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Die Woche der Cristina K
Viele Besuche, wenig Politik
Buenos Aires (AT/kat) - Die
Woche drehte sich um bekannte Angelegenheiten: Proteste
der Landwirte, Korruptionsaffären, Ausrutscher, Staatsbesuche. Die Präsidentin Cristina
Fernández de Kirchner versuchte zu versöhnen, zu vermitteln und zu verteidigen. Und
war dabei vor allem eins: präsent.
Am Montag besuchte Präsidentin Cristina Kirchner den
Chaco, um neue Versöhnungsangebote an den Landwirtschaftssektor zu machen. Sie
erklomm das Podium, um ihre
Wirtschaftspolitik und ihre Pläne hinsichtlich Menschenrechten und sozialer Unterstürzung
zu verteidigen: „Ich bin stolz
auf diese Politik, weil sie den
Peinigern genau die Chance
gibt, die diese anderen nicht
geben.“
Zuerst besuchte sie die Schule
Roque Sáenz Pena - dort passierte
Unvorhergesehenes: Der Schulleiter Gerardo Cipollini verlas eine
lange Beschwerdeliste seines Dorfes. Diese schmetterte Cristina nieder: „Von Diskussionen und Beschwerden haben die Argentinier
genug.“
Zuletzt traf sie sich im Sportclub Acción mit einigen Landwirtschaftsproduzenten der Region,
um das Subventionsabkommen mit
den Baumwollproduzenten über
50 Millionen Pesos zu festigen.
Diese Reise gehört zum Regierungsplan zur Wiedergewinnung
der politischen Initiative, der mehrere Besuche der Präsidentin im
Landesinneren vorsieht. Diese
Strategie will vor allem eins: zei-

Protesten ab. Umweltschützer
protestieren hier schon seit langem, und auch der ProvinzChef des Landwirtschaftsverbands FAA Alfredo de Angeli
hatte angekündigt, die Präsidentin mit einer Traktorkolonne gebührend empfangen zu
wollen.
Am Abend gab die Staatschefin noch die Senkung der
Einkommenssteuer bekannt.
Einzelpersonen, die bis zu
4015 Pesos monatlich verdienen, und Verheirate mit zwei
Kindern mit einem Einkommen von bis zu 5553 Pesos
müssen nunmehr keine Einkommenssteuer zahlen. Davon
sollen etwa 510.000 ArbeitFoto: Presidencia
nehmer profitieren. „Es ist
Beginn einer turbulenten Woche: Cristina besuchte
nicht genug, aber geht in die
am Montag die Baumwollproduzenten im Chaco.
richtige Richtung“, kommentierte CGT-Chef Hugo Moyaaufnahme, die wenig später vergen, dass die Präsidentin etwas tut.
na die Maßnahme.
breitet wurde, um ihre Aussage zu
bekräftigen: „An den Daten sieht
Ausrutscher
Unter Verdacht
Am Dienstag reagierte die Prä- man ganz genau, dass Analysen
und Vorhersagen der Wirtschaft
Währenddessen geht auch die
sidentin mit ungewöhnlicher Härnicht gerade die Stärke der PersoUntersuchung der Wahlkampfte und wenig Feingefühl auf die
nen sind, die sie machen.“
spenden für Cristina Kirchner aus
Einstufung Argentiniens als RisiAm Mittwoch traf sie sich für dem Pharmazie- und Gesundheitskoland durch die spanische Zen- 50 Minuten in der Casa Rosada mit sektor weiter. Seine Schecks für
tralbank. Als sie mit ihrem Gatten dem US-Staatssekretär für Latein- insgesamt 200.000 Pesos stellte
Néstor die Fabrik von Peugeot amerika Thomas Shannon. Von der Eigentümer von Seacamp SeCitroën in El Palomar nach der dem Plausch drang wenig an die bastián Forza bei einem Abendesfeierlichen Vorstellung des neuen Öffentlichkeit. Es wurde angeblich sen mit Cristina im Sheraton am
Automodells verließ, sprach sie über die Beziehungen zu anderen 5. Oktober 2007 aus. Auch Ariel
ein Journalist darauf an. „Nach lateinamerikanischen Ländern und Vilán von Unifarma war bei dieden Dingen, die in Spanien pas- den Beziehungen der Länder un- sem Abendessen und spendete inssiert sind, müssten sie sich mehr ter sich gesprochen. Hauptsächlich gesamt 160.000 Pesos. Angeblich
darauf konzentrieren, und eher diente das Treffen wohl der Auf- weiß aber niemand, wer die beiPrognosen über ihre eigenen An- lockerung der seit dem Kofferkon- den überhaupt zu dem Abendesgelegenheiten erstellen, als die flikt im August 2007 angespann- sen eingeladen hatte. Die Gesundvon anderen“, entfuhr es ihr.
ten Lage.
heitsministerin Graciela Ocaña
Am späteren Abend fertigte
verteidigte die Präsidentin am
Cristina Kirchner noch eine TonKonfliktscheu
Anfang der Woche: „Es ist schwieAm Donnerstag reiste die Prä- rig, den Ursprung von Geldern zu
sidentin nach Villa Paranacito, um kontrollieren, die bei Abendessen
eine Hochspannungsleitung der zugesprochen werden.“ Die SpenYacyretá einzuweihen. Eigentlich den sind nicht illegal. Nun wird
sollte ihre Reise in der Provinz spekuliert, dass die Personen evenEntre Ríos am Freitag weiter nach tuell Strohmänner von größeren
Gualeguaychú führen. Dort woll- Syndikaten waren. Die Untersute sie feierlich den Ausschrei- chung geht also weiter. Und Cribungsbeginn für den Baukontrakt stina Kirchner bleibt weiterhin auf
eines neuen Gesundheitszentrums dem Präsentierteller - schließlich
bekanntgeben. Doch schon am ist sie laut der Forbes-Liste der einAnfang der Woche sagte Cristina flussreichsten Frauen weltweit an
Kirchner diesen Besuch wegen 13. Stelle.
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Verbrechen gegen die Menschheit
Fall Larrabure wieder aufgenommen
Buenos Aires (AT/kat) - Eine historisch bedeutende Rechtsentscheidung wurde bekräftigt: Der Bundesrichter von Rosario, Marcelo Martín Bailaque, bewertete den Mord an Oberst Argentino del Valle Larrabure durch die Guerrillaorganisation ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo) erneut als Menschheitsverbrechen. Damit wurde zum ersten
Mal ein Mord an einer Einzelperson dieser Kategorie zugeordnet und
die Gesetze Argentiniens neu ausgelegt.
Schon im November 2007 bestimmte der Oberstaatsanwalt von Rosario, Claudio Marcelo Palacín, dass der Mord an Larrabure als Menschheitsverbrechen anzusehen sei und somit der Strafvollzug keine Verjährungsfrist hat. Dies war eine kontroverse Entscheidung. Denn in Argentinien gilt das Gesetz, dass nur Fälle als Menschheitsverbrechen bewertet werden können, an welchen der Staatsapparat beteiligt war. Reine Guerrilla-Verbrechen sind davon ausgeschlossen. Diese Gesetzesgrundlage gibt es sonst nirgendwo weltweit.
Aufgrund dessen wurde die Entscheidung von Palacín im letzten
Jahr von der Staatsjustiz wieder verworfen, sie maß dem Staat keine
Rolle in dem Verbrechen bei. Etwa neun Monate danach hat nun Bailaque aber abgelehnt, den Fall niederzulegen. Auch wenn er sich über die
Grundfrage, ob der Fall nun ein Menschheitsverbrechen ist oder nicht,
nicht äußerte. Bailaque übernimmt so eine taktische Bürgschaft dafür,

dass so nun die Untersuchungen in dem Mordfall vom Staatsgericht in
Rosario wieder aufgenommen werden müssen.
Der Anwalt des Sohnes Arturo Larrabure, Javier Vigo Leguizamón,
erklärte, dass dem Staatsapparat durchaus eine Beteiligung an dem Verbrechen einzuräumen sei. Wenn auch nur indirekt. Denn die Legislative habe es der Guerrilla überhaupt erst ermöglicht, sich so frei bewegen zu können. Im Mai 1973 habe sie die Guerrilla amnestiert, ohne sie
zu entwaffnen. Nur so sei es der ERP möglich gewesen, den Übergriff
durchzuführen. Arturo Larrabure sprach sich dafür aus, den Fall als
Menschheitsverbrechen zu deklarieren, da er seiner Meinung nach im
Rahmen eines systematischen Angriffes der Terrororganisation auf die
Zivilbevölkerung stattgefunden habe.
Am 10. August 1974, zur Zeit der Regierung von María Estela Martínez de Perón, war der 42-jährige Oberst Argentino del Valle Larrabure während eines Ansturms von Aktivisten der ERP auf die Militäranlage in Villa María, Córdoba, entführt worden. Erst nach 372 Tagen,
am 23. August 1975, tauchte sein Leichnam mit deutlichen Würge- und
Schlagmalen auf. Der Strafvollzug wurde 1975 mit der Gefangennahme von Aurora Brunet de González eröffnet, und im Februar 2007 begann Arturo Larrabure sich für eine Deklaration des Falles als Menschheitsverbrechen starkzumachen.

WOCHENÜBERSICHT
Lebenslang für
Menéndez und Bussi
Die berüchtigten argentinischen Generäle Luciano Benjamín
Menéndez und Antonio Bussi sind
wegen Verbrechen während der
Militärdiktatur zu lebenslangen
Haftstrafen verurteilt worden. Das
Bundesgericht in Tucumán verkündete am Donnerstag, dass die
beiden die Schuld an der Verschleppung, Folterung und Ermordung des Senators Guillermo Vargas Aignasse 1976 tragen. Die beiden Verurteilten hatten sich im
Prozess uneinsichtig gezeigt und
den Staatsterrorismus als „Notwehr gegen den Marxismus“ gerechtfertigt. Bussi darf zunächst
weiter in einer luxuriösen Wohnanlage bleiben, wo er schon während des Prozesses wegen seines
fortgeschrittenen Alters unter
Hausarrest stand.

Korruption im Plan Nacer
„Es gab einige unnötige Ausgaben“, lenkte die Gesundheitsministerin Graciela Ocaña diese Woche ein und gab Unregelmäßigkeiten im Plan Nacer zu. Am Sonntag war dieser Regierungsplan unter den Verdacht der Staatsveruntreuung geraten, da beim Einkauf
grundlose Preiszuschläge entdeckt
und exorbitante Verträge über Beratungen sowie private Prüfungen
abgeschlossen wurden. Eine Ermittlung ist bereits im Gange. Unter anderem ist der Regierungszulieferer Melenzane angeklagt. Bei
zwei Ausschreibungsofferten wurde bereits ein Mehrpreis entdeckt,
zum Beispiel wurden für Brutkä-

sten 782.000 Pesos ausgegeben,
obwohl ihr Marktpreis bei
562.000 Pesos lag. Es scheint, als
würde Ocaña die Schuld auf ihren Vorgänger Ginés González
García schieben wollen, von dem
2003 dieser Plan zum Abbau der
Kindersterblichkeit in die Wege
geleitet wurde.

Strafverfolgung für
abtrünnige Wahlhelfer
Die Wahlrichterin María Romilda Servini de Cubría hat drastische Maßnahmen eingeleitet,
um dem unentschuldigten Fehlen
der zum Dienst berufenen Wahlhelfer ein Ende zu bereiten. Sie hat
bereits den Prozess gegen 20 Personen eingeleitet, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen als
Helfer auserkoren wurden und
ohne Angabe berechtigter Gründe nicht erschienen waren. Darüber hinaus werden noch 716 andere Personen in dieser Angelegenheit untersucht. Laut dem
Wahlgesetz drohen ihnen schwere Strafen: zwischen sechs Monate und bis zu zwei Jahren Gefängnis. Es ist das erste Mal, dass dieses Gesetz in Buenos Aires angewendet wird. Laut Servini de
Cubría gehe es aber mehr darum,
das Bewusstsein für Wahlhelferpflichten zu schärfen, als Gefängnisstrafen zu erlassen.

Proteste gegen Protest
Immer mehr Proteste von Anwohnern in Gualeguaychú, Entre
Ríos, und Fray Bentos, Río Negro,
gegen die Straßensperre auf der
Brücke General San Martín zwischen den beiden Städten auf der

Autobahn 136 werden laut. Sie
fordern den freien Verkehr von
Personen, Gütern und Gefährten
auf dieser wichtigen Straße, die
Argentinien mit Uruguay verbindet. Der argentinische Stadtbewohner Salvador Rossetti Serra
hat sogar schon mit einer Petition
am Bundesverwaltungsgericht
María José Sarmiento um staatliche Hilfe gegen die Sperre gebeten. Mit der Sperre protestieren
Umweltschützer seit November
2006 gegen die Zellulosepastefabrik des finnischen Unternehmens
Botnia in Fray Bentos. Am vergangenen Sonntag bildeten die
Umweltschützer eine Karawane
mit etwa 2000 Teilnehmern, um
der Straßensperre neuen Nachdruck zu verleihen. Währenddessen bricht die Fabrik alle Rekorde. Sie läuft auf Hochtouren, produziert täglich 3000 Tonnen Zellulosepaste und hat nach neun Monaten Betriebszeit bereits 700.000
Tonnen produziert.

Erneuter Schulstreik
Schon wieder fiel der Unterricht für Millionen von Schülern
aus. Am Mittwoch und Donnerstag streikten die Lehrer der staatlichen Schulen in der Provinz Buenos Aires, um sich der von der
Regierung angebotenen Gehaltserhöhung von 10 % zu widersetzen. Sie fordern eine Aufstockung
um etwa 20 Prozent - erst im März
hatten sie eine Gehaltserhöhung
von bis zu 24 Prozent erhalten.
Laut dem Generaldirektor für Bildungswesen in Buenos Aires Mario Oporto übersteigt die Forde-

rung der Lehrer den Rahmen des
Möglichen. Der große Konflikt im
Bildungswesen sei weit davon
entfernt, ein Ende zu nehmen. Die
Eltern protestierten vor den Schulen gegen den Streik der Lehrer,
da den Kindern so wichtige Schultage und Bildung verlorengingen.
Da die Angestellten der Schulkantinen mitstreikten, bekamen außerdem Millionen von Schülern
kein Essen. Seit dem Ende der
Winterferien sind für etwa drei
Millionen Schüler nun schon vier
Tage ausgefallen. Zusätzlich planen die Lehrer, kommende Woche
weitere drei Tage zu streiken.
(AT/kat/dpa)

Randglossen

O

b Wirtschaft oder Erziehung
das Modell bestimmen, das
Argentinien derzeit regiert, war
dieser Tage Gegenstand einer unterschwelligen Diskussion zwischen der Präsidentin und dem Vizepräsidenten. Cristina Kirchner
hatte in der Provinz Chaco behauptet, die Erziehung bedürfe eines Wirtschaftsmodells, wie es die
Regierung betreibe, wogegen Julio Cobos konterte, dass es ohne
Erziehung kein Wirtschaftsmodell
gäbe. Der Disput zielt darauf ab,
dass die Erziehung im Sinn ihrer
Verbesserung langfristig ist, wogegen die Wirtschaft kurzfristig
gesehen wird, pflegt sie doch in
Argentinien in mehrjährigen Zyklen auf und ab zu schwanken. Die
Wirtschaft sorgt für die Finanzierung der Erziehung und deren
dringend nötiger Verbesserung
für eine nachhaltige Entwicklung.
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Rückverstaatlichungen

E

in Kennzeichen des sogenannten Wirtschafts- und Sozialmodells,
das die Regierung des Ehepaars Kirchner seit Mai 2003 pausen
los verkündet, bezieht sich klammheimlich auf die Rückverstaatlichungen privatisierter Staatsunternehmen während der dämonisierten
neunziger Jahre unter Präsident Carlos Saúl Menem. Die Rückverstaatlichung der Luftfahrtgesellschaft Aerolíneas Argentinas, die sich der
Senat anschickt, nach der Billigung der Deputiertenkammer mit fühlbaren Abweichungen vom Gesetzesprojekt der Exekutive ebenfalls zu
verabschieden, war keinesfalls der erste Fall.
Das Postunternehmen Correo Argentino, das Kohlebergwerk Río Turbio, die Eisenbahnlinien Roca, Belgrano Sur und San Martín und das
Wasserwerk Aguas Argentinas wurden rückverstaatlicht, während der
Vertrag mit der Firma Thales-Spektrum, der sich auf die Radarkontrollen des Flugverkehrs bezog, aufgehoben wurde. In den meisten Fällen
entpuppten sich die Gewerkschafter der entsprechenden Unternehmen
als die treibenden Kräfte der Rückverstaatlichungen, wie es in Südamerika auch die Fälle Sidor (Stahl) in Venezuela sowie das Erdöl in
Bolivien waren. Gewerkschaften erwarten hierzulande stets günstigere
Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder, wenn Vater Staat der Arbeitgeber ist, ebenso wie es ihnen mühelos gelingt, mehr und überflüssige
Arbeitnehmer bei staatlichen Unternehmen einzustellen, ganz abgesehen von den sonstigen Pfründen, die für die Gewerkschaftsgewaltigen
anfallen, wenn der Staat als Arbeitgeber fungiert. Selbstverständlich
muss jeweils das Schatzamt für die laufenden Defizite und die Investitionen aufkommen, wobei auch günstige Kredite staatlicher Banken
eingeschaltet werden.
Die argentinischen Gewerkschaften haben ihre Niederlage der neunziger Jahre nie verkraften können, als die Privatisierungen mit Entlassungen von etwa 300.000 überflüssigen Mitarbeitern, vielfach mit sogenanntem “outsourcing” verbunden, einhergingen, durch das ehemalige Staatsbeamte der gleichen Firma sich als selbstständige Lieferanten von Diensten und Teilen niederließen. Für die Gewerkschafter, die
vorher die staatlichen Unternehmen direkt oder indirekt ausbeuteten
und mit zur damaligen Hyperinflation bei miserablen Dienstleistungen
beitrugen, entpuppten sich die Privatisierungen als eine politische Katastrophe. Seither dämonisieren sie die Privatisierungen ebenso wie
gleichlautende Kommentare angeblich unabhängiger Meinungsbildner.
Nun hat gegen Ende der Vorwoche der derzeitige Generalsekretär
der Gewerkschaftszentrale CGT, Hugo Moyano, seines Zeichens allmächtiger Boss der Lastwagengewerkschafter, in welcher Branche nota
bene keine Staatsunternehmen tätig sind, zunächst die spanische Trägergruppe Marsans von Aerolíneas Argentinas schärfstens als eigentliche Schuldige der Pleite angegriffen, wobei er füglich die direkte Verantwortung der sieben Teilgewerkschaften in der Firma sowie die Tarifeinfrierungen der Regierung überging, als ob ein Großunternehmen
mit so vielen Gewerkschaften überhaupt wirtschaftsfähig funktionieren könne. Die Tarifeinfrierung verurteilt die Firma zum Defizit.
Darüber hinaus hat Moyano gefordert, nach Aerolíneas Argentinas
alle anderen Privatisierungen öffentlicher Dienste der neunziger Jahren
umgehend rückgängig zu machen. Man stelle sich vor: die Telefongesellschaften werden wieder in eine staatliche ENTel umgemodelt, als
nur 2,7 Millionen Festanschlüsse miserabel funktionierten gegen jetzt
8 Millionen, die tadellos im Einsatz sind, ganz abgesehen von über 40
Millionen Mobiltelefonen, mehr als die Bevölkerung Argentiniens. Dass
zudem die Rückführung der privaten Stromgesellschaften in staatliche
Hände mit Kurzschlüssen einhergehen würden, versteht sich von selber, wenn man sich an die achtziger Jahre erinnert, als der Strom immer
wieder ausfiel und die staatliche Segba nur mit einem Drittel ihrer Kapazität tätig war. Ganz zu schweigen von den privaten Häfen, die den
Export beflügeln und in staatlichen Händen wie damals nicht funktionsfähig wären. YPF als Staatsbetrieb würde wieder eine Milliarde Dollar
im Jahr als Defizit einfahren. Und so weiter mit den anderen Unternehmen, die damals erfolgreich privatisiert wurden und Argentinien mit
einer modernen Infrastruktur versorgt haben.
Dass eine Rückverstaatlichung nur mit einer Konfiskation fremden
Vermögens möglich wäre, weil der Staat keinesfalls in der Lage wäre,
die Firmen für ihren echten Kaufwert zu erwerben, versteht sich von
selber. In Venezuela bemüht sich Präsident Hugo Chávez immerhin um
Entschädigungen, hier wäre das überhaupt nicht möglich. Argentinien
würde einem gewerkschaftlichen Kollektivismus verfallen, der das Land
in einen Abgrund führen würde, aus dem es nicht wieder herauskäme.
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Argentinier glauben an Gott
Buenos Aires (AT/kat) - Argentinien ist ein gläubiges Land. Gemäß
einer jüngst veröffentlichten Studie des Conicet (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) glauben 91 Prozent der Argentinier an Gott.
Die Studie des Conicet ist seit etwa vier Jahrzehnten die allererste,
landesweite Umfrage, die sich mit der religiösen Einstellung der Argentinier befasst. Das Ergebnis: neun von zehn Argentiniern glauben
an Gott. Von diesen neun sind sieben katholisch, einer evangelisch und
der letzte entweder jüdisch, islamisch oder hat einen anderen Glauben.
Wer ist Gott für sie? Die Mehrheit, 65 Prozent, bezeichnen ihn als
eine ihrem täglichen Leben völlig fremde Daseinsform. Etwa 37 % bezeichnen ihn als ein höheres Wesen und 21 Prozent sehen in ihm eine
Vaterfigur. Wer glaubt, und warum? Am gläubigsten sind ältere Menschen über 65 Jahre mit 97 Prozent. Personen ohne Universitätsabschluss
folgen mit 95 Prozent und Bewohner kleiner Städte glauben ebenfalls
zu 95 Prozent an Gott. Bewohner großer Städte scheinen sich schon
mehr mit der irdischen Realität zu beschäftigen, nur 89 Prozent von
ihnen glauben an Gott. Von den Jugendlichen zwischen 18 und 29 Jahren gaben 85 Prozent an, gläubig zu sein. Und Akademiker mit Universitätsabschluss glauben zu 84 Prozent an Gott. Wann glaubt man? Die
meisten Gläubigen wenden sich hilfesuchend an Gott, wenn sie leiden
oder Probleme haben. Bei 60 Prozent der Befragten war dies der Fall.
Nur 12,8 Prozent erhoffen sich bei Gott eine Antwort auf die Frage
nach dem Sinn des Lebens zu finden. Bei religiösen Festen denken
aber nur 3,3 Prozent an Gott.

Randglossen

K

abinettschef Sergio Massa lüf-tete dieser Tage das Geheimnis nur
teilweise, welche Wachstumsprognose die Regierung im nächstjährigen Haushaltsentwurf einbauen wird, der am 15. September in der Deputiertenkammer eingebracht werden wird. Bisher hatte die Regierung stets
nur 4 Prozent Wachstum des Sozialprodukts anvisiert, freilich wissend, dass
das echte Wachstum mindestens doppelt so groß ausfallen würde. In der
Folge konnte die Exekutive das sich daraus ergebende höhere Steueraufkommen nach Belieben verwalten und gegen Stimmenzusagen bei den nächsten Wahlen verteilen, was sich im Oktober 2007 mit 45 Prozent für Cristina Kirchner bezahlt machte. Laut Massa wird die Wachstumsprognose für
2009 höher als 4 Prozent ausfallen, er klärte aber nicht auf, um wieviel
höher. Je nachdem kann die Exekutive nachher mehr Steuergelder versilbern, die für den Stimmenfang im Oktober 2009 eingesetzt werden sollen.

Sport
Fußball
Boca siegt
Buenos Aires – Am Mittwochabend gewann Boca Juniors die Recopa Sudamericana gegen Arsenal. Das Rückspiel in der Bonbonera endete mit 2:2, ein
Freistoßtor von Riquelme in der Nachspielzeit besorgte das Unentschieden.
Das Hinspiel hatte Boca mit 3:1 gewonnen. Der Traditionsclub holte bereits
seinen 18. internationalen Titel und hat damit genauso viele gewonnen wie der
AC Mailand aus Italien.

@-Tipps
Ñ emanzipiert sich im Netz
Buenos Aires (AT/dia) - Ein langer Internetstreit geht schließlich zu Ende.
In den letzten zehn Jahren gab es weltweit eine hitzige Diskussion um die
Verwendung von multilingualen Zeichen für sogenannte URLs, also Internet-adressen, der nun endlich beigelegt werden kann. In der Zeit zwischen
dem 8. September und dem 17. Dezember 2008 können die Namen der
bestehenden argentinischen Web-Adressen nun von ihren Besitzern durch
die üblichen Schriftzeichen der spanischen Sprache modifiziert werden.
Auch neue Anmeldungen können in Zukunft dann etwa ñ, à, ê oder ü beinhalten. Möglich wurde dies durch die Unterzeichnung eines entsprechenden Entschlusses durch Außenminister Jorge Taiana im April dieses Jahres.
Die Anhänger der pro-multilingualen Bewegung sehen in der Neuerung eine
Emanzipation der spanischen und portugiesischen Sprache gegenüber dem
bisher nur am lateinischen Alphabet orientierten Internet. Auch Länder wie
China oder arabische Staaten sind daran interessiert, ihre nicht lateinischstämmigen Schriftzeichen im Internet verwenden zu können. Mit der kommenden Änderung werden auch Seiten der argentinischen Regierung mit
der Endung gob.ar möglich werden. Bisher wurde das englischstämmige
gov.ar für offizielle Staats-Seiten verwendet.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Die sehenswerten Jesuitenbauten von Córdoba
Die Universität von Córdoba wurde 1610 als Collegium Maximum
(1622 als Universidad Menor, mit zunächst zwei Fakultäten) von den
im Jahre 1599 dort ansässig gewordenen Jesuiten gegründet und ist
damit nicht nur die erste Hochschule Argentiniens, sondern darüber
hinaus immerhin die zweitälteste Amerikas. Die allererste war die schon
1538 ins Leben gerufene Universidad Santo Tomás de Aquino in Santo
Domingo, heute Dominikanische Republik.
Iñigo López de Recalde de Oñaz y Oyola, heiliggesprochen als San
Ignacio de Loyola, hatte 1534 die Ordensgemeinschaft Societas Jesu
gegründet, deren entsandte Glaubensbrüder, zumeist Handwerker und
Architekten, sich ab Ende des 16. Jahrhunderts im heutigen Argentinien niederzulassen begannen, hauptsächlich in Misiones und Paraguay
(Provincia Paraquaria, 30 Missionen) und in Córdoba.
In Misiones und Paraguay sind die Baulichkeiten nach deren weitgehender Zerstörung durch die brasilianischen Sklavenjäger Bandeirantes weitgehend vom Urwald verschlungen worden und nur noch als
Ruinen vorhanden.
In Córdoba hingegen sind die Schöpfungen der Jesuiten, die 1767
aus Amerika ausgewiesen wurden, noch fast vollständig bestens erhalten und jüngst durch Renovierung verschönert.
Gerade Córdoba hat sich in letzter Zeit bemüht, die Zeugnisse jener
Epoche aufzuwerten. Im Zentrum der Provinzhauptstadt gibt es ein ganzes Viertel, das einst von Jesuiten geschaffen wurde und heute als Manzana Jesuítica bezeichnet wird.
Zwei Bauwerke, die im Herzen der Stadt Córdoba im Zentrum des
Interesses für Touristen stehen, ist einerseits die Kathedrale, und dann
die Jesuitenkirche.
Die noch zu Zeiten der Jünger des San Ignacio de Loyola 1650 begonnene Kathedrale in amerikanisch-barockem Stil war seit jeher eines
der Prunkstücke der amerikanischen Kirchenarchitektur und ist nun generalüberholt worden. Die Deckenbemalung ist eine Augenweide, die
Kuppel ein Meisterwerk in jeder Hinsicht.
Auf dem freien Platz vor der Kathedrale hat schon vor Jahren Architekt Miguel Angel Rocca ein sog. Rebatimiento geschaffen: mit weißen Kopfsteinen wurden im Pflaster die Umrisse des Gebäudes eingelassen, als ob es sich um ein silhouettenhaftes Spiegelbild handelt. Nunmehr ist außerdem
der Glockenturm
mit seinen vier
Glocken
in
Schuss gebracht
worden und dem
Publikum zugänglich.
Außer der Kathedrale ist die
gleich nebenan
stehende Jesuitenkirche sehenswert. Der Bau
wurde aus unbehauenen Rohsteinen im Stil des römischen Opus incertum errichtet.
Die Brüder in
Christo übten sich
hier in absichtlicher architektonischer Zurückhaltung, keine ausufernde Ornamentalik wie bei
anderen Ordensgemeinschaften.
Finanziert wurden
übrigens sowohl
Frontansicht der Kathedrale.
die von den Jesui-

ten geleitete Universität als auch
diese Bauvorhaben durch die zahlreichen Estancias,
die der Orden im
Umfeld der Provinzhauptstadt anlegte.
Obwohl der
„Templo de la
Compañía” von
außen nicht besonders
attraktiv
wirkt, ist sein Inneres für den Betrachter
umso
überraschender.
Denn die Überdachung stellte die
Bauherren vor eine
nicht leicht zu lösende Aufgabe. Da
ergab sich, dass einer der Ordensbrüder, der Belgier
(oder Franzose)
Philippe Lemaire,
Schiffsbau gelernt
und deshalb die
Die Kathedrale am Hauptplatz.
zündende Idee hatte, das Gebäude mit einem Holzdach zu decken, das in seiner Struktur
einem umgekehrten Schiffskiel entsprach. Also etwa, vereinfacht, ein
gekentertes Boot. Lemaire konnte allerdings entsprechendes Langholz
weder in Córdoba noch ansonsten in Zentralargentinien auftreiben. Doch
er wusste von Ordensbrüdern, dass es in der fernen Provincia Paraquaria Hölzer aller Art und Form in Hülle und Fülle gab. Also reiste der
ehemalige Schiffbauer nach Misiones und beschaffte sich das für
Eröffnung am Tag der
sein Vorhaben erforderliche Holz,
Cedro paraguayo, in je sieben
Deutschen Einheit:
Meter langen Stämmen, das mühwww.allesdeutsch.com.ar
sam nach Córdoba transportiert
werden musste.
...für alle, die es deutsch mögen.
Wer heute das Hauptschiff der
Iglesia Jesuítica in Cór-doba betritt und zu Decke blickt, kann die
Konstruktion in allen Einzelheiten
beobachten. Eine originelle architektonische Lösung, nun schon
seit drei Jahrhunderten den Zeitläuften trotzend, sogar einer
Brandstiftung durch Gue-rrilleros
in den 60er-Jahren.
Nicht minder sehenswert die
Capilla Doméstica. Hier nämlich
benutzte man für die Überdachung
kein Baumholz, sondern etwas
ganz anderes: nämlich Tacuara,
den amerikanischen Bambus. Die
langen Halme, hohl, deshalb
PERSONALNACHRICHTEN
leicht, verrippt und extrem flexibel und doch resistent, wurden geTodesfälle
bündelt, der Deckenrundung entFredi Schwamberger, am
sprechend gebogen und mit Leder
22.8; Prof. Dr. Ursula Carumwickelt, schließlich angestrimen Bordenave geb. Boehm,
chen.
am 26.8.
Marlú
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Exporte und Importe
auf Rekordstand
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass im Juli 2008 im
Wert von u$s 7,04 Mrd. exportiert wurde, 53% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat, und für u$s 6,04 Mrd. importiert wurde, 46% mehr
als im Vorjahr, wobei in beiden Fällen Rekordzahlen erreicht wurden. Dies bedeutet, dass der Öffnungskoeffizient der argentinischen
Wirtschaft (Exporte plus Importe, geteilt durch zwei, bezogen auf
das BIP) weiter stark zugenommen hat, was den doktrinären Ankündigungen der Regierenden widerspricht, die stets für Schutz und
Abschirmung von der Welt eintreten.
Der Handelsbilanzüberschuss war mit u$s 1 Mrd. mehr als doppelt so hoch wie im Juli 2007. Bei dieser Eintwicklung kann für das
ganze Jahr mit u$s 10 Mrd. gerechnet werden, womit die laufende
Zahlungsbilanz auch ein stark positives Saldo haben sollte, das in
einer Zunahme der ZB-Reserven zum Ausdruck kommen sollte, sofern die Kapitalflucht plus Rückzahlung von Schulden dies nicht ausgleicht.
Die Exportzunahme vom Juli ist zu 36% auf eine Erhöhung der
Preise zurückzuführen und nur zu 12% auf höhere exportierte Mengen. Obwohl bei den Exportcommodities allgemein in den letzten
Wochen ein Preisrückgang auf dem Weltmarkt einsetzte, liegen die
Preise immer noch über dem Vorjahr. Ausserdem wurden viele JuliGeschäfte noch zu Spitzenpreisen getätigt.
Bei den Importen entfiel die Zunahme zu 28% auf höhere Mengen und zu 15% auf gestiegene Preise. Die Preiszunahme ergab sich
hauptsächlich wegen der Käufe von Dieseltreibstoff u.a. Erdölderivaten, die eine internanuelle Zunahme von 68% verzeichnen. Bei
den Importen spielen die von Maschinen und Anlagen eine grosse
Rolle, bei denen die Preise bezogen auf das Gewicht wenig aussagen, wobei der technologische Fortschritt bei der Statistik nicht berücksichtigt wird, dank dem diese Kapitalgüter qualitativ besser sind.
In den ersten 7 Monaten 2008 nahmen die Exporte um 37% auf
u$s 40,30 Mrd. zu, und die Importe um 45% auf u$s 34,15 Mrd. Die
Zunah-merate hat sich sowohl bei Exporten wie bei Importen im Juli
beschleunigt. Die Exporte der ersten 7 Monate teilen sich wie folgt
auf:
Rohstoffe (Landwirtschaft und Bergbau) ................................... 26%
Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis ...................... 34%
Reine Industrieprodukte ............................................................. 29%
Brennstoffe und Energie .............................................................. 11%
Von den Exporten entfallen einerseits etwa 55% auf landwirtschaftliche Produkte, direkt oder verarbeitet, und andererseits 63% auf Industrieprodukte, sowohl auf landwirtschaftlicher Grundlage wie andere. Bei den Rohstoffen gewinnt der Bergbau (vornehmlich Kupferkonzentrate und Gold) zunehmend an Bedeutung. Die Exportstruktur hat sich letzten halben Jahrhundert grundsätzlich geändert.
Die Importe teilen sich folgendermassen auf:
Rohstoffe und Halbfabrikate ...................................................... 36%
Kapitalgüter ................................................................................ 22%
Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern .............................. 17%
Kfz (ohne Lastwagen) ................................................................... 7%
Brenn- und Schmierstoffe ............................................................. 8%
Konsumgüter ............................................................................... 10%
Die Exporte haben folgende Bestimmungen:
Mercosur ..................................................................................... 22%
EU ............................................................................................... 20%
ASEAN-Staaten (Ferner Orient) ................................................ 15%
NAFTA-Staaten (vornehmlich USA) ........................................... 9%
Chile .............................................................................................. 7%
Andere lateinamerikanische Aladi-Staaten .................................. 6%
Ägypten und Magreb .................................................................... 5%
Mittlerer Orient ............................................................................. 4%
Andere ......................................................................................... 12%
Die Importe haben folgenden Ursprung:
Mercosur ..................................................................................... 35%
ASEAN-Staaten .......................................................................... 19%
EU ............................................................................................... 16%
NAFTA-Staaten .......................................................................... 15%
Chile .............................................................................................. 2%
Andere lateinamerikanische ALADI-Staaten .............................. 1%
Rest ............................................................................................. 12%
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Der Dollarkurs schloss letzte
Woche bei $ 3,04, und lag um 0,33%
unter Ende Juli und um 4,10% unter Ende Dezember 2007. Der Rofex Terminkurs lag zum 1.12.08 bei $
3,056, zum 2.1.09 bei $ 3,076, zum
31.3.09 bei $ 3,133, zum 30.6.09 bei
$ 3,197, zum 30.9.09 bei $ 3,260 und
zum 31.10.10 bei $ 3,375.
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen zum 15.8.08 u$s 46,98
Mrd., und lagen um 1,38% unter
dem Stand vor 30 Tagen und um
1,74% über Ende 2007. Der Notenumlauf betrug zum 15.8.08 $ 74,56
Mrd. und lag somit um 1,48% unter dem Stand vor 30 Tagen und um
0,32% unter Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
15.8.08 $ 213,37 Mrd. und lagen um
2,04% höher als vor 30 Tagen und
um 11,48% höher als Ende Dezember 2007. Im Laufe dieses Jahres stiegen Girodepositen um 6,59% und
Fristdepositen um 30,94%, während
Spardepositen um 5,43% abnahmen.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnete letzte Woche eine Zunahme
von 1,77%, liegt jedoch immer noch
um 7,44% unter dem Stand von
Ende Juli und 17,41% unter dem
von Ende Dezember 2007. Im Laufe
dieses Jahres haben die Weltbörsen
allgemein starke Baissen verzeichnet:
Bovespa (Brasilien) 11,75%, Mexbol
(Méxiko) 10,47%, IPSA (Chile)
5,09%, Dow Jones (USA) 11,68%,
Nikkei (Japan) 16,59%, FTSE (Grossbritannien) 13,25%, CAC 40 (Frankreich) 20,53%, SPI (Schweiz)
13,08%, Madrid General (Spanien)
23,73% und Shanghai (China)
55,33%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche mit einem Zinssatz von 11,58% gehandelt (Vorwoche: 11,50%), auf 60 Tage zu
12,45% (12,28%), auf 90 Tage zu
15,42% (13,17%), auf 120 Tage zu
14,88% (14,50%), auf 180 Tage zu
17,34% (15,72%) und über 180
Tage zu 20% (21,11%).
***
Der Goldpreis betrug letzte Woche in Buenos Aires bei 18 Karat $
53,13 je Gramm (Vorwoche: 53,14),
und bei 24 Karat $ 87,80 ($ 75,91).
***
Anlässlich der von der Stiftung
“Pro Tejer” organisierten Konvention der lokalen Textilindustrie,
wies der Staatsekretär für Industrie und Handel, Fernando Fraguío, darauf hin, dass die lokale
Textilbranche von hohen Importen
aus Asien (Vornehmlich China) bedroht sei, und kündigte dabei an,
dass die Regierung die Einführung
nicht automatischer Importlizenzen für bestimmte Produkte (Lies:
Kontingente) studiere. Die Stiftung

“Pro Tejer” hat berechnet, dass der
Anteil der Textilimporte aus China in
den letzten 6 Jahren von 2% auf 26%
gestiegen ist, wobei u.a. Importe von
Strümpfen zu u$s 0,14 das Paar angegeben worden seien, wobei der Preis
sonst um die u$s 1 liegt. In diesem Fall
handelt es sich jedoch bestimmt um
Dumping, so dass die entsprechende
Gesetzgebung angewendet wird. Dieses Jahr werden die gesamten Textilimporte gemäss Angaben der Stiftung
u$s 1,7 Mrd. betragen, 50% mehr als
2007. Im Jahr 2013 waren es nur u$s
612 Mio.
***
Bei der Ausschreibung des
Schatzamtes vom Donnerstag, zum
Rückkauf von Staatsbonds (Boden
2012 , Boden 2013 und Dollar- und
Pesocoupons, die an das BIPWachstum gebunden sind) für insgesamt $ 150 Mio., wurden Angebote für $ 124,39 Mio. eingereicht,
zu Werten, die um 5% über den
letzten Börsennotierungen lagen.
Angenommen wurden jedoch nur
Angebote in Höhe von $ 9,89 Mio.
Die Strategie des Wirtschaftsministeriums, Staatsbonds, die kurzfristig
verfallen, billig auf dem Markt zu
kaufen, und gleichzeitig Bonds mit
längeren Laufzeiten unterzubringen,
ist bei Anwendung des Ausschreibungsverfahrens vorerst gescheitert.
Vorher waren einfach Bonds auf dem
Markt gekauft worden, wo sie billiger erworben werden konnten als bei
der Ausschreibung.
***
Die Immobilienfirmen Invest
und Generarg haben ein Projekt
für u$s 30 Mio. bekanntgegeben,
um im Wohnungsviertel “Nordelta”, im Bezirk Tigre, am LujánFluss, ein Fünfsternehotel “Intercontinental” mit 140 Zimmer zu
errichten, wobei auch Wohnungen
gebaut werden sollen, deren Inhaber die Hoteldienste beziehen können. Das Hotel soll auch ein Konventionszentrum für 600 Personen haben.
***
Die Prognosen für die nächste
Erdnuss-Anbausaison, die Mitte
Oktober beginnt, sind optimistisch.
Trotz den hohen Produktionskosten
haben die internationalen Preise bewirkt, dass die Anbaufläche in diesem
Jahr um bis zu 10 % zunimmt und
248.600 ha beträgt. Der FOB-Wert
von Erdnüssen wuchs seit Anfang
2006 um 145 %, damals wurden u$s
540 pro t gezahlt. Derzeit liegt der
Preis über u$s 1.300 pro t. Die Anbaufläche war seit 2000 nicht mehr
so groß (2002 wurde nur auf 157.000
ha angebaut). Bleiben die Erträge
gleich, werden in dieser Saison etwa
676.000 t produziert.
***
Die Wasserknappheit, der Anstieg der Produktionskosten und Finanzierungsengpässe der Produzenten, könnten dazu führen, dass
die Anbaufläche für Mais auf ihre
Größe von vor zwei Jahren
schrumpft. Laut der Getreidebörse in
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Buenos Aires könnte sie um 10,9 %
kleiner werden und nur noch 2,85 ha
betragen.
***
Die argentinische Regierung
muss 2009 etwa u$s 12 Mrd. an
Schulden zurückzahlen. In Wall
Street-Kreisen wird geschätzt, dass
davon etwa u$s 3,7 Mrd. durch die
Rentenkassen finanziert werden. In
den vergangenen 12 Monaten haben
diese etwa u$s 3 Mrd. in Staatspapiere und ZB-Aktiven investiert.
***
Die Dürre in den Provinzen Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa und
Cór-doba verschlechtert die Wirtschaftslage und gefährdet den Fortbestand der ländlichen Bevölkerung. Laut dem Unterstaatssekretär
für Agrarangelegenheiten der Provinz
Buenos Aires, Fernando Vilella, sind
der Süden und der Südwesten der Provinz am schlimmsten betroffen, wenn
auch sich das Phänomen bereits bis
in den Westen und Norden ausdehnt.
Der Verlust beläuft sich schon auf $
340 Mio. Im Süden und Südwesten
sind schon etwa 150.000 Rinder an der
Dürre gestorben. Der Landwirtschaftssekretär von Santa Fe, Carlos
Sartor, bestätigte, dass es in einigen
Zonen des Nordens dieser Provinz seit
mehr als einem Jahr nicht mehr geregnet hat, und die Landwirte schon
Vieh und Ernte verloren haben. Die $
6 Mio., die die Regierung als Hilfe
bewilligt hat, würden nicht ausreichen, es handele sich um die schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Im Norden
von Santa Fe hat es etwa 700 mm Niederschlag zu wenig gegeben. In La
Pampa befinden sich 13,8 Mio. ha
Landwirtschaftsfläche im Notstand,
quasi das gesamte Gebiet. In Córdoba
hat es seit Anfang Herbst nicht mehr
geregnet, doch die Situation ist noch
nicht so katastrophal. Hier ist es am
schlimmsten im Nordosten der Provinz, angrenzend an Santa Fe.
***
Die Mautgebühren bei Überlandstraßen und Autobahnen steigen sowohl in Buenos Aires als auch
in der Provinz Santa Fé. In Santa Fé
werden sie in höchstens einem Monat
um zwischen 50 % und 300 % zuneh-

men. Auf der Autobahn Brigadier López, die die Provinzhauptstadt mit
Rosario verbindet, werden sie von $
1,80 auf $ 2,50 ansteigen.
***
Mercado Libre hat das Geschäft
seines größten Konkurrenten in Argentinien und Chile DeRemate.com
gekauft. Drei Jahre zuvor hatten sie
schon den Rest der Geschäftsstellen
akquiriert. Dridco, das der Zeitung La
Nación gehört, hat sie jetzt schließlich für u$s 40 Mio. in einem Paket,
das auch die Auktionshäuser
DeReto.com in Mexiko und Kolumbien einschließt, gekauft. Die Transaktion beinhaltete ausschließlich Marken und Körperschaften, aber nicht
die Übertragung von Personal und
Aktien. La Nación wird die spezialisierten Webplattformen Zona-Jobs,
DeMotores und Casaprecio.com behalten.
***
Fünf Monate nach dem erfolgreichen Börsengang Ende März hat
Cresud, das Landwirtschaftsunternehmen der Familie Elsztain, laut
der nationalen Wertschriftenkommission einen Teil seiner Aktien zurückgekauft. So soll eine weiter
Baisse an der Börse vermieden werden. Am Dienstag schlossen die Aktien von Cresud an der argentinischen
Börse bei $ 3,25, ein Rückgang um
35 % gegenüber Ende März. Das Unternehmen will bis zu $ 30 Mio. in den
Aktienrückkauf investieren und kann
damit maximal 10 Mio. Aktien erwerben. Insgesamt wurden 501.531.865
Aktien ausgegeben, die je zwischen $
3 und $ 3,5 kosten. Im März hielt das
Unternehmen 180 Mio. Aktien, 35,94
% des gesellschaftlichen Kapitals des
Unternehmens, von welchen 170 Mio.
über Vorzugskäufe akquiriert wurden.
So war es möglich u$s 280 Mio. einzuziehen, die für den Kauf von Land
in Uruguay, Paraguay und Bolivien
bestimmt sind – Märkte, in welchen
es weder Exportzölle noch offizielle
Verbote gibt.
***
Der oberste Gerichtshof hat am
Dienstag ein kontroverses Urteil erlassen, dass Flughafentarife nicht in
die Pesofizierung eingeschlossen

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2007
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

4.603
5.023
4.802
5.539
5.422
6.030

(3.794)
(4.232)
(4.065)
(4.225)
(4.109)
(4.240)

4.124
4.607
3.963
4.401
4.384
3.881

(2.854)
(3.283)
(3.170)
(3.254)
(3.237)
(2.323)

479
416
839
1.138
1.038
2.149

(940)
(949)
(895)
(971)
(872)
(1.917)

2008
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

5.639
5.189
4.961
5.791
6.203
5.454
7.039

(3.368)
(3.511)
(4.097)
(4.261)
(4.794)
(4.480)
(4.603)

4.475
4.207
4.160
4.927
5.198
5.146
6.638

(2.950)
(2.791)
(3.418)
(3.139)
(3.543)
(3.580)
(4.124)

1.164
982
801
864
1.005
308
1.001

(418)
(720)
(679)
(1.122)
(1.325)
(900)
(479)

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

sind. Laut dem Rechtsspruch bezieht
sich die Pesofizierung nur auf nationale Wirtschaftsbeziehungen und
nicht auf internationale, wie es bei den
Flugunternehmen der Fall ist.
***
Das schweizerische Bergbauunternehmen Xstrata, das kanadische
Yamana Gold und Goldcorp werden u$s 3,6 Mio. in den Bergbau in
Argentinien investieren. Derzeit betreibt das Konsortium der drei Unternehmen die Gold- und Kupferförderung Bajo La Alumbrera. Es war
Höchstbietender bei der Versteigerung
neuer Fördergebiete von Gold, Kupfer und Silber im Bereich von Belén,
im Westen von Catamarca. Der Bergbau in diesen Gebieten begann 2006
und erstreckt sich auf einer Fläche von
240 qkm.
***
Die Zeitung “Ámbito Financiero” berichtet, dass der abrupte
Rückgang der Aktien des Holdings
“Grupo Clarín”, von über 18% an
einem Tag in der Vorwoche, auf den
massiven Verkauf der InvestmentBank Goldman Sachs zurückzuführen ist, die vor Jahren einen Anteil
von 18% übernommen hatte, und
jetzt mit Verlust verkauft. Angeblich soll Goldman Sachs jetzt kaum
noch Aktien des Holdings besitzen.
“Grupo Clarín” umfasst die Zeitungen
“Clarín”, “Olé”, “La Razón” (indirekt
auch “Página/12”), den Fernsehkanal
13, das Kabelfernsehunternehmen
Multicanal, Radio Mitre, die Zeitschrift “Elle”, hält das Mehrheitspaket der Zeitungspapierfabrik “Papel
Prensa” und hat zahlreiche andere Unternehmen, insgesamt etwa 80.
***
Die Zeitung “La Nación”
(24.8.08) berichtet auf der Grundlage von Angaben des Amtes für
Verhandlung und Analyse der Verträge mit Unternehmen, die öffentliche Dienste leisten, dass seit Anfang 2002 (als der Notzustand verhängt und die bestehenden Konzessionsverträge einseitig aufgehoben
wurden) von insgesamt 64 Verträgen nur 16 neu ausgehandelt worden sind, wobei von diesen jedoch
nur zwei (Edelap und Aeropuertos
Argentina 2000) vom Parlament
gutgeheissen worden seien. 18
Verträge wurden einseitig aufgehoben (das Postunternehmen, Aguas
Argentinas, die San Martín Vororteisenbahn, u.a.), wobei in 12 Fällen, die auf Konzessionen für die
Betreibung und Instandhaltung
von Überlandstrassen entfallen,
neue Ausschreibungen stattfanden,
die meistens die gleichen Unternehmen gewonnen haben. Die
Aushandlung neuer Konzessionsverträge stolpert auch auf den
Umstand, dass es keine Rahmenbedingungen für diese öffentlichen
Dienste gibt, nachdem diejenigen
aus der Menem-Regierung nicht
mehr beachtet werden.
***
Der Präsident des argentinischen Verbandes für Biodieseltreibstoff und Wasserstoff, Claudio Molina, erklärte, dass Ar-
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gentinien dieses Jahr zwischen
900.000 und 1 Mio. Tonnen Biodieseltreibstoff erzeugen werde, und
zu diesem Zweck 5,7 Mio. t Sojabohne verwenden werde. Für nächstes Jahr werde mit einer Produktion
von 1,8 Mio. t gerechnet, bei Verwendung von 10,3 Mio. t Sojabohne, etwa
22% der gesamten Produktion. Bisher seien in Argentinien schon u$s 550
Mio. für Biodieselanlagen investiert
worden. Biodieseltreibstoff verringert
den Austoss von Gasen mit Treibhauswirkung gegenüber dem Dieselöl um
35% bis 50%.
***
CAMMESA, das Staatsunternehmen, das den Grossistenmarkt
für elektrischen Strom betreibt,
schuldet den privaten Kraftwerksunternehmen $ 1,23 Mrd., und den
staatlichen Yacyretá, Salto Grande,
Embalse und Atucha I, $ 895 Mio.
Es handelt sich darum, dass das
Schatzamt die notwendigen Mittel
nicht überweist, um auf diese Weise
einen höheren Überschuss ausweisen
zu können. Ausserdem hat sich dieses Jahr eine Staatsschuld von rund $
800 Mio. gegenüber den Erdölunternehmen (YPF, Petrobrás, Shell und
Esso) angesammelt, denen die versprochene Differenz nicht gezahlt
wurde, die sich aus den Lieferungen
von Dieseltreibstoff zu niedrigeren
Preisen an Omnibussunternehmen, die
den städtischen Passagiertransport
betrieben, sowie an Eisenbahnen, ergeben.
***
Die privaten Kraftwerke stehen
unter starkem Kostendruck und
können somit Instandhaltungsarbeiten nicht tragen. Das Energiesekretariat hat daraufhin verfügt, dass
grössere Reparaturen, Ersatz von Teilen und Verbesserungen zwecks Erhöhung der Leistung, vom Staat finanziert werden, sofern die Beträge, um
die es dabei geht, die Einnahmen jedes Kraftwerkes um 50% übersteigen.
Ausserdem wird den Kraftwerksunternehmen gestattet, den zusätzlichen
Strom, der sich eventuell ergibt, zu
Marktpreisen im Rahmen des Programmes “Energía Plus” zu verkaufen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat
dem Kabinettschef einen Voranschlag für seine Ausgaben im Jahr
2009 vorgelegt, der um 67% über
dem Betrag liegt, der im Haushalt
2008 enthalten ist. Ein grosser Teil
der Zunahme entfällt auf Gehälter (bei
denen eine Zunahme von 25% vorgesehen ist) und Pensionen. Doch auch
der Informatik-Plan, den der Oberste
Gerichsthof schon in Angriff genommen hat, beansprucht mehr Mittel.
Wenn es gelingt, eine integrale Informatik einzuführen (wie sie in den
USA, der EU und in anderen Ländern
schon seit langem besteht), dann sinkt
der Personalbedarf, so dass gespart
werden könnte. Doch dies liegt vorläufig noch in weiter Ferne.
***
Die Regierung hat über einen sogenannten “Kompensationsfonds
für Baumwolle” eine Subvention
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Ölsuche im argentinischen Meer
Das lokale Ölunternehmen YPF, kontrolliert von der spanischen
Repsol, das staatliche, argentinische Unternehmen Enarsa und das
staatliche, chilenische Unternehmen Enap Sipetrol haben am Mittwoch mit Präsidentin Cristina Kirchner ein Projekt beschlossen, im
Zuge dessen u$s 150 Millionen in die Ölsuche im argentinischen Meer
investiert werden sollen. Die drei Unternehmen haben Pläne für das
südliche Becken und den Golf von San Jorge entwickelt. Cristina
Kirchner wies darauf hin, dass erstmals seit über 30 Jahren ein staatliches Unternehmen wieder Bohrungen im Meer aufnimmt, und wertete dies als Symbol der Erholung des Landes. In Wirklichkeit liegt
der Fall so, dass YPF 1974 eine Bohrplattform in den USA kaufte,
die jedoch beim Transport nach Argentinien unterging. Somit musste
YPF die Forschung im Meer aufgeben.
Laut den Unternehmen wird das Projekt während einem Jahr direkt und indirekt etwa hundert Arbeitsplätze schaffen. Die Bohrplattform soll bald aus Houston eintreffen. Der Plan beinhaltet zwei Projekte: das so genannte Hélix E2 wird im südlichen Becken durchgeführt und von Enap Sipeterol im Namen aller drei Unternehmen betrieben, das Projekt Aurora, im Becken des Golf San Jorge, wird lediglich von YPF betrieben. Für das Erste sind zwei Schächte von
etwa 1.600 m mit einer Distanz von etwa 35 km an der Küste der
Provinz Santa Cruz geplant, während das Projekt Aurora in der ersten Etappe der Bohrungen vier Schächte mit je etwa 2.500 m vorsieht. An der Zusammenkunft mit der Präsidentin nahmen auch Planungsminister Julio De Vido, Enarsa-Chef Exequiel Espinoza, YPFVizepräsident Enrique Eskenazi, und der Geschäftsführer von Enap
Sipetrol, Salvador Harambour, teil.
Die Bohrungen werden auf Grund einer Reihe von seismischen
Studien vorgenommen, die ergeben haben, dass sich dort Erdölvorkommen befinden könnten. Laut De Vido besteht hierfür eine 25 %ige
Wahrscheinlichkeit. Sollte es erfolgreich sein, könnte in drei Jahren
mit der Produktion begonnen werden.
Obwohl über die Finanzierung des Projektes nicht berichtet wurde, wird diese voraussichtlich ganz von den privaten Partnern aufgebracht werden, während Enarsa nur das Schürfrecht beiträgt. Ein
monetärer Beitrag von Enarsa würde das Schatzamt belasten, was
sich die Regierung nicht leisten kann.
von $ 32 Mio. für Baumwollproduzenten mit bis zu 100 Hha eingeführt. Dies soll erlauben, die bebaute
Fläche von 175.000 ha im Jahr 2007/
08 auf 300.000 Ha 2008/09 zu erhöhen. Das läge immer noch weit unter
den 877.900 ha die 1997/08 erreicht
worden sind. Baumwolle leidet unter
dem Preisdruck, der durch die hohen
US-Subventionen auf dem Weltmarkt
ausgelöst wird.
***
Planungsminister Julio de Vido
empfing den Präsidenten der Andenkörperschaft (CAF, Corporación Andina de Fomento), Enrique García, um die volle Mitgliedschaft Argentiniens und die möglichen Kredite zu besprechen. Der
Beitritt soll unmittelbar vom Kongress
beschlossen werden. Bisher hat Argentinien schon Kredite in Höhe von
u$s 900 Mio. erhalten, für Strassenbau in Formosa, für die Instandsetzung der Eisenbahnstrecke, die in Santa Fé durch das Hochwasser der Lagune “La Picasa” geschädigt wurde,
und für Investitionen im Zusammenhang mit der Pegelerhöhung des Staudammes von Yacyretá. Unter den neuen Projekten für insgesamt u$s 800
Mio. stehen an erster Stelle die Erneuerung der Infrastruktur der Belgrano-Eisenbahn (die den Nordwesten
und Norden des Landes bedient) und

die Erneuerung des Kernkraftwerkes
Embalse (in Córdoba), so dass es 30
Jahre weiter in Betrieb sein kann. Zu
diesem Zweck muss das Kraftwerk
von 600 MW jedoch vor 2011 während 18 Monaten stillgelegt werden.
***
Der Gouverneur von Córdoba,
Juan Schiaretti, kündigte die Absicht an, die provinzielle Bruttoumsatzsteuer (“ingresos brutos”)
durch eine Verkaufssteuer zu ersetzen, die nur den Einzelhandel umfasst. Das ist theoretisch rationeller
als die Bruttoumsatzsteuer, da dadurch die Wirkung entfällt, die sich
bei der wiederholten Besteuerung in
den verschiedenen Etappen der Produktion und des Vertriebes ergibt. Diese Steuer müsste jedoch einen höheren Satz als den der Bruttoumsatzsteuer haben, was die Waren in der Provinz verteuern würde, wobei der Ausfall der Bruttoumsatzsteuer abzuziehen ist. Wenn jedoch in Córdoba Waren aus anderen Provinzen verkauft
werden, dann wirkt die Bruttoumsatzsteuer auch. Damit die Initiative von
Schiaretti reibungslos funktioniert,
müsste sie in sämtlichen Provinzen
und auch in der Bundeshauptstadt eingeführt werden.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IEERAL, abhängig von der Stif-

tung “Fundación Mediterránea”,
hat ermittelt, dass viele Gemeinden
in Buenos Aires und Córdoba im
Laufe dieses Jahre die Gebühren,
die sich auf allerlei wirtschaftliche
Tätigkeiten erheben, verdoppelt
und sogar verdreifacht haben. In
den meisten Fällen lagen die Erhöhungen jedoch unter 50%. Die meisten
Gemeinden haben stark aufgeblähte
Ausgaben, oft mit zwei und drei Mal
so vielen Beamten wie sie benötigen.
Da die Provinzen unter finanziellem
Druck stehen, sind auch die Zuwendungen an die Gemeinden eingeschränkt worden, so dass diese sich
um höhere eigene Einnahmen bemühen müssen.
***
Die Präsidentin hat beschlossen,
keine Änderungen des Projektes
der automatischen Erhöhung der
Pensionen und Hinterbliebenenrenten zuzulassen, wie sie die Opposition in der Deputiertenkammer
vorgeschlagen hat. Das offizielle
Projekt sieht eine Anpassung der Renten am 1.3.09 und danach alle sechs
Monate vor, während das Projekt der
Opposition bestimmt, dass die erste
Erhöhung am 1.1.09 vollzogen wird,
und danach alle drei Monate. Ebenfalls beabsichtigt das Oppositionsprojekt, dass die Erhöhungen sich an den
Durchschnitt der legalen Löhne und
Gehälter halten, den das Sekretariat
für Soziale Sicherheit auf Grund der
eidesstaatlichen Erklärungen der Unternehmen ausarbeitet. Das Regierungsprojekt nimmt zu 50% Löhne
und Gehälter des privaten legalen und
informellen Bereichs und der öffentlichen Verwaltung, und zur anderen
Hälfte die Veränderung der Einnahmen der ANSeS aus dem Anteil an den
Steuereinnahmen. Das Oppositionsprojekt sieht noch weitere Änderungen vor. In der Regierung wird auf die
Gefahr hingewiesen, dass das Oppositionsprojekt zu einem Defizit des
Rentenverwaltungsamtes ANSeS
führt.
***
Die grosse Gerberei SADESA, in
Esperanza, Provinz Santa Fé, hat
die Abteilung Tapisserie geschlossen und 200 Arbeiter entlassen, in
die sie in den letzten Jahren viel investiert hatte. Als Grund gab sie den
Verlust an Konkurrenzfähigkeit an,
wegen der Zunahme der internen Kosten bei stabilem Wechselkurs. Das
Produkt wurde vornehmlich exportiert.
***
Die Provinz San Luis hat für Juli
eine Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 1,4% und für
12 Monate zum Juli 2008 von
25,1% ausgewiesen, gegen 0,4%
und 9,1% des INDEC für die Bundeshauptstadt und Umgebung. Für
12 Monate zum Juli weisen andere
Provinzen für Städte folgende Zunahmen aus: Misiones: 29,1%; Rio Negro: 31,2%; Salta: 29%; Ushuaia:
34,1%; Rio Grande: 32,7%.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat bekanntgegeben, dass der Umsatz der Shopping-Centers im Juli
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mengenmässig um 3,8% unter Juni
lag, jedoch um 18% höher ausgefallen ist als im Juli 2007. Die Preise stiegen im Juli um 0,6% und in 12
Monaten um 3,2%.
***
Laut Angaben des Senasa Amtes des Landwirtschaftssekretariates lagen die Exporte von frischem
Obst in den ersten 7 Monaten 2008
mit u$s 972 Mio. zum ersten Mal
über den Rindfleischexporten von
u$s 786 Mio. In 7 Monaten 2007 betrugen die Fleischexporte u$s 1,45
Mrd., die Obstexporte $ 935 Mio, und
in 7 Monaten 2006 waren es u$s 1,31
Mrd. und u$s 757 Mio. Zu den traditionellen Exporten von Äpfeln, Birnen, Orangen und Grape-Fruit, sind in
den letzten Jahren zunehmend Exporte
von Zitronen hinzugekommen, wobei
in diesem Fall auch viel Saft exportiert wird. Auf der anderen Seite sind
die Rindfleischexporte von der Regierung dieses Jahr beschränkt worden.
***
Die Consulting-Firma Orlando
Ferreres y Asociados hat ermittelt,
dass die gesamten Investitionen in
Maschinen, Anlagen und Bauten in
12 Monaten zum Juli 2008 um
21,2% und gegenüber Juni um
11,7% auf umgerechnet u$s 6,65
Mrd. gestiegen sind, womit auch
der bisherige Rekordstand von u$s
5,05 Mrd. übertroffen wurde, der
im Oktober 1997 erreicht worden
ist. Besonders stark war die Zunahme bei Maschinen und Anlagen, mit
42,4% gegenüber dem Vorjahr und
25,4% gegenüber dem Vormonat. Die
interanuelle Zunahme bei importierten Kapitalgütern betrug sogar 56,4%,
und die von lokal erzeugten Maschinen und Anlagen 23,5%.
***
Der Hüttenverband CIS (Centro
de Industriales Siderúrgicos) berichtet, dass im Juli 2008 eine Rekordproduktion von 528.700 t Rohstahl erreicht worden sei, von denen 25% exportiert wurden. Somit
wird für ganz 2008 mit 6 Mio. t gerechnet, gegen 5,3 Mio. t 2007.
***
Die Gouverneurin von Feuerland, Fabiana Rios (die zur Partei
ARI gehört), hat ein Programm
ausgearbeitet, um das monatliche
Déficit von $ 30 Mio. abzubauen,
das u.a. eine Personalverringerung
vorsieht. Es wird ein System des freiwilligen Rückzugs aus der Provinzverwaltung eingeführt, das sich besonders auf Beamte bezieht, in in den letzten 5 Jahren angestellt worden sind.
Ausserdem ist vorgesehen, Bereiche,
die von den Provinzsteuern ausgenomen wurden, wie Tourismus und Fischereigebiete, wieder einzuschliessen.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat ermittelt, dass die Super- und
Hypermärkte im Juli eine interanuelle Umsatzzunahme zu konstanten Preisen von 29,8% und gegenüber Juni von 2,5% verzeichnen. Zu
Marktpreisen betrug die Zwölfmonatszunahme 32,2%, und die Zunahme im Juli 3,2%, und der Umsatz er-
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Massa dixit
Kabinettschef Sergio Massa sprach am Mittwoch im Rahmen eines vom “Council of the Americas” und der Argentinischen Handelskammer im Alvear Palace Hotel organisierten Seminars vor etwa
500 Unternehmern, Beamten, Wirtschaftsfachleuten u.a. Nachdem
er beteuerte, dass überhaupt kein Defaultrisiko bestehe, bestätigte er
die Weiterführung des bestehenden Modells des wirtschaftlichen
Wachstums mit sozialem Ausgleich. Im Einzelnen sagte er folgendes:
l Der Überschuss bei den Staatsfinanzen und der Handelsbilanz
wird beibehalten werden, um die Solidität der Wirtschaftspolitik zu
erhalten.
l Das Land wird die Erfüllung seiner Verpflichtungen garantieren.
Das Niveau der Zahlungsfähigkeit ist gut, die Steuereinnahmen und
die ZB-Reserven sind hoch.
l Argentinien ist ein freundliches Land für diejenigen, die investieren wollen. Wir wollen, dass die Unternehmer empfinden, dass sie
eine Regierung haben, die sie verteidigen und schützen wird, weil
sie Arbeit für die Argentinier bedeuten.
l Was die Schuld gegenüber den Holdouts betrifft, so haben wir
schon ein Angebot gemacht und 2005 umgeschuldet. Wir haben kein
weiteres Angebot vorgesehen, und es besteht keine Moglichkeit, dass
eine Verhandlung mit den Holdouts aufgenommen wird.
l Der vorzeitige Rückkauf von Staatspapieren verfolgt den Zweck,
die Ungewissheit über die Zahlungsfähigkeit und den Zahlungswillen Argentiniens zu beseitigen. Doch es geht vornehmlich darum,
eine hohe Ersparnis bei der Staatsschuld herbeizuführen, die in nächster Zeit fällig wird. (Das bezieht sich auf die Tatsache, dass die
Bonds weit unter pari gehandelt werden)
l Mit dem Pariser Klub haben wir keine formelle Verhandlung eingeleitet, um die bestehende Schuld zu zahlen. So weit ich unterrichtet bin, hat kein (zuständiger) Beamter so etwas gesagt.
l Die Erhaltung eines hohen (realen) Wechselkurses erfordert Geldemission, und das ist gefährlich. Deshalb müssen wir zu anders
gearteten Strategien greifen, um die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen.
l Das Projekt über den Haushalt 2009 wird einen (primären) Überschuss von 3,15 bis 3,30% des Bruttoinlandproduktes enthalten, und
auf der Grundlage einer BIP-Zunahme von 4% berechnet werden.
l Wir geben der kritischen Sicht der spanischen Bank (die unlängst
einen sehr kritischen Bericht über Argentinien bekanntgegeben hat)
keine Bedeutung. 2001 hatte sie gesagt, die argentinische Wirtschaft
sei solide, und sechs Monate später musste (Präsident) De la Rua im
Helikopter das Regierungsgebäude verlassen.
reichte dabei $ 3,55 Mrd. Die Preise
haben gemäss INDEC im Juli um
0,3% gegenüber dem Vormonat abgenommen, sind jedoch im Laufe des
Jahres um 4,1% gestiegen. Die grössten Umsatzzunahmen, zu laufenden
Werten, wurden in den Provinzen Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones und Santiago del Estero mit
52,1% erreicht, gefolgt von Neuquén
mit 47,6% und Salta mit 45,4%.
***
Der Konsumentenschutzverein
ADELCO hat ermittelt, dass die
August der Warenkorb von 28 Artikeln, den er bei Erhebungen berücksichtigt, eine durchschnittliche
Preiszunahme von 1,28% aufweist,
bei grossen Abweichungen der einzelnen Produkte. Gewöhnliche Seife nahm um 33,5% zu, runde Tomaten um 24%, Toilettenpapier um
20,1%, “lavandina” (verdünnter
Chlor) um 14,5% und Eier um 9,2%.
Auf der anderen Seite gab es folgende Abnahmen: Sonnenblumenöl um
18,4%, Rüben um 18%, Kartoffeln um
15,3%, Weizenmehl um 14,4%, und
Fleisch für Schnitzel (geschnitten)
11,6%.

***
Laut INDEC beschäftigen die
Super- und Hypermärkte im Juni
eine Gesamtbelegschaft von 97.669
Personen, um 8,6% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. Das ist
vornehmlich auf die Eröffnung neuer
Lokale zurückzuführen.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL hat ermittelt, dass der
Steuerdruck 2008 den Rekordstand
von 32,6% des BIP erreichen wird.
26,9% entfallen auf nationale Steuern,
4,3% auf provinzielle Steuern und
1,4% auf Gemeindegebühren. Der
Steuerdruck liegt in Argentinien somit nicht nur über dem lateinamerikanischen Durchschnitt, sondern über
USA, Japan und Australien, und ist
nicht weit entfernt von den 35% von
Deutschland und Spanien. Die FIELStudie hat ermittelt, dass die Steuerlast bei Unternehmen im Durchschnitt
112,9% des Gewinnes erreicht, wobei
53% auf die Bruttoumsatzsteuer, 26%
auf die Abgaben für soziale Sicherheit, 18% für die Schecksteuer,6% auf
die Gewinnsteuer und 10% auf andere Steuern entfallen. Die MwSt. wur-

de hier ausgelassen, unter der Annahme, dass sie voll abgewälzt wird. Die
Consulting-Firma abeceb, geleitet von
Dante Sica, hat ihrerseits ermittelt,
dass der Steuerdruck ohne Gemeinden
dieses Jahr 31,4% erreichen wird, was
die FIEL-Berechnung bestätigt.
***
Der Präsident der Kontrollstelle “Auditoría General de la Nación”
(die vom Parlament abhängt), Leandro Despouy, erklärte vor zwei
Senatskomissionen, dass Aerolíneas
und Austral in negatives Vermögen
von über $ 102 Mio. hätten. Er verwies dabei auf eine Buchprüfung, die
die Firma Price Waterhouse auf Antrag der spanischen Marsans durchgeführt habe. Der radikale Senator
Gerardo Morales erklärte, unter diesen Umständen müsse die Gesellschaft liquidiert und nicht gerettet
werden, wie es ein Gesetzesprojekt
verfügt, das schon von der Deputiertenkammer genehmigt worden ist. Das
Handelsgesetzbuch sieht bei Verlust
des ganzen Vermögens vor, dass das
Direktorium die Liquidierung des Unternehmens fordern muss, sofern nicht
frisches Kapital beigesteuert wird.
***
Durch Beschluss 3433/08 des
Kontrollamtes der Landwirtschaft
ONCCA wurde bestimmt, dass die
Beanstandung von Exportgeschäften von Rindfleisch durch die AFIP
und das Binnenhandelssekretariat
binnen 15 Tagen ab Einreichung
des Exportantrages erfolgen müssen. Auf diese Weise sollen bürokratische Verzögerungen vermieden werden, die den Export hemmen. Beim
Rindfleischexport besteht ein Kontingent für 2008 von 550.000 t, wobei
jedoch die exportierenden Schlachthöfe stets einen Lagerbestand von
75% des Exportes für den Binnenkonsum haben müssen. Das Binnenhandelssekretariat beanstandet Exportgenehmigungen von Schlachthöfen, die
die Preise für den Binnenmarkt erhöhen. In der Praxis ist es jedoch so, dass
die Schlachthäuser, die den grössten
Teil des internen Marktes beliefern,
nicht exportieren.
***
ZB-Präsident Martín Redrado
erklärte in einer Ansprache anlässlich des Seminars des “Council
of the Americas” und der Argentinischen Handelskammer, dass die
Zweifel der Investoren und der
Märkte, die jetzt aufgetreten seien,
kein Fundament hätten. Die Turbulenzen der letzten Woche konnten
durch eine schnelle “chirurgische” Intervention der ZB kontrolliert werden.
Der Koeffizient der Auslandsschuld
mit dem BIP befinde sich innerhalb
kontrollierbarer Grenzen. Redrado betonte, dass der Kampf gegen die Inflation nicht nur einer monetären Politik bedürfe, sondern auch einer Begrenzung der Staatsausgaben und der
Löhne. Ausserdem müsse mehr Konkurrenz bei monopolistischen oder
oligopolischen Märkten eingeführt
werden. Die Botschaft des ZB-Präsidenten war deutlich: die Inflationsbekämpfung hängt nur zum (geringeren)
Teil von ihm ab.
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***
Die Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, angeführt von Hugo
Moyano, hat heftige Protestaktionen
gegen Getreideunternehmen eingeleitet. Die Offensive begann am Mittwochmorgen mit der unbefristeten
Blockade der Getreideanlage Bunge in
Puerto General San Martín, nahe der
Stadt Rosario. Etwa hundert Lastwagenfahrer kamen mit fünf Omnibussen und blockierten die Ein- und Ausgänge der Anlage, in der Sojaöl gewonnen und Getreide verladen wird. Auch
der tägliche Zugverkehr der Getreidetransporte wurde gestört. „Der Stillstand wird so lange dauern wie nötig,
weil das Unternehmen seit zwei Jahren immer noch kein Abkommen mit
der Gewerkschaft geschlossen hat, in
dem es sich verpflichtet ihre Transporteure zu legalisieren“, erklärte Pablo
Moyano, Sohn des Chefs der CGT.
Verantwortliche des Getreideexportzentrums (Ciara-CEC) gaben an, nichts
von derartigen Verhandlungen zu wissen. „Die Anlagen sind Empfänger von
Waren, und keine Absender von
Fracht; somit haben wir nicht mit dem
Frachtentransport zu tun“, so Unternehmenssprecher. Im Laufe der Woche
weitete sich der Protest auf die restlichen Exporteure in dem Gebiet wie
Dreyfus, Vicentín, Cargill, Nidera,
Molínos Río de la Plata und Aceitera
General Deheza aus.
***
Planungsminister De Vido erklärte in einer Pressekonferenz im
Regierungsgebäude, die Versorgung mit elektrischem Strom sei
diesen Sommer gesichert. Im Sommer nimmt die Nachfrage wegen der
Lufkühlanlagen zu. Der Pegel der
Staudämme der Comahue-Wasserkraftwerke liegt in allen Fällen über
dem historischen Durchschnitt:
Chocón um 7 cm. höher, Alicurá um
4 Meter, und Piedra del Aguila um 6
Meter. Ausserdem werden noch in diesem Jahr die neuen Kraftwerke General Belgrano und San Martín (mit Siemens-Ausrüstung) voll in Betrieb genommen. Die dritte Fernleitung von
Yacyretá nach Buenos Aires werde
auch zur Verfügung stehen (bei einem
schon von 76 auf 78 m erhöhten Pegel des Staudammes), und es seien 24
Projekte im Rahmen des Planes
“Energía Plus” in Angriff genommen
worden. Die Wärmekraftwerke arbeiten befriedigend, und bestimmte Pannen, wie beim Kraftwerk Sorrento,
seien überwunden worden. Die Lage
sei schon jetzt so günstig, dass es
möglich war, 70% des von Brasilien
bezogenen Stromes zurück zu liefern.
De Vido vergass zu sagen, dass ausserdem viele Unternehmen eigene
Stromanlagen eingerichtet haben, was
das öffentliche Systems besonders in
Spitzenzeiten entlastet.
***
Der argentinische Botschafter in
Washington, Héctor Timerman,
kündigte an, dass in einigen Wochen der Präsident der Landwirtschaftskommission des Repräsentantenhauses, Colin Peterson, der
Präsidentin Cristina Kirchner einen Besuch abstatten werde, um ihr
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Erhöhung des steuerfreien Minimums

Die Beschäftigungsproblematik

Am Donnerstag wurde die von den Gewerkschaften geforderte Erhöhung des steuerfreien Minimums der Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt) für natürliche Personen bekanntgegeben, die 20%
bei Ledigen und 21% bei Verheirateten mit zwei Kindern ausmacht,
ab 1. September berechnet wird, jedoch rückwirkend ab 1. Januar
2008 gilt. Die Arbeitgeber (Unternehmen und Staat) und auch das
Rentenverwaltungsamt ANSeS werden somit einbehaltene Beträge
zurückgeben müssen. Die Erhöhung liegt unter der der Löhne und
Gehälter und auch unter der der wirklichen Zunahme der Konsumentenpreise, die beide über 25% jährlich liegen. Somit hat sich die Lage
dieser Steuerzahler real verschlechtert.
Die Progression wird nicht geändert; sie gilt nur ab einer höheren
Stufe. Aber die Verschärfung derselben, die Wirtschaftsminister J.L.
Machinea im Jahr 2000 eingeführt hat, wurde beibehalten. Durch die
Inflationswirkung ist inzwischen eine weitere kalte reale Progressionserhöhung eingetreten, was deutlich mittelstandsfeindlich ist. Der damalige Zusatz auf die Progressionsskala (der im Volksmund als Machinea-Tabelle bezeichnet wird) wurde im Zuge der These der Einkommensumverteilung eingeführt. Doch die Zeche haben nicht die
Reichen, sondern der echte Mittelstand gezahlt, aus dem die 2002
regierende Partei, die Unión Cívica Radical, paradoxerweise den grössten Teil ihrer Wähler schöpft. Die hohe Besteuerung des Mittelstandes wirkt einmal gegen die aufstrebende soziale Mobilität, die ein
wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschaft ist, und dann
fördert sie die Hinterziehung, die besonders bei Selbstständigen sehr
hoch ist.
Mit der Reform werden gemäss AFIP-Berechnungen etwa 200.000
Arbeitnehmer und 42.000 Selbstständige von der Einkommenssteuer
ausgenommen. Weitere 390.000, die im Abhängigkeitsverhältnis arbeiten, plus 290.000 Selbstständige werden die Steuer weiter zahlen,
aber in geringerem Umfang. Die Kosten der Reform für den Fiskus
werden direkt auf etwa $ 500 Mio. geschätzt, was der Fiskus leicht
verkraften kann. Real berechnet, also mit Inflationsberichtigung,
nimmt das Schatzamt jedoch auf alle Fälle mehr ein als im Vorjahr.
Die Erhöhung des steuerfreien Minimums ist auf alle Fälle eine bessere Lösung als eine allgemeine Lohnerhöhung, da sie sich nicht auf
Kosten und Preise auswirkt, aber ausserdem die legal Beschäftigten
und nicht die Schwarzarbeiter begünstigt.
Für Arbeitseinkommen lediger Personen mit einem Monatseinkommen von $ 4.500 bedeutet die Reform eine Verringerung der Steuerlast von $ 1.600 jährlich um 65% auf $ 567. Bei $ 5.000 beträgt die
Verringerung 50%, bei 7.000 sind es 24%, bei 8.000 7%, bei $ 10.000
5% und bei $ 17.000 nur 0,5%.
Bei verheirateten Personen mit einem Monatseinkommen von $
6.000 sinkt die Steuer von $ 2.090 jährlich um 75% auf $ 522. Bei $
7.000 sind es 53%, bei $ 8.000 11%, bei $ 10.000 9% und bei $
17.000 1%. Bei höheren Arbeitseinkommen ist die Reform somit praktisch unwirksam.

Vollbeschäftigung gehört zu den Zielen einer modernen Gesellschaft.
Das bedeutet, dass es nur eine sogenannte “friktionelle” Vollarbeitslosigkeit von 3% bis 4% der aktiven Bevölkerung geben sollte, die aus
denjenigen besteht, die ihre erste Arbeit suchen, ihre Stelle wechseln
oder sich nicht mit den Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen geboten werden, zufrieden geben. Argentinien hat jahrzehntelang eine Arbeitslosigkeit unter 5% ausgewiesen, und ist in den Jahren 1979 und 1980, zur
Zeit der Militärregierung, sogar auf 2% gesunken, was im Wesen schon
Überbeschäftigung darstellte und auf die Dauer unhaltbar war. Doch in
den letzten zwei Jahrzehnten hat Argentinien eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt, gelegentlich von über 20%, was zu einer Verschärfung der
sozialen Probleme geführt hat.
Präsidentin Cristina Kirchner hat sich in der Vorwoche gefreut, als
sie ankündigen konnte, dass die Arbeitslosigkeit im 2. Quartal 2008
8% betrage, 0,5 Prozentpunkte weniger als im gleichen Vorjahresquartal, jedoch mehr als die 7,5% des 1. Quartals 2008. Allein, 8% ist nach
über fünf Jahren hohen Wachstums immer noch zu viel, umso mehr, als
diejenigen, die Subventionen als Familienoberhäupter erhalten und dafür eine minimale Arbeit leisten müssen, auch als beschäftigt betrachtet werden. Die Zahl dieser Subventionsempfänger ist jedoch seit 2002
stark zurückgegangen.
Das INDEC hat dann gleich danach noch hinzugefügt, dass die Unterbeschäftigung bei 8,6% gelegen habe, gegen 10% im Vorjahr. Diese
Ergebnisse werden jedoch durch den Umstand in Frage gestellt, dass
die Beschäftigung 45,9% der aktiven Bevölkerung (die die Beschäftigten umfasst, sowie die Arbeitslosen, die sich um eine Beschäftigung
bemühen) betrug, gegen 46,3% vor einem Jahr. Das deutet darauf hin,
dass Arbeitslose die Suche aufgegeben haben. Ohnehin wäre für Argentinien ein Beschäftigungskoeffizient von über 50% normal, wie er
u.a in Chile besteht. In den USA u.a. fortgeschrittenen Ländern liegt er
über 60%, vornehmlich weil mehr Frauen ausserhalb des Haushalts arbeiten. Es besteht somit noch ein hohes potentielles Arbeitsangebot.
Die Zahlen des INDEC sind auch in diesem Fall mit Vorsicht zu
geniessen. Es handelt sich um eine Erhebung bei leicht über 10.000
Haushalten in 28 städtischen Ballungszentren, wobei das Ergebnis dann
auf das ganze Land hochgerechnet wird. Die Fehlermöglichkeit ist daher sehr gross, ganz besonders weil städtische Zustände auf ländliche
Gegenden übertragen werden, die ganz anders sind, wobei Arbeitslose
auch in die Dörfer und Städte abzuwandern pflegen. Als Unterbeschäftigte werden diejenigen eingestuft, die unter 35 Wochenstunden arbeiten, jedoch länger arbeiten wollen. Doch viele Personen, besonders im
Landesinneren, arbeiten weniger als 35 Stunden pro Woche und betrachten dies als völlig normal. Da bei der Erhebung keine Aufklärungsfragen gestellt werden, wie z.B. wovon ein gut ernährter Arbeitloser
lebt, werden falsche Aussagen nicht aufgedeckt. Viele Menschen, die
schwarz arbeiten, halten die INDEC-Beamten für Kontrolleure, die ihnen Schwierigkeiten bereiten können, obwohl das INDEC in diesem
Fall nicht zwischen legaler und informeller Arbeit unterscheidet. Viele
Arbeitslose sind in Wirklichkeit unterbeschäftigt. Unregelmässige Gelegenheitsarbeiten werden meistens nicht angegeben. Ebenso wird die
Arbeit am eigenen Gemüsegarten bei Seite gelassen, die jedoch auch
zum Lebensunterhalt beiträgt.
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die Abnahme der Arbeitslosigkeit, die seit dem Höchststand von 2002 eingetreten ist, auch
auf eine Erhöhung der Beschäftigung im öffentlichen Bereich zurückzuführen ist. Experten haben berechnet, dass der Nationalstaat, die Provinzen und die Gemeinden ab 2002 über 500.000 Personen eingestellt
haben, plus derjenigen, die diejenigen ersetzen, die in Pension gegangen, zurückgetreten oder gestorben sind. Diese zusätzlichen Beamten
waren gewiss nicht notwendig; die Belegschaft war im öffentlichen
Bereich schon vorher überhöht. Die Rückverstaatlichung privatisierter
Unternehmen wurde ebenfalls von der Einstellung zahlreicher zusätzlicher Arbeiter und Angestellten begleitet. Bei AySA (die Nachfolgerin
von Aguas Argentinas), sollen es um die 50% mehr sein. Bei der UBahn, die privat betrieben wird, hat das Arbeitsministerium die Arbeit
für ungesund erklärt, mit einer Verkürzung der Arbeitszeit von 8 auf 6
Stunden. Das Unternehmen musste somit um die tausend zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen. All das ist jedoch unproduktive Arbeit und
künstliche Beschäftigung, ebenso wie die Belegschaft von fast 10.000
Personen bei Aerolineas Argentinas und Austral, die nach internationa-

die Öffnung des US-Marktes für
Fleisch und Zitronen mitzuteilen.
Bei Rindfleisch hatten die USA nach
der Uruguay-Runde der WHO ein
Kontingent von 20.000 t gekühltes
oder gefrorenes Fleisch gewährt.
Doch nach dem Ausbruch der Maulund Klauenseuche im Jahr 2001, wurde der Import wieder verboten, obwohl seither keine Seuchenherde aufgetreten sind und Argentinien die Rinder wieder impft. Jetzt soll der Import
somit wieder zugelassen werden. Bei
Zitronen handelt es sich ebenfalls um
ein sanitäres Problem, das jetzt überwunden ist.
***
Der Index der Bautätigkeit des
INDEC (ISAC, Indicador Sintético
de la Actividad de la Construcción)
verzeichnet für Juli eine interanuelle Zunahme von 7,5%, und in 7 Monaten 2008 verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode eine von 9%.
***

Die Deputiertenkammer hat das
Gesetzesprojekt über die Rahmenordnung für die Unternehmen angenommen, die Gesundheitsdienste
mit einer festen Monatsgebühr leisten (auf spanisch genannt “prepagas”). Jetzt muss es der Senat behandeln. Das Projekt sieht vor, dass
das Gesundheitsministerium die Tarife ermächtigen und kontrollieren wird.
Die Unternehmen müssen als Minimum die Leistungen des offiziellen
Gesundheitsplanes PMO (Plan Médico Obligatorio) bieten, mit Ausnahme derjenigen, die nur auf Zahnpflege spezialisiert sind oder Notdienste
bieten. Die Unternehmem dürften
Anträge auf Mitgliedschaft nicht aus
Altersgründen ablehnen; das Gesundheitsministerium wird die Tarifzulagen in denjenigen Fällen festsetzen,
bei denen es sich um neue Mitglieder
handelt. Bei bestehenden Mitgliedern
dürfen die Tarife nicht wegen des Alters erhöht werden.
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len Massstäben mit höchstens 3.000 auskommen sollten.
Das INDEC unterscheidet nicht zwischen der kurzen Arbeitlosigkeit, die kein soziales Problem darstellt, und den Langarbeitslosen, für
die es besondere soziale Programme geben sollte. Ebenfalls wird nicht
geforscht, warum diese Menschen keine Arbeit erhalten. Viele Unternehmen beklagen sich in den letzten Jahren, dass sie Schwierigkeiten
haben, um Arbeitskräfte anzuheuern, weil die meisten, die sich melden, nicht für die Arbeit qualifizieren. Ein Teil der Arbeitslosigkeit erscheint daher nicht konjunkturell, sondern strukturell. Je mehr die Wirtschaft sich modernisiert, und technologisch voranschreitet, umso höher sind die Forderungen, die an Arbeiter und Angestellte gestellt werden. Da jedoch gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten eine Dekadenz
der öffentlichen Erziehung eingetreten ist, entsteht ein Kurzschluss. Die
Regierung hat in den letzten Jahren die technische Ausbildung vorangetrieben und auch massiv Computer in den öffentlichen Schulen eingesetzt, um der veränderten Nachfrage nach Arbeitskräften entgegenzukommen. Das genügt jedoch nicht. Die Erziehungsproblematik ist
viel komplexer. Abgesehen davon bedarf es einer grosser Zahl von Sozialassistenten, die den Arbeitslosen bei Seite stehen und ihnen helfen,
die Hindernisse zu überwinden, die bei der Suche nach einer Anstellung auftreten. Dieses Thema steht jedoch nicht einmal zur Diskussion.
Man hat den Eindruck, dass die Regierung die Auffassung vertritt,
dass sich das Beschäftigungsproblem mit dem hohen wirtschaftlichen
Wachstum von alleine löst. Dies stimmt jedoch nur zum Teil. Das wirtschaftliche Wachstum hat seine Tücken: so ist die moderne ComputerTechnologie sehr arbeitssparend und führt zu einer niedrigen Elastizität der Beschäftigung, so dass diese bei einem Punkt Zunahme des BIP
um weniger als die Hälfte steigt. Wenn jetzt die Wachstumsrate stark
abnimmt, dann dürfte es um die Beschäftigung schlecht bestellt sein,
da dann die Rationalisierung der Arbeit eine stärkere Wirkung als das
Wachstum haben könnte, so dass die Arbeitslosigkeit zunimmt.
Dieses Phänomen wird in Argentinien noch durch die Arbeitspolitik
verstärkt. Dier bedeutenden Lohnerhöhungen der letzten Zeit, bei steigender Tendenz, haben die Konkurrenzfähigkeit der Industrie beeinträchtigt. Da der Wechselkurs nominell ab März gesenkt und danach
stabil gehalten wurde, haben Importe zugenommen, besonders aus China, die lokale Produktionen verdrängen. Gelegentlich kommt es dann
zu Produktionsverringerung und Entlassungen. Bei der Gastronomie
haben die anormalen Lohnerhöhungen zu einer so grossen Verteuerung
der Restaurants geführt, dass die Kunden von diesem Vergnügen, das
zu einem Luxus geworden ist, Abstand nehmen. Somit werden Kellner
entlassen und Restaurants geschlossen. Dabei werden die Selbstbedienungsrestaurants bevorzugt, bei denen die Arbeitskraft weniger ins
Gewicht fällt. Und auch diejenigen Gaststätten, die als Familienbetriebe oder mit Schwarzarbeit auskommen.
Abgesehen von den Lohnerhöhungen spielt auch die Verteuerung
der Arbeit eine Rolle, die durch allerlei Reformen der Gesetzgebung
eingetreten ist. Eine besondere Rolle spielt dabei auch der Umstand,
dass die Reform des Gesetzes über Arbeitsunfälle und –krankheiten
nicht behandelt wird. Nachdem der Oberste Gerichtshof vor über vier
Jahren entschieden hat, dass das Verbot der Klage bei der Justiz, das
das Gesetz vorsah, verfassungswidrig sei, bestand die Lösung darin,
dass der Arbeitnehmer wählt, ob er sich für die im Gesetz vorgesehene
Entschädigung oder den Prozessweg entscheidet, jedoch nicht beides
gleichzeitig beanspruchen kann. Das ist eine einfache und gerechte Lösung. Doch Arbeitsminister Tomada hat den Fall auf die lange Bank
geschoben, auch wenn er periodisch, und jetzt wieder, eine baldige Lö-
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sung in Aussicht stellt. Abgeordnete und Senatoren haben sich auch
nicht für das Thema interessiert. Inzwischen leiten die Arbeitsanwälte
immer mehr Prozesse ein, und verdienen dabei viel Geld. Die Folge
dieser Situation ist die, dass die Prämie, die die ART-Versicherungsgesellschaften berechnen, stark gestiegen ist. Die lokalen Gewerkschafter
interessieren sich nur für Lohnerhöhungen; die Beschäftigung interessiert sie nur nebenbei. Solange die Regierung sich nicht bewusst wird,
dass sie bei der Arbeitspolitik die Prioritäten umkehren muss, ist es um
die Beschäftigung schlecht bestellt.
Unternehmen, die zeitweilig mehr Arbeitskräfte bräuchten, lösen das
Problem so weit sie können durch Überstunden, womit sich das Paradoxon ergibt, dass einige sehr viel arbeiten und andere gar nicht. Denn
die Entlassungsentschädigung ist ein grosses Hindernis, vor allem wenn
ein Unternehmen nicht sicher ist, ob die hohe Nachfrage andauert. Im
Sinne einer effektiven Beschäftigungspolitik müsste bestimmt werden,
dass bei einer Zunahme der Belegschaft, während zwei Jahren, auf die
Löhne der zusätzlichen Arbeitnehmer keine Sozialabgaben (ausser dem
Beitrag zum Sozialwerk und zur ART) gezahlt werden und keine Entlassungsentschädigung besteht. Dies verstösst jedoch gegen Grundauffassungen dieser Regierung.
Gesamtwirtschaftlich fehlt eben ein Konzept der Beschäftigungspolitik vollständig. Das kommt auch bei der Landwirtschaft zum Ausdruck: so ist z.B. die Milchwirtschaft ein sehr arbeitsintensiver Bereich;
dennoch werden seit Jahren kontinuierlich Milchbetriebe geschlossen,
und zwar meistens definitiv. Die Regierung ist sich ebenfalls der Tatsache nicht bewusst, dass eine starke Erhöhung der landwirtschaftlichen
Produktion u.a. mit einer intensiveren Bewirtschaftung einher geht, die
im Verhältnis zur Produktion mehr Arbeitskräfte benötigt, wobei dies
beiläufig auch dazu führt, dass die Familien im Landesinneren bleiben,
statt sich in der Umgebung von Buenos Aires anzusiedeln. Auch in
anderen Bereichen fehlt ein beschäftigungspolitisches Konzept. Das Ergebnis ist dann, dass es zunehmend schwieriger wird, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken.

Eine Lösung für die Holdouts?
Die Zeitung “La Nación” hat am Dienstag auf Seite 1 einen Artikel
des hervorragenden und gut informierten Journalisten Carlos Pagni
veröffentlicht, in dem dieser berichtet, dass die britische Bank Barklays
PLC der Regierung vorgeschlagen habe, den Holdouts anzubieten, ihnen 35% des geschuldeten Betrages in staatlichen Discount-Bonds mit
Verfall im Jahr 2033, plus drei Coupons, die an das BIP-Wachstum
gebunden sind, zu zahlen. Es würde sich somit nicht um ein Angebot
der Regierung handeln, sondern um eines einer (bedeutenden?) Gruppe
von Bondsinhabern, die den Umschuldungsvorschlag von 2005 nicht
angenommen haben. In der angelsächsischen Fachsprache heisst dies
“reverse inquiry”.
Der Gesamtbetrag dieser Bonds liegt mit Zinsen leicht über u$s 30
Mrd. Somit würde der Vorschlag die offiziell angegebene Staatschuld
um etwa u$s 10 Mrd. erhöhen (wenn man die BIP-Coupons berücksichtigt), was den Kohl nicht fett macht. Wenn sich der Vorschlag jedoch nur auf das Kapital bezieht, das um die u$s 22 Mrd. liegt, dann
wäre der Betrag etwas geringer. Indessen sind die Einzelheiten vorläufig nicht so wichtig, wie der Umstand, dass Barclays überhaupt einen
Vorschlag gemacht hat. Denn das bedeutet, dass die Bank der Meinung
ist, dass die Zeit reif dafür ist, und eventuell auch, dass in der Regierung jemand ein Signal in diesem Sinn gegeben hat.

Sonnabend, 30. August 2008

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Wirtschaftsminister Carlos Fernandez und seine Mannschaft können gewiss nicht ignorieren, dass Argentinien in eine schwierige finanzielle Lage geraten ist, die auf alle Fälle das Wachstum in Frage stellt
und eventuell sogar zu einer offenen Krise, wie 2001, führen kann. Sie
wissen, dass der Staat die Zahlungsverpflichtungen, die sich aus dem
Verfall der Staatsbonds ergeben, dieses Jahr mit gewisser Mühe nachkommen kann, dass aber gelegentlich, spätestens 2010, der Zeitpunkt
kommt, bei dem ein neuer Default als unvermeidlich erscheint, sofern
nicht bald versucht wird, eine Lösung zu finden. Sollte es so weit kommen, dann will keiner die Verantwortung übernehmen. Wenn der Wirtschaftsminister jetzt einen Lösungsvorschlag vorlegt und ihn die Präsidentin (also in Wirklichkeit Néstor Kirchner) nicht annimmt, dann hat
er sich auf alle Fälle seiner Verantwortung entledigt. Man kann ihm
nachher nichts vorwerfen. Und das ist für Personen, die an ihre Zukunft denken, wichtig.
Wie verlautet, soll die Absicht bestehen, die Beziehungen zum Pariser Klub zu normalisieren. Das bedeutet, dass eine Schuld, die mit Zinsen und Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar um die u$s 7 Mrd.
liegen dürfte, gezahlt werden muss. Der Pariser Klub ist bereit, dass
dies in Raten auf mehrere Jahre, bei niedrigem Zinssatz, geschieht. Aber
er fordert dabei die Überwachung des Internationalen Währungsfonds
und ist nicht bereit auf diese Bedingung zu verzichten, die zu den schriftlichen Regeln des Klubs gehört. Deutschland (in der Person von Angela Merkel) u.a. Staaten sind in dieser Beziehung sehr hart.
Inzwischen können die Staaten des Pariser Klubs, die weltweit den
grössten Teil der Fabrikation von Maschinen und Anlagen ausmachen,
keine Finanzierung für Exporte dieser Güter erteilen. Da die betreffenden Unternehmen gegenwärtig volle Auftragsbücher haben, können sie
auf Lieferungen an Argentinien verzichten. Aber Argentinien kann nicht
darauf verzichten, diese Kapitalgüter zu beziehen, um die Industrie ausbauen, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten, die Stromerzeugung und -verteilung, das Transportwesen u.a. Infrastrukturbereiche zu erweitern. Sofern es sich um Lieferungen an den Staat handelt,
dienen die Kredite gleichzeitig als Ausgleich der Tilgung von Schulden, womit dies zur Überwindung des Zahlungsproblems der nächsten
Jahre beiträgt.
Wenn der IWF jedoch mitmacht, indem er die Überwachung der Zahlungen an den Pariser Klub übernimmt, dann fordert dieser eine Regelung der Schuld gegenüber den Holdouts. Die Statuten des Fonds verbieten die Hilfe an Staaten, die ausstehende Schulden haben, die sie
nicht anerkennen und nicht bedienen. Die Finanzwelt hat bestimmte
Regeln, und besteht knallhart darauf, dass sie eingehalten werden. Das
kann nicht anders sein; denn wenn geduldet wird, dass der argentinische Staat Schulden einfach aberkennt, dann werden eventuell weitere
Staaten dem Beispiel folgen, und das gefährdet das ganze internationale Finanzsystem.
Normale Beziehungen zum IWF sind auch notwendig, um Kredite
der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank in höhe-
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rem Ausmass beanspruchen zu
können. In den letzten Jahren wurde die Schuld gegenüber diesen
Instituten um rund u$s 9 Mrd. abgebaut. Die Zinsen liegen hier
unter 8%, eventuell sogar unter
6%. Wenn man berücksichtigt,
dass Argentinien Staatspapiere an
den venezolanischen Staat zu einem Satz von etwa 15,6% untergebracht hat, so merkt man, was
für ein schlechtes Geschäft dieser
Schuldenabbau war. Bei Krediten
dieser internationalen Banken, die
für allerlei öffentliche Investitionen eingesetzt werden können (womit das Schatzamt entlastet wird),
besteht ausserdem noch der Vorteil, dass die Banken, ganz besonders
die Weltbank, eine strenge Kontrolle der Projekte und deren Durchführung vollziehen, womit der Staat schliesslich Geld spart und die Wirtschaft von besseren öffentlichen Investitionen, die schneller durchgeführt werden, profitiert.
Wie weit ausserdem die übliche Schlamperei der öffentlichen Verwaltung mitgespielt hat, so dass keine Kreditanträge, mit guten und gut
studierten Projekten, vorlegt worden sind, sei dahingestellt. Wenn die
Weltbank und die BID eine positive Einstellung gegenüber Argentinien haben, dann werden sie eventuell auch in diesem Punkt mithelfen.
Schliesslich sind gute Beziehungen zum IWF auch notwendig, um
wieder Staatsbonds auf dem internationalen Finanzmarkt unterbringen
zu können. Das wird unmittelbar auf alle Fälle kaum möglich sein; aber
wenn der Fonds ein gutes Wort für Argentinien einsetzt, und die genannten Förderungsbanken Kredite erteilen, dann kommt der Zugang
zum Finanzmarkt schliesslich von alleine.
Argentinien muss noch andere Hindernisse überwinden, besonders
die zahlreichen Konflikte, die mit den Unternehmen bestehen, die öffentliche Dienste betreiben, und auch mit anderen. Auch hier kommt
der Staat um eine Lösung nicht umhin. Aber ein Anfang mit den Holdouts und danach eine Regelung mit dem Pariser Klub wäre schon ein
grosser Fortschritt, der die Angst vor einem neuen Default verringert
und eventuell ganz beseitigt. Diese Furcht wirkt sich schon jetzt aus, in
Form niedriger Notierungen argentinischer Staatspapiere (die Dollarrenditen von bis zu 16% ergeben), Kapitalflucht, einer abwartenden
Haltung bei Investitionsvorhaben und schliesslich zunehmender Kreditknappheit und Rezession. Wenn die formelle Wirtschaftsführung es
versteht, der Präsidentin und dem Schattenpräsidenten diese Dinge klar
zu machen, eventuell auch mit Hilfe von Kabinettschef Sergio Mazza
und Justizminister Anibal Fernandez, zwei intelligenten und im Wesen
vernünftigen Menschen, dann kann der hier aufgeführte Weg eingeschlagen werden. Wenn nicht, dann stehen schlimme Zeiten bevor.

