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Hitzige Debatten
Cristina Kirchners Gesetzesvorlage spaltet Parlamentarier
Buenos Aires (AT/cal) –
Es scheint, dass die PräEs wird eifrig debattiert, im
sidentin die Gesetzesvorlage
Kongresshaus in der Stadt
unverändert nicht durchbrinBuenos Aires. Tag ein, Tag
gen wird. Zwar hätte ihre
aus.
Justizialistische Partei (PJ)
Seit Montag tagen die
mit den Verbündeten von
Kommission für Landwirtanderen Parteien die Mehrschaft und die Kommission
heit in der Kammer. Allerfür Haushalt und Finanzpladings ließen bereits 30 Abnung: Sie diskutieren über
geordnete von der PJ verlaudie umstrittene Gesetzesvorten, dass sie nicht für die Gelage zur Erhöhung der Aussetzesvorlage stimmten,
fuhrzölle vor allem für Soja.
wenn sie nicht modifiziert
Das ist nicht ganz einfach. So
werde - zu Gunsten der
haben beispielsweise Schreie
Landwirte versteht sich.
und Handgreiflichkeiten die
In der AbgeordnetenkamSitzung am Mittwoch untermer sitzen 257 Parlamentabrochen.
rier, mindestens 129 müssten
Zahlreiche Landwirte, die
Ja zu der Gesetzesvorlage
an den Debatten teilnehmen
sagen. Die PJ zählt 128 der
wollten, verschafften sich
Sitze. Normalerweise kann
Langwierige Kommissionssitzungen – auch mit Gästen.
mit Gewalt Zutritt zu den
sie zudem mit 32 Stimmen
Einige verschaffen sich mit Gewalt Zutritt.
Räumlichkeiten. „Ist das devon verbündeten Abgeordnemokratisch?“, riefen sie den Abgeordneten zu, als sie schließlich den ten aus anderen Parteien rechnen. Aber auch in diesen Reihen hat sich
Saal erreicht hatten.
mindestens die Hälfte bereits gegen die bestehende Vorlage ausgesproDie Gemüter erhitzen sich nach so vielen Konfliktwochen halt sehr chen .Verschiedene Parlamentarier erarbeiten nun ein Alternativ-Geschnell. Denn Tatsache ist, dass die Landwirte die Erlaubnis erhalten setz aus.
hatten, an der Kommissionssitzung teilzunehmen. Als sie aber auf dem
Weg dahin die Abschrankungen und Sicherheitsleute erblickten, flippten sie aus.
Nach rund zwei Stunden konnte die Sitzung wieder aufgenommen
Als die Regierung erfuhr, dass die Landwirte ein großes Zelt auf
werden. Außerhalb des Kongress-hauses spielten währenddessen Land- dem Platz vor dem Kongresshaus aufstellen würden, befand sie: Wir
wirte und Regierungsanhänger Rugby (siehe Kasten).
auch. Und so bauten am Samstag vergangener Woche RegierungsanAm 11. März hatte die Regierung von Präsidentin Cristina Kirchner
hänger ein solches ohne offizielle Erlaubnis alsbald auf – weitere sollper Beschluss kurzerhand einen massive Erhöhung der Exportsteuern ten folgen. Dasjenige der Landwirte ragte kurze Zeit später ebenfalls
auf Soja und Sonnenblumenerzeugnisse eingeführt. Die Folgen waren: gegen den Himmel. Seither herrscht auf dem Kongressplatz in der HauptBauern sperrten wiederholt landesweit die Straßen, hielten Lebensmit- stadt Buenos Aires ein heiteres Treiben – im Zeltgelage.
Seine „Bewohner“ haben allesamt dasselbe Ziel, sie wollen draußen
tel zurück – im März leerten sich zunehmend die Supermärkte. Alle
Gesprächsrunden zwischen Vertretern der Regierung und den Agrar- vor dem Parlamentsgebäude Präsenz zeigen, für ihre Anliegen werben,
verbänden scheiterten. Über drei Monate hielt der Konflikt an – kein während die Abgeordneten drinnen debattieren (siehe Hauptartikel).
Ende war in Sicht. Vergangene Woche schließlich verkündete Cristina Die Anhänger der Regierung – die Ks wie Kirchner – fordern, dass die
Kirchner: Aus dem Regierungsbeschluss werde eine Gesetzesvorlage, Gesetzesvorlage so angenommen wird, wie sie die Präsidentin Cristina
die dem Kongress vorgelegt werde. Die Bauern hoben die Straßensper- Kirchner eingereicht hat. Die Landwirte verlangen, dass die neu vorgeschlagene Berechnung der Exportsteuern unter anderem auf Soja nach
ren auf.
unten korrigiert wird. Ja, das sind die Hauptbeweggründe, wieso Zelte
hier und dort herumstehen.
Wenn die Platzbewohner aber nicht grad politisch aktiv sind, hören
sie Cumbia oder Rock, trinken Mate, vergnügen sich mit Computerspielen, schauen fern oder surfen im Internet. Sie haben nämlich an
alles gedacht – auch an Stromzufuhr. Es herrscht ein 24-Stunden-Betrieb.
Am Mittwoch gelangten die Landwirte zum Schluss, dass ein Maskottchen her muss. So bliesen sie einen riesigen zehn Meter hohen Stier
auf und tauften ihn „Alfredito“. Dies, anlehnend an Alfredo De Angelis, der lauthals kämpferische Landwirt, der in den letzten drei Monaten als Redner aus der protestierenden Menge hervorstach und sich landesweit bekannt gemacht hat.
Wenn sich manch einer gefragt hat, wieso Menschen als Eier ver-

Eier, Rugby und Cumbia
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kleidet durch die Stadt trippelten - das waren die Eier von den Ks. Auf
einem Schild stand geschrieben: „Die Eier sind da.“ Es ist anzunehmen, dass sie sich auf eine im Volk gern gebrauchte Redensart bezogen: Wer „Eier hat“, ist mutig und stark.
Aber die Ks versprachen mehr: „Wir werden noch einen großen Pinguin herbeischaffen.“ Was sie sobald in Tat umsetzten. Das Präsidentenpaar wird aufgrund der Heimat des früheren Staatsoberhauptes Néstor Kirchner, der südlichen Provinz Santa Cruz, gerne auch als die
Pinguine bezeichnet. Äußerliche Ähnlichkeiten mit Mann Kirchner und
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dem Seevogel sind nicht ausgeschlossen.
Es wundert nicht: Manchem zufällig vorbeilaufenden Stadtbewohner musste erklärt werden, dass auf dem Kongressplatz kein Zirkus seine Vorstellung gibt.
Ah, und einen Tag davor, am Dienstag, war den Leuten ein bisschen
langweilig. So entschieden die Landwirte und die Ks, auf dem Platz
eine Art Rugby gegeneinander zu spielen. Das freundschaftliche Spiel
wurde teils auf Fernsehkanälen übermittelt.
(cal)

„Wir geben uns nicht geschlagen“
Eine konvertierte Jüdin darf nicht auf dem La Tablada beigesetzt werden
Buenos Aires (AT/cal) – Als sie
sich in Tobías Mindl verliebte,
konvertierte sie zum Judentum. In
einer Zeremonie im Großen Tempel in der Hauptstadt Buenos Aires. Das war 1948. Darauf heiratete sie ihre Liebe des Lebens. Lía
Mindl lernte Jiddisch und jüdische
Speisen kochen und half bei sozialen Organisationen der Gemeinschaft mit. Vor rund zwei Wochen
verstarb Lía Mindl – 25 Jahre später als ihr Mann. Tobías letzte Bitte war, dass eines Tages beide auf
demselben Friedhof ruhen würden
– auf dem jüdischen La Tablada in
der Provinz Buenos Aires. Deswegen kaufte die Familie 2001 ein
Grab für die alte Frau.

Lía Mindl darf nicht auf dem
La Tablada beigesetzt werden. Das
hat nun die neue Führung des jüdisch-argentinischen Gemeindezentrums AMIA entschieden. Auf
dem Friedhof dürften nur Menschen ruhen, die als Juden geboren seien. Seit Mitte Juni steht der
AMIA ein streng orthodoxer Jude
vor, Guillermo Borger. Bereits vor
seinem Antritt löste er bei den
weltoffenen und gemäßigten Mitgliedern der Gemeinschaft Empörung aus. Er hatte von „reinen Juden“ gesprochen.
Die Familie Mindl suchte Borger auf und bat ihn darum, dass die
verstorbene Frau auf dem La Tablada beerdigt werden dürfe. Er be-

WOCHENÜBERSICHT
Richter können wieder frei Häuser durchsuchen
Der Minister für Justiz, Sicherheit und Menschenrechte hob einen
von ihm gefassten Beschluss wieder auf. Ursprünglich wollte Aníbal
Fernández, dass man ihn künftig erst benachrichtigt, bevor ein Haus
durchsucht, Dokumente beschlagnahmt oder ein Sträfling verlegt wird.
Jeder juristische Enscheid also, hätte erst beim ihm abgesegnet werden
sollen. Fernández unterstehen die Sicherheitskräfte, etwa die Bundespolizei. Er hatte diesen Eingriff damit begründet, dass er besser Bescheid wissen wolle über die Aktivitäten in seinem Ministerium. Viele
Richter waren empört und verkündeten, sie würden dagegen vorgehen.
Fernández traf sich letzten Mittwoch mit Richtern des Obersten Gerichtshofes, die auf Bitten anderer Richter ein Gespräch mit dem Justizminister gesucht hatten. Der Beschluss wurde nicht nur aufgehoben, auch einigte man sich darüber, abzuklären, ob eine Kommission
mit Vertretern beider Gewalten – der Judaktiven und Exekutiven – sinnvoll wäre, damit gewisse juristische Entscheide überprüfbar seien.

Gäste nehmen Hostel in Beschlag
Der Name des Hostels passt nicht schlecht: Im End of the world im
bekannten Stadtviertel San Telmo verschwanden Digitalkameras,
Laptops und Kleider. Aus Protest nahmen am Wochenende vor einer
Woche rund 60 Gäste das Hostel in Beschlag und ließen den Besitzer
vor dem Haus in der Kälte stehen. Viele Touristen wechselten darauf
ihre Bleibe. Die Besetzer waren vor allem ausländische Studenten und
Argentinier, die sich im Hostel für längere Zeit einquartiert haben. Die
Polizei griff nicht ein, weil weder die bestohlenen Gäste noch der Besitzer von End of the world eine Anzeige erstattet haben. Aber Beamte
bewachten das Hostel für den Fall von Ausschreitungen.

Taxifahrer protestieren 120 Tage lang nicht
Die Taxifahrer und die Stadtregierung von Buenos Aires einigten
sich am Montag auf einen 120-tägigen „Waffenstillstand“. Während
dieser drei Monate dürfen die Taxis auch ohne Fahrgast auf der rechten
Spur einer Breitstraße fahren. Zeitgleich wird die Stadtregierung abklären, welche Maßnahmen getroffen werden sollen, damit der überbordende Verkehr in der Metropole entlastet wird. Stadtregierungschef
Mauricio Macri forderte die Taxifahrer dazu auf, ebenfalls Vorschläge

dauerte die Situation und versicherte, er könne nichts tun: Das sei
ein biblisches Gesetz.
Die Zeit wurde knapp. Schweren Herzens beschloss die Familie
Lía Mindl auf dem Friedhof Chacarita in der Hauptstadt Buenos
Aires beizulegen. Das sei ein sehr
harter Schritt gewesen, sagte einer
der Familienangehörigen, „Lía, die
sich so sehr als Jüdin gefühlt habe,
zwischen Tausender und aber Tausender Kreuze zu bestatten“.
Von anderen orthodoxen Vertretern der jüdischen Gemeinschaft war zu erfahren, dass diese
Regelungen die Thora vorschreibe. Zudem existiere seit rund 70
Jahren ein Dekret, das besage,

dass die Konvertierung zum Judentum in Argentinien verboten
ist. Dieses Verbot habe damit zu
tun, dass dazumal die Mafia-Organisation Zvi Migdal Frauen aus
Polen zur Prostitution nach Argentinien brachten. Die nicht jüdischen Mafiosi verheirateten sich
mit den jüdischen Polinnen und
konvertierten auf diese Weise zum
Judentum.
Die Familie Mindl gibt nicht
auf, wird weiter kämpfen. „Wir
wollen, dass sie in Frieden mit ihrer Liebe des Lebens ruht, mit
welcher sie eine jüdische Familie
gegründet hat“, sagt die Enkelin
Karina Sakin in einem offenen
Brief an die Presse.

einzureichen. Eines der Ziele sei, so Macri, dem öffentlichen Verkehr
mehr Gewicht zu geben. Vor rund zehn Tagen fuhren Tausende von
Taxifahrern vor das Gebäude der Stadtregierung und legten dabei den
Verkehr lahm. Sie protestierten gegen einige der neuen Verkehrsregelungen. Letzten Mittwoch hatten sie ursprünglich wiederum eine Protestaktion geplant.

Argentinier lesen nicht besonders gut
In Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften brillieren die Schüler Argentiniens nicht. Dies geht aus einer Studie von Unesco hervor,
die in 16 südamerikanischen Ländern durchgeführt wurde. Dabei wurden Schüler im Alter von 8 und 11 Jahren geprüft. In allen drei Bereichen liegen die Argentinier eher im unteren Mittelfeld. Besonders
schlecht im Vergleich sind die 11-Jährigen in Lesen. In beiden Alterskategorien stehen in Lesen, Mathematik und gar in Naturwissenschaften die Kubaner an erster Stelle. Ebenfalls gut schnitten die Uruguayer
ab, die außer in Lesen, überall den zweiten Platz belegen.

Tausende Silos sind nicht gemeldet
In der Provinz Buenos Aires ortete das Steueramt mittels Satelliten
mehr als 10.000 Silos, die von ihren Betreibern nicht angemeldet sind.
Rund 16.000 Großgrundbesitzer müssen nun nachträglich etwa 100
Millionen Pesos bezahlen. Die Ermittlungen vom „Geheimdienst“ des
Steueramtes (ARBA) dauerten ungefähr vier Jahre. Belangt werden lediglich Landwirte, die mehr als 50 Hektar besitzen.

Mit Kommission illegal Kleingeld wechseln
Der Münzmangel ist ein Geschäft: Als ob es völlig normal wäre,
stehen die Menschen in Bue-nos Aires vor den Transportunternehmen
Schlangen, um Kleingeld einzukaufen. Für 100 Pesos in Geldstücken
zahlen sie 110 Pesos – zehn Prozent mehr. Die öffentlichen Busse (colectivos) haben jeweils am Ende des Arbeitstages in ihren Fahrkartenautomaten Unmengen an Kleingeld. Dieses packen deren Mitarbeiter
darauf abgezählt in Plastiktüten ab und verkaufen es an die Bevölkerung. Das ist illegal, sagt die Zentralbank. Sie hat deswegen bereits
gegen drei Transportunternehmen Anzeige eingereicht. Seit rund sechs
Monaten herrscht in Argentinien Kleingeldmangel. Zwischen Januar
und Mai warf die Zentralbank rund 200 Millionen Münzen auf den
Markt – dennoch es fehlt an Kleingeld.
(AT/cal)

Sonnabend, 28. Juni 2008

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Straßensperre zum Gedenken
Buenos Aires (AT/cal) – Piqueteros und soziale Organisationen
sperrten am Donnerstag bei der Brücke Pueyrredón die Zufahrtstraße und nahmen den Bahnhof Avellaneda in Beschlag. Es kam zu
einem Verkehrschaos auf den Straßen und der Eisenbahnbetrieb
musste unterbrochen werden. Vor sechs Jahren taten sie dasselbe,
damals war es allerdings eine Protestaktion. Seither ist es eine jährlich stattfindende Gedenkfeier für die zwei Piqueteros, die 2002 dort
erschossen worden waren.
Die Piqueteros bestehen aus verschiedenen Gruppierungen, die
durch Straßen- und Firmenblockaden auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation aufmerksam machen. Vor sechs Jahren wurden Maximiliano Kosteki und Darío Santillán vom Kommissar Alfredo Fanchiotti, der die Proteste eindämmen sollte, umgebracht. Die damalige Regierung unter Präsident Eduardo Duhalde hatte in den ersten
Stunden nach dem Tod der Piqueteros mitgeteilt, dass die jungen
Männer durch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Protestierenden ums Leben kamen. Eine Reihe von Fotografien, die später auftauchen, bewiesen aber: Kosteki und Santillán starben durch
Fanchiottis Schüsse.
Die Teilnehmer der Gedenkfeier forderten, dass auch gegen die
politisch Verantwortlichen von damals ermittelt werde. Der Kommissar Fanchiotti wurde 2007 bereits zu einer lebenslänglichen Strafe
verurteilt. Er hatte ausgesagt, dass das Niederschlagen der Proteste
ein Entscheid von oben gewesen sei.

Oppositionssieg
in Rio Cuarto

J

e nachdem wann und wo gewählt wird, kann man dem Ergebnis
eine besondere Bedeutung zumessen. So geschah es am vergangenen Sonntag in der Stadt Rio Cuarto, zweitgrößte der Provinz
Córdoba nach deren gleichnamiger Hauptstadt. Es ging um die
Wahl des Bürgermeisters. Rio Cuarto beherbergt 190.000 Einwohner,
von denen 117.900 wahlberechtigt sind, und ist der Mittelpunkt einer
Region von rund einer Million Quadratkilometern fruchtbaren Agrarlandes. Offensichtlich hat sich der Agrarstreit der Nationalregierung
mit den Landwirten hier wahlpolitisch ausgewirkt.
Zur Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Benigno Rins, der als
sogenannter Radikaler K gilt, das heist Kirchner-hörig, hatten sich mehrere Kandidaten gemeldet, von denen nur Juan Jure und Luis Sánchez
Aussichten auf einen Erfolg hatten. Jure ist Radikaler der UCR, der
eine Allianz mit dem früheren Bürgermeister der Stadt Córdoba und
Gouverneurskandidat Luis Juez eingegangen war. Vertreter mehrerer
kleiner Parteien leisteten Gefolgschaft, darunter die Sozialisten, Intransigenten, dissidente Justizialisten, PRO und sogar Kommunisten.
Sánchez wurde von einer Allianz unterstützt, die aus dem letzten
Gouverneur José Luis de la Sota und der sogenannten Front für den
Sieg bestand. Letztere ist der Parteiapparat, der auf Expräsident Néstor
Kirchner hört. Insofern schälte sich eine Konfrontation der nationalen
Opposition mit der nationalen Regierungspartei heraus, obwohl es sich
eigentlich um eine rein lokale Wahl handelte, bei der der neue Bürgermeister, 19 Gemeinderäte und 4 Mitglieder des Rechnungshofes gewählt werden sollten.
Juan Jure siegte mit knapp unter 50 Prozent der Stimmen haushoch
über Luis Sánchez, der nur 30,1 Prozent ergatterte. Einen Vorsprung
von 19 Prozentpunkten hatte es seit den Wahlen von 1983 in Rio Cuarto nie gegeben. Offenbar hat der Agrarstreit auf das Wahlergebnis abgefärbt. Die in hundert Tagen Agrarstreit angesammelte Wut der Landwirte, ihrer Verwandten, Freunde, Lieferanten und Kunden in Rio Cuarto
schlug sich im Wahlergebnis nieder. Allerdings hatte Präsidentin Cristina Kirchner am 28. Oktober 2007 nur 25,1 Prozent der Stimmen in
Rio Cuarto erhalten, wo der dissidente Justizialist und Gouverneur der
Nachbarprovinz San Luis Alberto Rodríguez Saá die Präsidentschaftswahlen gewann. Die Provinz Córdoba ist den Kirchners keinesfalls hold.
Innenminister Florencio Randazzo beschönigte das Wahlergebnis mit
der Behauptung, dass Exgouverneur José Luis de la Sota der eigentliche Verlierer gewesen sei, womit er unterschwellig die Niederlage des
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auf Kirchner und de la Sota hörigen Luis Sánchez begrub. In der Öffentlichkeit konnte deren Wahlschlappe jedoch keinenfalls beschönigt
werden.
Ob die Wahlen in Rio Cuarto eine politische Trendwende in Argentinien anzeigen, ist freilich vorerst zu früh. Sie geschah jedoch gleichzeitig mit den katastrophalen Umfrageergebnissen für die Präsidentin
und ihren Gatten. Cristina Kirchner wurde nach drei unabhängigen Umfragen mit knapp unter 20 Prozent positiver Einschätzung bewertet, was
etwa 30 Prozentpunkte Rückgang in nur sechseinhalb Monaten Regierungsführung bedeutet. Das geschah während des hunderttägigen Agrarstreiks. Die Bevölkerung erwartete offenbar eine Lösung des Konflikts
von der Präsidentin, unbeschadet des Kernpunkts des Streits, nämlich
die konfiskatorischen beweglichen Exportzölle, die für die meisten Einwohner sicherlich ein unverständlicher Streitpunkt sind. Die Lösung
des Konflikts blieb aus. Sie wurde auf Entscheid der Präsidentin dem
Kongress zugeleitet, wo derzeit intensiv debattiert wird, ob der umstrittene Beschluss Nr. 125 vom 10. März 2008 des damaligen Wirtschaftsministers Martín Lousteau ratifiziert oder abgelehnt wird, sofern nicht
andere Varianten vom Kongress verabschiedet werden. Rio Cuarto mag
als Vorläufer für die nächstjährigen Parlamentswahlen dienen, wenn
sicherlich die Kandidaten auf Herz und Nieren je nach ihrer jetzigen
Einstellung zum Agrarstreit geprüft werden dürften.

Randglossen

F

ernández muss man heißen, wenn man es in der Kirchner-Regierung zu etwas bringen will. Die Präsidentin führt die Riege
als Cristina Elisabet Kirchner, geborene Fernández. Ihr folgen Kabinettschef Alberto Fernández und Justizminister Aníbal Fernández, beide führende Regierungsmitglieder ihres Gatten Néstor
Kirchner. Neu hinzugekommen ist der Wirtschaftsminister Carlos
Fernández, der sich erfolgreich bemüht, zu schweigen, während
eine über hunderttägige Krise in Sachen Exportzölle schwelt, die
sein Ressort berührt. Jüngste Mitglieder der Fernández-Riege sind
die Brüder Nicolás und Claudio Fernández aus Santa Cruz, Heimatprovinz des Expräsidenten. Claudio Fernández wurde unlängst
zum Direktor der staatlichen Außenhandelsbank BICE ernannt.
Nicolás Fernández trat im Senat die Nachfolge des demissionierten bisher Kirchner-hörigen Senators Roberto Urquía aus Córdoba an, der sich weigerte, für die Beibehaltung der konfiskatorischen Exportzölle zu stimmen und ausschied. Sechs Mal Fernández.

A

níbal Fernández, der dritte in diesem eigenartigen Bund echt spanischen Namens, musste es sich gefallen lassen, vom Obersten
Gerichtshof gerügt zu werden. Der Justizminister hatte unlängst die
Polizei beauftragt, ihn vorher zu
informieren, ehe Aufträge der
Eröffnung am Tag der
Richter ausgeführt werden, etwa
Deutschen Einheit:
Verhaftungen oder Hausdurchsuchungen. Die Richter reagierten
www.allesdeutsch.com.ar
sauer auf diese Einmischung in
...für alle, die es deutsch mögen.
ihre Hoheit als eine der drei
Mächte im Staat durch die Exekutive. Der Minister besuchte
freundlicherweise die Richter des
Obersten Gerichtshof, die seinen
Beschluss monierten, worauf er
ihn am gleichen Tag widerrief.
Ein neuer Ausschuss unbekannten
Auftrages soll sich mit dem Thema befassen, obwohl der Sachverhalt klarer nicht sein kann: die
Einmischung der Exekutive in die
Befugnisse der Richter ist gegenstandslos. Auch wenn der Justizminister Fernández heißt.
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Los Hongos Blancos - bald Nationalpark?
Argentinien war eines
der ersten Länder der
Welt, das sich um den
Schutz der Natur kümmerte und 1934 den Parque
Nacional Nahuel Huapí
ins Leben rief. Nach dem
nordamerikanischen Yosemite-Park war der Nahuel
Huapí der zweite große
Nationalpark der Welt,
zeitgleich mit Iguazú.
Manche der derzeitigen
Naturschutzgebiete sind
weitgehend unbekannt für
das Publikum. So der von
allen Hauptstraßen weit
abgelegene P.N. Copo, einer der größten Parks mit
knapp 115.000 Quadratkilometern, der die Fauna
und Flora des Chaco Santiagueño schützt.
Wird es künftig noch
mehr dieser Natursanktuarien geben? Einige sind
schon auf dem Weg dazu.
Beispielsweise ist das seinerzeit
auch von Mitarbeitern des Argentinischen Tageblattes mit entdeckte Valle de la Luna auf dem
besten Weg, wie das benachbarte
Talampaya in den Rang eines Nationalparks erhoben zu werden.
Vorerst aber ist Ischigualasto,
auch Valle de la Luna genannt,
noch ein zu San Juan gehörender
Parque Provincial. Hier spielen
bürokratische Aspekte mit hinein, denn wenn das Mondtal zum

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im
Altersheim Los Pinos
Amand Paula, 100, am 3.7.;
Bustillo María, 78, am 3.7.;
Avondo Elide, 93, am 10.7.;
Leon Beatriz geb. Besecke, 70,
am 12.7.; Fischer Lydia, 84, am
19.7.; Slvero Ida, 77, am 19.7.;
Wälchli Herman, 79, am 20.7.;
Reich Ana geb. Grabherr, 90,
am 31.7.; Balza María Cristina, 68, am 31.7.

Todesfälle
Böhme Marta, 93, am 6.6.;
Haas Sofia, 99, am 11.6.; von
Owen Wilfred, 96, am 14.6.;
Caravelli Eva, 95, am 14.6.;
Schwarz Emmy, 88, am 18.6.;
Meyer Alejandro, 86, am 23.6.;
Irina Bonanno geb. Schreiber,
43, am 25.6; Richard Mast, 81,
21.6; Karl Keller, 86, am 10.6;
Walter G. Schaeffer, am 24.6

Los Hongos Blancos in San Juan.

Nationalpark erklärt würde, müsste die Provinz ihre Angestellten
abziehen und alles den Guardaparques der Administración de
Parques Nacionales abtreten. So
ist der Amtsschimmel oft tief in
solche Dinge verwickelt.
Das Valle de la Luna ist freilich auch nicht mehr das, was es
einmal war. Als es 1967 von Tageblatt-Mitarbeiter Federico Kirbus besucht und in diesem Blatt
erstmals beschrieben wurde, standen noch Formationen wie El
Loro oder die Lámpara de Aladino. Doch die Erosion schreitet
unentwegt fort und wird gewiss
auch künftig viele andere Naturmonumente zum Einsturz bringen.
Was aber wird eines Tages zu
einem neuen Nationalpark erklärt? Argentinien ist zu riesig,
als dass es an spektakulären Formationen oder Biosphären nicht
genügend besäße.
Gerade unlängst besuchte Federico Kirbus auf Grund eines
Hinweises von Freunden eine bisher unbekannte Formation im
Nordwesten der Provinz San
Juan. Weißer Sandstein ist dort zu
gewaltigen, pilzförmigen Kolumnen modelliert worden, und so
wird der Ort Los Hongos Blancos genannt.
Es ist kein großes Areal, und
es besteht auch keine Gefahr, dass
die Gebilde vom Publikum geschädigt werden könnte. Aber
vermutlich wird nun bald, nach-

Llanos de Tocota etwa 25
Kilometer hinter diesem
Ort, bis - ja bis man rechter Hand (von Norden
kommend) ein Häuschen
sieht, das als Haltestelle
für den Colectivo dient
und ein Feldweg Richtung Nordwest abzweigt.
Hier nochmal etwa 17 Kilometer (nur für Autos mit
genügend Bodenfreiheit!), bis man endlich vor
den weißen Pilzen steht.
Kein Schild, keine sonstigen Hinweise - man ist
hier Pionier. Klare Luft
und eine Sicht, so weit das
Auge reicht - man befindet sich hier immerhin
2700 Meter über dem
Meeresspiegel.
Aber wer weiß - womöglich bringt es dieses
Naturkuriosum demnächst
zum Status eines Parque
Nacional.

dem die ersten Reportagen (wie
beispielsweise diese hier) durch
die Medien an die Öffentlichkeit
gelangen, zunächst bei der Provinz und dann bei Parques Nacionales erörtert werden, ob diese
kuriose Formation nicht geschützt und zudem mit etwas Logistik für die Bequemlichkeit der
Touristen ausgestattet werden
soll; auch an Anschauungsunterricht sollte es nicht fehlen wie
etwa den heute üblichen Centros
de Interpretación, die es an den
meisten Orten gibt.
Für die Abenteurer unter den
Lesern, hier schon mal die Koordinaten von Los Hongos Blancos
(die unter diesem Namen sonst
niemand kennt): Man fährt von
der Provinzhauptstadt San Juan
auf der Ruta 40 nordwärts bis zu
den Heißwasserquellen Talacasto
und nimmt hier die Provinzstraße 436 etwa 125 Kilometer weit
bis zur Ortschaft Iglesia, schon
am Fuß der Anden. Hier nun
scharf links ab und 54 Kilometer
südwärts auf der RP 412 über die

Marlú
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ZU DEN WINTERFERIEN

Gaucho für einen Tag
Pferde, Weite und Stille in San Antonio de Areco
Von Barbara Neumann
San Antonio de Areco
Werkstätten von Silber- “Das Schönste an Buenkunsthandwerk und Lederos Aires ist der Bus, der
waren, ein Folklorefest am
mich wieder nach San AnFluss. Für seine kunstvoltonio de Areco zurück
len Silberarbeiten ist San
bringt.” Das soll ein EinAntonio landesweit bewohner des kleinen
kannt. Viele Handwerker
Gaucho-Dorfes in der grühaben hier ihre eigenen Länen Pampa einem Journaden. “Haben Sie schon eine
listen geantwortet haben,
Unterkunft?” Die Mitarbeider wissen wollte, warum
terin in der Touristeninfo
er nicht in der nahen
schiebt eine weitere Liste
Hauptstadt lebt. Dort, wo
über den hölzernen Tresen,
es Kinos, Theater und Remit Campingplätzen, Hostaurants, Universitäten,
tels und Pensionen mehreSportclubs und jeden Tag
rer Preisklassen und histounzählige Konzerte gibt.
rischen “Estancias”, die ihAber die Einwohner von
ren Besuchern echte
San Antonio wissen offenGauchonächte mit Grillfest
bar ganz genau, warum sie
und Reitvorführungen verihren kleinen Ort der grosprechen.
ßen Stadt vorziehen. Es
Denn in San Antonio de
lohnt, sich für ein paar
Areco lebt noch ein bisTage auf die Suche nach
schen jener romantischen
Historische Estancias in San Antonio de Areco
diesen Gründen zu maGauchokultur, die langsam
bieten Erholung und echte Gauchonächte.
chen.
ausstirbt. Sie begeistert
Kommt man zur Mittagszeit nach rund zwei Stunden mit dem Über- ausländische Besucher gleichsam wie viele Argentinier. Die Vorstellandbus von Buenos Aires in San Antonio an, zeigt der Ort gleich eine lung des einsamen Reiters und Rindertreibers in der unendlichen Weite
seiner größten Qualitäten: Stille. “Was soll hier schon los sein?” könn- der Pampa wird in den Köpfen zum Symbol für Freiheit, Unabhängigte sich manch unwissender Reisender fragen. “Eine ganze Menge!” wird keit und das Leben in der Natur. Zum typischen Gaucho gehören seine
ihm die Dame in der Touristeninformation in der Nähe des Flusses “Río weiten Hosen, die bombachas, sein lederner, silberbeschlagener Gürtel
Areco” lächelnd antworten und ihm gleich einen Stapel Informations- sowie ein scharfes “facón”, ein Messer mit langer Klinge und die tradiblättchen in die Hand drücken. Museen und Restaurants, eine Liste mit tionelle Baskenmütze. In San Antonio begegnet man heute noch vielen
Männern, die die Baskenmütze tragen. Wie zum Beispiel Juan, der auf
der Estancia “La Cinacina” die Besucher willkommen heißt. Er tritt
dazu in bombachas und abgewetzten braunen Reitstiefeln auf. “Eigentlich arbeite ich gar nicht so viel draußen und reiten tue ich auch selten”,
gibt er schmunzelnd zu, dass sein Auftreten als Gaucho ein kleines bisschen Show ist. Das tut aber seiner ehrlichen Begeisterung für die Lebensart in seiner Wahlheimat San Antonio de Areco keinen Abbruch.
Er schwärmt von der Ruhe des Dorfes, der Gastfreundlichkeit seiner
Bewohner und der Weite der unendlichen Rinderweiden und Wiesen,
die den Ort umgeben. Tagelang könnte ein Wanderer hier laufen ohne
auf Zivilisation zu stoßen. Er könnte aber auch die umliegenden Dörfer
Duggan, Villa Lia oder Vagues besuchen, die alle rund fünf Kilometer
von San Antonio entfert liegen. Die alte Bahnstation in Vagues oder
die Kapelle “San José” in Villa Lia versetzen die Besucher in eine andere Zeit, als die Landarbeiter sich nach Feierabend in den Kneipen
trafen, Frauen noch Kleider trugen und die Pferdewagen über den Dorfplatz holperten. Eindrücke vom Leben in der Pampa im 18. Jahrhundert
gibt auch das “Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes” in San Antonio.
Es ist eine Art “Gaucholand” mit restaurierten und neu errichteten Gebäuden im Kolonialstil. Hauptattraktion ist der Nachbau des Haupthauses einer Estancia.
Ganz besonders empfehlenswert ist der Besuch von San Antonio de
Areco Mitte November. Dann begeht das Dorf den “Día de la Tradición”,
ein großes Folklorefest mit Volkstänzen, Kunsthandwerksausstellungen und Reitvorführungen. Darüber hat sicherlich schon so mancher
porteno seinen Bus zurück in die Hauptstadt verpasst.
Stille und Natur. In San Antonio de Areco
entflieht man der Hektik in der Hauptstadt.
(Fotos: Barbara Neumann)

Informationen im Internet:
www.visiteareco.com
Estancia “La Cinacina”: www.lacinacina.com.ar,
Tel. (011) 5252-1414
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der freie Dollarkurs schloss
letzte Woche bei $ 3,05, nachdem
er bis auf $ 3,04 zurückegangen
war. Der Kurs lag um 0,33% unter der
Vorwoche und um 3,79% unter Ende
2007. Der Rofex-Terminkurs lag für
den 1.9.08 auf $ 3,05, für den 1.12.08
auf $ 3,109 und für den 2.1.09 auf $
3,134.
***
Die ZB-Reserven (Gold, Devisen
und Anlagen im Ausland) betrugen
am13. Juni u$s 47,71 Mrd., um
1,26% unter der Vorwoche, um
4,02% unter dem Stand vor 30 Tagen und um 3,32% über Ende 2007.
Der Notenumlauf betrug $ 73,91
Mrd., und lag um 0,90% unter der
Vorwoche, um 3,53% niedriger als vor
30 Tagen und um 8,90% unter Ende
2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems lagen per 13.Juni
mit $ 204,18 Mrd. um 0,22% über
der Vorwoche, um 2,12% unter
dem Stand vor 30 Tagen und um
6,67% über Ende 2007. Im Laufe
dieses Jahres setzte eine unterschiedliche Entwicklung bei den verschidenen Depositenformen ein: Girodepositen stiegen um 13,44%, Spardepositen nahmen um 5,05% ab und Fristdepositen nahmen um 19,55% zu.
Letzteres wurde durch starke Zinserhöhungen bei Fristdepositen bei grösseren Beträgen erreicht, die über 60
Tage deponiert wurden, vor allem über
90 und 180 Tage.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires sank in einer Woche zum Donnerstag um
0,93% und verzeichnet gegenüber
Ende Mai einen Verlust von 6,04%
und gegen Ende 2007 von 3,68%.
***
Gold wurde in Buenos Aires bei
18 Karat zu $ 57,84 je Gramm gehandelt (Vorwoche$ 57,96) und bei
24 Karat zu $ 95,20 (Vorwoche: $
95,40).
***
Vordatierte Schecks bis zu 60
Tagen wurden an der Börse von
Buenos Aires zu einem Zinssatz von
15,57% gehandelt (Vorwoche:
15%), auf bis zu 90 Tagen zu
16,59% (17,61%), auf bis zu 120
Tagen zu 16,69% (18,22%), auf bis
zu 180 Tagen zu 18,19% (19,16%)
und auf über 180 Tage zu 21,56%
(20,91%)
***
Der Rindfleischpreis schloss
letzte Woche auf dem Markt von
Liniers für Ochsen zwsichen 431
und 460 kgs unverändert zu $ 3 je
kg Lebendgewicht, bei schweren
Ochsen zwischen $ 2,45 und $ 2,80
(Vorwoche: $ 3,17 bis $ 3,20).
***
Das vom Staat verwaltete Unternehmen CAMMESA, das den Engrosstromvertrieb im ganzen Land
betreibt, hat eine Schuld von rund
$ 4,5 Mrd. angesammelt, weil es den

Strom teurer kauft als sie ihn an
ihre Kunden liefert, wobei es im
Wesen darum geht, dass für die
Haushalte sehr niedrige Tarife bestehen. CAMMESA liefert den Strom
gegenwärtig zu $ 75 bis $ 88 je MWSt., wobei jedoch die Grenzkosten
beim Kauf zwischen $ 408 und $ 485
liegen. Dieser hohe Preis gilt jedoch
nur für einen kleinen Teil der Stromkäufe, da die grossen Kraftwerke den
grössten Teil des Stromes zu staatlich
festgesetzen Preisen liefert. Die
Grenzkosten ergeben sich, wenn Gas
durch Heizöl oder Dieseltreibstoff ersetzt werden muss, oder wenn alte
ineffiziente Wärmeanlagen eingesetzt
werden müssen. Auch beim Strom,
den die Kernkraftwerke liefern, liegt
der Preis über dem, den die Kunden
zahlen. CAMMESA hat hohe Schulden gegenüber den Kraftwerkbetreibern angehäuft, die schliesslich das
Schatzamt wird zahlen müssen.
***
Die Firma Plastiantina, in San
Rafael, Provinz Mendoza, hat $ 3,6
Mio. investiert, um ihre Produktion auf 300 t monatlich zu erhöhen.
Sie hat für diesen Zweck einen Kredit
eines provinziellen Fonds erhalten.
Das Unternehmen erzeugt den Rohstoff für Kunststoffbehälter für Milch,
Milchprodukte, Wein, Fisch, Saussen
u.a. Produkte.
***
Die italienische Siderúrgica
Beltrame hat ein Gelände in Villa
Constitución, Provinz Buenos Aires, in der Nähe des Stahlwerkes
von Acindar, gekauft, um für etwa
u$s 50 Mio. ein Walzwerk für Stahlbleche u.a. Stahlprodukte mit einer
Kapazität von 200.000 bis 250.000
Jato zu errichten.
***
Die Preise für Automobile sind
in 12 Monaten zum Juni 2008 um
6% (VW Gol mit 3 Türen) bis 35%
(Ford Fiesta Energy 5 Türen) gestiegen. Der VW-Polo Classic wurde
um 22% teurer, der GM-Corsa Classic mit 3 Türen 16%, der GM-Astra
mit 4 Türen um 11%, der Fiat Plaio
mit 5 Türen um 28%, der Fiat-Siena
um 23%, der Renault Clio um 23%,
der Renault Megane um 24%, der Ford
KA um 17%, der Ford Ecosport XL
Plus um 27% und der Peugeot 206 mit
3 Türen um 19%.
***
Im Mai 2008 sind 125.813 gebrauchte Kfz verkauft worden, um
13% mehr als im Vorjahr. In 5 Monaten waren es 613.839 Einheiten, um
15% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Für jedes neue Kfz werden etwa zwei gebrauchte verkauft,
weil eine Kettenwirkung entsteht.
***
In der Vorwoche sagte der Vorsitzende der Justizialistischen Partei und ehemalige Präsident Néstor
Kirchner in einer öffentlichen Ansprache, dass die Abschaffung der
Exportsteuer auf Weizen den Preis
pro kg Weissbrot auf $ 15 bringen

würde, also mehr als das Dreifache
des gegenwärtigen Preises von $ 5
je kg. Diese Rechnung stimmt nicht.
Experten weisen darauf hin, dass die
Mühlen bei 30% Exportzoll den Weizen zu $ 0,78 je kg beziehen, wobei
der Preis ohne Exportzoll auf $ 1 je
kg steigen würde, was eine Erhöhung
von $ 0,22 ergibt. Angenommen, aus
einem kg Weizen erhält man 0,9 kg
Mehl, so bedeutet das, dass eine Preiszunahme von fast $ 0,25 pro kg Mehl,
also auf $ 5,25. Vom Brotpreis entfällt nur 20% auf Mehl; der Rest sind
Löhne, Energiekosten, Frachten, Gemeinkosten, Steuern und Gewinne.
Allein, selbst wenn man animmt, dass
der Brotpreis im gleichen Verhältnis
wie der Weizenpreis steigt, würde der
Preis auf $ 7.50 je kg steigen, also die
Hälfte des von N. Kirchner angegebenen Betrages. Abgesehen davon,
plädieren die Landwirte nicht für eine
Abschaffung der Exportsteuer auf
Getreide und Ölsaaten, sondern nur
dafür, dass diese Zölle nicht übertrieben hoch sind, wie es jetzt der Fall
ist.
***
In den ersten 4 Monaten 2008
hat das Arbeitsministerium 310 Arbeitsabkommen genehmigt (also
allgemeingültig erklärt), gegen 247
in der gleichen Periode 2007 und
207 in 4 Monaten 2006. Die Zahl der
Streiks lag in 4 Monaten 2008 bei 261,
gegen 271 2007 und 312 in 4 Monaten von 2006. Die Lohnerhöhungen
lagen dieses Jahr im Durchschnitt um
20%. Das Arbeitsministerium weist
darauf hin, dass ein wesentliches
Merkmal der diesjährigen Lohnabschlüsse in der stufenweise Erhöhung
der Löhne besteht.
***
Gemäss Angaben des Zollamtes
wurden in den ersten 4 Monaten
2008 63 Mio. Glühbirnen importiert, davon nur 26%, d.h. 16 Mio.
Sparleuchtkörper. Im Jahr 2007 betrug der Anteil dieser Leuchtkörper
18,2%. Die Importe derselben stiegen
dieses Jahr im Vorjahresvergleich bei
Osram um 66%, bei Philips um
209,5%, bei General Electric um
104,7%, bei Sylvania um 88,60% und
bei Sica um 208,5%. Die Regierung
beabsichtigt ihrerseits 5 Mio. Sparleuchtkörper chinesischen Ursprungs
aus Kuba zu verteilen, von denen bisher nur 1,5 Mio. effektiv an Konsumenten übergeben wurden. Eine Sparlampe kostet im Durchschnitt 8 bis 10
Mal so viel wie eine gewöhnliche
Glühbirne, verbraucht jedoch 80%
weniger Strom und hat eine um 5 bis
6 Mal längere Dauer. Die Regierung
hat dem Kongress ein Gesetzesprojekt
übergeben, durch das der Import und
Verkauf von gewöhnlichen Glübirnen
ab Dezember 2010 verboten wird. Das
Projekt wurde schon von der Deputiertenkammer genehmigt.
***
Der INDEC-Index über die Industrieproduktion (genannt EMI,
“Estimador Mensual Industrial”),
der auf der Grundlage kurzfristig
verfügbarer Daten berechnet wird
(hauptsächlich industrielle Com-
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modities) lag im Mai 2008 um 6,9%
über Mai 2007, jedoch um 0,3%
unter April 2008. Die ersten 5 Monaten 2008 lagen um 7,2% über dem
Vorjahr. Der Konflikt mit der Landwirtschaft hat sich auch in diesem Index niedergeschlagen: die Fleischindustrie weist im Mai einen interanuellen Rückgang von 15,8% aus und
von 24,9% gegenüber April. Auch
Weizenmühlen und die Speiseölindustrie verzeichnen einen Rückgang von
0,5%.Die Milchindustrie verzeichnet
jedoch im Mai eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 7,6%. Die Metallindustrie weist im Mai eine Zunahme von 28,1% gegenüber dem Vorjahr
aus, und die Grundmetallindustrie
(Stahl und Aluminium) eine von
14,7%, wobei hier eine Abnahme von
0,4% gegenüber April verzeichnet
wurde.
***
Ein Bericht des Institutes der Finanzleiter von Unternehmen
(IAEF, “Instituto Argentino de
Ejecutivos de Finanzas”) hat ermittelt, dass die Finanzen der Provinzen sich gesamthaft spürbar verschlechtert haben. 2005 hatten sie
einen konsolidierten Überschuss von
$ 2 Mrd., 2006 einen von $ 800 Mio.,
2007 ein Defizit von $ 600 Mio. und
für 2008 wird mit einem Defizit von
$ 3 Mrd. gerechnet. 2007 hatten 11
Provinzen (darunter die von Buenos
Aires und die Stadt Buenos Aires) ein
Defizit. Das Defizit steigt dieses Jahr
u.a. wegen des Konfliktes mit der
Landwirtschaft, der sich auf die eigenen Steuereinnahmen auswirkt, aber
auch wegen Gehaltserhöhungen, die
einen höheren Betrag als die Zunahme der Einnahmen ausmachen.
***
Das Erdölunternehmen Pan
American Energy hat eine Klage
vor dem Weltbankschiedsgericht
ICSID (spanisch CIADI) zurückgezogen, nachdem es eine Konzessionsverlängerung in Chubut und
Santa Cruz erhalten hat, die es zu
hohen Investitionen verpflichtet.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Verkauf von
elektrischen Haushaltsgeräten im
1. Quartal 2008 zu laufenden Werten mit insgesamt $ 2,15 Mrd. um
38,3% über der gleichen Vorjahresperiode lag. Zu konstanten Preisen
erreichte die Zunahme sogar 46,8%.
An erster Stelle lagen Luftkühlanlagen, mit einer Zunahme von 125,8%,
an zweiter Computer und Zubehör mit
50,1%, an dritter Gasöfen, elektrische
Öfen und Mikrowellenherde mit
36,6%, und an vierter Eisschränke und
Tiefkühltruhen mit 30,6%. Fernsehapparate, DVD-Geräte und Filmapparate stiegen um 14,2%. Die Daten ergeben sich aus einer Umfrage bei 101
Unternehmen mit 776 Lokalen im
ganzen Land.
***
Richter Alberto Ize hat dem Antrag des Volksverteidigers Eduardo Mondino stattgegeben, der im
Namen der Rentner Klage eingereicht hatte, damit Pensionen und
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Gestiegene
Auslandsverschuldung
Das Statistische Amt (INDEC) teilt mit, dass die gesamte öffentliche und private Auslandsschuld Ende März 2008 u$s 127,26 Mrd.
erreicht hat, u$s 3,39 Mrd. mehr als Ende Dezember. Die Zunahme
ist laut INDEC auf eine höhere Verschuldung des privaten Bereiches zurückzuführen, die vornehmlich auf Finanzierungen entfällt,
die mit dem gestiegenen Aussenhandel zusammenhängen, und auch
auf interne Kredite multinationaler Unternehmen, die die Mutterhäuser ihren lokalen Filialen erteilen, die weitgehend darauf angewiesen sind, um ihre Tätigkeit zu finanzieren und wachsen zu können, da sie kaum lokale Kredite erhalten. Diese Unternehmen haben
in dieser Beziehung einen Vorteil gegenüber den rein lokalen.
Die staatliche Auslandsschuld betrug Ende März u$s 71,36 Mrd.
gegen u$s 70,81 Mrd. per 31.12.07, während die private Auslandsschuld u$s 49,69 Mrd. ausmachte, gegen u$s 47,12 Mrd. im Dezember.
Die multinationalen Unternehmen haben im 1. Quartal 2008 u$s
1,78 Mrd. an Gewinnen und Dividenden ins Ausland überwiesen,
wobei keine Gewinne im Land reinvestiert wurden. Im 4. Quartal
2007 hatten diese Unternehmen rund u$s 1 Mrd. von ihrer Gewinnen für Arbeitskapital und Investitionsfinanzierung einbehalten. Die
Gesamtgewinne der Auslandsunternehmen lagen im 1. Quartal 2008
um 20% über der gleichen Vorjahresperiode. Die Überweisungen
von Gewinnen wurde ganz oder zum Teil durch Kredite aus dem
Ausland (der Mutterhäuser oder mit deren Garantie) ausgeglichen.
Die direkten Auslandsinvestitionen erreichten im 1. Quartal u$s
2,31 Mrd. verglichen mit u$s 1 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode. Von diesen Investitionen entfallen u$s 550 Mio. auf den Kauf
von Acindar durch die spanische Arcelor Spain, Tochtergesellschaft
von Arcelor-Mittal. Auch vom Restbetrag von u$s 1,77 Mrd. entfällt ein grosser Teil auf Kauf von bestehenden Unternehmen und
nicht auf neue Unternehmen oder Erweiterungen, also auf zusätzliche Investitionen.
Die laufende Zahlungsbilanz wies im 1. Quartal einen Überschuss
von u$s 1,55 Mrd. aus, zu dem noch eine Nettoüberschuss der Kapitalbilanz von u$s 1,22 Mrd und die Wirkung der Aufwertung des
Euro u.a. Währungen in Höhe von u$s 762 Mio. hinzukommen, so
dass die Reserven der ZB um u$s 3,53 Mrd. stiegen. Der Handelsbilanzüberschuss betrug in den ersten drei Monaten des Jahres u$s
2,95 Mrd. Die Dienstleistungsbilanz (einschliesslich Tourismus), plus
Zinsen, Gewinnen und Gebühren, war somit um u$s 1,40 Mrd. negativ.
Hinterbliebenerenten indexiert
werden, wie es der Oberste Gerichtshof im Fall Badaro schon verfügt hat. Gemäss dem Urteil muss das
ANSeS jedem Gesuch eines Rentners
stattgeben, dessen Rente nicht im
Ausmass des Preisindices zugenommen hat. Das betrifft angeblich um die
1,2 Mio. Fälle. Das ANSeS wird Berufung gegen das Urteil einbringen. Es
ist möglich, dass dieses Urteil die Regierung veranlasst, das Projekt über
Rentenanpassung, das schon fertig
redigiert ist (siehe AT vom 21.6.08),
dem Parlament zu übergeben. Denn
dabei ergibt sich eine geringere Zulage als im Fall Badaro, wobei zu erwarten ist, dass die Rentner sich damit zufrieden geben. Auf alle Fälle
hätte das ANSeS dann keinen Überschuss mehr, sondern eventuell sogar
ein Defizit.
***
Ab null Uhr vom Samstag der
Vorwoche wurde eine Subvention
von $ 0,84 je Liter Brennstoff für
die Binnenluftfahrt bestimmt, wobei die Unternehmen $ 1,85 zahlen.

Die Kosten der Subvention werden für
das Schatzamt auf $ 330 Mio. pro Jahr
berechnet. In den letzten Wochen sind
schon zwei Tariferhöhungen von je
18% genehmigt worden. Was jetzt
noch fehlt, damit die lokalen Luftfahrtgesellschaften eine Mindestrentabilität erwirtschaften können, die sie
benötigen, um weiter bestehen und
sich ausweiten zu können, ist die Vereinheitlichung der sieben Gewerkschaften, die einen anarchischen Zustand herbeiführen, da ein Konflikt
mit einer genügt, damit keine Flüge
möglich sind. Abgesehen davon, sind
Aerolineas Argentinas und Austral
durch die geltenden Bestimmungen
gezwungen, mehr Personal zu beschäftigen, als notwendig ist und als
andere Fluggesellschaften, wie die
chilenische LAN (die auch lokale
Dienste bietet) haben.
***
Der Verband der Notare der
Stadt Buenos Aires teilt mit, dass
im April 6.040 notarielle Immobilienübertragungen in der Stadt
stattgefunden haben, um 34,5%

mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 30,7% mehr als im März,
für einen Gesamtbetrag von $ 1,61
Mrd. Im April 2007 waren es 4491
Übertragungen im Wert von $ 883,15
Mio. In den ersten 4 Monaten stieg die
Zahl der Übertragungen gegenüber
dem Vorjahr um 3,47% auf 20.391,
wobei der Gesamtwert um 26,8% auf
$ 5,06 Mrd. stieg.
***
Die Ernte von Sojabohne erreichte dieses Jahr einen Rekord
von 48 Mio. t, um 0,8% über dem
Vorjahr, und fast genau die Hälfte
der Gesamternte von Getreide und
Ölsaaten. Die Saatfläche betrug 16,9
Mio. ha und die geerntete 16,7 Mio.
ha. Der Durchschnittsertrag betrug
28,7 Zentner pro ha, 4,7% unter dem
Vorjahr.
***
Am Dienstag schrieb die ZB
Wechsel für $ 400 Mio. aus, erhielt
Angebote für $ 486,8 Mio. und
nahm $ 457 Mio an. Für Lebac auf
119 und 147 Tage zahlte die ZB 11%,
auf 161 Tage 11,5% und auf 364 Tage
11,84%. Nobac zu veriablem Zinssatz
wurden keine untergebracht.
***
Das Präsidialamt hat in einer
bezahlten Anzeige mitgeteilt, dass
in 5 Monaten 2008 28,8 Mio. t Getreide und Ölsaat exportiert worden seien, 892.000 t mehr als in der
gleichen Vorjahresperiode. Wertmässig lag der Export jedoch dieses Jahr um 63% über dem Vorjahr. Es wurden 3,78 Mio. t Sojabohne exportiert, in Mengen um 18%
mehr als im Vorjahr und in Werten um
80% mehr. Bei Mais wurden 7,4 Mio.
t exportiert, 9% mehr als im Vorjahr
und wertmässig um 71% mehr. Die
Rindfleischexporte waren in Mengen
um 14% geringer als im Vorjahr, wertmässig jedoch um 13% höher. Der
Export von Weizenmehl stieg in Mengen um 52%, in Werten um 175%, der
von Sonnenblumenöl stieg um 25%,
bzw. 144%, der von Sojabohnenöl
sank in Mengen um 3%, stieg in Werten jedoch um 67%. Die Regierung
schliesst aus diesen Zahlen, dass die
Lieferungsunterbrechung der Landwirte nur die Versorgung des Binnenmarktes betroffen hat. Die Landwirte
antworten, dass die Exporteure Lagerbestände exportiert haben. Ausserdem
hätten die Ölfabriken auch Sojabohne aus Paraguay verarbeitet. Die Zahlen bringen auf alle Fälle eine phänomenale Hausse zum Ausdruck.
***
Zum ersten Mal seit die HiltonRindfleischquote der EU besteht,
wird sie nicht erfüllt. Am 30. Juni
läuft die Frist für die Lieferung der
28.000 t ab, und es verbleiben noch
etwa 2.000 t., die nicht geliefert wurden. Bei einem Preis von u$s 17.000
je Tonne, verliert Argentinien u$s 34
Mio. Bei diesen Exporten handelt es
sich um hochwertiges Fleisch, das einen geringen Importzoll in der EU hat,
wo sonst für Rindfleisch ein beweglicher Zoll besteht, der in der Praxis
über 100% ausmacht. Die Regierung
beschuldigt die Landwirte, weil sie die
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Rinderlieferungen behindert haben.
Doch in der Tat hat das Kontrollamt
ONCCA die Exportgenehmigungen
schon vor dem Konflikt nur tropfenweise gewährt. Ausserdem wurde der
Überschuss, der entsteht, weil bestimmte Schlachthäuser ihre Quote
nicht erfüllen, dieses Jahr zu spät verteilt. Ob die EU sich jetzt bereit erklärt, den Termin für die Erfüllung des
Kontingentes hinauszuschieben, ist
eine offene Frage.
***
Néstor Kichner hat in seiner Eigenschaft als Präsident der Justizialistischen Partei am Dienstag
dem CGT-Chef Hugo Moyano versprochen, dass die Regierung nächsten Monat den Rat des Mindestlohnes einberufen werde. Letztes
Jahr hatte der Rat den Mindestlohn ab
Dezember auf $ 980 erhöht; und jetzt
wollen die Gewerkschaftler eine Erhöhung von 20%.
***
Der Konzern Pampa Holding,
geleitet von Marcelo Mindlin, der
in den letzten Jahren stark in die
Energiebranche eingestiegen ist,
hat der Börse von Buenos Aires
mitgeteilt, dass er einen Kredit in
Höhe von u$s 80 Mio. auf 5 Jahre
von den Banken ABN Amro und
Standard Bank erhalten hat, um
einen Teil der Erweiterung ihres
Kraftwerkes in Neuquén “Central
Térmica Loma de la Lata” zu finanzieren, das eine Gesamtinvestition
von u$s 205 Mio. erfordert. Diese
Investition wird die Kapazität um 180
MW auf insgesamt 370 MW erhöhen.
Dieses Kraftwerk liegt praktisch auf
einem grossen Gaslager und erhält
daher das Gas besonders billig, da
keine Transportkosten anfallen.
***
Der Senat hat das Gesetzesprojekt verabschiedet, das die Deputiertenkammer schon genehmigt
hatte, durch das Zulieferanten der
Kfz-Industrie steuerlich begünstigt
werden. Die Kfz-Fabriken erhalten
im 1. Jahr eine Subvention von 8% des
Wertes der lokal gekauften Teile, im
2. Jahr von 7% und im 3. Jahr von 6%.
Wenn es sich um Teile für Motoren
und Getriebe handelt, so beträgt die
Subvention für Zulieferanten 10% im
1. Jahr und dann jeweils weniger, bis
zu 6% im 5. Jahr. Die Regierung will
den Anteil der lokalen Industrie an den
Kfz erhöhen, der in den 90er Jahren
stark gefallen war, vornehmlich wegen Importen aus Brasilien.
***
Die Provinz Buenos Aires hat am
Mittwoch ein Gesetz in Kraft gesetzt, durch das Prozesse gegen Produktionseinheiten, die von der Belegschaft betrieben werden, auf 360
Tage aufgehoben werden. Es handelt
sich um Fabriken, die aus verschiedenen Gründen stillgelegt wurden, die
von der Belegschaft de facto übernommen wurden, wobei die Regierung
danach die Enteignung verfügt hat
oder ein Verfahren in diesem Sinn
läuft, das vor dem 30. April eingeleitet worden ist. Das provinzielle Gesetz 13.828 begünstigt 70 Fabriken.
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Expansiver Aussenhandel
Der Export erreichte im Mai 2008 mit u$s 6,20 Mrd. einen Rekordstand, von 26% über Mai des Vorjahres. Indessen betrug die mengenmässige Zunahme nur 3% und die des Durchschnittswertes 32%.
Der Import erreichte im Mai mit u$s 5,20 Mrd. ebenfalls einen Rekord, und lag um 47% über dem Vorjahr, wobei die Zunahme zu 25%
auf höhere Mengen und zu 18% auf gestiegene Preise zurückzuführen ist. Der Saldo lag somit trotz der drastischen Verbesserung der
Austauschverhältnisse mit u$s 1 Mrd. um 20% unter dem Vorjahr.
Bei gleichen Exportpreisen wie im Vorjahr hätte sich ein Handelsbilanzdefizit ergeben. Wenn allerdings in den Monaten März, April
und Mai normal exportiert worden wäre, also ohne Konflikt mit der
Landwirtschaft, wären die Exporte mengenmässig auf alle Fälle viel
höher gewesen, so dass sich auch bei Vorjahrespreisen ein Überschuss
ergeben hätte.
Bei den Exporten stiegen die von Industrieprodukten auf Grundlage von landwirtschaftlichen Produkten im Vorjahresvergleich um
44%, wobei jedoch eine mengenmässige Abnahme von 7% und eine
Zunahme der Durchschnittswerte von 55% stattgefunden hat. Primäre Produkten nahmen um 32% zu, wobei auch hier eine Verringerung
der Mengen um 9% eingesetzt hat, und die Werte um 45% zunahmen. Reine Industrieprodukte nahmen um 27% zu.
Bei den Importen fand eine Zunahme bei Brennstoffen von 244%
auf u$s 644 Mio. statt. Halbfabrikate stiegen um 46% auf u$s 1,77
Mrd., Kapitalgüter um 25% auf u$s 1,04 Mrd., Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern nahmen um 36% auf u$s 889 Mio zu, und
Konsumgüter um 34% auf u$s 519 Mio.
In den ersten 5 Monaten des Jahres lag der Export mit u$s 27,8
Mrd. um 37% über dem Vorjahr, der Import mit u$s 17,97 Mrd. um
46% über dem Vorjahr, so dass der Saldo mit u$s 4,84 Mrd. nur um
6,9% höher war. Bei den Exporten lagen primäre Produkte um 52%
über dem Vorjahr, mit einer Zunahme der Menge von 2% und des
Durchschnittswertes von 49%. Industrieprodukte landwirtschaftlichen
Ursprungs nahmen um 44% zu, mit einer Abnahme der Menge um
3% und einer Zunahme des Einheitswertes von 49%. Reine Industrieprodukte nahmen um 28% zu, mit einer Zunahme der Mengen
um 18% und des Durchschnittswertes von 8%. Exporte von Brennstoffen und Energie nahmen um 17% zu, mit einer Abnahme der
Menge um 27% und einer Zunahme des Preises um 59%. Bei dieser
Sparte stiegen die Importe um 119%, bei einer Steigerung der Menge
um 30% und des Einheitspreises um 68%. Das Land steuert deutlich
auf eine zunehmend negative Energiebilanz zu, wegen sinkender Erdölproduktion und ungenügender Raffinierungskapazitäten, vor allem
für Dieseltreibstoff.
Die Importe von Kapitalgütern stiegen um 45%, bei Zunahme der
Mengen (in Tonnen bemessen) um 44% und des Einheitswertes um
nur 1%. Hier spielt jedoch die Zusammensetzung eine Rolle. Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern stiegen um 36%, wobei die
Mengenzunahme 33% und die Preiszunahme 2% betrug. Konsumgüter und dauerhafte Gebrauchsgüter, einschliesslich Automobile, stiegen um 42%, von denen 35% auf Mengen und und 5% auf gestiegene
Preise entfallen. Halbfabrikate stiegen um 46%, wobei 14% auf höhere Mengen und 28% auf höhere Preise entfallen. Die stark gestiegenen Importe spiegeln die gute Konjunktur und auch die relativ hohen Investitionen in Maschinen und Anlagen.
Von den Exporten der ersten 5 Monaten gingen 21% in die Mercosurstaaten, 20% in die den EU, 14% nach China und Indien, 10% in
die NAFTA-Staaten und der Rest an andere Länder. Von den Importen entfallen 36% auf den Mercosur, gefolgt von 19% von China und
Indien, 17% der EU, 16% der NAFTA-Staaten und der Rest von anderen Ländern.
Das neue Gesetz bestimmt, dass die
zuständige Behörde feststellen muss,
ob das Unternehmen wirtschaftlich
bestehen kann, was auch die Zahlung
einer Entschädigung zu Gunsten des
ursprünglichen Inhabers einschliesst.
In vielen Fällen haben diese Unternehmen, bei denen es sich zum Teil um
Genossenschaften handelt, grosse

Schwierigkeiten, u.a. weil ihnen Arbeitskapital fehlt, und sie bei Banken
und Lieferanten nicht kreditwürdig
sind.
***
Das britische Bergbauunternehmen Alexander Gold Group Ltd.
hat beschlossen, ein Projekt zur
Ausbeutung von Kupfererz und

Gold in Metán, Provinz Salta, aufzuheben. Es handelt sich um eine Investition von u$s 40 Mio., wobei u$s
8 Mio. schon ausgegeben wurden. Das
Unternehmen hat sich verpflichtet, ein
Verfahren zu verwenden, bei dem es
keine giftigen Abfälle gibt. Dennoch
haben Umweltaktivisten das Projekt
beanstandet, mit Konferenzen, Strassensperren und Kundgebungen. Der
lokale Leiter der Firma, Graham Parsons, wies darauf hin, dass dies und
auch die Tatsache, dass die Nationalregierung Exportzölle für Bergbauprodukte eingeführt habe, was er als
Signal fehlender Rechtssicherheit gewertet habe, das Unternehmen zu der
Entscheidung veranlasst habe, vorläufig nicht weiter zu machen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat beschlossen, die 3.
Etappe des Programmes zur Sanierung des Salado-Flusses in Gang zu
setzen, womit Überschwemmungen
in der Gegend verhindert oder auf
alle Fälle viel weniger dauern werden. Es handelt sich um eine Investition von $ 900 Mio., zu der der Nationalstaat finanziell beiträgt.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat den EMAE-Index für April bekanntgegeben, der eine grobe
Schätzung des BIP darstellt, und
eine interanuelle Zunahme von 9%
ergibt. Die ersten 4 Monate lagen
somit um 8,5% über dem Vorjahr. Der
Index wird von privaten Wirtschaftlern beanstandet, weil bei bestimmten
Dienstleistungen die laufenden Werte
in konstante Werte bei Verwendung
des (falschen) offiziellen Indices der
Konsumentenpreise umgewandelt
worden seien. Ebenfalls wird darauf
hingewiesen, dass viele Industriebetriebe die Produktion auf die Sommermonate vorverlegt haben, weil sie im
Winter Stromsperren befürchten, die
zur Einstellung der Produktion führen.
Schliesslich hat sich der Konflikt mit
der Landwirtschaft in diesen Monaten allgemein wenig auf die Industrie
ausgewirkt.
***
Der Oberste Gerichtshof hat die
Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung des Gesetzes über Arbeitsrisikoversicherung erklärt,
gemäss der die Entschädigung in
monatlichen Raten gezahlt wurde.
Jetzt muss sie ganz auf einmal gezahlt
werden. In diesem konkreten Fall handelte es sich um eine Rente, die von
der Rentenversicherungsanstalt Met
gezahlt wurde, der die Versicherunsgesellschaft Berkeley das Kapital von
$ 106.097 übertragen hatte. Met zahlte eine Monatsrente von $ 397,27, und
muss jetzt das ganze Kapital auszahlen.
***
Molinos Rio de la Plata, das
Nahrungsmittelunternehmen von
Gregorio Perez Companc, hat der
Börse von Buenos Aires mitgeteilt,
dass es von der italienischen Faro
eine Beteiligung von 34,03% an
Delverde Industrie Alimentari (mit
Fabriken in Italien) für E 5,5 Mio.
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erworben habe, plus ein Anrecht
für den Kauf von Wandelobligationen für E 4,5 Mio. Delverde hat eine
Kapazität von 48 Mio. kg trockene
Teigwaren pro Jahr. Die Firma erzeugt
auch Saucen u.a. Produkte und hat
einen Jahresumsatz von E 28,5 Mio.
***
Sojabohne stieg am Donnerstag
an der Getreidebörse von Chicago
um 1,5% auf u$s 574 pro Tonne,
wobei der offizielle fob-Preis in
Argentinien auf u$s 561 festgesetzt
wurde, womit der Exportzoll
47,1% beträgt. Der Weizenpreis
stieg um 2,5% auf u$s 340, so dass
der Exportzoll 28% ausmacht. Mais
stieg auf u$s 279, mit einem Exportzoll von 36%.
***
Der brasilianische Finanzminister Guido Manteiga kündigte an,
dass der bilaterale Handel zwischen
Brasilien und Argentinien ab September nicht mehr in Dollar, sondern in den lokalen Währungen
abgewickelt wird. Das bringt eine
Erparnis der Provisonen mit sich, die
bei der Umwandlung von Pesos in
Dollar und diesen in Real, und umgekehrt, entstehen. Die technischen Probleme, die sich dabei stellen, seien
gelöst worden, wobei nur noch konkrete Massnahmen fehlen.
***
Der Präsident des Verbandes
der Geflügelverarbeiter (CEPA,
Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas) Roberto Domenech, stellte für ganz 2008 eine Zunahme der
Produktion um 8,4% auf 1,44 Mio.
t Geflügelfleisch in Aussicht, bei
einem Binnenkonsum 30 kg pro
Kopf und einem Export von u$s 300
Mio. Die Eierproduktion wird mit
633.2000 t dieses Jahr um 5% über
dem Vorjahr liegen und mit u$s 60
Mio. zu den Exporten beitragen.
***
Die brasilianische Vulcabras hat
eine Verbindung mit der deutschen
Adidas für den Vertrieb von Sportschuhen, Sportbekleidung u.a. Produkten der Marke Reebok in Argentinien bekanntgegeben. Vulcabras hat im Juli 2007 eine Fabrik der
in Konkurs geratenen Firma Gatic, in
Coronel Suarez, Provinz Buenos Aires, gekauft, die gegenwäretig 2.000
Menschen beschäftigt.
***
Der gut informierte Journalist
Marcelo Bonelli berichtet in der
Zeitung “Clarín” (27.6.08), dass
Brian O´Neill, Untertstaatsschatzsekretär der USA und enger Mitarbeiter von Staatssekretär Henry
Paulson, in einer Zusammenkunft
mit dem argentinischen Wirtschaftsminister Carlos Fernandez,
die in Mexiko stattgefunden hat,
mitgeteilt, dass in der USA eine
grosse Enttäuschung gegenüber
Argentinien herrsche, weil dieses
Land die Verhandlungen mit dem
Pariser Klub nicht vorantreibe. Am
11. Juni fand in Paris eine vom Vorsitzenden des Pariser Klubs, Xavier
Musca, einberufene Konferenz der
Vertreter der beteiligten Staaten und
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bedeutender Banker statt, an der sich
auch Nicola Stark beteiligte, der eine
Gruppe von Holdouts vertritt (“Task
Force Argentina”). Dabei gab es eine
heftige Kritik an der argentinischen
Haltung, die Stock einleitete, aber der
Vertreter Deutschlands energisch unterstützte. Musca bestätigte, dass Argentinien keinen offiziellen Zahlungsvorschlag eingereicht habe, erinnerte
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beiläufig daran, dass bei einer Umschuldung der IWF mitwirken müsse.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Umsatz der
Shopping-Centers im Mai in Einheiten um 25,2% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag, wobei die Preise im Durchschnitt um 0,7% gesun-

ken sind. Dies klingt merkwürdig,
nachdem das INDEC für die gleiche
Periode eine Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise von 9,1% ermittelt hat, und private Berechnungen bis
zu 25% gehen.
***
Die Bauwirtschaft wurde auch
durch den Konflikt mit der Landwirtschaft betroffen: die Zement-
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lieferungen lagen im Mai um 7,4%
unter April und um 2% unter Mai
2007. Dennoch weist das INDEC für
Mai eine interanuelle Zunahme der
Bautätigkeit von 5,8% aus, und die
Consulting-Firma “Economía y Regiones” hat berechnet, dass trotz der
Beruhigung, die im Mai eingesetzt
hat, die Bautätigkeit in 5 Monaten um
12,1% über dem Vorjahr lag.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Rentabilitätsproblematik der Landwirtschaft
Anlässlich der Diskussion über die Exportzölle für Getreide und
Ölsaaten wurde viel Unfug über die Gewinne der Landwirte verzapft,
auch von einigen Landwirten. Für die Kirchners und deren Gefolgschaft sind Gewinne an sich etwas Schlechtes, sofern sie ein bestimmtes Niveau überschreiten. Gemäss ihrem sozialistischen Schema darf
man prinzipiell nicht “zu viel” verdienen. Indessen funktioniert die
Marktwirtschaft anders, nämlich mit der Möglichkeit hoher Gewinne
als Anreiz (und Finanzierungsquelle) für Investitionen, Anstrengungen, unternehmerische Initiativen und Innovation, und auch mit der
Möglichkeit von Verlusten, die auf Fehlentscheidungen, schlechte Verwaltung oder ungünstige Umstände zurückzuführen sind. Hohe Gewinne gleichen in vielen Fällen direkt bei einem Unternehmen in verschiedenen Jahren, und auf alle Fälle gesamthaft, Verluste aus, so dass
sich schliesslich im Durchschnitt “normale” Gewinne ergeben. Eine
Marktwirtschaft, in der alle stets gleich viel verdienen, ist ein Widerspruch in sich, und kann auch keine effiziente Wirtschaft sein.
Bei höheren Preisen verdienen die betroffenen Landwirte mehr. Das
wirkt als Anreiz, um einmal intensiver zu produzieren, mit mehr Einsatz von Düngemitteln und besserer Pflege der Kulturen, was oft mit
höheren Einheitskosten verbunden ist. Aber ausserdem führt dies zu
einer Ausweitung der Kulturen in Grenzgegenden, wo es wenig regnet, oft so wenig, dass die Ernte verloren geht, wobei die Erträge auf
alle Fälle niedrig sind. In Argentinien besteht noch viel Land, das bei
höheren Preisen für Ackerbau eingesetzt werden kann, und auch eingesetzt werden muss, um das Ziel von 150 Mio Tonnen Getreide und
Ölsaat (50% mehr als jetzt) zu erreichen, das die Präsidentin bei der
FAO-Konferenz in Rom aufgestellt hat.
Wenn sich dabei für viele Landwirte in guten Gegenden hohe Gewinne ergeben, dann werden diese von der Gewinnsteuer erfasst, die
grössere Landwirte kaum hinterziehen können, weil sie als “grosse Steuerzahler” einer intensiven Kontrolle durch das Steueramt ausgesetzt
sind. Und bei mittleren und kleinen, wo offensichtlich eine hohe Hinterziehung besteht, muss sich die AFIP eben Methoden einfallen lassen, um sie zu erfassen. Das sollte nicht so schwierig sein, da schliesslich
die landwirtschaftlichen Produkte bei wenigen Händlern, Exporteuren, Mühlen, Ölfabriken, Schlachthöfen und Milchindustrien landen,
wo sie leicht kontrolliert werden können. In der Praxis scheint dies
jedoch nur möglich zu sein, wenn private Firmen für diese Tätigkeit
verpflichtet werden. Das ist jedoch für diese Regierung Ketzerei.
Besseres Land, das hohe Erträge erlaubt, ist auch teurer und zahlt
somit einen höheren Betrag bei der provinziellen Bodensteuer und
schliesslich auch bei der nationalen Vermögenssteuer. Die Provinzregierungen müssten sich jedoch mehr darum kümmern, dass die Fiskalwerte des landwirtschaflichen Bodens nicht so stark unter den Marktwerten liegen, wie es meistens der Fall ist. Ende der 70er Jahre, unter
der Militärregierung, war eine Norm für alle Provinzen eingeführt worden, nach der der Fiskalwert 70% des Marktwertes ausmachen sollte.
Das wird jedoch nicht entfernt eingehalten.
Wenn die Preise, die die Landwirte erhalten, durch progressive Exportsteuern verringert werden, dann werden die Preissignale des Weltmarktes verfälscht. Theoretisch müssten die Exportzölle für alle landwirtschaftlichen Produkte gleich sein, damit im Land das produziert
wird, was auf der Welt am meisten im Preis steigt. Das würde dann
nicht nur zu den höchstmöglichen Einkommen der Landwirte führen,
sondern auch zu einem maximalen Devisenerlös des Landes. Wenn
schon Differenzierungen der Exportzölle bei den einzelnen Produkten
bestehen, so sollte jedoch die Progressivität vermieden werden, die die

Preissignale total verfälscht und dazu führt, dass das Interesse des Landwirtes nicht mit dem des Landes zusammentrifft.
Bei dieser Diskussion ist auch kritisiert worden, dass die grösseren
Landwirte mehr verdienen als die kleinen. Dass sie absolut mehr verdienen, ist eine Selbstverständlichkeit, weil sie mehr Land verwalten.
Aber meistens verdienen sie auch pro Hektar mehr, was auf die Wirtschafflichkeit zurückzuführen ist, die auf die Grössenordnung zurückzuführen ist, die auch in vielen Fällen bei der Industrie und beim Handel üblich ist. Ein grosser landwirtschaftlicher Betrieb kann grössere
Landmaschinen einsetzen, die eine bestimmte Fläche in kürzerer Zeit
und mit weniger Verbrauch von Treibstoff und Arbeitsstunden pro
Hektar säht und erntet. Er hat auch Zugang zu besserer Technologie,
indem er allerlei Fachleute verpflichtet, für Bodenanalysen, Samenwahl, Bestimmung der Art und Menge von Düngemitteln und Chemikalien zur Vertilgung von Unkraut und Ungeziefer u.a. Zwecken. Ausserdem kaufen grosse Landwirte alles, was sie für die Produktion brauchen, in grösseren Mengen und daher in der Regel billiger. Und sie
wissen dann auch, wie und wann sie ihre Produkte am besten verkaufen können, weil sie auch Spezialisten für diesen Zweck haben oder
verpflichten.
Für kleine Landwirte bietet sich jedoch auch die Möglichkeit, diese
Vorteile zu erhalten, indem sie sich zusammentun, in einem sogenannten “Pool”, der durch einen Unternehmer verwaltet wird, der auch seinen eigenen Landbesitz eingibt. Zum Teil mieten die “Pools” auch Land.
Das wurde vom Leiter der “Fede-ración Agraria”, Eduardo Buzzi, beanstandet, weil sie dabei höhere Mieten zahlen als andere kleine Landwirte, so dass diese dann kein Land mieten können. Ein eigenartiges
Argument! Über “Pools” erhalten die Landwirte nicht nur die genannten Vorteile der Grössenordnung, sondern auch eine indirekte Versicherung. Denn, wenn sie ihr Gut selber bearbeiten, können sie von
einer lokalen Dürre, Überschwemmung oder anderen ungünstigen Umständen betroffen werden. In einem “Pool” erhalten sie einen Gewinn,
der dem Durchschnitt entspricht, so dass einzelne Pannen eben nur
den Gesamtgewinn leicht verringern. Der kleine Landwirt, der sein
Land nicht selber bearbeitet, hat dann die Möglichkeit, sich anderen
Tätigkeiten zu widmen. Viele arbeiten dann bei grossen oder verrichten unterschiedliche Tätigkeiten in den Dörfern. Was die “Pools” betrifft, die auch Präsidentin Cristina Kirchner kritisiert hat, ohne zu wissen, um was es sich wirklich handelt (sie vermutete dabei dunkle finanzielle Manöver), so weisen Experten darauf hin, dass sie nur etwa
5% der mit Getreide und Ölsaaten bebauten Fläche ausmachen, allerdings bei wachsender Tendenz, eben weil sie eine wirtschaftliche Lösung für kleine Landwirte sind.
Der kleine Landwirt hat jedoch heute auch andere Möglichkeiten:
er kann Unternehmen verpflichten (“contratistas”), die sein Land mit
grossen Maschinen bearbeiten, er kann sein Land auch verpachten, und
er kann auch Land pachten, um eine angemessene Fläche bearbeiten
zu können. Er kann sich auch Tätigkeiten widmen, für die sein kleines
Gut geeignet ist, wie z.B. Gemüseanbau, Erzeugung von Champignons
und Zucht von Truthähnen, Enten, Gänsen und Kaninchen. All dies
erfordert wenig Land, jedoch viel persönliche Arbeit, was viele Landwirte abschreckt.
Schliesslich besteht als letzte Möglichkeit noch der Verkauf des
Landes. Bei Preisen von über u$s 10.000 pro Hektar, wie sie in letzter
Zeit in der guten Pampa-Gegend bezahlt wurden, ist der Verkauf die
vernünftigste Alternative, da sich dieser Preis nur bei ausserordenlich
günstigen Umständen rechtfertigt. Und auch dann ist die Rentabilität,
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bezogen auf diesen Preis minimal. Wer zu diesem Preis kauft, hat offensichtlich andere Motivationen, wie eventuell die Weisswaschung
illegaler Gelder. Ohnehin ist der Wechsel der Besitzer in Argentinien,
in schroffem Gegensatz zu Europa, sehr gross. Viele Landwirte haben
die Gelegenheit benutzt, um ihre Güter in der guten Pampa-Gegend
teuer zu verkaufen und eine viel grössere Fläche Land in weniger guten Gegenden zu kaufen, wo die Bodenpreise zurückgeblieben sind.
Auch das gehört zu einem effizienten unternehmerischen Verhalten.
Bei der öffentlichen Diskussion ist dann noch eine Schnapsidee aufgetaucht, die ununterbrochen wiederholt wird, besonders von Vertretern der “Federación Agraria”, nämlich die Einführung von differenzierten Exportzöllen für grosse und kleine Landwirte, eventuell auch
für solche in besseren und schlechteren Gegenden. Das ist zum Glück
faktisch nicht möglich, weil das Getreide und die Ölsaaten beim Export nicht gemäss dem Landwirt identifiziert werden, der sie er produziert. Ausserdem hat es auch keine legale Grundlage, da dadurch eine
indirekte Steuer in eine direkte umgewandelt würde. Und schliesslich
hat es keinen Sinn, eben weil das Wirtschaftlichkeitsprinzip Vorrang
haben muss, damit das Land mehr produziert.
Die Verherrlichung des landwirtschaftlichen Kleinbetriebes ist ein
Anachronismus, der schädlich für die Wirtschaft ist. Die Zusammenlegung von Kleinbetrieben, die in den 90er Jahren stattgefunden und zum
Verschwinden sehr vieler kleiner unwirtschaftlicher landwirtschaflicher Betriebe geführt hat, ist eine positive Entwicklung, wobei dabei
die Zahl der Beteiligten an grösseren Landgütern, sei es wegen Erbschaftsaufteilung, Pool-Bildung oder durch Kauf von Land durch grosse
Aktiengesellschaften mit vielen Aktionären, gestiegen ist. Dieser Konzentrationsprozess wird jedoch gegenwärtig viel kritisiert, von linken
Politikern und Ideologen und ihren Mitläufern, und auch von Landwirten, die in letzter Zeit ununterbrochen am Fernsehschirm aufgetreten
sind, die das Grundproblem, nämlich die Effizienz, nicht begriffen
haben, und sich eine landwirtschaftliche Struktur mit lauter unwirtschaftlichen Kleinbetrieben vorstellen, mit der Argentinien viel weniger produzieren würde.

Ein Hindernis für den
Hochgeschwindigkeitszug
Das Projekt über den Hochgeschwindigkeitszug, der von Buenos Aires über Rosario nach Córdoba führen soll, steht seit drei
Monaten still. Zum Glück!. Es
handelt sich um eine Investition
von rund u$s 4 Mrd., wobei Fachleute jedoch rechnen, dass der Betrag schliesslich auf das Doppelte
oder Dreifache steigen würde. Das
Projekt hat keine wirtschaftliche
Grundlage, da die Zahl der Passagiere auf alle Fälle unzureichend
ist, wobei die Passagen auch subventioniert werden müssten, um zu
erreichen, dass überhaupt Passagiere diesen Zug der Alternative
des Flugzeuges oder des Omnibusses vorziehen. Ohne Subventionen
würden die Passagen kaum von denen des Flugzeuges abweichen.
Das Projekt hat überhaupt keine
Priorität gegenüber anderen Alternativen für den Transport, wie die
Verbesserung der Schienen des
bestehenden Eisenbahnnetzes und
der Bau von Autobahnen auf den
wichtigsten Überlandstrassen. Es
wäre eine der schlimmsten Fehlinvestitionen der ganzen argentinischen Geschichte.
Die Ausgabe von Staatsbonds
in Höhe von E 430, die für die Fi-

nanzierung der Studien und Vorarbeiten des Projektes bestimmt
waren, die für Mai vorgesehen war,
wurde “sine die” hinausgeschoben, weil der Staat jetzt einen zu
hohen Zinssatz zahlen müsste,
nämlich 14% statt den vorgesehenen 9%. Die finanziellen Kosten,
die der argentinische Staat bei der
Bondsausgabe zahlen müsste, werden gemäss einer Formel berechnet, die auf der Grundlage der effektiven Rendite der sogenannten
“credit default swaps” berechnet
wird. Es handelt sich um Kreditversicherungen, die aktiviert werden, wenn die Regierung in Zahlungsunfähigkeit gerät. Der höhere Zinssatz würde bedeuten, dass
die Gesamtkosten in die Höhe
springen.
Ausserdem würde dies die Zinsen für Staatspapiere allgemein in
die Höhe treiben, was nicht nur
hohe Kosten für die Staatskasse
mit sich bringt, sondern auch ein
äusserstes schlechtes Signal für die
Finanzwelt wäre. Dass bei Bonds,
die Venezuela gekauft hat, 13%
gezahlt wurden, hat schon eine
verheerende Wirkung gehabt.
Beim Hochgeschwindigkeitszug
war zunächst von einem Kredit der

Bank “Societé Generale” zu einem
Zinssatz von 5% die Rede. Als diese Bank durch Natixis ersetzt wurde, wurde auch der Satz stark erhöht. Doch auch diese Bank hat
Schwierigkeiten, um sich endgültig zu verpflichten, solange die
Schuld Argentiniens mit dem Pariser Klub nicht geregelt ist und die
Banken somit keine Versicherung
der staatlichen Institute (in diesem
Fall die französische Coface) gegen das politische Risiko erhalten.
Somit dürfte auch Natixis ein Interesse haben, den effektiven Beginn des Vertrages hinauszuschieben.
Wenn die Rate für 10jährige
“credit default swaps” 800 übersteigt, ist die argentinische Regierung vertraglich ermächtigt, die
Ausgabe des Bonds hinauszuschieben. Gegenwärtig beträgt die
Rate 700, jedoch bei steigender
Tendenz, so dass damit gerechnet
wird, dass die 800 Punkte bald erreicht werden.
Diese Verzögerung des Beginnes des Projektes ist eine indirekte, dieses Mal positive, Konse-
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quenz des Konfliktes mit der Landwirtschaft, der sich auch auf den
Finanzmarkt ausgewirkt hat. Inzwischen läuft ein Gerichtsverfahren gegen das Projekt, weil es nicht
von den Fachabteilungen des Wirtschaftsministeriums studiert und
positiv beurteilt worden ist, wie es
das Gesetz 24.354 des Jahres 1994
vorschreibt. Abgesehen davon
wurde das Projekt allgemein von
Oppositionsparteien und Fachleuten abgelehnt. Der ehemalige Wirtschaftsminister Lousteau, der auch
gegen das Projekt eingestellt war,
hat es jedoch schliesslich unter
Druck der Kirchners unterzeichnet; eine Woche später wurde er
entlassen. Sein Vorgänger Peirano
hatte sich geweigert, zu unterzeichnen, und soll u.a. deshalb
zurückgetreten sein. Immerhin ein
besserer Abgang als der von Lousteau. Die Fachbeamten des Ministeriums sind entschieden gegen
das Projekt, und Wirtschaftsminister Carlos Fernandez dürfte versuchen, den Fall hinauszuschieben, bis das Projekt ganz versandet. Hoffentlich!

Die Kurs- und Reservenpolitik der Zentralbank
Nachdem die ZB den Wechselkurs zunächst durch hohe Verkäufe,
mit einem Verlust von um die u$s 2 Mrd. an Devisenreserven, gesenkt
hat, will sie jetzt offensichtlich die verlorenen Devisen noch billiger
zurück kaufen. Auf dem Markt ist der strukturelle Überschuss wieder
aufgetreten, der sich im ganzen Jahr aus dem positiven Saldo der laufenden Zahlungen mit dem Ausland ergibt, der zum grössten Teil eine
Folge des hohen Handelsbilanzüberschusses ist. Somit kauft die ZB in
den letzten Tagen zu $ 3,04 je Dollar, gegen $ 3,06 in der Vorwoche
und $ 3,20, als der Konflikt mit der Landwirtschaft begann. Die Flucht
in den Dollar (oder Euro) war ohnehin beschränkt, weil die Bankdepositen relativ gering sind, wobei auch viele das Geld in diesen Tagen
brauchen, um den Einkommensverlust auszugleichen, den der Konflikt
herbeigeführt hat. Eine Kapitalflucht, wie sie 2001 stattgefunden hat,
wäre somit heute kaum möglich.
Jetzt haben Exporte von Sojabohne und Mais begonnen. Auch wenn
der Sprecher der Landwirte, Alfredo de Angeli, empfiehlt, die Sojabohnenernte nicht zu verkaufen, weil er hofft, dass der Exportzoll herabgesetzt wird, verkaufen viele Landwirte doch, weil sie das Geld dringend brauchen und/oder, weil sie meinen, dass der Exportzoll so bleiben wird, wie er jetzt ist, oder eventuell auch, dass der Weltmarktpreis
zurückgehen würde, wenn die Regierung das Problem löst und die Landwirte dann massiv verkaufen, auch mit Termingeschäften. Wir sprechen immerhin von einem Rekord von 48 Mio. Tonnen Sojabohne. Auf
der anderen Seite leidet der Import unter der Abkühlung der Wirtschaft,
so dass er zurückgehen dürfte. Somit sollte die Handelsbilanz im Juli
und August einen hohen Überschuss aufweisen.
Die ZB hat ausserdem Dollar auf Termin verkauft. Zum 1. Dezember 08 betrug der Rofex-Terminkurs letzte Woche $ 3,109 und zum 2.
Januar 2009 $ 3,134. Da die Banken gleichzeitig für hohe Fristdepositen 18% jährlich zahlen, hat dies Geschäfte angeregt, die darin bestehen, Dollar ins Land zu bringen, sie in Pesos umzuwandeln und die
Dollar auf Termin wieder zu kaufen. Das Geschäft lässt sich auch mit
Nobac ZB-Wechseln machen, die eine ähnliche Rendite wie die Fristdepositen haben. Der Nettogewinn ist dabei viel höher als normale
Bankzinsen für Depositen in Dollar im Ausland. Auch haben grosse
Exporteure auf diese Weise ihre Käufe im Inland finanziert. Dies trägt
unmittelbar zum Zahlungsbilanzüberschuss bei.

Sonnabend, 28. Juni 2008

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Nicht genug damit, hat die ZB letzte Woche verfügt, dass die Banken den Betrag der Devisen, den sie im Portefueille halten dürfen, anders berechnen müssen, so dass einige Banken Devisen verkaufen müssen. Bisher wurden die Devisenguthaben, die die Banken im Ausland
für Rechnung von Kunden hielten, bei ihrer eigenen Devisenposition
nicht berücksichtigt, was auch richtig war. Jetzt werden diese Devisenguthaben zu den eigenen der Bank addiert, was ein zweifelhaftes Fundament hat.
Die ZB wird somit voraussichtlich die verkauften Dollar jetzt billiger kaufen als sie sie unlängst verkauft hat, und dabei einen Gewinn
erzielen, und wenn sie den Kurs weiterhin niedrig hält, wird dies auch
bei ihren Termingeschäften der Fall sein. Gleichzeitig wird sie die Reserven bald wieder auf über u$s 50 Mrd. bringen, was dann politisch
für die Kirchners als Zeichen dafür interpretiert wird, dass der Konflikt
mit der Landwirtschaft die Wirtschaft kaum betroffen hat.
Doch bei diesem Kurs, der bezogen auf den Dollar und nicht auf
einen Währungskorb mit Euro, Yen, dem britischen Pfund, dem Schweizerfranken und dem Real, jetzt real auf etwa gleicher Höhe wie zur Zeit
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der Konvertibilität liegt, entstehen Probleme für die Industrie, die jetzt
mit billigeren Importprodukten konkurrieren und bei Exporten den Kursverlust schlucken muss. Wenn die ZB abwertet, um den “real hohen
Wechselkurs” wieder herzustellen, der zum Dogma der gegenwärtigen
Wirtschaftspolitik gehört, dann verliert sie bei ihren Termingeschäften
Geld. Somit wird angenommen, dass der Kurs eben auf viele Monate
hinaus relativ niedrig bleibt. Niemand spekuliert gegen eine ZB mit
hohen Reserven und einen hohen Handelsbilanzüberschuss, auch wenn
man weiss, dass gelegentlich doch abgewertet werden muss.
Diese Kurspolitik der ZB hat intern eine stabilisierende Wirkung,
die sehr gelegen kommt und eventuell von ZB-Präsident Martín Redrado in der Vordergrund gestellt wird. Denn schliesslich besteht das Hauptziel der ZB in der Währungsstabilität, was Bekämpfung der Inflation
bedeutet. In diesem Sinn hält sich die ZB in den letzten Jahren bei der
monetären Expansion (gemessen als Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen, in der Wirtschaftstheorie als M2 bezeichnet) streng an eine
Zielsetzung, die in einer geringeren Zunahme als die des BIP zu laufenden Werten besteht.

