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„Demokratisch diskutieren“
Präsidentin bittet zum Dialog / Bauern aber streiken weiter
Buenos Aires (AT/cal) –
Auch der versöhnliche Ton
von Präsidentin Cristina
Kirchner hat nicht dazu geführt, dass die Bauern ihren
Streik niederlegen. „Wir
werden mindestens bis Mitte nächster Woche weiterfahren“, verkündeten am
Donnerstag die Vertreter der
Landwirtschaftsverbände.
Bereits seit acht Tagen
säumten Traktoren Fernstraßen und die Bauern verhinderten die Durchfahrt von
Getreidetransportern.
Inmitten des Streiks und
von ins stocken geratener
Verhandlungen trat letzten
Mittwoch Ehemann von
Cristina Kirchner und ExPräsident Néstor Kirchner
das höchste Amt der Justizialistischen Partei (PJ) an –
der einflussreichsten Partei des
Landes. In einem groß angelegten
Anlass im Fußballstadion von Almagro in José Ingenieros, Provinz
Buenos Aires, wurden auch der erste PJ-Vize Jorge Capitanich
(Gouverneur von Chaco) und der
zweite Vize Hugo Moyano (Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes CGT) vorgestellt. Im Stadion:
Zurufe und Jubel. Außerhalb:
Schläge und Steine. Einmal mehr

Nach den Reden beim Parteianlass: Die Kirchners
feiern im Stadion, außerhalb prügeln sich ihre Anhänger.

gerieten sich zwei Flügel der peronistischen Partei in die Haare –
die Lastwagenfahrer und Bauarbeiter.
Zur Überraschung aller sprach
Parteipräsident Néstor Kirchner
nur ein paar Sekunden. Er verlor
sozusagen nur Worte, um seine
Frau als Rednerin vorzustellen
und ihr das Mikrophon zu überreichen. „Ich bitte alle Argentinier darum, demokratisch zu debat-

tieren und diskutieren“, sagte Cristina Kirchner in ihrer Rede. Die
auffordernde Botschaft war unmissverständlich an die streikenden Bauern gerichtet. Auf diese
Weise könne man am Wechsel und
am Wachstum des Landes gemeinsam weiterarbeiten.
Die Bauern verstanden die Botschaft. Am Donnerstag versammelten sich die Präsidenten der
Landwirtschaftsverbände in der
Stadt Santa Fe der gleichnamigen
Provinz. In einer Pressekonferenz
verkündeten sie später, dass die
versöhnliche Rede von Cristina
Kirchner für einen Streikstopp
nicht ausreiche. Die Regierung
habe keine konkrete Lösungen
vorgetragen. „Wir fordern dringendst ein Gespräch mit der Präsidentin“, sagte Eduardo Buzzi,
Präsident vom Agrarverband Argentiniens. Die Regierung reagierte am Abend harsch auf die Unnachgiebigkeit der Bauern. Kabi-

nettschef Alberto Fernández
bezeichnete deren Entscheid
als „unverständlich“. Die
Regierung werde die Bauern
nicht empfangen, solange
sie streikten.
Die anhaltende Krise beunruhigt die Bevölkerung
zusehends. Einige erinnert
die Situation an die Wirtschaftskrise 2001/02. Angeblich haben die Einen und
Anderen, wie Medien berichteten, ihr Geld von den
Banken abgezogen. Wirtschaftswissenschaftler sind
sich aber im Großen und
Ganzen einig: In der Staatskasse liegt genügend Geld,
um diese Krise aufzufangen.
Seit März befinden sich
die Regierung und die Landwirte im Dauerstreit. Die
Regierung hatte per Dekret
eine Erhöhung der Ausfuhrzölle
für Soja und Sonnenblumen-Erzeugnisse verordnet. Dabei handelt es sich um Steuern, die mit
steigendem internationalem Verkaufspreis immer höher ausfallen.
Die Regierung rechtfertigt den
Aufschlag damit, dass von den hohen Weltmarktpreisen nicht nur
die Landwirte profitieren sollen,
sondern auch der Staat für seinen
Kampf gegen die Armut.
Die Bauern sperrten darauf im
März für drei Wochen verschiedene Straßen im Land und lieferten kein Fleisch mehr. Dies führte zu Preissteigerungen und Engpässen bei der Lebensmittelversorgung. Schließlich beschlossen
die Regierung und die Landwirte, die Gespräche wieder aufzunehmen. Als aber nach einem
Monat immer noch keine Lösungen gefunden worden waren, nahmen die Bauern den Streik wieder auf.
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Besuch aus Österreich
Bundeskanzler hielt Vortrag im Europäischen Klub
Buenos Aires (AT/RT) - “Mit
einer Stimme sprechen” sei die
Hauptaufgabe der Europäischen
Union (EU) nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon,
meinte Bundeskanzler Alfred Gusenbauer aus Österreich zu Besuch
in Argentinien Ende letzter Woche.
Der Parteisozialist, der seit Anfang
2007 Regierungschef ist, hatte Argentinien schon früher kennengelernt und auch El Calafate in Santa Cruz besucht, wo das Ehepaar
Kirchner seinen Landsitz hat.
Gusenbauer beherrscht die spanische Sprache nach drei Semestern an der Universität Barcelona, so dass er sich mühelos mit
Präsidentin Cristina Kirchner unterhalten konnte, bevor er im Regierungspalast bilaterale Verträge
unterschrieb, darunter ein Abkommen über die Luftfahrt. In Hinblick
auf das bevorstehende Treffen der
Vertreter des Mercosur und der EU
in Lima betonte die Präsidentin die
entscheidende Rolle, die Deutschland und Frankreich in Europa gespielt haben, wie sie Brasilien und
Argentinien in Südamerika ausüben.
Im Kongress nahm Gusenberg
Kontakt mit Vizepräsident Julio
Cobos als Vorsitzender des Senats,
mit Patricia Vaca Narvaja als Vizepräsidentin der Deputiertenkammer sowie mit dem sozialistischen
Senator Rubén Giustiniani und
dem PRO-Deputierten Federico
Pinedo auf. Als Parteisozialist seiner Heimat versammelte sich Gusdenbauer im Hotel Castelar mit
250 Migliedern der Sozialistischen
Partei unter dem Vorsitz von Giustiniani, die in Opposition zur Regierung stehen.
Rund 50 österreichische Unternehmer begleiteten ihren Regierungschef, der im Gespräch mit der
Zeitung “La Nación” betonte, dass
die Erziehung, die Wissenschaft
und die soziale Kohäsion Österreich von einem Land, das Technologie importierte und ein ständiges Haushaltsdefizit aufwies, in
einen Nettoexporteur von Technologie und einem Fiskalüberschuss
umgewandelt haben. Den
Rechtspopulisten Jörg Haider enttarnte Gusenbauer als einen Opportunisten, der inzwischen abgewählt worden sei, ähnlich wie es
anderen Politikern seines Schlages
in Europa gegangen sei. Tragödien wie der jüngste Fall Josef Fritz,
der seine Tochter 24 Jahre in Gefangenschaft gehalten und vergewaltigt hat, sowie der vorjährige
Fall Natascha Kampusch gebe es
auch anderenorts. Derzeit müsse
den Kindern geholfen werden.

Im Gespräch: Alfred Gusenbauer
und Cristina Kirchner in Buenos Aires.

Klimawandel als Chance
Im Europäischen Klub hielt
Kanzler Gusenbauer am Freitag
der Vorwoche einen Vortrag in spanischer Sprache, in einem von Zuhörern voll gefüllten Konferenzsaal des Deutschen Klubs. Der Klimawandel müsse als Chance für
neue Forschungen und Investitionen dienen. Die Folgen des Klimawandels könnten gelegentlich Ver-

luste von 5 bis 10 Prozent des
Bruttoinlandprodukts mit sich
bringen. Deshalb müssten die Folgen des Klimawandels durch Gegenmassnahmen abgemildert werden. Über ein Prozent des europäischen BIP müsse jährlich aufgewendet werden, damit durch Forschung und Investitionen neue Gelegeneheiten für die Wirtschaft
entstünden.

In freier Rede antwortete Kanzler Gusenbauer auf Fragen. Europa produziere derzeit 14 Prozent
der Umweltbelastung durch Kohlengas und werde auf 11 Prozent
abnehmen, weil die Belastungen
durch Russland, China, Indien und
andere Länder zunehmen werden.
Österreich halte an der Weigerung
fest, keine neuen Atomkraftwerke
zuzulassen, was die öffentliche
Meinung mit 95 Prozent beherzige. Über die Aussichten der Forschungen hinsichtlich der Atomfusion in einem südeuropäischen
Laboratorium befragt, sagte Gusenbauer, er sein kein Prophet. Die
Weltbevölkerung wachse rund 80
Millionen Menschen im Jahr, so
dass es an Nahrung fehle, weshalb
die europäische Nahrungsmittelproduktion sich geändert habe und
derzeit auf höhere Produktion hinziele. Ob gewisse Produkte ohne
Patentschutz hergestellt werden
sollten, verneinte der Redner, weil
das die Investitionen hemme.

Gemeinsam für das Wohl von Kindern
Von Raphaela Ehmcke
Buenos Aires/Luján (AT) - Eine Musikkapelle in
Rot-Weiß empfängt die Gäste mit kräftigen Trommelschlägen und klingenden Flöten, Kinder hüpfen
kreuz und quer über die große Rasenfläche, die freudige Erwartung auf den festlichen Vormittag ist ihnen ins Gesicht geschrieben.
Der österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer besuchte letzten Samstag im Rahmen seiner
zehntägigen Lateinamerika-Reise das SOS-Kinderdorf in Luján, in der Provinz Buenos Aires. Österreich und Argentinien legten letztes Jahr Fördergelder und Hilfsmittel zusammen, damit dieses soziale
Projekt verwirklicht werden konnte. SOS Kinderdörfer bieten weltweit heimatlosen Kindern in 132 Ländern seit mehr als 50 Jahren ein Zuhause und die
Möglichkeit, Menschlichkeit und Liebe im familiären Rahmen zu erfahren. In Argentinien leben insgesamt 317 Kinder in einem der Heime in Obera (Misiones), Cordoba, Mar del Plata und seit Dezember
2007 auch in Lujan.
Um eine große gepflegte Rasenfläche stehen sechs
flache Steinhäuser. Beim vorsichtigen Blick durch
eines der Fenster kommt die 14-jährige Carolina freudig angehüpft. Stolz zeigt sie ihr einfach eingerichtetes Zimmer, das sie mit einem jüngeren Mädchen
teilt. Sie erzählt, wie in der großen Küche zusammen gekocht wird. An gemütlichen Abenden macht
man gemeinsam Spiele oder schaut auch mal einen
Film an. In dem Zimmer der Mutter hängen Bilder
an den Wänden, die die Kinder für sie gemalt haben.
Carolina stellt ihre SOS-Mama vor, unter deren
Obhut sie seit Anfang diesen Jahres lebt. Sie ist eine
der Mütter der insgesamt sechs Familien, die mit sieben der 40 Kinder eine Familie im Rahmen des Lujaner SOS-Kinderdorfs formen. Sie erzählt von den
Kindern und ihren Schicksalen. Viele kommen aus
ärmsten Verhältnissen, z.T. aus Familien die sich als
Cartoneros das Geld zum Überleben verdienen. Den
Weg in das Kinderdorf finden die Kinder, wenn ihre
Familien in Strafverfahren rutschen und staatliche

Sozialarbeiter mit Glück für sie ein neues Zuhause
aufsuchen, etwa in einem der Kinderdörfer. Soziales
Zusammenleben kennen viele nicht, ebenso wenig
die Verantwortung, die sie im Rahmen der SOS-Familie für eigene Aufgaben übernehmen müssen. Eine
neue soziale Politik bestimmt nun ihren Alltag und
der Respekt vor einer autoritären Mutter muss erst
gelernt werden. Das enge Zusammenleben ist eine
Herausforderung sowohl für die Kinder als auch für
die Mutter. Aber diese lacht: “Es gibt viele Probleme aber“ auch viele schöne Momente. Wie in einer
ganz normalen Familie eben.
An diesem sonnigen Samstag versammelten sich
zahlreiche Gäste. Neben Gusenbauer waren die
österreichische Botschafterin Gudrun Graf, der Präsident des Kinderdorfs Joseph Schwald und zahlreiche lokale Politiker und viele Freunde der Einrichtung anwesend. Die Kinder schmückten die Häuser mit argentinischen und österreichischen Fahnen,
es gab einen Imbiss und an einem Infostand wurde
über das weltweite Engagement der SOS-Kinderdorf-Organisationen erzählt. Die Musikkapelle und
eine Folkloregruppe sorgten immer wieder für musikalische Unterstützung der allgemein freudigen Atmosphäre.
Nach diversen Dankesreden ergriff Gusenbauer
das Wort. Er sprach Spanisch, eine Geste der Dialogbereitschaft mit lateinamerikanischen Ländern.
Die Verantwortung, die regierungspolitische Instanzen übernehmen müssten, damit sozialpolitische Projekte wie dieses SOS-Kinderdorf entstehen können,
betonte er und lobte die transparente administrative
Arbeit der SOS-Kinderdörfer. Damit das kürzlich abgeschlossene Projekt in Lujan einen Weg findet sich
zu stabilisieren und zu wachsen überreichte Gusenbauer einen Scheck über 2.000 Euro. Vor dem Hintergrund der anstehenden Fußballeuropameisterschaft
brachte er einen Sack voll Bälle mit. So endete der
Vormittag vorallem für die Kinder in freudiger Stimmung.
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WOCHENÜBERSICHT
U-Bahn-Streik
verursacht Verkehrschaos
Vier Stunden lang standen letzten Montagvormittag die U-BahnWaggons aller Linien außer der H
still. In der Hauptstadt Buenos
Aires kam es zu einem Verkehrschaos. Die rund 300.000 betroffenen Fahrgäste stiegen auf Busse um. Lange Warteschlangen,
kollabierende Busse, überfüllte
Straßen und Verspätungen waren
die Folgen. Nach Streitigkeiten
zwischen Mitgliedern der UBahn-Gewerkschaft hatten Angestellte kurzerhand entschieden,
während der Stoßzeit zu streiken.
Angekündigte Wahlen von Delegierten waren der Ausschlag für
den Streit gewesen. Gewerkschafter des linken Flügels befürchteten Wahlbetrug. Das Arbeitsministerium intervenierte später und
kündigte an, dass die internen
Wahlen unter Aufsicht durchgeführt werden.

Freier bezahlen
mit Sojabohnen
Steigende Preise für Soja machen das „grüne Gold“ in Argentinien zunehmend zum beliebten
Zahlungsmittel - auch für Sex: In
General Roca in der Provinz Córdoba nehmen Prostituierte für ihre
Sexdienste auch Sojabohnen als
Bezahlung entgegen. Der Bürgermeister dieses 3000-Seelen-Dorfes, Norberto Bergami, beklagte
diese Tatsache letzten Dienstag
öffentlich. Die Prostitution werde
in General Roca freizügig ausgeübt, die Polizei schaue einfach
weg. Außeralb des Dorfes hielten
die Trucker an und die Chauffeu-

re zahlten mit Sojaladungen. Die
Zuhälter und Bordellwirte horten
die Sojasäcke seinen Angaben zufolge und verhökern sie gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt.
Für einen Lastwagenfahrer, der 30
Tonnen Soja geladen hat, gelte bei
der Lieferung eine Fehlermarge
von bis zu drei Prozent, so dass er
bis zu 300 Kilogramm „nebenher
entladen“ könne.

Ehemaliger Nazi soll
Schönheitskönigin wählen
Was es nicht alles gibt: Der lebenslänglich verurteilte Ex-Naziverbrecher Erich Priebke ist in Italien als Juror zu einem Schönheitswettbewerb eingeladen worden.
Ein Publizist hatte zur Empörung
vieler dem 94-Jährigen die Einladung geschickt. Priebke lebte jahrelang unter falschem Namen unbehelligt im Süden Argentiniens.
Während des Zweiten Weltkriegs
hatte er als SS-Offizier in Rom bei
einer Exekution von 335 Italienern
mitteilgehabt. 1984 wurde er in
der Stadt Bariloche in Patagonien
ausfindig gemacht. Argentinien
lieferte ihn schließlich an Italien
aus, wo ihm der Prozess gemacht
wurde. Priebke gefiel die Idee, als
Juror am Wettbewerb teilzunehmen, sagte er zu italienischen Medien, er wisse aber, dass dies unmöglich sei. Altersbedingt steht
der Ex-Nazi unter Hausarrest.

Gesetzesvorlagen für
sieben neue Universitäten
In den Kongress wurden neun
Gesetzesvorlagen für sieben neue
Universitäten eingereicht. Die
meisten davon sind in der Provinz

Cristina traf Merkel
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Präsidentin Cristina Kirchner und
Bundeskanzlerin Angela Merkel trafen am Freitagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der peruanischen Hauptstadt zusammen. Merkel befindet sich auf einer Lateinamerika-Reise, macht aber
keinen Halt in Argentinien.
Die Zusammenkunft fand im Rahmen des EU-Lateinamerika-Gipfels in Lima statt, an welchem rund 40 Staatsoberhäupter, aber Delegationen aus 60 Ländern teilnehmen. Beim fünften Gipfel versuchen die Länder des Subkontinents und die Staaten der EU, ihre strategische Partnerschaft zu vertiefen. Die Prozess der Annäherung war
allerdings in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Auch weil
die Länder Lateinamerikas unterschiedliche Positionen vertreten.
Neben Fragen des Klimawandels solle vor allem über die Armutsbekämpfung in Lateinamerika gesprochen werden.
Cristina Kirchner hielt am Freitagnachmittag in der ersten Arbeitsgruppe des Gipfels, in der es um Armutsbekämpfung ging, als
Vertreterin aller lateinamerikanischen Länder einen Vortrag über
„Armut, Ungleichheit und Integration“. Später traf sich die Präsidentin unter anderem mit dem spanischen Ministerpräsidenten José
Luis Rodríguez Zapatero zu Gesprächen.

Buenos Aires geplant, eine in der
Provinz San Luis. Nicht nur das
Erziehungsministerium, auch der
nationale Universitätsrat (CIN)
stellt sich allerdings gegen die
zahlreiche Neuschaffung von akademischen Instituten: Es gebe keinen Bedarf danach und das Geld
reiche dafür ohnehin nicht aus. Sie
wollen die Gesetzesvorlagen stoppen. Insgesamt gibt es 39 nationale Universitäten mit rund 1,3
Millionen Studenten in Argentinien.

Extra Fahrspuren für
Busse und Taxis geplant
Der Verkehr in Buenos Aires ist
seit einer Weile nicht mehr tragbar: Blechmassen rollen nur sehr
langsam durch die Hauptstadt, die
Straßen sind verstopft. Mauricio
Macri sucht nach Lösungen. Der
Stadtregierungschef will auf zehn
Avenidas Fahrspuren nur für Busse und Taxis einführen. Auf diese
Weise würde immerhin der öffentliche Verkehr schnell vorankommen und so manche Privatperson
ihr Fahrzeug zu Hause lassen. Die
bereits beim Parlament eingereichte Gesetzesvorlage fordert
diese Zusatzspur unter anderem
auf den Avenidas Rivadavia, Cor-

rientes, Jujuy und Las Heras. Bisher existiert dieses „System“ lediglich auf vier Avenidas. Die
Stadtregierung überlegt sich auch,
ganze Straßen nur für den öffentlichen Verkehr freizugeben. Weiter hat das Parlament am Donnerstag Ja zu einem Ausbau des UBahn-Liniennetzes in Buenos Aires gesagt.

Überfall auf Chauffeur
des Wirtschaftsministers
Das Auto des Wirtschaftsministers Carlos Fernández wurde, nur
ein paar Meter von seinem Zuhause entfernt, von einem anderen
Auto zum Stehen gebracht. Drei
Männer stiegen aus, die den
Chauffeur und seinen Begleiter,
den Sekretär des Ministers, überfallen wollten. Es kam zu einem
Schießwechsel. Einer der Verbrecher starb, die anderen zwei sind
flüchtig. Fernández war lediglich
ein paar Sekunden davor aus dem
Auto ausgestiegen und in sein
Haus in Bernal in der Provinz
Buenos Aires hineingetreten. Die
Bundespolizei ermittelt. Es wird
vermutet, dass die Angreifer nicht
wussten, dass es sich um das Auto
des Wirtschaftsministers handelte.
(AT/cal)

Randglossen

I

mmer wieder das selbe Schauspiel. Kaum dass sich Parteiperonisten treffen, kommt es zu Schlägereien, Messerstichen, Steinwürfen und gegebenenfalls auch Schüssen. So geschah es abermals
am Fußballstadion Almagro im Vorort 3 de Febrero, wo die Justizialistische Partei ihre Anhänger einberufen hatte, um den neuen
Parteivorstand von 75 Mitgliedern mit ihrem Vorsitzenden Néstor
Kirchner vorzustellen. Nach den Schlägereien mussten 14 Verletzte
in Hospitälern behandelt werden. Eine Fraktion der Bauarbeiter
von La Plata hatte sich genauso wie am 17. Oktober 2006 anlässlich
der Überführung des Leichnams des Parteigründers Juan Domingo
Perón nach San Vicente mit den Lastwagengewerkschaftern des
CGT-Bosses Hugo Moyano geschlagen, während die Polizei zuschaute und das Fernsehen ausgiebig berichtete, was sich da abspielte.
Wie gehabt.

A

ngesagt als Redner war Néstor Kirchner. Seine Ansprache dauerte
geschlagene 25 Sekunden, als er seine Gattin Cristina als Staatspräsidenten vorstellte. Sie hielt eine bemerkenswert kurze Rede in konziliantem Ton, ohne die Landwirte oder andere vermeintliche Feinde verbal
anzugreifen. Im Dialog sollten die Probleme gemeinsam gelöst werden,
lautete der Sinn ihrer Ansprache, nachdem allgemein erwartet worden
war, dass Néstor Kirchner die Parteitribüne für einen seiner hasserfüllten Angriffe, dieses Mal gegen die Landwirte, missbrauchen würde, war
er tunlichst unterließ. Offenbar hat das Ehepaar Kirchner inzwischen
festgestellt, dass der Zwist mit den Landwirten ihr politisches Image
schädigt, während die Wirtschaft im Landesinneren stillsteht und am
Devisenmarkt Angstvorstellungen zur Kapitalflucht führen und die Zinsen anheben, die die Wirtschaft ungewollt abkühlen. Derweilen bezeugen neueste Umfragen, dass die Popularität der Präsidentin auch in ihrer politischen Hochburg nahe der Bundeshauptstadt absackt. Bedenklich.
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Drei Mal falsch
D

er seit zwei Monaten laufende Konflikt zwischen der Regierung
und der Landwirtschaft hat sich als ein deutlicher Fehler der Regierung entpuppt. Es ging damals, als der Konflikt entfacht wurde, und es
geht heute um die variablen Exportzölle. Sie würden die Einnahmen der
Landwirte, die Sojabohnen und Sonnenblumen anbauen, bei weiterhin
steigenden Preisen nahezu konfiszieren und die Belastung der Landwirte mit nationalen, provinziellen und kommunalen Steuern auf über 70
Prozent ihrer Gesamteinnahmen anheben. Das ließen sich die ansonsten
friedlichen Landwirte dieses Mal nicht gefallen. Die Regierung hatte
den Steuerstrick entschieden überspannt, was völlig unnötig war.
Mit dem Argument der Umverteilung hausierte Präsidentin Kirchner, als ob die steuerliche Belastung der Landwirte vor der Einführung
der variablen Exportzölle am 11. März unerheblich gewesen wäre, was
mitnichten stimmt. Mit den Steuereinnahmen der Landwirtschaft betreibt die Regierung ohnehin Umverteilung der Einkommen, indem sie
die weniger bemittelten Einwohner mit Sozialsubventionen und Infrastruktur, darunter auch Sozialwohnungen, begünstigt.
Die variablen Exportzölle, die zudem den Terminmarkt der betroffenen Produkte zerstörte, so dass nur noch gegen Zahlung verkauft werden konnte, haben eine massive Opposition gegen die Regierung in die
Wege geleitet, die weit über die traditionelle Opposition politischer Parteien hinausgeht. Die Landwirte, die auf die Landstraßen gehen, dort
protestieren und den Verkauf von Getreide und Vieh eingestellt haben,
bemühen inzwischen auch Bürgermeister und Gouverneure, die sich
genötigt sehen, den Protest anzuhören und gegebenenfalls einzugreifen.
Die Verkäufe von Landmaschinen wurden zum Erliegen gebracht, die
vorher blühten, ebenso wurden die Umsätze in Dörfern und Städten beeinträchtigt, und damit die Steuereinnahmen der Gliedstaaten und Gemeinden verringert.
Ein politischer Meinungswechsel ist landesweit unterwegs, derweil
die Akzeptanz der Regierung Kirchner laut Umfragen fühlbar gesunken
ist. Gegen 50 Prozent und mehr gute Noten für die Regierung, sprechen
sich jüngste Umfragen auf 35 Prozent und weniger aus.
Die Einführung der variablen Exportzölle hat sich als ein politischer
Fehler der Regierung erwiesen, den sie sich weigert, wieder gut zu machen. Aber zu diesem Fehler hat die Regierung zwei weitere gemacht,
die ebenso unverständlich sind. Der Hochgeschwindigkeitszug, den Präsident Néstor Kirchner eingeleitet hatte, wurde von seiner Gattin gegen
die Meinung aller Sprecher, die zum Thema Stellung bezogen haben,
bestätigt. Normalen Eisenbahnbenutzern in den Vorortzügen, die den
unzulänglichen Dienst erleiden, erscheint eine Verschuldung von 4 Milliarden Dollar zu jetzigen Preisen, die die neue Bahn kosten soll, ein
Unding, da sie nur von begüterten Kunden benutzt werden kann, während Millionen Normalverbraucher in den Vorortbahnen schlecht bedient werden, ganz zu schweigen von den wenigen Langstrecken, die
mangels guter Schienen langsam fahren. Niemand hat in der Öffentlichkeit Stellung zugunsten des Projekts von Buenos Aires über Rosario bis
Córdoba bezogen, ausgenommen Präsidentin Kirchner und ihre Mitarbeiter. Derweil wird die Baufirma Alstom aus Frankreich über mögliche
Schmiergelder zur Ergatterung früherer Aufträge in Brasilien untersucht.
Die Präsidentin reiste für zwei Tage nach Paris für ein Mittagessen mit
Präsident Sarkozy kurz bevor der Zuschlag für den Bahnauftrag an Alstom erfolgte. Der dritte unverständliche politische Fehler der Regierung ist der Feldzug gegen die Tageszeitung “Clarín”, der seit wenigen
Wochen unterwegs ist. Die Berichterstattung der Zeitung wird von Regierungssprechern kritisiert. In Plakaten an Hauptstraßen wird ihr unterstellt, dass sie die Inflation schürt und unbekannte politische Opfer
bedrängt. Gleiches gilt für den Fernsehkanal TN, der dem Verlag der
Zeitung gehört. “Clarín” ist mit Abstand die auflagenstärkste Zeitung
im Land. Je nachdem wie sie die Nachrichten auf der ersten Seite betitelt, wird das politische Geschehen des Tages beeinflusst. Rundfunk und
Fernsehen kopieren die Nachrichten der geschriebenen Presse und gestalten die Tagespolitik. “Clarín” ist keine Oppositionszeitung, muss freilich wie alle anderen Medien die Leser informieren, so dass die Berichterstattung nicht unbedingt den Gefallen der Regierung erregt, zumal
beim gegenwärtigen Zwist mit der Landwirtschaft.
Die Regierung leistet sich in einem Jahr ohne Wahlen offenbar allerlei Fehler, die ihr nächstes Jahr Stimmen kosten können, wenn sie sich
nicht baldigst bemüht, den Kurs zu ändern. Das Unbehagen in der Bevölkerung nimmt derweil zu, Bürgermeister, Gouverneure und Parlamentarier vernehmen dieses Unbehagen und sorgen sich um ihre eigenen Positionen im politischen Umfeld. Alle schauen auf die Regierung
und harren der Dinge, die da kommen mögen.
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Cortadas - die kürzesten
Gässchen der Stadt
Als einst größte
Stadt der südlichen
Halbkugel hat Buenos
Aires etliche urbanistische Superlative zu bieten, oder, wie man heute sagen würde: „guinnesswürdige“ Attraktionen.
So die längste Avenida der Welt, Rivadavia, die bis weit über die
Stadtgrenze Avenida
General Paz bis zur
Hausnummer 17.000
reicht, also siebzehn Pasaje Ushuaia in Nuñez.
eigentlich noch mehr Kilometer lang ist. Oder aber auch die Nueve de Julio, die breiteste
Prachtstraße, zumindest seinerzeit, als sie 1936 begonnen wurde, mit
rund 140 Metern.
Buenos Aires aber wäre nicht, was es ist, würde es nicht gleichzeitig
auch das Gegenteil beherbergen, nämlich die kürzeste Gasse.
Bekannt sind in der Stadt die sogenannten „Pasajes“, das sind Passagen, die zwei Parallelstraßen miteinander verbinden. Von denen gibt
es in Buenos Aires laut Katasterverzeichnis zweiundvierzig, etliche im
Stadtzentrum, einige in neueren Wohnvierteln. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, warum es diese irregulären Sträßchen überhaupt gibt,
sie gehören einfach nicht in das rigoroso Schachbrettmuster dieser
Zweckstadt am Río de la Plata.
Aber während diese Passagen jeweils etwa hundert Meter lang sind,
denn sie queren jeweils einen Häuserblock, existieren außerdem die
sogenannten „Cortadas“. Das sind Passagen, die, wie der Name schon
besagt, abgeschnitten und deshalb kürzer sind als hundert Meter. Ein
interessantes Thema, Stadtarchäologie zu betreiben, denn es handelt
sich dabei um wirklich ausgefallene Aspekte der ansonsten oft eintönigen Großstadtarchitektur.
Dem Großteil der drei Millionen Einwohner der Hauptstadt sind diese
versteckten und verwinkelten Gässchen völlig unbekannt. Zumal man
in manchen Fällen nur durch einen engen, unscheinbaren Gang zur
Wohnzeile gelangt, wie beim Pasaje Norte, Höhe Ruggieri 2750 nahe
dem Hospital Fernández: vorne ein schmaler Schlauch, hinten Knusperhäuschen mit Blumen an den Fenstern - und natürlich ohne jegliches Verkehrsgeräusch, nicht einmal Fußgänger.
Oder die Passage Höhe Gurruchaga 1959 unweit des Botánico, ohne
Straßenschild (offiziell heißt sie seit einigen Jahren Roberto Arlt), drei
Meter breit, genau 50,6 Meter lang, über und über mit Grün bewachsen.
Aber auch der Pasaje Suizo gegenüber der alten Markthalle (1900)
auf der Vicente López zwischen Rodríguez Peña und Montevideo, neunzehn Wohneinheiten, ist interessant.
So gibt es noch etliche Cortadas mehr (von den Pasajes abgesehen,
von denen die interessantesten demnächst hier gezeigt werden sollen).
Doch die schönste aller Gassen
liegt an der Stadtviertelgrenze zwischen Belgrano und Nuñez, ist sommers und winters mit Efeu und Reben grün bewachsen und bewahrt
sogar ihren ursprünglichen Schotterbelag. Sie heißt Ushuaia. ist drei
Meter und 18 Zentimeter breit und
deshalb so kurz, weil sie an der Tres
de Febrero 2856 beginnt und auf die
Schienen des Ferrocarril Mitre stößt,
wo sie nach genau 128 Metern notgedrungen endet.
Marlú
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,19. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 30.6.
$ 3,183, 31.7. $ 3,195, 1.9. $ 3,208,
30.9. $ 3,223, 31.10. $ 3,235, 1.12. $
3,248, 2.1. $ 3,258, 2.2. $ 3,270, 2.3.
$ 3,288, 31.3. $ 3,311, 30.4. $ 3,319
und 1.6. $ 3,335.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1% auf 2.122,12, der Burcapindex um
1,5% auf 7.948 und der Börsenindex
um 1,4% auf 121.127,18.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,5% auf $ 2,465.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
2.5.08 U$S 50,20 Mrd., der Banknotenumlauf $ 73,02 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 50,17 Mrd. bzw.
$ 70,88 Mrd., einen Monat zuvor U$S
50,42 Mrd. bzw. $ 72,40 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 38,73 Mrd. bzw. $
59,43 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 2.5.08 143,0%.
***
Pablo Moyano, Lkwfahrer-Gewerkschaftsboss und Sohn des
Oberhauptes des Gewerkschaftsbundes CGT, Hugo Moyano, hat die
Streikblockade der Zementfabrik
Loma Negra, jetzt der brasilianischen Camargo Correa gehörend,
nach 2 Tagen aufgehoben. Das Arbeitsministerium hatte die Zwangsschlichtung bis zu 19.5. angeordnet.
U.a. fordert Moyano $ 27 Mio. als
Weisswaschung für 3.000 Arbeitskräfte. Seit April setzt Moyano jun. die
Zementfabriken unter Druck, damit sie
angebliche Schulden der Transportgesellschaften übernehmen, die Zement
befördern. Loma Negra erklärt, keine
Schwarzarbeiter zu haben. Es gebe weder Schulden, noch Gerichtsurteile
über irgendwelche Zahlungspflichten.
***
Das Bergbauunternehmen der
Miguens Bemberg Gruppe (ehemalige Inhaber der Quilmes Brauerei
und Hauptinvestoren in die Stromgewinnung im Süden), Patagonia
Gold, hat mit Formicruz, dem provinzeigenen Unternehmen von Santa Cruz, einen Absichtsbrief unterschrieben, um gemeinsame Erschliessungs- und Förderungsarbeiten in der Provinz durchzuführen.
Beide Unternehmen werden sich in einer zu schaffenden Firma zusammenschliessen, von der Patagonia Gold
90% halten wird, die weit fortgeschrittene Vorhaben und Bergbaubesitz beiträgt. Ausserdem zediert Patagonia
Gold der Formicruz 10% von 200.000
ha Bergbaubesitz, der Anfang 2007
von Barrick Gold für rd. U$S 10 Mio.
gekauft wurde. Formicruz zediert etwa
100.000 ha Gebiet mit begonnenen

Erschliessungsarbeiten.
***
Zu Jahresbeginn hatte die Börse
von Rosario geschätzt, dass die
Landwirte 2007 U$S 14 Mrd. ausgegeben hatten, um die jetztige Ernte von 95 Mio. t zu erwirtschaften.
Um diese Leistung zu heutigen Werten zu wiederholen (einschliesslich
Saatgut, Düngemitteln, Chemikalien,
Dienstleistungen, Frachten), müssten
sie jetzt mindestens U$S 18,7 Mrd.
ausgeben .
***
In 5 Jahren hat der Staat über $
200 Mio. bezahlt, um eine virtuelle
Fluglinie aufrecht zu erhalten. Sie
hatte bis zu 900 Gehaltsempfänger,
darunter Piloten und Flugpersonal, und
kein einziges Flugzeug. Jetzt soll sie
(LAFSA - Líneas Aéreas Federales),
liquidiert werden. Sie wurde in den
ersten Tagen der Regierung von N.
Kirchner gegründet, um das Personal
der privaten Fluggesellschaften Lapa
und Dinar zu übernehmen. In ihrem
kurzen Bestehen war Lafsa ein ständiges Problem für den Staat, wegen ihres finanziellen Bedarfes und der Klagen vor Gerichten. Die Liquidierung
soll in 5 Wochen eingeleitet werden.
***
Der Föderation der Unternehmen für Zeitarbeiter (Faett) zufolge, hat die Nachfrage nach Arbeitskräften, gemessen an den Zeitungsannoncen, im April, im Vormonatsvergleich, um 10% zugenommen.
Die Nachfrage nach Technikern nahm
um 26,83% zu, vor Akademikern
18,4%, Verwaltungspersonal 14,9%
und Dienstleistungen 6,7%. kaufmännisches Personal war um 10,25% weniger gefragt.
***
Die Einlagen der Beitragenden in
die privaten AFJP Rentenkassen betrugen zum 30.4.08 $ 96,53 Mrd.,
wie ihre Überwachugsbehörde mitteilte. 52% davon sind in Staatspapieren angelegt, 13,2% in Aktien, 8,3%
in Devisen und 8% in Treuhandgesellschaften. Die privaten Rentenkassen
haben 9,48 Mio. Mitglieder, von denen 3,55 Mio. beitragen. 422.323 beziehen bereits Renten, davon 60% als
Rentner und der Rest durch Todesfälle
der Ehepartner oder Invalidität.
***
Die Telecomgruppe hatte im 1.
Quartal $ 272 Mio. Gewinn. Das war
doppelt soviel wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz betrug $ 2,48
Mrd., um 21% mehr als vor einem Jahr.
Die grössten Umsatzzunahmen brachten die Mobiltelefonie, 27%, und Internet, 33%. Festtelefone legten um 3%
zu.
***
Der Vorsitzende des Oncca Amtes (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria) der ehemalige Zolldirektor Echegaray, erklärte, von den 62.000 kleinen Landwirten, denen die Regierung Entschädigungen angeboten hat, um die Ergiebigkeit ihrer durch die flexiblen
Ausfuhrsteuern betroffenen Betriebe

zu verbessern, haben nur 120 Gesuche
eingereicht. Die Landwirte kennen diese Vorschriften nicht, oder wollen sie
nicht kennen, meinte er.
***
In den letzten 7 Jahren hat der
Papierpreis, Hauptkostenfaktor der
Verlagsbetriebe, ständig zugenommen. Berichten der Kammern des Buches und der Veröffentlichungen zufolge, betrug die Preiszunahme in den
letzten 5 Jahren 329%. Im Jahr 07 hatte sie 25% betragen.
***
Am 22.5. wird die Konzession des
Flughafens Aeroestación Civil Comandante Espora von Bahía Blanca, der Firmengruppe aus América
und Arecco Ingeniería auf 25 Jahre
übertragen. Es wurde eine Investition von $ 11 Mio. verpflichtet. Der
1.700 qm grose Flughafen wurde 1967
von der Stadtgemeinde gebaut und
1986 erweitert.
***
Die Provinz Mendoza hat Bedingungen von Lastenheften für Ausschreibungen von Erdölgebieten geändert. Die Ute Ketsal-Kilwer Gruppe unter der Federführung von Daniel
Villa und dem ehemaligen Innenminister J.L. Manzano übernimmt 7 der 12
Erdölgebiete. Ursprünglich konnte ein
Unternehmen nicht mehr als 5 Gebiete in Konzession erhalten. Die Änderung sei vorgenommen worden, damit
die Ausschreibung nicht scheitere.
***
Das Baugewerbe hat im April,
nach dem Construya Index, im Vorjahresvergleich um 23,7% zugenommen. Im Vormonatsvergleich betrug die Zunahme 4,61%. Der Construya Index wird von den 14 grössten
Baumateriallieferanten des Landes
aufgestellt.
***
Der amtsführende Direktor der
binationales WasserkraftswerkVerwaltung von Yacyretá erklärte,
die Bauarbeiten für die endgültige
Ferrtigstellung würden mit voller
Kapazität laufen. Die Fristen werden
mit neuen Baumaschinen strikt eingehalten. Er vertraue, dass die Pegelerhöhung auf 83 m über dem Meeresspiegel zu Jahresende durchgeführt
werden kann.
***
Gemäss der jüngsten Änderung
der Art und Weise der Berechnung
der Pensionen, erhält ein Arbeitnehmer, der $ 2.000 monatlich verdient
und während 30 Jahren Beiträge
zum System geleistet hat, eine Pension von 59% des Lohnes ($ 1.233)
und bei 40 Beitragsjahren von 75%
($ 1.571). Bei höheren Löhnen nimmt
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Kultur-Notizen
Plüschow-Dokumente
entdeckt

Ushuaia (AT) - Während
seines letzten Besuchs in Ushuaia entdeckte Plüschow-Spezialist Roberto Litvachkes bislang unbekannte Dokumente,
die die Landung des deutschen
Flugpioniers Gunther Plüschow in Ushuaia am 3. Dezember 1928, die bisher nur
durch Augenzeugenberichte
überliefert war, „Schwarz auf
Weiß“ belegen. Die Landung
dokumentierte der damalige
Polizeichef Ushuaias, Raúl
Massey, in einem der 750 Berichtsbücher der Polizei, die im
„Museum am Ende der Welt“
in Ushuaia aufgehoben sind.
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Strafanzeige über
Hochgeschwindigkeitsbahn
Das Riesenvorhaben der Hochgeschwindigkeitszuges erfuhr eine
Strafanzeige gegen die Regierungsmitglieder, die den Zuschlag durchgeführt haben. Der Rechtsanwalt Ricardo Monner Sans und der ehemalige Abgeordnete Mario Cafiero haben beim Bundesgericht Nr. 9
eine Klage eingereicht, in der gefordert wird, dass das Gericht mutmassliche Verbrechen der „Pflichtverletzung des Beamten“ und „betrügerische Verwaltung des Staatseigentums“ untersuche, die vorhergehende und jetzige Regierungsbeamten begangen haben könnten, die das diskussionsträchtige Vorhaben angenommen haben.
Die Rechtsbrüche würden in folgenden Fällen stattgefunden
haben:
l Eine doppelte Irreführung der Bevölkerung, um die tatsächlichen Kosten des Vorhabens zu vertuschen. Nach einer amtlichen
Mitteilung des Cimop (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras
Públicas) betragen die Gesamtkosten U$S 13,49 Mrd., weit entfernt
von dem angegebenen Anfangspreis von U$S 1,35 Mrd. und dem in
den Finanzierungsprojekt angegebenen U$S 4 Mrd.
l Nichtbeachtung des Gesetzes über öffentliche Investitionen,
da die vorgeschriebenen Durchführungsstudien nicht gemacht
wurden.
l Grundsätzliche Änderungen im ausgewählten Angebot durch
Änderung der finanziellen Bedingungen nach dem Zuschlag und die
Bestimmung der Natixis Bank statt der Societe Generale.
l Annahme einer äusserst beanspruchenden Finanzstruktur, die
eine Bezahlung innerhalb von 30 Jahren vortäuscht, wobei der Zahlungstermin wesentlich kürzer ist. Dazu kommt eine Versicherung
gegen ein mögliches Default des Staates, die für die Bank Äusserst
vorteilhaft ist.
das Verhältnis ab. Bei $ 4.000 pro
Monat sind es 52% ($ 2.155) bei 30
Jahren und 67% ($ 2.801) bei 40 Jahren. Dies ergibt sich aus der Erhöhung
der Pension von 0,85% auf 1,5% des
Lohnes pro Arbeitsjahr ab 1994 und
der Erhöhung der Grundpension („prestación básica universal“) um 55,2%,
dem Betrag, der sich aus den allgemeinen durchschnittlichen Pensionserhöhungen ergibt. Ab Erhalt der Pension
werden die allgemeinen Zulagen gewährt, so dass sich die obigen Verhältnisse ändern, meistens zum Schaden
des Rentners.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC, der für April eine
Zunahme von 0,8% ergibt, weist für
die einzelnen Sparten folgende Zunahmen auf: Nahrungsmittel und Getränke: 0,7%; Bekleidung: 1,6%; Wohnungsausgaben: 1,4%; Haushaltsausrüstung: 0,1%; ärztliche Betreuung:
0,6%; Transport: 1%; Freizeitausgaben: 0,8%; Erziehung: 0,2%. Für 4
Monate 2008 ergibt sich eine Zunahme von 3,4%, und für 12 Monate zum
April 2008 von 8,9%. Für die Consulting-Firma Ecolatina (die vom ehemaligen Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gegründet und lange Zeit geleitet wurde) lag zu Zunahme im April
bei 2,2% und in 12 Monaten bei 27%.
Für die Firma „Economía y Regiones“,
geleitet vom ehemaligen Vize-Wirtschaftsminister (unter Roque Fernandez), Rogelio Frigerio, betrug die Monatszunahme 1,9%. Für das INDEC
war Obst im April um 4,6% billiger
als im gleichen Vorjahresmonat, Gemüse sogar um ganze 32,6% billiger
und bei Oberbekleidung lagen die Preise um 13,7% unter dem Vorjahr. All

dies ist nicht glaubhaft. April soll der
letzte Monat sein, in dem die alte Methodologie angewendet wird. ***
Die von der chinesischen Chery
kontrollierte Chery-Socma und die
argentinische Macrigruppe werden
in 30 Tagen ihre ersten Kfz nach Argentinien liefern. Es sind Kleinlaster
Toggo, die in Uruguay bereits laufen.
Das Unternehmen argentinischen und
chinesischen Kapitals will seine Tätigkeit auf den brasilianischen Markt erweitern. Das Lieferprogramm schliesst
einen Kleinlaster mit Allradantrieb ein,
und neue Modelle ab 2009.
***
In den letzten 12 Monaten zum
März 08 nahm der Nennwert der
Entlohnungen im Durchschnitt um
23,6% zu, wie das Satistikamt Indec veröffentlicht. Im Vormonatsvergleich nahmen sie im März um 1,23%
zu. Schwarzarbeiter erhielten im Vormonatsvergleich um 2,99% und im
Vorjahresvergleich um 27,2% mehr,
gegen 1,15% und 20,3% der rechtmässig gemeldeten. Berücksichtigt man die
erhöhten Rentenkassenabzüge im privaten System, fällt die Erhöhung der
rechtmässig Gemeldeten auf 15,6%.
Mit dieser Bereinigung hat die Kaufkraft der rechmässig gemeldeten Arbeitnehmer im 1. Quartal 08 um 4,3%
abgenommen. Die Quote der Schwarzarbeiter fiel von 39,3% im Vorjahr auf
jetzt 37,3%.
***
YPF, Esso, Shell und Petrobras
haben eine Unterredung mit Energiesekretär Cameron beantragt, um
über die Raffinerielage zu informieren. Es soll belegt werden, dass die
derzeitigen Erdölbestände ungenügend
sind, weshalb die Firmen ihre Kapazi-

tät nicht voll ausnützen können, was
die Dieselölknappheit verschlimmern
werde. Tankschiffe können wegen
Preiskonflikten mit der fördernden
Unternehmen nicht aufladen, und die
Gewerkschaftstätigkeit in der Provinz
Santa Cruz blockiere 20% des landesweiten Erdölangebotes. Bis jetzt sind
die Raffinerien voll ausgelastet. Sie
haben um 6% mehr als im Vorjahr verarbeitet, bis zu 37,18 Mio. cbm. Doch
das reiche nicht, um den Gesamtbedarf
zu decken.
***
Das Transportsekretariat erteilt
den wichtigsten Fluggesellschaften
über $ 4 Mio. für im Januar und Februar verbrauchte Kraftstoffe. Die
Zahlungen erfolgen im Rahmen des Zivilflug-Notstandes von 2002, der 06
verlängert wurde. Die Beschlüsse 303
und 304 (Amtsblatt vom 12.5.) bestimmen die Beträge, die jedes Unternehmen für den Verbrauch der ersten 2
Monate erhält. LAN erhält $
602.875,16 für 260.000 Liter.
***
Die Schwäche des Baugewerbes
schliesst Hotels nicht ein. Insgesamt
werden sie jetzt für U$S 920 Mio. gebaut. Die Hilton Kette hat mit der portugiesischen Imocom ein Abkommen
über den Bau eines Fünfsternehotels in
Bariloche abgeschlossen. Imocom
wird für dieses Vorhaben, sein erstes
in Argentinien, U$S 150 Mio. aus Eigenmitteln bestreiten. Das neue Hotel
werde 240 Zimmer haben und einen
Sitzungssaal für 1.000 Teilnehmer.
Ausserdem wird es 240 Etagenwohnungen mit Hotelbedienung bieten, die
Privatkunden verkauft werden, die sie
benützen oder vermieten können. Das
Hotel mit Aussicht auf die Moreno und
Nahuel Huapi Seen und die El Trébol
Lagune wird 60.000 qm bebaute Fläche haben, davon 2.000 qm mit einem
spa. Es wird 2 Schwimmbecken, 3
Restaurants und eine Seilbahn bieten.
***
Vertreter von Dapsa (Destilería
Argentina de Petróleo), legten der
Provinzregierung von Buenos Aires
Investitionsvorhaben von über $ 400
Mio. vor, die in den nächsten 8 Jahren durchgeführt werden sollen. $
200 Mio. seien für kurzfristige Vorhaben, darunter die Erweiterung des Werkes Petrolera del Plata in Dock Sud,
die Errichtung eines Spitzentechnikbetriebes Parafina del Plata in Berazategui, die Vergrösserung der Paraffinausfuhren, usw. Die Dapsa Gruppe spanischen und argentinischen Kapitals ist
im Erdölgeschäft aktiv tätig und beschäftigt in der Provinz rd. 700
Mitarbeiter.
***
Die Soldatigruppe gab die Zunahme ihrer Verluste im 1. Quartal
um 62,6% auf Jahresbasis bekannt.
Grund seien geringere Einnahmen aus
dem Verkauf eines Unternehmens. Mit
einem Umsatzrückgang von 9,2% auf
$ 38,3 Mio. betrug der Verlust $ 32,6
Mio. Der Umsatzrückgang sei vorwiegend auf die Auflösung der Firma Ertach zurückzuführen, die im vergangenen Geschäftsjahr verkauft wurde, erklärte die Gruppe an der Börse.
***
Nach einer Ermittlung der Un-
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ternehmeruniversität Uade, bebauen die Stadtteile Puerto Madero,
Palermo, Belgrano, Caballito und
Flores 80% der behördlich zugelassenen Baufläche. Am meisten Baubewilligungen erhielt mit 39% Puerto
Madero. Es folgen Palermo 14%, Belgrano 11%, Caballito 9% und Flores
6%. 98% der zugelassenen Bauten
waren Wohnungen und 100% davon
Luxuswohnungen.
***
08 wurden die Kraftstoffpreise
landesweit bereits zweimal kräftig
angehoben. Zum Wochenende wurde
Superbenzin bis zu 15% teurer. Die
restlichen Kraftstoffe um mindestens
9% in Bue-nos Aires Stadt und 10%
in Gross Bue-nos Aires.
***
Die Firma Maagfor der Senorgruppe gab die Lieferung der ersten
Gruppe ihrer in Formosa hergestellten Erntemaschinen bekannt. Die
Fertigung soll schwerpunktmässig ausgeführt werden, in der ersten Etappe
nach Russland.
***
Die japanische NEC (Nippon
Electric Company) wird im Stadtbezirk La Boca eine Hard- und Softwarezentrale errichten, die Argentinien, Mexiko, Chile, Brasilien,
Kolumbien und Uruguay beliefern
soll. Sie wird 4.000 qm gross sein. Eine
weitere NEC Zentrale befindet sich
bereits in San Luis. In diesem Jahr
werden U$S 12 Mio. investiert, im
kommenden ein weiterer, ähnlicher
Betrag. Der NEC Umsatz in Argentinien ist 07 auf $ 120 Mio. angestiegen. Das Unternehmen hat eine Auseinandersetzung mit der Provinzregierung von San Luis, von der sie $ 7,5
Mio. für Instandhaltungsarbeiten der
Informatikautobahn fordert, die 2001
von NEC nach einer Ausschreibung
der Provinz entwickelt wurde.
***
Die Oncca (Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario)
wird jetzt auch die Getreideausfuhren überwachen, wie das Dekret
764/2008 (Amtsblatt vom 13.5.) bestimmt, mit dem das Gesetz Nr.
26.531 reglementiert wurde. Dem
Dekret zufolge müssen die Exporteure, wenn der Ausfuhr-steuersatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse in dem
Zeitraum zwischen der eidesstattlichen
Verkaufserklärung und der amtlichen
Ausfuhrbewilligung zunimmt, den
Besitz der Ware vor der Zollerhöhung
beweisen, widrigenfalls sie den grösseren Satz bezahlen müssen. Die Reglementierung sucht die Lücke zu überbrücken, die am 9.11.07 entstand, als
der Ausfuhrzoll von 27,5% auf 35%
angehoben wurde und Exporteure Sojabohnen eingetragen hatten, die noch
nicht gesät waren.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Franz Henning Oldecop, 78,
am 7.5.
Franz Reisinger, 76, am 7.5.
Frida Grau geb. Maderlechner
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Ein neues Staatsinstitut
für die Landwirtschaft?
Die Regierung hat sich ein neues Institut für die Landwirtschaft
ausgedacht, das als Instrument einer weitreichenden Intervention
gedacht ist. Es soll ENPYCAA („Ente Nacional de Promoción y
Control Agropecuario y Agroalimentario“) heissen, die Funktionen
des bestehenden Amtes für Kontrolle des landwirtschaftlichen Handels (ONCCA, „Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario“) aufnehmen, und darüber hinaus noch weitere haben, die sogar
über die der bis 1991 bestehenden Getreidejunta und Fleischjunta
hinausgehen. Es besteht auch ein Ähnlichkeit mit dem 1946 unter
Perón geschaffenen IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), das 1955 nach dem Sturz von Perón, aufgelöst wurde.
Das entsprechende Gesetzesprojekt wird in der Deputiertenkammer vom Fraktionsvorsitzenden der Regierungspartei (Frente para
la Victoria), Agustín Rossi, vorangetrieben. Von den landwirtschaftlichen Verbänden unterstützt die „Federación Agraria Argentina“ angeblich das Projekt, die interventionistischer eingestellt ist als die
anderen Verbände. Konkret hat sich von diesen bisher keiner über
das Gesetzesprojekt ausgesprochen; doch dürfte manche Kritik dabei aufkommen. Es ist auf alle Fälle gefährlich, den Staat mit so
weitgehenden Vollmachten auszustatten.
Das Projekt ermächtigt das Institut für folgende Handlungen:
l Festsetzung von Mindestpreisen für die verschiedenen landwirtschaftlichen Produkte, und Kauf von Überschüssen, die der Markt
nicht aufnimmt. Zu diesem Zweck wird die Banco Nación das Institut finanzieren, wobei die Bank zu diesem Zweck Vorschüsse von
der Zentralbank erhält.
l Beteiligung am Handel von Nahrungsmitteln, wobei es die Gewinnmargen der Unternehmen festsetzen und diese zwingen kann,
den Nahrungsmittelbedarf der Armen zu befriedigen.
l Kauf, Verkauf, Lagerung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln, direkt oder über Dritte.
l Anwendung von Antidupingmechanismen bei Produkten, die
direkt oder indirekt für die Ernährung bestimmt sind, die dem nationalen Produktionsapparat Schaden zufügen können.
l Anwendung von Förderungsmassnahmen, Subventionen und
Steuervergünstigungen, um die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung und die Transparenz und Konkurrenz in der Nahrungsmittelkette zu garantieren, sowie die Gerechtigkeit bei der Verteilung der Rente. (?)
l Mitwirkung bei der Lieferung von Produkten, die die Landwirte für ihre Produktion benötigen (Düngemittel, Unkrautvertilgungsmittel u.a.)
l Verwaltung des Exportregisters.
l Bestrafung dominanter Marktpositonen.
l Ausstellung von Lagerzertifikaten von Getreide und Ölsaaten,
auch über private Anstalten.
l Schaffung einer Datenbank über Steuerverpflichtungen der
Landwirte, die von Handlungen des Institutes betroffen werden.
Die Mittel für dieses Institut werden vom Staat bereitgestellt. Es
wird von einem fünfköpfigen Direktorium geleitet, dessen Präsident
ein Vertreter des Landwirtschaftsekretariates ist, wobei auch Landwirte vertreten sein sollen.
Die Funktionen dieses Amtes überschneiden sich mit denen bestehender Ämter, wie dem Amt für den Konkurrenzschutz des Binnenhandelesekretariates, dem Ministerium für Sozialpolitik, dem
Steueramt und der Zentralbank. Ebenfalls delegiert hier das Schatzsekretariat die Möglichkeit, Subventionen und Steuervergünstigungen zu gewähren, was gegen elementare Budgetprinzipien verstösst.
Das Projekt ist sehr konfus redigiert und würde, so wie es geschrieben ist, viel Willkür möglich machen und zu allerlei Streitigkeiten
führen, auch zu Klagen vor Gericht. Es handelt sich um einen totalitären Versuch, viel direkter und willkürlicher in die Landwirtschaft
einzugreifen, als es bei der bestehenden Gesetzgebung möglich ist.
Es bleibt zu hoffen, dass dieser Wahnsinn vom Parlament nicht genehmigt wird.

Bei der ZB-Wechselausschreibung vom Dienstag sprang die Banco Nación angesichts des geringen
Anlegerinteresses mit $ 500 Mio. ein.
Das Gesamtangebot betrug $ 600 Mio.
Lebac in Pesos auf 168 Tage zahlten
10,9% gegen 10,94% der Vorwoche,
auf 189 Tage 10,95%, auf 294 Tage
11,26% und auf 364 Tage 11,5%. Nobac in Pesos in Badlar auf ein Jahr hatten 1,5% Spread. Andere Termine fanden keine Interessenten.
***
Die angespannte Lage auf den Finanzplätzen hat das hochgeschwindigkeits Bahnvorhaben, mit dem
Zusammenbruch der argentinischen Staatspapiere, praktisch zum
Stillstand gebracht. Die erste Auflage zur Finanzieung des Vorhabens, E
430 Mio. noch in diesem Monat, soll
nicht vor Juli erfolgen, möglicherweise erst im Oktober. Die Unterbringung
müsste heute zu einem wesentlich höheren Zinssatz erfolgen, als vor anderthalb Monaten.
***
Die Universität von Belgrano hat
ermittelt, dass im März 20 finanzielle Treuhandfonds für insgesamt $
834 Mio. untergebracht worden
sind, bei Amortisationen in Höhe
von $ 579 Mio., so dass ein Nettobetrag von $ 255 Mio. verbleibt, mit
dem der Gesamtbetrag dieser Fonds
per Ende März auf $ 14,14 Mrd.
anstieg. Diese Treuhandfonds erlauben den Banken, Geld aufzunehmen
und auszuleihen, ohne für das Risiko
des Zahlungsdausfalls zu haften und
ohne einen Teil der Mittel über die Bildung von Mindestreserven sterilisieren
zu müssen. Das erlaubt geringe Margen zwischen aktiven und passiven
Zinsen, so dass die Sparer mehr erhalten als bei Fristdepositen.
***
Die Direktorin des Statistischen
Amtes (INDEC), Ana María Edwin,
gab den provinziellen Statisatik-Direktoren bekannt, dass die Veröffentlichung der provinziellen Indices über Konsumentenpreise aufgehoben werden kann. Für die Regierung sind diese Indices ein Problem,
da sie viel höhere Preiszunahmen ergeben, als sie das INDEC für die Bundeshaupstadt und Gross Buenos Aires
berechnet. Auf alle Fälle müsste die
neue Methodologie, die das INDEC ab
Mai eingeführt hat, auch in den Provinzen angewendet werden, da sonst
die Indices einen unterschiedlichen
Inhalt hätten und nicht vergleichbar
wären. Die neue Form der Berechnung
des Indices, mit einer beweglichen
Komponente, weniger Gütern und einer Formel für die Berücksichtigung
neuer Produkte, stellt jedoch Komplikationen, so dass sie die provinziellen
Ämter kaum sofort anwenden könnten.
***
Die Fundelec Stiftung gab bekannt, dass der argentinische
Stromverbrauch im April im Vorjahresvergleich um 3,4% zugenommen hat, besonders durch den
Mehrverbrauch in Buenos Aires
und Rosario. Im Vorjahresvergleich
nahm der Verbrauch am meisten in der
Provinz La Pampa, um 17,3%, zu, vor
Santa Cruz 12,4% und San Luis
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10,2%. Buenos Aires und Rosario legten je 5% zu, doch ihr Gewicht bei der
Wägung ist bedeutend. Die grössten
Verbrauchsrückgänge verzeichneten
Chubut mit -16,7%, Formosa -13,8%
und Misiones -3,5%.
***
Fleischarbeiter erhalten ab diesem Monat 20% Erhöhung, wie ihre
Gewerkschaft bekanntgab. Ausserdem erhalten sie nicht Abgabenpflichtige $ 150 im Monat, die ab November in den Grundlohn eingegliedert
werden.
***
Im Arbeitsministerium kamen
Vertreter von Metallarbeitern und
der metallverarbeitenden Industrie
erfolglos zusammen. Der Termin für
die Zwangsschlichtung ist somit abgelaufen. Da es bereits eine Terminverlängerung gegeben hatte, will das Ministerium in höchstens 5 Tagen entscheiden, ob es dem Unternehmergesuch nach einer weiteren Verlängerung
stattgibt. Mittlerweile darf nicht gestreikt werden. Dennoch hat die Metallarbeitergewerkschaft UOM ab
Montag zu Streiks und Kundgebungen
aufgerufen.
***
Der Bau des Kleinlasters in Córdoba, von Fiat und der indischen
Tata, wurde vertagt. Derzeit habe
Fiat, seinem Verantwortlichen für Lateinamerika zufolge, andere Prioritäten. Der vor 2 Jahren mit Tata unterschriebene Absichtsbrief befinde sich
in langsamer Entwicklung. Die anderen Fiatpläne in Córdoba bleiben in
Bewegung. In diesem Jahr, dem ersten
in dem nach 5 Jahren wieder Autos
gefertigt werden, sollen 50.000 Siena
vom Band laufen. 2010 sollen es
150.000 Siena und ein weiteres Modell sein. Fiat hatte am Dienstag den
Besuch Präsidentin Kichners erwartet,
um U$S 300 Mio. Investition in diesem Jahr anzukündigen. Doch die Präsidentin verschob ihren Besuch um einen Monat, um den Platz nicht mit
Gouverneur Schiaretti teilen zu müssen, der Gespräche mit streikenden
Landwirten führt.
***
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires teilte Unternehmern
mit, dass seine Verwaltung keine
Steuererhöhungen auf Bruttoeinnahmen (Umsätze) von Handel und
Industrie erwäge, sondern eine Neuordnung der Steuern, damit die
grössere Wirtschaftstätigkeit in der
Provinz auch zu grösseren Steuer-
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einnahmen führe. Vertreter der Unternehmerverbände Feba und Came
schlugen dem Gouverneur vor, nach
Ablaufen der Vermögenssteuer diese in
der Provinz einzuführen. Das könnte
dieser $ 2,5 Mrd. einbringen. Die beiden Verbände, mit Vertretern des Wirtschaftsministerius der Provinz und der
Steuerbehörde Arba bilden ein Komitee für Steuerfragen. Indessen kan man
vorwegnehmen, dass die nationale Vermögenssteuer erneuert wird.
***
Unternehmen mit Schulungsplänen für ihre Belegschaft oder für
Arbeitslose können bis zum 16.6.
einen Fiskalkredit (Subvention) beantragen. Das Programm des Arbeitsministeriums gestattet grossen und
kleinen Betrieben, bis zu $ 300.000 für
verschiedene Ausbildungen als Steueranzahlung zu buchen. Kleine und
mittelständische Unternehmen (Pymes) können bis zu 8% ihrer Lohnsumme als Steuerkredit erhalten, Grossunternehmen bis zu 8 o/oo. Der Plan sieht
in diesem Jahr einen Aufwand von $
15 Mio. vor. Sollten sich nicht genügend Interessenten eintragen, würde
ein zweiter Aufruf erfolgen. Die Steuern die für das Programm Gültigkeit
haben sind auf Gewinn, mutmasslichen
Mindestgewinn, MwSt und interne
Steuern des Staates. Der Fiskalkredit
gilt nicht für Sozialversicherungszahlungen. Auch seien Unternehmen mit
Sozialversicherungsschulden, oder die
07 Massenentlassungen durchgeführt
haben, von dem Plan ausgeschlossen.
***
Die Infrastrukturmisterin der
Provinz Buenos Aires gab den Entschluss bekannt, die Konzessionsverträge mit Covisur über die Autobahn 2 und Caminos del Atlántico über die Strasse Nr. 11 zu kündigen. Beide sind Zufahrtstrassen zu den
wichtigsten Fremdenverkehrsressorts
der Atlantikküste. Die Ministerin erklärte, der sogenannte Atlantikkorridor
sollte nur von einem Konzessionär betrieben werden. Es sei eine Investition
in der Grössenordnung von $ 1 Mrd.
erforderlich. Für den neuen Zuschlag
werde sich die Provinzregierung vorwiegend auf das noch nicht reglementierte Gesetz über Privatinitiativen stützen. Der neue Konzessionär werde verpflichtet sein, die von der Provinzregierung geforderten Arbeiten durchzuführen. Dafür werde ihm gestattet werden, zusätzliche Mautstellen einzurichten. Die Strase Nr. 11 muss zwischen
General Conesa und San Clemente del
Tuyú, etwa 70 km, auf 2 Fahrbahnen
erweitert werden. In General Lavalle
könnten dabei zusätzliche Mautstellen
errichtet werden.
***
Nach den Plänen Energía Plus
und Gas Plus wird jetzt ein entsprechender Erdölplan erwogen. Das
Planungsministerium prüft eine grundlegende Änderung der Rohölsteuern.
Ein Teil der Einnahmen des Staates aus
denselben soll für Steuerkredite zur
Erweiterung der Förderung und der
Reserven eingesetzt werden. Der Ansporn soll ähnlich den Energía Plus und
Gas Plus Plänen höhere Preise für neue
Lieferungen bieten. Im Fall des Erdöls sollte das nur bei neuen Funden
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angewendet werden. Doch nachdem
diese erst in einigen Jahren Rohöl liefern, und Argentinien seine Förderung
dem zunehmenden Bedarf anpassen
muss, sollen auch zusätzliche Förderungen aus bestehenden Lagern begünstigt werden.
***
Seit etwas mehr als einem Jahr
werden argentinische Milch- und
Käseausfuhren
durch einem
Schnittpreis belastet, der der Regierung gestattete, einen Fonds von rd.
$ 500 Mio. zu schaffen, von dem,
Ieral der Mediterranea Stiftung zufolge, nur $ 129 Mio. verteilt wurden. Das bedeute, dass seit Einführung
des Systems Anfang 07 nur 26% der
Einbehaltungen rückverteilt wurden.
Ieral erklärt, dass die Einnahmen durch
den Schnittpreis der Ausfuhren, der in
der Praxis 40% Exportzoll auf Trokkenmilch bedeutet, eine Übertreibung
sei, da sie wesentlich grösser seien als
die Höchstbeträge, zu denen sich die
Regierung verpflichtet hatte. Nur 40%
des Betrages diene zur Unterstützung
der Milchbauern.
***
Die Leitung der Telecom Italia
versicherte, dass die indirekte Beteiligung der spanischen Telefónica
keine Bedeutung für den argentinischen Markt habe. Telecom werde
von ihrem Optionsrecht Gebrauch
machen, um die Beteiligung der Wertheingruppe an der Firma zu kaufen.
***
Die Supermarktkette Coto hat
ihre 113. Filale in Banfield eröffnet.
In den nächsten Monaten seien weitere Lokale in den Vororten Munro und
Isidro Casanova vorgesehen. Damit
werden die Erweiterungspläne für 08
abgeschlossen. Erweiterungen für 09
würden bereits geprüft.
***
Der von Statistischen Amt (INDEC) monatlich berechnete Index
der wirtschaftlichen Tätigkeit
(EMAE, Estimador Mensual de la
Actividad Económica), der eine grobe Schätzung des BIP darstellt (die
jedoch erfahrungsgemäss wenig von
den endgültigen Zahlen abweicht)
ergab für März 2008 eine internauelle Zunahme von 8,1% und gegenüber Februar von 1,2%. Somit liegt
das 1. Quartal 08 um 8,8% über der
gleichen Vorjahresperiode. Die Liefersperre der Landwirte, mit Verkehrsunterbrechung, scheint sich somit nicht
ausgewirkt zu haben. Indessen weisen
private Wirtschaftler darauf hin, dass
bestimmte Bestandteile des Indices, bei
denen nominelle Werte erhoben werden, mit dem offiziellen Index der Konsumentenpreise berichtigt werden, was
das Ergebnis künstlich aufbläht. Es
wird somit angenommen, dass die Zunahme in Wirklichkeit geriger war.
***
Seit letztem Dienstag sind die Exporte von Getreide und Ölsaat unterbrochen, nachdem das ONCCAAmt (geleitet von Ricardo Echegaray, ehemaliger Zolldirektor und
Vertrauensmann von Néstor Kirchner) die Funktion úbernommen hat,
die Exportanträge in Empfang zu
nehmen, zu prüfen und zu genehmigen. Da noch eine Reglementierung

fehlt, wird angenommen, dass die Lage
erst in 10 Tagen normalisiert wird.
***
Die Präsidenten der Banco
Nación, Mercedes Marcó del Pont,
der Bank der Provinz Buenos Aires
(BAPRO), Guillermo Francos, und
des Bankenverbandes ADEBA
(Banken argentinischen Kapitals),
Jorge Brito, wiesen darauf hin, dass
es keine Anzeichen gebe, um anzunehmen, dass eine Depositeneinfrierung („corralito“) wie die von 2001
jetzt eingeführt werde. Es handelt
sich um eine Antwort an zahlreiche emails, die auf eine unmittelbare Katastrophe hinweisen. Die gegenwärtige
Lage des Finanzsystems könne in keiner Weise mit der von 2001/02 verglichen werden. Es genüge, die gegenwärtigen ZB-Reserven, die Liquidität des
Bankensystems, den doppelten Überschuss (Staatsfinanzen und Handelsbilanz) und den Preis der Exportcommodities mit denen von damals zu vergleichen, um den Unterschied zu erkennen.
Damals hatten die Banken rund 50%
ihrer Mittel dem Staat geliehen, während es heute knapp 10% seien.
***
Durch Mitteilung A 4.804 hat die
ZB bestimmt, dass Auslandskredite
auf durchschnittlich über zwei Jahre von der Sterilisierung von 30%
des Betrages ausgenommen werden,
sofern es sich nicht um Depositen bei
lokalen Banken und Kauf von Wertpapieren handelt. Die neue Massnahmen bezieht sich auf Kredite an Unternehmen, für Arbeitskapital oder
Investitionen.
***
Nach dreimonatigen Verhandlungen hat die Kfz-Industrie eine
Lohnerhöhung von 35% bis Ende
2008 bewilligt. Es sind unmittelbar
20% plus weitere 5% ohne Sozialabgaben bis Juli, und dann ein fester Betrag gegen Jahresende, der rund 10%
der Löhne ausmacht. Es wurde verein-
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bart, dass ab 2009 die Lohnerhöhungen nicht mehr mit der Inflation Schritt
halten, sondern sich an Fortschritte der
Konkurrenzfähigkeit halten (was konkret Produktivität, Effizienzgewinne
anderer Art und Abwertungswirkung
bedeutet).
***
Am Mittwoch wurde das Abkommen zwischen dem argentinischen Staat und der spanischen
Marsans-Gruppe unterzeichnet,
durch das der Kapitalanteil des
Staates von 5% auf 20% erhöht
wird. Dabei wurde der Wert des Aktienpaketes nicht bekanntgegeben; aber
AA wurde durch die angehäuften Verluste, die zu Passiven zwischen u$s 300
bis u$s 400 Mio. geführt haben, stark
entwertet. Ausserdem wird der Kaufpreis mit Steuerschulden und geschuldeten Sozialabgaben kompensiert.
***
Die lokale Werft SPI baut gegenwärtig 16 Barkassen mit 60 Metern
Länge, 15 Metern Breite und 2.000
t Ladekapazität, im Wert von rd. u$s
10 Mio. für das Bergbauunternehmen Rio Tinto. Diese Firma besitzt
die Bergbaurechte in Corumbá, am
oberen Lauf des Paraguay-Flusses, wo
sie sehr grosse Reserven von hochwertigem Eisenerz (Hematit) hat, das sich
an der Oberfläche und etwa 20 km von
Fluss entfernt, befindet. Rio Tinto will
die Ausbeutung intensivieren. Das Problem besteht darin, dass der ParaguayFluss nur während etwa 4 Monaten im
Jahr befahrbar ist.
***
Laboratorios Craveri hat eine
neue Fabrik im Vorort Ituzaingó in
Betrieb genommen, in der sie Medikamente mit Metformin erzeugen
wird. Der Investitionsplan beträgt insgesamt u$s 6 Mio. Die Firma beabsichtigt, den Anteil von Mitteln gegen Diabetes II (nicht abhängig von Insulin)
zu verdoppeln.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Konflikt mit der
Landwirtschaft zieht weite Kreise
Der Konflikt mit der Landwirtschaft, der letzte Woche erneut mit
Einstellungen von Lieferungen u.a. Massnahmen, gelegentlich auch
Strassensperren, aufgetreten ist, nachdem in den Verhandlungen mit der
Regierung überhaupt kein Ergebnis erzielt wurde, dehnt sich zunehmend
aus. Der Handel in den Dörfern erlahmt, auch werden zahlreiche Unternehmen, die landesweit tätig sind, direkt davon betroffen, die Landmaschinenfabriken verkaufen nicht mehr und müssen ihre Fabrikation verringern (oder zeitweilig einstellen), die Zahlungskette ist angeschlagen,
der Export von Getreide, Ölsaat u.a. Produkten geht zurück, die Steuereinnahmen sinken und die Wirtschaft erfährt gesamthaft eine zwangsweise Abkühlung, die in geringeren Wachstumsraten, eventuell sogar in
Stagnation und Rezession zum Ausdruck kommt. Genau das Gegenteil
des von Präsidentin Cristina Kirchner stolz ankündigten Zieles, die hohen Wachstumsraten der letzten Jahre beizubehalten. Auch wenn der
Konflikt überwunden wird, dauert es eine Weile, bis die Wirtschaft wieder anläuft, wobei die Verluste nie voll aufgeholt werden und es auch
dauerhaften Schaden gibt, wie die Verringerung der Aussaat von Weizen, die unmittelbar beginnt. Der Konflikt schürt auch allerlei Gerüchte
im finanziellen Bereich, die in einem Sprung der Rate des Landesrisikos auf 580 Punkte, und in Devisenverkäufen der ZB von u$s 200 Mio.
und mehr pro Tag (zu einem Zeitpunkt und in einer Konstellation, in der
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sie normalerweise Zahlungsbilanzüberschüsse kaufen sollte) zum Ausdruck kommen. Die Währungsreserven sind unter u$s 50 Mrd. gesunken, obwohl die ZB zum Teil auf Termin verkauft hat, so dass dies noch
nicht zum Ausdruck kommt. Die ZB musste den Zinssatz bei SwapGeschäften von 9,75 % auf 10,75 % erhöhen, und die Banken haben die
Zinsen für Fristdepositen und Kredite entsprechend erhöht, was auch
eine Abkühlungswirkung hat.
Selbst die hohen Devisenreserven von fast u$s 50 Mrd. und die Tatsache, dass die Depositen, mit denen ein potenzieller Ansturm auf diese
Reserven genährt würde, sehr gering sind, was allgemein bekannt ist,
haben nicht verhindert, dass der Teufel an die Wand gemalt wurde und
allerlei e-mails über die Einführung einer neuen Depositeneinfrierung
wie 2001/02 u.dgl. mehr umlaufen. Der Schrecken von 2002 liegt der
Gesellschaft eben noch tief in den Gliedern und bedingt irrationale Verhaltens-formen.
Politisch haben sowohl der Konflikt als solcher, wie die rezessive
Wirkung, für die Regierung verheerende Folgen, ganz besonders wenn
die Kirchners gewinnen und, wie es Néstor Kirchner gesagt hat, „die
Landwirte in die Knie zwingen“. Denn dies schafft ein Ressentiment,
das sich lange Zeit auswirkt und in Wahlergebnissen niederschlägt. Aber
N. Kirchner ist eben gewohnt, seinen sturen Willen durchzusetzen, und
bisher ist es ihm dabei zwei Jahrzehnte lang gut gegangen, allerdings
mit nicht sehr demokratischen Methoden. Er ist nicht ein Mann des Dialogs und des Kompromisses, wie es im Prinzip jeder Politiker sein muss.
Für Oppositionspolitiker ist diese Lage zudem ein gefundenes Fressen.
Jetzt bietet sich ihnen die Möglichkeit, einen massiven Rückhalt zu erzielen. Menschen, die sonst politisch apathisch sind und die Regierungspartei wählen, wenn es ihnen einigermassen gut geht, setzen sich jetzt
aktiv gegen die Regierung ein. Es ist unbegreiflich, dass ein erfolgreicher Politiker wie Néstor Kirchner, dies nicht sieht. Die lange Machtausübung macht Regierende gelegentlich überheblich und führt zu Kontaktverlust mit der Wirklichkeit. So war es auch bei Perón, als er 1954
einen unnötigen und unbegründeten Konflikt mit der katholischen Kirche einleitete, der im die Loyalität weiter Kreise des Heeres kostete und
schliesslich zu seinem Sturz führte.
Der Versuch der Kirchners, eine Kluft zwischen kleinen und grossen
Landwirten zu erreichen, ist kläglich gescheitert. Die Landwirte haben
sich als Einheit verhalten, wohlwissend, dass darin ihre Stärke liegt.
Abgesehen davon sind kleine und grosse Landwirte eng verflochten, da
die kleinen gelegentlich den grossen Dienstleistungen liefern oder direkt für sie arbeiten, und die grossen oft den kleinen helfen, indem sie
ihnen Maschinen und Technologie zur Verfügung stellen und/oder beim
Verkauf ihrer Produkte mitwirken. Kleine Landbesitzer werden gelegentlich durch Pachtung von Boden oder durch „Pools“ oder schlichten
Zusammenschluss zu grösseren Landwirten im unternehmerischen Sinn.
Die Beweglichkeit ist in der Landwirtschaft sehr gross, sowohl was den
Verkauf von Boden betrifft, als auch die Dynamik der einzelnen Landwirte, die wachsen, sich wandeln oder aufgeben. Die Aufteilung in starre soziale Gruppen, wie sie sich die Regierung vorstellt, ist ein Anachronismus.
Der ganze Konflikt ist höchst absurd. Auf der ganzen Welt dürfte
wohl kaum jemand verstehen, dass es bei der bestehenden Konstellation
phänomenal hoher Preise für landwirtschaftliche Produkte und einer
nachgewiesenen Fähigkeit und Möglichkeit der argentinischen Landwirte, mehr zu produzieren, einen solchen Megakonflikt geben kann.
Gewiss: jetzt geht es nicht mehr, wie unmittelbar nach dem 11. März,
nur um den beweglichen Exportzoll auf Sojabohnen, sondern auch um
das Exportverbot für Weizen, die Hindernisse für den Rindfleischexport, den direkten Druck auf den Rindfleischpreis, den faktisch anormal
hohen Exportzoll für Trockenmilch, die Schliessung von Milchbetrieben und allgemein, um den fehlenden Dialog und den mangelnden Willen der Regierung, Lösungen für einzelnen Probleme zu finden.
Aber in allen Fällen sind Lösungen möglich, wenn man davon ausgeht, dass Argentinien die ausserordentlich günstige Konstellation des
Weltmarktes voll ausnutzen sollte, wobei die Rahmenbedingungen und
die Anreize für diesen Zweck gegeben sein müssen. Bei hohen Exporten zu hohen Preisen, die auch hohe (aber nicht willkürlich überhöhte)
Exportzölle möglich machen, erhält der Staat ausreichende Mittel, um
einen Teil des Erlöses dafür einzusetzen, bestimmte Volksnahrungsmittel zu subventionieren und eventuell auch soziale Programme zu finanzieren. Die Gleichung sollte ohne Schwierigkeiten aufgehen. Und die
Verwaltung der Subventionen könnte auch gegenüber der bestehenden
wesentlich verbessert werden, eventuell mit Mitwirkung von Banken
u.a. privaten Unternehmen.
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Weniger Armut und Elend
Präsidentin Cristina Kirchner
kündigte stolz an, dass der Prozentsatz der Bewohner städtischer
Gebiete, die sich unter der Armutsgrenze befinden, in sechs
Monaten zum März 2008 von
23,4% auf 20,7% gesunken sei,
und derjenigen die unter der
Elendsgrenze liegen, von 8,2% auf
6%. Als arm werden diejenigen
definiert, deren Einkommen nicht
ausreicht, um einen vom INDEC
ausgearbeiteten Mindestwarenkorb zu erwerben, und als im
Elend diejenigen, die nicht einmal
die Grundnahrungsmittel erwerben können, die sie für ihren nackten Unterhalt benötigen. Sie müssten demnach hungern.
Im 1. Quartal 2003 lagen diese
Koeffizienten bei 54%, bzw.
27,7%, und im 2. Quartal 2003 bei
47,8%, bzw. 20,5%. Von da an
sind sie stetig zurückgegangen,
was im Zuge des starken Wachstums der Wirtschaft normal ist.
Kritiker, vor allem vom linken
Lager, meinen jedoch, der Rückgang hätte noch ausgeprägter sein
sollen. Das wäre bestimmt möglich gewesen, aber nur mit einer
aktiven Sozialpolitik, in Form von
zahlreichen Sozialassistenten, die
sich um diejenigen kümmern, denen es mit eigener Kraft nicht gelingt, sich in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. Es geht hier in
erster Linie nicht um Geld, sondern darum, dass viele arme Personen krank sind, und somit ins
Hospital gebracht werden müssen,
oder eine Grund- oder Fachausbildung benötigen, um für die angebotenen Arbeitsplätze zu qualifizieren. Das wirtschaftliche Wachstum allein löst das Problem nicht,
wie es die Regierung offensichtlich annimmt, und wie es einem
ultraliberalen Konzept entspricht.
Nachdem die Regierung die
Preisstatistik gefälscht hat, wird
auch die Richtigkeit der Armutsund Elendstatistik bezweifelt, da
hier der offizielle Index der Konsumentenpreise genommen wird,
um das Realeinkommen der Familien zu berechnen. Somit kommen
private Wirtschaftler auf Grund
ihrer Preisstatistiken auf einen
Armutskoeffizienten von 30%,
was hochgerechnet auf die ganze
Bevölkerung immerhin 12 Mio.
Menschen ausmacht. Doch auch
in diesem Fall muss eine Abnahme stattgefunden haben, aus dem
einfachen Grund, dass die Wirtschaft in den letzten sechs Monaten weiter gewachsen ist und die
Arbeitslosigkeit abgenommen hat.

Indessen ist es in Wirklichkeit
so, dass die Realität besser als die
Statistik ist. Denn einmal werden
Naturaleinkommen nicht berücksichtigt, die bei der Landbevölkerung sehr wichtig sind. Der erfolgreiche Plan Pro Huerta, der Anfang der 90er Jahre eingeführt
wurde, durch den Familien mit
Verfügung über eine geringe Bodenfläche, geholfen wurde, Gemüse anzubauen, gelegentlich
auch Obst und auch Hühner und
Kaninchen zu züchten, umfasst
schon (einschliesslich Schul- und
Gemeindegärten) etwa 600.000
Fälle, wobei um die 2 Mio. Menschen dabei teilweise Ernährung
erhalten. Dies wird bei der INDEC-Statistik nicht berücksichtigt. Nachdem dieses Programm
von der Menem-Regierung
stammt, wird es jetzt kaum erwähnt und mit wenig Schwung
weitergeführt. Der Plan Pro Huerta hat auch eine Ausstrahlung
auf andere kleine Landwirte gehabt, die nicht in das Programm
eingeschlossen waren, aber begonnen haben, auch Gemüse und
Obst für ihren Eigenverbrauch anzubauen.
Ebenso wird bei Seite gelassen,
dass arme Familien nicht im Supermarkt kaufen, sondern beim
Gemüsehändler das Gemüse, das
kurz vor dem Verderben steht, sehr
billig erhalten oder sogar geschenkt bekommen, ebenso bestimmte Arten von billigem
Fleisch beim Metzger. Gelegentlich beziehen sie das Gemüse direkt von den kleinen Landwirten,
wo es noch billiger ist. Hinzu
kommt noch in gewissen Gegenden der Fischfang und gelegentlich auch die Jagd. Ferner kommen
noch Einkommen aus Gelegenheitsarbeiten hinzu, die bei den
Umfragen der INDEC-Beamten
unter den Tisch fallen.
Schliesslich gibt es auch eine hohe
soziale Solidarität, so dass diejenigen, die nichts zu essen haben,
sich bei Verwandten oder Freunden an den Tisch setzen. Arme
Familien wissen sich in der Regel
zu helfen, um zu überleben.
Würde die offizielle Statistik
stimmen, müsste es 2,4 Mio. Menschen geben, die sehr dünn sind,
etwa wie es in Biafra oder Nigerien der Fall ist. Die Bevölkerung
ist jedoch im allgemeinen ernährt,
wenngleich in vielen Fällen nicht
gut, so dass die Menschen u.a. dikke Bäuche entwickeln. Sie brauchen auch Beratung auf dem Gebiet der Ernährung. Die INDECStatistik wird auf Grund einer
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Umfrage bei etwas über 10.000
Haushalten aufgestellt, wobei einfach Fragen gestellt werden, die
die Befragten nicht immer richtig
beantworten, sei es, weil sie die
Fragen nicht verstehen, oder weil
sie hoffen Subventionen zu erhalten, wenn sie ein niedriges Einkommen angeben. Da es keine
Rückfragen gibt, werden die falschen Aussgen nicht aufgedeckt.
Schliesslich sei bemerkt, dass die
Hochrechnung der städtischen
Bevölkerung auf das ganze Land
zu falschen Schlussfolgerungen
führt, weil bei der ländlichen Bevölkerung das Naturaleinkommen
eine wichtige Rolle spielt und das
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Leben überhaupt anders vor sich
geht.
Die bestehende Armuts- und
Elendstatistik hat wenig Sinn. Die
Statistiker müssten sich bemühen,
genauer zu erfassen, ob die von
der Einkommensstatistik als arm
oder im Elend bezeichneten Menschen es wirklich sind, und welche qualitative Eigenarten sie aufweisen. Will man ein Problem lösen, so muss man es zuerst genau
kennen. Am schlimmsten sind in
dieser Beziehung Übertreibungen,
die schliesslich zum Schluss verleiten, dass das Problem so gross
ist, dass man nichts machen kann,
um es zu lösen.

Die „Argentinisierung“
von Unternehmen
Weder Néstor Kirchner noch seine Frau Cristina sind mit der ausgeprägten Präsenz ausländischer Unternehmen in der argentinischen Wirtschaft, besonders bei den in den 90er Jahren privatisierten Staatsunternehmen, einverstanden. Doch im Gegensatz zu Chavez in Venezuela
und Morales in Bolivien haben sie eine gewisse Scheu vor der Rückverstaatlichung gezeigt, die sie nur in einigen Fällen angewendet haben: das Postunternehmen Correo Argentino, das Wasserversorgungsunternehmen Aguas Argentinas, die Vororteisenbahn San Martín (Retiro-Polvorines) und die an die französische Thales vergebene Kontrolle
des Flugverkehrs. Sonst wurden die privaten Betreiber öffentlicher Dienste u.a. privatisierter Unternehmen beibehalten, jedoch der Willkür der
Regierung unterstellt, nachdem die ursprünglichen Konzessionsverträge Anfang 2002 einseitig ausser Kraft gesetzt worden sind.
Die Unternehmen müssen mit der Regierung zurecht kommen, um
Tarife zu erhalten, die ihnen das Überleben gestatten. Im Prinzip kommt
der Staat für Investitionen auf; aber der Fall ist nicht klar, einmal weil
es Instandhaltungsinvestitionen gibt, die die Unternehmen tragen, und
dann, weil bei neuen Investitionen in bestehenden Unternehmen nicht
klar ist, wie weit die Unternehmen an deren Planung und Durchführung beteiligt sind und vom Gewinn profitieren, den diese Investitionen theoretisch erwirtschaften. In bald sechs ein halb Jahren haben sich
die Regierungen, die von Duhalde und die der beiden Kirchners, nicht
darum gekümmert, eine neue Rahmenordnung für die einzelnen Bereiche der öffentlichen Dienste, an erster Stelle die Stromwirtschaft, zu
schaffen, die den Unternehmen eine minimale juristische Sicherheit
gewährt. Deshalb besteht stets der Verdacht, dass im Hintergrund doch
die Absicht lauert, die Unternehmen zu verstaatlichen.
In den letzten Jahren wurde ein eigenartiges Konzept der „Argentinisierung“ von Unternehmen entwickelt, die seinerzeit privatisiert wurden oder auf Grund von Konzessionen entstanden sind, und sich in
ausländischen Händen befinden. Es handelt sich um Übertragung des
Kapitals auf lokale Unternehmer, die mit der Regierung gut stehen. Wie
weit es sich dabei um Strohmänner handelt, sei vorerst dahingestellt. In
einigen Fällen sind neue Besitzer von Stromunternehmen u.a. über Investment-Fonds aufgetaucht, die vorher niemand kannte. Auch wenn
sie die Unternehmen zu einem Schleuderpreis gekauft haben, weil die
ausländischen Inhaber kein Vetrauen in die argentinische Regierung hatten, handelt es sich immerhin um hohe Beträge.
In anderen Fällen wurden die Unternehmen unter Druck gesetzt, damit sie einen Teil abgeben. So war es beim Spielkasino, das auf dem
Schiff im Hafen von Buenos Aires tätig ist, bei dem der Kasinounternehmer aus Santa Cruz, Cristobal Lopez, einstieg, der angeblich Néstor
Kirchner nahe steht. Lieber ein gutes Geschäft mit einem Partner (auch
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wenn dieser faktisch nichts für seine Beteiligung zahlt), als ein schlechtes
Geschäft oder gar keines ohne Partner.
Der bedeutendeste Fall dieser „Argentinisierung“ ist YPF, das Tochterunternehmen der spanischen Repsol-YPF. In diesem Fall hat Ende
2007 die argentinische Gruppe Petersen (über die ad hoc gegründete
Gesellschaft Petersen Energía), die Enrique Eskenazi und Familie gehört, 14,9% des Kapitals erworben, mit einer Option binnen 4 Jahren
weitere 10,1% zum geichen Preis zu kaufen (so dass es insgesamt 25%
sind). Der Kaufpreis beträgt zunächst u$s 2,23 Mrd. (und schliesslich
u$s 3,75 Mrd.). Vom Kaufbetrag zahlt Eskenazi nur 10% in bar. Von
den verbleibenden 90% finanziert Repsol-YPF die Hälfte, und den Rest
finanzieren internationale Grossbanken, angeblich mit der Garantie von
YPF. Die Raten dieser Kredite an die Eskenazi-Gruppe sollen mit YPFDividenden bezahlt werden, da die Gruppe das viele Geld gewiss nicht
aufbringen kann. Das ist für YPF ein eigenartiges Geschäft; denn im
Wesen handelt es sich um ein Geschenk. Aber ausserdem ist es fraglich, dass die Eskenazi-Gruppe über die u$s 223 Mio. verfügt, die sie
angeblich bar gezahlt hat. Denn auch dies ist kein Pappenstiel. Alles
deutet darauf hin, dass auch Eskenazi ein Strohmann ist; denn sonst
erklärt es sich nicht, dass die Regierung sich so sehr für ihn einsetzt,
auch wenn er ein guter Freund von Néstor Kirchner ist.
Offensichtlich wurde der andere Teil des Abkommens nicht bekanntgegeben. Die „Argentinisierung“ ist damit verbunden, dass die Regierung Massnahmen trifft, die YPF begünstigen. Es kann sich dabei um
einen höheren Gaspreis, um einen niedrigeren Exportzoll für Erdöl (der
unmittelbar für zusätzliche Produktion eingeführt werden soll), um die
Verlängerung von Konzessionen für bestimmte Gebiete, um den Zuschlag neuer Konzessionen, um eine Verbesserung der Bedingungen
für die Raffinerien oder andere Themen handeln. Ohne dies hätte der
Kauf auch für Eskenazi keinen Sinn. Aber im Wesen handelt es sich
hier um eine schlichte Erpressung.
Jetzt sind die Luftfahrtgesellschaften Aerolineas Argentinas und
Austral an die Reihe gekommen. Der spanische Botschafter in Argentinien, Rafael Estrella, wies darauf hin, dass die Regierung sich 2006 zu
einer Lösung (lies: höhere Tarife und/oder verbilligten Treibstoff u.a.
Bedingungen) verpflichtet habe, ihr Versprechen jedoch nicht eingehalten habe. Somit kumuliert AA, die der spanischen Marsans-Gruppe
gehört, hohe Verluste, angeblich jetzt von u$s 15 Mio. pro Monat. Das
soll jetzt korrigiert werden, aber nicht bevor ein lokaler Unternehmer
einen Anteil übernimmt. Eine klare Erpressung, über die die spanische
Regierung nicht erfreut ist.
Als Käufer ist jetzt Juan Carlos López Mena aufgetaucht, der Inhaber des Schiffahrtsunternehmens Buquebus, das eine Monopolstellung
im Transport von Passagieren und Kfz von Buenos Aires nach Colonia
und Montevideo hat. López Mena beansprucht eine Beteiligung von
37%, wobei der Staat seinen Anteil von jetzt 5% auf 20% erhöht, die
Belegschaft und die Provinzen je 5% erhalten und Marsans sich mit
einem Minderheitspaket von 33% begnügen soll. Wie viel López Mena
zahlt, muss noch bestimmt werden, wobei das Unternehmen auf alle
Fälle durch die angelaufenen Verluste, die ständigen von der Regierung geduldeten Gewerkschaftskonflikte und das Fehlen von Spielregeln, die eine gewisse Rentabilität erlauben, stark entwertet wurde.
Buquebus hat in den letzten zwei Jahren gut verdient, nachdem Umweltaktivisten den Verkehr auf der Strasse gesperrt haben, die über Entre
Rios nach Uruguay führt. Die Touristen sahen sich gezwungen, mit dem
Schiff zu reisen, statt die viel billigere und zeitlich nur etwas längere
Reise mit dem Automobil zu unternehmen. Ob ein Zusammenhang
zwischen Buquebus und den Umweltaktivisten besteht (die irgend jemand bezahlen muss), ist nicht bekannt; aber es sieht so aus, als ob dies
der Fall wäre, umso mehr, wenn jetzt die Regierung López Mena beim
Kauf von AA und Austral unterstützt.
Die „Argentiniserungen“, wie sie die Regierung befürwortet, sind
gewiss eine eigenartige Sache. In zivilisierten Staaten würden derartige
Vorgänge sofort zum Skandal gebrandmarkt werden und bei der Justiz
landen. Sie wären einfach undenkbar. In Argentinien wird dies als normal angesehen. Vorläufig...

