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Der Konflikt geht weiter
Landwirte drohen mit neuen Protesten / Regierung versucht zu besänftigen
Buenos Aires (AT/kat) - Einen
rung des argentinischen LandwirtMonat, nachdem das Exportsteuerschaftsverbandes, bei einer Vergesetz im Kongress abgelehnt wursammlung der Landwirte in Entre
de, braut sich ein neuer Konflikt zuRíos am Montag. „Wir sind viel
sammen. Die Landwirte werden unschlimmer dran als am 11. März, als
ruhig, gehen wieder auf die Straßen
die Resolution 125 eingeführt wurund drohen mit neuen Boykotten.
de.“ In Gualeguay bei Kilometer 53
Denn bisher habe sich an ihrer Lage
an der Autobahn 14 versammelten
noch immer nichts geändert. Ihre
sich etwa 3000 Landwirte einer der
Warnungen scheinen die Regierung
aktivsten Provinzen im vorangeganaus dem Schlaf gerüttelt zu haben,
genen Konflikt, um ihre andauerndenn diese versucht bereits, mit Erde Unzufriedenheit mit der Regieste-Hilfe-Maßnahmen zu besänftirungspolitik kundzutun. De Angeli
gen.
rief die Landwirte auf, eine “natioInmitten des erneut aufkochenden
nale Versammlung“ in Paraná am 30.
Konfliktes erklärte sich die RegieAugust abzuhalten. Auch zog er ein
rung bereit, einer Forderung des armögliches Treffen der vier größten
gentinischen LandwirtschaftsverLandwirtschaftsverbände in Erwäbands nachzugeben: Dieser verlanggung, mit dem Ziel, einen “gewaltite von der Regierung 500 Millionen
gen Marsch in Buenos Aires“ abzuPesos als Unterstützung von Landhalten.
wirten, die von einer langandauernGleichzeitig versammelte sich am
den Trockenperiode betroffen sind.
Montag ein Traktorenconvoy nahe
Diese Dürre hat bereits das Leben
der Stadt Villa Constitución, Santa
Foto: kat
von etwa 700.000 Rindern gefordert.
Fe. Etwa 400 Produzenten des argenBald wieder Proteste auf Buenos Aires Straßen?
Nach Anweisung von Präsidentin
tinischen Landwirtschaftsverbandes
Cristina Kirchner wurde dieser Hilfsmaßnahme am Mittwoch zuge- trafen sich bei Kilometer 246 an der Autobahn zwischen Buenos Aires
stimmt. „Wir müssen denen helfen, die Verluste erlitten haben und den Stadt und Rosario. Noch war keine Rede von erneuten StraßenblockaViehsektor stärken“, erklärte Landwirtschaftssekretär Carlos Cheppi. den und Streiks. Doch die Drohung des Demonstrationsleiters und PräAuch versuchte er den Konflikt zu beschwichtigen: „Es wäre sehr vor- sidenten der argentinischen Landwirtschaftsverbandes, Eduardo Buzeilig, mit neuen Streiks zu drohen, wenn wir doch gute Arbeit leisten zi, war deutlich: „Wenn nicht vor dem Ende dieses Monats eine Politik
und uns bemühen, einen Vorschlag zu erstellen, über den wir uns eini- eingeführt wird, die die Probleme im Milch-, Viehzucht- und Getreidegen können.“ Außerdem gab Ricardo Echegaray, Leiter der Staatsbe- sektor angeht, und endlich die Segmentierung der Exportzölle in Anhörde ONNCA bekannt, dass die Exporte von hochwertigem Rindfleisch griff genommen wird, werden wir wieder härtere Maßnahmen ergreiunter der sogenannten Hilton Quote teilweise wieder erlaubt werden fen.“
sollen. Demnach sollen 20 Prozent des den Exporteuren im Zeitraum
2007-2008 erlaubten Kontingentes wieder exportiert werden dürfen.
Innerhalb von 15 Tagen soll die Regelung von Cheppi abgesegnet werden.
So reagiert die Regierung auf die Vorwürfe der Landwirte, die Anfang dieser Woche ihre Proteste wieder aufgenommen hatten. Sie beWas die Justiz bewegt
klagten, dass die Regierung bisher noch keinerlei offizielle Maßnahmen ergriffen habe und Verhandlungen noch in keinster Weise erfolgSex-Skandal
reich gewesen seien. “Der Kampf um einen landwirtschaftlichen Plan
Im ersten großen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Argeht weiter”, verkündete Alfredo de Angeli, Leiter der Provinzgruppie- gentinien, wurde der Priester Julio Grassi, 52, am 19. erstmals vor Gericht gestellt. Er wird in 17 Fällen des sexuellen Missbrauchs an drei
Jungen beschuldigt. Diese Jungen haben seine Stiftung für unterprivilegierte Jugendliche, genannt ‚Felices los Niños’, besucht.
Die Stiftung wurde 1993 gegründet und machte Grassi zu einer der
bekanntesten Wohltätigkeitsfiguren in Argentinien. Er schaffte es, tausende Dollar an Spenden von wichtigen Personen des öffentlichen Lebens zu generieren - sie alle haben sich seit dem Skandal von dem Priester distanziert. Der Fall kam im Oktober 2002 ans Licht, als der Fernsehsender Canal 13 eine detaillierte Reportage über den vermeintlichen
sexuellen Missbrauch des Priesters ausstrahlte.
Am ersten Verhandlungstag reichte die Verteidigung wegen mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten beim Prozessablauf Berufung ein und forderte, den Fall für ungültig zu erklären. Dies bezeichnete die Gegensei-
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und Explosionen

Sonnabend, 2. August 2008

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

te als reine Aufschiebetaktik. Mittlerweile wurde das Verfahren aber
bereits fortgesetzt. Grassi plädiert noch immer auf unschuldig.
Neben den drei Jungen werden noch mehr als 350 weitere Zeugen,
inklusive des Erzbischofs von Buenos Aires, während der nächsten
Monate gegen Grassi aussagen. Sollte er verurteilt werden, stehen ihm
bis zu 25 Jahre Gefängnis bevor.
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des ehemaligen Polizeileutnant Carlos Díaz und drei ehemaligen Rathausmitgliedern. Fans der Band demonstrierten ebenfalls und proklamierten die Unschuld der Band. Der Sänger der Gruppe Patricio
Santos Fontanet nannte den Fall aufgrund der Aufmerksamkeit, die
er erregt, eine “politische Angelegenheit”. Es wird geschätzt, dass
die Verhandlung bis zu sechs Monate dauern könnte.

Suche nach den Verantwortlichen

Menem unter Verdacht

Fast vier Jahre nach der Brandtragödie im Cromañón Club im
Stadtdistrikt 11 von Buenos Aires, wobei 194 Menschen starben und
mehr als 1500 Personen verletzt wurden, begann am Dienstag die
Gerichtsverhandlung auf der Suche nach den Schuldigen. Hauptangeklagte in dem Fall sind der Manager des Cromañón Omar Chabán
und die sechs Mitglieder der Rockband Callejeros, die an jenem
Abend spielte. Der Manager wird beschuldigt, die Sicherheitsauflagen nicht eingehalten zu haben. Und die Band soll die Jugendlichen
dazu angestiftet haben, die Feuerwerkskörper zu entzünden, welche
letztendlich den Brand ausgelöst haben.
Der Beginn der Verhandlung wurde begleitet von Chaos, Aufständen und Demonstrationen. Unter anderem demonstrierten die
Eltern der Opfer auf der Plaza Lavalle mit übergestülpten Kartons,
welche die Namen der zumeist noch unter 20-jährigen Todesopfer
trugen. Sie forderten neben Strafen für Chabán und den Callejeros
auch die Verurteilung von Chabáns rechter Hand Raúl Villarreal,

Der Bundesrichter Oscar Valentinuzzi verdächtigt den ehemaligen Präsidenten Carlos Menem, mitverantwortlich für die Explosion der Río Tercero Munitionsfabrik in der Provinz von Córdoba zu
sein. Bei dieser Katastrophe kamen sieben Menschen ums Leben
und 300 wurden verletzt. Menem und einige Militärangehörige sollen die Explosion 1995 gezielt herbeiführt haben, um Beweise für
illegale Waffengeschäfte mit Kroatien und Ecuador zu vernichten.
Menem beteuert, dass die Explosion durch einen Unfall verursacht
wurde.
Neben ihm werden die Militäroffiziere Carlos Cornejo Torino,
Marcelo Gatto, Edberto González de la Vega, Carlos Franke und
Nicolás Quiroga verdächtigt. Dass es nicht genug Beweise gegen
den damaligen Militärstabschef und derzeitigen Botschafter für Kolumbien Martín Balza gebe, wurde bereits entschieden. Die Gerichtsverhandlung soll so bald wie möglich aufgenommen werden.
(AT/kat)

WOCHENÜBERSICHT
Witwenrente für
Homosexuelle
Die Anses hat entschieden,
dass künftig auch gleichgeschlechtliche Paare im ganzen
Land Recht auf eine Witwenpension haben. Vergangenen Samstag
wurde die Entscheidung bei einer
Sitzung mit Präsidentin Cristina
Kirchner, Kabinettschef Sergio
Massa und Arbeitsminister Carlos
Tomada getroffen. „Wir streben
die Gleichberechtigung aller zusammenlebenden Paare an“, erklärte der Leiter der Anses, Amado Boudou. Die Rente erhalten
alle, die eine Partnerschaft von
mindestens fünf Jahren nachweisen können. Als Belege gelten
zum Beispiel öffentliche Urkunden, eine Immobilie oder gemeinsame Kreditkarten. Dieser Beschluss wird vier Fälle entscheiden, die derzeit gerichtlich verhandelt werden. Zum Beispiel lebte
der 81-jährige Alfredo Pascale 47
Jahre mit seinem Partner zusammen, bevor dieser starb - doch als
er bei der Anses eine Witwenrente beantragte, wurde ihm diese damals verweigert.

Großes Gehalt,
kleine Steuer
In Argentinien kann man ein
Vermögen haben - ohne darauf
Steuern zahlen zu müssen. Während im landwirtschaftlichen Sektor zum Beispiel 35 Prozent Exportsteuern anfallen, müssen, laut
der Resolution 830 von 2000, für
Mieteinkommen in Höhe von
monatlich über 1200 Pesos sechs
Prozent abgegeben werden. Ex-

präsident Néstor Kirchner hatte
2007 alleine mehr als fünf Millionen Pesos Einnahmen durch
die Vermietung von Immobilien.
Gemeinsam mit seinem Sohn Máximo leistet er monatlich $
1126,40 an Abgaben, wobei seine Frau Cristina als Selbstständige nur 105 Pesos monatlich zahlt.
Zu dritt entrichten sie jährlich
insgesamt 14.776,80 Pesos - das
sind 0,28 Prozent des deklarierten Jahreseinkommens von Néstor Kirchner.

nen Schultage nachgeholt werden müssen. Dabei können die
Schulen zwischen zwei Optionen entscheiden: Entweder
Samstag oder nach Ende der regulären Schulzeit im Dezember.
In diesem Jahr wurde bisher nur
eine einzige öffentliche Schule
von den Schülern besetzt. Ende
Juli reklamierten so etwa 50
Schüler des Mariano Acosta die
Stipendien, insgesamt hat diese
Schule etwa 3000 Schüler.

Englisch ab der 1. Klasse
Corres gefasst
Der wegen Menschenrechtsverbrechen während der letzten
Diktatur angeklagte ehemalige
Oberstleutnant Julián Corres
wurde nach 23 Tagen auf der
Flucht wieder gefasst. Am 26.
Juli war der 56-jährige Inhaftierte im Polizeirevier in Bahía Blanca auf die Toilette gegangen und
danach spurlos verschwunden.
Justizbeauftragte wie der Justizminister Aníbal Fernández spekulieren, dass dies nur mit Beihilfe
oder durch grobe Fahrlässigkeit
der Ordnungshüter möglich war.
Die Interpol und die Staatspolizei leiteten eine große Suchaktion ein und spürten Corres
schließlich am Montag im Haus
seiner Mutter in Villa Constitución, Provinz Santa Fe, auf.

Schultage werden
nachgeholt
Das Bildungsministerium von
Buenos Aires hat entschieden,
dass die durch Besetzungen der
Bildungseinrichtungen verlore-

Zum ersten Mal wird der englische Sprachunterricht ab der 1.
Klasse für alle öffentlichen Schulen der Stadt Buenos Aires verpflichtend. Am Dienstag stellten
der Bürgermeister Mauricio
Macri und der Bildungsminister

Mariona Narodowski den sogenannten Plan „Ciudad Educativa
2010“ vor, der die Kinder „auf die
Welt vorbereiten“ soll. Die Initiative wird stufenweise eingeführt.
Demnach werden 20.000 Kinder,
die ab dem kommenden Jahr mit
der Schule beginnen, Englisch
lernen. Ab 2010 folgen dann die
Schüler der 2. Klasse und im Folgejahr die der 3. Klasse. Da schon
seit einigen Jahren Englisch in
der vierten Klasse gelehrt wird,
werden somit ab 2011 alle Klassen der Unterstufe Englisch auf
ihrem Lehrplan haben. Um den
Plan umsetzen zu können, müssen etwa 200 neue Lehrer eingestellt werden. Für diese Stellen
gibt es bereits etwa 600 Anwärter.
(AT/kat)

Die Drogen-Mafia spinnt ihre Fäden
Buenos Aires (AT/kat) - Die Leichen der drei verschwundenen Männer
Sebastián Forza, 34, Damián Ferrón, 37, und Leopoldo Binna, 35, wurden
am Mittwoch, dem 13., in der Nähe eines Fußweges im Provinzdistrikt von
General Rodríguez aufgefunden. Sie wurden gefesselt und kniend mit insgesamt 16 Schüssen regelrecht hingerichtet, der Innenminister Florencio Randazzo bezeichnete den dreifachen Mord als „Mafia-Verbrechen“. Nun wird
spekuliert, dass diese Hinrichtung mit dem illegalen Handel mit Chemikalien, die für die Herstellung von Kokain verwendet werden, in Verbindung
stehen könnte.
Forza war der Chef des Medikamentenunternehmens Baires Med Labs,
auch bekannt als Seacamp SA, das in mindestens 20 Gerichtsfälle in Verbindung mit Fälschung und dem Verkauf von verbotenen Medikamenten verwickelt war. Bereits am 1. April dieses Jahres hatte die Regierung Seacamp
geschlossen. Darüber hinaus soll Forza ausstehende Schulden in Höhe von
vier Millionen Pesos gehabt haben. Ferrón war ebenfalls in einem Medikamentenunternehmen tätig, und Binna arbeitete als Sicherheitsmann einer
Apotheke. Die Verbindung zwischen den drei Männern ist noch unklar.
Die Justiz ist nun einer möglichen Verbindung zur kolumbianischen sowie mexikanischen Drogenmafia auf der Spur. Forza hatte zum Beispiel Te-
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lefonkontakt mit Julián Andrés Jiménez Jaramillo, dem bekannten kolumbianischen Drogenhändler, der den Angriff am 24. Juli im Shoppingcenter
Martínez überlebte, bei dem zwei seiner Kollegen ums Leben kamen. Außerdem soll Forza Kontakt zu einem kolumbianischen Justizflüchtling gehabt haben, der beschuldigt wird, am Aufbau eines Labors für die Kokainproduktion in der Provinz Buenos Aires beteiligt gewesen zu sein.
Bei den Untersuchungen kam eine Überraschung ans Licht: Das von Forza geführte Unternehmen Seacamp hatte insgesamt 200.000 Pesos zur Präsidentschaftswahlkampagne von Cristina Kirchner beigesteuert. Es wurde spekuliert, dass der Superintendent für Gesundheitsdienstleitungen, Héctor
Capaciolli, dabei als mögliches Bindeglied fungiert haben könnte. Doch sowohl er als auch die Regierung stritten eine direkte Verbindung zu dem Suspekt ab. Fakt ist, 22,6% der Wahlkampfspenden an Cristina Kirchner stammten aus Pharmazie- und Gesundheitsunternehmen.

Cobos als Volksheld

A

ls Gouverneur von Mendoza für seine radikale UCR erntete er
keine Lorbeeren. Für seine Nachfolge verlor sein Kandidat gegen den Justizialisten Jacque. Als Kandidat für die Vizepräsidentschaft half Julio César Cleto Cobos seiner Formelpartnerin Cristina Kirchner, die Marke von 45 Prozent mit mehr als 20 Prozentpunkten
Vorsprung vor der nächstgewählten Kandidatin Elisa Carrió zu überschreiten. Cobos war aus der radikalen UCR als Abtrünniger entlassen
worden. Ihm blühte eine unscheinbare Amtstätigkeit als Präsident des
Senats und Stellvertreter der Präsidentin im Fall von Auslandsreisen
oder Krankheit.
Bis Mitte Juli verrichtete Cobos dieses Amt, ohne Aufsehen zu erregen. Dann kam der entscheidende Augenblick, als er im Patt mit Nein
gegen die beweglichen Exportzölle entschied. Von diesem Augenblick
um 4,40 Uhr morgens des 17. Juli avancierte Cobos zum Volkshelden.
Im gleichen Mass wie ihn das Ehepaar Kirchner bestrafte, weil er mit
der Nein-Stimme in deren Sicht Verrat geübt hatte, wurde Cobos überall, wo er erschien, als Held gefeiert, zuletzt sogar während seiner Teilnahme an einem 21 Kilometer langen halben Marathon-Lauf in Mendoza und vorher in Junín, Provinz Buenos Aires, wo er sich auf einer
Viehausstellung sehen liess. Auch sein Besuch auf der traditionellen
Rural-Ausstellung von Buenos Aires am letzten Tag erwies sich für ihn
als Publikumserfolg. Die Exekutive hatte die Rural-Ausstellung boykottiert, an der kein amtlicher Vertreter erschienen war. Cobos empfing
Politiker der Opposition und Vertreter der Landwirtschaft, denen er Geduld empfahl, als ob ihre Anliegen zur Reform der Agrarpolitik überhaupt eine Aussicht auf Erfolg haben würden, die das Kirchner-Ehepaar füglich verweigert.
Die Beziehungen des Vizepräsidenten zur Exekutive sind so gut wie
eingefroren. Die Regierung hat unmittelbar nach seiner Nein-Stimme
sechs Beamte entlassen, die auf Empfehlung von Cobos ernannt worden waren. Bei der formellen Amtsübergabe anlässlich der Auslandsreise der Präsidentin zur Amtseinführung des neuen paraguayischen Präsidenten wurde jeglicher persönliche Kontakt gemieden, ebenso bei der
Rückkehr der Präsidentin. Mehrere seiner Mitläufer in der Wahlkoalition mit den Kirchners blieben ihm treu, andere lockt immer noch der
Geldtopf der Regierung, der Posten und Subventionen verheisst. Die
Wahlkoalition ist als solche zerrüttet und lässt sich nicht wieder zusammen kitten.
Volkshelden gewinnen freilich die Sympathie der Parteipolitiker, die
selber zu schwach sind, um Stimmen zu ergattern. Sie brauchen Kandidaten, zumal für die Oktober 2009 anstehenden Listen für die Parlamentswahlen, die an der Spitze stehen und alle anderen Kandidaten
mitreissen. Cobos hat mit seiner Nein-Stimme diese Kategorie erreicht,
ebenso wie der besonders aktive Agrarpolitiker Alfredo de Angeli in
Entre Ríos. Auch ihn wollen Parteipolitiker als Listenersten für die kommenden Wahlen einfangen, wogegen er sich vorerst wehrt. Ihm schwebt
vor, anstatt selber in den Wahlkampf zu gehen und nachher alleine im
Kongress seinen Mann stehen zu müssen, Parlamentarier mehrerer Parteien für die Sache der Landwirtschaft zu gewinnen und informelle Fraktionen in den Parlamenten zu bilden.
Cobos ist hingegen im Gespräch für die Präsidentschaftswahlen von
2011. Offenbar bemühen sich einige Parteiradikale um seine Rückkehr
in die UCR, damit sie ihn als Kandidaten aufstellen können. Dafür müsste die Parteiführung freilich die Entlassung Cobos’ als Abtrünniger
rückgängig machen, wogegen sich der Parteivorsitzende Senator Mo-
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rales sträubt. All das ist indessen reine parteipolitische Zukunftsmusik,
derweilen Cobos seines Amtes als Senatspräsident bescheiden waltet
und der Dinge harrt, die da kommen mögen.

Randglossen

Z

um letztjährigen Skandal der 800.000 Dollar aus Venezuela, die
in einem Koffer eingeschmuggelt werden sollten und für den
Wahlfeldzug der Präsidentin bestimmt waren, gesellt sich nun ein
neuer Skandal. Drei Geschäftemacher waren unlängst umgebracht
worden, wie es in Italien, Mexiko, Kolumbien und USA die Mafia
verrichtet, wenn ein Schuldner nicht zahlt, was er versprochen hatte.
Die Opfer hatten im Vorjahr zum Wahlfeldzug der Präsidentin großzügig beigetragen. Laut jüngsten Ermittlungen, waren sie in Drogengeschäfte in Zusammenhang mit Pharmazeutika verwickelt und
genossen Patronage gewisser zuständiger Beamter. Der letztjährige Kofferskandal beschränkte sich auf mögliche Korruption, wogegen der neue Skandal nach Drogenmafias riecht, die in Kolumbien und Mexiko beheimatet sind und neuerdings auch in Argentinien operieren. Bedenklich.

E

xgouverneur von Santa Fe und derzeit Senator Carlos “Lole” Reutemann besuchte Néstor Kirchner, Vorsitzender der gemeinsamen
Justizialistischen Partei, wobei Reutemann die Verluste der Landwirte
vorbrachte, die unter einer gewaltigen Steuerlast, einschließlich hohe
Exportzölle, leiden. Genau diese Steuerlast war Mitte März der Ausgangspunkt des Streits der Regierung mit den Landwirten landesweit
gewesen, wobei Reutemann als Senator gegen die Regierungsvorlage
stimmte, die Vizepräsident Julio Cobos mit seiner Nein-Stimme bachab schickte. Trotzdem stöhnen die Landwirte nach wie vor, weil ihre
Steuerlast nicht abgenommen hat. Reutemann spricht als Landwirt seinen Branchenkollegen aus der Seele. Kirchner hörte ihm angeblich
freundlich zu und setzte sich für eine Audienz bei seiner Gattin ein, die
stets das letzte Wort haben sollte, wenn Staatsprobleme zur Diskussion
stehen, derweilen die Landwirte sich anschicken, neuerdings auf den
Landstraßen zu protestieren.

Deutsch als Pflichtfach 110 Jahre Cangallo-Schule
Buenos Aires (AT/RTA) - Die Cangallo-Schule beging am 22. August ihr 110. Jubiläum. Zur Feier im Schulsaal hatten sich Vertreter der
deutschen Botschaft, befreundeter deutscher Schulen und Beamte der
Stadtregierung, darunter der frühere Regierungschef Enrique Olivera,
derzeit Vorsitzender des Bildungsausschusses der Stadtlegislative, eingefunden. Die Schule erzieht derzeit über 1200 Kinder und Jugendliche in ihren traditionellen Räumen an der früheren Straße Cangallo
2169, heute Teniente General Perón, im Viertel Once, wo anders als zur
Gründung wenige deutschsprachige Familien leben. Vor fünf Jahren
wurde Deutsch als Pflichtfach wieder eingeführt, das vom vierten Jahr
bis zum Abitur gelehrt wird.
Der seit wenigen Wochen in Buenos Aires weilende neue deutsche
Botschafter Günter Knieß betonte in seiner in fehlerfreiem Spanisch
gehaltenen Ansprache die Bedeutung für seine Regierung, dass Deutsch
wieder als Pflichtfach gelehrt wird und erinnerte an die jüngste Initiative des Außenministers Dr. Frank-Walter Steinmeier, wonach die deutschen Schulen im Ausland Partner der Zukunft Deutschlands seien.
Hierfür werden tausend Ausbildungszentren weltweit vernetzt werden,
damit das Interesse und die Neugier junger Menschen für Deutschland
geweckt werden. Das gilt vor allem für das deutsche Sprachdiplom, das
bereits 32 Schüler der Cangallo-Schule erworben haben. Die Stipendien zum Studium an deutschen Universitäten werden verdoppelt. Die
Cangallo-Schule wurde von Max Hopff, einem deutschen Einwanderer, gegründet. Sie ist nicht nur eine der ältesten und anerkanntesten
deutschen Schulen in Argentinien, sondern ist auch ihren Gründungsprinzipien treu geblieben, als andere deutsche Institutionen die Ideale
des Humanismus verrieten.
Raúl de Tito, Generaldirektor der Schule, erinnerte in seiner Ansprache an die freiheitlichen Gründungsideale der Schule, die sich in
den dreißiger Jahren gegen den Ansturm der Nazioten wehrte, wie das
Argentinische Tageblatt sie treffend genannt hatte, und betonte, dass
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die Schule sich stets darum bemüht habe, den Unterricht zu verbessern.
Tomás Bulat, Vorsitzender des Schulvereins, wies darauf hin, dass die
Schule gegenwärtig von Vertretern aller Gemeinschaften besucht wird,
die Argentinien als Schmelztiegel integrieren. Zwanzig fünfjährige Schüler des Kindergartens begleiteten mit Schlagzeugen und Trommeln eine
Polka von Johann Strauss (Sohn) und 30 zehnjährige Schüler sangen
auf Deutsch das französische Lied “Bruder Jakob” und das Geburtstagslied “Schön, dass Du geboren bist” zur Freude der Gäste und der
Schüler.

VERMISCHTES AUS ALLER WELT
Hund rettet Baby
Buenos Aires - Ein Hund hat das Leben eines ausgesetzten Babys
gerettet. Die 14-jährige Mutter hatte ihr Frühgeborenes auf offenem Feld
liegen lassen, woraufhin sich eine Schäferhündin des Babys annahm.
Sie trug es mit der Schnauze in ihre Hundehütte eines Wohnhauses in
Abasto, La Plata, zu ihren eigenen Neugeborenen und rettete es so vor
dem sicheren Erfrierungstod. Der Besitzer der Hündin entdeckte das
Baby, mittlerweile wird es in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.
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RVT-Ruderer Cuchietti
vierter in Henley
Einen beachtlichen
vierten Platz erzielte Alejandro Cuchietti vom Ruderverein Teutonia im Einer-Endlauf der 126. Auflage der Royal Canadian
Henley-Regatta in St.
Catherines am vergangenen Sonntag unter 41 Ruderern aus aller Welt. In
dieser Regatta, die zusammen mit der Rotsee-Regatta in der Schweiz und der Henley-Regatta in England zu den prestigereichsten der Welt gehört, startete diesmal die Ruder-Elite, die die
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Beijing verpasste.
Unser Bild zeigt den RVT-Ruderer im Einsatz in Kanada.

AUSFLÜGE UND REISEN

Argentiniens Kakteen: Von winzig bis riesig
Unter den unzähligen Einmaligkeiten, die Argentinien zu bieten hat, ist auch sein Kakteenreichtum. Längst hat sich diese Tatsache so weit herumgesprochen, dass
Sammler und Studiosi aus aller
Herren Länder Argentinien besuchen, um bei uns Sukkulenten zu
sehen und zu sammeln.
Zwar ist in der heilen Welt der
Kakteenliebhaber die südarizonische Sonora-Wüste als das Stachelpflanzen-Paradies bekannt.
Doch hier ist es vor allem die Vielfalt bunter Blumen, die den Besucher faszinieren. Natürlich gibt es
auch einige riesengroße Gewächse, darunter der Saguaro. Ein Saguaro kann bis zu 14 Meter hoch
werden und nach der Regensaison,
wenn er innen mit Wasser vollgesogen ist, bis zu zehn Tonnen wiegen.
Kakteen sind ein beliebtes und
dankbares Sammlerobjekt. Sie benötigen wenig Pflege, da sie nahezu ohne Wasser auskommen,
sondern die Flüssigkeit, die sie
aufsaugen, speichern wie ein Kamel in seinen Höckern. Daher
kann so ein Gewächs auch bei Abwesenheit der Hausherren wochenlang anstandslos überdauern.
Nur, wenn der Kaktus im Wohnzimmer oder auf dem Balkon gedeihen und überleben soll, muss
der Züchter herausfinden, welches
der beste Mix aus Sonne, Temperatur und Feuchtigkeit ist, damit
die Pflanze überlebt.
Im Internet gibt es eine überraschend große Anzahl von Freundeskreisen und Foren, wo u.a. auch
Erfahrungen ausgetauscht werden,
wie alt eine solche Pflanze werden kann. Dabei ist von bis zu 150
Jahren die Rede!

Groß-Kakteen. HeuArgentiniens Urte ist die Benutzung
einwohner in den
dieses Holzes unterwüstenreichen Nordsagt, doch was soll
westprovinzen
man mit gefallenen
(Mendoza, San Juan,
Stämmen? Erlaubt
La Rioja, Catamarca,
oder verboten? Es
Tucumán, Salta und
gibt seit einigen JahJujuy, aber auch Sanren sogar einen grotiago del Estero und
ßen, sehr schönen
Córdoba) lebten bis
Nationalpark, gein jüngste Zeit mit
nannt „Los Car-dound vom Cardón,
nes“, 62.000 Hektar
dem Kaktus. Sein
groß, östlich von
Stamm war das einCachi, in etwa zweizige Langholz für
einhalbtausend Medas Dachtragewerk,
Vielarmiger Cardón
ter Höhe. Die Straße
um Wohnungen zu
in La Rioja.
von Salta nach Cachi
decken.
führt geradewegs durch diese unDie Blume des Trichocereus
glaubliche Landschaft. Bis in neupasacana (auch Greisenhauptkakeste Zeit wurden die Kakteenstateen) enthält ein süßes Gelee, in
cheln von Schafhirtinnen auch als
dem die Samenkörner eingebettet
Stricknadeln benutzt.
sind. Kinder sammelten diese galKakteen sind so beliebt, dass
lertartige Sülze und bereiteten darsogar internationale Touren für
aus bis in die Neuzeit eine beliebLiebhaber angeboten werden. Sie
te Marmelade („queso de pasacabenötigen weder Gewächshaus
na“). Dadurch gelangten die Sanoch Wintergarten, die Wohnung
men mit gutem Dung auf den Bogenügt. Auch in Argentinien werden, so dass für Kenner gilt: wo
den solche geführte Exkursionen
Pasacana-Bestände waldartig beiorganisiert und angeboten:
einander stehen, da wohnten Urwww.cactusargentina.com, denn
einwohner. Aber auch: Will der
es ist natürlich nicht einfach, die
Archäologe wissen, wo er EingeStellen zu finden, an denen die inborenensiedlungen finden kann,
teressantesten und seltensten Kakmuss er Kakteenwälder suchen.
teen gedeihen. Der bekannteste
Es entwickelte sich eine regelKakteenfachmann war der
rechte Cardón-Kultur. Bis vor weDeutsch-Argentinier Dietrich Hernigen Jahren waren im Calchaquízog aus Cafayate, der vor zwei JahTal Tischler tätig, die Möbel aus
ren verstarb und die KakteenstandKakteenholz von gefallenen Stämorte des Nordwestens bis in ihre
men fertigten. Berühmt ist die Kirletzten Winkel kannte.
che von Cachi (Salta), wo der FußIm Vorbeifahren kann der Touboden, die Überdachung, Bänke,
rist an vielen Orten die schönen,
Altar und Beichtstuhl aus Cardónkerzengeraden GreisenhauptkakHolz bestanden bzw. noch besteteen bewundern, so u.a. an der
hen. Normalerweise benutzte man
Cuesta de Miranda in La Rioja. Sie
das poröse Holz von gefallenen

werden sechs bis acht Meter hoch.
Doch nun wurde in einem entlegenen Voranden-Tal der angeblich
höchste Kaktus von Argentinien,
ja vielleicht von ganz Amerika,
wenn nicht gar der Erde entdeckt.
Ein Explorer-Team des Argentinischen Tageblatts will sich noch in
diesem Monat auf die Suche nach
diesen in einer tiefen Schlucht
wachsenden Riesen-Kakteen machen. Unsere Leser werden dann
kurz danach vielleicht ebenso über
dieses kleine große Naturwunder
informiert sein, wie seinerzeit
schon, als sie unter den Ersten waren, vie vom Valle de la Luna, von
Talampaya und weiteren Naturschönheiten erfuhren, die heute
beliebte Ausflugsziele sind.
Argentinien wäre übrigens
nicht jenes Land der unbegrenzten
Möglichkeiten, besäße es neben
dem nun entdeckten, womöglich
größten Kaktus des Planeten nicht
auch die winzigsten Kakteen, die
es weltweit gibt. Sie trägt den wissenschaftlichen Namen Crymnocactus horripilus, wächst in Felsspalten und wird nur wenige Zentimeter groß.
Unermesslich schönes Argentinien!
Marlú
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Die Reise ist das Ziel
Argentinischer Techno-Folk von Gaby Kerpel
Buenos Aires (AT/kat) taolalla, produzierten das
Elektronische Beats verCD-Debut der Gruppe. Geschmelzen mit argentinimeinsam mit Santaolalla
scher Folklore zu einer
begann Gaby dann, an seiklanglichen Einheit, die sonem Soloprojekt, der CD
wohl in die Beine fährt als
‚Carnabailito’, zu basteln.
auch zu introspektiven Aus“Wir haben währenddessen
flügen anregt. „Ich habe
weiter für ‚De La Guarda’
nach der Herausforderung
gearbeitet, und uns für die
gesucht, etwas Neues zu
CD viel Zeit genommen”,
machen“, erzählt der argenerinnert sich Gaby. Sie ertinische Musiker Gaby Kerschien 1997 in Argentinien,
pel. Gefunden hat er die
und das US-Label Nonegoldene Mitte zwischen trasuch Records brachte sie
ditionellen Klängen und
2003 weltweit auf den
synthetischer Musik. Bei
Markt.
seinen Live-Shows begleiDie Arbeit für das Theatet ihn das Publikum auf
ter - später auch für die
seiner Reise durch die
Gruppe ‚Fuerza Bruta’ Komposition. „Jeder entwar für Gaby Kerpel immer
wickelt zwar eine eigene,
etwas Besonderes: “Theater
abstrakte Sichtweise, aber
gab mir eine ganz andere
wir reisen im gleichen
Art von Inspiration. Es galt,
Boot“, so der Künstler.
einen Weg zu finden, wie
Der Meister bei der Arbeit
Während Gaby folkloriich das Gefühl, das die
stische Gesänge singt, mischt er auf seinem Laptop den elektronischen
Schauspieler ausdrücken wollen, in Musik übersetzen kann.” Hierbei
Beat dazu. Um kurz darauf auf Trommeln eine Rhythmus zu schlagen.
lernte er auch, Technologie als kreatives und persönliches Instrument
Dann spielt er zum Synthesizer auf seinem Pianica - ein kleines Keyeinzusetzen. Argentinische Folklore, so sagt er, mochte er einfach schon
board-ähnliches Instrument, das wie ein Akkordeon klingt, wenn durch
immer. Zu seinen Texten habe ihn der argentinische Sänger, Songwriter
einen Schlauch Luft eingeblasen wird. „Ich kaufe gerne Instrumente auf
und Schriftsteller Atahualpa Yupanqui inspiriert, der laut Gaby sehr poeder ganzen Welt und setze sie dann in einem anderen Kontext ein“, ertisch über Natur spricht und dies mit menschlichen Emotionen verknüpft.
zählt er. Wo das Pianica eigentlich herkommt, weiß er schon gar nicht
„Sie sind gleichzeitig sehr einfach und ungeheuert komplex“, beschreibt
mehr. Gleichzeitig nimmt Gaby seine Live-Klänge in Echtzeit auf, um
er Yupanquis Texte.
sie dann über den Computer wieder unter die Musik zu mischen. Und
Gemeinsam mit dem Techniker Diego Chemes arbeitet Gaby an der
mittels digitaler Kameras, die überall auf seiner Arbeitsfläche und am
visuellen Übersetzung seiner auf CD gepressten, musikalischen Werke
Computer positioniert sind, wird jeder seiner Handgriffe in nach Popfür die Live-Shows. Dabei sei die Herangehensweise wie im Theater
Art stilisierten Bildern hinter ihm auf eine Leinwand geworfen. „Ich
mehr cinematographisch als philosophisch. „Irgendetwas steckt zwar
will dem Publikum genau das zeigen, was ich auch im Studio mache“,
dahinter, aber nichts Konkretes“, meint Gaby. Viel wichtiger ist der Proso Gaby.
zess, die Reise, die Stimmung. Die Show muss an jeden Ort neu angeDurch seinen zehn Jahre älteren Bruder Aníbal kam Gaby schon sehr
passt werden, da die Umsetzbarkeit der Visualisierung sehr von der Befrüh zur Musik. Zuleuchtung abhängt. Bei den kommenden Aufführungen im Notorious
nächst spielte er Klaam 24. und 31. August wird es womöglich keine Videos geben. „Stattvier, dann Keyboard,
dessen erwarten wir aber einige Gastmusiker“, verspricht Gaby. Darunund anschließend in
ter Latin-Elektro Musiker Axel Krygier, die Traditional-Elektroakustikverschiedenen RockBand Semilla und Sängerin Mariana Baraj.
und Pop-Bands. Auf
Nebenbei arbeitet Gaby auch noch unter den Pseudonym King Coya
der Schauspielschule
an einem DJ-Projekt, bei dem er in Echtzeit Remixes aus traditionellen
lernte er schließlich
Cumbias und lateinamerikanischen Klängen mischt. „Diese Arbeit ist
die Theatergruppe
viel einfacher, weil sie flüssiger ist. Für mich eine sehr gute Art und
‚La Organización NeWeise, meine Musik noch weiter
gra’ kennen, die ihn
zu verbreiten“, beschreibt Gaby.
Eröffnung am Tag der
bat, Musik zu ihren
Nur für eine zweite CD hat er
Deutschen Einheit:
Aufführungen zu manoch keine konkreten Pläne.
chen. Als sich die
Doch die Technologie mache es
www.allesdeutsch.com.ar
Gruppe 1992 trennte,
ihm möglich, alles, was er täg...für alle, die es deutsch mögen.
gründeten ihre Mitlich bei den stundenlangen Exglieder die Perforperimenten in seinem Tonstudio
mancegruppe ‚De La
produziere, für unbestimmte Zeit
PERSONALNACHRICHTEN
Guarda’ und baten
aufzuheben. Bis es wieder verTodesfälle
Gaby, weiter für sie
wendet oder verändert wird. EiPfr. Hans-Günter Haas, 68, am
zu arbeiten. Sein Brugentlich hat er schon jetzt genug
14.8; Roland von Zehmen, 96,
der und dessen
neue Sachen, aus denen irgendam 10.8.; Maria Graciela SánFreund, der mehrfawann eine zweite CD werden
chez Moreno de Kölliker Frers,
che Oscarpreisträger
könnte.
am 21.8.
und Pionier des ar(Notorious, Av. Callao 966,
Geburten
gentinischen FolkloSonntag, 24. und 31. August, 21
Kiruna, am 16.8.
re-Rock Gustavo SanUhr; Eintritt: $ 25)
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Staatsschuld nahm im
1. Halbjahr 2008 um U$S 5,12 Mrd. zu
Die Verschuldung des Nationalstaates, ausgenommen kurzfristige Schulden mit Lieferanten u.a., hat sich
im 1. Halbjahr 2008 wie folgt entwickelt: (in Mio. Dollar)
Schuld zum 31.12.2007 ........................................................................................................ 144.728,6
Neue Schuldenaufnahme .......................................................................................................... 5.907,5
Amortisationen und Schuldenzahlungen .................................................................................. 8.565,7
a. Veränderungen der Periode .................................................................................................. -2.658,2
b. Unterbringung von Bonds (Bocon und Boden) im Finanzsystem .......................................... 331,8
c. Bewertungsänderungen ......................................................................................................... 7.422,4
Davon Wechselkursveränderungen (Peso, Euro u.a. zum Dollar) ........................................... 4.065,8
Davon Schuldzunahme durch CER .......................................................................................... 2.804,1
Davon Kapitalisierung von Staatsbonds, garantierten Krediten,
Wechsel der Banco Nación und Bocón-Bonds ............................................................................ 552,4
Insgesamt Veränderungen ......................................................................................................... 5.095,9
Nicht termingemäss gezahlte Zinsen ............................................................................................. 22,8
Schuld zum 30.6.08 .............................................................................................................. 149.847,4
Nettozunahme ........................................................................................................................... 5.118,8
Zu dieser Tabelle ist zu bemerken, dass der Betrag des CER bei richtiger Berechnung um über u$s 3 Mrd.
höher wäre, womit die Zunahme der Schuld, und die Schuld per Ende Juni im gleichen Ausmass höher
wären. Denn der CER-Koeffizient (“Coeficiente de estabilización de referencia”), der Anfang 2002 erfunden wurde, wird auf der Grundlage des Indices der Konsumentenpreise berechnet, und weist nur eine geringe Verzögerung bei der Berücksichtigung der Zunahmen gegenüber diesem auf. Würde pari passu zur Zunahme des Indices der Konsumentenpreise abgewertet, dann würde der CER in Dollar Null ergeben. Im
März wurde statt dessen der nominelle Kurs aufgewertet, wodurch sich der CER auf den Dollarbetrag noch
stärker auswirkte.
Der grösste Teil der Zunahme der Staatsverschuldung in dieser Periode entfällt auf Kursveränderungen,
wobei hier vornehmlich die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar zum Ausdruck kommt. Dies ist im
Wesen keine echte Erhöhung der Staatsschuld.
Zum 30.6.08 setzte sich die Staatsschuld folgendermassen zusammen (in Mio. Dollar):
Argentinische Pesos ................................................................. 71.871,3 ................................. 47,96%
Davon ohne CER ..................................................................... 10.597,8
Davon mit CER ........................................................................ 61.273,6
US-Dollar ................................................................................. 59.198,3 ................................... 9,51%
Euro .......................................................................................... 15.860,8 ................................. 10,59%
Japanischer Yen ......................................................................... 2.201,7 ................................... 1,47%
Schweizer Franken ........................................................................ 565,7 ................................... 0,38%
Andere Währungen ....................................................................... 121,5 ................................... 0,08%
Pfund Sterling ................................................................................. 28,3 ................................... 0,02%
Insgesamt ............................................................................... 149.847,4 ............................... 100,00%
Bei der Umschuldung von 2005 bestand das Vorurteil, dass die argentinische Staatsschuld zu stark in
Dollar bestehe. Um einen höheren Pesoanteil zu haben, wurden die indexierten Bonds geschaffen. Das hat
sich als ein besonders schlechtes Geschäft erwiesen, weil der Wechselkurs des Peso zum Dollar damals real
sehr hoch war, so dass vorauszusehen war, dass die Abwertung unter der internen Inflation liegen würde.
Roberto Lavagna, der als damaliger Wirtschaftsminister für diese Entscheidung verantwortlich zeichnet, hat
einen grossen und für einen erfahrenen Fachwirtschaftler unverzeihlichen Fehler begangen, der dem Staat
viele Milliarden Dollar kostet.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss letzte
Woche unverändert zu $ 3,05 und
lag somit um 3,79% unter Ende
2007. Der Rofex-Terminkurs lag zum
1.12.08 bei $ 3,65, zum 2.1.09 bei
3,087, zum 31.3.09 bei $ 3,1450, zum
30.6.09 bei $ 3,1450, zum 30.9.09 bei
$ 3,2770 und zum 31.3.10 bei $ 3,410.
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen um 8.8.08 u$s 47,46 Mrd.,
und lagen um 0,48% unter dem
Stand vom 1.8.08 und um 2,78%
über Ende 2007. Der Notenumlauf
lag mit $ 76,43 Mrd. um 1,72% über
der Vorwoche und um 2,17% über
Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum

8.8.08 $ 212,75 Mrd., und lagen um
3,37% über dem Stand vor 30 Tagen und um 10,94% über Ende
2007. Im Laufe dieses Jahres stiegen
Girodepositen um 10,945%, Spardepositen um 1,58% und Fristdepositen
um 30,54%, wobei Depositen von 90
auf 179 Tage um 52,91% und von 180
auf 365 Tage um 93,50% zunahmen.
Die Politik der Banken, für diese Depositen höhere Zinsen zu zahlen, war
erfolgreich.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnet letzte Woche eine Zunahme von
0,47%, lag jedoch immer noch um
9,05% unter Ende Juli und um
18,85% unter Ende Dezember
2007. Im internationalen Vergleich hat

der lokale Index letzte Woche gut abgeschnitten. Nur der Bovespa-Index
(Brasilien) wies gegenüber der Vorwoche eine Zunahme aus (1,44%).
Alle anderen Börsen schlossen mit
Verlusten, am meisten Madrid mit
3,51%:
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires zu 11,50% gehandelt (Vortwoche: 12,8%), auf 60 Tage zu
12,28% (12,96%), auf 90 Tage zu
13,17% (13,97%), auf 120 Tage zu
14,50% (15,19%), auf 180 Tage zu
15,72% (16,65%) und über 180
Tage zu 21,11% (in der Vorwoche
gab es keine Geschäfte). Die Zinssätze sind allgemein zurückgegangen.
***

6
Der Goldpreis betrug letzte Woche in Buenos Aires bei 18 Karat $
53,14 je kg. Feingold (Vorwoche: $
51,60), und bei 24 Karat $ 75,91
(85,50).
***
Das anerkannte Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL (Fundación
de Investigaciones Económicas Latino-americanas) hat einen Index
der Konsumentenpreise mit einer
ähnlichen Grundlage wie der traditionelle Index der Statistichen
Amtes (INDEC) ausgearbeitet, und
ist dabei zum Schluss gelangt, dass
die Zunahme im Juli 1,4% betrug,
gegen nur 0,4% des INDEC. FIEL
hat die Erhebung auf eine ähnlich
grosse Zahl von Produkten wie das
INDEC ausgedehnt, sich dabei jedoch
auf die Bundeshaupstadt beschränkt,
während das INDEC auch die Umgebung einbezieht. Die Differenz beruht
zum Teil auf der neuen Methodologie
des INDEC, bei der bei frischen Nahrungsmitteln u.a. Produkten variable
Wägungen eingesetzt werden, unter
der (richtigen) Annahme, dass billigere Produkte in höheren Mengen gekauft werden. Wie weit dies jedoch die
ganze Differenz erklärt, sei dahingestellt.
***
Die Regierung hat am Donnerstag den Export von 1,4 Mio. t Weizen genehmigt, womit unmittelbar
Interesse von Käufern auftrat und
der Preis leicht stieg. Der Vorsitzende des ONCCA-Amtes, R. Echegaray,
erklärte, der Weizenexport werde so
weit genehmigt, als er die interne Versorgung nicht gefährde. Die Landwirte fordern freien Export, wobei dann
die lokalen Weizenmühlen den vollen
Marktpreis (minus Exportsteuern und
Exportkosten) zahlen müssten. Sie
erhalten jedoch ausserdem noch eine
direkte Subvention, so dass der Fall
gelöst wäre. Eventuell bräuchten sie
noch Kredite, um kaufen zu können,
bevor der Weizen exportiert wird, was
kein Problem sein sollte. Doch die
Regierung beharrt auf ihrem dirigistischen Kurs.
***
Das Arbeitsministerium berichtet, dass die registrierte Beschäftigung im 1. Halbjahr 2008 um 5,2%
gestiegen ist. Seit 2002 besteht während 70 Monaten in Folge eine ununterbrochene Zunahme. Es handelt sich
dabei zum Teil um eine echte Zunahme der Beschäftigung, und zum Teil
um Legalisierung von Schwarzarbeitern und auch um Personen, die die
Subvention für Familienoberhäupter
erhielten, und auf eine formelle Arbeit übergegangen sind.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) teilt mit, dass es ab Oktober ein einheitliches Register für
Steuerzahler, Beitragende zum
Pensionierungsystem, Rentner und
Importeure und Exporteure, die
Zölle zahlen, geben wird. Das System soll per Internet funktionieren.
Es soll für die Steuerzahler einfacher
sein, und dem Amt eine bessere Kontrolle erlauben.
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Staatsfinanzen mit
hohem Überschuss im Juli
Das Schatzamt wies für Juli 2008 einen primären Überschuss von
$ 4,02 Mrd. aus, 56,1% über dem gleichen Vorjahresmonat. Der echte Überschuss (nach Abzug der Zinsen) lag mit $ 3,24 Mrd. sogar um
113,4% über dem Vorjahr. Diese ausserordentlich günstigen Ergebnisse wurden dank folgender Umstände erreicht:
l Die ZB überwies dem Schatzamt $ 1,13 Mrd. als Teil des Gewinnes. Das ist auf alle Fälle keine regelmässige Einnahme. Bisher hat
die ZB dieses Jahr dem Schatzamt schon $ 3,5 Mio. übertragen, und
es wird mit $ 5 Mrd. für das ganze Jahr geschätzt. Ohne den Beitrag
der ZB hätte der primäre Überschuss $ 2,89 Mrd. betragen, nur $
316,3 Mio. über dem Vorjahr.
l Die primären Ausgaben (ohne Zinsen) lagen mit $ 16,67 Mrd. um
27,1% über dem Vorjahr, was eine spürbare Abnahme der Zunahmeraten vergangener Monate darstellt, die über 40% betrugen. Die Ausgaben wurden gebremst, indem Zahlungen verschoben und öffentliche Bauten verlangsamt wurden. Dies wirkt sich störend aus und führt
schliesslich zu einer Erhöhung der Ausgaben. Da die staatliche Buchhaltung auf Kassenbasis erfolgt, weiss man nicht, wie sich die verpflichteten Ausgaben wirklich entwickeln, auf die es schliesslich ankommt.
l Die Einnahmen lagen mit $ 20,70 Mrd. um 31,9% über dem Vorjahr. Dies wurde durch hohe Steuereinnahmen erzielt, besonders wegen der starken Zunahme der Exportzölle, aber auch durch die Gewinnübertragung der ZB.
Die Zunahme der Ausgaben erklärt sich zu 67% durch erhöhte
Subventionen (vornehmlich für Energie und Personentransport, aber
auch für Nahrungsmittel). Aber auch bei anderen sozialen Ausgaben
fanden bedeutende Zunahmen statt: Familienlöhne und Gesundheitsausgaben für Rentner (über das PAMI-Institut). Die Kapitalausgaben
(vornehmlich für öffentliche Bauten) lagen mit $ 1,8 Mrd. um 20%
unter dem Vorjahr.
In 7 Monaten 2008 lag der Überschuss mit $ 24,33 Mrd. um 44%
über dem Vorjahr. Doch der echte Saldo (nach Abzug der Zinsen) lag
mit $ 16,63 Mrd. um 78,1% über dem Vorjahr. Die Zinslast betrug in
7 Monaten 2008 $ 7,70 Mrd., gegen $ 7,56 Mrd. im Vorjahr. Indessen
muss die Zinslast im ganzen Jahr 2008 stärker gestiegen sein, weil
billige Schulden amortisiert und teure aufgenommen wurden, wobei
die Gesamtverschuldung des Nationalstaates gestiegen ist.
Der Bericht des Wirtschaftsministeriums über die öffentlichen Finanzen ist weiterhin, wie in den letzten Monaten, dürftig. Früher wurde eine viel detailliertere Information vermittelt. Wie viel “kreative
Buchführung” hier enthalten ist, lässt sich nicht sagen.
***
Das Bergbauunternehmen Minera San Jorge hat eine Investition
von u$s 300 Mio. angekündigt, um
im Norden der Provinz Mendoza
Kupfer und Gold auszubeuten. Die
Behörden, vornehmlich der Bürgermeister des betroffenen Bezirkes,
unterstützen das Projekt, aber verschiedene Umweltorganisationen sind
dagegen. Das Provinzgesetz 7722
(von 2006) verbietet beim Bergbau die
Verwendung gefährlicher Stoffe, die
hier eingesetzt werden müssen, wobei die Bergbauunternehmen jedoch
versichern, dass diese nicht in Flüsse,
Seen oder Untergrundwasser weitergeleitet werden.
***
Die Consulting-Firma Enrique
Carrier hat ermittelt, dass im 2.
Quartal 2008 40,87 Mio. aktive
Mobiltelefone bestanden, von denen 35,5% auf Claro (ehemals CTI
Móvil), 34,5% auf Movistar (Telefónica), 11,4 Mio. auf Personal (Telecom) und 2,2% Mio. auf Nextel

entfallen. Das INDEC hatte die Zahl
mit 43,18 Mio. angegeben. Auf alle
Fälle sind es mehr als die Gesamtbevölkerung. Wenn man Kinder, arme
Personen u.a. abzieht, die kein Mobiltelefon haben, gelangt man zum
Schluss, dass über 5 Mio. Personen
zwei haben müssen, was nicht rationell erscheint.
***
Das russische Warenhaus Gum
(Moskau) hat eine Kaufdelegation
nach Argentinien entstandt, um
Lieferanten zu erhalten. Zunächst
kommen schon über 40 Unternehmen
in Frage, vornehmlich der Lebensmittelbranche.
***
Planungsminister Julio de Vido
erklärte, die Vollendung des Kernkraftwerkes Atucha II, von 700
MW, schreite plangemäss voran, so
dass das Werk im 2. Halbjahr 2010
in Betrieb genommen werden könne. Atucha II wurde 1981 begonnen
und sollte spätestens 1987 vollendet
sein. Wegen Finanzierungssschwie-

rigkeiten wurden die Arbeiten jedoch
gestreckt. 1990 wurden sie ganz stillgelegt, weil damals dank der Privatisierung der Kraftwerke ein hohes
Stromangebot entstand, das das Kernkraftwerk nicht dringlich erscheinen
liess. Erst 2005 wurden die Arbeiten
wieder aufgenommen, was nicht einfach war, weil sich die Technologie
inzwischen verändert hatte, und auch
weil Siemens, die das Werk errichtet
hatte, inzwischen aus dem Kernkraftgeschäft ausgestiegen war und nur
eine Minderheitsbeteiligung an der
französischen Framatone hatte. Dennoch hat sich Siemens bemüht, Fachleute von damals und Pläne aufzutreiben, und der argentinischen Regierung
zu helfen, um eine Investition, die
schon u$s 3 Mrd. übertroffen hatte,
zu retten. Die Restinvestition für die
Fertigstellung wurde auf u$s 500 bis
u$s 800 Mio. veranschlagt.
***
Die ZB hat verfügt, dass ab letzter Woche über ihre Internet-Seite
(www.bcra.gov.ar) Einsicht in das
Chronogram der Liquidierung der
Aktiven von geschlossenen Finanzanstalten erhalten werden kann, so
dass eventuelle Interessenten unterrichtet werden.
***
Der Wirtschaftsjournalist Néstor Scibona berichtete in der Zeitung “La Nación”, dass die kurzfristige Verschuldung des Nationalstaates im Laufe des Jahres 2008
um $ 6 Mrd. gestiegen ist. Dies deutet auf finanzielle Schwierigkeiten hin
und zeigt, dass der ausgewiesene
Überschuss u.a. auf diese Weise erzielt wurde, da der monatliche Schatzamtausweis auf Kassenbasis berechnet wird.
***
Der EMAE-Index des Statistischen Amtes (INDEC), der eine
Schätzung der Wirtschaftstätigkeit
auf Grund kurzfristig verfügbarer
Daten ist, weist für Juni 2008 eine
interanuelle Zunahme von 6,5%
(die niedrigste in 26 Monaten) und
gegenüber Mai 2008 eine Abname
von 0,8% aus. Das 1. Halbjahr weist
eine Zunahme von 8,1% aus, wobei
die ersten 5 Monaten höher lagen. Nur
März, als der Konflikt mit der Landwirtschaft einsetzte, lag mit 7,1% unter dem Durchschnitt. Im Juni 2007
hatte die interanualle Zunahme 8,7%
betragen.
***
Das Wirtschaftsministerium
teilt mit, dass das Schatzamt in der
Vorwoche Staatspapiere am Markt
im Nennwert von u$s 370 Mio. für
u$s 270 Mio. gekauft hat, und somit u$s 100 Mio. gespart hat. Die
Information ist jedoch unvollständig,
da die ZB und die Banco Nación auch
Staatspaiere gekauft haben.
***
Binnen zwei Wochen sollen zwei
mobile Kraftwerke von 25 MW in
der Provinz in Matheu (im Norden
von Gross Buenos Aires) in Betrieb
genommen werden. Zwischen September und November 2008 sollen
dann weitere 9 ähnliche Kraftwerke

7
eingesetzt werden, in Olavaria und
Dolores (Provinz Bue-nos Aires), Paraná und Concepción del Uruguay
(Entre Rios) und Bell Ville (Córdoba).
Die Kraftwerke haben eine Turbine,
die General Electric in den USA auf
der Grundlage einer Flugzeugturbine
entwickelt hat. Diese Kraftwerke stellen insgesamt eine Investition von u$s
120 Mio. dar, und sie gehören der lokalen Filiale von General Electric und
der lokalen Firma Emgasud (des patagonischen Unternehmers Alejandro
Ivanissenvich). Die Kraftwerke werden von der staatlichen ENARSA betrieben, die eine Miete zahlt. ENARSA hat ausserdem vier schwimmende
Kraftwerke von je 100 MW verpflichtet, die Ende de2008 in Betrieb genommen werden sollen, angeblich in
Necochea, San Nicolás und Barranqueras.
***
Die Studienabteilung des abtrünnigen Gewerkschaftsverbandes CTA (“Central de Trabajadores Argentinos”), geleitet vom Wirtschaftler Claudio Lozano, hat ermittelt, dass der Durchschnitt der
unteren Grundlöhne in einem Jahr
zum 2. Quartal 2008 um 31% auf $
1.537 gestiegen ist, während der
Grundlohn der höheren Stufe um
25% auf $ 2.453 stieg. Im 2. Quartal
2008 gab es 134 Arbeitskonflikte,
17% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. 71% entfielen auf die Privatwirtschaft und 29% auf den staatlichen Bereich. Das Arbeitsministerium hat 350 Arbeitsverträge allgemeingültig erklärt (auf spanisch “homologar”), 52% mehr als im Vorjahr.
51% der Abkommen bezogen sich auf
einzelne Unternehmen und 49% auf
Branchen. Dass in den letzten Jahren
grosse und auch mittlere Unternehmen
zunehmend auf Arbeitsabkommen
übergegangen sind, die spezifisch für
sie gelten, ist ein wichtiger Fortschritt,
da dabei die Arbeitsbedingungen den
Unternehmen angepasst werden und
mehr Produktivität erreicht wird.
***
Der Unternehmer Sergio Taselli konnte schliesslich das traditionelle Schlachthaus Santa Elena, in
Entre Rios, das es vor einigen Jahren gekauft hatte, wieder in Betrieb
nehmen, was ihn u$s 10 Mio. an
Investitionen gekostet hat. Der Betrieb war 15 Jahre lang geschlossen.
Es werden täglich 350 Rinder geschlachtet, wobei die Kapazität jedoch
1.000 beträgt. Taselli hofft jetzt, einen Anteil an der Hilton-Quote zu erhalten.
***
Die Regierung hat im Gesetzesprojekt über die Erweiterung des
Haushaltes 2008 einen Artikel eingefügt, der der Banco Nación gestattet, dem Schatzamt bis zu 30%
der Depositen des öffentlichen Sektors zu leihen. Bisher war dies ausdrücklich verboten. Bei Depositen des
Nationalstaates von gegenwärtig $ 35
Mrd. (etwa 20% der Gesamtdepositen der Bank), könnte das Schatzamt
somit Kredite in Höhe von $ 10,5 Mrd.
beanspruchen. Die Regierung könnte
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somit Amortisation von Schulden, die
unmittelbar fällig werden, mit einem
Kredit der Banco Nación bezahlen.
***
Das Gesetzesprojekt, das dem
Kongress zugeleitet wurde, passt
die Zahl über die Einnahmen der
effektiven Entwicklung an, und erhöht sie um $ 38,29 Mrd. Gleichzeitig werden die Ausgaben um $ 33,99
Mrd. angehoben. Von diesen Mehrausgaben entfallen $ 16,03 Mrd. (fast
die Hälfte) auf den Energiebereich im
weiteren Sinn. Ein Teil ist für höhere
Subventionen und ein anderer für Investitionen bestimmt.
***
Die Machbarkeit und der Zeitplan der Gasfernleitung der NEA,
die Bolivien und Argentinien mit
1.500 km Leitungen verbinden soll,
bleibt ein Rätsel. Die Bundesregierung verspricht mindestens seit Juni,
die Baukontrakte auszuschreiben,
doch in Wirklichkeit ist nichts geschehen. Laut dem Abkommen vom Juni
2006 zwischen Néstor Kirchner und
seinem Amtskollegen Evo Morales,
sollten die Ausschreibungen im Mai
2008 stattfinden, und mit den Arbeiten sollte Ende dieses Jahres begonnen werden. Die meisten Fachleute
bezweifeln, dass die Leitung zwischen
Yacuiba und Santa Fe, durch die versprochenermaßen bis 2014 täglich
27,7 Mio. m3 fließen sollen, Realität
wird. „Die Konflikte in Bolivien haben dazu geführt, dass alle Fristen
verschoben wurden. Sie müssen mehr
Reserven entwickeln um ihre Exportversprechen einhalten zu können,
denn man kann nicht ernsthaft ein Projekt angehen, wenn Zweifel über die
künftige Versorgung bestehen“, so
Daniel Montamat, ehemaliger Energiesekretär.
***
Eine Delegation aus mehr als 60
Unternehmern hat sich im Zeichen
einer Mission zur Förderung des
Multisektoren-Handels, organisiert
vom Unterstaatssekretariat für internationale Handelsbeziehungen
des Außenministeriums, auf den
Weg gemacht. Das Komitee kam am
Montag zusammen mit dem Vizekanzler Victorio Taccetti und dem
Unterstaatssekretär für internationalen Handel, Luis Mariá Kreckler, in
Lima an. Es begann seine Aktivitäten
mit einem Seminar über Handels- und
Investitionsmöglichkeiten in Argentinien, und hielt mehr als 500 Zusammenkünfte von peruanischen und argentinischen Unternehmern ab. Von
Mittwoch bis zum Ende der Woche
befand sich die Delegation in Bogotá.
Diese Mission ist Teil der Strategie zur
Förderung des Handels und der Entwicklung von externen Märkten, die
Ende 2005 vom Außenminister Jorge
Taina in die Wege geleitet wurde.
***
Laut dem Statistikamt Indec
wuchs der Markt für landwirtschaftliche Geräte, gemessen in
verkauften Einheiten, im zweiten
Quartal dieses Jahres im Vergleich
mit der gleichen Vorjahresperiode
um 0,5%. Das Verkaufsvolumen stieg
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in diesem Zeitraum um 28,6%. Die
Differenz entstand, weil 41,4% mehr
Einheiten an Erntemaschinen verkauft
wurden, was ein Volumen von $ 264
Mio. im zweiten Quartal ausmachte.
***
Die Regierung von Buenos Aires
plant laut Finanzminister Néstor
Grindetti in zwei Abschnitten, im
September und vor Jahresende,
Anleihepapiere in Höhe von $ 1,6
Mrd. auszugeben. Das Kapital sei für
ein Projekt zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur der Stadt bestimmt. Die endgültige Entscheidung
ist allerdings der Entwicklung der Finanzkrise des Landes unterworfen.
Der Minister hat angekündigt, dass die
Papiere in Dollar ausgegeben werden
– insgesamt etwa u$s 500 Mio. – wobei zunächst auf die argentinischen
Rentenfonds abgezielt wird.
***
Die Anzahl der Baugenehmigungen in der Bundeshauptstadt ist
laut dem Beratungsunternehmen
abeceb.com seit Anfang 2008 um
25% gefallen. Caballito war das einzige Viertel, in dem die Bauprojekte
2007 zunahmen und 2008 nicht gefallen sind. Zwischen Januar und Juli
2008 wurden 842 Bauprojekte genehmigt, während im gleichen Zeitraum
2007 1.123 Genehmigungen ausgegeben wurden. Diesen Juli wurden 160
Genehmigungen mit etwa 238.000 qm
erteilt. Obwohl Juli bisher der beste
Monat 2008 war, lag er noch 9,1%
unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC), benannt EMI (“Estimador
Mensual Industrial”, weil es sich
um eine Schätzung auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten handelt),
weist für Juli eine Zunahme von
9,4% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und von 4,3% gegenüber Juni 2008 auf. Die starke Zunahme bringt eine Erholung nach dem
mässigen Ergebnis von Juni zum Ausdruck, als der Konflikt mit der Landwirtschaft bestand. Aber ausserdem
war Juli 2007 durch die Energiekrise
beeinflusst, die viele Unternehmen zu
Produktionskürzungen zwang. Dieses
Jahr war die Energieversorgung dank
geringerer Kälte und höherem Energieangebot hingegen normal. Die
Nahrungsmittelindustrie, die im Juni
einen Einbruch von 10% erlebt hatte,
stieg im Juli um 25,8% gegenüber
dem Vormonat, mit einer Zunahme
von 33,4% bei Rindfleisch, 30% bei
Zucker, 13,9% bei Milch und Milchprodukten und 61,4% bei Mühlen und
Ölfabriken. Gegenüber Juli 2007 wiesen folgende Industrien die höchsten
Zunahmen auf: Grundmetalle: 47,8%
(wegen der Erweiterung des Aluminiumwerkes Aluar); Kfz: 41%; Chemie für die Landwirtschaft: 30,9%.
Abnahmen gab es im Vorjahresvergleich bei Raffinerien (-7,8%), Kautschuk und Kunststoffe (-18,8%), und
Reifen für Kfz (41,2%), wegen des
Streiks bei FATE, der grössten Fabrik.
Die Kapazitätsauslastung lag im Juli
bei 73,2%, gegen 71,8% im Juni und

69,3% im Juli 2007. Die Grundmetallindustrie weist eine Auslastung
von 98,5% aus, die Erdölraffinerien
eine von 91,8%, die Textilindustrie
77,3% und andere Branchen weniger.
***
Die ZB schrieb am Dienstag
Wechsel für $ 1,05 Mrd. aus, erhielt
Angebote für $ 1,02 Mrd. und nahm
$ 992 Mio. an. Für Lebac auf 70 Tage
betrug der Zinssatz 10,81%, auf 91
Tage 11,17%, und auf 364 Tage
12,20%. Für Nobac auf 182 Tage lag
der Satz bei 0,70% über dem BadlarSatz, bei 2380 Tagen bei 0,90% über
Badlar, bei 364 Tagen bei 1,56% über
Badlar, bei 763 Tagen bei 2,91% über
Badlar, bei 1.092 Tagen bei 3,21%
über Badlar und bei 1.456 Tagen bei
3,66% über Badlar. Der Badlar-Satz,
der beweglich ist, liegt gegenwärtig
bei 12,2%.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
sich vorgenommen, höhere Kreditauszahlungen durch die Weltbank
und die Interamerikanische Entwicklungsbank zu erhalten, da die
Amortisationen bestehender Kredite immer noch die Auszahlungen
bei neuen Krediten übertreffen.
Dies setzt die Gewährung neuer Kredite voraus, die zunächst beantragt
werden müssen, mit entsprechenden
Studien. Argentinien schuldete diesen
internationalen Finanzinstituten Ende
2005 u$s 21,6 Mrd., und Ende 2001
nur noch u$s 13,1 Mrd. Die Abnahme von u$s 8,5 Mrd. bei Krediten mit
niedrigen Zinsen deutet auf einen Fehler bei der Finanzpolitik hin, wobei
aber auch die Weigerung, eine Prüfung durch den IWF zuzulassen, negativ bei der Kreditgewährung dieser
Banken gewirkt hat.
***
Das Papierunternehmen Massuh hat von der Firma IIG Tof B.V.
ein Darlehen in Höhe von u$s 40.
Mio. zu einem Zinssatz von 11 %
jährlich und bei Option der Umwandlung in Aktien von 9 % erhalten. An der Börse von Buenos Aires
wird der Kredit in wachsenden, halbjährlichen Raten, mit einer Karenzfrist
von 18 Monaten, amortisiert. Die erste Zahlung von u$s 3 Mio. wird somit im Februar 2010 fällig. Mit den
Fonds soll die Finanzschuld des Unternehmens verringert und das Betriebskapital gestärkt werden.
***
Die US-Zeitschrift Oil World
sagt, dass die Sojaproduktion in Argentinien 2008/09 auf Rekordniveau ansteigen werde, wobei mit
geringeren Anbauflächen für Weizen und Mais gerechnet wird. Die
Sojaproduktion werde Anfang 2009
auf 50 bis 51 Mio. t ansteigen, gegenüber 47,5 Mio. t 2008.
***
Die Gouverneurin von Feuerland, Fabiana Ríos, hat mit Franklin Oil & Gas International ein Abkommen getroffen, durch das das
Unternehmen u$s 470 Mio. in den
Bau einer Raffinerie von Flüssigbrennstoffen und den Bau von
Wohnungen sowie einem Kinder-
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krankenhaus investieren wird. Zuerst soll die Flüssiggasfabrik gebaut
werden, in welcher durch einen Raffinerieprozess Methanol-ähnliches
Gas in Dieselöl und Benzin umgewandelt werden soll. Anfangs sollen mindestens 5.000 Barrel täglich produziert werden. Hierfür muss die Provinz der Fabrik 1,5 Mio. qm3 Gas für
die Dauer von 35 Jahren zur Verfügung stellen.
***
Die argentinische Gruppe Boldt
hat in Santa Fe ein modernes Freizeitzentrum mit Casino mit 600
Slot-Maschinen, 36 Tischen, einem
Vier-Sterne-Hotel und einem Einkaufszentrum mit mehr als 50 Designermarken mit Baukosten von
über u$s 50 Mio. eingeweiht. Das
Hotel ‚Los Silos’, das Teil des Komplexes ist, wurde zwischen alten Getreidesilos der Firma Bunge y Born am
Dock 1 des Hafens von Santa Fe gebaut, und erhielt so einen sehr interessanten, architektonischen Aspekt.
Es hat 72 Zimmer, ein Konferenzzentrum das etwa 1.000 Gäste fasst, eine
Einkaufspassage und ein Kino.
***
Die Preise der Güter und Dienstleistungen, die hauptsächlich vom
Mittelstand konsumiert werden,
stiegen in den ersten 7 Monaten
2008 um 13,2 %. Dies ist etwa 3-mal
so hoch, wie die Zunahme des Konsumentenpreisindices im gleichen
Zeitraum. Die Daten stammen von der
SEL (Gesellschaft für Arbeitsstudien). Die von Ernesto Kritz geleitete
Studie untersuchte die Preise von 280
Gütern, die vom minimalen Lebensstandard der Mittelschicht zeugen,
und verglich sie mit den Preisen von
vor 7 Monaten. Zu den Gütern gehörten das Big Mac Menü, Gebühren für
Privatschulen und Krankenversicherungen, Miete und Nebenkosten, Taxipreise und Handykosten, Wert eines
Autos sowie Theater- und Kinoeintritte.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires wird in diesem Jahr mit
$ 100 Mio. die Gemeinden unterstützen, die sich entscheiden die
Gebühren für Unterhalt und Öffentlichkeit abzuschaffen. Diese
sind einige der wichtigsten Steuerbelastungen der Unternehmen in Buenos Aires. Diese Maßnahme gehört zu
einem Gesetz, das am Dienstag die
Verwaltung Daniel Scioli an die Le-

Sonnabend, 2. August 2008
gislatur der Provinz geschickt hat.
Demnach soll ein Gemeindefond mit
1,5 % der Einnahmen der Bruttoumsatzsteuer geschaffen werden. Die
Einnahmen der Bruttoeinkommen
könnten im nächsten Jahr auf $ 10
Mrd. ansteigen, doch die Gemeinden
bekommen davon nur 16,14 %. Mit
der Bewilligung des Gesetzes, die
wahrscheinlich ist, könnte die Mitbeteiligung auf 18 % steigen.
***
Das Bergbauunternehmen Minera Alumbrera hat für das 2. Quartal 2008 Gewinne in Höhe von u$s
50,9 Mio. an die YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio)
ausgeschüttet. Das Unternehmen Bajo
de la Alumbrera, gelegen in der Provinz Catamarca, wird seit 1994 von
einem Gemeinschaftsunternehmen
zwischen YMAD und Minera Alumbrera betrieben.
***
Im ersten Quartal 2008 wurden
in Argentinien 3 Mio. Mobiltelefone laut Angaben des Beratungsunternehmens IDC Latin America verkauft. Davon waren 95,7 % traditionelle Telefone, und 4,3 % die so genannten Smartphones. Somit stieg der
ABsatz von Smartphones um 224 %,
während er bei normalen Telefonen nur
um 10,4 % zunahm.
***
Die Manipulation des Konsumpreisindex (IPC), herausgegeben
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vom nationalen Statistikamt Indec,
wird neu untersucht. Schon vor einem Jahr wurde dies vor Gericht angezeigt, doch die Abwicklung durch
das Gericht 6, Sekretariat 11, unter
Aufsicht Richter Rodolfo Canicoba
Corral, wurde immer wieder verschoben. Am vergangenen Freitag wurde
ein neues Gesuch eingereicht, um die
Untersuchung wieder zu aktivieren,
neue Proben zu machen und Zeugen
zu suchen, die belegen, dass der Index
die wahre Inflation verschleiern soll.
Die Pensionsfonds werden durch die
Indexfälschung geschädigt. Denn sie
haben einen großen Teil ihres Geldes
in öffentliche Wertpapiere angelegt, die
sich am CER (Coeficiente de Establización de Referencia) orientieren.
***
Wirtschaftsminister Carlos Fernandez erklärte bei einem Seminar,
das die Kammer der Exporteure
(CERA) zum Tag des Exportes abhielt, die argentinischen Exporte
würden für dieses Jahr auf u$s 72
Mrd. veranschlagt, gegen u$s 56 Mr.
2007. Die Zunahme seit 2003 betrage
135%, wobei reine Industrieprodukte
stark zur Erhöhung beigetragen hätten.
Die Exporte gehen jetzt an 200 Länder. Die Kammer rechnet für 2008 mit
Importen von u$s 62 Mrd. (Vorjahr:
u$s 44,8 Mrd.), womit der Handelsbilanzüberschuss u$s 10 Mrd. betragen
würde, gegen u$s 11,15 Mrd. im Vorjahr.

***
Präsidentin Cristina Kirchner
gab bekannt, dass der Handelsbilanzüberschuss im Juli leicht über
u$s 1 Mrd. liege, gegen nur u$s 308
Mio. im Juni. Ausserdem betrage
der Arbeitslosigkeit im 2. Quartal
2008 8%, 0,5 Prozentpunkte unter
dem Stand des gleichen Vorjahresquartals.
***
Die Provinz Entre Rios hat die
Werte des landwirtschaftlichen Bodens zwecks Berechnung der Bodensteuer um 50% bis 80% angehoben.
Diese Werte liegen jedoch immer noch
weit unter den effektiven Marktwerten.
***
Landwirtschaftssekretär Carlos
Cheppi gab bekannt, dass er mit
Binnenhandelsekretär Guillermo
Moreno die Freigabe der Exporte
von Milchprodukten vereinbart
habe. Am 31. August verfällt das bestehende Abkommen mit der Milchindustrie, und bis dahin soll ein neues
ausgearbeitet werden. In Kreisen der
Industrie wird eine Erhöhung des
Schnittpreises für den Export von
Trockenmilch (gegenwärtig u$s 2.700
pro Tonne) erwartet, und die Landwirte erwarten ihrerseits eine Erhöhung
des Milchpreises von $ 1,04 auf $ 1,25
pro Liter. Was die Hilton-Quote für den
Rindfleischexport nach der EU betrifft,
so wurde bekanntgegeben, dass provisorische Quoten von bis zu 20% der
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Kontingente des letzten Jahres unmittelbar vergeben werden sollen. Die defintive Aufteilung der Hilton-Quote
fehlt noch.
***
Der Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, durch das eine bikamerale Komission geschaffen wird, die
mit der Untersuchung der Exporte
von Getreide und Ölsaat beauftragt
wird. Das ONCCA-Amt hatte die Exporteure beschuldigt, $ 1,7 Mrd. hinterzogen zu haben, durch Eintragung
von Exporten zum Zeitpunkt, da die
Exportzölle niedriger waren, bei effektivem Export bei höheren Zöllen. Das
soll erlaubt haben, die Waren billiger
zu beziehen und die Differenz einzustecken. Die Exporteure weisen darauf
hin, dass sie sich stets strikt an die offiziellen Bestimmungen gehalten hätten.
***
Die Firma Energía Ecológica
(ENCO) hat ein Projekt über die Errichtung einer Biodieselfabrik in Resistencia, Chaco, bekanntgegeben,
das eine Investition von u$s 94 Mio.
darstellt. In einer zweiten Etappe will
das Unternehmen eine Werft für den
Bau von Barkassen und Schleppern
einrichten.
***
Über 60% der YPF-Tankstellen
nehmen keine Zahlkarten mehr an.
Shell, Esso und Petrobrás nehmen sie
vorläufig noch an.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Problem heisst Kirchner
Argentinien sollte gegenwärtig keine schwierigen wirtschaftlichen
Probleme haben, hat sie aber leider doch. Eine Rekordernte 2007/08,
die zu hohen Preisen verkauft wird (die nach der jüngsten Baisse immer noch über dem Vorjahr liegen), und eine Wirtschaft, die ab 2002 in
Schwung geraten ist, sollten eine weiterhin gute Konjunktur sichern.
Die technologische Revolution der 90er Jahre wirkt sich weiter in Argentinien aus und sorgt allgemein für Effizienzfortschritte, die zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen. Ausserdem wurde in den letzten Jahren allgemein viel investiert, was auch zum Wachstum beiträgt. Die
Probleme, die jetzt auftauchen, haben prinzipiell Lösungen. Doch wenn
man sie leugnet oder missversteht, und die Lösungen aus ideologischen
oder anderen irrationalen Gründen scheut, dann sieht der Fall anders
aus.
Die argentinische Wirtschaft steuert direkt auf bestimmte kritische
Situationen zu, die immer klarer erkannt werden. Je mehr sich die Gesellschaft dieser Tatsache bewusst wird, um so mehr handelt sie dementsprechend, so dass die Wirkung vorverlegt wird. Halten wir folgende Punkte fest:
l Argentinien kann die fälligen Staatschulden nicht ohne Neuverschuldung zahlen. Da der Kapital- und Kreditmarkt für das Land verschlossen ist, und auch sonst kaum etwas getan wird, um diese Zahlungen
möglich zu machen, erscheint ein neuer Default in greifbarer Nähe.
Das Ergebnis ist eine höhere Kapitalflucht und eine geringere Investitionsbereitschaft, womit Wachstumsimpulse erlahmen und die Wirtschaft
abgewürgt wird. Um das Problem zu lösen, muss Argentinien wieder
normale Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds aufnehmen,
dulden, dass dieser die Wirtschaft des Landes prüft, und auch die Auflagen des IWF erfüllen. Argentinien wird dabei nicht umhin kommen,
den Holdouts einen annehmbaren Vorschlag zu machen, die Schuld mit
den Staaten des Pariser Klubs zu regeln und bei den zahlreichen Verfahren, die dem Weltbankschiedsgericht ICSID vorliegen, Kompromisslösungen zu suchen, statt sich wie ein fauler Schuldner zu benehmen. Nun haben die Kirchners jedoch den Abbruch der Beziehungen

zum IWF (ohne auf die Mitgliedschaft zu verzichten) zu einem Politikum gemacht. Der Fonds ist vom regierenden Ehepaar so ungefähr für
alles Übel verantwortlich gemacht worden, das Argentinien in den letzten Jahrzehnten erlebt hat; die vorzeitige Rückzahlung der Schuld und
der Verzicht auf ein neues Abkommen, und auch auf eine Kontrolle der
Staatsfinanzen (wie sie der Pariser Klub fordert), werden als grosse
Erfolge gefeiert, dank denen der Aufschwung der letzten Jahre möglich wurde. Objektiv ist all dies grober Unfug, wobei die Zahlung von
fast u$s 10 Mrd. an den Fonds, der etwa 5% Zinsen forderte, ein schlechtes Geschäft ist, bedenkt man, dass jetzt Bonds in Venezuela zu 15,6%
untergebracht worden sind. Wenn Präsidentin Cristina Kirchner jetzt
zulässt, dass ein Abkommen mit dem Fonds abgeschlossen wird, das
Argentinien den Wiedereintritt in die internationale Finanzwelt ermöglicht, dann gibt sie sich selbst auf. Und wenn sie es nicht tut, dann steht
ein Default bevor.
l Die steigende Inflation wird zunehmend problematisch. Die LohnPreisspirale dreht sich immer schneller, und die Regierung wagt es nicht,
den Gewerkschaften entgegenzutreten. Cristina Kirchner hat die These
der Gewerkschaften offen unterstützt, dass es bei den Lohnerhöhungen
nicht nur um die Erhaltung des Reallohnes geht, sondern, dass aufgeholt werden muss, was angeblich verloren gegangen ist. Sie hat die
These der notwendigen Erhöhung des Anteiles des Arbeitsabkommens
(im Abhängigkeitsverhältnis) am Nationaleinkommen (gleich Bruttoinlandsprodukt) ihr eigen gemacht, auf der Grundlage fragwürdiger
Zahlen und ohne das Thema zu verstehen. Sie hat unlängst sogar offen
erklärt, dass die Unternehmen viel verdienen, womit sie unterschwellig
Lohnerhöhungen auf Kosten von Gewinnen befürwortet. Nun liegt der
Fall so, dass nominelle Lohnerhöhungen gegenwärtig direkt auf die
Preise abgewälzt werden, so dass sie sich selbst annullieren, und dass
Tariferhöhungen bei öffentlichen Diensten unumgänglich sind, die den
Reallohn schmälern. Ebenfalls ist die künstliche Verbilligung von Rindfleisch, Milch, Brot, Teigwaren und Speiseöl in ihrem gegenwärtigen
Ausmass kaum haltbar. Ohne eine Verringerung des Reallohnes kann
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gegenwärtig nicht stabilisiert werden, und ohne Stabilisierungspolitik
besteht die Gefahr eines Abgleitens in die Hyperinflation. Um dieses
Problem zu lösen, müssten die Kirchners zunächst anders denken und
anders reden, und dann auch bereit sein, den Gewerkschaften entgegenzutreten und den Kampf aufzunehmen. Arbeitsminister Tomada, der
bei den Kirchners besonders beliebt ist, müsste dabei den Hut nehmen
und durch einen harten Minister ersetzt werden. Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno wäre besonders geeignet für dieses Amt: er spricht
die gleiche Sprache wie die Gewerkschaftler und weiss bestimmt, wie
man sie unter Druck setzt. All dies erscheint jedoch wie Wunschdenken. Die Kirchners können auch hier nicht aus ihrer Haut. Somit geht
die Inflation weiter, sofern es nicht zu einer echten Rezession kommt,
die sie auf andere Weise abrupt bremst. Doch wenn die Inflation eine
bestimmte Grenze übersteigt (50%?), dann stehen schlimme Dinge bevor.
l Die Staatsausgaben sind aus den Fugen geraten. Das Schatzamt zahlt
mit zunehmender Verspätung, und öffentliche Investitionen wurden in
einigen Fällen stillgelegt und in anderen Fällen trotz Ankündigung nicht
begonnen. Dennoch werden neue Investitionsprojekte angekündigt, die
keinen vernünftigen Sinn haben, wie das Projekt einer modernen Eisenbahn für den Passagierverkehr mit Mendoza, und die Regierung besteht auf dem unsinnigen Hochgeschwindigkeitszug. Die Staatsfinanzen steuern auf ein echtes Defizit zu, das in einer Zunahme der Staatsschuld besteht und das Defaultproblem verschärft. Ohne Abbau der
Staatsschuld ist Argentinien einfach nicht glaubhaft. Allein, um die
Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, muss Präsidentin C. Kirchner
zurück zu Grundsätzen kehren, die sie als “neoliberal”, “menemistisch”
und dergleichen mehr verteufelt hat. Es muss rationalisiert werden, das
Staatsunternehmen LAFSA (das keine Flugzeuge hat, wohl jedoch die
volle Belegschaft, wie wenn dies der Fall wäre) muss liquidiert werden, Aerolineas Argentinas und Austral dürfen nicht vom Staat übernommen werden, und es müssen Spielregeln geschaffen werden, damit
die privaten Strom- und Personentransportunternehmen wieder aus ei-
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gener Kraft investieren können. Der Staat muss der Privatwirtschaft bei
bestimmten Investitionsobjekten und Funktionen mehr Spielraum einräumen. Doch die Kirchners reden stets von der Notwendigkeit einer
stärkeren Präsenz des Staates und verabscheuen Privatisierungen. Kann
man von ihnen erwarten, dass sie jetzt plötzlich anders denken, reden
und handeln? Kaum.
l Argentinien braucht weiter einen hohen Handelsbilanzüberschuss,
der sich auf die Zahlungsbilanz überträgt und zu einer weiteren Anhäufung von Devisenreserven führt. Dies ist unerlässlich, um die Defaultgefahr abzuwenden und im Notfall Devisenreserven der ZB zur Zahlung von Schulden einsetzen zu können. In diesem Sinn ist es notwendig, dass der Export vor dem Binnenkonsum Vorrang hat. Das ist jedoch genau das Gegenteil der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik. Die
Regierung ist sogar so weit gegangen, den Export von Getreide und
Ölsaat zu erschweren; erst in der Vorwoche wurde eine Lösung geschaffen, die den unmittelbaren Export der hohen Lagerbestände erlauben
sollte. Eine aktive Exportpolitik erfordert auch, dass der reale Wechselkurs nicht hinter der internen Inflation zurückbleibt, wie es effektiv der
Fall ist. Auch inbezug auf die Exportproblematik müssten die Regierenden radikal umdenken.
l In letzter Zeit kommt die Initiative zunehmend auf, dass das Land
einen echten Wirtschaftsminister benötigt, der die Wirtschaftspolitik
bestimmt und seine eigene Mannschaft ernennt. Das ist jedoch mit
Néstor Kirchner im Hintergrund, der als Entscheidungsträger bei der
Wirtschaftspolitik wirkt, nicht möglich. N. Kirchner gehört nicht zu
den Menschen, die Macht abtreten, und nicht zu denen, die merken,
wann sie geistig überfordert sind. Solange die Kirchners am Machthebel sitzen, kann man sich somit einen echten Wirtschaftsminister nicht
vorstellen.
Ein altes Sprichwort besagt, dass die Menschen Sklaven ihrer Wörter und Herren ihres Schweigens sind. Die Kirchners haben sich in zu
vielen Punkten festgelegt, die ihnen ein vernünftiges Handeln erschweren. Sie sind das Hindernis und das Problem.

Staatliche Käufe sind immer suspekt
Der Staat und seine zahlreichen Abteilungen kaufen in der
Regel teuer, falsch und oft mit
Schmiergeldern. Ausschreibungen werden so gestaltet, dass bestimmte Anbieter bevorzugt werden, es werden oft niedrige Angebote mit fadenscheinigen Begründungen für ungültig erklärt,
es bestehen Kartellabkommen
unter den Lieferanten, die bestenfalls mit einem Achselzucken
hingenommen werden, und
schliesslich lässt die Kontrolle
bei Empfang der Ware viel zu
wünschen übrig. Abgesehen davon kauft der Staat oft einfach
falsch, also technologisch veraltete Produkte, oder er bezieht
Dienstleistungen von Firmen, die
nicht dafür qualifizieren. Andererseits zahlt der Staat oft mit

Verspätung, und auf alle Fälle unregelmässig, so dass sich die Lieferanten decken müssen.
Schmiergelder werden bei der
Zuteilung eines Kaufauftrages
gezahlt, gelegentlich auch bei
Empfang der Ware oder Bescheinigung des Fortschrittes bei einem öffenlichen Bauvorhaben,
aber oft auch um die Zahlung zu
erhalten.
Wenn jetzt die Verteidigungsministerin Nilda Garré ein Korruptionsnetz im Bereich der Heeresverwaltung aufgedeckt hat,
und Erklärungen von hohen Siemens-Beamten in Deutschland
auf Schmiergelder bei Aufträgen
des argentinischen Staates (unter
Menem, aber auch unter den
Kirchners) hinweisen, so sollte
man sich bewusst sein, dass es

sich hier nicht um Ausnahmen
handelt. Bei den Militärs hat man
den Eindruck, dass unvorsichtig
vorgegangen wurde; und im Fall
von Siemens wundert man sich
darüber, dass dies von SiemensBeamten angezeigt wurde. Eine
italienische Firma hätte dies nie
getan. Womit jetzt Firmen aus
diesem u.a. Ländern, bei denen
der Staat bei Aufträgen von korrupten Schwellenländern davon
ausgeht, dass Schmiergelder ein
normaler Kostenbestandteil sind,
einen Konkurrenzvorteil erhalten. Der Fall Siemens ist vom
Standpunkt der deutschen Staatsraison unbegreiflich.
Unter der Menem-Regierung
hatte die staatliche Kontrollstelle SIGEN (Sindicatura General
de la Nación) private Kontroll-

firmen (Buro Veritas, SGS, Swipco und ICS) verpflichtet, damit
sie Staatskäufe kontrollieren. Das
schloss jedoch u.a. den militärischen Bereich aus. Das System
hat gut funktioniert, obwohl es
unvollständig war. Allein die Tatsache, dass die Beamten, die in
verschiedenen Ämtern mit Käufen beauftragt waren, wussten,
dass diese effektive Kontrolle
bestand, hat überhöhte Preise verhindert und den Spielraum für
Schmiergelder eingeengt. Obwohl das System erfolgreich war,
wurde es vom Vorstehenden der
SIGEN, Rafael Bielsa, zur Zeit
von Präsident F. de la Rua, abgeschafft, nur aus ideologischen
Gründen. Dieser linke Syndikus
war prinzipiell gegen Privatunternehmen eingestellt. Diese Hal-
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tung wurde von korrupten Beamten mit Freude begrüsst. Für den
Staat war dies sehr kostspielig.
Diese Kontrolle hatte nicht nur
Überpreise aufgedeckt, sondern
auch falsche Kaufentscheidungen. Ein Beispiel: eine Amtsstelle hatte eine Ausschreibung eingeleitet, um Apparate zu kaufen,
die die Höhe der Flüsse des Reconquista-Beckens messen sollten. Dabei sollten die gleichen
Apparate gekauft werden, die
schon eingesetzt worden waren.
Inzwischen hat es jedoch eine
technologischen Fortschritt gegeben, mit Apparaten, die die Messung direkt per Satelliten an einen Zentralcomputer senden, so
dass man im Büro jederzeit
weiss, was los ist, und auch sofort weiss, wann der Apparat defekt ist. Das Kontrollunternehmen hat damals den zuständigen
Beamten empfohlen, die neue
Apparate zu kaufen; doch diese
haben sich gegen diese Modernisierung gesträubt, weil sie selber
technologisch nicht auf der Höhe
waren, und es geschah nichts.
In vielen Fällen sind die La-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

stenhefte der Ausschreibungen
mangelhaft. Als 1968 das grosse
Wasserkraftwerk “El Chocón”
eingeleitet wurde, verpflichtete
der Leiter der zuständigen staatlichen Stelle, Raul Ondarts, die
britische Firma Alexander Gibbs für die Ausarbeitung der Lastenhefte. Das Ergebnis war, dass
es viel weniger Konflikte mit den
für den Bau verpflichteten Unternehmen gab, und das Kraftwerk
schnell und billig durchgeführt
wurde. Dieses Beispiel hat jedoch nicht Schule gemacht. Es ist
höchste Zeit, dass man sich über
dieses Thema Gedanken macht.
Mit gut durchdachten Lastenheften kann viel gespart werden.
Die einzelnen Korruptionsfälle werden in der Öffentlichkeit als
Polizeifälle behandelt, bei denen
es darum geht, die Tatbestände zu
beweisen und die Verantwortlichen zu verurteilen. Niemand hat
dabei darauf hingewiesen, dass
die staatlichen Verwaltungsstrukturen mit der Kontrolltätigkeit
überfordert sind, wobei hier auch
Korruption besteht. Es bedarf privater Mitwirkung bei der Ausar-

beitung der Ausschreibungen, bei
der Kontrolle der Preise und Qualitäten der Bieter, und dann auch
beim Empfang der Ware oder der
Durchführung von Bauten.
Auf der anderen Seite muss
der Staat auch korrekt zahlen. Als
die Regierung der Stadt Buenos
Aires unter De la Rúa als Bürgermeister und A. Rodriguez
Giavarini als Schatzsekretär die
Käufe ordnete, so dass in 90 Tagen gezahlt wurde (was strikt eingehalten wurde) und ein Informatiksystem eingeführt wurde, das
eine Reihenfolge der Zahlungen
festsetzte, die nicht geändert werden konnte, nahmen die Preise
um rund 30% ab. Ebenfalls gab
es eine spürbare Verringerung der
allgemein vom Nationalstaat gezahlten Preise, als 1976 bei
Hochinflation die Indexierung
der Schulden gegenüber Lieferanten eingeführt wurde. Der
Staat müsste in vielen Fällen die
Banco Nación (oder eine andere
Bank) verpflichten, damit sie bei
Käufen oder Bauaufträgen termingemäss zahlt. Wenn der Staat
sich verzögert, so schuldet er

11

dann der Bank, die dabei Zinsen
berechnet. Am schlimmsten ist
es, wenn Lieferanten Zahlungsverzögerungen und Inflation vorwegnehmend einkalkulieren
müssen. Denn dann kommt auf
alle Fälle eine Risikomarge hinzu.
Die Regierung sollte die Gelegenheit, die jetzt dank der Aufdeckung von Korruptionsfällen
besteht, dazu verwenden, um die
Problematik der staatlichen Käufe gründlich zu durchdenken und
dann Lösungen im Sinne der hier
genannten enzuführen. Unter den
Kirchners ist jedoch kaum viel zu
erwarten. Denn in der Provinz
Santa Cruz geht es offensichtlich
besonders schlimm zu, wie wir es
letzte Woche (“Argentinische
Wirtschaft”) beim Vergleich der
Kosten pro Kilometer Überlandstrasse dargestellt haben. Dass
die Kosten dort mehr als das
Fünffache betragen, als in den
Provinzen Buenos Aires, Santa
Fé und Córdoba, deutet darauf
hin, dass es in der südlichen Provinz bei Staatskäufen schlimm
bestellt ist.

