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Schluss mit der Kleingeld-Mafia
Präsidentin stellt Kartensystem für öffentliche V
erkehrsmittel vor
Verkehrsmittel
Buenos Aires (AT/stk) – In weniger al 90
Tagen soll es soweit sein. SUBE (Spanisch:
Steig ein!) kommt – keine Kleingeldprobleme
beim Bus- oder Zugfahren mehr. Dass das Problem mit den Münzen akut und von politischer
Bedeutung ist, zeigt schon die Tatsache, dass
Präsidentin Cristina Kirchner das neue bargeldlose Bezahlsystem für Busse und Bahnen persönlich in der Residenz in Olivos vorstellte.
SUBE (Abk. für Einheitssystem für elektronische Fahrscheine) wird den Staat rund 200 Millionen Pesos kosten, vom Transportsekretariat
eingeführt und von der Nationalbank technisch
geleitet werden. Die neuen magnetischen Fahrausweiskarten sind kostenlos, man kann sie mit
Kredit-, Bankkarten (Debito) oder mit Bargeld
Foto: Presidencia
aufladen. Den Transportunternehmen werden
die Fahrtkosten täglich überwiesen.
“Steig ein” – die Präsidentin stellt in Olivos
In der Übergangszeit werden in den Colecden elektronischen Fahrausweis vor.
tivos (Bussen) sowohl Münzautomaten als auch

elektronische Lesegeräte vorhanden sein. Für die
Soft- und Hardware soll die Nationalbank zuständig sein.
Die neue Maßnahme “wird das Leben der
Bürger weniger kompliziert machen und die Lebensqualität verbessern”, sagte die Präsidentin
in Olivos. Cristina Kirchner bezog sich bei der
Vorstellung von SUBE auch auf die künstlich
herbeigeführte Münzknappheit, deren Ursache
sie einer Kleingeldmafia zuschreibt. “Die Geschäftemacherei ist zu Ende. Das Problem, das
die Schwächsten bezahlen müssen hört auf.”
Kirchner rechtfertigte auch die jüngste Fahrpreiserhöhung, die das Münzgeldproblem noch
verschärft hatte. “Im Vergleich zu andere Orten
im Land oder zu den Nachbarländern ist der Tarif günstig. Während man im Großraum Bue-nos
Aires 0,31 Cents (Dollar) zahlt, sind es in Río
de Janeiro 1,20 und in Sao Paulo 1,30 Dollar”,
erklärte die Präsidentin.

Botnia im Blickfeld
“Algenteppich” beunruhigt argentinische Umweltschützer
Buenos Aires (AT/stk) – Ein
“Fleck” beunruhigt die Gemüter in
der Provinz Entre Ríos. Der Fleck
hat inzwischen Ausmaßen von acht
Kilometern Länge und treibt auf
dem Uruguay-Fluss nahe der Zellstofffabrik Botnia im uruguayischen
Fray Bentos. Für die argentinischen
Umweltaktivisten im gegenüberliegenden Gualeguaychú ist der Fall
klar: “Botnia verschmutzt die Umwelt.” Allen Wasser- und Luftanalysen zum Trotz - man kann es ihnen nicht verübeln. Vergangene
Woche sahen sich die Einwohner
von Gualeguaychú durch einen beißenden Geruch belästigt, der zu Irritationen der Schleimhäute in Nase

und Mund führte. Der buntscheckige Teppich auf dem Uruguay ist für
sie Anlass zur Besorgnis.
“Wir sehen das Wasser, es ist
grün, braun und blau. Man sieht die
Luftblasen der Fische. Sie sind verzweifelt, als ob sie um Sauerstoff
bitten”, sagte ein Mitglied der Umweltschützer von Gualeguaychú.
Die argentinische Küstenwache
hat bereits Wasserproben genommen, die jetzt untersucht werden
sollen. Das Umweltministerium
schickt ein Expertenteam nach Entre Ríos. Sergio Urribarri, der Gouverneur der Provinz, hat bereits das
Außenministerium eingeschaltet,
um die Angelegenheit mit Uruguay
Unbedenklich? – Die Zellstofffabrik in Fray Bentos.
zu klären.
Im Nachbarland winkt man ab. Carlos Colacce, der uruguayische
Umweltminister, spricht von einem Algenteppich. “Es ist klar, dass
das für die Jahreszeit typische Algen sind. Man sieht auf den ersten
Blick, dass dies keine Umweltverschmutzung, sondern etwas Natürliches ist.” Colacce bestreitet, dass die Papierfabrik für das Phänomen verantwortlich ist.
Der bunte Fleck wurde am Mittwochmorgen von der Besatzung
eines Frachtschiffes gegenüber der Mole der Zellstofffabrik entdeckt.
Die Analyseergebnisse könnten, sollten sie positiv ausfallen, die Klage Argentiniens gegen Uruguay am Internationalen Gerichtshof in Den
Haag stärken. Bisher sind allerdings alle unabhängigen Wasser- und
Luftanalysen hinsichtlich der Botnia-Fabrik negativ ausgefallen.
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Gerangel um Startplätze
UCR bemüht sich um Cobos, Duhalde um Solá, Solá um Macri
Buenos Aires (AT/stk) – Aus Mangel an
personellen Alternativen besinnt sich die Radikale Bürgerunion (UCR) darauf, dass sie
derzeit den Vizepräsidenten stellt. Julio César
Cleto Cobos, bekannt geworden durch sein
Nein im Senat gegen die von der Regierung
geforderte Erhöhung der Ausfuhrzölle für
Agrarprodukte, ist derzeit einer der angesehensten Politiker Argentiniens. Cobos, der als Vizepräsident auch Vorsitzender des Senats ist,
traf sich am Mittwoch in seinem Büro mit dem
UCR-Vorsitzenden Gerardo Morales und dem
radikalen Fraktionschef Gerardo Sanz. Berichten der Tageszeitung “La Nación” zufolge vereinbarten die Politiker, bei den Parlamentswahlen in Cobos’ Heimatprovinz Mendoza im
Oktober gemeinsam Wahlkampf zu führen.
Andere Provinzen sollen demnach folgen.
Ziel des Treffens war, den Cobos-Flügel
wieder in die Partei zu integrieren. Parteivertreter bezeichneten es als “ersten Schritt in

Richtung Einheit”. Cobos zählte bis zu der fatalen Abstimmung über die Agrarzölle zu den
“Radikales K”, den UCR-Mitgliedern, die mit
der peronistischen Regierung Néstor Kirchners
kooperierten. Seit der Abstimmung wird er von
den Kirchners geschnitten.
Cobos selbst bleibt laut einem Parteitagsbeschluss eine Rückkehr zur Radikalen Bürgerunion verwehrt, solange er nicht von seinem Amt als Vizepräsident zurücktritt. Die Tür
für seine Anhänger steht allerdings offen. “Wir
können keinen Dialog mit den Cobos-Anhängern führen, ohne mit Cobos selbst zu sprechen”, begründete ein UCR-Funktionär das
Treffen, um das nach Medienberichten Cobos
selbst gebeten hatte. Kontakte gibt es auch zu
der Parteiabtrünnigen Elisa Carrió, der Vorsitzenden der Bürgerkoalition (Coalición Cívica). Die UCR versucht sich für die kommenden Parlamentswahlen zu positionieren. Die
Wahlen gelten als erster Stimmungstest für die

Präsidentschaftswahlen 2011.
Unterdessen geht auch das Geplänkel bei
den Justizialisten weiter. Nachdem sich Senator Carlos Reutemann selbst als möglicher
Präsidentschaftskandidat ins Gespräch gebracht hat, sucht Ex-Präsident Eduardo Duhalde, Néstor Kirchners größter innerparteilicher Rivale, nach Alternativen. Duhalde optiert für den Nationaldeputierten Felipe Solá,
den früheren Gouverneur der Provinz Buenos
Aires. Der Ex-Präsident hält es für “äußerst
wahrscheinlich”, dass Solá die Wahlen gewinnt, sollte er antreten. Lobende Worte fand
der Kirchner-Intimfeind auch für Mauricio
Macri, den Regierungschef der Hauptstadt.
Duhalde beseichnete ihn als “wichtigsten Führer der rechten Mitte oder der Mitte”. Solá und
Macri, der peronistische Dissident und der politische Unternehmer, nähern sich derzeit an
und loten ihre Möglichkeiten für die kommenden Wahlen aus.

WOCHENÜBERSICHT
Eingebildeter
Kranker?
Die Regierung hat am Mittwoch von den zuständigen Gerichten ein umfassendes psychiatrisches Gutachten über den
früheren Marinechef Emlio
Massera angefordert. Es geht
dabei um die Verhandlungsfähigkeit des wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit angeklagten Angehörigen der Militärjunta, die das Land zwischen
1976 und 1983 regierte. In Argentinien war der Prozess ausgesetzt worden, weil Massera
bescheinigt worden war, einem
Prozess gegen ihn nicht folgen
zu können. Der italienische Experte Dr. Pietro Rocchini dagegen bestätigte Massera in einem
jetzt bekannten Gutachten volle Verhandlungsfähigkeit.
Rocchini hatte den früheren
Militär im Dezember im Auftrag der italienischen Justiz begutachtet. Massera ist in Italien wegen des “Verschwindens”
von drei italienisch-argentinischen Staatsbürgern angeklagt.
Nach dem italienischen Gutachten geht man jetzt auch in
Argentinien davon aus, dass
Massera simuliert.

setzung des Radioprogramms
“Puntos de Vista” (Blickpunkte)
des Senders “Radio Del Plata”
hat sich jetzt die Interamerikanische Pressegesellschaft (SIP) eingeschaltet. SIP-Präsident Enrique
Santos Calderón sprach von “Unruhe und Sorge wegen des
Drucks, den Regierungen ausüben, um die Ausübung eines kritischen, freien und unabhängigen
Journalismus zu beeinträchtigen
und zu zensieren”. Radio Del Plata hatte die Sendung des Journalisten Nelson Castro abgesetzt,
weil in ihr über eine Anzeige gegen das Bauunternehmen
“Electroingenería” berichtet wurde. “Electroingenería” gehört
zwei Kirchner-nahen Unternehmern, Geschäftsführer des Radiosenders ist Sergio Spolski, ein
ebenfalls regierungsnaher Medienunternehmer. Die Absetzung
von kritischen Sendungen und
Journalisten häuft sich seit dem
Amtsantritt der Kirchners. Bei
der SIP wurden auch die Fälle
Victor Hugo Morales und José
“Pepe” Eliaschev registriert.
Letzterer verlor seine Sendung
“Esto que pasa” (Was passiert)
bei Radio Nacional.

Spur von Zensur
In den Skandal um die Ab-

Erfolgreiches
Mobbing
Graciela Bevacqua, die frühe-

re Direktorin der statistischen
Behörde INDEC (Index der Verbraucherpreise), hat die Institution verlassen. Die promovierte
Mathematikerin war 2007 wegen
ihrer Kritik am Zustandekommen des Inflationsindex von
Handelssekretär Guillermo Moreno ihres Postens enthoben und
in die Bibliothek des Wirtschaftsministeriums versetzt
worden. Bevacqua begründete
ihre Kündigung mit dem Mangel
an “persönlichen und beruflichen” Entwicklungsmöglichkeiten im INDEC. Ein Mitglied der
Vereinigung der Staatsangestellten (ATE), der seinen Namen
nicht genannt haben will, sprach
gegenüber der Zeitung Perfíl von
“Verfolgung und Einschüchterung”.

Gaza-Hilfe
Mit Unterstützung der Regierung flog am Donnerstag die erste Maschine mit Hilfsgütern für
die Bevölkerung des Gazastreifens in den Nahen Osten. Die humanitäre Hilfe hat der Vorsitzende der Zentrale der Volksbewegungen (CMP), Luis D’Elía zusammen mit Vertretern von Organisationen der arabischen Gemeinschaft in Argentinien organisiert. Die 30 Tonnen Hilfsgüter, darunter Grundnahrungsmit-

tel, Milchpulver und Wasserreinigungstabletten, werden in
drei Flügen nach Palästina gebracht. Um den Transport kümmert sich das Außenministerium. Der karitative regierungstreue Piquetero D’Elía war in
jüngster Zeit durch antisemitische Äußerungen aufgefallen.
Schwerer Busunfall
Buenos Aires - Bei einem
Frontalzusammenstoß von zwei
vollbesetzten Stadtbussen sind
in Bue-nos Aires mindestens
sechs Menschen ums Leben gekommen und 39 verletzt worden. Einer der Fahrer und drei
Passagiere seien unmittelbar
bei dem Unglück während des
Feierabendverkehrs am Montag gestorben. Zwei weitere erlagen in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen, teilten
die Behörden weiter mit. Die
beiden Fahrzeuge seien auf einer Kreuzung des Vorortes Lomas del Mirador zusammengestoßen, weil einer der Busse
einem Auto ausweichen wollte. Die Fahrer der Stadtbusse in
der argentinischen Hauptstadt
sind wegen ihres riskanten
Fahrstils und der oft überhöhten Geschwindigkeit berüchtigt.
(AT/stk/dpa)
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Es ist nicht nur die W
irtschaft
Wirtschaft

ei der US-Wahlkampagne von 1992 verbreiteten die Demokraten den Satz “Es ist die Wirtschaft, Dummkopf! ” (It´s the economy, stupid!). Das lässt sich jetzt auf Argentinien übertragen,
stellt jedoch nur die halbe Wahrheit dar. Dass die Rezession in vollem
Gange ist, und sie die Bevölkerung zunehmend zu spüren bekommt,
lässt sich nicht leugnen. Gewiss, die Kirchners sind nicht Schuld an der
extremen und lang dauernden Dürre, auch nicht am Rückgang der internationalen Preise und an der weltweiten Krise, die sich direkt auf die
Nachfrage argentinischer Industrieprodukte auswirkt, an erster Stelle
Leder und Holzprodukte. Aber so wie sie in den vergangenen Jahren
die gute Konjunktur ihrer Wirtschaftspolitik, dem sogenannten “Modell”, zugeschrieben haben, und dabei die außerordentlich günstigen
Umstände ignoriert oder bagatellisiert haben, müssen sie jetzt dulden,
dass ihnen die Schuld für die Auswirkungen der Rezession angerechnet wird.
Die Rezession hätte milder sein können, wenn nicht eine so hohe
Kapitalflucht eingesetzt hätte, die sich negativ auf das verfügbare Arbeitskapital und die Investitionen auswirkt, und außerdem nicht so viele konkrete Fehlentscheidungen getroffen worden wären. Die Kapitalflucht ist eine direkte Folge der Aufhebung der Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds, die mit der Angst vor einem neuen Default verbunden ist, aber auch der Verstaatlichung des privaten Rentensystems und der allgemeinen Missachtung der Rechtsordnung, die diese Regierung kennzeichnet.
Allein, der starke Rückgang der Popularität der Kirchners, der in
den Umfragen zum Ausdruck kommt, hat auch andere Ursachen. Die
Zustimmung von über 40 Prozent, die sie noch 2007 erreichten, ist auf
unter 10 Prozent zusammengeschmolzen. Das ist eine politische Katastrophe. Dieses Phänomen hat im März mit dem Konflikt mit der Landwirtschaft eingesetzt, als die Konjunktur allgemein noch gut lief. Die
Kirchners haben die soziologische Struktur des Landesinneren nicht
begriffen, mit vielen kleinen Landwirten und vielen Besitzern bei größeren Ländereien, Landwirten, die sich wie moderne Unternehmer verhalten (von denen viele Akademiker sind), vielen Fachleuten und hohem Einsatz von Technologie, Landmaschinen, Düngemitteln u.a. Chemikalien. Auch die Dorfbewohner im Landesinneren gehen mit den
Landwirten einig, weil sie von ihnen wirtschaftlich abhängen.
Für die Kirchners war der Streit mit den Landwirten, der im Wesen
bis heute nicht behoben wurde, etwa ebenso unnötig und verhängnisvoll, wie der Streit, den Perón 1954 mit der katholischen Kirche anzettelte, der entscheidend zu seinem Sturz beigetragen hat. Auch hervorragende Historiker wie Felix Luna, können sich einen so phänomenalen Fehler bei einem so schlauen Politiker wie Perón nicht erklären,
umso mehr als die Dorfpfarrer weitgehend für Perón eingestellt waren.
Ebenso ist der Fehler der Kirchners unverständlich, hat doch Cristina
im Oktober 2007 im Landesinneren in vielen Bezirken über 40% der
Stimmen geerntet.
Doch schon vorher hatte sich der Mittelstand der Großstädte von
den Kirchners abgewendet. Sie hatten Wahlen in Rosario, Córdoba und
schließlich in der Bundeshauptstadt verloren. Dieser Mittelstand, der
stark meinungsbildend ist, stößt sich am Stil der Regierung, also an der
aggressiven Art von Néstor Kirchner und dem frivolen Auftreten seiner
Frau (mit stets neuen Kleidern), am Autoritarismus, an der Missachtung der Institutionen, mit einem Jasagerkongress und verängstigten
Richtern, am kompletten Mangel an Dialog, wie er früher, selbst zur
Zeit der Militärregierung, üblich war. Die Unternehmer wagen es nicht,
ihre Meinung zu äußern, weil sie Angst vor Repressalien haben, die N.
Kirchner direkt oder über seinen treuen Guillermo Moreno verfügt. Aber
im Grunde mögen sie die Kirchners nicht, auch wenn sie gelegentlich
gute Geschäfte machen. All dies trägt zur Ablehnung der Regierung
bei.
Am schlimmsten wirkt das Problem der Unsicherheit. Ständige Überfälle, gelegentliche Entführungen, viele Diebstähle und Raubmorde, all
das ist für die Bevölkerung, besonders in ärmeren Vororten von Buenos
Aires, schlicht unerträglich. Dies hängt weitgehend mit dem hohen
Rauschgiftkonsum zusammen. Die Bevölkerung empfindet, dass hier
der Staat abwesend ist und die Menschen ihrem Schicksal überlässt.
Die Regierung weiß effektiv nicht, wie sie das Problem anpacken soll,
umso mehr, als die Polizisten bei ihrem Vorgehen faktisch gehemmt
sind. Denn wenn sie Verbrecher erschießen, auch wenn diese bewaff-

net sind, laufen sie Gefahr prozessiert zu werden und ihre Karriere zu
verlieren. Bei einfachen Leuten taucht immer häufiger der Wunsch nach
einer harten Militärregierung auf, die gegen Verbrecher vorgeht, wie
einst gegen Terroristen. Achtung!
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die politische Methode von Néstor Kirchner, Geld unter Bürgermeister und treue Politiker
zu verteilen, nicht mehr so wirksam ist, weil das Geld ausgegangen ist.
Viele Bürgermeister beklagen sich darüber, dass ihnen N. Kirchner hohe
Summen für öffentliche Investitionen verspricht, das Geld jedoch nachher nur tropfenweise kommt, gelegentlich überhaupt nicht, einfach weil
es nicht vorhanden ist und in nächster Zukunft noch knapper sein wird.
Diese politisch schlauen Bürgermeister, die zunächst an ihre eigene politische Zukunft denken, spielen schon mit dem Gedanken, in den Listen für Stadträte auch dissidente Peronisten aufzustellen. Ihre Treue
zu den Kirchners, sofern sie überhaupt noch besteht, ist auf alle Fälle
halbherzig.

Verdammte Polizei
Buenos Aires (AT/stk) – Seit dem Entführungsfall Bergara, bei
dem mutmaßlich Angehörige und frühere Mitglieder der Provinzpolizei von Buenos Aires involviert waren, ist das Schlagwort “La
Maldita Policía” (Verdammte Polizei) wieder in aller Munde. Der
37-jährige Unternehmer Leonardo Bergara war am 22. Dezember
im Vorort Ranelagh entführt worden. Er kam am 24. Januar frei,
nachdem seine Familie ein Lösegeld in Höhe von 230.000 Dollar
bezahlt hatte. Bergara wurde im Haus eines Polizeioffiziers festgehalten. Mehrere Polizeiangehörige wurden wegen Verdachts der
Beteiligung an der Entführung festgenommen. Drei befinden sich
noch in Haft, darunter der frühere Chef des Distrikts Berazategui,
zu dem Ranelagh gehört.
Inzwischen hat sich auch Richter Raúl Zaffaroni vom Obersten
Gerichtshof besorgt über die jüngsten Entwicklungen in der Provinzpolizei geäußert. Er kritisierte die Sicherheitspolitik des Gouverneurs Daniel Scioli generell. Sie führe zu einer “Autonomisierung”, die letzendlich in Anarchie und Korruption ende. Eine Politik, die zu sehr die Rechte der Täter garantiere, und zu viel erlaube, habe eine Situation geschaffen, die das Zusammenleben und
die öffentliche Ordnung gefährde. Zaffaroni sprach von einem “gefährlichen Cocktail”, der “gesellschaftliche Gewalt” provoziere.
Zaffaroni fürchtet, dass lose Zügel die “Autonomisierung” der
Polizei fördern, die wiederum zu “gesetzeswidrigen Handlungen
und Korruption” führten. “Dann kommt der Zeitpunkt, an dem die
Polizei ihre eigenen Einnahmequellen hat, ihre eigenen Qualitätskontrollen, ihre eigenen Sanktionierungsmaßnahmen. Sie schafft
sich Kassen und wird letztendlich kriminell”, warnte der Richter.
Der Oberste Richter fordert zudem mehr Prävention und ein
energisches Vorgehen gegen die Droge “Paco”, ein Billigprodukt,
das bei der Kokainherstellung entsteht. In dieser Droge sieht Zaffaroni wegen der Beschaffungskriminalität eine der Hauptursachen
der mangelnden Sicherheit in der Provinz Buenos Aires.

Randglossen

M

an soll nicht immer nur nör-geln. SUBE, der neue elektroni
sche Fahrschein, ist eine gute Sache. Man muss nicht mehr
Münzen horten, Bettler auf den Straßen ignorieren, großzügige oder
keine Trinkgelder geben, oder Kioskbesitzer, Taxifahrer und Kassiererinnen im Supermarkt belügen. Vielleicht ist SUBE ja noch
mehr. Etwa der Einstieg in einen öffentlichen Nahverkehrsverbund.
Technisch könnte man daraus auch eine Netzkarte machen, mit der
man für einen monatlichen Betrag alle öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen kann, wie das in anderen Großstädten üblich ist. Die privaten Busunternehmen erhalten dann je nach Häufigkeit der Benutzung ihrer Linie einen proporzionalen Anteil aus dem Topf. Doch
das sind Zukunftsträume. Zunächst muss man hoffen, dass SUBE
auch funktioniert.

Sonnabend, 7. Februar 2009

D

4

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

ie Regierung Cristina Kirchner hat im Kampf gegen die Inflation
einen wichtigen Teilsieg errungen. Graciela Bevacqua, die frühere
Direktorin der staatlichen Statistikbehörde INDEC hat den Dienst quittiert. Bevacqua hatte seit ihrer Absetzung als INDEC-Chefin vor zwei
Jahren zwar keinen direkten Einfluss mehr auf die Inflationsrate, hat
jedoch durch ihre unsachliche Kritik die Glaubwürdigkeit der staatlichen Zahlen nachhaltig beeinträchtigt. Jetzt werden die Bemühungen

der Regierung, die steigende Entwicklung der Verbraucherpreise zu stoppen, wieder Erfolg haben. So könnte eine Meldung der Kirchner-Presse lauten. Manchmal, nur manchmal, erinnert man sich an die verblichene DDR, wo sogar Wetterberichte gefälscht wurden. Das ist ebenso
dumm wie sinnlos, denn es hat keinen Einfluss auf das Volksempfinden. Wenn es regnet, regnet es, und in den argentinischen Supermärkten spürt man die Inflation am eigenen Geldbeutel.

AUSFLÜGE UND REISEN

Das San Martín-Grabmal in der Kathedrale
Obwohl eine der Lichtgestalten der
San Martín starb 72-jährig am 17.
fast 200-jährigen argentinischen GeAugust 1850 in seinem freiwillig geschichte, ist vieles, was sich um die
wählten Exil in Boulogne Sur Mer, mit
Figur von Befreiergeneral San Mardem Wunsch, sein Körper möge in
tín rankt, bis heute unklar oder gar rätBuenos Aires seine letzte Ruhe finselhaft.
den.
Das beginnt mit seinem GeburtsDoch erst 1877 berief Präsident Nihaus in Yapeyú (Provinz Corrientes).
colás Avellaneda eine Kommission
Denn die Ruinen, die als Reste der
ein, um die Rückführung der Reste zu
Wohnstätte der Familie San Martín
organisieren. Nach langwierigen Vorgeschützt sind, sind das möglicherbereitungen traf der dreifache Kapselweise gar nicht; In den Dokumenten
sarg mit den Überresten in Buenos
steht nämlich, dass José Francisco de
Aires ein, und damit begann das eiSan Martín y Matorras in „einem Haus
gentliche Problem. Denn um der Beam Hauptplatz“ besagter Jesuitenredeutung des Toten zu entsprechen, war
duktion zur Welt gekommen sei, was
die Kathedrale der gewissermaßen
jedoch nicht bedeutet, dass es sich um
vorbestimmte Ort. Doch dagegen
eben jene Gebäudereste handelt. Auch
sträubte sich die Kirche, da San Marseine leibliche Vaterschaft wird von
tín Zeit seines Lebens bekennender
manchen Historikern angezweifelt.
Freimaurer gewesen war.
Manche der Geschichtlerzunft halÜber den hierüber entbrannten
Das Mausoleum.
ten sogar seine teils ungenügend erStreit gibt es widersprüchliche Versioklärbare Rückkehr von Spanien nach Südamerika lediglich für einen nen. Die glaubhafteste davon besagt, der Staat habe der Kurie eine beverdeckten Versuch der Engländer, das südliche Amerika für sich zu
deutende Geldsumme für den Bau einer (nicht vom Hauptdach übersichern (mehrere Reisen San Martíns von Europa nach Großbritannien deckten) Seitenkapelle gespendet, wo San Martín seine letzte Ruhestatt
kurz vor seiner Rückkehr an den Río de la Plata sollen diese Theorie finden sollte.
erhärten, so beschrieben in dem Buch „La Tercera Invasión Inglesa“.
Der französische Bildhauer Albert-Ernest Carrier-Belleuse, ein
Fernerhin die im Jahr 1829 an Bord des britischen Paketseglers „Coun- Freund Rodins, wurde mit der Ausstattung des Mausoleums betraut. Es
tess of Chichester“ unter dem Mutternamen José Matorras erfolgte, kurze enthält den Sarg von San Martín sowie die Urnen der Generäle Juan
Rückkehr nach Buenos Aires, wo San Martín nicht von Bord ging, je- Gregorio Las Heras und Tomás Guido wie auch die des Unbekannten
doch Juan Manuel de Rosas seinen Krummsäbel übereignete, dito ge- Soldaten der Freiheitskämpfe. Drei weibliche Skulpturen repräsentiewisse Aspekte seiner Andenüberquerungen und darüber hinaus auch ren die durch San Martín vom spanischen Joch befreiten Länder Arder nie veröffentlichte Inhalt seines Treffens und Gesprächs mit Simon gentinien, Chile und Peru.
Bolívar im Hafen von Guayaquil - mehr Fragen als Antworten.
San Martíns dreifacher Sarg ruht zuunterst, jedoch nicht waagerecht,
Und schließlich seine letzte Ruhestatt in der Kathedrale von Bue- sondern schräg gelagert. Und hier beginnen die Meinungsverschiedennos Aires.
heiten: Die Kirche vermochte durchzusetzen, dass der Sarg mit den Resten des Freimaurers San Martín mit dessen Kopf nach unten und den
Füßen nach oben deponiert wurde. Anderen Auslegungen zufolge erfolgte das bei der Grablegung am
28. Mai 1880 lediglich deshalb,
Eröffnung am Tag der
weil die ausführenden Maurer das
Deutschen Einheit:
Grab zu kurz bemessen hatten und
der Sarkophag nicht hineinpasste
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
wie er sollte, nämlich mit den Füßen nach unten.
...für alle, die es deutsch mögen.
Heute ist das schöne Mausoleum von San Martín in der Capilla
Nuestra Señora de la Paz ein gerne besuchtes Ziel von Touristen
aus vielen Ländern. Zwei Soldaten seines Leibregiments Granaderos a Caballo stehen Wache an
der letzten Ruhestätte jenes Militärs, der hinsichtlich seiner Andenüberquerung mit Hannibal und
Napoleon verglichen wird.
Dieser Tage, am 25. Februar,
jährt sich der Geburtstag des Feldherrn zum 231. Mal.
Wachablösung der Grenadiere.

Marlú
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Vor 50 Jahren: Borgward Isabella
1956 kam bei uns in Argentinien der (oder die) Borgward
Isabella auf den Markt. Ein
Auto, das Aufsehen erregte, wo
immer man damit auftauchte,
wenn auch noch viele argentinische Automobilisten misstrauisch blieben, da es sich um
eine selbsttragende Karrosserie
(also ohne das robuste Leiterchassis der nordamerikanischen
Straßenkreuzer) handelte, zu der
man wenig Vertrauen auf den
Erdstraßen des Landesinneren
hatte. Im Werk Isidro Casanova
begannen die ersten Isabellas
vom Montageband zu laufen,
der Publikumszuspruch war zügig, Rennerfolge unterstrichen
bald die Qualität des Produkts.
Nicht nur das: Der heutige Motorredakteur des Argentinischen
Tageblattes unternahm damals eine Reise in die
Anden, bis zum Fuß des Aconcagua, was seinerzeit allenthalben für Aufsehen sorgte.
Denn zwar konnte die Isabella wegen der
nur zwei Türen nicht als Taxi dienen, dafür aber
zeigte sich, dass sich die europäischen Autos
auch bei uns zu bewähren vermochten, so auch

Borgward Isabella in den Anden.

die Isabella. Dieser Name rührte übrigens daher, dass man drüben während der Testfahrten
das Wort Borgward durch ein anderes, unverfängliches ersetzte und jemand auf den Namen
Isabella verfiel - in beiden Fällen acht Buchstaben!
Mit dem Design der neuen selbsttragenden

Karrosserie hatte Borgward die
strenge, glatte Pontonform des
Vorgängermodells Borgward Hansa 1500 verlassen, das 1949 eine
Wende im deutschen Automobilbau eingeleitet hatte. Auswölbungen an den Radausschnitten deuteten Kotflügel an, die sich zu einem stilisierten Türschweller fortsetzten und - unterstützt durch
eine seitliche Chromzierleiste den Wagen elegant erscheinen ließen.
Die Vorderräder waren an Doppelquerlenkern mit Schraubenfedern und Stabilisator aufgehängt.
Hinten hatte die Isabella eine Pendelachse mit Schubstreben und
Schraubenfedern. Der robuste
Vierzylinder-Reihenmotor mit
dreifach gelagerter Kurbelwelle
und OHV-Ventilsteuerung hatte
eine seitliche Nockenwelle, die über ein Stirnradgetriebe aus Novotex-Zahnrädern angetrieben wurde. Neu war damals die hydraulisch
betätigte Kupplung. Das 4-Gang-Getriebe mit
Lenkradschaltung war voll synchronisiert.
Insgesamt wurden in Argentinien rund zweitausend Isabella gefertigt.

Die verschwundenen Chalets an der General Paz
Von Carmen Alemann
Buenos Aires - Einst, es ist
schon lange her, schmückten
kleine Häuschen die Parkanlagen an der General Paz, der
Umgehungsstraße, die die
Hauptstadt Buenos Aires vom
Großraum Buenos Aires abgrenzt. Alle paar Kilometer
stand so ein schmuckes Häuslein mit Schieferdach, das in
einigen Fällen mit einem
Schornstein gekrönt war, inmitten eines von einem Holzzaun umgebenen Gartens.
Hier lebten die Parkwächter,
die für die Pflege der großzügigen Parkanlage entlang der
Avenida verantwortlich waren.
Die Avenida General Paz
war als “Park-Way” (Park-Autobahn) mit einem Gesetz vom 20.
September 1880 bewilligt worden.
Nach Kämpfen und Wirren zwischen dem Nationalstaat und Buenos Aires sollte mit ihr ein starkes Signal für Buenos Aires als
Hauptstadt der Nation ausgesendet werden. Als erster “caminoparque” Südamerikas und zweiter
der Welt, wurde die 74 km lange,
halbkreisförmige Avenida, die

vom Puente de la Noria/Riachuelo bis zum Río de la Plata führt,
von Staßenbauingenieuren und
Landschaftsarchitekten gemeinsam konzipiert. Gebaut wurde sie
zwischen den Jahren 1937 und
1942.
Schon damals plante man in die
Zukunft und enteignete für den
Boulevard der Avenida ein Gelände von 100 Metern Breite. Sechs

Meter breit waren die Fahrbahnen
auf jeder Straßenseite, die ausgedehnte Parkanlage lag dazwischen. Zur Bepflanzung der Parkanlage wählte man neben vielen
anderen Baumarten Platanen, Araukarien, Jacarandáes, Eukalyptus- und Magnolienbäume, Pinien und sogar Gingkos, sowie zahlreiche Sträucher.
Niemand konnte damals vor-

aussehen, wie explosionsartig
die Bevölkerung rings um Buenos Aires wachsen sollte.
Das hatte zur Folge, dass immer mehr Busse (colectivos)
eingesetzt wurden und immer
mehr Lastwagen unterwegs
waren, um die Versorgung der
Menschen zu gewährleisten.
Außerdem wurden zahlreiche
Autofabriken gegründet, die
Produktion rollte an, und bald
war das Auto kein Luxusgut
mehr, sondern für immer mehr
Menschen erschwinglich.
Der Fortschritt war unaufhaltsam, die General Paz wurde verbreitert, die Bäume und
Pflanzen wurden geopfert und auch die kleinen Häuschen, die vielen Kindern wie
die Heimstätten guter Wichtel erschienen waren, wurden samt und
sonders abgerissen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Dr. Teodoro N. Sadler, am
31.1; Baron Antonio Trigona,
Principe de Calvaruso; Carlos
Aramendi.
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Argentinische Literatur will Welt erobern
Förderprogramm für Übersetzungen / Blick auf Frankfurter Buchmesse 2010

Buenos Aires (AT/SF) - Borges, Arlt, Bioy Casares oder Cortázar sind auf dem internationalen
Literaturmarkt sicher bekannte
Namen, doch sonst ist die argentinische Literatur in der Welt wenig verbreitet. Das soll sich ändern, wenn im Jahr 2010 Argentinien - rechtzeitig zum 200. Geburtstag der jungen Nation - Gastland der weltgrößten Buchmesse
in Frankfurt sein wird.
Am Mittwoch wurde im Außenministerium im Rahmen einer
Pressekonferenz das ehrgeizige
Förderprogramm „Sur“ vorgestellt, mit dem 100 Übersetzungen
aus dem argentinischen Spanisch
finanziell unterstützt werden sollen, die dann bei den jeweiligen
Verlagen auf der Buchmesse erscheinen sollen.
Die argentinische Nation hat
dafür Fördergelder in Höhe von
250.000 Euro bereitgestellt, das
bedeutet, dass jedes Übersetzungsprojekt mit 2500 Euro gefördert wird. Man hofft, dass Verlage weltweit diesen Anreiz nutzen
werden. Bei der Themenwahl
herrscht Freiheit: Es können Werke aus der Belletristik, Sachbücher, Kinderbücher oder Poesiebände etc. gewählt werden. Auch
bei den Autoren kann es sich sowohl um zeitgenössische argenti-

Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,51, 0,29% über der
Vorwoche und 1,15% über Ende
2008. Der Rofex-Terminkurs schloss
zum 31.3.09 zu $ 3,558, zum 30.6.09
zu $ 3,671, zum 30.9.09 zu $ 3,783,
zum 30.12.09 zu $ 3,90 und zum
31.3.10 zu $ 4,03.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet zum Donnerstag eine Zunahme von 2,04% gegenüber der
Vorwoche und von 2,88% seit Ende
2008.
***
Die Staatspapiere, die bei der
Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, standen letzte Woche unter Verkaufsdruck. Par-Bonds in Pesos gingen in einer Woche zum Donnerstag um 2,14% zurück, DiscountBonds in Pesos sanken um 2,42% und
Boden 2012 um 2,40%. Nur der Boden 2014 stieg um 0,98%.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 27.1.09 mit u$s 47,03
Mrd. um 1,37% höher als vor 30
Tagen. Der Notenumlauf lag mit $
78,21 Mrd. um 5,44% höher als vor
30 Tagen.
***
Die gesamten Pesodepositen bei

Am Dienstag wurde im San Martín-Palast, dem Sitz des Außenministeriums, das Programm „Sur“ der Presse vorgestellt (v.l.n.r.):
Horacio García von der „Fundación El Libro“, Alberto D’Alotto,
Kabinettschef von Außenminister Jorge Taiana, COFRA-Chefin
Magdalena Faillace und Mario Goloboff, Inhaber des Lehrstuhls
für Literatur der La Plata-Universität.

nische Schriftsteller als auch um
schon verstorbene Literaten handeln. Die Werke sollen bereits einmal veröffentlicht worden sein.
Ausdrücklich sind Verlage in allen Ländern der Welt eingeladen,
sich an dem Programm zu beteiligen; man bevorzugt nicht unbedingt Übersetzungen ins Deutsche
oder Englische.
Botschafterin Magdalena Faillace, die im argentinischen Außenministerium den Ausschuss zur

Vorbereitung des Gastlandauftritts
(COFRA) leitet, hat einen Unterausschuss für das Förderprogramm „Sur“ ins Leben gerufen,
der über die Vergabe der Lizenzen
entscheidet. Wie auch aus Artikeln
über das Programm in den Tageszeitungen „La Nación“ und
„Clarín“ vom Dienstag hervorgeht, ist eine Bedingung für die
Auswahl der Werke, dass sie dazu
beitragen sollen, die Werte der argentinischen Kultur und Gesell-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Banken lagen zum 23.1.09 bei $
208,73 Mrd., um 1,51% über Ende
2008. Im Laufe des Jahres 2009 nahmen Girodepositen um 0,70% zu, Spardepositen um 6,21% ab, und Fristdepositen um 7,74% zu, wobei sich die
Zunahme auf Depositen zwischen 60
und 89 Tagen konzentrierte, die um
40,24% zunahmen. Die Dollardepositen lagen bei u$s 9,72 Mrd., um 0,74%
über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 16,82% diskontiert (Vorwoche: 16,62%), auf 60
Tage zu 16,38% (15,55%), auf 90
Tage zu 18,67% (18,85%), auf 120
Tage zu 19,58% (20,09%), auf 180
Tage zu 21,29% (22,03%) und auf
längere Fristen zu 24% (23,50%).
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) zum Donnerstag bei
18 Karat zu $ 66,95 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 61,41), und bei
24 Karat zu $ 121,20 (111,50).
***
Die stillgelegte Fabrik Paraná
Metal, die Zubehörteile für die KfzIndustrie liefert, hat ihre Tätigkeit
wieder aufgenommen, nachdem die

Firma Inversora M&S (von Cristóbal Lopez, der N. Kirchner nahe
steht) einen Betrag von $ 7 Mio. für
den Kauf des Unternehmens bereitstellte, wobei ihr eine Frist von 180
Tagen eingeräumt wurde, um 100%
des Aktienpaketes zu kaufen.
***
Das argentinische Kapitalmarktinstitut der Börse von Buenos Aires
berichtet, dass Unternehmen, die an
der Börse kotieren, im Januar eigene Aktien im Wert von $ 45 Mio.
(Marktwert) gekauft haben. Vom
Gesamtbetrag entfallen $ 19,9 Mio. auf
die Bank Macro. Aber auch die Bank
Patagonia und die Firmen Cresud und
Pampa Energía haben eigene Aktien
gekauft.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat den Unternehmen,
die Bussen wegen Verletzungen der
Arbeitsbestimmungen schulden, die
Möglichkeit gegeben, sie mit einem
Abschlag von bis zu 70% auf die
angelaufenen Zinsen in Raten zu
zahlen. Es bestehen 15.700 nicht gezahlte Bussen im Gesamtwert von $
150 Mio.
***
Letzte Woche hat es im ganzen

schaft auch in anderen Ländern
der Welt bekanntzumachen.
Der Unterausschuss „Sur“ setzt
sich laut „La Nación“ aus bedeutenden Persönlichkeiten des argentinischen Literaturlebens zusammen: Horacio González, Direktor der Nationalbibliothek,
Horacio García, Leiter der Stiftung „El Libro“, die die hiesige
Buchmesse organisiert, sowie die
Schriftsteller und Kritiker Mario
Goloboff, Noe Jitrik und Silvia
Hopenhayn.
60 Übersetzungen sollen im
Jahr 2009 mit dem Programm
„Sur“ gefördert werden, die weiteren 40 im Jahr 2010. Die übersetzten Werke sollen bis spätestens
30. September 2010 erscheinen.
Informationen und die Bedingungen erhält man (auch auf
Deutsch und Englisch) im Außenministerium:
„Programa Sur“
COFRA Comité Francfort 2010
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina
Esmeralda 1212
CP 1007 Buenos Aires
Republik Argentinien
Internet:
www.cancilleria.gov.ar.

Land geregnet, jedoch meistens unter 50 mm, was bei weitem nicht ausreicht, um die Dürre zu überwinden.
Ausserdem kam der Regen beim Mais
zu spät. Nur die Sojabohne und die
Weiden profitierten davon. Es fehlen
jedoch allgemein noch über 100 mm.
***
Die Regierung hat am Donnerstag eine Erhöhung der Löhne und
Gehälter von 19,5% ab 1. Januar
2008 für die 9.000 Arbeitnehmer von
Aerolineas Argentinas und Austral
genehmigt. Es handelt sich eine Bestätigung einer schon getroffenen Entscheidung. Die Regierung bemüht sich
um eine Vereinheitlichung der zahlreichen Gewerkschaften der Unternehmen, und auch um ein Stillhalteabkommen für mindestens ein Jahr. Die Belegschaft ist gut drei Mal so gross wie
notwendig. Die Regierung will das
Problem zum Teil mit einer Erweiterung der Flotte und der Flüge lösen,
wobei schon mehrere stillgelegte Flugzeuge wieder eingesetzt wurden, und
ausserdem neue gekauft wurden. Der
ehemalige Aktionär, die MarsansGruppe, will einen Kaufvertrag von u$s
1,5 Mrd. für Airbus-Flugzeuge auf die
verstaatlichte AA übertragen, wobei
der Staat dann die Anbe- zahlung von
u$s 50 Mio. zahlen müsste.
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Steuereinnahmen unter Rezessionsdruck
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und
Gebühren, lagen im Januar 2009 mit $ 24,11 Mrd.
um 11% über dem gleichen Vorjahresmonat. Das
ist auf alle Fälle weniger als die Zunahme des Bruttoinlandsproduktes zu laufenden Werten, die man
auf 25% bis 30% veranschlagen muss. Somit sind
die Staatseinnahmen real gesunken, zum ersten Mal
seit vielen Jahren. Die nominelle interanuelle Zunahmrate war die niedrigste in 33 Monaten.
In Wirklichkeit ist das Bild noch viel schlimmer.
Denn die Verstaatichung des privaten Rentensystems hat dem Fiskus dieses Jahr im Dezember zusätzlich $ 1,4 Mrd. zugeführt, ohne die die Zunahme der Gesamteinnahmen nur 4,5% betragen hätte,
was einen realen Rückgang von über 20% bedeutet
hätte.
Der Erlös der MwSt. lag mit $ 6,71 Mrd. nur um
0,3% über dem Vorjahr. Aber in diesem Fall sind
die Einnahmen aus der vom Steueramt direkt eingenommenen Steuer um 21,1% gestiegen, während
die vom Zollamt einbehaltene MwSt. um 25,8% zurückgegangen ist. Die interne MwSt., die im Januar bezahlt wird, entfällt auf Umsätze vom Dezember, die somit im Verhältnis zum BIP zu laufenden
Werten um mindestens 5 Punkte unter dem Vorjahr
lagen. Das erscheint etwas sonderbar, da der Einzelhandel bei dauerhaften Konsumgütern, besonders
bei Kfz., einen sehr hohen interanuellen Rückgang
verzeichnet.
Die Gewinnsteuer ergab $ 3,95 Mrd., um 0,2%
mehr als im Vorjahr. Hier wirkte sich bei physischen
Personen die Verringerung der Progressivität aus,
die die Abschaffung der von Wirtschaftsminister
Machinea 2000 eingeführten Zusatztabelle herbeigeführt hat. Aber ausserdem haben die Unternehmen, die den weitaus grössten Teil dieser Steuer
bezahlen, real weniger verdient oder wegen Liquiditätsschwierigkeiten weniger gezahlt.
Der grösste Rückgang fand bei den Exportzöllen statt, deren Erlös mit $ 2,36 Mrd. um 26,7%
unter Januar 2007 lag. AFIP-Direktor R. Echegaray erklärte, der Export von landwirtschaftlichen
Produkten sei um 42% gesunken und der von Erdöl
und Erdölprodukten um 25%.
Der Erlös der Importzöllen lag mit $ 612 Mio.
um 16,5% unter dem Vorjahr. Hier kommt die Rezession deutlich in Erscheinung, da diese Zölle
hauptsächlich den Import von Rohstoffen und Halbfabrikaten belasten, die intern weiter verarbeitet
werden, und zum geringeren Teil auch Konsumgüter. Kapitalgüter sind ohnehin zollfrei.
***
Der Bankkredit nahm zum Dezember gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um 9,2% zu; doch
im 3. Quartal nahm das Kreditvolumen
kaum noch zu, und im 4. Quartal nahm
es um 12% ab, was die Rezession begleitet und auch verschärft hat. Wenn
man ausserdem noch berücksichtigt,
dass der Anteil der Konsumkredite
gestiegen ist, sieht das Bild für die
Unternehmen besonders düster aus.
***
Die Regierung der Provinz Chaco hat sechs Gebiete der Provinz in
Konzession für Erdölforschung und
–ausbeutung erteilt. Die beteiligten
Unternehmen sind Repsol-YPF und

Die Einnahmen aus der Steuer auf Giro- und
Sparkontenbewegungen, genannt Schecksteuer, lagen mit $ 1,69 Mrd. nur um 7,3% unter dem Vorjahr, sind also real stark zurückgegangen. Hier
kommt die Rezession voll zum Ausdruck, da ein
Übergang von der Zahlungen über Banken auf Barzahlung keine grosse Wirkung hat. Der Erlös dieser
Steuer hätte mindetens 25% steigen müssen.
Der Erlös der Sozialabgaben stieg um 70% auf
$ 7,35 Mrd., aber nicht nur wegen der Verstaatlichung des privaten Rentensystems, sondern auch,
weil die Beschäftigung im interanuellen Vergleich
gestiegen ist und Löhne und Gehälter im formellen
Bereich um etwa 20% höher sind. Die zunehmende
Arbeitslosigkeit wird sich erst in den kommenden
Monaten auswirken.
Einen eigenartigen Sonderfall stellt die Steuer
auf persönliches Vermögen dar, deren Erlös um
45,7% auf $ 62,3 Mio. stieg. In absoluten Zahlen
ist diese Steuer unbedeutend. Aber die Zunahme,
die über der Preiszunahme liegt, ist schwer zu erklären, umso mehr als die Sachgüter, die das Vermögen darstellen, zu Anschaffungswerten angegeben werden und nicht indexiert sind. Man hätte eine
bedeutende Zunahme bei dieser Steuer erst nach der
Vermögensweisswaschung erwartet. Die zuständigen Beamten haben bei der öffentlichen Bekanntgabe der Steuereinnahmen keine Erklärung zu diesem Fall gegeben. Im Grunde war ihre ganze Erklärung äusserst dürftig.
Im Haushaltsgesetz für 2009 sind für das ganze
Jahr Fiskaleinnahmen von $ 329,54 Mrd. vorgesehen, was durchschnittlich $ 27,46 Mrd. pro Monat
ausmacht. Januar liegt zunächst um $ 3,3 Mrd. unter dieser Zahl. Da die Rezession in den kommenden Monaten zunimmt, kann man vorwegnehmen,
dass das Plansoll dieses Jahr nicht erreicht wird,
auch nicht mit Sondereinnahmen aus der Vermögensweisswaschung und dem Moratorium, die bestenfalls $ 5 Mrd. beitragen dürften. Da die Staatsausgaben jedoch weiter steigen, besonders wenn
Investitionen angekurbelt werden, wie es die Präsidentin angekündigt hat, aber außerdem wegen der
Rentenerhöhung und voraussichtlich auch der Gehaltserhöhungen, dürfte es zu einem Defizit bei den
Staatsfinanzen kommen. Die willkürliche Verteilung
des Überschusses der effektiven Steuereinnahmen
gegenüber dem Plansoll, die in den letzten Jahren
stattgefunden hat, wird dieses Jahr nicht mehr möglich sein. Das engt auch den politischen Spielraum
ein, da mit diesen Geldern viel Politik betrieben
wurde.

Unitec Energy (von Eduardo Eurnekian), wobei der Provinzsstaat über sein
Unternehmen Sechep an einigen Gebieten mit 5% und an anderen mit 10%
beteiligt ist. Bisher hat die Provinzregierung 6 Gebiete von insgesamt 12
zugeteilt. Chaco gehörte bisher nicht
zu den Erdölprovinzen; aber es wird
angenommen, dass es zumindest in der
Nähe von Salta Erdöllager geben soll.
***
Der vom Statistischen Amt (INDEC) monatlich berechnete Index
der Beanspruchung öffentlicher
Dienste lag 2008 um 11,2% über
2007, wobei die Zunahme beim Telefonwesen, von 28,8% den Gesamtindex in die Höhe zog. Der Stromkon-

sum lag um 5,9% über dem Vorjahr,
war jedoch im Dezember um 1,1%
niedriger als im gleichen Vorjahresmonat. Der Gaskonsum lag 2008 um 4,3%
über dem Vorjahr und der von Wasser
war um 3,3% höher. Der Frachtentransport der Eisenbahn lag 2008 um
3,1% unter 2007, wobei jedoch die
Belgrano-Eisenbahn, mit einer Zunahme von 16,2%, die Ausnahme war. Die
Flugzeugfrachten gingen 2008 um
22,2% zurück, bei einer Zunahme von
41,3% bei internationalen Frachen und
einem Rückgang von 28,4% bei lokalen. Die U-Bahn wies 2008 6,7% mehr
Passagiere auf, die Vororteisenbahnen
5,3% mehr, allerdings mit stark differenzierter Entwicklung bei den einzel-
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nen Strecken, während die Omnibusse in der Bundeshauptstadt 3,8% weniger Passagiere beförderten. Es besteht eine deutliche Tendenz des Übergangs vom Omnibus auf die U-Bahn.
***
Die Gruppe Dolphin und CMS
(die dem Unternehmer Marcelo
Mindlin gehören, der N. Kirchner
nahe steht), haben die Firma Origenes gekauft, die der niederländischen ING gehörte und sich der
Ruhestandsversicherung widmet.
Vor der Verstaatlichung des Rentensystems war die Schwestergesellschaft
Origenes führend auf dem Gebiet des
privaten Pensionierungswesens.
***
Das britisch-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto gab den
Verkauf von zwei Bergbauvorhaben
in Lateinamerika bekannt: die Kalium-ausbeutung in Mendoza, Argentinien, und die Eisenerzausbeutung in Corumbá, am oberen Paraguay-Fluss, in Brasilien. Käufer war
in beiden Fällen die brasilianische Vale
do Rio Doce, die u$s 1,6 Mrd. zahlte.
Rio Tinto, das drittgrösste Bergbauunternehmen der Welt, braucht dringend
Mittel, um eine Schuld von u$s 10
Mrd. abzubauen, die dieses Jahr verfällt. Das Kaliumprojekt in Malargüe,
Mendoza, befindet sich im Stadium
des Studiums. Es wird eine Produktion von zunächst 2,4 Mio. und später
4,3 Mio. Jato erwartet, womit Argentinien zu einem der fünf grössten Kaliumproduzenten der Welt aufsteigen
würde.
***
Der INDEC-Index der Bauwirtschaft verzeichnet 2008 eine Zunahme von 5% gegenüber 2007, wobei
jedoch November um 3,4% unter
dem gleichen Vorjahresmonat lag,
und Dezember 1,4% unter November.
***
Die Zahl der Bauanträge in 42
Gemeinden, die das INDEC erhebt,
lag 2008 um 0,3% über 2007. Für die
Bundeshauptstadt hat die ConsultingFirma Reporte Inmobiliario 2008 einen
Rückgang von 20,3% ermittelt.
***
Der Verband der mittleren Unternehmen CAME, der vornehmlich
den Einzelhandel vertritt, gab bekannt, dass der Januar-Umsatz um
1,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. Der Verband weist darauf
hin, dass die grossen Einzelhandelsketten und die Shopping-Centers dieses
Jahr im Januar schon Rabatte von einer Grössenordnung gewährten, die zu
dieser Jahreszeit nicht üblich sind. Von
22 Branchen des Einzelhandels, wiesen 19 Rückgänge nur drei eine unveränderte Lage auf, wobei 15 zweistellige Verringerungen aufwiesen.
***
2008 wies Argentinien im Handel mit China ein Defizit von u$s 537
Mio. auf, bei Exporten von u$s 6,61
Mrd. und Importen von u$s 7,14
Mrd. Der Handel zwischen den zwei
Ländern ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. 2003 hat Argentinien
u$s 2,5 Mrd. nach China geliefert und
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u$s 700 Mio. importiert. Argentinien
exportiert nach China hauptsächlich
primäre Produkte und Nahrungsmittel,
und China liefert im Wesen Industrieprodukte, vornehmlich dauerhafte
Konsumgüter für den Haushalt.
***
Ab letzten Monat, und für 10
Tage, hat die Regierung den Umtausch der “garantierten Darlehen”
an die Regierung gegen neue Bonds
wieder eröffnet. Die Inhaber von Darlehen im Wert von rund $ 500 Mio.,
die 3% der Gesamtsumme der lokalen
Inhaber darstellt, haben jetzt noch die
Möglichkeit, sich dem Tausch anzuschliessen. In einer weiteren Etappe
kommen dann die ausländischen Inhaber an die Reihe.
***
Durch Beschluss 2538 der AFIP
(Amtsblatt vom 31.1.09) wurde der
Beitrag der Einheitssteuerzahler, sowie des Haushaltspersonals, an die
Sozialwerke ab 1.12.08 von $ 37 auf
$ 46,75 erhöht. Beim Haushaltspersonal, bei über 16 Wochenstunden,
kommt noch der persönliche Beitrag
von $ 35 hinzu, so dass der Gesamtbetrag $ 81,75 ausmacht. Die Zahl der
eingetragenen Einheitssteuerzahler
macht 1,18 Mio. aus. Dieses System
wird praktisch von der AFIP nicht kontrolliert, so dass viele Steuerzahler, die
wegen ihrer Grössenordnung als normale Steuerzahler (der Gewinnsteuer,
der MwSt. und der Sozialabgaben)
auftreten sollten, auf diesem Weg Steuern hinterziehen.
***
Durch Beschluss des Amtes für
öffentliche Einnahmen (AFIP) 2537
(Amtsblatt vom 2.2.09) wurde das
Gesetz 26.476 reglementiert, das sich
auf Legalisierung von steuerlich
nicht angegebenen Vermögen, Weisswaschung von Schwarzarbeitern
und Zahlung von Steuerschulden in
Raten bezieht. Der Text geht in alle
Einzelheiten ein und umfasst 9 Seiten
des Amtsblattes. Das Verfahren muss
zwischen dem 1.3.09 und dem 31.8.09
eingeleitet werden. Steuerexperten
meinen, es fehlt noch eine Norm der
ZB, damit die Weisswaschung in bestimmten Fällen nicht als Vergehen
gegen die Bestimmungen der Devisenbewirtschaftung betrachtet werden
kann.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
der Staatssekretariate für Schatzwesen und Finanzen (Nr. 8/09 und 5/
09, Amtsblatt vom 2.2.09) wurde der
Tausch von “garantierten Darlehen”
verfügt, die durch Dekret 1646/01
vom 12.12.01 genehmigt wurden, die
sich im Besitz von Finanz- und Versicherungsanstalten, Rentenkassen
bestimmter akademischer Berufe
und des Garantiefonds für das Rentensystem befinden. Das Tauschobjekt sind Bonds in Pesos mit Badlar-Satz plus 275 Basispunkte, mit
Verfall im Jahr 2014.
***
Durch Verfügung (“disposición”)
33/09 der AFIP (Amtsblatt vom
2.2.09) wurde bestimmt, dass Beamten, die sich dem Inkasso von Schul-
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den gegenüber der AFIP befassen,
nicht befugt sind, die Beschlagnahme von Kassenschränken (“safes”)
bei Banken anzuordnen. Dazu bedarf
es eines richterlichen Beschlusses, den
die AFIP-Beamten mit ausreichender
Begründung beantragen müssen. Diese Verfügung der AFIP wird dahingehend gedeutet, dass sie den Inhabern
von Devisen u.a. Vermögenswerten in
diesen Kassenschränken anrät, sie zu
legalisieren.
***
Der für Einnahmen aus sozialen
Beiträgen zuständige AFIP-Direktor, Ivan Budassi, gab bekannt, dass
Ende Februar 2.000 ehemalige Angestellten der privaten Rentenkassen, die auf die AFIP übertragen
wurden, für die Kontrolle der Beiträge zum öffentlichen Pensionierungssystem eingesetzt werden.
***
Der Oberste Gerichtshof hat
sämtliche Gehälter der Beamten der
nationalen
Justiz
(Richter
u.a.Beamte) ab 1.1.09 um 5% angehoben. Im Jahr 2008 wurde eine Gehealtserhöhung von 10% ab 1.1.08,
dann nochmal von 10% ab 1.5.09 und
schliesslich eine von 5% ab 1.8.09 verfügt, was insgesamt 25% ausmacht.
Der Oberste Gerichtshof hat gleichzeit
vom Kabinettschef eine entsprechende Erhöhung der Budgetmittel gefordert.
***
Die Ausgabe finanzieller Treuhandfonds ist im Januar 2008 stark
zurückgegangen. Es gab nur 17 Emissionen für insgesamt $ 551 Mio., gegen 27 für $ 665 Mio. im Januar 2008.
Mit diesen Treuhandfonds wird über
60% der Konsumkredite finanziert.
***
Im Januar wurden an der Börse
von Buenos Aires vordatierte
Schecks für $ 67 Mio. gehandelt,
13,7% über Dezember und 52,3%
über Januar 2008. Es war der zweithöchste Betrag, der bisher gehandelt
wurde, nach $ 68,3 Mio. im Juli 2008.
Der grösste Teil des Handels entfällt
auf Schecks, die von einer Gesellschaft
für gegenseitige Risikogarantie (SGR)
gesichert sind. Die anderen Schecks
entfallen auf solche, die von einem
Grossunternehmen ausgegeben und
vom Empfänger indossiert werden.
***
Löhne und Gehälter stiegen laut
INDEC in 12 Monaten zum Dezember 2008 um durchschnittlich 22,4%
und gegenüber November um 1%.
Im formellen Bereich stiegen die Entlöhnungen um 18,6% (0,78% im Dezember gegen November), im nicht
formellen („schwarzen“) Bereich jedoch um 37,5% (1,2% ), und im öffentlichen Sektor um 20,1% (1,3%).
Gemäss dem offiziellen Preisindex, der
eine Zunahme in der gleichen Periode
von 7,2% ausweist, ist somit der Reallohn durchschnittlich um 14% gestiegen, bei Schwarzarbeitern sogar um
30%. Wenn man jedoch von einer
Preiszunahme von 25% ausgeht, wie
sie private Wirtschaftler errechnen, gelangt man auf eine Abnahme des Reallohnes, ausgenommen die Schwarz-

arbeit. Die Zunahme deutet in diesem
Fall auf eine höhere Nachfrage hin,
wobei Arbeit in bestimmten Fällen
auch hier knapp geworden ist.
***
Das Defizit Argentiniens im bilateralen Handel mit Brasilien lag
im Januar mit u$s 33 Mio., dem
niedrigsten Stand in 68 Monaten,
und 80% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die Exporte lagen mit
u$s 608 Mio. um 46,1% unter Januar
2007, und die Importe mit u$s 641
Mio. um 51% unter dem Vorjahr.
***
Ein Bericht der Stiftung ExportAr weist dauraf hin, dass der Nahrungsmittelexport (primäre Produkte, die für die Ernährung bestimmt
sind, plus Industrieprodukte auf
deren Grundlage) 2008 u$s 38 Mrd.
erreichten, und 54% der Gesamtexporte ausgemacht haben, gegen
51% 2007. Export Ar beabsichtigt dieses Jahr die Beteiligung an etwa 30
Nahrungsmittelmessen, um besonders
Nahrungsmittel mit viel Zusatzwert zu
fördern. Ausserdem sollen 18 Programme eingeleitet wurden, um argentinische Menus in Restaurants und
Hotels in zahlreichen Staaten zu bieten.
***
Die lokale Pharmaindustrie hat
letztes Jahr für u$s 1.140,7 Mio. importiert (21,5% mehr als im Vorjahr), und für u$s 512,9 Mio. exportiert (plus 22,5%). Bei den Importen
nahmen die Mengen um 5,9% und die
Preise um 14,9% zu, bei den Exporten
die Mengen um 13,4% und die Preise
um 18,7%. Da die Preise Durchschnitte sehr verschiedenartiger Produkte
sind, deutet die Preiszunahme darauf
hin, dass sowohl bei Importen wie bei
Exporten mehr teurere Produkte inbegriffen sind.
***
Am Dienstag hat die ZB Wechsel für $ 300 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 906 Mio.
erhalten und für $ 874 Mio. angenommen. Die Wechsel, die letzte Woche verfielen, machten doppelt so viel
aus. 86% der Angebote waren für Nobac-Wechsel. Für Lebac auf 70 Tage
zahlte die ZB 12,75%, auf 126 Tage
13%, und für Nobac auf 189 Tage Badlar-Satz plus 0,19%.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
sich dem nationalen Gesetz über
Weisswaschung und Moratorium
angeschlossen. Vorher hatten es schon
Chaco, Mendoza und Tucumán getan.
Das bedeutet, dass auch provinzielle
Steuern eingeschlossen sind. Das Gesetz der Provinz Buenos Aires soll auch
Kapitalien einschliessen, die für Finanzierung von Infrastruktur, einschliesslich Beendigung begonnner
Objekte, sowie Investitionen in Landwirtschaft, Industrie, Tourismus oder
anderen Dienstleistungen umfassen.
***
Die Consulting-Firma Tendencias hat teilt mit, dass im Januar
8.773 Personen ihren Arbeitsplatz
verloren haben und 33.000 auf eine
befristete Zeit entlassen wurden. Der
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Index der Entlassungen erreichte im
Januar 274 Punkte (1986 gleich 100)
und lag um 65,6% über Januar 2007.
***
Die Regierung hat die Provinz
Bue-nos Aires in das Programm des
finanziellen Bestandes für 2009 aufgenommen. Das stellt eine finanzielle
Erleichterung von $ 3 bis $ 4 Mrd. dar.
2008 hatte die Provinz wegen Umschuldung gegenüber dem Nationalstaat, plus Überweisungen für das provinzielle Pensionierungsystem und
Zuschüsse zum nationalen Lehrerfonds, $ 3,5 Mrd. erhalten. Die Finanzen dieser Provinz befinden sich in einem kritischen Zustand, der durch die
Dürre und die Rezession noch verschärft wird.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
kündigte ein Einführung binnen 90
Tagen eines einheitlichen Magnetkartensystems (ähnlich wie bei der
U-Bahn) für städtische Omnibusse,
Vororteisenbahen und U-Bahnen
an. Auf diese Weise wird das eigenartige Problem des Mangels an Münzen behoben und die Zahlung für die
Passagiere vereinfacht. Das System
soll für die drei genannten Transportarten gelten, wobei die Banco Nación
das Clearing unter den Betreibern besorgen soll. Die Kosten für die Anlagen wurden auf $ 200 Mio. veranschlagt, die der Nationalstaat trägt.
Transportsekretär Ricardo Jaime gab
bekannt, dass in der Gegend der Stadt
Buenos Aires und Umgebung, in der
11 Mio. Personen leben, 9% der Benutzer des öffentlichen Transportsystems die U-Bahn verwenden, 11% die
Eisenbahnen, 46% Omnibusse, die
vom Nationalstaat abhängen, 20%
Omnibusse, die von Provinzen abhängen, und 13,4% Omnibusse, die von
Gemeinden abhängen. Das Zahlungssystem, das jetzt eingeführt wird, ist
seit vielen Jahren bekannt, so dass es
unverständlich erscheint, warum so
lange gewartet wurde, um es einzuführen.
***
Laut Statistik des Notariatskollegiums der Stadt Buenos Aires betrug die Zahl der Eigentumsübertragungen bei städtischen Immobilien 69.098, 6,1% weniger als 2007.
Indessen betrug der Wert dieser
Transaktionen $ 16,55 Mrd., um
6,3% mehr als im Vorjahr. Im Dezember gab es jedoch 5.832 notarielle
Eigentumsübertragungen, 31,42% unter dem gleichen Vorjahresmonat, wobei auch der Gesamtwert mit $ 1,36
Mrd., um 23% unter Dezember 2007
lag. Gegenüber November 2008 lag im
Dezember jedoch in Zahl der Urkunden um 11,85% und in Beträgen um
0,75% höher.
***
Das Argentinische Kapitalmarktinstitut (UAMC) gab bekannt,
dass im Januar die Unternehmen $
233,8 Mio. über den lokalen Kapitalmarkt erhielten, 24,3% weniger
als im Dezember und 7,6% unter
Januar 2008. Während finanzielle
Treunhandfonds gegenüber dem Vorjahr um 16,3% abnahmen, und Wertpapierausgaben kleiner und mittlerer
Unternehmen um 8,1%, stieg die Un-
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terbringung von Obligationen um
309,1%.
***
Die Erzeugung von Kfz lag im
Januar 2009 mit 18.720 Einheiten
um 54,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat und und 29,9% unter
Dezember 2008. Die Lieferungen an
die Agenturen nahmen im Vorjahres-

vergleich um 38,9% und gegenüber
Dezember um 5,6% auf 33.699 Einheiten ab. Der Export betrug 8.190
Einheiten, gegen 20.476 im Januar
2008 und 16.280 im Dezember. Von
den Exporten gingen im Januar 2008
82% nach Brasilien; die Exporte nach
anderen Bestimmungen nahmen drastisch ab. Von der Kreditsumme von $

200 Mio., die die Regerung vor zwei
Monaten für die Finanzierung von
Automobilkäufen bereitgestellt hat,
wurde bisher knapp 1% effektiv eingesetzt. Es wurde nicht erklärt, warum diese Finanzierung so schleppend
vor sich geht.
***
Der Index der Nachfrage nach

Arbeitskräften, den das Forschungszentrum der Universität Di Tella ausarbeitet, verzeichnet im Januar 2009
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einen Rückgang von 42,2%, wobei jedoch eine Zunahme von 16,4%
gegenüber Dezember 21008 verzeichnet wurde.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Lohnproblematik in Krisenzeiten
Das Vorspiel der Lohndiskussion dieses
Jahres hat schon eingesetzt. Die Regierung hat
eine Richtlinie von 13,5% durchsickern lassen, ohne zu erklären, wie sie ausgerechnet
zu dieser Zahl gekommen ist. Warum nicht
10% oder 15%? Es bestehen bei dieser Problematik grundsätzlich zwei unterschiedliche
Haltungen:
l Die Unternehmerschaft hat zum Teil die
These einer Lohneinfrierung für ein Jahr geäussert, aber auch eine Höchstgrenze von 10%
erwähnt.
l Die Gewerkschaftsführung, ve-reint in
der CGT, hat über ihren Chef Hugo Moyano,
wissen lassen, dass sie auf alle Fälle Lohnverhandlungen befürwortet, und an eine Mindesterhöhung von 20%, eventuell “nur” 18%
denkt, wobei dieser Prozensatz vom ANSeSVerwalter A. Boudou als diesjährige Erhöhung für die Rentner erwähnt wurde.
Die Regierung hat offensichtlich keine klaren Gedanken über das Thema. Aber intuitiv
spüren hohe Beamten wie Kabinettschef Sergio Massa, dass man in Krisenzeiten vorsichtig sein muss, und reden in diesem Sinn von
einer verantwortlichen Haltung von Unternehmern und Gewerkschaftern. Vernünftigerweise müsste zunächst die Regierung ihre Haltung grundsätzlich ändern, was jedoch mit einem Arbeitsminister wie C. Tomada, der vorher Gewerkschaftsanwalt war und auch als
Minister so denkt, kaum möglich. Dies umso
mehr, als der Wirtschaftsminister C. Fernandez nicht die Persönlichkeit und die Machststellung in der Regierung hat, die notwendig
ist, um sich einem der Favoriten von Néstor
Kirchner zu widersetzen, wie es Tomada ist.
Fernandez macht sich bestimmt Sorgen über
das Budget, das mit Gehaltserhöhungen über
den Haufen geworfen wird, die unvermeidlich sind, wenn Erhöhungen im privaten Bereich erfolgen. Andererseits beginnt im Februar schon die Verhandlung mit den Lehrern,
die im Staatsbereich richtungsweisend sein
dürfte, und auch Ausstrahlungen auf die
Lohnproblematik im privaten Bereich hat.
Argentinien schlittert immer mehr in eine
Rezession, die in den nächsten Monaten voraussichtlich tiefer wird. Die Folgen der Dürre, die gesunkenen Preise der Exportcommodities, die anormal hohe Kapitalflucht und
viele falsche wirtschaftspolitische Entscheidungen deuten auf einen Rückgang des Bruttoinlandproduktes von mindestens 5% im Jahr
2009 hin. Die Voraussagen angesehener Wirtschaftler sind viel zu optimistisch. M. Bein
rechnet für 2008 mit einer BIP-Zunahme von
2,2%, O. Ferreres mit plus 2,2%, A. Abram

(Exante) mit 1,6%, Ecolatina (früher von R.
Lavagna geleitet) mit 1,5%, Econométrica (M.
Brodersohn u.a.) mit 0,2% und M.A. Broda
mit Null. Die Stiftung FIEL rechnet mit minus 1,7% und J.L.Espert mit 3,2%. Si irren
alle.
Bei einer Krise dieser Grössenordnung ist
es unvermeidlich, dass die Arbeitslosigkeit
stark zunimmt. Von den etwa 7% Vollarbeitslosigkeit des letzten Quartals 2007 ist ein
Sprung auf über 10% und eventuell auch auf
über 15% zu erwarten. Bei dieser Konstellation muss die Erhaltung der Beschäftigung absoluten Vorrang vor Lohnerhöhungen haben.
Theoretisch haben die Unternehmer, die eine
Lohneinfrierung für ein Jahr befürworten, völlig recht. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Perón im Jahr 1952, als Argentinien ebenfalls eine schwere Krise erlebte, die Löhne auf zwei Jahre einfror, und sich
dann bemühte, dass keiner über den Zaun
sprang. Als die Grafiker damals eine Erhöhung von 10% durchsetzten, berief er die Gewerkschaftsführer ins Teatro Colón und schalt
sie wie Schulbuben. Er forderte damals Loyalität zu ihm, als Gegenleistung für alles, was
er für sie gemacht hatte. Perón war dabei erfolgreich, und das Ergebnis war, dass 1952
mit einer minimalen Inflation abschloss, die
international als Stabilität betrachtet wird, und
die Wirtschaft sich bald erholte.
Eine Beschäftigungspolitik geht jedoch
noch weiter. Zunächst muss das Prinzip der
Lohndifferenzierung durchgesetzt werden,
das der Gewerkschaftsdoktrin widerspricht.
Denn es gibt immer Beschäftigungsmöglichkeiten bei niedrigeren Löhnen. Differenzierung bedeutet einmal, dass die Löhne in einer und derselben Branche unterschiedlich
sein müssen. In der Metallindustrie ist ein
Unternehmen, dass Stahl produziert und wenig arbeitsintensiv ist, ganz anders als eine
Fabrik von Metallprodukten oder einer Werkstatt. Auch haben die Unternehmen unterschiedliche Strukturen, auch wenn sie das
Gleiche produzieren.
Das Arbeitsgesetz der Regierung von De
la Rua sah vor, dass Unternehmensabkommen
Vorrang vor Branchenabkommen haben. Das
war wirtschaftlich richtig, wurde jedoch vor
einigen Jahren, bei der Gegenreform rückgängig gemacht. In der Praxis ist es jedoch so,
dass die Unternehmensabkommen weiter Vorrang haben. Die Gewerkschaften konnten sich
nicht gegen die Realität durchsetzen.
Im Sinne der Beschäftigungspolitik ist das
Kapitel des Weisswaschungsgesetzes durchaus in Ordnung, das die Legalisierung von

Schwarzarbeitern erleichtert und dann die Sozialabgaben senkt. In diesem Sinn müsste
noch weiter gegangen werden, indem den Unternehmen, die ihre Belegschaft erhöhen, für
zwei Jahre die Sozialabgaben, ganz oder zum
Teil, erlassen werden. Es ist hier wichtig, dass
die Periode, während der keine Entlassungsentschädigung besteht, verlängert wird, auf
mindestens sechs Monate. Denn ohne dies
pflegen Unternehmen mit hohen Aufträgen,
die einen Rückgang ihrer Tätigkeit befürchten, auf Überstunden überzugehen, womit
sich die absurde Lage ergibt, dass einige Arbeiter lange arbeiten und andere gar nicht. Bei
Unternehmen, die sich bemühen, ihre Belegschaften zu erhalten, indem sie zeitbefristete
Aufhebungen der Arbeit für bestimmte Gruppen vornehmen, und während dieser Zeit einen Teil des Lohnes weiter bezahlen, müsste
der Staat ebenfalls mit einer zeitlich befristeten Aufhebung der Sozialabgaben beitragen.
Ob sich wohl jemand in der Regierung Gedanken über diese Dinge macht?
In einigen Fällen zahlt der Staat einen bestimmten Betrag (etwa $ 600) an die Arbeitnehmer, die zeitweilig keine Arbeit haben.
Das geschieht im Rahmen des sogenannten
“Planes der produktiven Erholung”. In der
Praxis wird dieses System nur bei relativ grossen Unternehmen angewendet; bei kleinen
und auch mittleren, die über zwei Drittel der
privaten Beschäftigung darstellen, ist dies aus
verwaltungsmässigen Gründen kaum möglich. Die zeitweilige Befreiung von Soziallasten wäre einfacher, weil sie automatisch vollzogen wird, wobei Kontrollen mit Stichproben genügen sollten, um eine Ausartung des
Systems zu verhindern.
Schliesslich muss verhindert werden, dass
die Arbeit, abgesehen vom Lohn, ständig verteuert wird. Die Reform des Gesetzes über Arbeitsunfälle und –krankheiten, die das Arbeitsministerium angeblich vollendet hat (mit
einer unnötigen Verspätung von gut vier Jahren, die nur den Arbeitsanwälten genützt hat),
bringt eine Verteuerung der Arbeit mit sich,
so dass der Versicherungstarif dabei steigt.
Ebenfalls wirken sich Reformen der Arbeitsgesetzgebung, die der CGT-Anwalt und Deputierte Héctor Recalde durchgesetzt hat,
schliesslich als Verteuerungsfaktor aus. Das
jüngste Gesetz in diesem Sinn, nach dem der
Richter im Zweifelsfall zu Gunsten des Arbeitnehmers entscheiden muss, bedeutet, dass
die Unternehmen Prozesse verlieren, bei denen sie im Grunde recht haben, bei denen jedoch der Gewerkschaftsanwalt einen minimalen Zweifel vorbringt, der nicht viel Sinn hat.
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Bisher haben die Richter bei echtem Zweifel
ohnehin für den Arbeiter entschieden. Die indirekte Verteuerung der Arbeit wirkt
schliesslich gegen den Reallohn und die Beschäftigung.
Die Gewerkschafter sehen die Dinge jedoch anders. Für sie müsste die Entlassungsentschädigung erhöht werden, auf das Doppelte oder sogar das Dreifache, wie es schon
Anfang 2002 im damaligen Notstandsgesetz
verfügt wurde. Das hat damals die Entlassungen gebremst, jedoch auch Neueinstellungen
verhindert, obwohl die neuen Arbeitnehmer
von der Norm ausgeschlossen waren. Die
Regierung hat sich zum Glück bisher nicht
geneigt gezeigt, der Gewerkschaftsinitiative
zuzustimmen. Das beruht eventuell auch darauf, dass die Regierung aus politischen Gründen die hohe und zunehmende Arbeitslosigkeit nicht wahrhaben will. In diesem Sinn
wurde schon der Index der Arbeitslosigkeit
des Statistischen Amtes gefälscht, indem diejenigen, die sich in einer Woche vor der Erhebung nicht um eine Stelle bemüht haben,
als Personen eingestuft werden, die keine
Arbeit suchen. Bis vor kurzem war dies nur
der Fall, wenn sie sich im vorangehenden
Monat nicht bemüht hatten. Das war gewiss
ein korrekteres Kriterium.

Das Beschäftigungsproblem muss gesamthaft gesehen werden, wobei in Krisenzeiten
Arbeitnehmer entlassen werden, aber auch in
diesen Zeiten Arbeiter und Angestellte eingestellt werden. Statt Entlassungsverbote sollte es Erleichterungen für neue Beschäftigung
geben.
Die Unternehmer sind durch die Rezession gezwungen, sich gegen Lohnerhöhungen
zu stemmen, wie sie in der Vorjahren stattgefunden haben, als die Konjunktur stark aufwärts ging und auch der abrupte Rückgang
des Reallohnes aufgeholt wurde, der durch die
Megabwertung von 2002 herbeigeführt wurde. Die Löhne liegen jetzt in vielen Fällen real
über dem Stand von 2001, und Erhöhungen
werden direkt auf die Preise abgewälzt. Oder
sie führen zu Entlassungen, weil weniger verkauft wird, und mittelfristig, weil rationalisiert und automatisiert wird, wobei auch stärker zum Outsourcing gegriffen wird, bei dem
gelegentlich Kleinunternehmen die Arbeit
verrichten, die schwarz und mit niedrigen
Löhnen arbeiten.
Diese Entwicklung wird voraussichtlich
von vielen Streiks und anderen Arbeitskonflikten begleitet werden, die sich störend auf
die Wirtschaft auswirken und die Krise verschärfen. Auch dürfte dies den sogenannten

“piqueteros” und Aktivisten verschiedener
Art Gelegenheiten geben, um intensiver in Erscheinung zu treten, dies umso mehr, als Néstor Kirchner sich vor ihnen fürchtet und
kaum bereit ist, energisch einzugreifen.
Das einzig Positive an dieser Konstellation, ist dass die Inflation gebremst wird. Die
Kirchners haben stets beteuert, dass sie die
Inflation nicht mit Rezession bekämpfen würden, wobei sie dies als eine bosartige Empfehlung der Liberalen hinstellten. Jetzt geschieht genau das, was sie verabscheut haben.
Ebenfalls müssten sie jetzt ihre These von der
Beibehaltung und Erhöhung des Reallohnes
bei Seite lassen. So weit sind sie jedoch nocht
nicht. Die Gewerkschaften berechnen den Reallohn ohnehin nicht auf der Grundlage der
falschen INDEC-Preisstatistik, bei der eine
starke Zunahme stattgefunden hat, sondern
auf der Basis effektiver Preise, so dass sich
eventuell schon 2008 eine Abnahme des Reallohnes ergeben hat. Wenn jetzt eine mässige Abnahme des Reallohnes nicht hingenommen wird, dann wird die Inflation weiter angefeuert, und dann kommt es am Schluss zu
einer bedeutenden Verringerung des Reallohnes und einer Verschärfung der Rezession, mit
mehr Arbeitslosigkeit. Die wirtschaftliche
Realität setzt sich letztlich immer durch.

Das T
elefonphänomen
Telefonphänomen
Im Jahr 1990, als das argentinischen Telefonwesen von der
staatlichen ENTel betrieben wurde und es keine Mobiltelefone
gab, befanden sich 2,7 Mio. Telefonlinien in Betrieb, und der
Dienst war mangelhaft, mit einem Koeffizienten von bis zu 3%
der Telefonlinien, die keine Verbindung aufwiesen. Meistens
dauerte die Reparatur Wochen.
Die Wartezeiten für einen Telefonanschluss betrugen mehrere
Jahre.
Ende 2008 hatten wir 8 Mio.
feste Telefonanschlüsse und 46,5
Mio. Mobiltelefone, also insgesamt 54,5 Mio., also 20 Mal so
viele Telefone wie 1990, die ausserdem unverhältnismässig besser funktionieren, mit einem
Koeffizient defekter Telefone
(bei den festen Anschlüssen) von
unter 0,5%.
Das Phänomen der Mobiltelefone ist schwer zu begreifen. Bei
einer Bevölkerung von geschätzten 40 Mio. Einwohnern, entfallen auf jeden Bewohner dieses
Landes 1,16 Mobiltelefone.
Wenn man davon ausgeht, dass
Kinder normalerweise keine Mobiltelefone haben, arme und alte
Personen und ein Teil der Landbevölkerung auch nicht, kann
man mindestens 10 Mio. von der
Gestambevölkerung abziehen.
Bei 30 Mio. verbleibenden gelangt man somit auf 1,5 Telefone
pro Person. Das bedeutet zunächst, dass es in den meisten

Familien mehr als ein Mobiltelefon geben muss, und dass an die
20 Mio. Personen zwei oder mehr
Telefone haben.
Es ist schwer zu erklären, welchen Sinn dies hat, wenn man
sich noch vor Augen hält, dass
fast alle Familien ausserdem
noch über einen festen Anschluss
verfügen. Und viele verbinden
sich ausserdem noch über Internet. Punkto Kommunikation hat
eine wahre Revolution stattgefunden, und Argentinien steht,
was Telefone pro Kopf und Qualität des Dienstes betrifft, über
vielen Industriestaaten. Es ist
nicht einfach zu verstehen, wie
sich diese hohe Telefondichte mit
den Zahlen über Armut und
Elend zusammenreimt; denn es
müsste somit viele Leute geben,
die nicht genug zu essen haben,
aber ein Mobiltelefon besitzen.
Die Zahl der Mobiltelefone
stieg in 12 Monaten zum Dezember 2008 um 19,6%, und die Zahl
der Gespräche um 37%. Man
sollte annehmen, dass die Zunahme der Zahl der Telefone dazu
führt, dass pro Telefon weniger
gesprochen wird. Doch das Gegenteil ist der Fall: im Dezember
waren es pro Tag 122 Mio. Anrufe, also bezogen auf angenomene 30 Mio. Inhaber von Mobiltelefonen, 4 Anrufe pro Tag. Da
jeder Inhaber aber auch von anderen angerufen wird, sind es 8
Gespräche pro Tag, zu denen
noch diejenigen kommen, die aus

festen Anschlüssen stammen. Es
wird wirklich viel telefoniert.
Hinzu kommt noch, dass immer
mehr Texte per Mobiltelefon
übertragen werden. 2008 nahm
deren Zahl um 49,5% auf 5 Mio.
zu. Villeicht ist diese Verbindungssucht eine Überreaktion auf
den Telefonmangel vergangener
Zeiten.
Diese Revolution im Verbindungswesen wurde durch die Privatisierung herbeigeführt, die Investitionen mit sich brachte, die
ab 1990 wohl an die u$s 30 Mrd.
heranreichen und mit der Einführung der neuen Technologie verbunden waren, die die Telefonie
grundsätzlich geändert hat. Die
Mobiltelefone kamen erst im
Laufe der 90er Jahre auf. Die
ENTel-Privatisierung war eine
der ersten, die Carlos Menem als
Präsident vorantrieb, wobei
schon sein Vorgänger, Raul Alfonsín (mit Rodolfo Terragno als
zuständiger Minister), einen konkreten Vorstoss in dieser Richtung gemacht hatte, der versandete, weil Alfonsín keine poltische Macht mehr hatte.
Die Privatisierung wurde
María Julia Alsogaray anvertraut,
die hervorragende Arbeit geleistet hat, die sie im November
1990 vollendete (in knapp über
einem Jahr), mit der Bildung von
zwei grossen Telefongesellschaften, Telefónica de Argentina
(Tochtergesellschaft der spanischen Telefónica) und Telecom

(Tochtergesellschaft der italienischen und der französischen Telecom, wobei letztere viel später
ihren Anteil an die lokale Werthein-Gruppe verkaufte). Kurz
danach traten auch die Betreiber
von Mobiltelefonen auf.
Schliesslich übernahmen die
zwei grossen Telefongesellschaften je ein Unternehmen, und ein
drittes wurde vom Clarín-Konzern geschaffen und dann an den
mexikaner Slim (Telmex) verkauft. Es ist hier gelungen, bei
einem öffentlichen Dienst, der
aus technischen Gründen zum
Monopol neigt, ein Konkurrenzsystem einzuführen. Die Privatisierung der Telefonie in Argentinien war weltweit vorbildlich.
Die Privatisierung von ENTel
war eine der ersten der MenemRegierung. Sie war wegweisend,
und zeigte, dass es mit den Privatisierungen ernst gemeint war,
was dazu verhalf, Vertrauen zu
schaffen, was damals bitter notwendig war. Diese Privatisierung
hat Wirtschaft und Gesellschaft
grundsätzlich verändert. Für Personen hat dies eine Bequemlichkeit geschaffen und auch eine engere Verbindung innerhalb von
Familien und Freundeskreisen
herbeigeführt. Viele Eltern erfreuen sich darüber, besonders in
diesen unsicheren Zeiten, dass sie
per Mobiltelefon wissen können,
wo ihre Kinder sind. Bei Notlagen, Autopannen u.dgl. ist das
Mobiltelefon von grosser Hilfe.
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Bei Unternehmen hat das moderne Telefonwesen die Effizienz
der Arbeit stark erhöht. Dass man
jederzeit mit allen möglichen
Mitarbeitern, Lieferanten und
Kunden u.a. telefonieren kann,
oder ihnen eine Botschaft hinterlässt, spart viel Zeit. Ausserdem
erlaubt dieses hochmoderne Telefonwesen, dass Unternehmen
mit ihren Büros vom Stadtzentrum abziehen, in die Umgebung
von Buenos Aires oder direkt ins
Landesinnere, womit sie Kosten
sparen. Allerdings trägt auch die
moderne Informatik, mit Internet,
wesentlich dazu bei. Dies fördert
die biter notwendige Dezentralisierung der Wirtschaft. Ein Beispiel: die Pescarmona-Gruppe
(IMPSA) hat ihr grosses Büro in
der Bundeshaupstadt auf ein Minimum reduziert, und erledigt die

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Arbeit von Mendoza aus.
Abgesehen davon macht das
gute Telefonsystem und die Verbindung durch e-mail die Heimarbeit möglich, so dass immer
mehr Personen ihre Arbeit ganz
oder zum Teil von ihrer Wohnung
aus verrichten, womit sie Transportkosten und –zeit sparen, und
im Fall von Frauen ausserdem
zwischendurch ihre Hausarbeit
verrichten und ihre Kinder betreuen können. Die Unternehmen
sparen dabei Platz, Strom u.a.
Kosten, die mit der Präsenz eines
Angestellten verbunden sind.
Ausserdem ist dies ein Beitrag
zur Entlastung des städtischen
Personentransports. Die Tendenz
der Heimarbeit nimmt kontinuierlich zu. Die Unternehmen müssen sich dabei daran gewöhnen
die Arbeit nicht mehr in Wochen-

stunden zu definieren, sondern in
konkreten Leistungen.
Die Revolution, die auf dem
Gebiet der Telefonie stattgefunden hat, hat nicht nur zum wirtschaftlichen Wachstum beigetragen, sondern sie hat Wirtschaft
und Gesellschaft qualitativ verändert und Argentinien eine der wesentlichen Grundlagen einer modernen Gesellschaft gegeben. Das
Telefonwesen ist eines der vielen
Aspekte in denen sich Argentinien nicht mehr als Schwellenland
qualifiziert.
Menem hat die Bedeutung des
Telefonwesens von vorne herein
erkannt; wäre damals jemand wie
Néstor Kirchner als Präsident angetreten, dann hätten wir wohl bis
heute noch die gleichen Probleme
mit den Telefonen, unter denen
wir bis zur Privatisierung gelitten
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haben, und die Wirtschaft wäre
viel weniger gewachsen. Der Erfolg der privaten Telefonie ist so
gross und so offensichtlich, dass
die Kirchners es nicht gewagt haben, hier einen Rückverstaatlichungsvorstoss zu unternehmen,
wie es ihrer Ideologie entspricht.
In Uruguay wurde vor einigen
Jahren eine Volksabstimmung
über die eventuelle Privatisierung
der staatlichen ANTEL durchgeführt, bei der die Mehrheit für die
Beibehaltung des Statu quo
stimmte. Das Ergebnis ist, dass
Uruguay ein sehr mangelhaftes
Telefonsystem hat, und Unternehmen, die auf gute internationale Verbindungen angewiesen
sind, sich in der Freihandelszone
bei Carrasco niederlassen, wo sie
die Dienste der privaten Betreiber verwenden können.

