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Lole geht in Freundschaft
Senator Carlos Reutemann begründet Distanzierung von Regierungsfraktion

B

uenos Aires (AT/stk) – Er ist wieder zurück und schon wieder
fort. Senator Carlos „Lole“ Reutemann, der sich von einem chirurgischen Eingriff am Herzen erholt, hat am Mittwoch in einer
Pressekonferenz seinen Austritt aus der regierungstreuen Fraktion “Front
für den Sieg” des Senats gerechtfertigt. Er habe in jüngster Zeit eine
“unterschiedliche Position” als die anderen Fraktionsmitglieder eingenommen, sagte der früherer Gouverneur von Santa Fe. Er hob dabei
den Agrarkonflikt hervor, der nun schon fast ein Jahr andauere und
noch nicht gelöst sei. Er habe die Regierung mehrer Male aufgefordert
ihrer Position zu überdenken und einen Dialog mit dem Agrarsektor zu
beginnen. “Niemand hat mit zugehört und bis zum gestrigen Tag habe
ich noch keinen Lösungsweg gesehen”, sagte der Politiker, der selbst
ein landwirtschaftliches Gut besitzt.
Über Präsidentin Cristina Kirchner äußerte sich Reutemann respektvoll und sprach von “persönlicher Zuneigung”. Er und seine ebenfalls
ausgetretene Senatskollegin Roxana Latorre (Santa Fe) wollen sich keiner der Anti-K-Allianzen anschließen und weiterhin Regierungsprojekte unterstützen. Differenzen mit den Kirchners bestehen in der er-

wähnten Agrarpolitik und in der Verteilung der Steuergelder auf die
Provinzen. Er sei zurückgetreten, um “das Mandat der Wähler in Santa
Fe” erfüllen zu können, erklärte der frühere Formel-1-Pilot seinen Austritt. Reutemann ließ offen, ob er im Oktober erneut für den Senat kandidiert.
Über seinen Austritt aus der Senatsfraktion denkt derzeit auch Juan
Carlos Romero nach. Er will sich Mitte nächster Woche entscheiden.
Dennoch würde dieser Schritt die Regierung wenig belasten, der der
frühere Gouverneur von Salta hat im Gegensatz zu Reutemann im vergangenen Jahr gegen fast alle Regierungsprojekte gestimmt, darunter
auch die Rückverstaatlichungen bzw. Enteignungen der privaten Rentenkassen und der Fluglinien Aerolíneas Argentinas und Austral. Politische Beobachter interpretiern Romeros Ankündigung auch damit, dass
die Partei ihm wegen seines Abstimmungsverhaltens den Posten des 1.
Vizepräsidenten im argentinischen Oberhaus wegnehmen will. Das ändert nichts an der Tatsache, dass sich der Regierungsblock gewaltig
ausdünnt. Mit Romero würde auch seine Verbündete, die Senatorin Sonia
Escudero, ausscheiden.

Staatsbauten in Entre Ríos
Präsidentin Cristina Kirchner kündigte am vergangenen Montag in
der Residenz von Olivos ein umfangreiches Programm staatlicher Bauten in der Provinz Entre Ríos an. Staatsbauten seien wirtschaftsbelebend, weshalb sie ihre Regierung und die ihres Vorgängers seit 2003
vorantreiben. Vorher haben die Regierungen sie vernachlässigt. Während der Militärregierung seien in Entre Ríos keine Straßen gebaut worden, weil die Militärstrategie das in Hinblick auf mögliche Einfälle aus
Brasilien verhindert hatten. Der Agrarforderung, die Exportzölle abzuschaffen, entgegnete die Präsidentin rethorisch mit der Behauptung, jeder Politiker würde am liebsten alle Steuern abschaffen, um volkstümlich zu sein, was freilich ein Ding der Unmöglichkeit sei. Der Staat
brauche Steuereinnahmen. Man müsse solidarisch und verantwortlich
handeln.
In der Provinz Entre Ríos werden 2009 5.960 Wohnungen mit Staats-

hilfen erstellt werden, ebenso andere 260 Bauten wie Abwässer, Straßenbelege, Kindergärten, Beleuchtung, öffentliche Plätze, die insgesamt 650 Millionen Pesos kosten werden. Öffentliche Bauten, erklärte
die Präsidentin, wirken nicht nur antizyklisch, sondern helfen als mächtiges Instrument zur wirtschaftlichen und sozialen Transformation.

WOCHENÜBERSICHT
Alles Gute...

Die 56 Jahre sieht man ihr dank
ärztlicher Kunst nicht an. Cristina
Kirchner feierte ihren zweiten Geburtstag als Präsidentin am Donnerstag im engen Kreis in Olivos.
Doch auch der ganz normale Arbeitstag war feierlich. Film- und
Showstars wie Federico Luppi,
Víctor Laplace, Graciela Borges
und Gastón Pauls sangen ihr ein
Ständchen, als sie ein Dekret unterzeichnete, das Rechte der Autoren und Regisseure neu regelt.
Zur Feier des Tages gab sie auch
ein Radio-Interview, in dem sie
gestand, dass ihr Amtsvorgeher
und Ehemann Néstor ihr nie etwas

zum Geburtstag schenke. Über
ihre viel kritisierte Präsidentschaft
sagte Cristina: “Es würde mir gefallen, dass man irgendwann mal
sagt, dass ich mich grundsätzlich
darum gekümmert habe, diejenigen Rechte wiederherzustellen,
die jahrelang mit Füßen getreten
wurden.” Am Nachmittag gab es
ebenfalls ein Ständchen, als die
Präsidentin in Malvinas Argentinas, einem Vorort von Buenos Aires, ein Zentrum für Roboter-Chirurgie einweihte. Sichtlich gerührt
sagte Cristina, dass sie in diesem
Moment nicht bei ihrer Familie
sein wolle. “Diese Präsidentin hat
eine Verpflichtung gegenüber de-
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nen, die am meisten leiden und am
meisten brauchen”, sagte sie.

Dinosaurierskelette
auf Reisen

Die Schau “Dinosaurier: argentinische Giganten” wurde dieser
Tage im naturwissenschaftlichen
Museum Bernardino Rivadavia
vorgestellt. Es handelt sich um die
größten bisher ausgestellten Dinosaurier Argentiniens. Gezeigt wurden 18 Skelette von Dinosauriern
aus sieben Museen des Landes.
Die Schau begab sich danach auf
Reisen. Sie wurde zunächst mit
Deutschland als Ziel eingeschifft.
Danach folgen Italien und Spanien. In Deutschland werden die
Dinosaurier in Rosenheim vom
29. April bis 25. Oktober , danach
im Museum Senkeberg in
Frankfurt, zeitgleich mit der Buchmesse 2010 ausgestellt werden,
wo Argentinien Ehrengast sein
wird.

Immer mehr Müll

Entgegen wiederholterAnkündigungen maßgebender Beamten
wächst der in der Stadt Buenos
Aires und Umgebung versorgte

E

Müll unentwegt. Die gemeinsam
von der Stadt und Provinz Buenos Aires sowie der Nationalregierung geleitete Amtsstelle Ceamse
hat 2008 7,4 Prozent mehr Müll
als im Vorjahr versorgt, davon die
Stadt Buenos Aires sogar 14,5
Prozent mehr. Bisher ist es nicht
gelungen, neue Versorgungsplätze einzurichten, weil sich die jeweiligen Anwohner dagegen
sträuben. Auch das städtische Programm der Trennung des Müll ist
am Widerstand der Bevölkerung
gescheitert, derweil die Mülllager
Ensenada und Gozález Gatán ihre
Kapazität auslasten. Das Programm Nullmüll der Stadtregierung ist gescheitert. Der Müll wird
nicht getrennt versorgt, wie es andernorts in der Welt praktiziert
wird.

Avenida Pueyrredón
doppelspurig

Ende Februar wird die Avenida Pueyrredón zwischen Avenida
del Libertador und Córdoba doppelspurig laufen, anstatt bisher nur
einspurig Richtung Süden. Das
soll den Bussen, die auf den Einbahnstraßen Larrea und Az-

cuénaga verkehren, erlauben,
schneller auf der Avenida Pueyrredón zu fahren, wo sie über zwei
Spuren verfügen werden. Die Gegenrichtung Nord-Süd wird auf
drei Spuren beschränkt. Ende
März soll die doppelspurige Avenida Pueyrredón bis Avenida Belgrano verlängert werden. Die
Umstellung der Avenida wird von
neuen Fahrrichtungen anrainender
Straßen ergänzt.

Argentinischer Unteroffizier in Haití verunglückt

Als Folge eines Unfalls des
Lastwagens in Haití starb der argentinische Unteroffizier Rodolfo Agustín López. Weitere elf Insassen erlitten Verletzungen. López und seine Kollegen sind Mitglieder der argentinischen Blauhelme, die in Haití Dienst leisten.
Der 29jährige López war verheiratet und Vater eines Kleinkindes.

Ersehntes Rendezvous

Schöne Worte von Shannon.
Als “äußerst wichtigen Bündnispartner” bezeichnete Thomas A.
Shannon Argentinien. Der für Lateinamerika zuständige Unterstaat-

sekretär für die Westliche Hemisphäre im US-Außenministerium
traf sich zum ersten Mal seit dem
Amtsantritt Barack Obamas mit
Vertretern der argentinischen Regierung. Vize-Außenminister
Victorio Tacetti und Botschafter
Héctor Timerman trafen sich am
Mittwoch in Washington mit dem
Unterstaatssekretär, der schon unter George W. Bush im Amt war.
Das Treffen war mehr symbolischer Art, immerhin ist Argentinien damit die erste Nation der Region, die ein Treffen auf hoher
politischer Ebene mit der ObamaRegierung hatte. Die US-amerikanische Geste war auch notwendig
gewesen, immerhin hat Obama bereits mit der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet und seinem brasilianischen Amtskollegen
Lula telefoniert. Cristina Kirchner
hatte nur ein Dankesschreiben auf
ihre Gratulation zur Amtsübernahme des neuen Präsidenten bekommen. Shannon ist Argentinien
wohlgesonnen. Er hat schon häufiger versucht das Verhältnis zu
den USA zu kitten, wenn es Irritationen zwischen beiden Ländern
gab. (AT/RTA/stk)

Wahlen zu Dritt

ntgegen der parteipolitischen Tradition Argentiniens, laut der der
sogenannte Spaltpilz für Absplitterungen und stets neuen und kleinen Parteien gesorgt hat, bemühen sich die Spitzenpolitiker seit
einiger Zeit um Allianzen. Gemeinsame Kandidatenlisten verheißen
mehr Stimmen, allenfalls auch Wahlsiege. Derzeit bereiten sich drei
solche Allianzen für die kommenden Parlamentswahlen vom Oktober
2009 vor.
An erster Stelle steht die Regierungspartei, die seit 2005 als Wahlallianz unter dem Siegel “Front für den Sieg” auftritt. Es handelt sich
hauptsächlich um die traditionelle Justizialistische Partei, die seit 1946
mit Unterbrechungen die meisten Wahlsiege einheimst. Andere Parteien und Absplitterungen wie die sogenannten Radikalen der Sorte K suchen ihre Wahlheimat ebenfalls unter dem Siegel. Für die letzte Präsidentenwahl heimste diese Allianz knapp über 45 Prozent der Stimmen
ein. Für Oktober 2009 sagen alle Beobachter fühlbare Stimmenverluste
voraus. Der überflüssige Streit mit den Landwirten hat der Regierungspartei zahllose Stimmen gekostet. Sicherlich werden die Wähler auf dem
Lande, in den Dörfern und Städten, die von der Landwirtschaft leben,
die Kandidaten nicht mehr wählen, die als nationale Deputierte und
Senatoren für den umstrittenen Ministerialbeschluss 125 gestimmt haben. Damit entfallen die Stimmen für die betreffenden Kandidatenlisten, kaum dass nur einer der Kandidaten gegen die Landwirte aufgetreten ist. Ohnehin hatte die Regierungspartei damals in der Bundeshauptstadt und den Großstädten Córdoba und Rosario verloren. Trotz allem
bemüht sich die Regierung und der Parteipräsident Néstor Kirchner emsig
um Stimmenwerbung mittels Geldzusagen der Regierung für Bauten und
Subventionen in Gemeinden und Provinzen, die Stimmen erhaschen
sollen.
Die zweite Parteieinallianz, die seit einiger Zeit in Bildung begriffen
ist, betrifft die Bürgerliche Koalition der bereits zweimaligen Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió mit den Sozialisten und der Radikalen
Partei UCR. Deren Absplitterung unter Vizepräsident Julio Cobos bemüht sich neuerdings, Absprachen mit dieser Allianz zu erreichen. Andere Parteien, zumal in einzelnen Provinzen, mögen hinzu kommen. Elisa

Carrió versteht sich selbst als die eigentliche Oppositionsführerin und
natürliche Kandidatin im Hinblick auf die Präsidentenwahlen von 2011.
Die dritte Allianz ist neueren Datums und umfasst die Partei PRO
des Regierungschefs von Buenos Aires, Mauricio Macri, mit den dissidenten Justizialisten der Provinz Buenos Aires Felipe Solá und Francisco de Narváez, die die Unterstützung des Expräsidenten Eduardo Duhalde genießen. Diese Allianz ist in der Bundeshauptstadt dank PRO relativ stark, muss aber in der Provinz Buenos Aires der traditionellen
Justizialistischen Partei Stimmen abnehmen. Néstor Kirchner baut seine Wahlstrategie hauptsächlich in den Bezirken auf, die die Bundeshauptstadt umgeben, deren Bürgermeister früher auf Duhalde hörten und
inzwischen auf Kirchner umgesattelt haben, bei dem sie Geldzusagen
erwarten können, die Duhalde als Expräsident nicht mehr erteilen kann.
Die Parlamentswahlen vom Oktober 2009 werden sicherlich weitgehend
von den Ergebnissen in diesen Gemeinden entschieden, die die zu erwartenden Stimmenverluste der Justizialisten im Landesinneren ausgleichen sollen.
Wahlen zu Dritt werden sicherlich weitere Verhandlungen der drei
Allianzen mit anderen Parteien in den Provinzen und im Raum von Buenos Aires und Umgebung einleiten, nachdem der Spaltpilz derzeit vom
Tisch ist und mögliche Allianzen den Politikern offenbar bessere Chancen in Aussicht stellen.
Bis zur Jahresmitte müssen die Kandidatenlisten ausgehandelt werden. Hierüber muss noch längeres Gerangel erwartet werden, insbesondere über die ersten Positionen in den Listen. Bleibt es bei drei großen
Parteienallianzen, dann dürfte die führende Regierungsallianz massiv
Stimmen einbüßen, auch wenn es ihr gelänge, erste von drei Minderheiten zu sein. Die derzeitige Stimmenmehrheit im nationalen Kongress
dürfte dabei für die Regierungspartei gefährdet sein, ebenso die Möglichkeit, mit einem Kirchnerkandidaten 2011 abermals ins Rennen zu
gehen, wenn bei einer möglichen Stichwahl die Wähler der beiden anderen Allianzen geschlossen dagegen stimmen. Wahlen zu Dritt sind
entschieden anders zu beurteilen als die traditionelle Verzettelung zahlloser Parteien.
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Notwendige Staatsaffäre
Von Stefan Kuhn

Man muss sich erst daran gewöhnen. Gerade die, die sich am lautesten gegen staatliche Einmischung in die Märkte gewehrt haben, schreien
jetzt nach Staatshilfen. Es scheint geradezu die Pflicht des Staates zu
sein, für Misswirtschaft und unternehmerische Fehlentscheidungen geradezustehen. Ob General Motors oder Großbanken, die Forderungen
nach staatlicher Hilfe werden immer dreister. Der Staat kann sich diesen kaum entziehen, es stehen zu viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. In
Deutschland gingen gar Tausende von Mitarbeitern des Familienkonzerns Schaeffler auf die Straße, das sich mit dem Kauf des Autozulieferers Continental verhoben hatte. Sie fordern Staatsunterstützung und
jubeln der Firmeninhaberin, einer Milliardärin, zu, deren Entscheidungen das Unternehmen in die missliche Lage gebracht hatte.
Viele von der Finanzkrise gebeutelte Großbanken halten an den großzügigen Bonus-Zahlungen für ihre Manager fest, fordern Staatsgarantien und entlassen Tausende von Mitarbeitern. Man wünscht sich ein
bisschen Einsicht, ein bisschen Demut. Es ist geradezu absurd, wie
manche Bankmanager mitten in der Krise ihr Selbstbereicherungssystem rechtfertigen.
Einer der dreistesten Vorfälle in Deutschland ist die Entrüstung über
die mögliche Enteignung der Krisenbank Hypo Real Estate (HRE), deren Bankrott das gesamte deutsche Finanzsystem bedrohen würde. Natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, dass nach Jahren der Privatisierung
von Staatsunternehmen plötzlich das nach Kommunismus riechende
Unwort „Verstaatlichung“ en vogue ist. Aber soll der Staat Milliarden
von Steuergeldern in Unternehmen buttern, ohne ein Mitspracherecht
zu haben? Man mag daran zweifeln, ob der Staat wirklich in der Lage
ist, Unternehmen erfolgreich zu führen. Er ist den Beweis in vielen
Fällen und Ländern schuldig geblieben. Dies gilt heutzutage allerdings
auch für viele private Unternehmensführungen, allen voran Banken.
Worte wie „Enteignung“ schocken natürlich. Auch wenn das für die
deutsche Regierung im Fall von HRE nur das letzte, möglichst zu vermeidende Mittel ist. Der Bundestag hat erst diese Woche ein Gesetz
verabschiedet, das diese „ultima ratio“ möglich macht. Doch die ganze
Geschichte um staatliche Interventionen treibt den Marktradikalen scharenweise Wähler zu. In Umfragen liegt die deutsche FDP inzwischen
bei 18 Prozent und nur vier Prozentpunkte hinter der SPD. Bei den
Sozialdemokraten wird sich mancher wünschen, dass man die ganze
Krise dem freien Spiel der Marktkräfte überlässt. Dann würde es wohl
ein böses Erwachen geben.

Randglossen

E

s gibt unzählige Abhandlungen über Humor, über den des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi müsste man
ein separates Werk schreiben. Einen deutschen Europa-Abgeordneten vergleicht er mit einem KZ-Kapo, Barack Obama ist gut “gebräunt”, und den Opfern der “Todesflüge” während der argentinischen Militärdiktatur habe man einen Ball in die Hand gedrückt
und gesagt: “Es ist ein schöner Tag, geht raus, spielen.” Das war
der jüngste Ausrutscher des Premiers, es wird nicht der letzte sein.
Dass die argentinische Regierung deshalb den Botschafter Italiens
einbestellt hat, um eine Erklärung über die Aussagen zu bekommen, “entrüstet” den Italiener. Sie seien aus dem Zusammenhang
gerissen, er habe die Todesflüge verurteilt. Richtig, der “Commendatore” hat sie immerhin “dramatisch” genannt. Humor braucht
man, um Berlusconi zu ertragen. Um Magengeschwüre oder Schlimmeres zu vermeiden, lacht man besser über ihn und nicht über seine “Witze”.

J

etzt wirkt er doch ein bisschen weinerlich, der “Mann, den man nicht
sieht”. Es ist zwar offensichtlich, dass Vizepräsident Julio César Cleto Cobos an seiner Amtsausübung von der Regierung, deren Mitglied
er eigentlich ist, gehindert wird. Aber dass er nicht reisen kann, weil
ihm das Präsidentenflugzeug verweigert wird, klingt doch mehr nach
fauler Ausrede. Nach Tartagal, der von einer Schlammlawine heimgesuchten Stadt in Salta, musste er gar nicht fliegen, da wollte die Präsidentin persönlich hin, und nach Yapeyú, dem Geburtsort des Befreiers

General José de San Martín in der Provinz Corrientes wäre er vergangenes Jahr auch ohne präsidiales “Fliegzeug” gekommen. Dieses Jahr
übernimmt die Heimatprovinz des Befreiers die Kosten, damit Cleto
auch wirklich kommt, aber es droht neue Ungemach. Die Ks wollen
dem ungewollten Vize für den Geburtstagsakt nicht das von San Martín geschaffene Eliteregiment Granaderos a Caballo zur Verfügung stellen. Das ist nun wirklich ein Grund zum Jammern und kommt bei den
Wählern in Corrientes nicht gut an.

V

iel spürt man noch nicht vom Obama-Effekt. Es ist still gewor
den seit der Euphorie bei der Amtseinführung vor gut einem
Monat. Natürlich gibt es kleine Fortschritte. So etwa in einem UNGremium, das über ein Verbot des hochgiftigen Schwermetalls
Quecksilber debattierte. Urplötzlich lenkte die US-Delegation ein
und stimmte dem Verbot zu. Bush hatte dies wohl wegen der mortalen Effizienz von Quecksilbermunition abgelehnt. Mit Gewehren
und Munition hat auch ein anderer Obama-Effekt zu tun. In den
krisengeplagten USA verzeichnet die Waffenindustrie derzeit Rekordumsätze. Die Lobby der Schießwütigen erwartet nämlich vom
neuen Präsidenten eine Verschärfung der Waffengesetze. Dem
kommt man am besten zuvor, indem man sich kräftig eindeckt. Auch
wenn Obama derzeit wohl andere Sorgen hat, als seinen Landsleuten die Schießprügel wegzunehmen, der kluge Mann baut vor. Selbst
wenn er nicht weiß wofür.

H

ut ab vor den Japanern. Die sind konsequent. Dort musste Finanz
minister Shoichi Nakagawa zurücktreten, weil er bei einer Pressekonferenz zum Abschluss eines G7-Finanzministertreffens unangenehm
aufgefallen ist. Nakagawa hatte ins Mikrofon gelallt und konnte keine
Frage der Journalisten beantworten. Natürlich war er nicht betrunken,
sondern übermüdet und mit Medikamenten gegen eine Erkältung vollgepumpt. In Deutschland dagegen ist Alkohol im Dienst ein Kavaliersdelikt. Willy Brandt trank sich als Außenminister locker durch Empfänge in aller Welt. Franz-Josef Strauß, ein Werbeträger für bayrisches
Bier, hatte schon mal Zungenprobleme vor Mikrofonen, und über Gerhard Schröders Auftritt nach der letzten Bundestagswahl schweigt man
besser auch. Man sollte das generell überdenken. Jeder Autofahrer bekommt seinen Führerschein abgenommen, wenn er mehr als die noch
gemäßigten 0,5 Promille Blutalkohol hat. Lokführern, Flug- oder
Schiffskapitänen droht zu Recht Schlimmeres. Nur für Politiker, die
unter Umständen für Millionen von Menschen verantwortlich sind, gibt
es weder Alkohol- noch Drogentests.

„Achtung, hier komme ich!“
Von Lucas Schweiger

Das Verkehrsverhalten und generell der Verkehr in Buenos Aires
sind nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen. Hier fahren Autos
herum, die nicht einmal die ersten Sekunden des TÜV in Deutschland
überleben würden. Wahrscheinlich würden sie dies auch nicht in Argentinien, aber viele Autos sind sicherlich noch nie überprüft worden.
Die Fahrer halten sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen bzw.
Verkehrsregeln. Man muss sich auch erstmal daran gewöhnen, dass hier
- in der Praxis - immer das größere Auto Vorfahrt hat und dass Zebrastreifen und Straßenschilder (im Gegensatz zum Schilderdschungel in
Deutschland gibt es hier viel weniger davon) lediglich eine optische
Aufwertung der meistens sehr kaputten Straße darstellen und dass sie
kein Grund für den durchschnittlichen Autofahrer sind, zu bremsen.
Das gilt auch für den Fußgänger. Wenn die Ampeln schön rot leuchten,
dann halten hier sogar viele Autos, doch man sollte sich bloß nicht
darauf verlassen, dass auch wirklich alle bremsen… Sollte ein Auto
blinken, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich abbiegen
will, es kann auch einfach sein, dass der Fahrer vergessen hat, den Blinker auszuschalten, oder dass irgendein Schaltkreis im Auto defekt ist.
Sollte ein Auto jedoch nicht blinken, heißt das noch lange nicht, dass
es auch nicht abbiegen möchte. Wenn man sich das so durchliest, stellt
man sich automatisch die Frage, wie denn hier die Vorfahrt geregelt ist.
Neben der schon erwähnten Größe des Fahrzeugs, spielt auch noch die
Hupe eine große Rolle. Wenn ein Auto auf eine Kreuzung zufährt, dann
hupt der Fahrer - von Fall zu Fall unterscheiden sich die Länge und
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Wiederholung dieses Vorfahrtszeichens. Meistens möchte der Fahrer
durch das Hupen sagen: „Achtung, hier komme ich und ich habe jetzt
Vorfahrt!“, denn wer zuerst hupt, fährt zuerst. Sollte man meinen. Mit
dem Hupen kann der Fahrer auch einem anderen Auto oder Fußgänger
mitteilen: „Fahr Du, ich gewähre Dir die Vorfahrt.“ Das Multifunktionswerkzeug der Hupe wird aber auch in bestimmten Fällen benutzt,
um einer Passantin verständlich zu machen, dass man sie attraktiv findet (ähnlich wie das klischeehafte Hinterherpfeifen). Sollte es zu einem Unfall kommen, wird es (aus deutschen Augen betrachtet) recht
kompliziert. Denn viele Autos und Motorräder sind hier nicht versichert und Probleme mit der Polizei lassen sich oft durch großzügige
„Aufwandsentschädigungen“ beilegen.

Das einzige, was diese Anarchie im Straßenverkehr noch einigermaßen eindämmt, sind die beschränkten Fähigkeiten vieler Autos. Neulich habe ich auf der Panamericana gesehen, wie sich bei einem PickUp bei voller Fahrt (zum Glück „nur“ 80 km/h) das linke Vorderrad
gelöst hat und nur knapp an unserem Auto vorbeirollte… Und die vielen „lomos de burro“, die die Autos vor Kreuzungen zwingen abzubremsen, da sie sonst kaputtgehen, wenn man zu schnell drüberfährt.
Somit ist jeder Ausflug auf Buenos Aires‘ Straßen ein Abenteuer
für sich, und wer nicht in einen Unfall verwickelt wird oder damit beschäftigt ist, vor Wut ins Lenkrad zu beißen, der findet sicherlich immer wieder erstaunliche und bisher ungeahnte Eigenarten des Verkehrs
in dieser Stadt.

AUTO UND MOTOR

Acht Jahrzehnte Colectivo
Was wäre diese Stadt ohne den
Colectivo. In seiner Art ist dieses
Verkehrsmittel einzig auf der
Welt, obwohl es in Lateinamerika und auch anderswo ähnliche
Kleinomnibusse gibt.
Das heißt, so klein sind sie
letzthin auch nicht mehr; sie sind
teils sogar größer als reguläre Omnibusse anderswo.
Angefangen, ja angefangen haben sie wirklich klein, als Taxis
mit vorgegebenem Streckenverlauf. Das war im September 1928,
miese Zeiten, als eine Gruppe unterbeschäftigter Taxichauffeure
sich zusammentat und eine „Linie“ gründete, die Nummer 1, die
vom Stadtteil Caballito die Avenida Rivadavia entlangfuhr. Sitzplätze waren derer fünf vorhanden, so dass jeder Passagier nur
den fünften Teil des Taxi-Normaltarifs bezahlen musste. Kein strikter Fahrplan. Wer aussteigen wollte, rief „Esquina“ („An der
Ecke“).
Das System hatte einen solchen
Erfolg, dass rasch andere Linien
aus dem Boden schossen.
Und statt Taxen begann man
nun, Kleinlaster zu karrossieren.
Sie waren eng und niedrig, und
man musste gebeugt stehen, wenn
man keinen der wenigen Sitze ergatterte.
Das einmalige am Colectivo
ist, dass es sich um einen Einmannbetrieb handelt, nicht wie
beim klassischen Omnibus Fahrer
und Schaffner. Punkto Kosten
macht dies einen riesigen Unterschied aus.
Zwischendurch, in den Kriegsjahren, als es an Bereifung mangelte, ging man sogar dazu über,
Straßenbahnräder aufzuziehen
und sie auf Schienen fahren zu
lassen.
Die sukzessive Einstellung des
Trambetriebes und die zunehmende Verschlechterung des Vorortund U-Bahnbetriebs führte dazu,

Colectivo auf Straßenbahnschienen.

dass heute praktisch der gesamte
Personenverkehr in der Hauptstadt und den Vororten auf dem
Colectivo ruht. Die deshalb immer
größer und länger wurden und nun
kaum noch enge Kurven nehmen
können.
In jüngster Zeit ist man zudem
zur Benutzung von Pressgas statt

Diesel übergegangen. Manche Linien haben Hunderte von Colectivos und befahren überdies Nebenstrecken. Ohne den Colectivo
- neben dem Dulce de Leche eine
der urtypischen „argentinischen
Erfindungen“ - wäre heute das
Leben in Buenos Aires praktisch
nicht möglich.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Edith Lesser geb. Moll
(Didy), 96, am 15.2.; Lic.
Miguel Angel Botindari, 64,
am 20.2.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Nur noch 2000 Schritt bis zum Gletscher
Ein Jahrhundert, nein, schon
knapp 115 Jahre ist es her, dass das
Naturwunder Perito-MorenoGletscher erstmals wissenschaftlich erfasst wurde. Es war der
deutsche, in Südamerika tätige
Geologe Rudolf Hauthal (18541926), der 1895 die am Westende
des Lago Argentino vom Patagonischen Inlandeis herunterströmende Eiszunge beschrieb und ihr
den Namen Bismarck-Gletscher
gab.
Der allererste Europäer, der des
Gletschers gewahr wurde, war allerdings schon 1879 der englische
Kapitän John Thomas Rogers, der
das Monstrum „Francisco Gormaz“ getauft hatte, der Name des
Leiters des Hydrographie-Büros
von Chile, in dessen Diensten
Rogers stand.
Anno 1899 erhielt er schließlich offiziell und definitiv die Bezeichnung Perito Moreno (18521919), der Name des argentinischen Pioniers und Grenzmarkierers der Jahrhundertwende.
Wie auch andere Fahrende und
Forscher geben allein schon die
Reiseberichte Hauthals und Morenos Stoff für aufregende Abenteuerromane her. Die einzige Art
der Fortbewegung in den patagonischen Weiten war das Schiff von
Buenos Aires bis zu einem der
Häfen am Südatlantik, und von
dort querfeldein per Pferd oder mit
einem Karren zum Bestimmungsort. Es war damals gang und
gäbe, dass wohlhabende Estanciero-Familien ihre Kinder auf dem
Seewege in die englischen oder
französischen Schulen nach Buenos Aires (oder sogar nach Europa) schickten.
Die patagonische Gletscher-

Der Ventisquero kurz nach dem Dammbruch.

welt blieb den gewöhnlichen Touristen aber zunächst noch lange
verschlossen. Bis weit in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts
war das Reisen im Inland mit dem
Auto auf staubigen Feldwegen
eine Fahrt ins Ungewisse. Schon
eine Tour ins relativ nahe Rosario
führte manchmal tagelang durch
grundlosen Morast. Erst als ab
Mitte der 30er Jahre die ersten Autostraßen nach Mar del Plata,
Córdoba, Mendoza und Bahía
Blanca trassiert und asphaltiert
wurden, rückten Fernziele in greifbare Nähe: nach Mar del Plata an
einem Tag, Córdoba zwei Tage mit
Rast in Rosario, Mendoza in drei
Etappen.
Von Bahía Blanca südwärts gab
es nur Geröllpisten, pompös Straßen genannt. Das blieb so bis weit
in die 60er Jahre. Sukzessive wurden entlang der Küste Teilstücke
mit Belag versehen, doch erst
während der Präsidentschaft von
Alfonsín und Menem wurden

Perito-Moreno-Gletscher vom Aussichtspunkt

auch Stichstrecken vom Atlantik
ins Landesinnere, Richtung Anden, asphaltiert. So unter Menem
die Diagonale Río Gallegos Esperanza - Calafate.
Von Buenos Aires waren es damit auf der Ruta Nacional 3 über
Bahía Blanca und Comodoro Rivadavia bis Río Gallegos 2590
Straßenkilometer, und weitere 303
Kilometer bis El Calafate.
Die restlichen 76 Kilometer
von Calafate bis zum Gletscher
blieben allerdings noch Schotter.
Doch auch diese Stichstrecke
ist nunmehr durchasphaltiert bis im laufenden Monat Februar - auf
zweitausend Schritt vor dem Gletscher. Der Belag endet etwa dort,
wo sich früher die Hostería des Argentinischen Automobil Clubs
(ACA) befand, die abgebrannt ist.
In den Achtzigern geriet der Perito Moreno in die Schlagzeilen,
als sich mehrmals spektakuläre
Dammbrüche ereigneten, die teils
sogar live per Fernsehen in aller
Herren Länder übertragen wurden.
Bis vor 30 Jahren konnte man
noch unbehelligt im Wohnwagen
oberhalb des Gletschers schlafen,
ja, wenn die Front bis zur Magallanes-Halbinsel reichte, zu Fuß
auch direkt bis ans Eis herankommen.
Dann häuften sich die Unfälle,
und so sind die Aussichtsplattformen die besten Punkte, von denen
man heute einen Überblick über
den kalbenden Gletscher hat.
Aus der Zeit des Schotters gibt
es unglaubliche Storys. Wie die
jener beiden WeltenbummlerFranzosen, die in den frühen 50ern
mit einem Citroën 2 CV eine Reise um den Globus machten und
von Feuerland, wo sie die letzten

Reifen zerschlissen hatten, bis
Buenos Aires auf den blanken
Metallfelgen fuhren. Oder die jungen Reiseführer in El Calafate,
denen es nach einer normalen Tagestour von 160 Kilometer hin
und zurück zum Gletscher abends
noch nach einem Eis gelüstete (das
es in Calafate nicht gab) und die
300 Kilometer tour/retour nach
Río Gallegos fuhren - an einem
einzigen Tag also rund tausend
Kilometer! -, um ein Gefrorenes
zu schlotzen. In Westeuropa unvorstellbar.
Wer bisher noch Sorge hatte,
man könne nur mit einem Geländewagen bis zum Ventisquero gelangen, kann jetzt beruhigt sein:
auch mit einem normalen Automobil kommt man rasch und sicher ans ersehnte Ziel. Und das
vielleicht sogar in nur zwei Tagen:
am ersten Reisetag erreicht man
bei zügiger Fahrt Puerto Madryn,
am zweiten El Calafate.
Natürlich mag es mit dem Flugzeug schneller, sogar auch wohlfeiler gehen: morgens zehn Minuten vor sechs startet die erste Maschine vom Aeroparque Jorge
Newbery, eine zweistrahlige MD
82, und setzt nach etwas mehr als
zwei Stunden im neuen Flughafen
am Lago Argentino wieder auf.
Haargenau 2084 Kilometer Luftlinie trennen die Bundeshauptstadt von El Calafate, knapp 2900
Kilometer auf dem Landweg. Ungeachtet dieser enormen Distanzen hat der Parque Nacional Perito Moreno vergangenes Jahr - ähnlich wie andere argentinische Nationalparks - mit rund einer halben Million Touristen einen neuen Besucherrekord erlebt. Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Erinnerungen und Zeitgeschichte
Gedenkveranstaltung zum 70. Todestag des Schriftstellers Jura Soyfer
Buenos Aires (AT/wita) - Zu Ehren des vor
70 Jahren im Konzentrationslager Buchenwald
umgekommenen österreichischen Schriftsteller,
Dramatiker und Kabarettautor Jura Soyfer wurde am Montag eine Gedenkfeier im Centro Cultural de Cooperación veranstaltet. Soyfer publizierte in mehreren Zeitschriften und verfasste insgesamt fünf Theaterstücke. Der Abend
stand unter dem Leitfaden “Ehren, Gedenken,
Erinnerungen und Zeitgeschichte”.
Die Eröffnungsworte sprach der Historiker
und Kunstwissenschaftler Dr. Jorge Dubatti von
der Universität von Buenos Aires, der auch den
Diplomaten Herrn Gerhard Mayer von der
Österreichischen Botschaft begrüßte. Anschließend übernahm Roberto Aguirre, Lehrer, Forscher und Theaterdirektor des Teatro de Repertorio das Wort. Beide informierten über Soyfers Schaffen und die hinterlassenen Werke.
Intensiver auf sein Leben ging Dr. Alfredo
Bauer, Arzt und Schriftsteller, ein. Er sprach
über die anfänglichen Schritte und die politische Entwicklung Jura Soyfers. Dieser wurde
1912 in Charkow (Russland/Ukraine) als Sohn
eines jüdischen Industriellen geboren. Wegen
der bolschewistischen Revolution flüchtete die
Familie 1921 nach Österreich. Mit 15 Jahren
kam Jura Soyfer erstmals mit sozialistischen
Texten in Berührung und wurde überzeugter
Marxist. Er trat dem Verband der sozialistischen
Mitschüler bei und wurde zwei Jahre später
(1929) Mitglied des Politischen Kabaretts der
Sozialdemokraten. Dort sammelte er erste Erfahrungen im szenischen Schreiben.
Ab Dezember 1931 publizierte er wöchentlich politische Satiren in der Arbeiter-Zeitung
und in der Wochenschrift Der Kuckuck. Im selben Jahr legte er die Matura ab und schrieb sich
an der Universität Wien für Germanistik und
Geschichte ein. Später schloss er sich der Kommunistischen Partei an und wurde aktiver Teil

des Widerstands gegen den (Austro-)Faschismus. Soyfer verfasste viele Texte, darunter auch
politische Flugblätter, Sketche und Gedichte.
Die literarischen Aspekte seines Werkes hob
besonders Dr. Miguel Vedda von der Philosophischen Fakultät hervor. Er erwähnte Soyfers
Artikel für die “politische Bühne”, in der er eine
Politisierung des Theaters forderte und das
Abschaffen bloßer Ablenkung und Unterhaltung. In dieser Hinsicht sei Soyfers Schaffen
dem epischen Theater von Bertolt Brecht sehr
nahe.
Im Mai 1936 führte das Theater “ABC”,
dessen Hausautor Soyfer wurde, sein erstes
Stück “Weltuntergang” auf. Es zeigt die
Menschheit vor der Apokalypse, der Zerstörung
der Welt durch einen Kometen - die gewaltsame Unterdrückung revoltierender Massen und

LATEINAMERIKANISCHE
WIRTSCHAFT
Das brasilianische Erdölunternehmen Petrobrás hat Investitionen im Umfang von u$s 15,9 Mrd.
bis 2013 bekanntgegeben, davon
u$s 2,5 Mrd. in Argentinien und
u$s 4,4 Mrd. in den USA.
***
Venezuela hat mit China vereinbart, den Fonds für Entwicklunsprojekte um u$s 6 Mrd. auf u$s
12 Mrd. zu erweitern. Die Mittel
sollen vorwiegend für die Erhöhung
der venezolanischen Erdölproduktion
bestimmt sein, um die Lieferungen
nach China zu erhöhen.
***
Durch Dekret 91/09 (Amtsblatt
vom 16.2.09) wurde das Gesetz
26.331 regelementiert, das sich auf
den Schutz der natürlichen Wälder
bezieht. Das Dekret bezieht sich auf

die Erhaltung und Restaurierung der
Naturwälder, sowie auf deren tragbare
Ausbeutung. Bei den Naturwäldern
stellen sich mehrere Probleme. Einmal hat eine übertriebene Abholzung
eine direkte Wirkung auf das Klima
und die Erhaltung der Tierwelt; und
dann geht es um den Schutz der wertvollen Baumarten, die ohne Genehmigung gerodet werden und nicht
nachwachsen.
***
Perú verzeichnet 2008 gemäß
Zahlen des Nationalen Institutes
für Statistik und Informatik eine
BIP-Zunahme von 9,84%, verglichen mit 9% im Vorjahr.
***
Die Regierung von Uruguay berichtet, dass das Bruttoinlandsprodukt 2008 um 10,6% gestiegen ist.

die Verblendung, in der die Menschen auf den
Weltuntergang warten. Diesem Stück folgten
im März 1937 “Die Botschaft von Astoria”, im
September “Vineta - die versunkene Stadt” und
im Dezember “Broadway-Melodie 1492”.
Dass Soyfers Werk auch heute noch lebendig ist, ist den zahlreichen Übersetzungen zu
verdanken. Buchausgaben, Hörspiele, Theateraufführungen und Publikationen gibt es in 38
Sprachen. Daran beteiligte sich auch Alfredo
Bauer, der “Melodía Americana 1492” im Jahr
1991 ins Spanische übersetzte.
Soyfers Themen erreichten keine Ziele, sie
präsentierten keine Ergebnisse. Seiner Ansicht
nach konnte die dargestellte Problematik nur
im realen Leben, im wirklichem Protest, gelöst
werden. Seine Stücke zerstören Illusionen und
rufen dazu auf, die Menschen und ihr Denken
zu verändern. Das Schreiben war für ihn ein
Mittel der Propaganda, bezogen auf die Zeit,
in der er lebte.
Mit Soyfers kritischen Stücken lag genug
belastendes Material gegen ihn vor, um ihn zu
inhaftieren. Am 13.3.1938 wurde er beim Versuch, mit Skiern in die Schweiz zu flüchten,
von österreichischen Beamten festgenommen.
Drei Tage später wurde er vor das Landgericht
Feldkirch gestellt und verurteilt. Am 23. Juni
1938 wurde er ins KZ Dachau abtranspotiert,
wo unter anderem sein bekanntes “DachauLied” entstand, das Herbert Zipper vertonte. Im
Herbst des gleichen Jahres kam er in das Konzentrationslager Buchenwald, wo er am
16.2.1939 an Thyphus starb. Heute gibt es die
Jura Soyfer Gesellschaft, die 1988 in Wien gegründet wurde und die das kulturelle Erbe des
Literaten wahrt (www.soyfer.at).
Im Mai wird die Philosophische Fakultät
eine weitere Gedenkveranstaltung für Jura Soyfer im Centro Cultural de la Cooperación organisieren.

Bei dieser hohen Zunahme war die Inbetriebnahme der Zellstofffabrik von
Botnia maassgebend.
***
Die Zahl der Mobiltelefone stieg
in Brasilien zum 31. Januar 2009
in 12 Monaten um 23,6% auf 151,9
Mio.
***
Gewerkschaften der Metallindustrie von Sao Paulo, Brasilien,
haben 24 Abkommen mit Unternehmen unterzeichnet, durch die
Löhne und Arbeitszeiten bei 16.300

Arbeitern verringert werden, um
auf diese Weise die Beschäftigung
zu erhalten. Die wöchentliche Arbeitszeit wird um 20% verringert und
die Löhne um 10% bis 17% gekürzt.
Die Dauer der Abkommen ist unterschiedlich, beträgt jedoch in der Regel 5 bis 6 Monate. In Caixas do Sul,
im Staate Rio Grande, haben 30% der
47.000 Metallarbeiter der Gegend
ähnliche Abkommen abgeschlossen,
in den meisten Fällen mit Lohnverringerungen von 50%.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,54, um 0,85% über
der Vorwoche und um 2,02% über
Ende 2002. Die Kurssteigerung wurde letzte Woche durch ZB-Käufe herbeigeführt. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 31.3.09 bei $ 3,577, zum 30.6.09
bei $ 3,689, zum 30,9,09 bei $ 3,798,

zum 30.12.09 bei $ 3,920 und zum
31.3.10 bei $ 4,050.
***
Der Merval-Aktienindex fiel in
einer Woche zum Donnerstag um
1,76%, und lag um 1,30 unter dem
Stand von Ende Dezember.
***

7

Sonnabend, 21. Februar 2009
Die Staatstitel, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, hatten letzte Woche eine
unterschiedliche Entwicklung. ParBonds in Pesos schloßen am Donnerstag um 1,84% über der Vorwoche und
lagen 2,61% unter Ende 2008; Discount-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche um 3,96% und ab Jahresende um 0,85%; Boden 2014 fielen
in einer Woche zum Donnerstag um
1,64% und lagen 2,37% über Ende
Dezember; Boden 2012 fielen in der
Woche um 2,81% (plus 0,81% ab
Ende 2008); Boden 2013 fielen in der
Woche um 3,41% und seit Jahresende um 1,16%.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 6.2.09 mit u$sa 47,03
Mrd. um 1,50% höher als vor 30
Tagen und um 1,38% höher als
Ende Dezember. Der Notenumlauf
lag mit $ 81,09 Mrd. um 2,97% niedriger als vor 30 Tagen und um 3,56%
unter dem Stand vom 30.12.08.
***
Die gesamten Pesodepositen lagen zum 6.2.09 bei $ 204,84 Mrd.,
um 2,35% unter der Vorwoche und
um 0,38% unter Ende 2008. Im
Laufe des Jahres 2009 nahmen Girodepositen um 12,54% ab, wobei
10,88% der Abname auf die letzten
30 Tage entfällt. Das ist eine anormale
Erscheinung, die einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit
zum Ausdruck bringt. Spardepositen
nahmen seit Ende 2008 um 3,01% und
Fristdepositen um 10,82% zu. Die
Depositen in Dollar betrugen u$s 9,92
Mrd., und sind in 30 Tagen um 2,15%
und seit Jahressende um 2,82% gestiegen.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 14,53% diskontiert (Vorwoche: 14,85%), auf
60 Tage zu 15,61% (19,19%), auf
90 Tage zu 19,56% (19,89%), auf
120 Tage zu 19,01% (20,12%), auf
180 Tage zu 20,19% (22,5%) und
auf über 180 Tage zu 23,6% (24%).
***
Gold wurde am Donnerstag in
Buenos Aires (Banco Ciudad) bei
18 Karat zu $ 71,30 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 68,95), und
bei 24 Karat zu $ 128,50 ($ 124,50).
***
Kabinettschef Sergio Massa und
Wirtschaftsminister Carlos Fernandez forderten am Donnerstag
von den Beamten, die für Programme verantwortlich sind, die mit
Krediten der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) finanziert werden, dass
sie sich um mehr Effizienz bei der
Durchführung bemühen, d.h., die
Auszahlung der Kredite beschleunigen. Meistens besteht auf diesem
Gebiet eine große Schlamperei, die
nur behoben werden kann, wenn Consulting-Firmen eingesetzt werden, die
Vollstreckungsprogramme für öffent-

liche Investitionen ausarbeiten und
auf Verzögerungen hinweisen, deren
Ursachen bestimmen und dabei die
verantwortlichen Beamten beim Namen nennen. Das kommt jedoch für
diese Regierung nicht in Frage. Die
Regierung bemüht sich, bei diesen Finanzorganen dieses Jahr zusätzliche
Kredsite in Höhe von u$s 2,5 Mrd.
zu erhalten, 25% mehr als vor einigen Monaten vorgesehen war. Wenn
jedoch die bestehenden Kredite nicht
effektiv verwendet werden, sind diese Banken wenig geneigt, neue zu erteilen.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
CCA (“Cámara de Comercio Automotor”) teilt mit, dass im Januar 2009 109.300 gebrauchte Automobile, Kleinlaster und große Lastwagen verkauft wurden, 17% weniger als im gleichen Vorjahresmonat, jedoch 11% mehr als im Dezember 2008. Der Umsatzrückgang
wurde von einer allgemeinen Preisbaisse begleitet: gebrauchte Wagen
sind um etwa 15% billiger geworden
als vor einigen Monaten.
***
Die Kammer der Büromaschinenfabrikanten (Camoca) gab bekannt, dass 2008 im Land 1,46 Mio.
Computer, einschließlich Laptops
und Notebooks, montiert wurden,
14% weniger als die 1,79 Mio. von
2007. Hingegen nahm der Import
in der gleichen Periode von 449.730
auf 747.567 Einheiten zu. Es werden immer mehr Laptops verkauft.
Bei den Importen nahmen diese von
271.115 auf 542.996 Einheiten zu,
und bei den lokal montierten von
49.000 auf 148.925 Einheiten.
***
Das Arbeitsministerium der
Provinz Santa Fé berichtet, dass
etwa 35 Unternehmen der Metallmechanik schon das Präventivverfahren für Krisensituationen eingeleitet haben, damit ihnen erlaubt
wird, Personal zu entlassen.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat beschloßen, dass die
Stadt sich nicht dem Gesetz über
Vermögenslegalisierung und Moratorium anschließt. Das bedeutet in
bestimmten Fällen, dass die hinterzogene oder geschuldete städtische
Steuer auf den Bruttoumsatz voll gezahlt werden muss. In anderen Fällen, wo es nur um Vermögenswerte
geht, die nicht von städtischen Steuern erfasst werden (oder, im Fall von
Immobilien, auf die die Gebühren gezahlt worden sind), besteht kein Konflikt.
***
Die Firma Fidelitas berichtet,
dass im Januar 2009 128.712
Schecks im Wert von $ 641 Mio.
keine Deckung hatten. Der Betrag
liegt um 87% über dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der Vorsitzende der Stiftung

“Pro Tejer”, Pedro Bergaglio, gab
seine Unterstützung der Gewährung von nicht automatischen Importlizenzen für den Import von
Textilien, Schuhe und Spielzeuge
zum Ausdruck, die das Produktionsministerium unlängst verfügt
hat. Dies gilt auch für Brasilien. Die
Stiftung weist darauf hin, dass der
Textilhandel mit Brasilien 2004 um
u$s 261 Mio. passiv war, 2005 um u$s
313 Mio., 2006 um u$s 368 Mio.,
2007 um u$s 382 Mio und 2008 um
u$s 367 Mio. Brasilien könne in der
gegenwärtgen Rezession stark vordringen und großen Schaden bei der
lokalen Industrie verursachen.
***
Die Exporte von Bergbauprodukten, vornehmlich Kupferkonzentrat und Gold, lagen 2008 mit
u$s 2,85 Mrd. um 18% über 2007.
Die Schweiz lag bei den Käufern mit
einem Anteil von 25,1% an erster
Stelle, was auf hohe Goldkäufe für die
Weiterverarbeitung und auch für Banken, die das Geld auf Rechnung ihrer
Kunden kaufen, zurückzuführen ist.
12,3% der Exporte gingen nach
Deutschland, und danach kommen
Japan und Korea.
***
Héctor Huergo, einer der besten
Kenner der argentinischen Landwirtschaft, schreibt in der Zeitung
“Clarín” vom letzten Samstag, dass
die Waldrodung zwecks Anbau von
Sojabohne überhaupt nichts mit
der Katastrophe von Tartagal, im
Norden von Salta, zu tun hat. Das
Wasser mit Lehm kam vom einem
Hügel, der westlich von Tartagal liegt.
Hingegen wurde in Thälern nordöstlich und östlich von Tartagal abgeholzt, die tiefer liegen und somit auch
zum Teil überschwemmt wurden.
***
Der Index der Industrieproduktion, den die Consulting-Firma Orlando Ferreres ausarbeitet, weist
für Januar einer interanuellen
Rückgang von 9,1% aus. Die Vormonate hatten schon starke Verringerungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat ausgewiesen:
Oktober lag um 2,1% niedriger, November um 10,9% und Dezember um
12,5%. Das INDEC hatte für November eine Nullveränderung und für Dezember ein Minus von nur 2,3% angegeben. Im Januar wirkte sich besonders der interanuelle Rückgang von
54,6% der Kfz-Produktion aus. Die
Zementlieferungen lagen im Januar
um 9,4% unter dem Vorjahr und die
Grundmetallindustrie verzeichnet
eine Verringerung von 42,9%, wobei
Eisen und Stahl noch starker fielen,
aber Aluminium ein plus von 8% verzeichnet. Bei Maschinen und Anlagen betrug der Rückgang 32,4%.
***
Das INDEC weist auf Grund
von Daten des Tourismussekretariates auf eine interanuelle Verringerung der Touristen um 8,1% hin,
die über Ezeiza im Dezember 2009

nach Argentinien gereist sind. In
den zwei vorangehenden Monaten lag
die Zahl der einreisenden Touristen
auch unter dem Vorjahr.
***
Die ZB berichtet, dass die Banken 2008 insgesamt einen Gewinn
von $ 3,37 Mrd. ausgewiesen haben, 37% mehr als 2007. Der Zahlungsverzug betrug 3%. Die Kredite
an Unternehmen und physische Personen nahmen 2008 20,1% zu. 2008
konnten die Banken den Restverlust
aus Vorjahren voll ausgleichen.
***
Die Kammer der Rindfleischindustrie Ciccra (“Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de
la República Argentina”), hat den
Rinderbestand zum 30.Juni 2008
mit 59,3 Mio. Tieren angegeben,
gegen 60,2 Mio. im Vorjahr, 59,7
Mio. Mitte 2006, 58,4 Mio. zum
30.6.05 und 58,2 Mio zum 30.6.04.
Diese Berechnung beruht auf den verkauften Impfdosen für Maul und
Klauenseuche. Sollten Rinder nicht
geimpft worden sein (obwohl dies obligatorisch ist), dann wäre der Bestand
noch etwas höher. Der Verband weist
darauf hin, dass seit 27 Monaten (zum
Januar 2009) der Anteil von Kühen
an den Schlachtungen über 43% liegt,
was technisch eine Verringerung des
Kuhbestandes herbeiführt. 2008 betrug der Anteil sogar 48,7%.
***
Durch Beschluß 82/09 des Landwirtschaftssekretariates (Amtsblatt vom 16.2.09) wurde der Firma Monsanto die Genehmigung
für den Verkauf von genetisch veränderten Baumwollsamen erteilt,
der die Planzen gegen Insekten (besonders den sogenannten “picudo”)
schützt und Glifosat verträgt. Dies
ist für die lokale Baumwollproduktion sehr wichtig, da auf diese Weise
die Erträge erhöht und die Kosten gesenkt werden. Argentinien hat theoretisch die Möglichkeit, die Baumwollproduktion stark zu erhöhen.
***
Der Verband der Hotels, Restaurants u.dgl. berichtet, dass seit
September 2008 300 Restaurants
geschlossen haben, wobei allgemein
ein Umsatzrückgang von 20% eingetreten ist.
***
Das internationale Amt in Paris,
das sich mit Kontrolle und Verhinderung der Geldwäsche befasst, hat
das argentinische Weisswaschungsgesetz beanstandet. Nächste Woche
begibt sich Innenminister Anibal Fernandez mit ZB-Beamten, Beamten
des Wirtschaftsministeriums, der der
Einheit über Finanzinformation (UIF,
die in Argentinien die Geldwäsche
kontrolliert) nach Paris, um mit dem
Vorsitzenden des internationalen
Amtes, Antonio Rodrigues, zu sprechen und ihm den Fall zu erklären.
Rodriges hatte in einem Brief darauf
hingewiesen, dass es problematisch
sei, dass das Gesetz keine Bestim-
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mung über den Ursprung der Gelder
enthalte. Die argentinische Regierung
steht auf dem Standpunkt, dass schon
Vorkehrungen getroffen worden sind,
um die Legalisierung von Vermögen
zu verhindern, die aus dem Drogenhandel u.a. illegalen Tätigkeiten stammen, wobei darauf hingeweisen wird,
dass ein Dutzend Staaten (USA,
Deutschland, Kanada, Belgien u.a.)
schon ähnliche Weisswaschungsverfahren durchgeführt hätten.
***
Die Erdölproduktion lag 2008
mit 36,5 Mio. cbm um 1,8% unter
2007, und die Gasproduktion mit
50,2 Mrd. cbm um 1,5% niedriger
als im Vorjahr, teilt das Argentinische Energieinstitut General Mosconi mit. Die Erdölproduktion nimmt
seit 1998 kontinuierlich ab.
***
Die Firma Moliendas del Sur
(von Antonio Carrasco) hat in
Caleta Olivia, Santa Cruz, die erste Fabrik für Fischmehl und –öl
im Land in Betrieb genommen. Das
Unternehmen beschäftigt 50 Personen. Der Umfang der Investition wurde nicht bekanntgegeben. Normalerweis sind diese Anlagen ein Komplement der Verarbeitung von Fischen zu
Filets, da dann der Rest des Fisches
genutzt wird.
***
Der Verband der Fabrikanten
von Fernsehapparaten u.a. elektronischen Geräten in Feuerland hat
der Gouverneurin Fabiana Rios ein
Programm vorgelegt, das die zeitweilige Aufhebung der Arbeit für
die Belegschaften vorsieht, vorläufig für 4 Monate, wobei die Arbeiter auf alle Fälle mindestens $ 1.500
pro Monat erhalten sollen.
***
Am Dienstag hat die ZB Wechsel für $ 300 Mio. ausgeschrieben
und Angebote für $ 723 Mio. erhalten, die alle angenommen wurden.
70% der Angebote waren für Lebac.
Die Staatsbanken hatten eine hohe
Beteiligung an den Offerten. Für Lebac auf 84 Tage wurden 12,84% gezahlt, auf 112 Tage 13%, und für Nobac auf 280 Tage 1,26% über dem Badlar-Satz.
***
Die Nationale Kommission zur
Verteidigung der Konkurrenz hat
schließlich den Kauf der Firma Ertach, der Soldati-Gruppe, durch
Telmex, vom Mexikaner C. Slim,
für u$s 22,5 Mio. genehmigt, der im
August 2006 abgeschloßen worden
war. Slim betreibt in Argentinien das
Mobiltelefonunternehmen Claro, das
vorher CTI hieß und der Clarín-Gruppe gehörte.
***
Von den Subventionen, die das
ONCCA-Amt verteilt, gingen dieses Jahr von bisher $ 150 Mio.,
47,8% an Feed-lots, 23,6% an Geflügelproduzenten, 17,9% an Weizenmühlen und 10,8% an andere.
***

Die Präsidentin Cristina Kirchner hat am Dienstag öffentliche
Bauten für $ 2,5 Mrd. in Salta angekündigt, für die Dreijahresperiode 2009/11. Konkret handelt es sich
um 6.000 Sozialwohnungen und 160
öffentiche Objekte, die in weniger als
einem Jahr vollendet werden sollen.
Für Tartagal sind $ 159 Mio. für 1.400
Häuser bestimmt, davon 500 für indianische und ländliche Gemeinschaften. Auch sollen in Tartagal
Srassen gepflastert und das Wasserund Abwassernetz, sowie die Gasleitungen, wieder hergestellt werden.
***
In mehreren Branchen werden
Arbeitsverträge auf der Grundlage einer festen und gleichen Zulage für alle Belegschaftsmitglieder
ausgehandelt, wobei dann die eigentichen Verhandlungen auf das
zweite Halbjahr hinausgeschoben
werden. Bei der Kfz-Industrie wird
die Möglichkeit erwogen, eine Zulage von 5% auf den Durchschnittslohn
(gleich $ 200) zu zahlen.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
schätzt die Maisernte dieses Jahres
auf 12,5 bis 13,8 Mio. t, gegen 22
Mio. t im Vorjahr.
***
Der Preis für Sojabohne ist sowohl auf dem Markt von Chicago,
wie dem von Rosario, stark zurückgegangen. Ist Sojabohne am 11. Februar noch zu $ 955 je Tonne gehandelt wurden, ging der Preis letzte
Woche auf $ 820 zurück.
***
Gemäss dem Haushaltsvoranschlag des Staatsunternehmens
AySA, das sich mit der Wasserversorgung und Entsorgung in der
Bundeshaupstadt und Umgebung
befasst (Amtsblatt von 18.2.09),
sind 2009 Einnahmnen von $ 672
Mio. und Ausgaben von $ 1.072,5
Mio. vorgesehen, so dass sich ein finanzielles Defizit von $ 400 Mio. ergibt, das die Staatsfinanzen belastet. AySA bedarf somit eine Tariferhöhung von 60%, um die Ausgaben
zu decken. Es ist vorgesehen, die Zahl
der Anschlüsse a das Wassernetz um
150.000 und die der Anschlüsse an
das Abwassernetz um 100.000 zu erweitern. Bisher erhalten 7,6 Mio. Personen fliessendes Wasser, und 5 Mio.
haben Anschluss an das Abwassernetz. Für 2009 sind Investitionen von
$ 2,02 Mrd. vorgesehen, davon $ 1,01
Mrd. für eine Wasserbehandlungsanlage am Paraná-Fluss, $ 222 Mio. für
eine Anlage zur Behandlung von Abwässern in Berazategui, und $ 121,5
Mio. für eine grosse Röhre entlang der
linken Marge des Riachuelo, um die
Abwässer zu sammeln, die gegenwärtig direkt in den Fluss fliessen.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL weist für Januar eine
Báñame von 11,4% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat, von

5,2% gegenüber Dezember 2008
und von 1,2% gegenüber Januar
2007 aus.
***
Der Präsident der Firma Indugraf, die eine Druckerei im Stadtbezirk Parque Patricios betreibt,
Juan Carlos Martinez, gab bekannt, dass er die illegale Besetzung des Betriebes vor der Justiz
angezeigt habe, und die effektive
Rückerstattung des Gebäudes gefordert habe, um die Tätigkeit der
Firma wieder aufnehmen zu können. Das Unternehmen hatte die Tätigkeit wegen der Rezession zeitweilig unterbrochen, wobei eine Gruppe
von Belegschaftsmitgliedern versucht
hat, sich den Betrieb anzueignen, wie

es in anderen Fällen bei sogenannten
“zurückgewonnen Unternehmen”
(“empresas recuperadas”) schon der
Fall war.
***
Der Hüttenverband (CIS, Centro de Industriales Siderúrgicos)
gab bekannt, dass die Rohstalproduktion im Januar 2009 um 31,9%
unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, die Eisenproduktion um
47,8% geringer war, die Produktion von warmgewalzeten Produkten
um 40,6% und die von kaltgewalzten um 50,1%. Der drastische Rückgang der Stahlindustrie spiegelt die
Rezession der Metallindustrie, die
Stahl verarbeitet.
***

BIP-Zunahme 2008: 7%
Völlig überraschend hat das Statistische Amt (INDEC) einen
Monat vor dem festgesetzten Veröffentlichungsdatum (18.März) die
Zahlen über das Bruttoinlandsprodukt für das letzte Quartal 2009
bekanntgegeben, mit einer interanuellen Zunahme von 4,9%, aber
einem Rückgang von 0,3% gegenüber dem 3. Quartal. Somit betrug
die Zunahme im ganzen Jahr 2008 gegenüber 2007 7%.
Das BIP kam 2008 somit auf $ 1.038 Mrd. zu stehen, was umgerechnet um die u$s 325 Mrd. ausmacht und pro Kopf der Bevölkerung etwa u$s 8.100 ergibt. Während der Konvertibilitätsperiode
war das BIP pro Kopf auf über u$s 8.500 gestiegen; und dann fiel es
2002 auf unter u$s 3.000. Diese großen Schwankungen beruhen auf
realen Wechselkursänderungen. In Pesos von konstanter Kaufkraft
berechnet, liegt das BIP 2008 weit über 1998, als der Höchstpunkt
der Konvertibilität erreicht wurde. Das BIP dürfte in Wirklichkeit
höher sein, als es das INDEC angibt, weil bestimmte neue Unternehmen, und vor allem, die ständige Ausweitung der Dienstleistungen nicht erfasst werden.
Die Zunahme des BIP im Jahr 2008 beruht an erster Stelle auf
einem Wachstum von 8,3% der Dienstleistungen, wobei unter diesen die finanziellen Dienst (Banken u.a.) um 17,4% gestiegen sind.
Die Industrie lag um 5% über dem Vorjahr und die Landwirtschaft
um 1,6% niedriger (nachdem sie 2007 10,3% gewachsen war) Dieser Rückgang bei der Landwirtschaft fällt in einem Jahr mit einer
Rekordernte von Getreide und Ölsaat von 97 Mio. t besonders auf.
Der leichte Rückgang des 4. Quartals, der den Beginn der Rezession wiedergibt, führte auch dazu, dass die Investitionen (in Infrastruktur, Bauten, Maschinen und Anlagen) in den ersten drei Quartalen eine interanuelle Zunahme von 15%, jedoch im 4. Quartal eine
Abnahme von 2,8% auswies.
Private Wirtschaftler haben berechnet, dass die Jahreszunahme
des BIP 2008 zwischen 5% und 6% lag, mit einem internauellen
Rückgang von 3% im 4. Quartal. Diese Wirtschaftler weisen auch
darauf hin, dass die Fälschung des Indices der Konsumentenpreise
zur Aufblähung des BIP führt, da dieser Index u.a. bei Berechnung
von Dienstleistungen in konstanten Werten (also in Mengen) verwendet wird.

Stark sinkender
Fiskalüberschuss
Das Schatzamt weist für Januar einen primären Überschuß (ohne
Abzug der Zinsen) von $ 2 Mrd. aus, 41% unter den $ 3,39 Mrd. vom
Januar 2008. Der echte Überschuß (offiziell als finanzieller Überschuß
bezeichnet) betrug $ 1,04 Mrd. Wenn man jedoch die rund $ 1 Mrd.
abzieht, die aus Einnahmen der ANSeS bestehen, die früher auf die
privaten Rentenkassen entfielen, verschwindet der echte Überschuß,
der ohnehin schon mit einer guten Dosis kreativer Buchhaltung zustande gekommen ist.
Während die Staatseinnahmen im Januar mit $ 24,25 Mrd. um 12,5%

9

Sonnabend, 21. Februar 2009

über dem gleichen Vorjahresmonat lagen, stiegen die Ausgaben mit $
22,25 Mrd.um 21,3%. Es handelt sich hier nicht um eine einmalige
Erscheinung, sondern um eine Tendenz: die Steuereinnahmen im weiteren Sinn weisen eine sinkende Tendenz auf, die Ausgaben eine stark
steigende. Die Stunde der Wahrheit, mit einem zunehmenden echten
Defizit, kommt bald.
Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa wies auf folgende Ursachen der
Ausgabenerhöhung hin:
z Die Ausgaben für soziale Sicherheit (vornehmlich Pensionen und
Hinterbliebenenrenten) betrugen $ 5,78 Mrd, gegen $ 4,66 Mrd. im
Vorjahr.
z Die Kapitalausgaben betrugen $ 2,94 Mrd., gegen $ 2,09 Mrd. im

Vorjahr. Dabei fiel besonders die Investition zur Fertigstellung von
Atucha II ins Gewicht.
z Für Gehälter (plus Sozialabgaben) wurden $ 2,69 Mrd. aufgewendet,
gegen $ 1,90 Mrd. im Vorjahr.
z Die Überweisungen an Provinzen (die Mittel für die provinziellen
Pensionskassen, den Lehrerfonds und für Dürresubventionen einschließen) betrugen $ 4,79 Mrd., gegen $ 4,24 Mrd. im Vorjahr.
2008 schloß mit einem primären Überschuß von $ 32,53 Mrd. ab.
Für 2009 ist einer von $ 36,43 Mrd vorgesehen, der 3,27% des BIP ausmachen soll. Dieser Überschuß dürfte indessen bei weitem nicht erreicht
werden, wobei auch das BIP nicht um 4% über dem des Vorjahres liegen wird, wie es im Haushalt vorsehen ist, sondern gut 5% darunter.

Internationales Tauschangebot für
Inhaber garantierter Darlehen
Kabinettschef Sergio Massa und Finanzsekretär Hernán Lorenzino gaben am Dienstag
bekannt, dass der Umtausch der garantierten
Darlehen an die Regierung, von Gläubigern,
die im Ausland wohnhaft sind, eingeleitet worden ist, und eine Frist bis zum 27. Februar festgesetzt wurde. Diese Darlehen an die Regierung, die mit der Garantie des Erlöses der
Schecksteuer zählen, wurden 2001 im Rahmen
der Umschuldung eingeführt, die der damalige Wirtschaftsminister Cavallo vollzog. Es
handelt sich um Darlehen in Pesos, die gemäss
dem CER-Index berichtigt werden, der auf der
Grundlage des Indices der Konsumentenpreise berechnet wird. Diese Darlehen, die aus einer Umschuldung verschiedener Staatsbonds
beruhen, die 2001 vollzogen wurde, wurden
2005 nicht umgeschuldet.
Die Bonds, die beim Tausch angeboten
werden, werden im ersten Jahr mit 15,4% verzinst und danach mit Badlar-Satz plus 2,14%,
was gegenwärtig einen höheren Satz ergibt. Die
Laufzeit beträgt fünf Jahre, also bis 2014, und
die Amortsation efolgt ganz am Schluss. Die

Inhaber der garantierten Darlehen werden gegenwärtig durch die Manipulierung des Preisindices betrogen, so dass sie weniger erhalten, als es bei korrekter Indexberechnung sein
sollte. Beim Tausch mit Bonds, die nicht von
Regierungsmanipulationen abhängen, sondern
von einem Marktzinssatz, soll dem Sparer ein
faktischer Vorteil geboten werden. Dabei wird
stillschweigend angenommen, dass der Badlar-Satz sich gemäss der Inflation entwickelt.
Denn es handelt sich um den Zinssatz für Fristdepositen von über $ 1 Mio. bei einer Gruppe
lokaler Grossbanken, wobei diese Art Sparer
bei höherer Inflationserwartung sofort auf
Dollar übergehen oder einen höheren Zinssatz
fordern.
Beim intern gehaltenen Teil dieser Bonds
haben die Inhaber von 99,5% des Gesamtbetrages sich dem Umtausch angeschlossen, was
$ 15,6 Mrd. ausmacht. Bei den im Ausland
gehaltetenen garantierten Krediten handelt es
sich um $ 8,4 Mrd. Lorenzino erklärte, dass
beim ersten Teil dieses Tausches, Zahlungen
der Staatschuld in Höhe von $ 5,5 Mrd. hin-

ausgeschoben worden seien, und binnen drei
Jahren ganze $ 13,6 Mrd vertagt werden.
Bei diesem zweiten Umtausch wird mit einer geringeren Anteilnahme gerechnet, von
etwa 50%. Bei den lokalen Inhabern der garantierten Kredite handelte es sich zum grössten Teil um Banken, die keine Probleme mit
der Regierung haben wollten. Bei den Auslandsinhabern liegt der Fall anders, da viele
meinen, gelegentlich fliegt die grobe Indexmanipulierung auf, wobei dann der Oberste Gerichtshof eine rückwirkende Berichtigung des
CER bestimmt. Viele sind nicht bereit, den
Verlust zu tragen, den sie bei diesem Umtausch
erleiden, umso mehr als die Darlehen eine besondere Garantie haben.
Kabinettschef Massa gab beiläufig zu, dass
verschiedene Alternativen studiert würden, um
eine Lösung für die Holdouts zu finden. Gelegentlich muss dieses Problem gelöst werden,
um den Weg zurück zum internationalen Finanzmarkt zu finden. Denn die internationale
Finanzwelt anerkennt keine einseitige Aberkennung von Schulden.

Stark sinkender Fiskalüberschuss
Das Schatzamt weist für Januar einen primären Überschuß
(ohne Abzug der Zinsen) von $ 2
Mrd. aus, 41% unter den $ 3,39
Mrd. vom Januar 2008. Der echte
Überschuß (offiziell als finanzieller Überschuß bezeichnet) betrug
$ 1,04 Mrd. Wenn man jedoch die
rund $ 1 Mrd. abzieht, die aus Einnahmen der ANSeS bestehen, die
früher auf die privaten Rentenkassen entfielen, verschwindet der
echte Überschuß, der ohnehin
schon mit einer guten Dosis kreativer Buchhaltung zustande gekommen ist.
Während die Staatseinnahmen
im Januar mit $ 24,25 Mrd. um
12,5% über dem gleichen Vorjahresmonat lagen, stiegen die Aus-

gaben mit $ 22,25 Mrd.um 21,3%.
Es handelt sich hier nicht um eine
einmalige Erscheinung, sondern
um eine Tendenz: die Steuereinnahmen im weiteren Sinn weisen
eine sinkende Tendenz auf, die
Ausgaben eine stark steigende.
Die Stunde der Wahrheit, mit einem zunehmenden echten Defizit,
kommt bald.
Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa wies auf folgende Ursachen
der Ausgabenerhöhung hin:
z Die Ausgaben für soziale Sicherheit (vornehmlich Pensionen
und Hinterbliebenenrenten) betrugen $ 5,78 Mrd, gegen $ 4,66 Mrd.
im Vorjahr.
z Die Kapitalausgaben betrugen
$ 2,94 Mrd., gegen $ 2,09 Mrd.

im Vorjahr. Dabei fiel besonders
die Investition zur Fertigstellung
von Atucha II ins Gewicht.
z Für Gehälter (plus Sozialabgaben) wurden $ 2,69 Mrd. aufgewendet, gegen $ 1,90 Mrd. im Vorjahr.
z Die Überweisungen an Provinzen (die Mittel für die provinziellen Pensionskassen, den Lehrerfonds und für Dürresubventionen
einschließen) betrugen $ 4,79
Mrd., gegen $ 4,24 Mrd. im Vorjahr.
2008 schloß mit einem primären Überschuß von $ 32,53 Mrd.
ab. Für 2009 ist einer von $ 36,43
Mrd vorgesehen, der 3,27% des
BIP ausmachen soll. Dieser Überschuß dürfte indessen bei weitem

nicht erreicht werden, wobei auch
das BIP nicht um 4% über dem des
Vorjahres liegen wird, wie es im
Haushalt vorsehen ist, sondern gut
5% darunter.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die Subventionswirtschaft
Der “Argentinische Verband für Budget und
Staatliche Finanzverwaltung” (ASAP), der vorwiegend aus ehemaligen Beamten der Budgetabteilung des Schatzamtes besteht, hat berechnet, dass der Nationalstaat 2008 Subventionen
für insgesamt $ 30,91 Mrd. verteilt hat, was
111% mehr als 2007 darstellt, wobei in diesem Jahr die Gesamtsubventionen schon um
125% gegenüber 2006 gestiegen waren. Die
Subventionen haben somit in den letzten Jahren unverhältnismässig stärker als das BIP zu
laufenden Preisen zugenommen, und wiegen
auch viel stärker im Budget. Dies war bei Beibehaltung des Haushaltsüberschußes möglich,
weil die Steuereinnahmen dank guter Konjunktur und hohen Commodity-Preisen auf dem
Weltmarkt stark gestiegen waren. 2009 wird
der Fall jedoch problematisch.
Diese hohen Subventionen gehören zum
wirtschaftspolitischen “Modell”, das die Regierung vollzieht. Denn über Subventionen findet eine große Umverteilung des Volkseinkommens statt, bei der vorwiegend ärmere Bevölkerungsgruppen bevorzugt werden.
Über die Hälfte der Subventionen entfiel
2008 auf den Energiebereich, der $ 16,21 Mrd.
beansprucht hat. Das bezieht sich vornehmlich
auf elektrischen Strom. Doch im Grunde ist
hier die Subvention noch höher, weil die Wärmekraftwerke Gas, Heizöl und Dieseltreibstoff
zu Preisen beziehen, die weit unter den internationalen liegen. Beim Gas wird der Preis vom
Staat festgesetzt, und bei den Erdölderivaten
ist der Preis auf Grund der hohen Exportsteuer auf Rohöl im Inland auch niedriger. Die Wasserkraftwerke erhalten ebenfalls einen politischen Preis, der weit unter dem liegt, der sich
aus der Formel ergibt, die bei Gewährung der
Konzessionen festgesetzt wurde. Die privaten
Wärmekraftwerke erhalten ebenfalls nicht den
vertraglich verbrieften Preis, so dass sie knapp
ihre Kosten decken und kaum verdienen, gelegentlich sogar Verluste ausweisen. Das alles
subventioniert auch den Tarif.
Die Regierung hat erst vor kurzem begonnen, die Tarife anzuheben, um die staatlich finanzierten Subventionen zu senken. Dabei
wurden Haushalte mit niedrigem Konsum ausgenommen. Doch auch bei denjenigen, die von
den Erhöhungen betroffen werden, bleibt der
Tarif im internationalen Vergleich niedrig und
enthält Subventionen. Viele Haushalte, die sich
über eine starke Zunahme der Stromrechnung
beklagen, haben den Konsum durch Luftkühlanlagen u.a. elektrische Apparate stark erhöht.
Bei den Energiesubventionen spielt auch der
Einsatz von importiertem Heizöl und Dieseltreibstoff für Kraftwerke (in Wintermonaten)
eine Rolle, da diese viel teurer als Gas sind, so
dass die Differenz ausgeglichen werden muss.
Auch beim Gas muss beim Import aus Bolivien eine hohe Differenz zum lokalen Preis subventioniert werden.
An zweiter Stelle der Subventionsempfänger steht das Transportwesen mit $ 8,75 Mrd.

Davon entfallen $ 2,81 Mrd. auf U-Bahnen und
Vororteisenbahnen. Auch in diesem Fall besteht noch zusätzlich eine indirekte Subvention über den künstlich verbilligten Strom. Auch
die städtischen Omnibusse werden subventioniert, zum Teil direkt, und dann über subventionierten Treibstoff.
Den Löwenanteil der Transportsubventionen erhält die Bundeshaupstadt und ihre Umgebung. Im Grunde subventioniert somit das
Landesinnere diese städtische Gegend. Würden hier die Subventionen ganz abgeschafft,
dann müssten die Tarife derart stark steigen,
dass es ein groß-es soziales Problem und viel
Aufruhr geben würde. Eine Untergrundbahnpassage, die jetzt $ 1,10 kostet, würde auf $ 3
bis $ 4 steigen. Das Gebiet, das mit dem Transportwesen versorgt wird, ist sehr groß, und viele Menschen kommen von weit her zu ihrem
Arbeitsplatz.
Der ASAP-Bericht weist darauf hin, dass
Aerolineas Argentinas und Austral letztes Jahr
eine Subvention von $ 1,06 Mrd. erhielten, die
zum größten Teil ab Juni gezahlt wurde. 2007
waren es noch $ 500.000. Beim Flugverkehr
werden seit jeher bestimmte unrentable Strekken, besonders nach Südpatagonien, subventioniert. Davon profitieren an erster Stelle die
Provinzen Feuerland, Santa Cruz und Chubut.
Indessen ist die Subvention in diesem Fall
überhöht, einmal weil die Tarife allgemein
künstlich niedrig gehalten wurden, und dann
weil die Kosten der stark aufgeblähten Belegschaft der zwei Gesellschaften ins Gewicht
fallen. Statt über 9.000 Angestellte sollten es
gemäß internationalen Maßstäben unter 3.000
sein. Hätte die Regierung den früheren privaten Betreibern, die Marsans-Gruppe, Rückendeckung gegeben, so hätte diese die Belegschaft abbauen können. Jetzt entfällt dies auf
den Staat, der dieses heiße Eisen voraussichtlich nicht anpacken wird, so dass dies die
Staatskasse weiter belastet. Die beiden Unternehmen haben einen Verlust von angeblich
umgerechnet u$s 2 Mio. täglich. Hinzu kommt

dann noch die Amortisation der bestehenden
Schuld von u$s 900 Mio. und die der neuen
Schuld, für den Kauf der Flugzeuge von Airbus und Boeing, die irgendwo zwischen u$s
1,2 und u$s 1,8 Mrd liegt. Die Subvention
steigt somit leicht auf u$s 4 Mio pro Tag, was
gesamthaft in lokaler Währung über $ 5 Mrd.
pro Jahr ausmacht Das ist für den Staatshaushalt untragbar.
Die restichen Subventionen, die die ASAP
zusammengezählt hat, die insgesamt $ 5,96
Mrd. ausmachen, sind verschiedenartig. Zum
Teil handelt es sich um rein soziale Subventionen für notdürftige Bevölkerungsgruppen,
und zum Teil um Subventionen für die Verbilligung von Weizenmehl, die den Mühlen gezahlt werden, für die Milchproduktion und für
“Feed lots” und in letzter Zeit auch für Ernährung von Rindern in Gegenden extremer Dürre. Diese Art von Subventionen nimmt ständig zu. Das Konzept der Regierung besteht
darin, dass auf der einen Seite die Landwirte
allgemein über Exportzölle hoch besteuert
werden, dass aber die kleineren oder Notleidenden, sowie wichtige Nahrungsmittel subventioniert werden. Dieses System ist schwer
zu verwalten und bietet viele Korruptionsmöglichkeiten.
Indessen werden die Produkte, die von Exportzöllen betroffen werden, durch deren Bestehen auf dem Binnenmarkt stark verbilligt.
Auch die Exportkontingentierung bei Rindfleisch führt dazu, dass der interne Fleischpreis
künstlich niedrig gehalten wird, weil die Exportnachfrage gedrosselt wird. Die Landwirte
subventioneren auf diese Weise einen Teil des
Lebensmittelkonsums, der bei der ärmeren
Bevölkerung besonders ins Gewicht fällt.
Gleichzeitig werden auf diese Weise innerhalb
der Landwirtschaft bestimmte Tätigkeiten subventioniert, wie die Mästung von Rindern,
Geflügel und Schweinen. Die Subventionswirtschaft geht somit weit über den Betrag hinaus,
der im Haushalt angegeben wird, und hat allerlei Nebenwirkungen auf die Wirtschaft.

Die Zweckentfremdung der ANSeS-Mittel
Das ANSeS (“Administración Nacional de
la Seguridad Social”) ist ein Amt innerhalb der
nationalen Staatsverwaltung, das die Zahlungen an Pensionäre, Hinterbliebenrentener u.a.
Rentner zahlt (wobei für diese drei Gruppen
der generische Ausdruck “Rentner” verwendet wird, obwohl es auch auch andere Rentner gibt), ebenfalls den Familienlohn verwaltet und die Arbeitslosenversicherungen zahlt.
Der weitaus größte Teil der Zahlungen entfällt
auf das Rentensystem, wobei die Inkassotätigkeit auf das Amt für öffentliche Einnahmen
(AFIP) entfällt.
Bis 1994 hat das ANSeS sich auch mit dem
Inkasso der Beiträge befasst; aber der damalige Wirtschaftsminister D. Cavallo ging davon
aus, dass es rationeller sei, dass die Kontrolle

der Steuern und der Sozialabgaben vereinheitlicht werde. Dabei wurde auch das Inkasso der
Beiträge zu den gewerkschaftlichen Sozialwerken von diesen auf das Steueramt (DGI)
übertragen, so dass es jetzt von der AFIP abhängt. Dabei ergab sich die merkwürdige Situation, dass die Einnahmen sanken, d.h. die
Gewerkschaften waren beim Inkasso effizienter als die AFIP. Viele Gewerkschaften haben
daraufhin private Kontrollfirmen verpflichtet,
die sehr erfolgreich waren und erreichten, dass
die Unternehmen die Hinterziehung bei den
Beiträgen zu den Sozialwerken praktisch aufgeben mussten. Aber sie hinterzogen weiter
die anderen Beiträge zur ANSeS, die auf der
gleichen Grundlagen, nämlich die Lohnsumme, berechnet wurden. Hätte die AFIP diese
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privaten Kontrolleure beauftragt, auch die
Beiträge zum Rentensystem zu kontrollieren,
dann wäre der Fall gelöst worden. Allein, private Mitwirkung ist für Bürokraten, und ganz
besonders für die gegenwärtige Regierung,
schlimme Ketzerei.
Das ANSeS hat finanzielle Autonomie. Als
das Pensionierungssys-tem geschaffen und danach ausgebaut wurde, bestand der Grundgedanke darin, dass die Beiträge der aktiven Bevölkerung, der auf Löhne, Gehälter und Arbeitseinkommen von selbstständig Tätigen berechnet wurde, die Renten der passiven Bevölkerung zahlen sollten. Lange Zeit ergab sich
dabei ein Überschuss, weil es viele Beitragende pro Rentner gab, der vom Staat abgeschöpft
wurde. Nachdem die Menschen jedoch zunächst mit 55 Jahren (50 bei Frauen) in Pension gingen, hat sich dieses Verhältnis rapide
verschlechtert. Das Pensionierungsalter wurde dann zunächst auf 60 Jahre (55 bei Frauen)
und Ende der 60er Jahre auf 65 Jahre (60 bei
Frauen) hinaufgesetzt, mit einem Anreiz in
Form einer höheren Pension, länger zu arbeiten. Das hat jedoch nicht ausgereicht, umso
mehr, als der Anteil der selbstständig Tätigen
(deren Beitrag gering ist) und der Schwarzarbeiter an der beschäftigten Bevölkerung stark
zugenommen hat.
Schon in den 80er Jahren (Alfonsín-Regierung) und noch mehr danach (Menem-Regierung) wurde die Rentenfinanzierung grundsätzlich geändert, so dass heute etwa die Hälfte
aus den Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern stammt, und die andere Hälfte aus
Anteilen an Steuern besteht. Es wäre viel vernünftiger, wenn das ANSeS direkt in die
Staatsverwaltung eingeschlossen würde, so
dass die Ausgaben für soziale Zwecke, die das
ANSeS verwaltet, direkt vom Schatzamt gezahlt würden, und die Beiträge auf Löhne,
Gehälter und Einkommen von selbstständig
Tätigen als Steuern betrachtet würden. Denn
die Einnamhen, die gegenwärtig dem ANSeS
aus Anteilen an einzelnen Steuereinnahmen
zugeführt werden, sind willkürlich berechnet,
schwankend, und unabhängig von den Zahlungen, die das Amt leisten muss.
Ursprünglich waren die Renten indexiert,
zuerst gemäß den Löhnen und Gehältern für
die Tätigkeit, die der Rentner ausgeübt hatte,
und dann direkt gemäß dem Index der Konsumentenpreise. Das wurde bei der Reform von
1994 aufgehoben. Cavallo hat damals richtigerweise das Konzept durchgesetzt, dass die
Renten sich an die Einnahmen halten müssten,
also im Verhältnis zu deren Zunahme erhöht
würden. Die ANSeS-Finanzen sollten theoretisch Null ergeben, wobei eventuelle Defizite
kurzfristig vom Schatzamt finanziert würden,
und Überschüße in kurzfristigen Staatspapieren angelegt würden. Dass der Staat sich dabei intern verschuldet, also bei Ämtern, die ihn
auch bilden, erscheint jedoch unlogisch.

In den letzten Jahren hat das ANSeS ständig einen Überschuß erwirtschaftet, den es
gemäß dem System von 1994 nicht haben dürfte, es sei denn, es wird eine unmittelbare Zunahme der Ausgaben erwartet. Dieser Zustand
wird jetzt voraussichtlich eintreten, vornehmlich wegen der Verallgemeinerung der vom
Obersten Gerichtshof beschlossenen rückwirkenden Rentenindexierung (Fall “Badaro”),
wobei das ANSeS sich verpflichtet hat, die
effektive Zahlung an diejenigen, die Gerichtsverfahren eingeleitet haben, durch ein Informatiksystem zu beschleunigen und bei Urteilen keine Berufung einzulegen. Hinzu kommt
dann die 2006 verfügte Erweiterung der Rentenempfänger um etwa 1,5 Mio. Menschen, die
das pensionsfähige Alter überschritten hatten,
aber keine Beiträge für 30 Jahre nachweisen
konnten, die das Gesetz fordert. Ebenfalls
wirkt sich jetzt die Erhöhung der Renten aus,
die letztes Jahr per Gesetz beschlossen wurde, gemäß einer gefälschten Indexierung, die
jedoch für 2009 eine Erhöhung von insgesamt
18% ergeben soll, die in zwei Zunahmen (eine
im März und die andere im September) besteht.
Das ANSeS müsste somit den Überschuß
kurzfristig und flüssig anlegen. Statt dessen
hat die Regierung von Cristina Kirchner das
ANSeS zu einer Art Bank gemacht, die Mittel
für allerlei Zwecke bereitstellt. Das stellt eine
klare Zweckentfremdung dar, also eine strafbare Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen, die das ANSeS regeln, für die die Behörden, an erster Stelle ANSeS-Verwalter Amado Boudou, gelegentlich zur Rechenschaft gezogen werden können.
Aber ausserdem stellen diese Kredite, sofern sie nicht innerhalb des Rechnungsjahres
zurückgezahlt werden, technisch öffentliche
Ausgaben dar. Der ANSeS-Überschuß wird in
der staatlichen Buchführung zum allgemeinen
Überschuß des Schatzantes hinzugezählt.
Wenn somit von einem primären Überschuß
von über 3% des BIP die Rede ist, dann bezieht sich dies auch auf den ANSeS-Überschuß. Somit wird der Staat einen geringeren
Überschuß haben.
Indessen werden hier an erste Stelle die
Mittel eingesetzt, die das ANSeS von den privaten Rentenkassen übernommen hat, die (zu
Marktwerten berechnet) irgendwo zwischen $
70 und $ 80 Mrd. liegen. Etwa die Hälfte davon entfallen auf Staatspapiere, sind also nicht
verfügbar. Sie müssten eigentlich mit der Staatschuld verrechnet werden. Ein anderer Teil
besteht in Aktienpaketen von lokalen Gesellschaften, die auch nicht unmittelbar verkauft
werden können, besonders bei der bestehenden Lage des Finanzmarktes. Ein weiter Teil
besteht in Bankdepositen; wenn diese Mittel
verwendet werden, dann müssen die Banken
ihre normalen Kredite entsprechend verringern, was vornehmlich Unternehmen betrifft,

die ihr Arbeitskapital auf diese Weise mitfinanzieren. Die Finanzierung des Arbeitskapitals ist ohnehin schon ein kritischer Punkt in
der gegenwärtigen Konjunktur.
Im Einzelnen wurde ANSeS-Geld für folgende Zwecke bestimmt:
z $ 4,07 Mrd. für die Verlegung der Sarmiento-Vororteisenbahn in einen Schacht.
z $ 2,5 Mrd. für Wärmekraftwerke.
z $ 10,9 Mrd. für Sozialwohnungen, als ANSeS-Beitrag zum Programm von $ 57 Mrd.
z $ 3,1 Mrd. für die Finanzierung von Automobilverkäufen.
z $ 659 Mio für die Finanzierung von Taxis
und Nutzfahrzeugen.
z $ 3,5 Mio. für die Finanzierung von Eisschränken, Waschmaschinen, Küchen und
Heizkörpern für Wasser.
z $ 1,25 Mrd. für Exportvorfinanzierung von
Industriegütern und Arbeitskapital von Industrieunternehmen, sowie für Fischerei ($ 280
Mio.)
z $ 1,7 Mrd. für die Landwirtschaft.
z $ 3 Mrd. für kleine und mittlere Unternehmen.
Zu dieser Liste kommen ständig neue Kreditobjekte hinzu. Auch ist nicht klar, ob und
wann diese Kredite effektiv gewährt werden.
In vielen Fällen bestehen Schwierigkeiten, um
die Kredite zu erhalten, so dass die Auszahlung sehr verzögert wird. Die Information, die
das ANSeS vermittelt, ist äusserst dürftig, was
auch eventuelle Fehler bei den oben angegebenen Zahlen entschuldigt.
In einigen Fällen handelt es sich um eine
mittelfristige Finanzierung, so dass das ANSeS das Geld 2010 und 2011 zurück erhalten
sollte. In anderen, wie die Finanzierung der
Investitionen in der Sarmiento-Eisenbahn, in
Wärmekraftwerken und in Wohnungsfinanzierung, sind die Rückzahlungsfristen sehr lang,
auf alle Fälle bestimmt länger als der Finanzbedarf des ANSeS der kommenden Jahre, um
die Ausgaben zu decken, für die das Amt besteht. Somit wird das Schatzamt dem ANSeS
finanziell beistehen müssen.
Es kommen turbulente Zeiten auf das
Schatzamt zu. Die Einnahmen sinken, wegen
akutem Konjunkturrückgang, den Folgen der
Dürre und niedrigeren Preisen von Exportcommodities, und die Ausgaben steigen unvermeidlich, es sei denn, Staatsinvestitionen, die
sich schon in Gang befinden, werden stillgelegt. Die Staatsfinanzen geraten somit bald in
die Defizitzone, was bedeutet, dass der Überschuß des ANSeS dringend gebraucht wird.
Ebenfalls fehlen noch Mittel, um die Zahlungsverpflichtungen des Staates zu decken, die sich
aus der Schuldenamortisation ergeben. Es ist
somit einfach unverantwortlich, mit den ANSeS-Geldern kleinliche Politik zu betreiben,
indem die Präsidentin ständig neue Kredite für
allerlei Zwecke ankündigt, die nichts dem
ANSeS zu tun haben.

