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Angst vor Lebensmittelknappheit
Streit zwischen Bauern und Regierung spitzt sich weiter zu
Buenos Aires (AT/
teilten darauf in einer
Pressekonferenz ihre
cal) – „Bis die Bauern
Angst um den Landesund die Regierung den
frieden mit. Die BischöDialog nicht wieder aufnehmen und wir nicht
fe baten dringend darwieder arbeiten können,
um, dass die Regierung
werden wir die Straßen
„Größe zeige“ und einen
Dialog mit den Bauern
blockieren.“ Dies teilten
führe. Die Landwirte
die Lastwagenfahrer
forderten sie hingegen
verschiedener Transportunternehmen von
auf, den Streik niederzuGetreide mit. „Wir werlegen. Die Protestierenden die Sperren nicht
den sollen andere Mittel
suchen, um auf ihre Anwie die Bauern aufheliegen aufmerksam zu
ben, um zu verhandeln.
machen.
Wir heben sie erst dann
auf, wenn das Problem
Die Regierung hatte
gelöst ist.“ Klare Worte.
am 11. März eine masDas ist eine überrasive Erhöhung der Exportsteuern etwa auf
schende Wende im seit
Wird die Milch knapp? Sicherheitshalber darf
Soja verkündet. Der
rund drei Monaten anman im Laden nur sechs Liter kaufen.
dauernden Konflikt. Ein
Agrarsektor hat seither
neuer Sektor protestiert – und verschärft die Krise.
bereits dreimal einen Streik eingelegt. Mehrere Verhandlungen zwiZahlreiche Kleintransportunternehmer verhindern seit Mittwoch lan- schen Vertretern der Regierung und des Landwirtschaftsverbände hadesweit die Durchfahrt von Lastwagen mit Ware, die die Bauern pro- ben bisher keine Lösungen gebracht.
duzieren oder für die Produktion benötigen. Damit protestieren sie gegen den ungelösten Streit zwischen der Regierung und dem landwirtschaftlichen Sektor. Sie beklagen, dass sie seit Beginn der Krise, keine
Immer mehr Frauen werden entführt und zur
Arbeit mehr hätten und ihre Einnahmen drastisch gesunken seien.
Prostitution gezwungen
Auf einigen Straßen ist die Durchfahrt aber für alle Transportfahrzeuge blockiert. Deswegen wird eine neue Lebensmittelknappheit in
Buenos Aires (AT/cal) – „Ein Opfer schaut immer auf den Boden“,
den Großstädten – wie während des ersten Streiks der Bauern im März sagt Susana Trimarco von der Nichtregierungs-Organisation „Fundación
– befürchtet. Nur wenige Tage noch reiche die Versorgung aus, heißt de los Angeles“. Das Sichprostituieren, die Schläge und Drogen, die
es in verschiedenen Supermärkten. Milch wird vielerorts bereits ratio- Vergewaltigungen seien so erniedrigend, dass die Mädchen glauben,
niert – nur ein paar Liter pro Person sind zurzeit erhältlich. Am Don- dass alle mit dem Finger auf sie zeigen. Daran also erkenne man, so
nerstag verschenkten Landwirte auf den Landesstraßen frische Milch, Trimarco, ob eine Prostituierte aus freien Zügen oder unter Zwang andie sonst sauer geworden wäre. Ihre Lastwagen auf dem Weg zur Mol- schaffe.
Trimarco hat selber eine „verlorene Tochter“ zu beklagen, die Opkerei standen still.
Jeder beschuldigt den Anderen: Die Landwirte machen die Regie- fer eines Prostitutionsringes wurde. „Ich habe das ganze Land auf der
rung für ihre Unfähigkeit zum Dialog dafür verantwortlich, dass die Suche nach meiner Tochter durchquert“, sagt Trimarco. Dabei habe
Transportfahrer nun ebenfalls protestieren. Der Innenminister Floren- sie viele Mädchen getroffen, die in der gleichen Situation waren wie
cio Randazzo nannte die Bauern „autoritär und intolerant“. Und jetzt ihre Tochter.
In Argentinien werden immer mehr junge Frauen mit falschen Verhat sich zudem die Kirche zu Wort gemeldet. Die Bischöfe versamsprechungen
angeworben und dann zur Prostitution gezwungen und
melten sich am Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung und
ausgebeutet. Oder sie werden von Vorneherein entführt. Seit Januar
2007 verschwanden zwischen 550 und 600 Frauen. Die Opfer sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. 15 Prozent davon sind minderjährig. Besonders viele Frauen sind in den nördlichen Provinzen Misiones und
Tucumán verschwunden.
Nichtregierungs-Organisationen zufolge werden immer häufiger
Minderjährige zu Sexsklavinnen gemacht – da ihre Nachfrage sehr groß
ist. „Den Typ, den die Freier haben wollen, ist zusehend die kindliche
Frau, die Schülerin“, sagt Esteban De Gori. Der Soziologe hat den ersten lateinamerikanischen Kongress über Menschenschmuggel und Prostitution mitorganisiert, der diese Woche in der Fakultät für Sozialwissenschaften in der Universität von Buenos Aires stattgefunden hat. Die
Prostitution habe weltweit zugenommen. Das sehe man auch an den
vielen Werbungen. „Sexangebot in den Zeitungen und Zeitschriften,

Kindsfrau ist gefragt
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Visitenkarten und Flugblätter mit nackten Frauen werden auf der Straße verteilt und in den Telefonkabinen hingelegt“, so De Gori.
Trimarco hat unterdessen eine neue Variante in ihrer Stadt Tucumán
entdeckt, wie sich die Verbrecher an die junge Frauen nähern, um sie
als Sexsklavinnen zu miss-brauchen. „Sie schauen sich an den Univer-
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sitäten um.“ Sie würden Studentinnen auslesen, die von einer Provinz
hergekommen seien und keine Familienangehörigen in der Stadt hätten. „Die Frauen dürfen zwar am Tag weiter studieren, aber nachts
werden sie sie zur Prostitution in ihrer eigenen Wohnungen gezwungen“, erklärt Trimarco. www.fundacionmariadelosangeles.org

„Finanzielle Spekulationen sind schuld“
Die Präsidentin zeigte sich in der UNO-Konferenz besorgt
Buenos Aires (AT/cal) –„Für die NahrungsmittelTreffen mit in Italien lebenden Argentiniern. Einige
krise sind „finanzielle Spekulationen“ an den Rohdavon hatten ihr Heimatland während der letzten Mistoff- und Getreidebörsen verantwortlich“ sagte Crilitärdiktatur verlassen müssen. „Ich bitte um Entschulstina Kirchner am letzten Dienstag in Rom. Die Prädigung im Namen aller Argentinier, dass wir nicht vorsidentin forderte mehr „Know-how“ für die Landwirther gegen die Verbrecher der Militärjunta vorgehen
schaft in Entwicklungsländern.
konnten“, sagte sie mit Tränen in den Augen. Seit 2005
4750 Delegierte aus 183 Ländern erörterten auf
werden Mörder und Folterer, die in den Jahren 1976
dem UNO-Welternährungsgipfel in der italienischen
bis 1983 Regimegegner verfolgten, vor Gericht geHauptstadt Strategien zur Beilegung der globalen Nahstellt.
rungsmittelkrise, die in armen Ländern bereits zu HunAm Rande des UNO-Gipfels traf sich Präsidentin
gerrevolten geführt hat. Man war sich einig: Wenn
Cristina Kirchner mit Kardinalstaatssekretär Tarcisio
rund 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, dann
Bertone. Thema des Gesprächs waren verschiedene biexistiert eine weltweite Ernährungskrise.
laterale Fragen von gemeinsamen Interessen. Zwischen
Cristina Kirchner führte einen doppelten Diskurs,
der katholischen Kirche und der Regierung war es in
“Die Lebensmittel müssen
der als das für viele der Delegierten der anderen Län- besser verteilt werden”, Cristina den vergangenen Monaten zu verschiedenen Unstimder nicht erkennbar war. Einige Aussagen waren
migkeiten gekommen. Dabei ging es um politische
Kirchner in Rom.
gleichzeitig Botschaften an die Bauern von ArgentiStellungnahmen einzelner Kirchenvertreter. Die Renien, die sich seit rund drei Monaten gegen die erhöhten Exportsteuern gierung im Gegenzug soll dem Episkopat die Errichtung dreier Diözewehren.
sen im Süden Argentiniens verweigert haben. Auch ist nach wie vor die
„Die Welternährungskrise ist nicht nur ein Problem von Produktion, Stelle des argentinischen Botschafters im Vatikan unbesetzt. Cristina
sondern auch von schlechter Verteilung“, sagte die Präsidentin in ihrer Kirchner hatte Alberto Iribarne, Justizminister unter Präsident Néstor
Rede in der Konferenz der Welternährungsorganisation FAO weiter.
Kirchner (2003-2007), vorgeschlagen. Er wurde vom Vatikan abgelehnt,
Am Nachmittag kam es in der argentinischen Botschaft zu einem angeblich weil er geschieden ist.

WOCHENÜBERSICHT
Haftstrafen gegen
Pornografie im Internet
Pornografische Fotografien
oder Videos von Minderjährigen
im Internet soll in Argentinien
künftig mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft werden. Dazu hat
am Mittwoch die Abgeordnetenkammer in Buenos Aires einstimmig Ja gesagt. Auch will man den
privaten E-Mail-Verkehr besser
schützen. Jemand, der eine nicht
an ihn gerichtete E-Mail einfach
öffnet, liest und/oder weiterschickt, muss mit 15 Tagen bis
sechs Monaten Haftstrafe rechnen. Dasselbe Strafmaß droht
Hackers, die sich übers Internet im
System beispielsweise eines Unternehmens herumschnüffeln, gar
Daten verändern oder stehlen. Verschafft sich ein Hacker Zugang in
ein staatliches Computersystem,
dann gibt es strengere Strafen: bis
zu einem Jahr Gefängnis.

Gesuchtes Raubstück im
Schuh gefunden
Dumm gelaufen: Das wertvolle goldige Geldstück befand sich
unter der Turnschuhsohle eines
der Räuber versteckt. Letzten Februar stahlen mindestens drei Personen rund 550 historische Münzen aus dem Museum der Natio-

nalbank an der Plaza de Mayo in
der Stadt Buenos Aires. Drei Männer konnten später festgenommen
und in ihren Häusern rund 100 gestohlene Münzen sichergestellt
werden. Die Tochter eines der
Festgenommenen brachte nun ihrem Vater Kleider in den Knast
bringen. Nichts ahnend überreichte sie dem Gefängniswärter ein
Paar Turnschuhe. Er kontrollierte
sie und siehe da: Die Goldmünze
aus dem Jahr 1836 im Wert von
140.000 Dollar kam zum Vorschein.

Fast eine Million
hungernde Kinder
Rund neun Prozent der Argentinier unter 17 Jahren, die in Städten leben, haben im Jahr 2007 an
Hunger gelitten. Das sind etwa
eine Million Minderjährige und
doppelt soviele wie im Vorjahr.
Dies geht aus einer Studie hervor,
die die argentinische Päpstliche
Katholische Universität (UCA)
durchgeführt hat. „Das ist skandalös“, sagt der Präsident der katholischen Hilfsorganisation Caritas
in Argentinien, Bischof Fernando
Bargalló. Besonders viele hungerleidende Kinder leben im Ballungsraum der Großstädte Córdoba und Rosario. Insgesamt

spricht die Regierung von rund 20
Prozent armen Meschen im Land.
Nach der UCA sind es aber etwa
30 Prozent. „Ob es acht oder elf
Millionen sind“, so Bargalló, spiele keine Rolle. Der Umstand, dass
es so viele Arme hat, sei entscheidend.

Kältewelle forderte
vier Todesopfer
Die eisigen Temperaturen, die
bis letzten Montag anhielten, forderte in Argentinien mindestens
vier Todesopfer. Ein obdachloser
Mann starb an Unterkühlung in
der Provinz Santa Fe. Die drei anderen Opfer starben in der Provinz
Córdoba an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Sie wärmten einen kleinen und schlecht durchlüftete Raum mit einem offenen
Feuer auf. Im Winter des letzten
Jahres kam es aufgrund gefährlicher Beheizungsmethoden zu vielen Todesopfer.

Gesetz für Übergewichtige
muss warten
Ein einziges Wörtchen verhinderte letzten Mittwoch die Annahme der Gesetzesvorlage für Übergewichtige im Abgeordnetenhaus.
Es war das Wort „Zucker“. Im Artikel 11 stand nämlich geschrieben: Wenn ein Nahrungsmittel einen erhöhten Zuckergehalt auf-

weist, muss das Produkt mit „Der
exzessive Konsum ist schädlich
für die Gesundheit“ beschriftet
werden. Die Abgeordneten der
Provinzen, die Zucker herstellen,
kreischten auf, als sie diese Passage lasen. Mit dem Erfolg, dass
das Wort „Zucker“ nun aus der
Gesetzesvorlage herausgestrichen
wird. Jetzt muss aber der modifizierte Text erst wieder zurück in
den Senat und nochmals abgesegnet werden, bevor auch das Abgeordnetenhaus zustimmen kann.
In Zukunft werden die medizinischen Kosten, die ein übergewichtiger Mensch bisher aus der eigenen Tasche bezahlt, von der Krankenkasse gedeckt. Auch verlangt
das neue Gesetz, dass schon in den
Schulen „Gesunde Ernährung“
unterrichtet wird.

Foto-Strafzettel
kehrt zurück
Ab nächster Woche müssen
Autofahrer in der Hauptstadt wieder auf der Hut sein: Der Strafzettel-Foto kehrt zurück, der vorübergehend abgeschafft worden war –
und mit ihn die versteckten Kameras. Dies teilte Mauricio Macri am
Donnerstag mit. Der Stadtregierungschef von Buenos Aires stellte die neuen Maßnahmen vor, um
das mehr und mehr unerträgliche
Verkehrschaos in der Metropole
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anzugehen. Auch werden mehr Sicherheitsleute auf die Straßen geschickt, verschärft Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, zusätzliche Fahrspuren für den öffentlichen Transport eingeführt
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und Bushaltestellen aufgehoben
oder verschoben. Macri nannte als
Hauptziele, den öffentlichen Verkehr zu verbessern und Privatpersonen dazu zu bewegen, das Auto
zu Hause stehen zu lassen.
(AT/cal)

Utopie Unasur

M

it bemerkenswertem außenpolitischem Elan hat der brasilianische Präsident Lula da Silva die Unterzeichnung des Vertra
ges über die südamerikanische Union, im Kürzel Unasur, am
23. Mai in Brasilia durchgesetzt. Alle zwölf unabhängigen Staaten Südamerikas waren durch ihre Regierungschefs vertreten, ausgenommen
Uruguay in der Person des Vizepräsidenten. Tabaré Vázquez blieb der
Tagung fern. Cristina Kirchner reiste namens Argentiniens nur für den
Tag und die Unterschrift nach Brasilia.
Unasur besteht ebenso wie das gegen Ende 2004 in Cuzco, Perú,
unterzeichnete Abkommen über eine südamerikanische Gemeinschaft
der Nationen aus den fünf Mitgliedern des Mercosur, vier der Andenländern, plus Chile, Surinam und Guyana. Letztere beide Staaten vormaliger holländischer bzw. britischer Kolonialherkunft mischen plötzlich in der süd-amerikanischen Politik mit, anders als bisher. Französisch Guayana als Überseeprovinz Frankreichs und die Malwinen-Inseln als koloniale Domäne Großbritanniens blieben wie in Cuzco abseits.
Der Unasur-Vertrag enthält alle hehren Ziele einer Staatengemeinschaft, wie sie in Brasilia deklamiert wurden: Selbstbestimmung, Solidarität, Zusammenarbeit, Demokratie, Mitwirkung der Bürger, Pluralismus, Verteidigung der universellen und unteilbaren Menschenrechte,
über die selbstverständlich alle Teilnehmer einig waren. Diskussionen
erübrigten sich.
Anders geschah es indessen, als Lula da Silva seinen Vorstoß vorbrachte, damit Unasur einen eigenen Verteidigungsrat bilde. Hier meldete Kolumbien einen Einspruch an, angeblich weil die meisten südamerikanischen Regierungen sich weigen, die kolumbianischen FarcRebellen als terroristische Organisation formell zu verurteilen. Der Disput trifft sicherlich das Herz der Verteidigungsprobleme Südamerikas.
Äußere Feinde der Region lauern nirgends an ihren Grenzen, wie es
vormals vor und nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. In Brasilia
wurde immerhin beschlossen, eine Kommission zu bilden, die sich mit
dem Verteidigungsrat befasst und in 90 Tagen Bericht erstattet. Darüber
soll in der zweiten Hälfte des Jahres entschieden werden. Unterdessen
kümmert sich Kolumbien um den Kampf gegen die Terroristen der Farc
nach dem Tod des Gründers Marulanda. Die Beziehungen zu den beiden Nachbarn Venezuela und Ecuador bleiben angespannt, nachdem
nachgewiesen wurde, dass sie mit den Terroristen angebandelt hatten.
Nicht genug mit dem Unasur-Vertrag in Brasilia hat Präsident Lula
da Silva dieser Tage einen zweiten Vorstoß gewagt, als er die Gründung
einer südamerikanischen Zentralbank anregte, die gelegentlich eine gemeinsame Währung einführen sollte. Offenbar ist Lula da Silva vom
deutlichen Erfolg der Europäischen Zentralbank beeindruckt, die letzthin
ihren zehnten Gründungstag beging. Die gemeinsame Währung Euro
hat bisher alle Proben bestanden und erfreut sich dank strenger Stabilitätspolitik der gemeinsamen Zentralbank allgemeiner Anerkennung. Sie
ist längst nach dem US-Dollar auch Reservewährung in der Welt.
Allerdings sind in Südamerika die Voraussetzungen für eine gemeinsame Währung keinesfalls gegeben. Europa betrieb einen intensiven gemeinsamen Handel, als die Zollunion als Vorstufe vereinbart wurde. Dieser gemeinsame Handel hat sich inzwischen als Anteil am gesamten
Außenhandel auf über 70 Prozent mehr als verdoppelt. Das bürgt für
einen intensiven Zahlungsverkehr, den die Europäische Zentralbank
verwaltet. Ihre Politik, die Inflation knapp unter zwei Prozent Teuerung
im Jahr zu halten, hat sich meistens bewährt, obwohl sie derzeit als
Folge der Commoditie-Hausse gefordert ist.
In Südamerika ist der Handel unter den Ländern immer noch trotz
fühlbarer Zunahme längst nicht so intensiv wie in Europa. Die Infrastruktur ist auch bei weitem nicht so ausgebaut, dass der Warenhandel
blühen kann. Eine gemeinsame Währung ist das Ende, nicht der Anfang
einer Wirtschaftsintegration, obwohl ihr echte Vorteile innewohnen. Sie
würde ein Anker der Wirtschaftspolitik sein, sofern die Währung nicht
von der Landespolitik beeinflusst wird und sich um die monetäre Bän-
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digung der Inflation kümmert. Brasilien kann freilich wie weiland
Deutschland in Europa die Führungsrolle einnehmen. Das Land besitzt
die höchsten Devisenreserven, beherbergt die größte Bevölkerung, ist
besonders reich mit Nahrungsmitteln, Mineralien und neuerdings auch
mit Erdöl ausgestattet, ist eine Industrienation und wird weltweit als
solche anerkannt.
Bisher hat niemand auf den Vorschlag Lula da Silvas reagiert, obwohl manche Präsidenten und Politiker sich schon vor Jahren mehrmals
für eine gemeinsame Währung ausgesprochen haben. Als Utopie spricht
sie viele Gemüter an, als echte Umsetzung in die politische Wirklichkeit offenbar niemanden.

Todesengel muss vor Gericht
Buenos Aires (AT/cal) – Er wird als besonders grausam und hinterhältig bezeichnet, der blonde und charmante Mann mit tadellosen
Manieren. Seine eigenen Worte sagen dasselbe: „Wenn es darum geht,
Oppositionelle umzubringen, bin ich der Beste“, so Alfredo Astiz
vor Jahren, der auch der „blonde Todesengel“ genannt wurde. Während der letzten Militärdiktatur (1976-83) tobte sich der heute 56Jährige als Spitzel und Folterknecht erbarmungslos in Argentinien
aus.
Jetzt wird der ehemalige Marineoffizier wegen „Verschwindenlassens“ von zwei französischen Nonnen und einer der Gründerinnen der Organisation Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor,
vor Gericht gestellt. Bundesrichter Sergio Torres, der diesen Fall
bearbeitet, hat diese Woche die nötigen Ermittlungen dazu abgeschlossen. Mit Astiz werden elf weitere Ex-Militärs angeklagt. Alle
mutmaßlichen Folterer und Mörder agierten während der Diktatur in
der Mechanikerschule der Kriegsmarine (ESMA) – das damals größte
Geheimgefängnis.
Astiz hatte sich 1977 bei den «Müttern der Plaza de Mayo» eingeschlichen und sich als «Bruder eines Verschwundenen» ausgegeben. Auf diese Weise horchte er die Frauen aus, die verschwundene
Familienangehörige beklagten, verriet sie, ließ sie festnehmen und
verschwinden lassen. Dazu gehören Azucena Villaflor und die zwei
Nonnen.
Alfredo Astiz wird wegen des Mordes an den drei Frauen vor das
mündliche Gericht gestellt. Ihm droht eine lebenslängliche Haftstrafe.

Randglossen

E

ine echte Rebellion ist in der Justizialistischen Partei unterwegs,
in der sich hunderte von Bürgermeistern, einige Gouverneure
und Spitzenpolitiker gegen das Kommuniqué auflehnen, das vom
Parteipräsidenten Néstor Kirchner gegen die Landwirte erlassen
wurde. Im Kampf gegen die konfiskatorischen Exportzölle von Getreide und Ölsaaten liefern die Landwirte weder Getreide noch Rinder. Hinzu kamen die unabhängigen Lastwagenbesitzer, die Straßensperren verfügten, nachdem sie seit drei Monaten kaum Aufträge der Landwirte erhielten. Die Zahlungen sind inzwischen im Landesinneren zusammengebrochen, Arbeiter werden suspendiert und
Steuern sowie Schulden nicht bezahlt. Die Justizialisten bangen um
die nächstjährigen Wahlen, weshalb viele Stellung zugunsten der
Landwirte nehmen und gegen die Parteiführung aufbegehren. Der
Agrarkonflikt zieht immer weitere Kreise. Eine Lösung ist nicht in
Aussicht.

I

n Rom verstieg sich Präsidentin Cristina Kirchner auf der FAO-Tagung über die weltweite Nahrungsmittelkrise zur Behauptung, dass
die sogenannten Aussaat-Pools zu viel verdienen, womit sie diesen informellen Assoziationen von Landwirten und Financiers die Schuld für
den Konflikt der Regierung gegen die Landwirte zuwies. Ihre Zuhörer
dürften verständnislos das Wortgebilde Aussaat-Pools (“Pool de siembra”) vernommen haben, das ihnen ebenso fremd ist wie den meisten
Einwohnern der Stadt Buenos Aires und Umgebung. Diese informellen
Assoziationen von Landwirten und Financiers pachten Agrarland, säen
und ernten Soja oder Getreide, kassieren beim Verkauf und verteilen
den Gewinn untereinander, sofern die Rechnung aufgegangen ist. Sie
zeichnen für die gewaltige Expansion der argentinischen Ernten weitgehend verantwortlich, was der Präsidentin offenbar nicht bekannt ist.
Ihr Gatte verdient als erfolgreicher Immobilienspekulant auch happig,
produziert aber keine Sojabohnen für den Export.
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Boca
ohne Copa
Buenos Aires (AT/bn) - Es
hatte so verheißungsvoll begonnen. Doch mit hängenden
Köpfen und einer gnadenlosen 1:3 Niederlage verließ
Boca am vergangenen Mittwoch das Maracana-Stadion
in Rio de Janeiro und damit
die Copa Libertadores 2008.
Bocas einzigen Treffer im
Halbfinal-Rückspiel gegen
Fluminense (Brasilien) erzielte Martin Palermo in der 58.
Minute nach einer torlosen
ersten Halbzeit. Doch die
Hochstimmung der argentinischen Fans währte nur ganze
fünf Minuten. Dann verwandelte Washington (Fluminense) einen Freistoß zum Ausgleich. Das Anrennen von Riquelme und Co. auf das brasilianische Tor war vergebens.
Torhüter Fernando Henrique
verhinderte mit Glanzparaden
eine neue Führung der Argentinier. Die Brasilianer hingegen machten in der verbleibenden halben Stunde ihre
Führung mit zwei weiteren
Toren (71./90.) perfekt. Das
erste besorgte ausgerechnet
Boca-Verteidiger Ibarra, der
ein fluminensisches Schüsschen unglücklich ins eigene
Tor lenkte. “Es ist ein großer
Sieg, gegen Boca gewonnen
zu haben und so in das Finale
der Libertadores zu gehen”,
jubelte Washington nach dem
Heimsieg der Brasilianer. In
den zwei letzten entscheidenden Partien trifft Fluminense
jetzt auf Liga (Ecuador). Für
beide Teams wäre es der erste Sieg in der Copa Libertadores.

Schwarzer Tag für Blau-Gelb.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Wolkenkratzer in Buenos Aires: Von 100 bis 1000 Meter
Die Eröffnung der Galería General Güemes am 15. Dezember
1915 löste bei den Porteños einen
wahren Höhenrausch aus - alle
Welt wollte die knapp 90 Meter
hohe Aussichtsplattform unter der
Kuppel erklimmen, um die Stadt
aus der Vogelperspektive zu sehen.
Allein im ersten Betriebsjahr wurde der Turm des Hochhauses von
einer halben Million Menschen bei
einem Reinerlös von 100.000 Peso
besucht.
Nach solch einem Erfolg konnte nicht allzuviel Zeit verstreichen,
bis andere das Beispiel zu imitieren und nach Möglichkeit zu übertreffen versuchten. Und wäre es
auch nur um knappe zwei Meter.
An der dazumal erst kurz zuvor
erstellten Avenida de Mayo ließ
Luis Barolo ein 18 Stockwerke und
89 Meter hohes Hochhaus errichten, das sich in unmittelbarer
Nachbarschaft des Parlamentsgebäudes (Congreso) befand. Mit
Antenne bzw. dem früher funktionierenden Leuchtfeuer erreichte es
faktisch hundert Meter.
Bauherr war der 1890 eingewanderte Italiener Luis Barolo, der
es als Gutsbesitzer und dann als
Textilindustrieller rasch zu einem
Vermögen gebracht hatte. Er ließ
1919 seinen Landsmann, den Architekten Mario Palanti, einen
Koloss aus Eisenbeton, ebenfalls
mit einer Einkaufspassage, hochziehen. Das Edificio Barolo war
von den beiden maßgebenden
Bauherren - Geldgeber und Architekt - so konzipiert, dass es in vielen Aspekten Dantes Göttliche Komödie widerspiegelte: die drei
Hauptsegmente stellen Hölle, Fegefeuer und - die Kuppel - das Paradies dar, die 100 Meter die ebensovielen Rime bzw. Gedichte, und
die 22 Etagen die Gesänge der Komödie. Der Baustil ist gemischt
und wird von manchen als Italienischer Romantizismus eingestuft,
auch als Neubarock, und von anderen gar als Sandburg. Nach vier
Baujahren wurde es 1923 eröffnet.
Derselbe Palanti errichtete kurz
danach auch den Palacio Salvo in
Montevideo, der eine fast spiegelbildliche Kopie des Pasaje Barolo
ist. Theoretisch sollte man an klaren Tagen von der Turmspitze des
einen bis zur anderen (Luflinie genau 207 Kilometer) sehen können.
Aber ein Geschäftserfolg wurde
die Barolo-Passage nicht, weil das
Gebäude zu weit vom Geschäftszentrum und der Fußgängerzone
entfernt lag. Jahrelang stand die
Hälfte der 398 Büroräume leer.

Der vorerst höchste
aller Türme in Rosario.

Kurz danach, 1929, errichtete
der Großreeder Nicolás Mihanovich an der Straße Arroyo nahe
Retiro einen Wohnturm mit 20
Stockwerk, 50 Wohnungen und 80
Meter Höhe. Die Gebrüder Bencich, Verwandte des Bauherrn,
führten die Arbeiten durch, daher
ist der Bau auch als Torre Bencich bekannt.
Ursprünglich sollte das Gebäude 95 Meter hoch werden (sechs
Meter mehr als das Barolo!), denn
von der Terrasse wollte Mihanovich, damals schon 82, die Schiffe seiner Flotte beim Ein- und
Auslaufen beobachten, ja sogar bis
zum benachbarten Hafen von Colonia del Sacramento in Uruguay
blicken, doch der Bürgermeister
stoppte das Vorhaben als „zu gefährlich“. Es wurde im Jahr 2000
zum trendigen Sofitel umgebaut.
Von nun an ging es, in den 30er
Jahren, Schlag auf Schlag. Das Ministerio de Obras Públicas (MOP)
auf der Avenida Nueve de Julio,
25 Stockwerke, 95 Meter (ohne
spätere Antenne); Edificio Safico
an der Corrientes 456, 28 Etagen,
erstmals 100 Meter; Comega, Corrientes Ecke Leandro Além, 22
Stock, 88 Meter mit Aussichtsrestaurant ganz oben und, damals
sensationell, der Wohnklotz Edificio Kavanagh am Ende der Straße Florida, 30 Stock und 120 Meter. Buenos Aires hatte nun eine
ganz neue Silhouette, eine unverwechselbare Skyline, wo sich Kichentürme mit Hochhäusern abwechselten. 1954/55 gesellte sich
dann noch das Edificio Atlas an
der Além Ecke Viamonte hinzu,
von dem man zwischenzeitlich behauptete, es stünde „schief“: 42

Stock, 132 Meter. Die CGT, Fernsehkanäle und die Luftwaffe beanspruchten und belegten das Gebäude nacheinander.
1936 war das Kavanagh das
höchste Gebäude; heute rangiert es
unter den geplanten, im Bau befindlichen oder existierenden Wolkenkratzern Argentiniens auf Rang
40!
Denn seit den 60er Jahren standen immer mehr große Baugelände in Buenos Aires zum Verkauf,
wie alte Straßenbahnschuppen,
Güterdepots unweit von Bahnhöfen oder aber geschlossene Fabriken. So konnten Bauspekulanten
einen Häuserblock (einen Hektar)
große Baulose aufkaufen, um
Wohn- oder Bürotürme hochzuziehen, deren Höhe stets im Verhältnis zur Parzelle stehen muss. Auch
die Urbarmachung der PuertoMadero-Gegend begünstigte diesen Trend.
Seit den 70er/80er Jahren entstanden daher in rascher Reihenfolge zahlreiche Hochbauten mit
teils phantasivollen aber nichtssagenden Namen wie Le Parc (mehrere einer ganzen Reihe), Centennial Tower, Torre Renoir, Mirabilia usw., manchmal sogar Zwillingstürme, allesamt das Kavanagh
um bis zu 30 oder 40 Meter überragend. Türme wie El Faro I und
II, der Büroturm Repsol YPF und
die beiden Torre Mulieres stoßen
an die 160-Meter-Marke; Le Parc
Figueroa Alcorta wird sogar 172,8
Meter hoch.
Viele dieser Betonklötze haben
geschlossenen Country-Club-Charakter, mit Solarium, Tennisplatz,
Penthouse, Schwimmbassin, Garage und allem drum und dran. Allerdings: Von den untersten zehn
Etagen ist der Panoramablick oft
durch nahe Hochhäuser gestört,
und von den obersten, teuersten
Stockwerken ist das Häusermeer
mit seinen Terrassen und rostigen
Wellblechdächern auch nicht erhaben - nur den Fernblick bis nach
Uruguay genießt man ungestört.
Das alles in Buenos Aires.
Doch auch Rosario will mitmischen: Der geplante, noch namenlose Turm oben auf dem Steilufer
des Paraná soll 55 Stock haben und
177 Meter in die Höhe wachsen.
Damit fehlen dem Bauwerk allerdings immer noch 23 Meter, um
mit dem Aussichtsturm im Parque
de la Ciudad am Riachuelo (derzeit geschlossen) gleichzuziehen.
Und nun wird in Buenos Aires
gar von einem Tausend-MeterTurm geredet!
Marlú
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Lernen aus der Geschichte
Alfredo Bauers jüngste Reise nach Österreich
Buenos Aires (AT/bn) - Wenn
Alfredo Bauer seine Geschichte
erzählt, mögen seine Zuhörer
kaum glauben, dass das, wovon er
so detailliert berichtet, rund 70
Jahre her ist. Der Schriftsteller
weiß noch ganz genau, wie es sich
anfühlte, als Jude von den anderen Jungen in der Schule beschimpft zu werden. Das war Ende
der 30er Jahre. Heute ist Bauer 84
Jahre alt. Als 15-Jähriger wanderte
er mit seiner Familie von Wien
nach Argentinien aus. Jetzt kehrte er für rund eine Woche in seine
alte Heimat zurück, um zu erzählen.
Seine Zuhörer waren zahlreiche österreichische Schüler, die an
der dortigen Aktion “Letter To The
Stars” teilgenommen hatten. Dabei waren jene Zeitzeugen, die als
Kinder und Jugendliche ab 1938
von den Nazis aus Österreich vertrieben worden waren, eingeladen,
ihre Geschichte zu erzählen. Rund
250 von ihnen kamen. Und sie
kamen aus allen Teilen der Welt,
von Australien bis Nordamerika,

von Russland über Indien bis nach
Italien, Deutschland und England
oder wie Bauer aus Buenos Aires.
“Die Jugendlichen waren aktiv
und interessiert”, berichtet er. ”Sie
hatten großes Interesse an ernsten
Lebensfragen. Das hat mich beeindruckt.” Häufig sei er beispielsweise gefragt worden, wie das Gefühl gewesen sei, als Österreicher
in Argentinien immer “anders als
die anderen” gewesen zu sein oder
wie die Familie in der neuen Heimat aufgenommen wurde.
Das Projekt “Letter To The

Stars” war eine Aktion des österreichischen Vereins “Lernen aus
Zeitgeschichte”. Flug und Hotel
für die Gäste aus aller Welt finanzierten die Republik Österreich,
dortige parlamentarische Abgeordnete sowie unterschiedliche
öffentliche Institutionen und Unternehmen.
Weil Alfredo Bauer aber nicht
nur Zeitzeuge, sondern auch ein
bekannter Verfasser von Widerstands- und Exilliteratur ist, nutzte er seinen Heimatbesuch zusätzlich als kurze Lesereise. Der Republikanische Club hatte den
Schriftsteller gemeinsam mit der
Theodor Kramer-Gesellschaft eingeladen, aus seiner fünfbändigen
Familiensaga sowie aus dem 2004
erschienenen Werk “Verjagte Jugend” zu lesen. Letzteres ist die
Geschichte von Bauers verstorbener erster Frau, vieler junger
Österreicher und nicht zuletzt ihm
selbst, die als Fremde in der argentinischen Kultur erwachsen
werden. Im Auditorium saßen
wieder zahlreiche junge Leute.
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Warum sich heute überhaupt noch
mit diesen “alten Geschichten”
beschäftigen? Was haben sie mit
uns zu tun? Das könnte man fragen. Bauer hat darauf eine einfach
Antwort: ”Es gibt nichts, was
mehr mit Gegenwart und Zukunft
zu tun hat, als die Klärung der Vergangenheit und des Unrechts, das
geschehen ist. Damit es sich nicht
wiederholt.”

Theater als Leidenschaft
Der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Carlos Kaspar inszeniert mit der
Theatergruppe „La Yunta“ am Instituto Ballester ein neues Stück
Von Raphaela Ehmcke
Buenos Aires (AT) - Mit 14 Jahren stand er das erste
Gruppen. Die Dynamik der Zusammenarbeit begeisterte
Mal auf der Bühne, mit 16 leitete er eine eigene Theaihn, und er wollte solche komplexen sozialen Zusamtergruppe. Heute hat er Verträge mit renommierten Kulmenhänge besser verstehen. Die Theaterarbeit gab er
tureinrichtungen wie dem San Martín-Theater, mit Merjedoch nicht auf, sondern verfolgte sie neben dem Stucedes Morán spielte er in Kinofilmen mit. Dies ist nur
dium weiter.
eine kleine Kostprobe der Karriere des Schauspielers,
Regisseurs, Pädagogen und Drehbuchautors Carlos KasJahre der Entscheidung
par.
Während der zweiten Amtszeit Peróns, als eine WelTrotz der Arbeit in mehreren Theatergruppen, dem
le von Gewaltakten und Terroranschlägen die Regierung
Engagement an der Deutschen Schule Ballester, eigezu einer Reihe von Notstandsmaßnahmen zwang, um die
nen Vorstellungen und laufenden Filmprojekten nimmt
Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten, gewann das unsich Carlos Kaspar gerne Zeit, um das Argentinische Taabhängige, alternative und experimentelle Theater an Begeblatt zu besuchen und über seine umfangreiche Ardeutung. Kaspar entdeckte dieses Theater als Ort, an dem
beit zu erzählen. „Wir nehmen uns viel Zeit für das Geman im Gegensatz zu dem Totschweigen politischer TatCarlos Kaspar.
spräch“, beteuert er gleich zu Anfang.
sachen etwas zur Sprache brachte. Professionelle schauKaspar bezeichnet das Theater als seine persönliche Berufung, als spielerische Erfahrungen sammelte er in Zusammenarbeit mit Guillereinen künstlerischen Raum, in den er flüchtet, um sich auszudrücken, mo Battagli und Alberto Rodríguez Muñoz. Mit den ersten Verträgen
um er selber sein zu können. Mit 14 Jahren fand er diesen „Ort“, an wurden auch die ersten Karriereschritte gemacht. Dennoch richtete
dem er sich plötzlich sicher und gut fühlte. Hier kann er sich frei und Kaspar den Blick nie auf ein bestimmtes Erfolgsziel als Schauspieler.
vor allem unbesorgt bewegen. Während seiner Schilderungen spürt man Engagiert arbeitete er nach dem Studium als Pädagoge, leitete Projekte
die Begeisterung, die ihn packte, als er sich das erste Mal im Theater an der Steiner Schule und lehrte Psychologie. In dieser Epoche der vieversuchte und seine schauspielerische Begabung entdeckte. „Wie funk- len kleinen und großen Erfolge erforderte sein vielseitiges Engagement
tioniere ich eigentlich?“, war eine der vielen Fragen, die er sich bei eine Entscheidung von ihm, an die er sich tief einatmend erinnert: Theaseinen ersten Erfahrungen auf der Bühne stellte. „Ich sah in mich hin- ter und eigene Schauspielerei oder Psychologie und pädagogisches Enein und erlebte mich neu. Plötzlich entdeckte ich zum Beispiel die Lust gagement? Diese Frage nach seinem eigentlichen Aufgabengebiet fiel
am Lesen.“
in die Zeit, in der die argentinische Bevölkerung den wirtschaftlichen
Er hatte eine Leidenschaft und das eigene Talent entdeckt. Nach dem
Rückschlag erlitt: 2001 führten materielle Verluste und die Abwertung
Schulabschluss entschloss er sich dennoch für ein Psychologiestudi- des Ersparten zu ständiger Angst und Orientierungslosigkeit in der
um. „Plötzlich kam die Realität“, erinnert sich Kaspar. „Das Theater Gesellschaft. Viele Familien seiner ehemaligen Schule zogen aus Arhat mir damals noch keine finanzielle Stütze gegeben, und im Hinblick gentinien weg, und Kaspar spürte die drohende Zerstreuung und Haltauf die Zukunft suchte ich eine Ausbildung, die mir mehr Sicherheit losigkeit der Menschen. Diese Umstände lieferten ihm die Antwort auf
gab.“ Schon einige Zeit arbeitete er nun im Rahmen des Theaters mit seine Frage. Nun wuss-te er ganz klar, was zu tun war.
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Ort der Begegnung
Carlos Kaspar wollte menschliche Begegnungen in einem natürlichen sozialen Rahmen ermöglichen. „Man sollte sich zusammenfinden, sich füreinander interessieren und auf diese Weise dem lähmenden Geschehen entgehen, das zur Anonymität, Verarmung und Hoffnungslosigkeit führte“, betont er seine Motivation. „Die Schule sollte
ein Ort der Begegnung werden, die einzelnen Elemente dieses großen
sozialen Gebäudes mussten zusammengeführt werden.“ Um die Gemeinschaft seiner ehemaligen Schule in Ballester zusammenzubringen,
rief er eine Theatergruppe ins Leben. Die „Yunta“ bildete sich. Seine
Erfahrungen als Psychologe, Lehrer, Regisseur und Schauspieler verbindet Kaspar in der „Yunta“. Jährlich wird ein Stück aufgeführt, die
Arbeit dafür verteilt sich über das ganze Jahr. Mittlerweile wirken über
50 Schüler oder Ex-Schüler, Lehrer, Eltern, Freunde und Unterstützer
der Schulgemeinschaft an diesem Projekt mit. Feste Rollen in der sozialen Gestalt der Schule werden überwunden, man trifft sich frei und
unvoreingenommen in der Yunta, jung und alt, Schüler und Lehrer, sogar die Direktorin arbeitet an diesem pädagogischen Projekt mit, ganze
Familien treten in die Theatergruppe ein. „Die Yunta ist ein unglaublicher Ort geworden, an dem Kulturelles zusammenfließt und soziale
Entwicklungen ermöglicht werden“, freut sich Kaspar.

Der Seelen-Fischer
Obwohl Kaspar keine speziellen Vorkenntnisse von den Teilnehmern
verlangt, bedeutete die Yunta für einige schon der Beginn einer schauspielerischen Karriere. Stolz schwingt in Kaspars Stimme mit, als er
erzählt, er habe schon so einige Wunder erlebt. „Das Theater ist meine
Leidenschaft. Diese möchte ich weitergeben, damit auch andere daran
teilhaben können. Wenn ich das nicht tue, bin ich ein Egoist. Alle sollen die Möglichkeit haben, die Freude an der Schauspielerei zu entdekken. (...) Ich bin wie ein kleiner Teufel, der die Seele der anderen greift.“
Vielleicht finde er ja eine „schaupielerische Seele“, erklärt er lachend.
Im Juni führt die Gruppe nach monatelanger Arbeit „El burgués gentilhombre“ („Der Bürger als Edelmann“) von Molière auf. Provoziert
von der Falschheit in der heutigen Gesellschaft entschied Kaspar sich
für dieses Stück. Der Selbstbetrug, das Streben nach etwas, das man
nicht ist und auch nie sein wird, wird von dem „Edelmann“, Molières

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der freie Dollarkurs schloss diese Woche zu $ 3,09, um 1,59% unter der Vorwoche und 2,52% unter
Ende Dezember 2007. Der RofexTerminkurs lag dank hoher Verkaufofferten der ZB zum 30.6.08 bei $
3,06, also unter dem künstlich niedrigen bestehenden Kurs. Zum 30.9 betrug der Kurs $ $ 3,10, zum 31.10
$3,116 und zum 2.1.09 $ 3,238.
***
Die ZB-Reserven (Gold, Devisen
und Anlagen im Ausland) betrugen
um 23.5.08 u$s 49 Mrd., der Banknotenumlauf $ 71,49 Mrd. Eine
Woche vorher waren es u$s 49,96
Mrd. und $ 72,58 Mrd.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichstwoche um 1,54%
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht fur
Ochsen in Liniers) lag am Donnerstag mit $ 2,51 por kg knapp über
der Vorwoche.
***
Vordatierte Schecks wurden an
der Börse von Buenos Aires zu folgenden durchschnittlichen Zinssätzen gehandelt: auf 30 Tage: 13%;
auf bis zu 60 Tage: 14,12%; bis zu
90 Tage: 15,06%; bis zu 120 Tage:
15,94%; bis zu 180 Tage: 17,17%;
über 180 Tage: 19,62%.
***

Der Präsident der Getreidebörse von Buenos Aires, Ricardo Forbes, und der Präsident der Terminbörse von Buenos Aires, Ricardo
Marra, erklärten in einer Pressekonferenz, dass die Änderungen,
die die Regierung bei den beweglichen Zöllen für Getreide und Ölsaaten eingeführt hat, nicht ausreicht, damit die Terminmärkte
normal tätig sein können. Der Terminmarkt hat praktisch keine Geschäfte. Wenn die Landwirte nicht auf
Termin verkaufen, so tun sie es im
Moment der Lieferung der Ernte, was
dann zu einem kurzfristig hohen Angebot führt, das auf die Preise drückt.
Der Terminmarkt von Rosario, benannt Rofex, äusserte sich im gleichen
Sinn.
***
Die Regierung hat den Bau, die
Instandhaltung und Betreibung auf
30 Jahre der Autobahn von Luján
bis Carlos Casares (240 Km, der
Strasse 5) an die Baufirma Homacq
zugeschlagen, die ein Angebot im
Rahmen des Systems der Privatiniative einreicht hatte. Ausser Homacq hat eine Unternehmensverbindung aus Corporación América, Helpor und Supercemento ein Angebot
eingereicht. Es handelt sich um einen
Investition, die auf $ 1,03 Mrd. veranschlagt wurde.
***
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Dramengestalt, verkörpert. Dieses Gesellschaftsproblem, das zeitlos,
aber heute besonders spürbar ist, greift Carlos Kaspar auf, um den Zuschauer auf die moralischen Missstände aufmerksam zu machen. Im
Theater kann man den Zuschauer noch erreichen. Der Künstler drückt
sich eben durch sein Werk aus. „Und ich kann den Mund nicht halten!“, sagt Kaspar.
Kaspar, der fließend Spanisch und Deutsch spricht, nimmt in die
Inszenierungen der Yunta auch den bilingualen Aspekt auf. Es sei jedoch eine Herausforderung, die Sprachen zu mischen, denn mit einer
Sprache nehme man auch einen bestimmten Stil mit auf, wobei das
Stück nicht aus dem Gleichgewicht geraten dürfe. Alternativ arbeitet
Kaspar mit anderen kulturellen Aspekten, so zum Beispiel durch die
musikalische Zugabe Beethovens.

„Wir haben immer noch die Kunst“
Abschließend erläutert Kaspar auch die Schwierigkeiten, mit denen
sich Künstler in Argentinien auseinandersetzen müssen. „Ich habe das
Glück, von der Arbeit zu leben, die mir gefällt. Wer in Argentinien
Kunst macht, kann davon alleine in der Regel nicht leben. Für die meisten kulturellen Projekte gibt es keine finanzielle Unterstützung und
Förderung“, so bleibe allein das Engagement. Dem politisch willkürlichen Handeln stehe man oft wie gelähmt gegenüber, von einem gemeinsamen politischen Willen könne keine Rede sein. „All die Wut
und Frustration müssen wir umlenken (...) - es gibt viel zu sagen, weil
wir viel ertragen müssen.“ Dieser Wille, sich auszudrücken und mitzuteilen, sei der Grund für das besonders reiche kulturelle Angebot in
Buenos Aires, erklärt sich Kaspar das künstlerische Potenzial vieler
junger Menschen. „In der schlimmsten Zeit haben wir immer noch die
Kunst. Einen Bunker, in den wir fliehen können.“
Kaspar befasst sich viel mit Geschichte und den politischen Entwicklungen in Argentinien. Diesen Aspekt nimmt er auch in seine Arbeit als Drehbuchautor und Schauspieler auf. Um neben den laufenden
pädagogischen Projekten und der Arbeit als Regisseur, Drehbuchautor
und Schauspieler voranzukommen, versucht er sich in vielen Bereichen. Erfolgreich, wie sein Bekanntheitsgrad und die sich häufenden
Aufträge zeigen. Aber eins betont er immer wieder: „Trotz der vielen
laufenden Projekte: Die Yunta lasse ich nicht alleine!“

Vorstellungen
Die Theatergruppe „La Yunta“ zeigt „El burgués gentilhombre“
(„Der Bürger als Edelmann“) unter der Leitung von Carlos Kaspar
in der Aula Magna des Instituts Ballester, San Martín 444, am Samstag, dem 14., 21. und 28. Juni sowie am 5. Juli jeweils um 20 Uhr.
Sonntags wird das Stück am 15., 22. und 29. Juni sowie am 6. Juli
um die gleiche Uhrzeit aufgeführt.
Die erste Gasturbine des von
Siemens errichteten Kraftwerkes
San Martín, in Los Timbues (bei
Rosario) wurde letzte Woche dem
Verbundnetz angeschlossen, so dass
es 275 MW bereitstellen kann. Im
Juli soll dann die zweite Turbine in
Betrieb genommen werden, so dass es
insgesamt 550 MW sind, die zusammen mit den 550 MW des neuen
Kraftwerkes Manuel Belgrano 1.100
MW liefern. Das Kraftwerk San Martín wird von 19 Unternehmen betrieben: Endesa, Sadesa, AES, Pampa
Holding u.a.
***
Der Verband der Kfw-Fabrikanten ADEFA meldet, dass im Mai
56.019 Einheiten hergestellt wurden, 23,5% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat. Davon wurden
29.556 Kfz exportiert, 22,3% mehr als
im Vorjahr. Die Lieferungen an die
Agenturen betrugen 59.277 Einheiten,
35,4% mehr als im Vorjahr. Die Importe übertrafen die Exporte. In 5
Monaten 2008 wurden 235.097 Einheiten produziert, 27,6% mehr als im
Vorjahr.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im Altersheim
„Los Pinos“: Kuhn Juan, 66, am
14.6; Teichmann Ana, 86, am
16.6; Learreta María del Carmen, 84, aam 17.6; Semper, Lina
geb. Hawel, 93, am 19.6; Simons
Teodora, 87, am 21.6.
Todesfälle: Kratoschwill Matías, 85, am 30.4; de Vries Miryam, 81, am 2.5; Adler Regina,
88, am 11.5; Slonitz Renate, 96,
am 29.5; Vallejo Carlos, 82, am
31.5; Hans Abelis, 80, am 5.6;
Ana Carmen Doering de Laurent, am 1.6; Catalina Martha
Stehman geb. Roth, 76, am 22.5;
Karl Haberl, am 23.5; Anneliese Bernhard, 83, am 3.6; Gertrud
Bettin, 88, am 2.5; Dr. Rodolfo
Gechter, am 5.6; Felicitas Lehmacher, am 30.5; Martha Frieda
Dietz geb. Steinbock, 97, am 4.6.
Geburten: Natalia Maria Wehrendt, am 31.5.
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Die brasilianische Werbefirma
Totalcom hat 60% der lokalen Smasch BTL übernommen, angeblich
für rund u$s 2 Mio. Bisher war Totalcom in Argentinien über Fischer
Argentina nur als Werbeagentur tätig.
Jetzt will sie den Tätigkweitsbereich
auf Pressedienst u.dgl. erweitern.
***
Das bolivianische Unternehmen
Las Vicuñas hat eine Bergbauinvestition von u$s 5 Mio. in Jujuy angekündigt.
***
Das koreanische Unternehmen
Korlamp gab die Errichtung eines
Montagewerkes für Lampen in Palpalá, Jujuy, für u$s 1 Mio. bekannt.
***
Die Gruppe Casino-Magic hat
ein 5sterne-Hotel in Neuquén eingeweiht. Es handelt sich um eine Investition von $ 30 Mio., und das Hotel wird 31 Zimmer haben und in das
Spielkasino der Firma auf der Strasse
22 integriert sein.
***
Zwischen dem 23. April und
dem 23. Mai 2008 haben die Banken Depositen in Höhe von $ 6,02
Mrd. verloren, was eine Verringerung von 4,3% darstellt und in der
Grössenordnung den Devisenverkäufen der ZB entspricht. Davon
waren $ 1,9 Mrd Girodepositen, $
2,06 Spardepositen und $ 2,4 Mrd
Fristdpositen. Die gesamten Bankdepositen lagen somit zum 23. Mai bei
$ 133,18 Mrd., gegen $ 139,20 Mrd.
am 23. April und $ 130,8 Mrd. am 28.
Dezember 2007.
***
Die Kammer der mittleren Unternehmen CAME hat durch eine
Umfrage bei ihren Mitgliedern ermittelt, dass der Einzelhandelsumsatz im Mai um 5,1% unter dem
gleichen Vorjahresmonat lag. Es ist
der dritte Monat in Folge mit Abnahmen. Am bedeutendsten war der MaiRückgang in Entre Rios, Santa Fé,
Córdoba, La Pampa und verschiedenen Städten der Provinz Buenos Aires. Der Einfluss des Konfliktes mit
der Landwirtschaft war sehr direkt.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Konsum öffentlicher Dienste im April um 15,7%
höher als im gleichen Vorjahresmonat war, jedoch um 1,5% unter
März 2008 lag. Der Stromkonsum lag
um 10,2% über dem Vorjahr, und liegt
in 4 Monaten 2008 um 9,7% höher als
in der gleichen Periode 2007. Beim
Gas weist April eine interanuelle Zu-

nahme von 7,1% aus, und die ersten
vier Monate eine von 12,3%. Beim
Wasser betrugen die entsprechenden
Zunahmen 3,8% und 3,9%. Ein grosser Sprung fand erneut bei der Mobiltelefonie statt: die Zahl der Telefone
stieg im Vorjahresvergleich um 21,3%
und gegenüber März um 1,3% auf 42
Mio., also mehr als die Gesamtbevölkerung. Die Zahl der Anrufe nahm
jedoch im Vergleich zum Vormonat
um 1,7% ab. Der Frachtentransport
stieg gegenüber dem Vorjahr um
19,5% und der Personentransport um
9,3%. Hier betrug die Zunahme bei
städtischen Omnibussen 5,8%, bei
Vororteisenbahnen 7% und bei der UBahn 18,5%.
***
Die Supermärkte haben gemäss
der INDEC-Statistik in Einheiten
gemessen im internauellen Vergleich um 25,3% mehr umgesetzt,
lagen jedoch um 0,7% unter März
2008. Die Preise nahmen in 12 Monaten zum April um nur 7,5% zu. Zu
laufenden Werten stieg der Umsatz im
April gegenüber dem Vorjahr um
32,3%, sank jedoch gegenüber März
um 8,2%.
***
Binnenhandelssekretär G. Moreno hat bei Milchprodukten stufenweise Preiszunahmen bis Dezember zugelassen, von 8% bei 9
volkstümlichen Produkten (wie
Milch in Sachets) und bis zu 30%
bei anderen. Gleichzeitig wurden die
Subventionen, die die Milchbetriebe
erhielten, von 20 auf 15 Cents je Liter Milch herabgesetzt. Beim Export
wird Trockenmilch zu u$s 2.770 je
Tonne verrechnet, obwohl der Marktpreis einen Rekord von u$s 5.000 je
Tonne erreicht hat. Das entspricht einer Exportsteuer von 44,6%.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat etwa 100.000 Landwirte angewiesen, ihre geschuldeten provinziellen Steuern unmittelbar zu zahlen. Tun sie es nicht, dann
werden Gerichtsverfarehn eingeleitet.
Wegen des Konfliktes ist die Säumigkeit stark gestiegen.
***
Die Consulting-Firma abeceb
berichtet, dass die Importe aus Brasilien im Mai mit u$s 1,64 Mrd. um
37% über dem gleichen Vorjahresmonat lagen und einen Rekord erreicht haben. Die argentinischen Exporte nach Brasilien lagen mit u$s
1,06 Mrd. um 25,4% über dem Vorjahr. Der bilaterale Handelsbilanzüberschuss zu gunsten brasiliens lag
in 5 Monaten 2008 um 32% über dem
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Vorjahr. Seit 60 Monaten hat Brasilien ohne Unterbrechung einen überschusas erreicht, nachdem die Bilanz
vorher positiv für Argentinien war.
***
Der Verband der Arbeitsriskoversicherungsgesellschaften UART
(Unión Argentina de Aseguradoras
de Trabajo) hat auf Grund der Entwicklung der ersten 4 Monate des
Jahres geschätzt, dass die Zahl der
Prozesse, die gegen Arbeitgeber
und Versicherungsgesellschaften
wegen Arbeitsunfällen und -krankheiten dieses Jahr angestrengt werden, mit 26.675 um 55% höher als
2007 sein wird. 2008 wird somit um
805% über 2003 liegen, das Jahr vor
dem der Oberste Gerichtshof die Verfassungswidrigkeit von drei Artikeln
des Gesetzes über Versicherung dieser Risiken erklärt hat. Die Zunahme
der Prozesse, mit den entsprechenden
Entschädigungen (un Anwaltshonoraren!), zu denen die ART-Gesellschaften verurteilt werden, wirkt sich direkt auf die Kosten der Versicherung
aus, und verteuert die Arbeit. Der bestehende Zustand soll durch ein neues Gesetz behoben werden, wobei es
sich im Prinzip darum handelt, dass
der Arbtinehmer wählen muss, ob er
die im Gesetz vorgesehene Entschädigung und Betreuung annimmt, oder
sich für den Prozessweg entscheidet,
jedoch nicht beides tun kann. Indessen wird seit vier Jahren keine Entscheidung getroffen. Der Oberste Gerichtshof hat letzte Woche auch entschieden, dass die Eltern eines bei einem Arbeitsunfall gestorbenen Arbeitnehmers auch entschädigungsberechtigt sind, was sie laut Gesetz nicht
waren.
***
Die Zinsrate für erstklassige
Kunden der Banken (“Prime rate”)
ist letzte Woche um einen Punkt auf
22,23% gestiegen, und liegt somit
doppelt so hoch wie vor einem Monat. Es ist die höchste Rate seit Mitte
2003, als die Normalisierung des Bankensystems nach der tienen Krise von
2002 einsetzte. Bei kleinen und mittleren Unternehmen beträgt der Zinssatz bei Diskont von Schecks 25% und
eventuell mehr.
***
Die Zeitung “Ambito Financiero” berichtet, dass bei der Zusammenkunft des Exekutivkomitees
des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”, etwa 40 Industrieunternehmer über die Umsatzentwicklung berichteten und annähernde Zahlen über den Rückgang
der letzten Wochen gaben. Bei industriellen Lebensmitteln betrug der
Rückgang zwischen 10% und 12%,
bei elektrischen Haushaltsartiklen
15% bis 20%, bei Bekleidung 10% bis
15%, bei Restaurants 15% bis 20%,
bei Papier 10% bis 15% und bei Landmaschinen 80%.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel (Lebac und Nobac) für $ 600
Mio. ausgeschrieben und bei Angeboten für $ 716 Mio. schliesslich $
625 Mio. zugeteilt. Für Lebac in Pe-
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sos auf 1226 Tage wurde 11% gezahlt,
auf 364 Tage 11,82%. Angebote für
andere Fristen wurden abgelehnt. Bei
Nobac in Pesos, mit Wertberichtigung
nach dem Badlar-Satz wurden die Angebote auch nicht angenommen.
***
Der Wirtschaftler Roberto
Cachanosky hat berechnet (siehe
“La Nación” vom 1.6.08), dass die
konsolidierten Staatsausgaben, in
Dollar umgerechnet, 2007 mit fast
u$s 100 Mrd. über dem Höchststand der Konvertibilitätsperiode
lagen, der in den Jahren 1999, 2000
und 2001 erreicht wurde, wobei damals die Zinslast höher war, da die
Zinsen nach der Umschuldung von
2005 stark gesenkt wurden. Die gesamte öffentiche Schuld gibt er per
Ende 2007 mit u$s 147,5 Mrd. an, was
auch über den u$s 145 Mrd. von Ende
2001 liegt, wobei hier die u$s 28 Mrd.
nicht berücksichtigt werden, die den
Holdouts geschuldet werden. Dass die
Staatsschuld trotz des hohen Abschlages, der bei der Umschuldung von
2005 erfolgte, nicht entsprechend zurückgegangen ist, bezeichnet Cachanovsky als ein wahres finanzielles
Desaster.
***
Das Schiff mit verflüssigtem
Gas, das in Bahía Blanca in der
Vorwoche angekommen ist, soll
dazu beitragen, die Gasknappheit
in den kalten Wintertagen zu überwinden, nachdem weniger Gas aus
Bolivien kommt und dies durch höhere Lieferungen dank Erweiterungen der lokalen Gasleitungen nicht
ausgeglichen wird. Die Kosten für
dieses Gas werden auf u$s 14 je Mio.
BTU (“british termic units”) geschätzt, können jedoch noch höher
ausfallen, wenn die Endrechnung gemacht wird. Das Gas aus Bolivien
kostet um die u$s 7 je Mio. BTU, und
den lokalen Gasproduzenten werden
um die u$s 1,5 Mio bezahlt, wobei
allerdings Gas aus neuen Lagern zum
Marktpreis verkauft werden kann, der
wesentlich höher sein wird, weil die
Alternative für diejenigen Unternehmen, die nicht genug Gas erhalten, der
Übergang auf Dieseltreibstoff oder
Heizöl ist, das auf alle Fälle über vier
Mal so viel wie das Gas zum offiziellen Preis kostet.
***
Der Verband für den öffentlichen Haushalt (ASAP), der zum
grössten Teil aus ehemaligen und
gegenwärtigen Beamten der Budgetabteilung des Schatzamtes besteht, weist darauf hin, dass die
Subventionen für den Energiebereich im 1. Quartal 2008 gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode um
56% gestiegen sind. CAMMESA,
das Staatsunternehmen, welches den
Grossistenmarkt für Strom verwaltet,
erhielt $ 1,23 Mrd. für Heizöl für die
Wärmekraftwerke; das Staatsunternehmen Enarsa $ 448 Mio. für die
Preisdifferenz, die beim Gas aus Bolivien entstanden ist; das YacyretáKraftwerk $ 179 Mio. als Ausgleich
für den Strom, der Paraguay zusteht,
aber von Argentinien zu einem höhe-
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Cristina dixit
Präsidentin Cristina Kirchner hielt letzte Woche eine eigenartige Rede bei der Konferenz der Welternährungssorganisation (FAO,
Food an Agriculture Organisation) in Rom. Das Thema war der
Hunger auf der Welt, der über 800 Mio. Menschen betrifft, und
wie man die Nahrungsmittelproduktion erhöhen kann. Argentinien hat in dieser Beziehung einen erheblichen Beitrag geleistet, indem die Produktion von Getreide und Ölsaat jetzt das Dreifache
der normalen Ernten der 80er Jahre beträgt. Dabei kann das Land
noch wesentlich mehr produzieren. Die Präsidentin sagte, Argentinien könne von jetzt (fast) 100 Mio. auf 150 Mio. t übergehen (was
bei angemessener Landwirtschaftspolitik, über die sie sich nicht
äusserte, durchaus möglich ist), ging jedoch dann am Thema der
Konferenz vorbei und hielt eine Rede, die für die argentinische
Gesellschaft zugeschnitten war. Halten wir fest:
l Sie sagte, ein Teil der Zunahme der Nahrungsmittelpreise sei
auf finanzielle Spekulanten zurückzuführen die in “Saatpools” investieren und dabei 30% in sechs Monaten verdienen. Bei einem
Pool geben viele Landwirte ihr Land in ein gemeinsames Verwaltungsystem ein, und jeder ist dann am Gewinn im Verhältnis seiner
Landfläche beteiligt. Gelegentlich handelt es sich auch um Pachtverträge mit den Poolverwaltern. Die wichtigsten Unternehmen auf
diesem Gebiet sind Los Grobo (von Gustavo Grobocopatel und
Familie), El Tejar (von Oscar Alvarado), MSU (von Manuel Santos Urribelarrea) und Cazenave y asociados. Bei diesen Pools beteiligen sich die einzelnen Landbesitzer an den Effizienzgewinnen, die durch die Grössenordnung entstehen, die der Einsatz grosse
Landmaschinen und moderner Technologie erlaubt, die für einen
kleinen Landwirt nicht zugänglich sind. Mit finanzieller Spekulation hat dies nichts zu tun. Beim Gewinn von 30% weiss man nicht,
auf was sich dies bezieht, ob auf den Umsatz oder das eingesetzte
Kapital. In diesem letzten Fall liegen die Gewinne wesentlich niedriger, wobei auch Verluste vorkommen, bei Dürre, Überschwemmungen u.a. negativen Umständen. Frau Kirchner bezog sich, ohne
es zu sagen, auf die lokalen argentinischen Preise, die die Zuhörer
bestimmt nicht interessierten; aber die Konferenz drehte sich besonders um die hohen internationalen Preise, von denen Argentinien profitiert. Viele Anwesende müssen sich daher gewundert
haben, dass ausgerechnet die Präsidentin Argentiniens gegen hohe
Preise für landwirtschaftliche Produkte Stellung nimmt, statt die
These zu vertreten, dass die hohen Preise die Produktion anregen
und schliesslich zu einer Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion
führen.
l Sie wies darauf hin, dass ihre Regierung sich bemühe, den landwirtschaftlichen Produkten einen Zusatzwert zu verleihen. Das bedeutet, dass sie das Schwergewicht von der landwirtschaftlichen
Produktion auf die Industrie verlegt hat, die nicht zur Diskussion
stand. Die Worte der Präsidentin können dahingehend interpretiert
werden, dass Argentinien Mehl, Brot und Teigwaren statt Weizen,
Speiseöl statt Ölsaaten, Leder statt Häute u.s.w. exportieren will.
Das ist jedoch nicht so einfach. Wenn sie schon dieses Thema angeschnitten hat, hätte sie die Gelegenheit wahrnehmen sollen, um
darauf hinzuweisen, dass in der EU u.a. Staaten Differenzialzölle
bestehen, so dass die verarbeiteten Produkte einen höheren Zoll
als ihre Rohstoffe zahlen. Z.B. beträgt der Zollsatz bei rohen Häuten in der EU 3%, bei Leder jedoch 12%. Somit erfordert der Export verarbeiteter Produkte Subventionen, die eine Übertragung von
Ressourcen vom argentinsichen Schatzamt auf die der EU-Staaten
darstellen. Dagegen muss Argentinien bei jeder Gelegenheit protestieren.
Man kann von der Präsidentin Crstina Kirchner nicht fordern,
dass sie die Problemtik der Landwirtschaft und des internationalen Handels mit landwirtschaftlichen Produkten kennt. Schliesslich
ist sie von Beruf Anwältin und hat sich jahrelang als Senatorin
politisch betätigt, und sich dabei kaum mit Landwirtschaft befasst.
Aber diejenigen, die ihr die Konzepte für ihre Reden geben, hätten
in diesem Fall gewiss bessere Arbeit leisten sollen. Man weiss allerdings nicht, um wen es sich konkret handelt.

ren Preis gekauft wird, als er allgemein für den Strom des Kraftwerkes
gilt; Nucleoeléctrica (die die Kernkraftwerke verwaltet) $ 100 Mio.; der
Treuhandfonds für den föderalen
Stromtransport $ 91 Mio., um Hochspannungsleitungen zu finanzieren.
Private Experten schätzten, dass der
Nationalstatt dieses Jahr zwischen $
15 und $ 20 Mrd. für Energiesubventionen aufwenden wird, also um die
10% der gesamten Staatsausgaben.
***
Die Gruppe “Pampa-Cheese”,
die Gustavo Lopetegui gehört (ehemaliger Inhaber der Supermarktkette EKI und ex-Produktionsminister der Provinz Buenos Aires)
hat beschlossen, eine seit Jahren
stillstehende Milchverarbeitungsfabrik in Progreso, Provinz Santa
Fé, mit einer Investition von u$s 3
Mio. wieder zu eröffnen, um Mozarella-Käse (für Pizza) für den Binnenmarkt und den Export zu erzeugen.
***
Die Firma “Nieves del Chapelco”, die Skilifts u.a. Anlagen in San
Martín de los Andes betreibt, hat
eine Investition von E 2,5 Mio. bekanntgegeben, um die Infrastruktur für die Skisaison 2008 auszubauen.
***
Das Amt für Kontrolle des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten (ONCCA), hat verfügt, dass
die Exporteure von Getreide, Ölsaaten und deren Produkte einen
bestimmten Lagerbestand (der bei
jedem Produkt festgesetzt werden
soll) als Reserve halten müssen, um
Exportgenehmigungen zu erhalten.
Dies betrifft in erster Linie den Weizenexport, da von einem statistisch berechneten Überschuss von 4 Mio. t
zunächst nur 400.000 t angegeben
waren, so dass das ONCCA-Amt
100.000 t für den Export freigegeben
hat. Jetzt sind weitere 500.000 t aufgetaucht, wobei das Amt mehr erwartet, um höhere Mengen für den Export frei zu geben. Ebenfalls hat das
ONCCA-Amt verfügt, dass beim Export von Innereien von Rindern (“vísceras y menudencias”) eine Reserve
von 50% verfügt wird, gegen 75% bei
Rindfleisch. Die Regierung will auf
alle Fälle die Versorgung des Binnenkonsums sicherstellen.
***
In den ersten 4 Monaten 2008
lag der Engrospreis für elektrischen Strom um 50% über der gleichen Vorjahresperiode, wie CAMMESA, das Staatsunternehmen,
das diesen Markt betreibt, mitteilt.
Von $ 90 je MW-Stunde im Vorjahr
stieg der Preis auf $ 135,48 pro MWSt. in diesem Jahr. Das ist vornehmlich darauf zurückzuführen, dass der
Anteil des von Wasserkraftwerken
gelieferten billigeren Stromes von
36% auf 26% zurückging, während
der von Wärmekraftwerken von 58%
auf 67% stieg. Hinzu kommt noch,
dass die Wärmekraftwerke zum Teil
von (billigem) Gas auf (teures) Heizöl oder Dieseltreibstoff übergehen
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mussten.
***
Die brasilianische Lupatech hat
letzten Dezember die lokale Aspro
für u$s 85 Mio. gekauft. Aspro befasst sich mit Gaskompression und
Vertrieb von Pressgas (GNC), mit
über 50 GNC-Lieferstellen, wobei die
Firma auch Einrichtungen für diesen
Zweck liefert. Aspro beherrscht in Argentinien 52% des GNC-Marktes, und
in Brasilien 56%.
***
Die spanische Baufirma Interconser hat ein Projekt für u$s 75
Mio. in Angriff genommen, um in
der Hafengegend von Rosario auf
4 ha 600 Wohnungen, Büros, ein
Hotel mit 34 Zimmern, 1.000 Parkplätze und Geschäftslokale zu errichten.
***
Im Mai wurden 66 Konkurse gemeldet, gegen 70 im April und 68
im Mai 2007. Es wurden 33 Vergleichsverfahren eingeleitet, gegen 39
im April und 33 im Mai 2007. Der
Betrag der gemeldeten Passiven lag
mit $ 66,61 Mio. im Mai stark über
den $ 22,51 Mio. von April und den $
2,21 Mio vom Mai 2007.
***
Das Unternehmen Pampa Energía, von Marcelo Mindlin, gab bekannt, dass das ihr gehörende
Kraftwerk Guemes, in Salta, in
zwei Monaten 100 MW mehr bereitstellen und insgesamt 360 MW
erreichen werde.
***
Southern Cross, der InvestmentFonds von Norberto Morita (ehemaliger Geschäfstführer der Quilmes-Brauerei), Ricardo Rodriguez,
Raul Sotomayor und Horacio Reyser, gab bekannt, dass er u$s 750
Mio. in Argentinien investieren
werde. Der letzte Kauf des Fonds war
der des Erdölunternehmens “Compañía General de Combustibles” der
Soldati-Gruppe im Jahr 2003. In der
Vorwoche hat der Fonds die Firma
“The Value Brand” an die peruanische
Alicorp für u$s 65 Mio. verkauft (
Produkte für die persönliche Hygiene
und für Haushaltsreinigung, mit Marken Plusbelle, Zorro, Cristal und Federal). Alicorp gehört in Perú zur Romero-Gruppe, einer der grössten Holdings des Landes.
***
Im Mai wurden 56.356 Kfz registriert, 19,3% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Mit 289.060
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Einheiten in 5 Monaten wird für ganz
2008 mit 620.000 eingetragenen Kfz
gerechnet, gegen 567.850 im Jahr
2007. Die Eintragungen im Kfz-Register messen die effektiven Verkäufe
an Kunden, während die Zahlen des
Verbandes der lokalen Kfz-Fabriken
ADEFA die an die Agenturen gelieferten Einheiten wiedergeben.
***
Der Import von Düngemitteln
und Chemikalien für die Landwirtschaft lag in den ersten vier Monaten 2008 mit u$s 869,9 Mio. um
161,9% über der gleichen Vorjahresperiode. Der Durchschnittspreis
nahm um 53,3% zu, die importierte
Menge um 70,9%. Der Preis für Harnstoff stieg um 184,5%, der für Produkte auf Harnstoffbasis um 412,7%. Die
Phosphatdüngemittel stiegen um
64,5%. Glifosat wurde um 184,5% teurer.
***
Frigorífico Calchaquí hat seine
Schweinezucht in Florencio Varela
um 2.500 Schweinemütter erweitert.
Die Firma kündigte auch den Bau einer neuen Fabrik für Wurstwaren an.
Es gehört mit Pacuca (der BlaquierFamilie) und Paladini zu den grössten
Schweinezüchtern des Landes. Die
Schweinezucht wird durch die Exportzölle auf Sojabohne und Mais, die als
Futtermittel eingesetzt werden, unterschwellig subventioniert und gefördert,
da auf diese Weise die internen Preise
derselben viel niedriger als die internationalen sind.
***
Der landwirtschaftliche Verband
CARBAP (Confederaciones Rurales
Argentinas de Buenos Aires y La
Pampa) soll angeblich die grossen
Getreideexporteure vor Gericht wegen eines Kartellmanövers beim
Weizenkauf verklagen. Es handelt
sich um Nidera, Bunge, Cargill,
Dreyfus, Aceitera General Deheza,
ADM, Noble, Curdiva und ACA, die
etwa 60% des in Argentinien erzeugten Weizens handeln. Sie sollen einen
niedrigen Preis für ihre Käufe im Inland vereinbart haben, so dass sie beim
Export einen Extragewinn erhalten, der
bei der Ernte 2007/08 auf $ 1,1 Mio.
berechnet wird. Allein, dieses Manöver ist nur möglich, weil der Export
gesperrt wurde, so dass die Exporteure Weizen kaufen mussten, in Erwartung, ihn nachher exportieren zu können. Dabei entstehen Lagerungskosten,
wobei dies auch ein Risiko mit sich
bringt.
***
Die Erdölunternehmen wiesen
darauf hin, dass sie wegen der Störungen beim Lastwagenverkehr
Schwierigkeiten haben, um verschiedene Orte des Landes mit
Brennstoffen zu versorgen. YPF
konnte am Mittwoch nur 75% und am
Donnerstag nur 60% der normalen
Menge ausliefern. Auch Petrobrás und
Shell wiesen auf Schwierigkeiten hin.
Abgesehen davon hat Shell wegen des
Konfliktes in Santa Cruz die Produktion von Dieseltreibstoff um 40% verringert. Mehrere Omnibuslinien haben
schon ihre Frequenzen verringert, weil
sie nicht genügend Treibstoff hatten.
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***
Seit über 10 Tagen werden keine
Exportgenehmigungen für Milch
und Milchprodukte erteilt. Binnenhandelsekretär Moreno fordert, dass
die Milchindustrie einen Lagerbestand
von 40.000 t Trockenmilch garantiert,
um den Binnenkonsum zu sichern, was
die Bedingung für die Zulassung der
Exporte ist. Bisher war ein Lagerbestand von 30.000 t gefordert worden.
***
Der Wirtschaftler Miguel Angel
Broda hat berechnet, dass im 2.
Halbjahr 2007 und in 5 Monaten
2008 insgesamt eine Kapitalflucht in
Höhe von u$s 19,9 Mrd. eingesetzt
hat. Das sei mehr als die u$s 18,7
Mrd., die im 2. Halbjahr 2001 und im
ersten Halbjahr 2002 überwiesen wurden. Der Unterschied zwischen jetzt
und der Krisenperiode 2001/02 besteht
darin, dass jetzt ein hoher Überschuss
bei der Bilanz der laufenden Zahlungen mit dem Ausland besteht, als Folge eines sehr hohen Handelsbilanzüberschusses.
***
Durch Beschluss 57 des Amtes
für öffentliche Einnahmen der Provinz Buenos Aires (ARBA, geleitet
von Santiago Montoya) wird den
säumigen Steuerzahlern die Möglichkeit gegeben, ihre Schulden bis
zum 30. Juni mit Abschlag zu zahlen. Bei Barzahlung besteht eine Verringerung des Schuldbetrages von bis
zu 25%; bei Zahlung in 3 Raten beträgt der Rabatt 15%; und bei Zahlung
in 12 bis 36 Raten sind die Rabatte unterschiedlich. Um die Aufhebung von
Beschlagnahmen zu erhalten, müssen
auf alle Fälle 15% der Schuld sofort
gezahlt werden.
***
Die Provinz Buenos Aires hat mit
dem Nationalstaat vereinbart, ihre
Schuld von $ 2,8 Mrd. in monatlichen Raten auf 8 Jahre, bei einer
Karenzfrist bis Januar 2010 und einem Zinssatz von 6%, zu zahlen. Die
Zinsen für dieses Jahr werden der
Schuld ab 1.1.2009 addiert. Die Schuld
wird mit dem Betrag der Beteiligung
am Erlös der nationalen Steuern garantiert. Die Provinzregierung verpflichtet sich, das nationale Wirtschaftsministerium laufend über die Entwicklung der Provinzfinanzen zu unterrichten und eine Lohn und Beschäftigungspolitk im öffentlichen Bereich einzuhalten, die mit dem mehrjährrigen
Haushalt vereinbar ist, das im Abkommen enthalten ist.
***
Eine Untersuchung des Verbandes der regionalen Gruppen für
landwirtschaftlichen Erfahrungsaustausch (AACREA) hat ergeben,
dass Argentinien in den letzten 5
Jahren eine rückläufige Milchproduktion aufweist, während diese in
Lateinamerika insgesamt um 1,9%
stieg. Brasilien wies die höchste Zunahme auf, gefolgt von Kolumbien und
Chile. Argentinien lag an erster Stelle
bei den Rückgängen, gefolgt von Venezuela. 2007 wurden in Argentinien
9,5 Mrd. Liter erzeugt, 8% weniger als
der 199 erreichte Rekord von 10,33
Mrd.

Steuereinnahmen
auf Rekordstand
Die gesamten Steuereinnahmen, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Mai 2008 mit einem Rekordstand von $ 24,26 Mrd. um 28,5% über Mai 2007. In den ersten 5
Monaten erreichten die Fiskaleinnahmen $ 103 Mrd., um 39,9%
mehr als im Vorjahr. In den ersten 4 Monaten waren die Einnahmen um 43,8% gestiegen, so dass die Zunahmerate im Mai spürbar unter den Vormonaten lag. Bei Berücksichtigung der Inflation
von angenommenen 25% von Mai zu Mai, bleibt nur eine geringe
reale Mehreinnahme.
Im Einzelnen entwickelten sich die Erlöse der Steuern wie folgt:
l Die Mehrwertsteuer, die 27,7% der Gesamteninnahmen ausmacht, lag mit brutto $ 6,71 Mrd. um 32,8% über dem Vorjahr.
Die Einnahmen sind etwa im gleichen Verhältnis wie das BIP zu
laufenden Werten gestiegen.
l Der Erlös der Gewinnsteuer, die einen Anteil von 21,7% hat, ist
gegenüber dem Vorjahr um 0,9% auf $ 5,27 Mrd. gefallen. Dies
wird von der AFIP durch die relativ höheren Vorauszahlungen und
Einbehaltungen erklärt, die vom endgültigen Saldo abgezogen werden, der bei Gesellschaften im Mai bezahlt wird. Indessen sind
diese Vorauszahlungen nicht geändert worden, so dass man annehmen kann, dass die Gewinne der Unternehmen gesunken sind.
l Die Exportsteuern, die 13,3% der Gesamteinnahmen ausmachen,
ergaben $ 3,22 Mrd., und weisen eine Zunahme von 79,75% aus.
Das erscheint sehr hoch, ist jedoch weniger, als bei privaten Schätzungen erwartet worden war. Denn die Preise der betroffenen Exportprodukte stiegen in 12 Monaten zum Mai um 70%, und die
Sätze der Steuer nahmen im Durchschnitt um 14 Punkte, so dass
bei gleichen Mengen und gleicher Zusammensetzung wie im Vorjahr die Zunahme 94% hätte sein sollen. Die exportierten Mengen
waren demnach geringer, was auf den Konflikt mit der Landwirtschaft zurückzuführen ist.
l Die Importzölle ergaben $ 715,2 Mio., um 34,38% mehr als im
Vorjahr. Dies deutet auf eine starke Zunahme von Importen von
Konsumgütern und Halbfabrikaten hin, wobei berücksichtigt werden muss, dass Kapitalgüterimporte zollfrei sind, und auch Importe aus Mercosur-Staaten weitgehend von Zöllen befreit sind.
l Der Erlös der Steuer auf Bewegung von Giro- und Sparkonten,
der einen Anteil von 6,3% hat, stieg um 31,6% auf $ 1,68 Mrd.
Auch diese Steuer hat etwa die Entwicklung des BIP zu laufenden
Werten begleitet. Ohne den Konflikt mit der Landwirtschaft, der
viele Zahlungen unterbrochen hat, wäre der Erlös bestimmt höher
gewesen.
l Die Einnahmen des staatlichen Systems der sozialen Sicherheit
stiegen um 17,15% auf $ 3,96 Mrd. AFIP-Direktor Claudio Moroni erklärte die Zunahme einmal durch die Lohnerhöhungen, dann
durch die interanuelle Zunahme der Zahl der eingetragenen Arbeitnehmer um 7,2% und schliesslich durch den Übergang von
Beitragenden des privaten Pensionierungsystems auf das staatliche. Ausserdem wirken sich hier die Zahlungen der etwa 1,2 Mio.
neuen Rentner aus, die die Altersgrenze überschritten haben, jedoch nur einen Teil der Beiträge oder gar keine gezahlt hatten und
dies zum Teil nachholen. All dies hätte eine höhere Zunahme ergeben sollen, so dass angenommen werden kann, dass viele Zahlungspflichtige wegen des Konfliktes mit der Landwirtschaft in
Verzug geraten sind. Den erhöhten Einnahmen der ANSeS stehen
jedoch noch stärker erhöhte Ausgaben gegenüber.
Vom gesamten Fiskalerlös entfielen $ 12,88 Mrd. auf den Nationalstaat, $ 3,80 Mrd. auf das System der sozialen Sicherheit, $
673 Mrd. auf die Provinzen und $ 850 Mio. auf “nicht budgetäre
Ausgaben” (?) Der Nationalstaat überweist von seinem Anteil Mittel an die Provinzen, was jedoch nicht automatisch geschieht und
der Nationalregierung stets die Möghlichkeit gibt, die Provinzen
unter Druck zu setzen.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
textbook of creativity”, das auch
In der Sackgasse
auf Deutsch und Spanisch zu haBeim Konflikt mit der Landwirtschaft haben sich die Positionen derart verhärtet, dass eine Lösung immer schwieriger erscheint.
Der ehemalige Präsident Néstor
Kirchner ist dabei als letzte Instanz
bei den Regierungsentscheidungen
aufgetreten, und hat über eine Erklärung der Justizialistischen Partei, deren Vorsitz er jetzt ausübt,
eine wahre Kriegserklärung ausgerufen. Die Entrüstung der Landwirte war allgemein, und die Protestaktionen gehen weiter, wie es
zu erwarten war. Kirchner hat seit
er in vor zwei Jahrzehnten in die
Politik als Bürgermeister von Rio
Gallegos eintrat und danach Gouverneur der Provinz Santa Cruz
wurde, einen autokratischen Stil
gepflegt, bei dem er, und nur er,
entscheidet, keinen Widerspruch
duldet, keinen echten Dialog mit
Mitarbeitern u.a. pflegt und keine
Kompromisse eingeht. Offensichtlich kann er diesen Grundzug seiner Persönlichkeit nicht ändern,
auch wenn es klar ist, dass er jetzt
mit Wucht gegen eine harte Wand
rennt. Beiläufig hat er jetzt gezeigt,
dass er und nicht seine Gattin Cristina, der wahre Präsident ist.
Die Regierung hat die Landwirte zum Narren gehalten. Die Regierungssprecher weisen darauf
hin, dass sie den Wünschen der
Landwirte entgegengekommen
sind, dass diese dies jedoch nicht
anerkennen und statt dessen ihre
extremen Standpunkte durchsetzen wollen. Die Sprecher weisen
darauf hin, dass sie die Exportzölle schon herabgesetzt haben, dass
bei kleinen Landwirten die Erhöhung vom 11. März durch Subventionen ausgeglichen wird, dass
jetzt die Einheitssteuerzahler auch
subventionsberechtigt sind und
dass der Export von Rindfleisch
und Weizen zugelassen wurde.
Tatsache ist jedoch, dass die Senkung der Exportzölle erst ab unrealistisch hohen Preisen beginnt,
also praktisch unwirksam ist, dass
die Subventionen ein äusserst
kompliziertes Verfahren mit sich
bringen, dass die Einbeziehung der
Einheitssteuerzahler keine praktische Bedeutung hat und dass der
Export von Fleisch und Weizen in
homeopathischen Dosen zugelassen wurde. Die Landwirte fordern
ein echtes Gespräch, bei dem nicht
nur die progressiven Exportzölle,
sondern auch allerlei andere Probleme behandelt werden. Das war
jedoch bisher nicht möglich.
Bleibt die Regierung unnach-

giebig, dann müssen die Landwirte schliesslich klein beigeben.
Denn sie sind gezwungen, zu ernten und nachher wieder zu säen,
die Rinder zu pflegen und zu verkaufen, Milch zu liefern u.s.w.,
einmal weil sie das Einkommen
brauchen, um Ausgaben zu dekken, Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und dann,
weil es keinen Sinn hat, den Boden brach liegen zu lassen, umso
weniger, als der Boden als solcher
mit Steuern belastet ist, die auf alle
Fälle gezahlt werden müssen. Sie
werden dann voraussichtlich etwas
weniger säen, vor allem in Grenzgegenden, und den Rinderbestand
weiter abbauen und weniger Milch
erzeugen.
Die Regierung erleidet dabei einen politischen Schaden, der schon
jetzt in Meinungsumfragen zum
Ausdruck kommt und sich voraussichtlich in den Wahlen zur teilweisen Erneuerung des Parlamentes, die 2009 stattfinden, niederschlagen wird. Der politische
Schaden wird noch durch die rezessive Wirkung des Konfliktes
auf die ganze Wirtschaft stark erhöht. Die Regierung hat der Opposition eine phantastische Chance gegeben. Doch diese unvermeidliche Politisierung des Konfliktes führt zu einem unnötigen
Schaden für das Land.
Die Möglichkeit, eine echte
Landwirtschaftspolitik zu gestalten, die es erlaubt, die einzigartige Chance zu nutzen, die der Weltmarkt jetzt bietet, wird als Folge
der Politisierung bei Seite gelassen. Die Experten sind der Meinung, dass die Preise für Getreide, Ölsaaten u.a. landwirtschaftliche Produkte mehrere Jahre lang
hoch bleiben werden, eventuell
jedoch nicht so hoch wie jetzt. Allgemein regen die hohen Preise die
Produktion an, was sich dann auf
die Preise auswirkt. Auch Argentinien ist in der Lage, die Produktion landwirtschaftlicher Produkte unter diesen Umständen stark zu
erhöhen. Die gute Konjunktur sollte jetzt voll ausgenutzt werden.
Es fehlt grundsätzlich ein langfristiges Konzept der Landwirtschaftspolitik. Um den Gegensatz
zwischen Néstor Kirchner und den
Landwirten zu überwinden, muss
der Fall neu aufgerollt werden,
etwa im Sinn des “lateralen Denkens”, das Edward de Bono vor
Jahrzehnten schon empfohlen hat
(im Buch “The lateral thinking. A

ben ist) und bei Problemen, die
unlösbar erscheinen, einen Seiteneinstieg empfiehlt. Eine Möglichkeit in diesem Sinn bestünde bei
den Exportsteuern darin, dass der
Oberste Gerichtshof auf die traditionelle Doktrin des konfiskatorischen Charakters von Steuern ab
einer bestimmten Höhe zurückgreift, die in mehreren Urteilen der
30er Jahre auf 33% festgesetzt
worden war.
Eine allgemeine Lösung für die
verschiedenen Probleme der Landwirtschaft, die sich nicht nur auf
Exportzölle beziehen, erfordert zunächst, dass langfristig gedacht
wird, was genau das Gegenteil
dessen ist, was die Kirchners tun,
und zwar auf allen Gebieten. Sie
denken an heute und nicht an die
nächsten Jahre, und ihre Lösungen
haben somit Notcharakter und führen zu allerlei Verzerrungen, die
sich langfristig negativ auswirken.
Eine langfristige Politik kann eben
nicht als Summe der rein kurzfristigen verstanden werden. Auch
das ware ein Seiteneinstieg in die
Problematik.
Eine echte Landwirtschaftspolitik darf nicht mit der Aufstellung
von Zielen verwechselt werden,
die sich Theoretiker im Büro ausdenken. Die Landwirtschaft ist
heute sehr komplex, und muss in
ihren Einzelheiten durchdacht und
diskutiert werden. In diesem Sinn
ist es unerlässlich, dass die Unterhändler und Gestalter der Politik
der Regierung viel von Landwirtschaft verstehen. Das ist bei Kabinettschef Alberto Fernandez, der
mit den Verbandsvertretern im Namen der Regierung spricht, gewiss
nicht der Fall. Er hat eine Karriere als Justizbeamter hinter sich, wo
er es bis zum Sekretär eines Gerichtes gebracht hat. Danach war
er Vorsitzender der Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen,
und dann der Versicherungsanstalt
der Bank der Provinz Buenos Aires. Mit Landwirtschaft hat er nie
etwas zu tun gehabt. Auch Wirtschaftsminister Carlos Fernandez
kennt sich hier nicht aus; denn er
hat nur eine weitreichende Erfahrung auf dem Gebiet der öffentlichen Finanzen und der Staatsverwaltung angesammelt. Landwirtschaftssekretär Javier de Urquiza
kennt sich vorwiegend in patagonischer Landwirtschaft (also
Schafzucht) aus, wobei er ohnehin
kaum zu Rate gezogen wird und
nicht den Mut hat, eine von Kirchner abweichende Meinung zu äus-
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sern. Denn das bedeutet automatisch seinen Rücktritt.
In Kreisen der Landwirtschaftsverbände war angedeutet worden,
dass Felipe Solá, der immerhin
acht Jahre lang (unter Menem) ein
erfolgreicher Landwirtschaftssekretär und sechs Jahre lang Gouverneur der Provinz Buenos Aires
war, Landwirtschaftsingenieur und
selber auch Landwirt ist, die Verhandlugen führen sollte. Das wurde jedoch von Néstor Kirchner
abgelehnt. Auch Carlos Reutemann, zwei mal Gou-verneur von
Santa Fé, dann auch Senator, und
selber Landwirt, der sehr vernünftig ist und sich mit den Landwirten gut versteht, hat sich für diese
Tätigkeit angeboten, ohne dass die
Regierung reagiert hätte.
Es ist eine wahre Tragödie, dass
ein Problem, das sich im Grunde
so leicht lösen lässt, einfach nicht
behandelt wird. Die hohe internationalen Preise erlauben Lösungen
im Sinne des “lateralen Denkens”,
bei denen ein echter Ansporn der
Produktion mit niedrigen Preisen
für Grundlebensmittel und ausreichenden Einnahmen für den Staat
vereinbart werden kann. Wir haben an dieser Stelle auf viele Lösungsmöglichkeiten hingewiesen.
Doch offensichtlich verstehen die
zuständigen Beamten kein
deutsch. Sie scheinen aber auch
kein spanisch zu verstehen, da ihnen viele Lösungen von Wirtschaftlern und Kennern der Landwirtschaft in der Landessprache
nahegelegt worden sind, die sie
auch ignorieren, oder nicht wahrhaben wollen, weil sie den Zorn
der Kirchners nicht riskieren wollen. Die Regierung ist eben in ihrem innersten Wesen autistisch,
und der Autismus ist ein anormaler Zustand, eine Krankheit, die als
solche behandelt und geheilt werden muss. Der Kranke muss jedoch
zunächst bewusst sein, dass er
krank ist, und auch heilen wollen.
Und das ist eben nicht der Fall.
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Die “Argentinisierung” von
Unternehmen dauert an
Ausländische Unternehmen sind seit Beginn der 90er Jahre stark in
Argentinien vorgedrungen, meistens durch Kauf lokaler Unternehmen,
aber auch durch Erweiterung bestehender und Schaffung neuer, wie es
besonders beim Bergbau und dr Kfz-Industrie der Fall war. Bei den Privatisierungen öffentlicher Dienste u.a. Staatsunternehmen hatten ausländische Unternehmen eine massgebliche Rolle. Sie trugen viel Kapital bei, sowohl für den Kauf selber, wie für Investitionen, die notwendig
waren, um die Unternehmen zu erneuern und auszuweiten; aber ausserdem brachten sie viel Technologie. Die öffentlichen Dienste wurden sichtbar verbessert und trugen zum starken Wachstum der 90er Jahre und
auch der Jahre nach 2002 bei, ebenfalls zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung, die jetzt u.a. über ein hochmodernes Telefonsystem verfügt. Von den grossen Staatsunternehmen ging nur das Stahlwerk Somisa an ein argentinisches Unternehmen über, nämlich Techint,
das jedoch im Wesen multinational ist.
Néstor Kirchner geht dies ideologisch gegen den Strich. Gemäss der
Auffassung, der er in seiner Jugend gehuldigt und die er nach seinen
Aussagen nicht aufgegeben hat, müssten öffentliche Dienste u.a. Grossunternehmen staatlich sein. Indessen hat er nur wenige privatisierte
Unternehmen rückverstaatlicht, nämlich die Post, das Wasserversorgungsunternehmen Aguas Argentinas, die San Martín-Vororteisenbahn
und Thales Spectrum, die mit der Kontrolle des Luftverkehrs betraut
war. Sonst wurden die privaten Verwaltungen beibehalten, wobei jedoch die Konzessionsverträge faktisch ausser Kraft gesetzt wurden, und
die Unternehmen der Willkür der Regierung ausgesetzt sind. Im Prinzip soll es jetzt so sein, dass die privaten Unternehmen reine Betreiber
sind, und die Investitionen vom Staat bestimmt und finanziert werden.
Das wurde jedoch nie geklärt, so dass die Unternehmen in der Tat keine
Spielregeln haben und befürchten müssen, dass sie schliesslich einer
kalten Verstaatlichung ausgesetzt werden, indem sie einfach aufgeben
müssen, weil sie so nicht weitermachen können.
Néstor Kirchner und danach seine Frau Cristina haben dabei auch
eine Politik der sogenannten Argentinsierung eingeleitet, also der Übertragung von grossen Aktienpaketen, wenn möglich Kontrollpaketen, an
lokale Unternehmer. Sie wollen angeblich auf diese Weise das lokale
Unternehmertum ausbauen, das sich so stark zurückgezogen hat, und
zwar nicht nur unter Menem, sondern auch unter den Kirchners. Loma
Negra, Acindar, Alpargatas, zahlreiche grosse Schlachthöfe u.a. Unternehmen gingen in den letzten fünf Jahren in ausländische Hände über.
Bei diesen lokalen Unternehmern sind in wenigen Fällen bekannte
Namen aufgetaucht, wie es bei der Übernahme von 48% von Telecom
durch die Werthein-Gruppe der Fall war, die schon vorher bedeutend
war. Meistens traten neue Namen auf, wie Marcelo Mindlin, vorher unbekannt, der über den Dolphin-Fonds 50% von Transener und 65% von
Edenor übernahm, und über den Fonds Pampa Holding bei anderen Unternehmen einstieg. Der kaum bekannte Cristobal Lopez, der in Santa
Cruz verschiedene Unternehmen betrieb, besonders Spielkasinos, stieg
beim Schiffskasino am Hafen von Buenos Aires ein, das einem spanischen Unternehmen gehört. Die Gruppe Petersen, die Enrique Eskenazi
und seinem Sohn Sebastián gehört, übernahm unlängst 14,9% bei YPF,
mit einer Option, um insgesamt einen Anteil von 25% zu erreichen. Bei
Aerolineas Argentinas, die der spanischen Marsans gehört, soll angeblich Juan Carlos Lopez Mena (Buquebus) einsteigen und die Kontrolle
übernehmen.
Diese Politik der Teilübertragung an lokale Unternehmer, die zum
Teil mit Kirchner befreundet sind oder auf alle Fälle gute Beziehungen
zu ihm haben, wird konsequent weitergeführt. Bei Metrogas (Gasvertrieb im Raum der Bundeshaupstadt und Umgebung), die British Gas
und Repsol-YPF gehört, war mit den Gläubigern vereinbart worden, ihnen 30% des Kapitals gegen Tilgung der Schuld zu übertragen. Das wurde
jedoch von der Regierung nicht genehmigt, die bei Änderung in der Zusammensetzung des Kapitals der Unternehmen, die öffentliche Dienste
betreiben, zustimmen muss. Dieser Kapitalanteil steht somit zum Verkauf aus. Bei TGS (Gasferntransport aus dem Süden) stehen 50% des
Kapitals zum Verkauf aus, die dem Fonds AEI (Ashmore Energy International) gehören, der jetzt faktisch zum Verkauf gezwungen wird. Bei
Gas Natural BAN (Gasvetrieb in der Bundeshaupstadt und Umgebung)
besteht die Absicht der spanischen Firma, die das Mehrheitspaket be-
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sitzt, 19% an einen lokalen Partner zu verkaufen, wobei Pampa Holding
und Emgasud (von Alejandro Ivanissevich, aus Santa Cruz) als eventuelle Käufer erwähnt werden.
Bei EDEN (Stromverteilung in der Provinz Buenos Aires) hat der
ursprüngliche Besitzer, der USA-Konzern AES mit dem Ashmore-Investment-Fonds den Tausch von Schulden gegen 90% des Kapitals vereinbart. Das wurde zwar von der Provinzregierung genehmigt, nicht jedoch
vom Nationalstaat, der hier auch zustimmen muss. Bei Edelap (Stromvertrieb in La Plata und Umgebung) hat die Kontrollgruppe AES angeblich beschlossen, auszusteigen und die Aktien an einen lokalen Unternehmer zu verkaufen. Auch bei Edesur (Stromvertrieb in der Bundeshauspatdt und Umgebung) will die Regierung, dass Petrobras und die
spanische Endesa ein Kontrollpaket an einen lokalen Unternehmer abtreten.
In fast allen Fällen besteht Druck auf die ausländischen Inhaber, damit sie verkaufen, wobei dieser u.a. darin besteht, dass ihnen nur dann
die Bedingungen gewährt werden, die sie benötigen, um zu überleben
(vornehmlich angemessene Tarife), wenn sie einen argentinischen Partner aufnehmen. Es ist eine sanfte (oder offene?) Erpressung, umso mehr,
als der Käufer in der Regel nicht bereit ist, den echten Wert des Aktienpaketes zu zahlen. Im Fall von YPF finanziert die spanische Repsol dem
Käufer die Aktien, mit deren Dividenden die Schuld amortisiert werden
soll, so dass es sich im Wesen um ein Geschenk handelt.
Solange die Kirchners mit harter Hand regieren, haben die lokalen
Käufer einen politischen Schutz, wobei sich die Verkäufer nicht wagen
werden, den Fall vor Gericht zu bringen. Ohne diesen Schutz könnte der
Fall anders aussehen. Indessen trägt auch dieses Vorgehen der Regierung dazu bei, das stark angeschlagene Ansehen Argentiniens auf der
Welt weiter zu verschlechtern. Dies kommt zu den Klagen der Holdouts
und den zahlreichen Prozessen vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID
(auf spanisch CIADI) hinzu, die der argentinische Staat nach und nach
verliert. Kann sich Argentinien auf Dauer den Luxus leisten, sich von
der Welt abzuschotten? Wenn nicht, dann ist der Weg zurück in die zivilisierte Welt auf alle Fälle lang und kompliziert.

Die unverständliche Kurspolitik
der Zentralbank
In den letzten Wochen musste die ZB Devisen aus ihren Reserven
verkaufen, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen. Im Zusammenhang mit dem Konflikt der Regierung mit der Landwirtschaft war die
Vertrauenskrise eine normale Erscheinung. Die ZB-Reserven sind u.a.
dazu da, um zu verhindern, dass ein plötzliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu einem Kurssprung führt, der dann
einen weiteren Vertrauensschwund herbeiführt und beiläufig die Inflation anheizt. Es ist keine Tragödie, wenn die ZB zu diesem Zweck
schliesslich mehrere Milliarden Dollar abgibt. Bisher waren es um die
u$s 2 Mrd.
Die Bilanz der laufenden Zahlungen mit dem Ausland ist dank des
hohen Handelsbilanzüberschusses (für 2008 sind u$s 10 bis u$s 12 Mrd.
vorgesehen) weiter stark aktiv, und dazu kommt der seit einigen Jahren
positive Saldo der Tourismusbilanz. In letzter Zeit kommen auch Einnahmen aus dem Export von Software verschiedener Art hinzu, der meistens nicht registriert wird, da er über Internet vor sich geht. Auf diesem Gebiet ist Argentinien neben Indien eines der Länder, auf die die
USA u.a. hochentwickelte Staaten diese Tätigkeiten verlagern, die hier
billiger durchgeführt werden. Andererseits ist der Kapitalabfluss ohnehin durch den niedrigen Stand der verfügbaren Pesodepositen begrenzt.
Normalerweise sollte die ZB erst auf dem Markt auftreten, wenn der
Kurs etwas steigt, und wieder kaufen, wenn er sinkt. Man hätte erwartet, dass die ZB Dollar zu einem Kurs von $ 3,22 bis u$s 3,25 verkauft,
und dann wieder um $ 3,15 kauft. Auf diese Weise würde die Bank
auch einen Gewinn einstecken. Wer kurzfristig spekulativ Dollar gekauft hat, macht dann ein schlechtes Geschäft. Beiläufig kann dabei
der Kurs schliesslich etwas höher als vorher festgesetzt werden, um die
interne Inflation zumindest zum Teil zu begleiten. Denn der real hohe
Wechselkurs stellt angeblich eine der Säulen des bestehenden Wirtschaftsmodells dar, auf das die Kirchners so stolz sind.
Im Gegensatz zu diesem modellkonformen Verhalten ist die ZB bei
ihren Dollarverkäufen über das Ziel hinausgegangen, und hat den Kurs
gesenkt, von einem Stand von $ 3,20 auf $ 3,12, womit die Flucht in
den Dollar erleichtert wurde. Der Kurs liegt somit etwa auf gleicher
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Höhe wie im Juli 2007. Letzte Woche ging der Kurs dann noch auf $
3,09 zurück. Der reale Wechselkurs ist seit Juli (und schon vorher) stark
gefallen, selbst wenn man die Preisentwicklung des INDEC als Richtlinie nimmt, und um etwa 20% bei Berücksichtigung der effektiven Preiszunahmen.
Angeblich wollte die Regierung die Landwirte auf diese Weise bestrafen, da sie bei einem niedrigeren Kurs weniger Pesos erhalten. Es
hiess am Platz sogar, die ZB werde zulassen, dass der Kurs weiter sinkt,
wenn einmal die Sojabohnenernte exportiert wird, und ein hohes Devisenangebot herbeiführt. Es war sogar die Rede von einem Kurs von $
2,50 je Dollar. Das wäre jedoch ein schwerer Schlag für die Industrie,
was auch nicht in das “Modell” passt. Ohenhin beklagen sich Industrieunternehmer schon jetzt darüber, dass der real gesunkene Wechselkurs Importe angeregt habe, die sie auf bestimmten Märkten verdrängen. Die Löhne sind in vielen Branchen, angefangen mit der Kfz-Industrie, in Dollar ausgedrückt, schon höher als im Jahr 2001.
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Die heterodoxen Wirtschaftler, die im Prinzip die Wirtschaftspolitik
der Regierung unterstützen, sind über diese Entwicklung bestürzt. Eduardo Curia (der auch als Berater von Planungsminister De Vido tätig
ist) weist in letzter Zeit ständig auf die Notwendigkeit hin, weiter abzuwerten, und hat sogar einen Kurs von $ 4,30 als Gleichgewichtskurs
dieses Modells aufgestellt. Er meint, die ZB handle hier unabhängig
vom Wirtschaftsministerium, und das dürfe nicht sein. Da irrt er sich:
ZB-Präsident Redrado ist ein politisch vorsichtiger Mann, der bei einer
so sensiblen Angelegenheit wie der Wechselkurspolitik direkt mit Néstor Kirchner spricht, der als effektiver Wirtschaftsminister tätig ist.
Redrado hätte so gehandelt, wie wir es oben dargestellt haben, nämlich
mit einer Kurspflege, wie sie die Lehrbücher empfehlen, und bei Beibehaltung einer leicht steigenden Tendenz des Wechselkurses. Hier hat
Kirchner die Entscheidung getroffen, und sich dabei von seiner Wut
über die Haltung der Landwirte zu einer unvernünftigen Kurspolitk
verleiten lassen. Schlimm!

