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Von Washington nach Kairo
Präsidentin Cristina K auf Reisen
Buenos Aires (AT/RTA) - Mit der
tinische Regierung schottet derweil
Konferenz der Gruppe der 20 am
die Wirtschaft gegen unerwünschte
vergangenen Samstag in Washington
Importe ab.
D.C. begann Präsidentin Cristina
Nach Washington flog die PräsiFernández de Kirchner ihre zehntädentin in die nordafrikanischen Magige Auslandsreise. Die G-20 besteht
ghreb-Staaten. In Algier erreichte sie
aus den sieben führenden Industrieein Telefonat des gewählten US-Pränationen, genannt G-7, plus 12
sidentin Barack Obama, dem sie ein
Schwellenländer, darunter auch Arausführliches Glückwunschschreigentinien, und die Europäische Uniben zugesandt hatte. Sie lud ihn ein,
on. In Washington wurde auch SpaArgentinien zu besuchen. Mit dem
nien eingeladen, das nicht zur G-7
Präsidenten von Algerien, Abd algehört. Die G-20 besteht seit 1999
Aziz Bouteflika, wurden nach einer
und befasst sich ausschließlich mit
Audienz vier Abkommen unterWirtschaftsfragen. Diesmal war die
zeichnet, die sich auf Nuklearforobwaltende Finanzkrise mit nachfolschung, Gesundheit, Informationsgender Rezession Gegenstand der
austausch beider staatlicher PresseDebatten.
agenturen und Kulturförderung bePräsidial - Cristina schreitet die Ehrenformation in Kairo ab.
Gleich zu Beginn der Konferenz
ziehen. Die Präsidentin besuchte den
beging Cristina K den Fauxpas, dass sie 15 Minuten zu spät für die Reaktor, der von der staatlichen Agentur Invap vor zwanzig Jahren in
Zeremonie des üblichen Gruppenfotos erschien, so dass alle anderen Algerien errichtet worden war.
Staats- und Regierungschefs sich zwei Mal fotografieren lassen musDanach folgten Besuche in Tunesien, Ägypten und Lybien, wo ebensten. Die Präsidentin war schon beim letzten Gipfel in Lima zu spät falls Verträge vereinbart wurden. Rund 50 Unternehmer begleiteten die
zum Fototermin erschienen. Auf der Konferenz referierte sie über den Präsidentin, die ihre Tochter Florencia und deren Freundin mitgenomStreit mit den privaten Pensionskassen AFJP, der mit den Themen der men hatte. Mehrere Unternehmer knüpften Kontakte und einige schlosKonferenz überhaupt nichts zu tun hat. Die Konferenz schloss mit ei- sen Exportaufträge meist für Nahrungsmittel ab. In Kairo besuchte Crinem gemeinsamen Kommuniqué ab, in dem unter anderem erklärt wur- stina das Museum und empfahl eine Ausstellung in Buenos Aires der
de, dass Handels-protektionsmus zu vermeiden und dass die Doha-Run- berühmten Goldmaske von Tuta-nchamun, die zahllose Touristen ande der Welthandelsorganisation baldigst abzuschließen sei. Die argen- zieht.

Umstrittener Trinkwasserexport
Senator will Ausfuhr verbieten lassen
Buenos Aires (AT/RTA) - Argentinien ist im weltweiten Vergleich ein Land mit hohen Trinkwasserreserven, wiewohl weite
Gegenden in Steppen und Bergen
Mangel am begehrten Nass aufweisen. Neuerdings regen sich in
der Provinz Santa Fe, deren östliche Grenze der wasserreiche Fluss
Paraná ist, einige Gemüter über

den Export von Trinkwasser besagten Flusses nach Europa auf.
Provinzsenator Ricardo Kaufmann von der Nationalregierungspartei Front für den Sieg, die in
Santa Fe in der Opposition ist, und
Vorsitzender des Verfassungsausschusses, bemüht sich um ein Verbot des Exports von Trinkwassser
des Rio Paraná mit dem Argu-

ment, dass dieser natürliche
Reichtum weltweit knapp sei.
Längst warnen Umweltschützer
vor möglichen Dürrekatastrophen.
Den Streit entfachte die Firma
Makhena S.A. mit Sitz in der Bundeshauptstadt, Filiale eines Konzerns in Miami (USA), deren Tanker nach Löschung ihrer Importwaren Trinkwasser aus dem Paraná oder dem Rio de la Plata vor
der Mündung in den Atlantischen
Ozean schöpfen und nach Europa
exportieren. Die Firma ist vom nationalstaatlichen Wasseramt
“Recursos Hídricos” zugelassen
und bezahlt eine Gebühr von 10
Prozent. Angeblich kostet der Export ein Euro je Wassereinheit.
Der Verkauftspreis beträgt in Europa elf Euros nach der Abfüllung
in Flaschen in Schottland.
In einem Gespräch mit der Zei-

tung “La Prensa” setzt sich Senator Kaufmann für ein Provinzgesetz ein, das den Export verbietet, ebenso für ein nationalstaatliches Gesetz mit gleichem Inhalt,
obwohl er zugibt, dass die Trinkwasserexporte der Firma Makhena S.A. durchaus legal sind. Soweit es sich freilich auf Trinkwasser der Flüsse Paraná, Uruguay
und Rio de la Plata bezieht, wird
das Wasser ständig durch Regenfälle in ihren Einzugsgebieten erneuert, deren Wolken durch die
Verdunstung des Atlantischen
Ozeans genährt werden, so dass
für eine Erneuerung gesorgt und
das Trinkwasser mitnichten erschöpft wird.
In diesem Zusammenhang erwähnt besagte Zeitung auch die
Unternehmen H20+Sur und
Protein+Plus, die der Familie des
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US-Präsidenten George W. Bush
gehört und deren Vorsitzender der
frühere Gouverneur von Florida
und Präsidentenbruder Jeb Bush
ist. Die Firmen sollen mehrere tausend Hektar in Patagonien, Rio
Cuarto, Provinz Córdoba, und Baradero, Provinz Buenos Aires, er-

worben haben, um Trinkwasser zu
pumpen, zu entsalzen und dann
mit Tankern nach Schottland zu
verfrachten, wo es in Flaschen mit
der Marke “Patagonia Valley
Gourmet” als “Made in Argentina”, verkauft werden soll.
Die Sorgen um das Trinkwas-
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ser betreffen auch das gewaltige
Wasservorkommen unter der Erde,
genannt “Acuífero Guaraní”, in
Brasilien (840.00 km2), Argentinien in der Provinz Corrientes
(225.500 km2), Paraguay (71.700
km2) und Uruguay (58.500 km2),
das freilich aus der Tiefe gepumpt

werden müsste, ehe es transportiert und verarbeitet werden kann.
Angeblich interessieren sich die
Großmächte für dieses Vorkommen, ohne dass bisher der geringste Beweis erbracht worden wäre,
der solche Beherrschungsgelüste
untermauern würde.

Asphaltdschungel Argentinien
Fahren wie die Henker
Von Leonore Esser

B

uenos Aires (dpa) - So nett vorschriftsmäßig wie in Deutschland steuern Argentinier ihre Vehikel höchstens mal
über den Verkehrsübungsplatz. Im richtigen
Leben aber fahren sie wie die Henker. Verkehrssendungen wie der legendäre “7. Sinn”
im Deutschen Fernsehen, in der die sonore
Stimme von Egon Hoegen jahrzehntelang zur
Beachtung der Verkehrsregeln mahnte, sind
völlig unbekannt. Stattdessen herrscht im
Asphaltdschungel eine leicht abgewandelte
kommunistische Maxime: jeder nach seinen
Bedürfnissen, jedem nach seinen Möglichkeiten.
Mit “rechts vor links” und anderen “Kinkerlitzchen” der Straßenverkehrsordnung hält
sich in Argentinien keiner auf. An den vielen
Kreuzungen im schachbrettförmigen Straßenmuster der Hauptstadt Buenos Aires gelten
andere Regeln, nicht aus der Fahrschule, nicht
aus dem Fernsehen. Und die muss kennen, wer
überleben will. 8000 Menschen sterben pro
Jahr im Straßenverkehr, doppelt so viele wie
in Deutschland, wo die Verkehrsdichte und
die Zahl der Fahrzeuge ungleich höher ist.
“Die Argentinier müssen endlich ein größeres Rechtsbewusstsein entwickeln”, forderte Innenminister Florencio Radazzo kürzlich.
Dem stellt sich nur eines in den Weg: “Hier
ist man an schnelles Vorankommen gewöhnt”,
meint Taxifahrer Pablo, während gerade wieder ein Auto bei Rot über die Kreuzung gebrettert ist, mit Handy am Ohr.
Vor allem gilt: Der Stärkere hat Vorfahrt.

Und ist im Recht. Ein Bus des öffentlichen
Nahverkehrs, ein sogenannter Colectivo, braust
über die Kreuzung, hupt und gibt Lichtzeichen,
aus dem Weg! In Argentinien heißt das: Rot
für alles, was Räder und Beine hat - und niemand rümpft die Nase oder flucht dem rasenden, völlig überfüllten Bus hinterher. Die Colectivos haben hier ein ungeschriebenes Vorrecht
vor allen anderen Verkehrsteilnehmern.
Selbst wenn der Busfahrer Schuld hat, übernehmen die Versicherungen der privaten Busunternehmen grundsätzlich nur Schäden ab
40.000 Peso, umgerechnet etwa 9000 Euro.
Weil alles darunter direkt von den Unternehmen beglichen werden soll, die aber in neun
von zehn Fällen freigesprochen werden, ist der
geschädigte Autofahrer fast immer der Gelackmeierte.
Die Vormachtstellung der Busse hat zum
Vorteil, dass man mit den Colectivos in der
Stadt relativ schnell an sein Ziel kommt: Die
erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde wird - wo immer möglich überschritten, wenn die stinkenden Ungetüme
nicht gerade im zähen Feierabendverkehr stekken bleiben.
Doch auch Busfahrer und -insassen leben
gefährlich. In letzter Zeit häufen sich Meldungen über Unfälle mit Schienenfahrzeugen. Im
vergangenen März waren an einem Bahnübergang etwa 200 Kilometer südlich von Buenos
Aires die Schranken bereits heruntergelassen,
und die roten Warnlampen blinkten wild, um
das Herannahen eines Zuges zu signalisieren.

Für den Fahrer eines Reisebusses war das
trotzdem kein Grund stehenzubleiben. Er
schlängelte sich mit seinem Doppeldecker an
den Halbschranken vorbei. Der Zug donnerte
in den Bus hinein. Die traurige Bilanz: 18 Tote
und 50 Verletzte.
Auf den Autobahnen und mehrspurigen
Rennstrecken der Innenstadt von Buenos Aires sträuben sich dem europäischen Besucher
die Haare. Aber es gibt einen Unterschied:
Wenn in Deutschland jemand die Verkehrsregeln missachtet, kracht es meistens gleich.
In der südamerikanischen Metropole aber ist
der Regelverstoß die Norm, und die Autofahrer sind wachsam wie Schießhunde. Der Mindestabstand wird in Zentimetern gemessen,
rasante Spurwechsel von links nach rechts
sind an der Tagesordnung, wer im toten Winkel fährt, ist selbst Schuld.
Ungeduld und eine generelle Unlust zu
warten, bis die Fußgängerampel auf grün
springt, treibt auch Fußgänger zu halsbrecherischem Verhalten. Dem vorbeisausenden
Verkehr nähern sie sich so lange an, bis Fußspitzen und Reifen nur noch Zentimeter trennen, der Bürgersteig liegt bereits mehrere
Meter hinter ihnen. Gibt es keine Ampel,
drängen die Passanten sich immer mal wieder unvermittelt hordenweise in den laufenden Verkehr und zwingen die Fahrer zum
Anhalten, fast, als wollten sie in diesen kleinen Revolutionen des Alltags demonstrieren,
dass auch sie in der chaotischen Metropole
ihre Daseinsberechtigung haben.

WOCHENÜBERSICHT
Militärbeförderungen
Mit einem Beschluss hat
die Verteidigungsministerin
Nilda Garré am 6. November ihre persönliche Macht
in ihrem Amt gefestigt.
Künftig müssen die Beförderungen der höchsten Ränge der drei Gliedstreitkräfte Armee, Marine und Luftwaffe ihr von den betreffenden Generalstabschefs unterbreitet werden, ehe sie
der Präsidentin vorgelegt
werden. Damit entscheidet
die Ministerin direkt, wer
allenfalls zur Beförderung
ansteht und wer außen vor
bleibt. Bisher entschieden

die Generalstabschefs die
Beförderungsgesuche. Die
Präsidentin hat als oberste
Chefin der Exekutive das
letzte Wort.

Solá als Dissident
Felipe Solá, ehemaliger
Gou-verneur der Provinz
Buenos Aires und derzeitiger Deputierter für die Regierungspartei Front für
den Sieg, die die Justizialistisceh Partei beherbergt,
ist aus der Fraktion im Unterhaus mit weiteren sieben
Volksvertretern ausgeschieden und hat eine eigene Fraktion gebildet, so

dass er nicht mehr auf Anweisungen der regierungstreuen Fraktionsführung
hört.

vinz Santiago del Estero
entschieden. Ihr Kandidat
ist der Agrarpolitiker Celeste Depetris, der dem Landwirtschaftsrebellen Alfredo
De Angeli nahesteht. Bisher hatte die UceDé mehrmals mit Parteigängern von
Expräsident Car-los Menem koaliert. Die Wahlen
finden am 30. November
statt.

UceDé mit
eigenen Kandidaten
Die liberal-konservative
Partei UceDé, die seinerzeit
vom ehemaligen Wirtschaftsminister und langjährigem Deputierten Alvaro
Alsogaray gegründet wurde, hat sich unter der jetziKirchner verzichtet
gen Führung von Jorge Peauf Unasur
reyra de Olazábal für den
Nach dem wiederholten
Alleingang in den bevorste- Veto des uruguayischen
henden Wahlen für das Präsidenten Tabaré VázGouverneursamt in der Pro- quez hat Expräsident Né-

stor Kirchner auf seine
Kandidatur für das Generalsekretariat des süd-amerikanischen Staatengebildes UNASUR verzichtet,
das die Mercosur-Partner
Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela, die Andenpaktstaaten Ecuador, Bolivien,
Peru und Kolumbien, ferner
Chile, Guyana und Surinam
umfasst, alle südamerikanischen Staaten ausser der
französischen Überseeprovinz Guayana. Für die Ernennung des Generalsekretärs müssen alle Regierungen zustimmen. Ecuadors
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Präsident Rafael Correa
hatte Kirchner vorgeschlagen, den Tabaré Vázquez
offenbar wegen des Streits
über die Papierfabrik Botnia ablehnt.

Bischöfe fordern
gerechte Gesellschaft
Buenos Aires (AT/rv) Die Bischöfe des Landes
rufen zu einer Gesellschaft
in Gerechtigkeit und Solidarität auf. Das gaben die
Oberhirten zum Abschluss
ihrer Vollversammlung am
Freitag vergangener Woche
bekannt. Argentinien befin-
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bündnis mit PRO Regierungschef Mauricio Macri
eingegangen war, hat sich
für die Koalition zwischen
der UCR und der CC (“Coalición Cívica”) von Elisa
Carrió entschieden. López
Murphy war wie Carrió seinerzeit aus der UCR ausgeschieden. Beide gingen eigene Wege und finden jetzt
wieder zusammen. Auch
Expräsident Raúl Alfonsín,
López Murphy
vormals UCR-Vorsitzender,
für die Koalition
hat dem Wahlabkommen
Der frühere Chef der zwischen seiner Partei und
Partei Recrear, Ricardo Ló- der bürgerlichen Koalition
pez Murphy, die ein Wahl- von Carrió zugestimmt.
de sich zwar seit einigen
Jahren wieder in einer stabilen Lage. Die Argentinier müssten aber „mit verstärkter Hingabe“ für die
Kranken und Schwachen
sorgen. Bis zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit
Argentiniens im Jahr 2016
müsse weiter gegen die Armut im Land vorgegangen
werden.
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Verhandlungen mit der so- Waffenfabrik von “Fabrizialistischen Partei (PS) caciones Militares” statt.
Der Freispurch beruhte auf
sind unterwegs.
dem formellen Argument,
dass der Richter erster InMenem
stanz es unterlassen hatte,
freigesprochen
Im Prozess über die Ver- den zuständigen Staatsanantwortung für die Explo- walt bei der Vorladung von
sion einer Munitionsfabrik Menem einzuschalten. Der
in der Stadt Rio Cuarto am damalige Generalstabschef
3. November 1995 wurde Martín Balza, derzeit Botder damalige Präsident Ca- schafter in Kolumbien,
rlos Saúl Menem vom wurde ebenfalls freigesproCordobeser Bundesgericht chen, weil die Militärfabrifreigesprochen. Die Explo- ken nicht von seinem Amt,
sion mit sieben Toten, Ver- sondern vom Verteidiwundeten und gewaltigem gungsministerium abhinSachschaden fand in der gen. (AT/RTA)

Mehr Gewerkschaftsfreiheit

G

egenüber dem mit Abweichungen seit sechzig Jahren geltenden
Gewerkschaftsmonopol, das gesetzlich verankert ist, hat der
Oberste Gerichtshof am 11. November überraschenderweise das
Gegenteil entschieden und der freien Gewerkschaftswahl in Argentinien eine Türe geöffnet.
Es ging im konkreten Fall um einen Streit zweier Gewerkschaften in
einem staatlichen Bereich. Laut geltendem Gewerkschaftsgesetz besitzt
die vom Arbeitsamt zugelassene Gewerkschaft das Monopol der Ernennung von Kandidaten für die Betriebsräte, Spanisch “delegados”, die in
betriebsinternen Wahlen gekürt werden. Andere Kandidaten, seien sie
Vertreter oppositioneller Gewerkschaften, die zwar eingeschrieben, aber
formell nicht mit dem Monopol ausgestattet sind, oder seien sie Arbeitnehmer, die keiner Gewerkschaft angehören, dürfen nicht zugelassen
werden. Im diesem Streitfall hatten sowohl das Arbeitsamt als auch die
Berufungskammer das gesetzliche Monopol gut geheißen.
Der Oberste Gerichtshof hat dagegen Recht gesprochen und im Streitfall Kandidaten für die Betriebsratswahl zugelassen, die nicht von der
registrierten Gewerkschaft bestimmt worden waren. Ihr Nominierungsmonopol war somit gebrochen. Der Gerichtshof hat hierfür den Paragraphen 41, Absatz a), des Gesetzes 23.551 für verfassungswidrig erklärt,
der das genannte Monopol der eingeschriebenen Gewerkschaft vorschrieb
und in der Folge andere Kandidaten ausschloss. Artikel 14 (bis) der nationalen Verfassung, der in der Novelle von 1957 eingefügt worden war,
bescheinigt die freie Wahl und lehnt in der Folge das vorherrschende
Monopol der eingeschriebenen Gewerkschaft ab, deren sogenannte Gewerkschaftspersönlichkeit das Monopol verankert. Auch das Abkommen 87 der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, das Argentinien seinerzeit ratifiziert hat, schreibt die freie Wahl vor und verdammt
das Monopol, wie es der Oberste Gerichtshof bescheinigt hat.
Das Urteil betrifft zwar nur den Streit zweier Gewerkschaften in einer Staatsstelle, gewinnt aber Gültigkeit auch für künftige Auseinandersetzungen, die ähnlich gelagert sind. Das wird auf zahlreiche große und
einige mittlere Unternehmen abfärben, wo sich künftig auch Kandidaten konkurrierender Gewerkschaften, die zwar im Arbeitsamt eingeschrieben sind, aber keine Gewerkschaftspersönlichkeit mit Gesetzesmonopol besitzen, sowie gewerkschaftsfremder Kandidaten für die Wahlen
der Betriebsräte postulieren. Sie können damit rechnen, dass die Richter künftig im Sinn der jüngsten Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs urteilen werden, der im Fall einer Berufung seine neue Rechtssprechung bestätigen wird.
Der eigentlich Streit, der hinter diesem Urteil lauert, betrifft die freie
Wahl der Betriebsräte in großen und einigen mittleren Unternehmen. In
der Folge werden Tarifverträge ausgehandelt, die nur diese Unternehmen und nicht die gesamte Branche betreffen. Diese Tendenz ist freilich längst unterwegs, Gewerkschaftsmonopol hin oder her. Die meisten
Tarifverträge, die vereinbart werden, beschränken sich auf die Unternehmen, die mit ihren Betriebsräten verhandeln. Die Monopolgewerkschaften vereinbaren allgemeine Tarifverträge, die die gesamte Branche
umfassen, ausgenommen die Tarifverträge der Unternehmen. Mit frei
gewählten Betriebsräten wird diese Tendenz sicherlich untergraben werden. Große und mittlere Unternehmen bezahlen durchweg bessere Löh-

ne und Gehälter als Kleinunternehmen, die vielfach ihr Personal schwarz
beschäftigen, das heißt im Klartext, keine Abgaben für die Sozialkassen
leisten, gegebenenfalls nur für die Krankenkassen der Gewerkschaft,
nicht aber für die staatliche Sozialkasse Anses. Höhere Entlohnungen
pflegen mit besserer Produktivität einher zu gehen. Frei gewählte Betriebsräte passen sich dem Umfeld in ihren Unternehmen an und vereinbaren betriebskonforme Tarifverträge. Kleinunternehmer mögen sich an
die Branchenverträge halten oder überhaupt schwarz zu arbeiten, ohne
sich um diese Verträge zu kümmern.
Die Gewerkschaftszentrale CGT unter Hugo Moyano als Generalsekretär reagierte wütend auf den Spruch des Obersten Gerichtshofs. Sie
verteidigt ihre Monopolprivilegien, damit nur sie und keine Konkurrenzgewerkschaft oder gar frei gewählte Betriebsräte die Kasse mit
Zwangsbeiträgen für die betreffende Gewerkschaft und die Krankenkasse, Spanisch genannt “obra social”, nährt und nur sie die Vertretung
der Arbeitnehmer gegenüber der Regierung, den Arbeitgeberverbänden
und der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf ausübt. Dieses
Monopol ist künftig in Gefahr.

Randglossen

M

it einer bequemen Mehrheit von 46 gegen nur 18 Stimmen hat
der Senat das Gesetz bewilligt, durch das die privaten Rentenfonds entschädigungslos konfisziert werden. Das ist ein deutlicher Bruch
des von der Verfassung geheiligten Eigentumsrechts von 3,5 Millionen
Zwangssparern, die sich nicht dem staatlichen Umlagesystem angeschlossen hatten und ihre monatlich vom Lohn oder Gehalt abgezogenen Ersparnisse den privaten Rentenfonds zur Verwaltung übergeben
hatten. Im Vorjahr durften sie per Gesetz frei entscheiden, ob sie dem
staatlichen System beitreten wollten, was nur rund eine Million tat.
Mit diesem Gesetz werden die sogenannten Geierfonds in USA den Richter Griesa bestürmen, damit er die dort angelegten und bereits gepfändeten Rentenfonds schnellstens verkaufen lässt, so dass die Inhaber sogenannter “hold outs” kassieren. Die Geierfonds hatten diese argentinischen Bonds in Default zu Spottpreisen erworben und werden demnächst den Gewinn einstreichen.

I

n Gualeguaychú feierten die Akti-visten den zweiten Jahrestag ihrer Kundgebungen, die die Brücke nach Fray Bentos in Uruguay blockieren. Die
gesamte Mühewaltung, jeden Tag mehrere Aktivisten auf die Straße zu
bestellen, um den Grenzübergang zu sperren, bedeutet eine klare Verletzung der nationalen Verfassung, des Mercosur-Vertrages und argentinischer
Gesetze, die den freien Transit garantieren. Der Protest gegen die bei Fray
Bentos eingerichtete Papierfabrik Botnia, der unbewiesene Umweltbelastungen vorgeworfen werden, hat nur dazu geführt, dass die argentinische
Regierung wegen angeblicher Verletzung des bilateralen Flussvertrages ein
Verfahren beim internationalen Gericht in Den Haag angestrengt hat, der
längst nicht abgeschlossen ist, derweil die Papierfabrik produziert und erwiesenermaßen die Umwelt nicht belastet. Die Nationalregierung schaut
zu, ohne die Polizei oder den Grenzschutz zu bemühen, damit das freie
Transitrecht in Gualeguaychú wie anderenorts garantiert wird.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Zu Besuch bei der größten
Gitarre der Welt
Wir waren am
laufen und gestimmt
Ziel! Nach Jahren des
werden) messen satSuchens standen wir
te 950 Meter. Vierendlich mit unserem
tausend Bäume, wie
vom Staub bedeckten
gesagt.
Wagen, ein Audi Q7,
Von „unten“ ist
vor der Gitarre. Am
natürlich nichts von
Ende des endlos lanallem zu ahnen, nur
gen Halses mit seinen
der lange Boulevard
aus schnurgeraden
entlang dem Hals,
Baumreihen geformalso gewissermaßen
ten Saiten.
zwischen den Saiten,
Aufmerksame Levermittelt eine Idee
ser von Ausflüge und
von den DimensioReisen werden sich
nen. Man fährt wie
vielleicht an eine vor
durch einen endlos
einigen Jahren erlangen Tunnel.
schienene Beschrei„Ein Grund für
Die Baum-Gitarre aus der Luft.
bung der Baum-Gidas Anpflanzen der
tarre erinnern. Doch damals lernten wir auf einer Er- Gitarre?“, frägt Pedro. „Für mich war das Werk nach
lebnisreise mit der sympathischen Antje lediglich den dem Tod meiner ersten Frau eine Art PsychotheraSchöpfer dieses Meisterwerks kennen: Pedro Ureta pie, der ich gerne etwas Land opferte.“
und seine Familie – bis zur Gitarre kamen wir nicht.
Man stelle sich den Reichtum dieses Landes vor:
Diesmal, mit einem zünftigen Geländewagen mit 23 Hektar besten Bodens einer Spielerei zu widmen!
Vierradantrieb wie der Audi Q7 war es ein Leichtes,
Pedro heiratete später wieder und hat mit seiner
auf verwinkelten Feldwegen bis zur Riesengitarre zu jetzigen Lebensgefährtin Tate Ponzi ein reizendes
gelangen.
Mädchen, Manuela, der Augenstern der Eltern.
Sie liegt im Westen der Pampa Húmeda, ganz im
Die Gitarre liegt etwa 17 Kilometer nordnordwestSüden der Provinz Córdoba, unweit Laboulaye und lich von General Levalle, ein größeres Dorf an der
General Levalle.
Ruta Nacional 7, rund 520 Straßenkilometer von
Wie ein Mann dazu kam, einen Teil seines Land- Buenos Aires entfernt.
guts mit einem Spielzeug zu bepflanzen, soll hier kurz
Nachdem ich die romantische Geschichte kannte,
geschildert werden.
gelang es mir unlängst auf einem Flug von Bue- nos
Pedro hatte jung geheiratet und schon von Anbe- Aires nach San Luis aus einer in viertausend Meter
ginn mit seiner Frau besprochen, wie man eine Gitar- Höhe fliegenden Turbopropmaschine die Gitarre von
re nicht nur von erfahrenen Instrumentrenmachern der Luft zu entdecken – und zu fotografieren. Das
bauen lassen, sondern wie man eine solche auch auf gab den Ausschlag, dass wir beschlossen, auf unseoffenem Feld anpflanzen könnte.
rer nächsten Abenteuerreise die Familia Ureta-Ponzi
Das Ehepaar erörterte den Plan eingehend. Doch wieder zu besuchen und diesmal auch die Gitarre aus
nachdem vier Kinder geboren waren, starb die Frau eigenem Augenschein kennen zu lernen. Auf Satellieines frühen Todes. Pedro blieb allein zurück und grü- tenbildern ist der Opus deutlich zu sehen.
belte, wie er das Vorhaben doch noch durchführen
Obwohl Pedro keine besonderen Ambitionen hegt,
könnte. Freies Gelände war vorhanden, denn Pedro glaubt er, dass sein Werk würdig ist, es in das GuinUreta besitzt eine Estancia von 1200 Hektar, Acker- ness Book of Records zu schaffen, denn ein so riesibau und Viehzucht gemischt.
ges Musikinstrument gibt es wohl nirgendwo sonst
Es begann die lange Phase der Planung, denn das auf unserem Planeten.
Marlú
Instrument musste aus der Luft klar erkennbar sein.
Der Hals mit den sechs Saiten (also sechs Baumreihen) war relativ einfach zu bepflanzen, aber der eigentliche Klangkörper mit seinen geschwungenen
Formen war extrem schwer zu modellieren.
Insgesamt viertausend Baumpflänzchen mussten
beschafft und gepflanzt werden. Das war ein Schmaus
für Hasen und andere Nager! Pedro fand nach längerer Zeit eine Lösung: Perforierte Plastikplatten, aus
denen Rundstücke herausgestanzt worden waren,
wurden um jeden einzelnen Setzling als individueller Zaun plaziert, so dass die Nagetiere sich nun ihr
Fressen anderswo suchen mussten.
Bewässert musste auch werden. Doch bald begannen die Bäume – Zypressen und Eukalyptus – zu
wachsen. Das war Anfang der 80er Jahre.
Ein hartes Stück Arbeit. Von einem Ende zum anderen ist die Baumgitarre rund tausendeinhundert MePedro Ureta mit Federico und
ter lang, der Hals plus Kopf (wo also die Saiten verMarlu Kirbus vor dem Audi Q7.

Diegos Debüt
Glasgow/Buenos Aires
(dpa/AT/re) - Diego Maradona
gab am Mittwochabend in
Glasgow sein Debüt als argentinischer Nationalcoach und
feierte mit seinem Team einen
nie gefährdeten 1:0-Sieg gegen
Schottland. Maxi Rodriguez
schloss in der 8. Minute eine
sehenswerte Kombination über
Carlos Tevez und Jonas Gutierrez zum 1:0 ab. Argentinien
konnte ohne Lionel Messi und
Juan Roman Riquelme, der zurzeit mit den Boca Juniors Buenos Aires um die argentinische Meisterschaft spielt und
laut Maradona “in Zukunft
meine Nummer 10 tragen
wird”, nur zu Beginn überzeugen, hatte aber gegen die
Schotten keine Mühe die Führung bis zum Ende des Spiels
zu verwalten.
Maradona feierte seinen ersten Sieg als Nationaltrainer an
einer für ihn historischen Stätte. Denn im Hampden Park erzielte der damals 18-jährige
Diego am 2. Juni 1979 seinen
ersten Länderspiel-Treffer für
Argentinien. Doch große Jubelgesten waren fehl am Platz.
Denn nicht nur wegen seiner
Premiere war es für Maradona
ein emotionaler Abend. In Gedanken war er bei seiner Tochter Giannina, die wegen
Schwangerschaftskomplikationen am Vortag in ein Madrider
Krankenhaus gebracht worden
war. Sergio Agüero war am
Vortag unmittelbar aus Glasgow zu seiner schwangeren
Freundin geflogen. “Ich denke
an meine Tochter und an ihr
Baby und die Kerle haben es
mir in einer schwierigen Zeit
leicht gemacht”, dankte der
gerührte Maradona seiner Elf,
bevor er sich in den Privatjet
nach Madrid setzte. Auch für
den fußballverrückten Maradona rückt manchmal der Sport in
den Hintergrund.
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Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,34, um 0,30% über
der Vorwoche und 5,36% über
Ende 2007. Die ZB musste wieder
Dollar kaufen, um den Kurs zu halten. Die Nachfrage nach Devisen wurde indessen weiter künstlich durch die
Verzögerung der Importgenehmigungen durch das Sekretariat für Handel
und Industrie u.a. Hemmungen bei
Devisenkäufen verringert. Der RofexTerminkurs lag zum 2.2.09 bei $ 3,45,
zum 31.3.09 bei $ 3,53, zum 30.6.09
bei $ 3,638, zum 30.9.09 bei $ 3,716,
zum 30.11.09 bei $ 3,82 und zum
31.3.10 bei $ 3,925.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 14,91%
und seit Ende 2007 einen von
59,83%.
***
Die verschiedenen Staatspapiere verzeichneten in einer Woche
zum Donnerstag eine ausgeprägte
Baisse. Par-Bonds in Pesos sanken
gegenüber der Vorwoche um 7,05%
und seit Ende 2007 um 62,52%, Discount-Bonds in Pesos um 5,88, bzw.
65,64%, Boden 2014 um 13,04%,
bzw. 67,97%, Boden 2012 um
12,14%, bzw. 48,88% und Boden
2013 um 5,49%, bzw.51,19%.
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen zum 7.11.08 u$s 45,19
Mrd., 3,84% weniger als vor 30
Tagen und 2,14% unter Ende 2007.
Der Notenumlauf lag mit $ 76,49 Mrd.
um 0,48% höher als vor 30 Tagen und
um 2,26% über dem Stand von Ende
2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems lagen zum 7.11.07
mit $ 214,46 Mrd. um 2% niedriger als vor 30 Tagen, jedoch um
12,04% höher als Ende 2007. Im
Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 19,43% zu, Spardepositen um 0,06% zu und Fristdepositen um 27,02% zu, wobei die Zunahme bei Depositen von 180 auf
365 Tage mit 93,75% besonders
ausgesprägt war, während bei kürzeren und längeren Fristen Abnahmen stattfanden. Die Banken zahlten für Depositen auf 30 Tage durchschnittlich 1,46% monatlich, auf 59
Tage 1,46% und auf 60 und mehr Tage
1,35%. Bei hohen Depositen wurden
auch höhere Zinssätze ausgehandelt.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires am Donnerstag zu 18,79% gehandelt (Vorwoche: 21,02%), auf
60 Tage zu 21,12% (24,78%), auf
90 Tage zu 25,95% (28,12%), auf
120 Tage zu 29,4% (29,93%) und
auf 180 Tage zu 31,42% (33,18%).
Die Zinsen haben sich letzte Woche
nach der Senkung der Pflichtreserven
der Banken durch die ZB beruhigt.
***
Gold wurde am Donnerstag in
Bue-nos Aires (Banco Ciudad) bei

18 Karat zu $ 51,53 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 50,01), und
bei 24 Karat zu $ 87,60 ($ 86,60)
***
Eine Umfrage des Spitzenverbandes Industrie, die “Unión Industrial Argentina” unter 5000 kleinen und mittleren Industrieunternehmen hat für das 3. Quartal 2008
einen Rückgang der Tätigkeit gegenüber dem 2. Quartal um rund
10% ergeben.
***
Der Senat hat am Donnerstagabend das Gesetz über die Rückverstaatlichung des privaten Pensionierungssystems mit 48 Stimmen
gegen nur 18 verabschiedet. Das
Gesetz tritt am 1. Januar in Kraft.
***
Die Regierung hat ein neues Projekt über die Einheitssteuer ausgearbeitet, das nächste Woche dem
Kongress vorgelegt werden soll. Es
geht dabei um eine starke Erhöhung
der Umsatzgrenzen, um sich dem System anschliessen zu können, ebenfalls um eine Erhöhung des festen
Satzes der Steuer und um zusätzliche
Forderungen, die die Möglichkeit beschränken, sich diesem System anzuschliessen.
***
Der Direktor des landwirtschaftlichen Kontrollamtes ONCCA, Ricardo Echegaray, verbot
nicht nur seinen Beamten, sondern
auch denen des Landwirtschaftsekretariates, den Zugang zum informatischen Statistiksystem, so dass
die wöchentlichen Berichte des Sekretariates über den Handel und
Export von Getreide und Ölsaaten
ausfielen.
***
Der stets gut informierte Wirtschaftsjournalist Marcelo Bonelli
berichtet in der Zeitung “Clarín”
von gestern, dass die Regierung folgendes Programm für die Industrie
ausgearbeitet hat: 1. Die statistische Gebühr für Importe wird von
3,5% auf 5% angehoben; 2. Die
Exportzölle für Industrieprodukte
werden abgeschafft; 3. Die Rückvergütung bei industriellen Exporten wird verdoppelt; 4. Gewährung
von weichen Krediten und steuerlichen Vergünstigungen für die KfzIndustrie und die Bauwirtschaft.
Als Gegenleistung müssen sich die Industrieunternehmen verpflichten,
während 2 Jahren keine Entlassungen
vorzunehmen. Wie verlautet, soll die
Industrie bei ihren Exporten indirekt
auf einen Wechselkurs von um die $
4 pro Dollar gelangen.
***
Der vom Statistischen Amt (INDEC) monatlich ausgearbeitete Index über die wirtschaftliche Tätigkeit EMAE (Estimador Mensual de
la Actividad Económica), der eine
grobe Schätzung des BIP auf
Grund kurzfristig verfügbarer Daten ist, weist für September eine
interanuelle Zunahme von 6,8%
aus. Die ersten 9 Monate lagen um
7,4% über dem Vorjahr, und der Ver-

gleich von 12 Monaten zum September 2008 mit der gleichen vorangehenden Periode ergibt eine Zunahme von
7,8%. Die Wirtschaft hat schon im 3.
Quartal Zeichen der Abkühlung gezeigt, die im 4. Quartal sehr betont
sind. Für ganz 2008 wird gegenüber
ganz 2007 mit einer Zunahme des
EMAE um 7% gerechnet.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
CCA (Cámara del Comercio Automotor) berichtete, dass im Oktober
121.521 gebrauchte Kfz verkauft
wurden, 4% weniger als im September 2008 und ebenfalls 4% unter Oktober 2007.
***
Der französische Getreidehändler Louis Dreyfus hat hohen Beamten der Provinz Santa Fé die Absicht bekanntgegeben, die Kapazität seiner Ölfabrik in Timbúes, am
Paraná-Fluss, die hauptsächlich
Sojabohne verarbeitet, von 8.000
auf 16.000 t pro Tag zu erhöhen. Der
Beginn der Erweiterung war für das
2. Quartal 2008 vorgesehen, wurde
jedoch wegen des Konfliktes mit der
Landwirtschaft hinausgeschoben. Auf
dem gleichen Gelände hat die Firma
im August eine Anlage für Biotreibstoff in Betrieb genommen.
***
ZB-Direktor Carlos Perez
(Vetrauensmann von ZB-Präsident
Martín Redrado) erklärte, der multilaterale “reale” Wechselkurs liege um 20% über dem Durchschnitt der
letzten 20 Jahre und 60% über dem
Niveau der Konvertibilitätsperiode.
***
Die Firma Materfer, mit Fabrik
in Ferreira, Provinz Córdoba, (die
zum Konzern von Sergio Taselli
gehört) hat ein Abkommen mit der
US-Firma NREC (National Railway Equipment Company) über die
gemeinsame Fabrikation einer Diesellokomotive mit modernster
Technologie abgeschlossen, die mit
drei Cummins-Motoren mit niedrigem Konsum ausgestattet ist. Schon
über 500 Einheiten befinden sich in
den USA und Brasilien in Betrieb.
Materfer hat schon die Fabrikation der
Kabine und des Gestells aufgenommen. Die lokale Integration der Lokomotiven soll ständig zunehmen.
Materfer wurde vom FIAT-Konzern
errichtet, der dort seinerzeit 650 Lokomotiven, Waggons und Motorwagen hergestellt hat.
***
Im 1. Halbjahr 2008 hat die
Pharmaindustrie laut INDEC Medikamente für $ 4,44 Mrd. umgesetzt, $ 680 Mio. mehr als im Vorjahr. Es wird damit gerechnet, dass
der Umsatz des Jahres 2007, von $
7,60 Mrd., dieses Jahr übertroffen
wird. Im 2. Quartal 2008 lagen Medikamente für Nervenkrankheiten mit $
379 Mio. an erster Stelle, gefolgt von
solchen für Verdauungsstörungen mit
$ 353 Mio. Antibiotikum u.dgl. mit $
299 Mio, für Herzkrankheiten mit $
296 Mio., für Krebsbekämpfung mit
$ 257 Mio., für Probleme mit Muskeln und Knochen mit $ 204 Mio. und
für Atmungsprobleme mit $ 165 Mio.
Der Umsatz von gefälschen Medika-
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menten nimmt ständig zu: 2000 machte er 0,5% des Gesamtumsatzes aus,
2006 7%, und jetzt noch mehr. Drei
Viertel der Konsumenten kaufen Medikamente ohne ärztliches Rezept.
***
Die Industrie erlebte im Oktober eine abrupte Tendenzwende.
Der Index der Consulting-Firma Orlando Ferreres ergab eine interanuelle Zunahme von 0,2%, wobei die ersten 10 Monate um 4,8% über dem
Vorjahr lagen. Der Index war bis September stark durch eine besonders
expansive Kfz-Industrie beeinflusst,
die im Oktober im interanuellen Vergleich nur noch um 5% zugenommen
hat, nach etwa 20% in den Vormonaten. Da der Verkauf von Kfz an das
Publikum schon im Oktober drastisch
gesunken ist, wird für November und
Dezember mit noch niedrigeren Produktionszahlen gerechnet. Die Unternehmen haben begonnen, Überstunden abzuschaffen, für bestimmte Arbeitsgruppen die Beschäftigung zeitweilig aufzuheben, Ferien vorzuverlegen und Personal, das in Pension
geht oder sich aus anderen Gründen
zurückzieht, nicht zu ersetzen. Die Papierindustrie weist im Oktober einen
Rückgang gegenüber dem Vorjahr von
27% aus, und von 1,2% in 10 Monaten, was auf eine gesunkene Nachfrage nach Verpackungspapier für Konsumgüter zurückgeführt wird. Haushaltsartikel (Waschmaschinen, Eisschränke u.dgl.) sanken im Oktober
um 10%. In diesem Fall gingen auch
die Exporte nach Brasilien und Uruguay zurück. Chemische und petrochemische Produkte verzeichnen im
Oktober einen interanuellen Rückgang von 14,6% und von 1,3% in 10
Monaten. Die verschiedenen Rückgänge wurden zum Teil durch eine
interanuelle Zunahme von 7% bei
Grundmetallen (11,7% in 10 Monaten) ausgeglichen.
***
Durch Beschluss 615/08 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 17.11.08) wurde der Antidumpingzoll für Fahrräder aus
China und Taiwán beibehalten.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat ihrem Parlament ein Projekt über Erweiterung der Stempelsteuer vorgelegt, das jedoch bisher keine Abstimmungsmehrheit
zusammenbrachte. Die Rechnungen
der Kreditkarten sollen mit 0,6% besteuert werden, der Verkauf gebrauchter Kfz mit 2%, und die Versicherungspolicen mit 0,8%.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass im 3. Quartal 2008
2.665 Traktoren verkauft wurden
(für $ 400,4 Mio.), 16% mehr als in
der gleichen Vorjahresperiode und
40,6% mehr als im 2. Quartal 2008.
Mit 1.694 Schleppern im 4. Quartal
würde 2008 die gleiche Zahl wie 2007
verkauft. Der Verkauf von Erntemaschinen lag im 3. Quartal mit 389 Einheiten über den gleichen Perioden der
Jahre 2002, 2005 und 2006, aber unter 2007, und auch weit unter den 948
Einheiten des 1. Quartals 2008. Im 3.
Quartal wurden 1.151 Saatmaschinen
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für $ 220,7 Mio. verkauft, weniger als
in den Vorjahren. Bei verschiedenen
anderen Geräten für die Landwirtschaft gelangte das 3. Quartal auf
2.794 Einheiten für $ 139,2 Mio.,
weniger als 2005 und 2007, aber mehr
als in den anderen Jahren.
***
Der Präsident des Landwirtschaftsverbandes “Sociedad Rural”
von Chubut, Federico Pichi, gab bekannt, dass in der Provinz 800.000
Schafe gestorben seien, wegen Dürre und Asche des Vulkans Chaitén.
***
Die Consultig-Firma IES hat ermittelt, dass der Export von Produkten der Forstwirtschaft mengenmässig in 9 Monaten 2008 um
9,8% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Der Durchschnittspreis lag um 5,2% über dem
Vorjahr. Der Rückgang der Bautätigkeit in den USA und Spanien hat sich
direkt ausgewirkt.
***
Die Wetterbedingungen haben
sich in weiten Gegenden der Pampa-Gegend, auf die sich der Anbau
von Getreide und Ölsaat konzentriert, im November verschlechtert,
nachdem ab Ende Oktober eine
Regenperiode eingesetzt hatte, die
die Dürre der Vormonate beendete. Von 18,2 Mio. ha, die für Sojabohne vorgesehen waren, konnten bisher
nur 7,42 Mio. gesät werden. Die Normalisierung der Lage erfordert Regenfälle von 30 bis 90 mm. Ausserdem
trat letztes Wochenende in der Mitte
und dem Süden der Provinz Buenos
Aires ein Spätfrost ein, der die Weizen- und Maisfelder beeinträchtigte.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires will eine Aufwertung der
Immobilien um bis zu 30% verfügen, ausgenommen Wohnungen,
deren Wert unter $ 95.000 liegt.
Diese Massnahme soll der Provinzverwaltung 2009 zusätzliche $ 300 Mio.
einbringen, was jedoch bei einem
Budget von fast $ 50 Mrd. (40% mehr
als 2008) keine grosse Bedeutung hat.
Die Verwaltung rechnet für 2009 mit
zusätzlichen Einnahmen aus der Bruttoumsatzsteuer in Höhe von $ 5 Mrd.,
wegen Inflationswirkung und der
jüngst verfügten Erhöhung der Sätze
für berstimmte Tätigkeiten. Auf alle
Fälle wird mit einem hohen Defizit gerechnet. Die Ausgaben sind aus den
Fugen geraten, u.a. weil Gouverneur
Scioli (im Gegensatz zu Mauricio
Macri in der Stadt Buenos Aires) bei
den Forderungen der Lehrer nachgegeben hat.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat die Einleitung von
3.119 Justizverfahren gegen säumige Steuerschuldner angekündigt,
die insgesamt $ 26 Mio. schulden.
Die Liste der Schuldner wurde im
Internet veröffentlicht, womit ihnen
die Gelegenheit gegeben wird, ohne
Prozesskosten zu zahlen.
***
Die Consulting-Firma von Orlando Ferreres hat bekanntgegeben, dass der von ihr ausgearbeitete Index der wirtschaftlichen Tätig-
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keit im Oktober eine interanuelle
Zunahme von 2,3% ausweist. Im 3.
Quartal 2008 betrug die Zunahme gegenüber der gleichen Vorjahresperiode noch 5,3%.
***
In den ersten 9 Monaten 2008
nahmen die Exporte in Mengen um
5% bei um 32% höheren Preisen
gemäss INDEC auf u$s 54,9 Mrd.
zu. Die Importe lagen mit u$s 44,68
Mrd. um 39,4% höher als im Vorjahr,
wobei die Menge um 22,7% und die
Preise um 13,6% stiegen. Beim Export lag der durchschnittliche Preis für
Weizen um 69,1% über dem Vorjahr,
für Mais um 55,3% und für Ölsaaten
um 44,5% höher. Bei Rindfleisch lag
der Preis um 66% höher (was u.a. auf
einen höheren Anteil der Hilton-Quote
am gesamten Fleischexport zurückzuführen ist), und bei Milchprodukten
um etwa 50% höher. Bei Brennstoffen und Energie lagen die Preise um
62% über dem Vorjahr, wobei sich
dies auch auf Importe ausgewirkt hat.
Im 4. Quartal 2008 hat sich die Lage
radikal geändert, mit viel niedrigeren
Preisen der wichtigsten Exportprodukte.
***
Nachdem das Sekretariat für Industrie und Handel das System der
Genehmigungen für Importe (“licencias”) verallgemeinert hat, besteht auch bei solchen, die theoretisch automatisch sind, eine grosse
Verzögerung, die Importe und deren Zollabfertigung behindert. Das
hat sich auch auf den Devisenmarkt
ausgewirkt, da die Nachfrage von Seiten der Importeure abgenommen hat.
Da auch Importe aus Brasilien verzögert werden, hat die brasilianische
Regierung Beamte nach Argentinien
entsandt, damit sie ermitteln, warum
die Importgenehmigungen verzögert
werden. In Brasilien besteht ein Genehmigungsverfahren für alle Importe, auch aus Argentinien, das jedoch
dank eines Informatiksystems kein
Hindernis für die Importe darstellt.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Konzessionen für die Betreibung von 7.616 Km Überlandstrassen, die im Oktober abgelaufen sind
(nachdem sie 2003 für 5 Jahre verlängert wurden), nicht in eigener
Regie zu übernehmen, sondern neu
auszuschreiben. Die technischen und
wirtschaftlichen Bedingungen, die die
Unternehmen erfüllen müssen, müssen am 10.12.08 eingereicht werden,
und die Offerten am 20.1.09. Die interessierten Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Verbesserungen und Erweiterungen, die ihnen aufgebürdet
werden, wobei ihnen der Staat die entsprechenden Beträge in 6 Jahren zurück erstatten soll. Ausserdem wird
von den bestehenden Konzessionären
ein Zertifikat gefordert, in dem beglaubigt wird, dass sie keine Schulden gegenüber dem Staat haben. Da
jedoch ungelöste Verfahren wegen
Bussen und Tarifen bestehen, ist dieses Zertifikat nicht erhältlich.
***
Bei der Ausschreibung von ZBWechseln vom Dienstag gab es An-

gebote für $ 1.009 Mio., wobei die
ZB $ 882 Mio. annahm. Für Lebac
auf 42 Tage wurden 13% gezahlt, für
Nobac auf 98 Tage wurde Badlar-Sarz
gezahlt (der heute 19,84% jährlich
entspricht), auf 273 Tage 1,13% über
Badlar, und auf 364 Tage 1,50% über
Badlar.
***
Loma Negra S.A., der grösste
Zementfabrikant des Landes, der
der brasilianischen Camargo Correa gehört, hat einen Kredit von u$s
25 Mio. der Interamerikanischen
Entwicklungsbank erhalten, als
Beitrag zur Finanzierung eines Investitionsprogrammes von u$s 235
Mio. Loma Negra beabsichtigt, je eine
neue Fabrik in den Provinzen Buenos
Aires und Catamarca zu errichten, und
ausserdem die bestehende in Olavarria, Provinz Buenos Aires, zu erneuern.
***
Die Traktorenfabrik John Deere, mit Fabrik in Granadero Baigorria, Provinz Santa Fé, hat eine Investition von u$s 11 Mio. angekündigt, um die Kapazität um 50% zu
erweitern.
***
Das von der Regierung zustande gebrachte Abkommen zwischen
den Milchbauern und der Milchindustrie, durch das diese einen Peso
je Liter zahlen sollte, ist faktisch
gescheitert, da die Industrie diesen
Preis nicht zahlen kann. Wie bekannt wurde, würden sich die Landwirte jetzt mit $ 0,90 je Liter begnügen. Die Nachfrage nach Milch wurde durch die Exportsperre für Käse
und Trockenmilch künstlich gesenkt,
so dass die Industrie um die 40.000 t
Käse und Trockenmilch auf Lager hat.
Binnenhandelssekretär Moreno hat
sich bemüht, den internen Konsum
von Käse anzuregen, zu welchem
Zweck er sogar Plakate mit der Inschrift “Iss Käse” überall anbringen
liess. Es erscheint absurd, dass der
Export beschränkt und dann der Binnenkonsum künstlich gefördert wird.
***
Das Rentenverwaltungsamt ANSeS und die Rentenkasse Nación
(die der Banco Nación gehört) haben letzte Woche $ 74 Mio. des
Treuhandfonds Best Consumer Finance VI unterzeichnet, den die Finanzgesellschaft Credilogros untergebracht hat, und der für die Finanzierung von Eisschränken, Waschmaschinen u.a. Produkten für den
Haushalt bestimmt ist. Dadurch soll
der Ausfall der privaten Rentenkassen bei dieser Finanzierung ausgeglichen werden. Allein, das ANSeS ist
ein staatliches Amt, das ein allgemeines Rentensystem ohne Kapitalisierungsbasis verwaltet, und nicht eine
Bank, die Kredite erteilt.
***
Nachdem die Verhandlungen
zwischen der Regierung und der
spanischen Marsans-Gruppe über
den Kauf von Aerolineas Argentinas und Austral gescheitert sind,
setzte sich Transportsekretär Ricardo Jaime für eine Enteignung ein.
Abgeordnete der Opposition wiesen
darauf hin, dass die Regierung dabei
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die hohen Schulden der Gesellschaften übernehmen würde. Das beste
Verfahren, um die Unternehmen zu
verstaatlichen, besteht im Konkurs, so
dass der Richter die Möglichkeit hat,
die Flugzeuge u.a. Aktiven zu veräussern, und mit dem Erlös die Schulden
so weit wie möglich zu decken. Die
andere Möglichkeit besteht in der Liquidierung, bei gleichzeitiger Zulassung neuer Luftfahrtgesellschaften für
den Binnenmarkt. Dabei würden jedoch die fast 10.000 Arbeitnehmer
von AA und Austral ihre Arbeit verlieren, was die Regierung offensichtlich verhindern will. Die MarsansGruppe will jedoch die Kontrolle der
Unernehmen zurück erhalten, und
droht bei Enteignung mit einem Prozess, bei dem sie über u$s 1 Mrd. als
Entschädigung fordert.
***
Die lokale General Motors, mit
Kfz-Fabrik in Rosario, hat mit der
Gewerkschaft SMATA vereinbart,
die 435 Entlassungen, die am
24.10.08 verfügt wurden, rückgängig zu machen, wobei die Gewerkschaft als Gegenleistung sich einverstanden erklärt, die Löhne unmittelbar auf 80% zu verringern,
und progressiv noch mehr, bis auf
40% Ende 2009. Ausserdem wird es
für die Belegschaft von 2.300 Personen rotative Aufhebungen der Arbeit
geben. Da das Unternehmen im Juli
in neues Modell (“Viva”) auf den
Markt bringen will, hat die SMATAGewerkschaft darauf bestanden, dass
das Arbeitsabkommen nicht nur bis
Juli reiche, wie es die Firma vorgeschlagen hatte, sondern bis Dezember
2009.
***
Gemäss Angaben des Arbeitsministeriums sind schon 11.974 Arbeiter und Angestellte der Kfz-Industrie von zeitweiligen Aufhebungen
der Arbeit, Verringerung der gearbeiteten Stunden und Vorverlegung
von Ferien betroffen.
***
Der argentinische Staat hat sich
verpflichtet, u$s 542,99 Mio. in fünf
Jahresraten zur Andenkörperschaft (Corporación Andina de Fomento, CAF) beizutragen, von denen die erste binnen 60 Tagen gezahlt werden muss. Das erlaubt dem
Land, Kredite bis zu u$s 1,5 Mrd. zu
beanspruchen.
***
Die Kammer der Mästung von
Rindern in “feed lots” hat bekanntgegeben, dass diese 2008 mit hoher
Kapazitätsauslastung tätig sind,
mit einer Spitze von 96% im August und sonst nie unter 70%. Insgesamt haben sie eine Kapazität von
900.000 Rindern. Die Landwirte gehen zunehmend auf diese intensive
Mästung über, die ihnen erlaubt, mehr
Land für Ackerbau einzusetzen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Walter Emilio Zeller, 64, am
15.11.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die verkehrten Grundkonzepte
Argentinien schlittert zunehmend in eine Rezession, die in abnehmenden Produktions- und
Umsatzahlen, gesamthaft in einem
Rückgang des BIP, und zunehmender Arbeitslosigkeit zum Ausdruck kommt. Ebenso wie die
konjukturelle Aufschwungsphase
selbstbeschleunigend ist, ist es
auch umgekehrt die rezessive.
Auch wenn objektiv kein Grund
für eine starke Rezession besteht,
kann es doch zu einer kommen,
die nicht weit entfernt von der von
2001/02 ist. Das Problem, das sich
gegenwärtig stellt, besteht darin,
dass die Kirchners völlig falsche
Grundkonzepte über Wirtschaft
und Wirtschaftspolitik haben, und
sich auch nicht beraten lassen, und
daher diesen Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit regelrecht
provozieren.
Die Gefahr, dass das Land in
absehbarer Zeit erneut in Default
gerät, hat unmittelbar schlimme
Folgen. Die Wirtschaftswelt und
ein zunehmender Teil der Bevölkerung rechnen dabei, dass gemäss wiederholter argentinischer
Erfahrung, gelegentlich eine starke Abwertung eintritt, mit den
üblichen Nebenerscheiungen, so
dass es auf alle Fälle konveniert,
von Pesodepositen auf Dollar und
Eurodepositen im Ausland (oder
Haltung von Banknoten) überzugehen und mit Investitionen abzuwarten. Die hohe Kapitalflucht hat
schon zu einem sprunghaften Ansteigen der Zinsen und akuter Kreditknappheit geführt, mit einer zunehmend rezessiven Wirkung. Die
finanzielle Abschottung von der
Welt hat sich stark verschärft,
womit auch Kapital, das bis vor
einigen Monaten noch in bestimmten Mengen nach Argentinien kam, jetzt beängstigt ist und
abwartet.

Das unerlässliche
Abkommen mit dem IWF
Das Problem hat indessen eine
einfache Lösung: die Regierung
muss sich mit dem IWF verständigen und wieder die Möglichkeit
haben, einen Kredit dieser Institution zu niedrigem Zinssatz zu
erhalten. Da der Kredit im Verhältnis zur Kapitalquote des Landes
steht, ergibt sich ein möglicher
Betrag von u$s 15 Mrd. Die
Fondsleitung hat schon mitgeteilt,
dass sie Schwellenländern in
Schwierigkeiten helfen wolle, und
dabei das Verfahren beschleuni-

gen und die normalen Forderungen herabsetzen werde. Doch die
Kirchners meinen, der IWF solle
Geld ohne jegliche Bedingungen
vergeben, und auch nachher keine Kontrolle über den Verlauf der
Wirtschaft und der Staatsfinanzen
üben. Sie verwechseln einen Kredit mit einem Geschenk. Allein die
Bereitschaft des Fonds, im Notfall, also wenn Schwierigkeiten
bei der Zahlung der Amortisation
der Staatsschulden bestehen, einzuspringen, würde die Gemüter
beruhigen und der Kapitalflucht
entgegenwirken. Die Kirchners
haben jedoch den Abbruch der
normalen Beziehungen zum IWF
zu einem Politikum gemacht, und
den Fonds als Bösewicht gebrandmarkt, so dass eine Wiederherstellung der Beziehungen kaum möglich erscheint.
Beiläufig stört dies auch die
Möglichkeit, Kredite von der
Weltbank und eventuell auch von
der Inter-amerikanischen Entwicklungsbank zu erhalten, die
auch die Zahlung der Amortisationsquoten ausgleichen würden,
wobei auf alle Fälle die finanzierten Investitionsobjekte konjunkturanregend wirken würden. Argentinien könnte ohne Schwierigkeiten u$s 8 Mrd. an zusätzlichen
Krediten dieser Institutionen erhalten. Man müsste sich allerdings
darum bemühen, mit Vorlegung
von gut studierten Projekten.
Doch darum kümmert sich niemand. Schliesslich sei noch daran erinnert, dass die Überwachung
durch den Fonds auch von den
Staaten des Pariser Klubs gefordert wird, um einer langfristigen
Regelung der Schuld zuzustimmen, die wiederum die Voraussetzung für mittel- und langfristige
billige Finanzierungen für Kapitalgüterlieferungen sind. Sie haben auch eine doppelte Wirkung,
nämlich einmal, der Ausgleich
von Schuldenamortisationen, und
dann den Ansporn der Wirtschaftstätigkeit.

Die besondere Bedeutung
der Landwirtschaft
Auch wenn die USA, die EU
u.a. Industriestaaten jetzt in eine
Rezessionsphase geraten, hat Argentinien die Möglichkeit, dass
dies am Land weitgehend vorbeigeht. Denn China wird kaum von
der Krise betroffen, und hat schon
eine Wirtschaftspolitik eingeleitet,
bei der die Inlandsnachfrage mit

dem Einsatz bedeutender finanzieller Mittel gefördert wird, um so
die geringere Nachfrage der USA,
der EU u.a. Staaten auszugleichen.
Dank ihrer gigantischen Währungsreserven kann sich China
dies leisten. Das bedeutet, dass
dieser grosse Markt für Sojabohne und deren Produkte, auch für
Mais u.a. landwirtschaftliche Produkte nicht nur bestehen bleibt,
sondern voraussichtlich weiter zunimmt. Auch Indien u.a. Staaten
des fernen Orients haben eine eigene Konjunkturdynamik entwikkelt und müssen immer mehr
Menschen einigermassen anständig ernähren. Und Argentinien hat
die Möglichkeit, diese Nahrungsmittel in grösseren Mengen zu liefern.
Somit müsste die Regierung
den Akzent auf die Expansion der
Landwirtschaft legen. Indessen ist
genau das Gegenteil der Fall. Die
Regierung bemüht sich u.a. um die
Förderung der Fabrikation von
Motorrrädern, die Steuereinnahmen kostet und keinen Beitrag
zum Wachstum darstellt, aber
nicht um die Landwirtschaft. Einfach verrückt! Die Landwirte werden nach dem Konflikt des 2.
Quartals von den Kirchners als
Feinde betrachtet, es besteht kein
Dialog und auch kein Konzept für
die Landwirtschaftspolitik der einzelnen Bereiche. Dass Sojabohne
beim gegenwärtigen Weltmarktpreis und den stark gestiegenen
internen Kosten mit einem Exportzoll von 35% belastet wird, und
die Möglichkeit vernichtet wird,
eine Riesenernte von 55 Mio. t
(letztes Jahr waren es 47 Mio. t)
zu erreichen, ist heller Wahnsinn.
Ebenso ist es ein grober Fehler,
dem Abbau des Rinderbestandes
passiv zuzusehen, statt eine Politik der Erhöhung des Bestandes
durchzuführen, bei gleichzeitiger
Erhöhung des Geburtenrate, der
Verringerung der Sterblichkeit und
der Erhöhung des Durchschnittsgewichtes, das in den letzten Monaten stark abgenommen hat.
Ebenfalls fehlt eine Politik für die
Milchwirtschaft, für die das Land
natürliche Voraussetzungen bietet,
wie kaum ein anderes.
All dies hängt auch mit dem
verkehren Aussenhandelskonzept
zusammen. Statt den Export zu
fördern, wird er bei Rindfleisch,
Milch und Milchprodukten durch
Verbote, Kontingente und bürokratische Hemmungen stark ge-

bremst. Die Exportschlachthöfe
wissen nicht mehr, wo sie das viele Fleisch lagern sollen, zu dessen
Haltung sie die Regierung unnötigerweise zwingt, und der Export
bleibt kontingentiert. Der Preis für
Rinder (aber nicht für Fleisch
beim Metzger oder Supermarkt)
hat stark abgenommen und die
Landwirte entmutigt, die daraufhin ihre Bestände noch mehr abbauen. Die feed-lots melden Verluste, ebenfalls einige Schlachthöfe und die Milchverarbeitungsindustrie, an erster Stelle Mastellone Hnos., das grösste Unternehmen der Branche. Dass gelegentlich der Käseexport verboten wurde, grenzt an Wahnsinn. Und dass
bei Trockenmilch ein Abschöpfungsystem eingeführt wurde, das
gelegentlich einem Exportzoll von
über 50% gleichkam, ebenfalls.
Argentinien braucht höhere Exporte, um dauerhaftes Wachstum
möglich zu machen und gelegentliche Zahlungsbilanzkrisen zu vermeiden, die eine interne Rezession herbeiführen. Ohne dies droht
der Handelsbilanzüberschuss
schon 2009 stark zu schrumpfen
und eventuell ganz zu verschwinden, womit die Leistungsbilanz
auch passiv wird und die ZB-Reserven abnehmen, sofern dies
nicht nur eine aktive Kapitalbilanz
ausgeglichen wird. Bei abnehmenden Reserven droht jederzeit ein
hysterischer Ansturm auf dieselben, mit verheerenden Folgen.

>
Ein weiteres Problem, bei dem
die Regierung sich in die falsche
Richtung bewegt, ist die Arbeitspolitik. Unter den bestehenden
Umständen muss die Beschäftigung absoluten Vorrang vor Lohnerhöhungen haben. Doch für die
Regierung ist es umgekehrt, und
für die Gewerkschaften auch, die
die Regierung ständig stärkt. Um
für höhere Beschäftigung zu sorgen, oder zumindest einer Zunahme der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, müsste die Regierung
sich zum Ziel setzen, dass die Löhne zunächst nominal kaum noch
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steigen, auch wenn sie dabei real
abnehmen. Das Arbeitsministerium müsste den Unternehmen Rükkendeckung in diesem Sinn geben.
Denn wenn die Unternehmen
Lohnerhöhungen gewähren, die
sie auf die Preise abwälzen, dann
verkaufen sie bei der gegenwärigen Konjunktur sowohl im Inland
wie im Ausland noch weniger und
müssen ihre Belegschaft abbauen.
In diesen schwierigen Zeiten müssten auch Unternehmen angespornt werden, mehr Personal einzustellen. Es gibt immer Unternehmen, die diese Möglichkeit
haben. Dazu müssten z.B. Sozialabgaben und auch die Entlassungsentschädigung für zwei Jahre für zusätzliche Arbeitskräfte abgeschafft werden. Am Rande bemerkt: eine Expansion der Landwirtschaft schafft direkt und indirekt viele Arbeitsplätze. Dass nur
die Industrie Beschäftigung
schafft, wie es die Regierung annimmt, stimmt einfach nicht. Es

ist ein Vorurteil aus vergangenen
Zeiten, als die Landwirtschaft
noch sehr primitiv war.
Es gibt noch andere Bereiche,
in denen die Regierung gemäss
verkehrten Konzepten handelt. So
wirkt die Missachtung der Rechtsordnung letztlich rezessiv. Ebenso wirken das prinzipielle Unverständnis des Effizienzkonzeptes
und der Prioritäten bei öffentlichen Investitionen. Bei einer Konstelllation, bei der dem Schatzamt
die finanziellen Mittel fehlen, um
die eingeleiteten Staatsinvestitionen fortzuführen, ist die Einhaltung von Prioritäten besonders
wichtig. An erster Stelle stehen
Objekte, die schon begonnen und
weit fortgeschritten sind, und danach kommen solche, die sich
stark auf die Wirtschaft im allgemeinen auswirken, besonders
wenn es um die Überwindung von
Engpässen geht. Die rein politische Behandlung dieser Problematik, wie sie Néstor Kirchner
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persönlich durchführt, führt dazu,
dass sich die Staatsinvestitionen
viel weniger auf die Konjunktur
und das wirtschaftliche Wachstum
auswirken, als es möglich wäre.
Auch das staatswirtschaftliche
Konzept der Regierung wirkt
letztlich rezessiv. Das gilt sowohl
für die Verstaatlichung des privaten Rentensystems, wie für die
Rückverstaatlichung mehrerer
privatisierter ehemaliger Staatsunternehmen, wie für die Schaffung neuer Staatsunternehmen.
Denn in all diesen Fällen wirken
sich die Knappheit staatlicher
Mittel und die immanente staatliche Ineffizienz aus. Der Aufschwung der 90er Jahre wurde
zum grossen Teil durch Privatisierungen und deren Folgen, nämlich
hohe Investitionen, Einführung
neuer Technologie und Effizienzfortschritte, erreicht. Die Rückverstaatlichung wirkt genau umgekehrt.
Mit ihren völlig falschen

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

Grundkonzepten treiben die
Kirchners die Wirtschaft in eine
unnötige Rezession. Auch wenn
sie dann die Schuld auf die grossen Industriestaaten und die internationale Finanzkrise, eventuell
auch auf dunkle Machenschaften
der “konzentrierten Gruppen” abladen, so ändert das nichts an den
Tatsachen. Der Rückenwind, der
die Kirchner-Regierung von Anfang an begleitet hat, besteht nicht
mehr, und man muss sich auf ein
Gewitter gefasst machen. Doch
die Kirchners meinen, es genügt,
das Gewitter zu leugnen. Das
führt zu einem bösen Erwachen,
leider nicht nur für die Kichners,
sondern für uns alle.

Argentinien, Brasilien und die Doha-Runde der WHO
Die Konferenz der Gruppe der “20”, die am
14. und 15. November in Washington stattgefunden hat, hat in ihrem Abschlussdokument
den politischen Willen der Mitglieder zum Ausdruck gebracht, Abstand vom Protektionismus
zu nehmen und Bemühungen zu unternehmen,
um die 2001 in Doha (Emirat Qatar) eingeleitete Verhandlungsrunde noch in diesem Jahr
prinzipiell abzuschliessen, was bedeutet, dass
eventuell noch Einzelheiten für nachher verbleiben, die sich auf Ausnahmeregelungen für
bestimmte Fälle oder die konkrete Auslegung
bestimmter Grundsatzentschlüsse beziehen.
Die Staaten dieser Gruppe stellen etwa 85% des
Bruttoinlandproduktes der Welt und ungefähr
ebenso viel des Welthandels dar, so dass ihre
Haltung in Bezug auf Handelsliberalisierung
bestimmend ist.
Die Finanzkrise, die immer mehr in eine allgemeine Rezession in den Industrieländern und
auch anderen ausartet, bringt die Versuchung
einzelner Staaten mit sich, ihre Wirtschaft stärker zu schliessen, um auf diese Weise dem Problem zu begegnen. So geschah es während der
Krise der 30er Jahre. Doch die Analyse jenes
Verhaltes durch Wirtschaftswissenschaftler hat
eindeutig gezeigt, dass es zur Verschärfung der
Rezession geführt hat. Deshalb will man diesen Fehler jetzt vermeiden.
Das Abschlussdokument des Gipfels von
Washington enthält in Bezug auf den Welthandel folgende Aussagen:
l Wir werden uns bemühen, dieses Jahr ein
Abkommen über die Grundlagen zu erreichen,
die zu einem erfolgreichen Abschluss der
Traktandenliste der Doha-Verhandlungen führt,
mit einem ehrgeizigen und und ausgeglichenen
Ergebnis. Wir erteilen unseren Aussenministern
die Weisung, dieses Ziel zu erreichen, und stehen bereit, um so weit wie notwendig direkt
einzugreifen.
l Wir betonen die kritische Bedeutung der

Ablehnung des Protektionismus und der Abschottung in Zeiten der finanziellen Ungewissheit. In dieser Beziehung werden wir in den
folgenden 12 Monaten Abstand davon nehmen,
neue Barrieren für Investitionen oder dem Handel von Sachgütern oder Dienstleistungen zu
schaffen, noch neue Exportrestriktionen einzuführen oder Massnahmen zur Exportförderung
einzuführen, die sich den WHO-Regeln widersetzen.
Argentinien hat dieses Dokument auch unterzeichnet, oder zumindest stillschweigend
gutgeheissen. Gewiss: Präsidentin Cristina
Kirchner war zwar an der Konferenz dabei,
dürfte jedoch kaum verstanden haben, um was
es dabei ging. Sonst hätte sie keine so absurde
Rede gehalten, in der sie das lokale Problem
der Verstaatlichung der Rentenkassen vorbrachte. Wenn Argentinien jedoch bei der Gruppe
der 20 nicht mitmacht, dann droht dem Land
der Ausschluss aus der Gruppe, in die es nur
wegen der grossen wirtschaftspolitischen Leistungen Menems aufgenommen wurde. Es wird
schon gemunkelt, dass Argentinien durch Spanien ersetzt werden soll, das wahrlich eine grössere Bedeutung hat. Allein, ein Ausschluss Argentiniens aus dieser Prominentengruppe, in die
das Land heute gewiss nicht gehört, würde von
den Kirchners wohl als Aggression verstanden
werden, und ihnen einen weiteren Grund geben, um sich von der Welt zu isolieren. Schon
jetzt tut Argentinien genau das Gegenteil dessen, was die Gruppe der 20 in ihrem Abschlussdokument empfiehlt.
Präsident Lula da Silva von Brasilien erklärte hingegen, die Gipfelkonferenz sei die wichtigste multilaterale Konferenz gewesen, an der
er beteiligt gewesen sei, und betonte dabei den
Umstand, dass Einigung bestünde, um nicht
zum Protektionismus zurückzukehren. Brasilien ist heute ein energischer Befürworter eines
Abschlusses der Doha-Runde, und nimmt da-

bei auch die Senkung der Zölle für Industrieprodukte in Kauf.
Argentinien hat hingegen die entgegengesetzte Grundsatzposition eingenommen. Bei der
letzten Verhandlungsrunde der WHO in Genf
waren nur die Interessen der Industrie vertreten, die sich der Senkung der Zölle auf Industrieprodukte widersetzten und der Liberalisierung des Agrarhandels keine grosse Bedeutung
beimassen. Das geschah als die Preise der landwirtschaftlichen Produkte, die Argentinien exportiert, Rekordhöhen erklommen hatten, so
dass sich auch die lokalen Landwirtschaftsverbände nicht besonders um das Thema kümmerten. Beiläufig könnte die gegensätzliche Haltung Argentiniens und Brasiliens bezüglich der
Doha-Runde auch in einem Mercosur-Konflikt
ausarten, da dieser (theoretisch) gemeinsame
Markt als Einheit gegenüber Dritten auftreten
müsste. Wie die Zeitung “Clarín” mit Hinweis
auf diplomatische Kreise berichtet, sehe die Regierung keinen Vorteil darin, die Diskussionen
über die Liberalisierung des Welthandels aufzunehmen, die auch eine Öffnung auf dem industriellen Sektor mit sich bringen können, da
es gerade darum geht, die lokale Industrieproduktion zu schützen und zu erweitern, damit
sie Beschäftigung schafft. Es wäre (nach argentinischer Sicht) ein Widerspruch, eine grössere
Regulierung der Finanzmärkte zu befürworten,
und gleichzeitig die Märkte zu öffnen, ohne nationale Situationen in einer tiefen Krise zu berücksichtigen. Wie üblich, irrt die Kirchner-Regierung.
Für Argentinien ist die Liberalisierung des
Handels mit Agrarprodukten von strategischer
Bedeutung, einmal weil dies höhere Preise für
argentinische Commodities bedeutet, und dann
weil das Land die effektive und unmittelbare
Möglichkeit hat, die landwirtschaftliche Produktion stark auszudehnen. Aber auch die Industrie, die auf landwirtschaftlichen Rohstof-
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fen fusst, kann von der Liberalisierung profitieren. Z.B. erhebt die EU auf Rindfleischimporte ausserhalb der Hilton-Quote einen beweglichen Zoll, der in der Praxis über 100% zu liegen kommt. Das müsste abgeschafft werden.
Ebenfalls besteht ein Differenzialzoll zwischen
Ölsaaten und Speiseöl, und auch zwischen Rinderhäuten und Leder, der bezogen auf den
Mehrwert, den das Industrieprodukt schafft, einem Zollsatz von 50% bis 100% entspricht.
Ebenfalls besteht eine Differenz zwischen dem
Zollsatz für Leder und für Lederprodukte. Es
gibt noch weitere Fälle dieser Art. Eine Kor-
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rektur würde den betroffenen Industrien zu höherer Konkurrenzfähigkeit verhelfen und neue
Exportmöglichkeiten schaffen. Doch die argentinischen Unterhändler bei der WHO scheinen
sich um all dies nicht zu kümmern.
Allgemein hätte eine Senkung der Importzölle für Industrieprodukte keine grosse Bedeutung. Für Maschinen und Anlagen, sowie deren Ersatz- und Zubehörteile, besteht ohnehin
Nullzoll. Bei vielen Konsumgütern besteht keine lokale Produktion, sondern bestenfalls Montage, so dass eine Zollsenkung keine Bedeutung hat. Das gilt besonders für Computer und

9

deren Zubehör, Mobiltelefone, Photoapparate
und viele elektronische Geräte. Die Kfz-Industrie ist weitgehend mit dem Weltmarkt integriert, wobei Argentinien importiert und exportiert. Eine Senkung des Zollsatzes von heute
35% hätte keine grosse faktische Bedeutung.
Sollte es einzelne Fälle (wie eventuell die Bekleidungsindustrie) geben, in denen die Zollsenkung der lokalen Produktion grossen Schaden zufügt, so kann man auf alle Fälle Ausnahmeregelungen fordern, die die WHO meistens gewährt. Aber man soll nicht aus der
Ausnahme die Regel machen.

