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Kein Fleisch?
Bauern und Produzenten verlängern den Streik um eine W
oche
Woche
Buenos Aires (AT/cal) – Bald
könnte es kein Fleisch mehr in den
Lebensmittelläden und Supermärkten geben. Am Mittwoch bereits kam keine einzige Kuh in den
Schlachthöfen des Viertels Liniers in der Stadt Buenos Aires an.
Etwas, das seit zig Jahren nicht
mehr vorgekommen ist. Und in
den drei vorangegangenen Tagen
wurden lediglich 318 Tiere geliefert. Dazu kommt: Die tiefgekühlten Fleischreserven gehen aus.
Wie werden die Argentinier reagieren, wenn sie nächste Woche
auf ihr Hauptnahrungsmittel
Fleisch verzichten müssen?
Seit Tagen haben Bauern die Arbeit niedergelegt und blockieren
die wichtigsten Straßen im Land,
schütten Sojabohnen auf die Fahrbahn und setzen Lastwagen in
Brand. Sie protestieren gegen die

Bauern auf der Autobahn:
Etwa 400 Traktore fuhren in die Stadt Córdoba.

Erhöhung der Exportsteuern auf
Rindfleisch, Sojabohnen und Getreide. Die Auflagen sollen neu je-

Randglossen
Seit einiger Zeit stritt sich der Leiter der Steuerbehörde AFIP, Alberto Abad, mit seinem Untergebenen Ricardo Echegaray, der die
Zollverwaltung leitete. Der Streit endete mit dem Hinauswurf beider Spitzenbeamten. Abad galt als sachverständiger Steuerverwalter, Echegaray als Höriger des Ehepaars Kirchner. Die Lösung des
Streits durch den erzwungenen Rücktritt beider Beamter geht zu
Lasten einer weitgehend verbesserten Steuereintreibung, dank der
die Staatsfinanzen zwar weiter kraft Neuverschuldung im Gesamtdefizit operieren, aber immerhin Kassenüberschüsse vor Zinszahlungen aufweisen, mit denen die Regierung intensiv Wahlpolitik
betreibt.
Was Politiker nicht erreichen, brachte der Evangelistenprediger Luis
Palau zustande, als er am vergangenen Wochenende gleich an zwei
Abenden hintereinander zehntausende Zuschauer vor der Tribüne am
Obelisken mobilisierte, zeitgleich mit Fernesehübertragung, allerdings
mit einer für Jugendliche attraktiven Vorschau von Volkskünstlern. Palau ist Argentinier, wirkt aber in den Vereinigen Staaten, wo Evangelisten längst gelernt haben, wie man Massen mit Predigen mobilisiert,
die nicht innerhalb von Kirchen, sondern auf öffentlichen Versammlungen und über das Fernsehen abgehalten werden. Politiker, die Stimmen für Wahlen erhaschen, erreichen längst nicht solche begeisterte
Zuhörer wie Palau vor dem Obelisken, allerdings zum Leidwesen der
Passanten, die unter Verkehrschaos litten.

weils den Preisen des internationalen Marktes angepasst werden. Das
heißt: Steigen weltweit die Preise,
nehmen die Exportsteuern exponential zu. Die Bauern sind wütend.
Mehraufwand und größere Produktionen würden durch dieses neue
Berechnungssystem keine zusätzlichen Gewinne bedeuten.
„Mit den Protesten aufhören,
niemals!“, hieß es am Mittwoch
von den Verantwortlichen des
Streiks. Die vier landesweit bedeutenden Landwirtschaftsverbände haben sich vor rund zehn
Tagen zusammengefunden und
entschlossen, dieser von Wirt-

schaftsminister Martín Lousteau
verkündeten Exportsteuererhöhung entgegen zu treten. Aus den
ursprünglich zwei Protesttagen
wurde ein ganze Woche und jetzt
soll es bis nächsten Freitag um
mehr als eine Woche verlängert
werden – bis die Regierung einlenkt. Die Produzenten, Bauern
und Viehzüchter fordern mit Straßensperren wichtiger Verkehrswege und Produktionsstopp wirtschaftsfördernde Maßnahmen für
den landwirtschaftlichen Sektor
und die Aufhebung der neuen Export-steuer.
Der Sektor verlängert die Proteste, „da die Regierung überhaupt
keine Bereitschaft zu einem Dialog zeigte“, sagte etwa der Vizepräsident der Landvereinigung
Argentiniens (SRA), Hugo Biolcatti. Kabinettschef Alberto
Fernández hingegen sagte, er habe
am Dienstag Gespräche gesucht,
aber nie eine Antwort erhalten. Er
kritisierte, die Reaktionen der
Bauern. „Die Regierung macht
bezüglich der neuen Steuern keinen Schritt zurück“, so Fernández.
Die Landwirtschaft habe in den
vergangenen Jahren außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt.
Aufgrund der steigenden Preise
für Sojabohnen beispielsweise
gehe es den Bauern besser als vielen anderen in Argentinien.
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100 T
age Cristina K
Tage
Argentiniens erste gewählte Präsidentin lässt es ruhig angehen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - „Die Präsidentin regiert“, bemühte sich
der Vize-Präsident Julio Cobos Zweifel von Journalisten über den Regierungsstil von Cristina Kirchner, der ersten zur Präsidentin des südamerikanischen Landes gewählten Frau, zu zerstreuen. In den ersten
100 Tagen ihrer Amtszeit ist die elegante Staatschefin vor allem auf
dem internationalen Parkett unterwegs gewesen und hat dabei eine gute
Figur gemacht. Zu Hause aber lässt sie nach Ansicht von Kritikern die
Zügel schleifen. Ihrer Popularität hat das jedoch bisher keinen Abbruch
getan: Etwa 65 Prozent der Argentinier sind verschiedenen Umfragen
zufolge mit ihrer Politik zufrieden.
Zuletzt trug sie bei dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Rio-Gruppe in der Dominikanischen Republik zur Beilegung der schweren Krise zwischen Kolumbien und seinen Nachbarn
Ecuador und Venezuela bei. Mit Blick auf Kolumbiens Militärschlag
gegen ein Lager der FARC-Rebellen in Ecuador betonte sie, kein Staat
dürfe „Verbrechen mit Verbrechen“ bekämpfen. Gegen Terrorismus und
Gewalt helfe nur Rechtstaatlichkeit, betonte sie unter Bezug auf die
bitteren Erfahrungen ihres Landes mit dem Staatsterrorismus unter der
Militärdiktatur (1976-1983).

Im Großen und Ganzen hat die neue Staatschefin die Politik ihres
Vorgängers und Ehemanns Néstor Kirchner bisher weitgehend unverändert fortgesetzt. Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber in der
Form: „Sie ist weniger streitbar“, zitierte die Zeitung „La Nación“ Manuel Mora y Araujo vom Meinungsforschungsinstitut Mora & Araujo.
Die Inflation ist nach Einschätzung politischer Beobachter in Buenos Aires die größte Herausforderung für Kirchner. Im Januar lag dieses
Jahres soll sie nach Angaben des staatlichen Statistikamtes bei moderaten 1 Prozent gelegen haben. Nachdem das Land während 1980er Jahre
mehrmals wegen Hyperinflation in schwere Krisen geraten war, reagieren viele Argentinier fast panisch angesichts steigender Preise.
Angesichts einer weiterhin rasant wachsenden Wirtschaft, die nach
offiziellen Angaben im Januar um etwa zehn Prozent zulegte, Haushaltsüberschüssen und weitgehend entschärfter Auslandsschulden stehen Kirchner aber in nächster Zeit keine wirklich gefährlichen Herausforderungen bevor. Es sei denn, der Winter auf der Südhalbkugel sollte
erneut so kalt werden wie im Vorjahr. Dann könnten viele Produktionsanlagen wiederum stillstehen, weil das knappe Erdgas für die Heizungen in den Haushalten reserviert werden muss.

„Staatspolizei“ verurteilt
Richter bezeichnen V
ergehen der T
riple A als menschenrechtswidrig
Vergehen
Triple
Buenos Aires (AT/cal) – „Die
Triple A ermordete Menschen,
zwang viele dazu, ihre Wohnorte
und ihre Heimat zu verlassen“,
heisst es in der von Bundesrichter
Horacio Cattani unterschriebenen
Resolution. Der Regierung seien
sehr wohl die Aktivitäten der Triple A und von José López Rega bekannt gewesen. Und die Justiz
habe nicht reagiert, sei es auch aus
Angst, sie habe nicht ermittelt.
Letzten Montag erklärte das
Oberste Gericht die Verbrechen
der Antikommunistische Allianz
Argentiniens (Triple A), eine während der 70er-Jahre innerhalb der
Regierung bestehender paramilitärischen, rechtsgerichteten Gruppierung, als Vergehen gegen die
Menschlichkeit. Somit verjähren
die Morde, die auf ihr Konto gehen und auf rund 1500 geschätzt

Angeklagt: Rodolfo Almirón wird der
argentinischen Polizei übergeben.

werden, nicht. José López Rega,
der damalige Sozialminister, hatte diesen Staatsterror-Apparat aufgebaut und geführt.
Die Triple A funktioniert unter
der Regierung von María Estela
„Isabelita“ Martínez de Perón
(1974-1976). Der richterliche Entscheid erschwert die Lage der frü-

heren Präsidentin, die
seit Jahren in Spanien
lebt. Argentinien hatte
nämlich bereits Anklage
gegen die letzte Ehefrau
des Ex-Präsidenten Juan
Domingo Perón wegen
der Triple-A-Verbrechen
erhoben. Der Bundesrichter Norberto Oyarbide stellte einen Antrag
auf Auslieferung der
Witwe. Der Entscheid
Spaniens steht allerdings

noch aus.
Die Triple A ist ein sehr heikles Thema in der argentinischen
Geschichte, denn sehr viele Fakten deuten daraufhin, dass die paramilitärische Gruppierung eigentlich eine Idee von Juan Domingo
Perón war, dem Urvater der Justizialistischen Partei (PJ) und nach

wie vor für sehr viele Argentinier
„ein Vater, Nationalheld, Vorbild“.
Nach seinem Tod wurde unter der
Regierung seiner Frau die Triple
A wahrscheinlich einfach weitergeführt.
Nur zwei Tage nach dem richterlichen Beschluss kam ein anderer in diesem Fall Angeklagter in
Buenos Aires an – von Spanien
ausgeliefert. In Begleitung von Interpolagenten wurde der Ex-Polizist und einer der ehemaligen Triple-A-Chefs Rodolfo Almirón am
Mittwoch an die hiesige Bundespolizei übergeben. Der 72-Jährige
wird wegen vier Morden 1974 und
1975 vor Gericht gestellt. Unter
seiner Leitung soll unter anderem
der Intellektuelle Silvio Frondizi,
Bruder des früheren Präsidenten
Arturo Frondizi, umgebracht worden sein.

WOCHENÜBERSICHT
Pinamars Bürgermeister
vorerst suspendiert
Der Gemeinderat der Küstenstadt Pinamar hat den Bürgermeister einstimmig für 90 Tage suspendiert. Grund: „Der Fall bewegt die Gemüter der Bevölkerung allzu sehr.“ Roberto Porretti
allerdings will davon nichts wissen, nennt den Entscheid illegal
und will bei der Justiz der Provinz
Buenos Aires Berufung einlegen,
teilte er am Montag an einer Pressekonferenz mit. Vor ein paar Wochen erhoben zwei Nachtclub-Besitzer der Küstenstadt Anklage
gegen den Bürgermeister Porret-

ti. Er habe von ihnen Schmiergelder verlangt. Auf einem Video,
das der Justiz als Beweismittel
übergeben wurde, sollen die Verhandlungen dazu festgehalten
worden sein. Porretti streitet alles
ab.

Ehemalige F
ARC-Geisel
FARC-Geisel
Rojas in Buenos Aires
„Die größtmöglichen Anstrengungen“, dies solle für die Befreiung der Geisel in Kolumbien unternommen werden. Die ehemalige FARC-Geisel Clara Rojas, die
nach fast sechs Jahren Gefangenschaft im Januar frei gelassen wor-

den war, traf sich letzten Montag
in Buenos Aires mit Präsidentin
Cristina Kirchner. Sie bedankte
sich für die Hilfe seitens Argentiniens. Unter anderem dafür, dass
der frühere Präsident Néstor
Kirchner beim ersten, schließlich
gescheiterten Versuch der Geiselbefreiung als Garant nach Kolumbien gereist war.

Erster T
odesfall durch
Todesfall
Gelbfieber bestätigt
Der Tabak-Kleinbauer ist an
Gelbfieber gestorben. Dies haben
die Laboruntersuchungen ergeben. Es ist der erste Todesfall

durch das Gelbfiebervirus in Argentinien seit etwa 40 Jahren. Der
39-jährige Mann war am Dienstag vor einer Woche mit entsprechenden Symptomen in einem
Spital in der nördlichen Provinz
Misiones gestorben. Die erste vom
Virus angesteckte Person wurde
anfangs März bekannt. Unterdessen sind es bereits fünf Menschen,
darunter auch die Tochter des Verstorbenen. Laut Gesundheitsministerium sollen 98 Prozent der Bevölkerung von Misiones gegen die
Viruskrankheit geimpft sein.

Ein V
erletzter nach
Verletzter

Sonnabend, 22. März 2008

Fluchtversuch aus Knast

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Nach elf Stunden gaben die
Häftlinge auf und die zwei Gefängniswärter als Geiseln frei: In
einem Gefängnis in der Stadt
Córdoba der gleichnamigen Provinz unternahm am Sonntag vergangener Woche eine fünfköpfige Gruppe von Insassen einen
Fluchtversuch. Um den Ausbruch
zu verhindern, schoss ein Polizist
auf einen der Insassen, der dabei
verletzt wurde. Zu Auseinandersetzungen kam es schließlich auch
außerhalb der Strafanstalt, wo Familienangehörige der Insassen mit
Sicherheitsleuten aneinander gerieten.

Nähten, zumindest auf der Höhe
des Obelisken, des Denkmals der
Hauptstadt. Es war der in Argentinien geborene Pastor Luis Palau,
der vergangene Woche durch seine Predigten die zahlreichen Gläubigen in Buenos Aires zu versammeln vermochte. Samstags, am
zweiten Tag, sollen nach Schätzungen der Organisatoren rund
370.000, der Tageszeitung Clarín
zufolge etwa 100.000 Menschen
Palau angehört haben. Der heute
in den USA lebende Pastor wurde
aber auch kritisiert, etwa von der
Menschenrechtsorganisation
Madres de Plaza de Mayo. Er mache Progaganda für die USA.

100.000 Personen hörten
sich Pastor Palau an

Frau soll bestimmen,
wo der Bus nachts hält

Die angeblich breiteste Avenida der Welt platzte schier aus den

Zur Sicherheit der Frau will die
Stadtregierung von Buenos Aires

ein neues Haltesystem einführen:
Abends und nachts soll ein weiblicher Fahrgast dort, wo er will,
aus dem Bus (colectivo) aussteigen können. Dies sieht der neue
Plan für Gleichberechtigung vor –
der vor allem auf Kritik stößt. Die
Transportunternehmen sagen, dass
dies nicht umsetzbar ist, wenn sie
die vorgegebenen Richtlinien der
Regierung einhalten sollen. So sei
vorgeschrieben, wie viele Busse
pro Linie in wie vielen Stunden zu
fahren haben. Andere kritisieren,
dass dadurch andere – etwa junge, alte oder behinderte Menschen
–diskriminiert würden. Ob diese
Regelung wie vorgesehen im
April umgesetzt wird, ist mehr als
unklar: Denn dazu müsste auch die
nationale Regierung ihre Zustimmung geben.

„Die Hisbollah agiert

auch in Argentinien“
Israel forderte Argentinien auf,
die Attentate auf die israelische
Botschaft 1992 und das jüdische
Gemeinschaftszentrum AMIA
1994 in Buenos Aires endlich aufzuklären und die Täter zu bestrafen. Anläßlich des 16. Jahrestages
des Autobomben-Anschlags auf
die Botschaft, bei welchem 22
Personen starben und rund 200
verletzt wurden, fand am 17. März
eine offizielle Gedenkfeier statt,
an welcher auch der Justizminister
Aníbal Fernández teilnahm. Der
israelische Sicherheitsminister
Avi Dichter beschuldigte die radikal-islamische Bewegung Hisbollah, sie habe dieses Verbrechen
organisiert. Die Hisbollah habe
Ableger auch in Argentinien, konkretisierte er.
(AT/cal)

Umstrittene Stadtpolizei
Den Stier hat Mauricio Macri, Regierungschef der Stadt Buenos Ai-res,
bei den Hörnern gepackt, als er einen Tag vor seinen ersten hundert Tagen
im Amt die Bildung einer eigenen Stadtpolizei in einer Pressekonferenz
ankündigte. Der nationale Kongress hatte gegen Ende 2007 das Gesetz insofern geändert, als der Stadt die Bildung einer eigenen Polizei zugestanden wurde. Das damalige Gesetz, genannt Cafiero, der es als Senator vorgetragen hatte, erlaubte zwar die Autonomie der Stadt, aber unterliess es,
ihr die Polizei, die Justiz, die Verwaltung des Hafens und der Lotterie sowie den Verkehr zu übertragen. Deshalb ist die Stadt zwar autonom, aber
kein gleichwertiger Gliedstaat wie alle anderen 23 Provinzen, die über eine
eigene Justiz und Polizei als deren Hilfskraft sowie über Häfen am Ozean
oder an Flüssen, die Lotterie und die Verkehrspolitik verfügen.
Immerhin bedeutete diese Reform des Cafiero-Gesetzes einen Schritt in
die gewünschte Richtung für Regierungschef Macri. In der Folge bemühte
er sich in persönlichen Verhandlungen mit dem damaligen Präsidenten Néstor Kirchner und dem Kabinettschef Alberto Fernández um die Abtretung
des städtischen Teils der Bundespolizei mitsamt ihrem Budget und den dazu
gehörigen Steuereinnahmen der Nation. Dieses Anliegen lehnte die Nationalregierung mit dem fadenscheinigen Argument ab, dass im Fall der Abtretung der Steuereinnahmen von angenommenen 900 Millionen Pesos im
Jahr alle Provinzen ebenfalls die Finanzierung ihrer Polizeiausgaben von
der Nation fordern würden. Ausserdem müsste der Kongress die Abtretung
der sogenannten Beteiligungssteuern im genannten Betrag von der Nation
auf die Stadt genehmigen.
Diese Argumente stimmen indessen nicht, denn es genügt, dass die Nation den Anteil ihrer Beteiligung an den nationalen Steuern direkt an die
Stadt abtritt, ohne das Gesetz über die Beteiligungssteuern zu ändern, so
dass die Provinzen als Dritte in diesem Geschäft nicht angesprochen werden würden. Die Finanzrechnung ginge dabei für die Nation ohne Verluste
auf. Wie es schon anlässlich der Verabschiedung des Cafiero-Gesetzes hiess,
stemmen sich Polizisten und Richter gegen die Abtretung der Polizei und
der Justiz an die Stadt Buenos Aires. Dieser Widerstand dürfte auch jetzt
Pate für die Entscheidung stehen, dass die Nationalregierung weiterhin für
die Sicherheit und die Justiz in der Stadt Buenos Aires verantwortlich zeichnet.
Ohne die Abtretung des städtischen Teils der Bundespolizei, zieht Macri
eine eigene Stadtpolizei auf, die er auf besagter Pressekonferenz ankündigte. Zunächst werden 15.000 Polizisten in einer Akademie ausgebildet werden, die im Sitz des früheren Sportklub der spanischen Einwanderer im
Viertel Bajo Flores angesiedelt wird. Der Klub war nach einer Pleite von
der Stadt übernommen worden. Ab kommenden Mai, sofern das einschlägige Stadtgesetz über die eigene Polizei von der Legislative wie erwartet
rechtzeitig verabschiedet werden wird, werden die ersten Stadtpolizisten
in nur zehn Monaten ausgebildet werden, damit sie gegen Ende 2009 einsatzbereit seien.
Die neuen Polizisten werden 3.000 Pesos im Monat, netto 2.800 Pesos,
verdienen, was mehr ist, als die Bundespolizisten erhalten. Als Ausbilder
werden Offiziere im Ruhestand der Bundespolizei, des Grenzschutzes, der

Präfektur oder der Luftfahrtpolizei angeheuert werden. Leitende Posten der
neuen Polizei werden von Kommissaren besetzt werden. Die Rangunterschiede der Bundespolizei mit Offizieren und Unteroffizieren fällt weg.
Bei der Stadtpolizei wird es nur Offiziere geben. Macri schätzte die Anfangskosten auf nahezu 100 Millionen Pesos im Jahr, die ohne Steueranhebungen finanziert werden, indem anderweitig im Haushalt gespart werden
wird.
Die Stadtpolizei wird sich sowohl um Untersuchungen als auch um Bekämpfung der Verbrechen und Vergehen kümmern, darunter auch die illegalen Verkaufsstände, die sich überall in der Stadt niederlassen und gegenüber den etablierten Geschäften deutlich unlauteren Wettbewerb betreiben.
Auch der Verkehr soll überwacht werden, ebenso die Kontrolle der Geschäfte und möglicherweise die Zulassung von Kundgebungen, die bekanntlich den Verkehr stören. Nur mit einer eigenen Polizei vor Ort können
Kundgebungen zugelassen werden, die dann strikte Auflagen einhalten
müssen, was sie bisher unterlassen.
Unklar bleibt freilich das Verhältnis zwischen der neuen Stadtpolizei
und der bestehenden Bundespolizei in 53 Revieren („comisarías“) im Kampf
gegen Verbrecher als Hilfsköper der nationalen Justiz. Die Stadt soll laut
Macri auch eine eigene Justiz aufbauen, die dann mit den sogenannten nationalen Gerichten konkurrieren würde. Über diese strittigen Fragen werden laut Macri Verhandlungen mit der Nationalregierung eingeleitet, damit
sich die Funktionen beider Polizeien nicht überschneiden. Macri gibt die
Hoffnung nicht auf, dass die Nationalregierung der Stadt gelegentlich doch
die städtische Bundespolizei mitsamt den Kosten abtritt. Das ist vorerst
nicht in Sicht.

Zum Boca-Spiel mit Bahn
Buenos Aires (AT/cal) – Alles, was den schier unerträglichen Verkehr
in Buenos Aires entlastet, ist gut. So denken die Menschen in der Hauptstadt und erfreuen sich am neuen Ausbauprojekt der gelben Bahn, die sich
am Hafenviertel Puerto Madero entlang zieht.
Bisher besteht die im letzten Jahr eingeweihte Strecke der Tranvía del
Este nur aus fünf Haltestellen – zwischen den Straßen Independencia und
Córdoba. Jetzt soll sie auf beiden Seiten erweitert werden. Dabei wird neu
der nördliche Hauptbahnhof Retiro und das südliche Stadtviertel Boca verbunden. Eine neue Haltestelle wird „Cancha de Boca“ heißen, wo sich das
Stadion des berühmten Fußballclubs Boca Juniors befindet. Der Ausbau
auf insgesamt 6,8 Kilometer Strecke kostet die nationale Regierung um die
70 Millionen Pesos. Die Bauarbeiten werden ungefähr sechs Monate dauern.
Die Bahn wird das U-Bahn-Netz auf jeden Fall ein wenig entlasten. Sie
wird nämlich fast parallel zur Linie C fahren, dessen Waggons zu Stoßzeiten mehr als überfüllt sind. Die Regierung sieht in einer zweiten Etappe
sogar vor, die Bahnstrecke bis zum südlichen Hauptbahnhof der Hauptstadt auszubauen, bis zu Constitución.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Gute Luft im Grünen
Unter wenig Aufhebens wurde
zwischen 1979 und 1982 der
Camino del Buen Ayre angelegt
und in Betrieb genommen. Die 23
Kilometer lange, gebührenpflichtige Autobahn stellt die Verbindung zwischen Acceso Norte (Panamericana, Kilometer Null) und
Acceso Oeste (Gaona) dar, ist aber
gleichzeitig Teil eines Verbindungsringes rund um Groß-Buenos Aires, der demnächst ausgebaut
werden soll.
Buen Ayre ist aber noch mehr:
Er nennt sich eigentlich Camino
Parque del Buen Ayre und bietet den wenigsten bekannt - ausgdehnte und gut bepflanzte Grünanlagen für jene, die das Wochenende außerhalb der Stadt verbringen möchten.
Es gibt fünf Park- und Erholungsgelände entlang der stets
dem gewundenen Lauf des Río
Reconquista entlang führenden
Straße.
Am Kilometer 14,35 liegt der
Parque San Francisco, am Kilometer 18,7 der Parque Santa María,
beide mit heiterem Baumbestand,
Kinderspielplätzen, Sanitäranla-

Erholungspark San Martín am Kilometer 4,4.

gen und Platz zum Campen.
Zum Parque Santa María gehört die Reserva Santa María, wo
man auf Spaziergängen Fauna und
Flora dieser Flussniederung beobachten und näher kennenlernen
kann. Die Pfade führen teils durch
dichtes Grün, über Brückchen und
an kleinen Lagunen vorbei, ideal
für Anschauungsunterricht im
Freien.
Am Kilometerstein 21,3 liegt
der Parque Malvinas Argentinas,
wo man auf weiten Grünanlagen

Fußball-Gewalt
Buenos Aires (dpa/AT) - Unbekannte haben in der argentinischen
Hauptstadt Buenos Aires einen Bus mit Fans des Fußballclubs Velez
Sarsfield beschossen und einen jungen Mann getötet sowie einen weiteren schwer verletzt. Die Schüsse seien entweder aus einem Auto oder
von einem Trainingslager des gegnerischen Clubs San Lorenzo aus abgegeben worden, berichteten argentinische Zeitungen am vergangenen
Sonntag.
Als sich die Nachricht vom Tod des 21-Jährigen wie ein Lauffeuer
verbreitete, begannen die Anhänger des Erstligaclubs vor und in dem
Stadion von San Lorenzo im Süden der Millionenmetropole zu randalieren und lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Gummigeschosse und Tränengas ein.
Schiedsrichter Héctor Baldassi sagte das Spiel, das kurz vor dem
Anpfiff stand, daraufhin ab. Ein weiteres Erstligaspiel in der Provinz
Jujuy - 1500 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires - musste ebenfalls abgesagt werden, weil die Polizei die Sicherheit nicht garantieren
konnte.
Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen, wurde das Torneo Clausura ein weiteres Mal von der Gewalt heimgesucht. Schauplatz diesmal
die Straßen um das Fußballstadion ‘Bombonera’ in La Boca. Rivalisierende Fangruppierungen der Blau-Gelben waren vor dem Auswärtsspiel
bei Huracan aneinandergeraten. Ein Boca-Anhänger wurde niedergestochen, 176 weitere wurden festgenommen. Die Ausschreitungen machten nicht einmal vor der Eingangshalle des Hospital Argerich Halt, in
das der schwerverletzte Fan eingeliefert worden war. Eine Hundertschaft
Polizisten und ein Polizeihelikopter waren im Einsatz, um die Situation
zu entschärfen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Rudolf Thiede, 86, am 12.3.
Enrique A. Augspach, am 15.3.

kleidekabinen. Zufahrt mit dem
Auto.
Der Camino Parque del Buen
Ayre ist in den 90er Jahren von den
ursprünglichen Konzessionären an
den CEAMSE übergegangen, das
Unternehmen, das mit dem anfallenden Müll der Stadt Buenos Aires die ganze Gegend entlang dem
Río Reconquista aufgefüllt hat.
Buen Ayre wird Monat um Monat von rund einer Million Kraftfahrzeugen benutzt. Er beginnt bei
Don Torcuato, führt an Hurlingham vorbei und endet vorerst am
Acceso Oeste in Merlo, soll aber
verlängert werden.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

Marlú

ruhige Stunden verbringen kann.
Auch hier gibt es Kinderspiele und
Sanitäranlagen.
Die bedeutendste Anlage aber
ist der Parque General San Martín am Kilometer 4.4. Gegen eine
bescheidene Eintrittsgebühr findet
man hier fast alles: Man kann Fußball, Tennis, Basket, Rugby und
Hockey spielen, sogar schwimmen. Ein ausgedehnter Wald bietet Schatten, es gibt Parrillas zum
Grillen, Tische und Bänke, ein Solarium, Sanitäranlagen und Um-

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura, Argentinien
6. Spieltag: Olimpo - Central1:3, Estudiantes - S. Martín 3:2, Banfield Tigre 3:3, Indep‘te - Gimnasia 3:1, Colón - Argentinos 0:1, River - Racing
0:0, Newell‘s - Arsenal 4:1, Huracán - Boca 0:0, Abgesagt: S. Lorenzo Vélez, Gimnasia J - Lanús
Tabelle: 1. Vélez 13, 10:3; 2. Estudiantes 13, 13:8; 3. Boca 12, 9:2; 4.
River 12, 7:2; 5. Indep´te 10, 10:6; 6. Newell´s 10, 9:7; 7. Tigre 10, 11:11;
8. Arsenal 10, 10:11; 9. Central 9, 7:5; 10. Huracán 9, 5:5; 11. Banfield 7,
13:12; 12. S. Martín 7, 8:9; 13. Argentinos 7, 4:9; 14. Lanús 6, 8:10; 15.
San Lorenzo 6, 4:6; 16. Colón 4, 8:12; 17. Gimnasia 4, 5:9; 18. Olimpo 4,
5:11; 19. Gimnasia J 3, 3:7; 20. Racing 3, 2:6

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.3.
$ 3,155, 30.4. $ 3,160, 1.6. $ 3,167,
30.6. $ 3,172, 31.7. $ 3,182, 1.9. $
3,195, 30.9. $ 3,201, 31.10. $ 3,224,
1.12. $ 3,235, 2.1. $ 3,250, 2.2. $ 3,260
und 2.3. $ 3,280.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Mittwoch um
6,3% auf 2.014,06, der Burcapindex
um 6,7% auf 7,378,47 und der Börsenindex um 6,2% auf 113.098,54.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
7,1% auf $ 2,548.

***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.3.08 U$S 50,07 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,01 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 49,71 Mrd.
bzw. $ 72,87 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 48,34 Mrd. bzw. 70,97 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 35,70 Mrd. bzw. $
58,17 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 14.3.08 160,25%.
***
Der Druck von US-Gläubigern
aus dem Default nimmt zu. Zu den 8
Senatoren, die sich der eventuellen
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2007 Investitionen von U$S 23 Mrd.

Lousteau bestätigt die hohen Exportzölle

In Argentinien wurden im Vorjahr rd. U$S 23 Mrd. investiert. 42,5%
davon von argentinischen Unternehmen, die restlichen 57,5% von ausländischen. Wie die nationale Entwicklugsagentur ProsperAr weiter mitteilt, wurden von den argentinischen Unternehmen 282 Investitionsvorhaben für insgesamt U$S 9,76 Mrd. durchgeführt. Ausländische Unternehmen führten 247 für U$S 13,21 Mrd. durch.
Dabei wurden U$S 12,56 Mrd. für neue Anlagen und Einrichtungen
bestimmt, und U$S 10,41 Mrd. für Erweiterungen bestehender. Die ProsperAr Ermittlungen verzeichneten 309 Neuanlagen und 220 Erweiterungen im ganzen Jahr 2007.
An erster Stelle der Auslandsinvestoren steht in der Ermittlung Europa mit U$S 4,56 Mrd. bzw. 19,8%, vor Nordamerika mit U$S 4,2
Mrd. bzw. 18,3%, und Südamerika mit U$S 4,1 Mrd. bzw. 17,9%. Asiatische Unternehmen gaben Investitionen für U$S 348 Mio. bzw. 1,5%
der gesamten Investitionen bekannt.
Unter den europäischen Unternehmen ragen die spanischen mit U$S
1,76 Mrd. in 23 Vorhaben hervor, es folgen französische mit U$S 1,06
Mrd. in 20 Vorhaben und deutsche mit U$S 754 Mio. in 13.

Wirtschaftsminister Martin Lousteau hat betont, dass er keine Änderungen seines beweglichen Ausfuhrzollsystems durchführen werde, und
bezeichnete den Protest der Landwirte als übertrieben.
Im Wirtschaftsministerium verlautete, die beweglichen Ausfuhrzölle seien differenzierte Anteile, die für ein viel weitreichenderes Produktionssystem gedacht sind, über das nur gesprochen wird, nachdem
die Landwirtschaft ihre Gewaltmassnahmen aufgegeben hat. Die Wirtschaftsführung arbeite an verschiedenen Programmen, darunter eines
für Düngemitteleinsatz, besonders für kleinere Landwirte, das in den
nächsten Tagen bekannt gemacht werde. Man müsse beachten, dass für
Anpflanzungen wie Weizen, die Düngemittelkosten mehr als 30% der
direkten Aussaatkosten betragen.
Ausser diesem Plan würden Massnahmen erwogen, um Regionalanpflanzungen, wie z.B. Äpfel, Birnen und Baumwolle zu fördern, sowie
Subventionen für die Verwendung geprüften Saatgutes von Mais und
Sonnenblumen. Wie in allen Bereichen sei die Regierung bereit, Massnahmen für Förderungen, Kompensationen und Kredite zu erwägen,
nicht jedoch mit einzelnen Wirtschaftsbereichen über Ausfuhrsteuern,
Wechselkurse oder Zinssätze zu verhandeln. Das sei Staatspolitik und
es obliege der Regierung, diese festzulgen.
Unter den Zielen der Ausfuhrsteuerzunahmen auf Sojabohnen und
Sonnenblumenkerne befinde sich an erster Stelle die Entkopplung der
Inlandpreise von den internationalen und andererseits die Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit des Wechselkurses, ohne den Geldumlauf für
Devisenkäufe zu belasten, was im Endeffekt Druck auf die Preise ausüben würde.

Wiederöffnung des US-Fleischmarktes
für Lieferungen aus Argentinien widersetzten, kam eine weitere, mächtige
Stimme. Doch diese teilte ihre Forderung der Staatssekretärin Condoleezza Rice persönlich mit. Die Senatorin
L. Murkowski betonte ihr Interesse an
dem Zustand der Finanzschulden des
argentinischn Staates an US-Bundesbürger und an den unternommenen
Schritten, damit Argentinen diesen
Verpflichtungen nachkomme. Ihr Interesse wurde durch das Lobby der ATFA,
einer Vertretung von Investmentfonds,
die defaultierte argentinische Staatspapiere halten, geweckt, die sich in Washington mit anderen Gruppen zusammenschlossen, die gegen Argentinien
vorgehen wollen. Unter ihnen befinden
sich Viehzüchter- und Dozentenverbände. Die Gläubiger führen an, dass
Rentnern und Steuerzahlern der USA
noch U$S 3 Mrd. aus der Zahlungseinstellung der argentinischen Regierung geschuldet werden und diese sich
weigere, zu bezahlen.
***
Der Oberste Gerichtshof der
Provinz Buenos Aires hat ein Abkommen mit der Firma Microsoft
Argentina abgeschlossen, um Amtswege durch Informatik zu beschleunigen. Das Unternehmen werde knowhow bieten um die Informatik anzuwenden, Archive zu digitalisieren und
Systeme für die Tätigkeit der Gerichte
und Ämter einführen, desgleichen Sicherheit und Modernisierung der Arbeit der Justiz.
***
Eine chinesische Investmentgruppe will eine Parmalat Fabrik im
Industriepark von Pilar durch 3
Jahre mieten. Der stilliegende Betrieb
gehört S. Tasselli, der die Konkursmasse des italienischen Unternehmens
Compañía Láctea del Sur gekauft hat.
Die chinesische Gruppe ist Hauptanteilseiger des Interessenten, der auch
brasilianische und paraguayische Teilnehmer hat. Der Betrieb kann bis zu
600.000 l Milch pro Tag verarbeiten.
Ein anderer stillgelegter Parmalat Betrieb in Chascomus, sowie die Marken
Gandara, Yogurbelt, Saavedra und Parmalat sind nicht Teil der
Verhandlungen.

***
Der Stromverteilerverband Adeera (Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica) gab bekannt,
dass die Stromverbrauchs-Zunahmequote in den ersten 2 Monaten 08,
im Bereich Buenos Aires Stadt und
Gross Buenos Aires, auf weniger als
die Hälfte zurück gegangen ist. In
den 2 Monaten 08 betrug die Zunahme gegenüber 07 4,2%. Von den ersten 2 Monaten 06 auf 07 hatte sie
11,2% betragen. Landesweit hingegen
stieg die Zunahme im Vergleichszeitraum von 4,8% auf 5,6%. Trotz der
Sparmassnahmen hatte Argentinien,
der Grossistenmarktverwaltung Cammesa zufolge, am 8.1.08, mit 385,2
GWh, den grössten Verbrauch seiner
Geschichte. Aber die Verbrauchsspitzen waren nicht grösser als im Vorjahr.
Der Verbrauch nahm zu, war aber besser über den Tag verteilt.
***
Die Ausfuhren von Bergbauprodukten erreichten 07 U$S 2,8 Mrd.
mengenmässig um 9,6% weniger
und wertmässig um 35,2% mehr als
im Vorjahr. Einem Bericht von IES
(Investigaciones Económicas Sectoriales) zufolge war die Schweiz mit
18,1% der Ausfuhren wertmässig der
grösste Abnehmer Agentiniens, vor
Deutschland mit 15,5%. Von 2001 bis
jetzt hätten, durch den Bedarf Chinas
und Indiens, die Preise der Bergbauprodukte um 226% zugenommen.
***
Formicruz, das Bergbauunternehmen der Provinz Santa Cruz,
gab die Entdeckung von 2 Erdölgebieten, El Valle und Aguada Bandera, bekannt. In Kürze soll mit einer
Privatgruppe eine Zweckgesellschaft
für die Ausbeutung gegründet werden.
Die Gebiete befinden sich rd. 80 km
nördlich von Las Heras und 785 km
nördlich von Rio Gallegos Stadt. In der
Gegend werde seit langem gearbeitet,
Es seien Gebiete, die von den grossen
Firmen beiseite gelassen wurden.
***
Der Präsident der argentinischen
Kammer der erneuerbaren Energien, Carlos Saint James, erklärte,
dass Vertreter der Kammer im April
nach Deutschland reisen werden,

um an Ort und Stelle die Möglichkeit zu erkunden, Biodieselfabriken,
die dort in Schwierigkeiten geraten
sind und geschlossen wurden, zu
kaufen. In Deutschland haben sich die
Bedingungen für Biodiesel wegen der
Hausse der Ölsaaten verschlechtert,
während in Argentinien der hohen Exportzoll auf Ölsaaten und der niedrigere für Biodiesel günstige Bedighungen schafft.
***
Die Firma Citbor steht kurz vor
der Beendigung der Erweiterung ihrer Ziegelfabrik im Industreiepark
von La Plata. Es handelt sich um eine
Investition von u$s 16 Mio. für die Erzeugung von Hohlziegeln. Das Unternehmen hat schon einen Marktanteil
von 15%, der jetzt steigen würde.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass im Januar 259.265
Touristen über den Flugplatz Ezeiza ins Land gekommen sind, um
9,7% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Im Januar verliessen
112.034 Touristen über Ezeiza das
Land, 11,2% mehr als im Vorjahr. Im
Jahr 07 wies Ezeiza die Hälfte des gesamten Touristenverkehrs mit dem
Ausland aus.
***
Das Binnenhandelsekretariat hat
mit den Supermärkten einen Preis
von $ 12 pro kg für Seehecht („merluza“) und von $ 4 für Tintenfisch
(„calamar“) vereinbart. Im allgemeinen wurde Seehecht jedoch zu etwa $
16 verkauft.
***
Das Wirtschaftsministerim hat
die Ausfuhrsteuersätze auf Sojaund Sonnenblumenpellets und -öl
korrigiert. Auf Sojaderivate wurden
3 Prozentpunkte weniger als auf ihre
Bohnen veröffentlicht, auf Sonnenblumenderivate um 2% weniger. Jetzt

wurde für beide Derivate eine Differenz von 4% als richtiger Satz
angegeben.
***
Die Bauarbeiten im Casposo
Goldbergwerk in der Provinz San
Juan sollen am 1.7. beginnen, vorausgesetzt, dass verschiedene amtliche Bewilligungen rechtzeitig eintreffen, wie die kanadische Intrepid
Minerals bekanntgab. Nach dem in
Betrieb befindlichen Veladero und dem
in Bau befindlichen Gualcamayo, sei
es das 3.grösste Goldbergwerk der Provinz. Bisher hat Intrepit in das Vorhaben U$S 4 Mio. investiert. Wenn das
Werk in Betrieb ist, werde die Provinz
3% Gebühren erhalten, zu denen ein
weiteres Prozent für einen Infrastrukturfonds kommen, sowie 5% Ausfuhrsteuern. Die Gesamtinvestition betrage U$S 45,5 Mio. und schaffe 300
Arbeitsplätze. Das Werk soll Reserven
von 489.000 Goldunzen haben. Gegen
Veladero mit 11 Mio. Goldunzen, sei
das klein.
***
Das 2. Luxushotel der Alan Faena Gruppe in Argentinien wird in
Bariloche entstehen. Die Gruppe hat
am Ufer des Perito Moreno Sees 47,5
ha, nahe dem Llao Llao Hotel, gekauft,
auf denen ein 140 Zimmer Hotel entstehen soll. Das Grundstück habe U$S
14,5 Mio. gekostet, die Gesamtinvestition werde U$S 70 Mio. betragen.
Wie beim Vorhaben in Puerto Madero, werden die Mittel von der US-Gruppe unter Christopher und Robert
Burch, Austin Hearst und dem Russen
Len Blavatnik bereit gestellt. Der Bau
soll in 2 Jahren fertig gestellt sein.
***
Das Ministerium für Landwirtschaft und Produktion der Provinz
Buenos Aires wird mit $ 1,7 Mio.,
die von der Nationalregierung bereitgestellt werden, 31 Schafzucht-
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AFIP-Direktor Abad und Zolldirektor Echegaray mussten gehen
Alberto Abad wurde seinerzeit
von Präsident Duhalde zum Leiter
des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) ernannt. Er verstand
sich gut mit Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna, der im März
2002 das Amt übernahm und diesen Beamten beibehielt. Auch unter den Kirchners wurde Abad
nicht in Frage gestellt, bis es jetzt
zu einem Kurzschluss kam.
Zolldirektor Ricardo Echegaray wurde direkt von Néstor
Kirchner ernannt. Er war vorher
im Zollamt von Santa Cruz tätig
gewesen, und kannte Präsident
Kirchner persönlich. Er hatte somit politische Rückendeckung
und nahm die Abhängigkeit von
Abad, der sein Vorgesetzter war,
nicht ganz ernst. Beide hohe Beamte hatten seit jeher eine leicht
konfliktive Beziehung.
Nachdem die vom Parlament
abhängige Kontrollstelle des Staates, die „Auditoría Genral de la
Nación“, vor kurzem das Informatiksystem „María“, das das Zollamt verwendet, eingehend untersucht und scharf kritisiert hat (siehe AT vom 8.3.08) hat Echegaray
sich diese Kritik zu eigen gemacht
und sogar einige konkrete Unregelmässigkieten vor Gericht angezeigt. Abad hat sich über diese
Haltung geärgert, da nach seiner
Meinung der Fall hätte intern behandelt werden sollen, und nicht
über die Medien. Er hat daraufhin
den Rücktritt von Echegaray ge-

fordert. Die Kirchners haben den
Fall daraufhin salomonisch gelöst,
indem sie beide Beamte abgesetzt
haben.
Mit Alberto Abad geht ein fähiger und engagierter AFIP-Direktor, der gewiss gute Arbeit geleistet hat. Er rühmt sich der Tatsache, dass die Einnahmen an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und
Gebühren explosiv gestiegen sind,
und stets neue Rekorde erreicht
worden sind. Gewiss ist das nur
zum geringsten Teil sein Verdienst,
da die Zunahme der Einnahmen
eine direkte Folge der guten Konjunktur und der hohen Weltmarktpreise für Commodities sind, die
hohe Exportzölle erlaubt haben.
Doch Abad hat die Informatik im
Steueramt stark vorangetrieben,
wie in keinem anderen öffentlichen Amt, so dass u.a. Steuererklärungen per e-mail eingereicht
werden. Das war ein gigantischer
Fortschritt. Auch sonst hat er mit
viel Kleinarbeit zur Verbesserung
der Eintreibung beigetragen.
Was das Informatiksystem
María betrifft, so wies es sei jeher
Mängel auf, die allgemein bekannt
waren, wobei auf alle Fälle eine
Neugestaltung des ganzen Systems unerlässlich war. Man kennt
die Mängel und weiss wo diese
zwecks Schmuggel oder dergleichen ausgenutzt werden. Ein modernes System, bei dem jedermann
Einsicht in die Daten haben kann,
würde dazu führen, dass viele Fäl-

le von Unterfakturierung angezeigt und somit verhindert werden
können. Es ist unbegreiflich, dass
es zwischen Abad und Echegaray
prinzipielle Meinungsdifferenzen
über dies geben konnte.
Präsidentin Cristina Kirchner
hat im gleichen Atemzug den
Wirtschaftler Carlos Rafael Fernandez zum Direktor der AFIP
ernannt, der Kabinettschef Alberto Fernandez nahe steht und schon
mehrere hohe öffentliche Ämter
ausgeübt hat. 2006 war er interimistisch Schatzsekretär, und musste in dieser Eigenschaft Präsident
Kirchner täglich über die Staatsfinanzen unterrichten. 1987 bis
1997 war er Nationaldirektor für
die steuerliche Koordinierung
zwischen Provinzen. Dann wurde
er in der Provinz Buenos Aires
zum Unterstaatssekretär für steuerliche Koordinierung ernannt,
und übte dieses Amt sechs Jahre
lang aus. Nachdem er einige Monate Schatzsekretär der Nationalregierung war, wurde er in der Provinz Buenos Aires zum Wirtschaftsminister ernannt. Daniel
Scioli hat ihn jedoch nicht in diesem Amt bestätigt, so dass ihn Kabinettschef Fernandez als Unterstaatsekretär für Budgetanalyse ernannte. Carlos Fernandez kennt
sich somit auf dem Gebiet der
Staatsfinanzen und der Steuereintreibung gut aus. Er hat stets ein
niedriges Profil gepflegt, und ist
deshalb wenig bekannt.

vorhaben finanzieren. Die Bewertungen würden erfolgen, nachdem der
Stand der Technik, das Produktionsgebiet, die Grösse des Vorhabens, die
Zusammenarbeit, das Alter der Schafzucht, die Anhaltbarkeit und Rentabilität, der eingereichten Vorhaben erwogen wurden. Die Finanzierung schliesse die Schaffung von Umzäunungen,
Stallungen, sowie Einrichtungen und
Laboratorien für genetische Arbeiten
ein.
***
Nach beinahe einem Jahrzehnt
Stillstand steht das traditionsreiche
Hotel Provincial in Mar del Plata
vor seiner Wiedereröffnung. Das
Provinzparlament hat die Ausschreibung beschlossen und sucht Interessenten. Die Befreiung von der Steuer auf
Bruttoeinnahmen ist durch 10 Jahre
beschlossen. Die Konzessionsdauer
werde 30 Jahre, mit einer möglichen
Verlängerung auf weitere 15 Jahre,
betragen. Die Modernisierung des 480
Zimmer Hotels würde über $ 220 Mio.
kosten.
***
Im durch mangelnde Rentabilität und Versorgungsschwierigkeiten
harten Tankstellengeschäft sucht
Binnenhandelssekretär Moreno

Spannungen zu mildern. Er würde
schrittweise Preiserhöhungen von Benzin und Dieselöl, im Prinzip ab April,
gestatten. Die Preise würden jedoch
jeden Monat amtlich festgelegt werden.
***
Die Banken Nuevo Banco de Santa Fe und Nuevo Banco de Entre
Rios haben auf der Expoagro Landwirtschaftsmesse eine neue Dienstleistung vorgestellt. Sie gestattet den
Bankkunden Zugang zu den Getreidenotierungen in Echtzeit, desgleichen zu
der Wettervoraussage für den Tag, rund
um die Uhr und an jedem Standort. Die
Notierungen von Sojabohnen,
Sorghum, Sonnenblumen, Mais und
Weizen stammen von der Börse von
Rosario und werden über Granos
60606 erhalten, die Wettervoraussage
über Clima 60606.
***
Der Geschäftsführer des grossen
Bergbauunternehmens Minera
Alumbrera, das von der Schweizer
Xstrata kontrolliert wird, Jorge M.
Montaldi, gab in einem Brief in der
Zeitung „La Nación“ (19.3.08) bekannt, dass das Bergwerk die Umwelt nicht verschmutzt und sich an
international gültige Normen hält.
Das Unternehmen trägt zu 70% zu den

Fiskaleinnahmen der Provinz Catamarca bei, und zahlte 2007 nationale Steuern und provinzielle Gebühren in Höhe
von $ 1,45 Mrd., wobei das Staatsunternehmen YMAD (das den Provinzen
Tucumán und Catamarca gehört), das
an Minera Alumbrera beteiligt ist,
2007 $ 782 Mio. an Dividenden erhielt.
Abgesehen davon schenkt die Firma
jedes Jahr hohe Beträge für gemeinnützige Zwecke in den Provinzen Catamarca und Tucumán.
***
Der Absatz von elektrischen
Haushaltsgeräten hat 07 im Vorjahresvergleich um 31,9% zugenommen. Ein Jahr zuvor hatte die Zunahme 41,3% betragen, wie das Statistikamt Indec veröffentlichte. Zum Unterschied mit dem Fussball-Weltmeisterschaftsjahr 06, als Fernsehempfänger
und DVD Geräte das Hauptgeschäft
waren, waren 07 die Schwerpunktgeräte Computer und die weisse Ware,
Waschmachinen, Kühlschränke, Küchen- und Mikrowellenherde. Bei den
Computern waren es vor allem die
Notebooks, die von einem Absatz von
138.000 im Jahr 06 auf 300.000 07
sprangen. Küchen- und Mikrowellenherde legten um 54,5% zu, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Ge-

6
schirrspülmaschinen um 51,8%, Kühlschränke und Tiefkühltruhen um
40,8%. Der Absatz von Fernsehempfängern nahm nur um 7,4% zu. Der
Absatz von Bildröhrenempfängern
nahm bis 06 stetig zu. Von da an bleibt
er stabil, doch die Nachfrage nach
Empfängern mit Flüssigkeitskristallröhren (LCD) nimmt exponentiell zu.
07 wurden 140.000 Empfänger mit
hoher Bildauflösung verkauft, davon
85% mit LCD und 15% mit Plasmaschirmen. Das waren insgesamt um
60.000 mehr als 06.
***
Die erste Turbine des Wärmekraftwerkes Manuel Belgrano, in
Campana, wurde von Präsidentin
Kirchner eingeweiht. Anfangs wird
das E-Werk zum Verbundnetz 275 MW
beitragen. Später kommt eine 2. Turbine dazu und schliesslich der kombinierte Gas-Dampfbetrieb. Präsidentin
Kirchner hob die Geschwindigkeit der
Bautätigkeit hervor. Sie wurde von einem Konsortium aus Siemens, der argentinischen Electroingenieria, und der
spanischen Duro Felguera und Seasa
durchgeführt. Die Investition betrug
U$S 1,18 Mrd. Ein grosser Teil dieser
Mittel stammte von den E-Werkbesitzern, die auf amtliche Anforderung,
Regierungsschulden dafür einsetzten,
die aus dem Verbrauch teuerer Kraftstoffe statt Erdgas entstanden. Aus diesem Foninvemem benannten „Plan“
stammten über U$S 600 Mio.
***
8 Monate nach Beginn der Verhandlungen konnte Ledesma die
Glanzpapierfabrik Brillapel von
Massuh übernehmen. Die U$S 17,4
Mio. Übernahme konnte erfolgen,
nachdem Massuh die gerichtliche Verkaufsbewilligung erhalten hatte.
Gleichzeitig nahm sie eine Hypothek
auf den Betrieb im Industriepark von
San Luis auf, der jetzt auf Ledesma
übergeht und Pfandbrierfe auf Teile des
Maschinenparks. Beide Firmen teilen
der Nationalen Wertschriftenkommission den Verkauf amtlich mit, der als 2
Leasingverträge auf 5 Jahre mit Kaufoption besteht. Der erste Leasingvertrag ist über die mit U$S 1,8 Mio. bewerteten Immobilien. Der 2., über die
Macro Bank, die die Maschinen von
Massuh für U$S 11,4 Mio. plus MwSt
kaufte, insgesamt rd. U$S 15,5 Mio.
Der Betrieb erzeugt 10.000 Jato. Ledesma peilt 30.000 Jato, etwa 25%
Marktanteil, an. Damit wäre Ledesma
Markterste mit Papier für Etiketten,
Verpackungen und Illustrationspapier
für Zeitschriften, Bücher und
Werbematerial.
***
Einem Bericht des Statistikamtes Indec zufolge arbeiten von den
mit der ständigen Haushaltsermittlung in Ballungsgebieten befragten,
im Abhängigkeitsverhältnis stehenden Arbeitskräfte, 39.3% schwarz.
06 seien es 42,9% gewesen, im 3.
Quartal 07 40,9%. Die Schwarzarbeit
sei im Land unregelmässig verteilt. Im
Nordwesten betrage sie 47,2%, im
Nordosten 45,5%. In Gross Buenos
Aires, Buenos Aires Stadt und Umgebung, betrage sie 38,8%, im Pampa-
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gebiet 38,4%, im Cuyogebiet 40,6%
und in Patagonien 24,9%.
***
Der Primärüberschuss der öffentlichen Hand betrug im Februar
$ 3,18 Mrd., um 61,1% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. Nach Abzug der Zinsschulden betrage der Überschuss $ 1,55 Mrd. Obwohl die Einnahmen schneller zunehmen als die
Ausgaben, nahmen letztere um knapp
40% zu. In den ersten 2 Monaten 08
betrug der Primärüberschuss $ 6,59
Mrd., um 82% mehr als vor einem Jahr.
Im Februar wurden $ 19,21 Mrd. eingenommen und $ 16,03 ausgegeben.
***
Cresud, das Landwirtschafts-Investitionsunternehmen
der
Irsagruppe, hat auf internationalen
Märkten zur Kapitalerhöhung U$S
288 Mio. aufgenommen. Das Aktienangebot wurde wenige Stunden nach
den bedeutenden Kursrückgängen gezeichnet. Der Irsavorsitzende Elsztein
betonte, dass trotz der weltweiten Finanzturbulenzen die Aussichten für
Argentinien und seine Landwirtschaft
günstig seien.
***
Die Handelsbörse von Rosario
gab die Schaffung eines Viehmarktes bekannt, der wie eine virtuelle
Versteigerung funktionieren wird.
Käufer würden das Vieh über Fernsehbildschirme in der Börse oder an irgend einer Stelle des Landes begutachten, da die Bilder landesweit über Kabel übertragen werden. Das Rind müsste nicht transportiert werden und der
Käufer könnte das Vieh von den Feldern des Verkäufers abholen. Die Börse garantiere die Qualitätsüberwachung. Das System soll innerhalb von
60 Tagen betriebstüchtig sein, anfangs
mit einer Versteigerung im Monat, bei
der ein Absatz von 5.000 bis 7.000
Rindern erwartet wird.
***
Im April nimmt der Sozialbeitrag für Haushaltspersonal von $
59,44 im Monat auf $ 72 zu. Der
neue Betrag muss im Mai bezahlt
werden. Für Familienangehörige
nimmt der Beitrag von $ 22,22 im
Monat auf $ 31 zu. Eine Hausangestellte mit einem Kind müsste dann $ 103
beitragen, mit 2 Kindern $ 134 im
Monat. Die Massnahme gilt für die rd.
340.000 eingetragenen Hausangestellten. Personal das über 16 Wochenstunden arbeitet, zahlt den Rentenbeitrag
und den Gesundheitsdienst. Mit Beiträgen durch 30 Jahre und einem Alter
von 60 Jahren bei Frauen und 65 Jahren bei Männern, besteht dann Recht
auf Rente und Sozialbetreuung.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag waren $ 1,4 Mrd. zu
erneuern. Es wurden der ZB $ 2,21
Mrd. angeboten, von denen sie $ 2,11
Mrd. zuschlug. Die Zinsen für Lebac
in Pesos blieben unverändert. Auf 161
Tage betrugen sie 10,85%, auf 189
Tage 10,93%.
***
Die Düngemittelfabrik Profertil,
ein Joint venture von Repsol und
Agrium, vereinbarte mit der Regie-
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rung, gekörnten synthetischen
Harnstoff zu U$S 410 pro t plus
MwSt anzubieten. Bedingung sei der
Kauf von mindestens 30 t und nur in
den Hafenlagern des Unternehmens in
San Nicolás, Necochea und Bahía
Blanca. Dazu kämen U$S 25 plus
MwSt pro t Transportkosten von den
Lagern bis in die verbrauchenden Felder. Im Vorjahr hatte der vereinbarte
Preis U$S 300 betragen.
***
Wegen des Kursrückganges des
Dollar, und weil die EU am 31.1. die
Einfuhr von Rindfleisch aus Brasilien wegen mutmasslicher Anstekkungsgefahren verbot, hat die von
Argentinien gelieferte Hiltonquote
den Rekordpreis von U$S 19.500
erreicht. Die Quote beträgt 28.000 t
in Qualitätsschnitten von hochwertigem Jungochsenfleisch, das in der EU
gebührenfrei eingeführt wird.
***
Die niederländische Grosshandels-Supermarktkette Makro eröffnet eine Filiale in Neuquén Stadt. Sie
ist eines der 17 neuen Lokale, die Makro in den nächsten 4 Jahren mit einer
Investition von $ 360 Mio. landsweit
eröffnen wird.
***
Im Februar hat die Stromnachfrage im Vorjahresvergleich um 7%
zugenommen. Im Vergleich der ersten
2 Monate waren es 5,7%, wie die Fundelec Stiftung bekanntgab.
***
Das Fiatwerk hat seinen U$S 300
Mio. Investitionsplan in Argentinien bestätigt. Besonders die Getriebeund Motorenfertigung im Werk in der
Provinz Córdoba soll ausgebaut
werden.
***
2.586 Molkereibetriebe erhielten
über $ 12 Mio. in nicht rückzuerstattenden Beiträgen des Oncca
(Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario). Das entspreche 1-7 Centavos pro Liter gelieferter
Milch. Damit sollen kleine und mittelständische Milchbauern angespornt
werden, den Binnenmarkt zu beliefern.
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
hat das Wirtschaftsministerium beschlossen, Staatspapiere im Wert
von u$s 3,8 Mrd., mit bis zu 35 Jahren Laufzeit, auszugeben, die die
Banken kaufen sollen, die die Finanzierung des Hochgeschwindigkeitszuges übernehmen. Die französische
Societé Generale soll ihr Angebot zurückgezogen haben; an ihre Stelle tritt
die französische Natixis, die vierte
Bank Frankreichs, die aus der Fusion
der Caisse d’épargne und Banques Populaires hervorgegangen ist, die mit
anderen Banken zusammen arbeiten
soll. Es müsste jedoch eine legale Form
gefunden werden, um diese neuen
Bonds vom Zugriff der Holdouts zu
schützen. Dies ist zum Glück nicht einfach, so dass das ganze unsinnige Projekt vorläufig in der Schwebe steht.
Ausserdem ist es zweifelhaft, dass
Banken diesen Kredit ohne Sicherung
des politischen Risikos durch das französische Institut Coface gewähren kön-

nen. Diers erfordert jedoch eine Regelung der Schulden mit dem Pariser
Klub, der wiederum eine Überwachung
durch den IWF fordert, der sich die argentinische Regierung widersetzt.
***
Wegen des Rückganges der internationalen Preise der Sojabohnen, ist der bewegliche Exportzoll um
3 Punkte auf 42% gesenkt worden.
***
Die Staatsbanken Banco Nación
und Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) haben die Zuteilung der in Konkurs befindlichen
Yoma-Gerberei in Nonogasta, Provinz La Rioja, an die brasilianische
Bom Retiro beanstandet. Die Banken würden dabei faktisch den gesamten Betrag der Kredite, die sie der Gerberei erteilt haben (ursprünglich um die
u$s 120 Mio.) verlieren. Auch die Gewerkschaft der Gerbereiarbeiter FATICA hat die Übergabe beanstandet.
Schliesslich hängt diese noch von der
Gewährung der steuerlichen Förderung
ab, die das Unternehmen ursprünglich
genoss, die jedoch abgelaufgen ist und
ohnehin beim Konkurs erlischt. Hierüber muss sich das Wirtschaftsministerium aussprechen.
***
Die Firma Algodonera Avellaneda hat die Baumwollabteilung von
Química Estrella (die vornehmlich
Watte erzeugt) für u$s 4,2 Mio. gekauft. Química Estrella gehört Molinos Rio de la Plata (Gruppe Perez
Companc).
***
Die Firma Tabacal Agroindustria hat eine Investition von u$s 25
Mio. bekanntgegeben, um in Norden
der Provinz Salta (wo die Gruppe
schon die Zuckerfirma San Martín del
Tabacal betreibt) eine Anlage für neutralen Alcohol aus Zuckerrohr zu errichten.
***
Die Standard Bank hat zum ersten Mal einen Treuhandfonds geschaffen, Standard Bank Persona-

les I, der für $ 64,8 Mio. ausgegeben wurde, bei Angeboten in Höhe
von $ 116 Mio. Der Fonds wurde vornehmlich unter Rentenkassen (AFJP),
Versicherungsgesellschaften, Investment-Fonds
und
Banken
untergebracht.
***
Das INDEC hat bestätigt dass die
Wirtschaft im Januar gemäss dem
Index EMAE um 10,2% gewachsen
ist, nach 9,2% im Dezember und 8,7%
in ganz 2007.
***
Die ZB berichtet, dass gemäss ihrer Berechnung der Zahlungsbilanz
für 07, im 2. Halbjahr eine Kapitalflucht von u$s 4 Mrd. eingesetzt hat.
Im ganzen Jahr wurde dies jedoch
durch hohe Kapitaleingänge im 1.
Halbjahr mehr als ausgeglichen, so
dass im ganzen Jahr ein Saldo von Kapitaleingängen des nicht finanziellen
privaten Sektors von u$s 1,82 Mrd.
verbleibt. Mit den Transaktionen der
Nationalregierung, der ZB und der Privatbanken, betrug der Überschuss sogar u$s 5,15 Mrd.
***
Die ZB berichtet, dass die argentinische öffentliche und private Auslandsschuld 07 um 13,3% auf u$s
123,20 Mrd. gestiegen ist. Davon entfallen u$s 70,5 Mrd. auf den Staat (einschliesslich ZB), u$s 46,76 Mrd. auf
den nicht finanziellen privaten Sektor,
und u$s 5,93 Mrd. auf den finanziellen Sektor.
***
Die ZB berichtet, dass die direkten privaten Auslandsinvestitionen
2007 um 13,6% über dem Vorjahr
lagen und u$s 5,72 Mrd. erreichten.
Diese Investitionen weisen bis zum
letzten Quartal eine sinkende Tendenz
auf, bis sie durch den Verkauf des
Fleischunternehmens Quickfood und
des Textilunternehmens Alpargatas an
brasilianische Unternehmen, und der
Rentenkasse Origenes an die niederländische ING, einen Sprung machten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Commodity-Hausse als
Chance und Problem
Die allgemeine und ausserordentliche Zunahme der Preise der
Commodities, die seit einigen Jahren in Gang ist und dieses Jahr sogar verschärft aufgetreten ist, hat
einen tiefgreifenden Einfluss auf
die Weltwirtschaft. Dieses Phänomen hat einmal inflationäre Folgen, aber grundsätzlich führt es zu
einer weltweiten Umverteilung
des Einkommens zu Gunsten vieler Schwellenländer und vornehmlich derjenigen, die Erdöl in hohen Mengen fördern und exportieren. Die hochentwickelte Welt,
also die USA, die EU, Japan und
die Schweiz erleiden hier im Prinzip nur Schaden, und müssen se-

hen, wie sie diesen in Grenzen halten, durch Effizienzgewinne und
den technologischen Fortschritt.
Die Staaten, die stark auf dem Gebiet des Maschinenexports sind,
an erster Stelle Deutschland, können den Schaden insofern in Gewinn umwandeln, als die Schwellenländer jetzt mehr Kaufkraft für
Kapitalgüter haben und infolgedessen auch mehr davon kaufen.
Ebenfalls erleichtert diese neue Situation die Problematik der Landwirtschaft in den USA und der
EU, da dadurch Subventionen,
hoher Zollschutz und Produktionseinschränkungen zum Teil hinfällig werden. Doch gesamthaft er-
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leiden die hochentwickelten
Staaten und andere, deren Wirtschaft sich nicht oder weniger auf
Commodities stützt, einen
Schaden.
Argentinien hingegen verdient
Unsummen an dieser Entwicklung. Der anerkannte Wirtschaftler Miguel Angel Broda hat („La
Nación“ vom 16.3.08) berechnet,
dass der Gesamtwert der argentinischen Agrarproduktion 2008
u$s 39 Mrd. ausmachen wird
(etwa 13% des BIP), während es
zu Preisen von 2002 nur u$s 12,4
Mrd. gewesen wären, was eine
durchschnittliche Preiszunahme
von leicht über 200% bedeutet.
Hinzu kommt noch, dass Argentinien auch von der Hausse bei
Erdöl, Gold, Kupfer, Aluminium,
Stahl, petrochemischen Produkten
und anderen profitiert. Die hohen
Investitionen, die auf dem Bergbaugebiet in den 90er Jahren dank
der neuen Gesetzgebung und des
guten Investitionsklimas, das damals bestand, durchgeführt wurden, wirken sich jetzt dank hoher
Preise verstärkt aus.
Es wird allgemein angenommen, dass die Rohstoffhausse kein
vorübergehendes Phänomen ist,
auch wenn die Preise gelegentlich
etwas zurückgehen können. Denn
es handelt sich hier nicht nur um
eine Folge der guten Weltkonjunktur der letzten Jahre, sondern des
Auftretens von China und Indien
als grosse Commodity-Käufer, als
Folge eines hohen und andauernden Wachstums und der Schaffung
moderner Wirtschaftsstrukturen.
Das Angebot konnte mit dieser
explosiven Nachfragezunahme
nicht Schritt halten. Somit muss
sich ein Land wire Argentinien
überlegen, wie es sich dieser neuen Konstellation anpasst.

Überholte Theorien
Die Regierung scheint jedoch
noch nicht begriffen zu haben,
was hier geschehen ist. Es wird
immer noch vom „produktiven
Modell“ gefaselt, was auf gut
deutsch eine Rückkehr zur forcierten Industrialisierung und Abschottung von der Welt bedeutet,
wie sie Argentinien in der Kriegsund Nachkriegszeit geübt hat, eigentlich bis in die 90er Jahre, als
ein echter Öffnungsprozess eingeleitet wurde, der danach scharf
kritisiert wurde. Die Industrialisierungspolitik wurde zunächst in
den 30er Jahren als Antwort auf
die weltweite Krise, mit starkem
Rückgang der Preise der argentinischen Exportgüter, dann durch
den Krieg, der den normalen Aussenhandel weitgehend unterbrach,
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und nach dem Krieg als bewusste
Politik durchgeführt. Perón war
überzeugt vom dritten Weltkrieg,
und zielte in diesem Sinn auf wirtschaftliche Autarkie ab, um nicht
von Importprodukten abhängig zu
sein, die dann nicht erhältlich wären. Dieser Irrtum hat dem Land
den Anschluss an den Aufschwung der Nachkriegszeit
gekostet.
Diese Industrialisierungspolitik, die Kostenerwägungen bei
Seite liess und von Importverboten und Zöllen von bis zu 300%
begleitet wurde, wurde auf der
Theorie der langfristigen Verschlechterung der Austauschverhältnisse aufgebaut, die die 1948
gegründete Kommission für Lateinamerika der Vereinten Nationen, im spanischen Kürzen al
CEPAL bekannt, mit Sitz in Santiago de Chile, und in den ersten
Jahren geleitet vom bedeutenden
argentinischen Wirtschaftler Raul
Prebisch, entwickelt hatte. Danach
standen die Preise für Rohstoffe,
besonders der Landwirtschaft,
unter kontinuierlichem Druck,
während die Preise der Industrieprodukte eine steigende Tendenz
aufwiesen, so dass sich die Austauschverhältnisse ständig verschlechterten. Das wurde damals
statistisch begründet, wobei jedoch Kritiker schon damals darauf hinwiesen, dass es sich im
Wesen um ein konjunkturelles
Phänomen handle, das durch die
Krise der 30er Jahre und den Krieg
bedingt sei. Prebisch nahm später
Abstand von dieser Theorie, ohne
es jedoch ausdrücklich zu sagen.
In der Tat war das Phänomen, dass
er beobachtet hatte, nicht so einfach, wobei auch die Schlussfolgerung mancher Regierungen, u.a.
der argentinischen, dass dies jede
Industrialisierung und jeden Zollschutz rechtfertige, von der CEPAL nicht unterstützt wurden.
Tatsache ist, dass die Austauschverhältnisse laut Broda jetzt
die besten seit 1810 sind und auch
viel besser als die Perioden sind,
in denen sie für Argentinien günstig waren, nämlich 1909-14 und
1946-49. Dabei berücksichtigt
Broda den technologischen Fortschritt nicht, der dazu geführt hat,
dass bei Maschinen u.a. Kapitalgütern der Preis im Verhältnis zur
Leistung drastisch zurückgegangen ist, wobei diese Güter im allgemeinen auch leichter geworden
sind, so dass ein Kilogramm Kapitalgüter bezüglich der Leistung
unverhältnismässig mehr darstellt.
Computer, vor allem die persönlichen PC, sind auf weniger als 10%
des Preises gesunken, den sie vor
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zwei Jahrezehnten hatten, bei viel
höherer, vielfältigerer und besserer Leistung.

Die Lösungen
des Paradoxons
Unter diesen Umständen sollte man sich in Argentinien überlegen, wie man mehr von den Gütern erzeugt, die so gute Preise haben, statt sich auf industrielle Güter zu konzentrieren, die viel billiger importiert werden können.
Ausserdem führt diese Lage ohnehin zu Druck auf den Wechselkurs und zu höheren Importen,
was Konflikte schafft. Aber
grundsätzlich sollte man davon
ausgehen, wie man mehr Getreide und Ölsaat, mehr Rindfleisch,
mehr Milchprodukte, mehr Erdöl
und mehr Metalle und metallische
Erze erzeugen kann. Dies erfordert
an erster Stelle höhere Inlandspreise, also Übertragung der Weltmarktpreise auf diese, auch wenn
nicht notwendigerweise zu 100%
(so dass in den meisten Fällen
Exportzölle von 20% nicht konfliktiv sein sollten), und dann
kommen eventuell noch besondere Förderungsmassnahmen hinzu,
auch ein Ausbau der Infrastruktur,
die den Export erleichtert. Diese
Regierung tut jedoch nichts
dergleichen.
Die problematische Seite der
Commodity-Hausse besteht bei
landwirtschaftlichen Produkten,
die gleichzeitig in hohen Umfang
intern konsumiert werden und deren Preise sich somit stark auf den
Index der Konsumentenpreise auswirken. Ohne Exportzölle u.a. Exportbeschränkungen wären die bestehenden Preise von Brot, Teigwaren, Speiseöl, Rindfleisch, Geflügel und Schweinefleisch,
Milchprodukten, Benzin und Dieseltreibstoff, wesentlich höher, in
einigen Fällen mehr als doppelt so
hoch. Das würde eine starke Einbusse des Realeinkommens der
Bevölkerung darstellen, wobei
makroönomisch eine phänomenale Umverteilung des Volkseinkommens zu Gunsten der Landwirte u.a. Gruppen, und zum Schaden der Arbeiter, der Industrie u.a.
Gruppen stattfinden würde. Das
würde zunächst zu einer unerträglichen sozialen Aufruhr führen,
mit Streiks und hohen Lohnforderungen. Und wenn diese dann gewährt warden, um den Reallohn
einigermassen zu erhalten, dann
kommt eine Inflationspirale in
Gang, die zunächst Hochinflation
herbeiführt und schliesslich, wenn
nichts getan wird, in Hyperinflation mündet.
Indessen sollte es möglich sein,

Lösungen für den Widerspruch zu
finden, der in guten Preisen für die
Produkte, die zu hohen Preisen exportiert werden, und normalen
Preisen auf dem Binnemarkt besteht. Die Exportsteuern können
durchaus niedriger sein, so dass
die Produktion durch höhere Preise angeregt wird. Hier sei darauf
hingewiesen, dass bei Getreide
und Ölsaaten eine Produktionserhöhung hauptsächlich durch Düngung und intensivere Bewirtschaftung, mit mehr Technologie, und
durch Vordringen in trockenere
Gegenden, erreicht werden kann.
Das bedeutet jedoch höhere Kosten pro Tonne. Ebenfalls muss bei
der Rinderwirtschaft der Einsatz
von „feed lots“ und Zugabe von
Futter auf den Weiden verstärkt
werden, was auch mehr kostet. Die
Exportsteuern ergeben, auch bei
niedrigeren Sätzen als sie jetzt
bestehen, dank der hohen Preise
so hohe Einnahmen, dass Mittel
für Subventionen bereitgestellt
werden können, sowohl für Weizenmehl, wie für Speiseöl und
Futtermittel für Rinder, Schweine
und Geflügel. Das System besteht
zwar schon, kann jedoch erweitert
werden, und sollte vor allem besser verwaltet werden, mit Mitwirkung der landwirtschaftlichen
Verbände.
Im Grunde handelt es sich somit um die Erwägung, welches
Niveau die Preise für Getreide und
Ölsaaten haben müssen, um einen
Produktionssprung herbeizführen,
so dass Argentinien die gegewärtige Weltkonjunktur voll ausnutzt.
Es müsste dann auch bestimmt
werden, wie hoch die Subventionen sein müssen, um angemessene interne Preise für Grundnahrungsmittel zu haben. Um dies
sollte sich die Diskussion drehen,
die beiläufig auch entpolitisiert
werden sollte. Denn der politische
Gegensatz, der jetzt geschaffen
wurde, zwischen der Regierung,
den Gewerkschaften und eventuell bestimmten Industrieunternehmern auf der einen Seite, und den
Landwirten auf der anderen, ist
verhängnisvoll, sowohl für die
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Regierung
wie
für
die
Gesellschaft.
Beim Bergbau liegt der Fall
einfacher. Es besteht grosses Interesse auf diesem Gebiet, mit
mehreren grossen Projekten zur
Ausbeutung von Kupfer, Gold u.a.
Metallerzen, die jetzt jedoch auf
die Warteliste gesetzt worden sind.
Die Regierung hat ein Unsicherheitsmoment geschaffen, nachdem sie die steuerliche Stabilität
missachtet hat, die das Gesetz vom
Jahr 1994 eingeführt hat, gemäss
dem die Steuern, die zum Zeitpunkt der Konzessionsgewährung
bestanden, während 30 Jahren
nicht geändert werden dürfen. Das
bezieht sich auch auf Exportzölle, die in den 90er Jahren nicht
bestanden. Gewiss sind die Preise für Kupfer, Gold u.a. Metalle
so stark gestiegen, dass die Unternehmen eine Exportsteuer von
20% durchaus vertragen können.
Aber es geht hier um das Prinzip.
Denn wenn die Einführung dieser
Zölle jetzt geduldet wird, dann
müssen Unternehmen, die neue
Vorhaben in Angriff nehmen, befürchten, dass eine Exportsteuer
von 20% zum Zeitpunkt der Konzessionsgewährung, dann bei hohen Preisen auf 40% und mehr
erhöht wird. Deshalb ist es wichtig, dass das Bergbaugesetz strikt
eingehalten wird. Für neue Bergbauvorhaben kann ein Exportzoll
durchaus gelten, der dann jedoch
nicht erhöht werden darf. Aber bei
den bestehenden Unternehmen
sollte sich die Regierung mit der
Gewinnsteuer begnügen, die immerhin 35% ausmacht, wobei die
Provinzen ohnehin mehr für die
Bergbaugebühr kassieren, die auf
den Bruttowert ab Förderung berechnet wird.
Beim Erdöl ist auch eine relativ einfache Lösung möglich, wie
sie jetzt beim Gas getroffen wurde. Für Förderung auf neuen Gebieten, die ein hohes Risiko bei
der Forschung aufweisen und voraussichtlich auch höhere Förderungskosten mit sich bringen,
muss ein höherer Preis zugelassen
werden, indem in diesem Fall die
Exportsteuern halbiert oder noch
mehr herabgesetzt werden. Die
Fachleute weisen darauf hin, dass
in Argentinien unter diesen Bedingungen bestimmt mehr Erdölvorkommen entdeckt werden würden,
wobei jedoch die Förderungskosten wesentlich höher sein würden, als bei den bestehenden Lagern. Aber man muss davon ausgehen, dass ein Preis, der unter
dem internationalen liegt, auf alle
Fälle für das Land von Vorteil
wäre.
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Die zuständigen hohen Beamten sollten sich mehr anstrengen,
um Lösungen für die Probleme zu
finden, die sich aus den hohen
Weltmarktpreisen für Commodities ergeben. In diesem Sinn wäre
auch ein engerer Kontakt zum Unternehmertum und zu anerkannten
unabhängigen Wirtschaftlern notwendig, um die Diskussion von
der reinen Politik auf die Wirtschaft und Sozialpolitik zu verlegen, wo sie hingehört. Die Beamten sind durch diese Probleme
überfordert und brauchen Hilfe.
Und die Regierung sollte ihren
Autismus aufgeben, und nicht
mehr davon ausgehen, dass alle
Unternehmer nur ihren eigenen

Vorteil, zum Schaden der Gesamtwirtschaft, suchen, und die unabhängigen Fachleute auch nur diese Interessen vertreten. Gewiss
bestehen konkrete Interessen, die
verteidigt werden; aber sowohl
Unternehmer, wie Wirtschaftler
u.a. Fachleute wissen, dass es
ohne Voranstellung des Gesamtinteresses der Gesellschaft
schliesslich auch keinen Platz für
ihre speziellen Interessen gibt. Die
scharfe Trennung zwischen Staat
und Privatwirtschaft, die die
Kirchner-Regierung eingeführt
hat, muss beiseit gelassen werden.
Auch diese „Berliner Mauer“
muss fallen.

Das hohe echte Haushaltsdefizit
des Nationalstaates
Laut jüngsten Angaben des
Wirtschaftsministeriums ist die
Verschuldung des argentinischen
Nationalstaates vom 31. Dezember 2006 bis zum 31. Dezember
2007 um u$s 8 Mrd., von u$s
136,72 auf u$s 144,73 Mrd. gestiegen. Rein buchhalterisch muss
die Zunahme der Schuld gleich
dem Defizit sein, das somit 3,1%
eines Bruttoinlandproduktes von
umgerechnet u$s 257,8 Mrd. ausmacht. Der „echte“ Überschuss,
den das Schatzamt für 2007 ausweist, von $ 9,30 Mrd., was 1,14%
des auf $ 812 Mrd. in Pesos berechneten BIP ausmacht, stimmt
somit nicht. Der „primäre“ Überschuss betrug 2007 $ 25,67 Mrd.,
was 3,16% des BIP ausmacht. All
dies ist jedoch nichts anderes als
eine Täuschung mit falschen Tatsachen. Der Begriff des primären
Überschusses, der in den 90er Jahren vom IWF eingeführt wurde,
bei dem die Zinsen auf die Staatsschuld nicht als Ausgaben berechnet werden, besagt unterschwellig,
dass diese eventuell nicht gezahlt
werden müssen. Eine wirklich
sonderbare Auffassung! Doch
auch was nach Abzug der Zinsen
als echter Überschuss gebucht
wird, stimmt nicht, weil der Betrag der Wertberichtigung bei den
Staatstiteln in Pesos unter den
Teppich gefegt wird, und auch
andere Beträge nicht berücksichtigt werden. Die Wahrheit kommt
eben in der Differenz der Schuld
von einem Jahr zum anderen zum
Ausdruck. Alles andere ist kreative Buchhaltung oder schlichte Fälschung. Wie beim Index der Konsumentenpreise des INDEC.
Die angegebene Staatschuld
ignoriert die Ansprüche der Holdouts, die inzwischen auf u$s
28,86 Mrd. gestiegen sind (wegen

Zinsen). Auch der Gegenwartswert der Coupons, die bei der
Umschuldung ausgehändigt wurden, deren Wert jeweils vom BIPWachstum abhängt, wurde bei
Seite gelassen. In Wirklichkeit ist
die Schuld somit wesentlich höher. Gelegentlich wird Argentini-
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en nicht umhin kommen, auch die
Staatspapiere zu zahlen, die bei
der Umschuldung draussen geblieben sind. Auf alle Fälle wird
dabei ein Betrag zwischen u$s 8
und u$s 10 Mrd. anerkannt werden müssen. Der IWF kann das
Bestehen dieser einseitig aberkannten Schuld nicht anerkennen,
und die zivilisierte Welt kann so
etwas auch nicht dulden. Gelegentlich muss dies geregelt
werden.
Die Staatsschuld ist seit der
Umschuldung im Juni 2005 von
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u$s 126,47 Mrd. um u$s 18,26
Mrd., also 14,4%, auf 144,73 Mrd.
gestiegen. Indessen stellte die
Schuld Mitte 2005 73,9% des BIP
dar, während es jetzt nur noch
56,1% sind. Das ist auf alle Fälle
mehr als der Koeffizient von
53,7%, der 2001 bestand, obwohl
das BIP um etwa 30% höher ist.
Doch die Schuld ist dank Umschuldung langfristiger und hat
weitaus niedrigere Zinsen, so dass
die Zinslast spürbar abgenommen
hat.
Von der gesamten Staatsschuld
zum 31. Dezember handelt es sich
bei 52,76% des Betrages um Titel
in ausländischer Währung, und zu
umgerechnet u$s 56,95 Mrd. in
Papieren in Pesos, die gemäss dem
CER-Index berichtigt werden, der
wiederum den Index der Konsumentenpreise mit einer kleinen
Verspätung zum Ausdruck bringt.
Es wurde nie erklärt, warum nicht
direkt dieser Index verwendet
wurde, statt einen anderen zu erfinden, der im Wesen das Gleiche
ist. Diese Wertberichtiung machte 2007 umgerechnet u$s 4,56
Mrd. aus und erklärt den grössten
Teil der Zunahme der Staatsschuld. Hier wurde jedoch der offizielle Index genommen, der notorisch falsch ist. Bei Verwendung
eines wahrheitsgetreuen Indices
wäre der Betrag des CER mindestens doppelt so hoch, womit auch
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die Staatsschuld um diesen Betrag
zusätzlich gestiegen wäre und das
Defizit 4,7% des BIP ausgemacht
hätte.
International zündet sich bei einem echten Defizit von über 3%
rotes Licht an. In Maastricht haben sich die EU-Staaten seinerzeit
geeinigt, diesen Prozentsatz als
Obergrenze für das Defizit (berechnet als Nettoverschuldung,
also Zunahme der Staatsschuld
von einem Jahr zum anderen) der
Mitgliedstaaten festzusetzen, wobei bei Übertretung ein Verfahren
eingeleitet wird, durch das der
betreffende Staat unter Druck gesetzt wird, um das Defizit unter die
Obergrenze zu bringen. Allerdings
bezieht sich die EU nicht nur auf
das Defizit der Nationalverwaltung, sondern auch auf das des
Systems der sozialen Sicherheit,
der Gliedstaaten und der Gemeinden. In Argentinien werden Provinzen und Gemeinden ausgeschlossen. Obwohl die Zahlen hier
nicht bekannt sind, kann man annehmen, dass deren Defizit mindestens 1% des BIP ausmacht, womit man gemäss Maastricht-Kriterien auf insgesamt 4,1% bei
CER-Berechnung zum offiziellen
Index und auf 5,7% bei einer Inflation von 17% im ganzen Jahr
käme. Das sind gefährliche Grössenordnungen.
Die Staatsverschuldung in Pe-

sos machte vor der Umschuldung
etwa 20% der Gesamtschuld aus.
Damals hiess es, dieser hohen
Anteil an Schulden in Dollar, und
zum geringeren Teil auch in Euros u.a. Währungen, sei schädlich
für das Land, so dass bei der Umschuldung ein höherer Anteil der
Pesoschulden angepeilt wurde.
Das war jedoch ein kostspieliger
Fehler (für den der damalige Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
verantwortlich zeichnet), da der
Peso stark unterbewertet war, so
dass zu erwarten war, dass die interne Preissteigerung über der Abwertung liegen würde. Das ist
auch tatsächlich eingetreten. Wäre
die Abwertung gegenüber dem
Dollar seit 2005 höher gewesen,
dann wäre die Schuld in Dollar
weniger gestiegen, da dann der
gleiche Pesobetrag weniger Dollar ausgemacht hätte. Pesoschulden mit Wertberichtigung hätten
vor der Abwertung ausgegeben
werden sollen, da die Abwertung
von 2002 prozentual viel höher als
die Preiszunahme war. Gerade
deshalb musste es nachher umgekehrt sein. Man hat eben alles verkehrt gemacht.
Von der Zunahme der Verschuldung im Laufe des Jahres 2007
entfallen dann noch u$s 1,09 Mrd.
auf Zinsen der neuen Bonds, die
kapitalisiert werden. Hinzu kommen noch umgerechnet u$s 1,1
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Mrd., mit denen schwebende
Schulden an Rentner und Lieferanten gezahlt wurden. Schliesslich
kommt noch die Ausgabe von neuen Titeln in Höhe von u$s 1,39
Mrd. hinzu, die vornehmlich Venezuela übernommen hat. Hinzu
kommen noch u$s 78,2 Mio., die
auf rückständie Zahlungen entfallen. Schliesslich müssen u$s 237,2
Mio. abgezogen werden, die sich
durch Kursdifferenzen zwischen
einzelnen Währungen ergeben.
Der Gesamtbetrag, den Venezuela gekauft hat, ist wesentlich
höher, wurde jedoch teilweise
durch Tilgung von Schulden gegenüber der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank ausgeglichen. Das war ein
schlechtes Geschäft: denn an Venezuela werden Zinsen von 8,5%
bis 10,5% bezahlt, an die beiden
genannten internationalen Institute höchstens 7%. Die argentinische Regierung hat es nicht erreicht, dass der Betrag der Tilgung
von Schulden gegenüber den zwei
genannten internationalen Banken
durch neue Kredite ausgeglichen
wird. Hat sich die Regierung nicht
darum gekümmert? Oder wollten
diese Finanzinstitute das Kreditvolumen Argentiniens absichtlich
verringern, weil das Land als weniger kreditfähig eingestuft wird?
Die zuständigen Beamten sind
eine Antwort schuldig.

