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Lieberman macht Iran
verantwortlich
Israelischer Außenminister thematisiert AMIA-Attentat

Buenos Aires (AT/mc) – Der israelische Außenminister Avigdor Lieberman wiederholte bei seinem Besuch in Argentinien einmal mehr,
dass der Iran hinter den Terroranschlägen auf das AMIA-Gebäude und
die israelische Botschaft in Bue-nos Aires stecke. Zudem äußerte der
politisch als Rechtsaußen geltende Lieberman seine Besorgnis über die
gegenwärtigen iranischen Aktivitäten in der Region – im Besonderen
in Venezuela. Mit großer Aufmerksamkeit verfolge Israel die juristische Aufarbeitung in Argentinien und die Umsetzung der Interpol-Haftbefehle gegen die acht Iraner, die verdächtigt werden, hinter dem AMIAAttentat von vor 15 Jahren zu stehen. In Interviews, die er dem hiesigen
Nachrichtendienst Télam sowie einer jüdischen Presseagentur gab, sagte
Lieberman, durch den Terrorismus würde nicht nur die Juden im Besonderen, sondern dem gesamten Land Schaden zugefügt. In diesem Zusammenhang verwies der israelische Außenminister darauf, dass beim AMIAAttentat auch nicht-jüdische Argentinier ums Leben gekommen seien.
Lieberman traf während seines Besuches mit Staatsanwalt Alberto
Nisman zusammen, den er ermutigte, in seiner Arbeit fortzufahren und
weiter auf die Ergreifung der flüchtigen iranischen Ex-Funktionäre zu
drängen. Diese seien nach Ansicht Nismans die Ideologen hinter dem
von der Hisbollah ausgeführten Attentat. Der Staatsanwalt setzte jüngst
auch durch, dass Carlos Telleldín Argentinien nicht verlassen darf. Der
ehemalige Hehler wird bezichtigt, den Wagen für die Autobombe beim
AMIA-Attentat zur Verfügung gestellt zu haben.
Weitere Gesprächspartner des Gastes aus Nahost waren der neue argentinische Kabinettschef Aníbal Fernández und Buenos Aires’ Bürgermeister Mauricio Macri.
Lieberman, der als erster israelischer Außenminister seit 23 Jahren
Argentinien besuchte, kündigte an, dass sich sein Land stärker in Südamerika engagieren wolle. Bedauerlicherweise sei der Iran in dieser
Hinsicht den Israelis voraus. Von daher gelte, wirtschaftlichen Beziehungen zu den südamerikanischen Länder zu entwickeln. Dorit Shavit,
die Süd-amerika-Beauftragte des israelischen Außenministeriums, erneuerte in diesem Zusammenhang noch einmal die Vorwürfe in Richtung Venezuela. Dort würden Iraner gefälschte Dokumente erhalten,
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Israels Außenminister Avigdor Lieberman (l.)
im Gespräch mit Kabinettschef Aníbal Fernández.

mit denen sie sich dann ungehindert auf dem Kontinent bewegen könnten. Deutliche Kritik an die Regierung von Hugo Chávez, einem Verbündeten der Kirchners.
Mit Blick auf den Nahost-Konflikt bezweifelte Lieberman, dass ein
palästinensischer Staat ohne Einwillung von Israel möglich sei.

Sondervollmachten begrenzt
Regierung beschneidet Befugnisse
des Kabinettschefs
Buenos Aires (AT/mc) – Die neuen Machtverhältnisse bringen es
mit sich, dass Regierung und Opposition aufeinanderzugehen. Am Mittwoch kündigte Präsidentin Cristina Kirchner an, die umstrittenen Sondervollmachten (“Superpoderes”) des Kabinettschefes zur Verteilung
von Überschüssen zu begrenzen. Dessen freie Verfügungsgewalt soll
fünf Prozent des Haushaltsvolumens nicht übersteigen. Damit entsprach
die Präsidentin einer Forderung der Opposition.
Doch auch bislang überschritten die derart zugewiesenen Finanzmittel die nun festgelegte Höchstgrenze nicht. Denn die Regierung bediente sich in den vergangenen Jahren meist eines anderen rechtlichen
Mittels, wenn sie den Haushalt aufstocken oder modifizieren wollte:
nämlich der Not- und Dringlichkeitsdekrete. Durch diese lässt sich leichter am Parlament vorbeiregieren. Die Sondervollmachten des Kabinettschef hingegen bedürfen der Zustimmung des Kongresses, wenn sie
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Auswirkungen auf die Gesamtsumme des Haushalts haben. De facto
dürfte sich also durch die Neuerung nicht viel ändern. Auch wird es
durch die Wirtschaftskrise erst einmal viel weniger Überschüsse zu
verteilen geben.
Cristina erhofft sich durch ihr Entgegenkommen, dass der Kongress
ihrem Haushaltsentwurf für 2010 zustimmt. Die Opposition hatte ge-

droht, den Finanzplan der Regierung zu torpedieren, sollte es zu keinem Einlenken bei den Sondervollmachten kommen. Außerdem ist die
Präsidentin bestrebt, eine Mehrheit für ihre Wahlreformen zu finden.
Diese sehen parteiinterne Vorwahlen zur Kandidatenaufstellung, die
Einführung eines einheitlichen Wahlzettels, elektronische Stimmabgabe und Neuregelungen zur Parteienfinanzierung vor (wir berichteten).

Cristina geht auf Reisen
Präsidentin mit umfangreichem Reiseprogramm
Buenos Aires (AT/mc) – Innenpolitisch
hat Cristina Kirchner nach der Wahlniederlage alle Hände voll zu tun. Doch die
Präsidentin zieht es in der zweiten Hälfte
des Jahres mehr denn je in die Ferne. So
sind in den nächsten fünf Monaten mindestens acht Dienstreisen geplant. Dies könnte bedeuten, dass Cristina bei wichtigen innenpolitischen Entscheidungen nicht vor
Ort ist. Beispielsweise, wenn der Kongress
über den Haushalt 2010 befindet (spätestens bis zum 15. September).
Die Serie der internationalen Treffen, zu
denen Kirchner fährt, beginnt am 9./10.
August in Ecuador. Dort will sie der Zeremonie zur Amtseinführung des wiedergewählten Präsidenten Rafael Correa beiwohnen. Zudem wird sie dort am Unasur-Gipfel teilnehmen, dessen Vorsitz von Chile
auf Ecuador übergeht. Wie die Tageszeitung
“La Nación” berichtete, will Cristina auf eine
Kandidatur ihres Mannes Néstor Kirchner als

Im September wird die Präsidentin in
die USA reisen. Dort findet am 23. des
Monats in Pittsburg der G-20-Gipfel statt.
Danach geht es dann zur UNO-Vollversammlung in New York. Im Oktober (voraussichtlich 14. und 15.) steht dann Indien
mit Arbeitsaufenthalten in Bangalore und
Bombay auf dem Programm. Derzeit arbeitet man in Cristinas Stab daran, dies mit
Besuchen in Korea und China zu verbinden. Für November plant Cristina, zur EUZentrale nach Brüssel zu fahren. Außerdem erwägt sie, dem ibero-amerikanischen
Gipfel in Portugal beizuwohnen. In demselben Monat steht zudem ein turnusmäFoto: AP
ßiges bilaterales Arbeitsgespräch in Brasilien und ein gemeinsames Treffen mit
Cristina wird in den kommenden Monaten
chilenischen Vertretern im Vatikan an.
viel unterwegs sein.
Letzteres findet aus Anlass des JahrestaUnasur-Generalsekretär drängen. Uruguay, ges der Beilegung des Beagle-Konfliktes statt,
Peru und Kolumbien haben bereits Ableh- die durch Vermittlung des Heiligen Stuhls zustande kam.
nung signalisiert.

WOCHENÜBERSICHT
Erstochen wegen 20 Pesos
Villa Ballester einen Vorort im Norden von Buenos Aires ereignete
sich jüngst ein besonders brutales Verbrechen: Um 20 Pesos zu erbeuten, töteten zwei bislang unbekannte Täter die 43-jährige María Elena
de Cesaris, die im fünften Monat Schwanger war und Zwillinge erwartete. Diese war auf dem Heimweg kurz vor ihrer Haustür an der “Pacífico Rodríguez”, als die Gangster sie abfingen. Die Polizei vermutet,
dass die Frau sich gewehrt habe, ehe sie nach zwei Messerstichen in
den Hals zu Boden ging. Die Täter raubten ihr die 20 Pesos, die ihr
Opfer bei sich hatte, und machten sich mit einem Auto aus dem Staub.
De Cesaris schleppte sich stark blutend über die Straße zu der Wohnung eines benachbarten Rentner-Ehepaars. Diese verständigten die
Polizei, die dann die Ambulanz rief. Doch die Hilfe kam zu spät. Die
43-Jährige starb im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. De
Cesaris führte mit ihrem Mann eine Fleischerei in Belgrano. Vermutlich rechneten die Täter damit, dass die Frau die Geschäftseinnahmen
bei sich führte. Doch diesmal war ihr Mann nach der Arbeit mit dem
Geld zu einem Großhandel gefahren. “Sie sagte mir, sie hätten sie erstochen, da sie nur 20 Pesos bei sich hatte”, berichtet der Nachbar, der
mit seiner Frau die Hilfe einleitete.

Über 40 T
ote durch Kältewelle
Tote
Bereits 40 Menschen hat die Kältewelle in Argentinien das Leben
gekostet. Drei der Opfer waren noch im Säuglingsalter, informierte die
argentinische Entwicklungshilfeorganisation “Red Solidaria”. In den
meisten Fällen sei Unterkühlung die Todesursache gewesen. Nicht wenige starben aber auch an Kohlenmonoxid-Vergiftungen in der Folge
falschen Umgangs mit Heizgeräten (Brände oder Rauchvergiftungen).
Wie “Solidaria”-Sprecher Juan Carr ausführte, würden diese Zahlen große Sorge bei seiner Organisation und bei den Behörden auslösen. Es sei
zu befürchten, dass die Opferzahlen in diesem Winter die Zahlen der
letzten Jahre von durchschnittlich 90 Toten übertreffen könnten. In der
vergangenen Woche breitete sich eine Polarkälte-Welle aus der Antark-

tis in Argentinien aus (wir berichteten). In manchen Gebieten der Zentralregion fiel das Barometer auf bis zu minus 16 Grad. In der Provinz
Buenos Aires waren erstmals seit einem halben Jahrhundert 20 bis 40
Zentimeter hohe Schneedecken zu verzeichnen.

Wieder mehr Straßen mit Gegenverkehr
Die Stadtregierung von Bue-nos Aires will wieder mehr Straßen mit
Gegenfahrbahnen einrichten. Den Anfang machte die Straße “Pueyrredón”. Nun sollen “Triunvirato”, “Garay” und “Gaona” folgen. Ziel der
Maßnahme ist, dass die Busse auf ihren Linien für Hin- und Rückfahrt
dieselben Routen nutzen. Somit soll auch der öffentliche Personenverkehr in den engen Stadtteilstraßen verringert werden, wo er durch Lärm
und Abgase die Anwohner belästigt. Grundsätzlich noch offen ist die
Frage, ob auf den neuen Fahrbahnen neben den Bussen auch Privatautos und Taxis fahren dürfen. Begonnen wird auf der “Triunvirato” im
Stadtteil Villa Ortúzar mit einem Abschnitt zwischen “Avenida de los
Incas” und “Elcano”. In Richtung Chacarita gibt es dann weiter vier
Spuren, in der Gegenrichtung zwei. Bislang sind dort keine Einschränkungen für Taxis und Privatautos vorgesehen. In der Folgezeit will die
Stadtverwaltung auswerten, ob sich die Maßnahme bewährt. Bis dahin
werden ähnliche Vorhaben auf den Straßen “Santa Fe” und “Avenida
de Mayo”, die beide bereits angekündigt waren, erst einmal zurückgehalten.

Zahl der Grippetoten in Argentinien steigt rasch
Die Zahl der Schweinegrippe-Toten in Argentinien steigt weiter stark
an. Nach Angaben der Gesundheitsministerien der Provinzen des Landes starben bis zum Mittwoch 230 Menschen an der Influenza A/H1N1.
Obwohl die Behörden versichern, dass es ausreichend Tamiflu-Grippemittel gibt, kam es bereits zu Diebstählen. So wurden in einem Krankenhaus in Berisso bei Bue-nos Aires 100 Packungen des Medikaments
entwendet. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner setzt sich für eine
Lockerung der Patentrechte für Anti-Grippeprodukte ein, damit die Me-
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dikamente auch in Lateinamerika hergestellt werden können. Ende der
vergangenen Woche versuchte die Präsidentin, die Menschen zu beruhigen. „Die Lage ist besser als vor zwei Wochen“, sagte sie. Doch sei es
zu früh, Entwarnung zu geben. Sie forderte ihre Landsleute auf, weiter-

hin große Vorsicht angesichts der Pandemie walten zu lassen. Die Gesundheitsbehörden rechnen den Angaben zufolge damit, dass die Zahl
der Neuinfektionen langsamer ansteigen wird.
(AT/mc/dpa)

Parteiinterne Kandidatenwahlen?
Als die Regierung unlängst beschloss, den
Dialog mit oppositionel-len Politikern, Verbandsführern und Gewerkschafter einzuleiten,
überraschte Innenminister Florencio Randazzo die Öffentlichkeit mit seiner Initiative, den
Dialog mit Oppositionspolitikern über das parteipolitisch besonders heiße Thema interner
Kandidatenwahlen zu beginnen, die zudem obligatorisch, offen und simultan sein müssten.
Die Reaktion der angesprochenen Politiker
war sogleich deutlich negativ. Internwahlen
seien kein dringliches Thema der Landespolitik. Die Politiker hatten sich den Dialog mit
dem Innenminister offenbar anders vorgestellt.
Ihnen schwebten andere Themen vor. Trotzdem bestand Randazzo auf den Internwahlen,
als er sich mit Oppositionspolitikern traf. Immerhin konnte er die grundsätzliche Zustimmung der siegreichen Allianz Unión-PRO vernehmen. Ihr Sprecher Francisco de Narváez
sagte zu, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Obligatorische Internwahlen waren schon
im Krisenjahr 2002 durch ein Gesetz eingeführt worden, als damals die Stimmung im Volk

Die Reihen
lichten sich
Buenos Aires (AT/mc) – Rückschlag für
die Regierung: Gleich vier Abgeordnete im
nationalen Parlament kündigten an, das
Kirchner-Lager zu verlassen. Damit kann
sich Präsidentin Cristina Kirchner in den
Abstimmungen bis zur Neukonstituierung
des Parlaments im Dezember nur noch auf
eine knappe Mehrheit (133 zu 124) stützen. Bei den Abtrünnigen handelt es sich
um María Cristina Cremer de Busti, Gustavo Zavallo und María de los Angeles Petit
aus Entre Rios sowie Arturo Heredia aus
Córdoba. Ihr Schritt hatte sich angedeutet.
Sie hatten bereits im vergangenen Jahr gegen die umstrittenen Exportzölle gestimmt.
Auch im Senat ist die Mehrheit des
Kirchner-Lagers kleiner geworden: So gab
die Rio-Negro-Senatorin María Bongiorno
bekannt, in die Opposition zu wechseln.
Damit kann sich die Regierung in dieser
Kongress-Kammer nur noch auf 39 Senatoren stützen – zwei mehr als notwendig.
Nach der Neu-Zusammensetzung im Dezember wird das Kirchner-Lager dann keine Mehrheit mehr im Senat haben. Entsprechend dem Wahlergebnis vom 28. Juni wäre
es auf ein Patt hinaus gelaufen. Durch den
Verlust von Bongiorno, die ein Mandat bis
2013 hat, wird es nur noch 35 regierungstreue Senatoren geben (gegenüber 39 oppositionellen). Damit wird das Regierungslager ab Dezember in beiden Kammern des
Kongresses in der Minderheit sein.

eindeutig gegen die Politiker gerichtet waren.
Alle sollten gehen, war das Losungwort, als
ob andere Politiker eine bessere Regierung verheißen würden. Vier Jahre später haben die
gleichen Politiker, die die Internwahlen vorgeschrieben hatten, das Gesetz widerrufen.
Seither bestimmen in fast allen Parteien die jeweiligen Führungsklüngel, wer die Kandidaten sind, die den Wählern angeboten werden.
Nur die Sozialisten und gelegentlich die Radikalen haben interne Wahlen abgehalten, um
ihre Kandidaten für die jüngsten Wahlen vom
28. Juni aufzustellen.
Gegen die Macht der etablierten Parteiführer soll laut Randazzo künftig durch ein neues
Gesetz vorgeschrieben werden, dass die Kandidaten nur durch parteiinterne Wahlen gekürt
werden. Diese Wahlen sollen simultan, das
heißt am gleichen Tag für sämtliche Parteien
im Lande, immerhin über 700 an der Zahl, abgehalten werden. Dass die Wahlen obligatorisch sein sollen, heißt im Klartext, dass kein
Kandidat von den Wahlgerichten zugelassen
werden wird, der nicht gewählt worden ist.
Offene Parteiwahlen bedeuten, dass nicht nur
die Parteimitglieder zur Wahl zugelassen werden, sondern alle anderen Wähler, sofern sie
nicht einer anderen Partei angehören. Das erlaubt einflussreichen Politikern, ihre Freunde
zu mobilisieren, damit sie in der Gegenpartei
für oder gegen bestimmte Kandidaten stimmen.
Für künftige Internwahlen müssten freilich
zuerst die Mitgliederlisten aller Parteien gesäubert werden. Als im Jahr 1983 die abgehende
Militärregierung Wahlen einberief, verhieß sie
den Parteien staatliche Zuschüsse nach Masgabe ihrer Mitglieder. In der Folge mobilisierten zumal die großen Volksparteien, Justizialisten und Radikale, massive Mitgliederwer-

bungen, auch mit Tischen auf Straßen, wo Passanten eingeladen wurden, das Aufnahmeformular mit der Angaben ihrer Personalia zu unterzeichnen. Ebenfalls wurden Parteikarten gefälscht. Die Personalia wurden von den Wählerlisten abgeschrieben und die Unterschriften
gefälscht. Mit solchen und anderen Tricks
brachten es die Justizialisten auf angeblich
rund vier Millionen Mitglieder und die UCRRadikalen auf 1,5 Millionen. Zahlreiche neue
Politiker meldeten sich ebenfalls mit aufgeblähten Mitgliederlisten. Es ging schließlich
um das liebe Geld, das das Innenministerium
großzügigerweise verteilte, so dass die Parteien auf Mitgliederbeiträge, die niemand bezahlte, und auf private Spenden verzichten konnten. Diese Korruption gilt nach wie vor, wobei
das Staatsgeld inzwischen die Parteienlandschaft auf besagte über 700 Parteien hat anschwellen lassen. Alle diese Parteiführer winziger Parteien zielen auf das Staatsgeld, das
sie nach jeder Wahl nach Maßgabe ihrer Stimmen kassieren. Normale Parteien in westlichen
Demokratien kassieren zunächst Mitgliederbeiträge und Spenden, wobei auch Staatszuschüsse anfallen.
Die Politiker, die ihre Organisationen beherrschen und die Kandidaten aufstellen, werden sicherlich die Initiative des Innenministers
blockieren, weil sie Gefahr laufen, die Kontrolle über ihre Parteien zu verlieren. Außerdem müssen sie die Internwahlen selber finanzieren, weil keine Staatszuschüsse dafür anfallen. Hunderte kleiner Parteien können solche Inrternwahlen gar nicht meistern, so dass
ihr Geschäft mit Staatsgeldern versiegt. Deshalb dürfte die Initiative Randazzos abermals
versanden, wie es schon 2002 mit dem 2006
abgeschaffenen Gesetz geschah.

Im Blickfeld

Letzte Dienstreise
Von Stefan Kuhn
Mangelndes Unrechtsbewusstsein wirft man
ihr vor, aber warum sollte jemand Reue heucheln, wenn er sich im Recht fühlt. Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hatte
wohl das Recht, ihren Dienst-Mercedes nach
Spanien chauffieren zu lassen, denn sie hatte
dort zwei dienstliche Termine: ein Treffen mit
der Bürgermeisterin ihres Urlaubsortes Denia
bei Alicante und eines mit deutschen Rentnern,
die an der Costa Blanca ihren Lebensabend
verbringen. Die private Nutzung der gepanzerten Limousine will sie, und das darf man ihr
glauben, getrennt abrechnen und bezahlen.
Über Dienstwagen sind schon vor der Ministerin einige Politiker gestolpert, darunter die
frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth

(CDU), der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) und der frühere Bundesminister Walter Riester (SPD). Man
kann davon ausgehen, dass Spitzenpolitiker
heute etwas vorsichtiger bei der Unterscheidung
zwischen Dienst und Privatvergnügen sind.
Ulla Schmidt und vor allem die SPD hatten einfach nur Pech. Wäre der Dienstwagen nicht
gestohlen worden, wäre aus dem Urlaub keine
Affäre geworden.
Ob die Ministerin tatsächlich im Recht ist,
wird demnächst der Bundesrechnungshof, die
externe Finanzkontrolle des Bundes, feststellen. Aller Voraussicht nach werden die Kontrolleure die Ministerin entlasten, wie sie es
zuvor bei Süssmuth, Biedenkopf und Riester
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getan haben. Diese traten zurück, weil ihr Ruf
in der Öffentlichkeit Schaden erlitten hatte. Das
bedeutet für einen Politiker in der Regel das
Ende der Karriere oder zumindest eine längere
Auszeit.
Ulla Schmidts Ruf ist durch die Affäre bereits so beschädigt, dass der SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier sie aus seinem
Wahlkampfteam, bei dem alle Bundesminister
gesetzt sind, gestrichen hat. Mit jemandem, der
in den Urlaub fliegt und seinen Fahrer mit
Dienstwagen 2500 Kilometer nachreisen lässt,

um zwei lächerliche Termine wahrzunehmen,
kann man schlecht Wahlkampf machen.
Schmidt verschlimmerte die ganze Geschichte
noch, als sie sich arrogant rechtfertigte: „Das
steht mir zu.“ Das ist mehr als instinktlos. Politiker, die auf ihren Privilegien herumreiten,
sind schon fast unwählbar, da spielt fachliche
Kompetenz keine Rolle mehr. Auch nicht, dass
man sich in Schmidts Ministerium damit rechtfertigt, die Dienstwagenverschickung wäre die
preiswerteste Lösung gewesen. Sie habe den
Steuerzahler nur rund 3200 Euro gekostet.

Wenn man sich die Mietkosten für eine gepanzerte Limousine in Spanien vorstellt,
könnte das mit der preiswertesten Lösung
sogar zutreffen. Doch der Schaden ist da. Ulla
Schmidt hat Steinmeier mit ihrer Privilegienreiterei den Wahlkampfauftakt, die Vorstellung seines Kompetenzteams, vermasselt. Die
Umfragewerte für die SPD werden wohl weiter in den Keller sinken, aber es gibt auch gute
Nachrichten: Der Mercedes ist wieder da. Die
Gesundheitsministerin wird bald nicht mehr
da sein.

Randglossen

K

abinettschef Aníbal Fernández hat es gewagt, den bisher
allmächtigen Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno zu
rügen. Moreno untersteht dem Expräsidenten Néstor Kirchner
und sorgt dafür, dass dessen sogenanntes Modell mit Schikanen, Drohungen, Export- und Importverboten duchgesetzt wird.
Die Verstaatlichung maroder privater Unternehmen zwecks Erhaltung der Arbeitsplätze gehört auch dazu. Der Kabinettschef
äußerte hierzu, dass solche Unternehmen wie die Papierfabrik
Massuh schnellstens wieder privatisiert werden sollen, welche
Weisung eine deutliche Abkehr vom Modell bedeutet. Wer in
diesem richtungweisenden Streitfall die Oberhand haben wird,
ob der Kabinettschef oder Moreno, muss sich im Rahmen der
obwaltenden Doppelregierung des Ehepaars Kirchner demnächst
zeigen. Moreno hört auf ihn, Fernández auf die Präsidentin.

Ü

ber 1900 Gesetze und Dekrete erlauben der Exekutive, Entscheidungen zu treffen, die ihr vom Kongress delegiert worden sind.
Diese Machtfülle läuft am 24. August ab. Die Exekutive fordert
vom Kongress abermals eine einjährige Verlängerung der Vollmachten. Oppositionspolitiker wollen die Vollmachten einzeln prüfen und
vor allem die umstrittenen Exportzölle als echte Besteuerung dem
Kongress unterstellen, der sie im Rahmen der Zollgesetzgebung abgetreten hat. Hierüber muss der Kongress in den nächsten drei Wochen entscheiden. Die bestehenden Verfügungen, die durch die Vollmachten erlassen worden sind, bleiben freilich bestehen. Es geht
um neue Erlässe, die künftig von der Exekutive wie bisher oder vom
Kongress laut Verfassung verfügt werden. Ein entschieden harter
Machtkampf, für den die Exekutive ihre schwindenden Mehrheiten

Sport in Kürze
Fußball

Saison-Start gestoppt
Buenos Aires - Eigentor in Argentinien: Wegen MillionenSchulden der Vereine bei ihren Spielern hat der nationale Fußballverband (AFA) den Saisonauftakt für die meisten Ligen gestoppt. Die „Primera División“ hat noch einen Galgenfrist bis 11.
August. Wenn die Schuldenclubs bis dahin ihre Außenstände nicht
beglichen haben, soll nach einer Entscheidung der AFA von Mittwoch auch der Hinrunden-Start der „Königsklasse“, die „Apertura“, verschoben werden. Nach Angaben der Spielervereinigung
FAA belaufen sich die Schulden der Clubsauf 40 Millionen Pesos
(etwa 7,4 Mio. Euro).

in beiden Kammern aufbringen muss.

E

in bisschen blass ist es schon, das “Kompetenzteam” des
SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier. Neben
dem Außenminister selbst gehören ihm sechs weitere SPD-Minister des Kabinetts Merkel an. Von einem Schattenkabinett
kann man deshalb kaum sprechen. Steinmeier kann nur den
CDU-Ministern Opponenten entgegenstellen. Von denen sind
der Multimillionär Harald Christ und die mecklenburg-vorpommersche Sozialministerin Manuela Schwesig noch die Interessantesten. Christ dürfte reicher sein als Karl-Theodor zu Guttenberg, das macht ihn aber nicht zum besseren Wirtschaftsminister. Die 35-jährige Schwesig ist immerhin jünger und blonder als Familienministerin Ursula von der Leyen. Ein HalbSchattenkabinett.

M

an muss Ulla Schmidt einfach verteidigen. Es gibt in der Bundesregierung nur wenige Mitglieder, die so gefährdet sind wie
die Gesundheitsministerin. Niemand hat so viele Feinde. Wegen ihrer
Gesundheitsreform wollen ihr wohl 99 Prozent aller deutschen Ärzte an den Kragen, von der Pharma-Industrie ganz zu schweigen.
Dazu kommen noch Altmitglieder deutscher K-Gruppen, die der
Politikerin übelnehmen, dass sie vom Kommunistischen Bund Westdeutschlands zur konservativen SPD-Gruppe Seeheimer Kreis abgedriftet ist. Nicht vergessen sollte man die ETA, Al Kaida und die
Drogenmafia, denn die morden ziemlich wahllos. Deshalb wäre es
grob fahrlässig gewesen, wenn Schmidt bei ihrem Spanien-Urlaub
auf ihren gepanzerten Dienstwagen verzichtet hätte.

Personalnachrichten
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Marchand David, 80, am 7.8; Grinner Jaime, 98, am 7.8; Low
Jorge, 74, am 808; Lange Julia geb. Druskus, 91, am 10.8; Lang
Fernando, 76, am 10.8; Mayol Alberto, 79, am 12.8; Figuera
Larrain Judit, 89, am 14.8; Alvarez Irma, 95, am 20.8; Quispes
Maria, 91, am 21.8; Gomez María Perpetua, 96, am 22.8; Meniga Catalina, 77, am 24.8; Gunzenhauser Elfride, 74, am 25.8;
Polito Melba, 83, am 25.8.

Todesfälle
Tippmer Marianne, 96, am 8.7.: Eduard; Reinhold Frank, am
26.7.; Adolfo Rohe, 83, am 30.7; Gertrudis Ganz de Rodríguez, 89, am 29.7; Pedro Julio Rodríguez, 90, am 30.7.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Hundert Jahre Plaza Hotel
Buenos Aires - das reichte bis
etwa 1870 von der Plaza de Mayo
(also Monserrat) über San Telmo
bis Barracas und Boca, den Hafen. Dann brach im Hochsommer
1871 eine Gelbfieberepidemie
aus. Knapp zehn Prozent der Bewohner kam um, wer konnte,
flüchtete. Die Altstadt entvölkerte sich, und die Wohlhabenden
ließen sich neue Wohnungen
zwei Kilometer nördlich des
Hauptplatzes errichten, nämlich
rund um die noch unbesiedelte
Plaza San Martín.
Hier entstanden sukzessive der
Palast der Familie Haedo mit großen Liegenschaften in Entre Ríos
(gebaut 1880, heute Sitz der Dirección de Parques Nacionales),
nahebei der von Ortiz Basualdo
(jetzige Französische Botschaft),
ferner Anchorena (Außenministerium), Pereyra Iraola (der jetzige Glaspalast neben dem Ministerium für Äußeres), der Familie Paz (heute Círculo Militar)
und von Ernesto Tornquist (Flo-

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

Das Plaza Hotel 1909, rechts das Palais Tornquist.

rida Ecke Marcelo T. De Alvear),
ein steinreicher Unternehmer
schwedisch-deutschen Ursprungs, mit der Millionärserbin
Rosa Altgelt vermählt.
Als 1910 mit den geplanten
Hundertjahrfeierlichkeiten nahte,
wurde es Tornquist bewusst, dass

Wedelventilator an der Decke, und Glasurkacheln.

Buenos Aires angesichts der Anwesenheit so vieler gekrönter
Häupter ein Hotel von allerhöchstem Niveau benötigte. Ein Baumeister war vor Ort so schnell
nicht zu finden, doch Ernesto
Tornquist entdeckte einen geeigneten Mann ausgerechnet in New
York. Dort kontaktierte der Bauherr den deutschen Architekten
Alfred Zucker, der in der Metropole am Hudson nicht nur die
Saint Patrick-Kirche renoviert,
sondern außerdem mehrere große Hotels hochgezogen hatte.
Die Zeit drängte, doch Geld
war vorhanden. Und auch ein entsprechendes Baulos grad gegenüber dem Anwesen Tornquists,
ein Dreieck begrenzt durch die
Straßen Florida, Reconquista und
M. T. de Alvear.
Es sollte etwas monumentales
werden. So entstand ein neunstöckiges, 63 Meter hohes Stahlgerüst als Doppelkörper mit 130
Zimmern (später stark erweitert),
was das Plaza zum ersten Hochhaus der Hauptstadt machte. An
der Ecke Florida 1005 wurde allerdings ein Freiraum belassen
und als Haupteingang, später zusätzlich von Juwelierläden, benutzt, weil sonst Frau Tornquist
die freie Sicht auf Park und Fluss
allzusehr beschnitten worden
wäre. Riesige Salons, in denen
die Sphärenmusik von Ravels La
Valse nachzuklingen scheint,
mehrere Speisesäle, schon damals Aufzüge und Klimaanlagen,
massive Wände und Türen sowie
durch dicke Läufer gedämpfte
Flure ließen die illustren Besucher sich wie in einer Bilderbuchwelt fühlen.

Heute funktionieren in Argentinien knapp vierzig Fünf-SterneHotels. Die meisten sind moderne Schlafmaschinen. Nur das Plaza und das 1932 eröffnete Alvear
Palace sind solide Hotelbauten,
wo man tatsächlich glaubt, der
einzige Gast zu sein.
Persönlichkeiten haben im
Lauf dieses Jahrhunderts zu Tausenden hier logiert, bis hinauf zu
Königen und Kaisern. Natürlich
immer wieder mit den unglaublichsten Sonderwünschen und
Macken, wie jene der persischen
Schabanuh Farah Diba, deren
Räumlichkeiten partout türkisfarben gehalten sein mussten, oder
Luciano Pavarotti, der sich in seiner Suite eine kleine Küche einbauen ließ, um die Spaghetti al
dente so zu essen, wie er es
wünschte.
Erweitert, teils modernisiert
und renoviert, doch seiner Tradition stets bewusst, bewahrt das
Haus ein Flair von einst, besonders im Plaza Grill, der praktisch
unverändert über die Zeit gekommen ist. Die raffinierte Klimaanlage mit Kristalleisstangen existiert noch genauso wie damals,
funktioniert allerdings nicht
mehr. Aber von den Decken des
Restaurants wedelt den Gästen als echte Sehenswürdigkeit - ein
Vorläufer des modernen Ventilators frische Luft zu, genauso wie
es einst im alten Rom die Sklaven mit den Palmzweigen zu tun
pflegten. Die Wände sind teils
mit glasierten Majolika-Kacheln
verziert, für die unlängst ein
Sammler glattweg eine Million
Dollar bot, und eine Enten-Presse ist eines der beiden einzigen
Exemplare in Argentinien. Hier
wird sonntags im Winter waschechter Puchero serviert oder sommers Kaltschale. Vom Dachgar-
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Enten-Presse
für Feinschmecker.

ten genießt man einen schönen
Blick auf die Plaza San Martín.
Die ursprünglich vorgesehene
Erweiterung auf einen dritten
Baukörper wurde jedoch schließlich nicht mehr vorgenommen
und die dafür vorgesehene Bauparzelle verkauft, damit 1936
dort das 30-stöckige, 120 Meter
hohe Kavanagh-Gebäude errichtet werden konnte.
Vor zehn Jahren wurde die
Verwaltung des Plaza von der
Marriott-Kette übernommen.
Aus Anlass des Jubiläums finden mittwochs und donnerstags
Gratisführungen statt, bei vorheriger Anmeldung unter 43183060.
Marlú

Drei Reisende aus Deutschland
in Iguazú (2. Station)
Von Lucas Schweiger

Nach unserer Ankunft in Iguazú in aller Frühe dürfen wir freundlicherweise im Hostel frühstücken (dieses Frühstück war eigentlich nicht
in unserem Preis inbegriffen). Danach fahren wir im öffentlichen Bus
auf die brasilianische Seite. Das Hostel hatte zwar Transportmöglichkeiten, doch die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln ist viel günstiger
und spannender. An der Grenze steigen wir zur Passkontrolle aus und
fahren danach mit einem anderen Bus weiter. Nach einem weiteren Umsteigen und etwas Wartezeit steigen wir in den Bus ein, der uns zu den
Wasserfällen fährt. Der Nationalpark hat uns leicht enttäuscht. Alles ist
sehr stark kommerzialisiert und voller Menschenmengen. Der Bus, der
uns innerhalb des Parks zum Wanderweg fährt, spielt von einem Tonband Vogelgezwitscher ab und eine Computerstimme bietet uns kostenpflichtige Extratouren an. Dennoch ist es sehr schön, durch den Urwald
zu spazieren und neben der Pflanzenvielfalt auch den ein oder anderen
Vogel, Schmetterlinge und Eidechsen zu beobachten. Die Wasserfälle
erstrecken sich über eine erstaunliche Breite, diese Panorama-Ansicht
erhält man nur von der brasilianischen Seite aus.
Richtig beeindruckend werden die Wasserfälle am folgenden Tag,
auf der argentinischen Seite. Hier wandern wir ebenfalls durch den
Urwald, um zu den Wasserfällen zu kommen, aber der Park ist weitläufiger und wir können in Ruhe die Natur genießen (besonders wenn aufgrund des ständigen Regens weniger Besucher da sind). Von hier aus
kommt man viel näher an die Wasserfälle heran und kann die - trotz der
Trockenheit - scheinbar unendlichen Wassermassen aus nächster Nähe

bestaunen. Man hört das Tosen des Wassers, wenn es auf die Felsvorsprünge prallt, um dann weiterzustürzen und unten wieder einen Fluss
zu bilden. Auch ohne Regen wären wir hier bis auf die Knochen durchnässt worden. In den für Ausländer viel höheren Eintrittspreis inbegriffen ist die kurze Überfahrt auf die “Isla San Martín”, die von den Wasserfällen umgeben ist. Nach kurzem Anstieg und Urwaldwanderung
bestaunen wir die riesigen Wassermassen wieder aus nächster Nähe.
Nachdem wir die Wasserfälle also von oben, unten und der Mitte bestaunt haben, geht es mit dem kleinen Zug zur “Garganta del Diablo”,
dem wohl beeindruckendsten Wasserfall. Nass, aber glücklich, stellen
wir uns dann im Hostel die Frage, wie die Kleidung, der Rucksack und
die Schuhe bei dieser Luftfeuchtigkeit wieder trocknen sollen. Nachdem wir es 24 Stunden lang mit Lüften und Zeitung ausstopfen vergeblich versuchen, entscheiden wir uns zum Trockenlaufen und mit ausgeliehenem Föhn trockenföhnen.
Am dritten und letzten Tag in Puerto Iguazú fahren wir nochmals
auf die brasilianische Seite, um den Vogelpark anzuschauen. Bei der
Einreise nach Brasilien gibt es Probleme, da unser Bus bei der letzten
Ausreise nicht auf der brasilianischen Grenzseite zum Ausreisen angehalten hatte. Somit wollten wir nach Brasilien einreisen ohne vorher
offiziell aus dem Land ausgereist zu sein. Nach längerem Hin und Her
mit den Behörden dürfen wir ohne Einreisestempel einreisen und durch
die spätere Ausreise sollte dann alles wieder im Lot sein.
Der Vogelpark ist sehr schön. Insbesondere die begehbaren Gehege
lassen einen die Vögel aus nächster Nähe sehen. Diese wunderschönen
Vögel ohne Gitter vor den Augen und der Kameralinse zu haben, ist
schon etwas Einmaliges. Wo sonst kann man erleben, wie ein frecher
Tukan versucht, einem den Schnürsenkel zu öffnen? Auf der Rückfahrt
gab es dann ein weiteres Problem. Bei meiner letzten Einreise nach
Argentinien war mir der Zettel abgenommen worden, den man den brasilianischen Behörden bei der Einreise vorzeigen muss. Somit musste
ich wieder mit Dolmetscher den Grenzbeamten und Staatspolizisten
meine Geschichte erzählen, um dann nach noch längerem Hin und Her
endlich wieder nach Argentinien einreisen zu dürfen.

7

Sonnabend, 1. August 2009

Eine Reise um die W
elt
Welt
Der Biopark T
emaiken hat sich mit einem
Temaiken
Vogelgehegekomplex vergrößert

Neugierig kommt der Tukan in die Nähe
der Besucher, aber man sollte vorsichtig
sein, er schnappt wenn man zu dicht
an ihn dran kommt.

Buenos Aires (AT/kasu) - Eine Weltreise
direkt vor der Haustür - mit einem riesigen Gehegekomplex wurde der Biopark Temaiken
ausgebaut und eine paradiesische Vogelwelt
geschaffen. Federvieh aus aller Welt wird seit
Donnerstag vergangener Woche auf drei Hektar des Zoos präsentiert. Fünf verschiedene Gehege schicken den Besucher auf eine Tour
rumd um die Welt, beginnend bei Amerika,
geht es weiter durch Oceanien, Afrika, Australien, Asien und schlussendlich Europa. Die verschiedenen Kontinente weisen nicht nur die beheimateten Vogelarten auf, sondern zeigen
auch typische Flora und Fauna. Die Besucher
machen eine Blitz-Safari um die Welt, sie reisen durch den Urwald, die Steppe oder die
Wüste. Und versuchen im Dickicht oder auf
den Baumkronen die Vögel zu erspähen.
Die Vogelanlage existierte bereits 1997,
2002 kam dann der Biopark Temaiken hinzu,

2005 wurde der Vogelkomplex geschlossen. So
konnte die Anlage vollkommen umgestaltet
werden und erweitert, um nun abermals für Besucher geöffnet zu werden.
2500 verschiende Arten, die meisten von ihnen sind vom Ausstreben bedroht, werden in
ihrem natürlichen Lebensraum den Besuchern
gezeigt. “Wir wollen den Erwachsenen, aber
auch den Kindern den Artenschutz näher bringen. Beispielsweise sollte man Tiere besser in
ihrem natürlichen Lebensraum bewundern, als
sie sich zu Hause in Käfigen zu halten. Viele
Tiere, zum Beispiel Papageien, vermehren sich
nicht in Gefangenschaft. Deswegen versuchen
wir einen natürlichen Lebensraum für die Tiere herzustellen, damit sie brüten können”, erzählt Marina Bocalandro über eins der Ziele
des Zoos. Leider sei vielen Leuten nicht bewusst, dass sich Papageien nicht gut als Haustiere eignen. Nicht nur, dass sie durch ihren
kräftigen Schnabel eine Gefahr darstellen, sondern dadurch, dass sie sich nicht vermehren
können, immer seltener werden. Aus diesem

Die zwei Papageien ließen sich auch von
streichelnden Besuchern nicht stören.

Leider werden diese Papageien
immer seltener, weil zu viele Menschen
sie in Käfigen halten, in denen sie
nicht brüten können.

Grund versucht der Biopark den Kindern ein
Bewusstsein und eine Beziehung zur Natur nah
zu bringen.Viele Kinder kennen Tiere nur als
Haustiere, da sie in der Stadt groß geworden
sind. Deswegen sollen sie hier die Chance bekommen, die Tiere in einem naturähnlichen
Umfeld zu sehen und ein Naturbewusstein zu
entwickeln. Mit einem Informationshaus wird
versucht möglichst anschaulich Kindern und
Erwachsenen Wissenwertes über die verschieden Vögel beizubringen, damit das Lernen
Spaß macht. „Die Kinder können viel anfassen und sehen. Wir wollten die Informationen
möglichst spannend und aktiv vermitteln”, beschreibt Marina Bocalandro die Gestaltung des
Informationshauses. Die Tour durch den Zoo
ist anders als ein normaler Zoobesuch, da man
das Gefühl vermittelt bekommt, man würde das
Tier in freier Wildbahn sehen und nicht in einem Gehege.

„Lindt“-Schokolade jetzt
auch auf dem argentinischen Markt
Lindt & Sprüngli, führende Schweizer Gesellschaft für Premium
Schokolade auf dem Weltmarkt, öffnet sein erstes Ladengeschäft in
Argentinien, und zwar im 2. Stock des neuen ‘Dot Baires Shopping’.
Zuständig für die Konstruktion des neuen Verkaufsgeschäftes war das
Architekturbüro “Ariudo”. Inspiriert wurde das Projekt von den Farben
und Texturen der Schokolade-Lindt. Bei der Innenarchitektur verwendete man edle Holzmaterialien wie Palisander aus Indien und verschiedene Marmorqualitäten. Eine großzügige Schaufensterwand erlaubt den
Blick nach innen und lädt zum Eintreten ein.
Angeboten werden verschiedene Schokoladenarten, die ihrem Namen alle Ehre machen. Eine Berufserfahrung von 160 Jahren hat die
Schokoladenhersteller zu wahren Meistern in ihrem Fach gemacht. Die
von ihnen fertig gestellten Köstlichkeiten verführen durch ihren exquisiten Geschmack. Bei der Herstellung werden selbstverständlich nur
die besten Zutaten verwendet.
Herstellungsfabriken der Gruppe “Lindt & Sprüngli” gibt es in der
Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und in den USA;
Verkaufsfilialen und Verteilerlokale in Großbritannien, Polen, Spanien, Argentinien (Buenos Aires) und Kanada sowie Verkaufbüros in Hong
Kong und Dubai. Außerdem gibt es bedeutende Verteilernetze auf dem
zuständigen Markt.

Für den Gourmetgaumen der Argentinier eine verlockende Verführung! Denn bisher musste man eine kleine oder große Reise machen,
um Schokolade Lindt in Duty-Free-Shops zu kaufen.
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Pedro Borrás für “T
erranigma” geehrt
“Terranigma”
“Ars Nobilis” vergibt zum vierten Mal den “Eduardo Alemann”-Musikpreis
Mit dem doppelten Zweck, die musikalische
Schöpfung in der Republik Argentinien zu fördern und das Andenken des angesehenen argentinischen Komponisten Eduardo Alemann
(Foto) zu ehren, lud Ars Nobilis zum ersten
Mal Ende 2005 alle Komponisten und Komponistinnen des Landes ein, ihre Werke für den
Nationalen Wettbewerb für Musikalische Komposition, der seinen Namen trägt und der jährlich stattfindet, einzureichen.
An diesem Wettbewerb können alle argentinischen Komponisten und Komponistinnen,
gebürtig oder eingebürgert, teilnehmen, sowie
in Argentinien wohnhafte Ausländer, die seit
mindestens fünf Jahren im Lande leben, ohne
Altersgrenze.
Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist anonym und jeder Preisbewerber kann ein oder
mehrere seiner Werke separat einreichen, jeweils unter einem anderen Pseudonym.
Für die diesjährige vierte Ausgabe des
“Eduardo Alemann”-Preises musste das teilnehmende Werk für Violoncello solo komponiert sein.
Am Montag, dem 1. Juni 2009, um 21.30
Uhr, versammelte sich die Jury bestehend aus
den Komponisten und Komponistinnen Roque
de Pedro, Guillermo Espel, Eva Lopszyc, Ele-

na Larionow und Matías Villafañe. Sie verliehen den Nationalen Musikpreis “Eduardo Alemann” einstimmig an Pedro Borrás für sein

Werk “Terranigma”. Darüber hinaus wurden
drei Ehrenauszeichnungen vergeben: die erste
an Victor Grinenco für sein Werk “Súbito e
feroce”; die zweite an Martín Alejandro Corigiliano für sein Werk “Sonatina en Estilo Porteño ‘Los cuarenta grados’”; und die dritte an
Nelly Beatriz Gómez für ihr Werk “Amigo Hermano”.
Die besonderen Charakteristiken dieses
Preises machen ihn höchst begehrenswert,
denn es werden nicht nur ein Preisgeld ausbezahlt und eine Auszeichnung vergeben, wie es
bei nationalen und kommunalen Preisen in
unserem Land üblich ist, sondern mit der Aushändigung des Schecks und des Diploms findet darüber hinaus die Uraufführung des Werkes statt, dargeboten von den besten argentinischen Interpreten. Dazu werden dem Preisträger die CDs mit der professionellen Einspielung seines Werkes übergeben. All dies ist vollkommen neu in unserem Lande.
Die Preisübergabe findet bei freiem Eintritt
am Freitag, dem 14. August, um 18 Uhr anlässlich des zweiten Konzerts des “Eduardo
Alemann”-Festspiels im Auditorium des “Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Av. Corrientes 1441,
statt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,84, um 0,52% über
der Vorwoche und um 10,66% über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,902, zum 30.12.09 bei $ 4,019, zum 31.3.10
bei $ 4,135, zum 30.6.10 zu $ 4,242 und zum 31.8.10 bei $ 4,335. Der
Termninkurs lag für 12 Monate nur um 11,5% über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag eine Zunahme von 1%, und ab
30.12.08 eine von 57,10%.
***
Die Staatstitel, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, verzeichnen in einer Woche zum Donnerstag vorwiegend
eine leichte Baisse. Par-Bonds in Pesos gingen um 2,20% zurück, lagen jedoch um 118,25% über Ende Dezember; Discount-Bonds in Pesos sanken um 4,84%, lagen aber um 49,57% über Ende 2008; Boden
2014 gingen in einer Woche um 1,38% zurück, stiegen im Laufe des
Jahres aber um 108,95%; Boden 2012 stiegen in der Woche um 1,98%
und seit Jahresende 2008 um 52,96%: und Boden 2013 gingen in einer
Woche um 0,76% zurück, lagen aber um 46,73% über Ende 2008.
***
Die Devisenreserven der ZB lagen zum 17.7.09 bei u$s 46,07 Mrd.,
um 0,21% über der Vorwoche und um 0,69% unter Ende Dezember. Der Notenumlauf lag mit $ 82,49 Mrd. um 4,11% unter der Vorwoche und um 1,90% unter Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen zum
17.7.09 $ 209,06 Mrd., um 0,65% über der Vorwoche und um 1,68%
über Ende 2008. Im Laufe des Jahres 2009 sanken die Girodepositen um 4,14%, während Spardepositen um 0,36% und Fristdepositen um 7,96% zunahmen. Die Geldmenge, bezeichnet als M2 (Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen), die die ZB bei ihren monetären
Zielen verwendet, ist somit im Laufe dieses Jahres gesunken, was eine
kontraktive Geldpolitik zum Ausdruck bringt. Die Dollardepositen betrugen u$s 11,91 Mrd., um 0,18% über der Vorwoche und um 23,41%
über Ende 2008.
***

Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der
Börse von Buenos Aires zu 12,24% verzinst (Vorwoche; 12,30%),
auf 60 Tage zu 12,92% (12,39%), auf 90 Tage zu 15,14% (12,46%),
auf 120 Tage zu 15,42% (15,45%), auf 180 Tage zu 16,82% (15,45%)
und auf längere Fristen zu 18,94% (20,43%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 74,06 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 71,95), und
bei 24 Karat zu $ 121,60 ($ 119,40).
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP hat verfügt, dass die
Möglichkeit der Legalisierung von Schwarzarbeitern, die am 30.
August abläuft, bis Ende Dezember verlängert wird. Das Weisswaschungsgesetz sieht vor, dass bis zu 10 Arbeitern legal eingetragen
werden können, ohne dass der Arbeitgeber dabei die geschuldeten Sozialbeiträge zahlen muss. Ab dieser Zahl können diese Beiträge in 120
Monatsraten mit einem Zinssatz von 0,75% pro Monat, gezahlt werden. AFIP-Direktor Ricardo Echegaray erklärte, bisher seien 270.000
Schwarzarbeiter legalisiert worden. Das ist jedoch nur ein geringer Teil
der Arbeiter und Angestellten, die ohne Zahlung der Soziallasten tätig
sind.
***
Die Gesamtfläche der Baugenehmigungen der Stadt Buenos Aires lag im 1. Halbjahr 2009 um 33,7% unter der gleichen Vorjahresperiode.
***
Die Börse von Buenos Aires hat verfügt, dass vordatierte Schecks,
die vom Nationalstaat, den Provinzverwaltungen, den Gemeinden
und von autonomen Ämtern und Staatsunternehmen an ihre Lieferanten übergeben worden sind, ebenso wie private Schecks dieser
Art gehandelt werden können.
***
Die Fischerei erlebt, vornehmlich in Patagonien, eine tiefe Krise. Die internationalen Preise für Fisch sind gegenüber dem Vorjahr um
25% bis 45% zurückgegangen, während auf der anderen Seite die Kosten, in Dollar bemessen, stark gestiegen sind, vornehmlich wegen Lohn-
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erhöhungen. Auf der anderen Seite sind die Rückvergütungen für Exporte aus patagonischen Häfen abgeschafft worden, und die Rückgabe
der MwSt. Bei Exporten wird seit Juli 2008 nicht gezahlt. Der Absatz
von Fisch ist gegenüber dem Vorjahr um schätzungsweise 40% zurückgegangen, wobei in den patagonischen Provinzen zahlreiche Fischereibetriebe geschlossen wurden, während andere nur teilweise beschäftigt
sind, und über 5.000 Arbeitsplätze verloren gingen. In diesem Jahr
wurden 5.300 t Tintenfisch gefischt, gegen 52.000 t im Vorjahr.
***
Das Transportsskretariat teilt mit, dass der Konzern, den die
Firmen Siemens, Indra und Metronec gebildet haben, die Zuteilung für die Einführung des Systems der elektronischen Fahrkarten für Omnibsse und Vororteisenbahnen, genannt SUBE (“Sistema Único de Boleto Electrónico”) erhalten haben. Das System soll
schrittweise bei allen Omnibussen und Eisenbahnen der Bundeshauptstadt und Umgebung eingesetzt werden. Der neue Transportsekretär Juan
Pablo Schiavi erklärte, die Einführung dieses Systems soll beschleunigt werden, wobei auf diese Weise die Grundinformation erhalten werde, um Tarife und Subventionen festzusetzten. Im Wesen geht es jedoch darum, dass Münzen fehlen und die Passagiere grosse Mühe haben, um sie zu beschaffen. Die ZB behauptet, die Zahl der Münzen
entspreche dem normalen Bedarf, der gesamthaft sogar wegen zunehmender Verwendung von Zahl- und Kreditkarten abgenommen haben
müsste. Dennoch sind Münzen knapp, und das neue Fahrkartensystem
kommt mit vielen Jahren Verspätung. In der U-Bahn wurde ein System
dieser Art kurz nach der Privatisierung von 1994 eingeführt.
***
Die Europäische Investitionsbank hat der Firma Volkswagen
Argentina S.A. einen Kredit von $ 170 Mio. erteilt, der für die Finanzierung der Fabrikation des neuen Kleinlasters (“pick up”) eingesetzt werden soll.
***
Der Exekutivdirektor des binationalen Unternehmens EDY, das
das Wasserkraftwerk Yacyretá betreibt, Oscar Thomas, erklärte,
der Pegel des Staudammes werden unmittelbar von 78 auf 80 Meter erhöht. Das setzt voraus, dass die Arbeiten, die sich in Gang befinden, um Überschwemmungen zu vermeiden oder Wohnungen zu verlegen, beschleunigt werden müssen. Thomas erklärte auch, diese Pegelerhöhung erlaube, das Projekt eines Kraftwerkes am Nebenarm des
Paraná, Aña Cuá, voranzutreiben, da es dann wegen der grösseren Wassermenge wirtschaftlich werde. Es soll u$s 250 bis u$s 300 Mio. kosten. Yacyretá soll schliesslich bei einem Höchstpegel von 83 Metern,
mit Aña Cuá, 21.000 GwSt. pro Jahr liefern.
***
Das Schatzamt hat erneut Schatzscheine bei der Banco Nación
untergebracht, dieses Mal für $ 1 Mrd. Das Haushaltsgesetz für 2009
erlaubt in einem Artikel, dass die Bank bis zu 30% der Depositen an
das Schatzamt leiht, für Zahlung von Amortisationen und Zinsen von
Schulden. Die Rückzahlung muss in 24 aufeinander folgenden monatlichen Raten zu Badlar-Satz plus 1% erfolgen. Das Schatzamt hatte
vorher schon $ 3,5 Mrd abgehoben, und kann bis $ 7,3 Mrd. erhalten.
***
Die Holdouts der USA bemühen sich intensiv um die Beschlagnahme von Aktiven von Aerolíneas Argentinas. Richter Griesa hat
im April schon eine Klage in diesem Sinn abgewiesen, mit dem Argument, dass AA einen unabhängigen juristischen Status habe. Doch jetzt
haben kleinere Holdouts erreicht, dass Griesa zulässt, dass weitere Beweise vorgelegt werden. Obwohl ein Enteignungsgesetz verabschiedet
wurde, ist die Übertragung der Aktien von Marsans auf den argentinischen Staat noch nicht erfolgt. Da dies jedoch in Kürze erfolgen muss,
besteht die Gefahr, dass dann die Richter die Beschlagnahme zulassen,
eventuell bei Flugzeugen, die sich im Besitz von AA befinden und sich
nicht über Leasing-Verträge formell im Besitz der Lieferanten befinden.
***
Kabinettschef Anibal Fernandez erklärte am Montag, dass die
Regierung die Absicht habe, die Papierfabrik Massuh in Quilmes
(die Binnenhandelsekretär Moreno in Papelera Quilmes umgetauft
hat) so bald wie möglich wieder in private Hände zuüberführen.
Die staatliche Verwaltung solle nur so lange dauern, bis das Unternehmen finanziell wieder lebensfähig sei. A. Fernandez sagte auch, dass es
keinen Sinn habe, dass der Staat Unternehmer sei, und dass er auf alle
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Fälle kein Unternehmer der Papierbranche sei. All dies widerspricht
dem Konzept von Moreno, der eher geneigt ist, eine Staatsholding mit
Massuh, eventuell auch Mahle u.a. Unternehmen zu bilden.
***
Wie verlautet, befasst sich der Oberste Gerichtshof mit der Ausarbeitung einer Lösung für die Überlastung der Gerichte, die für
Pensionierungsprobleme zuständig sind. Es handelt sich im Wesen
um über 250.000 Klagen wegen rückwirkenden Berichtigung der Renten gemäss dem Urteil, das der Oberste Gerichtshof im Fall Badaro
gefällt hat. Eine Lösungsmöglichkeit bestünde in einem Urteil mit Allgemeingültigkeit, so dass nicht in jedem Fall der Prozessweg durchlaufen werden muss; die andere besteht in einer Anweisung an das Parlament, damit das Problem gesetzlich geregelt wird. In beiden Fällen würde
eine sehr hohe finanzielle Belastung für das ANSeS und indirekt für
die Staatskasse entstehen. Damit Urteile für einen konkreten Fall automatisch auf alle analoge Fälle angewendet werden, müsste das Gesetz
im Sinne der US-Gesetzgebung geändert werden, die eine sogenannte
“class action” vorsieht, in der ein konkretes Urteil für alle analogen
Fälle gilt. Der Exekutivdirektor des ANSeS, Diego Bossio, gab bekannt,
dass nächsten Mittwoch ein Abkommen mit dem Obersten Gerichtshof
unterzeichnet werde, um die Prozesse u.a. durch Anwendung von Informatik zu beschleunigen.
***
Zwischen der Gewerkschaft der Hauswarte und den Verbänden
der Eigentümer von Wohnungen in Stockwerkseigentum und der
Verwalter derselben wurde eine Erhöhung der Löhne der Hauswarte zwischen 22,7% und 27,2%, je nach Kategorie, vereinbart,
rückwirkend ab 1. Mai. Bis September wird ein fester Betrag von $
380 bezahlt. Mit Zusatzvergütungen, die auch im Abkommen enthalten
sind, und der Erhöhung des Beitrages an die Gewerkschaft von 2% auf
2,5%, gelangt die Erhöhung auf etwa 30%. Allgemein wird somit zunächst mit eine Zunahme der Ausgaben für Deckung der Gemeinkosten bei Appartmenthäusern von zunächst 15% gerechnet, die dann noch
mehr steigen werden. Die Kammer des Stockwerkseigentums (“Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y de la Actividad Inmobiliaria”), die traditionell die Arbeitsabkommen der Hauswarte unterzeichnet hat, hat sich jetzt, wie schon in den letzten Jahren, geweigert, dem
neuen Abkommen zuzustimmen.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner gab am Dienstag bekannt, dass
der Mindestlohn um 21%, von $ 1.240 auf $ 1.500, erhöht wird,
nachdem sich der Gewerkschaftsverband CGT mit den Spitzenverbänden der Unternehmer im Rat des beweglichen Mindestlohnes in diesem Sinne geeinigt hätte. Ab 1. August wird eine Erhöhung
von 13% auf $ 1.440 vorgenommen, und ab 1. Januar 2010 gilt dann
der Betrag von $ 1.500. Laut Angaben des Arbeitsministeriums gilt dieser Mindestlohn für 300.000 Arbeitnehmer. In den Gesamtarbeitsverträgen sind Löhne festgesetzt worden, die über dem Mindestlohn liegen. Auch sonst wird gelegentlich formell ein niedrigerer Lohn gezahlt,
aber mit einem schwarzen Zusatz, der die Gesamtsumme über den Mindestlohn anhebt. Für die Schwarzarbeit, die gemäss offiziellen Zahlen
36% der Beschäftigen umfasst, gilt der Mindestlohn nicht, wobei jedoch meistens mehr gezahlt wird. Die Bedeutung der Erhöhung liegt
eher im Druck, der dadurch allgemein auf die Löhne ausgeübt wird.
***
Die ZB hat für 2008 einen Gewinn von $ 4,59 Mrd. ausgewiesen.
Dabei wurden Kursgewinne von $ 13,97 Mrd. bei den Devisenreserven
verbucht, während für Zinsen der ZB-Wechsel (Lebac und Nobac) $
6,82 Mrd. aufgewendet wurden und bei Terminverkäufen ein Verlust
von $ 2,12 Mrd. entstand. Die ZB hat mit Devisenterminverkäufen Druck
auf den Terminkurs ausgeübt, was dazu geführt hat, dass finanzielle
Mittel ins Land flossen, die zu hohen Pesozinsen angelegt und auf Termin wieder in Dollar umgewandelt wurden, wobei sich dabei ein Gewinn ergab, den die ZB indirekt getragen hat. Der Gewinn der ZB ist
somit rein buchmässig, wobei bei einer Inflationsberichtigung der ZBBilanz ein Verlust ausgewiesen würde.
***
Das Statistische Amt (INDEC) meldet, dass die 33 grossen Shopping-Centers, die im Land tätig sind, im Juni 16% mehr Einheiten
ihrer Waren als im Mai und um 16,2% mehr als im Juni 2008 verkauft haben. Die Preise lagen dabei im Durchschnitt nur um 3,3%
über dem Vorjahr. Die überraschende Umsatzzunahme wird vornehm-
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lich auf die allgemeinen grossen Rabatte zurückgeführt, die wegen der
Rezession eingeführt wurden. In Werten lag der Gesamtumsatz dieser
Shopping-Centers im Juni mit $ 773 Mio. um 12,5% über Mai.
***
Die Hotellkette Fën, die zum Konzern Dazzler Tower gehört,
errichtet ein neus Hotel von 14 Stockwerken, mit 70 Zimmern, in
der Piedras Höhe 300, Bundeshauptstadt, das im September eingeweiht werden soll. Trotz Rezession gehen die Hotelbauten mit Schwung
welter.
***
Die Nationalregierung hat den Gaspreis ab Lager um 37% auf
u$s 2,6 je Mio. BTU erhöht. Diese Zunahme wird zunächst nicht auf
die Haushaltstarife abgeladen, sondern von Kraftwerken, Industrieunternehmen u.a. getragen. Dieser Gaspreis liegt immer noch weit unter
dem internationalen und dem, der für Gas aus Bolivien bezahlt wird,
der über u$s 6 an der Grenze beträgt. Bei importiertem Flüssiggas liegt
der Preis über u$s 15 je Mio. BTU.
***
Das landwirtschaftliche Sanitätsamt Senasa berichtet, dass der
Rindfleischexport im 1. Halbjahr 2009 in Tonnen um 61% über
der gleichen Vorjahresperiode lag. Die Kammer der Schlachthäuser
Ciccra wies darauf hin, dass dies auf hohe Schlachtungen zurückzuführen sei, die mit 1,33 Mio.Tieren pro Monat einen Rekord seit 1990
erreicht haben. Der Rindfleischkonsum pro Einwohner erreichte im 1.
Halbjahr 2009 mit 72,8 Kg den höchsten Stand der letzten 15 Jahre und
lag um 10,2% über dem Vorjahr. Ciccra wies darauf hin, dass der hohe
Stand der Schlachtungen unhaltbar sei. Im 1. Halbjahr hätten Kühe einen Anteil von 50% an den Schlachtungen, was anormal hoch sei. Der
Rindersbestand sei in einem Jahr um 2,7 Mio. Tiere auf unter 55
Mio.gesunken, was sich aus der Zahl der dieses Jahr gelieferten Dosen
für Impfung gegen die Maul- und Klauenseuche ergibt.
***
Der landwirtschaftliche Verband AACREA, der die zahlreichen
CREA-Gruppen vereint, die sich mit Erfahrungsaustausch befassen, hat berechnet, dass die effektiven Exportzölle bei Weizen und
Mais fast 40% betragen, und nicht 23% , bzw. 20%. Dies ergibt
sich aus der theoretischen Parität zwischen den Weltmarktpreisen minus Fracht, Exportkosten und Exportzöllen. Die Differenz entsteht, weil
der Export durch Verbot und Kontingentierungen beschränkt wird,
womit der interne Preis vom internationalen abgekoppelt wird.
***
Zum Staatssekretär für Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium wurde Roberto Feletti ernannt, der vorher Direktor der
Banco Nación und weiter zurück Präsident der Banco Ciudad war,
die von der Stadtverwaltung von Buenos Aires abhängt. Er ist faktisch Vizeminister von Amado Boudou, und ersetzt Martín Abeles. Als
Staatsekretärin für legale und technische Angelegenheiten im Wirtschaftsministerium wurde Benigno Velez ernannt, an Stelle von Ofelia
Cédola, die auf das ANSeS übergeht. Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa
bleibt im Amt, ebenso wie Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno.
Im Wirtschaftsministerium muss noch das Amt des Finanzssekretärs
besetzt werden, das bisher Hernán Lorenzino innehatte. Ursprünglich
wollte Minister Bodou seinen Vertrauensmann Juan Guiñazú zum Sekretär für legale und technische Angelegenheiten ernennen. Das wurde
jedoch von den Kirchners nicht zugelassen, weil gegen dessen Vater,
der Marineoffizier i.R. ist, ein Prozess wegen Verletzung von Menschenrechten läuft, bei dem er jedoch bisher nicht verurteilt wurde. Für die
Kirchners hat eben, wie bei den Inquisitionsprozessen im Mittelalter,
die Beschuldigung den Charakter eines Urteils, wobei für sie dies auch
die Nachkommen belastet. Dennoch ist Guiñazú Berater von Boudou,
vorläufig jedoch informell.
***
Die Consulting-Firma abeceb (geleitet von Dante Sica) gab bekannt, dass dieses Jahr die Zahlungen für Amortisation der Staatsschuld, die u$s 9,86 Mrd. ausmachen, mit internen Mitteln (ANSeS, Banco Nación u.a. Staatsämter) ohne Schwierigkeiten erfolgen werden. Doch 2010 sind Auslandskredite unerlässlich, wobei u$s
5,2 Mrd. fehlen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 1,26 Mrd. erhalten und $ 1,25 Mrd. angenommen.
Lebac auf 91 Tage wurden zu 14,51% verzinst, Lebac auf 119 Tage zu
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14,59%, auf 140 Tage zu 14,75%, Nobac auf 280 Tage zu Badlar-Satz
plus 0,875% und auf 364 Tage zu Badlar plus 0,35%.
***
Das Energieinstitut General Mosconi berichtet, dass die Erdölreserven per Ende 2008 um 4% unter Ende 2007 lagen, und die
Gasreserven um 10% niedriger waren. Die Reserven von Erdöl und
Gas sind in 10 Jahren um 34% und ab 1990 um 27% gefallen.
***
Die spanische Marsans hat die Verhandlungen mit der argentinischen Regierung als beendet erklärt, und arbeitet gegenwärtig
an der Berechnung des Schadens, den die Konfiskation von Aerolíneas Argentinas und Austral ihr zugefügt hat, um eine Klage beim
Weltbankschiedsgericht ICSID einzureichen. Marsans hatte zunächst
vor einer Klage beim ICSID Abstand genommen, weil die argentinische Regierung einen Teil der von Airbus bestellten 75 Flugzeuge übernehmen sollte. Da dies nicht zustande gekommen ist, wird mit Airbus
über eine Verringerung der Lieferungen verhandelt.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass der Umsatz der
Supermärkte im Juni, in Einheiten gemessen, um 1,5% über Mai
und um 11,8% über Juni 2008 lag. Die Preise lagen durchschnittlich
im Juni 2009 um nur 3,27% über dem gleichen Vorjahresmonat. Zu
laufenden Preisen verkauften die Supermärkte im Juni mit $ 3,9 Mrd.
um 13,5% mehr als 12 Monate zuvor, doch 3% weniger als im Mai. Im
1. Halbjahr lag der Umsatz um 18,4% über dem Vorjahr.
***
Der Konsumentenschutzverband Adelco hat ermittelt, dass die
Preise von 28 Markenprodukten, die in hohen Mengen konsumiert
werden, im Juni gegenüber Mai um im Durchschnitt um 3% gestiegen sind. Dabei nahm Rindfleisch für Schnitzel um 16,45% zu,
Kekse um 12%, Tee um 11,23%, und Toilettenseife um 11,19%. Hingegen nahmen die Preise bei vielen Waren zwischen 2% und 9% ab: gewöhnliche Seife, Käse Port Salut, Toilettenpapier, Milch in Sachets und
bestimmte Marmeladen. Wenn nur die billigeren Sorten berücksichtigt
werden, gelangt Adelco auf eine Zunahme von 4,48%.
***
Die Consulting-Firma abeceb berichtet, dass die Investitionsankündigungen im 1. Halbjahr einen Gesamtwert von u$s 12,16 Mrd.
erreicht haben und um 5,2% über der gleichen Vorjahresperiode
lagen.
***
Kabinettschef Anibal Fernandez versicherte bei der Zusammenkunft mit 25 Unternehmern des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”, dass er sich um eine baldige Verabschiedung des
Gesetzesprojektes über Arbeitsunfälle und —krankheiten bemühen werde. Er werden vom Arbeitsminister das Projekt fordern und es
mit den Industrieunternehmern zur Diskussion stellen. Die Reform des
Gesetzes wird von der Regierung seit 2004 verzögert, was zu unzähligen Prozessen führt, die mit hohen Kosten für die Unternehmen verbunden sind. Dabei haben sich die Arbeitsanwälte bereichtert, zu denen Minister Tomada als Privatmann auch angehörte. Grundsätzlich
geht es für die Industrie darum, dass der Arbeitnehmer wählen muss,
ob er die im Gesetz vorgesehen Entschädigung beansprucht oder den
Prozessweg wählt, aber nicht beides tun kann, wie es jetzt der Fall ist.
***
Kabinettschef Anibal Fernandez verteidigte gegenüber dem Präsidenten der “Unión Industrial Argentina”, Héctor Mendez, die Subventionen. Er wies als Beispiel darauf hin, dass die Fahrkarte der UBahn ohne Subventionen von $ 1,10 auf $ 2,45 erhöht werden müsste,
was das Realeinkommen der Arbeiter senken und den Lohndruck erhöhen würde. Mendez hatte sich für eine Verringerung der Subventionen
ausgesprochen, jedoch im gleichen Atemzug die Verabschiedung des
Gesetzesprojektes gefordert, das den für die Finanzierung von Produktionsprojekten investieren Gewinn bei kleinen und mittleren Unternehmen von der Gewinnsteuer befreit. Fernandez wies in diesem Fall darauf hin, dass dies für den Fiskus eine höhere Belastung darstelle, als
bisher angenommen wurde. Womit er im Prinzip diesen indirekten Subventionen eine Absage erteilt hat.
***
Die Metallarbeitergewerkschaft, geleitet von Antonio Caló, hat
letzte Woche einen Streik erklärt und eine Kundgebung vor dem
Techint-Hauptbüro veranstaltet. Die Gewerkschaft fordet eine Lohn-
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erhöhung von 22%, die Unterhmer bieten 14% für ein Jahr, und keiner
gibt nach. Die Unternehmer haben dem Druck des Arbeitsministerium
nicht nachgegeben. Paolo Rocca, Leiter des Techint-Konzerns, zeigte
sich besonders hart, nachdem die lokalen Unternehmen des Konzerns,
Siderar (Stahl) und Siderca (nahtlose Stahlröhren) einen starken Umsatzrückgang erlebt haben und die Konkurrenz auf dem Weltmarkt akuter geworden ist. Löhne und Gehälter, vor allem für gelernte Arbeitskräfte, liegen schon jetzt hier weit über denen anderer Unternehmen
der Metallbranche, so dass die Belegschaften wenig geneigt sind, dem
Streikbefehl von Caló Folge zu leisten. Sie wollen ihren Arbeitsplatz
erhalten.
***
Im 1. Halbjahr 2009 wurden vordatierte Schecks mit Garantie
einer Gesellschaft für gegenseitige Sicherung (SGR, Sociedad de
Garantía Recíproca) im Wert von insgesamt $ 376,21 Mio. gehandelt. Von den Garantien entfielen 30% auf Garantizar (die von der Banco Nación abhängt), 15% auf Puente hnos, 12% auf Acindar Pymes,
10% auf Garantía de Valores (die von der Börse von Buenos Aires ab-

hängt), 8% auf Los Grobo und 24% auf andere. Bei den SGR-Gesellschaften muss es einen grossen Gesellschafter geben, dem sich diejenigen anschliessen, die dann effektive Garantien fordern. Im Fall von
Acindar u.a. Unternehmen wurden diese SGR gebildet, um den Lieferanten und/oder Kunden den Zugang zum Kreditmarkt (Bankkredite
oder Scheckverkauf an der Börse) zu erleichtern.
***
Am Donnerstag gab die Präsidentin Cristina Kirchner in Villa
María, Provinz Córdoba, überraschend bekannt, dass die Subvention fúr Milch von $ 0,10 auf $ 0,20 pro Liter erhöht werde. Die
Subvention gilt für die ersten 3.000 Liter pro Tag, aber jetzt auch für
Landwirte, die bis zu 12.000 Liter pro Tag liefern. Der Milchpreis für
den Bauer liegt unter $ 0,80 je Liter. Die Regierung hatte schon vor
einiger Zeit einen Preis von $ 1 versprochen, der jedoch von der Milchindustrie nicht gezahlt wurde, weil die Unternehmen keine Marge dafür haben. Ohne eine Erhöhung des Milchpreises im Einzelhandel geht
die Rechnung eben nicht auf; und das lässt Guillermo Moreno eben
nicht zu.

Der Mercosur tritt auf der Stelle
Die Konferenz der Mercosur-Staaten, die
Ende der Vorwoche in Asunción, Paraguay,
stattfand, ging an der Problematik dieses gemeinsamen Marktes vorbei. Der einzige wichtige Beschluss bezog sich auf Honduras. Am
Rande gab es Protest wegen der Verzögerung
von Importen aus Brasilien durch Argentinien, durch die “nicht automatischen Importlizenzen”. Doch von den grundsätzlichen Themen, die behandelt werden müssen, war nicht
die Rede. Es handelt sich dabei um folgende:
l Der Mercosur muss eine Zollunion mit gemeinsame Zollsätzen gegenüber Drittländern
sein, was nicht der Fall ist. Dabei müssen auch
Waren über ein anderes Mitgliedland importiert werden können, ohne dass es dabei Hemmungen gibt.
l Es muss ein einheitliches Zollgesetzbuch
geben, damit Importe in allen Mitgliedstaaten
juristisch gleich behandelt werden.
l Exportzölle sollten bei Lieferungen an Mercosur-Partner nicht bestehen, ebenso keine Exportsubventionen in Form von angeblichen
Steuerrückvergütungen. Der Handel zwischen
Mercosur-Partner sollte prinzipiell wie Binnenhandel betrachtet werden.
l Es muss genaue Regeln für Kontingente u.a.
Hemmungen im Handel zwischen MercosurPartnern geben, die auf alle Fälle zeitlich beschränkt sein müssen. Nicht automatische Importlizenzen, bei denen die Importe eines Produktes nur so weit freigegeben werden, wie es

die internen Fabrikanten nicht stört, sollten
beim Mercosur ausgeschlossen sein. Dies führt
u.a. dazu, dass Unternehmen mit Betrieben in
verschiedenen Mercosur-Staaten die Erzeugung bei bestimmten Produkten nicht in einer
Fabrik vereinheitlichen können, um dabei Kostenvorteile zu erzielen. Was bei der Kfz-Industrie der Fall ist, wo die Unternehmen die
Modelle aufteilen, die in Argentinien und Brasilien erzeugt werden, ist bei anderen Branchen
nur möglich, wenn es keine Importlizenzen
gibt.
l Schliesslich sollte auch die Frage der gemeinsamen Währung behandelt werden. Ebenso wie die EU durch den Euro vervollkommnet wurde, sollte es hier einen “Merco” geben.
Das würde das Problem der Schwankungen
unter den Währungen abschaffen, die sich störend auf den Handel zwischen den Partnern,
vornehmlich zwischen Argentinien und Brasilien, auswirken. Eine gemeinsame Währung
hätte für die einzelnen Länder auch den Vorteil, dass sie keine Regierung direkt politisch
beeinflussen kann. Für Argentinien, dessen
Peso-Währung einfach von der Bevölkerung
aus guten Gründen als nicht glaubhaft angesehen wird, wäre eine Währung, die einer rein
technischen Leitung untersteht, etwas grundsätzlich anderes, so dass sogar erreicht werden könnte, dass in dieser Währung statt in
Dollar gespart wird, was der Kapitalflucht entgegenwirkt.

Der Mercosur wurde mit viel Schwung und
Idealismus geschaffen und in den ersten Jahren auch mit Überzeugung vorangetrieben. Tatsache ist, dass Brasilien für Argentinien zum
wichtigsten Handelspartner aufgestiegen ist.
Doch in den letzten Jahren hat es kaum noch
Fortschritte gegeben, hingegen viele Rückschritte. Der Mercosur-Experte Carlos Canta
Yoy, der sich seit 45 Jahren mit dieser Thematik befasst, erklärte in der Zeitung “La Nación”,
dass der Mercosur ein Klub von Verletzern der
Regeln (“club de infractores”) sei, wobei Argentinien der schlimmste sei. Dabei bringt er
Beispiele: die Unterbrechung des Strassenverkehrs nach Uruguay, die in Argentinien in Entre
Rios besteht, ist eine klare Verletzung der
Mercosur-Bestimmungen. Dann hat Argentinien vor Jahren den Import von Fahrrändern
aus Uruguay verboten, obwohl die MercosurBehörden dies verurteilt hatten. Doch es blieb
bei der Sperre und die Fabrik in Uruguay musste geschlossen werden. Auch in einem Fall
von uruguayischen Reifen für Kfz wurde der
Import verboten, obwohl das Mercosur
Schiedsgericht sich dagegen ausgesprochen
hatte. Das sind nur einige Beispiele.
Wenn kein politischer Wille besteht, den
Mercosur voranzutreiben, dann sollte man mit
der Heuchelei aufhören und ihn entweder direkt in eine Freihandelszone umwandeln, oder
die Imperfektionen des gemeinsamen Marktes
ausdrücklich festlegen.

Industrieproduktion im 1. Halbjahr 2009: minus 10,7%
Das angesehene Institut für Wirtschaftsforschung FIEL (Fundación
de Investigaciones Económicas Latino-americanas, gegründet 1965) berechnet seit etwa zwei Jahrzehnten einen Index der Industrieproduktion, der monatlich bekanntgegeben wird. Dieser Index, der auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Daten berechnet wird, und unvollständig
ist, wurde Anfang der 90er Jahre vom Statistischen Amt (INDEC) zum
Vorbild genommen, als der EMI-Index (“Estimador Mensual Industrial”) den alten Index ersetzte, der bekanntgegeben wurde und auf einer
überholten Grundlage beruhte, so dass das Ergebnis mit der Wirklichkeit wenig zu tun hatte. Der EMI wies bis 2007 geringe Abweichungen
mit dem FIEL-Index ab. Doch seit G. Moreno seine Hand im Spiel hat,
wird auch dieser Index notorisch gefälscht.
FIEL hat nun ermittelt, dass Juni um 2,7% unter dem geichen Vorjahresmonat liegt. Das INDEC hatte eine Zunahme von 1% ermittelt und

die Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner eine Abnahme von
7,5%. FIEL weist darauf hin, dass im Juni 2008 wegen des Streiks der
Landwirtschaft die Nahrungsmittelindustrie eine niedrige Produktion
aufwies, so dass zum Juni 2009 eine Zunahme in diesem Bereich ausgewiesen wird. Besonders die Schlachthäuser haben dieses Jahr eine hohe
Tätigkeit, die jedoch anormal ist, da dabei der Rinderbestand verringert
wird. Ausserdem wurde die petrochemische Industrie, einschliesslich
Harnstoff und Chemikalien für die Landwirt-schaft, im Vorjahr durch
Gasmangel beschränkt, während sie dieses Jahr ausreichend über Gas
verfügen konnte, so dass sich auch bei diesen Produkten eine bedeutende Zunahme ergab.
Im 1. Halbjahr 2009 lag der FIEL-Index um 10,7% unter der gleichen Vorjahresperiode. Für das INDEC betrug die Abnahme nur 1,4%
und für Orlando Ferreres 9,2%. Die privaten Berechnungen liegen so-
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mit bei einer ähnlichen Grössenordnung. Trotz dieses Rückganges liegt
die Industrieproduktion immer noch im historischen Vergleich auf einem hohen Stand. Bei hohen Wachstumsraten sind gelegentlich auch
hohe Abnahmeraten zu erwarten. Die Entwicklung des FIEL-Indices ist,
bei einer Basis von 100 für das ganze Jahr 1993, für die 1. Halbjahre
wie folgt:
2001 ................................ 105,9
1993 .................................. 93,9
2002 .................................. 91,0
1994 .................................. 98,0
2003 ................................ 103,2
1995 .................................. 95,6
1996 ................................ 100,3 2004 ................................ 115,4
1997 ................................ 109,7 2005 ................................ 124,1
2006 ................................ 133,2
1998 ................................ 111,9
1999 ................................ 103,6 2007 ................................ 141,6
2000 ................................ 105,9 2008 ................................ 150,3
2009 ................................ 134,3
Das Wachstum, das ab 2002 eingesetzt hat, ist beachtlich, jedoch nur
dank der hohen Investitionen der 90er Jahre möglich gewesen. Die KfzIndustrie wurde in jenen Jahren total erneuert und stark ausgeweitet,
auch mit neuen Fabriken (VW in Pacheco, FIAT in Córdoba, GM in
Rosario und und Toyota in Zárate, Provinz Buenos Aires), so dass die
Kapazität 2002 unter 50% ausgelastet war. Die Stahlindustrie wurde
infolge der Privatisierung der staatlichen Somisa (jetzt Siderar, vom Techint-Konzern) technologisch erneuert, und die Kapazität wurde stark
erhöht; die Petrochemie erfuhr eine starke Kapazitätserweiterung, auch
mit neuen Fabriken, und es fanden allgemein Investitionen zwecks Einführung neuer Technologie und Erhöhung der Kapazität statt, die dann
ab 2002 zunehmend ausgelastet wurde. Der Erfolg auf dem Gebiet der
Industrie, auf den die Kirchners stets hinweisen, ist eine direkte Konsequenz der Investitionen der von ihnen verpönten Menem-Regierung.
Wenn 2009 eine Pause beim rasanten Wachstum der Industrieproduktion eingesetzt hat, so sollte das nicht so tragisch sein. Es handelt
sich im Prinzip um eine normale Erscheinung. Doch für die Zukunft
sind die Aussichten nicht mehr so gut, weil die Industrie 2008 in vielen

Bereichen nahe ihrer Kapazitätsgrenze tätig war und in den letzten Jahren zu wenig investiert wurde. Ausserdem besteht schon eine spürbare
Knappheit bei der Finanzierung des Arbeitskapitals, und es drohen Engpässe bei der Energieversorgung. Und allgemein sind die Konjunkturaussichten schlecht.
Die Regierung betreibt jetzt eine andere Industriepolitik, indem die
Importe von Produkten, die mit lokaler Fabrikation konkurrieren, eingeschränkt werden, so dass sie im Prinzip den ganzen Nachfragerückgang
tragen und Platz für die lokale Fabrikation schaffen. Diese Politik verletzt die Normen der Welthandels-organisation und des Mercosur, so
dass die Gefahr von Vergeltungsmassnahmen besteht, die argentinische
Exporte von Industrieprodukten betreffen. Ausserdem hat sich das Warensortiment beim Einzelhandel in vielen Fällen verringert, und bestimmte Halbfabrikate sind knapp geworden, was sich störend auf bestimmte
Industrien auswirkt. Ein modernes Industrieschema beruht auf Importen
bestimmter Teile, deren Erzeugung im Inland sehr teuer wäre. Das Konzept von G. Moreno, ein Automobil zu erzeugen, dass fast zu 100% aus
Teilen besteht, die in Argentinien erzeugt werden, ist ein Anachronismus und eine Phantasie, und bedeutet eine reale Verteuerung, was mit
niedrigerem Absatz im Inland und Verlust von Konkurrenzfähigkeit bei
Exporten einhergeht.
Der Vergleich des 1. Halbjahres 2009 mis dem 1. Halbjahr 2008 ergibt folgende Veränderungen:
Nahrungsmittel u. Getränke ........................................................ +2,9
Zigaretten ..................................................................................... -1,3
Zellulose und Papier .................................................................... -3,2
Nicht metallischer Bergbau ......................................................... -4,0
Erdölprodukte .............................................................................. -4,8
Chemie und Kunststoffe .............................................................. -6,7
Textilfasern .................................................................................. -9,1
Metallmechanik ......................................................................... -18,5
Stahl ........................................................................................... -32,7
Kfz .............................................................................................. -36,9
Insgesamt ................................................................................... -10,7

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Trübe Aussichten
In den USA, der EU u.a. Staaten weisen die
Beobachtungen der Experten über die Konjunktur darauf hin, dass die Talsohle der 2008 aufgetretenen Rezession erreicht wurde und für das
zweite Halbjahr 2009 oder das erste 2010 der
Beginnn einer neuen, zunächst milden, Aufschwungsphase erwartet wird. Bei dem vielen
Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wurde,
ohne spürbare Preiserhöhungen, mit einer Mässigung an der Arbeitsfront und einer erfolgreichen Sanierung des Bankensystems, sollte es
gewiss so sein, umso mehr als die aktive Konjunkturpolitik überall weiter geführt und von
Menschen gestaltet wird, die über eine weitläufige und gute Information, eine tiefe Kenntnis der Wirtschaftstheorie und viel Erfahrung
verfügen. Es wird nicht improvisiert, was
selbstverständlich Fehler nicht ausschliesst,
aber sie zur Ausnahme macht.
In Argentinien liegt der Fall grundsätzlich
anders, nachdem auch die Rezession nur zum
geringeren Teil eine Folge der internationalen
war. Hier wirkten sich die anormale Dürre von
2008, die riesige Kapitalflucht und die zahlreichen wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen aus, die am laufenden Band weitergehen, weil die Grundkonzepte derjenigen, die die
wirtschaftspolitischen Entscheidungen treffen,
falsch sind. Und jetzt kommt es noch schlimmer.

Die Ernte von Getreide und Ölsaat der Periode 2008/09, die soeben zu Ende gegangen ist,
wird von privaten Fachleuten (wie Héctor Huergo, siehe AT vom 25.7.09)) auf 62 Mio. t berechnet (eventuell können es bis zu 65 Mio. t
sein), gegen 96 bis 97 Mio. t im Vorjahr, wobei
auch die Weltmarktpreise im Durchschnitt dieses Jahr niedriger liegen. Die Landwirte verkaufen jetzt was sie produzieren, ohne viel zu
lagern, weil sie das Geld für die Finanzierung
der kommenden Ernte brauchen, umso mehr als
der Bankkredit knapper geworden ist und auch
Gelder, die für die sogenannten “Pools” eingesetzt wurden, zum Teil in den Dollar geflohen
sind. Die Kapitalflucht kommt nicht aus der
Luft, sondern im Wesen aus dem Arbeitskapital der Wirtschaft, zu dem auch diese “Pools”
gehören, bei denen sich allerlei Investoren zusammentun, um den Anbau von Sojabohne oder
anderer Kulturen zu finanzieren. Die Häfen
funktionieren seit der Privatisierung der 90er
Jahre sehr effizient, so dass kein Hindernis für
den Export besteht.
Das bedeutet somit, dass im Oktober der
Export der Produktion von Sojabohne, Mais,
Sonnenblume u.a. Arten ausläuft. Der Export
wird normalerweise in den Sommermonaten
vom Weizen gespeist. Aber dieses Jahr wird es
hier kaum einen Exportüberschuss geben. Somit kann damit gerechnet werden, dass der Ex-

port von Getreide und Ölsaat in den Monaten
November, Dezember, Januar und Februar auf
ein Minimum sinkt. Im März sollte dann der
Maisexport der neuen Ernte einsetzen, und danach auch der von Sonnenblume, Sojabohne
u.a. Arten.
Hinzu kommen noch schwerwiegende Probleme bei der Rinder- und Milchwirtschaft. Die
Produktion wird in beiden Fällen sinken. Der
Kuhbestand ist in den letzten zwei Jahren um
etwa 4 Mio. gesunken, was bedeutet, dass 2,5
Mio. Kälber weniger geboren werden. Ohnehin werden dieses Jahr schon etwa 3 Mio. Kälber fehlen, weil viele Kühe letzten Frühling
wegen Dürre und ungenügender Fütterung nicht
trächtig wurden. Sowohl bei Fleisch wie bei
Milch sind gelegentlich starke Preiserhöhungen unumgänglich, die sich auch rezessiv auswirken. Die Kirchners haben allgemein viele
Probleme unter den Teppich gefegt, wie auch
das der Tarife öffentlicher Dienste, und jetzt
stolpern sie darüber.
Der Exportausfall bei Getreide, Ölsaat und
deren Industrieprodukte, wird nicht durch andere Industrieprodukte ausgeglichen, bei denen
die Exportmöglichkeiten wegen der Weltkrise
geringer geworden sind. Somit kann man ein
Handelsbilanzdefizit erwarten, es sei denn, der
Import geht weiter zurück. Das dürfte einmal
als Folge der Rezession eintreten, dann aber
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auch wegen der Einschränkung vieler Importe
durch sogenannte “nicht automatische Lizenzen”, bei denen der Import eines Produktes nur
tropfenweise zugelassen wird, so weit er die
lokalen Lieferanten des gleichen Produktes
nicht stört. Die argentinische Wirtschaft wird
zunehmend geschlossen, was allerlei Konflikte auslöst, besonders mit Brasilien und den anderen Mercosur- und Freihandelspartnern wie
Chile und Bolivien, und schliesslich in Vergeltungsmassnahmen mündet, die in Hemmungen
für argentinische Exporte bestehen. Der Mercosur wird dabei grundsätzlich in Frage gestellt,
was äusserst gefährlich ist. Die argentinische
Wirtschaft wird dadurch gesamthaft ineffizienter, und die Intensität der Konkurrenz nimmt
ab. Langfristig wirkt sich dies negativ auf das
Wachstum aus.
Abgesehen davon steuert das Land auf ein
phänomenales Defizitproblem bei den Staatsfinanzen zu, sowohl beim Nationalstaat, wie bei
den Provinzen, an erster Stelle der von Buenos
Aires. Die Finanzen des Nationalstaates haben
im Juni schon ein hohes Defizit ausgewiesen
(siehe AT vom 25.7.09), die Ausgaben nehmen
zu einem Jahresrhythmus von über 25% zu,
während die laufenden Einnahmen nur noch
wenig steigen, wobei die Gefahr besteht, dass
sie in den kommenden Monaten sogar abnehmen. Auf alle Fälle wird ab Oktober der Erlös
der Exportzölle drastisch sinken. Es besteht
schon jetzt ein Problem, um das Defizit und
die Amortisation der bestehenden Staatsschuld
zu decken; in den kommenden Monaten wird
der Fall dramatisch, umso mehr als die Finanzierungsmöglichkeiten, die bisher bestanden,
praktisch erschöpft sind. Die Regierung wird
das ANSeS-Vermögen voll für diesen Zweck
einsetzen und dabei auch versuchen müssen,
dass die leichtfertig vergebenen Kredite für allerlei Zwecke so schnell wie möglich wieder
zurückfliessen oder von den Banken durch Einsatz ihrer Depositen ausgeglichen werden. Darüber hinaus sollen die Staatsbanken, eventuell
auch Privatbanken, stärker angezapft werden.
Und schliesslich muss die ZB dem Schatzamt

eine grosszügigere Finanzierung bereitstellen,
die im Endeffekt auf eine monetäre Expansion
hinausläuft.
All dies wirkt rezessiv, u.a. weil die Banken
dabei den Kredit an die Privatwirtschaft einschränken müssen. Abgesehen davon wirken
auch eine Begrenzung der Staatsausgaben, die
sich vornehmlich auf Staatsbauten bezieht, und/
oder eine Erhöhung der Steuereinnahmen, rezessiv. Dies kann nur durch einen gezielten Abbau der Ausgaben, mit strukturellen Reformen
(wie besonders die Übertragung von Staatsinvestitionen auf die Privatwirtschaft), und durch
eine Erweiterung der Erfassung der Steuerhinterziehung gemildert werden. Diesen Themen
stehen jedoch nicht einmal zur Diskussion, auch
bei der Opposition nicht.
Von den Zwillingsüberschüssen, beim
Staatshaushalt und bei der Handelsbilanz, auf
die die Kirchners ununterbrochen mit Stolz hingewiesen haben, geht das Land jetzt zu Zwillingsdefiziten zu. Abgesehen von den objektiven Folgen wirkt sich dies psychologisch verheerend aus, fördert die Kapitalfucht und
hemmt Investitionen. Bis zu einem Kollaps ist
der Weg dann nicht mehr lang.
Bei dieser Konstellation ist die Rolle der
Regierung, besonders des Wirtschaftsministers
A. Boudou, sehr wichtig. Ist sich dieser, wie
auch der Kabinettschef A. Fernandez und Produktionsministerin D.Giorgi, der Lage bewusst,
kann Vorsorge getroffen werden und die Rezession gemildet und auch schneller überwunden werden. Doch Amado Boudou schwebt in
den Wolken und bemüht sich nur, Néstor Kirchner zu gefallen. Halten wird fest, was er sagte:
l Ein Abkommen mit dem IWF kommt nicht
in Frage. Im gleichen Atemzug fügte er hinzu
(und wiederholte es später), dass im 2. Halbjahr 2009 der Zugang zum freiwilligen Finanzmarkt erreicht werden müsse. Dies ist auch mit
IWF schwierig, ohne dessen Mitwirkung jedoch
schlicht unmöglich.
l Eine Politik der “Anpassung” (“ajuste”)
kommt nicht in Frage. Im Klartext bedeutet
diese Anpassung u.a. eine Verringerung des Re-

allohnes. Wenn man dies nicht hinnehmen will,
dann wird die Inflationsspirale beschleunigt,
was gleichzeitig auch die Rezession verschärft.
l Die Staatsausgaben sollen nicht gesenkt werden. In der Tat werden sie jedoch so oder so
verringert werden müssen. Die Frage ist nur,
ob dies rationell und bewusst geschieht oder
von der Wirklichkeit aufgezwungen wird und
anarchisch vor sich geht, so dass ein grösserer
Schaden entsteht.
l Es soll eine “Nationale Entwicklungsbank”
geschaffen werden. Die Industrie träumt von
einer Bank nach dem Vorbild der brasilianischen BNDES. Der Minister sagte nicht, wie
er sich die Finanzierung einer Bank dieser Art
vorstellt. Der Staatskasse fehlt schon jetzt Geld.
Abgesehen davon erinnert man sich in Argentinien noch an die frührere Entwicklungsbank
(die nach dem Krieg als Industriebank entstand), die Cavallo als Wirtschaftsminister aufgelöst hat, nachdem sie ein völlig marodes Portefeuille hatte und nicht mehr zu retten war.
Wenn der Wirtschaftsminister so viel Unfug verzapft und die Produktonsministerin
leichtfertig eine Erholung im 4. Quartal 2009
in Aussicht gestellt hat, dann hat man guten
Grund, sich Sorgen zu machen. Von eine Regierung, die die wirtschaftliche Lage gründlich
missversteht, die Rezession bagatellisiert und
auch falsche Statistiken in diesem Sinn vorlegt,
und deren für Wirtschaftspolitik verantwortliche Beamten sich weigern, die kritische Lage
als solche zu erkennen, kann man nur Schlimmes erwarten, also eine anarchische und traumatische Vertiefung der Rezession.
Vielleicht macht sich jemand in der Regierung über die politischen Folgen dieser Entwicklung Sorgen und erklärt sie den Kirchners.
Ob diese dann verstehen, was geschieht, oder
dies auf Verrat und Manöver der Unternehmerschaft zurückführen und sonst nicht reagieren,
sei dahingestellt. Allein, auch wenn sie die
Wirklichkeit der Wirtschaft begreifen, ist nicht
gesagt, dass sie den richtigen Weg einschlagen.
Denn sie denken in wirtschaftlichen Dingen
prinzipiell verkehrt.

Erziehung und Fortschritt
Ein gutes Erziehungssystem ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für menschlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, sowie für wirtschaftliches Wachstum, soziale Mobilität und Bekämpfung der Armut.
Darüber besteht allgemein Einigkeit. Argentinien konnte in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts stark wachsen und einen Modernisierungssprung vollziehen, nicht nur dank hohen Auslandsinvestitionen,
vor allem in kritischen Infrastrukturbereichen wie Eisenbahnen und
Häfen, sowie einer bedeutenden Einwanderungswelle, sondern auch weil
es in Bezug auf Erziehung einen Stand erreicht hatte, der für damalige
Verhältnisse hervorragend war, mit einem viel geringeren Prozentsatz
von Analphabeten als allen anderen lateinamerikanischen Staaten, und
auch als Süditalien und die ärmeren Gegenden Spaniens. Das ist an erster Stelle Domingo F. Sarmiento zu verdanken, der sich Zeit seines
Lebens, lange vor seiner Präsidentschaft (1868-74) und auch danach
intensiv und erfolgreich um die Ausbreitung von Schulen, und vor allem um Sekundarschulen für Ausbildung von Lehrern (“colegios normales”), bemüht hat, und als Präsident die Primarschule durch Gesetz
obligatorisch für die Eltern erklärt hat.
Inzwischen sind über 100 Jahre vergangen, und die moderne Welt
stellt grössere Anforderungen an das Erziehungswesen. Nachdem das
Schulwesen kaum noch Kinder ausschliesst, und der Anteil an der Gesamtbevölkerung derjenigen, die Erziehungsanstalten besuchen, vom

Kindergarten bis zur Universität, etwa gleich dem der Industriestaaten
ist, verbleibt jetzt ein Qualitätsproblem, ganz besonders bei der Primarschule. Argentinien ist in dieser Hinsicht zurück geblieben, vor allem in
ärmeren Gegenden des Landesinneren.
Die Welt, in der wir leben, bietet den Menschen auch in Argentinien
viel mehr Chancen als vor 50 oder 100 Jahren, fordert aber gleichzeitig
viel mehr von ihnen. Es ist eine reichere, aber kompliziertere Welt, in
der sich viele Menschen nicht zurecht finden. Die Produktionsprozesse
sind technologisch komplexer geworden, mit Computern und allerlei
Geräten, die menschliche Arbeit ersetzen oder deren Wirkung stark erweitern. Viele Unternehmen beklagen sich darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, das ihren Ansprüchen genügt. Es melden sich zwar sehr viele, aber die meisten taugen nicht. Mit dem technologischen Fortschritt wird dieses Phänomen immer ausgeprägter, wobei
auch bei einfachen Tätigkeiten mehr gefordert wird. Somit besteht die
Gefahr einer hohen und zunehmenden strukturellen Arbeitslosigkeit, von
Personen, die nicht die Bedingungen erfüllen, um sich in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. Auch von selbstständig Tätigen (Mechanikern, Elektrikern u.a.) wird immer mehr gefordert.
Es ist positiv, wenn sich Präsidentin Cristina Kirchner Sorge um die
Erziehung macht und den bisherigen Erziehungsminister Juan Carlos
Tedesco beauftragt, ein Programm zur qualitativen Besserung des Er-
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ziehungswesens auszuarbeiten. Wie weit er dabei erfolgreich ist, sei dahingestellt; aber auf alle Fälle sollte dabei ein Modernisierungsimpuls
ausgelöst werden, der vornehmlich bei vielen staatlichen Primarschulen
bitter notwendig ist. Inzwischen kann jedoch schon ein effektiver Weg
in dieser Beziehung eingeschlagen werden, nach dem Vorbild von Uruguay. Man sollte keine Zeit verlieren.
Vor zweieinhalb Jahren erfuhr der Präsident von Uruguay, Tabaré
Vazquez, beim “World Econmic Forum” in Davos von der Initiative von
Nicholas Negroponte (vom Massachussets Institute of Technology), jedem Kind in der Primarschule eine Laptop zur Verfügung zu stellen
(“One laptop per child”). Vazquez erkannte die Bedeutung des Vorschlages, und hat ihn sofort in Gang gesetzt. Uruguay hat eine Bevölkerung
von 3,6 Mio. Einwohnern, mit 260.000 Kindern, die die Primarschule
besuchen. Somit verfügte er einen entsprechenden Kauf von Laptops
und bemühte sich um die Einführung eines Breitband-Internetnetzes für
alle Schulen. Ein Jahr und drei Monate später befanden sich schon
170.000 Laptops in Uruguay. Die Lehrer wurden auf dem Gebiet der
Informatik ausgebildet, was ziemlich schnell vor sich ging.
Die Geräte werden den Kindern unter gewissen Auflagen geschenkt,
so dass sie sie nach Hause mitnehmen. Fast kein Laptop wurde gestohlen oder verkauft, wobei ein System besteht, das sie in diesem Fall automatisch vom Netz abschaltet, so dass sie nicht mehr eingesetzt werden
können. Der Erfolg war phänomenal, nicht nur weil die Kinder gelernt
haben, mit einem Computer umzugehen (wobei sie dies in vielen Fällen
auch ihren Eltern beigebracht haben), sondern weil dadurch ein wahrer
Enthusiasmus für die Schule aufgekommen ist. Die Kinder fehlen viel
weniger, das Verlassen der Schule vor Abschluss ist stark gesunken und
die Zahl der Stunden, während der die Kinder in der Schule bleiben, ist
sprunghaft gestiegen.
Die Laptops wurden direkt für die Erziehung eingesetzt. Sie kommen mit 200 Buchtexten, die die Lehrtätigkeit begleiten. In vielen Fällen erlaubt der Computer eine qualitative Verbesserung der Erziehung.
Abgesehen davon, haben Kinder meistens ein Aufmerksamkeitsproblem;
sie schalten gelegentlich ab, wenn der Lehrer spricht, und denken an
etwas anderes. Der Computer ist ein erstaklassiges Mittel zur Konzentration der Kinder.
Die uruguayische Regierung hat sich vorgenommen, im September
2009 weltweit an erster Stelle beim Einsatz von Computern und Informatik bei der Primarerziehung zu stehen, vor Finnland, das bisher erster
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auf diesem Gebiet ist. Uruguay hat
hier punkto Erziehung einen gigantischen Schritt gemacht, der in
Zukunft weiten Teilen der Bevölkerung die Möglichkeit geben
wird, Beschäftigung bei modernen
Industrien u.a. Tätigkeiten zu finden, wobei sich Uruguay dabei für
technologische Industrien als ein
besonders guter Standort profilieren dürfte. Bedenkt man, dass Uruguay auch andere Vorteile gegenüber Argentinien bietet (viel mehr
Rechtsicherheit, vernünftigere Gewerkschaften, ein günstigeres
Steuersystem und ein liberales und
international verbundenes Finanzsystem), so sollte man sich in Argentinien schon jetzt Sorgen machen, und sich nicht erst beklagen, wenn bestimmte Industrieinvestitionen sich in Uruguay statt in Argentinien niederlassen, wie es schon bei der Zellstoffabrik der finnischen Botnia der
Fall war.
In Argentinien schreitet die Informatik bei den Privatschulen seit langem voran, mit einem kontinuierlichen, aber unterschiedlichem, Fortschritt. Doch die staatlichen Schulen sind dabei zurückgeblieben. Vor
einigen Jahren hat sich der damalige Erziehungsminister Daniel Filmus
bemüht, die Schulen mit Computern zu versorgen. Es war die Rede von
100.000, was jedoch nicht bestätigt wurde. Das klingt als viel, ist jedoch
im Vergleich zu Uruguay unbedeutend. Es wurde auch nicht genug getan, um die Lehrkräfte auf diesem Gebiet auszubilden und sich um Programme zu kümmern, die den Computer mit der Lehrtätigkeit verbinden. Die Lehrer müssten mindestens während zwei Jahren einen Monat
ihrer Ferien opfern, um auf diesem Gebiet geschult zu werden. Auf alle
Fälle sollte man sich genau über den uruguayischen Fall unterrichten.
Nebenbei bemerkt: Alberto Rodriguez Sáa, Gouverneur der Provinz San
Luis, hat sich besonders für die Verbreitung der Computer-Technologie
in seiner Provinz eingesetzt, im Rahmen einer Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung. Dies zeugt von einer modernen Mentalität, die
bei den meisten Politikern nicht vorhanden ist. Er ist jedoch beim Schulwesen nicht entfernt so weit wie Tabaré Vazquez gegangen.

