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79 Millionen Pesos für Obst
Regierung unterzeichnet Plan Frutícola Integral
wird es ermöglichen, alle politiBuenos Aires (AT/kat) – Für
schen Maßnahmen in diesem Sekzwei Tage, am Dienstag und am
tor unter einem Dach zu ordnen
Mittwoch, begab sich Präsidentin
und zusammenzuführen. AußerCristina Kirchner diese Woche
dem können wir so eine gemeinnach Río Negro. Dabei wollte sie
same Strategie der Staatsregierung,
Vertrauen in die argentinische Binder Provinzen und der Produzennenproduktion erwecken. Hierfür
ten entwickeln“, erklärte Saiz.
unterzeichnete sie einen RegieDer ebenfalls bei der Unterrungsplan, der den Obstproduzenzeichnung anwesende Innenminiten tatsächlich bei dem Bestreben
ster Florencio Randazzo bemerkunter die Arme greifen wird, die arte, dass der Plan die Quantität und
gentinische Produktion zu stärken.
die Qualität der Produktion verbes„Inmitten der internationalen
sern, den Binnenmarkt stärken, die
Krise werden wir ein System des
Einführung von neuer Technologie
verwalteten Handels anwenden.
sowie die Anschaffung neuer MaDadurch wollen wir unsere Arbeitschinen erleichtern und Arbeitsnehmer und Unternehmen schütplätze schaffen wird. „Der PFI
zen, so dass weder Arbeitsplätze
wird die Gründung eines Fond mit
noch Investitionskapazität verloren gehen“, verkündete Cristina Die Präsidentin bei der Unterzeichnung des PFI mit den Gouverneu- 50 Prozent der Exportzölle auf
Früchte, vor allem Birnen und ÄpKirchner bei ihrer Rede am Diensren Saiz, Gioja, Jaqué, Sapag und dem Innenminister Randazzo.
fel, ermöglichen“, fügte er hinzu.
tagabend in Viedma, der HauptBis Ende dieses Jahres sollen bereits 16 Millionen Pesos an Río Nestadt von Río Negro. Hierfür werde man alle nötigen Maßnahmen
zum Schutz gegen Importe anwenden, die Arbeitsplätze und Produk- gro und Neuquén gehen, um diesen Produktionssektors zu stärken. Mit
tion gefährden. In diesem Zusammenhang verteidigte Cristina Kirch- dem Geld sollen unter anderem Versicherungen gegen Hagel abgeschlosner auch das 2003 von ihrem Ehemann Néstor Kirchner eingeführte sen und der Pflanzenbefall mit Schädlingen bekämpft werden können.
Modell, das bereits zu diesem Zeitpunkt mehr Intervention des Staa- In einem Zeitraum von zehn Jahren sieht der PFI eine Investition von
736,5 Millionen Pesos in die Obstproduktion vor.
tes vorsah.
Der wichtigste Akt der zweitägigen Tour folgte am Mittwoch, als
die Präsidentin gemeinsam mit den Gouverneuren Miguel Saiz (Río
Negro), Jorge Sapag (Neuquén), Celso Jaque (Mendoza) und José Luis
Gioja (San Juan) in Villa Regina den Plan Frutícola Integral (PFI) unterzeichnete.
Laut Landwirtschaftssekretär Carlos Cheppi werden gemäß dem
Buenos Aires (AT/kat) – Der Entwurf zeigt einen futuristischen, grauPFI im kommenden Jahr 79 Millionen Pesos an die Provinzen Río en Quader, mit großen Glaspanelen. So soll das neue Sportstadion ausNegro, Neuquén, Mendoza und San Juan verteilt. Aufgeteilt wird sehen, das der Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) im
die Summe in Beträge von 40 Millionen Pesos für Río Negro, zehn Park Tres de Febrero in Palermo bauen will. Doch bevor der Bauplan
Millionen Pesos für Neuquén, 16 Millionen Pesos für Mendoza und offiziell bei der Stadtregierung eingereicht wurde, hat das Vorhaben
13 Millionen Pesos für San Juan. Das Geld ist laut Cheppi für die bereits heftige Diskussionen ausgelöst.
Unterstützung der Produktion von Früchten in Alto Valle von Río
Das überdachte Stadion auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern
Negro und Trauben in San Juan und Mendoza bestimmt. „Dieser soll über 12.000 Menschen fassen, 36 VIP-Logen für bis zu 316 PersoPlan dient dazu, den Produzenten zu helfen und mit ihren Organisa- nen beherbergen und zusätzlich Parkplätze für 1500 PKWs bieten.
tionen zusammenzuarbeiten. Nur so können wir uns gegen eine Kon- Höchstbietender für das Projekt war Mibles SA, das für den Bau und
zentrierung der Wirtschaft behaupten“, sagte Cheppi.
die Instandhaltung verantwortlich wäre – sollte es realisiert werden.
Die Gouverneure bewerteten den Regierungsplan sehr positiv. „Er Insgesamt wird geschätzt, dass das Projekt etwa 30 Millionen US-Dollar kosten würde, wovon der größte Teil von privaten Investoren getragen würde. Für die GEBA bliebe eine Anfangsinvestition von einer
Million und dann weitere 720.000 US-Dollar.
Laut José Beraldi, Präsident der GEBA, soll die erste Etappe des
Bauprojektes im Juli 2010 fertig gestellt sein. Somit soll das Stadion
für die Austragung der Hockeyweltmeisterschaft zur Verfügung stehen.
Danach würde der Club die Konzession für die kommerzielle Nutzung
des Stadions erhalten. „Derzeit hat die Stadt noch kein gutes Stadion,
nicht einmal für das Finale des Davis Cup“, begründete Beraldi die
Notwendigkeit des Baus.
Doch der Plan hat Kontroversen ausgelöst. Denn das Stadion soll,
mitten im Herzen des Park Tres de Febrero in Palermo entstehen. Dieses Gebiet ist gesetzlich seit 1994 geschützt. Es steht laut Osvaldo Gu-

Kontroversen über
geplantes Sportstadion
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errica Echevarría, Präsident der Vereinigung der Freunde des Sees von
Palermo (AALP), nicht nur unter historischem Schutz, sondern die
Events, die nach der Weltmeisterschaft dort stattfinden sollen, stehen
im Widerspruch zu städtebaulichen Auflagen. „Der Sektor, in dem das
Stadion gebaut werden soll, ist außerdem ein Teil der zwei Abschnitte
des Park Tres de Febrero, die dem Club vom ehemaligen Bürgermeister
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Carlos Grosso eventuell illegal überlassen wurden“, fügte Echevarría
hinzu. Somit müsse außerdem zunächst gerichtlich geprüft werden, ob
die Überschreibung des Gebietes 1990 rechtmäßig vonstatten ging.
Noch wurden die Pläne der Stadtregierung gar nicht offiziell vorgelegt. Wenn aber wie geplant vor Ende dieses Jahres mit den Arbeiten
begonnen werden soll, dürfte dies bald geschehen.

Tutorien und eine kulturelle Reform
Regierungspläne für die Verbesserung der sekundären Bildung
Buenos Aires (AT/kat) – Nur
48,5 Prozent der Jugendlichen in
Argentinien beendet laut jüngsten
Angaben der UNICEF die Sekundarstufe. Eine erschreckend hohe
Zahl, der die Regierung nun entgegen wirken will. Zum einen soll
es mit Nachhilfestunden ehemaligen Schülern ermöglicht werden,
nachträglich ein Abschlusszertifikat zu erhalten. Zum andern soll
eine kulturelle Reform für Gleichberechtigung und Qualität im Bildungssektor sorgen.
Laut Statistiken haben zwischen 2001 und 2007 etwa
200.000 Jugendliche zwar das
fünfte Jahr der Sekundarschule
beendet, aber die Abschlussprüfung nicht abgelegt. Die meisten,
30 Prozent, haben Lücken in Mathematik, gefolgt von 20 Prozent
die in Literatur und Sprache Einiges nachzuholen haben, und 15
Prozent mit Defiziten in Englisch.
Mitte September lief der Plan
der Provinzregierung von Buenos Aires an, der diesen Schülern
helfen soll, den Stoff nachzuholen. Dann können sie eine Prüfung ablegen, um Zugang zum
tertiären Bildungssystem zu er-

halten oder bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt zu haben. In
der ersten Etappe schrieben sich
bereits 75.000 Personen für die
an etwa 680 Schulen in Bue-nos
Aires angebotenen Nachhilfestunden ein. Die meisten von ihnen waren ehemalige Schüler
über 18 Jahre. Der Altersdurchschnitt betrug 23 Jahre, da auch
einige Personen zwischen 50 und
65 Jahren sich entschieden, im
Zuge des Angebotes ihren Schulabschluss nachzuholen. In Lomas de Zamora und La Matanza
war das Interesse am höchsten,
dort schrieben sich 12.000 Nachhilfeschüler ein.
Seit Montag läuft nun die Einschreibung für die zweite Etappe
des Bildungsplanens. Die Regierung schätzt, dass sich weitere
50.000 Nachhilfeschüler einschreiben werden. Insgesamt
rechnet sie mit Kosten in Höhe
von zehn Millionen Pesos für den
Bildungsplan.

Schulreform
Darüber hinaus sieht die Landesregierung einen umfassenden
Maßnahmenkatalog vor, um die
sekundäre Bildung in Argentini-

en generell zu verbessern. Seit im
Dezember 2006 diese zweite Bildungsphase gesetzlich verpflichtend wurde, was in Lateinamerika sonst nur in Chile und Kuba der
Fall ist, ist eine Reform unumgänglich geworden. Als Probleme
werden angesehen: niedrige Qualität, Identitätskrise, selektives institutionelles Modell, Krise der
pädagogischen Autorität, Handlungsunfähigkeit des Staates.
„Die Umstrukturierung der
Sekundarschule bedeutet eine
kulturelle Veränderung, weil sie
Herausforderungen und Verantwortungen für alle mit sich
bringt: in erster Linie für den
Staat, dann auch die Familien, die
Lehrer, die Schüler und die Gesellschaft“, erklärte der Bildungsminister Juan Carlos Tedesco.
Bei dem Projekt gehe es nicht nur
um Bildung, sondern auch um
Gleichberechtigung. Denn es
wäre nur durch eine gerechte
Güterverteilung möglich, dass die
Familien ihre Kinder in die Schule gehen lassen können und nicht
zum Arbeiten schicken müssen.
Zu den Änderungen, die vorgenommen werden müssen, gehört laut Adriana Cantero, natio-

nale Direktorin für Bildungsverwaltung, dass keine Eingangsprüfungen mehr abgenommen werden. Wenn eine Schulpflicht besteht, könne das System nicht selektiv sein. Außerdem soll es keine Verweise mehr geben, das Bewertungssystem soll verändert
werden und mehr auf Fortschritt
als auf punktuellen Leistungen
basieren. Neue Stundenpläne sollen sich mehr auf Ökonomie, Natur- und Humanwissenschaften
konzentrieren. Fehlzeiten sollen
besser kontrollierbar werden, es
soll ein Nachhilfesystem entwikkelt werden, und Lehrer sollen
nur noch an einer Schule eingestellt werden, so dass sich ein
stärkerer, kollegialer Zusammenhalt entwickelt.
Finanziert werden soll die
Umstrukturierung durch das Finanzierungsgesetz der Bildung,
das bis 2010 ein Wachstum der
Investitionen in den Bildungssektor um sechs Prozent des Bruttoinlandproduktes vorsieht. Jetzt ist
man laut dem Bildungsministerium schon bei 5,6 Prozent angelangt. Kommende Woche soll
über einen konkreten Fahrplan
entschieden werden.

WOCHENÜBERSICHT
Rebellion gegen die Zeit
Kommenden Sonntag soll die
Uhr eine Stunde vorgestellt werden. Die Regierung hofft, dadurch
Energie zu sparen – laut offiziellen Schätzungen etwa sechs Prozent. Einige Provinzen rebellieren
dagegen. Denn die Zeitumstellung
würde nicht den gewünschten
Spareffekt bringen – sie rechnen
mit höchstens 1,5 Prozent. Außerdem würden durch die Umstellung
Gesundheitsprobleme der Menschen auftreten. Und insbesondere im Bankgewerbe und beim
Transport würde sie Schwierigkeiten verursachen. Bereits mehrere
Provinzen haben sich schon entschieden, die Zeit nicht umzustellen: Mendoza, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja, San Luis,
La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Chubut und Salta.
Weitere Provinzen zweifelten am

Donnerstag noch, ob auch sie sich
widersetzen sollten: Jujuy und
Corrientes. An der Zeitumstellung
bis zum 15. März werden sich
Córdoba, Buenos Aires, Tucumán,
Chaco, Entre Ríos und Santa Fe
beteiligen.

Bundesstrafverfolgungsservice
SPF, überführen lassen. Seine Entscheidung begründete der Richter
damit, dass das Alter des Angeklagten diesen noch nicht automatisch zu dem mildernden Strafmaß
Hausarrest berechtigt.

Strafmilderung widerrufen

Mehr Boulevards
in Buenos Aires

Ein neuer Meilenstein im Prozess gegen die Militärs der letzten Diktatur wurde erreicht, als der
dem ehemaligen Präsidenten Jorge Rafael Videla zugesprochene
Hausarrest vergangenes Wochenende widerrufen wurde. Seit 1998
stand der 83-Jährige in seiner
Wohnung in Palermo unter Arrest.
Bundesrichter Norberto Oyarbide
hat nun nach zehn Jahren den
Hausarrest widerrufen, und den
ehemaligen Militär in das Gefängnis in der Militäreinheit Campo de
Mayo, unter den Gewahrsam des

Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat entschieden, dass
zwei neue Boulevards für Fußgänger an Handelsstraßen im Norden
und im Zentrum der Stadt gebaut
werden sollen. Diese sollen für
mehr Sicherheit für die Fußgänger sorgen, ohne dass der Verkehr
gestört wird. Ein Boulevard soll
an der Avenida Cabildo entstehen,
und sich über 20 Blöcke zwischen
der Straße Pico und der Avenida
Congreso erstrecken. Die Ausschreibung der Bauarbeiten wur-

de noch nicht geöffnet, ihre Kosten werden sich schätzungsweise auf 2.043.000 Pesos belaufen.
Die Ausschreibung für die Bauarbeiten an dem Boulevard an der
Avenida Rivadavia wurden schon
geöffnet. Dieser Fußgängerweg
soll sich über 40 Straßenblöcke
zwischen Barragán und Fray Cayetanto Rodríguez erstrecken und
etwa voraussichtlich 5.585.026 Pesos kosten. Mit den Arbeiten soll
im kommenden Jahr begonnen
werden.

Abwesend
Der wegen Waffenschmuggels
angeklagte frühere argentinische
Präsident Carlos Menem ist zum
Prozessbeginn am Donnerstag
nicht vor Gericht in Buenos Aires
erschienen. Der 77-Jährige ließ
durch seinen Rechtsanwalt mitteilen, er sei aus Gesundheitsgrün-
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den nicht in der Lage gewesen, aus
seiner 1150 Kilometer entfernten
Heimatprovinz La Rioja in die
Hauptstadt zu reisen. Im Falle eines Schuldspruches drohen Menem bis zu zwölf Jahre Haft.

Kampf der
Gewerkschaften
Ein Kampf der Gewerkschaften zwischen zwei verfeindeten
Flügeln der Bauinnung (Uocra)
endete am Mittwoch in Lomas de
Zamora in einer Schießerei. Es begann damit, dass sich die Fraktion Azul y Blanca von Héctor Cabrera für die Gewerkschaftswahlen
am 11. Dezember eintragen woll-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

te. Mutmaßlich mit der Unterstützung der nationalen Uocra, die
derzeit vom Kirchner-Getreuen
Gerardo Martínez angeführt wird.
Azul y Blanca ist ein Gegner des
Gewerkschaftssektors, der in diesem Gebiet von Victor Grossi angeführt wird. Grossi steht mit dem
duhaldistischen Bürgermeister
Hugo Toledo, einem Kirchner-Gegner, in Verbindung. Bei der
Schießerei wurden vier Personen
verletzt. Bereits vor einer Woche,
am 9.10., war es in Lomas de Zamora zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den
beiden Gewerkschaftssektoren
gekommen. (AT/kat/dpa)

Kandidat Kirchner?

S

eit einigen Tagen geistert eine mögliche Kandidatur des Expräsi
denten Néstor Kirchner in der Politik herum. Es geht um den er
sten Posten in der Kandidatenliste für Nationaldeputierte in der
Provinz Buenos Aires für die Parlamentswahlen im Oktober 2009 namens der Justizialistischen Partei und der Front für den Sieg.
Néstor Kirchner ist in seiner Geburtsprovinz Santa Cruz beheimatet,
wo er Bürgermeister von Rio Gallegos und drei Mal gewählter Gouverneur war und wo er seither seine Stimme abgibt. Sein Wohnsitz seit
2003 ist aber die Residenz von Olivos in der Provinz Buenos Aires, so
dass er ihn mühelos für Wahlzwecke verändern kann, wie es seine Gattin Cristina zuerst für den Senatssitz der Provinz und dann für die Präsidentschaft getan hat, ebenso wie die Gouverneure Carlos Ruckauf und
Daniel Scioli sowie seinerzeit Graciela Fernández Meijide für den Senatssitz. Alle drei wohnten in der Stadt Buenos Aires und mogelten den
Wohnsitz in der Provinz. Stadt und Provinz wirken parteipolitisch wie
eine Einheit, obwohl sie getrennte Gliedstaaten sind.
In der Provinz Buenos Aires hat die Justizialistische Partei derzeit
keine schlagkräftige Kandidaten. Die ländlichen Bezirke sowie die Dörfer
und Städte der Provinz haben sich inmitten des überflüssigen Streits der
Kirchners mit der Landwirtschaft gegen Kirchner ausgesprochen. Dort
dürften Kandidaten, die im Kongress gegen die Landwirte abgestimmt
haben, kaum Wahlchancen haben und würden in den Listen alle anderen Kandidaten mitreißen. Darauf bauen die Oppositionskandidaten ihre
Siegeschancen.
Allein in den städtischen Bezirken um die Bundeshauptstadt haben
justizialistische Kandidaten bessere Wahlchancen. Deshalb operiert Néstor Kirchner als Parteipräsident mit den Bürgermeistern seiner Partei
oder befreundeter Radikalen K wie in San Isidro und Vicente López.
Umfragen haben inzwischen ergeben, dass Néstor Kirchner über 30
Prozent der Stimmen ergattern kann, wenn er sich als Spitzenkandidat
stellt. Anderen Politikern der Partei werden geringere Stimmenanteile
zugetraut. Darauf basieren die Aussagen zugusten Kirchners Kandidatur von Daniel Scioli, Innenminister Florencio Randazzo, Kabinettschef
Sergio Massa, Vizegouverneur Alberto Balestrini und des Deputierten
José María Díaz Bancalari, die Kirchners Kandidatur befürworten.
Politische Beobachter beurteilen diese Möglichkeit als einen Verzweiflungsakt der Partei, weil sie außer Kirchner keine politischen Zugpferde aufstellen kann, wie im Vorjahr Daniel Scioli. Die Bürgermeister
der Vororte der Bundeshauptstadt verwalten ihre Distrikte und stellen
allenfalls Teilnehmer an Kundgebungen bereit, werden aber nicht als
Hauptkandidaten beurteilt. Andere Politiker stehen in Kontakt mit oppositionellen Justizialisten, die Expräsident Eduardo Duhalde führt, ohne
selber als Kandidat aufzutreten.
Politiker der Opposition beurteilen die Möglichkeit einer KirchnerKandidatur als ein deutliches Zeichen der Schwäche, weil die Partei
keine anderen Kandidaten aufstellen kann, oder als eine Flucht in den
Schutz vor Korruptionsprozessen gegen Kirchner wie im Fall Skanska.
Kirchner selber schweigt. Niemand weiß, ob er das Risiko einer solchen Kandidatur laufen wird, zumal er keinerlei parlamentarische Erfahrung hat und sich kaum für das Deputiertenamt eignet. PJ-Parteipolitiker meinen, dass die Partei auch ohne Kirchner den Sieg davon tragen
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wird. Sie hat schließlich die meisten Mitglieder und hat neuerdings mehr
als 400.000 neue Mitglieder geworben, wie der Deputierte Jorge Landau unlängst mitteilte, der für die Partei die gesetzlichen Schritte vor
den Wahlgerichten besorgt.
Die Parlamentswahlen von 2009 verändern die Landespolitik kaum,
werfen aber große Schatten auf die nachfolgenden Präsidentschaftswahlen von 2011. Eine justizialistische Wahlschlappe mit massiven Stimmenverlusten würde die Amtsfähigkeit der Regierung von Cristina Kirchner sicherlich beeinträchtigen und der Opposition Auftrieb verleihen,
obwohl sich diese bisher nie einig zeigen konnte und bei der obwaltenden Zersplitterung der Regierung erlaubt, auch mit weniger Stimmen
den Sieg zu beanspruchen.

Randglossen

H

iobsbotschaften der übelsten Art begleiten den weltweiten Börsensturz. Argentinien ist keinesfalls gefeit, wie Präsidentin
Cristina Kirchner seinerzeit in New York siegesfroh behauptete.
Jetzt sieht sie die Dinge anders. In Rio Negro gab sie zu, dass die
weltweite Krise auch Argentinien befällt und verhieß allerlei Schutzmaßnahmen, die noch im Einzelnen auszuarbeiten sind. Immerhin
erwiesen sich argentinische Banken als sicher und mussten keinen
Run auf ihre Einlagen befürchten wie weiland 2001, so dass sich
tiefgreifende Korrekturen erübrigen, wie sie dieser Tage in der
Nordhemisphäre getroffen worden sind. Indessen tauchen typische
Zeichen einer Konjunkturschwäche bei fallenden Aufträgen und
abnehmender Beschäftigung auf, die nichts Gutes verheißen und
die Regierung bereits aufgescheucht haben.

I

m Januar 1989 überfiel eine Terro-ristengruppe das Infanterieregiment im Bezirk La Tablada. Der Überfall konnte nach Schießereien
mit Toten und Verwundeten auf beiden Seiten abgewehrt werden. Die
verantwortlichen Terroristen wurden verhaftet und verurteilt. All das
geschah nicht unter der Militärregierung, sondern im Rahmen eines demokratisch gewählten Präsidenten mit Parlament, unabhängiger Justiz
und Pressefreiheit. Nun hat die Regierung per Präsidialdekret beschlossen, das Staatsgeheimnis aufzuheben, damit befragte Beamte dem Ermittlungsrichter Information erstellen, die sich auf angebliche Folterungen nach dem Terrorakt beziehen. Wer sich also gegen einen terroristischen Angriff mit Waffen wehrt, verübt in dieser eigenartigen Logik
möglicherweise ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wogegen die
Terroristen offenbar im Recht waren, als sie ihr mörderisches Werk
durchführten. Im Namen der damals obwaltenden Demokratie.

Monolog aus berufenem Mund
Ja, seit ich diesen Job
habe, geht es mir gut, muss
ich wirklich sagen. Nach all
den Jahren ohne feste Anstellung endlich wieder
Ordnung im Leben und ein
Stück Fleisch auf dem
Tisch. Das weiß unsereins
zu schätzen. Als Cartonero,
mit dem Sammeln von Pappe, Papier, Flaschen und
Metall, das war nichts. Die paar Pesos, die ich dafür gekriegt habe,
reichten vorn und hinten nicht. Das Kreuz tat einem weh. Und dann
auch noch nachts. Nee, da lob ich mir doch, wie es jetzt ist: geregeltes
Einkommen, Arbeit bei Tag, Feiertage meist frei und immer an der frischen Luft. Dass es auch mal regnet, macht mir nichts aus. Jetzt merke
ich erst, dass ich eigentlich ein Freiluftmensch bin. Ganz früher, in der
Fabrik, bevor ich arbeitslos geworden bin, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Aber nun weiß ich das zu schätzen, im Freien zu sein.
Hat der auch damals gesagt, der Mann, der mich angeworben hat. Ich
hab schnell ja gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich auch für Juan und
Eva Perón bin. Evita war doch eine sehr schöne Frau. Oder? Ein großes
Tier ist der Mann, aber redet wie wir. Lehrer war der früher, ganz früher, jetzt schon lange nicht mehr. Hat ein ganzes Büro und viele, viele
Mitarbeiter, alles von der Regierung bezahlt, jawoll, damit er das Gan-
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ze organisiert. Im Grunde bin ich ja genau so Staatsangestellter mit festem Lohn und so. Kommt ja aus derselben Quelle. An den Lärm gewöhnt man sich, ist mittlerweile wie Musik für mich, wo ich als Kind
schon musikalisch war. Man kann sogar nach Herzenslust brüllen, selbst.
Das ist was anderes, als wenn du nur den Geräuschen ausgesetzt bist.
Das ist – befreiend, so als wenn du ungestraft deine Frau anbrüllen kannst.
Na ja, und gute Kumpels habe ich dabei auch gefunden. Waren alle in
einer ähnlichen Situation wie ich, arbeits- und hoffnungslos, vorher.
Jetzt, in der Gemeinschaft, stellen wir was dar, eine soziale Kraft, wie
der Ex-Lehrer sagt. Stimmt ja auch. Und wir hätten allen Grund, stolz
zu sein auf unseren Einsatz für das Land, sagt er. Sind wir auch, die
andern und ich. Schließlich vertreten wir die Massen, ja, die Masse der
Leute, die das nicht so professionell können wie wir und einfach irgendwo tatenlos herumhängen, ob mit oder ohne regelrechter Arbeit.
Leute sind das, die sich nicht so ausdrücken können, meine ich, oder
diejenigen, denen es an politischem Bewusstsein fehlt (auch so ein Ausdruck unseres Chefs). Für die, die armen, passiven Schlucker, tun wir
das, nicht aus Eigennutz. Nee, oft wissen wir nicht einmal, worum es im
einzelnen geht. Erst kurz vorher erfahren wir Einsatzort, Zeit und Richtung, meist allerdings für dieselbe Strecke in der Hauptstadt. Dann geht´s
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los. Allzeit einsatzbereit, das müssen wir sein, auf Abruf, sozusagen,
am Telefon. Dafür gibt es einen Basislohn, und für den Einsatz selbst
wird je nach Ort, Dauer und Gefahrenstufe extra bezahlt. Transport und
Verpflegung kommen noch dazu. Das läppert sich bei den vielen Einsätzen, fast täglich, möchte ich sagen. Die Richtung - die politische,
meine ich - wird natürlich jeweils zentral vorgegeben. Aber viel ändern
sich die Botschaften nicht. Wichtig ist nur, dass wir im vorhinein wissen, ob der Einsatz für oder gegen ist, „pro“ oder „contra“, wie es kurz
heißt. Dann ist gleich klar, wie viel und welcher Art Trommeln und
Böller benötigt werden. Drei verschiedene Trommeln hab ich. Da gilt
es, die richtige auszuwählen. Als Musikliebhaber mag ich sie alle, aber
es muss halt für jeden Anlass die passende sein. Und dann, zusammen
mit all den anderen, inmitten der Trommelwirbel, der Gesänge und des
Fahnenwaldes, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Und erst recht,
dass es für eine gute Sache ist und im Staatsinteresse. Doch, als Piquetero, stellvertretend für die schweigende Mehrheit, da fühle ich mich
wohl. Das ist kein Beruf wie jeder andere, das ist Dienst am Vaterland,
wenn Sie verstehen, was ich meine, und dazu noch einträglich.
Klaus Stadtmüller

AUSFLÜGE UND REISEN

Zeitvertreib auf Langstreckenflügen
Die Verkehrsflugzeuge werden nicht nur immer größer, sie
fliegen auch stets weiter. Konstrukteure und Fluggesellschaften zerbrechen sich deshalb
schon seit längerem den Kopf
darüber, wie man die Passagiere
auf solchen Parforceflügen bei
Laune halten kann. Fernsehen, in
höheren Klassen nun sogar Duschen, Betten und wer weiß was
noch alles, um über die Runden
zu kommen. Flüge über Großdistanzen von 14 bis 16 Stunden
Dauer sind schon Realität.
Dass es bei manchen Passagieren zu gefährlichen Beschwerden kommt, wie etwa das
Bilden von Blutgerinnseln im
Unterleib und den Beinen, ist bekannt. Denn wenn auch die Sessel noch so bequem und zudem
verstellbar sind, die vielen Stunden in Sitzposition sind für viele
eine Qual.
Zeitvertreib ist da eine gute Medizin, um dem Stumpfsinn entgegenzuwirken, zumal man auch die
Zeitung meist nach kurzer Zeit bis
ins Inseratenteil durchgesehen hat.
Eine nordamerikanische Publikation hat nun unter ihren Lesern
einen kleinen Wettbewerb für jene
Leser ausgeschrieben, die praktische Vorschläge zur Verkürzung
der Langweile machen können. Es
kamen natürlich die merkwürdigsten Ratschläge zusammen, manches rar, anderes wieder durchaus

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Bernhard Isaak, 80, am
14.09.

Die Trochita unter Volldampf.

zum Nachahmen. Hier einige der
Tipps:
Flechte Tiere oder Figuren aus
Serviettenpapier.
Zähle unter deinen Mitpassagieren, wer eine Gesichtschirurgie
über sich ergehen lassen hat.
Versuche im Gespräch zu erfahren, welchen Beruf dein Sitznachbar hat.
Nimm ein Taschenwörterbuch
mit und versuche, neue Vokabeln
zu lernen.
Arbeite eine Liste aus, mit welchen Spielchen sich man am besten auf Langstreckenflügen die
Zeit vertreibt...

Südliche Schmalspur
Zwar ruht der reguläre Verkehr
zwischen Ingeniero Jacobacci (Río
Negro) und Esquel fürs Publikum

schon längst, weil Auto, Bus, Lkw
und Flugzeug den normalen Eisenbahnbetrieb weitgehend verdrängt
haben. Dafür ist heute die Bahn,
liebevoll „Trochita“ („Schmalspur“) genannt, umso mehr eine
Touristenattraktion. Die Hälfte der
Strecke verläuft in Río Negro, der
Rest in Chubut. Die beiden Provinzen können jedoch nicht übereinkommen, wer die kostspielige
Instandhaltung der Trasse finanzieren soll. Deshalb ist man zu folgender Übereinkunft gelangt: Der
reguläre Touristikbetrieb erfolgt
zwischen den Stationen El Maitén
und Esquel, beide in Chubut. Auf
der Gesamtstrecke ab Jacobacci
verkehren hingegen nur Züge zu
Charterzwecken, die vorher angefordert werden müssen, etwa durch
Gruppen von Eisenbahnfreunden.

Der kurze Aussichtszug verkehrt derzeit nahezu täglich zwischen den Bahnhöfen Esquel und
Nahuel Pan (17 Kilometer),
manchmal - je nach Bedarf auch ab Maitén, wo es große
Werkstätten gibt.
Normal hingegen ist der Betrieb des Tren Patagónico zwischen Viedma und Bariloche.
Der Zug zirkuliert einmal die
Woche: Freitags ab Viedma über
den Tiefseehafen San Antonio
Oeste, Valchetta, Maquinchao
und Ingeniero Jacobacci. Quer
durch die stets gewellte nordpatagonische Ebene über 826 Kilometer, mit Speisewagen,
Schlafwagen, Autoverladung
und Airconditioning. Jeweils
sonntags geht es ab Bariloche zurück, von der Diesellok gezogen.
Eine interessante Variante, um
von Buenos Aires zum Nahuel
Huapi zu gelangen.
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Bundestagsabgeordneter trifft
Schüler deutscher Schulen
Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Schulen in Argentinien besuchte MdB Lothar Mark am 3. Oktober die PestalozziSchule, um dort ein Gespräch mit Schülern der deutschen Schulen im
Großraum Bue-nos Aires zu führen. Teilnehmer waren Schülerinnen
und Schüler der Höltersschule, der deutschen Schule Temperley, der
Goethe-Schule, des Institutes Ballester und der gastgebenden Schule.
Begleitet wurde MdB Mark von Dr. Anja Nußbaum, der Geschäftsführerin des Weltverbandes deutscher Auslandsschulen, und der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft deutscher Schulen in Argentinien, Brigitte von der Fecht.
Nach einer gegenseitigen Vorstellungsrunde nannten die Schüler zunächst die Gründe, die sie - oder ihre Eltern - veranlasst haben, eine
deutsche Schule zu wählen. Deutlich wurde, dass diese Wahl weniger
auf dem Wunsch beruht, traditionelle oder familiäre Bindungen zu
Deutschland aufrechtzuerhalten, als vielmehr auf einer bewussten Entscheidung für die Zweitsprache Deutsch.
Angesprochen auf ihre Zukunftspläne und auf eventuelle Absichten, ein Studium in Deutschland aufzunehmen, war die einhellige Mei-

nung der Schüler, dass sie sich unmittelbar nach dem Schulabschluss
hier noch für zu jung hielten, einen solchen entscheidenden Schritt zu
tun. Die Bindungen an Familie und Freunde seien für sie in dieser Lebensphase zu wichtig. Später jedoch könnten sie sich sehr wohl ein
Auslandssemester oder ein ergänzendes Studium in Deutschland vorstellen. Als Fazit aus diesem Gespräch nahm Herr Mark mit, dass auf
eine Flexibilisierung der Stipendienvergabe hingewirkt werden müsse.
Ausführlich erläuterte Herr Mark den Anwesenden die politischen
Gründe für die Initiative der Bundesregierung „Schulen: Partner der
Zukunft“ und warum der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier das Jahr 2008 zum „Jahr der deutschen Auslandsschulen“ erklärt
hat. 2009 wolle man sich dann konsequenterweise auf den Wissenschaftsbereich und die Universitäten konzentrieren.
Die Politiker in Deutschland, so Mark, haben erkannt, dass „ohne
Bildung nichts geht“, dass also die auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik und in diesem Rahmen auch die Förderung der deutschen Auslandsschulen Priorität haben müsse.
(F-K)

Statische Geschwindigkeit
Der Künstler Fabián Burgos schenkt Buenos AIres eine neue Attraktion
Buenos Aires (AT/kat) Wenn die auf der Avenida 9
de Julio vorbeibrausenden
Autos Farbstreifen auf der
Netzhaut des Betrachters
hinterlassen, verschmelzen
sie beinahe mit dem gigantischen Kunstwerk, das seit
Montag am ehemaligen
„Mercado del Plata“, nur
zwei Blocks vom Obelisken
entfernt, an der Carlos Pellegrini 211 prangt. Und genau
das war die Intention des
Künstlers Fabián Burgos:
„Ich wollte ein Werk schaffen, das bei der Geschwindigkeit der Fußgänger und
Fahrzeuge, die diesen Ort
passieren, mithält.“ Das
1000 Kilogramm schwere
Kunstwerk ‚Velocidad’ wurde als Gemeinschaftsprojekt der Ministerien für Kultur und Öffentlichen Raum und der Stiftung Banco Ciudad von 30 Personen am vori-

gen Wochenende an der Fassade des hohen Gebäudes befestigt. Noch bis zum 20. Dezember soll es dort hängenbleiben und die Bewegung
auf der Straße reflektieren.
Die 88 Meter breite und 34
Meter hohe Leinwand aus
Mesh ist lichtdurchlässig, so
wird das dahinterliegende
Gebäude nicht abgedunkelt
und der Blick nach draußen
nicht getrübt.
Die Formen des Werkes
erinnern an die geometrische
Kunst der 50er- und 60er-Jahre. Auf den 2992 Quadratmetern Fläche hat sich Burgos,
exklusiver Künstler der Galerie Dabbah Torrejón in BuFoto: kat
enos Aires, mit 150 vibrierenden Farben ausgetobt: „Es ist
wie eine Wandmalerei. Ich wollte etwas Statischem Bewegung und Farbe
verleihen“, so der Künstler.
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Korrekturen des Kapitalismus
Der Kapitalismus hat im Gegensatz zum Kommunismus die Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren. Die periodischen Krisen sind zum
Teil reine Schwankungen der wirtschaftlichen Tätigkeit, die dem
System innewohnen; aber zum anderen Teil kommen darin auch Verzerrungen zum Ausdruck, die durch die Krise korrigiert werden.
Als der grosse US-Konzern Enron vor mehreren Jahren schon
zusammenbrach, dessen Führung falsche Bilanzen vorgelegt hatten,
gab es ein Prozess mit Verurteilung dieser Manager. Aber gleichzeitig musste das Buchprüfungsunternehmen Arthur Andersen, eines
der grössten der Welt, liquidiert werden, weil plötzlich eine von dieser Firma beglaubigte Bilanz suspekt war. Die Folge war, dass die
Buchprüfer allgemein ihre Kontrollnormen verhärteten, und bestimmte Tricks nicht mehr zulassen, mit denen der unmittelbare
Gewinn zu Lasten des zukünftigen aufgebläht wird.
Die jüngste Finanzkrise hat zunächst einmal dazu geführt, dass
Hypotheken nicht mehr so leichtfertig vergeben werden. Abgesehen
von strengeren Normen, sind die Banken nicht mehr bereit, eine Hypothek auf 100% eines aufgeblähten Wohnungswertes an Personen
zu gewähren, die die Zinsen und Amortisationsraten nur sehr knapp
(oder gar nicht) zahlen können. Dieser Unfug hat aufgehört.
Zum zweiten wird jetzt die “Verpackung” von Hypotheken u.a.
Kreditgeschäfte in einen Fonds, an dem dann Investment-Fonds oder
individuelle Sparer beteiligt werden, nicht mehr so leicht über die
Bühne gehen. Nicht nur die Behörden, sondern die Banken u.a. Finanzanstalten werden ihre Fachleute bemühen, dass sie ihnen genau
sagen, aus was das gebündelte Paket besteht. Das Argument, dass
das Risiko weit gestreut sei, genügt nicht mehr.
Zum dritten werden die Banken jetzt zu den traditionellen Regeln ihres Geschäfts zurückkehren, und sich nicht auf Geschäfte einlassen, bei denen sie zwar gut verdienen, aber dafür eine enorme
Verantwortung übernehmen, über die sie sich offensichtlich nicht
bewusst waren. Wenn Banken Hypotheken auf Fonds abschieben,
so können sie dadurch die geltenden Regeln über das Verhältnis von
Krediten und Depositen zum Eigenvermögen einhalten. Aber die
behalten dabei meistens die Verantwortung für die Güte dieser Kredite. Sie werden somit das Risiko nicht ganz los, wie es gelegentlich
angenommen wurde, sondern haften teilweise dafür, vor allem bei
leichtfertiger Kreditgewährung, die nicht offengelegt worden ist.
Die Krise wird jetzt auch bei Anlagen in Aktien über die Börse
dazu führen, dass die Kurse wieder in Beziehung zu Rentabilität der
Unternehmen gebracht werden. Das “Kasino-Verhalten” wurde so
stark bestraft, mit gewaltigen Kurseinbrüchen, so dass die Makler,
Banken u.a. Finanzanstalten jetzt kaum noch wagen dürften, mit dem
absurden Argument der “past performance” Kunden zu gewinnen.
Es wurde stets auf den Kursgewinn in der unmittelbaren Vergangenheit hingewiesen, und dabei wurde in Aussicht gestellt, dass die Kursentwicklung in Zukunft so weiterlaufen wird. Logisch wäre genau
der entgegengesetzte Schluss: dass nämlich eine Aktie, deren Kurs
stark zugenommen hat, nicht mehr weiter steigt. Robert Shiller hat
in seinem Buch “Irrational Exhuberance” (bei dem er den Ausspruch

des damaligen Fed-Chefs Alan Greenspan zum Titel genommen hat,
der auf deutsch als “Irrationale Übertreibung” übersetzt werden
kann), vor einem Jahrzehnt schon eingehend darsgestellt, wie irrational die Kursbildung an der Börse geworden ist, wobei die Analytiker der Unternehmen zu reinen Verkäufern werden mussten, also
statt objektiv zu untersuchen, einfach Argumente finden mussten,
um eine phantastische Zukunft des betreffenden Unternehmens zu
begründen. Dieser Unfug sollte jetzt aufhören, weshalb nicht zu erwarten ist, dass die Aktienkurse allgemein auf ihr Vorkrisenniveau
zurückkehren.
Schliesslich ist jetzt auch noch ein weiteres Thema in den Vordergrund gerückt, über das es schon seit Langem Murren bei den
Aktionären gibt: die übertrieben hohen Managerbezüge. Es steht
dabei nicht zur Diskussion, dass die Personen, die grosse Unternehmen erfolgreich leiten, gut bezahlt werden müssen. Aber Millionen
Dollar pro Monat? Gewiss nicht. Und in vielen Fallen dazu noch bei
einem unbefriedigenden Ergebnis für die Aktionäre? Noch weniger.
Die Krise bietet jetzt Anlass für Korrekturen, wahrscheinlich durch
gesetzliche Bestimmungen.
In den USA besteht der Trick in den sogenannten “stock options”.
Die Manager erhalten das Recht, eine gewisse Menge von Aktien
zum Buchwert zu kaufen. In der Bilanz ändert sich dabei theoretisch nichts, da den neuen Aktien eine Geldmenge gegenübersteht,
die dem Buchwert entspricht, so dass sich dieser nicht verändert. Da
aber der Börsenwert in der Regel viel höher liegt, können die Manager die Aktien mit Gewinn verkaufen. Das ganze läuft auf eine Kapitalverwässerung hinaus, die die Aktionäre schädigt. Nebenbei bemerkt: in Argentinien ist dies nicht möglich, weil den bestehenden
Aktionären zunächst die Option auf Zeichnung neuer Aktien gegeben werden muss, so dass die Bezugsrechte gehandelt werden und
einen Preis haben, der theoretisch der Differenz zwischen dem Börsenwert und dem Ausgabepreis der neuen Aktien entspricht. In den
USA ist schon vor einiger Zeit ein Fortschritt in dieser Beziehung
erzielt worden, im diese “stock options” im Jahresbericht aufgeführt
werden müssen, so dass die Aktionäre zumindest informiert werden
und protestieren können. Das dürften sie jetzt, nach den hohen Verlusten, die sie bei ihrem Aktienvermögen hinnehmen müssen, voraussichtlich intensiver tun.
Aus der Krise wird das Finanzsystem in den USA und der Welt
überhaupt gestärkt hervorgehen, mit Normen und Verhaltensweisen,
die das verlorene Vertrauen wieder zurück erobern. Die Banken werden dabei vor einem neuen Problem stehen, nämlich dem, dass sie
plötzlich Schwierigkeiten haben könnten, die Ersparnisse, die bei
ihnen deponiert werden, sicher auszuleihen. Es könnte dabei zu japanischen Verhältnissen kommen, mit Nullzins oder knapp etwas
darüber bei Spar- und Fristdepositen. Denn die Weltwirtschaft ist
sehr liquide, wobei die hohen Preise für Erdöl und auch andere Commodities, die hohe Gewinne verursachen, ständig zu dieser Liquidität beitragen.
(jea/AT)
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auf 180 Tage zu 24,14% (22,19%).
Die Zinssätze sind stark gestiegen; die
Tendenz der Vorwoche hat sich verstärkt.
***
Gold wurde in Buenos Aires am
Donnerstag bei 18 Karat zu $ 56,37
je Gramm gehandelt (Vorwoche: $
69,43), und bei 24 Karat zu $ 94
(98,20).
***
Die argentinischen Staatspapiere stehen weiter unter Druck. Der
Boden 12 ergab im Mai gemäss der
Notierung in New York eine Rendite von 9,98%, am 16. Oktober eine
von 38,66%. Beim Boden 15 stieg die
Rendite von 12,62% auf 28%, beim
Discount-Bond in Dollar von 12,85%
auf 20,52%, beim Bonar V von

Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,23, um 2,54% über
Ende September und um 1,89%
über Ende 2007. Der Rofex-Terminkurs lag zum 2.2.09 bei $ 3,285, zum
31.3.09 bei $ 3,355, zum 30.6.09 bei
$ 3,415, zum 30.9.09 bei $ 3,480 und
zum 31.3.10 bei $ 3,677.
***
Die Währungsreserven betrugen zum 3.10.08 u$s 47,06 Mrd., um
0,06% mehr als vor 30 Tagen und
um 1,92% über Ende 2007. Der
Notenumlauf betrug $ 75,50 Mrd., um
3,62% über der Vorwoche und um
0,93% über dem Stand von Ende
2007.

***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems lagen am 3.10.08
mit $ 220,75 Mrd. um 1,57% höher
als vor 30 Tagen und um 15,33%
über Ende 2007. Im Laufe des Jahres stiegen Girodepositen um 26,45%,
Spardepositen um 5,27% und Fristdepositen um 27,72%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
zu einem Zinssatz von 18,16% diskontiert (Vorwoche: 15,65%), auf
60 Tage zu 19,16% (17,01%), auf
90 Tage zu 20,37% (16,82%), auf
120 Tage zu 21,70% (21,19%) und

11,62% auf 41% und beim Bonar 10
von 12,74% auf 22%. Der internationale Finanzmarkt sieht offensichtlich
eine grosse Defaultgefahr.
***
Die ZB hat die Mindestreserven
auf Depositen in Dollar u.a. Währungen um 4 bis 15 Punkte verringert, um den Banken eine Expansion der entsprechenden Kredite zu
ermöglichen, die vornehmlich für
Aussenhandelsgeschäfte bestimmt
sind. Ausserdem wurde die Möglichkeit von Verkaufsoptionen
(“put” im Fachjargon) für ZBWechsel (Lebac und Nobac) als
Komplement zum automatischen
Rückkauf der Titel durch die ZB
eingeführt. Das bedeutet für die
Banken die Möglichkeit, die Liqui-

Sonnabend, 18. Oktober 2008
dität, die diese Titel bieten, zu niedrigeren Zinssätzen zu erhalten.
***
Im Amtsblatt vom 16.10.08 wurde das Gesetz 26.417 veröffentlicht,
das eine automatische Erhöhung
der Pensionen und Hinterbliebenenrenten, zwei Mal pro Jahr, bestimmt. Dabei wird die Erhöhung zu
50% auf der Grundlage der Zunahme
des Lohnindices des INDEC und zu
50% auf der Basis der Steuereinnahmen, die für das ANSeS bestimmt
sind, pro Rentner, berechnet. Es werden im ersten Fall aufeinander folgende Halbjahre und im zweiten 12-Monatsperioden verglichen.
***
Die US-Firma Dow Agrosciences hat mit der Erweiterung ihrer
Anlage in San Lorenzo, Provinz
Santa Fé, begonnen, um die Kapazität für Chemikalien für die Landwirtschaft um 50% zu erhöhen. Es
handelt sich um eine Investition von
u$s 12 Mio., die Mitte 2009 in Betrieb genommen werden soll. Dow
kämpft um den dritten Platz in der
Branche mit Bayer, nach Syngenta
und Monsanto.
***
4.000 Gerbereiarbeiter haben
vor dem Kongress gegen die Gewährung einer Steuervergünstigung an die brasilianische Bom
Retiro für die Yoma-Gerberei in La
Rioja protestiert, die in einem Artikel des Budgetgesetzes 2009 enthalten ist. Diese Förderungsmassnahme koste den Fiskus um die $ 300
Mio. und stelle unlauteren Wettbewerb für die anderen Gerbereien dar.
Wir haben an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich um eine Vergeudung öffentlicher Gelder handelt,
wobei die Gerberei in Nonogasta wegen ihres Standorts unwirtschaftlich
ist und geschlossen werden sollte.
***
Die US-Firma Johnson and Son
gab ein Investitionsprojekt von $ 60
Mio. bekannt, um eine Fabrik im
Industriepark von Pilar auf einem
Gelände von 27.000 q. Fläche zu
erreichten. Johnson ist durch bekannte Marktenprodukte bekannt, wie
Raid, Mr. Músculo, Lysoform, Echo,
Fuyi, Off, Glade, Ziploc, Baygon,
Klaro und Ceramicol.
***
Die Bank BBVA Banco Francés
gab die Eröffnung zwei neuer
Agenturen bekannt, eine in Capitán
Sarmiento (Provinz Buenos Aires)
und die andere in General Pico (La
Pampa), womit die Zahl der Filialen auf 255 im ganzen Land steigt.
Die Bank bedient 1,5 Mio. individuelle Kunden, 28.000 Kleinstunternehmen und 10.700 Kleinunternehmen.
***
Die andere spanische Bank, Santander Rio, hat eine Agentur im
Stadtkern der Bundeshaupstadt
und eine weitere im Vorort Quilmes
eingeweiht, und gelangt somit auf
insgesamt 80 Filialen in der Bundeshauptstadt und 48 in den Vororten.
***

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Das Gericht für Soziale Sicherheit bearbeitet gegenwärtig 90.000
Klagen über Erhöhung von Pensionen und Hinterbliebenenrenten gemäss dem Urteil des Obersten Gerichtshofes im Fall Badaro, das eine
Indexierung ab 2002 gemäss Löhnen angeordnet hat. Jeden Tag werden durchschnittlich 125 weitere Klagen eingereicht.
***
Der Index der Konsumentenpreise des Statistischen Amtes (INDEC) ergibt für September eine
Zunahme von 0,5%, und für 9 Monate 2008 von 6,1%. Berechnungen
privater Wirtschaftler, die sich mit
dem Thema befassen, liegen zwischen
0,8% und 1,5%. Nahrungsmittel und
Getränke verzeichen eine Zunahme
von 0,4%, wobei Gemüse um 2,1%
billiger wurde (wegen höheren Angeboten aus dem Norden, wo der Frühling mit höherenTemperaturen schon
eingesetzt hat). Bekleidung verzeichnet eine Zunahme von 1,3%, trotz des
Winterausverkaufs zu wesentlich
niedrigeren Preisen, weil Unterwäsche
um 2,1% teurer geworden ist. Wohnungsausgaben, einschliesslich öffentlichen Diensten für den Haushalt
(Strom, Gas, und Wasser) stieg um
0,7%. Haushaltsausrüstungen wurden
um 0,5% teurer, Gesundheitsbetreuung stieg um 1%, Transport und Fernverbindungen um 0,2%, Erziehung um
0,2% und verschiedene Güter und
Dienstleis-tungen um 0,9%. Bei Freizeitausgaben fand eine Abnahme von
0,4% statt, wobei Tourismusausgaben
um 0,7% sanken. Der offizielle Index
muss aus methodologischen Gründen
weniger als die privaten Berechnungen ergeben, weil er auf der Grundlage beweglicher Wägungen aufgestellt
wird, bei der Annahme, dass saisonale Produkte, die in höheren Mengen
und billiger angeboten werden, auch
entsprechend mehr konsumiert werden. In dieser Beziehung kann man
nicht von einer Indexfälschung sprechen; doch die falschen Angaben, mit
denen der Index von Anfang 2007 bis
Mai 2008 manipuliert wurde, werden
stillschweigend beibehalten.
***
Das Unternehmen Minera TEA,
mit einem Kalkwerk in San Juan,
hat eine Investition von $ 35 Mio.
angekündigt, um einen neuen Ofen
zu errichten, mit dem die Kalkproduktion um 45% auf 600.000 Jato erhöht
werden soll. Das Unternehmen gehört
der belgischen Sidelco-Gruppe.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires rechnet für die Periode 2008/
09 mit einer Weizenernte von 11,52
Mio. Tonnen, 28% weniger als
2007/08. Die gesäte Fläche ist um
18,5% gesunken, die geerntete Fläche
war dann nochmal um 3% bis 4%
niedriger, und die Erträge lagen um
12% und 13% unter dem Vorjahr.
***
Das US-Landwirtschaftsdepartement schätzt die argentinische
Maisproduktion der Periode 2008/
09 auf 19 Mio. t, eine Million weniger als 2007/08. Da jedoch bei Mais

bisher nur 30% der vorgesehenen Fläche gesät wurde, kann sich die Lage
noch bessern, wenn es jetzt mehr regnet, wie es Klimaexperten voraussehen.
***
Die Regierung der Provinz La
Rioja hat die Arbeiten aufgenommen, um eine Windenergieanlage
im Norden der Provinz zu errichten. IMPSA (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona) wurde mit der Aufgabe
betraut, und soll einen ersten Generator Mitte 2009 in Betrieb haben.
***
In der Provinz Formosa wurde
im Departement Raçmón Lista die
Erdölförderung mit einer ersten
Bohrung in Angriff genommen, bei
200 cbm täglich.
***
Der Richter für wirtschaftliches
Strafrecht, Daniel Petrone, hat eine
am 4.7.07 am Binnenhandelsekretariat (geleitet von Guillermo Moreno) verhängte Busse von einer
Million Pesos gegen die lokale Filiale der Firma Shell, plus weitere
50 Bussen in gleicher Höhe, als illegal erklärt. Shell war angeklagt
worden, die Versorgung mit Dieseltreibstoff verringert zu haben, und dabei gegen das Versorgungsgesetz vom
Jahr 1974 verstossen zu haben. Der
Richter wies darauf hin, dass Moreno
nie nachgewiesen habe, dass Shell absichtlich die Versorgung mit Dieseltreibstoff verringert habe, und dem
Unternehmen auch das Recht auf Verteidigung verweigert habe. Der Tatbestand war folgender: Shell konnte
die Nachfrage mit der Produktion der
eigenen Raffinerie nicht befriedigen.
Der Import von Dieseltreibstoff war
nur zu einem wesentlich höheren Preis
möglich, bei dem Shell einen Verlust
erlitt. Somit importierte das Unternehmen nur eine begrenzte Menge Dieseltreibstoff.
***
Die lokalen Fabrikanten von
Maschinen für die Landwirtschaft
werden durch die Abwertung des
brasilianischen Real (von 40% ab
September 2007) bedroht. Von einem Gesamtumsatz von etwa u$s 1,2
Mrd. pro Jahr, entfällt etwas über die
Hälfte auf Importe, davon der grösste
Teil aus Brasilien. Die argentinischen
Industriebetriebe der Branche könnte
jetzt vollständig verdrängt werden.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
CCA (“Cámara de Comercio Automotor”) berichtet, dass im September 2008 126.646 gebrauchte Einheiten verkauft worden sind, 7%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. In 9 Monaten wurden 1,09 Mio.
gebrauchte Kfz verkauft, 8% mehr als
im Vorjahr. Für jedes neue Fahrzeug
werden etwa zwei gebrauchte verkauft, weil eine Kettenwirkung einsetzt. Die billigeren gebrauchte Einheiten werden zum grössten Teil in
ärmeren Gegenden des Landesinneren
verkauft.
***
Die chilenische Sodimac, die sich
dem Einzelhandel von Textilien u.a.
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Produkten widmet, mit einem Sortiment von etwa 30.000 Produkten,
hat ein neues Lokal auf einer Fläche von 10.700 qm in Villa Tesei,
Bezirk Hurlingham, bei Buenos
Aires, eröffnet, das zu den vorher
eröffneten in den Vororten San
Martín, Malvinas und San Justo
hinzukommt. Es handelt sich um eine
Investition von u$s 10 Mio. Die hohen Investitionen, die in den letzten
Jahren im Einzelhandel stattgefunden
haben, tragen kaum zur Zunahme des
BIP zu, da sie im Wesen bestehenden
Einzelhandel verdrängen.
***
Die Supermarktkette Coto steuert auf Expansionskurs. Nächste
Woche soll ein Supermarkt im Vorort
Munro auf einem Gelände von 5.800
qm., das früher “El Hogar Obrero”
gehörte, mit einer Investition von $ 25
Mio. eröffnet werden. Danach sind
neue Supermärkte in Ezeiza, Tigre (innerhalb von Nordelta) und der Stadt
Santa Fé vorgesehen. Vor zwei Jahrzehnten haben die Supermärkte den
traditionellen Einzelhandel, vornehmlich von Lebensmitteln, verdrängt.
Jetzt konkurrieren sie untereinander.
***
Die australische Admiralty Ressources (ADY) hat eine Investition
von u$s 4 Mio. in Angriff genommen, um im Departement von Olacapato, Provinz Salta, ein Lager von
Borsäure und Borsulphat auzubeuten.
***
Etwa hundert argentinische Unternehmen beteiligen sich an Handelsmissionen nach Spanien,
Frankreich und Deutschland, die
von der Stiftung Export-Ar organisiert wurden. In wenigen Tagen
wurden schon Exportgeschäfte für E
700.000 abgeschlossen.
***
Über die Bewertung von Aerolineas Argentinas und Austral besteht keine Einigung. Während das
offizielle Bewertungsorgan (“Tribunal de Tasaciones”) ein negatives Vermögen von u$s 600 Mio. ermittelt hat,
ergibt die Berechung der Credit Suisse, die von den spanischen Aktionären verpflichtet wurde, einen Betrag
von u$s 250 bis u$s 400 Mio. Die
Bewertung hängt u.a. davon ab, ob der
Schaden, den das Unternehmen wegen verspäteter und ungenügender Tariferhöhungen dem Unternehmen oder
dem Staat angerechnet wird. Auf alle
Fälle bleibt der Konflikt bestehen. Die
einzig juristisch saubere Lösung wäre
die Fortsetzung des Konkursverfahrens, mit der Möglichkeit eines “cram
down” (Übernahme des Unternehmens durch einen Dritten) oder der
Auflösung in Teile, bei gleichzeitiger
Zulassung anderer Luftfahrtunternehmen.
***
In der Provinz San Juan wurde
mit der Füllung des Stausees “Los
Caracoles” begonnen, dessen
Damm 170 Meter hoch ist und ein
Wasserkraftwerk von 125 MW hat,
mit dem 40% des Stromverbrauchs
der Provinz gedeckt werden kann.
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Das Wasserkraftwerk, das vor der
Krise 2001/02 begonnen wurde, hat
u$s 250 Mio. gekostet. In etwa drei
Monaten soll der See gefüllt sein.
***
Der Landwirtschaftsexperte
Héctor Huergo gab in der Zeitung
“Clarín” bekannt, dass die endgütlige Berechung der Weizenernte
2007/08 18 Mio. t ergeben hat, über
2 Mio. mehr als bisher geschätzt
wurde. Doch für die Periode 2008/
09 wird mit nur 11 Mio. gerechnet,
um fast 40% weniger. Bei 7 Mio. t
weniger Weizen und einer geringeren
Ernte von Mais u.a. Arten, kann nur
eine Gesamternte von Getreide und
Ölsaat von über 90 Mio t. erreicht
werden (gegen 97 Mio. t dieses Jahr),
wenn die bei Weizen und Mais verlorenen Fläche für Sojabohne eingesetzt
werden, so dass dann 2009 52 Mio. t
erreicht werden (gegen 47 Mio. t in
diesem Jahr). Das sollte bei der Aussicht auf einen regenreichen Frühling
erreicht werden, setzt allerdings voraus, dass der Exportzoll von 35% drastisch gesenkt wird, damit der Sojaanbau auch in Grenzgebieten (Santiago del Estero, Chaco u.a.) lohnend ist.
***
Die chilenische Cencosud (die in
Argentinien Unicenter, Jumbo,
Easy und Disco betreibt) hat das
Projekt vertagt, die Bekleidungskette “Tiendas Paris” in Argentinien nieder zu lassen. Der Konzern
hat Projekte in Höhe von u$s 300 Mio.
in Lateinamerika vertagt und einer
strengen Revision unterstellt.
***
Durch Beschluss 464/08 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 14.10.08) wurde die Firma Siderar S.A. (Techint-Gruppe),
die das ehemalige Stahlwerk von
Somisa in San Nicolás betreibt, im
Rahmen des Gesetzes 25.924 ermächtigt, die Investitionen im Rahmen eines Projektes von $ 3,70 Mio.
vorzeitig zu amortisieren. Diese sogenannte “beschleunigte Amortisation” stellt eine finanzielle Entlastung
dar, da die unmittelbare Last der Gewinnsteuer verringert wird, dafür aber
in Zukunft höher sein wird. Das Projekt bezieht sich auf eine Anlage,
durch die kaltgewalzte verkleidete
Bleche geschnitten werden. Der Ge-
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samtbetrag des Projektes macht $
33,59 Mio. aus. Es wurde somit nur
eine ersten Quote von der Massnahme betriffen.
***
Durch Beschluss 465/08 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 14.10.08) wurde der Firma Dominion Nonwoyens Sudamericana S.A. die Genehmigung erteilt, ein Investitionsprojekt in
Höhe von $ 17,66 Mio. vorzeitig zu
amortisieren, wie es es das Gesetz
25.924 vorsieht. Es handelt sich um
eine Anlage für die Erzeugung von
nicht gewobenen Stoffen, die sowohl
für den Binnenmarkt, wie für den Export bestimmt sind. Der Gesamtbetrag
des Projektes macht $ 142,24 Mio.
aus.
***
Durch Beschluss 466/07 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 14.10.08) wurde der Firma Granja Tres Arroyos S.A. die
Genehmigung erteilt, eine Investition von $ 3,10 Mio. vorzeitig abzuschreiben, im Rahmen der Bestimmungen des Gesetztes 25.924. Der
Gesamtbetrag der Investition macht $
16,39 Mio. aus. Die Investition ist zur
Erweiterung der Hühnerproduktion
bestimmt.
***
Durch Beschluss 468/08 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 14.10.08) wurde der Firma Air Liquide Argentina S.A. die
Genehmigung erteilt, einen Investitionsbetrag von $ 7,08 Mio. beschleunigt abzuschreiben, im Rahmen des Gesetzes 25.924. Es handelt
sich um eine neue Anlage zur Erzeugung von Sauerstoff, für die insgesamt
eine Investition von $ 37,19 Mio. vorgesehen ist.
***
Die Grossistensupermarktkette
Makro hat $ 25 Mio. in eine neue
Filiale in Rio Cuarto, Provinz Córdoba, investiert, um den Einzelhandel der Gegend zu bedienen. Makro
beabsichtigt, vier Lokale pro Jahr bis
2010 für insgesamt $ 480 Mio. zu errichten, so dass die Firma insgesamt
auf 31 Geschäfstlokale kommt. Im
Landesinneren besteht die Möglichkeit, die Einzelhandelsgeschäfte in
den vielen Dörfern zu bedienen, in

denen es keine Supermärkte gibt.
***
Die Cordobeser Deputierte der
“Coalición Cívica”, Griselda Baldata, reichte in der Kammer ein Gesetzesprojekt über Autobahnen ein,
das eine weitgehende Unterstützung von Oppositionsdeputierten
verschiedener Parteien erhielt. Es
handelt sich dabei um eine neue Fassung der Initiative, die Guillermo Laura vor über einem Jahrzehnt vorgebracht hat, um ein Autobahnnetz im
ganzen Land zu errichten, dass er damals auf 10.000 km ausdehnte, während es jetzt ganze 13.000 km umfasst,
für deren Bau 10 Jahre vorgesehen
sind. Der Bau der Autobahnen soll
durch Konzessionen durchgeführt
werden, die an denjenigen erteilt werden, der sich verpflichtet, die Autobahn für den niedrigsten Betrag zu
bauen. Es sollen keine Mautgebühren
erhoben werden. Zur Finanzierung
soll eine Steuer auf Benzin und Dieseltreibstoff von 0,025% erhoben werden, die den Konzessionären zugeführt wird, damit sie ihre Investition
in 30 Jahren amortisieren. Die Vorteile
der Autobahnen sind bekannt: starke
Verringerung der Unfälle, vor allem
der tödlichen (was eine Senkung der
Versicherungsprämien zur Folge hat),
und Verkürzung der Verkehrszeiten
und Kostenersparnisse für Automobile, Lastwagen und Omnibusse. Das
Problem, das sich bei diesem Projekt
stellt, besteht in der Finanzierung, die
die Betreiber bereit stellen müssen, für
die sie jedoch keinen Zugang zum internationalen Finanzmarkt haben.
***
Die Standard Bank (früher
Bank Boston) gab die Eröffnung
einer Filiale in San Francisco
(Córdoba) und eine in Venado Tuerto (Santa Fé) bekannt, womit sie
jetzt auf 93 Agenturen im ganzen
Land kommt.
***
Der Flughafenbetreiber Aeropuertos Argentina 2000 hat eine Investition von $ 18,5 Mio. für die
zweite Phase der Erneuerung des
Flughafens in Resistencia, Chaco,
beendet, die sich besonders auf die
Reparatur der Pisten bezieht.
***
In den letzten zwei Wochen hat
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es im ganzen Land geregnet, womit
die Dürre allgemein als überwunden gilt und in bestimmten Gegenden noch Mais gesäht werden kann.
Die Regenfälle waren jedoch sehr unterschiedlich, und in vielen Gegenden
ungenügend. Klimaexperten rechnen
mit einem Andauern der Regenfälle,
weil die Andenkordillere viel Schnee
trägt. Auf alle Fälle besteht jetzt bei
Sojabohne, die im November gesät
wird, die Möglichkeit, eine hohe Fläche zu säen.
***
Die Zahl der einreisenden Touristen lag im August um 5,9% über
dem gleichen Vorjahresmonat. In
Ezeiza trafen 190.600 Touristen ein,
davon 60.415 aus Brasilien, 42.928
aus Europa und 25.941 aus de USA
und Kanada.
***
Die Stiftung Fundelec hat berechnet, dass der landesweite
Stromkonsum im Septmber mit
8.587,6 Gigawatt um 6,2% über
dem gleichen Vorjahresmonat lag.
In den ersten 9 Monaten 2008 war
der Konsum jedoch nur um 2,5%
höher als im Vorjahr. Im September
waren die Konsumzunahmen im Land
sehr unterschiedlich: Santa Cruz weist
ein Plus von 28,6% aus, La Pampa
18,8%, Formosa 15%, Jujuy 9,3% und
Salta 8,8%. Von den Unternehmen, die
die Bundeshauptstadt und Umgebung
versorgen, weist Edenor eine Zunahme von 8,5% aus, Edelap 7,8%. In
Córdoba betrug die Zunahme 7,8%
und in Santa Fé 6,5%. Hingegen verzeichnet Neuquén eine Abnahme von
5,8% und Chubut eine von 0,7%.
***
Die Deputiertenkammer hat das
Gesetzesprojekt über den Haushalt
ohne Änderungen verabschiedet,
obwohl die Opposition darauf hingewiesen hat, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen verändert haben und das Budget in vielen Punkten irreal geworden ist.
Indessen wurde das Haushaltsgesetz
in den letzten Jahren nach der Verabschiedung durch das Parlament stark
geändert, so dass bei dieser Praxis das
Gesetz von relativer Bedeutung ist.
Das Projekt muss noch vom Senat verabschiedet werden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Rezessionsängste und die Folgen
In der argentinischen Wirtschaft tauchen immer mehr Rezessionszeichen auf. Kfz-Fabriken, die Nachtschichten abschaffen oder ihre Belegschaften verringern, Bauten, die stillgelegt oder, obwohl angekündigt, nicht begonnen werden, bei spürbarer Verringerung der Beschäftigung auf diesem Bereich, Klage des Einzelhandels, vor allem bei Textilien u.a. dauerhaften Konsumgütern und besonders in vielen Dörfern
des Landesinneren, wegen starkem Umsatzrückgang, Rationalisierung
mit Personalabbau, zum Teil als Reaktion auf die Konjunkturabkühlung und zum Teil als Vorsehung für schwierigere Zeiten, all dies weist
deutlich auf eine abrupte Konjunkturabkühlung hin.
Die Ursachen dieser Entwicklung sind vorwiegend intern, wobei es
sich zum Teil auch um den Ablauf des normalen Konjunkturzyklus handelt, der mit einem sehr ausgeprägten Aufschwung von fast sechs Jahren anormal lang und gross erscheint. Die Aussicht auf eine geringere

Gesamternte, mit viel niedrigeren Preisen als im Vorjahr, und auch der
Preisrückgang, der etwa 40% der Sojabohne dieses Jahres und auch
einen Teil vom Mais betrifft (die wegen des Konfliktes mit der Landwirtschaft im 2. Quartal 2008 in geringen Mengen exportiert wurden,
als der Preis hoch war) erklärt einen grossen Teil des Phänomens. Aber
auch die Kreditknappheit und die Krisenstimmung, die bei Konsumenten und Unternehmern eingesetzt hat, führt zu einem vorsichtigeren und
zurückhaltenden Verhalten der Konsumenten und zur Vertagung von
Investitionsprojekten durch Unternehmen. Das wirkt rezessiv.
Nachdem Präsidentin Cristina Kirchner zunächst erklärt hatte, die
Finanzkrise der USA berühre uns nicht, eben weil wir ein so solides
Wirtschaftsmodell hätten, hat sie danach ihre Meinung leicht geändert
und zugegeben, dass sie uns doch betrifft. Die internationale Finanzkrise bietet indessen politisch ein gutes Argument, um den Druck von
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Gewerkschaftlern u.a. zu bremsen, Fehlentscheidungen zu korrigieren
und wenig symphatische Massnahmen zu treffen. Wie bekannt wurde,
wurde es vom Wirtschaftskabinett schon verwendet, um den Fehler von
Frau Cristina zurechtzubiegen, und dem Pariser Klub nicht in bar, mit
Reserven, zu zahlen, sondern in Raten, wie es die Klub-Staaten ohnehin angeboten hatten. Die Wirtschaftsführung hat recht: die Reserven
müssen geschont werden, um im Extremfall eingesetzt werden zu können, z.B. wenn es nicht gelingt, die Mittel für die Amortisation der
Staatsschuld ganz aufzubringen. Es kommen schwierige Zeiten und da
ist es immer gut, wenn man die Schuld für Krisenerscheinungen nach
aussen abschieben kann. Ausserdem sind hohe ZB-Reserven die Grundlage des Vertrauens und der Wechselkurspolitik. Mit hohen Reserven
bestimmt die ZB (d.h. die Regierung) den Wechselkurs; ohne diese Reserven übernimmt der Markt diese Rolle, was hohe Kursschwankungen
mit sich bringt, die störend auf die Wirtschaft wirken und die Inflation
anheizen.
Die internationale Krise wirkt sich zunächst in Form stark gesunkener Preise der Commodities aus, die Argentinien exportiert, aber auch
auf Exporte von Industrieprodukten, bei denen die Nachfrage stark gesunken ist. Das betrifft an erster Stelle Kfz, aber auch Holzprodukte,
Papier und zahlreiche andere. All das bedeutet nicht nur, dass für 2009
die Exporte um gut u$s 10 Mrd. unter 2008 liegen dürften, sondern
auch ein entsprechend geringes Einkommen im Inland, das eine Kettenwirkung auf die ganze Wirtschaft auslöst.
Aber auch die Wirkung auf die argentinischen Staatspapiere war verheerend. Der Wirtschaftler M.A. Broda weist in der Zeitung “La Nación”
(12.10.08) darauf hin, dass das argentinische Landesrisiko in einem Monat zum 10. Oktober um 607 auf 1.364 Punkte gestiegen ist, der Staatsbonds Boden 2012 35% in Dollar rentiert, und der Merval-Aktienindex
auf den niedrigsten Stand seit 2004 gefallen ist. Argentinien hat unter
der sogenannten “Flucht in die Qualität” (“flight to quality”) stark gelitten, da die argentinischen Papiere als “Junk Bonds” (auf gut deutsch
Mistpapiere) eingestuft werden und ohne weitere Analyse abgestossen
werden. Unter diesen Umständen fällt das Umschuldungsangebot von
Barclays u.a. Banken weg, das vom Januar stammt und jetzt kaum noch
Sinn hat, weil die Inhaber defaultierter Bonds praktisch den ganzen
Betrag, den sie erhalten, für die Zeichnung des neuen Bonds aufwenden müssen. Das erschwert auch die Umschuldung der garantierten Darlehen von 2001, die 2005 nicht umgeschuldet wurden, durch die die
Amortisationslast für 2009 und 2010 erleichtert werden sollte. Die Rechnung mit der Zahlung der im nächsten Jahr fälligen Schulden, die Finanzsekretär Lorenzino aufgestellt hatte, geht somit noch weniger auf
als vorher. Es fehlen gut u$s 8 Mrd.
Die Haltung des Spitzengewerkschafters Hugo Moyano hat sich
plötzlich geändert. Die geforderten $ 500 pro Arbeiter und Angestellten vor Jahresende wird verschoben, ebenso wurde nicht mehr von einem vollen zusätzlichen Jahreslohn oder -gehalt gesprochen, statt des
normalen halben, und auch fiel die Forderung unter den Tisch, die paritätischen Lohnverhandlungen dieses Jahr wieder zu eröffnen. Man hat
den klaren Eindruck, dass der Druck von unten kommt. Wenn die Arbeiter und Angestellten sehen, dass Entlassungsgefahr für sie besteht,
dann wird die Erhaltung des Arbeitsplatzes erste Priorität. Lohn – und
Gehaltserhöhungen können dann warten. Dabei nimmt auch der Inflationsdruck ab. Schliesslich geschieht genau das, was die Kirchners
empört abgelehnt haben, nämlich die Bekämpfung der Inflation durch
Rezession oder zumindest Abkühlung der Konjunktur.
Innerhalb der Regierung hat im Zuge dieser neuen Konstellation ebenfalls eine wichtige Änderung stattgefunden. Der junge Kabinettschef
Sergio Massa hat die Rolle, die ihm durch sein Amt zugeschrieben wird,
effektiv übernommen, und kümmert sich zunehmend um die wichtigen
Probleme. Zum ersten Mal seit der Schaffung dieses Amtes durch die
Verfassungsreform von 1994 haben wir einen echten Kabinettschef, der
mehr als ein Privatsekretär des Präsidenten ist. Er hat ein Krisenkomitee organisiert, mit Wirtschaftsminister Carlos Fernandez, ZB-Präsident
Martín Redrado, Finanzsekretär Hernán Lorenzino u.a. Beamten, mit
denen er vorwiegend zwei Problemkreise behandelt: einmal die Dekkung der Staatsschuld, die 2009 und 2010 verfällt, und zweitens, die
Eindämmung der Staatsausgaben, um den primären Überschuss, und
wenn möglich auch den echten, bei geringeren Fiskaleinnahmen zu erhalten, wie sie für 2009 zu erwarten sind. Das ist gewiss nicht einfach,
und erfordert viel gedankliche und danach faktisch Kleinarbeit. Schon
in den letzten Monaten wurden Zahlungen für öffentliche Investitions-
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projekte, einschliesslich Sozialwohnungen, abrupt gebremst, was
sich auch auf die Konjunktur ausgewirkt hat. Doch um eine echte
Verringerung der Ausgaben zu erreichen, muss man sich schon mehr
einfallen lassen.
Ebenfalls hat Massa die Staatssekretäre für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Alfredo Chiaradía, und für Industrie und Handel, Fernando Fraguío, einberufen,
um mit ihnen über die Problematik des bilateralen Handels mit Brasilien zu sprechen, die sich nach
der starken Real-Abwertung stellt. Auch dies ist kein “kleines” Problem.
Massa hat sein Büro neben dem der Präsidentin, mit der er gute und
freundschaftliche Beziehungen unterhält, gehörte er doch schon vor seiner Ernennung zum Kabinettschef zum intimen Kreis der Besucher der
Residenz von Olivos, wo er mit anderen Fussball spielte. Angeblich
hört sie auch auf ihn, was ihm jedoch einen Konflikt mit ihrem Gatten
Néstor verursacht, der nach wie vor in allem bis in die letzten Einzelheiten allein entscheiden will. Jetzt spürt Gatte Néstor, dass Frau Cristina auf Massa hört und gelegentlich anderer Meinung als er ist, und
sich diese Meinung auch zu eigen macht und an ihr festhält. Das freut
ihn gewiss nicht, und es kann daher noch zu einem Konflikt kommen,
bei dem schliesslich das Verbleiben von Massa im Amt in Frage gestellt wird. Ohnehin unterbricht Néstor Kirchner gelegentlich die Sitzungen des Krisenrates mit Telefonanrufen, fordert Auskunft und erteilt Rat, womit er störend wirkt. Immer mehr wird Néstor Kirchner
persönlich zum Kernproblem der kritischen Lage, eben weil er so starr
ist, so stark gefühlsbetont und politisch denkt und handelt, und dann
auch, weil er eine eher primitive Vorstellung der Wirtschaft hat. Aber
er ist nun einmal da und übt seine immer noch grosse Macht aus.
Dass der Wirtschaftsminister und der ZB-Präsident mehr Gewicht
bei den Regierungsentscheidungen erhalten, stellt eine zaghafte Rückkehr zur Normalität dar und ist positiv zu werten. Denn diese hohen
Beamten und die anderen, die ihnen zur Seite stehen, haben einen klaren Sinn für Staatsfinanzen und sind für Phantasien wie der Hochgeschwindigkeitszug und viele andere, die weniger auffallen, gewiss nicht
zu haben. Carlos Fernandez war vorher Wirtschaftsminister in der Provinz Bue-nos Aires, vorher auch Schatzsekretär bei der Nationalregierung, und hat zwischendurch im Amt des Kabinettschefs allerlei Funktionen bezüglich der Staatsfinanzen ausgeübt. Er ist keine schillernde
Persönlichkeit, sondern ein stiller Bürokrat, der seine Arbeit ordentlich
erledigt. Und das ist jetzt besonders wichtig. Das Schatzsekretariat ist
in seinem geistigen Wesen eine informelle Loge, mit langer Tradition,
die sich unter allen Regierungen gesunde Staatsfinanzen zum Ziel setzt;
und der Wirtschaftsminister, der ZB-Präsident und die anderen hohen
Beamten, die jetzt aktiv mitmischen, gehören auch zur Loge, ob sie
sich dessen bewusst sind oder nicht. Und das ist positiv.

Importe bedrohen lokale Industrie
Die lokale Industrie spürt die
Konkurrenz importierter Produkte immer stärker, umso mehr als
dies mit einem stockenden Absatz
einher geht. Einmal wirkt sich die
Abwertung des brasilianischen
Real um etwa 40% aus, und dann
treten China u.a. asiatische Länder zunehmend als Lieferanten
auf. Präsidentin Cristina Kirchner
und ihre Mitarbeiter sind über den
Fall bestens informiert, wissen jedoch nicht, wie sie dem Problem
begegnen sollen. Die Präsidentin
äusserte das Konzept eines “verwalteten Aussenhandels” und sagte, sie sei nicht bereit, zuzulassen,

dass lokale Produktion durch importierte Produkte verdrängt werde. Der Fall ist jedoch nicht so einfach.
Der Wechselkurs ist gegenüber
der Steigerung der internen Kosten in den letzten Jahren stark zurückgeblieben. In den Jahren 2002
bis 2005 war der Kurs real sehr
hoch, was einen natürlichen
Schutz für die lokale Industrie
darstellte. Jetzt liegt der reale Kurs
des Peso gegenüber dem Dollar
ähnlich wie zur Zeit der Konvertibilität. Die Wirtschaft ist ausserdem viel offener als vor der Krise
2001/02; der Öffnungskoeffizient,
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gemessen als Exporte plus Importe, geteilt durch zwei, und bezogen auf das BIP, liegt viel höher
als damals. Es wird mehr importiert, aber auch mehr exportiert,
auch bei Industrieprodukten.
Die Öffnung wirkt deutlich gegen die Inflation. Industrieunternehmer, die mit Importprodukten
konkurrieren, oder ihre Produkte
exportieren, müssen ihre Kosten
hüten, was sich besonders darauf
bezieht, dass sie gegenüber dem
Gewerkschaftsdruck viel unnachgiebiger sind. Die historische argentinische Inflation hängt mit der
geschlossenen Wirtschaft zusammen, bei der die Unternehmer
Lohnerhöhungen einfach auf die
Preise abwälzen konnten, wobei
sie dann an der Inflation noch verdienten, wenn sie in Pesos ohne
Wertberichtigung verschuldet waren. Das hat jetzt aufgehört. Und
die Gewerkschafter haben es auch
verstanden. Denn wenn ein lokales Unternehmen wegen Importen
oder mangelnder Konkurrenzfähigkeit bei Exporten schliesslich
die Produktion drosselt, dann gibt
es Entlassungen.
Der Schutz durch Abwertung,
wie er nach 2001 bestand, ist
kaum möglich. Denn das würde
die Inflation anheizen und den
Druck der Gewerkschaften noch
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mehr erhöhen. Gewiss kann der
Kurs auf $ 3,50 steigen; aber nicht
auf $ 4 und mehr, wie es in bestimmten Kreisen der Industrie
und auch von Wirtschaflern, die
das “Modell” der Regierung befürworten, gefordert wird.
Was Zollschutz betrifft, so hat
das Land auch nicht mehr die
Möglichkeit, die zur Zeit der geschlossenen Wirtschaft bestand,
als Zölle von über 100% (und gelegentlich auf 200% und mehr,
und voll Importverboten) normal
waren. Argentinien ist einmal
durch die Mercosur-Abkommen
gebunden, die Zollfreiheit im
Handel unter den Mitgliedern
und einen gemeinsamen Zollsatz
gegenüber Drittländern vorsehen.
Letzteres wird zwar nicht ganz
eingehalten; aber auf alle Fälle
hat der brasilianische Finanzminister schon gegen den Wunsch
Argentiniens Stellung genommen, diese Zollsätze zu erhöhen.
Abgesehen davon ist Argentinien als Mercosur-Mitglied gegenüber der Welthandelsorganisation Verpflichtungen bezüglich
Zöllen eingegangen, mit einem
Höchstsatz von 35%, der jedoch
nur in Ausnahmefällen angewendet wird.
Wenn die Präsidentin von einem “verwalteten Handel” spricht,

so meint sie konkret Kontingente.
Gegenüber Brasilien wurden solche schon bei Schuhen, bestimmten Textilien und Produkten für
die Ausstattung von Haushalten
(wie Küchen, Waschmaschinen
u.a.) eingeführt. Die Rahmenordnung des Mercosur sieht diese
Möglichkeit für befristete Perioden vor. Aber als ständige Normen haben sie keine legale Grundlage. Kontingente sind sonst von
der WHO im allgemeinen nicht
gestattet, obwohl sie in den USA
u.a. Ländern für Rindfleisch u.a.
Produkte gelten. In Argentinien
bestehen indessen Exportkontingente bei Rindfleisch u.a. Produkten.
Als Schutzmassnahmen verbleibt die Antidumpinggesetzgebung, die vor einiger Zeit schon
dahingehend geändert wurde, dass
das Verfahren beschleunigt wird.
Faktisch wird auch im Zweifelsfall für den lokalen Fabrikanten
entschieden, was in den USA u.a.
Staaten auch üblich ist. Dies läuft
dann auf einen Zusatzzoll oder auf
Mindestpreise hinaus, auf die der
normale Zollsatz berechnet wird.
Bei Produkten mit qualitativer
Vielfalt ist es jedoch nicht einfach,
Mindestpreise zu ermitteln.
Indessen besteht noch ein Problem, auf das die lokalen Indu-
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strieunternehmer kaum hinweisen:
nämlich die hohe Unterfakturierung bei bestimmten Importen, die
formell durch relativ hohe Zölle
verteuert werden sollten. Die Kontrolle des Zollamtes ist äusserst
mangelhaft, ob wegen Korruption
oder technischer Schwierigkeiten
sei dahingestellt. Als Wirtschaftsminister Roque Fernandez 1997
eine private Kontrolle für die kritischen Importe einführte, wurde
eine gigantische Unterfakturierung aufgedeckt. Obwohl das
Zollamt diese Kontrollen systematisch boykottiert hat, waren sie
wirksam. Und gerade deshalb
wurden sie 2001 abgeschafft, wobei die lokale Industrie diese private Kontrolle nicht unterstützt
hat, eben weil viele Industrieunternehmen auch bei ihren Importen unterfakturierten. Von dieser
staatswirtschaftlich eingestellten
Regierung kann man gewiss nicht
die Wiedereinführung privater
Kontrollen erwarten.
Die Industrieunternehmer müssen somit sehen, wie sie mit der
Importkonkurrenz fertig werden.
Einige tun es, indem sie selber
importieren, andere indem sie rationalisieren und ihre Kosten senken. Aber ein Zollschutz wie in
früheren Zeiten kommt nicht mehr
in Frage.

