit Sorge beurteilt werden. Das quasifiskalische Defizit stellt einen solchen
Faktor dar, der vorerst zu klein ist,
um auf die Inflation echt abzufärben, aber sicherlich droht, bei höheren Passivzinsen für Eigenwechseln und fallenden Rediskontzinseinnahmen gelegentlich
zu überborden. Dann wird die bisherige monetäre bzw. auch Kurspolitik gefordert sein, solange
Überschüsse der Leistungsbilanz
dank höherer Exporte als Importe
die Notenbank zum Devisenkauf
verleiten. Eine Umkehr der Verfassung des Devisenmarktes würde das freilich verhindern, aber
möglicherweise andere Sorgen
aufkommen lassen.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

2.578
3.559
3.666
3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.386)
(3.025)
(3.350)
(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

1.862
2.379
2.478
2.724
2.349
2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(1.599)
(1.638)
(1.779)
(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

716
1.180
1.188
692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(1.037)
(1.351)
(1.571)
(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März

3.160
3.032
3.538

(2.743)
(2.578)
(2.578)

2.323
2.326
2.724

(1.890)
(1.862)
(1.862)

837
706
814

(853)
(716)
(716)

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

