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„Wir sind auf Lateinamerika angewiesen“
Lothar Mark, Lateinamerikabeauftragter der SPD, im Gespräch
mit dem Argentinischen Tageblatt
Buenos Aires (AT) - „Ich
beobachte eine unwahrscheinlich hohe freundschaftliche
Verbindung zwischen den
Ländern Lateinamerikas und
Deutschland“ – sagte Lothar
Mark (63), Lateinamerikabeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. „Eine antideutsche Stimmung ist mir hier
noch nie begegnet“. Mark
führt das Ansehen Deutschlands in der Region darauf
zurück, dass das Land immer
als „ehrlicher Makler“ aufgetreten sei, vielen Menschen
während der Militärdiktaturen
Asyl gewährt habe. Eine
wichtige Rolle spielt für ihn
auch die Bildungspolitik, die
Ausbildung lateinamerikanischer Studenten an deutschen
Hochschulen.

Von Hanna Jochims

Foto: AT

Argentinien hat sich zum Positiven verändert MdB Lothar Mark und Tageblatt-Direktor Dr. Roberto T. Alemann.

Investition in die Zukunft

Mark nahm am vergangenen Wochenende an der 2. Regionalkonferenz Südamerika des Weltverbandes der deutschen Auslandsschulen
(WDA) in Buenos Aires teil. Im Rahmen der Konferenz trafen sich
Vorstandsmitglieder, Schulleiter und Verwaltungsleiter aus 19 Schulen
des WDA und sieben Schulen der Arbeitsgemeinschaft deutscher Schulen in Argentinien (AGDS) um über aktuelle Entwicklungen und zukünftige Möglichkeiten des deutschen Auslandsschulwesens zu diskutieren. Er habe in seinem Vortrag die Bedeutung des Auslandsschulwesens aus Regierungssicht dargelegt, so Mark. „Investitionen in das deutsche Auslandsschulwesen sind rentierliche, es sind Investitionen für
die Zukunft.“ Er setze sich als Außen- und als Haushaltspolitiker auch
in Deutschland für eine Förderung der Auslandsschulen ein. „Dieses
Thema liegt mir auch von Haus aus am Herzen“ fügte der ehemalige
Gymnasiallehrer Mark hinzu.
AGDS-Vorsitzende Brigitte von der Fecht unterstrich sein Engagement: „Lothar Mark hat den Anstoß gegeben, das Jahr 2008 als Jahr der
Auslandsschulen zu begehen.“
Befragt zu seiner Einschätzung der politischen Verhältnisse in

Deutschland – vor allem in
Bezug auf die Wahlen im
kommenden Jahr – sieht
Mark die CDU/CSU derzeit
leicht im Vorteil. Mark, seit
fast 40 Jahren SPD-Mitgied, ist jedoch optimistisch, wie auch bei den
letzten Wahlen „werden wir
aus einem Tief heraus aufholen – und es packen“.
Er persönlich könne sich
jedoch auch eine große Koalition über 2009 hinaus
vorstellen - „ich glaube
aber, dass dies nicht gut für
die politische Kultur
Deutschlands wäre“. Für
problematisch hält er dabei
das Fehlen einer starken
Opposition und ein mögliches Erstarken der Parteien
an den politischen Rändern.

Wirtschaft und Psychologie

Führende Wirtschaftsexperten sagen eine globale Abschwächung
des wirtschaftlichen Wachstums voraus. Wie wird sich diese und das
möglicherweise entstehende „trübe Klima“ auf die Wahl auswirken?
Nach Meinung Marks sind die Prognosen ernst zu nehmen. Im Hinblick auf 2009 könne sich ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum
möglicherweise negativ für die Kanzlerin und damit für die CDU/
CSU auswirken. Mark fügte hinzu, dass man jedoch sehen müsse
„dass es hier im Grunde um weltwirtschaftliche Prozesse geht, auf
die die deutsche Politik keinen unmittelbaren Einfluss hat“.
Betrachte man die großen Wirtschaftskrisen der Geschichte – zum
Beispiel die Weltwirtschaftskrise von 1929 – so seien ihre Gründe
meist nicht objektiv nachvollziehbar gewesen. Psychologische Faktoren spielten eine große Rolle. „Wenn erkannt werden würde, dass
alle Verantwortung tragen, könnte das „Absacken“ gebremst werden“,
so Mark.
Mark betonte die Wichtigkeit guter Beziehungen Deutschlands zu
Lateinamerika. Die Region „wurde lange - und wird zum Teil immer
noch - unterschätzt“. Die wirtschaftlichen Verbindungen müssten gestärkt werden. Nicht nur die Mercosur- und Andenstaaten sollten hierbei berücksichtigt werden, sondern auch Zentralamerika. Auf dem
Kontinent bestünden „gewaltige Wirtschafts- und Politikräume“, die
für Deutschland bedeutsam seien – unter anderem auch in der UN:
„Wir sind auf die Stimmen der lateinamerikanischen Länder angewiesen, um Mehrheiten zu schaffen.“

Buenos Aires begeistert

Argentinien sieht der Bundestagsabgeordnete auf einem guten Weg.
Er erinnerte sich an seinem Besuch im Jahre 2001: „Die Krise war
damals überall spürbar.“ Heute bemerke er einen starken Wandel, die
Stimmung habe sich zum Positiven verändert. „Die Stadt hat uns begeistert, wir werden sicher bald wiederkommen!“
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Nachbarn
Buenos Aires (AT/kat) - Argentinier und Chilenen – eine Beziehung geprägt von Vorurteilen, Abneigung, Konflikten. Doch
mittlerweile nähert man sich an. Und künftig wolle man sogar noch
enger zusammenarbeiten, verkündeten die Präsidentinnen der beiden Länder bei einem Treffen am Montag in der argentinischen
Präsidentenresidenz Olivos.
Im Mittelpunkt des Treffens zwischen Präsidentin Cristina
Kirchner und ihrem chilenischen Gegenpart Michelle Bachelet standen die internationale Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die
beiden Länder. In einer Pressekonferenz im Anschluss verkündete
Bachelet, dass alle in der UNASUR vertretenen Präsidenten gemeinsam an Maßnahmen arbeiten, um den durch die Krise entstandenen regionalen Finanzbeben entgegen zu wirken. Nur wie
genau das passieren soll, sagte sie nicht.
Auch wurde über eine gemeinsame Planung der Feierlichkeiten
anlässlich des 30. Jahrestages der Schlichtung des Konfliktes um
die drei Inseln im Beagle Kanal durch Papst Johannes Paul II. gesprochen. Die Feiern sollen Ende des Jahres stattfinden, im Zuge
dessen hat Cristina Kirchner bereits angekündigt, am 4. und 5.
Dezember nach Chile reisen zu wollen. Generell wolle man künftig enger zusammenarbeiten, um die bilaterale Beziehung zwischen
den Ländern zu festigen.
Der eigentliche Mann der Stunde war bei dem Treffen gar nicht
anwesend: Néstor Kirchner. Seine Kandidatur für den Posten des
Generalsekretärs der UNASUR und die Rolle der Kirchners in der
Region sorgten für viel Gesprächsstoff zwischen den beiden Präsidentinnen. Bei dem nächsten UNASUR-Treffen Ende des Monats
in El Salvador soll die Wahl des Vorsitzenden entschieden werden.
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WOCHENÜBERSICHT
Bald bei Ebay?

Am Sonntagabend machte sich
Diego Maradona in einem Zug auf
auf dem Weg in seinen Geburtsort
Villa Fiorito, um für das Fernsehprogramm des Canal 13 „Argentinos por su nombre“ das ‚o’ des
Schildes der Eisenbahnstation zu
signieren. Doch die Unterschrift
hielt nur wenige Stunden – kurz
darauf wurde der Buchstabe bereits abmontiert und gestohlen.

Neue Partei

Für die Wahlen im kommenden
Jahr hat Carlos Heller eine neue
nationale Partei ins Leben gerufen.
Am Montag stellte er in Buenos
Aires eben diesen Partido Solidario vor. Bei der einstündigen Darstellung des Parteiprogramms betonte er unter anderem die Wichtigkeit der regionalen Union und
der Schaffung einer Bank des Südens. Der Plan sei, mit allen nahe
liegenden Sektoren Allianzen zu
schließen, nachdem die politischen Richtlinien definiert und
Kandidaturen bestimmt wurden.
Auch wenn eine Nähe an den

Kirchnerismus nicht vermeidbar
sei, so würde man sich doch um
politische Autonomie bemühen.
Die Strategie soll ähnlich der „De
los 24“ von 2004 sein, als sich
Politiker wie Eduardo Buzzi und
der derzeitige Gouverneur von
Santa Fe Hermes Binner regelmäßig trafen, um verschiedene Parteien zu vereinen. Stets mit der
festen Überzeugung, dass man sich
kurz nach den Wahlen wieder trennen würde.

Besuch aus Belgien

Der belgische Kronprinz Philippe besuchte Präsidentin Cristina Kirchner zu einem Frühstück
im Palacio San Martín. Begleitet
wurde er bei seinem Besuch in Argentinien von einer belgischen Unternehmergruppe mit Investitionsinteresse. „Argentinien liegt im Interesse der Kernländer der europäischen Union“, erklärte Kirchner.
Ein Beweis für das Vertrauen in
Argentinien sei das onkologische
Zentrum, das derzeit mit belgischen Geldern in Pilar gebaut werde. Schon seit 2003 würden die

Gegen Antisemitismus und Diskriminierung
Massenauflauf beim Aktionstag in Bariloche
Bariloche (AT/mas) – Rund 200 Menschen
drängten auf Einlass, sie füllten die Gänge,
setzten sich auf den Boden und drückten sich
in jede Nische. Denn der Saal der Bibliothek
Sarmiento in San Carlos de Bariloche, gleich
neben dem Centro Cívico, fasst eigentlich nur
140 Plätze. Die Vorführung des Films „Mujeres de la Shoá“ lockte regelrechte Besuchermassen am „Tag gegen Antisemitismus und
Diskriminierung“ am 23. September nach Bariloche.
Der Film stellt ein ergreifendes Dokument
der Zeitgeschichte dar, das an der Universidad Nacional de la Matanza entstand. Sechs
Frauen, die den Holocaust überlebten und
heute in Argentinien wohnen, erzählen von
ihrem Schicksal zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Sie erzählen von ihren Erinnerungen, Erinnerungen an die Diktatur, die Judenverfolgung, die Einsperrung
in Ghettos, die Arbeitslager und die Massenvernichtungen. Und sie erzählen von ihren
ganz persönlichen Gefühlen und Wunden, die
diese Zeit hinterlassen hat, in der die meisten
von ihnen ihre Familie verloren haben. Sie
wurden befreit, ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte. Als die Russen das Lager
übernahmen und sie zum Tor hinauswiesen,
habe sich zunächst gar niemand getraut, auch
nur einen Fuß in Richtung jenes Tores zu setzen. Denn monate- und jahrelang waren nur
Juden herein gekommen, aber nie einer lebend

heraus. „Der Antisemitismus ist auch heute
noch ein aktuelles Thema, leider, in Deutschland und in anderen Teilen der Welt“, stellte
Jan Freigang, Referent für Politik der Deutschen Botschaft Buenos Aires, in seiner Ansprache fest. Insbesondere Deutsche hätten die
Verantwortung, die Erinnerung zu bewahren.
Sie müssten den Dialog suchen und ihre Stimme gegen jede Form der Diskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus erheben.
Eröffnet wurden die Filmvorführungen von
der Direktorin des Holocaust-Museums Buenos Aires, Graciela Nabel de Jinich, Jan Freigang, dem israelischen Honorarkonsul für Río
Negro, Neuquén Chubut und Santa Cruz, Hernando Grosbaum und dem deutschen Honorarkonsul von Bariloche, Gerardo Borchert. Die
Direktorin war hoch erfreut über den großen
Zuspruch. Mit eindringlichen Worten begrüßte sie die Anwesenden, die wie alle Menschen
auf der Welt dazu verpflichtet seien, die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten. Das
Grauen jener Zeit dürfe nicht in Vergessenheit
geraten, mahnte sie, es dürfe weder geleugnet
noch marginalisiert werden.
Auf der Tagesordnung standen außerdem
Workshops und Fortbildungen am Institut für
Lehrerbildung und der Universität Comahue,
an der 200 Lehrer und Studenten teilnahmen.
Gehalten wurden die Workshops von der Direktorin des Holocaust-Museums, dem Dekan

der Fakultät für Geisteswissenschaften, Pedro Barreiro, und der Koordinatorin der Geschichtsabteilung, Laura Méndez. Für alle
Schüler und Lehrer der Sekundarschulen gab
es außerdem Begleitmaterial, um das Thema
Holocaust im Unterricht vertiefen zu können.
Dass hierzu Bedarf besteht, zeigten die vielen Schülerinnen und Schüler, die nach der
Filmvorführung im Kinosaal sitzen blieben,
um mit der Direktorin des Holocaust-Museums über das Gesehene und das Geschehene
sprechen zu können. Über 1000 Schüler nahezu aller staatlichen und privaten Schulen
hatten außerdem die Möglichkeit, den Film
bei zwei Vorführungen im örtlichen Kino zu
sehen.
Julio Accavallo, Leiter des INADI Río Negro, unterstrich noch einmal die Aktualität der
Thematik: „Das große Publikum an diesem
Tag zeigt die Notwendigkeit, dass sich die Gesellschaft der geschehenen Völkermorde immer wieder erinnert und sich ins Bewusstsein
ruft. Und dass sie auch heute noch stattfinden, wie der aktuelle Fall von Morden an
Bauern im Nachbarland Bolivien zeigt.“ Organisiert wurde der Aktionstag vom INADI
in Río Negro (Staatliches Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus), der israelischen Gemeinschaft, der
Universidad Nacional de Comahue, der Stadtverwaltung Bariloche und dem Ökumenischen
Forum der deutschen Gemeinschaft.
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Länder einen regen wirtschaftlichen Austausch pflegen, jetzt sei
es an der Zeit, diese Beziehung zu
vertiefen. Außerdem könne Belgien für Argentinien die Tür zu einer strategischen Zusammenarbeit
mit der Europäischen Union öffnen.

Beruhigende Worte

Eine Rede des Ex-Präsidenten
Néstor Kirchner in La Plata schien
eher beruhigen zu wollen, als der
Finanzkrise wirklich auf den
Grund zu gehen. Das Land sei stabil. Es gebe einen Überschuss bei
der Wirtschaft, Steuern und den
Reserven, um der Krise entgegenzutreten, müsste dieser nur vergrößert werden. Hierfür appellierte er,
die Ausgaben des Landes zu mäßigen. „Wir sind optimistisch“,
ließ er verlauten. Außerdem sei die
jetzige Krise ganz anders als die
2001, denn derzeit gebe es noch
keine Kapitalflucht ins Ausland.
Beruhigende Worte zu einer Zeit,
in der die Kernaktien an der Börse von Buenos Aires um bis zu
zehn Prozent gefallen sind.

Neue Enthüllungen

Die Justiz hat Einspruch gegen
die Wahlausgaben der Präsidentschaftskampagne von Cristina
Kirchner erhoben. Denn eine
Rechnungsprüfung der nationalen
Wahlkammer hat Unregelmäßigkeiten in der Finanzinformation
der Wahlkampagne entdeckt. Somit wurde von der Wahlrichterin
María Servini de Cubría bereits
eine umfassende Untersuchung
und Befragung mutmaßlich betei-

ligter Personen eingeleitet. Zum
Beispiel wurden zweifelhafte
Spenden in Höhe von etwa einer
Million Pesos entdeckt. Und besonders die Werbeausgaben scheinen suspekt. Für Verträge mit einer Public Relations Agentur in
Höhe von etwa 2,5 Millionen Pesos fehlen die Belege und Rechnungen.

Tod durch Finanzkrise

Zwischen 1999 und 2002 starben in Argentinien auffällig mehr
Personen durch Herzinfarkt, als
sonst. Das ergab eine Gemeinschaftsstudie der USA und Argentinien, geleitet vom Kardiologiechef der Stiftung Favaloro, Enrique Gurfinkel. Folglich könne der
durch die Finanzkrise verursachte
Stress als Todesursache eine Rolle spielen. Das Studienergebnis
habe damit auch eine wichtige Bedeutung für die aktuelle Krise.
„Doch um nicht wieder eine Situation wie 2001 zu erleben, ist es für
uns viel wichtiger als die Gesundheit zu schützen, zu lernen, die
Wählerstimme zu schützen“, fügte der Doktor hinzu.

Teuere Einreise

Ab Januar 2009 will Argentinien von Touristen eine Einreisegebühr verlangen. Diese müssen
allerdings nur Staatsbürger der
Länder zahlen, die von Argentiniern ein Einreisevisum fordern. Die
Höhe der Gebühr variiert von Fall
zu Fall und soll an den Preis des
Visums der bestimmten Länder
angepasst werden. Die Regierung
hofft so jährlich 40 Millionen USDollar einzunehmen.

Randglossen

I

n New York kennzeichnete Präsidentin Kirchner unlängst die derzeitige Finanzkrise als US-hausgemacht mit der höhnischen Bezeichnung
“efecto Jazz” in Anlehnung an frühere Krisen wie Tequila (Mexiko) oder
Reis (Asien). Die US-Regierung bedürfe eines sogenannten B-Plans, meinte die Präsidentin mit der Unterstellung, dass Argentinien wirtschaftlich
abgesichert sei und keinen Bedarf eines B-Plans habe. Inzwischen hat sie
es sich anders überlegt und lässt sich fachmännisch vom Kabinettschef
Sergio Massa, dem Wirtschaftsminister Carlos Fernández und dem Zentralbankchef Martín Redrado beraten, die mit ihren Mitarbeitern laufend tagen und Maßnahmen vorbereiten, sollte Not am Mann sein. Genau das wäre ein Plan B, derweil ihr Gatte sich um Stimmenfang namens der Justizialistischen Partei kümmert, die immerhin über 400.000
neue Mitglieder werben konnte. Sie kommen mit den Stimmen unter dem
Arm zur Partei, Plan A oder Plan B hin oder her.

D

as englische Wort “commodity” hat sich inzwischen als treffende Bezeichnung für homogene Produkte mit weltweiten Marktpreisen eingebürgert und wird auf Englisch ausgesprochen, mit Betonung auf dem zweiten
O. Diese Aussprache ist erstaunlicherweise dem letzten Präsidenten und Gatten der jetzigen Staatschefin, Néstor Kirchner, fremd. Auf einer Zusammenkunft zwecks Wahlgeschenken mit Bürgermeistern der Umgebung von Buenos Aires, die im Fernsehen übertragen wurde, sprach er das Wort in rein spanischer Lesart aus, wobei die Betonung auf das I fiel, sprich “comodítis”, als
ob er die englische Sprachweise nie gehört hätte. Er könnte sie sicherlich von
seiner Gattin abhören, die das Wort richtig ausspricht. Fremdsprachen sind
offenbar nicht die Stärke des Expräsidenten, der sich anschickt, die Führung
der Südamerikanischen Union (spanisches Kürzel UNASUR), anzutreten, wo
er neben Spanisch auch auf Portugiesisch (Brasilien), Englisch (Guyana) und
Holländisch (Surinam) angewiesen sein wird.

Z
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Schritt für Schritt

uerst empfahl Expräsident Raúl Alfonsín die Rückkehr des Vizepräsidenten Julio Cobos, genannt Cleto, zur traditionellen UCRPartei, die er formell nie verlassen hat, aber von der er ebenso
formell ausgestoßen wurde, als er eine Wahlallianz mit der Front für
den Sieg des Ehepaars Kirchner für die jüngste Wahl von Oktober 2007
einging. Cobos leitete als damaliger UCR-Gouverneur von Mendoza
mehrere abtrünnige Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier, deren Stimmen Cristina Kirchner zu 45 Prozent verhalfen, so dass eine
Stichwahl vermieden wurde. Diese Allianz ist inzwischen in die Brüche
gegangen, nachdem Cobos mit seiner entscheidenden Stimme im Senat
die Regierungsvorlage über die variablen Exportzölle zu Fall brachte.
Seither herrscht Eiszeit in den politischen Beziehungen zwischen den
Kirchners und Cobos.
Auf dem zweitägien Parteitag (“Convención Nacional”) der Unión
Cívica Radical (UCR) in Mina Clavero in den Bergen von Córdoba
diskutierten am vergangenen Wochenende 329 Delegierte von insgesamt 345 Mitgliedern des Parteitags über künftige Wahlallianzen. Die
mögliche Rückkehr von Cobos überschattete die Diskussionen, ohne
dass der Vizepräsident namentlich genannt worden wäre. Alle meinten
ihn, aber keiner nannte ihn beim Namen.
Die von Alfonsín angeregte Rückkehr von Cobos soll allenfalls
Schritt für Schritt erfolgen. In Mina Clavero wurde beschlossen, die
abtrünnigen Radikalen zur Rückkehr aufzufordern, allerdings unter
Einhaltung der Statuten der Partei. Da sich die Partei als Opposition
zur Regierung versteht, kann Cobos formell nicht heimkehren, solange
er Vizepräsident ist. Ob er in dieser Eigenschaft immer noch Mitglied
der Regierung wie vor der erwähnten Nein-Stimme im Senat ist, entpuppt sich bei näherem Zusehen als zweifelhaft. Je nachdem wie man
das auslegt, kann Cobos wieder aufgenommen werden oder er muss
warten, bis seine Amtszeit abläuft. An einen Rücktritt denkt er nicht.
Dass Cobos inzwischen seine Mannschaft bei der Stange hält und
auch Kandidatenlisten für die nächstjährigen Parlamentswahlen vorbereitet, verhindert seinen Weg zurück zur Partei nicht. Es geht nämlich
nicht nur um Cobos und seine Gefolgsleute als Kandidaten für die Rückkehr, sondern auch um die anderen ausgeschiedenen Parteimitglieder
wie Elisa Carrió (“Coalición Cívica”), Ricardo López Murphy (PRO)
und Margarita Stolbizer, allesamt untereinander verfeindet.
Parteivorsitzender Gerardo Morales überraschte den Parteitag, als er
den Sozialisten Rubén Giustiniani zum Rednerpult einlud. Es folgte
ein Aufruf für eine Wahlallianz zwischen UCR und der sozialistischen
Partei (PS), wie sie in der Provinz Santa Fe im Vorjahr erfolgreich war.
Die radikale Vizegouverneurin der Provinz, Griselda Tessio, war auf
dem Parteitag auch erschienen. Am nächsten Tag lobte Elisa Carrió
diese Initiative und empfahl die “Coalición Cívica” als Dritte im Bund,
allerdings unter Auschluss nicht genehmer Politiker. Ob eine Rückkehr
Cobos in dieses Allianzenkonzept passt, muss sich freilich Schritt für
Schritt erst zeigen. UCR-Politiker pflegen innige Feindschaften innerhalb der Partei, die später solche Allianzen verunmöglichen. Immerhin
kann Carrió mit fünf Millionen Stimmen im Oktober 2007 aufwarten,
zu denen die UCR drei Millionen beiträgt.
Cobos sonnt sich derweil in der Aura des Volkslieblings, der überall
eingeladen wird, allerlei politische Kontakte knüpft und sich in der Öffentlichkeit gerne zeigt, auch im Ausland. Die Alfonsín-Getreuen, die
ihn in Mina Clavero unterstützten, ohne ihn zu nennen, hoffen offenbar
auf die stimmenträchtige Figur des Vizepräsidenten, um die Partei wieder aufzupolieren und regierungsfähig zu machen. Andere Politiker der
Partei setzen auf Allianzen, ohne dass ein attraktiver Kandidat vorerst
im Gespräch wäre. Auch sie müssen Schritt für Schritt ihre Positionen
in der Partei aufbauen. Mitte Februar 2009 tagt der Parteitag wieder,
dieses Mal in Mar del Plata. Dann müssen Allianzen unter Dach und
Fach gebracht werden. Schritt für Schritt.
Der Parteitag beschloss auch, dass Wahlmandate künftig der Partei
gehören und nicht den gewählten Kandidaten wie bisher. Diese Statutenreform wurde auf Anregung der Wahlrichter verabschiedet, damit
die Wahljustiz künftigen abtrünnigen Parlamentariern ihre Sitze abspricht und sie den Ersatzleuten zuspielt. Der Fall des Überläufers Borocotó in der Deputiertenkammer vor wenigen Jahren wirkt immer noch
nach und soll sich künftig nicht wiederholen, wenn Regierungshilfen
die Überläufer locken.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Ski und Snowboard zwischen Araukarien
Argentinien ist so facettenreich, dass es unter seinen Touristikzielen Orte gibt, wo man entweder winters bzw. sommers einfach nicht hin gelangt.
Beispielsweise ist es in den
Sommermonaten Dezember bis
inklusive März unmöglich, vom
Valle Calchaquí über Cachi und
La Poma hinauf über den AcayPass auf das Hochplateau zu gelangen. Mit den ersten schweren
Regenfällen wird die Straße, die
Teil der Ruta 40 bildet, kilometerweit weggewaschen, ein Durchkommen ist ausgeschlossen.
Umgekehrt bleibt das Valle
Hermoso hinter Las Leñas mit
Beginn der ersten Schneefälle im
April abgeschnitten vom Rest der
Welt, bis es ab Dezember wieder
zugänglich ist.
Am Fuß des Vulkans Copahue
liegt die Ortschaft Caviahue, die
während der Wintermonate
manchmal von einer meterhohen
Schneedecke bedeckt ist und für
den Verkehr weitgehend unbegehbar ist.
Daraus hat man einen Vorteil
zu schlagen gewusst und
Caviahue zum ersten Winterdorf
Südamerikas erklärt. Tatsächlich,
wer von den Bewohnern schnell
mal zum Krämer oder sonntags in
die Kirche will, muss wohl oder
übel Schneeschuhe oder Skier benutzen, denn der Schnee bedeckt
alles. Zum Glück konnte man in
den letzten Jahren eine Schneeräummaschine anschaffen, die die
Straßen frei hält, doch ansonsten

320 Kilometer von der Provinzhauptstadt Neuquén. Viele Touristen benutzen auch die Kombination Flugzeug bis Neuquén und
nehmen hier den Bus.
Sommers kann man übrigens
auch Mapuche-Schafhirten in ihren Blockhütten besuchen, die
noch genauso leben wir ihre Vorfahren. Ein interessanter Ausflug.
Nicht verschlafen und verpassen: zwischen Loncopue und
Caviahue auf der Provinzstraße 26
kommt man auch an den farbenprächtigen Riscos Bayos vorbei,
ein Szenarium wie aus Conan
Doyles Lost World, die man nach
kurzem Abstecher (Hinweisschild
beachten) besuchen kann - und
sollte.
Marlú
Berge, Schnee, Araukarien - Caviahue-Copahue.

bietet Caviahue den Anblick eines
stillen Wintermärchens.
In jüngster Zeit sind sowohl
Caviahue als auch Copahue dennoch gewachsen. Caviahue liegt
am Westufer des gleichnamigen
Sees in 1610 Meter Höhe, am Ostfuß des Vulkans Copahue. Das
Bäderdof Copahue befindet sich
2000 Meter hoch.
Caviahue bietet heute fünf gute
Hotels, daneben Hosterías, Blockhütten sowie Unterkunft in Privathäusern.
Am Osthang des Copahue-Vulkans nun gibt es mittlerweile zahlreiche (derzeit 18) Skipisten, teils
mit Aufzügen, wo man im Winter
praktisch stets mit geführigem
Schnee rechnen kann. Neuerdings

wurden neue Pisten bis fast ganz
oben an den Rand des Kraters angelegt, allerdings allesamt für ausgebuffte Skifans; wer Anfänger
ist, sollte mit den unteren Hängen
nahe Caviahue vorlieb nehmen.
Schlittenfahren mit Huskie-Gespannen oder Ausflüge zum malerischen Salto del Agrio sind alternative Attraktionen dieser Gegend, die durch die unverwechselbaren Araukarien geprägt wird.
Auch eine Snow-board-Piste gibt
es für die Einbrettfahrer.
Früher lagen Copahue und
Caviahue gewissermaßen am
Ende der Welt. Heute gelangt man
auf einwandfreier Belagstraße ans
Ziel: es sind 1526 Kilometer (über
Santa Rosa) von Buenos Aires und

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

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der freie Dollarkurs schloss am
Donnerstag zu $ 3,24, mit einer Zunahme von 2,53% in einer Woche
und von 2,21% seit Ende 2007. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 2.2.09 bei
$ 3,297, zum 31.3.09 bei $ 3,328, zum
30.6.09 bei $ 3,365, zum 30.9.09 bei
$ 3,424 und zum 31.3.10 bei $ 3,640.
Die ZB musste letzte Woche an die u$s
500 Mio. verkaufen, um eine weitere
Hausse zu verhindern. Die ZB hat in
den Vorwochen erhebliche Beträge auf
Termin zu niedrigeren Kursen verkauft, so dass sie bei Ablauf der Fristen einen hohen Verlust erleiden wird.
***
Die Währungsreserven betrugen zum 26.9.08 u$s 47,17 Mrd., um
0,12% mehr als vor 30 Tagen und
um 2,15% mehr als Ende 2007. Der
Notenumlauf lag bei $ 72,86 Mrd., um
9,47% höher als vor 30 Tagen und um
2,60% unter dem Stand von Ende
2007.
***

Die gesamten Depositen des Bankensystems lagen zum 26.9.08 bei $
222,46 Mrd., um 2,28% höher als
vor 30 Tagen und um 16,22% über
dem Stand von Ende 2007. Kontokorrentdepositen stiegen in diesem Jahr
um 36,94%, Spardepositen nahmen um
5,79% ab und Fristdepositen um
28,34% zu, mit einer besonders ausgeprägten Zunahme bei Depositen von
90 auf 365 Tage. Die Banken bemühen sich um die Erhaltung der Depositen, während sie gleichzeitig die Kreditvergebung gebremst haben. Sie wollen für den Fall einer akuten Depositenabhebung vorbereit sein.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden am Donnerstag an der Börse von Buenos zu einem Zinssatz von
15,65% diskontiert (gegen 14,88%
eine Woche zuvor), auf 60 Tage zu
17,01% (15,59%), auf 90 Tage zu
18,62% (16,73%), auf 120 Tage zu
21,19% (16,73%), auf 180 Tage zu

22,19% (22,88%). Die Zinssätze sind
in einer Woche allgemein stark gestiegen.
***
Gold wurde in Buenos Aires bei
18 Karat am Donnerstag zu $ 69,43
pro Gramm gehandelt (Vorwoche:
$ 55,28), und bei 24 Karat zu $ 98,20
($ 90,50).
***
Nachdem Innenminister Florencio Randazzo angekündigt hat, dass
ab 1. Januar 2009 eine Gebühr für
Einreisende aus den USA u.a. Ländern, die Visa bei Zahlung einer
Gebühr fordern, eingeführt werden
soll, hat die Regierung schliesslich
beschlossen, die Wirkung der Massnahme auf den 1. März zu verlegen.
***
Das Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch CIADI) hat beschlossen, dass der argentinische
Staat die Entschädigung an die USFirma Enron von u$s 106,2 Mio.

binnen 60 Tagen zahlen muss, zu der
er im Mai 2007 verurteilt worden
war. Es sei nicht zulässig, dass sich
der Staat auf interne Normen oder Verfahren stütze, um die Zahlung hinauszuschieben. Abgesehen davon, dass
Enron jetzt Aktiven der argentinischen
Regierung in irgend einem Land beschlagnahmen kann, bringt die Missachtung des Schiedspruchs auch eine
restriktive Haltung bei der Kreditgewährung der Weltbank mit sich. Bisher haben nur Liberien, Senegal und
Kongo einen Zahlungsbefehl dieser Art
nicht befolgt. Venezuela und Ecuador
hingegen haben gezahlt. Enron war
Aktionär von “Transportadora de Gas
del Norte” (TGN) und hatte eine Entschädigung von u$s 450 Mio. gefordert, wegen der Aufhebung der automatischen Tariferhöhung ab April
2001, die im Konzessionsvertrag vorgesehen war.
***
Die Regierung hat am Donners-
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Das erfolgreiche Pro Huerta-Programm
Das Nationale Institut für Landwirtschaftliche Technologie (INTA)
hat im Amtsblatt vom 6.10.08 eine ausführliche Erläuterung des Programmes “Pro Huerta” gegeben, das Anfang der 90er Jahre (unter
Menem) eingeleitet wurde und mit wenig Geld eine bedeutende soziale Wirkung gehabt hat. Es dürfte kaum ein anderes so effizientes
Sozialprogramm geben, wie dieses.
Es besteht darin, dass das INTA zusammen mit dem Ministerium
(früher Sekretariat) für soziale Entwicklung den Anbau von Gemüse
und Obst durch Familien und Gruppen fördern, die über kleine Grundstücke verfügen, die sich zu diesem Zweck eignen. Gelegentlich
kommen noch Hühner- und Kaninchenzucht u.a. Tätigkeiten hinzu,
auch Produktion für den Verkauf. Das Programm zielt darauf ab,
dass sich die betroffenen Familien oder Gruppen zum Teil selbst
ernähren, und beiläufig auch durch höheren Gemüsekonsum eine
ausgeglichenere und gesündere Ernährung erhalten.
Der Plan umfasst gegenwärtig 605.822 Familien, 7.047 Schulen
und 4.757 gemeinschaftliche Gemüsengärten, was insgesamt 617.626
ausmacht. Das Programm umfasst 2,91 Mio. Familienmitglieder,
475.064 Schüler und 145.810 Gemeinschaftsmitglieder, also insgesamt 3,53 Mio. Personen (8,8% der Bevölkerung), die ihre Ernährung zum Teil aus dieser Eigenproduktion beziehen.
Die Bevölkerung, die in diesem Programm inbegriffen ist, teilt
sich folgendermassen auf:
Haushalte, die von einer Frau geführt werden .......................... 17%
Angestellte ................................................................................ 15%
Arbeitslose ................................................................................ 14%
Selbstständige ........................................................................... 13%
Pensionäre ................................................................................. 13%
Kleine Landwirte ......................................................................... 8%
Landarbeiter ................................................................................ 8%
Arbeiter im Abhängigkeitsverhältnis .......................................... 5%
Andere ......................................................................................... 7%
Das Programm beschäftigt 19.000 Personen und 1.000 Fachleute
in allen Provinzen, in 3.600 Ortschaften. Sie überzeugen Familien,
Schulen und Gemeindegeruppen mit etwas freiem Boden, sich dem
Programm anzuschliessen, stellen ihnen Samen und kleine Pflanzen
unentgeltlich zur Verfügung und lehren sie über deren Anbau. Danach über geben sie die Aufsicht dieser Gemüsegärten und beraten
weiter. 64% derjenigen, die sich mit der Förderung des Plans befassen, sind Frauen.
Der Pro Huerta-Plan erklärt, weshalb viele Familien und Personen, die vom Statistischen Amt als “elend” eingestuft werden (was
bedeutet, dass sie sich mit ihrem Einkommen nicht ernähren können, so dass sie theoretisch Haut und Knochen sein müssten) nicht
verhungern und sich zum Teil sogar recht gut ernähren. Das Programm hat auch eine Wirkung, die über die konkreten Fälle hinausgeht, indem Landwirte, die wegen ihrer Grössenordnung ausgeschlossen sind, selber beginnen, Gemüse und Obst anzubauen.
tag 18 Projekte für Gasforschung
und
–förderung bei einer Investition von insgesamt u$s 1,5 Mrd.
angekündigt. 14 entfallen auf Neuquén, und der Rest auf Rio Negro,
Chubut und Salta. Es handelt sich um
Investitionen im Rahmen des Programmes “Gas Plus”, bei denen die Unternehmen die Preise für das Gas mit den
Verbrauchern frei aushandeln können.
Die Unternehmen, die die Investitionen durchführen sind: Apache Energía, Capex, Pan American Energy,
Pluspetrol, Petrolera Piedra del Aguila,
Total Austral und YPF. Es wird mit
einer Erhöhung der Reserven um 6,5%
und einer zusätzlichen Gasförderung
von 8,5 Mio. cbm täglich bis 2011 gerechnet. Planungsminister Julio de
Vido erklärte, die Regierung studiere
weitere 20 Projekte dieser Art, in den
gleichen Provinzen und ausserdem in
Santa Cruz und Tierra del Fuego. Die-

se Projekte sollen mit zusätzlichen 20
Mio. cbm. täglich zur Gasversorgung
beitragen.
***
Mit viermonatiger Verspätung
hat die Regierung auf Aufteilung
der Hilton-Rindfleischexportquote
von 28.000 t für die Periode 1.7.08
bis zum 30.6.09 durch Beschluss
337/08 des Landwirtschaftssekretariats (Amtsblatt vom 9.10.08) bekanntgegeben. Quickfood erhielt
1.842 t, Finexcor 1.774 t, Rioplatense
1.484 t, Friar 1.300 t, Gorina 1.296 t ,
Arre Beef 1.188 t, Argentine Breeders
and Packers 1.072 t, Swift Armour
1.056 t und 30 Landwirte, die Rindfleisch exportieren, 2.800 t. Der Preis
für Qualitätsfleisch, das im Rahmen
der Hilton-Quote nach der EU exportiert wird, hatte vor einigen Monaten
u$s 20.000 pro Tonne erreicht, liegt
jetzt jedoch zwischen u$s 12.000 und

u$s 15.000. Im letzten Jahr konnte die
Quote nicht erfüllt werden, weil das
ONCCA-Amt die Genehmigungen
nicht rechtzeitig erteilte, so dass Argentinien eine glänzende Gelegenheit
verpasst hat, einen hohen Preis zu erhalten. Ebenfalls hat dadurch die Forderung nach einer höheren Quote an
Kraft verloren.
***
Kabinettschef Sergio Massa hat
am Donnerstag eine Konferenz mit
dem Staatssekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen des
Aussenministeriums, Alfredo Chiaradía, und Industriesekretär Fernando Fraguío abgehalten, bei der
die Problematik des Aussenhandels
mit Brasilien behandelt wurde. Nach
der brasilianischen Abwertung wird
ein starkes Vordringen von Industrieprodukten jenes Landes erwartet, das
durch schon bestehende Kontingente
u.a. Massnahmen behindert werden
soll, jedoch stets im Einvernehmen mit
Brasilien. Das Problem stellt sich besonders bei Bekleidung und metallmechanischen Produkten.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabriken ADEFA teilt mit, dass im
September 62.941 Automobile, Lastwagen und Kleinlaster (“pick up”)
erzeugt wurden, 26,2% mehr als im
September 2007 und 8,4% mehr als
im August 2008. Es handelt sich um
einen historischen Rekord. Davon
wurden 38.591 Einheiten exportiert,
17,2% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Von den Exporten gingen 73%
nach Brasilien, 10,1% nach Mexiko
und 5,2% nach Europa. Die Lieferungen an die Agenturen erreichten 53.159
Kfz, 11,7% über dem Vorjahr, jedoch
1,5% unter August. Die Importe (berechnet unter der Annahme unveränderter Lagerbestände) lagen somit im
September bei 28.806 Einheiten und
machten 54,2% der Lieferungen an die
Agenturen aus. Hier werden jedoch die
Importe nicht berücksichtigt, die von
Importeuren ohne lokale Fabriken
durchgeführt werden, wie BMW u.a.
Marken. Über den Verkauf der Agenturen werden keine Daten bekanntgegeben; aber einzelne Informationen
weisen darauf hin, dass eine Abnahme gegenüber August stattgefunden
hat. In den ersten 9 Monaten 2008
wurden 469.546 Kfz erzeugt, 23,8%
mehr als im Vorjahr.
***
Das Transportsekretariat hat die
Fabrikation von 25 Zügen mit Waggons mit zwei Stockwerken für die
Sarmiento-Linie (Bahnhof Once bis
Vorort Moreno) zugeteilt, womit die
Transportkapazität um 40% erhöht
wird. Es handelt sich um eine Investition von $ 1,09 Mrd., die der Staat finanziert. Die Waggons werden von der
Firma “Emprendimientos Ferroviarios” (Emfer) hergestellt, die auch der
Gruppe Cirigliano gehört, die sowohl
die Sarmiento-Bahn wie die MitreBahn betreibt. Die Fabrik, in der diese
Waggons erzeugt werden, liegt im Vorort San Martín und gehörte vor der Privatisierung in den 90er Jahren zum
Konzern der Militärfabriken “Fabri-
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caciones Militares”. Sechs der neuen
Züge sollen sich schon Ende 2009 in
Einsatz befinden. Ein Protoyp befindet sich schon seit April 2006 in Betrieb, und hat sich gut bewährt.
***
Eine Delegation von Unternehmern reiste unter Leitung von Bergbausekretär Jorge Mayoral nach
Verona, Italien, zur internationalen
Messe von Baugesteinen Marmomacc. Im argentinischen Pavillon wird
Marmor, Granit, Basalt u.a. Gesteine
ausgestellt. An dieser Messe beteiligen
sich 700 Aussteller aus 50 Ländern,
wobei Geschäfte in Höhe von u$s 3,8
Mrd. erwartet werden.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
erklärte, die Arbeitslosigkeit habe
im August 7,8 % betragen, gleich
viel im Juli.
***
Der Verwalter der ANSeS, Amado Boudou, erklärte, die Lehrer
und wissenschaftliche Forscher werden ihre speziellen Pensionierungssysteme beibehalten, bei denen im
ersten Fall jeweils 82% des Lehrergehaltes und im zweiten 85% von
dem des aktiven Wisssenschaftlers
gezahlt werden, bei ständiger automatischer Anpassung. Dies gilt für
die Lehrer von Provinzen, die ihre
Kassen an den Nationalstaaat abgetreten haben. Bei den anderen gelten die
provinziellen Systeme. Letzte Woche
hat eine Kommission im Sekretariat für
soziale Sicherheit begonnen, die Einzelheiten des Systems zu studieren, da
die Provinzen unterschiedliche Gehaltserhöhungen verfügen, die Renten
jedoch einheitlich behandelt werden
sollen. Bisher wurden die diesbezüglichen Gesetze nicht eingehalten.
***
Das Unternehmen “Alcalis de la
Patagonia” (ALPAT), das in der
Ortschaft San Antonio Oeste, Provinz Rio Negro, eine Natriumfabrik
betreibt, hat ein Investitionsprojekt
in Angriff genommen, um die Kapazität um 70.000 auf 320.000 Jato
zu erhöhen, wobei ausserdem ein
neues Kalklager ausgebeutet werden soll, und auch ein Kraftwerk für
u$s 60 Mio. eingerichtet wird.
***
Das Nationale Weininstitut berichtet, dass die Weinkellereien im
ganzen Land in den ersten 8 Monaten 2008 9,6 Mio. Hl Wein verkauft
haben, 3,6% mehr als im Vorjahr,
wobei 2,7 Mio Hl. exportiert wurden, 29% mehr als im Vorjahr.
***
Der Einsatz von Düngemitteln
hat dieses Jahr gemäss Informationen aus privater Quelle spürbar abgenommen. Für das ganze Jahr wird
mit 2,7 Mio. t gerechnet, gegen 3,7
Mio. t 2007, 3,1 Mio. t 2006 und 2,5
Mio. t 2005. Experten sind der Meinung, dass der Düngemittelkonsum
(vornehmlich bei Harnstoff und
Phosphaten) etwa verdoppelt werden
müsste, um den Boden zu erhalten. Die
Preise sind von durchschnittlich u$s
450 je Tonne 2007 auf u$s 950 dieses
Jahr gestiegen.
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***
Die Provinzregierung von Chubut hat ein Projekt in Angriff genommen, um eine alte stillgelegte
Gasleitung von 130 Km. in eine
Wasserleitung umzuwandeln, und
auf diese Weise Wasser für 80.000
Schafe und für Bewässerung von
350.000 ha zur Verfügung zu stellen.
***
Ab Montag ist die Option in
Kraft getreten, die Zahlungen beim
Aussenhandel mit Brasilien in der
lokalen Währung des Empfängerlandes abzuwickeln, also bei argentinischen Exporten in Real und bei
brasilianischen in Pesos. Auf diese
Weise wird die Bankprovision gespart,
die bei der Umwandlung der lokalen
Währungen in Dollar berechnet wird,
wobei die Banken hier Einnahmen verlieren. Abgesehen von den staatlichen
Banken (Nación, BAPRO und Ciudad)
haben sich mehrere von privaten Banken schon dem System angeschlossen.
***
Der zuständige Richter von
Jujuy hat eine Ausschreibung für
den Verkauf der Aktiven der Zukkerfabrik “La Esperanza” eingeleitet, mit einem Grundpreis von u$s
40 Mio. Ausser der Zuckerfabrik besitzt das Unternehmen 75.000 Ha, von
denen 22.000 Ha mit Zuckerrohr bepflanzt sind. Die Fabrik erzeugt um die
70.000 Jato Zucker und hat eine Belegschaft von rund 2.000 Personen.
Das Unternehmen wurde von der englischen Familia Leach gegründet, in
den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von der US-Deltec-Gruppe übernommen und nachher im Zuge einer
gerichtlichen Liquidierung der lokalen
Unternehmen der Gruppe (zu denen an
erster Stelle das Fleischunternehmen
Swift gehörte) an lokale Unternehmer
verkauft, die in Konkurs gerieten. Interessenten für das Objekt sind Ledesma (auch mit Zuckerfabrik in Jujuy
u.a. Tätigkeiten, die von der Familia
Blaquier kontrolliert wird), San Martín del Tabacal (mit Zuckerfabrik in
Salta, die der US-Firma Seabord gehört), die kolumbianische Manuelita
und ein regionales Papierunternehmen.
***
Der Präsident der Firma Aluar,
Javier Madanes Quintanilla, mit einer grossen Aluminiumfabrik in
Puerto Madryn, Provinz Chubut,
erklärte dass die Arbeiten der
durchführung der Investition von
u$s 450 Mio. normal weitergeführt
werden und schon zu 53% vollendet seien. Diese Erweiterung der Kapazität von 270.000 auf fast 500.000
Jato soll 2010 in Betrieb genommen
werden. Die vorangehende Investition
von u$s 850 Mio. zur Erweiterung der
Anlage sei schon vollendet worden,
und befinde sich in voller Produktion.
***
ANSeS-Leiter Amado Boudou
erklärte, für 2009 sei die Zahlung an
40.000 Rentner vorgesehen, die Prozesse wegen fehlerhafter Berechnung ihrer Renten eingeleitet hatten
und denen die Richter recht gegeben haben. Das koste $ 2,34 Mrd., die
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Steuereinnahmen im September: plus 42,8%
Die Steuereinnahmen des Nationalstaates im weiteren Sinn, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben
und Gebühren, lagen im September 2008 mit $ 23,90
Mrd. um 42,8% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 1,4% unter August, womit die ersten 9 Monaten mit $ 199,81 Mrd. um 38,7% über
dem Vorjahr lagen. Dabei wirkte sich der Umstand
aus, dass September dieses Jahr zwei Arbeitstage
mehr als im Vorjahr hatte.
Die Einnahmen wurden im September hauptsächlich durch die Exportzölle in die Höhe getrieben,
die um 147,7% über dem Vorjahr lagen, und auch
in 9 Monaten um 106,3% höher als in 9 Monaten
2007 waren. Die Exportzölle machten im September 17,26% der Gesamteinnahmen aus, und in 9 Monaten 13,94%. Der Sprung im September ist auch
darauf zurückzuführen, dass Exporte nachgeholt
wurden, die wegen der Lie-fersperre der Landwirte
von März bis Juni nicht durchgeführt wurden. Der
Erlös dieser Zölle liegt über dem primären Überschuss, der somit ohne diese Einnahmenquelle verschwinden würde. 2009 werden diese Einnahmen
auf alle Fälle geringer sein, wegen niedriger Commodity-Preise und geringerem Export von Getreide
und Ölsaat, und sofern nicht relativ stark abgewertet wird, eventuell auch weil der Satz der Zölle gesenkt wird.
Die Steuereinnahmen haben sich sonst im Einzelnen wie folgt entwickelt:
z Die Bruttoeinnahmen der MwSt. lagen mit $ 7,29
Mrd. um 42,4% über dem Vorjahr (43,5% mehr beim
Steueramt und 42,9% mehr beim Zollamt, und 41%
mehr bei den Rückgaben an Exporteure, die auf $
400 Mio. anschwollen). In 9 Monaten lagen die
MwSt-Einnahmen um 33,5% über dem Vorjahr, so
dass im September ein Sprung stattgefunden hat.
Die Zunahme liegt über der des BIP zu laufenden
Werten, die auf 35% geschätzt werden kann. Sie
hängt mit dem Rekordverkauf von Kfz zusammen,
ebenfalls mit hohen Importen und hohen Verkäufen dauerhafter Konsumgüter, besonders Elektronik,
Computer und Haushaltsgeräte, die zusammen stärker als das BIP gestiegen sind. Bei Kfz gibt es keine Hinterziehung, und bei den anderen genannten
Gütern ist sie gering, so dass sich eine Umsatzzunahme hier verstärkt auswirkt. Die Hinterziehung
konzentriert sich auf frische Lebensmittel und persönliche Dienstleistungen.
z Der Erlös der Gewinnsteuer lag mit $ 4,40 Mrd.
angeblich in bar gezahlt werden sollen. 2008 wird mit 25.500 Urteilen zu
Gunsten der Rentner gerechnet, von
denen $ 0,9 Mrd. in Bonds und $ 1,22
Mrd in bar gezahlt werden sollen.
Nachdem das neue Rentengesetz verabschiedet worden ist, das keine Indexierung der vergangenen Jahre vorsieht, kann man eine Flut von neuen
Prozessen erwarten, bei denen die
Rentner die gleiche Behandlung wie im
Fall Badaro fordern, bei dem der Oberste Gericthshof eine rückwirkende Indexierung gemäss Löhnen festgesetzt
hat. Man kann annehmen, dass die
Zahl der Prozesse stark zunimmt, wobei das ANSeS sie praktisch alle verliert.
***
Die Elastizität der Beschäftigung
hat in letzter Zeit stark abgenom-

um 24% über dem Vorjahr und in 9 Monaten um
25,3% höher. In diesem Fall sind die Steuereinnahmen hinter der Entwicklung des BIP zurückgeblieben, was auf die Erhöhung des steuerfreien Minimums für physische Personen, aber auch auf geringere Gewinne bei Unternehmen zurückzuführen ist.
Die Lohn- und Gehalteserhöhungen, sowie gestiegene Rohstoffpreise, wurden offensichtlich zum
Teil mit geringeren Gewinnen kompensiert.
z Die Unternehmerbeiträge zum Pensionierungssystem lagen mit $ 2,82 Mrd. um 39,1% über September 2007, und in 9 Monaten waren sie um 34,7%
höher. Die persönlichen Beiträge zum staatlichen
System stiegen indessen im September im Vorjahresvergleich um 71,9% auf $ 2,01 Mrd., und in 9
Monaten um 62,9%. Hier hat sich der Übergang von
Mitgliedern des privaten Rentensystems auf das
staatliche ausgewirkt, was einen ausserordentlichen
Faktor darstellt.
z Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen (Schecksteuer) ergab $ 1,68 Mrd, um 23,2%
mehr als im Vorjahr, und in 9 Monaten um 32,3%
mehr. Der Rhythmus der Zunahme hat somit stark
abgenommen, und im September die BIP-Zunahme
zu laufenden Werten nicht begleitet, was anormal
erscheint. Die Provinzen pochen jetzt auf eine Erhöhung ihres Anteils an dieser Steuer, der nur 30%
ausmacht.
Von den gesamten Steuereinnahmen gingen im
September 54,80% an den Nationalstaat, 17,14%
an das System der sozialen Sicherheit, 24,40% an
die Provinzen und 0,36% wurden für sogenannte
“nicht budgetäre Ausgaben” aufgewendet. Dadurch,
dass der Erlös der Exportzölle, an dem die Provinzen nicht beteiligt sind, so stark zugenommen hat,
hat sich der Anteil der Provinzen verringert. Die
Provinzvertreter, vor allem der von der Opposition
regierten, fordern eine Erhöhung des Provinzanteils,
so dass dann die willkürliche Verteilung von Mitteln, mit denen die Gouverneure unter Druck gesetzt werden, aufhört. Denn wenn man zum Anteil
der Provinzen an den nationalen Steuern die Zuwendungen des Nationalstaates an die Provinzen addiert, so ergibt sich ein höherer Prozentsatz, den die
Provinzen direkt haben wollen, so dass sie politisch
unabhängiger sind. Die Provinz San Luis, deren
Gouverneur Alberto Rodriguez Saa offene Opposition zu den Kirchners betreibt, wird direkt bestraft,
indem sie keine direkten Zuwendungen erhält.

men. Dieser Koeffizient wird auf der
Grundlage der Zunahme der Beschäftigung im Verhältnis zur Zunahme des
Bruttoinlandsproduktes berechnet.
2003 lag der Koeffizient bei 0,96 (bei
einer Zunahme der Beschäftigung von
3,9% und des BIP von 8,7%), 2004 bei
0,68%, 2005 bei 0,34% und 2006 bei
0,45%. Während das 1. Quartal 1997
noch 0,51% ausweist, sind es im 1.
Quartal 2008 nur 0,23% und im 2.
Quartal 0,14%. Das bedeutet, dass die
Wirtschaft relativ weniger Arbeitskräfte benötigt, um zu wachsen. Es werden mehr kapitalintensive Maschinen
eingesetzt, es wird mehr ComputerTechnologie verwendet und mehr rationalisiert. Wenn die Tendenz andauert, wird es schwierig sein, die Arbeitslosigkeit von gegenwärtig 8% der aktiven Bevölkerung zu senken.

***
Der landwirtschaftliche Verband
AACREA, der sich mit Erfahrungsaustausch unter Landwirten befasst, weist darauf hin, dass der
Preis für Rinder von Juni bis September 2008 wegen des Überangebotes als Folge der Dürre stark gefallen ist. Der Preis pro Kilogramm
Lebendgewicht sank bei Kälbern um
11%, bei jungen Kühen um 7% und
bei jungen Ochsen um 6%.
***
Die staatliche “Nucleoeléctrica
Argentina” (NASA), die die lokalen
Kernkraftwerke betreibt, hat das
belgische Atomforschungszentrum
(SKN-CEN) für Beratung verpflichtet.
***
Die Milchindustrie berichtet,
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dass die Milchproduktion im August
um 7% über dem gleichen Vorjahresmonat lag. Auch das Landwirtschaftssekretariat soll zum gleichen
Ergebnis gelangt sein. Das bedeutet,
dass für 2008 eine Produktion von fast
10 Mrd. Liter erwartet wird, knapp
unter dem Rekord von 10,3 Mrd. Litern, der 1999 erreicht wurde. Dies
bedeutet, dass die Milchproduktion der
zahlreichen geschlossenen Betriebe
durch eine Produktionserhöhung bei
den grösseren mehr als ausgeglichen
wurde. Es hat ein Konzentrationsprozess stattgefunden, wobei grössere
Betriebe hier offensichtlich niedrigere
Kosten haben.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat Preiserhöhungen
von 2% für eine Reihe von Milchprodukten zugelassen, darunter
flüssige Milch, Butter, Trockenmilch
und einige Sorten von Yoghurt und
Käse. Für eine begrenzte Zahl von Produkten (wie z.B. Milch mit Zusätzen)
hat er sogar Preiserhöhungen von 9%
genehmigt. Die Regierung will jetzt die
Milchindustrie überzeugen, dass sie
den Milchbauern $ 1 pro Liter zahlt,
statt nur $ 0,945, wie es bisher der Fall
war.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
weihte am Montag eine Bohrinsel
ein, genannt “Ocean Scepter”, 45
Km. von Comodoro Rivadavia entfernt, die am 9. September im Flughafen von Caleta Olivia eingetroffen ist und aus Houston, USA,
stammt. Es handelt sich um ein gemeinsames Vorhaben für u$s 150 Mio.
von YPF, Enarsa und der chilenischen
ENAP-Sipetrol. Zunächst soll auf
2.000 Meter Tiefe gebohrt werden;
aber es besteht die Möglichkeit, bis zu
6.000 Meter zu gehen.
***
Die Firma “Astilleros SPI” (“Servicios Portuarios Integrados”) hat
ein Abkommen mit dem Bergbauunternehmen Rio Tinto abgeschlossen, um 40 Barkassen für u$s 150
Mio. zu bauen, die für den Eisenerztransport von Corumbá bis Buenos Aires eingesetzt werden sollen.
Die Barkassen sollen 60 Meter lang
und 15 Meter breit sein und eine Ladekapazität von 3.000 t haben, und
werden in der Werft “Astillero Alnavia”, in Campana, gebaut. Das Blech
soll vom Siderar-Werk in San Nicolás
geliefert werden, das zum ersten Mal
Schiffbleche erzeugen wird. Rio Tinto
besitzt das Bergbaurecht für das grosse Erzvorkommen am oberen Paraguay-Fluss, auf brasilianischem Boden. Es handelt sich um Hematit mit
hohem Eisengehalt, das an der Oberfläche und nur etwa 20 Km. vom Fluss
entfernt liegt. Das Problem besteht
darin, dass der obere Paraguay nur
während 4 Monaten im Jahr befahrbar
ist.
***
Der argentinische Unternehmer
Marcelo Figueiras hat 50% des
Pharmaunternehmens “Laboratorios Richmond” von der indischen
Gruppe Hetero gekauft, die über
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das Holding Casterfield aufgetreten
war. Somit besitzt er jetzt 100% der
Firma, die einen Jahresumsatz von $
90 Mio. aufweist. Figueiras sucht jetzt
lokale Partner.
***
Die Holzpreise sind als Folge der
Immobilienkrise der USA stark zurückgegangen. Die Agentur Bloomberg berichtet, dass die Preise im 3.
Quartal 2008 in den USA um 21% zurückgegangen sind und den niedrigsten
Stand in 17 Jahren ereicht haben. Das
hat sich sofort auf die lokalen Preise
und die Exporte ausgewirkt. Das Holzunternehmen Forestadora Tabepicuá,
mit Sägewerk in Gobernador Virasoro,
Provinz Corrientes, hat 140 Arbeiter
entlassen, und 60 sind mit Entschädigung freiwillig zurückgetreten.
***
Die ZB hat den Zinssatz, den
Banken für Darlehen durch SwapGeschäfte erhalten, von 9,75% auf
10,5% erhöht. Das hat dazu geführt,
dass Banken die Zinsen für Fristdepositen von 12,8% auf 13,5% angehoben
haben. Ausserdem hat die ZB den Prozensatz des automatischen vorzeitigen
Rückkaufs von ZB-Wechseln von 30%
auf 50% des Bestandes erhöht. Das
erlaubt den Banken eine höhere Liquidität.
***
Am Mittwoch fand die erste Zusammenkunft der neu gebildeten
Koordinierungskommission statt,
die die internationale Krise und ihre
Konsequenz für Argentinien verfolgen und Massnahmen vorschlagen
soll. Den Vorsitz hat Kabinettschef
Sergio Massa, und anwesend waren
ausserdem Wirtschaftsminister Carlos
Fernandez, ZB-Präsident Martín Redrado, Finanzsekretär Hernán Lorenzino, AFIP-Direktor Claudio Moroni,
ANSeS-Leiter Amado Boudou, der
Vorsitzende der Aufsichtsbehörde der
Rentenkassen (AFJP), Carlos Weisz
und der der Versicherungsanstalten,
Miguel Angel Baelo. Die Besprechungen dauerten zwei Stunden. Dabei trat
das Wechselkursproblem mit Brasilien auf, da dieses Land in den letzten
Wochen die Währung gegenüber dem
Dollar um 40% abgewertet hat. Auch
wurde die Möglichkeit einer Weisswaschung von schwarzen Auslandsvermögen durch Anlagen in Staatspapieren erwogen, deren Erlös für die Finanzierung von Staatsinvestitionen in
Infrastruktur eingesetzt werden soll. Es
ist ein Fortschritt, dass Fachbeamte
jetzt zu Rate gezogen werden. Das war
bisher unter den Kirchner-Regierungen
in dieser Form nie der Fall gewesen.
***
ZB-Präsident Martín Redrado
erklärte bei einer Ansprache vor der
Handelskammer der Vereinigten
Staaten (Amcham), dass die “verwaltete Kursschwankung”, die in
Argentinien bestehe, die beste Alternative für das Land sei. Unterschwellig kritisierte er dabei die starke Aufwertung des Real, die Brasilien seinerzeit vollzogen hat, und die jüngste
Abwertung von 40%. Redrado wies
darauf hin, dass Argentinien ein robustes und flexibles Finanzsystem habe,

das Garantien biete und gedeckt sei
(was sich vornehmlich darauf bezieht,
dass Dollareinlagen nur für Dollarkredite eingesetzt werden, die mit Aussenhandelsgeschäften zusammenhängen). Der ZB-Präsident forderte die
Banken auf, den Sparern Zinsen zu bieten, die sie vor eine Flucht in Devisen
abhalten.
***
Das angesammelte Vermögen der
Beitragenden zu privaten Rentenkassen (AFJP) ist in 12 Monaten
zum September 2008 um 2,25% zurückgegangen, so dass der Verlust
real um 25% ausmacht. Der Verlust
ist in Wirklichkeit höher, weil Staatspapiere, die etwa ein Viertel der gesamten Fonds ausmachen, nicht zu Marktwerten, sondern zum technischen Wert
gebucht werden (Kaufpreis plus Zinsen).
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
soll dem Pariser Klub vorgeschlagen
werden, die Schuld (die jetzt genau
ermittelt wird) nicht wie von Präsidentin Cristina Kirchner angekündigt, in bar, sondern in Raten zu
bezahlen. Die internationale Finanzkrise habe eine Lage geschaffen, bei
der eine unnötige Reservenverringerung nicht ratsam erscheint. Ebenfalls
werfe die Finanzkrise Zweifel über den
Vorschlag von Barclays u.a. Banken
über einen Umschuldungsvorschlag für
die Holdouts auf.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet, dass die Milchindustrie ihre
Milchbezüge um 700.000 Liter pro
Tag verringert habe. Als Grund für
dieses Verhalten werden hohe Lagerbestände, ein stagnierender Export von
Milchprodukten und eine geringere
Inlandsnachfrage angegeben. Der Fall
erscheint unvernünftig, da bei einer
Senkung der anormal hohen Exportzolles bei Milch (der über ein System
funktioniert, bei dem der Exporteur
einen festen Preis bezieht und der Rest
an das Schatzamt geht) ein höherer Export bestimmt möglich wäre.
***
Eine Gruppe von über 30 Deputierten der UCR, der “Coalición
Cívica”, des PRO und der dissidenten Justizialisten hat gefordert, dass
der Haushaltsvoranschlag für 2009
geändert werde, um sich der internationalen Krise anzupassen. Der
Rückgang der Commodity-Preise erfordert auf alle Fälle eine Revision der
Berechnung der Einnahmen. Die Gruppe fordert auch, dass der Erlös der
Schecksteuer der normalen Beteiligung
der Provinzen unterliegt (statt dass diese nur 30% er halten), und dass die
Vollmachten, die der Exekutive 2002
gewährt wurden, aufgehoben werden.
***
In 9 Monaten 2008 wurde Sojabohne, Sojamehl und Sojaöl für insgesamt u$ 13,06 Mrd. exportiert,
was 23% der gesamten Exporte der
Periode, von u$s 53,76 Mrd. ausmacht.
***
In 9 Monaten 2008 betrug der
Export von Automobilen u$s 2,11
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Mrd, von Lastwagen u$s 1,35 Mrd
und von Zubehörteilen für Kfz u$s
0,99 Mrd. Das macht zusammen u$s
4,45 Mrd. aus. In der gleichen Periode wurden Automobile für u$s 3,08
Mrd, Lastwagen für 0,87 Mrd und
Zubehörteile für Kfz für u$s 1,18 Mrd.
importiert, was zusammen u$s 5,13
Mrd. beträgt. Somit war die Handelsbilanz dieses Sektors um u$s 0,68 Mrd.
passiv, und mit Reifenimporten für u$s
0,38 Mrd um u$s 1,06 Mrd.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel
für $ 1,13 Mrd. ausgeschrieben, Angebote für $ 1,22 Mrd. erhalten und
für $ 1,17 Mrd. angenommen. Für
Lebac auf 42 Tage betrug der Zinssatz
12,48%, auf 77 Tage 12,53%, auf 154
Tage 12,64%, auf 189 Tage 12,85%;
für Nobac auf 273 Tage wurde 1,30%
über Badlar gezahlt, und auf 364 Tage
Badlar plus 1,55%.
***
Die argentinischen Staatsbonds
werden im Ausland nur zu geringen
Mengen gehandelt, weshalb die ausserordentlich niedrigen Preise keine grosse Bedeutung haben. Am
Dienstag ergab der BODEN 2012 eine
Rendite von 33% und der BODEN
2015 fast 40%. Offensichtlich wird im
Ausland mit einem neuen argentinischen Default gerechnet.
***
Der Index der Rohstoffpreise der
ZB wies für September einen Rückgang von 7,3% gegenüber August
aus, lag jedoch um 17,9% über September 2007. Im September 2008 lag
der durchschnittliche Preis von Sojabohne um 7,4% unter dem Vormonat,
der von Weizen sank um 10,6% und
von Rindfleisch um 4,5%. Rohöl ging
um 13% zurück, Kupfer um 8,4% und
Aluminium um 8,6%. Im interanuellen Vergleich stieg Sojaöl um 28%,
Sojapellets um 18,7%, Sojabohnen um
19,3%, Mais um 42,5%, Rindfleisch
um 36,8%, Rohöl um 29,8% und Aluminium um 5,6%. Weizen sank in 12
Monaten um 9,8% und Kupfer um
8,6%.
***
Das Immobilienunternehmen
Deinar und die Firma Franchino haben den Bau eines Gebäudes auf einem Gelände von 5.000 qm im Stadtteil Palermo angekündigt, für das
eine Investition von u$s 70 Mio. vorgesehen ist. Es sollen 200 kleine Appartment-Wohnungen gebaut werden,
mit einem Preis von u$s 2.500 pro qm,
wobei 70 Einheiten schon verkauft

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 11. Oktober 2008
wurden. Ausserdem schliesst das Projekt Büroräume und ein Luxushotel
ein.
***
Das Arbeitsministerium hat mit
der Kammer der Informatikunternehmen (CESSI, Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) ein Abkommen unterzeichnet, um 12.000 Personen auf dem
Gebiet der Informatik auszubilden
und sie in die Wirtschaft einzugliedern. Das Projekt, benannt Control F,
wird von IBM Sun Microsystems,
Oracle, Microsoft und Cisco unterstützt und soll $ 22 Mio. kosten, die
vom Staat und den Unternehmen beigetragen werden. Der Plan soll etappenweise durchgeführt werden, wobei
die erste, bis März 2009, $ 3,9 Mio.
beansprucht und 1.180 Schüler umfassen soll, von denen 300 als Lehrkräfte
ausgebildet werden sollen. Das Programm wurde in einer Feier im Ar-

beitsministerium vorgestellt, bei der
Präsidentin Cristina Kirchner anwesend war, die die Bedeutung dieser Initiative hervorhob.
***
Die Kammer der erneuerbaren
Energien gab bekannt, dass die lokale Erzeugung von Biodiesel-Treibstoff dieses Jahr um 150% auf 1,4
Mio. Tonnen zunehmen werde, was
über 10% der gesamten Weltproduktion darstelle. Verbandspräsident
Carlos James wies darauf hin, dass
Argentinien 90% des Biodiesel-Treibstoffes nach den USA exportiere und
10% im Inland verbrauche. In den
USA werde das Produkt mit dort erzeugtem Biodiesel-Treibstoff gemischt
und zum Teil nach Europa exportiert.
***
Die Firma Fargo, die 60% des industriell gefertigten Brotes erzeugt,
das in Argentinien verkauft wird
(zum grössten Teil über Supermärk-
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te), hat ihren Gläubigern im Rahmen des gerichtlichen Vergleiches
einen Vorschlag gemacht, den Inhaber von 81,37% der Gesamtbetrages der Forderungen angenommen
haben. Die Gläubiger werden jetzt eine
neue Obligation erhalten. Unter den
Gläubigern steht die US-Bank The
Bank of New Cork Mellon mit u$s
97,4 Mio. an erster Stelle. Die Konkurrenzfirma Bimbo (eine Tochtergesellschaft des gleichnahmigen mexikanischen Unternehmens) besitzt 30%
des Kapitals von Fargo, mit einer Option für die restlichen 70%, die jetzt
wahrscheinlich ausgeübt wird.
***
Die American Task Force Argentina, die die US-Inhaber in Default geratener argentinischer
Staatstitel vertritt, hat ein Gesetztesprojekt unterstützt, das dem USKongress vorliegt und sich auf die
Verantwortlichkeit ausländischer

Staaten bezieht, die Gerichtsurteile missachten (Judgement Evading
Foreign Status Accountability Act).
Wenn dieses Gesetz verabschiedet
wird, kann die US-Regierung Massnahmen ergreifen, um Argentinien
unter Druck zu setzen. Robert Rubin,
Vorsitzender der Task Force erklärte,
Argentinien, das ein reiches Land sei,
habe Verpflichtungen in Höhe von u$s
81 Mrd. nicht erfüllt, was den grössten Default der Geschichte darstelle.
Argentinien habe den Bondsinhabern
erst fast dreieinhalb Jahre nach der
Defaulterklärung einen Vorschlag gemacht, der weit unter den internationalen Normen lag, und die Forderungen derjenigen, die den Vorschlag
nicht angenommen haben, aberkannt,
wobei der Kongress ein Gesetz verabschiedet habe, in dem es heisst, der
Staat werde ihnen nie zahlen. Argentinien habe laut Rubin einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Über verzerrende und notwendige Staatsinterventionen
Als die Finanzkrise in den USA auftrat und
der Staat zunehmend intervenierte, interpretierte Präsidentin Cristina Kirchner dies als Aufgabe des Prinzips der freien Marktwirtschaft
ohne staatliche Intervention, dem die Vereinigten Staaten angeblich gehuldigt hätten, und indirekt als Anerkennung des argentinischen
“Kirchner-Modells” mit viel Staatsintervention und Missachtung der Regulierung durch den
Markt. Nun ist es in Wirklichkeit so, dass der
Staat zu allen Zeiten und auf der ganzen Welt,
und besonders in den USA der Gegenwart, in
die Wirtschaft interveniert hat, allein schon
deshalb, weil der Staat als solcher (der in seiner modernen Form vom Liberalismus geschaffen und dann von der Sozialdemokratie ausgebaut wurde) viel Geld kostet, das durch Steuern aufgebracht werden muss, die eine tiefgreifende Intervention in den Wirtschaftsablauf
darstellen.
Es geht im Wesen um Umfang und Art der
Staatsintervention. Die weltweite Erfahrung in
vielen Jahrzehnten hat klar gezeigt, dass eine
zu grosse Intervention das Wachstum hemmt.
Abgesehen von den kommunistischen Staaten,
mit extremer Intervention, die kläglich zusammengebrochen sind, kann man Indien als Paradebeispiel anführen. Nach dem Rückzug der
britischen Kolonialmacht wurde unter Nehru
zuerst und seinen Nachfolgern nachher ein
hochinterventionistisches System eingeführt,
das das Land zur Stagnation verdammte. In den
90er Jahren gab es eine Kehrtwende mit marktwirtschaftlichen Spielregeln, und Indien wuchs
erheblich und erfreut sich zunehmenden Wohlstandes mit weniger Armen.
Indessen stellt sich bei einer begrenzten
Staatsintervention, wie sie in kapitalistischen
Staaten normal ist, die Frage nach der Art derselben. Wilhelm Röpke hat in den 40er Jahren
des vorigen Jahrhunderts unterschieden zwischen einer “konformen” und einer “nicht-konformen” Intervention. Bei der ersten handelt
es sich um Rahmenordnungen oder Korrektu-

ren, die entweder zurück zum Marktmechanismus führen, oder diesen verbessern. Bei den
zweiten wird das Wirtschaftsgeschehen verzerrt, so dass Schaden entsteht und immer
weitere Massnahmen notwendig sind, um die
nicht gewollten aber unvermeidlichen Wirkungen der ersten zu korrigieren.
In den USA wurde eine gigantische Staatsintervention beim Bankensystem vollzogen,
um das tief erschütterte System wieder funktionsfähig zu gestalten und zu verhindern, dass
die Störungen im Wirtschaftsablauf in eine
echte Krise ausarten, wie in den 30er Jahren,
als das BIP in knapp vier Jahren (1929 bis
1933) um über 25% zurückging. Das Finanzsystem fusst auf Vertrauen, und der Staat musste ihm Rückendeckung geben, um das Vertrauen wieder herzustellen. Gelingt dies, dann
fliesst das Geld weitgehend zurück, und der
Staat zieht sich wieder zurück. Dass dabei die
Lehre aus der Krise gezogen wird, und die Regulierungen verbessert und in einigen Aspekten verschärft werden, gehört auch zu dieser
marktkonformen Intervention. Denn damit sollen unvorsichtiges Verhalten der Banken u.a.
Exzesse in Zukunft stark eingeschränkt werden. Der ehemalige Fed-Präsident Alan Greenspan sprach schon 1997 von der “irrationalen
Übertreibung“ (irrational exhuberance), wurde jedoch nicht ernst genommen, und hat sich
selber nicht bemüht, ihr entgegenzutreten.
Im Gegensatz zu den USA wurden in Argentinien bei der tiefen Krise des lokalen Finanzsystems von 2001/02 “nicht konforme”
Massnahmen ergriffen. Hier wurde die Wirtschaft durch Depositeneinfrierung demonetisiert, während sie in den USA im keynesianischen Sinn jetzt monetisiert wird. In Argentinien wurde der gleiche Fehler wie in den USA
in den 30er Jahren, aber in übertriebener Form,
begangen. Es war verhängnisvoll für das Land,
dass die Anfang 2002 Verantwortlichen für die
Wirtschaftspolitik punkto monetärer Politik
Analphabeten waren.

Milton Friedman wies in seinen Untersuchungen darauf hin, dass die Federal Reserve
in den 30er Jahren den Notenumlauf als Geldmenge betrachtete, und dabei darauf achtete,
dass dieser nicht zurückging. Aber in der Tat
gingen die Bankdepositen, wegen Zusammenbruchs mehrerer Banken, stark zurück, so dass
die Geldversorgung im weiteren Sinn, also mit
Sichtdepositen und auch Spar- und Fristdepositen stark abnahm. Für diese Vertiefung der
monetären Theorie (und nicht für seine liberale Grundeinstellung) erhielt Friedman den
Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften.
Dieser erweiterte Begriff der Geldmenge wird
heute als M1 (Banknoten plus Giro- und Spardepositen) und M2 (wenn auch Fristdepositen
addiert werden) und M3 (wenn noch andere
Bankpassiven genommen werden) definiert.
Die Intervention des Schatzamtes und der Fed
zielt dieses Mal darauf ab, dass das M2 und
auch die weiteren Geldaggregate erhalten werden, so dass die Wirtschaft funktionsfähig
bleibt.
In Argentinien wurden hingegen Anfang
2002 Spar- und Fristdepositen eingefroren,
womit die Wirtschaft schlagartig demonetisiert
wurde, was die Rezession verschärfte und einen dauerhaften Schaden verursachte, der bis
heute andauert, da das Bankensystem sich nur
zum Teil erholt hat und nur etwa die Hälfte
des Umfangs der letzten Konvertibilitätsjahre
hat. Ende November 2001 hatte der damalige
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo verfügt,
dass Barabhebungen bei Banken auf $ 300 pro
Woche beschränkt waren; aber Zahlungen mit
Schecks, Karten oder durch direkte Überweisung von einem Konto auf ein anderes waren
zugelassen. Diese Norm, die den Zahlungsverkehr nicht behinderte, hätte auch 2002 genügen sollen, um das Bankensystem zu erhalten.
Hätte sich die Regierung im Januar 2002 ausserdem dafür entschieden, die Dollardepositen
und –kredite als solche beizubehalten, wäre die
Panik vermieden worden, oder sie hätte nur
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kurzfristig gedauert, und das Bankensystem
hätte normal weiter bestehen können. Der
Wechselkurs wäre dann voraussichtlich unter
$ 2 pro Dollar geblieben, die interne Inflation
wäre geringer gewesen, die Abwertungsverluste wären auch geringer gewesen. Auch die Abwertungsgewinne derjenigen, deren Dollarschulden in Pesos umgewandelt wurden (zum
grossen Teil vermögende Landwirte) wären
nicht eingetreten. In diesem Sinn wäre auch
die Ethik beachtet worden, was in den USA
als “moral hazard” bezeichnet wird. Ein Unternehmer, der sich in Argentinien in Dollar
verschuldet, muss wissen, was für ein Risiko
er dabei eingeht, und darf nicht vom Staat belohnt werden, wenn dies schief geht.
Während in Argentinien 2002 eine phänomenal regressive Einkommensumverteilung
eintrat, bei der die Armen und der Mittelstand
verarmten (und auch bei ihren Dollardepositen bestohlen wurden), und viele Reiche noch
reicher wurden, ist es jetzt in den USA so, dass
das Rettungspaket dazu bestimmt ist, das Bankensystem funktionsfähig zu erhalten und somit in einer stark kreditabhängigen Wirtschaft
eine tiefe Rezession zu vermeiden. Eine milde
Rezession lässt sich kaum vermeiden, wobei
sie auch gesund ist, um Verzerrungen zu korrigieren, die sich in der langen Aufschwungsperiode angesammelt haben. Es geht jetzt letztlich um die Vermeidung einer hohen Arbeitslosigkeit. Hingegen sind viele Reiche viel ärmer geworden. Die Grossaktionäre von Lehman Brothers, AIG, Wachovia und viele kleineren zusammengebrochenen Banken haben
hohe Vermögensverluste erlitten, und Aktienbesitzer haben allgemein einen Vermögensschwund hinnehmen müssen. Carlos Slim, der
mexikanische Magnat, erklärte, er habe wertmässig die Hälfte seines Vermögens eingebüsst, also u$s 33 Mrd. verloren. Personen, die
über u$s 1 Mrd. verloren haben gibt es tausende, von denen allerdings wiederum viele vorher an der Hausse stark verdient hatten. Der
Vorwurf, dass das Rettungspaket nur dazu bestimmt sei, die Interessen von Wall Street zu
retten, ist falsch. Es geht um die US-Wirtschaft
überhaupt, und wenn dabei Banken und Financiers gerettet werden, so ist das nur Mittel
zum Zweck.
Kehren wir jetzt zurück zur argentinischen
Gegenwart. Die starke Staatsintervention, die
die Kirchner-Regierung kennzeichnet, ist prinzipiell nicht marktkonform und darüber hinaus weitgehend irrational. Die Ausweitung des
Unternehmerstaates, durch Rückverstaatli-
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chungen und Schaffung neuer Staatsunternehmen, erfordert staatliche Mittel, die dann woanders fehlen werden, besonders bei den sozialen Funktionen des Staates, und schafft allgemein Ineffizienz, die ein Störungselement
der Wirtschaft ist. Die Subventionen für zahlreiche öffentliche Dienste bedeuten ebenfalls
höhere Staatsausgaben und führen in vielen
Fällen zu Verzerrungen, so bei Strom, der übertrieben konsumiert wird, weil er sehr billig ist.
Das erfordert dann weitere Massnahmen, um
den Konsum einzuschränken.
Die Festsetzung von Höchstpreisen schafft
ebenfalls Verzerrungen, da dann die Produkte,
die verbilligt werden, weniger oder mit geringerer Qualität produziert werden. Die Intervention bei der Rinderwirtschaft hat schwerwiegende Folgen, da dabei der Bestand stark abgebaut wird und Auslandsmärkte verloren gehen. Die Art der Intervention ist hier falsch;
denn man könnte die internen Preise für die
Fleischarten, die beim lokalen Konsum bevorzugt werden, mit dem Erlös aus der Versteigerung der Hilton-Quote und der Exporte allgemein subventionieren. Die Aufteilung der Hilton-Exportquote durch mehr oder weniger willkürliche Kontingente ist gewiss nicht marktkonform. Auch was bei der Milchwirtschaft
geschieht, sowie die gelegentlichen Exportverbote für Weizen und Mais, all das ist nicht konform, also eine verkehrte und verzerrende Intervention.
Wenn man die gesamte argentinische Staatsintervention in der Wirtschaft durchkämmt, so
gelangt man bestimmt noch auf viele weitere
unvernünftige Interventionen. Aber es gibt
auch Fälle, bei denen die Intervention durchaus als marktkonform angesehen werden kann,
wie z.B. die monetäre Politik der ZB, die auf
eine Expansion ausgerichtet ist, die leicht unter der des BIP zu laufenden Werten liegt.
Allein, es fehlen in Argentinien paradoxerweise noch marktkonforme Interventionen. An
erster Stelle bedarf es Rahmenordnungen für
die privaten Betreiber öffentlicher Dienste, die
ihnen erlauben, zu investieren, und durch die
das Zusammenwirken mit dem Staat genau definiert wird. Ebenfalls muss man sich auch
überlegen, wie man bestimmte Staatsfunktionen, mit ihren Kosten, auf private Betreiber
verlegen kann. Das bezieht sich u.a. auf Kontrollfunktionen.
Auch muss man sich prinzipiell über die
staatliche Unterstützung von Privatunternehmen Gedanken machen, auch im Rahmen einer konformen Intervention, also ohne Ver-
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staatlichung und ohne staatliche Hemmung der
unternehmerischen Tätigkeiten. Wenn die USRegierung sich jetzt bereit erklärt hat, den drei
grossen Konzernen der Kfz-Industrie Subventionen von insgesamt u$s 25 Mrd. zu erteilen,
so handelt es sich um eine Entscheidung in
diesem Sinn. Der brasilianische Staat unterstützt seine Grossunternehmen, der argentinische nicht, wobei sie gelegentlich sogar verfolgt werden. Das Ergebnis ist, dass die brasilianischen Unternehmen massiv argentinische
aufkaufen.
Staat und Privatwirtschaft sind in einer
modernen Wirtschaftsordnung eng verknüpft
und müssen zusammen arbeiten. Einige Gouverneure, wie seinerzeit José Manuel de la Sota
in Córdoba und die Brüder Rodrí-guez Saa in
San Luis, haben dies verstanden und private
Investitionen unterstützt, zu denen die Provinzverwaltung durch Erleichterung des Zugangs
zur Stromversorgung, durch bessere Transportmöglichkeiten, und auch durch Steuervergünstigungen beitrug. Auch bestimmte vorangehende Nationalregierungen, haben in diesem
Sinn gehandelt, an erster Stelle die von Frondizi, aber auch die Militärregierungen von
Onganía, Lanusse und Videla, und danach besonders die von Menem.
Aber die Kirchners haben dieses Konzept
bisher nur auf eine beschränkte Zahl von befreundeten Unternehmern angewendet, wodurch das Prinzip der Zusammenarbeit zwischen Staat und Unternehmen der Korruption
verdächtigt wird und in Verruf gerät. Sonst
sind die Beziehungen mit der Unternehmerschaft eher kühl, wobei man bei den Kirchners
ein ideologisches Vorurteil gegen die Unternehmerschaft spürt, und Minister und Staatssekretäre sich scheuen, offen mit Unternehmern zu sprechen, wie es in früheren Zeiten
üblich war. Der Fall von Aerolineas Argentinas und Austral zeigt deutlich, dass der Regierung das Konzept der Zusammenarbeit fehlte.
Hätte die Regierung das Unternehmen gegenüber den Gewerkschaften unterstützt, bei der
Rationalisierung geholfen und vernünftige
Tarife zugelassen, wäre der Zusammenbruch
vermieden worden, der schliesslich sehr teuer
für das Schatzamt zu stehen kommt. Im Fall
der Landwirtschaft stellt sich jetzt ein Paradebeispiel dieser Problematik, mit einem Landwirtschaftssekretär, der gehemmt ist, mit den
Vertretern der Landwirtschaft Lösungsvorschläge für die bestehenden Probleme zu behandeln, obwohl er über das Thema genau
Bescheid weiss. Einfach surrealistisch!

