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Bauern enttäuscht
Wieder keine Einigung um Steuern / Protestanlass erwartet
Buenos Aires (AT/cal/dpa) – Die
Sonnenblumen-Erzeugnisse. Es kam
Bauern sind enttäuscht: Wieder kam
zu einem rund dreiwöchigen landeses in den Verhandlungen mit der
weiten Streik der Landwirte. Straßen
Regierung nicht zur Einigung. Sie
wurden gesperrt, Lebensmittel zuerwarteten am Donnerstag endlich
rückgehalten. Es handelt sich um
eine Lösung und fühlen sich nun beSteuern, die mit steigenden Vertrogen. Am Montag aber werden
kaufspreisen immer höher ausfallen.
nach Angaben beider Seiten die GeAb einem Preis von etwa 600 Dolspräche um die Exportsteuern wielar je Tonne Soja will der Staat fast
der aufgenommen. Viel Geduld
alle weiteren Gewinne der Bauern
scheinen die Bauern aber nicht mehr
vollständig abschöpfen.
zu haben. Am Sonntag ist eine riesiDie Bauern, die nach mageren
ge „Protestkundgebung“ geplant.
Jahren seit dem starken Anstieg der
Die Bauernverbände hatten am
Weltmarktpreise für Nahrungsmittel
Mittwoch den Streik gegen höhere
wieder gut verdienen, wollen sich
Exportsteuern erneut ausgesetzt, um
damit nicht abfinden.
über eine Lösung des Konflikts mit Unzufriedene Gesichter: Kabinettschef Alberto Fernández (2.v.l.)
Schließlich einigten sich die Bauverhandelt mit Vertretern der Landwirtschaftsverbände.
der Regierung verhandeln zu könern und die Regierung für Verhandnen: Die Exporte von Getreide und Hülsenfrüchten wie Soja wurden lungen auf einen „Waffentstillstand“. Die Verhandlungen waren aber
nicht mehr blockiert. Rund eine Wochen hatten sie die Ausfuhr boykot- ergebnislos, die Landwirte nahmen den Streik wieder auf.
tiert, in dem sie Lastwagen an der Weiterfahrt zu den Verladenhäfen
Am nationalen Feiertag der Revolution vom 25. Mai 1810 wollen
hinderten. Eine Totalblockade des Verkehrs mit der Folge von Versor- die Bauern nun aus dem ganzen Land nach Rosario pilgern. Ein riesigungsengpässen in den größeren Städten wie bei der ersten Streikwelle ger Aufmarsch wird am Sonntag in der Stadt in der Provinz von Santa
im März hatten sie dieses Mal indes vermieden.
Fe erwartet. Aus dem Festanlass wird sehr wahrscheinlich eine ProtestDie Vertreter der Landwirtschaftsverbände hatten sich zuerst gewei- kundgebung.
gert, den Streik niederzulegen. Sie misstrauten nach bereits einmal geKabinettschef Alberto Fernández hatte nach den Gesprächen mit den
scheiterten Verhandlungen den versöhnlichen Worten von Präsidentin Bauernverbänden gesagt: „Das Treffen hat Früchte getragen.“ Am FreiCristina Kirchner. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung.
tag zeigte er sich verdutzt darüber, dass die Vertreter die VerhandlunAnfang März erhöhte die Regierung die Ausfuhrzölle für Soja und gen als gescheitert betrachteten.

Buenos Aires (AT/cal) – Wer
Informationen über Verbrecher
der letzten Militärdiktatur (197683) liefert, soll künftig belohnt
werden und einen Geldbetrag
ausbezahlt bekommen. Die Regierung richtet extra dafür ein
Fonds von fünf Millionen Pesos
ein. Am Mittwoch hat der Senat
Ja zu dieser Gesetzesvorlage gesagt. Die Abgeordneten hatten ihr
bereits Anfang Mai zugestimmt.
Das neue Gesetz soll helfen,

Wer redet, verdient
Informationen über Verbrecher
sollen belohnt werden
die noch gesuchten Verbrecher
endlich zu fassen. Gegen 922
ehemalige Militärs, Polizisten
und Handlanger wurden in den
letzen Jahren Haftbefehle wegen
Menschenrechtsverletzungen
ausgestellt. Die meisten von ihnen konnten nach offiziellen Angaben festgenommen werden. 44
sind aber heute noch flüchtig.

Die Opposition zeigte sich
nicht erfreut darüber. Senator Alfredo Martínez von der Radikalen Bürgerunion machte sich über
die finanzielle Belohnung lustig:
„Das ist eine Art Versicherung für
das Begräbnis.“ Was nütze es,
wenn man Geldschecks verteile,
wenn das Zeugenschutzprogramm in Argentinien nicht funktioniere. Damit spielte er auf den
seit mehr als eineinhalb Jahren
verschwundenen Zeugen Julio
Jorge López an. Er hatte in einem
Prozess gegen einen ehemaligen
Polizisten ausgesagt. Auch wurde beanstandet, dass bereits ein
1-Millionen-Fonds für die Belohnung von Informationen über
Verbrecher bestehe.
Das neue Gesetz sieht allerdings vor, dass die Identität der
Personen, die nützliche Daten –

beispielsweise den Aufenthaltsort eines Gesuchten - liefern,
nicht preisgegeben wird. Weiter
soll eine „Spezialeinheit für die
Suche der flüchtigen Verbrecher“
aufgebaut werden. Dafür will die
Regierung weitere zwei Millionen Pesos ausgeben.
Während der Militärdiktatur
sind nach Angaben der Kommission zur Aufklärung der Diktaturverbrechen (CONADEP) rund
8500, Menschenrechtsorganisationen zufolge rund 30.000 Menschen entführt und ermordet worden. Unter Präsident Néstor
Kirchner (2003-2007) waren die
Amnestigesetze für Polizisten
und Militärs der Militärdiktatur
aufgehoben worden. Seither werden die mutmaßlichen Täter der
70er-Jahre gesucht und vor Gericht gestellt. Die Regierung bemängelte immer wieder, dass die
Prozesse nur langsam vorwärtsgehen.
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Mehr oder weniger Arme?
Regierung und Kirche im Streit um Zahlen
Buenos Aires (AT/cal) – Wie viele arme Menschen es in Argentinien gibt, darin sind sich nicht alle einig. So weisen die Erhebungen
von privaten Unternehmen andere Zahlen auf als diejenigen der Regierung. Überhaupt nicht einig in dieser Frage sind sich die Regierung und die Kirche. Einmal mehr lieferten sich Vertreter der beiden
Institutionen in den letzten Tagen einen Wortschlagabtausch.
Präsidentin Cristina Kirchner hatte voller Stolz vergangene Woche mitgeteilt: „Die Armut im Land ist zurückgegangen.“ Nur noch
20,7 Prozent der Bevölkerung lebe unter der Armutsgrenze. Das geht
aus Zahlen des staatlichen Statistikamtes (Indec) hervor.
Die Opposition – darunter die Kirche – reagierten sofort und winkten ab. Die Zahlen vom Indec seien sowieso nicht mehr glaubwürdig,
gaben die Kritiker zu verstehen. Jorge Casaretto, Bischof von San
Isidro in der Provinz Buenos Aires, meinte am Dienstag lakonisch:
„Die Zahlen von Caritas spiegeln eine andere Realität wider.“ Der
Bischof stützt sich dabei auf eine Studie der Katholischen Universität. Im Land gibt es rund 4000 Essabgabestellen der katholischen
Hilfsorganisation Caritas. Etwa 32.000 Freiwillige helfen mit, die
hungerleidenden Menschen zu verpflegen. Die Speisesäle würden in
der letzten Zeit wieder vermehrt von Hilfebedürftigen aufgesucht, so
Casaretto. Die Armut habe erneut zugenommen. „Es ist alarmierend,
jeden Tag kommen mehr“, bestätigte diese Woche auch eine der freiwilligen Caritas-Mitarbeiterin im Stadtviertel Almagro in Buenos Aires.
Bei der Regierung lösten die Worte des Bischofs Empörung aus.
Am Mittwoch äußerten sich verschiedene regierungstreue Politiker:
Die Erhebung der Kirche sei kaum seriös. Und Cristina Kirchner –
ohne Casaretto zu erwähnen – sprach in einer Rede von der Wichtigkeit des Glaubens an sich und an Gott ... und vom Misstrauen der
Anderen. Sie rief die Argeninier auf: „Helft mit, die Herzen derjenigen zu erweichen, die alles haben und nicht verstehen, dass man den
Reichtum besser verteilen muss.“ Dies war denn auch gleich noch
ein Seitenhieb an die Landwirte (siehe oben).
Die Kirche hatte sich auch im Wahljahr 2007 mehrmals kritisch
gegen die Regierung – damals war Néstor Kirchner Präsident – geäußert. Dieses Mal ist es nur wenige Tage vor dem Tag der Mai-Revolution. Die am 25. Mai 1810 ausgerufene Unabhängigkeit führte zu
einem landesweiten Befreiungskrieg gegen die Spanier.
Traditionsgemäß feiert ein Staatschef diesen nationalen Geburtstag in der Hauptstadt Buenos Aires, dabei nimmt er auch an einer
katholischen Messe in der Kathedrale teil. Dieses Jahr wohnt die Präsidentin aber an den Zeremonien in der nördlichen Provinz Salta bei.

Zurück zur alten Schule?
Buenos Aires (AT/cal) – Wer Mist baut, stört und nicht zuhört,
muss bestraft werden. Dies befindet der argentinische Vorsitzende
des internationalen Verbands der Privatschulen, Edgardo De Vincenzi. In den Schulen herrsche keine Disziplin mehr. Durch die Abschaffung des Strafpunkte-Systems und den Maßnahmen wie Suspendierung und Rausschmiss eines Schülers würde man den Kindern und Jugendlichen die gefährliche Nachricht übermitteln: Ihr
könnte tun, was ihr wollt, ohne Folgen. De Vincenzi fordert, dass
man das Strafpunkte-System wieder einführt. Wer also durch schlechtes Benehmen 25 solche Punkte angesammelt hat, muss mit Konsequenzen rechnen.
Bildungsminister der Stadt Buenos Aires, Mariano Narodowski,
ist gegen das Wiedereinführen dieses alten Systems. „Das ist sehr
autoritär, es wäre ein Rückschritt.“ Man habe es abgeschafft, weil es
nicht mehr zeitgemäß sei und kaum pädagogisch. Derselben Meinung ist der frühere Bildungsminister Argentiniens, Antonio Salonia. „Das ist veraltet.“ Er erklärt zudem, dass die in letzter Zeit bekannt gewordenen gewalttätigen Fälle in den Schulen vor allem ein
Spiegel der heutigen Gesellschaft seien – also nicht die Folge einer
zu laschen Führung in den Ausbildungsstätten. Ausserdem existierten auch heute noch Wege, um im schlimmsten Fall einen Schüler
von der Schule zu weisen.
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WOCHENÜBERSICHT
Cristina in Brasilia
bei UNASUR-Gründung
Präsidentin Cristina Kirchner
unterschrieb am Freitag in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia
den Gründungsvertrag der Union
Südamerikanischer Nationen
(UNASUR). Ziel des im Jahr 2004
gegründeten losen Staatenverbundes ist der Kampf gegen „Ungleicheit, soziale Ausgrenzung, Hunger, Armut und Unsicherheit“. Das
Bündnis geht aus der Südamerikanischen Staatengemeinschaft
(CSN) hervor und besitzt bereits
einen festen Sitz in Ecuador. Dem
Verbund gehören zwölf Länder an:
Argentinien, Bolivien, Brasilien,
Chile, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guyana, Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay und Venezuela.

Vater hielt Tochter
jahrelang gefangen
Die Parallelen mit dem Inzestfall im österreichischen Amstetten
sind geradezu verblüffend: Ein
Mann hat in der Hauptstadt Buenos Aires seine Tochter vom 11.
bis 22. Lebensjahr in seinem Haus
eingesperrt und regelmäßig vergewaltigt. Der 74-Jährige ist nun
wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Die
Tochter bekam von ihrem eigenen
Vater zwei Kinder, die mittlerweile sieben und 14 Jahre alt sind.
Heute ist die 28-Jährige verheiratet und hat zwei weitere Kinder.

Kubanerin darf nach
Argentinien reisen
Die Regierung von Raúl Castro
hat am Mittwoch der 89-jährigen
Hilda Morejón den Pass ausgehändigt – sie darf aus Kuba ausreisen. Ihrer Tochter und Ärztin
Hilda Molina wird allerdings die
Ausreise nach wie vor verwehrt.
Molina hatte 1959 zwar die Revolution befürwortet, wendete
sich aber später von der Regierung
Fidel Castros ab und galt seither
als Dissidentin. 2004 baten die
beiden Frauen – Mutter und Tochter - darum, nach Argentinien reisen zu dürfen, um ihre Enkelkinder ergo Urenkelkinder kennen zu
lernen. Kuba sagte Nein dazu. Seit
zwei Jahren setzt sich das Präsidentenpaar für eine Ausreiseerlaubnis ein. Präsidentin Cristina
Kirchner zeigte sich sehr erfreut,
dass es zumindest für die Mutter
nun geklappt hat. Dieses Wochenende sollte Hilda Morejón in Buenos Aires eintreffen.

Borger ist neuer
AMIA-Präsident
Erstmals steht ein Orthodoxer
an der Führung des jüdisch-argentinischen Gemeindezentrums
AMIA: Am Dienstag wählte der
AMIA-Vorstand Guillermo Borger zum neuen Präsidenten. Der 59Jährige ist in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg auf die
Welt gekommen. Mit seinen Eltern, beide Überlebende des Holocaust, wanderte er nach Argentinien aus. Der Unternehmer wird
als verhandlungsbereit und immer
offen für Gespräche bezeichnet.
Nach der Wahl sagte er in seiner
Rede, dass er während seiner
Amtszeit vor allem Gewicht auf
den Ausbau des traditionellen Religionsunterrichtes legen werde.

Viele Bewohner von
Rosario sind Analphabeten
Etwa ein Drittel der Bewohner
von Rosario in der Provinz Santa
Fe, einer der wichtigsten Städte
von Argentinien, können nicht
schreiben und lesen. Dies geht aus
einer staatlichen Erhebung hervor.
Die Großzahl der Analphabeten
wohnt außerhalb der Provinzhauptstadt Rosario in ärmeren
Vierteln. Und die meisten sind
Frauen. Weiter wurde festgestellt,
dass sehr viele Jugendliche über
15 Jahre die Primarschule nicht
abgeschlossen haben. Die Leiterin des staatlichen Alphabetisierungs-Program in Rosario befindet die Resultate als „schlimm und
alarmierend“.

Zwei Fahrtrichtungen
auf der Libertador
Beim Monument der Spanier
im Stadtviertel Palermo von Buenos Aires kommt es während der
Stosszeiten immer wieder zu Verkehrsstockungen. Auf der 14-spurigen Avenida Libertador, die zum
Denkmal auf einem Kreisel führt,
fahren unter der Woche sehr viele
Personen aus der nördlichen Provinz Buenos Aires in die Metropole hinein. Die Stadtregierung
will nun auf zwei von den 14 Spuren der Breitstrasse die Fahrtrichtung ändern, damit der Kreisel
auch auf der Libertador wieder
gegen Norden verlassen werden
kann. Es handelt sich dabei um
den Abschnitt zwischen der Avenida Bullrich und der Avenida Sarmiento. Die verschiedenen dazu
nötigen Bauvorhaben kosten rund
drei Millionen Pesos.
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Haftbefehl gegen Menem
wegen AMIA-Attentat
Staatsanwalt Alberto Nisman
hat am Donnerstag beim Bundesrichter Ariel Lijo die Festnahme
von Ex-Präsident Carlos Saúl
Menem beantragt. Grund sind
verschiedene Unregelmäßigkeiten in den Ermittlungen im
AMIA-Fall während seiner Präsidentschaft (1989-1999). Damit
das frühere Staatsoberhaupt festgenommen werden kann, forder-
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te der Staatsanwalt auch gleich
noch, dass ihm die „Parlamentarier-Sonderrechte“ entzogen werden. Menem ist Senator für die
Provinz La Rioja. Nis-man sieht
es als erwiesen an, dass Menem
die damaligen Ermittlungen manipuliert hat. 1994 wurde auf das
jüdisch-argentinische Gemeindezentrum AMIA in der Stadt Buenos Aires ein Attentat verübt, 85
Menschen starben.
(AT/cal)

Politischer Wendepunkt

I

m Streit mit den Landwirten hat die Regierung einen politischen
Wendepunkt eingeleitet. Der Streit entfachte, als die Bauern wutentbrannt gegen die wilde Zunahme der Exportzölle laut Resolution
125 des Wirtschaftsministers Martín Loustau vom 11. März 2008 protestierten, den Verkauf von Rindern und Getreide einstellten, an bestimmten Knotenpunkten der Landstraße Versammlungen veranstalteten, zeitweise den Lastwagenverkehr störten und in der Folge die Wirtschaft im Landesinneren einfroren. Verkäufe an Landwirte blieben aus,
die Zahlungskette wurde zerstört, weniger Steuern wurden entrichtet.
Was am Anfang eine reine Steuerdiskussion schien, gestaltete sich
in wenigen Wochen zu einem hochbrisanten Politikum. Nicht nur die
Landwirte bezogen Stellung gegen Exportzölle, die bei zunehmenden
Sojabohnenpreisen nahezu den ganzen Gewinn konfiszieren würden,
sondern in Dörfern und Städten des Landesinneren gab es Solidaritätskundgebungen zugunsten der Bauern. In den Großstädten, zumal in der
Bundeshauptstadt, kam es ebenfalls zu Unterstütztungsaktionen für die
Landwirte.
Argentinische Politiker pflegen sich traditionell kaum um die Landwirtschaft zu kümmern, die ihrerseits nur selten eigene Volksvertreter
wählt. Es gibt keine echte Agrarpartei im Land, sondern nur Sprecher
der Agrarverbände und Meinungen der Nationalökonomen, die die Bedeutung der Landwirtschaft für Argentinien anerkennen und deren Positionen entsprechend honorieren. Plötzlich erkannten zahlreiche Oppositionspolitiker der radikalen UCR, der bürgerlichen Koalition von
Elisa Carrió, der Allianz PRO, der Sozialisten und lokaler Parteien,
dass hinter dem Streit mit den Landwirten eine politische Chance lauert, die sie nicht ungenützt vorbei gehen ließen.
Bemerkenswerterweise hatten zahllose Landwirte in ihren Bezirken
bei den Präsidentschaftswahlen Cristina Kirchner ihre Stimmen gegeben. Offenbar empfanden sie am 28. Oktober 2007, dass es ihnen gut
ging und dass ein Wechsel nicht vorteilhaft wäre. Inzwischen mussten
sie sich eines Anderen belehren lassen. Die Regierung hat die Exportzölle nach den Wahlen zuerst im Oktober 2007 und dann im März 2008
angehoben, als die Ernten bereits ausgesät waren, so dass keine Enscheidungen über die Aussaaten getroffen werden konnten. In der Praxis bedeutete das eine Steuererhöhung rückwirkender Kraft, die einer
Konfiskation sehr ähnlich sah. Die Landwirte ließen sich das nicht gefallen und die Oppositionspolitiker machten plötzlich gemeinsame Sache mit ihnen. Die Kundgebung am 25. Mai auf dem Fahnenplatz in
Rosario, die die erbosten Landwirte einberufen haben, wird zeigen, dass
Landwirte und Opposition gemeinsame Sache machen. In Rosario amtiert ein Sozialist als Bürgermeister, kein Gefolgsmann der KirchnerRegierung, der möglicherweise eine solche massive Kundgebung nicht
zugelassen hätte.
Letzthin werden weniger Umfragen über die Akzeptanz der Regierung verbreitet. Die wenigen Umfrageergebnisse, die bekannt geworden sind, zeigen einen gewaltigen Sturz der Akzeptanz von Cristina
Kirchner. Sie genoss am Anfang ihrer kurzen Amtsperiode über 50 Prozent Akzeptanz und ist inzwischen auf unter 30 Prozent gefallen. Das
tut sicherlich politisch weh und wirft dunkle Schatten auf die nächstjährigen Parlamentswahlen. Die Vertreter der Landwirte werden sicherlich die nächstjährigen Kandidaten für den nationalen Kongress, die
Legislativen der Gliedstaaten und die Gemeinderäte auf ihre Haltung
im jetzigen Konflikt prüfen und Einwände gegen Kandidaten erheben,
die die konfiskatorischen Exportzölle beschönigen, die Exportverbote
und andere Eingriffe in die Agrarmärkte gutheißen. Bisher wurden die
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Kandidatenlisten anstandslos toleriert. Das mag sich nächstes Jahr ändern.
Nachdem Cristina Kirchner im Vorjahr in den größten Städten die
Wahlen verloren hatte und ihren Sieg weitgehend auf die bevölkerten
Vororte konzentrierte, muss die Regierung fürchten, dass der jetzige
politische Wendepunkt sich nächstes Jahr mit Stimmenverlusten auswirkt. Eine Zwischenwahl, die sich wie 2009 nur auf Parlamente beschränkt, pflegt sich auch auf die zwei Jahre später vorgemerkten Wahlen für Präsident, Gouverneure und Bürgermeister auszuwirken, weshalb der jetzige Streit mit den Landwirten und die Solidarität der Opposition in Regierungskreisen mit Sorge betrachtet werden muss. Einige
Gouverneure und Politiker der Regierungspartei haben das bereits eingesehen und machen gemeinsame Sache mit den Landwirten.
Politiker müssen sich Gehör verschaffen, um ihren Wirkungsgrad
zu erweitern. Das geschieht derweil im Fernsehen, im Rundfunk und in
der geschriebenen Presse in Zusammenhang mit dem Agrarkonflikt.
Das Streitthema zieht weite Kreise. Auch Probleme wie der Terminmarkt, den die Resolution 125 praktisch zerstört hat, ebenso wie die
Zeichen der Marktpreise für Investitionen, werden öffentlich diskutiert
und gewinnen Zustimmung. Konfiskationen des Vermögens finden keine
Zustimmung, sondern deutliche Ablehnung. Die Landwirtschaft wird
ohne die Resolution 125 gewaltig mit Exportzöllen, Gewinn-, Immobilien und anderen Steuern belastet, so dass sich ihr Risiko bei Dürren,
Unwetter oder Pflanzen- und Tierkrankheiten fühlbar erhöht. Irgendwo
gibt es eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Die Regierung
hat diese Grenze überschritten und erntet jetzt einen politischen Wendepunkt, der spätere Kopfschmerzen verheißt.

Randglossen

N

ach dreißig Jahren haben sich die Überlebenden der damali
gen Kämpfer auf Leben oder Tod geeinigt. GT-Chef Hugo
Moyano war als angehender Gewerkschaftspolitiker in den siehbziger Jahren Mitglied der damaligen rechtslastigen Gewerkschaftsjugend, genannt „Juventud sindical“. Diese Organisation
befehdete die linkslastige peronistische Jugend, genannt „Juventud Peronista“, der unter anderen die Ermordung des damaligen
Gewerkschaftsbosses José Rucci angelastet wurde. Moyano hat
nun den Leiter dieser Jugend, Juan Cabandié, seines Zeichens
nationaler Deputierter und Sohn von zwei Verschwundenen, der
von einer Ziehfamilie aufgezogen wurde, in die CGT aufgenommen, wo auch die Gewerkschaftsjugend amtiert. Anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen wie damals, als beide jugendliche Gruppierungen mit Waffen aufeinander los gingen, sollen sie friedlich
miteinander im Gewerkschaftsbund tätig sein. Unter der Leitung
von Hugo Moyano, versteht sich, der seine jugendlichen rechtsperonistischen Allüren offenbar überwunden hat.

D

er mexikanische Milliardär Carlos Slim, der mit Bill Gates und
anderen Neureichen um den ersten Platz als reichster Mann der
Erde buhlt, schenkte Präsidentin Cristina Kirchner während einer Audienz einen modernen Computer, wie das Fernsehen der Öffentlichkeit berichtete. Laut Gesetz 25.188 dürfen Beamte keine Geschenke
annehmen und sind gehalten, allfällige Geschenke dem Staat zu vermachen. Sicherlich hat die Präsidentin andere Dinge zu tun, als auf
Computern zu schreiben, E-Mails zu senden und zu empfangen und
im Internet nach Informationen
zu stöbern. Das Geschenkobjekt
des Milliardärs wird am Markt
für über 9.500 Pesos verkauft,
ein Pappenstiehl für ein begütertes Ehepaar wie die Kirchners,
deren Vermögen, wie verlautete,
nicht mit Computern, sondern mit
Immobilienspekulationen auf billigem Staatsgelände beruht. Insofern dürfte es Frau Kirchner nicht
schwer fallen, den geschenkten
Computer einer Staatsstelle zu
geben, die ihn besser gebrauchen
wird als das Ehepaar.
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Siegermentalität
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AUSFLÜGE UND REISEN

Das Knusperhäuschen auf dem Wolkenkratzer

Buenos Aires (AT/bn) - Das
ist der großen Traum eines jeden Torschützen. Martin Palermo machte ihn wahr. Mit satten drei Toren in nur 17 Minuten sicherte der Boca-Spieler
seiner Mannschaft den Eintritt
ins Halbfinale der Copa Libertadores. “Bei Boca ist alles
möglich!”, jubelte der “Titan”
nach dem Spiel gegen Atlas
(Mexiko) am vergangenen
Mittwoch. Dank seines Hattricks kann Boca nun wieder
hoffen. Denn für die blau-gelbe Elf war es keine entspannte
Ausgangsposition gegen die
Mexikaner. Nach ihrem 2:2 im
Hinspiel war ein Auswärtssieg
für die Mannschaft die einzige
Chance, um weiter um den Titel mitspielen zu können. Gebete von Fans und Spielern
wurden erhört. Am kommenden Mittwoch tritt Boca nun
gegen Fluminense (Brasilien)
an. Für das Spiel um das Finale der Copa Libertadores ist
Palermo zuversichtlich: „Wir
haben eine Siegermentalität”.

Kultur-Notizen
Kinofestival Mar del
Plata im November
Buenos Aires (AT) - Das Austragungsdatum des 23. Internationalen Filmfestivals von Mar
del Plata ist erneut verschoben
worden. Nachdem Anfang
März bekanntgegeben worden
war, dass das Festival von März
auf Dezember verlegt werden
sollte, verlautete vergangene
Woche, dass das einzige A-Festival Lateinamerikas nun vom
6. bis 16. November 2008 stattfinden soll. In Mar del Plata
wird der Filmpreis “Astor” verliehen, der nach dem berühmten Sohn Mar de Platas, Astor
Piazzolla, benannt ist. Seit dem
vergangenen Jahr geht auch ein
“Che Guevara”-Preis an den
besten lateinamerikanischen
Film.

Der junge spanische Einwanderer war extrem fleißig, ehrlich und zuvorkommend, aber absolut mittellos. Es war das Buenos Aires zu Ende des 19. Jahrhunderts. Ein gerade 15-jähriger
Immigrant namens Rafael
musste nächtens auf dem
Ladentisch seines Arbeitgebers schlafen, weil er sich
kein eigenes Zimmer mieten
konnte. Der Ladenbesitzer
weissagte dem Angestellten
ob soviel Strebsamkeit: „Sie
werden eines Tages ins Paradies kommen und in einem Häuschen direkt unter
dem Himmel wohnen.“
Rafael Díaz vergaß diesen Spruch nie. Zielstrebig
arbeitete er, bis er ein kleines Vermögen angehäuft hatte. Vom Angestellten im Krämerladen brachte er es in zwei Jahrzehnten zum
wohlhabenden Möbelverkäufer.
Auch hier das grenzenlose Amerika.
Muebles Díaz war in den 20er
und 30er Jahren das wichtigste
Möbelhaus von Buenos Aires, ja
sogar eines der größten Möbelkaufhäuser Lateinamerikas. Reich
wurde Don Rafael dadurch, dass
er die Wohnungsausstattungen auf
Kredit, oft ohne Garant, sondern
nur gegen Unterschrift, verkaufte.
Kunden, meist jung verheiratete
Paare, die bei ihm die Wohnungseinrichtung abstotterten, pflegte
der persönlich an der Kasse sitzende Patriarch schelmisch zu erschrecken: Wenn jemand kam, um
die letzte Rate zu begleichen, sagte
er ihm: „Jetzt fehlt aber noch
eine!“
Erst das Aufkommen der Super- und Baumärkte setzte später
Muebles Díaz ein Ende. Díaz erlebte nur noch den Anfang des
Niedergangs, denn er starb vor
vierzig Jahren, 1968.
Im Jahr 1927 zog er, schon
wohlhabend, an der Sarmiento
Ecke Lima ein zehnstöckiges Gebäude hoch, für jene Tage fast ein
Wolkenkratzer, von unten bis oben
mit Schlafzimmereinrichtungen,
Polstermöbeln, Kücheneinrichtungen, Regalen, Schränken etc. gefüllt, praktisch alles aus Holz gezimmert und geleimt, denn die Firma besaß eine eigene Großtischlerei. Und auf der Terrasse seines
Gebäudes, damals eines der wichtigsten der Altstadt, baute er ein
kleines Häuschen, doppelgeschössig, sozusagen direkt unter dem

Das Häuschen von Muebles Díaz.

Himmel. Eingang Sarmiento 1113.
Anfangs konnten die Fußgänger
das Dach-Chalet, das im Größenvergleich fast wie ein Knusperhäuschen wirkt, kaum erblicken.
Erst als ein knappes Jahrzehnt später die Häuserblocks zwischen den
Straßen Lima und Carlos Pellegrini geschleift wurden, um die NordSüd-Achse Nueve de Julio zu
schaffen, war das Blickfeld frei
genug, damit das Publikum erstaunt das kleine Häuschen auf
dem Dach sehen konnte. Rafael
Díaz seinerseits erlebte vom Dach
seines Gebäudes die Abrissarbeiten für die Nueve de Julio anno
1935/1936 und die Entstehung des
Obelisken.
Zunächst richtete es sich Señor
Díaz in seinem Chalet wohnlich
ein, vor allem, um die Siesta zu
schlafen, denn er wohnte in Banfield.
Díaz hatte das Häuschen als kostenloses, aber wirksames Werbemittel gedacht. Deshalb montierte

er in den Anfangszeiten des
Radios auf dem Chalet eine
Antenne und installierte einen Rundfunksender: Broadcasting Muebles Díaz.
Als der Rundfunk reguliert
wurde und er Sendegebühren bezahlen sollte, gab er
die Initiative auf. Andere
Unternehmer führten vom
Häuschen aus die Sendungen fort, woraus sich mit der
Zeit das allgegenwärtige
Radio Rivadavia entwickelte.
Vorübergehend war dort
eine Model-Agentur, später
ein Fotolabor untergebracht.
Heute ist das durch eine
Wendeltreppe erreichbare
Chalet unbewohnt, von Blumentöpfen umgeben, als Bürohäuschen eingerichtet.
In den 30er und 40er Jahren
machten Bilder vom Häuschen auf
dem Haus ihre Runde um die Welt.
Nur: Seit längerer Zeit ist es von
Mal zu Mal schwerer zu sehen.
Heute sind davor riesige Werbeflächen installiert, so dass man das
Chalets eigentlich nur noch von
der Sarmiento Ecke Carlos Pellegrini einigermaßen gut erkennt.
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Die Vulkanasche und die Motoren
Nach dem jüngsten Auszurückhalten. Ganz abgesehen
bruch des chilenischen Vulkans
davon, dass beim Fahren
Chaitén, 103 Kilometer westAschenpartikel auch in die Lalich der argentinischen Ortger der Achsen und das Getrieschaft Esquel gelegen, konnte
be gelangen.
man auf Bildern sehen, wie
In der Natur verwandelt sich
hier Autos in einem dichten
diese Asche durch Druck späAschenregen fuhren. Auf den
ter zu Bimsstein, ein poröses
Straßen lag fingerdicker Staub,
Gesteinsglas; sie ist extrem agder beim Fahren aufgewirbelt
gressiv, für Metalle der sichewurde.
re Tod. Bei HeckmotorfahrzeuDie Fahrzeugbesitzer, völlig
gen ist das noch schlimmer als
überrascht von der ungewohnbei Frontmotorwagen.
ten Situation, dachten sich zuVor Jahren flog ein Airliner
nächst nichts dabei. Doch was
nachts über Mittelamerika, als
sie da taten, nämlich in den
die Maschine durch eine
Aschenwolken zu fahren, beAschensäule hindurchflog.
deutete den ebenso raschen wie
Niemand am Boden hatte dem
sicheren Tod ihrer Triebwerke.
Piloten die Gefahr angekünAschenregen in Esquel.
Denn wenn auch jeder Modigt, auf dem Radarschirm
tor einen Luftfilter besitzt, kommen bei diesen Mengen immer Staub- glaubte man eine Gewitterwolke zu erkennen. Die vielen tausend Kupartikel in die Zylinder. Dort, mit dem Schmieröl vermischt, wird die bikmeter mit Asche geschwängerte Luft, die die vier Turbinen binnen
Substanz zu einer Schmirgelmasse. Schließlich ist die Vulkanasche Sekunden ansaugten, verschmirgelten sämtliche Rotorblätter und Komnichts anderes als das, was man im Geschäft unter dem Namen Puloil pressoren, die Motoren verloren fast schlagartig Leistung, und nur mit
oder Odex zum Polieren des Küchengeschirrs kauft.
viel Glück konnten die Piloten das Flugzeug trotz vermindertem Schub
Und so ein Automotor schluckt recht viel Luft für den Verbrennungs- landen.
vorgang. Bei Volllast kann ein großes Triebwerk pro Minute mehrere
In Buenos Aires war die Aschenwolke auch zu sehen (sie zog sogar
Kubikmeter Luft ansaugen, die mit Asche geschwängert ist. Wie ge- bis Australien!), hier zwar schon stark „verdünnt“, aber die Sonnensagt: Auch der beste Filter vermag unmöglich all die winzigen Partikel einstrahlung war doch stark beeinträchtigt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,16. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.7.
$ 3,160, 1.9. $ 3,176, 30.9. $ 3,191,
31.10. $ 3,205, 1.12. $ 3,221, 2.1. $
3,236, 2.2. $ 3,258, 2.3. $ 3,272, 31.3.
$ 3,285, 30.4. $ 3,300 und 1.6. $ 3,315.
***
Der Mervalindex stieg in de Berichtswoche zum Donnerstag um
6% auf 2.248,63, der Burcapindex um
ebenfalls 6% auf 8.428,14 und der Börsenindex um 5,7% auf 128.072,37.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
14,8% auf $ 2,829.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
9.5.08 U$S 50,17 Mrd., der Banknotenumlauf $ 73,97. Eine Woche zuvor waren es U$S 50,20 Mrd. bzw. $
73,02 Mrd., einen Monat zuvor U$S
50,39 Mrd. bzw. $ 72,91 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 39,22 Mrd. bzw. $
60,10 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 2.5.08 143,0%.
***
2 Monate nach den Regierungsankündigungen sollen die Ausschreibungen für die Modernisierung der Pendlerdienste der Roca-

und San Martin Eisenbahnstrecken
erfolgen. Wie beim Hochgeschwindigkeitszug müssen die Anbieter die Finanzierung bereitstellen, die mit U$S
2,04 Mrd. angenommen wird. Die
Umschläge mit den Firmenangaben
werden Mitte Juli engereicht. Wenn die
Termine eingehalten werden, werden
die Arbeiten zwischen Dezember und
Februar 09 zugeschlagen.
***
Die Provinzen Mendoza und San
Juan haben zusammen mit der Nationalen Strassenbaudirektion eine
Ausschreibung unterzeichnet um
den Andenkorridor zu erweitern
und mit einer Strassendecke in der
Strecke zu versehen, die die Ortschaften Uspa- llata in Mendoza und
Barreal in San Juan, verbindet. Der
Kostenvoranschlag betrage bei $ 80
Mio., die Arbeit soll 3 Etappen haben.
Eine zwischen Uspallata und der Provinzgrenze von San Juan, eine weitere
von dort bis Barreal und die 3. eine
Zufahrtstrasse zum El Leoncito
Nationalpark.
***
Der Stausee des Wasserkraftwerkes Yacyretá soll bis Monatsende auf 78m bis 79m über dem Meeresspiegel angehoben sein. Dem Planungsministerium zufolge wurden, um
die in den Plänen vorgesehene Höhe
von 83 m zu erreichen, mit der das EWerk 19,5 GWh im Jahr liefern kann,
statt den 14.67 GWh im Jahr 07 und
den 12.000 die es bis 2004 lieferte, für

U$S 455,4 Mio. Umwelt- und Infrastrukturarbeiten durchgeführt und Gelände gekauft. Alle diese Arbeiten dienen der Umwelt und der Umsiedlung
von Bewohnern die von der Pegelzunahme betroffen werden. Nach zum
Juni 07 aktualisierten Preisen muss der
Staat dafür U$S 571,1 Mio. bezahlen.
Der dem argentinisch-paraguayischen
Gemeinschaftsunternehmen EBY bezahlte Strompreis betrug von Juni 03
bis Dezember 07 U$S 26,49 die MWh.
Von Januar 04 bis April 08 hat Argentinien an Paraguay U$S 243.888.888
für Ausgleichzahlungen geleistet.
***
Die Beraterfirma Ecolatina
warnte in ihrem letzten Bericht über
den Konkurrenzfähigkeitsverlust
der argentinischen Wirtschaft und
die bedeutende Zunahme der Ausfuhren. Die Konkurrenzfähigkeit sei
durch die ständige Zunahme des realen Wechselkurses stark unter Druck,
wobei die Grenzen für die Entwicklung
der heimischen Produktion vertieft
werden. Der Bericht betont, dass die
Einfuhren besonders jene Bereiche
drücken, die nach der Krise von 2001
begannen, den Einfuhrersatz auszunützen. Es müsse betont werden, dass 63%
der Einfuhren Waren seien, die auch
lokal erzeugt werden. Im 1. Quartal 08
haben diese Einfuhren U$S 8,13 Mrd.
ausgemacht, um 45% mehr als im Vorjahr. Die Bedeutung dieser Einfuhren
nehme in einem beunruhigenden Ausmass zu, wenn man bedenkt, dass sie
alleine im 1. Quartal um 2 Prozentpunkte der Gesamteinfuhren zugenom-

men haben.
***
Die Erweiterungspläne der chilenischen Cencosud (Jumbo,
Unicenter, Easy, Disco, usw.) in der
Provinz Bue-nos Aires sind auf ein
unerwartetes Hindernis gestossen.
Gouverneur Scioli hat ein Grundstück
enteignet, das Cencosud erworben hatte, um einen Supermarkt einzurichten.
Damit gab der Gouverneur dem Antrag der nationalen Universität von La
Plata (Unlp) statt, die dort die Fakultäten für Humanismus und Psychologie einrichten, und einen Sportplatz
und ein „Haus der Erinnerung“ einrichten will. Er hat auf einem Gerichtskonto $ 7,4 Mio. eingelegt, als Entschädigung für Cencosud. Horst Paulmann
von Cencosud wies den Betrag zurück
und fordert entweder einen grösseren
Betrag oder die Möglchkeit, das Vorhaben auf einem anderen Grundstück
des Gebietes zu errichten.
***
Nach Angaben der Kfz-Kammer
CCA wurden im ersten Jahresdrittel 488.026 Gebrauchtwagen verkauft, um 15,5% mehr als vor einem
Jahr. Im April war der Vorjahresvergleich noch bedeutender: es wurden
94.881 Gebrauchtwagen gehandelt, um
33% mehr als im April 07. Die Zunahme sei auch auf zusätzliche Kreditmöglichkeiten zurückzuführen.
***
Das Erdgasvertriebsunternehmen Metrogas gab bekannt, dass
einige seiner Gläubiger von einem
2005 unterzeichneten Abkommen
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AACREA: die 10 Probleme der
Landwirtschaft
Der landwirtschaftliche Verband AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), der
sich mit einem organisierten Erfahrungsaustausch der Landwirte
befasst, hat eine Liste von 10 Hauptproblemen und -fakten der Landwirtschaft aufgestellt:
1. Die Landwirtschaft profitiert nicht mehr von einem real hohen
Dollarkurs. Als Folge der Exportzölle und der internen Inflation
ist die effektive Konkurrenzfähigkeit von landwirtschaftlichen Produkten ähnlich wie unter der Konvertibilität.
2. Der Steuerdruck, den die Landwirtschaft erträgt, lag vor der letzten Erhöhung der Exportzölle (am 11. März) bei 23,3%. In anderen
Ländern des Kontinentes liegen die entsprechenden Koeffizienten
wie folgt: Brasilien: 2,76%; Bolivien: 0,06%; Paraguay: 7,37%;
Uruguay: 6,90%. In all diesen Ländern gibt es keine Exportzölle.
3. Es bestehen auf dem Land Erziehungsprobleme. 38% der Volljährigen, die auf dem Land wohnen, hat die Primarschule nicht
beendet. Die Hälfte der Erziehungsanstalten (Kategorien EGB 1
und 2) sind in ländlichen Gegenden angesiedelt, doch 30% davon
haben nur einen Lehrer.
4. Obwohl die Landwirtschaft den grössten Teil der Devisen beisteuert, investiert Argentinien nur 3% des landwirtschaftlichen Bruttoinlandproduktes in öffentlichen Investitionen für den Sektor. Nur
in Brasilien und Paraguay ist dieser Prozentsatz geringer; aber in
Chile beträgt er 9,92%, in Uruguay 8%, und in Bolivien 4,80%. 5.
Es bestehen erntsthafte Probleme der Infrastruktur. Nur 61.000 km
der primären und sekundären Überlandstrassen sind asphaltiert.
Weitere 37.000 km sind irgendwie verbessert worden. Aber es verbleiben 500.000 km Erdwege.
6. 70% des Ackerbaus wird durch Verpflichtung von fremden Unternehmen (die mit eigenen Maschinen säen und ernten) durchgeführt. Da die Tarife dieser Unternehmen stark gestiegen sind, verbleibt für den Landwirt ein geringer Gewinn, von 4% im Süden
von Santa Fe. In der Provinz La Pampa sind es 4% Verlust.
7. Seit März 2007 sind die Produkte, die die Landwirte verwenden,
stärker als die Produkte gestiegen, die sie verkaufen. Glifosat stieg
um 160%, PDA um 120%. Andererseits nahm der Preis für Sonnenblumen um 85% zu, für Weizen um 89% und für Ochsen um
22%.
8. Im vergangenen Landwirtschaftsjahr wurden 32 Mio. ha mit 22
verschiedenen Kulturen angebaut. Es sind 56% mehr als vor 20
Jahren. Die Sojabohne nimmt etwa die Hälfte der Ackerbaufläche
ein; aber 50% der Sojabohne wird mit anderen Kulturen rotiert.
9. Die landwirtschaftlichen Betriebe machen im Durchschnitt 435
ha aus. Die Zahl der Betriebe nahm seit 1988 um 25% ab, und die
Durchschnittsfläche wurde entsprechend erhöht. Die Konzentration ist ein weltweites Phänomen.
10. Die Landwirtschaft macht insgesamt 8% der Gesamtbeschäftigung aus. Aber in den Provinzen und Gemeinden steigt der Anteil
auf 15% bis 50%.
zurückgetreten sind, nach dem
Schulden gegen Unternehmensaktien eingetauscht werden können. Die
Regierung habe die notwendigen Bewilligungen verzögert. Metrogas teilte der Börse mit, dass das Abkommen
am 19. Mai abgelaufen ist. Es wurde
im Dezember 05 unterschrieben und
gab den Gläubigern die Möglichkeit,
es als beendet zu betrachten, wenn gewisse Bedingungen nicht erfüllt werden, wie die Bewilligung durch den
amtlichen Konkurrenzschutz CNDC.
Metrogas erwäge seine nächsten
Schritte. Das annulierte Abkommen
bedeute, den Glübigerfonds Ashmore
und Marathon Asset Management den
Gesamtwert in Aktien Klasse B
(19,2% bzw. 80.8%) zu übertragen.
Ashmore würde Aktionär von Gas Ar-

gentino mit 30% werden. Die restlichen 70% von Gas Argentinio würden
zwischen BG Group, 38,3% und Repsol YPF, 31,7% verteilt werden. Gas
Argentino würde Metrogas weiter kontrollieren, allerdings mit nur 51% des
Kapitals.
***
Die Kredite an den nicht bankmässigen Privatbereich betrugen im
April über $ 114 Mrd. um 42%
mehr als vor einem Jahr und um
2,9% mehr als im Vormonat. Wie
CefidAr (Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina) weiter mitteilt, wird damit die im
Januar 04 begonnene Tendenz, in der
seit 50 Monaten in Folge die Kredite
an den nicht bankmässigen Privatbereich zunehmen, fortgesetzt. Die Dar-

lehen an Familien betrugen im April $
52,12 Mrd. mit 53,2% Jahres- und
2,89% Monatszunahme. Die Darlehen
an Unternehmen betrugen $ 61,92
Mrd., um 33,8% mehr als vor einem
Jahr und um 2,95% mehr als vor einem Monat. Im Verbraucherbereich
nahmen die Personalkredite um 61,1%
auf $ 24,11 Mrd., die Pfandkredite um
55,3% auf $ 6,61 Mrd. zu.
***
Die Firma Minera Alumbrera,
die das Bajo la Alumbrera Vorkommen ausbeutet, hat der Ymad (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio)
U$S 31 Mio. als Gewinnbeteiligung
im 1. Quartal 08 bezahlt. Laut Gesetz sind diese Mittel für den allgemeinen Haushaltsplan der Provinz Catamarca bestimmt, ein Teil davon für die
Provinzgemeinden. Aktionär der Ymad
ist die Provinz Catamarca. Die nationale Universität von Tucumán ist mit
20% am Gewinn beteiligt. Minera
Alumbrera gehört zu 50% der schweizerischen Xtrata , der Rest den kanadischen Goldcorp und Yamana
Ressources.
***
Der amtsführende Direktor des
binationalen E-Werkes Yacyretá
(EBY) wurde beauftragt, die technischen und juristischen Arbeitsgruppen zusammenzustellen, die am
binationalen E-Werk Corpus arbeiten werden. Dazu wurden Universitäten und Akademiker Argentiniens
und Paraguays einberufen. Das Corpus
Vorhaben mit Paraguay würde 2.900
MW liefern. Es ist ein Werk in einer
Flussenge, nicht wie Yacyretá oder
Salto Grande in der Ebene, und wird
bedeutend geringere Baukosten haben,
vorausgesetzt allerdings, dass die Termine eingehalten werden.
***
Das mexikanische Abfüllunternehmen Arca hat ein Franchisingabkommen mit Coca Cola für Argentinien unterschrieben. Es ist seine 2.
Akquisition am hiesigen Markt. Die
Firma übernimmt die Lizenz für die
Herstellung und den Vertrieb der alkoholfreien Getränke in den Provinzen
Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones
und dem Norden von Santa Fe. Der
Vertrag kommt zum Coca Cola Franchising in den Provinzen Catamarca,
La Rioja und Salta.
***
Die kanadischen Peregrine und
Malbex haben Angebote für 4 Bergbaugebiete in der Provinz San Juan
gemacht. Sie müssen von der Ipeem
(Instituto Provincial de Exploraciones
y Explotaciones Mineras) innerhalb
von 30 Tagen geprüft werden.
***
Nach Ablaufen der zweimonatigen Frist am 2. Mai hatten nur 15%
der 114.000 Landbesitzer ihre Immobiliensteuererklärung beim
ARBA, dem Steueramt der Provinz
Buenos Aires, eingereicht. Jetzt soll
amtlich gemahnt werden. Für Bruttoumsatzsteuern 2006/7 und Stempelgebühren für die Erneuerungen der Pachtverträge sollen Steuern in der Grössenordnung von $ 1 Mrd. geschuldet
werden. Es ist vorgesehen, dass Inha-

6
ber von mehr als 50 ha bei der Steuerbehörde ARBA die Erklärung nur einmal, und dann nur bei Änderungen der
Arbeitsbedingungen, einreichen.
***
Die Regierung greift direkt in
den Arbeitskonflikt ein, der die Erdölversorgung aus der Provinz Santa Cruz seit 20 Tagen lahmlegt und
bis jetzt Verluste von U$S 200 Mio.
verursacht haben soll. Bisher gab es
einem Schlichtungsversuch des Arbeitsministeriums, das mit Gewerkschafts- und Unternehmensvertretern
verhandelte. Die Konfrontation entstand vor 3 Wochen, als die von Segovia geführte Gewerkschaft die Betriebe von YPF in Pico Truncado und
Cañadón Seco besetzte, die Förderung
unterbrach und Provinzstrassen sperrte. Die Gewerkschaft rechtfertigt die
Massnahmen mit angeblichen Forderungen nach mehr Lohn, Zusatzzahlungen und der Wiederaufnahme gekündigter Arbeiter. Die Unternehmen erklären, keine Lohnforderungen erhalten zu haben, der Streik sei das Ergebnis gewerkschaftsinterner Machtkämpfe um die Gewerkschaftsführung.
In der Vorwoche fanden endlich Gewerkschaftswahlen statt. Segovia, ein
anerkannter Kirchnerist, gewann, beschloss jedoch, die Gewaltmassnahmen aufrecht zu erhalten.
***
Wie der Hüttenverband CIS mitteilte, wurden im April 501.000 t
Stahl erzeugt. Das waren um 1,6%
weniger als im Vormonat, jedoch um
6% mehr als im Vorjahresapril. Es
wurden 397.400 t Roheisen erzeugt,
um 4% weniger als im Vormonat und
um 1% mehr als im April 07. Im 1.
Jahresdrittel wurden um 10,7% mehr
Roheisen und um 9,95% mehr Rohstahl als im gleichen Vorjahrezeitraum
erzeugt. Auch wurden im April
497.600 t Warmwalzprodukte erzeugt,
um 3,2% mehr als im Vormonat und
um 13,8% mehr als vor einem Jahr.
Kaltwalzprodukte ereichten im April
135.600 t, um 0,4% weniger als im
Vormonat und um 3,5% mehr als im
Vorjahresapril.
***
Excelerate Energy hat mit YPF
ein Abkommen für den Bau einer
Anlage zur Einfuhr von verflüssigtem Erdgas in Bahía Blanca unterzeichnet. Nach ihrer Fertigstellung,
noch in diesem Monat, wird die Anlage die erste Südamerikas sein, die verflüssigtes Erdgas übernehmen kann,
und die 2. Hafenanlage in der ganzen
Welt, die es in Gasform weiterleiten
kann. Die erste Ladung für GasPort
wird zu Monatsende erwartet.
***
Die Schafwollproduzenten der
Provinz Chubut befinden sich in zunehmenden Schwierigkeiten. Die
Vulkanaschenwolke über ihnen senkt
sich auf die Felder. Wenn die Gesamtverluste auch noch nicht vorausgesehen werden können, rechnet die Produktionsbehörde der Provinz bis jetzt
mit U$S 6,4 Mio. Verlust. Die grösste
wollliefernde Provinz des Landes liefert bis zu 17 Mio. kg Rohwolle im
Jahr. Davon kommen 8 Mio. kg aus den
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4 am meisten betroffenen Bezirken der
15, die die Provinz hat.
***
Promedon, eine auf die Erzeugung von Implantierungen spezialisierte Firma in Cordoba, hat U$S 4
Mio. in einen neuen Betrieb im Industriepark von Ferreyra investiert,
der ihr gestatten wird, die Produktion zu vervierfachen. Promedon entwickelt, erzeugt und exportiert Implantierungen für die Urologie und Urogynekologie. Sie hat Niederlassungen in
Argentinien, Brasilien und Chile und
verkauft ihre Erzeugnisse in 30
Staaten.
***
Das Amt für LandwirtschaftsHandelskontrolle Oncca (Oficina
Nacional de Control Comercial
Agropecuario) hat 100.000 t Weizen
für die Ausfuhr, ausschliesslich nach
Brasilien, frei gegeben. Die Massnahme wurde vor einem Monat bei Verhandlungen der Regierung mit der
Landwirtschaft angekündigt. Ausserdem wurde die Ausfuhr von Rindfleisch für die Konservenindustrie, das
in Argentinien nicht verbraucht wird,
vollkommen frei gegeben, da nicht
mehr gefordert wird, dass die Exporteure in ihren Lagern 75% verbleibende Bestände nachweisen müssen, um
Ausfuhrbewilligungen zu erhalten.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die Schaffung einer
Kommission für die Prüfung des Informatiksystems Maria angeordnet.
Ihr wird die Direktorin des Zollamtes,
Maria Silvina Tirabussi, vorstehen. Der
Streit um die Velässlichkeit des Mariasystems hattte vor 2 Monaten die
Kündigung von AFIP Direktor Abad
und Zolldirektor Echegaray zur Folge.
Letzterer beantragte, dass das von ihm
als unzuverlässig erachtete System
gerichtlich untersucht werde. Die Verbreitung dieses Antrages, der die Ergebnisse des Amtes in Frage stellte,
störte Abad, der eine Überprüfung desselben im Jahr 08 erwogen hatte. Nach
Beschluss Nr.187 muss die Kommission aus Beamten des AFIP und des
Zollamtes ihren Bericht mit Vorschlägen bis zum 31.8. vorlegen. Auch wenn
das Mariasystem ersetzt wird, müsse
es verbessert werden, da die Einführung eines neuen Systems mindestens
ein Jahr in Anspruch nimmt.
***
Der Regierungsbeschluss, alle
Flugzeuge für den Binnenverkehr
mit subventioniertem Treibstoff zu
versorgen, bedeutet für den Staat
zusätzliche Subventionen von $ 120
Mio. im Jahr. Das sind rd. 6% der
Staatsausgaben für verbilligtes Dieselöl für den Personenverkehr, doch bedeutet die Massnahme, dass der Flugverkehr in das Kraftstoff-Subventionsprogramm aufgenommen wurde, das
bis jetzt die Autobusse, Eisenbahnkonzessionäre und Passagierboote im
Tigredelta umfasste. Der neue Plan
schliesst alle Inlandsdienste ein. Bis
jetzt galt er nur für unrentable Inlandsflugziele. Zu der Subvention kommen
die beiden Tariferhöhungen der letzten Wochen: Die Preiszunahme von
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18% von Mitte April und die weitere
Zunahme von 18% ab Mitte Mai. Die
Fluggesellschaften werden für ihre
Kraftstoffe statt $ 3,08 $ 1,85 und statt
$ 3,15 $ 2,15 bezahlen.
***
Präsidentin Kirchner gab ein
Rückerstattungsprogramm für Kfz
Unternehmen, die lokal hergestellte Zulieferteile einbauen, bekannt.
Die Methode ist in der Gesetzesvorlage zur Entwicklung und Konsolidierung des Kfz Zulieferbereiches enthalten, die im Kongress eingebracht wurde. Sie sieht 2 Rückerstattungen vor,
eine von 8%, 7% und 6% durch 3 Jahre, für die Kfz Fabriken, die heimische
Zulieferteile für die Herstellung ihrer
Fahrzeuge kaufen, eine andere für den
Einbau heimischer Zulieferteile in
Motoren und Getrieben, durch 5 Jahre, mit 10% Rückerstattung im ersten
und 6% im letzten Jahr. 07 erreichte
das Aussenhandelsdefizit mit Kfz Zulieferteilen U$S 4,12 Mrd., davon U$S
1,39 Mrd. mit Brasilien. Sollten keine
Gegenmassnahmen getroffen werden,
werde dieses Defizit 08 U$S 6 Mrd.
betragen, wie der Zuliefer-Herstellerverband ADAC warnt.
***
Der Strom, der in den letzten Tagen aus Brasilien eingeführt werden
musste, ist bis zu 25 mal teurer als
der in Argentinien gewonnene. Das
Genelba, Wärmekraftwerk in General
Rodríguez, erhält U$S 13,69 pro
MWh; die selbe Strommenge kostet am
Grenzpunkt Nodo Frontera Garabí II
U$S 300 bis U$S 400. Die Zwangslage wurde durch den milden Herbst gemildert und durch den Ausfall verschiedener E-Werke, sowohl Wärmeals auch Wasserkraftwerke, verschärft.
Nach privaten Schätzungen würde das
Stromdefizit das Land in diesem Jahr
U$S 3,3 Mrd. kosten. Allerdings werde nicht, wie in vielen Fällen des Vorjahres, in Barem bezahlt werden, sondern auch durch verschiedenen
Energieaustausch.
***
Der Oberste Gerichtshof wird
eine mündliche Verhandlung über
das Recht des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP), Pfändungen
und andere Massnahmen gegen
Steuerpflichtige, ohne Mitwirkung
der Gerichte durchzuführen, abhalten. Es wurde noch kein Termin angegeben. Bei dem ersten Fall musste die
Verhandlung aufgegeben werden, weil
das Unternehmen, das die Klage gegen die AFIP eingereicht hatte, in Konkurs gegangen war. Allerdings liegen
bei Obersten Gerichtshof über 400
Akten auf, in denen das AFIP in Frage
gestellt wird.
***
Das argentinische Erdölunternehmen Pan American Energy wird
von einer Bankengruppe ein Darlehen von U$S 200 Mio. erhalten. Mit
ihm soll ein Teil seines Investitionsprogrammes für 08 finanziert werden. Der
Kredit hat 3 Jahre Laufzeit mit 2 Jahren Karenz und wird in 3 Halbjahresraten bezahlt. Der Zinssatz ist auf Liborbasis veränderlich. Die niedrigen
Weltmarktzinssätze sind für das Un-
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De Vido dixit
Planungsminister Julio de Vido erklärte anlässlich der Einweihung der zweiten Turbine des Kraftwerkes, das Siemens in Campana baut, dass das argentinische Energiesystem kräftig sei, genau wie
Argentinien, so dass die Stromversorgung dieses Jahr gesichert sei.
Er gab dabei folgendes bekannt:
l Die Regierung hat vor, Investitionen auf dem Gebiet der Energie
für $ 28 Mrd. durchzuführen, in Erfüllung des Planes, der 2004 ausgearbeitet worden ist und Investitionen von $ 57 Mrd. vorsieht.
l Ab Juni kommen 3 Mio. cbm Gas zusätzlich aus Feuerland, die
auf 20 Mio. cbm steigen, sobald die Leitung unter der Magallanstrasse fertig ist.
l Die Transportkapazität für Gas wird um 30 Mio. cbm. täglich erhöht werden. Die Gasleitung NEA wird die Versorgung des Nordwestens des Landes mit Gas erlauben.
l Das Stromfernleitungsnetz (Hochspannung) wird um 4.000 km
erweitert.
l Es bestehen schon 1.500 MW zusätzlicher Kapazität der Kraftwerke. Die Stromerzeugung wird darüber hinaus um 4.900 MW erhöht. Die Wasserkraftwerke Barrancosa und Condor Cliff, in Santa
Cruz, werden 1.740 MW beitragen. Hinzu kommen noch fünf Wärmekraftwerke, die Enarsa ausgeschrieben hat, mit insgesamt 1.640
MW.
l Das Programm über rationelle und effiziente Verwendung der Energie (Pronuree, Programa nacional de uso racional y eficiente de energía eléctrica) hat eine Ersparnis von 80 MW in den Spitzenzeiten
des Konsums herbeigeführt, und von 200 MW im Sommer. Die Summe dieser Ergebnisse entspricht der Leistung einer Turbine, wie sie
soeben in Campana in Betrieb genommen wurde. 1,2 Mio. Sparlampen wurden schon an Stelle der traditionellen eingesetzt und in Kürze werden weitere 5 Mio. aus Kuba eintreffen.
l Der Pegel des Staudammes des Wasserkraftwerkes Yacyretá wird
in den kommenden Tagen von 76 Metern im Jahr 2003 und 78 Meter
2007 auf 79 Meter angehoben, was eine zusätzliche Leistung von
150 MW mit sich bringt. Ende 2009 soll der Pegel von 83 Metern
erreicht werden, der eine Leistung von 19.500 Gigawatt erlaubt, gegen 14.673 im Jahr 2007.
Schliesslich muss man noch zahlreiche kleinere neue Kraftwerke
oder Erweiterungen der bestehenden hinzuzählen, die De Vido nicht
erwähnte. Auch haben viele Unternehmen kleinere Stromanlagen für
ihren Verbrauch gekauft, die sie vornehmlich beim Spitzenkonsum
einsetzen, womit das öffentliche System erleichtert wird. Wenn somit keine Pannen eintreten, durch Ausfall von Kraftwerken oder
Fernleitungen, oder durch anormale Kälte im Winter, sollte der Stromkonsum in diesem Jahr und auch 2009 effektiv gesichert sein.
ternehmen äusserst vorteilhaft. Die
Bankengruppe steht unter der Federführung von Calyon und JP Morgan,
die mit der ABN Amro Bank die Joint
Lead Arrangers Gruppe bilden. Auch
die Itaú, Natixis, Rabobank und Export Development Canada sind
beteiligt.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Armutsquote auf
20,6% und die Elendsquote auf
5,9% zurück gegangen sind. Die
Zahlen wurden mit nicht herkömmlichen Methoden ermittelt. Die Halbjahresmessungen Januar/Juni und Juli/
Dezember wurden bei Seite gelassen,
und durch den „Zeitraum“ Oktober/
März ersetzt. Dadurch können die Zahlen nicht mit vorhergehenden Angaben
verglichen werden. Die letzte bekannte Angabe stammt vom 1. Halbjahr 07
und betrug 23,4% Arme. Nach den
letzten Angaben leben in Argentinien
rd. 8 Mio. Menschen in Armut, davon
etwa 2 Mio. im Elend. Die ungünstigsten Zahlen kommen aus dem Nord-

osten, mit 37% in Armut, davon 13,6%
im Elend. Am besten liegt Patagonien,
wo es in Rio Gallegos nur 4,1% Arme
gibt. Im Raum Gross Buenos Aires leben 20,6% der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze.
***
Die Finanzschwierigkeiten der
Provinz Buenos Aires könnten in
den nächsten Wochen zunehmen.
Die Provinzbeamtengewerkschaften
fordert angesichts der zugenommenen
Lebenshaltungskosten die Wiederaufnahme von Lohnverhandlungen. Im
März hatte die Provinzregierung mit
allen Beamtenvertretungen Kollektivverträge abgeschlossen. Die Erhöhungen von 19% bis 24% bedeuteten eine
Finanzbelastung von rd. $ 3,4 Mrd.,
davon mehr als die Hälfte für die Lehrer. Dieser Betrag war im Haushaltsplan 08, in dem dafür $ 600 Mio. bestimmt sind, nicht vorgesehen. Einem
amtlichen Bericht zufolge sollten von
dem Fehlbetrag $ 1,7 Mrd. aus eigenen, grösseren Steuereinnahmen, über
den Haushaltsplan hinaus, kommen
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Primärüberschuss im April
um 72,5% über Vorjahr
Das Schatzamt weist bei den Finanzen des Nationalstaates im
April 2008 einen primären Überschuss (vor Abzug der Zinsen der
Staatsschuld) von $ 2,80 Mrd. aus, 72,5% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat. In den ersten 4 Monaten des Jahres erreichte der
primäre Überschuss $ 11,633 Mrd., 73,6% mehr als im Vorjahr.
Wenn diese Tendenz weitergeht, wird für ganz 2008 mit einem primären Überschuss von $ 32 Mrd. gerechnet, weit mehr als die im
Budget vorgesehenen $ 26 Mrd.
Der echte Überschuss, bei dem Zinsen auch als Ausgaben berücksichtigt werden (was sie auch sind) lag im April bei $ 1,61
Mrd, ganze 153% über dem Vorjahr. In 4 Monaten waren es $ 6,43
Mrd., ganze 260% mehr als im Vorjahr. Dabei besteht jedoch eine
gewisse kreative Buchhaltung, bei der bestimmte Ausgaben nicht
berücksichtigt werden. Der echte Überschuss muss rein buchhalterisch gleich einer Verringerung der Verschuldung des Nationalstaates sein. Wenn die Schuld zunimmt, dann besteht Defizit. Erst wenn
die ZB die Zahlen über die Staatschuld zum 30.April bekanntgibt,
wird man somit wissen, ob es effektiv einen „echten“ Überschuss
gab oder nicht. Im Jahr 2007 nahm die Staatsschuld um u$s 8 Mrd.
zu, was 3,1% des BIP ausmacht. Das Schatzamt hatte hingegen für
ganz 2007 einen echten Überschuss von $ 9,30 Mrd., ausgewiesen,
der 1,14% des BIP beträgt.
Die gesamten Einnahmen stiegen im April im internauellen Vergleich um 54,7% auf $ 22,76 Mrd, während die Ausgaben um 51,6%
auf $ 17,97 Mrd. zunahmen. In vier Monaten 2008 lagen die Einnahmen um 44% und die Ausgaben um 38,8% über dem Vorjahr.
Somit weisen sowohl Einnahmen wie Ausgaben im April eine stark
steigende Tendenz aus. Die Zunahme der Einnahmen beruht im
Wesen auf gestiegenen Steuereinnahmen (siehe AT vom 22.4.08).
Wirtschaftsminister C. Fernandez wies darauf hin, dass die Zunahme der Ausgaben in 4 Monaten 2008 zu 36% auf höhere Ausgaben
des Systems der sozialen Sicherheit zurückzuführen sind. Die Renten stiegen wegen der Erhöhung von 7,5% im April und der Zahlung an neue Rentner, die im Laufe des Jahres 2007 und auch 2008
pensioniert wurden, die das Pensionierungsalter erreicht hatten, aber
nur einen Teil der Beiträge, oder gar keine, gezahlt hatten. Ausserdem wurden die Familienbeiträge erhöht. Weitere 36% der Zunahme erklären sich durch erhöhte Subventionen für Transport, Strom
für Haushalte, und Nahrungsmittel. 10% der Zunahme ist auf höhere Staatsinvestitionen zurückzuführen. Die verbleibenden 18%
der Ausgabenzunahme beziehen sich auf allerlei Staatsausgaben,
wie Gehälter, Überweisungen an Provinzen u.a.
Die Zunahme der Staatsausgaben liegt weit über der des BIP zu
laufenden Werten, die in 12 Monaten zum April um die 30% ausmacht. Die Staatsquote weist auch 2008 weiter eine stark steigende Tendenz auf. Das gehört zwar zum „Modell“ der gegenwärtigen
Wirtschaftspolitik, ist jedoch auf die Dauer unhaltbar. Es ist auf
alle Fälle bedenklich, dass im April die Staatsausgaben absolut und
relativ so stark gestiegen sind.
und weitere $ 2 Mrd. von Überweisungen des Nationalstaates die über die
vorgesehenen Beträge hinausgehen
würden, die, so die Provinzregierung,
auch grössere Ausgaben für Güter und
Dienstleistungen, die von der Provinz
geboten werden, decken würden. Es
gebe leine Mittel, um weitere Lohnerhöhungen zu gewähren.
***
Die steuerliche Weisswaschung
für Schwarzgelder aus dem Ausland, die für neue Investitionen und/
oder den Kauf von Unternehmen
bestimmt sind, die Verabschiedung
eines neuen Arbeitsrisikogesetzes
und ein Gesetz zur Festlegung der
Pensionsanpassungen, sind die wichtigsten Massnahmen, die von Unter-

nehmerverbänden, Gewerkschaften
und der Regierung erwogen werden,
um den Zweitesjahrhundertpakt zu
redigieren. Es wird angenommen,
dass Präsidentin Kirchner allgemeine
Richtlinien und einige Punkte des Abkommens ankündigen wird. Es soll
nach dem 25. Mai unterschrieben werden. Es wird Wachstums- und Investitionsziele bestimmen, sowie die Schaffung eines Wirtschafts- und Sozialrates, der die konkreten Massnahmen
umsetzen wird. Die Landwirtschaft
soll mit unterzeichnen.
***
Bei der Öffnung der Umschläge
der Ausschreibung, um das traditionsreiche, provinzeigene Provincial
Hotel in Mar del Plata wieder in

Dienst zu nehmen, gab es nur ein
Angebot. Es war von Florencio Aldrey Iglesias, aus Mar del Plata, mit der
Firma Hotelera del Mar. Das Angebot,
$ 83 Mio. für die Konzession auf 30
Jahre, mit einer Erneuerungsoption auf
weitere 15 Jahre für das Fünfsternehotel und weitere $ 8,7 Mio. für das,
sich im selben Gebäude befindliche
Departamento Hotel Casino Viersternehotel hat den Grundbetrag des Lastenheftes, $ 55 Mio., übertroffen. Die
Betrei-bergebühr von $ 500.000 im
Jahr, die jedes Jahr um 6% zunimmt,
wird erfüllt.
***
Die Firmen Solvay Indupa und
Albanesi gaben die Schaffung der
neuen Firma, Solalban Energía, bekannt, die ein E_Werk in Bahía
Blanca bauen wird. Solvay Indupa
steuert 52% des Kapitals bei, Albanesi 48%. Die Baukosten belaufen sich
auf U$S 150 Mio., die Leistung werde
165 MW betragen. Von der US-Firma
Pratt & Whitney wurden bereits Turbinen letzter Generation gekauft, die
anderen kritischen Bauteile sind reserviert. Im 2. Quartal 09 soll die Anlage
im einfachen Betrieb funktionstüchtig
sein. Im späteren Dualbetrieb werde sie
285 MW leisten.
***
Die von E. Ezkenazi geführte Petersen Gruppe gab der Börse ihr öffentliches Angebot von U$S 49,45
pro Aktie, für den Kauf der am
Markt befindlichen YPF Aktien,
bekannt. Petersen hatte in diesem Jahr
14,9% der argentinischen Filiale erworben. Mit weiteren erworbenen
0,1% sind es jetzt 15%. Durch das Petersenangebot legte die YPF Aktie um
4% zu.
***
Der Oberste Gerichtshof hat den
Richtern, Beamten und Arbeitern
der Justiz eine Gehaltserhöhung von
10% gewährt. Damit hat die Justizarbeitergewerkschaft ihren angekündigten Streik abgesagt.
***
Die Supermarktkette Carrefour
kauft vom Landwirtschaftsverband
von Formosa für über U$S 1 Mio.
dessen traditionelles Grundstück
von 10.000 qm, auf dem früher Viehversteigerungen und später gesellschaftliche Veranstaltungen stattfanden. Sie wird dort einen grossen
Supermarkt bauen, da das von Norte
gekaufte Lokal für die zunehmende
Tätigkeit zu klein wird. Der Kauf sieht
auch die Errichtung eines dreistöckigen Gebäudes für den Landwirtschaftsverband vor.
***
Der Wirtschaftler Miguel Angel
Broda weist in der Zeitung „La
Nación“ darauf hin, dass Argentinien Bolivien für Gas u$s 7,785 je
Mio. BTU zahlt, und ab Juni u$s 9
zahlen wird. Das flüssige Gas, das
imprtiert und in Bahía Blanca wieder
in Gas umgewandelt werden soll, werde u$s 16 je Mio. BTU kosten. Hingegen erhalten die lokalen Gasproduzenten nur u$s 1,4 je Mio. BTU. Die Haushalte zahlen in Gross Buenos Aires $
0,27 je cbm Gas, gegen umgerechnet
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$ 6,61 in Brasilien. Beim Erdöl erhalten die lokalen Produzenten u$s 38 je
Barrel, verglichen mit etwa u$s 125 auf
dem Weltmarkt. Die Preisverzerrungen
sind sehr gross.
***
57 private Wirtschaftler, Banken
und Forschungsinstitute vermitteln
der ZB monatlich ihre Vorausschau
der Inflation, wobei jeweils diejenigen erwähnt werden, die der offiziellen Zahl an nähesten kommen. Die
Zeitung „La Nación“ hat mehrere davon gefragt, wie sie die Inflation berechnen. Die Antwort war erstaunlich:
es handelt sich hier nicht um eine echte Messung der Konsumentenpreise,
sondern darum, sich vorzustellen, zu
welchem Ergebnis das INDEC gelangen wird. Das ist höchst unseriös, wobei auch jemand, der gute Beziehungen zu den INDEC-Beamten hat, die
sich mit dem Thema befassen, direkte
Information beziehen kann. Für ihre
Kunden oder Chefs berechnen die
Wirtschaftler allerdings einen echten
Index auf Grund eines beschränkten
Korbes
von
Waren
und
Dienstleistungen.
***
Die internationale Reishausse
hat jetzt ein vor einem Jahrzehnt
ausgearbeitetes Projekt über Reisanbau in Corrientes in Gang gesetzt.
Die Unternehmen Copra S.A., Pilagá
S.A. und Tupantuva S.A. haben sich
zu einer Zweckgesellschaft zusammengeschlossen, um 18.000 ha mit
Reis zu bebauen. Das Wasser stammt
von dem Staudamm Ayuí Grande, der
wiederum Wasser von der Iberá-Gegend aufnimmt, die ständig überschwemmt ist und sich auf 47 km Entfernung befindet. Die Produktion soll
nächstes Jahr aufgenommen werden,
wobei 1.440 Menschen beschäftigt
werden und mit einem jährlichen Produktionswert von u$s 30 bis u$s 40
Mio. gerechnet wird.
***
Das nationale Weininstitut (mit
Sitz in Mendoza) berichtet, dass die
diesjährige Traubenernte um 10%
unter dem Vorjahr lag, wegen
schlechter Witterungsverhältnisse im
Januar und Februar, zu viel Regen und
auch Hagel.
***
Die Consulting-Firma Deloitte
and Touche hat ermittelt, dass in Argentinien die Kredite an den Privatsektor 11% des BIP ausmachen,
während es in Chile 58% sind, in
Brasilien 33% und in México 21%.
Die privaten Depositen machen in Argentinien 16% des BIP aus, gegen 60%
in Chile, 46% in Brasilien und 24% in
México. Ende 2001 betrugen die Kredite an die Privatwirtschaft in Argentinien 27% und die Depositen 24% des
BIP.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
meldet, dass die Arbeitslosigkeit im
1. Quartal 2008 8,4% der Erwerbsbevölkerung (diejenigen, die arbeiten, plus diejenigen, die eine Arbeit
suchen) betrug, die auf 8,8% ansteigen, wenn man diejenigen hinzuzählt, die Familiensubventionen von
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$ 150 pro Monat erhalten und angeblich eine Arbeit verrichten, aber
in Wirklichkeit arbeitslos sind. Im
4. Quartal 07 betrug der Koeffizient
7,5%, im 1. Quartal 08 jedoch 9,8%.
Seit dem 1. Quartal 03 (bevor Néstor
Kirchner als Präsident antrat) sank die
Arbeitslosigkeit von 26,6% auf 8,8%,
die beschäftigte Bevölkerung von
33,5% auf 41,8% der Gesamtbevölkerung, und die Erwerbsbevölkerung von
45,6% auf 45,9%. Die Unterbeschäftigung betrug im 1. Quartal 2008 8,2%
(davon 5,8 Punkte von Personen, die
sich um mehr Arbeit bemühen, und 2,4
Punkte von Personen, die dies nicht
tun). Die Unterbeschäftigung lag unter der des 4. Quartals 07, als sie 9,1%
betrug.
***
Das Zementunternehmen Loma
Negra musste der Lasterwagengewerkschaft (geleitet von der Hugo
Moyano und seinem Sohn Pablo) einen Betrag von $ 1,5 Mio. zahlen,
damit sie die Sperrung beim Lastwagentransport aufhob. Die Gewerkschaft fordert $ 27 Mio. wegen
nicht gezahlter Sozial- und Gewerkschaftsbeiträge. Das Unternehmen
wies jedoch darauf hin, dass diese
Schuld auf unabhängige Transportunternehmen entfällt, für die Loma Negra nicht verantwortlich ist. Dennoch
hat sich die Firma bereit erklärt, für
einen Teil des Betrages aufzukommen.
Es handelt sich um eine reine Erpressung, die von der Regierung stillschweigend unterstützt wird.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
hielt am Donnerstag in einer Ansprache anlässlich der Einweihung
des Hospitals Anchorena, das von
der Gewerkschaft der Staatsbeamten (Unión del personal civil de la
Nacion) übernommen und vollständig erneuert wurde. Sie setzte sich
dabei für einen Sozialpakt ein, und
betonte, dass ein Abkommen dieser Art
zwischen den Arbeitern, den Unternehmern und dem Staat die einzige Lösung
sei, um das Glück Argentiniens zu

Argentinien braucht hohe Devisenreserven als Schutz gegen
die Empfindlichkeit, die die Gesellschaft auf finanziellem Gebiet
kennzeichnet. Periodisch kommt
ein tiefes Misstrauen gegen die
Regierung auf, und dann setzt
eine massive Abhebung von Depositen und eine entsprechende
Kapitalflucht ein. Ob der Anlass
zu diesem Stimmungswandel begründet ist oder nicht, spielt dabei eine zweitrangige Rolle, denn
im Wesen handelt es sich um eine
selbsterfüllte Prophezeiung, wie
es 2001 der Fall war. Der Konflikt mit der Landwirtschaft hat
in der Vorwoche auch schon zu
Kapitalflucht geführt, obwohl
kein direkter Zusammenhang besteht, wobei auch die Inflation,

erreichen.
***
Der argentinische Staat hat am
Donnerstag Staatsbonds Boden 2015
in Höhe von u$s 1 Mrd. an den venezolanischen Staat verkauft. Der
effektive Zinssatz liegt um 13%. Insgesamt hat somit Chávez schon argentinische Staatsbonds in Höhe von u$s
7,42 Mrd. gekauft, davon u$s 1,56
Mrd. 2005, u$s 2,01 Mrd. 2006 und
u$s 1,99 Mrd. 2007. Hätte die argentinische Regierung den Kredit des IWF
von fast u$s 10 Mrd., der zu 5% bis
7% verzinst war, nicht vorzeitig zurückgezahlt und auch die Verschuldung
an die Weltbank und die Interamerikanischen Entwicklungsbank nicht um
mehrere Milliarden Dollar abgebaut
(auch hier lagen die Zinsen unter 8%),
wäre die teuere Verschuldung gegenüber Venezuela nicht notwendig gewesen, und der Staat hätte über u$s 500
Mio. jährlich an Zinsen gespart.
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
will die Regierung im Rahmen des
Sozialpaktes auch ein Projekt über
Indexierung der Renten vorlegen,
nachdem der Oberste Gerichtshof
schon ein Urteil in diesem Sinn gefällt hat (Fall Badaro). Die ANSeS
hat ein Projekt ausgearbeitet, gemäss,
dem die Pensionen und Hinterbliebenenrenten zur Hälfe durch den Lohnindex und zur anderen Hälfe durch den
Index der Konsumentenpreise berichtigt werden, jedoch nur bis zum Betrag, bei dem die Kosten nicht über
10% der Zunahme der Einnahmen des
Pensionierungsystems pro Rentner
ausmachen. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Ausgaben der AnSES
ausufern. Aber dieses Amt wird dann
auch keine Überschüsse mehr haben,
mit denen in den letzten Jahren Schatzamtwechsel gekauft wurden.
***
Durch Beschluss 152/08 des Amtes für finanzielle Information (UIF,
Unidad de informacin financiera,
Amtsblatt vom 22.5.08) wurden
strengere Normen für Gesellschaf-

ten und Treuhandfonds eingeführt,
um die Legalisierung von Geldern
zu verhindern, die aus dem Drogenhandel, der Korruption und dem
Terrorismus stammen. Börsenmakler dürfen jetzt nicht mehr Geschäfte
mit Gesellschaften „off shore“ abschliessen, die sich in Steuerparadiesen befinden. Sie müssen die Inhaber
der Gesellschaften identifizieren, ebenso die Leiter der Gesellschaften. Die
Kontrollen werden auch in anderen
Punkten verschärft, und zum Teil auch
vereinfacht.
***
Die Firma Ricard Set weiht in
diesen Tagen eine Fabrik für Biodiesel aus gebrauchten Pflanzenölen
ein, die eine Investition von u$s 1,5
Mio. darstellt und eine Kapazität
von 1.200 t monatlich Biodiesel und
500 t Glyzerin für die Industrie hat.
Beide Produkte sind für den Export
bestimmt.
***
Der Verband der Arbeitsriskoversicherungsgesellschaften
(UART) gab bekannt, dass die Arbeitsunfälle 07 um 1,6% auf 79,4 pro
tausend Arbeitnehmer zurückgingen. Die Todersfälle bei Unfällen und
Arbeitskrankheiten sanken um 3,2%
auf 144,3 pro Million Arbeinehmer,
wobei der Rückgang gegenüber 1996,
als das System eingeführt wurde,
38,1% beträgt. Dabei nahmen in 11
Jahren jedoch die tödlichen Unfälle „in
itinere“ (während der Fahrt zum und
vom Arbeitsplatz) von 32% 1997 auf
44% 2007 zu. Die tödlichen Unfdlle
sanken in der Bauwirtschaft in 10 Jahren um 29% auf 275,8 pro Million Arbeitnehmer, bei der Stromwirtschaft
um 4% auf 266,8 pro Million, und bei
der Landwirtschaft um 34% auf 205,5
pro Million.
***
Im April 2008 wurden 54.977
neue Kfz in das Register eingetragen, 27,1% mehr als im März 2008,
und 35,1% mehr als im April des
Vorjahres.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Zentralbank bietet einen
soliden Schutz
von jetzt angenommenen 25% bis
30% pro Jahr, keinen Grund für
Panik darstellt.
Die ZB hat es dank günstiger
Umstände (Hohe Preise der Exportcommodities, hohe Ernten
und niedrigere Importe als Folge
der Krise des Jahres 2002 und der
Megaabwertung) zu Rekordreserven von über u$s 50 Mrd. gebracht, die dann in der Vorwoche
leicht abgenommen haben. Dies
erlaubt der ZB, den Wechselkurs
auch unter schwierigen Umständen zu beherrschen.
Die Devisenreserven müssen
an den Spar- und Fristdepositen

gemessen werden, um zu beurteilen, ob sie ausreichend sind oder
nicht. Die gesamten Bankdepositen machten Ende April $ 211
Mrd. aus; wenn man die Girodepositen abzieht, die als Zahlungsmittel verwendet werden und somit von physischen Personen und
Unternehmen nur zum geringsten
Teil abgehoben und in Dollar angelegt werden können, so verbleiben $ 143 Mrd. als Spar- und
Fristdepositen, die umgerechnet
in Dollar rund u$s 45 Mrd. ausmachen, also weniger als die
Währungsreserven. 2001, als die
Abhebung von Bankdepositen
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Nach dreijähriger Arbeit hat Techint den Bau des Staudammes Caracoles in San Juan beendet, der u$s
250 Mio. gekostet hat. Im Oktober
dieses Jahres beginnt die Füllung des
Staudammes, und im April 2009 soll
die Stromproduktion aufgenommen
werden. Das Wasserkraftwerk besteht
aus zwei russischen Turbinen von je
62,5 MW, die zusammen 715 Gigawatt-Stunden pro Jahr erzeugen werden und 40% des Stromkonsums der
Provinz San Juan decken sollen. Ausserdem ist der Staudamm für die Bewässerung von 17.000 ha bestimmt.
Das Wasserkraftwerk wird vom provinziellen Energieunternehmen Energía Provincial S.E. betrieben. Gouverneur Luis Gioja wies darauf hin, dass
die Provinz vorhabe, nach diesem Wassekraftwerk einen zweiten Staudamm
in Punta Negra, auch auf dem San Juan
Fluss, zu errichten.
***
Die Firma Weber Iggam, die Zement u.a. Baumaterialien erzeugt,
hat ein Projekt von u$s 16 Mio. in
Angriff genommen, um eine Fabrik
auf 27.000 qm im Industeripark von
San Miguel de Tucumán zu errichten, mit einer Kapazität von 60.000
Jato Zementmischungen für Wandverkleidungen. Weber Iggam gehört dem
französischen Konzern Saint Gobain,
der auch die lokalen Unternehmen
Barugel Azulay, Rayen Cura und Vidriera Argentina kontrolliert.
***
Der Verkauf von Stromanlagen
für Unternehmen, die zwischen u$s
30.000 und u$s 150.000 kosten, ist
in den ersten 4 Monaten 2008 gegenüber dem Vorjahr (als er schon relativ hoch war) um über 50% gestiegen. Der Strom aus diesen Generatoren ist viel teurer als der des öffentlichen Systems. Aber die Unternehmen
sichern sich dadurch den Strom bei
Stromsperren des öffentlichen Systems
(wie sie letztes Jahr schon verfügt wurden), so dass sie weiter produzieren
können.
***

und die entsprechende Kapitalflucht einsetzten, beide in einer
Grössenordnung von u$s 20
Mrd., betrugen die Reserven an
die u$s 30 Mrd., aber die Sparund Fristdepositen machten umgerechnet etwa das Dreifache aus.
Die Reserven waren offensichtlich ungenügend.
Die bedeutenden Reserven,
die sogar an die u$s 60 Mrd. herankämen, wenn die Regierung
nicht unnötigerweise die Schuld
an den IWF vorzeitig bezahlt hätte, sind somit nicht nur im historischen Vergleich hoch, sondern
auch relativ zu den Spar- und
Fristdepositen, und zwar weil diese wiederum im Verhältnis zum
BIP in Pesos zu laufenden Werten niedrig sind, so dass der Pro-
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zensatz unter 20% liegt, etwa die
Hälfte von Anfang 2001. Wenn
sich die argentinische Wirtschaft
normalisieren sollte, was u.a.
mindestens eine Verdoppelung
der Depositen beinhaltet, dann
braucht das Land höhere Reserven. Die gegenwärtige Konstellation, mit einem Handelsbilanzüberschuss, den ZB-Präsident M.
Redrado für dieses Jahr auf u$s
12 Mrd. schätzt, erlaubt eine weitere Zunahme der Reserven, sofern keine massive Kapitalflucht
eintritt, die den Überschuss bei
der Bilanz der laufenden Zahlungen mit dem Ausland aufsaugt.
Martín Redrado hat in der Vorwoche sofort auf den Ansturm
auf die ZB-Reserven mit Devisenverkäufen, zum Teil auf Termin und zum Teil in bar, für insgesamt um u$s 1 Mrd. reagiert.
Das hat genügt, um die Lage zu
normalisieren. Er müsste jedoch
klar zu verstehen geben, dass er
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bereit ist, u$s 10 Mrd. und mehr
von den Reserven zu opfern,
wenn dies notwendig wäre. Das
würde spekulative Dollarkäufe
bremsen. Die ZB hat auch sofort
die Zinsen angehoben, und die
Banken haben die ihrigen im gleichen Sinn verändert, um der Abhebung von Depositen entgegen
zu wirken, die dann in Dollar angelegt werden.
Dann veröffentlichte Redrado
in der Zeitung „La Nación“ vom
Sonntag einen Artikel, in dem er
mit aller Klarheit dargestellt hat,
dass die Möglichkeit einer finanziellen Krise, wie in der Vergangenheit, jetzt praktisch gleich null
sei. Er wies darauf hin, dass die
ZB-Reserven gegenwärtig 100%
der Sichtdepositen plus das Bargeld in Händen des Publikums
ausmachen, während dieser Koeffizient 2001 (allerdings erst im
Laufe des 2. Halbjahres) 45% betrug. Er betonte die gegenwärtige

Aussenhandelsüberschuss im 1. Quartal
Noch nie waren die Bedingungen für den Aussenhandel so günstig
für Argentinien wie jetzt. Das statistische Amt (INDEC) teilt mit, dass
im 1. Quartal ein Aussenhandelsüberschuss von u$s 2,95 Mrd. erzielt
wurde, der zu 84% auf gestiegene Preise zurückzuführen ist. Berechnet
man die exportierten Mengen zu Preisen des 1. Quartals 2007 so ergibt
sich ein Überschuss von nur u$s 470 Mio. Der Rest, also u$s 2,48 Mrd.
ist auf höhere Preise zurückzuführen. Die Exporte stiegen um 31,10%
(u$s 3,75 Mrd.) auf u$s 15,79 Mrd., wobei die exportierte Menge nur
um 8% stieg, und die Preise um 21,14%. Die Importe nahmen um 10,96%
(u$s 1,27 Mrd.) auf u$s 12,84 Mrd. zu, was zum allergrössten Teil auf
höhere Mengen zurückzuführen ist. Da es sich zum grossen Teil um
Industriegüter handelt, die sehr vielfältig sind, ist es schwierig, die Preisveränderungen zu berechnen. Ausserdem werden viele dieser Güter von
Jahr zu Jahr technologisch verbessert, so dass sie in einigen Fällen real
sogar billiger geworden sind.
Die Verbesserung der Austauschverhältnisse, die in den letzten Jahren und ganz besonders im letzten eingetreten ist, hat eine doppelte Komponente: die Hausse bei den Exportcommodities und der technologische Fortschritt bei importierten Industriegütern, besonders Maschinen,
den die Statistiker nicht berücksichtigen, weil er schwer messbar ist.
Bei Maschinen werden Preise pro Tonne genommen; aber sie sind leichter
und produktiver geworden, und wenn man die Preise auf die Leistung
bezieht, sind sie allgemein viel billiger geworden. Der Extremfall sind
die kleinen Computer (PC), die im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in
Dollar um über 80% billiger geworden sind, bei stark erhöhter und verbesserter Leistung. Das hat sich auf allerlei Maschinen ausgewirkt, die
zunehmend computergesteuert sind.
Der Export von Getreide stieg im interanuellen Vergleich in Mengen
um 45,1%, bei einer durchschnittlichen Preiszunahme von 59,9%. Bei
Ölsaaten stieg die Menge um 44,4%, der Preis um 52,3%. Aber auch
der Export von Kfz stieg um 49,4%, wobei es sich hier zum grössten
Teil um Austausch mit importierten Einheiten handelt. Seit sich die lokale Kfz-Industrie in den 90er Jahren in die Weltproduktion integriert
hat, werden weniger Modelle im Land erzeugt (was sich kostensenkend
auswirkt), die auch exportiert werden, wobei andere Modelle importiert
werden. Das Endergebnis ist dabei, dass die Kfz-Preise in Argentinien
in der gleichen Grössenordnung der Preise liegen, die in Industriestaaten
u.a. gelten, während sie früher zwei und drei Mal so viel kosteten.
Bei den Importen nahmen die von Kapitalgütern um 45,4% zu, die
von Zubehör- und Ersatzteilen von Kapitalgütern um 25,9% und die
von Konsumgütern, einschliesslich Automobilen, um 28,8%. Der Import hat sich somit qualitativ verbessert, da zunehmende Importe von
Maschinen und Anlagen auf gestiegene Investitionen in der Industrie
und der Landwirtschaft hinweisen.

Solidität und Liquidität des Bankensystems, vergass dabei zu sagen, dass die Banken jetzt nur
10% ihrer Mittel an die Regierung
leihen, während es 2001 über 50%
waren, worin ein viel gesünderes
System zum Ausdruck kommt.
Um einer Liquiditätskrise der
Wirtschaft zu begegnen, wegen
Abhebung von Depositen, hat die
ZB geringere Beträge an Wechseln
(Lebac und Nobac) ausgegeben
und einen Teil der schon vorhandenen Wechsel auf dem Sekundärmarkt aufgekauft. Gleichzeitig
wurden aktive Swap-Geschäfte
vollzogen, die für die Banken Kredite auf einen, sieben und 60 Tage
im Fall von Liquiditätskrisen bedeuteten. Insgesamt hat die ZB in
wenigen Tagen $ 3 Mrd. bereitgestellt, um eine abrupte Zunahme
der Zinsen zu verhindern, die rezessive Folgen gehabt hätte.
Wenn die Privatwirtschaft
empfindet, dass die ZB die Lage
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beherrscht, dann hört die Abhebung von Depositen und die Kapitalflucht auf. In diesem Sinn ist
es wichtig, dass die verantwortlichen Beamten den Sachverhalt erklären, wie es Redrado getan hat.
Auch der schweigsame Wirtschaftsminister Carlos Fernandez
sollte sich zum Thema äussern.
Das gehört zu seiner normalen
Arbeit.
Niemand rennt mit Wucht mit
dem Kopf gegen eine Wand. Sollte die schlechte Stimmung jedoch
zunehmen, weil die Regierung
weiter Dummheiten macht, dann
hätte sie immer noch ein Instrument in der Hand, um der Kapitalflucht zu begegnen: eine Erlaubnis der Rückkehr schwarzer
Depositen im Ausland ohne steuerliche Bestrafung, also eine Weisswaschung. Das soll jetzt angeblich unmittelbar im Rahmen eines
Paketes von Massnahmen angekündigt werden.

Die Gelegenheiten, die diese äusserst günstige Weltmarktkonstellation bot, wurden jedoch nicht voll ausgenutzt. Während der Preis für Milchprodukte gegenüber dem Vorjahr um 71,9% stieg, sanken die Exporte
um 47,1%. Der Preis für Rohöl stieg um 74,7%, aber die exportierte
Menge sank um 13,1%, und die von flüssigen Brennstoffen (vornehmlich Benzin) um 19,4%. Der Preis der Rindfleischarten, die das Land
exportiert, stieg um 39,4%, aber die exportierte Menge stieg nur um
11,4%. Bei Pflanzenölen stieg der Preis um 64,8%, die Menge nur um
9,7%. Bei folgenden Sparten traten mengenmässige Exportverringerungen ein: Fischereiprodukte: 37,8%; Obst: 2,5%; Häute und Felle: 5,2%,
Metalle und deren Produkte: 17,6%.
Die ausgeprägte Exportzunahme wurde nicht wegen, sondern trotz
der Wirtschaftspolitik dieser Regierung erzielt. Hätte die Regierung den
Rindfleischexport nicht begrenzt, die Milchproduktion nicht durch niedrige Preise entmutigt, und bei Erdöl die Forschung durch günstigere Bedingungen gefördert, womit eine höhere Förderung erreicht worden wäre,
wäre der Gesamtexport noch höher ausgefallen. Wenn der Rinderbestand erhöht worden wäre, wie es durchaus möglich gewesen wäre, hätte nicht nur der Fleischexport, sondern auch der von Häuten zugenommen. Und wenn die internen Preise (und Produktionskosten) in den letzten Jahren nicht viel stärker als der Wechselkurs zum Dollar gestiegen
wären, wäre bestimmt auch der Export zahlreicher Güter gestiegen oder
aufgenommen worden.
Der hohe positive Saldo der Handelsbilanz wirkt sich direkt auf die
Zahlungsbilanz aus, bei der ausserdem noch die Tourismusbilanz, die in
den letzten Jahren positiv geworden ist (weil Argentinien ein billiges
Reiseland ist) einen positiven Einfluss hat. Unter diesen Umständen ergibt sich ein struktureller Überschuss, der direkt zu einer internen monetären Expansion führt, die die ZB durch Ausgabe von Wechseln zum
Teil neutralisiert. Das wirkt sich jedoch insofern negativ aus, als die
Banken dann weniger Mittel für
Kredite für die Privatwirtschaft
haben. Wenn nun effektiv mehr
exportiert worden wäre, wie es hätte sein sollen, und ausserdem mehr
Auslandskapital gekommen wäre,
wie es normalerweise hätte sein
sollen, dann wäre der Überschuss
der Zahlungsbilanz noch höher gewesen, und das monetäre Problem
der ZB wäre auch komplizierter
gewesen. Die korrekte Lösung besteht in höheren Importen, vornehmlich von Kapitalgütern, wobei
es normal ist, dass die Importe stärker als das BIP zunehmen.
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Das Weizenproblem
Beim Weizen stellt sich gegenwärtig ein eigenartiges Problem:
die Ernte 2007/08 betrug 16,2
Mio. t, und bis Anfang April wurden laut Angaben des Amtes über
Handelskontrollen der Landwirtschaft (ONCCA) 6 Mio. t exportiert oder für den Export zugelassen, so dass rund 10 Mio. t verbleiben, von denen der Binnenkonsum um die 6 Mio. t beansprucht, was eventuell einen geringen Export von Mehl und
Teigwaren einschliesst. Somit
sollten 4 Mio. t für den Export
verbleiben. Das ONCCA hat jedoch die angegebenen Bestände
der Mühlen und Getreidehändler
(„acopiadores“) nur mit 5,1 Mio.
t registriert, von denen 4,7 Mio. t
für den Konsum bis zur nächsten
Ernte im Dezember vorgesehen
sind. Somit verbleiben nur
400.000 t und nicht 4 Mio.t, wie
es sich aus der Gesamtrechnung
ergibt.
Die Landwirte sind der Meinung, dass der Export zugelassen
werden soll, was Martín Lousteau,
als er noch Wirtschaftsminister
war, im weissen Saal des Regierungsgebäudes hoch und heilig
versprochen hat. Doch danach
hiess es, der Überschuss betrage
nur 400.000 t, so dass die Regierung vorsichtigerweise nur den
Export von weiteren 100.000 t zugelassen hat.
Indessen sind die 4 Mio. t, die
sich rein statistisch als Überschuss
ergeben, nicht spurlos verschwunden. Es handelt sich darum, dass
sie die Landwirte nicht gemeldet
haben, weil sie schwarz arbeiten.
Bis diese Bestände nicht angegeben werden, wird das ONCCA
den Export nicht zulassen. Jetzt
beabsichtigt das ONCCA, von den
Landwirten eine eidesstattliche

Erklärung über ihren Weizenbestand, einschliesslich des in Kunstoffschläuchen auf den Feldern
gelagerten, zu fordern, und danach
sollen die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe direkt untersucht werden.
Die Lösung des Problems wäre
jedoch viel einfacher. Vor Jahren
schon haben die grossen Mühlenunternehmen beantragt, dass eine
private Kontrolle eingeführt werde, die die Weizenlieferungen und
die Mehllieferungen der Mühlen
kontrolliert und sie der ONCCA
und dem Amt für Steuereinnahmen AFIP meldet. Diese Unternehmen kämpfen nämlich mit anderen, die schwarz kaufen und
verkaufen und somit unlauteren
Wettbewerb betreiben können,
umso mehr als viele Bäcker auch
zum Teil schwarz tätig sind. Der
Weizenverkauf würde dann entweder bei den Mühlen oder bei
den Exporteuren erfasst, so dass
kein Schwarzhandel mehr möglich wäre. Die fehlenden 4 Mio. t
würden dann gelegentlich auftauchen. Aber diese Regierung ist
prinzipiell gegen private Mitwirkung bei Kontrolltätigkeiten eingestellt, bringt es jedoch andererseits nicht fertig, diese Kontrolle
über die zuständigen staatlichen
Ämter durchzuführen. Das ist
auch nicht einfach, da hier viel
Geld im Spiel ist, und somit die
Möglichkeit besteht, grosszügige
Schmiergelder zu zahlen.
Die Landwirte müssten dann
sehen, wie sie ihre Lage gegenüber
dem Steueramt regeln. Das würde
theoretisch sehr teuer sein, da
dann Bussen hinzukommen, wobei die AFIP eventuell auch die
nicht gezahlten Steuern der letzten Jahre fordert, auch mit Bussen und in diesem Fall noch mit

Zinsen. Es wäre ratsam, wenn es
zumindest für diesen Fall eine
Sonderregelung gäbe, um einen
Megakonflikt zu vermeiden. Am
besten wäre eine Weisswaschung,
die den Landwirten u.a. allgemein
erlaubt, in die Legalität überzutreten.
Ein effektiver Weizenüberschuss von einer Grössenordnung
von 4 Mio. t drückt auf den Markt
und führt dazu, dass die internen
Preise unter der Parität liegen, die
sich bei den internationalen, minus Exportsteuern, Transport- und
Exportkosten, ergibt. Diese Parität müsste dabei über 60% liegen,
betrug jedoch zeitweilig in den
letzten Monaten nur 30%. Wenn
jetzt die Mühlen kontrolliert würden, und gleichzeitig den Unternehmen Kredite der Banco Nación
bereitgestellt würden, damit sie
den notwendigen Weizen sofort
kaufen können, dann könnte der
Export sofort ohne Beschränkungen zugelassen werden, und der
Preis würde auf sein richtiges Niveau steigen.
Bei diesem künstlich gedrückten Weizenpreis verdienen einmal
die Mühlen, dann aber auch die
Exporteure, die den Weizen kaufen und lagern, in der Erwartung,
dass gelegentlich doch der Export
zugelassen wird. Es entsteht somit
eine nicht gewollte Einkommensübertragung von den Landwirten
auf diese Unternehmen, die einen
unberechtigten Extragewinn erhalten. Das ist gewiss nicht die Art
der Umverteilung des Einkommens, von der Präsidentin Cristina Kirchner ständig spricht. Die
Mühlen erhalten ausserdem eine
Subvention für das verkaufte
Mehl, das auf diese Weise verbilligt wird und somit einen niedrigeren Preis für Brot und Teigwa-

ren möglich macht.
Die Landwirte, die ihre Steuern korrekt zahlen, wären bestimmt mit einer strengen Kontrolle der Mühlen einverstanden; aber
die anderen, die die Mehrheit ausmachen, eben nicht. Und deshalb
wird dieser Fall von den Verbandsleitern kaum erwähnt. Von den
geschätzten 50.000 Weizenproduzenten haben sich letztes Jahr nur
um die 10.000 gemeldet, um Subventionen zu erhalten, zu denen
sie berechntigt waren. Die Landwirtschaftsverbände behaupteten,
dass dies darauf zurückzuführen
sei, dass das Verfahren zu kompliziert sei. Das mag zum Teil stimmen; aber grundsätzlich handelt es
sich darum, dass sie beim Steueramt nicht eingetragen sind, wie es
das ONCCA fordert. Die Regierung will die kleinen Landwirte
begünstigen; doch gerade diese
bilden die Mehrheit der Hinterzieher, während die Grossen ohnehin
einer ständigen Steuerkontrolle
unterstellt sind, die ihre Hinterziehungsmöglichkeit stark einschränkt. Auch deshalb sind die
zuständigen Beamten ratlos. Es
gibt offensichtlich keinen, der sich
traut, diesen gordischen Knoten zu
durchschneiden oder der Präsidentin zu empfehlen, dies zu tun.

