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Bauern unzufrieden
Regierung verkündete neue Berechnung der Exportsteuern
Buenos Aires (AT/cal/
dpa) – Überraschung: 79
Tage nach Beginn des
Agrarstreiks gegen höhere Exportsteuern hat sich
die Regierung erstmals
bewegt. Die Erhöhung der
progressiven Ausfuhrabgaben auf Getreide und
Soja solle abgemildert
und Kleinbauern entlastet
werden, kündigten Kabinettschef Alberto Fernández und Wirtschaftsminister Carlos Fernández am
Donnerstag in einer Pressekonferenz an. Die Maßnahmen waren ohne Gespräche mit den Bauern
getroffen worden.
Die Bauernverbände
äußerten sich zunächst
skeptisch und unzufrieden. “Das ist keine wirkliche Änderung, sondern nur eine Ankündigung für das städtische Publikum”, sagte der Präsident der
Agrar-Föderation, Eduardo Buzzi. „Die neue Berechnung ändert
überhaupt nichts”, sagte Luciano
Miguens, Präsident der Landwirtschafts-Vereinigung. “Diese Entscheidung wurde einseitig getroffen”, beschwerte er sich. Der Leiter der Agrar-Föderation der Provinz Entre Ríos, Alfredo De Angeli, bezeichnete die nun angekündigten niedrigeren Steuersätze als Augenwischerei. “Das ist
einfach nur mehr von dem, was
die Regierung schon vorher gesagt hat”, beklagte er. Die Bauernverbände haben entschieden,
den Streik mindestens bis Montag weiterzuführen.

Bekanntgabe: Kabinettschef Alberto Fernández (Mitte) und
Wirtschaftsminister Carlos Fernández (2.v.l) in Buenos Aires.

Die Landwirte hatten am letzten Mittwoch ihren Streik gegen
höhere Exportsteuern zum dritten
Mal seit Beginn der Kampfmaßnahmen vor elf Wochen wieder
aufgenommen. Die Regierung
der peronistischen Präsidentin
Cristina Kirchner hatte die Gespräche am Anfang der Woche
abgebrochen und ihre Justizialistischen Partei (PJ) den Bauern
Umsturzabsichten vorgeworfen.
Die Verhärtung der Positionen
wurde den Reden von Bauernführern bei einer Großversammlung
in der Provinz Santa Fe am vergangenen Samstag zugeschrieben. 200.000 Menschen versammelten sich in der Stadt Rosario,
feierten den 198. Jahrestag der
Mai-Revolution und protestierten
gleichzeitig gegen die Maßnah-

men der Regierung. De Angeli,
entschuldigte sich inzwischen für
Äußerungen über Kirchner, die er
in seinen Reden unter anderem
eine Lügnerin genannt hatte.
Cristina Kirchner feierte den
nationalen Tag in Salta, im Nordwesten des Landes. Dort versammelten sich rund 100.000 Menschen, um der Rede der Präsidentin zuzuhören. Sie sprach die umstrittenen Abgaben auf Soja-Exporte zwar nicht an, ihre Anhänger aber nutzten die Veranstaltung für eine Gegendemonstration. Die Bauern wollen bis zum
2. Juni alle Exporte von Getreide
und Hülsenfrüchten wie Sojabohnen verhindern. Zudem werden
ab Donnerstag ebenfalls bis zum
kommenden Montag keine Rinder an die Schlachthöfe geliefert.
Zudem solle entlang der Fernstraßen und auf öffentlichen Plätzen
des Landes demonstriert werden.
Eine Totalblockade des Verkehrs mit der Folge von Versorgungsengpässen in den größeren
Städten wie bei der ersten Streikwelle im März sei nicht vorgesehen. Die Blockade des Schlachtviehs werde keine unmittelbaren
Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung haben,
weil die Kühlhäuser gut gefüllt
seien. Dies sei eine Folge des von

der Regierung verhängten Exportstopps für
Rindfleisch, um die Inlandspreise niedrig zu
halten, betonten Bauernvertreter.
Bei den bisherigen
Verhandlungen zwischen
den Bauernverbänden
und der Regierung waren
kaum Fortschritte erzielt
worden. Bei den Ausfuhrabgaben handelt es
sich um Steuern, die mit
steigenden Verkaufspreisen immer höher ausfallen. Ab einem Preis von
etwa 600 Dollar je Tonne Soja will der Staat fast
alle weiteren Gewinne
der Bauern vollständig
abschöpfen. Der sich
hochschaukelnde Konflikt war am 11. März ausgebrochen, nachdem die Ausfuhrabgaben auf Soja von 35 auf 44 Prozent angehoben worden waren.
Eine Senkung wurde nun lediglich für höhere Steuersätze angekündigt, die fällig werden, sollten
die Weltmarktpreise in Zukunft
bestimmte Grenzen für die einzelnen Agrarprodukte überschreiten.
Am Mittwoch beispielsweise kostete eine Tonne Soja 480 Dollar.
Die Export-steuer beträgt bei diesem Preis 41,7 Prozent. Das wird
sich auch mit der neuen Berechnungstabelle nicht ändern. Sie
wird erst bei einem Weltmarkpreis
von 600 bis 750 Dollar pro Tonne
angewendet.
Die Bauern, die nach mageren
Jahren seit dem starken Anstieg
der Weltmarktpreise für Nahrungsmittel wieder gut verdienen,
wollen sich damit nicht abfinden.
Wie in den meisten zentralistischen Staaten gibt es zudem auch
in Argentinien eine tiefsitzende
Abneigung der Provinzen gegen
die Hauptstadt Buenos Aires. Die
Regierung rechtfertigte den Aufschlag bei den Ausfuhrsteuern
damit, dass von den hohen Weltmarktpreisen für Getreide nicht
bloss die Produzenten profitieren
sollen, sondern auch der Staat für
seinen Kampf gegen die Armut.
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Sturm auf Rektorat
Protestierende Studenten hielten Professoren fest
Buenos Aires (AT/cal) – Im SesDer Bürgermeister der Stadt
sel sitzt nicht etwa der Rektor der
Merlo hatte im März kurzerhand
Universität von Buenos Aires, sonentschieden, die CBC zu schließen.
dern ein Student. Dahinter und daSeither diskutiert der Universitätsneben stehen viele weitere. Eng anrat über das weitere Vorgehen. Die
einander gepfercht - Menschen im
Studenten haben bereits einige Sitganzen Raum. Kurzum: Studenten
zungen des Rates gestört, aber nie
der Universität von Buenos Aires
in diesem Ausmaß. Sie werfen dem
(UBA) haben den Büroraum des
Rektor vor, dass er sich gegen den
Rektors in Beschlag genommen –
Entscheid des Bürgermeisters nicht
aus Protest. Nach einer konfliktloentsprechend einsetze.
sen Zeit kehren die Unruhen in der
Am Mittwoch forderten die
Universität zurück.
Protestierenden, dass die MitglieRund 200 politisch aktive Studer des Rates ein Dokument unterdenten von der Linken protestierschreiben, das das Fortsetzen der
ten am letzten Mittwoch in der
Vorlesungen ab sofort gewährleiIm Büroraum des Rektors: Rund 200 Studenten forderten
die Wiedereröffnung des Universitätsvorkurses in Merlo.
Stadt Bue nos Aires gegen die
stet ist und sich die Studenten für
Schließung des einjährigen univerdas zweite Semester einschreiben
sitären Vorkurses (CBC) in Merlo in der Provinz Bue-nos Aires. Sie können. Studenten und Professoren haben seit der Schließung des CBC
unterbrachen die Sitzung des Universitätsrates, hielten Dekane, Profes- das Gebäude besetzt und den Unterricht einfach weitergeführt – ohne
soren und Studierende in Räumlichkeiten fest und besetzten etwa acht Sekretariat und anderem Personal.
Stunden lang das Rektorat.
Er verstehe die Forderungen der Studenten nicht, sagte Hallú später.
UBA-Rektor Rubén Hallú verkündete einen Tag später, es würden
Die Universitätsleitung habe bereits klar gestellt, dass sie interessiert
Ermittlungen aufgenommen, um die Verantwortlichen für die gewalt- daran sei, dass die Vorlesungen in Merlo weiter geführt werden. Auch
same Besetzung ausfindig zu machen. Auch habe er bei der Justiz Kla- dass sie die Studenten unterstütze, die sich dafür einsetzen. Man suche
ge eingereicht wegen Beraubung der Freiheit von Personen. Hallú: „Die neue Räumlichkeiten und habe gegen den Entscheid des BürgermeiStudenten können Anderen nicht einfach unter Drohungen das Verlas- sters bereits Klage eingereicht.
sen des Gebäudes verwehren – das erinnert an die schlimmsten ZeiAm Abend verließen schließlich die Studenten das Universitätsgeten.“ So etwas sei seit Beginn der letzten Demokratie 1983 nicht mehr bäude in der Metropole und marschierten auf die Avenida 9 de Julio zu,
vorgefallen.
wo sie zur Stoßzeit ein Verkehrschaos verursachten.

WOCHENÜBERSICHT
Image von
Cristina Kirchner sinkt
Seit die Streitigkeiten zwischen
der Regierung und dem Landwirtschaftssektor begonnen haben,
werden vermehrt Meinungsumfragen veröffentlicht. Haben die Argentinier ein positives Bild von
Präsidentin Cristina Kirchner? Die
Resultate sind unterschiedlich. Es
kommt drauf an, wer die Umfrage in Auftrag gegeben hat – Private, die Opposition oder die Regierung. Drei private Unternehmer
sprachen von einem Imageverlust
in den letzten Wochen von rund
20 Prozent. In der Umfrage von
Management&Fit denken nur
noch 25,5 Prozent der Argentinier positiv über ihr Staatsoberhaupt. Die Regierung veröffentlichte gleich darauf vier andere
Meinungsumfragen: 60 Prozent
der Bevölkerung ist zufrieden mit
Cristina Kirchner.

Früherer Senatspräsident
Italo Luder gestorben
Im Alter von 91 Jahren, nach
einer langwierigen Krankheit, ist
Italo Argentino Luder gestorben.
Der von Schweizern abstammende Luder war eine wichtige Figur
in der Justizialistischen Partei
(PJ), besonders in den bewegten

70er und 80er Jahren. Als Senatspräsident wurde er 1975 für rund
einen Monat zum argentinischen
Interimspräsident benannt. Er vertrat die damalige Präsidentin Isabelita Perón während ihres Erholungsurlaubes. Als 1983 die Demokratie zurückkehrte, stellte ihn
die PJ als Kandidat für das Amt
des Präsidenten auf. Sein Gegner
von der Radikalen Bürgerunion,
Raúl Alfonsín, gewann die Wahlen.

Charter-Boote von
Tigre in die Hauptstadt
Verkehrsstockungen, Stau, Unfälle und Straßensperren: Es gibt
viele Gründe den neuen Service zu
nutzen. Ab Ende Juni kann Mann
und Frau vom Tigre aus mit einem
Charter-Schnellboot in die Hauptstadt Buenos Aires fahren – über
Wasser also. Die Fahrt wird eine
Stunde dauern und kostet 15 Pesos. Zu Beginn bietet das Unternehmen Sturla nur zwei direkte
Fahrten ohne Zwischenstoppe an:
von Tigre aus am Morgen um acht
Uhr, von Buenos Aires aus am
Abend um 18 Uhr. Künftig sind
mehrere geplant. Beim Hafen in
der Hauptstadt stehen Kleinbusse
bereit, die die Fahrgäste an ihre
Zielorte befördern.

„Ich bin verantwortlich“
Buenos Aires (AT/cal) – „Ich bin der einzige Verantwortliche für
die Handlungen meiner Männer“, sagte in soldatischem Ton – ein
Überbleibsel aus alten Zeiten – Luciano Benjamín Menéndez im
Gerichtssaal in der Stadt Córdoba der gleichnamigen Provinz. Der
ehemalige Chef des dritten Korps und sieben andere Ex-Militärs,
die unter seinem Kommando agierten, stehen seit letztem Dienstag
vor Gericht. Ihnen werden Menschenrechtsverletzungen während
der letzten Militärdiktatur (1976-83) vorgeworfen. Menéndez hatte
über Leben und Tod von Tausenden Regimegegner entschieden.
Allerdings wird ihm nun lediglich wegen Verschleppung, Folter und
Mord in vier Fällen der Prozess gemacht. Er erklärt sich unschuldig.
Der 81-jährige Ex-Militär antwortete auf die Frage, ob er aussagen werde, mit einer von einem Blatt abgelesenen „Rede“. Dabei
zitierte er unter anderem den russischen Revolutionsführer Lenin.
Er habe damals die marxistischen Terroristen im Land besiegen
wollen, so Menéndez. Schließlich sagte er: „Ich werde nicht aussagen, da diese Prozesse gegen Militärs verfassungswidrig sind.“ Nach
seiner „Rede“ erklärten sich die restlichen Angeklagten für unschuldig und verweigerten die Aussage. Menéndez, der nie Reue für seine Taten zeigte, steht unter Hausarrest.

Hochhäuserbau
wird eingeschränkt
Im Viertel Caballito in der
Stadt Buenos Aires ist künftig vorgegeben, wo und wie hoch man
bauen darf. Das Stadtparlament
hat die Gesetzesvorlage dazu angenommen. Die Bewohner von
Caballito jubelten – sie waren es,
die sich gegen den zunehmenden
Bau von Hochhäusern gewehrt
hatten. Das Abwassersystem und
die Gaszufuhr reichten nicht aus
für derart viele neue Bewohner

und es verwüste zudem das Stadtbild – dies einige ihrer Argumentationen. Auf einer Fläche von 80
Häuserblocks wurden drei Zonen
definiert. In einer dürfen Häuser
mit maximum vier Stockwerken,
in einer weiteren mit fünf und in
der dritten mit acht gebaut werden.

Außenministerium
öffnet Archiv
Unterlagen zum Fall Adolf
Eichmann, Dokumente aus den
Jahren 1502 bis 1771 und ein
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Brief von Napoleon dem Dritten
an Präsident Bartolomé Mitre im
Jahr 1862. Im Archiv des Außenministeriums sind so einige interessante Schriften über die außenpolitischen Tätigkeiten Argentiniens in den letzten Jahrhunderten
zu finden. Das Archiv, das sich im
Viertel Puerto Madero in der
Hauptstadt Buenos Aires befindet,
ist neu auch für die Öffentlichkeit
zugänglich. Die bereits digitalisierten historischen Dokumente
können auf der Internetseite
www.cancilleria.gov.ar unter „Archivo“ abgerufen werden.

Es schneite in
verschiedenen Provinzen
Handschuhe, Schal und Kappe:
Die Argentinier haben dieses Jahr
besonders früh die Winterkleidung
aus dem Schrank geholt. Eine polare Kältewelle zieht über das
Land und in verschiedenen Provinzen fiel Mitte der Woche
Schnee, etwa in Salta, Córdoba
und Tucumán. In der Stadt Buenos Aires herrschte am Donnerstagmorgen seit 15 Jahren die tiefste
gefühlte Temperatur im Mai. Mi-
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nus 1,3 Grad verzeichneten die
Messgeräte. Die Kälte geht Wetterstationen zufolge weiter bis am
Montag. Die eisigen Tage erinnern
an den letzten Winter, in welchem
es ungewöhnlich lange sehr kalt
war. In der Hauptstadt hatte es
nach 89 Jahren erstmals wieder
geschneit.

Viele haben Hepatitis
und wissen es nicht
Weltweit haben 500 Millionen
Personen Hepatitis C oder B – das
bedeutet: eine auf zwölf Personen.
Die meisten Erkrankten wissen
das aber nicht. Auch nicht in Argentinien. „Es gibt fünf Mal mehr
Hepatitis-Kranke als HIV-Infizierte“, sagt Eduardo Pérez Pegué,
Präsident von „Fundación HCV
Sin Fronteras“. Die Organisation
setzt sich mit dieser Krankheit
auseinander und lanciert Sensibilisierungskampagnen. Es sei dringend nötig, so Pérez Pegué, dass
über diese chronische Infektionskrankheit der Leber besser informiert werde. Hepatitis B und C
werden übers Blut übertragen.
(AT/cal)

Auf Kollisionskurs

D

er nationale Feiertag des 25. Mai, dieses Jahr zudem ein Sonn
tag, entpuppte sich als ein politischer Zweifrontenkrieg im Zwi
st zwi-schen der Regierung und den Landwirten, der bereits 80
Tage dauert, ohne dass ein Ende in Aussicht stünde. Die Regierung
verlegte abermals das traditionelle Tedeum, das stets in Gegenwart des
Präsidenten und seines Kabinetts in der Kathedrale von Buenos Aires
abgehalten wurde, auf das Landesinnere. Nach dem Vorjahr in Tucumán,
war dieses Jahr Salta an der Reihe. Eine ökumenische Zeremonie mit
Vertretern anderer Religionsgemeinschaften, die im Gespräch war, wurde
abgeblasen. Nach der Feierlichkeit hielt Präsidentin Cristina Kirchner
eine Rede vor etwa 50.000 Personen, von denen zahlreiche mit Regierungsgeldern in Bussen angekarrt worden waren. Ihre Rede war keinesfalls versöhnlich gegenüber den Landwirten. Sie trotzte von allgemeinen Floskeln, wie immer bei ihr in freier Rede vorgetragen und mit
beherrschter Rhetorik.
Wenige Stunden vor der Präsidentin versammelten sich am gleichen
Sonntag etwa 200.000 Landwirte und Stadtbewohner am Denkmal der
Fahne in Rosario. Die Landwirte waren ohne Regierungsgelder freiwillig auf eigene Rechnung auch von weit her angereist, um die Forderungen gegen die variablen Exportzölle konfiskatorischer Größenordnungen und andere Hindernisse wie Exportverbote und Einmischungen der
Regierung in die Preisbildung zum Schaden der Landwirte zu unterstützen. Die mehrstündige Versammlung verlief friedlich. Es dominierten argentinische Nationalfahnen. Fünf Sprecher der Landwirte hielten
Reden, in denen sie ihre Forderungen wiederholten und sich bereit erklärten, abermals mit der Regierung hierüber zu verhandeln. Allein die
Zahl der Besucher der Versammlung überraschte, zumal es sich um Freiwillige handelte, die auf eigene Kosten herreisten und ihren Sonntag
hierfür opferten.
Für den nachfolgenden Montag war eine Audienz der Agrarvertreter
mit dem Kabinettschef Alberto Fernández angesagt. Sie wurde abrupt
aufgehoben. Statt dessen berief Expräsident Néstor Kirchner als frisch
ernannter Vorsitzender der regierenden Justizialistischen Partei deren
Vorstand zu einer Sitzung am Dienstag ein. Nach kaum einstündiger
Tagung geißelte ein Kommuniqué in besonders scharfen Worten die
Landwirte. Von einer möglichen Versöhnung mit einem Kompromiss
über die variablen Exportzölle kein Sterbenswörtchen. Auf Kollisionskurs.
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Die Partei, sprich die Regierung, die nach wie vor in grundsätzlichen Entscheidungen von Néstor Kirchner beherrscht wird, warf den
Landwirten vor, dass sie die Regierung gewaltsam stürzen wollte, als
ob das mit Traktoren, Landmaschinen, Pflügen und dergleichen überhaupt denkbar wäre. In ihren Reden hatten sich die Agrarführer stets
für die Demokratie und die Republik eingesetzt, ohne den geringsten
Deut einer gewaltsamen Absetzung der Präsidentin. Der lautstarkste
Sprecher Alfredo de Angeli entschuldigte sich am nächsten Tag für einen möglichen verbalen Ausrutscher gegenüber der Präsidentin. Die
Attacke der Parteiführung, wie sie das Kommuniqué nach der Sitzung
zeigte, sollte offenbar politisch nur signalisieren, dass ein Kompromiss
nicht machbar sei. Der Massenerfolg der Versammlung von Rosario
hatte seine politische Wirkung in der Parteiführung nicht verfehlt.
Die Sprecher der Landwirte reagierten am gleichen Nachmittag, indem sie abermals zu einem Verkaufs-Lock out von Getreide für den
Export und Viehtransport für den Binnenkosum und den Export aufriefen, die die Landwirte nach eigenem Ermessen einhalten. Bisher hatten
solche Verkaufseinschränkungen gewirkt. Die meisten Landwirte lagern offenbar das bereits eingebrachte Getreide in eigenen Schläuchen
vor Ort oder in Silos und warten ab, ehe sie Verkäufe tätigen. Ab nächster Wochen sollen Kundgebungen nicht nur auf Landstraßen, sondern
auch in Städten und Dörfern abgehalten werden. Bürgermeister, Gouverneure und Parlamentarier sollen bemüht werden, Unterschriften für
eine massive Eingabe im nationalen Kongress zur Abschaffung der variablen Exportzölle sollen gesammelt werden, wogegen Straßensperren
unterlassen werden sollen.
Der Konflikt tritt derweil auf der Stelle. Es folgt ein verbaler Schlagabtausch, bei dem die Sprecher beider Seiten sich gegenseitig mit allerlei Argumenten kritisieren, die von Übertreibungen trotzen, wie es bei
politischen Diskussionen üblich ist. Der Konflikt schadet freilich der
Wirtschaft, trübt die Aussichten und verbreitet Pessimismus, wo Optimismus über außergewöhnlich günstige Umstände vorherrschen sollte.
Gelegentlich dürfte die Regierung einseitig Korrekturen an den variablen Exportzöllen verfügen, um den konfiskatorischen Charakter zu
mildern. Flankierende Maßnahmen für Kleinbauer sowie für Exporte
von Weizen, Fleisch und Milchprodukten dürften ebenfalls folgen, ohne
das politische Klima zu verbessern. Die Regierung hat sich politisch
mit ihrer störrischen Weigerung, Konfiskationen von normalen Handelsgeschäften zu verhüten, ins eigene Fleisch geschnitten. Die Rechnung wird der regierende Partei im kommenden Jahr vorgelegt werden,
wenn die Hälfte aller parlamentarischer Posten zur Wahl ausgeschrieben wird und die Erinnerung an den jetzigen Streit bei denjenigen Wählern nachlebt, die Cristina Kirchner im Vorjahr gewählt haben.

Randglossen

W

ie ein Volksheiliger wird der Argentinier Ernesto Guevara de
la Serna, bekannt als Che Guevara, verehrt, als ob ihm außer
seinen Abenteuern irgendeine bleibende Leistung anerkannt werden
könnte. Für seinen 80. Geburtstag wird am 14. Juni in Rosario, wo
er zur Welt kam, auf einem nach ihm benannten Platz ein Denkmal
eingeweiht werden. Der Bildhauer Andrés Zerneri hat das Denkmal
aus Metall gegossen, für das 75.000 Schlüssel eingeschmolzen wurden, die 14.000 Gönner gesammelt hatten. Das drei Tonnen schwere
und vier Meter hohe Denkmal zeigt Gue-varas Antlitz nach dem berühmten Foto von Alexander Korda. Das in Buenos Aires hergestellte Werk wurde per Schiff nach Rosario verfrachtet. In Bolivien wurde Guevara 1967 vom Militär erschossen, als er einen aussichtslosen
Guerrillakampf führte. In Rosario sorgt das Denkmal für die Verewigung der Legende.

M

enschenraub und Erpressung gegen hohe Lösegelder sind beliebte
Verbrechen, die vor wenigen Jahren in Argentinien eine glücklicherweise kurzlebige Blüte erfuhren. Danach kamen die sogenannten Express-Entführungen auf, bei denen sich die Verbrecher mit bescheidenen
Lösegeldern begnügten und ihre Opfer bald frei gaben. Neuestes Glied
dieser schändlichen Verbrecherkette sind Entführungen von Universitätsstudenten aus Omnibussen mit Revolverdrohungen und möglichst schnell
erpressten Lösegeldern. Mutige Opfer entkommen freilich, da sich die
Verbrecher nicht auf Schießereien in Omnibussen einlassen. Andere ergeben sich und ihre Familien werden erpresst. Die Polizei ist machtlos.
Bedenklich.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Vom Adobe-Haus zum ersten Wolkenkratzer
Rund zweihundert Jahre nach
der endgültigen Gründung durch
Hauptmann Juan de Garay erhielt
das Lehmhüttendorf Buenos Aires
am Río de la Plata im Jahr 1785
sein erstes „Hochhaus“.
Bis dahin überragten lediglich
mehrere Kirchen nebst ihren Türmen die auf einem knapp 20 Meter hohen Hügel liegende „Gran
Aldea“. Namentlich die San
Ignacio-Stiftkirche, ab 1722 von
deutschen und italienischen Jesuiten mit Granitblöcken aus einem
Steinbruch auf der Insel Martín
García gebaut, war das bedeutendste, vom Fluss aus erkennbare
Wahrzeichen von Buenos Aires.
Damals wickelte sich das Geschäftsleben und die aufstrebende
Industrie um die Plaza Mayor
(heute Plaza de Mayo), sowie in
Balvanera, San Telmo und Barracas ab. Auch das geistige Geschehen spielte sich rund um die San
Ignacio-Kirche ab, dort, Alsina
Ecke Bolívar, wo sich die erste
Hochschule (Colegio Mayor) befand, heute Manzana de las Luces.
Hier befindet sich heute gegenüber der Iglesia San Ignacio und
dem Colegio Nacional Buenos Aires die traditionelle Librería del
Colegio (heute Librería de Ávila),
die älteste Sortimentbuchhandlung
von Bue-nos Aires. Und an ebendieser Stelle wurde seinerzeit das
erste doppelgeschössige Haus gebaut. Aus Adobe, also luftgetrockneten Lehmziegeln, denn zum
Brennen von Backsteinen gab es
in Buenos Aires und Umgebung
nicht genügend Brennholz. Die
Jesuiten, Franziskaner oder Dominikaner hingegen hatten genügend
Geld und technische Kenntnisse,
um ihre Gotteshäuser mit von weit
her transportierten Materialien zu
errichten.
Nun, wiederum etwas mehr als
zwei Jahrhunderte nach der ersten
„casa de altos“ erlebt Buenos Aires punkto Hochhäuser einen neuerlichen Quantensprung. Fortschrittliche Bautechniken für Eisenbeton und solide Fundierungen
erlauben es, selbst dort, wo bis vor
kurzem alluviales Schwemmland
war, Kolosse von 150 Metern
Höhe und mehr zu errichten.
Zwar besitzt Buenos Aires keinen soliden Granituntergrund wie
etwa Manhattan, wo man unbegrenzt hochbauen kann. Doch moderne Bautechniken gestatten es,
auch auf scheinbar ungeeignetem
Grund wie der Tosca- und
Schwemmboden am Südufer des
Río de la Plata mit Hilfe von Fer-

Das neue Buenos
Aires: Wolkenkratzer.

tigbetonrammpfählen, die wie
Dübel wirken, Fundamente für
nahezu unbegrenzt hohe Bürooder Wohntürme zu bauen. Kürzlich erst wurde ein Projekt für ein
tausend Meter hohes Gebäude vor
Puerto Madero bekannt, das im
Land der endlosen Pampa an sich
einen Widerspruch darstellt, weil
in nur 50 Kilometer Entfernung
Boden zum Spottpreis zu haben ist.
Im 19. Jahrhundert tauchten
zahlreiche ein- bis zweistöckige
Gebäude auf, oft Wohnungen
wohlhabender Familien. Doch das
erste echte Hochhaus mit sämtlichen Attributen als solches war,
genau um die vorige Jahrhundertwende gebaut, das Railway Building an der Paseo Colón Ecke Alsina, 16 Stock hoch, später (nach
der Enteignung der ausländischen
Eisenbahnen) mehr als ein halbes
Jahrhundert lang von Aerolíneas
Argentinas genutzt.
Der Höhentaumel erfasste die
Porteños erst kurz vor dem Großen Krieg. Zwei wohlhabende
Bauherren erwarben mehrere Baulose auf der Florida 155/173, begeisterten zwei weitere Grundstückbesitzer auf der Straße San
Martín zur Beteiligung und ließen
den erst 30-jährigen Architekten
Francisco Gianotti ein Monumentalgebäude von 15 Stock und 87
Metern Höhe nebst Kuppel und
unten durchgehender Geschäftsgalerie hochziehen. Und weil beide
Auftraggeber aus Salta stammten,
nannten sie es Galería General
Güemes.
Während des Baus ergaben sich
unerwartete Schwierigkeiten. Einer der beiden Mitbesitzer von der
Straße San Martín verprasste sein

Geld in Monte Carlo, darüber hinaus ging - da der Krieg schon begonnen hatte - eine Schiffsladung
mit wichtigen Baumaterialien unter, und alles musste nochmals angeschafft und herantransportiert
werden. Immerhin: in nur 32 Monaten stand der Riesenbau, der
damals alles überragte, was das
Stadtzentrum war.
Die Aussichtsplattform unter
der Kuppel wurde, obwohl der
Eintritt nebst Fahrt mit dem Wunderding eines lautlosen, elektrischen Aufzugs nur 20 Centavo kostete, nach seiner Eröffnung Ende
1915 von so vielen Leuten besucht,
dass dadurch ein guter Teil der Investition zurückfloss. Eine weitere wichtige Einnahmequelle, denn
im Gebäude wurden sowohl Büroflächen als auch Wohneinheiten
vermietet, war ein Restaurant im
14. Stock, das eines der beliebtesten der Stadt wurde. Zu Beginn
flossen von der Anfangsinvestition von 14 Millionen Pesos jährlich zwei Millionen an Einnahmen
zurück. In einer der Wohnungen
(6. Stock, Appartment 605) lebte
zeitweise auch Antoine de SaintExupéry, der französische Fliegerpoet, und zwar deshalb dort, weil
sein Luftfahrtunternehmen Aeropostale erst in der San Martín und
dann an der Ecke Florida und Diagonal Norte seine Büroräume hatte.
Neben Theatern, Banken, Filmstudios, Kabarets, Konditoreien
u.a.m. in der Geschäftspassage und
den vier Kellergeschossen funktionierte dort auch die Casa Tow
(„American House selling American Specialities“), das Unternehmen eines Nordamerikaners, der
als erster aus den USA - was sonst?
- Kaugummi nach Argentinien
importierte. Das Bauwerk war übrigens einer der ersten großen Aufträge für die deutsche Compañía
General de Obras Públicas Sociedad Anónima (Geopé).
Doch der richtige Höhenkoller
setzte in Buenos Aires erst in den
20er-Jahren ein, um sich dann in
den 30er-Jahren fortzusetzen und
seit den 70ern mit immer gewagteren Konstruktionen seinen vorläufigen Höhepunkt zu erreichen.
Darüber soll aber in einem weiteren Beitrag berichtet werden.
Marlú

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Karl Haberl, 82, am 23.5.

Copa
Libertadores
Buenos Aires (AT/bn) –
Zumindest für die Gastgeber
gab es wenig Anlass zum Jubeln in der vergangenen Woche. Beide Halbfinalspiele der
Copa Libertadores endeten
unentschieden. America (Mexiko) und Liga (Ecuador)
trennen sich vergangenen
Dienstag 1:1, und auch Boca
konnte gegen Fluminense
(Brasilien) nicht an an den
spektulären Hattrick-Erfolg
des Viertelfinales gegen
América anknüpfen. Mit 2:2
trennten sich die Blau-Gelben
am vergangenen Mittwoch
von den Brasilianern.
Bocas anfängliche Führung ab der 11. Minute durch
Juan Román Riquelme währte nicht lange: Lediglich vier
Minuten, dann schoss Thiago
Silva (Fluminense) den Ausgleich. Beim Stande von 1:1
entließ der Schiedsrichter die
Mannschaften in die Halbzeitpause. Wieder war es Spielmacher Riquelme (64.), der
die Boca-Fans mit einem seiner unnachahmlichen Freistöße hoffen ließ. Der Führungstreffer war mehr als verdient,
denn Boca war seit Beginn der
zweiten Spielhälfte drückend
überlegen. Das hielt bis zur
76. Minute an, als Thiago
Neves nach einem Konter den
Ausgleich erzielte.
Mit ihren Auswärtstoren
auf dem Konto können Liga
und Fluminense nun etwas
entspannter in die Rückrundenpartien der kommenden
Woche gehen. Am Mittwoch
treffen Liga und America aufeinander. Fluminense und
Boca tragen den Kampf um
den Einzug ins Finale am
Donnerstag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro aus.
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30% des Kapitals wird effektiv
an der Börse gehandelt
Das Aktienkapital, das nicht von Hauptanteilseignern gehalten
wird, sondern frei an der Börse von Buenos Aires bewegt wird, im
Finanzjargon das „free float“, betrug zum 31.3.08 30,22%, wie das
Ermittlungsbüro der Börse mitteilte. Die Unternehmen mit dem grössten verfügbaren „free float“ sind Pampa Holding mit 79,86%, Comercial del Plata 77,71%, die Galiciagruppe 77.35% und Fiplasto
75,48%, die dem Publikum zur Verfügung stehen.
Am anderen Ende der Statistik stehen Telefónica Holding de Argentina mit 0,01%, Schiarre (Landmaschinenfabrik in Córdoba die
ein öffentliches Angebot zu Kauf aller verfügbaren Aktien machte)
0,27%, und Compañía Industrial Cervecera 0,46%.
Die privaten AFJP Rentenkassen haben 16% ihrer Fonds von $
85,7 Mrd. in lokalen Aktien angelegt, und beeinflussen die Verfügbarkeit gewisser Aktien. Jene von Metrovías, Camuzzi und Gas Natural Ban befinden sich fast vollkommen in ihrem Besitz. Sie besitzen 81,7% bis 88,48% der von diesen privatisierten Unternehmen
an der Börse gehandelten Aktien.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,13. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.7.
$ 3,135, 1.9. $ 3,149, 30.9. $ 163,
31.10. $ 3,180, 1.12. $ 33,202, 2.1. $
3,216, 2.2. $ 3,235, 2.3. $ 3,246, 31.3.
$ 3,254, 30.4. $ 3,287 und 1.6. $ 3, 307.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,1% auf 2.223,89, der Burcapindex
um 0,7% auf 8.366,42 und der Börsenindex um 0,8% auf 127.047,45.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
11,4% auf $ 2,507.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 16.3.08
U$S 49,10 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,80 Mrd. Eine Woche vorher
waren es U$S 50,17 Mrd. bzw. $ 73,97
Mrd., einen Monat zuvor U$S 50,41
Mrd. bzw. $ 71,41 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 39,70 Mrd. bzw. 59,01 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zu Tagekurs,
bezogen auf die monetäre Basis, betrug
am 2.5.08 143,0%.
***
Nach der monatlichen Schätzung
der Industrietätigkeit (EMI) des Statistikamtes Indec hat die Industrie im
April im Vorjahresvergleich 8,5%
zugelegt. Im Vormonatsvergleich beträgt die Zunahme 5,3%. Damit hat die
Industrie ihre Wachstumsquote der erste 2 Monate wieder aufgenommen und
das Märztief von nur 3,1% Zunahme
im Vorjahresvergleich, überwunden.
Die ersten 4 Monate schliessen im Vorjahresvergleich mit einer Zunahme von
7,3% ab. Die Lebensmittelindustrie, die
im März aufgrund des Landwirtschaftsstreiks ein Minus von 10,1% verzeichnet hatte, nahm im April um 9,9% zu,
dank der Zunahme von 20,7% von
Fleisch und 20,8% von Geflügel. Die

Kfz-Industrie war mit 29,3% Zunahme
wieder Spitzenreiter.
***
Nach der Einbringung im Kongress eines Kfz-Zulieferer-Förderungsgesetzes, arbeitet die Regierung
an dem neuen Kfz Abkommen mit
Brasilien, das eine Dauer von 6 Jahren haben soll. Das derzeitige Abkommen läuft im nächsten Monat ab. Über
die wichtigsten Punkte des neuen Abkommens besteht Einigung: Der Kfz
Handel zwischen beiden Staaten unterliegt in den nächsten 5 Jahren dem Flex
System, das das Ein- und Ausfuhrverhältnis von Kfz zwischen beiden
Staaten bestimmt. Im 6. Jahr wird eine
Kommission die Entwicklung der Fertigungen, des Warenaustausches und Investitionen wägen und entscheiden, ob
der Kfz Handel zwischen beiden
Staaten ab 2013 liberalisiert werden
soll. Für jeden US-Dollar Kfz Wert, den
Argentinien liefert, kann es für bis zu
U$S 1,95 einführen, desgleichen Brasilien, das jedoch für jeden Exportdollar für U$S 2,50 importieren kann, was
Argentinien begünstigt. Ein wichtiger
Punkt ist die Zuliefererförderung. Die
argentinische Regierung will Kfz Fabriken, die heimische Teile einbauen,
Rückvergütungen gewähren. Das Abkommen soll die grosse Kluft im Austausch von Zulieferteilen zwischen den
beiden Staaten abschaffen.
***
Der Sack Mehl wird beinahe zum
Doppelten seines amtlichen Preises
gehandelt. Nach dem amtlichen Subventionssystem müssen die Mühlen den
Bäckern den 50 kg Sack um $ 45 bis $
50 verkaufen, um anschliessend vom
Staat $ 12 bis $ 15 Subvention zu erhalten. Es wird jedoch knapp $ 80 für
den Sack bezahlt, im Norden des Landes bis zu $ 100. Im nächsten Monat,
wenn die Mehlknappheit, die jeden
Winter eintritt, beginnt, könnten die
Preise weiter steigen und damit die für
Brot und Gebäck. Mitte des Vorjahres
wurden für einen 50 kg Sack Mehl $

32 bis $ 33 gefordert und die Bäcker
fürchteten eine Preiszunahme auf $ 40/
47.
***
Isländische Unternehmer interessieren sich für die Erdwärmequelle
von Copahue, in der Provinz Neuquen. Sie wollen mit der dort verfügbaren Erdwärme ein E-Werk errichten.
Die Firma Enex, die Erdwärme- und
Wasserkraft in mehreren Staaten ausbeutet, verhandelt mit der Provinzregierung. Island ist Spitzenreiter in der Ausbeutung von Erdwärmeenergie als Ersatz für Erdöl, -gas oder Kohle.
***
Nach rd. 5 Jahren ohne Neueröffnungen, nimmt die seit 2 Jahren von
der französischen Saint Gobain kontrollierte Barugel Azulay ihre 7. Filiale in Argentinien für Baumaterial
in Betrieb. Mit ihren 6 Lokalen in Buenos Aires Stadt, Martinez und Rosario hat Barugel Azulay im Vorjahr $ 170
Mio. umgesetzt.
***
Nach Angaben des Industrieverbandes UIA wird die Abschaffung
nach Gesetz Nr. 26.341 der Mahlzeitscheine (tickets), die Unternehmen
ihren Gehaltsempfängern statt Bargeld geben, diese $ 3 Mrd. im Jahr
kosten. Das im Januar verabschiedete
Gesetz, das im Februar durch Dekret
198 reglementiert wurde, ordnet der
schrittweise Abschaffung der Mahlzeitscheine, zu 10% alle 2 Monate, an. Der
Vorgang werde 20 Monate, ab Febrar
08 bis September 09, dauern.
***
Eine spanische Unternehmergruppe beginnt in der Provinz La
Rioja Anpflanzungen von Jatrofapflanzen für die Biodieselgewinnung. Die Anfangsinvestition beträgt
E 300.000. Die neue Firma, Corporación Ibérica de Desarrollos Energéticos, erwägt auch Wein- und Olivenanbau in Argentinien.
**
Industriesekretär Fraguío führte
den Vorsitz des ersten Zusammenkommens des Beratungsrates der Industriebereiche (Cansejo Consultivo
de Sectores Industriales), dem gemischten Amt zur Bewertung der
Einfuhren von Industriegütern, um
ihre Wirkung auf die heimische Produktion zu bestimmen. Der Rat wurde vom Industriesekretariat geschaffen,
nachdem Beschwerden verschiedener
Industriekammern eingegangen waren,
wie die der Schuhindustrie, der Lederverarbeitung und der Metallverarbeiter,
die dem Zusammenkommen beiwohnten. Der Rat soll allgemeine Schutzmassnahmen für die betroffenen Industriebereiche ausarbeiten. Einfuhren
sollen ersetzt und die Qualitäten der
Ausfuhren mit einem hohen Mehrwert
unterstützt werden.
***
Nach dem in der Vorwoche mit
dem Zementunternehmen Loma Negra erreichtem Abkommen, hat sich
Gewerkschaftsführer Moyano auch
mit der Zementfabrik Minetti geeinigt und die Betriebsblockaden aufgehoben. Minetti zahlt der Lkw Fah-
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rergewerkschaft einen Vorschuss von $
5,2 Mio. für von der Gewerkschaft geforderte Beiträge an Gewerkschaftsund Sozialdienst. Ausser den $ 5,2 Mio.
zahlt das Unternehmen eine weitere
Million für Fahrer die für Lohnzulagen
qualifizieren.
***
Obwohl es keine amtliche Mitteilung gibt, dass die monatlichen Teuerungsquoten der Lebenshaltung vom
Statistikamt Indec nicht mehr veröffentlicht werden, wurde allgemein
bekannt, dass Statistikämter von
Provinzen mitgeteilt wurde, dass die
Veröffentlichungen auch bei ihnen
unterbrochen werden sollen. Verschiedene Provinzen wollen ihre Teuerungsquoten weiter ermitteln und bekannt geben, auch wenn das Statistikamt ihre Inforationen nicht mehr verwendet. Als Grund für die Unterbrechung gab das Indec an, dass die Methoden umgearbeitet werden müssen.
***
Wie amtlich mitgeteilt wurde, haben im Rahmen des staatlichen
Stromrationalisierungsprogramms
Puree doppelt soviele Haushalte
mehr als vor dem Sparprogramm
verbraucht, als jene, die weniger verbraucht haben. Mehrverbraucher werden durch einen höheren Tarif bestraft
und Wenigerverbraucher belohnt. Der
Stromverteiler Edenor gab bekannt,
dass 675.093 seiner Kunden mehr und
305.281 weniger verbrauchten, als vor
dem Programm. Bei Edesur wurden
605.823 Endverbraucher bestraft und
304.450 belohnt. Bei Edelap, Verteiler
in La Plata und Gross La Plata, gab es
62.859 bestrafte Mehrverbraucher und
31.058 die billigeren Strom erhielten.
***
Das Dekret für die Schaffng des
Wasserkraftwerkes Chihuidos II am
Neuquenfluss, 40 km von Huincul
und Cutral Co entfernt, wurde von
Präsidentin Kirchner unterzeichnet.
Es ist ein Mehrzweckwerk, Stromgewinnung, Bewässerung und Überschwemmungsschutz, das zu gleichen
Teilen von der Provinz Neuquen und
vom Staat finanziert wird. In den
nächsten 7 Jahren soll es knapp U$S
900 Mio. kosten. Die Stromleistung
wird 474 MW betragen, die Stromlieferung etwa 1.070 GWh im Jahr, immer in Abhängigkeit vom Wasserstand.
***
The Floridian Group gab U$S 35
Mio. Investition in ein Immobilienvorhaben in der Vorstadt Pilar bekannt. Das Unternehmen argentinischen Kapitals mit Investitionen in den
USA, hat in Pilar 250 ha erworben. Dort
soll das Pinares Bosque Privado Vorhaben mit Wohnungen, einem Golfplatz
mit 18 Löchern und einem Spa entstehen. Mit bedeutenden Vorhaben in Miami hat The Floridian Group in den USA
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19.000 qm für U$S 12 Mio. bebaut und
arbeitet an weiteren 17.000 qm für U$S
19 Mio. Das Unternehmen wurde in Argentinien 1995 gegründet.
***
Das Oncca Amt (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) hat seit seiner neuen Tätigkeit ab Anfang April $ 321,09 Mio.
verteilt. 30,91% davon gingen an Weizenmühlen, 27,06% an die Geflügelzucht, an Molkereibetriebe 15% und
11,55% an feedlot Unternehmen. Diese 4 Bereiche erhielten über 84% der
Kompensationszahlungen. Der Rest
ging an die Schweinezucht, Weizenanbau und Maismühlen.
***
Das E-Werk San Martin in Timbúes wurde an das Verbundnetz angeschlossen. Die erste 279 MW Turbine ist bereits in Betrieb.
***
Nach Schätzungen der Getreidebörse, wurde in Argentinien um
10% weniger gesät, insgesamt etwa
5 Mio. ha. Private Schätzungen rechnen landesweit mit einer um 20% geringeren Saatfläche.
***
Die Fluggessellschaft LAN Argentina gab 2 Tagesflüge nach Neuquén ab dem 15.7. bekannt. Im Frühjahr kämen 3 Wochenflüge nach San
Juan dazu.
***
Im 1. Quartal 08 hat die Bauwirtschaft 12% zugelegt. Das ist die
gröss-te Zunahme seit dem 3. Quartal
06, wie das Ieric (Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construcción) veröffentlichte. Vom 1.
Quartal 07 bis zum 1. Quartal 08 haben die gemeldeten Arbeitsplätze in
der Bauwirtschaft durchschnittlich um
4% zugenommen. Das entspreche
14.509 neuen Arbeitsplätzen. Die Zahl
der tätigen Bauunternehmen nahm im
April auf 26.288 zu, im Vorjahresvergleich um 11,4%. Das entspricht 2.694
neuen Baufirmen. Die Hypothekenkredite für den Wohnungsbau waren im
April um 34,7% grösser als vor einem
Jahr.
***
Die Rindfleischausfuhren gingen
im April, im Vorjahresvergleich,
mengenmässig um 52% auf 18,624
t zurück. Die Geflügelausfuhren stiegen im selben Vergleich um 58,6% auf
14.797 t, wie das Senasa Amt bekanntgab. Der Vergleich der ersten Jahresdrittel nahmen die Geflügelausfuhren
in einem Jahr um 36,4% zu, die Rindfleischausfuhren um 5,4%.
***
Das Steuerkontensystem (Cuentas Tributarias) tritt für grosse Steuerzahler und alle Gesellschaften mit
Bilanzabschluss im Januar, Februar
und März, ab dem 1.6. in Kraft. Bei
diesem System haben die Unternehmen
und Einzelpersonen eine Art Kontokorrent beim Steueramt, in dem alle Steuer-, Spezialbeitrags- und Zollzahlungen
zusammenkommen müssen. Der Terminkalender des Systems will die Unternehmen bis zum 1.9.08 nach ihren
Bilanzdaten eingliedern, die Einzelper-
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sonen ab dem 1.10.08. Es hatte Ärgernis erregt, dass es untersagt war, positive Salden auf den eidesstattlichen Erklärungen anzuführen. Jetzt können sie
in einer korrigierten Erklärung eingetragen werden.
***
Das Rio de la Plata Hafendock
(TRP) hat einen schlüsselfertigen
neuen post-Panamax Kran aufgestellt. Er hat die selben Abmessungen,
wie der 2005 aufgestellte: 100 m Länge, 66 m Höhe, 31 m Breite und ein
Eigengewicht von 1.150 t. Die Reichweite des Krans über dem Wasser beträgt 45 m. Er erleichtert auf post-Panamax Frachtern den Umschlag von
Containern mit bis zu 66,3 t Eigengewicht eines 40 Fuss Containers, oder
von 2 20 Fuss Containern.
***
Mit U$S 3 Mio. Investition wird
die japanische Furukawa in der ehemaligen Peugeotfabrik in Berazategui, Lichtwellenleiter für Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay
herstellen. Das Unternehmen ist einer
der grössten Hersteller der Welt, und
setzt U$S 10 Mrd. im Jahr um. Die
4.000 qm grosse Fabrik wird die Fertigung am 19.6. aufnehmen und in der
ersten Etappe bis Jahresende mit 30
Mitarbeitern 200.000 km Lichtwellenleiter liefern. Sie wird Konkurrentin der
bisher einzigen Fabrik in Argentinien,
der Optel der chilenischen Madeco
Gruppe. Der argentinische LichwellenLeitermarkt betrug 07 190.000 km. Die
Betriebskapazität reiche für den Bedarf
aller Kabelfernsehunternehmen, Fernsprechunternehmen und auch der Genossensschaften. Bisher wurde 30% des
Marktbedarfes von der Fabrik in Brasilien eingeführt, ein Umsatz von $ 34
Mio. Jetzt peile Furukawa 50% Marktanteil in Argentinien an. In der 2. Etappe, 2009, werden die Ausfuhren in Anrainerstaaten, sowie die Herstellung von
Verbindungsmaterial wie Stecker und
Dosen, beginnen. Diese Arbeiten seien
Lohninvensiv.
***
Argentinien hat Venezuela weitere Boden 2015 Bonds für U$S 1,36
Mrd. verkauft. (Amtsblatt vom
27.5.08). Es sind Dollarbonds mit 5 Jahren Laufzeit und 13% Zinsen.
***
Die Finanzmärkte spiegeln den
Konflikt der Regierung mit der
Landwirtschaft wider. Seit Beginn der
Auseinendersetzung haben die Staatsbonds 15% bis 20% an Wert eingebüsst,
obwohl die ZB seit Beginn des Konfliktes täglich Bonds kauft. Nach Expertenansicht hat sie bis jetzt für mehr
als $ 500 Mio. vom Markt genommen.
***
Die Teuerung hat im April in den
Provinzen im Durchschnitt 3% betragen, rd. viermal soviel wie die amtliche Zahl des Indec, das sich auf den
Raum Gross Buenos Aires beschränkt. Die grösste Teuerungsquote
hatte Rio Negro mit 4,3%, gemessen an
einem Korb von 100 Grundprodukten,
vor La Pampa 3,6% und San Luis 3%,
Feuerland 2,7%, Salta 2,6% und Mendoza 1,5%.
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Metallindustrie mit
Lohnerhöhung um 30%
Nach über zwei Monate langen Verhandlungen hat die Führung
der Metallarbeitergewerkschaft UOM mit den Kammern der metallverarbeitenden Industrien den Kollektivvertrag unterzeichnet, der stufenweise Lohnerhöhungen von durchschnittlich 28% vorsieht. Dazu
kommt ein fester, nicht beitragspflichtiger Betrag. Die niedrigsten
Löhne werden dadurch um 32% erhöht.
Der Kollektivvertrag sieht vor, dass die Anfangslöhne von derzeit $ 1.200 im Monat stufenweise, bis zum 1. August auf $ 1.600
erhöht werden, was einem Stundenlohn von $ 6 bis $ 8 entspreche,
und in dieser Lohnkategorie einer Erhöhung von 32,45%
gleichkomme.
In den anderen Lohnkategorien sieht der Kollektivvertrag eine
14%ige Erhöhung ab dem 1.4. und eine weitere von 14% ab dem
1.8. vor. Zu diesen 28% kommt eine einmalige Zahlung von $ 600 in
3 Raten. Das ergebe, den Unternehmensvertretungen zufolge, in den
12 Monaten der Vertragsdauer 25% Erhöhung.
Der Kollektivvertrag legt auch Termine fest, in denen Vertreter
des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums mit denen der Industrie zusammenkommen müssen, um über die Steuerbegünstigungen zu verhandeln, die die Unternehmer beanspruchen, um ihre Konkurrenzfähigkeit, besonders gegen aus China und Brasilien eingeführte Waren, zu gewähren.
Im Gewerkschaftsbund CGT wird bereits betont, dass, angesichts
der Beschleunigung der Teuerung in den letzten Monaten, im Oktober neue Lohnverhandlungen fällig werden.
***
Das argentinische Erdölunternehmen Medanito, unter der Führung von C. Grimaldi, beginnt das
Stromgeschäft. Mit einem kleinen, in
Aguada de Chivato, Provinz Neuquén,
entdeckten Erdgaslager, will sie ein 25
MW E-Werk betreiben. Es würde rd.
U$S 15 Mio. kosten und könnte Ende
08/Anfang 09 funktionstüchtig sein.
Zum Anschluss an das nationale Verbundnetz würde eine Hochspannungsleitung gelegt werden, die dem provinzeigenen Verteilernetz Epen übertragen
wird. Der Plan fusst auf der Möglichkeit, durch den Energía Plus Plan einen
höheren Betrag für die Energie zu
erhalten.
***
Von 2002 bis jetzt haben brasilianische Unternehmen in Argentinien
über U$S 8 Mrd. investiert, wie das
Beraterunternehmen Deloitte mitteilt. Der bedeutende Kapitalfluss sei
auf die Bedingungen zurückzuführen,
die durch die Megaabwertung im Januar
02, für die Übernahme von Unternehmen und Betriebserweiterungen, entstanden. Besonders Nahrungsmittel und
Getränke (Schlachthöfe und Molkereien), Landwirtschaft und Immobilien
wurden von brasilianischen Anlegern
bevorzugt. An 2. Stelle stünden Kfz
Zulieferteile, Möbel, Chemikalien,
Bergbau und Dienstleistungen, wie Versicherungen und Banken.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) teilt mit, dass im ersten
Jahresdrittel 80.020 Einheitssteuerzahler neu eingetragen wurden, die
meisten durch das Aufsteigen in eine
höhere Kategorie. Von den Steuerpflichtigen stiegen 70.423, 88%, in
eine höhere Kategorie auf und 8.893,

11,1%, kamen in eine niedrigere. In der
selben Kategorie blieben 704, 0,9%
der Einheitssteuerpflichtigen.
***
Obwohl die Apotheken in Argentinien U$S 2,5 Mrd. in Jahr umsetzen und Argentinien als Arzneimittelverbraucher pro Einwohner in
Lateinamerika an 3. Stelle steht,
müssen 40 Apotheken im Monat
aufgeben, wie ihre Gewerbekammer
mitteilt. Es gebe 12.000 Apotheken,
von denen 1.000 30% der Gesamtumsätze tätigen.
***
Ab dem 12.6. wird die Fluggesellschaft Andes 6 Wochenflüge zwischen Buenos Aires und Jujuy, mit
einer Zwischenlandung in Tucumán,
bieten. Die Mitteilung wurde von der
Provinzregierung von Jujuy gemacht.
Die Flüge werden von einem Boeing
mit 165 Sitzen durchgeführt. Wie üblich erhält die Fluggesellschaft einen
Zuschuss von der Provinzregierung,
die für diesen Zweck $ 3 Mio. im Halbjahr vorgesehen hat.
***
Am Dienstag urteilte ein Bundesrichter in Parana Stadt zugunsten
der flexiblen Ausfuhrzölle. Ein
Landwirt erreichte hingegen in Rosario, dass ein Richter einem Schutzrekurs stattgab, um nur 35% Ausfuhrsteuer zu zahlen, ohne den beweglichen Aufschlag nach Beschluss 125
des Wirtschaftsministerium zahlen zu
müssen. Der Unterschied, der sich
durch den Regierungsbeschluss von
11.3., und dem Zollbetrag von vor
demselben ergibt, muss von der Zollbehörde rückerstattet werden, wenn
der Verkauf der 4.000 t Sojabohnen,
um die der Fall geht, durchgeführt
wird. Es ist der 2. Fall der von einem
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Eine rein theoretische
Senkung der Exportzölle
Am Donnerstag gab die Regierung eine Senkung der Progression
der beweglichen Exportzölle auf Getreide und Ölsaaten bekannt. In
der Praxis ist diese jedoch nicht wirksam, da sie bei Preisen beginnt,
die weit über den gegenwärtigen Marktpreisen liegen und auch in
Zukunft kaum erreicht werden können. Bei Sojabohne bedeutet dies
eine Zollverringerung ab u$s 600 je Tonne. Doch der Preis liegt gegenwärtig bei u$s 469, und die Terminnotierungen für 2009 an der
Getreidebörse von Chicago liegen unter u$s 500. Der Rekordpreis
von u$s 520 wurde Anfang März erreicht, als der damalige Wirtschaftsminister M. Lousteau das System der beweglichen Exportzölle ausarbeitete.Bei einem Preis von u$s 750 oder mehr je Tonne beträgt der Exportzoll jetzt 52,7%, gegen vorher 58,5%. Aber unter u$s
600 bleibt alles gleich. Beim bestehenden Preis beträgt der Exportzoll jetzt 40,5%, 5,5 Punkte mehr als vor dem 11. März.
Beim Weizen beginnen die Abnahmen der Exportzölle bei u$s
450, so dass bei u$s 600 oder mehr der Zoll von 46,3% auf 41,6%
abnimmt. Unter u$s 450 bleibt der Zollsatz unverändert. Beim gegenwärtigen internationalen Preis von u$s 345 je Tonne verbleibt der
Exportzoll bei 27,4%.
Beim Mais nimmt die Progression ab u$s 300 ab, so dass der Satz
bei u$s 400 und mehr jetzt 45% beträgt, gegen vorher u$s 53,8%.
Der gegenwärtig im historischen Vergleich hohe Preis von u$s 215,
bei dem der Exportzoll 24,4% beträgt, müsste somit um 40% steigen,
damit der neue Beschluss wirksam wird. Bei Sonnenblume wird die
Progression ab u$s 700 je Tonne verringert, so dass sie bei u$s 900
und mehr jetzt 52,7% beträgt, statt vorher 59,1%. Beim gegenwärtigen Preis von u$s 600 liegt der Satz des Exportzolles bei 41,2%.
Abgesehen von der Änderung der Exportzölle wurde bestimmt,
dass auch die Einheitssteuerzahler die Subventionen (Differenz zwischen dem effektiven Exportzoll und 35%) erhalten, die für kleine
Landwirte verfügt wurden. Es handelt sich hier um Landwirte mit
etwa 30 ha und einem Jahresumsatz von bis zu $ 140.000. Das ändert
kaum etwas an der Lage. Kabinnettschef Alberto Fernandez wies
darauf hin, dass bisher nur 266 Subventionsanträge gestellt worden
seien, von denen nur 26% die geforderten Bedingungen erfüllen. Die
meisten seien nicht beim Steueramt eingetragen, oder mit falschen
Angaben. Die Landwirtschaftsverbände hatte gefordert, dass die
Höchstgrenze für diejenigen, die zu Subventionen berechtigt sind,
stark hinaufgesetzt und das Verfahren vereinfacht werde.
Die Vertreter der Landwirtschaft waren über diese Ankündigungen entrüstet. In der Tat haben Verringerungen der Exportzölle überhaupt keine Wirkung. Es handelt sich offensichtlich um einen politischen Trick: die Regierung will zeigen, dass sie den Wünschen der
Landwirte entgegengekommen ist, und dass diese sich nicht zufrieden geben und an übertriebenen Forderungen zum Schaden der Bevölkerung festhalten. Wie wenn ein Exportzoll von 35% bei Sojabohne, wie er bis zum 11. März bestand und ihn die Landwirte annehmen, nicht schon sehr hoch wäre! Die aggresive Haltung der
Kirchners gegenüber der Landwirtschaft bleibt somit bestehen, und
der Konflikt auch.
Die progressiven Exportzölle und auch die starken Differenzen
der Zölle bei den einzelnen Arten von Getreide und Ölsaaten, zerstören die Martksignale und führen zu Entscheidungen der Landwirte,
die gesamtwirtschaftlich einen Schaden bedeuten. Wenn der Preis
eines Produktes auf dem Weltmarkt stärker steigt als der eines anderen, so ist das ein Signal, damit mehr von diesem Produkt erzeugt
wird. Auf diese Weise wird nicht nur das Einkommen der Landwirte
maximiert, sondern auch der Gesamtwert der Ernte und der Export.
Das sollten auch die Wirtschaftler der Regierung wissen.
Landwirt vor der Bundesjustiz in Rosario gewonnen wird. Die Frage, ob
die beweglichen Ausfuhrsteuern rechtens sind, wird über kurz oder lang vor
dem Obersten Gerichtshof landen, der
bereits über eine Eingabe des Unternehmerverbandes ADE zu entscheiden
hat.

***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass das Baugewerbe im
April im Vorjahresvergleich um
17,5% zugelegt hat. Im Vormonatsvergleich seien es 6,2% und im Vergleich der ersten Jahresdrittel 14,2%.
Im Vorjahresvergleich des Monats

April wurden um 44,8% mehr Hohlziegel verkauft, um 27,7% mehr Zement, um 20,9% mehr Asphalt und im
18% mehr Farben und Anstriche für
den Bau.
***
Die argentinische Olivenproduktion befindet sich in starker Expansion, was auf das Förderungsystem
zurückzuführen ist, das seit 1978 für
La Rioja und seit 1982 auch für
Catamarca, San Juan und San Luis,
und danach auch für einige Bezirke
von Mendoza gilt. Das Gesetz gestattet Unternehmen im ganzen Land, u.a.,
die MwSt. in Projekte in den genannten Provinzen zu investieren, die in
Oliveanbau und Anlagen zur Ölgewinnung bestehen, wobei der Betrag der
Steuer in 15 Jahren ohne Wertberichtigung und ohne Zinsen zurückgezahlt
werden muss. Die Firma Yancanelo,
in Mendoza, hat jetzt eine Studie
durchgeführt, gemäss der die Produktion von Olivenöl 2015 100.000 t erreichen könnte, womit Argentinien in
der Welt vom 10. auf den 6. Platz als
Olivenölfabrikant aufsteigen würde.
Der Export, sowohl von Oliven wie
von Öl, könnte 2020 auf u$s 450 Mio.
zunehmen. Es handelt sich hier um
eine stark subventionierte Produktion,
was die Stellung Argentiniens gegen
Agrarsubventionen der EU u.a. Staaten
schwächt.
***
In der Zeitung „Clarín“ veröffentlicht der Wirtschaftsjounalist
Ismael Bermudez eine Analyse über
die Staatsfinanzen im Jahr 07. Der
primäre Überschuss wurde offiziell
mit $ 25,72 Mrd. angegeben, und der
echte Überschuss (nach Abzug der
Zinsen) mit $ 9,30 Mrd. Dieser Überschuss beruht auf dem des Amtes für
soziale Sicherheit (ANSeS), verschiedener Treuhandfonds u.a. Ämtern. Die
öffentliche Verwaltung weist hingegen
ein Defizit von $ 2,06 Mrd. aus. Doch
andererseits berichtete das Wirtschaftsministerium, dass die Schuld
des Nationalstaates (in Pesos berechnet) von $ 362,94 Mrd. Ende 06 um $
39,70 Mrd. auf $ 402,64 Mrd. Ende
07 zugenommen hat. Die Zunahme
beruht auf folgenden Faktoren: 1. Zunahme des nominellen Wechselkurses:
$ 19,39 Mrd.; 2. CER-Werberichtigung: $ 14,40 Mrd.; 3. Anerkennung
von Schulden durch Kapitalisierung
von Zinsen und solchen, die an den
Pariser Klub geschuldet werden: $
2,45 Mrd. Die Zunahme der Staatsschuld ist bei der staatlichen Buchhaltung (in der laufende Ausgaben und
Investitionen addiert werden) gleich
dem Defizit. Was die Regierung somit
als Überschuss verzeichnet, beruht auf
viel kreativer Buchhaltung und auch
auf reiner Unterlassung von Ausgaben.
Das Defizit wäre noch höher, wenn
man den CER-Koeffizienten richtig
berechnet und nicht mit dem Index der
Konsumentenpreise des INDEC.
***
Der Präsident des argentinischen
Zuckerverbandes („Centro Azucarero Argentino“), Jorge Zorreguieta, gab anlässlich der 33. Zusam-
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menkunft des Internationalen Zukkerkongresses in Buenos Aires, bekannt, dass dieses Jahr eine Zuckerernte (die gerade beginnt) von 2,5 Mio.
t erwartet wird, die einen neuen Rekord darstellt. 2006 wurden 2,3 Mio. t
erreicht, und 2007 wegen Frost und
Unterbrechung der Energiezufuhr, nur
2 Mio.
***
Dante Sica, der die ConsultingFirma abeceb leitet, gab in einem Seminar des Verbandes der Zulieferer
der
Kfz-Industrie
(AFAC,
Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes) bekannt, dass von 2007
bis 2013 Investitionen in dieser Industrie von u$s 3,5 Mrd. vorgesehen seien. Die Kfz-Produktion soll bis dahin
1,2 Mio. pro Jahr erreichen, etwa doppelt so viel wie jetzt.
***
Die Präsidentin der Banco Nación,
Mercedes Marc del Pont, wies beim
gleichen Seminar darauf hin, dass die
Bank $ 5 Mrd. für Kredite an kleine
und mittlere Unternehmen (pymes) zur
Verfügung habe, zu 12% jährlich und
auf 5 Jahre.
***
Der landesweite Stromkonsum
erreichte am Donnerstag um 19.30
Uhr einen historischen Rekord von
18.613 Megawatt. Da der Konsum
normalerwiese bis nach 20 Uhr weiter
steigt, haben Beamte grossen Unternehmen mit hohem Stromverbrauch
(wie die Stahlfirma Siderar, die Stahlröhrenfabrik Siderca und die Zementfabrik Loma Negra) empfohlen (eigentlich befohlen), ab sofort weniger
Strom in den Spitzenzeiten zu verbrauchen. Das hat Stromsperren bei Haushalten verhindert. Die Stromversorgung reicht in kalten Tagen, wie sie
letzte Woche eintraten, nicht aus, obwohl Brasilien an die 1.000 MW-Stunden und Paraguay 68 liefern. Eine Kapazität von 6.500 MW liegt brach und
die Anlagen müssen repariert oder gewartet werden, oder es gab nicht genügend Gas, wobei Dieseltreibstoff
und Heizöl auch nicht verfügbar waren.
***
Die Gewerkschaft der Erdölarbeiter von Santa Cruz hat am Donnerstag den Streik auf unbestimmte Zeit bestätigt. Am 29. April hat die
Gewerkschaft die Besetzung des YPFBetriebes in Pico Truncado verfügt,
und danach des Betriebes in Cañadón
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Starke Importzunahme im April
Die Importe erreichten im April mit u$s 4,93
Mrd. einen Rekordstand, und lagen um 61% über
April 2007. Die Exporte stiegen gegenüber dem
Vorjahr um 35% auf u$s 5,79 Mrd. so dass der Handelsbilanzüberschuss von u$s 864 Mio. im interanuellen Vergleich um 30,1% abnahm. In den ersten 4 Monaten 2008 stiegen die Importe um 45%
auf u$s 17,77 Mrd. und die Exporte um 40% auf
u$s 21,58 Mrd. Der Überschuss liegt mit u$s 3,81
Mrd. um 18,4% über dem Vorjahr. Bei den Exporten wird in den kommenden Monaten ein Sprung
erwartet, weil die hohe Ernte von Sojabohnen,
Mais u.a. Getreidesorten und Ölsaaten zu hohen
Preisen exportiert wird.
Bei den Exporten ist die Zunahme ausschliesslich auf höhere Preise zurückzuführen, die
im Durchschnitt um 37% über dem Vorjahr lagen,
wobei die exportierte Menge im April um 2% geringer als im Vorjahr war. Das ist auf den Konflikt
mit der Landwirtschaft zurückzuführen. Der Export reiner Industrieprodukte nahm jedoch in Mengen um 31% und in Preisen um 8% zu. Hingegen
verzeichnen bei den Importen die Mengen eine interanuelle Zunahme von 37%, bei einer Preiszunahme von 16%, die sich jedoch vorwiegend auf
Dieseltreibstoff u.a. Erdölprodukte, sowie Commodities bezieht. Bei Maschinen, Konsumgütern
und Halbfabrikaten waren die Preissteigerungen
gering, wobei es auch Abnahmen gab. Die Austauschverhältnisse haben sich im April erneut stark
gebessert.
Von den Importen entfielen im April u$s 1,59
Mrd. auf Rohstoffe und Halbfabrikate für die Industrie (+60% gegenüber Vorjahr), u$s 897 Mio.
auf Kapitalgüter (+53%), u$s 881 Mio. auf Zubehör- und Ersatzteile von Maschinen und Anlagen
(+48%), u$s 327 Mio. auf Brenn- und Schmierstoffe (+182%), u$s 319 Mio. auf Kfz (+59%), u$s
196 Mio. auf Nahrungsmittel und Getränke
(+145%), u$s 176 Mio. auf Transportmittel, wie
Lastwagen u.a.(+48%), u$s 161 Mio. auf Konsumgüter von kurzer Dauer (+161 Mio.), u$s 150
Mio. auf nicht dauerhafte Konsumgüter (+38%),
u$s 106 Mio. auf dauerhafte Konsumgüter (54%),
und der Rest auf verschiedene Produkte.
Auffallend ist die starke Zunahme der Importe

von Erdölprodukten, die sich vornehmlich aus der
Tatsache ergibt, dass die lokalen Raffinerien voll
ausgelastet sind und nicht genügend Dieseltreibstoff und Heizöl erzeugen. Es besteht vorläufig
kein Projekt einer neuen Raffinerie, da die Bedingungen diese nicht rentabel machen, wobei die bestehenden Raffinerien nur Geld verdienen, wenn
sie Benzin exportieren können, was sie auch in abnehmenden Mengen tun. In diesem Fall ist der Exportzoll geringer als bei Rohöl, so dass eine Differenz entsteht, die den Gewinn ausmacht. Es ist auf
alle Fälle wenig sinnvoll, das Rohöl exportiert und
Dieseltreibstoff importiert wird, so dass hohe
Transportkosten entstehen.
Bei Kfz wird der Import weitgehend durch Exporte ausgeglichen, zum grossen Teil im Rahmen
des kompensierten Austausches mit Brasilien, wobei die lokalen Fabrikanten auch sonst bestimmte
Modelle und Zubehörteile exportieren und andere
importieren. Die lokale Kfz-Industrie hat sich in
den 90er Jahren weitgehend in die Weltindustrie
integriert, was hohe Investitionen erfordert hat. Bei
Zubehörteilen der Kfz-Industrie besteht hingegen
ein hohes Ungleichgewicht, das jetzt durch Förderung der lokalen Industrie verringert werden soll.
Bei Konsumgütern und Halbfabrikaten beklagen sich die lokalen Industrieunternehmer über
eine zunehmende Einfuhr von Konkurrenzprodukten, die die ihrigen vom Markt verdrängen. Das
hängt einmal damit zusammen, dass der Wechselkurs real nicht mehr so hoch ist, wobei die Kosten
der lokalen Industrie wegen der bedeutenden Lohnerhöhungen der letzten Jahre, in Dollar berechnet,
stark gestiegen sind. Ausserdem ist China als aggresiver Lieferant aufgetreten.
Die Importe haben sich seit dem Mindeststand
von 2002 im monatlichen Durchschnitt fast verfünffacht, während sich die Exporte fast verdreifacht haben. Auf alle Fälle ist der Aussenhandel
viel stärker als das Bruttoinlandsprodukt gestiegen, was auf einen viel höheren Öffnungskoeffizienten der argentinischen Wirtschaft hindeutet.
Das widerspricht dem Wirtschaftsmodell der Regierung, das auf eine forcierte Importsubstitution
hinzielt und bestimmte Exporte hemmt oder verbietet.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2007
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

4.261
4.794
4.480
4.603
5.023
4.802
5.539
5.422
6.030

(3.813)
(4.150)
(3.817)
(3.794)
(4.232)
(4.065)
(4.225)
(4.109)
(4.240)

3.139
3.542
3.580
4.124
4.607
3.963
4.401
4.384
3.881

(2.547)
(2.825)
(2.860)
(2.854)
(3.283)
(3.170)
(3.254)
(3.237)
(2.323)

1.122
1.252
900
479
416
839
1.138
1.038
2.149

(1.266)
(1.325)
(692)
(940)
(949)
(895)
(971)
(872)
(1.917)

2008
Januar
Februar
März
April

5.639
5.189
4.961
5.791

(3.368)
(3.511)
(4.097)
(4.261)

4.475
4.207
4.160
4.927

(2.950)
(2.791)
(3.418)
(3.139)

1.164
982
801
864

(418)
(720)
(679)
(1.122)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

Seco. Danach wurde die gesamte
Erdöl- und Gasförderung in der Provinz lahmgelegt. Die Gewerkschaft
fordert eine Lohnerhöhung von
19,5%, plus zahlreiche Zulagen, und
jetzt auch die Zahlung der gestreikten Tage. Nachdem Santa Cruz eine
besonders wichtige Erdölprovinz ist,
wirkt sich dies auf die Versorgung
mit Erdöl und Gas aus. Die Provinz
büsst dabei hohe Einnahmen an Gebühren ein, die auf $ 2 Mio. tdglich
geschätzt werden.
***
Der Präsident der lokalen
Shell, Juan José Aranguren, erklärte, er erwäge die teilweise
Stillegung der Raffinerie in Dock
Sud (bei der Bundeshauptstadt).
Dies sei einmal eine Folge des
Streiks in Santa Cruz, der zu einem
Ausfall der Lieferungen von Rohöl
geführt hat, und auch der Tatsache,

dass keine Einigung mit den Rohöllieferanten über den Preis erreicht
worden sei. Nach einmonatiger Diskussion hätten YPF, Esso und Petrobräs den Preis von u$s 47 je Barrel
angenommen, den Chevron, San Jorge, Pan American Energy u.a. forderten. Shell ist jedoch nicht bereit, diesen Preis bei schon vereinbarten Käufen zu U$S 42 zu zahlen. Bei der gegenwärtigen angespannten Marktlage
würde eine geringere Lieferung von
Erdölderivaten durch Shell die Knappheitserscheinungen verschärfen.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Absatz (gemessen in verkaufen Einheiten) bei 32
Shopping-Centers (davon 17 in der
Bundeshauptstadt und 15 in der
Umgebung) in 12 Monaten zum
April um 26,1% gestiegen ist, wobei die Durchschnittspreise um
0,7% zurückgegangen sind. Dies erscheint sonderbar, nachdem der Index
der Konsumentepreise in den gleichen
12 Monaten eine Zunahme von 8,2%
verzeichnet, und private Wirtschaftler
mit einer Zunahme von um die 25%
rechnen. Zu konstanten Preisen berechnet und bei Berücksichtigung der
saisonalen Einflüsse liegt der Absatz
im April um 4,8% über März. In 4
Monaten 2008 lag der mengenmässige Absatz um 26,8% über dem Vorjahr.
***
Die
Bundeskammer
von
Tucumán hat mit zwei Stimmen gegen eine die Prozessierung des Vizepräsidenten von Minera Alumbrera, Julian Rooney, wegen einer
Klage über Umweltverschmutzung
des Unternehmens verfügt, die vom
Drirektor des Umweltschutzamtes von
Tucumán zwischen 1993 und 2003,
Juan Gonzalez, angestregt worden war.
Minera Alumbrera befördert das Kupfererz von Catamarca nach Tucuman,
wo es zu einem Konzentrat verarbeitet wird. Dabei soll eine Abwasseranlage angeblich Giftstoffe enthalten,
was bisher jedoch nicht bestätigt wurde. Abgesehen davon ist Rooney in der
Firma nicht für dieses Thema verantwortlich.
***
Die Papierfirma Massuh erhielt
einen Auslandskredit in Höhe von
u$s 40 Mio., womit die Ausgabe von
Obligationen unnötig geworden ist, die
in der Generalversammlung vom 22.
Februar beschlossen worden war. Der
Kredit läuft auf 6 Jahre, mit 18 Monaten Karenzfrist, und danach mit halbjährlichen Amortisationsquoten.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
InflationsspiraDie hausgemachte Abkühlung beschleunigende
le, die eine lähmende Wirkung auf
Das Jahr 2008 begann mit einer Fortsetzung des betonten wirtschaftlichen Aufschwungs, der
vor sechs Jahren, nach der tiefen
Rezession 2001/02, eingesetzt
hat. Nachdem die Ernte 2007/08
mit 97 Mio. t einen neuen Rekord
darstellte und die Preise von Getreide und Ölsaat in diesem Jahr
weiter stark gestiegen sind, bestand hier ein neues Antriebsmoment der Konjunktur. Abgesehen
davon ging der Schwung weiter,
mit einem deutlichen Multiplikatoreffekt und auch mit zahlreichen
Investitionen in Industrie, Landwirtschaft, Bergbau und anderen
Bereichen, mit einer Investitionsrate, die bei 22% des BIP liegt und
im historischen Vergleich hoch ist.
Auch wenn man Ermüdungserscheinungen und Engpässe in Betracht zieht, die nach einer so anormal langen Aufschwungsphase
eintreten, konnte man für 2008
mit einer BIP-Zunahme von mindestens 7% rechnen.
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat stets betont, dass sie diesen Wachstumsschwung beibehalten wolle. Eine Abkühlung der
Konjunktur, wie es viele Wirtschaftler empfohlen haben, um
der steigenden Inflation entgegenzuwirken, will sie nicht haben.
Die Inflation muss eben anders
bekämpft werden, eventuell mit
einem Sozialpakt, aber unmittelbar mit direkten Kontrollen und
flankierenden Massnahmen, um
die sich Binnehandelssekretär G.
Moreno bemüht.
Doch jetzt tritt genau das ein,
was die Präsidentin verabscheut,
nämlich eine spürbare Abkühlung
der Wirtschaft, eine Art „Minirezession“, die schliesslich die
Wachstumsrate um einige Punkte
verringert. Und dies ist einzig und
allein Verschulden der Regierung,
die den Konflikt mit den Landwirten provoziert, und es nicht verstanden hat, mit einem echten
Dialog Kompromisslösungen zu
erreichen. Das wäre so einfach gewesen! Denn die Landwirte fordern wirklich nicht viel, nachdem
sie die Exportsteuern als solche
nicht beanstanden, sondern nur
ihre Übertreibung, und auch böse
sind, weil die Regierung sie zum
Narren hält, und ihnen überhaupt
keine Möglichkeit gibt, die Probleme zivilisiert zu besprechen.
Es gibt viele kleinere Probleme im
landwirtschaftlichen Bereich, die
sich leicht lösen lassen, ohne dass

die Regierung ihre grundsätzliche
Stellungnahme aufgibt.
Die Unterbrechung der Lieferungen der Landwirte, mit gelegentlichen Störungen des Lastwagentransports, hat zunächst in bestimmten Gegenden des Landesinneren und dann zunehmend im
ganzen Land zu einem Umsatzrückgang des Einzelhandels geführt, wobei Branchen, die direkt
von der Landwirtschaft abhängen,
wie die Industrie der Landmaschinen, direkt betroffen wurden. Dies
hat eine Kettenwirkung, die immer weitere Kreise zieht.
Gleichzeitig werden Zahlungen unterbrochen, zunächst von
den Landwirten gegenüber ihren
Lieferanten und auch bei Banken,
und dann von den Betroffenen gegenüber anderen. Dies hat eine
lähmende Wirkung auf die Wirtschaft, wobei dabei auch eine negative Stimmung entsteht, mit
vorsichtigem und abwartendem
Verhalten, so dass die Konsumenten allgemein Käufe und die Unternehmen Investitionen und Instandhaltungsarbeiten hinausgeschoben haben. Hier entsteht ein
negativer Multiplikatoreffekt.
Sparer wurden dabei verunsichert und haben Depositen abgehoben und Dollar gekauft, so dass
die ZB-Reserven auf unter u$s 49
Mrd. zu liegen kamen. Die Banken haben die Zinsen erhöht, um
der Depositenabhebung entgegenzuwirken. Die aktiven Zinsen für
erste Kunden („prime rate“) stiegen gemäss der ZB-Umfragen im
Laufe des Monats Mai von durchschnittlich 11,77% auf 19,63%.
Gleichzeitig wurde der Zugang zu
Krediten für kleine und mittlere
Unternehmen erschwert. All dies
wirkt sich direkt auf die Tätigkeit
der Unternehmen aus.
Hinzu kommen dann noch weitere Faktoren. Einmal weisen die
Lohnerhöhungen, die nach und
nach gewährt werden, eine steigenden Tendenz auf. Die Richtlinie von 19,5%, die die Regierung
aufgestellt hatte, wurde von Anfang an übertroffen, so dass es mit
Zusätzen um die 25% waren.
Doch jetzt liegen die Abschlüsse
bei 30%, und mit Zusätzen um
einige Punkte mehr. Wobei die
Gewerkschafter drohen, dass sie
im Oktober eine zweite Lohnrunde einleiten werden, wenn die Inflation weitergeht, was mit ziemlicher Sicherheit der Fall sein
wird. Wir kommen in eine selbst-

die Wirtschaft hat. Sie wirkt wie
Sand im Getriebe.
Dies wird von Streiks und erpresserischen Gewaltmassnahmen begleitet, wie die Unterbrechung des Lastwagenverkehrs bei
den Zementfabriken, und der wilde Streik der Erdölarbeiter in Santa Cruz, die den Weg zur „Stagflation“ (Stagnation mit Inflation)
ebnen. Die Regierung steht mit
ihrem Arbeitsminister Tomada
(der Gewerkschaftsanwalt war
und weiter als solcher denkt und
handelt) offen auf der Seite der
Gewerkschaften, so dass die Unternehmen wissen, dass eine harte Haltung keinen Sinn hat. Die
Industriellen der Metallbranche
hatten eine Zulage 12% geboten,
und meinten, mehr würde ihre
Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen. Am Schluss schlossen sie
mit etwa 30% ab. Womit ihre
Konkurrenzfähigkeit effektiv abnimmt und importierte Produkte
sie zunehmend vom Markt verdrängen. Auch das wirkt rezessiv.
Nicht genug damit, ist auch
Gasknappheit eingetreten, so dass
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über 300 Betriebe letzte Woche
kein Gas erhielten. Sie mussten
entweder die Produktion einstellen oder auf wesentlich teureren
Dieseltreibstoff oder Heizöl übergehen. Und dann kommt noch die
Dürre im Chaco und anderen Gegenden hinzu. All dies summiert,
um die Wirtschaft abzukühlen.
Gelegentlich dürfte der Konflikt mit den Landwirten überwunden werden. Dann werden
diese nachholen, was sie versäumt
haben, und massiv verkaufen. Indessen dauert es eine Weile, bis
sich die Normalität wieder herstellt. Ausserdem verbleibt ein
dauerhafter Schaden, wie er beim
Rückgang der mit Weizen gesäten Fläche zum Ausdruck kommt,
der auf etwa 15% geschätzt wird.
Viel verlorenes Einkommen lässt
sich nicht aufholen. Die Unterbrechung der Zahlungskette führt zu
Misstrauen und Zurückhaltung;
und es dauert eine Weile, bis dies
überwunden ist. Angenommen,
der Fall kostet das Land
schliesslich 2 Punkte Wachstum
(was eine optimistische Hypothese ist), sind es etwa u$s 5,6 Mrd.
Und das ist viel Geld.

Einkommensumverteilung
und Landwirtschaft
Für die Präsidentin Cristina
Kirchner geht es beim Konflikt
mit der Landwirtschaft im Wesen
um eine Umverteilung des Volkseinkommens zu Gunsten der Minderbemittelten und im Sinne einer
gleichmässigeren Einkommensverteilung. Die Landwirte, die
Getreide und Ölsaaten erzeugen,
erhalten dank der stark gestiegenen Preise Zufallsgewinne (auf
englisch „windfall profits“), die
sich die Regierung durch hohe Exportzölle aneignet. Das führt einmal dazu, dass die internen Preise
von den internationalen zum Teil
abgekoppelt werden, so dass die
Bevölkerung billigere Nahrungsmittelpreise erhält. Aber ausserdem erhält die Staatskasse zusätzliche Mittel, die angeblich für soziale Programme oder Investitionen verwendet werden. In der Praxis werden diese Mittel weitgehend vergeudet oder für unsinnige Projekte, wie die Hochgeschwindigkeitsbahn, eingesetzt.
Die Landwirte weisen darauf
hin, dass sie schon vor den letzten Erhöhungen der Exportzölle
sehr viel an die Staatskasse zahlten. Wenn man die Wirkung der
Exportzölle auf die Preise, so-

wohl für den Export wie für die
Belieferung des Binnenmarktes,
dann die Exportzölle als Fiskaleinnahme und dann noch die Gewinn-steuer und die Vermögenssteuer zusammenzählt, kommt
gewiss ein hoher Betrag zustande, der noch höher wäre, wenn
alle Landwirte die Gewinnsteuer
korrekt zahlen würden.
Die relativ hohe Hinterziehung der Gewinnsteuer durch die
Landwirte wird im Grunde von
der Regierung geduldet, da sie
nichts unternimmt, um sie zu erfassen. Dabei ist dies recht einfach: es genügt, eine private Kontrolle an den Stellen einzuführen,
an denen sich die Produktion
sammelt, also Schlachthöfe beim
Rindvieh, Mühlen beim Weizen,
Ölfabriken bei den Ölsaaten,
Milch- und Käsebetriebe bei
Milch, Maisverarbeitungsbetriebe (die Maismehl, Fruchtzucker
u.a. Produkte erzeugen) beim
Mais, Bierbrauereien bei Gerste,
Zuckerfabriken bei Zuckerrohr,
Weinkellereien bei Trauben,
u.s.w. Auf der anderen Seite ist
die Kontrolle beim Export der
Produkte auch nicht kompliziert.
Private Kontrollfirmen würden

Sonnabend, 31. Mai 2008

die Arbeit mit geringen Kosten
mühelos erledigen. Wenn die
Landwirte die Gewinnsteuer korrekt zahlen, ist das Argument,
dass die Exportzölle ein praktischer Ersatz für diese Steuer sind,
hinfällig. Auf alle Fälle müsste,
um die steuerzahlenden Landwirte nicht zu diskriminieren, verfügt werden, dass bei Produkten,
die beim Export von Zöllen belastet werden, ein bestimmter Prozensatz auf den Umsatz von der
Gewinnsteuer abgezogen werden
kann. Auch dies sollte zwischen
Regierung und Vertretern der
Landwirtschaft besprochen
werden.
Die Regierung weist darauf
hin, dass die Landwirte trotz höherer Exportzölle auf Sojabohnen
u.a. Produkte, diese jetzt einen
höheren Nettopreis erhalten, als es
zur Zeit der Aussaat der Fall war.
D.h., dass die Erhöhung der Exportzölle die auf dem Weltmarkt
in den letzten Monaten erneut
stark gestiegenen Preise nur zum
Teil ausgleicht. Die Landwirte
meinen jedoch, dass dies eher eine
Milchmädchenrechnung ist, da
der Preis für das Unkrautvertilgungsmittel Glifosat in 12 Monaten um 168% gestiegen sei, der
von Düngemitteln um 60% und
der vom Dieseltreibstoff um 40%.
Auch werden bei diesen Rechnungen weder Dürre noch Überschwemmungen oder andere Naturphänomene berücksichtigt, die
gelegentlich zu Ernteverlusten
oder hohen Ertragseinbussen führen.
Wie dem auch sei, muss man
sich im klaren sein, was Priorität
hat: eine höhere Produktion oder
die Einkommensumverteilung.
Wenn mehr Getreide und Ölsaat
produziert werden soll, dann müssen einmal intensivere Anbaumethoden verwendet werden, mit
mehr Düngemitteln, wobei die
Einheitskosten dabei steigen. Ausserdem muss mehr in Grenzgegenden gesät werden (wie Santiago
del Estero), wo es wenig regnet
und die Erträge niedrig sind, es sei
denn, es wird künstliche Bewässerung eingeführt. In beiden Fällen sind hier die Kosten höher, so
dass ein höherer Preis notwendig
ist. Diejenigen Landwirte, die sich
in guten Gegenden befinden, verdienen dann mehr, und das geht
der Regierung wider den Strich.
Indessen sollte es hier mit der
Gewinnsteuer genügen, die bei
35% (als Höchstsatz für physische
Personen, und als Satz für Aktiengesellschaften und G.m.b.H.,
gewiss nicht niedrig ist. Die Landwirte weisen darauf hin, dass bei
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den gegenwärtigen Sojapreisen,
der Anbau in Grenzgegenden zu
Verlusten führt.
Auf alle Fälle schafft eine expandierende Landwirtschaft bestimmt mehr Arbeitsplätze als sie
bei Beschneidung des Einkommens dieses Bereiches und Einsatz
der Mittel für andere Zwecke entstehen. Diese Arbeitsplätze haben
den grossen Vorteil, dass sie den
Menschen erlauben, an ihrem traditionellen Wohnort zu verbleiben, wo sie oft auch über etwas
Boden verfügen, so dass sie neben dem Lohn oder der selbstständigen Arbeit für Dritte auch einen
Teil ihrer Nahrungsmittel selbst
erwirt-schaften.
Die Vertreter der Landwirte
weisen darauf hin, dass das Problem der Einkommensverteilung
auch regional gesehen werden
muss. Die hohen Exportzölle führen dazu, dass das Gesamteinkommen, das die Landwirtschaft erzeugt, stärker auf die Bundeshauptstadt und Umgebung verlagert wird. Wenn die Landwirte
mehr verdienen, regen sie indirekt
die Wirtschaft ihrer Gegend an, so
dass mehr Personen beschäftigt
werden. Ohnehin ist die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten
zu einem wesentlichen Faktor der
Beschäftigung geworden, so dass
bei Berücksichtigung der direkt
und indirekt geschaffenen Arbeitsplätze etwa ein Drittel der Gesamtbeschäftigung auf diesen Bereich entfällt. Die regionale Stärkung der Wirtschaft führt auch
dazu, dass die Migration vom Landesinneren nach Gross Buenos Aires aufhört oder geringer wird,
was ein grosses Problem löst.
Denn dann wachsen die Elendsviertel in dieser Gegend nicht weiter, oder auf alle Fälle weniger.
Die Kirchners und ihre Berater, von denen man nicht weiss,
um wenn es sich effektiv handelt,
haben zu viele Vorurteile, um sich
ein objektives Urteil bilden zu
können. Die doktrinären Thesen
der 70er Jahre, an denen sie weitgehend festhalten (und dies auch
sagen), die im Wesen in einer extremen Form des Sozialismus bestanden, waren schon damals
wirklichkeitsfremd und im Wesen
falsch. Sie sind inzwischen von
der Wirklichkeit sozusagen überrannt worden. Der Kommunismus
ist weltweit zusammengebrochen,
und die Welt hat sich politisch,
wirtschaftlich und vor allem technologisch derart verändert, dass
man jetzt von einer anderen Perspektive an die wirtschaftlichen
und sozialen Probleme herangehen muss.
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Schrumpfende Rinderwirtschaft
Der Rinderbestand geht in letzter Zeit nach jahrelanger Stagnation zurück. Der Gesamtbestand
wird gemäss den verkauften Dosen für die Impfung gegen Maulund Klauenseuche vom Sanitätsamt Senasa auf rund 60 Mio.
Tiere berechnet. Die offiziellen
Zählungen, die auf eidesstattlichen
Erklärungen der Landwirte beruhen, ergeben stets weniger, weil
ein Teil des Bestandes nicht angegeben wird, was sich direkt auf die
Vermögenssteuer und indirekt
auch auf die Gewinnsteuer auswirkt, da diese Rinder dann
schwarz verkauft werden. Vor dreissig Jahren wurde schon ein praktisch gleichgrosser Bestand wie
jetzt angegeben. In Brasilien ist der
Rinderbestand inzwischen explosiv gestiegen, und in Uruguay und
Paraguay hat er auch zugenommen.
Emilio Gimeno, ehemaliger Direktor des Senasa-Amtes und der
internationalen Organisation für
tierische Krankheiten, hat in der
Zeitung „Clarín“ darauf hingewiesen, dass im Jahr 2007 fast 1,5
Mio. Kühe mehr als 2006 geschlachtet wurden, wobei die
Schlachtungen des Jahres 2006 um
eine Million Tiere den Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2005
übertroffen haben. Das hat zur Folge, dass insgesamt 2,5 Mio. Kühe
fehlen; wenn man eine Rate von
60% der Würfe von Kälbern annimmt, die ihre erste Lebensperiode überleben, gelangt man zum
Schluss, dass 1,5 Mio. Kälber fehlen werden. Wenn wir das Durchschnittsgewicht der Rinderleibe
(am Haken der Schlachthöfe) des
Jahres 2007 von 215 kg. nehmen,
bedeutet dies einen Verlust von
320.000 t Rindfleisch, was über
10% der Produktion ausmacht.
Selbstverständlich werden die
Kälber, die dieses Jahr geworfen
werden (zum grössten Teil zwischen Juli und September) erst in
drei bis vier Jahren geschlachtet,
so dass der berechnete Verlust erst
später auftritt. Aber die obige Berechnung weist darauf hin, dass in
absehbarer Zeit, bei Beibehaltung
des gegenwärtigen Binnenkosums,
kein Fleisch mehr für den Export

verfügbar sein wird.
Die zuständigen Beamten, angefangen mit dem Landwirtschaftssekretär Javier de Urquiza,
wissen genau, was hier vor sich
geht. Denn schliesslich handelt es
sich um offizielle Statistiken, für
die das Amt für Handelskontrolle
der Landwirtschaft ONCCA verantwortlich ist. Man hat den Eindruck, dass sie nicht wissen, was
sie tun sollen, wobei auch die landwirtschaftlichen Verbände ihnen
keine Initiativen vorzulegen scheinen, oder sie diese nicht annehmen. Die Rinderzucht ist ein besonders wichtiger Bereich der argentinischen Wirtschaft. Einmal,
weil Rindfleisch zur Grundernährung des Volkes gehört, mit zwischen 65 und 70 kg pro Kopf im
Jahr, dem höchsten per capitaKonsum der ganzen Welt. Und
dann, weil Argentinien hier besonders konkurrenzfähig ist, und auf
der Welt eine hohe Nachfrage nach
Rindfleisch besteht. Schliesslich
ist die Rinderwirtschaft ein wesentlicher Bestandteil der meisten
landwirtschaftlichen Betriebe, von
denen sich über 300.000 damit
ganz oder zum Teil befassen.
Argentinien hat bestimmt die
Möglichkeit, den Bestand und die
Produktion zu erhöhen, auch wenn
über 10 Mio. ha Viehweiden an
den Ackerbau abgetreten worden
sind, allerdings in vielen Fällen
nicht ganz, da sie gelegentlich
zwischen der Ernte und der nächsten Aussaat auch zur Rinderzucht
eingesetzt werden. Die feed-lots,
die sich in den letzten Jahren verzehnfacht haben und jetzt über 300
ausmachen, ersetzen die Weiden.
Das Futter wird auch subventioniert, damit die Rechnung für die
Landwirte aufgeht. Ob die Subvention erhöht werden muss, oder
ob/und höhere Rinderpreise notwendig sind, oder ob/und auch
steuerliche Erleichterungen notwendig sind, um die Landwirte
anzureizen, ihre Rinderbestände
zu erhöhen, ist ein Thema, das verdient, zwischen den zuständigen
Beamten mit Fachleuten und den
Landwirten diskutiert zu werden.
Es ist höchste Zeit, dass etwas getan wird.
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