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Harter Arbeitskampf
bei “Kraft”
Polizei stürmte Firmengelände / Sozialer Protest weitet sich aus

Buenos Aires (AT/mc) – Tägliche
che Demos und Straßensperren, um
Demos, Proteste und Straßensperren.
Solidarität zu den gefeuerten
Manches, was sich in den letzten
“Kraft”-Mitarbeitern zu bekunden.
Tagen rund um den Obelisken in
Es kam zu einer Welle sozialer ProBuenos Aires abspielte, erinnerte ein
teste, an denen ein buntes Spektrum
wenig an die Zeiten während der
von gesellschaftlich Gruppen von
Wirtschaftskrise 2001/’02. AusGewerkschaften und Linksparteien
gangspunkt der gegenwärtigen Ausbis hin zu Rentnern und Diskotheeinandersetzungen ist ein überaus
kenbetreibern teilnahm. Letztere
harter Arbeitskampf, der sich auf
sind unzufrieden über die neuen
dem Firmengelände des US-LebensSchließungszeiten für ihre Lokale.
mittelherstellers “Kraft” (ehemals
Die Schlichtungsgespräche in La
“Terrabusi”) in Pacheco (Provinz
Plata, an denen Vertreter des StreikBuenos Aires) abspielte. Schlichkomitees, der Gewerkschaft, des Untungsgespräche verliefen bis zuletzt
ternehmens und des ArbeitsministeFoto: AP
erfolglos.
riums teilnahmen, gestalteten sich
Im Juli hatten dort Arbeiter zum
schwierig. Die Teilnehmer wollten
Bei der Räumung des “Kraft”-Firmengeländes
Schutz vor der Schweinegrippe einen
noch nicht einmal an einem Tisch
setzte die Polizei Kavallerie ein.
15-tägigen Stopp der Produktion gesitzen. Für Empörung auf Gewerkfordert, was “Kraft” ablehnte. Um ihrer Forderung Nachdruck zu ver- schaftsseite sorgte, dass “Kraft” sich weigerte, Vertreter des Betriebsleihen, belagerten die Aktivisten das Betriebsareal. Dies sei Freiheits- rates auf sein Firmengelände zu lassen. Diese seien gefährliche Unruberaubung der Büroangestellten gewesen, die sich noch auf dem Fir- hestifter, hieß es. Auch das Angebot des Lebensmittelherstellers, 30
mengelände befanden, klagte das Unternehmen. Die Folge: Am 18. der gefeuerten Arbeitnehmer wieder einzustellen, beruhigte die GemüAugust kündigte “Kraft” den 157 Protestlern – darunter das komplette ter nicht und wurde als unzureichend abgewiesen. Der Arbeitskampf
Streikkomitee. Eine Abfindung war nicht vorgesehen. Noch am selben geht also weiter. So beschlossen die Arbeiter umgehend, die wichtige
Tag legten die Arbeiter die Maschinen lahm. Am 7. September besetz- Straße “Panamericana” erneut zu sperren.
ten sie dann das gesamte Gelände mit der Forderung, die Entlassungen
rückgängig zu machen. Die Blockade von Verbindungsstraßen nach Buenos Aires ergänzte die Maßnahmen. Zweieinhalb Wochen später verfügte die Justiz schließlich die Räumung des Areals durch die Polizei,
die mit Kavallerie anrückte. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden zwölf Personen verletzt, davon acht Beamte und vier Demonstranten. In den folgenden Tagen gab es in der Hauptstadt, aber
Rückschlag für Reutemann /
auch in anderen Provinzen des Landes (Salta, Jujuy, Neuquén) zahlrei-

Binner der Wahlsieger
in Santa Fe
Urtubey siegt in Salta

Buenos Aires (AT/mc) – Hermes Binner ist der große Gewinner der
Gemeindewahlen in der Provinz Santa Fe. Die Kandidaten des sozialistischen Gouverneurs konnten mit Rosario und der Provinzhauptstadt
Santa Fe die beiden größten Wahlbezirke gewinnen. Für Binners Hauptkonkurrenten, den peronistischen Senator Carlos Reutemann, der am
28. Juni bei den nationalen Wahlen zum Senat noch die Nase vorn hatte, waren die Wahlen hingegen ein Rückschlag. Beide – Binner wie
Reutemann – werden als mögliche Präsidentschaftskandidaten für 2011
gehandelt.
In Rosario trug die “Progressive Bürgerlich-Soziale Front” von Binner mit Clara García an der Spitze den Sieg davon. Sie erreichte 28,69
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Prozent der Stimmen, viereinhalb Prozentpunkte mehr als Héctor Cavallero von der Justizialistischen (peronistischen) Partei (PJ). Deutlicher
noch fiel der Sieg von Binner in Santa Fe aus. Dort kam der Sozialist
Manuel Corral auf 37,72 Prozent. Er hatte damit gut zwölf Prozent mehr
als der Peronist Sebastián Pignata. Während Reutemann meinte, nur
die nationalen Wahlen am 28. Juni hätten das politische Profil der Provinz gezeigt, freute sich Binner über das Vertrauen, das die Bevölkerung seinen Kandidaten durch das Votum ausgesprochen habe. Insgesamt nahmen rund 70 Prozent der Wahlberechtigten an dem Urnengang
teil.
Bei den Parlamentswahlen in der Provinz Salta ist die “Justizialisti-

sche Front für den Sieg” (Frejuvi) von Gouverneur Juan Manuel Urtubey trotz Verlusten klar stärkste Kraft. Allerdings braucht der Kirchnerkritische Peronist in der Deputiertenkammer zur Erlangung der absoluten Mehrheit seine Verbündeten. Denn die Frejuvi stellt ab Dezember
nur noch die Hälfte der Abgeordneten. Auch um im Senat die Zweidrittelmehrheit zu erreichen, ist Urtubey auf seine Verbündeten – die Erneuerungspartei und die Abtrünnigen der Radikalen Bürgerunion (UCR)
– angewiesen. Die Wahlbeteiligung lag bei gerade 50 Prozent. Novum
der Wahl war das elektronische Zähl- und Abstimmungsverfahren. Wie
der nationale Wahlleiter, Alejandro Tullio, mitteilte, sei die Einführung
ohne Probleme verlaufen. Das neue Methode sorge für mehr Effizienz.

Feier bei Kaiserwetter
Deutsch-argentinische Gemeinschaft begeht Tag der Einheit
Buenos Aires (AT/mex) - Botschafter
Günter Knieß fand gleich den richtigen Ausdruck für das herrliche Wetter, bei dem die
Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Buenos Aires stattfand: “Kaiserwetter”. Und
wirklich beging die deutsch-argentinische
Gemeinschaft bei strahlendem Sonnenschein auf der Plaza Alemania den Jahrestag der Wiedervereinigung und feierte
gleichzeitig das 60-jährige Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre
Fall der Berliner Mauer.
Zum Auftakt spielte das Regiment der
Patrizier in strahlend rot-weißen Uniformen
beide Nationalhymnen. Anschließend sprachen
der Präsident des Verbandes der
deutsch-argentinischen Vereinigungen
(FAAG) Werner Reckziegel, Botschafter

Ehrenmal auf den
Malwinen
Buenos Aires (AT/mc) - Das Denkmal
für die gefallenen argentinischen Soldaten
auf den Malwinen-Inseln soll am heutigen
Sonnabend eingeweiht werden. Eine Gruppe von Hinterbliebenen und Veteranen reist
zu diesem Zweck zu einer Zeremonie auf
dem Darwin-Friedhof. Mit dabei ist auch
eine argentinische Regierungsvertretung mit
Miguel Angel Fuks, dem Beauftragten des
Außenministeriums für “Weißhelme”, an
der Spitze. Zeitgleich findet eine Wallfahrt
zum Pilgerort Luján statt, wo ein Marienbildnis für das Kriegerdenkmal geweiht
werden soll. Eine zweite Zeremonie findet
am kommenden Sonnabend (10. Oktober)
statt, wenn eine weitere Abordnung von
Angehörigen auf die Inselgruppe fährt. Im
Vorfeld dieses Termins wollen MalwinenVeteranen in Buenos Aires vom Kongress
bis zur Plaza de Mayo einen Aufmarsch
machen.
Die Einweihung des Monuments war
eine alte Forderung der Angehörigen. Im
vergangenen Herbst kam es zu einer Verständigung mit Großbritannien in dieser
Frage. Derweil gab das Vereinigte Königsreich bekannt, dass mit Nigel Haywood im
kommenden Jahr ein neuer Gouverneur sein
Amt auf den Malwinen antritt. Dieser war
zuletzt britischer Konsul im Irak. Haywood
wird Alan Huckle ablösen.

Die drei Redner sprachen vor vielen
Schülern der deutschen Schulen.

Günter Knieß und Claudio Avruj, Kommissar
für institutionelle Beziehungen der Stadt Buenos Aires, vor knapp 250 Zuschauern.
Der Botschafter bezeichnete den 3. Oktober in seiner Ansprache als einen der glücklichsten Tage in der Geschichte Deutschlands
und lobte den Mut der DDR-Bürger, die gegen ein undemokratisches Regime aufbegehrt
hätten. Im Hinblick auf die deutsch-argentinischen Beziehungen, sagte Knieß, er freue sich
besonders über die Zusage der Bundesregierung, künftig 33 statt bislang 20 deutsche Schu-

len in Argentinien zu unterstützen. “Als Botschafter ist es meine Aufgabe, die freundschaftlichen Bande zwischen Argentinien
und Deutschland zu vertiefen. Aber viel
wichtiger ist es noch, dass junge Menschen
aus beiden Ländern die Beziehung mit Leben erfüllen”, sagte Knieß und wendete sich
damit insbesondere an die vielen anwesenden Schüler der deutschen Schulen von Buenos Aires. Auch die künftig engere wissenschaftliche Zusammenarbeit im gerade
entstehenden Max-Planck-Partnerinstitut in
Bue-nos Aires sei ein großer Erfolg (siehe
Artikel S. 12), so Knieß.
Auch Claudio Avruj betonte den Stellenwert der deutschen Sprache in der Ausbildung und verkündete, der Deutschunterricht
werde an den technischen Schulen der Stadt
im kommenden Jahr als Pflichtfach eingeführt.
Weiter dankte Avruj der deutschen Gemeinschaft für ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Buenos Aires. Schulen, Sportvereine,
Kulturstätten und Publikationen wie das Argentinische Tageblatt würden dazu beitragen,
dass Buenos Aires in der Welt für ein friedliches Zusammenleben verschiedenster Kulturen stünde. Zum Abschluss der Feierlichkeiten ehrte der Deutsche Botschafter fünf Mitbürger, die vor genau 50 Jahren aus Deutschland nach Argentinien emigriert waren.

Fotos: Max Neufeind

3

Sonnabend, 3. Oktober 2009

WOCHENÜBERSICHT
Himmelsphänomen
Ein Lichtschweif, ein Knall, ein leichtes Vibrieren des Bodens.
Übereinstimmend berichteten viele Augenzeugen am vergangenen
Sonntag von einem Phänomen, das sich bei Eintritt der Dämmerung
im Süden der Provinz Mendoza ereignete. Gemessene Daten gibt es
zwar nicht. Doch aufgrund der Schilderungen gehen die Astronomen
davon aus, dass es sich bei dem mysteriösen Vorfall um einen Boliden
gehandelt haben müsste, der sich von einem Meteoriten abgespaltet
hat. Die Experten sprachen von einem nicht ungewöhnlichen Ereignis, das passiert, wenn sich Gesteinsbrocken frei im All bewegen und
durch die Gravitationskraft der Erde angezogen werden. Die Suche
nach dem vermuteten Himmelskörper verlief bislang ergebnislos. Man
nimmt aber an, dass der Bolide einen Durchmesser von nicht mehr als
anderthalb Metern gehabt haben dürfte und sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern pro Sekunde aus nordöstlicher Richtung der Erdoberfläche näherte.

„Millionen-Haus“ des Sekretärs
Er gehört zu den engsten Vertrauenspersonen von Cristina Kirchner: Fabian Gutierrez. Er wirkt als Privatsekretär der Präsidentin für
gewöhnlich eher im Hintergrund. Doch in den vergangenen Tagen war
Gutierrez mehr in den Schlagzeilen, als ihm lieb sein kann. Denn ans
Tageslicht kam das luxuriöse Anwesen mit Swimmingpool, das er sich
in El Calafate, in der Nähe der Präsidenten-Ehepaars, hat bauen lassen. Genervt räumte der Privatsekretär ein, Besitzer des „MillionenHauses“ zu sein. Als solches hatte es die Presse bezeichnet. Gutierrez,
der monatlich 15.000 Pesos (4000 US-Dollar) verdient, meinte indes,
der Wert des Gebäudes würde nach Fertigstellung nicht mehr als
300.000 Dollar (1,14 Millionen Pesos) betragen. Für Empörung sorgte
auch, dass der Privatsekretär das 1200 Quadratmeter große Areal, auf
dem die Villa steht, für lediglich 23.000 Pesos (6000 Dollar) erworben
hatte.

Wer darf die Bäume stutzen?
Viel Grün in der Stadt zu haben, wünscht sich wohl jeder. Doch
manchmal werden Bäume auch zum Problem. Wenn sie nicht gepflegt
werden und unkontrolliert wachsen, können sie Bürgersteige beschädigen oder Häuser durch Einsturzgefahr bedrohen. Bislang war in Buenos Aires alleine die städtische Verwaltung für den Zustand des Baumbestandes verantwortlich. Doch die Behörden sind überfordert, den
zahlreichen Anfragen nachzukommen. Zuletzt waren 150.000 noch
nicht bearbeitet. Vor diesem Hintergrund soll es künftig auch Anwoh-

nern gestattet sein, die Initiative zu ergreifen. Dies war bislang verboten. Um den Prozess zu beschleunigen, sollen sie ein von den Behörden autorisiertes Privatunternehmen mit der Baumpflege beauftragen
können. Vorher müssen die Anwohner, die die Kosten zu tragen haben, aber die Erlaubnis der Stadt einholen. Diese soll innerhalb von
15 Tagen einen Inspekteur schicken, der darüber urteilt, ob die gewünschte Maßnahme tatsächlich notwendig ist. „Wir wollen den Anwohnern eine Alternative an die Hand geben“, so Juan Pablo Piccardo. Der städtische Minister für Umweltschutz kündigte zudem an, dass
die Neuregelung möglicherweise bereits im November in Kraft treten
könne.

In beiden Richtungen
Seit vergangener Woche ist mit der „Avenida Triunvirato“ nun eine
weitere wichtige Straße in Buenos Aires wieder in beiden Richtungen
befahrbar. Im Bereich zwischen den Straßen „14 de Julio“ und „De
los Incas“ können Busse, Taxis und Privatfahrzeuge nun auch auf zwei
Fahrbahnen in Richtung Villa Urquiza fahren. Innerhalb der nächsten
35 Tage soll der Abschnitt noch erweitert werden, wie Guillermo Krantzer, der Leiter des städtischen Verkehrs, mitteilte. Die „Triunvirato“
ist nicht die erste Straße, auf der Gegenfahrbahnen eingerichtet wurden. Gleiches geschah beispielsweise auch auf der „Pueyrredón“ Anfang des Jahres. Die Verwaltung begründet ihre Maßnahmen mit zwei
Argumenten: Zum einen werde so der Busverkehr aus den engen Nebenstraßen geholt. Zum anderen würden die Fahrtzeiten der Busse
erheblich verkürzt. Anwohner haben hingegen die Befürchtung geäußert, dass durch Neuerungen die Unfallgefahr erhöht werde.

Anklage gegen Menem
Das Bombenattentat auf das jüdische Gemeindezentrum AMIA vor
gut 15 Jahren in Buenos Aires hat für den damaligen Präsidenten Carlos Menem ein juristisches Nachspiel. So wird das ehemalige Staatsoberhaupt nun angeklagt, die Ermittlungen über den Anschlag behindert zu haben. Bundesrichter Ariel Lijo erhob im Rahmen des Verfahrens wegen Unregelmäßigkeiten bei der damaligen Untersuchung des
Weiteren Anklage gegen Menems Bruder Munir, den früheren Geheimdienstchef Hugo Anzorregui und den ehemaligen Bundesrichter
Juan José Galeano. Letzterer war bis vor fünf Jahren mit dem AMIAFall betraut. Bei dem Anschlag für 15 Jahren kamen 85 Menschen
ums Leben. Bislang wurde niemand zur Verantwortung gezogen. Die
argentinische Justiz vermutet ehemalige politische Führer des Iran und
die Hisbollah hinter der Greueltat.

Deutschland und Argentinien forschen gemeinsam
Im Palermo entsteht das erste Max-Planck-Partnerinstitut in Südamerika / Damit wollen beide
Länder ihre Beziehungen auf Wissenschaftsebene intensivieren
Von Maria Exner
Buenos Aires (AT) - Mit dem Baubeginn des biomedizinischen
Forschungszentrums Polo Científico im Stadtteil Palermo fiel in dieser Woche der Startschuss für die künftige intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Argentinien. In den
ehemaligen Gebäuden der Weinkellerei Giol entsteht bis Ende 2010
das erste Max-Planck-Partnerinstitut in Südamerika, das gleichzeitig
erst das dritte Institut außerhalb von Deutschland sein wird.
Peter Gruss, Präsident der deutschen Max-Planck-Gesellschaft, besuchte anlässlich des Baubeginns Anfang der Woche Buenos Aires.
Gruss zeigte sich erfreut über die positive Grundstimmung, die er nicht
nur bei Wissenschaftlern, sondern vor allem in der Politik vorfand.
“Argentinien begegnet der Wissenschaft mit großem Engagement und
hat die Forschung als einen Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung
erkannt”, sagte Gruss dem Argentinischen Tageblatt am Ende seines
Aufenthalts, während dessen er auch Präsidentin Cristina Kirchner
und Wissenschaftsminister Lino Barañoa getroffen hatte.

Foto: Max Neufeind

Drei Professoren, ein Projekt: Florian Holsboer, Eduardo Arzt und
Max-Planck-Präsident Peter Gruss (v.l.n.r.) freuen sich auf das
neue Institut.
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Die Entscheidung, gerade in Bue-nos Aires ein Partnerinstitut für
Biomedizin zu errichten, fällte die Max-Planck-Gesellschaft aufgrund
der engagierten Forscher, die sich hier um das Projekt bemühten. Der
renommierte argentinische Biomedizinprofessor Eduardo Arzt, Gründungsdirektor des Partnerinstituts, war selbst jahrelang am Max-PlanckInstitut für Psychiatrie in München tätig und konnte die Gesellschaft so
gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen, dem Hirnforscher Florian
Holsboer, vom Engagement in Argentinien überzeugen. Auch Peter
Gruss hob hervor, dass Wissenschaft international sei und dort praktiziert werde, wo es die beste Infrastruktur und die besten Leute gäbe.
Beides sei durch die Zusammenarbeit mit der argentinischen Wissenschaftsgesellschaft Conicet in Buenos Aires gewährleistet.
Auf die Frage, ob die Internationalisierung des Max-Planck-Instituts auch eine Reaktion auf gesetzliche Beschränkungen etwa im Hinblick auf die Stammzellenforschung in Deutschland sei, antwortete
Grauss, man werde in Buenos Aires nichts tun, was in Deutschland
untersagt sei. Der Zellbiologe räumte indessen ein, dass es wohl Forschungsgebiete gibt, die in Deutschland nicht etablierbar seien, obwohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür stimmten. In solchen Fällen müsse die Max-Planck-Gesellschaft ihren Forschern natürlich die Möglichkeit geben, mit ihren Projekten auf andere Länder
auszuweichen.
Arzt und die etwa 100 weiteren Wissenschaftler, die am Biomedizinischen Institut in Buenos Aires beschäftigt sein werden, forschen

unter anderem auf dem Gebiet der Neurobiologie. Die Wissenschaftler wollen verstehen, wie Signalketten innerhalb von Nervenzellen
funktionieren, um von dort Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie Neuronen im Verbund arbeiten und unser “Ich” formen. “Es geht in den
nächsten 50 Jahren darum, zu verstehen, wie wir uns Selbst definieren. Warum wir bestimmte Dinge mögen und andere ablehnen und
was das mit unserem Gehirn zu tun hat”, beschrieb Präsident Peter
Gruss das Forschungsfeld des Partnerinstituts.
Schon jetzt zieht der Polo Científico in der internationalen Wissenschaftsgemeinde viel Aufmerksamkeit auf Buenos Aires. Für Postdoktoranden wie etablierte Wissenschaftler argentinischer Herkunft
ist das Max-Planck-Partnerinstitut eine Möglichkeit, nach Jahren im
Ausland auf gleich hohem Niveau in ihrem Heimatland weiterzuarbeiten. Gleichzeitig will die Conicet mit dem Wissenschaftspark die
Abwanderung argentinischer Top-Absolventen ins Ausland stoppen
und ausländische Postdoktoranden anziehen. Auch hier werden die
Bande zwischen Deutschland und Argentinien in Zukunft enger geschnürt werden, etwa wenn die deutsche Volkswagen Stiftung Forschungsprojekte von Max-Planck-Alumni in Buenos Aires fördert.
Für junge Wissenschaftler sei der Polo Científico mit seiner Lage
am Rande des schicken Einkaufs- und Restaurantviertels Palermo Viejo ja sowieso ideal, stellte Peter Gruss zum Abschluss fest. Jetzt muss
er also nur noch fertig werden - rechtzeitig zu Ende der 200-JahrFeierlichkeiten im kommenden Jahr.

So soll der Wissenschaftspark, der zwischen den Straßen Juan B. Justo und Bullrich entsteht, Ende 2010 aussehen.
Neben dem Max-Planck-Partnerinstitut wird das Wissenschaftsministerium einziehen.
Auch eine Bibliothek, Hörsäle und Restaurants soll es im Polo Científico geben.

AUSFLÜGE UND REISEN

In tausend Tagen um die Welt
Sie hatten so gewissenhaft Buch geführt, indem sie jeden Tag ihrer langen Reise in das Logbuch eintrugen und dann Woche für Woche - wie
ein Gefangener! - durchgestrichen. Aber soviel
sie auch hin und her rechneten, ein ganzer Tag
blieb einfach verschwunden.
Sie waren knapp drei Jahre zuvor ausgelaufen, um Japan, China und Indien von Osten zu
erreichen. Nun, am 6. September 1522, waren sie
endlich, achtzehn ausgemergelte Gestalten und
ein von Würmern zerfressenes Schiff, in den Heimathafen San Lúcar de Barrameda in der Mündung des Guadalquivir zurückgekehrt. Doch veflixt: An Land erklärte man ihnen, dass man eigentlich den 7. September zählte, ein Tag mehr!
Es war nicht einfach, die Heimkehrer davon
zu überzeugen, dass ihre Kalenderrechnung falsch
war, bis man beiderseits erkannte, dass die ungewollten Weltumsegler in ihrer Rechnung einen
ganzen Tag verloren hatten. Und dann, auch dies:
Als sich die Erkenntnis endlich durchgesetzt hatte, die Verzweiflung darüber, dass die strenggläubigen Seefahrer die Sünde begangen hatten, freitags Fleisch gegessen zu haben! Auch wenn es
oft so wenig oder überhaupt nichts war.
Diese längst vergessene Episode lebt wieder
auf, wenn der Besucher in Puerto San Julián die

Die naturgetreue Nachbildung von Magellans Schiff in Puerto San Julián.
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mit viel Geschick nachgebaute Nao Victoria besteigt und beim Gang
durch die Decks einen Hauch der christlichen Seefahrt des 16. Jahrhunderts einatmet. Denn ausgerechnet hier, in der Bucht von San Julián,
war es, wo Magellan, ein gebürtiger Portugiese, am Samstag, dem 31.
März 1520, vor Anker ging, um die Schiffe zu kalfatern, aber auch, um
eine Meuterei zu ersticken. Die Urteile und deren Vollstreckung waren
seinerzeit grausam, doch die Details sind schon eher Teil der Geschichtsbücher. Hier war es auch, wo die erste Messe auf argentinischem Boden
gelesen und auf einem nahen Hügel ein Kreuz errichtet wurde, und wo
man auch der ersten Eingeborenen ansichtig wurde, Patagones genannt.
Als man schließlich mit vier Schiffen weiterfuhr, war ein Großteil
der anfangs 266 Seeleute (genaue Zahl umstritten) gestorben, desertiert
oder hingerichtet worden. Gevatter Hunger, Genosse Durst und Freund
Skorbut waren die ständigen Begleiter der Seemänner. Und über allem
in den Masten bei stürmischer See, der Klabautermann.
Am 28. November hatten die drei verbliebenen Fahrzeuge (eines war
noch vor der Einfahrt umgekehrt) endlich die Meerenge durchquert, und
die Leute sahen vor sich ein Meer, das sie den Stillen Ozean nannten
(Südsee wurde derselbe Ozean von Vasco Nuñez de Balboa genannt,
der die Panamaenge durchschritten hatte und das Wasser südlich von
sich erblickte). Bis dahin war die lange Zeit vergeblich gesuchte Meerstraße lediglich unter der lateinischen Bezeichnung Fretum bekannt, obwohl Magellan sie eingangs mit dem Namen Todos los Santos belegt
hatte.
Erwähnenswert ist bei alldem, dass Magellan von Antonio Pigafetta
begleitet wurde, ein italienischer Geograph, der sämtliche Details der
Reise sorgfältig notierte und u.a. auch der erste war, der durch seine
Reportage (Relazione del Primo Viaggio) in Europa Kunde gab vom
Kreuz des Südens (“e vidi quattro stelle non viste mai”) und – eben - der
beiden Magellanschen Wolken. Pigafetta beschrieb überdies auch jenen
Hügel, der im Delta des Río de la Plata der uruguayischen Hauptstadt
ihren Namen gab, welcher allerdings nicht der heutige, nur 132 Meter
messende, also flache Cerro von Montevideo ist, sondern womit eigentlich der 423 Meter hohe Pan de Azúcar nahe Piriápolis gemeint war.
Schließlich erwischte es auf einer Pazifik-Insel Magellan, so dass

sein Statthalter, der Baske Juan SeEröffnung am Tag der
bastián Elcano, die Umseglung zu
Deutschen Einheit:
Ende führte. Mit Spezereien an
Bord, mit denen die Unkosten der
www.allesdeutsch.com.ar
Expedition mehr als beglichen
werden konnten.
...für alle, die es deutsch mögen.
Der Nachbau der Nao Victoria
erfolgte gemäß erhaltenen Originalplänen: 24 Meter lang, 6.80
Meter breit, ein Zweimaster, etwas
größer als die Carabelas des Colón - alles ist nach modernster musealer Technik ausgeführt und lässt
den Besucher an jedem Ort des
Schiffes, ob an Deck oder unten,
das Leben mit verblüffend echt
imitierten Geräuschen mitempfinden. Entsprechend gekleidete Figuren stellen Mitglieder der Besatzung dar. Die Kombüse, die primitiven Navigationsgeräte, die Lagerräume, die Mannschaftsunterkünfte, alles ist hier wiedererstanden. Die Latrine funktionierte außenbords. Achtzehn lebende Skelette
waren an Bord der Victoria, als diese heimkehrte. Für die Leistung, vielleicht das größte Abenteuer der Menschheit bis zur Mondlandung, erhielt das Schiff ein Siegel. Es zeigte die Erdkugel, Gewürznelken, die
Muskatnuss und Zimtstängel, und drumherum die Inschrift: Tu primus
circumdedisti me - Du hast mich als erste umrundet.
Am 6. September 1522 erfolgte die Rückkehr. Oder am 7. September, wie nun? Also 1082 Tage zu genau 24 Stunden, oder 1081 zu im
Durchschnitt je 24 Stunden plus 80 Sekunden. Minuten- und Sekundenzählung gab’s damals natürlich noch nicht, und deshalb konnte niemand
die winzige Zeitdifferenz pro Tag bemerken oder gar messen. Der Minutenzeiger kam überhaupt erst 1691 auf.
Marlú

LATEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
Am Samstag der Vorwoche haben die sieben Präsidenten der lateinamerikanischen
Staaten, das Dokument zur Bildung der
“Banco del Sur” unterzeichnet. Das Kapital, das ursprünglich auf u$s 7 Mrd. angesetzt woden war, wurde auf u$s 20 Mrd.
erhöht, wobei Argentinien, Brasilien und
Venezuela je u$s 4 Mrd. beitragen, und
Ecuador, Bolivien, Paraguay und Uruguay
sich den Restbetrag aufteilen. Chile macht
nicht mit Die Gründung der Bank muss jetzt
noch von den Parlamenten der einzelnen
Staaten ratifiziert werden.
***
Die grosse brasilianische Staatsbank
“Banco do Brasil” hat den Kauf von 49,99%

der “Banco Votorantim” für u$s 2,35 Mrd.
abgeschlossen, die im Januar bekanntgegeben worden war.
***
Die Andenkörperschaft hat der Firma
Energimp, die brasilianische Tochtergesellschaft der argentinischen IMPSA (Pescarmona) einen Kredit in Höhe von u$s 18 Mio.
auf 15 Jahre zu Libor plus 1,5 Punkte zur
Errichtung von Windstromanlagen erteilt.
Das Unternehmen arbeitet an der Aufstellung
von 10 socher Windanlagen in Brasilien.
***
Der US-Handelssekretär Gary Locke erklärte anlässlich eines Besuches in Chile,
dass die Obama-Regierung das Projekt der

kontinentalen Freihandelszone (auf spanisch bekannt als ALCA) nicht fördern werde. Statt dessen sollen bilaterale Freihandesabkommen abgeschlossen werden, wie sie mit
Kolumbien und Panama schon ausgehandelt
wurden.
***
Der brasilianische Staat hat Bonds in
Höhe von u$s 1,25 Mrd. mit Verfall im Jahr
2041 zu einem Zinssatz von 5,625% zum
Preis von 97,498% des Nennwertes ausgegeben. Die Verzinsung dieser Bonds liegt um
175 Basispunkte (1,75%) über der Rendite der
US-Schatzscheine. Brasilien weist eine erstaunliche finanzielle Solidität aus.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,85, ohne Veränderung seit über einem Monat, aber um 10,95% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs schloss zum 30.12.09 zu $ 3,951,
zum 31.3.10 zu $ 4,043, zum 30.6.10 zu 4,15 und zum 30.9.10 zu $
4,25. Der Terminkurs auf 12 Monate lag um 10,66% über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires lag zum
Donnerstag um 0,85% über der Vorwoche und um 87,35% über
Ende Dezember 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgege-

ben wurden, wiesen in einer Woche zum Donnerstag eine unterschiedliche Entwicklung auf. Par-Bonds in Pesos gingen um 5,08%
zurück, lagen jedoch um 116,49% über Ende Dezember; DiscountBonds in Pesos blieben unverändert (74,36% über Jahresende), Boden
2014 stiegen in der Woche um 1,91% (im Jahr 180,24%), Boden 2012
stiegen um 2,86% (bzw.81,76%) und Boden 2013 um 2,50% (bzw.
83,69%). Die starke Zunahme im Laufe des Jahres fällt auf, besonders
bei der starken Rezession und der hohen Landesrisikorate.
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 18.9.09 bei u$s 45,17
Mrd., praktisch ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und
um 2,61% unter Ende Dezember. Die ZB bemüht sich, diese Reser-
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ven zu halten, u.a. mit einem Kredit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (Basel) und dann durch Devisenterminverkäufe, die die
Gegenpartei dazu führen, Devisen sofort zu verkaufen, um sie auf Termin wieder zu kaufen. Das wird durch die geringe Differenz zwischen
Tageskurs und Terminkurs gefördert.
***
Der Notenumlauf lag zum 18.8.09 mit $ 80,99 Mrd. um 1,95%
unter einer Woche zuvor und um 3,68% unter Ende 2008. Girodepositen stiegen in der gleichen Woche um 3,26% und seit Jahresende
um 5,15%, aber Spardepositen sanken um 3,16%, bzw. 2,92%. Somit
verzeichnet die Geldmenge M2 (Banknoten plus Giro- und Spardpositen), die die ZB zur Messung der Geldexpansion im weiteren Sinn verwendet, im Laufe des Jahres einen leichten Rückgang auf, was eine
sehr kontraktive monetäre Politik zum Ausdruck bringt.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
18.9.09 bei $ 220,65 Mrd., um 1,01% über einer Woche zuvor und
um 7,32% über Ende 2008. Im Laufe des Jahres sind die Fristdepositen um 16,34% gestiegen, mit einer hohen Zunahme bei solchen über
90 Tage, die bei höheren Betragen auch wesentlich höher verzinst werden.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 11,59% verzinst (Vorwoche: 12,03%),
auf 60 Tage zu 12,52% (12,08%), auf 90 Tage zu 13,53% (13,82%),
auf 120 Tage zu 14,32% (14,38%), auf 180 Tage zu 15,59% (15,76%)
und auf längere Fristen zu 17,02% (17,19%). Allgemein fand ein
leichter Rückgang statt.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 77,90 je Gramm gehandelt (Vorwoche: 77,67%), und bei
24 Karat zu $ 123 ($ 122,70).
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA gab bekannt, dass im
September 2009 6% mehr neue Automobile, Lastwagen und Kleinlaster eingetragen wurden als im August 2009, aber 18% weniger
als im September 2008. In 9 Monaten waren es 413.000 Einheiten, so
dass für das ganze Jahr um die 500.000 erwartet werden.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat berechnet, dass der Index
der wirtschaftlichen Tätigkeit (EMAE, Estimador Mensual de la
Actividad Ecnómica), der eine grobe Schätzung des Bruttoinlandsproduktes ist, im Juli 2009 um 1,5% unter Juli 2008, aber um 0,7%
über Juni 2009 lag. Gleichzeitig wurden die Vormonate korrigiert: im
Mai 2009 betrug der interanuelle Rückgang jetzt 1,2% statt vorher 0,3%,
und im Juni 2009 1,5%, statt vorher 0,4%. Doch die 12 Monate zum
Juli 2009 werden mit einer Zunahme von 2,2% ausgewiesen. Die privaten Wirtschafter rechnen im Juli mit einem viel höheren Rückgang.
***
Das INDEC hat berechnet, dass der Index der Industrieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial) im August 2009 um 1,4%
unter August 2008 und um 0,6% über Juli 2009 lag. Der interanuelle Vergleich ergibt für August folgende hohe Rückgänge: Grundmetalle (vornehmlich Stahl und Aluminium), 20,2%, Kfz, 15,9%, Erdölraffinerien 11,5% und Textilien, 3,4%. Auf der anderen Seit gab es folgende Zunahmen: Chemikalien, 9,2%, Kautschuk und Kunststoffe,
8,9%. Papier und Pappe, 5,6% und Nahrungsmittel, 5,5%. Auch bei
dieser Statistik ergeben private Berechnungen viel höhere interanuelle
Abnahmen. Für FIEL, dessen Index ähnlich wie der des INDEC berechnet wird, betrug der Rückgang im August 2009 gegenüber dem
Vorjahr 4,7%, jedoch die Zunahme gegenüber dem Vormonat 1,1%.
***
Der Leiter der Regierungsfraktion im Senat, Miguel Angel Pichetto, versicherte der Argentinischen Immobilienkammer schriftlich, dass weder er, noch die Mitglieder seiner Fraktion, noch die
Regierung, die Absicht hätten, das Gesetzesprojekt über Mieten
zu behandeln, dass die Senatorin von La Rioja, die auch zur Regierungspartei gehört, Teresita Quintela, vorgelegt hat. Das Projekt bestimmt, dass die monatliche Miete ermittelt wird, indem der Wohungswert durch 150 geteilt wird, wobei die Erneuerung der Mietverträge, sowohl für Wohnungen, wie für Geschäftslokale, automatisch
sein soll. Der Präsident der Kammer, Néstor Walenten, erklärte, dass
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das Projekt die Mieter schädigen würde, weil es das Angebot von Mietwohnungen verringern würde.
***
Wie jetzt bekannt wurde, hatten Inhaber argentinischer nicht
gezahlter Staatsbonds im März vor Gericht die Beschlagnahme
von Knochen von Dinosauriern gefordert, die in Rosenheim,
Deutschland, ausgestellt wurden. Die Klage wurde abgelehnt, weil
die ausgestellten Knochen nicht dem argentinischen Nationalstaat, sondern vier Provinzmuseen gehörten.
***
Gesundheitsminister Juan Mansur kündigte an, die Vizepräsidentin der Weltbank, Pamela Cox, habe ihm mitgeteilt, dass die
Bank die Kreditlinien für Gesundheit an Argentinien bewilligt haben, die bis 2011 ausgezahlt werden sollen: 1. u$s 200 Mio. für eine
eventuelle neue Pandemie der Grippe A; 2. u$s 400 Mio. für den “Plan
Nacer”, der für die Betreuung von schwangeren Frauen ohne Deckung
durch einen Gesunheitsdienst und gefährdete Kinder unter 6 Jahren
bestimmt ist; 3. u$s 450 Mio. für die Bekämpfung chronischer Krankheiten. Die Weltbank finanziert in diesen Fällen laufende Ausgaben,
die theoretisch dem Staatshaushalt zur Last fallen sollten. Die Bank
sollte Infrastrukturinvestitionen finanzieren, die dann einen Beitrag zum
wirtschaftlichen Wachstum leisten, mit dem direkt oder indirekt die
Zinsen und Amortisationen des Kredites gezahlt werden.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die Unternehmen
gegenüber der ANSeS, die die soziale Sicherheit verwaltet, im 2.
Quartal 2009 insgesamt 5,69 Mio. Arbeitnehmer gemeldet haben,
gegen 5,85 Mio. im 4. Quartal 2008. Das sind 226.517 weniger. In
der gleichen Periode nahm die Zahl der Arbeitnehmer der Nationalregierung plus der Provinzen, die ihre Pensionskassen für Beamten an
den Nationalstaat übertragen haben, um 10.000 auf 1,26 Mio. zu. Wenn
man die Zahl der legal Beschäftigen mit der gleichen Vorjahresperiode
vergleicht, ist der Verlust an Arbeitsplätzten mit 164.000 geringer.
***
Das INDEC berichtet, dass die Lohnkosten im 2. Quartal 2009
um 22,21% über der gleichen Vorjahresperiode lagen. Löhne und
Gehälter des privaten Sektors stiegen in einem Jahr um 21,5% auf durchschnittlich $ 2.950. Wenn Löhne und Gehälter in diesem Verhältnis
gestiegen sind, und die Preise laut INDEC nur um 5,3%, dann hat eine
Rellohnsteigerung von 15,16% stattgefunden, was kaum möglich ist.
Dabei ergeben sich jedoch grosse regionale Unterschiede: in Santa Cruz
sind es $ 5.705, in Chubut $ 4.783 und in Neuquén und Tierra del Fuego $ 4.500. In diesen Fällen wirken sich Löhne und Gehälter der Erdölindustrie aus, die durchschnittlich $ 11.500 erreichten. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt in Tucumán bei $ 1.945, in Santiago
del Estero bei $ 1.947, in Misiones bei $ 2.051, in Formosa bei $ 2.106
und im Chaco bei $ 2.013. Die Bundeshauptstadt lag bei $ 3.557 und
die Provinz Buenos Aires bei $ 2.867. Zu den Löhnen und Gehältern
kommen in vielen Fällen noch schwarz gezahlte Zuschläge und Naturalleistungen (wie eine freie Mahlzeit) hinzu. In den Provinzen des Nordwestens, die eine sehr hohe Beteiligung der Schwarzarbeit an der Beschäftigung aufweisen, dürften auch die schwarzen Zulagen bei legal
Beschäftigen höher und häufiger sein. Im öffentlichen Bereich lag der
Durchschnitt landesweit bei $ 3.763, 20% über dem Vorjahr.
***
Am Donnerstag reiste Wirtschaftsminister Amado Boudou mit
ZB-Präsident Martín Redrado und Finanzsekretär Hernán Lorenzino zur Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds
in Istambul, Türkei. Wie verlautet, will er versuchen, eine Annäherung mit dem Fonds zu erreichen. Gelingt dies, würde er direkt nach
Paris fliegen, um eine Verhandlungen mit dem Pariser Klub aufzunehmen.
***
Das Wirtschaftsinstitut der Universität Belgrano (CENE) berichtet, dass im August 12 finanzielle Treuhandfonds für $ 863 Mio.
untergebracht wurden, 107% mehr als im Juli und 147% mehr als
im August 2008. Die Depositen
bei Treuhandfonds werden wesentlich höher verzinst als bei
PERSONALNACHRICHTEN
Banken, weshalb sie immer mehr
Todesfälle
Spargelder anziehen, sofern sie
María
Susana
Alvarez
ausreichende Sicherheit bieten.
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Diese Mittel werden vorwiegend für Finanzierung von Kfz, Fernsehgeräten und Küchenausstattungen eingesetzt.
***
Der spanische Immobilienkonzern Forcadell hat eine Investition von u$s 10 Mio. in einem Bürogebäude im sogenannten technologischen Bezirk der Stadt Buenos Aires angekündigt, das sich im
Viertel “Parque Patricios” befindet. Das Unternehmen hat schon drei
Immobilienobjekte in Angriff genommen: in San Isidro, Beccar und
Recoleta (Bundeshauptstadt), die eine Gesamtinvestition von u$s 29,3
Mio. darstellen.
***
Der Konsumentenschutzverband ADELCO hat ermittelt, dass
die Preise für einen Korb von wichtigen Nahrungsmitteln im September um 4,2% gestiegen sind. Tomaten wurden um 90,8% teurer,
Kartoffeln um 31,6%, Zwiebeln um 28,6%, Wasserkekse um 14,6%,
und Pfirsichmermeladen um 14,3%. Seit Januar 2002 sind diese 7 Produkte um fast 300% gestiegen.
***
Die vor drei Wochen formell angekündigte Freigabe der Exporte von Weizen und Mais ist noch nicht vollzogen worden. Das Problem, das sich dabei stellt, besteht darin, dass die Exporteure die Versorgung des Binnenmarktes von jährlich 6,5 Mio. Tonnen Weizen und
8 Mio. Tonnen Mais sicherstellen müssen, was keiner von ihnen individuell tun kann. Jeder müsste einen Teil der genannten Mengen kaufen,
um sie dann im Laufe des Jahres an die Mühlen u.a. Verbraucher zu
liefern. Dies müsste jedoch vom Staat bestimmt werden, der auch den
Verteilungsschlüssel festsetzen müsste. Dabei würde sich für die Exporteure ein Finanzierungsproblem stellen. In früheren Zeiten hat die
Getreidejunta diese Rolle übernommen. Jetzt würde es genügen, wenn
den Betreibern der Weizenmühlen u.a. lokalen Verbrauchern von Weizen und Mais Kredite der Banco Nación eingeräumt würden. Offensichtlich wissen die zuständigen Beamten, angefangen mit Guillermo
Moreno, nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Das Ergebnis ist, dass
der interne Preis für Weizen und Mais weiter stark unter der Parität
liegt, die sich aus dem internationalen Preis minus Frachten, Exportkosten und Exportzöllen ergibt.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die von Supermärkten verkauften Warenmengen im August um 8% über dem
gleichen Vorjahresmonat, aber um 2,8% unter Juli lagen. Die durchschnittlichen Preise lagen um 1,05% über Juli 2009 und 4,8% über
August 2008. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Warenkorb sich verändert hat, mit mehr billigeren Produkten, was den
Durchschnittspreis nach unten drückt. Der Umsatz zu laufenden Pesos
lag im August bei $ 4,27 Mrd., um 12,7% über dem gleichen Vorjahresmonat. Ein Teil der interanuellen Umsatzzunahme ist auf neue Supermärkte zurückzuführen.
***
Bei den Shopping Centers nahm der mengenmässige Umsatz im
August im interanuellen Vergleich um 6% und gegenüber Juli 2009
um 5,8% zu. Der Umsatz zu laufenden Werten lag im August bei $
711,5 Mio., 9,7% über August 2008 und 3,5% über Juli 2009.
***
Die Firma Emgasud hat ein Wärmekraftwerk in Olavarría, Provinz Buenos Aires, eingeweiht, das eine Investition von u$s 40 Mio.
darstellt. Das Werk verfügt über zwei Turbogeneratoren (General
Electric) von je 21 MW.
***
Die lokale Fabrikation von Herden, Eisschränken und Waschmaschinen konnte dieses Jahr trotz Rezession gehalten werden,
was besonders auf die Beschränkung der Importe durch Kontingente und sogenannte “nicht automatische Genehmigungen” erreicht wurde, so dass die Importe der ersten acht Monaten 2009
um 53% unter der gleichen Vorjahresperiode lagen. Die Kammer
der Fabrikanten von Haushaltsgeräten (CAFED) gab bekannt, dass 2008
234.987 Herde erzeugt wurden, wobei für dieses Jahr mit 545.000 Einheiten gerechnet wird. In 7 Monaten 2009 seien 227.00 Eisschränke
(mit “Freezer”) hergestellt worden, während es in der gleichen Periode
2009 287.028 gewesen seien. Bei Waschmaschinen ergab sich in 8 Monaten eine Zunahme von 23% gegenüber dem Vorjahr. Im ganzen Jahr
2008 seien 107 Fernsehgeräte LCD und mit Plasma erzeugt worden,
und dieses Jahr seien es schon 140.000.
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***
Die ZB hat am Dienstag
Wechsel für $ 1,4 Mrd. ausgeschrieben, Offerten für $
2,42 Mrd. erhalten und $ 2,24
Mrd, angenommen. Lebac auf
147 Tage (die 40% des gesamten Angebotes ausmachten)
wurden zu 13,65% verzinst,
0,25 Punkte unter der Vorwoche, auf 168 Tage zu 14,10% (0,30), auf 210 Tage zu 14,75%
(-0,15), auf 364 Tage zu 15,60%
(-0,08) und auf 574 Tage zu
17,25% (-0,05).
***
Der Senior-Wirtschaftler des Institutes FIEL, Daniel Artana,
schätzte anlässlich einer Konferenz des IDEA-Institutes (Instituto
de Desarrollo de Ejecutivos) in den Räumen der Börse von Rosario, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um etwa 5% unter
dem Vorjahr liegen werde. In den Jahren 2010 und 2011 erwarte er
eine BIP-Zunahme von 2% bis 3% pro Jahr. Das Wachstum der Wirtschaft werde laut Artana durch einen internen Faktor gebremst, der Néstor Kirchner heisse.
***
Das Wirtschaftsinstitut der Universität Belgrano (CENE) berichtet, dass im August 12 finanzielle Treuhandfonds für $ 863 Mio.
untergebracht wurden, 107% mehr als im Juli und 147% mehr als
im August 2008.
***
Die Consulting-Firma Deloitte berichtet, dass die Zahl der Unternemensfusionen im ersten Halbjahr 2009 nur 10 betrug, für einen Gesamtbetrag von u$s 200 Mio., gegen 25 für u$s 2 Mrd. in
der gleichen Vorjahresperiode. Die wichtigsten Übernahmen waren
dieses Jahr die von 50% von Bodegas Fin del Mundo durch Eduardo
Eurnekian für u$s 50 Mio. und der Verkauf von AIG an die Banco
Galicia und den Fonds Pegassus für u$ 45 Mio. In Brasilien betrugen
die Fusionen und Übernahmen im 1. Halbjahr 2009 u$s 77,3 Mrd., und
in Perú u$s 12,03 Mrd. Weit dahinter liegt Chile mit u$s 800 Mio.
***
Das Schatzamt hat letzte Woche Schatzscheine für $ 1,5 Mrd.
beim ANSeS untergebracht. In der Vorwoche wurden Schatzscheine
für $ 1,35 Mrd. beim PAMI (dem Gesundheitsinstitut für Rentner) untergebracht. Insgesamt hat das Schatzamt schon Schatzscheine für $
4,97 Mrd. bei staatlichen Stellen untergebracht, zu denen noch ein Kredit der Banco Nación in Höhe von $ 7,5 Mrd. kommt. Somit werden
einmal die Möglichkeiten des ANSeS und des PAMI verringert, um
ihren echten Verpflichtungen nachzukommen, und die Kreditfähigkeit
der Banco Nación wird verringert.
***
Die Produktion von Biodieseltreibstoff wird dieses Jahr in der
Branche auf 1,2 Mio. t veranschlagt, 25% mehr als 2008. Argentinien steht an 5. Stelle, nach Deutschland, USA, Frankreich und Brasilien.
***
Die Beanspruchung öffentlicher Dienste lag laut INDEC-Index
im August 2009 um 7% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die
Zunahme wurde vornehmlich durch die Telefonie herbeigeführt, mit
einer Zunahme von 29,3% der Verbindungen über Mobiltelefone, bei
einer Zunahme der Zahl dieser Telefone von 12,6% auf 49,99 Mio. Die
Zahl der Textübertragungen stieg um 22,4% auf 5,5 Mio. Bei normalen
Telefonanschlüssen nahmen die städtischen Gespräche um 4% und die
Gespräche zwischen Städten um 18,8% zu. Der Stromkonsum lag um
3,8% unter dem Vorjahr. Der Gaskonsum stieg um 0,3% und der Wasserverbrauch (AYSA) um 3,1%. Die Zahl der U-Bahnpassagiere nahm
um 0,9% ab, die der Vororteisenbahnen um 7,1%, trotz einer Zunahme
beim “Tren de la Costa” von 61,8%. Der Frachtentransport der Eisenbahnen sank um 16,6%, trotz einer Zunahme von 26,7% bei der Belgrano-Bahn.
***
Der INDEC-Index der Bauwirtschaft verzeichnet im August eine
interanuelle Abnahme von 3,2%. Die Fläche der Baugenehmigun-
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gen in 42 Gemeinden lag im August um 17,9% unter dem Vorjahr und
um 0,1% unter Juli 2009.
***
Ab 1. Oktober wird der Stromtarif in der Bundeshauptstadt
und Umgebung bei einem Bimesterverbrauch von über 1.000 KwSt.
stark erhöht, weil die Subvention (angeblich zum grossen Teil) abgeschafft wird. Von 1.000 bis 1.200 KwSt. beträgt die Zunahme
100%, bei 1.200 bis 1.400 KwSt. 185%, bei 1.400 bis 2.800 KwSt.
200% und über 2.800 357%. Auch der Gastarif steigt im ganzen Land,
weil auch hier Subventionen gestrichen werden, jedoch weniger im

Süden des Landes. Der Gaskonsum nimmt zu dieser Jahreszeit natürlich ab, weil viel weniger geheizt wird, und der Stromkonsum nimmt
aus dem gleichen Grund ab, und auch, weil die Tage länger werden.
Nächsten Winter soll der Fall dann von neuem aufgerollt werden.
***
Die Firma Stanford San Francisco, mit einer Fabrik für Ventile
in Rosario, hat vor Gericht einen Vergleich beantragt und 70%
der Belegschaft entlassen, nachdem die Produktion stark zurückgegangen ist. Das Unternehmen hat Passiven von über $ 4 Mio. gemeldet.
***

Das Landwirtschaftsministerium
Das bisherige Landwirtschaftssekretariat erhielt letzte Woche den Status eines Ministeriums, mit dem gleichzeitigen Rücktritt
des bisherigen Staatssekretärs Carlos Cheppi
und der Ernennung von Julián Dominguez
zum Minister. Genau heisst das Staatsamt
“Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht,
Fischerei und Ernährung”. Die Erhebung
des Sekretariates zur Kategorie eines Ministeriums ist ein alter Wunsch der Landwirtschaft. Vor der Schaffung des Wirtschaftsministeriums im Jahr 1958 war das Amt seit
1898 ein Ministerium, dann 1971 (unter Präsident Lanusse) bis 1973 wieder, und
schliesslich erneut im Jahr 1981 (unter Präsident Viola).
Als Ministerium hängt das Amt direkt
von der Präsidentin und dem Kabinettschef
ab, was den Entscheidungsweg verkürzt.
Dabei müssen diese sich jetzt intensiver mit
dem Thema befassen, statt dass die Probleme schon auf unterer Ebene behandelt worden sind und nur prinzipielle Fragen nach
oben geleitet werden. Die Produktionsministerin Debora Giorgi hat jetzt ein kleineres Ministerium, so dass sie faktisch nur
noch für Industrie und Tourismus zuständig
ist, nicht aber für Handel, wie es früher der
Fall war. Denn das Binnenhandelssekretariat liegt im Bereich des Wirtschaftsmini-

steriums (wo es nicht hingehört, da es sich
im Wesen um ein reines Finanzministerium
handelt) und das Aussenhandelssekretariat im
Aussenministerium.
Der Kabinettschef Anibal Fernandez erhält
jetzt faktisch eine wichtigere Rolle. Die Koordinierung zwischen den Staatsfinanzen und
den realen Wirtschaftsbereichen, die früher
auf den Wirtschaftsminister entfiel, ist jetzt
Aufgabe des Kabinettschefs. Ebenfalls sind
Konflikte zwischen Landwirtschaft und Industrie, die bisher im Produktionsministerium
ausgetragen wurden, jetzt auch Sache des
Kabinettschefs. A. Fernandez ist ein gut ausgebildeter, sehr erfahrener und kluger Mann,
der jetzt mehr Macht erhält und eigentlich
auch die Rolle des Wirtschaftministers übernimmt.
Dem neuen Landwirtschaftsministerium
soll auch das ONCCA-Amt effektiv unterstellt
sein, das sich mit Kontrollen und Subventionen für die Landwirtschaft, auch mit der Zuteilung der Hilton-Rindfleischexportquote,
befasst und bisher faktisch nicht Landwirtschaftssekretär C. Cheppi unterstand, wie es
formell hätte sein müssen, sondern Befehle
von Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno und auch AFIP-Direktor Ricardo. Echegaray entgegennahm, der vorher jenes Amt
leitete. Beide hängen faktisch direkt von Né-

stor Kirchner ab. Wie weit die direkte Einmischung von NK jetzt aufhört oder gemildert wird, wird sich noch zeigen.
Julián Dominguez (46, Anwalt) war Bürgermeister im ländlichen Bezirk Chacabuco, Provinz Buenos Aires, dann zweiter
Mann im Amt des Kabinettschefs zur Zeit
von Präsident Duhalde, und bis zur letzten
Woche Vizepräsident der Deputiertenkammer der Provinz Buenos Aires. Er hat gute
persönliche Beziehungen zu Anibal Fernandez, der wiederum grossen Einfluss auf die
Präsidentin Cristina Kirchner ausübt. Die
Landwirte können somit hoffen, dass ihnen
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und
ihre Probleme ernster genommen werden.
Von Seiten der Kirchners handelt sich auf
alle Fälle um eine freundliche Geste gegenüber den Landwirten. Für Néstor und Cristina K. geht es vornehmlich um Politik,
weshalb sie einen guten Fachmann wie Carlos Cheppi durch einen Politiker wie Julián
Dominguez ersetzt haben. Wenn Néstor
Kirchner 2011 als Präsidentschaftskandidat
auftreten will, sollte er auf alle Fälle den
Konflikt mit der Landwirtschaft in seiner politischen Bedeutung verringern. Sonst bringt
er die notwendigen Stimmen nicht zusammen. Wie weit dies J. Dominguez gelingt,
sei dahingestellt.

Halbherzige Freigabe der Weizen- und Maisexporte
Die vor drei Wochen angekündigte Freigabe der Exporte von Weizen und Mais wurde am Mittwoch vom ONCCA-Amt durch Beschluss
7552 schliesslich halbwegs verfügt. Die Regierung hat sich in diesem
Sinn angeblich mit den grossen Getreidexporteuren geeinigt, die sich
verpflichtet haben, den Landwirten den Paritätspreis zu zahlen, also
den internationalen Preis minus Frachten, Exportkosten und Exportzöllen. Gegenwärtig liegen die internen Preise weit unter der Parität,
weil nicht exportiert werden darf. Die Exporteure dürfen jetzt die Exportgeschäfte bis auf ein Jahr eintragen, wie es bis 2008 der Fall war,
als Ricardo Echegaray die ONCCA-Leitung übernahm und die Frist
auf 90 Tage verringerte.
Die Exportgenehmigung ist jedoch nicht allgemein, sondern sie
bezieht sich nur auf einen geschätzten Überschuss von 1 Mio. t Weizen und 1,5 Mio. t Mais. Somit bleibt die Kontingentierung im Wesen bestehen. Wenn die Exporteure jetzt den Paritätspreis bezahlen,
so bedeutet das nicht, dass die Weizenmühlen und die lokalen Maiskonsumenten (für direkten menschlichen Konsum in Form von Polenta, für Erzeugung von Speiseöl, Stärke u.a Produkten, für Fruchtzucker, und als Futtermittel von Geflügel, Schweinen und Rindern)
diesen Peis ebenfalls bezahlen. Dies kann nur erreicht werden, wenn
der Export ganz frei ist, so dass es einen einheitlichen Markt gibt und

die internen Käufer mit den Exporteuren konkurrieren und den gleichen Preis zahlen müssen.
Die Regierung hatte angekündigt, dass die Zulassung des Exportes
an die Bedingung geknüpft war, dass die Exporteure den Binnenkonsum sicherstellen. Das ist jedoch nicht möglich, da kein Exporteur
diese Verantwortung einzeln übernehmen kann. Dies könnte nur von
der Regierung bestimmt werden, die dann jedem Exporteure die Pflicht
auferlegen müsste, eine bestimmte Menge für den Binnenmarkt zu
liefern. Da die Mühlen u.a. jedoch im Laufe des Jahres kaufen, müssten die Exporteure Lagerbestände anhäufen und finanzieren, was man
ihnen kaum zumuten kann. Somit wurde diese Bedingung jetzt fallen
gelassen.
In früheren Zeiten übernahm die Getreidejunta die Aufgabe, den
Binnenkonsum sicher zu stellen. Jetzt müsste die Banco Nación angewiesen werden, Mühlen u.a. Kredit zu erteilen, damit sie Weizen
und Mais in Konkurrenz zu den Exporteuren kaufen können, wobei
dann der Export ganz freigegeben werden könnte, wie es sein sollte.
Die Bank kann diesen Kredite mit Warrants auf die Ware sichern.
Doch so weit haben die zuständigen Beamten eben nicht gedacht, so
dass im Grunde die Kontingentierung und der Druck auf die Preise
von Weizen und Mais verbleiben.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Chaotische Zustände
Das gesellschaftliche Leben setzt Ordnung voraus, besonders in
einer modernen Wirtschaft mit einem Niveau, das auch Argentinien
erreicht hat. Das ist grundsätzlich etwas anderes als der extreme Autoritarismus, den Néstor Kirchner ausübt, der auf einem Machtkonzept fusst, das die Person des Regierenden vor die Macht der Regierung als Institution stellt, und somit Willkür und Gehorsam mit Ordnung verwechselt. Die Regierung und die Justiz müssen in einer zivilisierten Gesellschaft dafür sorgen, dass die Verfassung und die bestehenden Gesetze strikt eingehalten werden. Die modernen Staaten
sind auf einem Ordnungsprinzip aufgebaut worden, bei dem der
Mensch ausreichende Freiheit geniesst, die jedoch Grenzen und Spielregeln hat. Die Freiheit des einen hört dort auf, wo sie die Freiheit des
anderen verletzt.
Wenn ein demokratisches und republikanisches Staatssystem nicht
in der Lage ist, für Ordnung zu sorgen, dann ist es in seinem innersten
Wesen gefährdet. Aristoteles sagte schon, dass eine Demokratie, die
in Anarchie ausartet, schliesslich die Diktatur zur Folge hat. Der Weg
von einem zum anderen Extrem ist sehr kurz. Das sollte man nicht
vergessen.
Die Wirtschaft bedarf zu ihrer Entwicklung einen Ordnungsrahmen, so dass vermieden wird, dass Konflikte mit Anwendung von
Gewalt ausgetragen werden, und auf der anderen Seite Spielregeln
anerkannt und eingehalten werden. Ein gutes Rechtssystem ist für die
Wirtschaft unerlässlich. Staaten, die dies nicht erreicht haben, konnten sich auch wirtschaftlich nicht entwickeln. Es gibt viele Beispiele
dieser Art auf der Welt. Der Sprung, den die argentinische Wirtschaft
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und dem ersten des
20. erlebte, wäre ohne die Schaffung einer modernen gesetzlichen Ordnung, auf der Grundlage der weisen Verfassung von 1853, nicht möglich gewesen.
Als Präsident Julio A. Roca nach seiner ersten sehr erfolgreichen
Amtsperiode (1880/86) nach Europa reiste, wurde er stets auf die Bedeutung der Rechtsordnung angesprochen. Er war so beeindruckt davon, dass er in seiner zweiten Amtszeit (1898/1904) den grossen Justizpalast auf der Talcahuano bauen liess, als Symbol für die Bedeutung der Justiz.
Unter den Kirchners fand in dieser Beziehung ein spürbarer Rückschritt statt, der streng genommen schon 2002 unter Präsident Duhalde eingesetzt hatte, mit der asymmetrischen Pesifizierung und der Einfrierung von Fristdepositen, alles völlig illegal. Der allgemeine Vertragsbruch mit Unternehmen, die Konzessionen für öffentliche Dienste betrieben und auch anderen, mit denen vorangehende Regierungen verbindliche Verträge unterzeichnet hatten, das Fehlen eines vernünftigen Kompromisswillens zur Überwindung der Konflikte, die
durch die Vertragsbrüche entstanden sind, und das betrügerische Verhalten der argentinischen Regierung bei Prozessen, die beim Weltbankschiedsgericht ICSID oder vor gewöhnlichen Gerichten in den
USA oder Europa geführt werden, ebenso wie die wiederholte Verletzung der Verfassung durch die Regierung, all das greift die Rechtsordnung als solche an und führt zu einem dauerhaften Schaden für die
Wirtschaft. Das kommt dann in einer absurd hohen Risikoprämie bei
Staatspapieren, einem Ausschluss aus dem internationalen Kapitalund Kreditmarkt und einer allgemeinen Hemmung von Geschäften
und Investitionen zum Ausdruck. Die Rechtsordnung hatte in Argentinien auch vorher nicht das Niveau der Industriestaaten; aber die Differenz ist in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass man von
einem rein quantitativen auf einen qualitativen Unterschied übergegangen ist. Es ist verhängnisvoll, das NK überhaupt kein Verständnis
für das Wesen eines Rechtsstaates aufweist. Für ihn gilt, mutatis mutandis, das Prinzip von König Louis der 14. von Frankreich: Der Staat
bin ich.
Das sichtbare Chaos auf den Strassen, in dem diese Missachtung
von Recht und Ordnung offen zum Ausdruck kommt, hat in der Vorwoche im Raum von der Bundeshauptstadt und Umgebung einen Höhepunkt erreicht, mit zahlreichen Kundgebungen mit Strassensperr-

ren bei Autobahnen und grossen Strassen der Stadt, die einen grossen
unmittelbaren wirtschaftlichen Schaden verursachen, zunächst bei denen, die bei ihrer täglichen Arbeit behindert werden, und dann weil
die Ausstrahlung dieses Chaos ein Stimmungsbild schafft, das viel
weitere, aber nicht so sichtbare Folgen hat, wie Verschiebung von Investitionsprojekten u.dgl. Dieses Argentinien-Bild wird per Fernsehen auf die ganze Welt ausgestrahlt.
Diese Strassensperren sind illegal und verletzen die Verfassung,
die den freien Verkehr garantiert. Die Regierung müsste im Rahmen
der Verfassung gegen diese Radaubrüder vorgehen, sie verhaften und
dann gegen sie wegen des Verbrechens, dass sie begehen, einen Prozess einleiten. Im Fall von Kraft-Terrabusi ist dies schliesslich geschehen, doch erst nach der illegalen gewalttätigen Fabrikbesetzung
und auf Anweisung des zuständigen Richters, nicht der Regierung.
Doch sofort sprechen linke Politiker u.a. von “Repression” (was Unterdrückung und übertriebene Machtausübung bedeutet), und von einem Vorgehen gegen Menschen, die “nur” friedlich protestieren. Und
viele Mitglieder unserer oberflächlichen Bourgeosie lassen sich davon beeindrucken. Aber diese Menschen, die Strassen besetzen und
den Verkehr verhindern, begehen ein Verbrechen. Und die Polizei ist
schliesslich da, um für die Einhaltung der Rechtsordnung zu sorgen.
Ihre Aufgabe besteht darin, Verbrechen zu verhindern und die Verbrecher festzunehmen, auch die, die den Strassenverkehr unterbrechen.
Die Regierung weiss nicht, wie sie mit dem Problem fertig werden
soll, das sie im Grunde selber geschaffen hat. Die sogenannten “Piqueteros”, die 2002 massiv aufkamen und den Strassenverkehr ständig und an vielen Orten behinderten, wurden geduldet, sogar von den
Kirchners gerechtfertigt, und durch Beteiligung an der Vergabe von
Subventionen für arbeitslose Familien-oberhäupte gefördert.
Schliesslich hat Kirchner auch einige leitende Politiker dieser Banden belohnt, wie D´Elía und Persico, indem er ihnen Posten im Staat
vergeben hat, gelegentlich mit hohem bürokatischem Rang und dazu
noch mit finanzieller Unterstützung. Ebenfalls hat sich Néstor Kirchner bei der Unterbrechung des Verkehrs auf der Überlandstrasse 14
und der Brücke über den Uruguay-Fluss, die seit über vier Jahren ein
Dauerphänomen ist, auf die Seite derjenigen gestellt, die dieses Verbrechen verüben. Auch jetzt wird nichts getan, nachdem klar nachgewiesen ist, dass die Botnia-Fabrik in Fray Bentos, Uruguay, weder
das Wasser des Flusses verschmuzt, noch die Luft verpestet, und die
Forderung, dass die Fabrik demontiert und woanders aufgestellt wird,
einfach absurd ist. Die Regierung kümmert sich nicht einmal darum,
zu ermitteln, ob diese Leute Geld von jemand erhalten, der ein Interesse an dieser Verkehrssperre hat. Bei dieser Haltung der Regierung
konnte sie im März 2008 auch nichts gegen die Landwirte tun, die
auch den Strassenverkehr behinderten und dadurch eine grosse öffentliche Beachtung erhielten, die NK politisch geschadet hat.
Im Zuge der Rezession, die weitergeht und durch dieses Chaos
und die Missachtung der Rechtsordnung durch die Regierung verschärft wird, ist zunächst mit einer Zunahme dieser Kundgebungen
mit Verkehrssperren zu rechnen, es sei denn, die Regierung verhärtet
ihr Vorgehen und duldet dies nicht mehr. Das ist jedoch für einen
politisierenden NK, der 2011 wieder zum Präsidenten gewählt werden will, sehr problematisch.
Die Regierung fördert auch bei normalen Arbeitskonflikten das
Chaos. Dass beim Streik der Erdölarbeiter von Santa Cruz, der fast
drei Wochen gedauert hat und mit einem Sieg der Gewerkschaft endete, verfügt wurde, dass die Streiktage bezahlt werden, hat eine verheerende Wirkung: sie fördert Streiks und Chaos. Die Lohnerhöhungen bewegen sich allgemein um die 25%, bei leicht steigender Tendenz. Das ist mit zivilisierten Zuständen unvereinbar, ebenfalls mit
den Inflationszielen der Regierung nicht, und noch weniger mit der
stark restriktiven monetären Politik und mit der mässigen schrittweisen Abwertung, die die ZB vollzieht. Das ist sehr rezessiv und birgt
die Gefahr eines Inflationssprunges in sich. Auch auf dem Gebiet der
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Arbeitsbeziehungen muss Ordnung bestehen, mit einer realistischen
Einstellung, effektiver Ausübung der Regierungsautorität, Nulltoleranz gegenüber gewerkschaftlichen Machtvorstössen, und Meidung
von chaotischen Zuständen.
Wenn die Regierung die Autorität, die ihr die Verfassung verleiht,
nicht sofort ausübt, sobald eine Verletzung der Rechtsordnung auftritt, und passiv zusieht wie diese ausufert, dann wird sie schliesslich

gezwungen, viel drastischer einzugreifen, was politisch viel schwieriger ist, weil es totalitär anmutet und von linken Politikern in diesem
Sinn ausgelegt wird. Und wenn sie schliesslich nicht handelt, dann
kommt es noch schlimmer. Am Ende muss die arbeitende Bevölkerung für die mangelnde Regierungsautorität einen hohen Preis bezahlen, in Form erhöhter Arbeitslosigkeit, geringerer Beschäftigungsmöglichkeiten und verlorenem Wohlstand.

Die grosse Budgetlüge
Bei der staatlichen Buchhaltung werden
laufende Ausgaben und Investitionen als Ausgaben im weiteren Sinn zusammengezählt,
und den Einnahmen aus Steuern, Zöllen, Sozialabgaben, Gebühren und auch aus dem Verkäuf von Immobilien u.a. Gütern im Staatzbesitz, gegenübergestellt. Wenn sich dabei ein
Überschuss ergibt, dann wird die Nettoverschuldung des Staates geringer, und wenn es
einen Fehlbetrag gibt, dann steigt die Schuld.
Mit dieser Methodologie, die auf der ganzen
Welt gilt, wird gemessen, wie der Staat den
Kredit- und Kapitalmarkt beeinflusst, also, bei
Defizit, wie hoch die Mittel sind, die er beansprucht und direkt oder indirekt der privaten
Wirtschaftstätigkeit entzieht.
Die private Buchhaltung ist auf anderen
Grundlagen aufgebaut. Hier werden nur laufende Ausgaben und Einnahmen gegenübergestellt, wobei auch Amortisationen berechnet werden, die es bei der staatlichen Buchführung nicht gibt. Dabei ergibt sich ein Gewinn oder Verlust. Investitionen werden bei
der Finanzbuchhaltung berücksichtigt; sie
werden entweder mit eigenen Mitteln (Gewinnen oder anderen Überschüssen, wie Amortisationen oder Verkauf von Aktiven), oder mit
Verschuldung oder Kapital beiträgen finanziert.
Im Haushaltsprojekt für 2009 wurde stillschweigend die Methodologie geändert, so
dass ein grosser Teil der öffentlichen Investitionen nicht als Ausgabe gebucht wird. Durch
Artikel 17 des Gesetzesprojektes wird die Regierung ermächtigt, auf Antrag des Planungsministeriums ein Programm von “prioritären”
Investitionen einzuführen. Die Mittel, die im
Rahmen dieses Programmes aufgewendet
werden, werden als finanzielle Aktiven betrachtet und als Vorschüsse an die Lieferanten und und Bauunternehmen bis zur Beendigung der einzelnen Objekte gebucht.
Dies wird dann im Artikel 44 vervollständigt, der die Regierung ermächtigt, Kredite
bis zu $ 4,5 Mrd. plus u$s 1,2 Mrd. aufzunehmen, um diese Investitionen zu finanzieren, die ausserhalb des Staatshaushaltes gebucht werden. Um diese Finanzierung zu erleichtern, wird die Regierung durch Artikel
56 ermächtigt, Garantien für $ 2 Mrd. plus
u$s 5 Mrd. zu erteilen. Die Artikel 17 und 44
des Gesetzesprojektes stellen eine grundsätzliche Reform des Gesetzes aus dem Jahr 1992
dar, das die Staatsfinanzen ordnet. Das sollte

auf alle Fälle in einem besonderen Gesetz stehen, und nicht in ein Projekt über den Haushalt eingeschmuggelt werden. Die Experten
(auch die des IWF) werden auf alle Fälle diese Investitionen, die aus dem Budget ausgeklammert sind, zum Defizit addieren, das somit viel höher ist, als offiziell angegeben wird.
Bestimmte Tricks der kreativen Buchhaltung
werden eventuell geduldet; dieser bestimmt
nicht, weil er zu grob ist.
Im Anhang zum Haushaltsprojekt 2009
werden folgende Investitionsvorhaben aufgeführt, die in dieses neuartige System eingeschlossen werden: das Wasserkraftwerk Barrancosa-Condor Cliff am Fluss Santa Cruz,
das Wasserkraftwerk Chihuidos in Neuquén;
das Wasserkraftwerk Los Blancos am Fluss
Tunuyán, in Mendoza; das Wasserkraftwerk
Punta Negra, in San Juan; der Kauf von Flugzeugen für Aerolineas Argentinas (20 von der
brasilianischen Embraer und andere von Airbus, durch Teilübernahme des Kaufvertrages
von Marsans); der Bau eines mit Kohle gespeisten Wärmekraftwerkes in Rio Turbio,
Provinz Santa Cruz; zahlreiche Investitionsobjekte des Wasserversorgungsunternehmens
AYSA, regionale Wasserleitungen in den Provinzen Chaco, Santa Fé, Buenos Aires und
La Pampa; Kauf von Lokomotiven und Waggons in China; Zuwendungen für das staatliche Satellitenunternehmen AR-SAT. Hinzu
kommen dann noch andere Staatsinvestitionen, die entweder im Haushalt enthalten sind,
oder auch über dieses eigenartige System finanziert werden: die Umwandlung der Strasse 14 in eine Autobahn, von Gualeguaychú
bis Pasó de los Libres; Mittel für die Vollendung von Atucha II und Yacyretá und für
mehrere Wärmekrafwerke.
All dies klingt wie heller Wahnsinn; denn
es besteht überhaupt keine Möglichkeit, all
dies zu finanzieren. Die Mittel, die vom ANSeS u.a. staatlichen Stellen aufgenommen
werden, auch von der Zentralbank und der
Banco Nación, reichen nur aus, um für die
Amortisation bestehender Schulden und die
Fortführung bestimmter fortgeschrittener und/
oder unerlässlicher Investitionen auzukommen. Für das grossangelegte Investitionsprogramm, das ausserhalb des Budgets gebucht
wird, müsste Geld im Ausland aufgenommen
werden. Der Finanzmarkt ist jedoch für Argentinien gesperrt; und wenn man gelegentlich Geld aufnehmen kann, so nur zu hohen

Zinssätzen (mindestens 15%), was einfach unverantwortlich wäre.
Die Weltbank und die Interamerikanische
Entwicklungsbank könnten stärker beansprucht werden. Aber das setzt ein Abkommen mit dem IWF voraus, gegen das sich NK
mit Händen und Füssen sträubt. Auch müssten Projekte ausgearbeitet werden, bei Mitwirkung privater Consulting-Firmen, um sie
den Banken vorzulegen. Das hätte schon längst
begonnen werden müssen, und wird auch heute
nicht getan. Somit würde auch bei politischem
Willen dieser Banken, mehr Kredite an Argentinien zu erteilen, eine gewisse Zeit vergehen,
mindestens ein Jahr, bis die Studien vollendet
werden und mit der dem Beginn der Arbeiten
und Auszahlung der Kredite begonnen werden kann. Schliesslich bestünde auch die Möglichkeit, bei bestimmten Investitionsobjekten
(wie Kraftwerke) eine weiche Finanzierung
von Handelsbanken für Kapitalgüter zu erhalten; aber das setzt eine Einigung mit dem Pariser Klub voraus, die wiederum an ein Abkommen mit dem IWF gebunden ist.
Die Aufblähung der Investitionen ist eine
grosse Phantasie, die formell auf einer Budgetlüge basiert. Diese Investitionen können
einfach nicht finanziert werden. Indessen besteht die Gefahr, dass viele Investitions-objekte gleichzeitig begonnen werden, weil sie
genehmigt wurden, was dann eine grosse
Unordnung schafft und zu einer sehr kostpieligen Verlängerung der Durchführungszeiten
führt. Was gegenwärtig notwendig ist, ist genau das Gegenteil, nämlich eine Festsetzung
von strikten Prioritäten bei den Investitionsobjekten, eine Auslese und eine Beschränkung auf wenige, die dann ohne Unterbrechungen und ohne Verlangsamung des Baurhythmus durchgeführt werden können. Dabei wird einmal Geld gespart, weil zusätzliche Zinsen und sogenannte “unproduktive
Kosten” (fixe Kosten, die den Baunternehmen
vergütet werden) wegfallen; und dann können bestimmte Objekte, wie z.B. Yacyretá und
Atucha II, termingemäss in Betrieb genommen werden, so dass sie zum wirtschaftlichen
Wachstum beitragen und indirekt die Finanzierung weiterer staatlicher Investitionsobjekte erleichtern. Eins nach dem anderen, aber
nicht alles gleichzeitig: das sollte das Grundprinzip der staalichen Investitionspolitik sein.
Leider ist es nicht so, und mit dem neuen
Haushaltsprojekt noch viel weniger.

