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Bauern gegen Lehrer und Rentner
Regierungs- gegen Agrarsprecher

B

uenos Aires (AT/RTA) - Mehrere Äußerungen der Präsidentin Cristina Kirchner, ihrer Minister und anderer Gefolgsleute beschuldigen die Agrarsprecher der sogenannten “Mesa de Enlace”, dass sie unentwegt die Abschaffung der Exportzölle, insbesondere auf Sojabohnen von 35 Prozent fordern, ohne sich um die Folgen für die Staatsfinanzen zu kümmern. Die Präsidentin besteht auf der Rolle des Staates
als Umverteiler von Einkommen in der Gesellschaft, wofür Steuereinnahmen erforderlich sind. Die Landwirte, ironisierte Frau Kirchner,
würden derzeit mit dem umstrittenen Ministerialbeschluss 125, der variable Exportzölle ohne Obergrenze verfügt hatte, weniger Exportzölle
bezahlen müssen, da die Preise der Sojabohnen und anderer Getreidesorten fühlbar gefallen sind.
Innenminister Florencio Randazzo, der an den Gesprächen mit den
Agrarsprechern teilnimmt, stellte die rethorische Frage, ob die Bauern
etwa die Gehälter der Lehrer oder die Renten der Pensionäre kürzen
wollten, um den Ausfall der Exportzölle wettzumachen. Auch die Präsidentin erwähnte die Lehrergehälter als Pfand für die Exportzölle, womit sie unterschwellig die derzeitigen Streiks der Lehrergewerkschafter für Gehaltserhöhungen unterstützte, obwohl die Lehrer in zwei Jahren bereits rund 50prozentige Aufbesserungen erhalten haben und nochmals etwa 25 Prozent Zulage zu Lasten der Budgets der Gliedstaaten
und der Nationalregierung sowie der Eltern in privaten Lehranstalten
fordern. In mehreren Gliedstaaten büßen die Schulkinder Lehrtage ein,
sodass 2009 abermals das Ziel von 180 Schultagen nicht erreicht werden wird.
Die Landwirte feierten derweil am Donnerstag den ersten Jahrestag
ihres Kampfes gegen den Ministerialbeschluss 125 vom 11. März 2008,
der nach zahllosen Aufmärschen, Protestkundgebungen, Straßensperren und Verladeboykotts am 17. Juli zur Pattentscheidung im Senat durch
Vizepräsident Julio Cobos führte. Seither stehen die Agrarsprecher der
vier Spitzenverbände Sociedad Rural Argentina Hugo Biolcati, Coninagro Carlos Gareto, Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi und
Carbap Mario Llambías geschlossen im Kampf um die Abschaffung
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Ärger mit den Bauern – Cristina sucht das Bad in der Menge.

der Exportzölle und verhandeln mit der Regierung über mehrere andere
Probleme der Landwirtschaft wie die Beschränkung der Exporte von
Fleisch, Weizen, Mais und Milch, die bürokratischen Hindernisse in
den Agrarmärkten, die Folgen der verheerender Dürre und die Probleme der sogenannten Regionalwirtschaften (Wein, Baumwolle, Yerba
Mate, Obst und andere).
Auf der Tagung im Complejo Forja in Córdoba zur Feier des Jahrestags des Beschlusses 125 kennzeichnete Eduardo Buzzi am Donnerstag die Position der Agrarsprecher, als er sagte “Wir sind keine Feinde
der Regierung, wir sind nicht für die Inflation verantwortlich, wir respektieren die Demokratie und wir warten auf keinen Helikopter (letzteres in Anspielung auf die Flucht per Helikopter des demissionierten
Präsidenten Fernando de la Rúa Ende 2001).”

Gegen Gewalt und Missbrauch
Parlament verabschiedet Gesetze zum Frauenschutz
Buenos Aires (AT/RTA) - Die nationale Deputiertenkammer verabschiedete am Mittwoch mit 173 Stimmen und sechs Enthaltungen ohne Gegenstimmen den Ende 2008 einstimmig vom Senat gebilligten Gesetzesentwurf, der die Gewalt und den Missbrauch gegen Frauen schlechthin ahndet und bestraft, allerdings ohne eine Reform des Strafgesetzbuches. Das
neue Gesetz basiert auf einer interamerikanischen Konvention, genannt
Belem do Pará, und anderen Empfehlungen internationaler Foren.
In 45 Artikeln wird die Gewalt gegen Frauen akribisch als jede Verhaltensweise, Aktion oder Enthaltung definiert, die direkt oder indirekt, öffentlich oder privat, auf der Basis eines ungleichen Machtverhältnisses

das Leben, die Freiheit, die Würde, die physische, psychische, sexuelle,
wirtschaftliche oder Vermögensintegrität ebenso wie die persönliche Sicherheit beeinträchtigt. Bisher wurde nur die Gewalt gegen Frauen in der
Wohnung bestraft, meistens des Gatten gegen die Gattin oder die Kinder.
Das neue Gesetz ist gebietsmäßig umfassender. Auch Medien werden angehalten, auf Missbrauch oder Gewalt gegen Frauen zu verzichten. Ebenso sollen Frauen künftig frei entscheiden, ob sie Kinder kriegen wollen
und wie lange die Zeit zwischen den Kindergeburten dauert. Nicht nur
Ehepartner, sondern auch Lebenspartner werden zur Verantwortung einbezogen.

2

Sonnabend, 14. März 2009

Anzeigen in Polizeikommissariaten, die bisher vielfach versandeten,
müssen künftig binnen 24 Stunden vor Gericht gebracht werden. Auch
wenn die gefordeten Richter nicht zuständig sind, dürfen sie mit Erlässen
eingreifen, um die Gewalt zu stoppen. Das Gesetz schreibt den Richtern
genau vor, wie sie sich zu verhalten haben, ebenso den Ministerien für

soziale Entwicklung, für Bildung, für Gesundheit und für Arbeit und dem
Staatssekretariat für Medien. Regierungen der Gliedstaaten und der Gemeinden werden aufgefordert, ebenfalls mitzumachen, damit der Gewalt
und dem Miss-brauch von Frauen im ganzen Land Einhalt geboten werden kann.

Gerichtskollaps in Rentensachen
Über 100.000 Anträge auf Rentenerhöhung
Buenos Aires (AT/RTA) - Die
Richter für soziale Sicherheit, die sich
hauptsächlich mit Rentensachen befassen, beklagen sich, dass ihnen der
Kollaps droht, weil sie mit Abertausenden von Anträgen weder ein- noch
aus können. Zehn Richter erster Instanz und drei Säle der Berufungskammer bearbeiten rund 96.000 bzw.
13.000 Anträge. Die meisten betreffen Anhebungen der Renten, seit der
Oberste Gerichtshof im Fall Bardaro
beschlossen hat, dass die Renten zwischen Januar 2002 und Dezember
2006 um 88,6 Prozent anzuheben sind
sowie seither nach Maßgabe der Inflation laut Konsumentenpreise. Die
Regierung hat im Vorjahr per Gesetz einen anderen Maßstab festgesetzt, der die Löhne und
die Einnahmen der Sozialstelle ANSES be-

Die staatliche Sozialstelle ANSES
will 2,3 Milliarden Pesos bar auszahlen.

rücksichtigt und geringer ausfällt.
Allein im Februar sind 6.953 Anträge zur
Rentenanhebung in erster Instanz und 2.499

in zweiter Instanz eingegangen. ANSES sieht vor, im Jahr 2009 etwa
30.000 Anträge über insgesamt 2,343
Milliarden Pesos zu erledigen und bar
auszuzahlen. Urteile erster Instanz gegen ANSES werden künftig nicht
mehr appelliert werden, auch nicht
wie bisher mit Bonds abgegolten werden.
Die Richter der Bundesjustiz für
soziale Sicherheit haben dem Obersten Gerichtshof ein dringliches Gesuch eingereicht, damit Personal für
die Abwicklung der Anträge zur Verfügung gestellt wird, ein zusätzliches
Sekretariat eingericht wird, Extrastunden bezahlt werden, Raum für die Anträge bereit gestellt wird und die Amtsvorgänge digitalisiert werden, um die Amtsschritte zu
entlasten.

WOCHENÜBERSICHT
Feier der W
einlese
Weinlese
Die traditionelle alljährliche
Feier der Weinlese, genannt “Fiesta de la Vendimia”, fand vergangenen Samstag in Mendoza statt.
Präsidentin Cristina Kirchner war
eingeladen, hielt sich aber nur am
Vormittag dort auf. Ihr Vizepräsident Julio Cobos, vormals Provinzgouverneur, nahm nachmittags an den Feierlichkeiten teil, so
dass die Begegnung mit der ihm
feindselig gesinnten Präsidentin
vermieden wurde, und stellte sich
für eine Fotografie mit mehreren
früheren Gouverneuren. Rund
250.000 Personen beteiligten sich
am Weinlese-Karussell in den
Straßen der Stadt Mendoza, wo 17
Königinnenkandidatinnen sich
vorstellten. Gouverneur Celso Jacque übte sich als Zeremonienmei-

ster. Singende Kinder, Gauchos
und Vertreter von EinwandererGemeinschaften wirkten mit. Im
Theather Frank Romero Day wurde ein farbenprächtiges Schauspiel unter dem Titel “Weinlese
der Hoffnung” geboten.

Das V
ermögen
Vermögen
der Kirchners
Néstor Baragli, stellvertretender Direktor im staatlichen Antikorruptionsamt (OA) empfahl der
Präsidentin Cristina Kirchner in
einem Bericht, auf ihre Stellung
als stellvertretende Direktorin der
Consultingfirma El Chapel S.A.
zu verzichten, an der sie, ihr Gatte Néstor und ihr Sohn Máximo
beteiligt sind. Die Firma leistet
Beratungen in finanziellen Geschäften und Investitionen, die mit

der Position der Staatschefin unvereinbar sind. Das Familienvermögen vermehrt sich derweil,
letzthin mittels des neuen Hotels
in El Calafate, Provinz Santa Cruz,
das der Aktiengesellschaft Los
Sauces gehört, die sich ebenfalls
im Besitz des Ehepaars und dessen Sohn Máximo befindet. Des
weiteren ergibt sich aus der eidesstattlichen Erklärung des Ehepaars, dass ein zehnstöckiges Gebäude in Rio Gallegos in Gemeinschaft mit dem Bauunternehmer
Lázaro Báez das Präsidentenvemögen bereichert hat. Insgesamt
werden 19 Wohnhäuser, 14. Etagenwohnungen, sechs Baugelände und zwei Lokale als Vermögensteile angegeben.

Gegen britische
Antarktisansprüche
Vierzehn argentinische und
chilenische Deputierte trafen sich
erstmals auf der antarktischen
Halbinsel im chilenischen Stützpunkt “Eduardo Frei”, wo sie die
Position beider Länder gegen die
britischen Antarktisansprüche
wiederholten und die Souveränitätsansprüche Argentiniens und
Chiles ratifizierten, die sich freilich auch überlappen. Im kommenden Monat Mai werden die
Vereinten Nationen den Anrainer-

staaten erlauben, ihre Ansprüiche
auf eine erweiterte Souveränität
im Meer vorzutragen. Die Staaten,
die 1959 den Antarktis-Vertrag
unterzeichnet haben, dürfen ebenfalls ihre erweiterten Ansprüche
geltend machen. Angeblich beabsichtigt Großbritannien, zusätzlich
rund eine Million Quadratkilometer zu beanspruchen, wogegen die
Deputierten Einspruch erhoben.

Berufsregister
für Deliveries
Die Legislative der Stadt Buenos Aires hat ein Gesetz verabschiedet, das vorschreibt, dass sogenannte Deliveries, das sind Austräger per Motorfahrzeug von Lebensmitteln und anderen Waren,
künftig eine besondere Lizenz beantragen müssen. Bisher fuhren
sie ungeniert durch die Stadt, um
Kundenaufträge zu erledigen. In
der Stadtverwaltung sind rund
65.000 Motorräder registriert.
Mehr als zehn Prozent der Unfälle werden Deliveries angelastet.
Das Berufsregister soll dafür sorgen, dass die Fahrer mit einer Lizenz versehen sind, die ihnen erlaubt, Motorräder zu lenken. Darüber hinaus, sollen insbesondere
Deliveries als solche registriert
werden. Die Gewerkschaft beanstandet, dass die Deliveryfahrer
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meistens schwarz bezahlt werden.

Allianzmarke gesucht
Die Politiker der bürgerlichen
Koalition (“Coalición Cívica”),
die auf Elisa Carrió hören, und der
UCR (“Unión Cívica Radical”),
deren Vorsitzender Senator Gerardo Morales ist, verhandeln gegenwärtig über die Bildung einer neuen Allianz, der sich die Sozialisten
und anderen Parteien anschließen
können. Dabei geht es zunächst
um die Marke, mit der sich die Allianz vorstellen soll. Im Gespräch
ist die Bezeichnung “Koalition”,
die bereits in Usus ist, mit dem
Anhängsel “offen” (“abierta”)
oder “umfassend” (“amplia”). Die
Radikalen bestehen auf ihrem

Kürzel UCR, das die bürgerliche
Koalition ablehnt. Der Vorschlag,
das Wort “Konsens” einzubauen,
wurde fallen gelassen, weil es bereits von Vizepräsident Julio Cobos benutzt wird. Andere Ideen
bezeichnen einen Zusammenfluss
(“confluencia”), Abkommen
(“acuerdo”) oder Baukasten
(“armado”). Auf jeden Fall wird
die Bezeichnung Allianz ausgeschlossen, wie die Koalition der
Radikalen mit dem Frente Grande 1999 hieß und die später auseinanderfiel und zusammenbrach.
Die Suche einer geeigneten Marke geht weiter.
(AT/RTA)

Staudamm bei
Iguazú beanstandet
Buenos Aires (AT/RTA) - Die Regierung Brasiliens hat die ersten
Schritte eingeleitet, um oberhalb des Iguazú-Flusses, aber nur tausend Meter nördlich der Wasserfälle, den sechsten Staudamm an diesem Fluss zu erstellen. Dagegen sind bereits auf argentinischer Seite
Einwände vorgebracht worden. Der Nationaldeputierte für Misiones, Miguel Iturrieta, und der Verwalter des Nationalparks Iguazú
Daniel Crosta beanstanden den Einfluss des geplanten Staudamms
auf die Wasserfälle und die Umgegend, so dass der Tourismus Schaden erleiden könne. Die brasilianische Regierung hat das Projekt
bereits der Firma Neoenergia zugeschlagen. Die Arbeit soll in einem
halben Jahr beginnen und 2011 vollendet werden. Der Baixo Iguazú
oder Capanema benannte Staudamm soll mit einer Leistung von 350
Megawatt versehen werden und 13.000 Hektar überfluten. Der Standort befindet sich in der brasilianischen Gemeinde Leónidas Marques, nahe der Ortschaft Andresito in der argentinischen Provinz Misiones. Der Vertrag des La Plata-Beckens, an dem auch Uruguay,
Paraguay und Bolivien beteiligt sind, sieht vor, dass jegliche Veränderung des Flusslaufs der Regierung des flussabwärtigen Staates mitgeteilt werden muss, in diesem Fall Argentinien.

Randglossen

Ü

ber hundert Botschafter mussten sich von der Präsidentin und dem
Außenminister in einer Konferenz erklären lassen, dass sie vermehrt
als Lobbies privater argentinischer Exportunternehmer aufzutreten haben, als ob sie von Amts wegen solche Geschäfte fördern könnten. Derweil verbietet die Regierung die Ausfuhr gefragter Exportgüter. Sogar
die besonders attraktive Hilton-Quote hochwertigen Rindfleisches in Europa konnte letzthin als Folge bürokratischer Schikanen nicht eingehalten werden, während Argentinien seit Jahren eine Quotenanhebung fordert. Welche Antworten die Botschafter auf Gegenfragen über argentinische Exporthemmnisse erteilen sollen, wurde ihnen freilich nicht gesagt. Sie müssen dann peinlich schweigen und die Gespräche sonstwie
ablenken. Das erschöpft freilich die gewünschtre Lobbytätigkeit der Botschafter im Ausland.

D

ie Sprecher der Landwirte, die seit über einem Jahr verzweifelt mit der
Regierung über die Abschaffung der Exportzölle verhandeln, haben inzwischen gemerkt, dass sie keinesfalls auf Gegenliebe stoßen, zumal bei der
Sojabohne, die nicht im Land konsumiert und praktisch ganz exportiert wird.
Nach ihrem vorjährigen Sieg im Senat wollen die Landwirte künftigt Senatoren und Deputierte bearbeiten, damit der Kongress die gewünschte Abschaffung der Exportzölle verfügt, die die Exekutive freilich mit einem Veto zunichte machen kann. Der Kongress kann das Veto nur mit zwei Dritteln überstimmen. Demnächst dürfte den Kampf um die Abschaffung der Exportzölle
nicht nur auf Landstraßen und in den Medien, sondern im Parlament diskutiert werden, wo er in einer Republik mit Gewaltenteilung auch hingehört.

Im Blickfeld

Amoklauf
Von Stefan Kuhn
Das Geschehen ist unfassbar. Ein 17-Jähriger steht auf, geht in seine
ehemalige Schule, erschießt neun Schüler, drei Lehrerinnen und auf
der Flucht noch drei weitere Menschen. Nach einer Schießerei mit der
Polizei bringt er sich selbst um. Das geschah am Mittwoch nicht in den
USA oder im Osten Deutschlands, sondern in der schwäbischen Provinz, in der ruhigen Kleinstadt Winnenden bei Stuttgart.
Ebenso ruhig war der Täter Tim K. Er kam aus einer wohlhabenden
Familie, war unauffällig, ein durchschnittlicher Schüler und begabter
Tischtennisspieler. Dass er sich für Waffen begeisterte, Horrorvideos
sah und am Computer gewalttätige Ballerspiele wie „Counterstrike“
spielte, hat er mit vielen Altersgenossen gemein.
„Warum?“, fragt sich eine ganze Nation. „Wir sollten uns eingestehen: Wir verstehen diese Tat nicht“, sagte der verstorbene Bundespräsident Johannes Rau 2002 bei der Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufes im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Damals erschoss ein 19Jähriger 16 Menschen, bevor er sich selbst richtete. Auch wenn Psychologen, Gewaltforscher, Politiker oder Stammtischler sich an Deutungsversuche wagen – Niemand wird klären können, was im Kopf eines Jugendlichen vorgeht, wenn er die heilige Grenze überschreitet und
Leben nimmt.
Die andere Frage ist nüchterner. Kann man solch eine Tat verhindern oder zumindest die Gefahr einschränken? Nach Erfurt reagierte
die Politik und verschärfte das strenge deutsche Waffengesetz noch mehr.
Der Amok-läufer hatte als Sportschütze die Tatwaffen legal erworben.
Es waren keine Sportwaffen. Das ist heute nicht mehr möglich. Auch
das Alter, in dem man Waffen erwerben kann, wurde heraufgesetzt.
Zudem müssen Waffenbesitzer eine Art psychologisches Gutachten
vorlegen.
Tim K. brauchte kein Gutachten. Er benutzte eine Waffe seines Vaters, eines Sportschützen. Der hatte zwar 15 seiner Waffen vorschriftsmäßig eingeschlossen, aber die Tatwaffe im Schlafzimmer aufbewahrt.
Das war wohl nicht die einzige Nachlässigkeit. Wie der Junge zu rund
200 Schuss Munition kam, wird die Polizei noch klären müssen. In
dieser Hinsicht könnte das Waffengesetz wirklich noch eine Verschärfung brauchen. Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Sportschützen
ihre wertvollen Waffen daheim aufbewahren dürfen, warum aber Munition für einen Kleinkrieg?
Weitere Maßnahmen wie in den USA, wo Schulen vielfach mit Metalldetektoren ausgerüstet sind, würden in Deutschland nicht greifen.
Man kann nicht jeden Schüler zu Schulbeginn nach Waffen abfilzen.
Man kann aus Schulen keine Hochsicherheitstrakte machen. Gewaltspiele wie „Counterstrike“ zu verbieten, wie manche Politiker das fordern, wäre ebenso sinnlos. Im Teenageralter reizt das Verbotene mehr
als das Erlaubte. Das Internet zu überwachen, nicht nur nach Terroristen, Kinderporno-Fanatikern oder Raubkopierern zu suchen, wäre vielleicht sinnvoll, würde aber wohl den Etatrahmen jedes bundesdeutschen
Innenministeriums sprengen. Nebenbei bemerkt sind Internetforen, wo
Pubertierende ihre Gewaltfantasien ausleben können, wirklich nicht
nötig.
Aber selbst wenn man Grenzen zieht, Gesetze verschärft oder gar
Schulen überwachen lässt, die Gefahr eines Amoklaufs lässt sich zumindest in Deutschland kaum verringern. In anderen Ländern wie den
USA, wo der Waffenbesitz ein Grundrecht ist, vielleicht. Im schwäbischen Winnenden geschah etwas Schreckliches, das vielleicht verhindert hätte werden können. Es gab Signale, der Junge war depressiv und
hat eine Behandlung abgebrochen. Er hatte Zugang zu Waffen und
Munition. Man muss den Eltern trotz ihres Verlustes Nachlässigkeit
vorwerfen. Aber es gibt auch andere Familien in weniger wohlhabenden Verhältnissen, in denen nicht Nachlässigkeit, sondern Vernachlässigung Erziehungsprinzip ist.
Es ist ein trauriges Eingeständnis: Man hätte den Amoklauf von Winnenden nicht verhindern können, noch kann man die Gefahr einer Wiederholung solcher Taten wesentlich einschränken. Das Schlimmste aber
ist, man kann diese Tat nicht verstehen.
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Wahlschlappe Kirchners

E

benso wie 2007 in Misiones, wo sich
der damalige Präsident Néstor Kirchner für die unbegrenzte Wiederwahl des
Gouverneurs Rovira einsetzte und von einer
Oppositionsallianz unter der Leitung eines
Priesters besiegt wurde, musste der jetzige PJParteipräsident Néstor Kirchner am vergangenen Sonntag eine Wahlschlappe in Catamarca hinnehmen. Er hatte sich persönlich
für die Oppositionsallianz eingesetzt, die mit
42 Prozent der Koalition des amtierenden
Gouverneurs Eduardo Brizuela del Moral
gegen 32 Prozent der Kirchner-hörigen Allianz besiegt wurde.
Es ging eigentlich nur um eine reine Provinzwahl. 21 Provinzdeputierte, 8 Senatoren
und 47 Gemeinderäte, insgesamt 76 Wahlämter der Provinzregierung und der Gemeinden, standen zur Wahl an, für die 146.262
wahlberechtigte Bürger/innen eingeschrieben
waren. Hätte sich Kirchner als Parteichef der
Justizialisten der Einmischung enthalten, so
wäre der Wahlgang landesweit nur am Rande zur Kenntnis genommen worden. Provinzund Gemeindewahlen interessieren politisch
nur die betreffenden Wahlbezirke.
Statt dessen begab sich Néstor Kirchner
persönlich nach Catamarca mit einem Gefolge, das sich sehen ließ. Der Tross umfasste
vier Gouverneure benachbarter Provinzen,
davon einer der Sorte Radikale K, der Bürgermeister von José C. Paz unweit der Bundeshauptstadt, Mario Ischi, der sich offenbar
in der Kunst bestens auskennt, wie man Wähler mobilisiert und beeinflusst, ferner seine
Schwester Alicia, die als nationale Ministerin für soziale Staatsleistungen zuständig ist
und deren geschiedener Ehemann in Catamarca politisch tätig ist, ANSES-Direktor Amado Boudou, der neuerdings Staatsgelder, die
von den privaten Pensionskassen konfisziert

worden waren, für allerlei Finanzierungen verteilt, und der Staatssekretär für öffentliche
Bauten José López. Schwester Alicia, Boudou
und López verwalten die drei größten nationalen Staatskassen, mit denen allenfalls auch Provinzgouverneure und Bürgermeister zuhanden
ihrer Wähler beglückt werden.
Der politische Aufwand hat sich entschieden nicht gelohnt, weil er die Provinzwahl nationalisiert hat. Bemerkenswerterweise kennzeichnete der sich als Wahlalliierter Kirchners
ausgebende Gewerkschaftsboss der Kellner
und Köche, Luis Barrionuevo, schon am Vortag der Wahl Néstor Kirchner als den Verlierer. Barrionuevo, der die Justizialistische Partei in der Provinz kontrolliert, konnte freilich
als Alliierter seine Leute in die Kandidatenlisten einbauen, was ihn freilich zynischerweise nicht daran hinderte, unmittelbar vor der
Wahl und auch nachher Distanz zu Kirchner
zu bekennen. Auch der andere Zweckalliierte
Kirchners, Exgouverneur Ramón Saadi, wandte sich nach der Wahl vom Parteipräsidenten
ab. Von der Parteitreue, die die Peronisten seit
über sechzig Jahren stets als oberstes Gebot
gelobt haben, kein Sterbenswörtchen.
Als deutlicher Sieger der Wahl entpuppte
sich der amtierende Gou-verneuer Brizuela del
Moral, ursprünglich Mitglied der radikalen
UCR, ebenso wie Barrionuevo und Saadi Meister wechselnder Allianzen und mangelnder
Parteitreue. Brizuela hatte nach 2003 zusammen mit seinem damaligen Kollegen Julio
Cobos in Mendoza gemeinsame Sache mit
Kirchner als Präsident gemacht und die Gruppe der Radikalen der Sorte K mit anderen Gouverneuren, Bürgermeistern und Parlamentariern gebildet. Diese Gruppierung ist inzwischen
geplatzt, nachdem Cobos im Vorjahr als Vizepräsident gegen die variablen Exportzölle gestimmt hat und das Patt entschied. Seither wird

Cobos von der Regierung feindselig behandelt. Brizuela begleitet ihn, hat aber dafür gesorgt, dass Cobos nicht zum Wahlfeldzug in
Catamarca erschien. Trotzdem gilt der Vizepräsident nolens volens als stiller Wahlsieger in Catamarca. Brizuela erklärte kurz vor
der Wahl, dass er niemals wieder eine Allianz
mit Kirchner eingehen würde.
Die Nationalregierung spielte das Wahlergebnis mit einer Erklärung des Innenministers Florencio Randazzo deutlich herunter,
der die Wahl nur als Provinzsache bagatellisierte. Kirchner selber reagiert wütend auf die
Pressemeldungen und nahm die Tageszeitung
“Clarín” aufs Korn. Sie ist mit Abstand die
auflagenstärkste Zeitung in Argentinien.
Kirchner monierte ihre Berichterstattung über
die Wahlen, ohne genau zu sagen, was ihn
dabei geärgert hatte. Sich mit einer volkstümlichen Zeitung zu überwerfen, bringt politisch
nur Negatives ein.
Als Vorschau für die Parlamentswahlen
vom kommenden Oktober erwiesen sich die
Provinzwahlen in Catamarca denkbar schlecht
für das Ehepaar Kirchner, auch wenn beide
in dieser Provinz zwei Mal (2005 und 2007)
den Sieg in nationalen Wahlen davon getragen hatten. In reinen Provinzwahlen siegt die
Koaliton Brizuelas seit 18 Jahren. Das hindert Néstor Kirchner freilich nicht daran, den
Wahlfeldzug bereits jetzt auf Hochtouren zu
bringen und sich als Parteipräsident persönlich mit wiederholten politischen Reden dafür einzusetzen. Ob er sich als Spitzenkandidat der Nationaldeputierten in der wahlentscheidenden Provinz Buenos Aires aufstellen
lassen wird, ist allerdings eine offene Frage,
die Kirchner angeblich erst im August entscheiden wird. Unterdessen muss er sich mit
den negativen Kommentaren nach der Wahlschlappe in Catamarca begnügen.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Technische Fahrzeug-Überprüfung
in der Stadt Buenos Aires solche Kontrollen durchIn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war
zusetzen, denn man weiß, dass es deshalb beim Pupraktisch die gesamte westliche Welt durchindustriablikum Proteste gäbe.
lisiert. Als Kraftquelle für Industrie und Eisenbahn
Nicht ohne Grund ist der Porteño derartigen Kondiente durchwegs die Dampfmaschine. Doch die Untrollen gegenüber misstrauisch, obwohl man seinen
fallhäufigkeit war groß: immer wieder zerknallten
Wagen einer solchen Überprüfung vorerst auch freiDampfkessel infolge exzessiven Überdrucks.
willig unterwerfen kann.
Um dieser Gefahr vorzubeugen, wurden im
Denn der ganze Apparat ist zu riesig, als dass er
Deutschland ab 1871 sogenannte Technische Übersich nicht auch zu allerlei Geschäften eignen würwachungs-Vereine (heute TÜV) ins Leben gerufen,
de. So ist es bei der Verificación Técnica verbreitet,
welche die Funktionstüchtigkeit der Maschinen prüdass, wenn bei der Überprüfung gewisse Mängel
fen sollten. Eine sehr notwendige Maßnahme, wenn
festgestellt werden, dem Besitzer vorgeschlagen
auch die wahre Ursache der Unglücke nicht so sehr
wird, er möge diese oder jene Fachwerkstatt aufsudas Material als der Mensch zu sein pflegte.
Wagen auf dem Rollenprüfstand.
chen, um den Schaden zu beheben, bevor er sein
Im Lauf der Zeit gelten diese SicherheitskontrolAuto wieder auf den Rollenprüfstand stellt.
len in vielen Bereichen, bekannt vor allem durch die obligatorische und
Doch viele dieser Beanstandungen sind oft haltlos und stellen ledigperiodische Überprüfung der Automobile. Ohne eine TÜV-Plakette darf
lich eine Nebeneinnahme des offiziellen Kontrolleurs statt. Man geht
in Deutschland niemand fahren.
daher am besten erst zum Argentinischen Automobil Club (ACA) und
Seit etwa einem Vierteljahrhundert versucht man auf derselben Basis
lässt hier den Wagen gegen geringes Entgelt abnehmen. Mit dem Prüfauch in Argentinien ein solches Überwachungssystem einzuführen, die
protokoll in der Hand kann man dann zur Verificación gehen und braucht
sogenannten Verificaciones Técnicas, die in vielen Provinzen funktionicht zu befürchten, hier über den Löffel albiert zu werden.
nieren, nur in der Bundeshauptstadt nicht. Man hat es bisher vermieden,
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AUSFLÜGE UND REISEN

Magie der Osterwoche in Humahuaca

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

Die historische Kapelle von Uquía.

Die Kalendermacher haben es
für 2009 längst ausgerechnet,
ebenso die Kirche: Die Frühlingstagundnachtgleiche (für die nördlichen Halbkugel) fällt wie stets
auf den 21. März. Dann kommt
am 9. April Vollmond, und der
anschließende erste Sonntag, der
12., ist Auferstehung. Denn Auferstehung fällt nach altem Ritual
stets auf den ersten Sonntag nach
dem ersten Vollmond nach Frühjahrsbeginn.
Allenthalben wird in Argentinien Ostern mit Andacht gefeiert,
doch nirgendwo mit mehr Hingabe wie in gewissen Orten des
Landesinneren. Beispielsweise in
Tandil mit seinem monumentalen
Kreuzgang im Parque Independencia, oder beim Señor de la
Peña, ein riesiger Felsklotz mit
dem Profil des Erlösers in der
Wüste von La Rioja. Oder aber
etwa auch in der Quebrada de Humahuaca, wo sich das christliche
Ritual mit uralten einheimischen
Bräuchen vermengt und daher besonders farbenfroh ausfällt.
Im Gegensatz zum christlichen Europa, wo in vielen Ländern offiziell der Ostermontag als
Feiertag begangen wird, beginnt
bei uns mancherorts beispielsweise die Karwoche bereits am
vorangehenden Montag, der Lunes Santo. In einem kleinen Weiler in den Bergen östlich der
Quebrada, genannt Punta Corral,
wird an diesem Wochentag die

Virgen del Abra de Punta Corral
auf eine Sänfte gesetzt, die abwechselnd von den mitmarschierenden Gläubigen (promesantes)
getragen und zur Pfarrkirche von
Tilcara gebracht wird. Die Virgen
de Copacabana de Punta Corral
war schon zuvor, am Palmsonntag, in feierlicher Prozession nach
Tumbaya verbracht worden.
Praktisch jedes größere Dorf
der 90 Kilometer langen Quebrada bestellt seine eigenen Osterfeierlichkeiten, sei es Tumbaya
oder Purmamarca, Tilcara oder
Uquía, Humahuaca, La Quiaca
oder Yavi.
Yavi ist ein besonderes Erlebnis. Dieses Hochlanddörflein
liegt - auf Belagstraße - etwa 20
Kilometer östlich der Grenzstadt
La Quiaca und besitzt eine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert
(1667), noch aus der Zeit der spanischen Encomenderos. Den
Reichtum der spanischen Terratenientes jener Zeit widerspiegelnd, sind der Altar, ebenso der
Seitenaltar sowie die Kanzel über
und über vergoldet, eine wahre
Augenweide, vor allem auch für
denjenigen, der in der öden, trostlosen Puna nichts ähnliches erwartet hätte. Erbauer dieser ursprünglichen Hauskapelle war
der Marqués de Tojo, sein Besitz
nannte sich Marquesado.
Seit undenkbarer Zeit ist es
nun Brauch, dass in der Nacht
vom Karfreitag zum Karsamstag

von den umliegenden Bergen
Leute oder Menschengruppen,
letztere genannt Doctrinas, zur
Kapelle von Yavi strömen, jeder
einzelne in der Hand eine Kerze
oder ein kleines Lämpchen tra-

gend. Die ganze Gegend ist dann
nächtens von tausenden von
Lichtern bevölkert, was deshalb
noch malerischer wirkt, weil das
ja gerade mit dem Oster-Vollmond zusammenfällt, der die
Szene beleuchtet.
Heute ist die Anreise nach
Jujuy einfach, nämlich durchgehend auf Belagstraße, für jedes
Personenauto geeignet. Um diese Jahreszeit, diesmal anfang
April, ist auch schon die Regenzeit vorbei, so dass man Ostern
in der Quebrada de Humahuaca
voll genießen kann.
Marlú

Ein Promesante beim Gebet.
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Wundersames Busfahren
Von Lucas Schweiger
Buenos Aires (AT) - Eine der Sachen,
die einen in Buenos Aires immer wieder
erstaunen (zumindest, wenn man den
Vergleich zu Deutschland sucht), ist das
Busfahren.
Es gibt keine Fahrzeiten für die Busse. Man geht an die Haltestelle und wartet. Mit etwas Glück kommt bald Einer,
mit etwas Pech wartet man länger. Das
mit der Haltestelle ist auch so eine Sache. An mehrspurigen Straßen gibt es
Haltestellen, manchmal nur ein kleines
grünes Schildchen (in Größe einer CD)
mit der Nummer des Busses drauf,
manchmal sogar kleine, überdachte Haltestellen. Kleine Straßen haben keine (für
mich erkennbaren) Haltestellen. Man
steigt einfach an der Straßenecke ein und
aus. Dass man einsteigen möchte, signalisiert man dadurch, dass man todesmutig auf die Straße springt und den Arm ausstreckt.
Diese Einstiegspunkte (es fällt mir schwer,
sie Haltestellen zu nennen) haben dann den
Namen der jeweiligen Straßenkreuzung. Da ist
es natürlich recht schwer für einen, rechtzeitig
auszusteigen, wenn man sich nicht auskennt,
denn das Straßenschild liest man meistens erst,
wenn man daran vorbeigefahren ist ... und man
liest es nur, wenn man sitzt. Wenn ich im Bus
stehe (fast immer, da die Busse oft überfüllt
sind), sehe ich nur den Asphalt der Straße (da
die Fenster recht niedrig sind und ich mit meinen 1,90 m zu groß für manche Konstruktionen hier bin). Ich muss Verrenkungen machen
und dabei Verletzungen in Kauf nehmen, um
Gebäude, Schilder oder andere Orientierungspunkte zu sehen. Und der Witz ist, dass die
wenigen Haltestellen, die als solche gekennzeichnet sind, keine Namen haben, sondem

auch nur wie die Straßen heißen. Wo wir wieder beim Problem des Nichtauskennens und der
niedrigen Fenster wären (man kann dem Busfahrer natürlich auch sagen, er soll einem an
der Haltestelle Bescheid sagen, aber das Risiko, dass er es vergisst, keine Lust hat oder 15
Minuten zu spät Bescheid sagt, ist recht groß).
Weiterhin ist es (für mich zumindest) fast
unmöglich, (selbstständig) herauszufinden, mit
welchem Bus man wohin gelangt. Es gibt zwar
Pläne, doch beispielsweise der Bus 60 fährt
weit über 25 verschiedene Routen. Welche er
gerade fährt, hängt von der Farbe des Schildes
ab, oder der Nummer, die draufsteht, oder den
Orten, die draufstehen (genau, hier sind wir
wieder beim Problem des Nichtauskennens).
Wenn man dann endlich herausgefunden
hat, mit was man wohin fährt, hat man es noch
lange nicht geschafft. Busfahren kostet Geld.
Nicht sehr viel Geld (obwohl es immer teurer

wird), aber seltenes Geld. Münzgeld.
Man kann nur mit Münzen zahlen, und
Münzen sind Mangelware. Kaum Einer
hat welche, und wer welche hat, der
braucht sie für den Bus. Man kann natürlich in der Bank welche bekommen,
doch nur im Wert von 5 Pesos pro Tag
und auch nur, wenn man Zeit und Lust
hat, sich Ewigkeiten lang anzustellen
(denn wie gesagt, jeder braucht Münzen). Das reicht maximal für 4 Busfahrten. Hin und wieder muss man sich eben
Sachen kaufen (die man höchstwahrscheinlich gar nicht möchte) und so bezahlen, dass man das Rückgeld in Münzen bekommt. Aber die Kioske, die sich
weigern, Münzen als Rückgeld zu geben,
häufen sich.
Die - wahrscheinlich populärste - Methode ist das Kaufen von Münzen. Ja,
man kann es tatsächlich. Man kann Geld kaufen. Man zahlt mit Scheinen für Münzen. Natürlich muss man auch hier sehr lange anstehen, aber man bekommt immerhin mehr als 5
Pesos. Natürlich darf man sich dabei nicht fragen, wen man mit diesen obskuren Tauschgeschäften (Schein für Münze + Schokolade/Alfajor/Eis) unterstützt. Es ist zumindest stark
anzuzweifeln, dass der Münzverkäufer jemals
eine Steuererklärung gesehen, geschweige
denn abgegeben hat. Aber man gewöhnt sich
an alles.
Also man kann über das Busfahren sagen,
was man will, aber irgendwie kommt man immer von einer Stelle in Buenos Aires an die
andere - es ist nur eine Frage der Zeit (das liegt
aber eher an den überfüllten Straßen als an den
Bussen). Also scheint dieses “System” trotz
seines chaotischen Anscheins auf irgendeine
Art und Weise zu funktionieren.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,66, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche, um
2,23% über Ende Februar und
5,48% über Ende Dezember. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.3.09
bei $ 3,656, zum 30.6.09 bei $ 3,777,
zum 30.9.09 bei $ 3,887, zum
30.12.09 bei $ 4,019 und zum 31.3.10
bei $ 4,171.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnete in einer Woche zum Donnerstag einen Sprung von 7,39% und
lag um 0,60% über Ende Februar
und um 5,03% unter Ende 2008.
***
Die verschiedenen Staatsbonds
wiesen letzte Woche eine unterschiedliche Tendenz auf. ParBonds in Pesos fielen in einer Woche zum Donnerstag um 3,51%
und seit Ende 2008 um 22,81%,
Discount-Bonds in Pesos gingen
um 8,97% zurück (gegen Ende

2008 um 18,46%), Boden 2014 stiegen in einer Woche um 2,53% und
seit Jahresende um 6,58%, Boden
2012 um 3,83, bzw. 3,26 und Boden
2013 um 3,60%, bzw. 4,65%.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 27.2.09 bei u$s 47,02
Mrd., um 1,38% über Ende 2008.
Der Notenumlauf erreichte $ 78,27
Mrd., und lag um 1,04% über einer
Woche zuvor und um 6,92% unter
Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen betrugen zum 27.2.09 $ 209,26 Mrd.,
um 1,01% mehr als eine Woche zuvor und 1,78% mehr als Ende 2008.
Im Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 6,96% und Spardepositen
um 2,96% ab, während Fristdepositen um 13,17% zunahmen, bei einer
Erhöhung von 41,81% bei Depositen
von 60 auf 89 Tage und von 31% bei
Depositen von 90 auf 179 Tage. Dollardepositen betrugen u$s 10,15 Mrd.,

4,42% mehr als vor 30 Tagen und
5,19% mehr als Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 15,04% diskontiert (Vorwoche: 14,33%), auf
60 Tage zu 16,26% (16,37%), auf
90 Tage zu 19,78% (17,86%), auf
120 Tage zu 19,91% (19,92%), auf
180 Tage zu 22,04% (22,35%) und
auf längere Fristen zu 24,88%.
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 70,40 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 68,66), bei 24 Karat zu $ 121,70 ($ 118,90).
***
Der Oberste Gerichtshof hat
zum ersten Mal gegen den legalen
Status einer sogenannten “off shore” Gesellschaft entschieden. Es
handelte sich konkret um eine uruguayische Tochtergesellschaft der lokalen “Compañía General de Negoci-

os”, gegen die ein Konkursverfahren
lief. Das Urteil beruft sich auf die
Tatsache, dass das Hauptgeschäft in
Argentinien lag, wobei Artikel 40 des
Handelsabkommens mit Uruguay
vom Jahr 1940 in diesen Fällen bestimmt, dass bei Konkursen dieser Art
der Wohnsitz des Stammhauses berücksichtigt werden muss.
***
Die Regierung der Provinz Santa Cruz hat bekanntgegeben, dass
sie an die u$s 200 Mio. von den im
Ausland deponierten Fonds von
u$s 520 Mio. für Gehaltserhöhungen und Zuwendungen an die Gemeinden ausgegeben habe. Der provinzielle Kabinettschef Pablo Gonzalez dementierte, dass diese Mittel für
einen Wahlfeldzug eingesetzt worden
seien.
***
Die Stadt Buenos Aires hat letzte Woche Schatzscheine für $ 98
Mio. zu 16% jährlich untergebracht. Die Fristen gehen von 45 bis
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265 Tage. Es soll dieses Jahr weitere 4 Ausschreibungen von Schatzscheinen geben.
***
Der Betreiber der Westautobahn, die von Buenos Aires nach
Luján führt, hat letztes Jahr einen
Verlust von $ 21,2 Mio. erlitten, wegen einer Zunahme der laufenden
Ausgaben um 67%.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat am Donnerstag Kredite von
bis zu $ 150.000 auf 2 Jahre, zu
13%, angekündigt, die für Reparatuern und Erweiterungen von Wohnungen bestimmt sind. Die Mittel
stammen auch in diesem Fall von der
ANSeS. Insgesamt sollen $ 300 Mio.
bereitgestellt werden, von denen sofort $ 100 Mio. unter den Banken ausgeschrieben werden. Die Tätigkeiten,
für die diese Mittel bestimmt sind,
sind sehr arbeitsintensiv, so dass sie
sich positiv auf die Beschäftigung
auswirken, allerdings vornehmlich bei
selbstständig Tätigen.
***
Bei einer Unterredung des brasilianischen Präsidialberaters für
auswärtige Politik, Marco Aurelio
García, mit Industriesekretär Fernando Fraguío und dem Unterstaatssekretär für Handel, Eduardo Bianchi, haben die argentinischen Unterhändler eine Liste neuer Produkte vorgelegt, die geschützt werden sollen: Motorräder,
landwirtschaftliche Maschinen,
manuelle Werkzeuge, elektrische
Motoren, Transformatoren und
Flaschendeckel. Es wurde vereinbart, in allen konfliktiven Sektoren
Abkommen zwischen Unternehmern
zu versuchen, bei Vermittlung der Regierungen.
***
Das Projekt über den Wirtschafts- und Sozialrat ist fertig. Der
Text hat 11 Artikel, und die Präsidentin will dies eventuell per Dekret beschliessen. Die Gewerkschaften und
die Unternehmerverbände werden mit
je 20 Mitgliedern vertreten sein. 6 entfallen auf den Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, und 4 auf die landwirtschaftlichen Verbände.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner gab in Mendoza die Gewährung eines Kredites der Interamerikanischen Entwicklungsbank von
u$s 50 Mio. für kleine Weintraubenbauern bekannt, damit sie die
Qualität ihrer Reben verbessern.
Ausserdem sollen Kredite der Banco
Nación an Weinkellereien für Investitionensfinanzierung gewährt werden.
Schliesslich wies sie noch auf die Verringerung um 50% der Exportsteuer
auf Wein und Most, von 5% auf 2,5%
hin. 2008 wurde ein Rekord von u$s
615 Mio. beim Export von Wein und
Traubenmost erreicht.
***
Seit die Regierung die von den
privaten Rentenkassen verwalteten
Mittel übernommen hat, hat sie

Förderungskredite mit diesen Geldern in Höhe von $ 13,4 Mrd. angekündigt, von denen bisher kaum
über $ 2 Mrd. zugeteilt wurden. Es
gab drei Ausschreibungen für Arbeitskapital von kleinen und mittleren Unternehmen und für die Zulieferanten der Kfz-Industrie, und vier
für Finanzierung von Konsumgütern,
eine für Vorfinanzierung von Exporten. Am Freitag der Vorwoche wurden $ 150 Mio. für Finanzierung von
Computern u.dgl., Fahrädern und
Haushaltsgeräten bestimmt.
***
Die Firma für Risikoversicherung Garantizar (SGR, Sociedad de
Garantía Recíproca), die der Banco Nación gehört, hatte per Ende
2008 ein Portefeuille von Garantien für Bankenkredite von insgesamt $ 483,5 Mio., von denen $
321,4 Mio. rein finanziellen Charakter hatten, $ 61,8 Mio. auf Treuhandfonds, $ 48,7 Mio. auf den Diskont von vordatierten Schecks, $
30,5 Mio. auf Leasingkredite und $
21,1 Mio., auf Handelsgarantien
entfielen. Die Banco Nación hat letztes Jahr Kredite mit dieser Garantie
für fast $ 100 Mio. erteilt, womit die
Kredite an kleine und mittlere Unternehmen dieser Art auf insgesamt $
138,1 Mio. stiegen. Die Gesellschaften für gegenseitige Risikoversicherung haben in Spanien einen grossen
Aufschwung erlebt. Sie wurden in
Argentinien vor 15 Jahren geschaffen,
entwickeln sich jedoch langsam. Am
besten geht es denjenigen, die von
Grossunternehmen für ihre Lieferanten oder Verteiler mit ihrer Beteiligung als leitende Partner geschaffen
worden sind.
***
Der Construya-Index der Bautätigkeit, der auf der Grundlage
der Lieferungen von Baumaterial
von 12 bedeutenden Unternehmen
berechnet wird, weist im Januar
2009 einen interanuellen Rückgang
von 18,3% und gegenüber dem
Vormonat von 1,22% aus. Die Verringerung gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat betrug 5% im Oktober, 13,7% im November, 26,2% im
Dezember und 18,3% im Januar.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet (am 7.3.09), dass das Weltbankschiedsgericht ICSID (auf
spanisch CIADI) verfügt hat, dass
der argentinische Staat eine Garantiesumme von u$s 75 Mio. zu
Gunsten der US-Firma SempraEnergy deponieren muss, als Garantie für die Zahlung, zu der Argentinien schon verurteilt worden
ist. Im September 2007 hat das ICSID den argentinischen Staat verurteilt, der Firma Sempra Energy, Partner vom Gasvertriebsunternehmen
Camuzzi, u$s 130 Mio. plus Zinsen
(insgesamt etwa u$s 172 Mio.) zu
zahlen. Argentinien hat die Annullierung des Urteils beantragt. Doch das
Schiedsgericht hat jetzt in einem sehr
detailierten und harten Urteil entschieden, dass es den Antrag studieren werde, aber nur unter der Bedin-

gung, dass die Garantie deponiert
wird.
***
Die Regierung hat die digitale
Unterschrift für Amtsschritte unter Staatsämtern und auch für
Amtsschritte von Privaten gegenüber der AFIP und dem Zollamt
eingeführt. Das System soll in 30
Tagen funktionieren. Die digitale Unterschrift wurde schon vor einigen
Jahren gesetzlich zugelassen, so dass
sie im privaten Bereich bei Verträgen,
Entsendung von Rechnungen u.a. Fällen schon zunehmend eingesetzt wird.
Die neue Bestimmung stellt einen
weiteren Fortschritt in dieser Richtung dar, bei dem sowohl der Staat,
wie Privatunternehmen und –personen Zeit und Arbeit sparen. Laut
ANSeS-Direktor Amado Boudou erlaubt dieses informatische System
auch, Personen, die in MercosurStaaten gearbeitet und dort Beiträge
geleistet haben, das Amtsverfahren
von Monaten und Jahren auf nur einige Tage zu verkürzen.
***
Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral hat einem Antrag des
Volksverteidigers Eduardo Mondino stattgegeben, und eine Haussuchung beim ANSeS verfügt, um
festzustellen, ob die Berechnung
der Rentenerhöhung, die unlängst
verfügt wurde, die für März eine
Zulage von 11,69% ergibt, richtig
ist. Die Berechnungsformel steht in
einem Gesetz, das letztes Jahr verabschiedet wurde, und ist als solche
nicht zu beanstanden. Die statistischen Grundlagen sind laut ANSeS
auch in Ordnung. Mondino weist darauf hin, dass die Pensionen um 41%
zurückggeblieben sind, wenn man sie
gemäss dem “Fall Badaro” berechnet,
bei dem der Oberste Gerichtshof eine
Indexierung für vergangene Jahre verfügt hat. Das Problem, das sich hier
stelllt, ist dass jeder betroffene Rentner einen Prozess anstrengen muss.
Würde hier das in den USA angewendete Prinzip der “class action” verwendet, bei dem ein Urteil des Obersten Gerichtshofes in Fällen wie diesen automatisch auf alle anderen angewendet würde, dann wäre der Fall
gelöst, der jedoch nichts mit der Rentenerhöhung von März zu tun hat. Auf
alle Fälle ist es ein Fortschritt, dass
die ANSeS-Leitung beschlossen hat,
bei Prozessen, die analog zum Fall
Badaro sind, keine Berufung gegen
die Urteile erster Instanz einzulegen.
***
Der Preis für Ochsen (Pesos pro
Kg Lebendgewicht) ist auf dem
Markt von Liniers im Laufe dieses
Jahres bis zum Montag um 28%
gestiegen, wobei die Zunahme in 30
Tagen zum Montag letzter Woche
19% betrug. Gelegentlich werden
wieder Überpreise für Ochsen guter
Qualität bezahlt, angeblich von bis zu
7%. Die Erhöhung wurde bisher nur
zum geringsten Teil auf die Preise
beim Metzger abgewälzt.
***
Die Regierung hat am Freitag
der Vorwoche verfügt, dass der

Rindfleischbestand in Kühlkammern, den die Exportschlachthäuser halten müssen, ab letzten Montag von 75% der exportierten Menge auf 65% gesenkt wurde. Diese
obligatorische Reserve, die vor einiger Zeit eingeführt wurde (angeblich
auf Initiative von Binnenhandelssekretär G. Moreno, um den Binnenkonsum sicher zu stellen) führt zu höheren Kosten bei der Exportunternehmen, hemmt den Export, und hat keinen vernünftigen Sinn.
***
Wie versprochen hat die Regierung letzte Woche die Exportzölle
für Milchprodukte und den offiziellen Preis für Trockenmilch, zu
den Exporte verrechnet wurden,
aufgehoben. Ebenfalls wurden konkrete Schritte unternommen, um ab
April die Subvention von 10 Cents pro
Liter Milch an Milchbauern zu zahlen, die bis zu 3.000 Liter täglich erzeugen. Auch wurde die Subvention
von $ 200 pro Kalb von Milchkühen
in Kraft gesetzt.
***
Ein Beitragender zum privaten
Rentensystem, Sergio Chocrón, hat
die ANSeS vor Gericht verklagt,
und gefordert, dass das Amt sein
angesammeltes Kapital an eine Ruhestandsversicherungsgesellschaft
übertrage. Richterin Adriana Lucas
entschied gegen den Antrag, mit dem
Argument, dass das Eigentum der
Fonds, auf das sich der Kläger beruft,
bestimmte Merkmale aufweist, die es
vom allgemeinen Eigentum unterscheiden: es bestehe kein Eigentumszertifikat, sondern nur ein periodischer Kontoauszug, und die Beitragenden hätten nicht über diese Mittel
verfügen noch entscheiden können,
wie sie angelegt werden. Das sogenannte “erworbene Recht” wird dem
Vermögen des Beitragenden erst voll
anerkannt, wenn er in Pension geht.
Nachdem bei der Übertragung der
Mitglieder der privaten Rentenkassen
auf das staatliche ANSeS die Beitragsjahre voll anerkannt werden, besteht der Schaden des zukünfigen
Rentners eigentlich nur in der Differenz der privaten und der staatlichen
Rente, die in vielen Fällen geringer
ausfällt. Auf dies geht die Richterin
jedoch nicht ein.
***
Die Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen (“Superintendencia de Seguros”) hat der Firma
“Proyección Seguros de Retiro”,
die sich mit Ruhestandsversicherungen befasst, verboten, neue Verträge abzuschliessen. Sie muss vorher ihr Vermögen um $ 21 Mio. erhöhen, um das Defizit auszugleichen,
das 373,15% des Kapitals ausmacht.
***
2008 wurden laut Angaben von
Prince & Cooke 1,85 Mio. Computer (einschliesslich Laptops) verkauft, 5,7% mehr als 2007. Insgesamt werden im ganzen Land 8,2 Mio.
Computer eingesetzt. 20 Mio. Einwohner, die 50% der Bevölkerung
darstellen, verwenden Internet. Der
Weltdurchschnitt liegt bei 22,5% der
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Bevölkerung. Von den 3,7 Mio. Internet-Verbindungen sind 3,3 Mio. Breitbandverbindungen. Diese Zahlen widersprechen der INDEC-Armutsstatistik und weisen auf eine betonte Modernisierung der Gewohnheiten der
Bevölkerung und indirekt auf einen
allgemeinen Effizienzfortschritt hin.
***
Der Präsident des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión
Industrial Argentina” (UIA), Juan
Carlos Lascurain, wies anlässlich
der Konferenz der argentinischen
Botschafter im Ausland, auf den
Verlust an Konkurrenzfähigkeit
der argentinischen Industrie hin,
vornehmlich wegen der Abwertungen von Handelspartnern, und forderte auch für Argentinien eine
stärkere Abwertung. Der Sekretär
der UIA, Juan Carlos Sacco, wies seinerseits darauf hin, dass jetzt nicht von
Lohnerhöhungen gesprochen werden
solle. Es sei besser, die Erhaltung der
Arbeitsplätze in den Vordergrund zu
stellen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Angebote für $ 1,66 Mrd. erhalten
und für $ 1,27 Mrd. angenommen.
Für Lebac auf 91 Tage wurde 13,95%

gezahlt, auf 199 Tage 14,49% und für
Nobac auf 203 Tage 0,89% über Badlar-Satz. Vom Gesamtbetrag entfielen
$ 1,11 Mrd. auf diese Nobac. Nobac
auf 280 Tage wurden mit 1,2407%
über Badlar gehandelt.
***
Die Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise von nur 0,4%
im Februar ist im Wesen auf die
Abnahme bei Lebensmittelpreisen
von 0,6% zurückzuführen, bei der
der Rückgang von 1,7% bei Rindfleisch eine wichtige Rolle gespielt
hat. Doch auch Eier und Milchprodukte nahmen um 0,2% ab, und Brot
um 0,8%. Hingegen nahmen Obst um
0,6% und Gemüse um 0,5% zu. Die
grösste Teuerungsrate weist die Sparte Transport und Fernverbindungen
mit 3,2% auf, gefolgt von Freizeitausgaben mit 0,9%, Bekleidung mit 0,7%
und Erziehung mit 0,4%. Die Ausgaben für Ausrüstung und Instandhaltung des Haushaltes nahmen um 0,3%
ab. Die interanuelle Zunahme liegt
laut Berechnung von privaten Wirtschaftlern zwischen 14,5% und 18%,
also auf alle Fälle mehr als doppelt so
viel wie die 6,8% des INDEC. Der
Preisrückgang bei Rindfleisch ist auf
die Begrenzung des Exportes, die
Dürre (die viele Landwirte zwang,

Rinder wegen Futtermangel zu verkaufen) und den überhöhten Verkauf
von Kühen zurückzuführen. In letzter
Zeit hat der Rinderpreis wieder aufgeholt, besonders weil es geregnet hat
und die Landwirte die Rinder zurückhalten, um sie auf ein höheres Gewicht
zu bringen.
***
Die Deputiertenkammer hat am
Mittwoch ein Gesetzesprojekt genehmigt, das von der Regierung
eingebracht worden war und bestimmt, dass Schuldner von Hypotheken für ihre Wohnung, bei denen schon ein Gerichtsurteil gegen
sie besteht, dennoch vom Treuhandfonds der Banco Nación gerettet
werden können, in dem dieser den
Gläubiger ersetzt und dem Schuldner Zahlungsbedingungen erteilt,
die ihm die Zahlung erleichtern. Im
gleichen Projekt werden Vertreibungen aus der Wohnung eingestellt. Es
wird angenommen, dass das Projekt
bald vom Senat verabschiedet wird.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
durch Beschluss 82/09 (Amtsblatt
vom 11.3.09) verfügt, dass die Sterilisierung von 30% des Betrages
bei Mitteln, die im Rahmen des Legalisierungsverfahrens ins Land ge-

bracht werden, nicht gilt.
***
Experten des Landwirtschaftsverbandes AACREA rechnen für
dieses Jahr mit einer Verringerung
der Weizenernte von 16,3 auf 8,3
Mio. t (-49%), von Mais von 22 auf
13 Mio. t (-41), von Sonnenblume
von 4,6 auf 2,4 Mio. t (-48) und von
Sojabohne von 46,2 auf 40,8 Mio.
(-12%). Bei Sojabohne wurde die
Saatfläche erhöht; aber ausserdem
konnte sich ein Teil der Saat durch die
jüngsten Regenfälle besser entwikkeln, die für Mais und Sonnenblume
zu spät kamen.
***
Die Stiftung Fundelec gab bekannt, dass der landesweite Stromkonsum im Februar um 5,6% niedriger als im gleichen Vorjahresmonat und um 9,3% geringer als im
Januar 2009 war. Ein Teil des Rückganges wird durch den Umstand erklärt, dass Februar dieses Jahr 28 Tage
hatte, gegen 29 im Vorjahr.
***
Die Banco Nación und die Corporación Andina de Fomento haben
vereinbart, u$s 50 Mio. für die Finanzierung von argentinischen Kapitalgüterexporten auf 5 Jahre bereitzustellen.

Argentinische Botschafter
als Exportlobbyisten
Die Regierung hat 110 argentinische Botschafter im Ausland nach Buenos Aires berufen, wo sie Anweisungen über ihre Tätigkeit erhielten, einmal von Aussenminister
Jorge Taiana und dann von der Präsidentin
Cristina Kirchner. Sie forderte sie auf, sich
effektiv für den argentinischen Export einzusetzen und in diesem Sinn auch eine Lobbytätigkeit für lokale Unternehmen durchzuführen, die exportieren oder exportieren
wollen. Sie sagte, oft hätten lokale Unternehmer ihr gegenüber eine aktivere Rolle
der diplomatischen Vertretungen bei der Unterbringung von Produkten und der Identifizierung von Exportmöglichkeiten gefordert. Es ist positiv, dass die Präsidentin sich
jetzt für eine enge Zusammenarbeit von
Staat und Privatunternehmen einsetzt, nachdem sie diese früher unterschwellig verteufelt hatte. Die Botschafter werden erleichtert sein, dass sie jetzt für private Unternehmen eintreten dürfen, ohne dabei verdächtigt zu werden, dunkle Interessen zu vertreten und an den Geschäften persönlich beteiligt zu sein.
Vorher hatte Taiana schon darauf hingewiesen, dass die Weltwirtschaft 2009
schrumpfen werde, wobei jedoch, zum Unterschied zu anderen Krisen, unsere relative Stellung dabei nicht so schlecht sein werde. Er hat recht: denn dank China werden
argentinisches Getreide und Ölsaaten problemlos zu Preisen verkauft, die immer noch
weit über denen vergangenen Jahre liegen.
Mit Bezug auf die Zusammenkunft der G-

20-Staaten am 1. und 2. April in London, sagte der Kanzler, Argentinien fordere, dass die
Krise nicht auf Kosten der Schwellenländer
überwunden werde. Was er damit sagen wollte, hat er nicht erklärt.
Sowohl die Präsidentin wie auch der Aussenminister gingen nicht über allgemeine Formulierungen hinaus. Beim Gespräch unter
den Botschaftern wurde mit leichter Ironie
darauf hingewiesen, dass die Regierung den
Export von Rindfleisch, Weizen u.a. Produkten zeitweilig verboten habe. In der Tat hat
gemäss der Kirchner-Ideologie der Binnenmarkt absolute Priorität vor dem Export, was
mit Exportförderung unvereinbar ist.
Die konkreten Probleme, um die sich die
Botschafter kümmern sollten, wurden weder
von Cristina K. noch von Taiana erwähnt. Nur
Botschafter Héctor Timerman (USA) wies
beiläufig auf den Fall der Zitronen hin, bei
denen der Import in den USA unter einem
sanitären Vorwand verboten wurde. Doch mit
den USA bestehen andere Probleme: die Wiederaufnahme des Importes von gekühltem und
gefrorenem Rindfleisch (der wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche im Jahr
2001 verboten worden war), die Senkung der
Temperatur bei gekochtem Rindfleisch (was
eventuell vorhandene Viren gleichermassen
tötet, jedoch dem Fleisch eine vielfältigere
Verwendungsmöglichkeit gibt, u.a. auch für
Hamburger), und die Liberalisierung des Importes von Erdnuss für persönlichen Konsum
(der kontingentiert ist, wobei das argentinsche
Kontingent auch von anderen Ländern ver-

wendet wird).
Die Botschafter in Staaten der EU sollten sich ihrerseits bemühen, dass das absurde System des beweglichen Zolles für Rindfleisch abgeschafft wird, das der WHO-Regelung widerspricht und darin besteht, dass
der Zoll jeweils als Differenz zwischen einem Richtpreis (der etwa dem internen
Marktpreis entspricht) und dem Importpreis
berechnet wird. In der Tat macht der Zollsatz über 100% aus. Würde dieses System
durch ein Importkontingent ersetzt, das dem
gegenwärtigen Import entspricht, dann würde Argentinien einen höheren Nettopreis für
das Fleisch erhalten. Ebenfalls sollte das
Problem der Differenzialzölle zur Sprache
gebracht werden, die bei Ölsaaten und Speiseöl, sowie bei Häuten und Leder bestehen,
bei denen sich, bezogen auf den Mehrwert
der Industrie, ein Zollsatz von über 100%
ergibt, der der WHO-Ordnung widerspricht.
In Japan, Korea, Taiwan u.a. asiatischen
Staaten bestehen Importverbote für Rindfleisch, Reis u.a. Produkte, die ebenfalls
WHO-widrig sind. Es bestehen sehr viele
weitere konkrete Hemmungen für argentinische Exporte, die gelegentlich unterschwellig angewendet werden, um die sich
die argentinische Diplomatie nicht bemüht,
wobei auch keine Klagen gegenüber der
WHO vorgebracht werden. All diese Themen sind weitaus wichtiger, als konkrete
Bemühungen für vereinzelte Exporte. Offensichtlich hat niemand die Präsidentin
über diese Problematik aufgeklärt.
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Landwirte mit Regierungsvorschlägen unzufrieden
Am Dienstag fand eine zweite
Zusammenkunft zwischen hohen
Beamten und Vertetern der landwirtschaftlichen Verbände statt.
Während vier Stunden konferierte Produktionsministerin Debora
Giorgi, begleitet von Landwirtschaftssekretär Carlos Cheppi und
Innenminister Florencio Randazzo mit Hugo Biolcati (Sociedad
Rural Argentina), Eduardo Buzzi
(Federación Agraria Argentina),
Mario Llambías (Confederaciones
Rurales Argentinas) und Carlos
Garetto (Coninagro). Das Gesprach verlief nicht so sanft wie
in der Vorwoche, einmal, weil die
Vertreter der Landwirtschaft weitere Konzessionen erwarteten, die
nicht kamen, und dann, weil die
vielen Landwirte, die im Landesinneren auftreten, viel radikaler
sind und die konziliante Haltung
ihrer Vertreter nur murrend hinnehmen, oder sich sogar kritisch
äussern, wie es Alfredo de Angelis getan hatte.
Die Landwirtschaftsvertreter
forderten die Abschaffung der Exportzölle bei Weizen, Mais, Sonnenblume und bestimmten Rindfleischarten (die mit 15% belastet
sind und bei denen eine Senkung
auf 5% gefordert wird). Die Regierung weist darauf hin, dass der
Satz der Exportsteuer letztes Jahr
schon bei Weizen von 28% auf

23% und bei Mais von 23% auf
20% gesenkt wurde, was den Fiskus angeblich $ 350 Mio. kostet.
Die Landwirte fordern jedoch
mehr, und weisen auch auf die
überhöhte Exportsteuer von 35%
bei Sojabohne hin, bei der die Regierung besonders unnachgiebig
ist, u.a. mit dem Argument, dass
Sojabohne andere Tätigkeiten beeinträchtige, die wichtiger seien.
Beiläufig wurde auch von gewissen Landwirtschaftsvertretern
die Forderung vorgebracht, dass
die Exportsteuern differenziert
sein sollten, so dass kleine Landwirte weniger zahlten. Darauf ist
die Regierung nicht eingegangen.
In der Tat wäre dies kaum zu verwalten; denn nicht die Landwirte
zahlen diese Steuern, sondern die
Exporteure, wobei sie das Getreide direkt von Landwirten oder von
Händlern kaufen, die alles mischen. Eine Differenzierung der
Exportsteuern würde zu allerlei
krummen Geschäften führen und
beiläufig unwirtschaftliche landwirtschaftliche Betriebe fördern.
Randazzo wies in der Diskussion darauf hin, dass eine Senkung
der Exportsteuern den Staat zwinge, bestimmte Ausgaben zu senken oder zu streichen. Er stellte die
rethorische Frage, ob die Landwirte wünschten, dass bei Lehrergehältern oder Pensionen gespart

werden solle. Allein, dies ist billige Demagogie; im gleichen Sinne könnte man kontern, die Präsidentin und ihr Gatte sollten bei
ihren zahlreichen teuren Reisen
sparen, die zum grössten Teil unnötig und zum Teil nur politisch
bedingt sind. Der Staat kann gewiss an vielen Stellen sparen, und
vor allem, Massnahmen vermeiden, die zu einer zukünftigen Erhöhung der Staatsausgaben führen, die ununterbrochen getroffen
werden.
Die Regierung hat sich bemüht,
von den in der Vorwoche vereinbarten Massnahmen, viele schon in
konkrete Beschlüsse umzusetzen,
und vor allem, die Notstandserklärungen zu verfügen, die eine Vertagung von Steuern mit sich bringen. Die Landwirtschaftsvertreter
wiesen dabei auf einzelne Fehler
hin. So wurde bei der Abschaffung
der Exportsteuern der “dulce de
leche” unterlassen, der im Wesen
auch ein Milchprodukt ist.
Ministerin Giorgi wies darauf
hin, dass bei Schaffleisch und
Wolle 2.000 Landwirte während
drei Monaten eine Subvention von
$ 2.000 erhalten werden. Weitere
$ 1.500 sind für diejenigen bestimmt, die einen Angestellten auf
ihrem Landgut beschäftigen. Abgesehen davon wies sie auf Massnahmen für die Weinwirtschaft hin

(die schon bekanntgegeben worden waren) und auf die Förderung
der Honigproduzenten, von denen
30.000 eine Subvention von insgesamt $ 22 Mio. erhalten, die der
Verringerung der Exportsteuern
um 50% entspricht. Vor allem soll
denjenigen geholfen werden, die
von der Dürre betroffen wurden.
Den Verbandsvertretern wurden
auch das Gesetzesprojekt über die
Steuervergünstigung für schwere
Ochsen vorgelegt, und gleichzeitig wurde ihnen die Umschuldung
bei Leasingverträgen mit der Banco Nación versprochen.
Was die Landwirtschaftsvertreter prinzipiell beanstanden, ist der
übertriebene Dirigismus. Biolcatti wies darauf hin, dass das ONCCA-Amt zunehmend willkürlich
handle und sich in ein Monstrum
verwandelt habe, das entscheide,
was jeder Bereich der Landwirtschaft tun könne und was nicht,
wer leben kann und wer nicht. Er
forderte, dass das Amt zu seinen
Ursprüngen zurückkehre. Im
Grunde fordern die Landwirte mit
Recht die Abschaffung Exportverboten und –kontingentierungen.
Während die Regierung auf einer
Landwirtschaftspolitik in Form
von Einzelmassnahmen besteht,
wollen die Landwirte ein anderes,
liberaleres und umfassendes Konzept der Landwirtschaftspolitik.

Der Handel mit China: hoher Exportschmuggel?
Der chinesische Handelsattaché in Argentinien, Shidi Yang, gab in
der Zeitung “La Nación” (vom 8.3.09) eine Statistik über den Handelsaustausch zwischen Argentinien und China bekannt, die stark von der
argentinischen abweicht. Die Zahlen für 2008 sind folgende (in Mio.
Dollar):
Chinesische Zahlen INDEC (Argentinien)
Argentinische Exporte
9.400
4.300
Argentinische Importe
5.000
5.000
Saldo (für Argentinien)
+4.400
-700
Der Attaché hat nur Zahlen über argentinische Exporte gemäss chinesischen Statistiken und vom Handelsbilanzsaldo gemäss China und
Argentinien (INDEC) bekanntgegeben. Wir haben somit angenommen,
dass die Importzahl bei beiden Statistiken unverändert bleibt. Somit
ergibt sich eine Differenz beim Saldo des bilateralen Handels von sage
und schreibe u$s 5,1 Mrd.
Laut chinesischen Zahlen nimmt das bilaterale Handelsbilanzdefizit
für China von Jahr zu Jahr zu, beginnend mit u$s 320 Mio. im Jahr
2000, bis u$s 4.400 Mio. 2008. Gemäss INDEC hatte Argentinien 2003
einen Überschuss von u$s 1.800, der sich 2008 in ein Defizit von u$s
700 Mio. umwandelte.
Die Erklärung für die hohe Diskrepanz der argentinischen Exporte
nach China im Jahr 2008 gemäss chinesischen und argentinischen Zahlen dürfte darin liegen, dass vornehmlich hohe Mengen von Sojabohne, aber eventuell auch anderer Produkte, verschifft werden, ohne beim
Zollamt angegeben zu werden. Das stellt Exportschmuggel dar. Eine
Exportsteuer von 35%, stellt auf eine Million Tonnen Sojabohne einen
Betrag etwa u$s 100 Mio. dar. Angenommen der Exporteur ist grosszügig und verteilt die Hälfte des Betrages, den er beim Schmuggel spart,

unter die Zollbeamten, so erhalten diese u$s 50 Mio. Bei einem so hohen Betrag machen wohl alle mit. Und es handelt sich um weit mehr als
eine Million Tonnen! Das Zollamt ist ohnehin als sehr korrupt bekannt.
Die einzige Lösung für diesen Korruptionsfall besteht in der Verpflichtung privaten Kontrollen, bei denen ein Unternehmen die Wagen kontrolliert, ein anderes die exportierten Mengen, und ein drittes Stichproben macht. Das Zollamt sollte dann ausserdem noch die in Argentinien
festgestellten Exportzahlen mit den entsprechenden Importzahlen vergleichen, die in China ermittelt werden.
Die Daten, die der Attaché lieferte, sind Teil seines Protestes gegen
die Art und Weise, wie Dumpingzölle bei Importen von chinesischen
Produkten verhängt werden. Wenn Argentinien effektiv einen hohen
Überschuss beim bilateralen Handel aufweist, statt ein Defizit, dann
wären restriktive Massnahmen gegenüber China im Prinzip ungerecht.
Die argentinischen Behörden behandelten China, wie ein Land, das keine
Marktwirtschaft hat, so dass bei der Ermittlung des Dumpings nicht
interne chinesische Preise als Vergleichsbasis herangezogen werden,
sondern Preise in anderen Ländern, wie Brasilien und Indien, was technisch nicht korrekt sei. Im Jahr 2004 habe Argentinien jedoch China in
einem Verständigungsmemorandum als Marktwirtschaft anerkannt und
sich verpflichtet, keine Diskriminierung gegenüber diesem Land durchzuführen.
In der Tat dürfte es sich mehr darum handeln, dass China viele Produkte zu echten niedrigen Preisen liefert, die auch mit Transportkosten
und Zoll billiger als die lokalen oder die aus Brasilien stammenden
sind. Das Produktionsministerium sollte sich an erster Stelle um die
Korrektheit der angegebenen Importwerte kümmern, die oft niedriger
als die wirklichen angegeben werden, so dass am Zoll gespart wird und
ein Teil der MwSt. hinterzogen wird. Aber Dumping ist etwas anderes.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Handelskonflikt mit Brasilien
Die Schaffung eines gemeinsamen Marktes zwischen Argentinien,
Brasilien, Uruguay und Paraguay ab 1991, genannt Mercosur, dem jetzt
auch Venezuela angehören soll, hat mehrere Konsequenzen. Einmal wird
der Handel zwischen den Mitgliedern auf Kosten von Drittstaaten gefördert, was positiv ist, da dadurch per Saldo der Aussenhandel als solcher gefördert wird, vornehmlich bei Industrieprodukten, deren Unterbringung auf dem Weltmarkt schwierig ist. Dieser Aspekt der Handelsliberalisierung im Mercosur ist nicht konfliktiv.
Doch darüber hinaus wirkt die Abschaffung von Zöllen auch auf die
lokalen wirtschaftlichen Tätigkeiten, wobei sich dabei die Konkurrenzvorteile der einzelnen Länder auswirken. Das Problem, das hier entsteht, ist für Argentinien viel gravierender als für Brasilien, weil die
Wirtschaft dieses Landes gemessen am BIP die argentinische mehr als
verdreifacht. Ein bestimmtes Exportvolumen von Brasilien nach Argentinien wirkt sich somit in diesem Land stärker aus als umgekehrt.
Abgesehen von den naturgegebenen Vorteilen, die in jedem Land
bei landwirtschaftlichen Produkten aus klimatischen Gründen und wegen Bodengegebenheiten bestehen, weist Brasilien bei der Industrie
konkrete Konkurrenzvorteile auf. Einmal pflegen die Fabriken viel grösser zu sein, was ihnen Kostenvorteile erteilt. Dann sind die Löhne im
allgemeinen niedriger, und schliesslich sind bestimmte Halbfabrikate,
vornehmlich Stahlblech, auch billiger. Damit müsste sich Argentinien
gemäss der Mercosur-Philosophie abfinden.
Die Konkurrenz wird noch durch Subventionen verzerrt. Beim Zukker bestehen diese darin, dass der Alkohol, der ein Spaltprodukt ist, in
Brasilien subventioniert und dem Benzin beigemischt wird, was somit
den Zucker verbilligt. Es gibt in Brasilien noch mehrere andere direkte
oder verkappte Subventionen. Auch in Argentinien bestehen zahlreiche Subventionen, vornehmlich bei Energie. Aber auch das Bestehen
von Exportzöllen, die es in Brasilien nicht gibt, führt zu künstlich niedrigeren Inlandspreisen, besonders bei Getreide und Ölsaat, die eine verkappte Subvention für die Produktion von Hühnern, Schweinen und
zum geringeren Teil auch bei Rindern darstellen, die vornehmlich Mais
und Sojamehl als Futtermittel verwenden.
In den 90er Jahren, als es keine Exportzölle gab, konnte Brasilien
Geflügel und Schweinefleisch nach Argentinien exportieren, und jetzt,
bei künstlich verbilligten Futtermitteln kaum noch. Auch Weizen- und
Maismehl, Speiseöl, Teigwaren u.a. Produkte werden durch die Exportzölle auf die Rohstoffe, mit denen sie hergestellt werden, beim Export
indirekt subventioniert. Die prinzipielle Frage, wie weit Exportzölle
bei Lieferungen nach Partnerländern zulässig sind, bleibt inzwischen
in der Schwebe. Tatsache ist, dass sie in Argentinien angewendet werden und nicht die geringste Absicht besteht, sie abzuschaffen.
Seit mehreren Jahren besteht ein hoher Überschuss zu Gunsten Brasiliens im bilateralen Handel mit Argentinien. Dabei ist es jedoch so,
dass der Überschuss bei reinen Industrieprodukten noch viel grösser
ist, was durch einen Saldo zu Gunsten Argentiniens bei primären Produkten, vornehmlich Weizen und Erdöl, zum Teil ausgeglichen wird.
Dass Argentinien einen Teil des Binnenmarktes bei zahlreichen Industrieprodukten an Brasilien abgetreten hat, wurde bisher stillschweigend oder murrend hingenommen. Denn dabei sind in Argentinien Fabriken geschlossen oder verkleinert worden. Aber bei einem gewissen
Punkt ist es klar, dass die Regierung (diese und auch wohl jede andere)
nicht zulässt, dass ganze Branchen verschwinden. Noch weniger, wenn
interne Rezession besteht und die lokale Industrie ohnehin schon vor
einem Absatzproblem steht.
Dieses Problem hat sich in letzter Zeit verschärft, nachdem die brasilianische Währung in den letzten Monaten um über 20% gegenüber
dem argentinischen Peso abgewertet wurde. Die Schwankungen zwischen dem Peso und dem Real sind für den Mercosur schädlich. Auf
die Dauer wird man kaum unhin kommen, eine gemeinsame Währung
zu schaffen, wie es im Raum der europäischen Union erfolgreich vorexerziert worden ist. Dies würde beiläufig die Währungspolitik in den
Mitgliedstaaten entpolitisieren und sie indirekt zu einer echten Stabilitätspolitik zwingen. In Brasilien vertraut die Bevölkerung noch allgemein in den Real, während in Argentinien nicht das geringste Vertrau-

en in den Peso besteht, was zu einer hohen Kapitalflucht führt. Das
bedeutet, dass Argentinien von einer gemeinsamen Währung mehr
profitieren würde als Brasilien.
Zurück zum Handelsproblem.Vor einigen Jahren wurden
schon bei Konfliktprodukten, wie
Schuhe, bestimmte Gewebe und
Haushaltsgeräte (Küchen, Waschmaschinen, Eissschränke u.a.) Kontingente eingeführt. Die brasilianische Regierung, mit ihrer stets pragmatischen Haltung, hat sie geduldet, jedoch nur darauf hingewiesen,
dass dies beiläufig zu höheren Importen von Sportschuhen u.a. Produkten aus China u.a. Drittländern geführt habe, was gewiss nicht der
Sinn der Kontingente war. Jetzt hat Brasilien vorgeschlagen, die Exportzölle gegenüber Drittländern bei diesen Produkten zu erhöhen. Das
wäre auf alle Fälle besser und transparenter als die Lösung, die in Argentinien angewendet wird, die in Antidumpingzöllen und Mindestpreisen für Importe besteht, bei denen nicht klar ist, ob der angeführte
Grund für die Massnahme auch zutrifft.
In letzter Zeit wurden bei konfliktiven Produkten nicht automatische Lizenzen angewendet. Das bedeutet, dass diese Importe genehmigungspflichtig sind, wobei die zuständige Behörde dann die Genehmigung in einem Umfang erteilt, der etwa dem “normalen” Import oder
dem zu deckenden Inlandsbedarf entspricht. Das ist ein sehr schlechtes
System, das ein grosses Ausmass an Willkür enthält, wobei Ungewissheit bei brasilianischen Exporteuren und argentinischen Importeuren
entsteht, und die Verzögerung ausserdem zusätzliche Kosten schafft.
Die brasilianischen Behörden, die in diesen Dingen im Einvernehmen mit der Industrie handeln, haben vorgeschlagen, diese Lizenzen
durch eine freiwillige Beschränkung der Lieferungen nach Argentinien
zu ersetzen. Das hat es schon gegeben, ist jedoch prinzipiell schwer zu
verwalten. Am einfachsten wäre, wenn offen im Rahmen des Mercosur
über Importkontingente der kritischen Produkte verhandelt würde, wobei dann auch die Verteilungsmethode unter den Lieferanten festgesetzt werden müsste. Dann wüssten die brasilianischen Exporteure und
die argentinischen Importeure und Fabrikanten, woran sie sich zu halten haben. Auch Brasilien wendet seit Jahren in vielen Fällen nicht automatische Lizenzen an, die ebenso unvernünftig und schädlich sind.
Diese Fälle müssten auch geregelt werden.
Grundsätzlich stellt sich hier das Problem, wie erreicht werden kann,
dass Argentinien seine Exporte von Industrieprodukten nach Brasilien
erhöht. Die brasilianische Regierung hat sich hier bereit erklärt, dabei
behilflich zu sein. Im Prinzip sollte die argentinische Industrie in der
Lage sein, brasilianische Importe aus Drittländern zu verdrängen, wegen der Zollpräferenz und auch dem Transportvorteil, der in geringeren
Frachtkosten und der Möglichkeiten der kurfzfristigen Lieferung zum
Ausdruck kommt. Seit Jahren fragen sich Wirtschaftler, die dies studiert haben, warum die argentinischen Unternehmer diese Möglichkeit
nicht ausnutzen. Und sie erhalten keine befriedigende Antwort.
Der Mercosur hat auch dazu geführt, dass brasilianische Unternehmen bedeutende argentinische
übernommen haben: das ErdölunPERSONALNACHRICHTEN
ternehmen Pecom, die Zementfirma Loma Negra, das TextilunterTodesfälle
nehmen Alpargatas, das SchlachtAm
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Tatsache, dass viele brasilianische
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Unternehmen eine Grösse haben, die ihnen den Sprung nach Argentinien erlaubt, und auch, dass sie im allgemeinen mehr Unternehmergeist
als die argentinischen haben, sondern auch, dass sie Zugang zu lokalen
Krediten (besonders von der BNDES) und auch zum internationalen
Kapitalmarkt haben, was bei einem argentinischen Unternehmen nicht
der Fall ist, und schliesslich, dass sie vom Staat unterstützt werden. Die
Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten Grossunternehmen ist in
Brasilien eng, unter allen Regierungen, während die Unternehmen in
Argentinien kaum vom Staat unterstützt werden, es sei denn, sie gehören Kirchner-Freunden. Abgesehen davon, dass die gegenwärtige Regierung allgemein nicht unternehmensfreudlich ist, würde es in Argentinien als Skandal betrachtet werden, wenn ein Unternehmen wie in
Brasilien vom Staat gestützt würde. Enger Kontakt zwischen Unter-
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nehmern und Beamten, wie er in Brasilien üblich ist, wird hier verpönt
und verdächtigt. Argentinien müsste auf dem Gebiet der Zusammenarbeit zwischen Staat und Grossunternehmen noch viel von Brasilien lernen. Eventuell wirkt der Mercosur auch hier positiv.
Die Mercosur-Problematik ist vielfältig und weitreichend. Es muss
noch viel verhandelt und, vor allem, über die einzelnen Themen nachgedacht werden, um den gemeinsamen Markt so weiter zu führen, dass
er allen Partnern zum Vorteil gereicht und darüber hinaus noch eine
Basis schafft, damit Industrien in diesem Raum eine Grössenordnung
erhalten, die ihnen erlaubt, dank niedriger Kosten auf dem Weltmarkt
zu konkurrieren. Präsident Luis Inacio “Lula” da Silva hat eine unmissverständlich positive Haltung für den Mercosur; bei den Kirchners hingegen besteht kein Engagement dieser Art.

