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Getreide-Export gestoppt
Nach gescheiterten Gesprächen streiken die Bauern wieder
Buenos Aires (AT/cal/dpa) –
Mit rund 200 Straßensperren haben die Landwirte den Streik am
Donnerstag landesweit wieder
aufgenommen. Auf einigen Fernstraßen ließen sie überhaupt keine Fahrzeuge durch, etwa in der
Stadt Gualeguaychú in der Provinz Entre Ríos. Auf anderen verweigerten sie lediglich Lastwagen,
die Getreide transportierten, die
Durchfahrt. Bereits am ersten
Abend erreichten rund 60 Prozent
weniger Transporter mit Getreide
als normalerweise die Häfen von
Argentinien.
Die vier Bauernverbände haben nach dem Scheitern von Gesprächen mit der Regierung von
Präsidentin Cristina Kirchner am
Mittwoch die Wiederaufnahme
ihres vor mehr als einem Monat
ausgesetzten Streiks beschlossen.
Sämtliche Ausfuhren von Getreide und Hülsenfrüchten wie Sojabohnen des riesigen Agrarlandes

Besorgte Gesichter: Eduardo Buzzi vom Agrarverband
Argentiniens (hinten) verkündet die Wiederaufnahme des Streiks.

würden für acht Tage zurückgehalten, teilte der Präsident der
ländlichen Konföderation Argentiniens, Mario Llambías, mit. Das
hat zur Folge, dass die Regierung
auf die darauf erhobenen Exportsteuern verzichten muss, da nichts

“Clarín will die Inflation”
Buenos Aires (AT/cal) – Abgeordnete verurteilten am Mittwoch im
Kongresshaus die Hetzkampagne gegen die argentinische Tageszeitung
Clarín. Sie seien grundsätzlich über das Vorgehen der Regierung gegen
wichtige nationale Medien tiefst besorgt. Dies verursache Angst in journalistischen Kreisen, Medienschaffende fühlten sich politisch verfolgt.
“Das ist gegen die Meinungs- und Pressefreiheit”, hieß es in einem
Bericht verfasst von oppositionellen Parlamentariern.
Seit Tagen werden in der Stadt und Provinz Buenos Aires große,
schwarze Plakate an die Wände gekleistert. “Clarín lügt” oder “Clarín
will die Inflation” steht darauf mit weißen Lettern geschrieben. Der
meist gelesenen Tageszeitung wurde der Kampf angesagt. Nicht nur
Präsidentin Cristina Kirchner, auch ihr Ehemann und Ex-Staatschef
Néstor Kirchner kritisieren die Medien ständig. Sie würden nur Negativnachrichten bringen und berichteten oft Unwahrheiten, etwa unwahre Inflationsraten.
Für die Plakate in der Hauptstadt sollen regierungsnahe Personen,
unter anderem der Sohn der Präsidentin, verantwortlich sein. Kampagnen-Experten schätzen, dass für die zahlreichen Plakate rund 200.000
Pesos ausgegeben wurden. Clarín rechnete in seiner Ausgabe vom letzten Mittwoch aus: Mit diesem Geld hätte man 20.000 Schachteln Milchpulver für etwa 15.000 bedürftige Kinder kaufen können.

ausgeführt wird – das sind gewaltige finanzielle Einbussen.
Außerdem werde es Protestaktionen entlang der Fernstraßen des
Landes geben, so Llambías. Von
einer Blockade des Verkehrs mit
der Folge von Versorgungsengpässen in den größeren Städten wie
bei der ersten Streikwelle war indes zunächst nicht die Rede.
Die Landwirte streikten im
März drei Wochen lang gegen die
von der Regierung per Dekret verordnete Erhöhung von Exportsteuern. Sie sperrten Straßen und lieferten kein Fleisch mehr. Dies
führte zu Preissteigerungen und zu
Engpässen bei der Lebensmittelversorgung. Beim Streik einigten
sich schließlich die beiden Seiten
darauf, Verhandlungen aufzunehmen. Es wurde ein „Waffenstillstand“ von einem Monat beschlossen.
Die Bauernverbände und die
Regierung hatten während diesem
„Verhandlungsmonat“ aber keine
Einigung über die erhöhten Ausfuhrzölle für Soja und Sonnenblumen-Erzeugnisse erzielt. Es handelt sich um Steuern, die mit stei-

genden 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. Die Regierung in
Buenos Aires rechtfertigt den Aufschlag bei den Ausfuhrsteuern
damit, dass von den hohen Weltmarktpreisen für Getreide nicht
bloss die Produzenten profitieren
sollten, sondern auch der Staat für
seinen Kampf gegen die Armut.
Obwohl Cristina Kirchner am
Donnerstag in einer Rede in der
Provinz Jujuy zu vestehen gab,
dass sie sich von den Bauern nicht
einschüchter ließe, mobilisierte
die Regierung 1000 Sicherheitsleute. Wie aus Regierungskreisen
zu vernehmen war, wurde die Gendarmerie an „kritische Orte“ versandt, wo Zwischenfälle zwischen
streikenden Bauern und Fahrzeuglenkern sowie Verkehrschaos
erwartet wird.
Einheimische Kommentatoren
glauben zu wissen, dass vor allem
Ex-Staatschef Néstor Kirchner,
der zum konservativ geprägten
Agrarsektor nie besonders gute
Beziehungen hatte, sich hinter den
Kulissen vehement für eine unnachgiebige Haltung in dieser Frage einsetzte. Der Ehemann der
Präsidentin hat zwar keine offizielle Funktion mehr in der Regierung, übt dort aber nach wie vor
einen grossen - viele Argentinier
finden: einen zu grossen - Einfluss
aus.
Ein Ende des Dauerstreites ist
noch nicht absehbar. Die Bevölkerung ist zusehends beunruhigt.
Die Präsidentin zeigt sich – genau
wie die Bauern – unbezwingbar.
Am Donnerstag sagte sie denn
auch: „Ich habe Geduld und Ausdauer.“ Die Frage ist also: Wer
wird letztendlich der Esel sein?
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Natur unter Asche
Vulkan Chaitén in Chile spuckt Rauch / T
ausende evakuiert
Tausende
Buenos Aires/Santiago de Chile (AT/cal/dpa) – Die Wolken aus
Asche haben am Donnerstag die
Hauptstadt Buenos Aires erreicht.
Sie seien nicht schädlich, sagen
Experten.
Insgesamt sind sieben Provinzen von den vom Wind weit getragenen Rauchschwaden überdeckt
– unter anderem Mendoza, San
Luis und La Pampa. Am meisten
betroffen sind diejenigen Provinzen, die sich unweit vom chilenischen Vulkan Chaitén befinden,
etwa Chubut und Río Negro. Wegen Aschenregen fielen am Donnerstag die Schulstunden aus und
die Bewohner dürfen vorerst kein
fließendes Trinkwasser mehr konsumieren.
Die US-Fluggesellschaften
American Airlines und United Airlines haben auf dem internationalen Flughafen in der Provinz Buenos Aires vorübergehend alle Flüge abgesagt.
Am Freitag der vergangenen
Woche hat der Vulkan Chaitén im
Süden Chiles begonnen, Rauch zu
spucken. Nach seinem Ausbruch
haben die Behörden bis letzten
Mittwoch so gut wie alle Menschen aus der Umgebung in Sicherheit gebracht. In einem Radius von 50 Kilometern rund um den
Vulkan gebe es nach Kenntnis der

Eine riesige Wolke hat sich über dem Vulkan gebildet.

Behörden keine Menschen mehr,
sagte Rodrigo Rojas, der Leiter des
Katastrophenamtes. Es sei jedoch
nicht auszuschließen, dass sich auf
dem Land noch einige Menschen
aufhielten. Die seien aber nicht
mehr zu erreichen, so Rojas. Über
dem etwa 1000 Meter hohen Chaitén stand eine etwa 20 Kilometer
hohe pilzförmige Wolke aus giftigen Gasen und Asche, die sich als
dicke, graue Schicht auf Häuser,
Wiesen und Wälder legte.
Nach Einschätzungen von Experten kann es noch Wochen dauern, bis sich der Vulkan, der nach

geologischen Berechnungen mehrere tausend Jahre inaktiv war,
wieder beruhigt. Die bisher zwei
Krater des Vulkans hätten sich zu
einem einzigen vereint, und ein
größerer Ausbruch sei nicht auszuschließen. Dann könne alle Vegetation im Umkreis von 30 Kilometern um den Vulkan verbrennen, warnten Experten des chilenischen Vulkanamtes. Die Folgen
für die betroffenen Menschen und
vor allem für die Natur und die
Landwirtschaft seien noch gar
nicht abzusehen, schrieb die Zeitung „La Tercera“ aus Chile.

Das Vieh der Bauern, die mit
Schlauchbooten der Marine auf
Kriegsschiffen in Sicherheit gebracht wurden, die vor der Küste
ankern, hat kaum eine Überlebenschance. Etwa 40.000 Rinder seien
vom Hungertod bedroht, weil sie
beim Weiden Asche mitaufnehmen, die ihnen den Magen verstopft. Auch die Böden würden
Jahrzehnte brauchen, um sich von
den Folgen des Aschenregens zu
erholen, schätzte der Bodenexperte Wilfredo Vera. Bis zu 30 Zentimeter hoch liegt mancherorts bereits das graue Pulver, das unter
dem Einfluss von Regen zudem zu
einer steinharten Kruste erstarrt.
Die Regierung in der Hauptstadt Santiago versicherte, sie werde den Betroffenen unbürokratisch
und schnell helfen. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet besuchte am letzten Sonntag Chaitén.
José Miguel Fritis, Bürgermeister
der nur zehn Kilometer vom Krater entfernten und nun menschenleeren Stadt Chaitén, schloss eine
Neugründung des Ortes mit früher
etwa 4000 Einwohnern an anderer Stelle nicht aus.
Die Zahl der seit dem Beginn
des Ausbruchs am Freitag der vergangenen Woche insgesamt evakuierten Menschen wurde mit mindestens etwa 10.000 angegeben.

WOCHENÜBERSICHT
Bundeskanzler
Gusenbauer zu Besuch
Alfred Gusenbauer ist am Freitag im Rahmen seiner zehntägigen
Lateinamerika-Reise in Buenos
Aires mit Präsidentin Cristina
Kirchner zusammengetroffen.
Weiter hielt der österreichische
Bundeskanzler in den zwei Tagen
in der argentinischen Hauptstadt
einen Gastvortrag im Club Europeo und führte Gespräche mit Unternehmern und Wirtschaftern,
etwa mit Viktor Klima. Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler ist
heute Volkswagen-Generalbevollmächtigter für Südamerika. Morgen geht Gusenbauers Reise weiter, erst nach Brasilien, dann nach
Chile und Peru, wo er in Lima am
EU-LAC-Gipfel teilnehmen wird.

Piquetero-Proteste
vor Supermärkten
Rund 500 Piqueteros forderten
am Mittwoch vor dem großen Einkaufszentrum Abasto in der Stadt
Buenos Aires Ladenbesitzer auf,
die Warenpreise zu senken. Pique-

teros werden Gruppierungen von
Arbeitslosen genannt, die mit Protestaktionen und Straßenperren
auf ihre Lage aufmerksam machen. Die Demonstrierenden warfen „Unternehmern vom Industriesektor und von Supermärkten“ vor, dass sie immer größere
Gewinne erzielen wollten. Zeitgleich fanden in anderen Orten in
Buenos Aires sowie in den Städten La Plata und Rosario Proteste
vor Supermärkten statt.

Transvestiten
wechseln Arbeitsort
Nach monatelangem Hin und
Her Einvernehmen zwischen
Transvestiten und Stadtregierung
von Buenos Aires: Die Prostituierten werden künftig bei der Plazoleta Florencio Sánchez statt im
Rosedal ihre Körper anbieten. Beide Plätze befinden sich in der
weitläufigen Grünanlage Parque
Tres Febrero. Die Plazoleta aber,
im Herzen des Parks, befindet sich
in einem Abstand von 200 Metern
zur nächsten Wohnzone – so wie

es das Gesetz seit 2004 vorschreibt. Die Regierung machte
zudem Zugeständnisse: Sie wird
unter anderem Toilettenhäuschen
und für die Sicherheit der Straßenarbeiterinnen Polizisten aufstellen
lassen. Im Rosedal suchen rund
3000 Freier pro Nacht käuflichen
Sex. Zwischen 100 und 200 Transvestiten bieten ihn an.

3500 Privatschulen
dürfen Gebühren anheben
Zwischen 10 und 45 Prozent
mehr werden dieses Jahr die Eltern für die Ausbildung ihrer
Sprösslinge bezahlen müssen.
Staatssekretär für Binnenhandel,
Guillermo Moreno, und Vertreter
von Ausbildungsstätten aus der
Stadt und Provinz Buenos Aires
einigten sich am Dienstag darauf,
dass von rund 4580 Privatschulen
3.500 ihre Gebühren anheben dürfen. Welche Schulen es sind, findet man in einer Liste auf der Int e r n e t s e i t e
www.consumidor.gov.ar des Wirtschaftsministeriums.

Zwei ehemalige
Politiker festgenommen
Der ehemalige Militär und
Gouverneur der Provinz Buenos
Aires, Ibérico Saint Jean, und einer seiner damaligen Minister, Jaime Smart, sind am Dienstag in
ihren Häusern festgenommen worden. Erstmals seit 2005, seit die
Verbrechen während der letzten
Militärdiktatur (1976-83) wieder
juristisch aufgerollt werden, ist ein
ziviler Politiker, Smart, verhaftet
worden. Nach den ersten Befragungen durften beide wieder nach
Hause gehen, da sie altersbedingt
– sie sind über 70 Jahre alt – Hausarrest „genießen“ dürfen. Den ehemaligen Politikern wird Verletzung der Menschenrechte angelastet. Der Anwalt der Kinder des
während der Militärdiktatur verschleppten Journalisten Jacobo Timerman hat gegen die beiden
Männer bei der Justiz Klage eingereicht. Dies, nachdem bei einem
anderen Prozess gegen Militärs
deren Namen genannt wurden.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 10. Mai 2008

Armutsgrenze ist
wieder angestiegen
Etwa dreißig Prozent der Bevölkerung Argentiniens liegt unter der Armutsgrenze – rund 11
Millionen Menschen. Dies geht
aus verschiedenen Studien hervor,
die Universitäten und private Unternehmen erarbeitet haben. Während des Jahres 2007 stieg die Zahl

der Armen - je nach Resultat zwischen
1.100.000
und
1.500.000 Millionen an. 2008 sei
Schätzungen zufolge eine weitere
halbe Million dazu gekommen.
Hauptgrund dafür, ist der Preisanstieg der Grundnahrungsmittel.
Die Löhne der Leute aber wurden
kaum oder nicht angehoben. Die
Regierung spricht von nur 8 Millionen Menschen, die unter der

Armutsgrenze leben.

Feierlicher Akt zum
60. Geburtstag von Israel
„Mit Israel und für den Frieden“: Unter diesem Titel feierte
am Mittwoch die jüdische Gemeinschaft Argentiniens in der
Hauptstadt Buenos Aires das 60jährige Bestehen des Staates Israel. Rund 10.000 Personen nah-
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men am Abend an der Hauptveranstaltung im Luna Park teil. Am
Morgen gedachte die Gemeinschaft auf dem jüdischen Friedhof La Tablada in der Provinz Buenos Aires unter anderem der israelischen Soldaten, die, um ihr
Land zu verteidigen, in den Kriegen und Krisen im Nahost gestorben sind.
(AT/cal)

Bolivien am W
endepunkt
Wendepunkt
Das Departement Santa Cruz im Südosten Boliviens hat am vergangenen Sonntag mit 85 Prozent der abgegebenen Stimmen für ein Autonomiestatut gewählt. Dieser Wahlsieg wiederholte das vorherige Ergebnis vor zwei Jahren von 71 Prozent, ebenfalls zugunsten der Autonomie.
Das Wahlergebnis bestätigte die politische Stimmung im Departament, hatte aber keinerlei rechtliche Wirksamkeit. Das sogenannte Autonomie-Statut mit 168 Paragraphen besitzt keinen Verfassungscharakter, sondern äußert nur die politische Meinung der Mehrheit der Bürger
im Departement.
Die nationale Regierung des Präsidenten Evo Morales, der seit Dezember 2005 regiert, als er mit 53 Prozent der Stimmen gewählt wurde,
spricht dem Referendum in Santa Cruz jegliche Gesetzmäßigkeit ab
und besteht auf der neuen Verfassung, die freilich ebensowenig gültig
ist. Sie wurde nur mit knapper Mehrheit in Abwesenheit der Minderheit Ende 2007 verabschiedet, bedarf aber der Zweidrittelmehrheit. Der
Oberste Gerichtshof hat diese Verfassung deshalb nicht anerkannt. Bolivien befindet sich verfassungsmäßig im Schwebezustand, wie das
Autonomie-Referendum in Santa Cruz bewies. Drei weitere Referenden stehen am 1. Juni in Beni und Pando im Nordosten sowie am 23.
Juni in Tarija im Süden Boliviens bevor, wo angenommen wird, dass
die Autonomisten abermals wie in Santa Cruz siegen werden, möglicherweise mit geringerem Vorsprung.
Die Regierung von Morales legte die Wahlergebnisse freilich anders
aus, indem sie, wie stets die Wahlverlierer argumentieren, die Stimmen
der 40 Prozent Nichtwähler den Nein-Stimmen zurechneten und somit

Randglossen
Die Verhandlungen zwischen der Re-gierung und den Sprechern der Landwirte sind geplatzt. Kabinettschef Alberto Fernández, der sie namens der
Regierung führte, verzichtete auf die letzte Sitzung, auf der Landwirtschaftssekretär Urquiza sich weigerte, auf den echten Verhandlungspunkt einzugehen, nämlich die Abschaffung der Exportzölle über 35 Prozent. Diese Latte
ist weltweit mit Abstand die höchste und betrifft nur Sojabohnen und Sonnenblumen. Argentinien konsumiert fast keine Sojabohnen, die exportiert
werden, so dass das Regierungsargument entfällt, nach dem die Exportzölle
hauptsächlich die internen Preise von den internationalen abkoppeln sollen.
Es geht offensichtlich nur um das liebe Steuergeld, das die Exekutive eintreibt und nach Gutdünken verteilt. Die Landwirte schreiten wieder für acht
Tage auf die Landstraßen und wollen Sojaexporte verhindern. Sojapreise in
Chicago sind bereits deshalb gestiegen, und am Devisenmarkt herrscht Sorge, die auch die argentinischen Bonds mit fühlbaren Baissen betraf. Ein
Schrecken ohne Ende.
Wildeste Gerüchte verunsichern den Devisenmarkt, wo behauptet wird, dass die
Regierung eine gewaltige Abwertung und die Einführung einer Bankensperre,
genannt “corralito”, plant, was sicherlich bei 50 Milliarden Dollar Devisenpolster
abwegig ist, aber die Unruhe kennzeichnet, die derweil vorherrscht. Mögliche
Gewaltszenen werden nicht ausgeschlossen. Regierungsfreundliche Piqueteros,
wie die Haudegen hierzulande bezeichnet werden, bedrohen die Supermärkte, als
ob sie für die obwaltende Inflation verantwortlich wären. Kabinettschef Fernández warnte die Landwirte, dass sie sich auf die Konsequenzen ihrer Straßensperren und Kundgebungen gefasst machen müssten. Präsidentin Cristina Kirchner
verhandelt nicht mehr, nachdem sie die Sprecher der Landwirte anfangs empfangen hatte, beschuldigt sie aber in ihren zahlreichen Reden der Ausbeutung des
Armen, als ob die obwaltenden 40prozentigen Exportzölle rechtens und angemessen wären. In keinem Exportland werden derartige Exportzölle erhoben. Argentinien brüstet sich als Weltmeister der Exportzölle, die die Landwirte in Rage gebracht haben. Kommt ein Ende mit Schrecken?

auf ein Patt-Ergebnis gelangten. Niemand weiß freilich, wie die abwesenden Wahlberechtigten gewählt hätten. Der Wahlsieg der Autonomisten ist eindeutig und klar.
Santa Cruz ist mit 2,5 Millionen Einwohnern von fast 10 Millionen
Bolivianern das wohlhabendste der neun Departamente. Ein Drittel des
Bruttoinlandprodukts, mehr als die Hälfte der Landesexporte, 40 Prozent des Agrarlandes und 20 Prozent der Gasreserven entfallen auf Santa
Cruz, wo 2 Millionen Barrel Erdöl im Tag gefördert werden. Die Einwohner sind mehrheitlich Nachfahren von Europäern, vornehmlich
Spanier seit der Kolonialzeit, die sich selber Cambas im Gegensatz zu
den Indianern nennen, die in ganz Bolivien mit 62 Prozent der Bevölkerung überwiegen und ganze 36 Volksstämme umfassen, davon 34
Prozent Quechuas und 24 Prozent Aymaras.
Den Einwohnern von Santa Cruz schwebt eine Art Föderalismus wie
in Argentinien oder Brasilien vor, damit den Departements wie den
Gliedstaaten eigene Steuern, ihre Justiz und Polizei anerkannt werden,
die Nationalregierung die Erdöl- und Gasrenten mit ihnen teilen, und
die geplante Landreform mit Zwangsenteignungen von Latifundien entfällt. Die Nationalregierung will hingegen ihren bisherigen Zentralismus in der neuen Verfassung verankern, damit sie die Erdöl- und Gasgebühren selber eintreiben und nach Gutdünken verteilen kann. Präsident Morales brüstete sich dieser Tage mit der Leistung, dass diese
Gebühren in zwei Jahren dank der Nationalisierung der Unternehmen
von 300 Millionen auf 2,5 Milliarden Dollar gestiegen seien, mit welchen Geldern er unter anderen die Telefongesellschaft gekauft hat, als
ob damit der Wohlstand der armen Indianer verbessert werden würde.
Nach dem deutlichen Wahlsieg der Autonomisten von Santa Cruz,
der am Rande mit Gewaltszenen der Anhänger von Morales begleitet
wurde, wobei ein Mensch starb, lud Präsident Morales die Präfekten
(Gouverneure der Departements) zu einem Dialog über eine von ihm
als echte Autonomie umschriebene Reform ein. Der Dialog kann freilich erst nach den drei bevorstehenden Referenden stattfinden.
Der Streit zwischen den Departements im relativ wohlhabenden Tiefland und den Indianern im Hochland, die Morales vertritt, der selber
Eingeborener ist, wird freilich nicht in eine Sezession der abtrünnigen
Ostdepartements münden, die die Streitkräfte nicht zulassen. Auch die
drei sogenannten Freunde Boliviens (Argentinien, Brasilien und Kolumbien) warben ebenso wie die Organisation Amerikanischer Staaten
für friedliche Lösungen, damit in Bolivien die Armen und die Wohlhabenden zusammen leben, ohne zu den Waffen zu greifen. Unterdessen
wandern laufend arme Indianer des Hochlandes in die Städte des Tieflandes ab, wo sie bessere Lebensverhältnisse genießen, ohne nach Argentinien zu emigrieren, wo sie als tüchtige und genügsame Arbeiter
Beschäftigung finden.
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Blau-goldene W
oche
Woche
Buenos Aires (AT/stk) – Am Sonntag gegen Rekordmeister River
Plate tankten die Xeneizes Selbstvertrauen. Der “Superclásico”, wie
das Derby der Stadtrivalen genannt wird, ging verdient an Boca Juniors. Ein frühes Kopfballtor (14. min) von Sebastián Battglia blieb
der einzige Treffer in einer recht ausgeglichenen Partie. River muss
sich nach der Niederlage die Tabellenführung mit Estudiantes La
Plata und San Lorenzo teilen. Boca liegt mit einem Zähler Rückstand auf Rang vier. In der Superclásico-Statistik führt Boca mit 66:61
Siegen gegen River.
Der Sieg im wichtigsten Ligaspiel der Saison konnte nicht lange
gefeiert werden. Bereits am Mittwoch ging es im Rückspiel des Achtelfinales der Copa Libertadores gegen die Brasilianer von Cruzeiro
Belo Horizonte. Das Hinspiel eine Woche zuvor hatten die von einem inspirierten Juan Román Riquelme angetriebenen Boca Juniors
trotz spielerischer Überlegenheit nur 2:1 gewonnen. Doch Riquelme & Co. knüpften im Stadion Mineirao dort an, wo sie in der heimischen Bombonera aufgehört hatten. Das Sturmduo Rodrigo Palacio (36. min) und Martín Palermo (43. min) krönte eine fußballerisch fas tperfekte erste Halbzeit. Das Weiterkommen war mit diesen Toren so gut wie gesichert, denn die Brasilianer hätten wegen
der Auswärtsregel schon vier Tore schießen müssen, um die Argentinier aus dem Turnier zu werfen. Immerhin gelang Wagner in der
11. Minute der 2. Halbzeit der Ehrentreffer. Das Team von Trainer
Carlos Ischia trifft im Achtelfinale auf Atlas (Mexiko).

AUSFLÜGE UND REISEN

Auch der Alte Kater kocht nicht mehr
Würde Carlos Gardel heute, sagen Nostalgiker, nach zehn oder
20 Jahren Abwesenheit zurückkehren, er würde, statt sein „Buenos Aires querido“ anzustimmen,
womöglich in Tränen ausbrechen.
Denn von jener romantischen
„Perla del Plata“ ist kaum noch etwas wiederzuerkennen.
Außer den gigantischen Bauvorhaben in Puerto Madero hat
sich auch in der Altstadt viel verändert - u.a. auch die traditionellen Restaurants.
Von der Bildfläche verschwunden sind La Emiliana samt ihrem
Omelette Surprise (heute residiert
dort das Colegio Público de Abo-

Skulptur von Regazzoni.

gados) und La Cabaña mit dem irreführenden Baby Beef (ein Pfund
gegrilltes Kalbsfilet); Corrientes
Once, Shorthorn Grill und Sorrento; Al Sibarita und Odeon; Giardino de Napoli und Golfo de Napoli; die urdeutschen Lokale Dietze und Bodensee (beide in Belgrano), Zur Post, Zum Edelweiss,
Rheingold und Adam, das englische Alexandra mit dem wunderbaren Plum Pudding und wie sie
sonst noch hießen. Auch die großen Kaufhäuser wie Gath & Chaves und Harrods hatten luxuriöse
Küchen mit Kupfer-Kochgeschirr,
die längst geschlossen haben; nur
das ABC, seit 1929, hält sich noch
tapfer, ab und an mit Eisbein auf
der Speisekarte.
Teils haben sich die Feinschmeckerviertel an die Avenida
Costanera, nach San Telmo bzw.
nach San Isidro verlagert oder gar
ganz außerhalb von Buenos Aires
angesiedelt, weil man heute mit
dem Auto schnell hingelangt, wie
beispielsweise in das Dorf Tomás
Jofré, satte hundert Kilometer von
der Hauptstadt entfernt, an der
Ruta Nacional 7 bei Mercedes.
Auch die Essgewohnheiten an
sich haben sich verändert. Raffiniert zubereitete Spezialgerichte
und saftige Garküchen mit Asado
und anderen Fleischsorten ziehen
die Feinschmecker und Touristen
heutzutage mehr an als der Puchero von einst. Hühnchen hat die
Henne ersetzt, Ragout fin den
Locro, Schokoladenmousse den

„Antoine de Saint-Exupery“, Skulptur von Regazzoni.

Flan (Créme Caramel).
Kurzum: Auch in punkto Magenfahrpläne ist manches anders
als früher geworden, teils auch
dank der Delivery-Dienste, bei
denen man telefonisch schnell mal
Pizzas und Empanadas bestellt.
Ja, selbst der Alte Kater hat
jüngstens die Kelle aus der Hand
gelegt!
Die Geschichte ist die: Hinter
Retiro, im einsamsten und dunkelsten Winkel der Innenstadt, funktionierte seit den 90er Jahren ein
Esslokal, so originell, wie man es
im verrufensten Geisterschloss
nicht hätte finden können.
El Gato Viejo befindet sich in
einem alten Lagerschuppen hinter
dem Kopfbahnhof der Mitre-Bahn
mit Eingang an der Avenida del
Libertador 405, Verlängerung von
Suipacha. Es nannte sich eigentlich gar nicht Restaurant, sondern
Bodegón Ferroviario, also svw.
Kaschemme.
Hier residiert Carlos Regazzoni, 1943 in Comodoro Rivadavia
geboren und seit den 80er Jahren
in den verlassenen Lagerräumen
des ehemaligen Ferro Carril Central Argentino (FCCA) angesiedelt, wo er aus ausrangiertem Eisenbahnzubehör eigenwillige
Skulpturen zusammenschweißt
und bemalt, die auch vom Zug aus
gesehen werden können, bevor er
in den Retiro-Bahnhof einrollt.
Hier lässt der Schmiedekünstler
ein ausrangiertes Vorfahrtzeichen
am hohen Mast schnell zum abstrahierten Don Quichotte mutieren, und ein Weichensignal zum
bunten Hampelmann. Sogar zwei
Aeroplane hat er aus Wellblech
und Eisenabfall zusammengeschweißt.
Vor einiger Zeit nun hatte Regazzoni, der ein halbes Jahr in
Paris zu leben pflegt und seine
Kunstwerke sogar auch Madonna
und Antonio Banderas verkauft
hat, neben seinem Atelier ein Restaurant eingerichtet.
In dieses alte Eisenbahndepot

gelangte man nur durch vorherige
telefonische Anmeldung und nach
einem Gang durch einen zappendusteren Vorplatz, auf dem seltene Skulpturen stehen und für den
Fall der Fälle ein Bereitschaftswagen der Polizei postiert ist.
Man nahm an rustikalen Tischen Platz wie in einer verräucherten Hafenkneipe und konnte
nebenan en passant auch das mit
Eisengerüsten, Acethylenflaschen
und Schweißgeräten vollgestellte
Atelier des eigenwilligen Künstlers besichtigen.
Die Küche war absichtlich simpel gehalten. Das einzige Gericht
war Cordero a la Ferroviaria
(Lamm-Eintopf), dazu hausgemachtes Brot, Wein aus der Karaffe sowie Queso y Dulce als
Nachspeise. Also echte Hausmannskost, schlicht und herzhaft.
War aber nicht jeden Tag zu
verkosten! Denn El Gato Viejo
hatte nur Freitag abends geöffnet,
und bezahlen musste man mit Bargeld, sei es Peso, Dollar oder
Euro; Kreditkarten wurden verschmäht.
So etwas konnte man freilich
nicht beschreiben, man musste es
einmal erlebt haben.
Doch nun hat der Alte Kater die
Kelle aus der Hand gelegt. Jetzt
wird stattdessen dortselbst, im
Teatro Ferroviario Atelier Carlos
Regazzoni, die Welturaufführung
von „Cleansed“ in spanischer Fassung von Sarah Kane geboten,
Eintrittspreis 20 Pesos, Rentner 12

Pesos.
Reservierungen (unerlässlich)
unter Tel.: 4542-4840 sowie Handy (Milagros) 11-3018-3663. Vorstellungen sind dienstags 21 Uhr,
bis
Ende
Mai.
Web:
www.regazzoniarts.com.
Der Maestro selbst ist derzeit
in Azul, Provinz Buenos Aires,
mit neuen und originellen künstlerischen Projekten beschäftigt.

Fremdenverkehrspolizaei
Den wenigsten Einheimischen
bekannt, von Ausländern ohnehin
völlig ignoriert, betreibt die Bundespolizei in Buenos Aires eine
Wache für Touristen. Hier kann
man bei Bedarf anrufen, Auskünfte einholen, sich bezüglich Käu-

fen und Preisen (mit der Rechnung
in der Hand) erkundigen und sich
sogar beschweren oder einen Betrug melden. Die Comisaría del
Turista funktioniert an der Plaza
San Nicolás, Corrientes Kreuzung
mit Reconquista, Tel.: 0800-9995000,
E-Mail:
turista@policiafederal.gov.ar.

Ausreiseformular
Das Ausfüllen der Formulare
vor der Abreise ist immer eine unangenehme Hast. Jetzt kann man
diese Prozedur schon im voraus
erledigen. Und zwar, indem man
im
Internet
www.migraciones.gov.ar anklickt
und alles fertig ausdruckt.
Marlú

Das Hospital Alemán betreut
leitende Angestellte

v.links nach rechts: Dr. Klaus Krebs (Clínica Alemana, Chile),
Dr. Rodolfo Hess (Hospital Alemán, Argentinien) und Dr. Klaus
Behrens (Hospital Alemán Oswaldo Cruz, Brasilien).

Fortgeschrittene Technologie, ein spezialisiertes internationales Ärzteteam und eine gute Infrastruktur stehen leitenden Angestellten bei
den größten Institutionen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens in
Lateinamerika zur Verfügung, d.h. im Hospital Alemán in Argentinien,
im Hospital Alemán Oswaldo Cruz in Brasilien und in der Clínica Alemana in Chile. Angesprochen sind dabei die Angestellten, die aufgrund
ihrer Arbeitsaktivität zwischen den genannten drei Ländern sehr oft
reisen. Bei Beanspruchung soll eine integrale medizinische Betreuung
in jedem der Hospitäler gewährt werden und für ausgezeichnete Behandlung sorgen. Auch die klinische Krankengeschichte der einzelnen
Angestellten, die diese medizinischen Dienste empfangen, wird in den
einzelnen Hospitäler elektronisch festgehalten, so dass eine Weiterbehandlung gewährleistet ist.
In der argentinisch-deutschen Handelskammer wurde am 23.4.08
dieser Vertrag vorgestellt und unterzeichnet. Anwesend waren die Präsidenten der genannten Hospitäler, die Botschafter Deutschlands, Brasiliens, Chiles, der Schweiz und Österreichs sowie Autoritäten deutscher Unternehmen, die zur Handelskammer gehören.

Soluciones de Impresión en Impresoras Nuevas
ó usadas a valor costo por copia.
Ajustamos Presupuesto a sus necesidades
Equipamiento Para Empresas
Venta/Alquiler/Canje
Servicio T
ecnico Especializado
Tecnico
Accesorios/Repuestos/Insumos

Tel.: 4665-0020
info@millenium-printers.com.ar
www
.millenium-printers.com.ar
w.millenium-printers.com.ar
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12 Jahre - soziale Unterstützung
aus Deutschland
12 Jahre - eigentlich eine beliebige Zahl, aber in diesem Fall nicht.
Denn... seit 12 Jahren erhalten wir hier in Argentinien soziale Unterstützung aus Deutschland, und zwar handelt es sich um die Sozialarbeit eines einzelnen, ganz besonderen Menschen, Dr. Wolfgang Panthenius und seine Familie, der von meinem Wunsch hörte, Menschen
in Not zu helfen, und sie realisierte. Sie sammelten zuerst als Familie, dann kamen immer mehr Menschen und private Institutionen
dazu: Nahrungsmittel, Elemente für den Erhalt der Gesundheit, ganze Einrichtungen für Zahnarztpraxen, Elemente für Hospitäer im
Inland, medizinisches Material, Kleidung etc.
Wir kennen sie persönlich und wissen, mit welcher Begeisterung
sie dieser Spendenaktion nachgehen, Menschen motivieren und unermüdlich arbeiten, um bedürftigen Menschen zu helfen. Ihre Aktion ist wirklich beispielhaft. Dabei gehen meine Gedanken zurück zu
dem Tag, einem kalten Wintertag im Juni 1950, als ich mit meiner
Familie im Hafen von Buenos Aires meinen Fuß auf argentinischen
Boden setzte.
Inzwischen werden diese Spenden über 137 Institutionen im ganzen Land verteilt. Menschen verschiedenster Nationalitäten, die argentinischen Boden bewohnen, Institutionen, Hospitäler, Schulen,
Altenheime, Wohltätigkeitsgesellschaften in vielen Provinzen des
Landes haben bereits unsere Unterstützung erhalten: Nahrungsmittel, Medikamente, chirurgische Instrumente, Zahnarztausrüstungen,
Kleidung, etc.
Im Lauf der Jahre haben wir natürlich gelernt, Dinge zu handhaben. Inzwischen erhalten wir praktisch alle 40 Tage einen Container.
Dank sei gesagt an alle Mitarbeiter des Inlandes, die bei der Verteilung der Spendensendungen mithelfen, unermüdlich.
Heute, mit neuen Projekten, können wir ruhig in die Augen unserer Töchter und Enkeltochter schauen, wenn wir sagen: Auftrag erfüllt, aber wir machen weiter!
Dank an Dr. Panthenius, seine Familie und meine Mitarbeiter/
Innen und im besonderen an die DWG, die dazu beigetragen haben,
dass dieser Wunsch, der vor vielen Jahren begann, realisiert werden
konnte.
Anneliese und Werner Reckziegel

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags S 3,21. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 30.6.
$ 3,190, 31.7. $ 3,206, 1.9. $ 3,216,
30.9. $ 3,230, 31.10. $ 3,247, 1.12. $
3,263, 2.1. $ 3,275, 2.2. $ 3,289, 2.3.
$ 3,302, 31.3. $ 3,315, 30.4. $ 3,330
und 1.6. $ 3 340.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 2.101,85, der Burcapindex
um 1,2% auf 7.834 und der Börsenindex um 1% auf 119.407,10.
***
Der durchschnttliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
13,6% auf $ 2,609.
***
Die Gold-, Devisen- ud Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.4.08 U$S 50,17 Mrd., der Banknotenumlauf $ 70,88 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 50,26 Mrd.
bzw. $ 71,17 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 50,47 Mrd. bzw. $ 72,24 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 38,33 Mrd. bzw. $
57,66 Mrd.

***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 25.4.08 145,3%.
***
Der Export von Sojabohnen, einschliesslich Öl und Mehl, betrug laut
INDEC-Zahlen 2007 u$s 13,57 Mrd.
Davon entfielen 42,3% (u$s 5,38 Mrd.)
auf Mehl, 32,5% (u$s 4,41 Mrd.) auf
Öl und 25,2% (u$s 3,42 Mrd.) auf Sojabohnen ohne Verarbeitung. Mit Biodiesel-treibstoff aus Sojaöl steigt der
Export auf u$s 13,80 Mrd. Der Fiskus
nahm an Exportzöllen auf Sojamehl
u$s 1,62 Mrd. ein, auf Sojabohnen u$s
1,47 Mrd. und auf Sojaöl u$s 1,31 Mrd.
Insgesamt sind es u$s 4,4 Mrd. Sojabohnen und deren Produkte machen ein
Viertel der argentinischen Gesamtexporte aus. Der Export geht nach 100
Ländern, doch China und Indien stehen mit Abstand an erster Stelle.
***
Die privat errichtete und betriebene „Eisenbahn der Küste“, die
von der Station Bartolomé Mitre der
Mitre-Vororteisenbahn zur Küste

Sonnabend, 10. Mai 2008
und von dort bis Tigre führt, weist
(wie die Zeitung Clarín berichtet)
einen Jahresverlust in einer Grössenordnung von $ 50 Mio. aus. Das
Unternehmen gehört zur Soldati-Gruppe, die auf Grund dieser Fehlinvestition die Gläubiger einberufen und Beteiligungen an gut gehenden Unternehmen abstossen musste. Die Firma weist
auf die Notwendigkeit unmittlabrer
Lösungen hin: eine Subvention und
eine Verbindung mit der Mitre-Bahn
(so dass ein Dienst von Retiro bis Tigre geboten werden kann). Gespräche
mit Transportsekretär Ricardo Jaime
waren erfolglos. Es besteht die Gefahr,
dass die Eisenbahn den Dienst aufgibt.
Dem Projekt fehlte von vorne herein
eine Studie über die wirtschaftliche
Möglichkeit des Eisenbahndienstes. Es
ist unbegreiflich, dass die Leitung des
Soldati-Konzerns sich so leichtfertig
auf dieses Projekt einliess.
***
Obwohl die effektiven Arbeiten
für den Hochgeschwindigkeitszug
von Buenos Aires über Rosario nach
Córdoba erst 2009 beginnen sollen,
muss der argentinische Staat unmittelbar einen Vorschuss von u$s 670
Mio. zahlen, der für Studien und
Vorbereitungen bestimmt ist. Die
französische Bank Natixis wird den
Betrag finanzieren, gegen Erhalt von
argentinischen Staatsbonds.
***
Die argentinische Repsol Filiale
YPF beabsichtigt, im 1. Halbjahr 08
ein öffentliches Verkaufsangebot
von 20% ihrer Aktien zu machen.
Repsol sucht den Börsengang im Juni,
weshalb die unterbringenden Banken,
Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs
und Itaú, sowie die beratende Bank
BNP Paribas, die notwendigen Amtswege eingeleitet haben, und die Marketing Experten bereits tätig sind. Im
März hatte YPF bei der SEC (Securities and Exchange Commission) um die
Bewilligung angesucht, Aktien für
20% seines Kapitals zu U$S 39,46 pro
Aktie auszugeben.
***
Grimoldi, einer der traditionsreichsten Schuhwerkhersteller des
Landes, wird nicht mehr 100% argentinisch sein. Der Fimex International Investment Fonds mit Sitz auf den
Jungfraueninseln, hat 11,38% der Aktien von A.M. Estrada, Inhaber von
62,92% des Banco Privado de Inversiones, für U$S 2 Mio., übernommen.
Wie an der Börse mitgeteilt wurde,
wurde der Kauf am 29.4.08 abgeschlossen. Fimex International war
bereits unter dem Namen Fintech Advisory an lokalen Markt als Teilhaber
von CableVisión tätig. Ihr Stammsitz
befindet sich in Delaware, USA. Sie
wird von dem britisch-mexikanischen
Unternehmer David Martínez
kontrolliert.
***
Nach einem Fachbericht der
Handelsbörse von Rosario wurden
in Argentinien im Erntejahr 2007/8
47,15 Mio. t Sojabohnen geerntet.
Die leichte Verringerung von 0,8%
muss noch den Angaben aus dem
Nordosten und Nordwesten, mit grös-
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seren Saatflächen und besseren Ergebnissen, korrigiert werden.
***
Der Verbraucherschutzverband
Adelco, der jeden Monat die Preise
eines Warenkorbes von 28 Grundverbrauchsartikeln ermittelt, hat im
letzten Jahr zum April 2008 32,26%
Preiszunahme desselben festgestellt. Im April wurde im Rahmen bedeutender Preiszu- und -abnahmen eine
Preisverringerung von 0,83% ermittelt.
Zunahmen wurden bei Pfirsichmarmelade 20,04%, Porsalutkäse 14,7%, gemischtem Speiseöl 12,7% und Toilettepapier 11,8% festgestellt. Geringere
Preise hatten frisches Geflügelfleich 28%, runden Zwiebeln -10,04%, rote
Rüben und Eier. Der seit 15 Jahren von
Adelco überprüfte Warenkorb ist seit
der Abwertung 2002 um 227,36% teurer geworden.
***
Im 1. Quartal 08 waren die angekündigten Privatinvestitionen um
2,3% grösser als im Vorjahresdurchschnitt. Es wurde für U$S 7,65
Mrd. investiert, um 166,6% mehr als
im Vorjahreszeitraum und um 40,3%
weniger als im letzten Quartal 07. Der
aktivste Bereich waren im 1. Quartal
08 Rohstoffe, die gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt um 30,8% zulegten.
Ein Investitionsvorhaben der Pan American Energy von U$S 1 Mrd. und ein
weiteres von U$S 500 Mio. der Soros
Gruppe erklären den Sprung. Überraschend war auch die Schrumpfung der
Bauwirtschaft, einem der grossen Wirtschaftsmotoren des Vorjahres, die im
Vergleich mit dem vorjährigen Quartalsdurchschnitt um 55,5% zurück
ging. 52,7% der bekannt gegebenen
Investitionen waren für Dienstleistungen, vorwiegend Einzelhandel und
Strom. Die Industrie, schwerpunktmässig Kfz, brachte weitere 20,7%%, Erdöl und -gas 20,9%. Im Quartalsvergleich mit 07 wurden um 20% weniger Investitionen angekündigt, die Gesamtbeträge waren hingegen um 27,9%
grösser.
***
Der Direktor des Amtes für soziale Sicherheit (ANSeS), Claudio
Moroni, wurde zum Nachfolger des
jetzigen Wirtschaftsministers Carlos Fernández, bis jetzt leitender
Direktor de Amtes für öffentliche
Einnahmen (AFIP), ernannt. Amado Boudou, bis jetzt hoher ANSeS
Beamter, folgt C. Moroni im Amt.
Unter Präsident N. Kirchner unterstand
Moroni die Allgemeine Syndikatur des
Staates (Sigen). Auch war er Berater
in Versicherungsfragen der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID,
Vorsitzender des Beraterkabinetts der
Bapro Bank und Vorstandsmitglied der
Bice Bank. In der Sigen war Moroni
direkter Chef von A. Minicelli, der
Ehefrau Minister De Vidos. Unter Präsident Menem leitete er die Überwachungsbehörde des Versicherungswesens (SSN). Kabinettschef Fernández
erklärte der Presse, Boudou, Wirtschaftsfachmann, sei seit 1998 im Anses tätig. Seine Ernennung bestätige die
Arbeit, die im Anses unter der Regierung von N. Kirchner eingeleitet

Steuereinnahmen im April um
52,4% über V
orjahr
Vorjahr
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im April mit $ 20,24 Mrd.
um 52,4% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 14,42% über
März 2008. Die Osterfeiertage entfielen dieses Jahr auf März, während
sie letztes Jahr April betrafen. Somit hatte April dieses Jahr 3 Arbeitstage mehr als im Vorjahr. Abgesehen davon spiegeln die Einnahmen
die gute Konjunktur der letzten 12 Monate und auch die Inflation wider. In den ersten 4 Monaten 2008 lagen die Fiskaleinnahmen mit $
79,26 Mrd. um 43,8% über dem Vorjahr.
Im Einzelnen entwickelten sich die Erlöse der Steuern im April wie
folgt:
l Die Gewinnsteuer lag mit $ 3,02 Mrd. um 41,9% über dem Vorjahr, jedoch leicht unter März dieses Jahres. Die Inflation wirkt sich
hier progressiv aus, da einmal seit 2002 keine Wertberichtigung der
Bilanzen besteht und die Stufen der progressiven Skala für physische
Personen auch nicht der Inflation angepasst wurden.
l Die MwSt. lag mit $ 6,58 Mrd. um 50,6% über dem Vorjahr und
um 14,34% über März. Es ist normal, dass der Erlös dieser Steuer stärker als das nominelle BIP steigt, weil relativ mehr Güter gekauft werden, bei denen keine Hinterziehung besteht (Kfz) oder nur eine geringe
(Haushaltsartikel und Elektronik). Die im April gezahlte Steuer bezieht
sich auf Umsätze im März, zeigt also nicht die jüngste Konjunkturentwicklung. Die offizielle Interpretation, dass diese überprortionale Zuname des Erlöses der MwSt. eine Verringerung der Hinterziehung zum
Ausdruck bringt, stimmt bestenfalls zum geringsten Teil.
l Die Exportzölle lagen mit $ 3 Mrd. um 106,7% über dem Vorjahr
und 36,3% über März. Was den Vergleich mit dem Vorjahr betrifft, so
wirkten sich hier die Anfang November erhöhten Sätze und auch die
gestiegenen internationalen Preise aus. Der Sprung gegenüber März
weist hingegen mehr auf erhöhte Mengen hin. Die Liefersperre der Landwirte hat sich unmittelbar nicht ausgewirkt.
l Die Importzölle lagen mit $ 793,5 Mio. um 66,5% über dem Vorjahr und um 16,14% über März. Der Import weist in den letzten Monaten eine zunehmende Tendenz auf, was mit der guten Konjunktur und
dem real niedrigeren Wechselkurs zusammenhängt, aber auch mit der
aggresiven Haltung, die China in letzter Zeit bei Lieferung von Konsumgütern und anderen Waren eingenommen hat.
l Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen ergab mit $ 1,605
Mrd. 52,8% mehr als im Vorjahr und 26% mehr als im März. Dass der
Erlös dieser Steuer stärker als das BIP zu nominellen Werten steigt (das
in 12 Monaten zum April bestenfalls um 30% zugenommen hat) zeugt
von einem starken Übergang vom Bargeldverkehr auf Zahlungen über
Banken (mit Schecks, Kredit- und Scheckkarten, und Zahlungsanweisungen), trotz der Schecksteuer, die bei Barzahlungen nicht gezahlt wird.
Die Zunahme dürfte auch den Umstand zum Ausdruck bringen, dass
Landwirte u.a. nach der Lie-fersperre, die auch eine Unterbrechung der
Zahlungen mit sich brachte, Zahlungen nachgeholt haben. Ebenfalls
beziehen sich viele Zahlungen vom April auf Geschäfte, die in den
Vormnaten abgeschlossen wurden. Die Interpretation von Wirtschaftsminister Carlos Rafael Fernandez, dass diese Zunahme zeigt, dass die
aufstrebende Konjunktur im April weiterging, stimmt bestenfalls nur
zum geringsten Teil.
l Das System der sozialen Sicherheit wies einen Erlös von 3,56
Mrd. aus, 47,5% mehr als im Vorjahr und 9,67% mehr als im März. Bei
der interanuellen Zunahme wirken sich an erster stelle die Lohnerhöhungen und die gestiegene Beschäftigung aus, dann aber auch die Zahlungen an die 1,2 Mio. neuen Pensionäre, die sich dem Moratorium
angeschlossen haben, um die nicht geleisteten Beiträge auszugleichen,
jedoch die Mindestrente beziehen, von der die Raten des Moratoriums
abgezogen werden.
wurde.
***
Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im April, nach 2 Monaten
Rückgang, um 2,25% grösser geworden, wie die Di Tella Universität ermittelt hat. Im Vorjahresvergleich ist die Nachfrage um 6,92%

grösser. Das sei die 8. Zunahme in Folge. Der Nachfrageindex wird ermittelt,
indem die Zentimeter der entsprechenden Zeitungsannoncen gemessen werden. Demnach ist die Nachfrage nach
Verwaltungsbeamten im Vormonatsvergleich um 7,69% zurück gegangen,
nach Technikern um 7,24% und nach
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Ein neuer Index der Konsumentenpreise
Am Mittwoch hat Kabinettschef Alberto Fernandez mit anderen hohen Beamten und den leitenden des Statistischen Amtes (INDEC) den
neuen Index der Konsumentenpreise bekannntgegeben, an dem die Fachleute des Amtes monatelang gearbeitet haben, wobei auch Spezialisten
von sechs Ländern zu Rate gezogen wurden: USA, Spanien, Brasilien,
Uruguay, Frankreich und Mexiko. Die Regierung wollte dadurch zeigen, dass die jetzt angewendete Methodologie international anerkannt
ist, um dem Index die verlorene Glaubwürdigkeit zurück zu erstatten.
Der neue Index soll für Mai, eventuell für Juni (sollten noch Probleme
auftauchen), ausgearbeitet werden.
Aber die Fälschung der Indices seit Anfang 2007 wird nicht korrigiert, so dass hier zwischen 12 und 15 Punkten Inflation geschluckt
werden. Das bedeutet vornehmlich einen konkreten Schaden für die Inhaber von Staatsbonds in Pesos, die mit CER korrigiert werden, also mit
dem Index der Konsumentenpreise, bei einer Verschiebung der Zunahmen, die langfristig keine Bedeutung hat. Hier wird es Prozesse geben,
wobei der Oberste Gerichtshof schliesslich wird entscheiden müssen,
ob er die Fälschung anerkennt. Wenn nicht, wird er entweder private
Indices als gültig erklären, oder das INDEC anweisen, die Indices rückwirkend mit der neuen Methodologie zu berechnen.
Die Änderungen beziehen sich auf folgendes:
l Die Zahl der erhobenen Sachgüter und Dienstleistungen wird von
bisher 818 auf 440 verringert. Alberto Fernandez kritisierte die Entscheidung, die unter der Menem-Regierung getroffen wurde, die Zahl
der Güter zu erhöhen. Indessen entspricht dies der Wirklichkeit, da sich
das Warensortiment erhöht hat, besonders seit dem Vordringen der Supermärkte Ende der 80er und in den 90er Jahren. Die Verringerung der
Zahl der Waren sollte keinen spürbaren Einfluss auf den Index haben,
da es keinen Grund gibt, um anzunehmen, dass die Preise der Waren,
die jetzt bei Seite gelassen werden, stärker steigen, als die der Waren,
die weiter den Warenkorb des Indices bilden.
l Es wurden besonders Waren und Dienstleistungen bei Seite gelassen, die vornehmlich vom gehobenen Mittelstand konsumiert werden.
So wurden u.a. Löhne für Haushaltspersonal ausgenommen. Doch Privatschulen und private Gesundheitsdienste wurden angesichts ihrer starken Verbreitung weiter im Index beibehalten.
l Für einen Teil des Indices wird jetzt ein beweglicher Warenkorb
genommen. Das betrifft Obst, Gemüse und Bekleidung. Die Gesamtwä-

gung dieser Sparten wird beibehalten; aber die Zusammensetzung wird
geändert, wobei die saisonbedingten Schwankungen bei Obst, Gemüse
und Bekleidung berücksichtigt werden. Im Sommer besteht ein hohes
Angebot an Pfirsichen und Pflaumen, im Herbst von Äpfeln und im
Winter von Orangen, so dass die Preise jeweils geringer sind und der
Konsum steigt. Über diesen Punkt besteht seit langem auf der ganzen
Welt eine Diskussion, da Waren und Diensleistungen, die teurer werden, in geringeren Mengen konsumiert werden, so dass die Annahme
der traditionellen starren Indices, dass immer gleich viel konsumiert wird,
wirklichkeitsfremd ist. Die Kritik an einem Index mit einem Warenkorb, der ständig verändert wird, besteht darin, dass dies Manipulierungen möglich macht.
l Wenn eine Ware sich gegenüber dem Vormonat in ihrer Art oder
Qualität verändert hat, wird der Preis des Vormonats genommen. Der
Preis der veränderten Waren wird jeweils einen Monat später berücksichtigt, wenn er mit einer gleichen Ware des Vormonats verglichen wird.
Auf diese Weise sollen qualitative Änderungen, die für die Statistiker
stets ein Problem darstellen, berücksichtigt werden.
l Die Wägung der einzelnen Gruppen von Waren und Dienstleistungen wurde gemäss der Haushaltsumfrage des INDEC von 2004/05 geändert.
Mit der neuen Methodologie wird der Index der Konsumentenpreise
geringere Schwankungen ausweisen und auch mittel- und langfristig weniger steigen. Wenn die neue Methodologie jetzt strikt eingehalten wird,
ohne Manipulierungen und Fälschungen, dann ist der Fall in Ordnung.
Man weiss dann, was dieser Index effektiv darstellt. Der Index der Konsumentenpreise soll nicht nur eine möglichst objektive Wiedergabe der
Entwicklung der Preise der Konsumgüter sein, die die Bevölkerung bezieht, sondern er hat auch eine Wirkung auf das Verhalten von Unternehmern und Konsumenten. Gelegentlich werden Preise einfach im Ausmass der Zunahme dieses Indices erhöht, um bei der Inflation nicht zurück zu bleiben. Ein Index, der weniger steigt, sollte somit diese inflationäre Wirkung verringern. Dies wäre allerdings nur der Fall, wenn er
glaubhaft ist. Und das braucht seine Zeit, nachdem Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno die Fachbeamten des INDEC übergangen, in
einigen Fällen sogar versetzt oder entlassen, und den Index notorisch
gefälscht hat.

Dienstleistern um 5,08%. Saisonbedingte Rückgänge waren 1,93% nach
Akademikern und 1,05% nach Handelsangestellten. Der Nachfrageindex
der Universität beträgt 107 Punkte.
Sein laufender Durchschnitt beträgt
89,73 Punkte. Höhepunkt waren
117,44 Punkte im März 04. Die Föderation der Unternehmen für Zeitarbeitskräfte veröffentlichte einen anderen
Index, der für April im Vormonatsvergleich Plus 10% und im Vorjahresvergleich 19% ergibt. Dabei wurden um
26,83% mehr Techniker gesucht, um
18,42% mehr Akademiker, um 14,96%
mehr Verwaltungsbeamten und um
6,78% mehr Dienstleister. Handelsangestellte wurden um 10,25% weniger
gesucht.

Einfuhr-Ausfuhr Verhältnis der Zulieferteile zu Ungunsten Argentiniens im
Quartalsvergleich um 49,5% auf U$S
625 Mio. zugenommen.
***
Im 1. Quartal 08 wurde durch die
Zunahme der internationalen Preise mengenmässig um 7% und wertmässig um 55% mehr Reis ausgeführt als vor einem Jahr. Wie das
Senasa Amt mitteilte, wurden 86.018
t für U$S 12,3 Mio. ausgeführt, 57%
davon nach Brasilien.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
erklärte, die Kritik an der Staatssekretärin für Umwelt, Romina Picolotti wegen ihrer verspäteten Reaktion auf den Brand im Delta des Paraná, sei darauf zurückzuführen,
dass sie die Zeitungspapierfabrik
Papel Prensa S.A. gezwungen habe,
u$s 10 Mio. zu investieren, um die
Abwässer zu reinigen, bevor sie in
den Fluss abgelassen werden, und
auch um die Luftverpestung herabzusetzen. Papel Prensa gehört mehrheitlich der Clarín-Gruppe, mit dem
Verlag der Zeitung La Nación und dem
Staat als Minderheitsaktionäre. Dass
die Umwweltverschmutzung durch die
lokalen Zellstofffabriken jetzt unter die
Lupe genommen wird, ist eine Folge
des Botnia-Konfliktes. Die finnische
Fabrik in Fray Bentos, Uruguay, erfüllt
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***
Die Energieversorgung in ihren
verschiedenen Formen nahm im
März um 1,9% zu, im 1. Quartal um
3,3%, wie des Statistikamt Indec
veröffentlichte. Die Erdgaslieferungen der Verteiler nahmen auf 2,5 Mrd.
cbm, im Vorjahresvergleich um 2,8%
zu. Die Benzinraffinierung blieb mit
497.000 cbm gleich gross wie im Vorjahr (496.000 cbm). Es wurden 75.000
t Pressgas geliefert, um 3,9% mehr als
vor einem Jahr, und 1,2 Mio. cbm Dieselöl, um 6% mehr als im März 07.
***
ZB Präsident Redrado ist dem
Vorstand der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel
für 2 Jahre als Gebietsvertreter beigetreten. Den Vorstand bilden Kanada, die USA, Mexiko, Brasilien, Chile
und Argentinien. Er wird Fragen der
Finanzintegration, Bankenüberwachung, Funktionieren der Finanzmärkte und Zahlungssysteme bearbeiten.
***
Die metallverarbeitende Kfz Zulieferindustrie hat im 1. Quartal 08
für U$S 357 Mio. exportiert, um
14,1% mehr als vor einem Jahr, wie
IES (Informes Económicos Sectoriales) veröffentlicht. Ab 03 hat die Fertigung metallischer Kfz Zulieferteile
markant zugenommen, bis 07 wertmässig um 236%. Dennoch hat das

die äussserst strikten EG-Normen für
2007, so dass überhaupt keine Verschmutzung besteht, während die lokalen Fabriken errichtet wurden, als
dem Umweltproblem keine Bedeutung
beigemessen wurde. Die Aufmerksamkeit des Staates wendet sich somit ab
von Botnia und geht auf die lokalen
Fabriken über, von denen viele die
Abwässer überhaupt nicht behandeln,
bevor sie sie in Flüsse (besonders den
Paraná) ablassen.
***
Die Zeitung „Clarín“ hat berechnet, dass die Kampagne, die die Regierung gegen sie durchführt, mit
50.000 bis 65.000 Plakaten täglich,
um die $ 200.000 pro Tag kostet. Die
Arbeit wird von Personen durchgeführt, die normalerweise bei Fussballspielen als gewalttätige Radaubrüder
(„barrabravas“) tätig sind, die von der
Regierung schwarz bezahlt werden.
Das Regierungsmotto lautet „Clarín
lügt“, wobei nicht klar ist, auf was sich
dies bezieht. Clarín muss als Volkszeitung gut informieren und gelegentlich
auch Kritik üben, um ihre Leser zu
befriedigen. Von einer aggresiven Kritik, die als Oppositionskampagne gedeutet werden kann, ist jedoch nichts
zu spüren. Aber etwas, was die Zeitung veröffentlich hat, muss den Kirchners in die falsche Kehle geraten sein.

Sonnabend, 10. Mai 2008
***
2 Tage nach der Wiedereröffnng
der Ausfuhrregister für die Rindfleischausfuhr hat das Oncca Amt
unter R. Echegaray eine neue Reglementierung veröffentlicht, die den
Exporteuren zufolge ein weiterer
Hemmschuh für den Aussenhandel
mit Rindfleisch ist. Um die Ausfuhrbewilligung zu erhalten, muss der Exporteur bestätigen, wie gross seine
Lagerkapazität ist, wie gross seine
Fleischreserven zum Zeitpunkt des
Ansuchens um die Bewilligung sind,
und wie gross die gewollte Ausfuhrmenge ist. Die Ausfuhrbewilligung
wird, die Billigung des Staatssekretariates für Binnenhandel vorausgesetzt,
nur erteilt, wenn das Unternehmen garantieren kann, dass seine Lagerbestände nach den Ausfuhr mindestens 75%
der Lagerkapazität füllen werden.
***
Der Oberste Gerichshof hat das
„geteilte Opfer“ bei einer Hypothekenklage in Dollar für den Kauf einer Familienwohnung bestätigt. Wie
in anderen Fällen hat das Oberste Gericht für ein Paar entschieden, das für
den Kauf einer Etagenwohnung an der
Avenida Libertador eine Hypothek von
U$S 180.000 aufgenommen hatte, und
nicht bezahlen konnte. Der Gerichtspräsident stimmte gegen das Urteil, da
er die Zwangsversteigerung der Wohnung für den Dollarbetrag plus Zinsen
für angemessen hielt. Die Partei, die
ein Darlehen von U$S 180.000 aufnahm, um an der Avenida Libertador
eine rd. 200 qm grosse Wohnung zu
kaufen, könne nicht als „der schwächere Teil“ angesehen werden. Sie brauche keinen Sonderschutz und sei in den
Ausnahmegesetzen nicht inbegriffen.
Das Zivilgericht entschied, dass die
Schuld in Dollar zu bezahlen sei, da
die Morosität vor dem 6.1.02 eingesetzt hatte. Das Oberste Gericht wies
das Urteil zurück und bestimmte das
„geteilte Opfer“. Die Schuldner müssen den Betrag bezahlen, der sich eins
zu eins aus der Umwandlung in Pesos
ergibt, plus 40% von der Spanne, die
sich am freien Devisenmarkt am Tag
der Zahlung ergibt, plus 7,5% Verzugsund Strafzinsen.
***
Die Justiz hat einem Unternehmen recht gegeben, das bei einer
Entlassung im März 07 die einfache,
im Gesetz vorgesehene Entlassungsentschädigung zahlte. Sie wies die
Forderung nach zusätzlichen 50% Entschädigung, die in den Vormonaten in
Kraft waren, zurück. Die Zusatzentschädigung sei in dem Moment hinfällig geworden, in dem die Arbeitslosenquote unter 10% gefallen war. Denn
diese war die im Gesetz festgelegte
Bedingung für den Zusatz. Allerdings
wurde nicht genau bestimmt, ab welchen Tag die „doppelte Entschädigung“ verfiel, was zu verschiedensten
Auslegungen der Rechtsanwälte
führte.
***
Der Kfz Herstellerverband
Adefa teilte mit, dass im April, mit
54.622, um 31,5% mehr Kfz als im
gleichen Vorjahresmonat hergestellt
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wurden. Die Ausfuhren legten 62,4%
auf 30.640 Einheiten zu, der Binnenabsatz, einschliesslich der importierten Wagen, um 31% auf 59.151. Im 1.
Jahresdrittel liefen 179.078 Kfz vom
Band, um 28,9% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im 1. Jahresdrittel 07
waren bereits um 25,7% mehr Kfz gefertigt worden, als vor einem Jahr. Im
Vergleichszeitraum wurden um 38,3%
mehr Kfz, 99.218, ausgeführt, die Lieferungen an Konzessionäre legten um
21,6% zu. Der Binnenabsatz erreichte
219.020 Kfz.
***
Binnenhandelssekretär Moreno
forderte von den wichtigsten Supermärkten des Landes, dass sie die
Preise in den nächsten Wochen, zumindest der empfindlichsten Produkte, einfrieren. In einigen Fällen
forderte er den Rückgang der Preise auf
jene des 1.3., vor Beginn des Streikes
der Landwirte. Die Supermärkte betonten ihre Absicht, die Preise zu halten,
doch das hänge von den Preislisten ihrer Lieferanten ab. Moreno versprach,
mit letztenen zu sprechen.
***
Bei der Wechselversteigerung
vom Dienstag wurden $ 1,2 Mrd.
ausgeschrieben und $ 1,16 Mrd. zugeteilt. Lebac in Pesos auf 140 Tage
zahlten 10,9%, auf 175 Tage 10,94%,
auf 273 Tage ging der Zinssatz von
11,21% auf 11,19% zurück und auf
364 Tage von 11,52% auf 11,5%. Für
andere Fristen gab es keine Angebote.
Nobac in Pesos nach Badlar der Privatbanken hatten auf 1 Jahr einen
Spread von 1%. Für die anderen gab
es keine Angebote.
***
Nach 45 Tagen Streik brasilianischer Zollbeamten liegen etwa 4.500
argentinische Lkw an der Grenze
mit Brasilien fest. Die am 18.3. begonnene Massnahme schliesst auch
den Seeverkehr ein. Die Zollabfertigung, die einige Stunden in Anspruch
nahm, kann jetzt 14 Tage dauern. Die
Zollbeamten arbeiten nach dem
Reglement.
***
Die brasilianische Petrobrás will
in der argentinischen Stadt Ensenada mit rd. U$S 78 Mio. Investition
ein Schmiermittelwerk einrichten.
Der Bau auf dem bereits erworbenen
über 10 ha grossen Grundstück soll
nach Abschluss aller Amtswege vor
der Regierung der Provinz Buenos Aires beginnen. Das Vorhaben werde sich
neben dem Industriepark an der Provinzstrasse Nr. 215 befinden.
***
Die Regierung wird die von ihr
bewilligten Schulgelderhöhungen in
rd. 1.100 Privatschulen im Internet
veröffentlichen, damit sie kontrolliert werden können. Man könne von
keiner feststehenden Zunahme sprechen, da sie bei jeder Schule von den
gebotenen Dienstleitungen abhänge.
Die Kostenzunahmen müssen von den
Schulen, nach Beschluss 43 vom vergangenen März, mit einer eidesstattlichen Erklärung eingereicht werden.
***
Die spanische Marsans-Gruppe,

Cristina dixit
Die Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner gab zu, dass die Regierung die Inflation als störend empfindet, und äusserte zum Thema
dabei folgende Konzepte:
l Es besteht eine Aneignung der Gewinne durch die preisbildenden
Unternehmen in der gesamten Vertriebskette. Die Unternehmer tun so,
als ob die Regierung oder der Erzengel Gabriel die Preise festsetzt, und
sie nichts damit zu tun hätten.
l Die Unternehmer haben eine antisoziale Haltung. Gewiss müssen
sie Geld verdienen, aber nicht so, wie es der Fall ist. Sie wollen sich
eine ausserordentliche Rente aneignen, die ihnen nicht zusteht.
l Der Gouvernuer von Santa Cruz (Daniel Peralta) hat mir berichtet,
dass eine wichtige französische Supermaktkette (Carrefour) in Patagonien 40% höhere Preise hat als in Vicente Lopez.
l Ich fordere (Binnenhandelssekretär) Moreno auf, einen Paragraphen des Gesetzes über fairen Handel anzuwenden, der den Supermärkten verbietet, die Menge bei Waren zu beschränken, die zur Förderungsbedingungen angeboten werden. Es handelt sich um eine Bauernfängerei, da das Publikum, wenn es ankommt, die Ware nicht mehr findet.
die 95% des Kapitals von Aerolíneas
Argentinas besizt, und der lokale
Unternehmer Juan Carlos Lopez
Mena, Inhaber und Geschäftsführer
von Buquebus (Schiffahrt von Buenos Aires nach Colonia und Montevideo) unterzeichneten am Mittwoch einen Absichtsbrief, durch den
dieser Einsicht in die Finanzen von
AA erhält, um die Möglichkeit zu
studieren, einen Anteil am Kapital
zu übernehmen. Die Leitung von AA
hat ein Schema bekanntgegeben, wonach der staatliche Anteil von 5% auf
20% erhöht wird, 10% zu gleichen
Teilen auf die Belegschaft und die Provinzen entfällt und die verbleibenden
70% zwischen dem Marsans-Konzern
und privaten argentinischen Unternehmern aufgeteilt wird. Lopez Mena wies
darauf hin, dass er im Fall, dass es zu
einem Abkommen kommt, 36,4% des
Kapitals (und auch die Geschäftsführung) übernehmen werde, so dass Marsans mit 33,6% verbleibt. Doch Sprecher von AA wiesen darauf hin, dass
Marsans die Kontrolle beibehalten
wolle, so dass ihr Kapitalanteil höher
sein müsste.
***
Der spanische Botschafter in Argentinien, Rafael Estrella, hat Präsident Kirchner für den Zwangsverkauf eines Teils des Kapitals von
Aerolineas Argentinas verantwortlich gemacht. Hätte die Kirchner-Regierung die Bedingungen erfüllt, zu
denen sie sich 2006 verpflichtet hatte,
dann hätte AA seine finanzielle Lage
saniert und die Lösungen wären einfacher gewesen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Staat sein Versprechen
nicht eingehalten hat, kam noch die
aggressive Gewerkschaftstätigkeit hinzu, mit einem Streik im November
2007. Der Botschafter wies auch darauf hin, dass ein Teil der lokalen Presse sich dafür einsetzte, dass Marsans
aus AA ausgeschlossen werde. Rafael
Estrella hat deutlich auf die Erpressung
der argentinischen Regierung hingewiesen. Die spanische Regierung, die
bisher stets versucht hatte, dass die
zahlreichen Konflikte mit spanischen
Unternehmen in Argentinien nicht zu
einem Staatskonflikt ausarten, scheint
jetzt die Geduld verloren zu haben.

***
Die Gewerkschaft der Lastwagenchauffeure, geleitet von Pablo
Moyano (Sohn des CGT-Generalsekretärs Hugo Moyano) hat einen
Streik erklärt, der die Zementlieferungen der Fabriken von Loma Negra betrifft, und auch die Zementfabrik von Minetti bedroht. Die Gewerkschaft fordert, dass die schwarz
arbeitenden Chauffeure legalisiert werden. Loma Negra wies darauf hin, dass
diese Chauffeure jedoch von Transportunternehmen abhängen, mit denen
die Firma Verträge abschliesst, so dass
sie nicht für den Fall verantwortlich
sei. Die Gewerkschaft fordere, ohne
Dokumente, die als Beweis dienen, die
Zahlung von fast $ 27 Mio. wegen angeblich nicht gezahlten Beträgen (wegen Pensionskassenbeiträgen u.a.) der
Lastwagen-unternehmen.
***
Das Arbeitsministerium hat die
Frist der obligatorischen Schlichtung beim Konflikt in der Metallindustrie um 5 Arbeitstage, bis zum
kommenden Mittwoch, verlängert.
Die Gewerkschaft fordert eine Lohnzulage von 32%, und einen Mindestlohn von $ 1.600. Der Unternehmerverband ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina) bot zunächst 12%, soll jedoch angeblich bereit sein, bis zur Regierungsrichtlinie von 19,5% zu steigen. Die
Unternehmer fordern jedoch in diesem
Fall begleitende Massnahmen, die ihnen erlauben, ihre Konkurrenzfähgkeit
zu erhalten. Das bezieht sich vornehmlich auf Abwertung, und dann auf weiche Kredite.
***
Der Konfikt mit der Einführung
von Exportzöllen für Bergbauprodukte ist nicht gelöst. Die Unternehmen, die ihre Investitionen im Rahmen
des Berbauprojektes von 1994 durchgeführt haben, haben steuerliche Stabilität auf 30 Jahre, was auch die Exportzölle einschliesst, die es damals
nicht gab. Dennoch wurden vor einigen Monaten Exportzölle für diese
Unternehmen eingeführt. Bei einem
Bankett zum Tag des Bergbaus, wies
der Präsident der Bergbaukammer
(CAEM, Cámara Argentina de Empre-
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sios Mineros), Manuel Benitez, auf den
Zusammenhang zwischen neuen Investitionen und der Rechtssicherheit hin.
Bergbausekretär Jorge Mayoral forderte indessen die Unternehmer zu einem
höheren Beitrag für den Staat auf. Die
Preise für Kupferkonzentrat, Gold u.a.
Bergbauprodukte haben sich in den
letzten Jahren mehr als verdoppelt (in
Dollar), so dass die Unternehmen einen Exportzoll verkraften können. Es
geht jedoch hier um das Prinzip, nämlich um die Verletzung des Bergbaugesetzes durch diese Regierung. Wenn
dies angenommen wird, besteht bei
neuen Investitionen die Gefahr, dass
die Exportzölle, die zum Zeitpunkt der
Inangriffnahme des Projektes bestehen,
nachträglich erhöht werden.
***
Nach Angaben des Fremdenverkehrssekretariates befinden sich
derzeit mehr als 300 Hotelvorhaben
im Bau. Das sei eine Gesamtinvestition von U$S 925 Mio. Die Investitionen in Tourismusinfrastruktur nehmen
mit dem zunehmenden Fremdenverkehrsstrom zu. 07 war er um 9% grösser als 06. Die Ausgaben der Auslandsbesucher waren mit U$S 4,15 Mrd. um
30% grösser als im Vorjahr. Die bedeutendsten Hotelvorhaben werden
von den grossen Ketten, Hilton, Starwood, Marriott und Hyatt durchgeführt. Auch andere Gruppen, wie die
katalanische Hotusa, die spanische Sol
Meliá und Mandarín Oriental aus Hong
Kong, sind an der Entwicklung beteiligt. Diese internationalen Konzerne
haben nicht nur bewährte Fremdenverkehrsorte im Visier, sondern auch weniger bekannte, die sie als zukunftsträchtig einstufen. Ein Hemmschuh für
die Fremdenverkehrsentwicklung Argentiniens ist der ungenügende
Flugverkehr.
***
Der Inlandsumsatz mit Landmaschinen lag im 1. Quartal 08 mit $
741 Mio. um 46,8% über dem Vorjahr. Mengenmässig betrug die Zunahme 21% auf 6.843 Einheiten. Am
höchsten war die Zunahme bei Traktoren, mit 65,7%, gefolgt von Saatmaschinen mit 21,1%.
***
Im April lag die Rentabilität der
von den Rentenkassen (AFJP) verwalteten Fonds bei 3,79% jährlich,
weit unter dem historischen Durchschnitt von 14,94%. Der Rückgang
der Staatspapiere und der Aktien wirkte sich direkt negativ aus.
***
YPF erreichte im 1. Quartal 08
einen Gewinn von $ 1,23 Mrd., um
2,4% mehr als im gleichen Vorjahresquartal. Das Vermögen wurde von
der Firma mit $ 23,05 Mrd. angegeben und die Investitionen der Periode
mit $ 1,28 Mrd., um 7% mehr als im
Vorjahr.
***
Die Regierung der Stadt Buenos
Aires kündigte an, dass sie eine Erhöhung der Taxitarife von 22% ab
Juni gestattet habe, womit der Tarif zunächst $ 3,80 und dann 38 Centavos pro Strecken- oder Zeiteinheit
beträgt. Mit dieser Zunahme sind die
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Tarife in sieben Monaten um fast 50%
gestiegen, nachdem im November eine
Erhöhung von 20% genehmigt worden
war. Es ist anzunehmen, dass bei dieser Zunahme die Zahl der Passagiere
stark sinkt.
***
Die Löhne der Gastronomiearbeiter wurden bei den niedrigsten
Kategorien in der Bundeshaupstadt
und Gross Buenos Aires um 31%
und im Rest des Landes um 30%
angehoben. Dies betrifft 200.000
Kellner, Köche und Gehilfen. Im Arbeitsministerium wurde darauf hingewiesen, dass die Zulage für die höheren Kategorien, die die Mehrheit ausmachen, etwa 22% betrug. Die Zulage
soll in Raten gezahlt werden. Der Leiter der Gewerkschaft der Gastronomiearbeiter, Luis Barrionuevo, ist Gegner
von Hugo Moyano innerhalb der CGT,
so dass es für ihn ein Triumph ist, dass
er die von Moyano mit der Regierung
vereinbarte Richtlinie von 19,5% bei
weitem überschritten hat.
***
Die AFIP hat die Frist für die
Einreichung der eidesstattlichen Erklärung der Steuern auf Einkommen (Gewinnsteuer), persönliche
Vermögen und auf den vermuteten
Mindestgewinn bis zum 30. Juni hinausgeschoben. Der Termin für die effektive Zahlung der Steuern wurde
nicht geändert.
***
Das grösste Kraftwerk des Landes, Central Costanera, mit 2.408
MW, das den Konsum der Bundeshaupstadt und Umgebung beliefert,
ist mit nur 1.482 MW tätig. Einige
Anlagen des Kraftwerkes sind defekt
und müssen repariert werden, und andere sind bis Mitte Mai wegen Wartung ausser Dienst. Die Lage auf dem
Strommarkt ist sehr angespannt.
***
Am Donnerstag verkaufte die ZB
u$s 120 Mio. auf Termin (ein bis
zwei Monate), um den Markt zu beruhigen. Es wird damit gerechnet, dass
in den kommenden Monaten durch den
Export der Rekordernte 2007/08 zu
Rekordpreisen ein Zahlungsbilanzüberschuss entsteht, der diesen Terminverkauf mehr als ausgleicht.
***
Das Kapitalmarktinstitut der
Börse gab bekannt, dass in 4 Monaten 08 die lokale Finanzierung über
Wertpapiere, die an der Börse untergebracht werden, mit $ 1,39 Mrd.
um 20,2% geringer als im Vorjahr
war. Der Betrag der Obligationen von
grossen Unternehmen nahm um 91,4%
ab, der von Aktienausgaben uym
42,9%. Hingegen nahm die Ausgabe
von Treuhandfonds um 43,5% und die
Unterbrigung von Schecks von kleinen
und mittleren Unternehmen um 10,1%
zu.
***
Die Nationalregierung hat sich
mit der Provinz Corrientes dahingehend geeinigt, dass die Trafo-Station in der Ortschaft Mercedes von
500 kV mit dem nationalen Netz verbunden wird. Es handelt sich um eine
Hochspannungsleitung von 42 km, mit

einem Kostenvoranschlag von $ 30,11
Mio. Der Nationalstat wird diese Investition mit dem Betrag finanzieren,
den er der Provinz Corrientes wegen
Yacyretá-Gebühren schuldet.
***
Am Mittwoch setzte eine markante Baisse für argentinische
Staatspapiere ein. Der DiscountBond in Pesos ging um 4,37% zurück
(in diesem Jahr verlor er schon 20%),
der Par-Bond in Pesos sank um 5,30%,
die an das BIP-Wachstum gebundenen
Coupons gingen um 3,5% zurück. Die
Staatspapiere, die nach dem Default
ausgegeben wurden, sanken weniger:

Bonar X in Dollar um 2,30%, Bonar
V in Pesos 1,15%. Die Rentabilität dieser Bonds liegt jetzt bei etwa 15%. Das
Landesrisiko (gemessen von der Bank
J.P. Morgan als Differenz der Rentabilität argentinischer Staatspapiere in
Dollar und der US-Treasury-Bonds auf
30 Jahre) liegt jetzt bei 570 Basispunkten (5,70%). Der Umsatz der Wertpapiere, die an der Börse von Bue-nos
Aires und über den Offenen Elektronischen Markt (MAE) gehandelt wurden, erreichte am Mittwoch mit $ 2,67
Mrd. einen Rekord in diesem Jahr.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Stimmungswandel und
Konjunkturabkühlung
Die Stimmung in der Wirtschaftswelt hat sich in den letzten
Wochen radikal verändert. Das ist
einmal eine Folge des Konfliktes
mit der Landwirtschaft, der weite
Kreise gezogen hat, und dann auch
der gestiegenen Inflationsrate. Die
Unterbrechung der Lieferungen
landwirtschaftlicher Produkte hat
sich auf die Tätigkeit der Schlachthöfe, der Ölfabriken und der Weizenmühlen ausgewirkt, aber auch
auf die der Lieferanten der Landwirtschaft, besonders die Landmaschinenfabriken. Viele Landwirte
sind ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen, was
eine Kettenwirkung hatte, die sich
auf die Städte überträgt. Die Umsätze des Handels haben in den
Dörfern des Landsinneren spürbar
nachgelassen, und zum Teil auch
in Gross Buenos Aires.
Abgesehen davon hat die gestiegene Inflation eine negative
Wirkung auf die realen Umsätze.
Somit ist allgemein ein Abkühlung der Wirtschaft zu spüren. Präsidentin Cristina Kirchner hat
zwar die Beibehaltung der hohen
Wachstumsraten der letzten Jahre
zum Dogma gemacht; aber die
spürbare Verringerung dieser fast
chinesischen Raten der BIP-Zunahme tritt jetzt trotzdem ein,
umso mehr als auch die normalen
Ermüdungserscheinungen einer so
langen Wachstumsphase von
sechs Jahren eintreten. Dabei tauchen auch Engpässe auf, besonders auf dem Gebiet der Energie,
die als Bremse wirken. Und
schliesslich wirkt hier auch ein
psychologischer Faktor: wenn die
Gesellschaft befürchtet, dass
schwierige Zeiten bevorstehen,
dann verhält sie sich (mit Zurückhaltung bei Käufen und Dollarhortung) so, dass sie eine Rezession
oder zumindest eine starke Verrin-

gerung der Wachstumsraten
provoziert.
Die Erinnerung an die Krise
2001/02 taucht dabei sofort auf.
Es kamen Gerüchte über eine Abwertung auf 4 Pesos je Dollar auf,
auch auf die Wiedereinführung
der Depositeneinfrierung u.dgl.
mehr. Indessen liegt der Fall heute so, dass die ZB mit über u$s 50
Mrd. über anormal hohe Devisenreserven verfügt, während auf der
anderen Seite die Bankdepositen
im Verhältnis zum BIP weit unter
der Hälfte der von 2001 liegen.
Und wenn man Giro- und Spardepositen abzieht, die Unternehmen und physische Personen für
ihren normalen Zahlungsverkehr
einsetzen, verbleibt ein geringer
Betrag von Fristdepositen, der
auch bei Abzug von den Banken
nicht entfernt eine Krise wie die
von 2001 herbeiführen könnte.
Ein Abwertungssprung kommt
gegenwärtig nicht in Frage, da dies
einmal nicht notwendig ist (weil
der Kurs immer noch real hoch
ist), und dann, weil er die Inflation anheizen würde. Und genau
dies ist das Kernproblem der
Wirtschaft.
Indessen muss man sich der
Tatsache bewusst sein, dass die
Preise der argentinischen Exportcommodities sehr hoch sind, und
auch bei einem gewissen Rückgang, wie ihn viele Wirtschaftler
auf der Welt erwarten, weiterhin
im historischen Vergleich hoch
verbleiben dürften. Argentinien ist
in der Lage, die Rekordernte der
Periode 2007/08 von 96 Mio. t Getreide und Ölsaat ohne Schwierigkeiten zu übertreffen. Somit ist
keine Zahlungsbilanzkrise zu erwarten, auch wenn die Regierung
sich darum bemüht, sie zu provozieren. Die Wirtschaft sollte sich
weiter gut entwickeln können,
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voraussichtlich bei niedrigeren
Wachstumsraten. Doch auch Zunahmen von 4% bis 5% des BIP
sind in Ordnung, bedenkt man,
dass der historische Jahresdurchschnitt des vorigen Jahrhunderts
bei 3,5% lag und bei fortgeschrittenen Staaten 2% als normal angesehen wird.
Die gegenwärtige Krisenstimmung ist anormal. Wenn die Regierung die Wirtschaftspolitik normal führt, einen echten Dialog
herstellt, nicht nur mit den Landwirten, und sich bemüht, vernünftige Kompromisse zu erreichen,
und sich um bestimmte Grundprobleme kümmert, wie die überhöhten Staatsausgaben, dann sollte
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diese Stimmung verschwinden
und alles normal weitergehen.
Aber die Regierung handelt eben
nicht rational, sondern ideologisch, emotional und politisch, so
dass sie das Wunder vollbringen
kann, dass die günstigen äusseren
Umstände an der argentinischen
Wirtschaft vorbeigehen und das
Land mit künstlich geschaffenen
Problemen fertig werden muss.
Der spanische Kulturphilosoph
José Ortega y Gasset beendete
gelegentlich seine historischen
Analysen mit dem Satz: „Wieder
ist die Menschheit (bezogen auf
Europa) töricht („estúpida“) geworden.“ Das passt jetzt gut auf
Argentinien.

Die expansive Subventionswirtschaft
Der Verband für Staatshaushalt verdreifacht. Und voraussichtlich
und öffentliche Finanzen ASAP findet jetzt eine weitere Zunahme
hat auf Grund offizieller Angaben statt. Die Staatskasse hat dies bisher dank hoher Einnahmen verdie Subventionen für Energie, Perkraften können. Das dürfte sich
sonentransport, Landwirtschaft
jedoch in unmittelbarer Zukunft
und Nahrungsmittel, sowie Staatsändern, so dass die Regierung vorunternehmen für das 1. Quartal
sichtiger mit den Subventionen
2008 auf $ 4,59 Mrd. berechnet,
132% mehr als im Vorjahr, das umgehen sollte.
Im einzelnen haben sich die
schon um 125% über dem 1. QuarSubventionen 1. Quartal wie folgt
tal 2006 lag. Diese Subventionen
aufgeteilt:
haben sich somit in zwei Jahren
Sparte
Subvention
Zunahme
Anteil
In Mio. Pesos
gegenV
orjahr
In %
gegenVorjahr
In %
Personentransport ........ 1.345,3 ..................... 52 .......... 29,33
Elektrischer Strom ........ 2.547,9 .................... 218 ........... 55,53
Nahrungsmittel ................. 430,0 .................... 203 ............. 9,37
Staatsunternehmen ......... 185,7 ...................... 99 ............. 4,04
Land- und Forstwirtschaft .. 66,0 .................... 201 ............. 1,44
Industrie ............................. 13,2 .................... 272 ............. 0,29
Insgesamt ..................... 4.588,1 .................... 132 ......... 100,00
Diese Liste ist unvollständig.
Die ASAP weist darauf hin, dass
bestimmte staatliche Treuhandfonds, die für Subventionen bestimmt sind, direkte Beteiligungen
an den Steuereinnahmen haben.
Auch sind die direkten Subventionen für arbeitslose Familienoberhäupter u.a. soziale Subventionen
nicht eingeschlossen, wie die Pensionen an Personen, die keine Beitrage, oder nur einen Teil, geleistet haben. Ebenfalls bestehen
Steuervergünstigungen, die im
Wesen auch Subventionen sind.
Ferner stellen die Beträge, die der
Staat für den Bau von sozialen
Wohnungen bereit stellt, ebenfalls
Subventionen dar.
Abgesehen davon bestehen
auch direkte Subventionen zu Lasten der Landwirte, die ihre Produkte auf dem Binnenmarkt als
Folge der Exportzölle unter dem
Weltmarktpreis (minus Fracht und
Exportkosten) verkaufen. Auch
Benzin, Dieseltreibstoff u.a. Erdölderivate werden zu Lasten der

Erdölunternehmen durch den progressiven Exportzoll künstlich
verbilligt. Ohne dies würden Erdölprodukte gut das doppelte kosten. Beim Gas wird direkt ein
Preis festgesetzt, der unter einem
Viertel des auf der Welt üblichen
Preises liegt.
Das bedeutet, dass der Strom
aus Wärmekraftwerken indirekt
subventioniert wird, abgesehen
von den Subventionen, die den
Kraftwerksunternehmen als Differenz der Kosten zwischen importiertem Heizöl oder Dieseltreibstoff und dem lokal bezogenen
Gas gezahlt werden. Dann finanzieren die Stromunternehmen
auch einen Teil des künstlich niedrigen Tarifs mit eigenen Mitteln,
da dieser unter dem Stand liegt,
der sich bei sachgemässer Kalkulation ergibt. Die Landwirtschaft
finanziert somit auf der einen Seite Subventionen, erhält sie jedoch
beim Diesel-treibstoff und gelegentlich auch beim Strom. Es bestehen sehr viele sogenannte ge-
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kreuzte Subventionen, bei denen
derjenige, der sie finanziert, auch
Nutzniesser von Subventionen ist.
Die Subventionen verfolgen an
erster Stelle einen sozialen Zweck.
In der Bundeshaupstadt kostet ein
U-Bahnreise 90 Cents; aber bei
voller Berechnung der Kosten,
ohne Subventionen, müssten es
mindestens 3 Pesos sein. Bei den
Vororteisenbahnen gelangt man zu
ähnlichen Ergebnissen. Bei den
Omnibussen ist nur der Dieseltreibstoff subventioniert. Im Prinzip besteht somit unlauterer Wettbewerb zwischen dem Personentransport auf der Schiene und der
Strasse. Aber nachdem die Strassen verstopft sind, und der Ausbau des städtischen Strassennetzes
teuer und kompliziert ist (und ihn
die Omnibusunternehmen nicht
zahlen), ist es vorteilhafter, die
Bevölkerung durch verschiedene
Anreize auf den Schienentransport
umzulenken. Das erfordert jedoch
nicht nur billige Tarife, sondern
auch eine Verbesserung des Dienstes der Eisenbahn und der UBahn.
Regional gesehen bedeuten
diese Subventionen für die Bevölkerung von Gross Buenos Aires,
und in geringerem Ausmass auch
für Rosario, Córdoba u.a. Städte,
dass die ländlichen Gegenden,
einschliesslich der Dörfer, die
grossen Städte subventionieren.
Dass der Personentransport in der
Stadt Buenos Aires und ihren Vororten subventioniert wird, wo viele Menschen täglich weite Strekken hinterlegen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, ist kaum
zu vermeiden. Die meisten Passagiere der Eisenbahn und U-Bahn
könnten einen vollen Tarif nicht
verkraften. Es geht hier um den
Umfang der Subvention und die
Höhe des Tarifs, der gegenwärtig
nicht nur im internationalen, sondern im historischen Vergleich
sehr niedrig ist.
Beim elektrischen Strom, der
den Löwenanteil der Subventionen beansprucht, handelt es sich
einmal um eine allgemeine Verbilligung, und dann um eine besondere für Haushalte. Nachdem die
Unternehmen, vornehmlich der
Industrie, zusätzlichen Strom zu
einem frei vereinbarten Preis beziehen müssen, nimmt die Subvention für diesen Bereich ab, und
relativ für die Haushalte zu. Elektrischer Strom ist knapp, und wird
auf Jahre knapp bleiben. Die Regierung hat schon 2005 und letztes Jahr noch mehr, allerlei Massnahmen eingeführt, damit die
Haushalte Strom sparen. Das ist

in Ordnung; aber grundsätzlich
werden sie nur Strom wirklich
sparen, wenn er teurer ist.
Wirtschaftler und Energieexperten haben vorgeschlagen, dass
für einen Konsum, der einem
Haushalt einer Familie mit sehr
niedrigem Einkommen entspricht, ein niedriger Tarif besteht, darüber hinaus jedoch höhere Tarife eingeführt werden, so
dass einmal der Subventionsbedarf verringert wird, aber ausserdem den Betreibern der Kraftwerke die Möglichkeit gegeben wird,
ihre Kosten voll zu decken (mit
einer intensiven Instandhaltung),
ebenfalls Schulden bedienen zu
können und auch einen Gewinn
zu erwirtschaften, so dass sie
dann auch weiter investieren können.
Die Nahrungsmittelverbilligung wurde zunächst nur über die
Wirkung der Exportsteuern auf die
internen Preise vollzogen. Dann
kamen jedoch vor fast zwei Jahren noch direkte Subventionen des
Staates für Weizenmehl, Speiseöl,
Milch und Futtermittel hinzu. Und
jetzt muss man noch Subventionen für kleine Sojabohnen- und
Sonnenblumenproduzenten addieren. Es ist auf alle Fälle besser, die
Grundnahrungsmittel auf diese
Weise zu subventionieren, als
durch die Wirkung überhöhter
Exportzölle. Denn der Anreiz, um
mehr zu produzieren (durch mehr
Düngemitteleinsatz, intensivere
Bewirtschaftung, und Ausdehnung des Anbaus auf trockenere
Gegenden), der im Wesen im hohen Preis besteht, sollte nicht abgeschafft werden. Argentinien
sollte die besonders günstigen
Preise, die für Getreide und Ölsaat
auf dem Weltmarkt bestehen, voll
ausnutzen. Die Preise sind so ausserordentlich hoch, dass sie eine
Exportsteuer von 20% und eventuell etwas mehr gut vertragen.
Der Erlös aus diesen Exportzöllen
kann dann zum Teil für Nahrungsmittelsubventionen eingesetzt
werden.
Das Problem der Exportzölle
besteht gegenwärtig in der Über-
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treibung. Zölle von etwa 40% auf
Sojabohnen und solche, die bei
Trockenmilch etwa 50% entsprechen, sind entschieden zu hoch.
Sie schalten die Preissignale des
Weltmarktes aus, die dazu führen
sollten, dass die Produktion bei
Haussen entsprechend angespornt
wird. Schlimm ist es bei progressiven Steuern, wie sie am 11. März
eingeführt wurden, die die Marktsignale ganz verzerren. Am
schlimmsten ist es beim Weizen,
wo der Export seit langem verboten wurde, so dass der interne
Preis stark deprimiert wurde und
sich eine Lage ergibt, die einem
Exportzoll von über 50% entspricht. Es müsste vernünftigerweise eine Obergrenze für Exportzölle geben. Wirtschaftler, die der
Gruppe Fenix angehören und die
offizielle Wirtschaftspolitik im
Prinzip befürworten, sprachen von
30%. Das erscheint schon zu hoch,
wäre jedoch zum gegenwärtigen
Zeitpunkt eine gute Kompromisslösung.
Beim Rindfleisch ist der Fall
komplexer. In diesem Fall werden
die Futtermittel für „feed lots“
subventioniert. Das ist in Ordnung, da die Landwirte wegen der
Expansion des Ackerbaus über 10
Mio. ha Viehweiden eingebüsst
haben und der Übergang auf
künstliche Mästung in der An-
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fangsphase gefördert werden
muss. In der Tat hat sich die Zahl
der „feed lots“ in den letzten zwei
Jahren etwa verzehnfacht. Aber
abgesehen davon wird der
Fleischpreis künstlich durch das
Exportverbot, bzw. die Kontingentierung, deprimiert, so dass die
Viehzüchter den Fleischkonsumenten subventionieren. Das hat
zur Folge, dass der Rinderbestand
abgebaut wird und gelegentlich
kein Rindfleisch mehr exportiert
wird, was nicht sinnvoll ist, besonders bei den gegenwärtigen Weltmarktpreisen nicht, die voraussichtlich hoch bleiben werden.
Die Lösung des Problems besteht hier grundsätzlich darin,
dass die Schlachthöfe die Teile
des Rindes, die vornehmlich auf
dem Binnenmarkt konsumiert
werden, billig verkaufen, und
dies durch den Verkauf der teuren Teile, die zu hohen Preisen
exportiert werden können, ausgleichen. Die Rechnung sollte gegenwärtig aufgehen, nachdem
sich der Preis für das Qualitätsfleisch der Hilton-Quote in wenigen Jahren fast verdreifacht hat.
Damit dies funktioniert, müssen
jedoch (fast) alle Schlachthöfe
für den Export zugelassen werden. Das ist nicht einfach, doch
gewiss möglich.
Bei den Nahrungsmittelsub-

ventionen besteht ein Verwaltungsproblem. Das staatliche
Amt ONCCA (Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario) ist überfordert und
zahlt somit mit grosser Verspätung. Dies kann durch Einschaltung von Banken für die Zahlungen gelöst werden. Wenn die
Subventionsempfänger beschränkt sind, wie es bei den
Weizenmühlen der Fall ist, sollte
die Verwaltung der Subventionen
relativ einfach sein. Bei den Subventionen für kleine Landwirte,
die in die tausende gehen, lässt
sich das Subventionssystem hingegen kaum verwalten.
Die gesamte staatliche Subventionstätigkeit, die streng genommen weit über die hier geschilderten Fälle hinausgeht, sollte eingehend untersucht und rationell gestaltet werden. Ausserdem müssen sehr strenge Regeln bestehen,
damit die Subventionen nicht willkürlich verteilt werden, und auch
damit die Korruptionsmöglichkeiten stark beschränkt werden. Das
fehlt vornehmlich beim Personentransport, wo Transportsekretär
Jaime Riesensummen eher willkürlich verteilt.
Die Subventionen sind ein
wirksames Mittel der Einkommensumverteilung, wie es die
Präsidentin Cristina Kirchner
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ständig betont, und gehören zu
einer modernen sozialen Marktwirtschaft, hier und allgemein auf
der Welt. Wenn jedoch auf diesem Gebiet nicht vernünftig und
vorsichtig vorgegangen wird, bei
Einhaltung strenger wirtschaftlicher und sozialer Kriterien, dann
werden weitgehend Personen
subventioniert, die es nicht nötig
haben, es wird Einkommen willkürlich umverteilt, es wird Schaden an der Wirtschaft verübt, was
gelegentlich den Armen schadet
(besonders, wenn die Schaffung
neuer Arbeitsplätze behindert
wird), es werden knappe staatliche Mittel vergeudet und es wird
schliesslich mehr Geld ausgegeben, als vorhanden ist, so dass
sich ein Budgetproblem ergibt.

