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Umfrage sieht De Narváez vorne
Kirchner nicht mehr bei allen Meinungsforschern vorne

Buenos Aires (AT/mc) – Der 28. Juni, der Tag
Solá (29,9 Prozent). Stolbizer und Ricardo Alder Wahl, rückt immer näher. Klar, dass Umfrafonsín bringen es nach „Rouvier“ auf 20,1 Progen derzeit Hochkonjunktur haben. Und erstmals
zent. Auch die Meinungsforscher von „Isovermeldet mit „Poliarquía“ ein Meinungsfornomía“, „Equis“ und „CEOP“ sehen Vorteile für
schungsinstitut einen Sieg von Francisco De Nardas Kirchner-Lager in der Provinz. In der Stadt
váez in der wichtigen und umkämpften Provinz BuBue-nos Aires hingegen laufen bislang alle Umenos Aires. Um 3,1 Prozentpunkte schneidet der
fragen darauf hinaus, dass die bisherige VizeUnión-Pro-Kandidat demnach besser ab als NéStadtpräsidentin Gabriela Michetti (Pro) das
stor Kirchner, der Spitzenkandidat der „JustizialiRennen macht. Nach einer Umfrage von OPSM
stischen Front“, der bislang in den Umfragen die
hätten sie und der Pro-Listenzweite Esteban BullNase vorne hatte. De Narváez bringt es auf 27,6
rich fast 15 Punkte Vorsprung vor den KandidaKirchner nur auf 24, 5 Prozent. Abgeschlagen auf
ten des Bürgerlich-Sozialen Bündnisses, das von
Rang drei folgt Margarita Stolbizer, die SpitAlfonso Prat Gay, Gil Lavedra und Elisa Carrió
zenkandidatin des Bürgerlich-Sozialen Bündnisangeführt wird und es auf 16,8 Prozent bringt.
ses. Auffallend ist, dass de Narváez besonders bei
Auch „Rouvier“ und „Analgías“ sehen Michetjüngeren Wählern punkten kann. Auch ist es ihm
ti-Bullrich vorne, wenn auch etwas knapper. Der
laut der „Poliarquía“-Erhebung fast gelungen, im
Kirchner-Mann Carlos Heller kommt in den verNach der „ Poliarquía“-Umfrage
Stadtgürtel von Buenos Aires, der einstigen Hochschiedenen Umfragen gerade über zehn Prozentläuft Francisco
burg Kirchners, mit diesem gleichzuziehen. Anpunkte hinaus und landet bestenfalls auf Rang
De Narváez Néstor Kirchner den
dere Umfragen erwarten in der Provinz hingegen
drei.
Rang ab.
immer noch einen Sieg der „Justizialistischen
Landesweit erwarten die Meinungsforscher,
Front“. Der Meinungsforscher „Rouvier“ sieht das Polit-Duo Kirchner dass das Kirchner-Lager rund 15 Sitze im Abgeordnetenhaus verliert,
und Daniel Scioli mit 38,4 Prozent deutlich vor De Narváez und Felipe was den Verlust der Mehrheit bedeuten würde.

Trude Sarrasani gestorben
Zirkus-Legende verstarb im Alter von 96 Jahren
Buenos Aires (AT/mc/dpa) Im Alter von 96 Jahren ist am
Donnerstag vergangener Woche
Trude Sarrasani in San Clemente del Tuyú verstorben. Die Zirkus-Legende übernahm im Alter von nur 28 Jahren die Lei-

tung des traditionsreichen Familien-Unternehmens und etablierte nach dem zweiten Weltkrieg
einen Sarassani-Ableger in Argentinien. Die ursprünglich aus
der Schweiz stammende Tänzerin lernte bei einer Atlantik-

Überfahrt Hans Stosch-Sarrasani, den Sohn des Zirkus-Gründers kennen. Die beiden heirateten 1935 in Buenos Aires und
führten in der Folgezeit einen
Zirkus-Betrieb, der in Dresden in
einem Festbau beheimatet war
und als prunkvollster seiner Zeit
galt. Trude trat selbst als Kunstreiterin auf. Die dunklen Jahres
des „Dritten Reiches“ überstand
die Zirkus-Frau, die jüdische
Wurzeln hatte, indem sie ihren
Stammbaum fälschte. Mit den
NS-Behörden gab es Probleme,
da der Zirkus auf sein ausländisches Personal nicht verzichten
wollte. Nach dem Tod ihres
Mannes 1941 übernahm Trude
die Leitung. Die Bombenangrif-

Das Bild zeigt Trude Sarrasani
an ihrem 92. Geburtstag (2005)
mit Tochter Ingrid.

fe im Jahr 1945 zerstörten das
Gebäude in Dresden. Nach dem
Krieg unternahm Trude einen erfolgreichen Neubeginn in Argentinien, wo ihr Zirkus in der
Perón-Ära zum argentinischen
Nationalzirkus wurde. 1972 zog
sie sich aus dem Betrieb zurück.
Ihre letzten Jahre verbrachte Tru-
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de Sarrasani als zweifache Witwe in San Clemente.
Zirkus Sarrasani - ein Künstlername - wurde 1902 von Hans
Stosch (1873-1937) in Meißen

gegründet. Zu seinen besten Zeiten war es eines der weltweit
größten Zirkusunternehmen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
übersiedelte das Unternehmen in

den Westen. Der von Trude
Stosch-Sarrasanis Adoptivtochter Ingrid (75) geführte Zirkus
war 1998 in Konkurs gegangen.
Deren Sohn André Mey hatte

1997 in Dresden die Firma «André Sarrasani» gegründet, mit der
er in der Elbestadt ein VarietéTheater unter dem berühmten
Namen betreibt.

„Schmutzkampagne“ spaltet Kirchner-Lager
Umstrittener Umgang mit De Narváez und dem Ephedrin-Prozess
Buenos Aires (AT/mc) – Isoliert wie selten stand Néstor Kirchner
selbst in seinem engsten politischen Umfeld dar. Sein Plan, den politischen Widersacher Francisco De Narváez wegen des gegenwärtigen
Ephedrin-Prozesses in die Nähe des Drogenhandels zu rücken, erscheint
den meisten Weggefährten als „Schmutzkampagne“, die lediglich den
Sympathiewerten von De Narváez zugute käme. „Wir werden in den
nächsten Tagen nicht mehr über dieses Thema reden“, sagte Innenminister Florencio Randazzo. Deutlich wies die Regierung den Vorwurf
zurück, sie habe den Bundesrichter Federico Faggionato Márquez angetrieben, De Narváez vorzuladen und ihn als Verdächtigten zu behandeln. Nichtsdestotrotz vertrat Randazzo die Meinung, dass De Narváez, der dem Gerichtstermin ferngeblieben war, sich wenigstens hätte
präsentieren sollen, um seine Position zu erläutern.
Das Thema „Schmutzkampagne“ hat im Regierungslager offenbar
zu scharfen internen Auseinandesetzungen geführt. Politische Mitstreiter Kirchners wie Kabinettschef Sergio Massa oder Provinz-Gouverneur Daniel Scioli, beide ebenfalls Kandidaten für die Wahl am 28.
Juni, hatten von vornherein vor einer allzu polemischen Taktik gewarnt.

Kirchner Gouverneur
Gouverneur,,
Scioli Präsident?
Néstor Kirchner als Gouverneur für die Provinz Buenos Aires und Daniel Scioli als Präsident – das könnte die Formel für
das Jahr 2011 sein, mit dem
Kirchner den Fortbestand seines
„Regierungsmodells“ auf längere Sicht sichern will. Entsprechende Pläne werden derzeit bei
den Strategiegesprächen des ExPräsidenten und gegenwärtigen
Listenersten der „Justizialistischen Front“ in der Provinz Buenos Aires erwogen. Auf diese
Weise wollte dieser einen totalen
Bruch im Lager des Peronismus
abwenden, war aus dem Kirchner-Umfeld zu vernehmen. Scioli, der eine Integrationsfigur zur
Rückgewinnung der enttäuschten
Peronisten sein könnte, solle
demnach die Präsidentschaft
übernehmen und sie bis zu einer
Rückkehr Kirchners in 2015 ausüben. Der Plan hätte auch den
Vorteil, dass die Angriffe aus dem
peronistischen Lager während
der noch verbleibenden Jahr der
Präsidentschaft von Cristina
Kirchner reduziert würden. Inwieweit es beim reinen Gedankenspiel bleibt, hängt sicher in
hohem Maße vom Ausgang der
Wahlen am 28. Juni ab.
15 Jahre Haft für Priester
Der katholische Priester Julio
César Grassi muss für 15 Jahre

In der Kirchner-Residenz in
Olivos wird nun eine Kurskorrektur für die verbleibenden Wochen des Wahlkampfs erwogen. In Anbetracht mancher Umfragewerte scheint nun auch
Kirchner dazu bereit. Aber
wohl nur, was den Stil betrifft. Denn Hauptzielscheibe im Wahlkampf dürfte De
Narváez bleiben. Schließlich ist dieser in der Provinz
Buenos Aires der ärgste Widersacher des „Pinguins“,
wie Kirchner aufgrund seiner patagonischen Herkunft
genannt wird.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
ins Gefängnis. Die Richter befanden den 52-Jährigen für schuldig,
Kindesmissbrauch begangen zu
haben. Die Tat des Geistlichen
wiege umso schwerer, weil er für
die Erziehung der Opfer verantwortlich gewesen sei, argumentierten die Richter. Grassi leitete
die private Stiftung „Felices Los
Niños“ (Glückliche Kinder), die
sich um rund 6000 verlassene
Kinder kümmerte. Grassi bleibt
zunächst auf freiem Fuß, bis ein
Berufungsgericht das Urteil bestätigt. Wäre es nach der Staatsanwaltschaft gegangen, hätte der
Priester 37 Jahre Haft bekommen.

Fast 300 Bauern
kandidieren
Der Agrarsektor hat keine eigene politische Partei. Doch für
den kommenden Urnengang kandidieren fast 300 Bauernvertreter
auf den verschiedenen Ebenen für
politische Posten. Während die
meisten von ihnen in den Kommunen und Provinzen antreten,
gibt es auch 17 Agrar-Aktivisten,
die sich für den Nationalkongress
bewerben. Das vermehrte Engagement der Bauern ist eine Folge
des intensiven Streites um die variablen Exportzölle. Die Bauernvertreter, die in der Mehrheit keine parteipolitischen Erfahrungen

haben, verteilen sich im Wesentlichen auf zwei oppositionelle
Lager: Einerseits sind sie bei der
Unión-Pro, andererseits beim
Bürgerlich-Sozialen Bündnis
(Acuerdo Cívico y Social). Es
gibt aber auch Bauern, die sich
dem linken Spektrum angeschlossen haben. Alleine in der
Provinz Buenos Aires, wo auch
Néstor Kirchner kandidiert, bewerben sich 150 Agrarvertreter.
„Wir können unsere Erfahrungen
aus Arbeit und ländlichem Leben
einbringen“, so Jorge Solmi von
der Argentinischen Agrarföderation (FAA).

Hartes Urteil
für Regierung
Das nationale Wahlkammergericht hat dem Ermessensspielraum
des Innenministers Grenzen gesetzt, was die Gewährung von
Geldern für die Parteien betrifft.
Demnach sei dieser verpflichtet,
transparent zu erläutern, nach
welchen Gesichtspunkten er die
Verteilung vornehme. Konkret
geht es um die so genannten „außerordentliche Aufwandsentschädigungen“. Die Parteien können
diese geltend machen für Ausgaben, die nicht in Zusammenhang
mit Wahlkampf stehen. Berücksichtigt wird bei der Verteilung
die Mitgliedsstärke der Parteien.

Néstor Kirchner kämpft um
die Macht. Welche Mittel sind
dabei legitim?

In dem Fonds sind 4 Millionen
Peso. Die sozialdemokratische
ARI hatte sich ungerecht behandelt gefühlt, da ihr nur ein Viertel
der Unkosten erstattet wurde, die
sie für eine nationale Versammlung geltend gemacht hatte. Zudem verwies die ARI darauf, dass
die regierende PJ das Elffache an
Geldern aus dem Fonds bekomme. Das Gericht sieht in einer
grundlosen Ablehnung von Mittelgewährung einen Machtmissbrauch und forderte den zuständigen Minister Florencio Randazzo auf, den ARI-Antrag erneut zu
prüfen und seine Antwort zu begründen.

Ehrlicher Finder
Als wahrhaft selbstlos kann
man das Handeln des 31-jährigen
Javier Maldonado bezeichnen.
Dieser fand im Sessel einer Hotelbar in La Rioja einen Umschlag mit 137.000 Dollar und
gab den Fund dann den Besitzern
– einer Gruppe australischer Investoren – zurück. Den Finderlohn von 5.000 Dollar schenkte
er dann der Nichtregierungsorganisation UPAR, der er selbst angehört und die sich um Projekte
zur Verkehrserziehung kümmert.
Maldonado ist ein UnternehmerSohn aus Córdoba und lebt seit
sechs Jahren in La Rioja. Er wollte im Zusammenhang mit dem
Fund zunächst nicht öffentlich in
Erscheinung treten.
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Chávez als W
ahlschlager
Wahlschlager
Der Zufall wollte es, dass die Verstaatlichungen des venezolani-schen
Autokraten Hugo Chávez sich zeitgemäß mit den Wahl-feldzügen in
Argentinien deckten. Ganze vier Unternehmen, an denen der argentinisch-italienische Stahlkonzern Techint mit seinen Holdings Tenaris
und Ternium beteiligt war, wurden von Chávez auf Drängen der Gewerkschaften verstaatlicht. Sidor, das Stahlunternehmen, wurde im
Vorjahr verstaatlicht, die drei Zulieferunternehmen vor wenigen Wochen. Anders als kommunistische Konfiskationen privater Unternehmen oder Liegenschaften, bezahlt Chávez Entschädigungen, im Fall
Sidor 1,9 Milliarden Dollar, von denen 400 Millionen bereits ausbezahlt worden sind. Vorerst reicht das Erdölgeld in Venezuela noch für
Entschädigungen. Später mag die Staatskasse überfordert werden, wenn
Chávez seine Verstaatlichungen fortsetzt. Dass nennt der Autokrat einen “Sozialismus des 21. Jahrhunderts”.
Soweit sich diese Verstaatlichungen in einem fremden Land abspielen, nimmt die argentinische Öffentlichkeit nur davon Kenntnis und regt
sich nicht weiter auf. Im Fall Techint geht es indessen um Firmen argentinischen Kapitals, die im Inland besonders einflussreich sind. Als die
drei Zulieferindustrien unlängst auch verstaatlicht wurden, reagierten
die argentinischen Unternehmerverbände plötzlich und unerwartet mit
bisher nicht gekannter Heftigkeit, allen voran die Industriellenunion
(UIA). Der Konzern Techint pflegt besonders aktiv in der UIA-Führung
zu sein. Das hat sich jetzt bezahlt gemacht. Auch mehrere andere Unternehmerverbände reagierten sauer auf die Verstaatlichungen in Venezuela. Dass Chávez zudem seinem brasilianischen Kollegen Lula da Silva
versicherte, er würde keine brasilianischen Unternehmen verstaatlichen,
wurde hier mit besonderer Verärgerung zur Kenntnis genommen, auch
nachdem Chávez das als einen Witz bagatellisierte.
In der Folge kam während des Wahlkampfes die Vorahnung auf,
dass das Kirchner-Ehepaar nach den Wahlen vom 28. Juni ebenso wie
in Venezuela private Unternehmen verstaatlichen würde. Auf der Abschussliste wurde von Kirchner-Sprechern die Stahlfabrik Siderar genannt, seinerzeit als staatliche Somisa bekannt, die in den neunziger
Jahren privatisiert und von Techint mit Investitionen von über einer

Im Blickfeld

Milliarde Dollar erweitert und modernisiert wurde. Die Kirchners hatten bereits in sechs Jahren frühere Staatsbetriebe wie die Post und
Aerolíneas Argentinas rückverstaatlicht und neue Staatsbetriebe wie
Enarsa geschaffen, ebenso wie sie in letzter Zeit Direktoren und Sindici in privaten Aktiengesellschaften ernannten. Das Verbot an Edesur, Dividenden auszuschütten, zeigte dieser Tage deutlich, wohin der
Weg führt.
Die Industriellenunion forderte offen, dass Venezuela aus dem Mercosur auszuschließen sei, weil die dortige Staatswirtschaft mit der
Marktwirtschaft der vier Gründerländer unvereinbar ist. Das gleiche
Argument war schon 1962 gegen den Beitritt Kubas zur damaligen
Freihandelszone (Alalc) angewendet worden, weil Kubas kollektivistische Wirtschaft als unvereinbar mit der Marktwirtschaft der elf AlalcPartner angesehen wurde.
Derweil grassiert in Argentinien die Furcht, dass nach dem 28. Juni
hier venezolanische Verstaatlichungen und andere dirigistische Maßnahmen wie die Verstaatlichung des Getreidehandels eingeführt werden. Das Kirchner-Ehepaar beharrt unentwegt auf der Vertiefung des
sogenannten Modells. Die Regierungsgegner sehen darin neue Verstaatlichungen und Marktinterventionen, wogegen einige Regierungssprecher wie Innenminister Florencio Randazzo und Justizminister Aníbal
Fernández das ausschließen.
Wie das künftige Kirchner-Modell zumindest bis Ende 2011 vertieft werden wird, ist somit zum Wahlkampfthema geworden, wiewohl
die Oppositionspolitiker ungleich weniger deutlich als die Unternehmerverbände gegen die Verstaatlichungen Stellung nehmen. Der Streit
hat jedoch gezeigt, dass die Kirchners jetzt nicht nur gegen die Landwirte kämpfen, deren Sprecher sie als Arbeitgeber (“patrones”) geißeln und damit ideologisch deutlich Stellung beziehen, sondern auch
im Zweikampf gegen die Industrie auftreten, als ob der Staat überhaupt in der Lage wäre, die privaten Unternehmer zu ersetzen und deren Betriebe mit Bürokraten zu leiten, derweil das Schatzamt für Defizite und Investitionen aufkommen müsste. Das Ende dieser ideologischen Spielereien ist der Staatsbankrott. Wie gehabt.

Wolken über Lissabon
Von Stefan Kuhn

Debakel für die Sozialdemokraten und schwarz-gelbe Euphorie – so könnte man das deutsche
Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament zusammenfassen. Doch es wäre falsch, in
diesen Wahlen ein Signal für die
Bundestagswahlen Ende September zu sehen. Zum einen, weil Europawahlen traditionell Protestwahlen sind, zum anderen, weil
die Wahlbeteiligung mit rund 43
Prozent doch wenig aussagekräftig ist. Bei Bundestagswahlen
liegt sie nahe der 80-ProzentMarke. Dennoch wäre es übertrieben, allein das schlechte
Wetter für das SPD-Debakel
verantwortlich zu machen. Der
Partei ist es bisher nicht gelungen, sich als Alternative zu
CDU/CSU darzustellen. Als Koalitionspartner der Unionsparteien ist das auch schwierig.
Bei den Europawahlen sollte
man den Blick mehr auf Europa
richten, auf die Auswirkungen der
Wahl auf die Europäische Union.
In dieser Hinsicht ist das deutsche
Wahlergebnis unbedeutend. Alle

gewählten Parteien sind proeuropäisch, und bis auf die Linkspartei stehen alle hinter dem Vertrag
von Lissabon, der die Zukunft der
EU regeln soll.
Ausgesprochene EU-Gegner
dagegen haben in anderen Staaten
Zugewinne erzielt. In Österreich,
Ungarn, Dänemark, den Niederlanden und Rumänien haben
rechtsextreme und europakritische Parteien zugelegt. Kritische
Werte werden dabei allerdings
nicht erreicht. In Polen, Frankreich und Belgien mussten die
Rechtsextremen sogar Federn lassen. Die französische Front National von Jean-Marie Le Pen verlor vier ihrer sieben Sitze. Auch
in Polen wurden die EU-Kritiker
um die PiS-Partei der Gebrüder
Kaczynski abgestraft. Die proeuropäische Bürgerplattform des
Ministerpräsidenten Donald Tusk
liegt 17 Prozentpunkte vor ihrem
Gegner.
Hoffnung für eine Ratifizierung des EU-Reformvertrags gibt
auch das irische Wahlergebnis.
Declan Ganley, der Initiator der

irischen Anti-Lissabon-Kampagne, die in einem Referendum zur
Ablehnung des Reformwerks geführt hatte, verpasste den Einzug
ins EU-Parlament. Ganley hatte
für diesen Fall die Einstellung der
Kampagne angekündigt. Die
Chancen, dass Lissabon bei einem
erneuten Referendum im Oktober
angenommen wird, sind damit
weiter gestiegen.
Die größte Gefahr für die Zukunft der EU liegt jetzt in Großbritannien. Dort bekam die Labour-Partei von Premierminister
Gordon Brown einen historischen
Denkzettel. Sie sackte auf 15 Prozent ab. Wahlsieger sind die Konservativen und die noch europafeindlichere UKIP. Das Wahlergebnis lässt die Rufe nach Neuwahlen lauter werden, und ToryChef David Cameron hat bei einem Wahlsieg ein Referendum
über den Lissaboner Vertrag angekündigt, über dessen Ausgang
man sich keine Illusionen zu machen braucht.
Der Vertrag ist in Großbritannien zwar bereits ratifiziert, aber

ein Nein der Briten, würde den
Ausstieg des Landes bedeuten,
sonst würde Cameron die Wähler
wohl kaum an die Urnen rufen.
Allerdings spielt hier die Zeitfrage eine große Rolle. Wenn der Lissabon-Vertrag von allen Staaten
angenommen wird, davon fehlen
nur noch Deutschland, Tschechien, Polen und Irland, und in
Kraft ist, dann könnten die Briten
wohl nur über einen Austritt aus
der EU abstimmen. Lässt der britische Premier Brown jedoch noch
in diesem Jahr wählen, dann hätten der tschechische Präsident
Vaclav Klaus und sein polnischer
Amtskollege Lech Kaczynski
wieder einen Grund, ihre Unterschrift unter das Reformwerk zu
verweigern. Dann werden sie erst
das Ergebnis des britischen Referendums abwarten, der Vertrag ist
nichtig und die Erneuerung der
EU wird scheitern.
Insofern hätte eine DenkzettelWahl drastische Auswirkungen
auf die Zukunft Europas. Die europäischen Hoffnungen hängen
jetzt an Gordon Brown. Er dürfte
nach diesem Wahldesaster ein vitales Interesse daran haben, die
Parlamentswahlen bis zum letztmöglichen Termin hinauszuzögern.
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Randglossen

D

er Wahlkampf spitzt sich
zu. Der landesweit bedeutendste Zweikampf findet zwischen Néstor Kirchner als Listenerster der Regierungspartei
in der Provinz Buenos Aires und
dem justizialistischen Dissidenten Francisco De Narváez für
die Allianz mit PRO von
Stadtregierungschef Mauricio
Macri statt. Der regierungshörige Bundesrichter Faggionato
Márquez verfolgt De Narváez
mit Vorladungen wegen eines
Drogenskandals mit nichtigen
Argumenten wie drei Telefonaten vor drei Jahren mit einem
Handy eines Angestellten und
zwielichtigen Zeugenaussagen.
In der Öffentlichkeit wurden die
Vorladungen nach einer schriftlichen Aussage von De Narváez
als reine Parteipropaganda ausgelegt, die der Wahlstrategie
Kirchners zuwiderliefen, De
Narváez als Hauptgegner Stimmen zu stehlen. Genau das Gegenteil ist laut jüngsten Umfragen eingetreten, nach denen De

Narváez als Opfer Stimmen gewinnt, die Kirchner verliert.

U

m Claudia Rucci, die Tochter
des 1974 ermordeten CGTChefs José Rucci, als Listendritte
der Dissidenten-Justizialisten zu
diskreditieren, wurde ihr die Entschädigung für den Mord angezweifelt. Diese Entschädigungen
waren seinerzeit für Opfer der sogenannten Drei A namens der damaligen peronistischen Regierung
verfügt. Rucci war in der damaligen Lesart Opfer der Drei A gewesen, was sich inzwischen als
falsch herausgestellt hat, nachdem
nachgewiesen wurde, dass die terroristischen Montoneros den
Perón-hörgen Gewerkschaftsboss
umgebracht haben. Für die Opfer
der Terroristen gibt es keine Entschädigungen, als ob ihr Leben
weniger wert wäre als das der Opfer des Gegenterrors staatlicher
oder halbstaatlicher Mordkommandos, wie es die damalige Drei
A waren, die auf Geheiß des Präsidenten Perón aufgezogen wor-

den waren, um die Terroristen zu
bekämpfen. Wer wen damals ermordet hat, ist nach über drei Jahrzehnten Thema des Wahlfeldzuges. Kaum zu glauben.

W

enn an diesem Wahlsonntag in Deutschland etwas
Überraschendes geschehen ist,
dann in Baden-Württemberg.
Gegen den bundesdeutschen
Trend wird das High-TechLändle immer grüner. Bei den
gleichzeitig zu den Europawahlen durchgeführten Kommunalwahlen wurden die Grünen in
der Landeshauptstadt Stuttgart
vor der CDU stärkste Fraktion
im Stadtparlament. Die SPD
liegt abgeschlagen auf dem dritten Rang. Nach den Universitätsstädten Freiburg und Tübingen, wo die Grünen bereits die
Oberbürgermeister stellen,
träumt man jetzt von Höherem:
von Direktmandaten und dem
ersten OB-Sessel in einer Landeshauptstadt. Ganz vermessen
ist das nicht, im Südwesten sind

die Grünen auf dem Weg zur
Volkspartei.

E

s ist schon reichlich pervers,
wenn ein Holocaust-Leugner
Hitler bemüht, um seine politischen Gegner zu diffamieren.
Das ist die neueste Masche des
iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Er beschuldigte seine Konkurrenten
bei den Präsidentschaftswahlen
der gleichen Lügenpropaganda,
die auch Hitler angewandt habe.
Dabei haben die derart Gescholtenen lediglich die von der
Staatsbank veröffentlichte offizielle Inflationsrate wiedergegeben, die von 25 Prozent ausgeht, während sie laut Ahmadinedschad um 15 Prozent gefallen ist. Man kann aus der Angelegenheit nur zwei Fehlschlüsse ziehen: Hitler war
ziemlich harmlos, und der Iran
ist ein demokratischer Staat,
dessen Präsident keine offiziellen Statistiken fälschen kann.

AUSFLÜGE UND REISEN

Eden - das legendäre Hotel in den Sierras
Nunmehr auch Führungen durch das einstige Luxus-Etablissement in La Falda
Wie und warum es den preußischen Offizier zu Ende des 19.
Jahrhunderts in das dazumal menschenleere, mittlere Punilla-Tal
der Provinz Córdoba verschlug, ist
heute nicht mehr genau zu eruieren. Doch als er zu Pferd die riesige Estancia von Juan Bialet Massé am Fuß des Cerro El Cuadrado
abreitet, ist er von der unberührten Gegend derart beeindruckt,
dass er sie schlicht für das Paradies auf Erden hält. Und so beschließt Robert Bahlke, hier ein
großes Etablissement zur Sommerfrische zu errichten und ihm
passenderweise den Namen Eden
Hotel zu geben.
So kam es, dass Bahlke 1892
mit finanzieller Unterstützung der
mächtigen Tornquist-Gruppe das
1250 Hektar große Anwesen kaufte und in Rekordzeit eine luxuriöse Herberge hinklotzte, die dem
Ritz von Paris, dem alten Berliner
Adlon oder dem Londoner Knightsbridge kaum nachstand. Die
Beschaffung der Materialien, nahezu ausnahmslos importiert, war
extrem aufwendig, doch die Belegung des Hauses dank dem Pre-

stige und dem Einfluss der Tornquists in den führenden Familien
Argentiniens, die sogenannte aristocracia bovina, schien gesichert.
Die Eröffnung erfolgte am 26. Dezember 1898.
La Falda de la Sierra Chica, so
der vollständige Name des Ortes,
lag allerdings zu weit ab von Buenos Aires, und die Auslastung
vermochte die horrenden Fixkosten nicht zu decken.
Denn das Eden Hotel besaß
und bot wirklich nahezu alles, was
selbst die anspruchsvollsten Gäste begehrten: Ballsaal und Speisesaal mit kristallenen Lüstern,
einen exklusiven Weinkeller, einhundert Zimmer, die Hälfte mit
Privattoiletten, Zentralheizung,
Frisiersalons, Wintergarten, Billardtische, Tennisplatz, Galerien,
Terrassen, ein Schwimmbassin, eigene Wäscherei, Werkstätten,
Bäckerei sowie Fleisch- und
Wurstverarbeitung, sogar ein
hauseigenes Stromaggregat, Telefonie und Telegrafie, eine mehr als
hundertköpfige Belegschaft inklusive einer Musikkapelle, ein wundervoller Park mit Carrara-Skulp-

Frontansicht des Eden, heute.

turen, ein kleines Gestüt für Ausritte der Gäste und der erste Golfplatz mit 18 Löchern.
Ja sogar eine MietdroschkenFlotte betrieb man, denn das Eden
liegt etwa anderthalb Kilometer
von der Bahnstation entfernt, und
es geht bergauf bis über tausend
Meter Höhe.

Die Gäste waren nämlich nicht
unbedingt die jüngsten.
Als da abstiegen die Anchorena, Bunge (Verwandte der Tornquist), Ortiz Basualdo und Blaquier, wie auch der Prince of Wales oder der Duca Tomaso di Savoia, Rubén Darío und Albert Einstein (1925), aber ebenso führen-
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de argentinische Politiker-Veteranen wie Julio Argentino Roca,
José Figueroa Alcorta, Carlos
Pellegrini und andere. Auch die
Familie Guevara Lynch mit ihrem
asthmakranken Söhnchen Ernesto
(der spätere Che) logierte hier.
Und schließlich gibt es da noch
die ewig schaurige Geschichte
vom böhmischen Gefreiten, der laut einem Claudio Chiabrando
auf
der
Internetseite
www.rosarioagenda.com.ar - unter dem Pseudonym Adolf Hitler,
allerdings mit Gesichtsmaske wie
das Phantom der Oper und daher
unerkannt, nach Kriegsende im
Eden lange Zeit komfortabel sein
Exil verbracht haben soll.
Robert Bahlke war zwar ein Visionär, jedoch kein guter Geschäftsmann. Die Tornquist beschlossen deshalb bald, sich vom
Betrieb zu trennen, der 1912 von
Maria Herbert geb. Kraeutner und
kurze Zeit danach von den Gebrüdern Walter und Bruno Eichhorn
übernommen wurde, die das Ho-

tel in der Zwischenkriegszeit zu
seiner eigentlichen Blüte führten.
Zu Kriegsbeginn 1940 wurde hier
eine Gruppe von Spee-Leuten untergebracht, nach Kriegsende, von
1945 bis 1947, mehrere Familien
internierter japanischer Diplomaten eingewiesen.
Da war das Haus schon längst
vom argentinischen Staat übernommen und es begann der unaufhaltsame Verfall.
Nach Rückgabe an die Besitzer und anschließend wiederholten Eigentümerwechseln (letzte
offizielle Saison war 1965) wurde das Eden jüngst durch eine
Gruppe von Unternehmern aus La
Falda übernommen, die aus den
Einkünften mit Festen, Geburtstagsfeiern, Veranstaltungen und
Führungen das Hotel sukzessive
wieder in Schuss bringen wollen.
In einem der Säle steht zum Entzücken Kleiner und Großer eine
komplette Miniatureisenbahnanlage, die dem nahebei wohnenden
deutschen Enthusiasten Werner

Der Speisesaal.

Dura gehört und jetzt von seiner
Tochter Isabel betrieben wird.
Führungen: von 10-18 Uhr in
der Nebensaison, von 9-20 Uhr in

der Hochsaison, komplett mit
Weinverkostung 25 Pesos, Kinder
bis acht Jahre frei. Sondertarife für
Gruppen.
Marlú

Aerolíneas Argentinas auf Expansionskurs
In Anwesenheit von Präsidentin Cristina Kirchner wurde am Montag das erste der neuen Flugzeuge in Betrieb genommen, mit denen
das Staatsunternehmen Aerolíneas Argentinas im Rahmen eines grossangelegten Programmes zur Erneuerung der Flotte ausgestattet werden soll. Es handelt sich um einen neuen Boeing-737-700, der als Ersatz eines alten 737-200 oder eines MD-80 gedacht ist. Der Preis betrug u$s 38 Mio., und die Finanzierung soll je zur Hälfte auf das Schatzamt und die Banco Nación entfallen. Es ist der erste Kauf in 17 Jahren. Bisher waren die Flugzeuge meistens mit Leasing-Veträgen übernommen worden, so dass die Käufe finanziert waren, wobei normalerweise die Zahlung der Raten in den Kosten enthalten und mit dem
Erlös des Flugzeuges gezahlt wird. Der Kauf stellt eine zusätzliche
Belastung der Staatsfinanzen dar, zu einem Zeitpunkt, in dem sich ein
gefährlich steigendes Defizit entwickelt.
Ausserdem birgt der Kauf die Gefahr in sich, dass die Flugzeuge
im Ausland gepfändet werden können, da ein Staatsunternehmen wie
AA eben staatliches Eigentum ist. Vor einigen Jahrzehnten war schon
ein Flugzeug der damals auch staatlichen AA auf einem italienischen
Flugplatz gepfändet worden, was erhebliche Komplikationen mit sich
brachte. Bei Leasing ist AA nicht Eigentümer (bis es nicht alle Raten
abgezahlt hat), so dass der Fall juristisch anders liegt. Somit können
diese gekauften Flugzeuge nur für den Binnenverkehr eingesetzt werden.
Im Juni soll dann das zweite jetzt gekaufte Flugzeug in Betrieb
genommen werden. Bis Dezember sollen dann weitere 10 Flugzeuge
dieses Typs mit Leasing-Veträgen eingesetzt werden, von denen jeder
monatlich u$s 200.000 kostet. Somit werden es bis Jahresende insgesamt 12 neue Boeing-Flugzeuge 737-700 sein. Transportsekretär Ricardo Jaime wies darauf hin, dass die Maschinen jetzt billiger geworden sind, weil weltweit eine geringere Nachfrage besteht. Die neuen
Flugzeuge seien auch wirtschaftlicher, mit 30% weniger Brennstoffkonsum pro Passagier als ein Boeing 737-200 oder ein MD-80, und
auch mit geringeren Wartungskosten. Die neuen Flugzeuge haben eine
Reichweite von 6.000 km (gleich 8 Stunden) und verfügen über modernste Satellitentechnologie.
Abgesehen von diesen Käufen bei Boeing, hat AA unlängst auch
20 Flugzeuge Modell 190 bei der brasilianischen Embraer für insgesamt u$s 585 Mio. bestellt. In diesem Fall wird 85% durch einen Kredit der brasilainischen Förderungsbank BNDES finanziert, und nur
u$s 88 Mio. in bar bezahlt, für die das Schatzamt aufkommen muss.

Diese Flugzeuge sind kleiner als die Boeing-Maschinen und haben
somit höhere Betriebskosten pro Passagier. Sie werden bei kurzen
Strecken im Inlandsverkehr eingesetzt, wo kleinere Flugzeuge erlauben, mehr Frequenzen zu bieten.
Schliesslich soll AA jetzt noch einen Teil des Vertrages mit Airbus
übernehmen, den die spanische Marsans, als ehemalige Inhaberin von
AA, abgeschlossen hat. Von den 70 Airbus, die 2007 für insgesamt
u$s 2,57 Mrd. bestellt worden waren, wollte Marsans 30 an AA übertragen. Jetzt sollen es nur 15 sein. Der Rest wird für Air Comet bestimmt, die dem Marsans-Konzern gehört. Diese Maschinen sollten
AA u$s 550 Mio. kosten, die jedoch auf u$s 600 Mio. steigen können, weil AA angeblich das etwas grössere Modell 330 haben will.
Die spanische Regierung wird einen Teil der Finanzierung übernehmen. Doch AA muss zunächst 15% des Kaufpreises (u$s 82,5 Mio.)
auf den Tisch legen, und dann in kurzer Zeit noch u$s 119,7 Mio.
aufbringen, um zukünftige Raten zu zahlen. Wenn dieses Geschäft
abgeschlossen wird, verpflichtet sich Marsans, die Klage vor dem ICSID zurückzuziehen, die sich auf Illegalität der Enteignung und den
Schaden bezieht, den die Regierung mit konkreten Massnahmen (Verweigerung von Tariferhöhungen und Subventionen für Strecken, die
sonst nicht bedient werden können, und eine verdächtig passive Haltung bei ununterbrochenen Streiks) dem Unternehmen zugefügt hat.
Insgesamt soll AA Ende 2010 über 44 neue Flugzeuge verfügen, womit die Flotte fast vollständig erneuert worden wäre.
AA weist inszwischen einen kontinuierlichen hohen Verlust auf.
Die Zeitung “La Nación” berichtet, mit Hinweis auf interne Information des Unternehmens, dass der Verlust zwischen u$s 17 und u$s 20
Mio. im Monat beträgt, klärt jedoch nicht auf, ob es sich um den Betriebsverlust oder das finanzielle Defizit handelt. Angeblich beträgt
dieses laut “La Nación” um die u$s 1 Mio. pro Tag (u$s 30 Mio. pro
Monat), so dass die u$s 20 Mio. monatlich sich nur auf den reinen
Betriebsverlust beziehen. Man muss sich einmal der Tatsache bewusst
sein, dass AA und ihre Tochtergesellschaft Austral insgesamt mit über
9.000 Personen eine Belegschaft haben, die gemäss internationalen
Masstäben gut drei Mal so hoch wie notwendig ist. Ausserdem sind
die Tarife immer noch zu niedrig. Abgesehen davon hat der Staat auch
hohe Passiven übernommen, von denen bei einem Teil die Banco
Nación und das Schatzamt Gläubiger sind. Die Schulden hätten viel
leichter im Rahmen eines gerichtlichen Konkursverfahrens geregelt
werden können, bei denen die Gläubiger sich mit einem Teil ihrer
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Forderungen abfinden müssen. Die Enteignung hat die juristische Stellung der privaten Gläubiger gestärkt, denen mehrerere hundert Millionen Dollar geschuldet werden.
Zu all dem kommt jetzt noch die Zahlung der neu gekauften Flugzeuge hinzu, wobei es zunächst um die Anzahlung geht, und nachher
um die Amortisationsraten. Man kann somit damit rechnen, dass die
Belastung, die dem Schatzamt durch AA entsteht, auf gut u$s 30 Mio.
pro Monat steigt. Das hätte man sich sparen können. Denn private
Firmen, an erster Stelle die chilenische LAN und die uruguayische
PLUNA, sind bereit, bestimmte Strecken zu bedienen, so dass sich

AA verkleinern könnte, ohne dass dabei der Flugdienst im Land beeinträchtigt wird. Diese ausländischen Unternehmen haben eben viel
weniger Personal pro Flugzeug und sind auch sonst effizienter. Der
argentinischen Staat hat somit eine konkrete Möglichkeit verpasst,
um die Staatsausgaben zu senken, oder zumindest nicht weiter aufzublähen. Allerdings hätte dann der Personalabbau bei AA und Austral
in Angriff genommen werden müssen, was politisch ein heisses Eisen
ist. Es wäre einfacher gewesen, dies der spanischen Marsans zu überlassen und sie dabei zu unterstützen, statt ihr Steine in den Weg zu
legen, wie es die Regierung getan hat.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,78, um 0,53% über
der Vorwoche und um 8,93% über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 31.7.09 bei $ 3,825, zum 30.9.09 bei $ 3,905, zum 30.12.09 bei $
4,03, zum 31.3.10 bei $ 4,235, und zum 30.6.10 bei $ 4,275.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires stieg in einer
Woche zum Donnerstag um 0,91% und ab Ende Dezember um 54,64%
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, verblieben letzte Woche mit Haussetendenz. Par-Bonds in Pesos
stiegen in einer Woche zum Donnerstag um 0,76% und seit Jahresende um
39,65%; Discount-Bonds in Pesos stiegen um 0,84%, bzw. 2,56%; Boden
2014 stiegen um 7,95% (51,84%); Boden 2012 stiegen um 7,24% (38,10%)
und Boden 2013 um 10,71% (38,89%).
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 20.5.09 bei u$s 46,54%,
um 0,40% unter der Vorwoche und um 4,20% über Ende 2008. Der
Notenumlauf betrug $ 77,26 Mrd., um 1,76% über der Vorwoche und um
1,86% unter Ende Dezember.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen zum 29.5.09
$ 213,88 Mrd., um 1,27% über der Vorwoche und um 4,02% über Ende
Dezember. Im Laufe des Jahres 2009 nahmen Girodepositen um 1,18%
und Spardepositen um 1,86% ab, während Fristdepositen um 11,86% zunahmen. Die Geldmenge, die die ZB als Grundlage für ihre monetäre Politik nimmt, bezeichnet als M2 (Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen)
ist im Laufe des Jahres gefallen, im Gegensatz zur vorgesehenen leichten
Zunahme, die im monetären Programm vorgesehen war. Dollardepositen
lagen bei u$s 11,63 Mrd., um 0,36% unter der Vorwoche und um 20,53%
über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 13,07% diskontiert (Vorwoche: 14,32%), auf 60
Tage zu 13,35% (14,89%), auf 90 Tage zu 14,79% (15,71%), auf 120
Tage zu 16,11% (18,14%), auf 180 Tage zu 18,74% (18,14%) und auf
längere Fristen zu 22,36% (19,98%). Die Zinsen sind bei kürzeren Fristen gefallen, bei längeren gestiegen, was eine erhöhte Flüssigkeit, aber ein
gestiegenes Misstrauen in die Zukunft zum Ausdruck bringt.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $ 74,95
gehandelt (Vorwoche: $ 75,40), und bei 24 Karat zu $ 123,10 ($ 125).
***
Die belgische Jan de Nul hat die Zuteilung für die Vertiefung des
Hafens von Buenos Aires, einschliesslich Zufahrtkanal, erhalten. Die
Kosten werden auf $ 57,8 Mio. berechnet, und die Arbeit soll in 7 bis 8
Monaten vollendet sein. Die Vertiefung auf 33 Fuss erlaubt den Zugang
von grösseren Schiffen zum Hafen und macht die Einfahrt überhaupt weniger abhängig von Flut und Ebbe. Jan de Nul ist schon seit Anfang der 90er
Jahre der Betreiber der Flusstrecke des Paraná, von Stadt Santa Fé bis zum
La Plata-Fluss, die zunächst auch vertieft werden musste. Seither könnten
die Getreidefrachter an den Häfen am Paraná voll geladen werden, was
eine spürbare Kostensenkung mit sich bringt, die das Vielfache der Gebühr
ausmacht, die der Betreiber der Flussstrecke fordert.
***

Die Firma Central Puerto S.A., die ein Wärmekraftwerk in der Stadt
Bue-nos Aires betreibt, das sie von der staatlichen Segba bei der Privatisierung der 90er Jahre übernommen hat, hat ihre Schuld gegenüber
den US-Banken L.P.Morgan Chase und Eximbank von u$s 28,83 mit
Abschlag getilgt, so dass ein Buchgewinn von u$s 3,7 Mio. entstanden
ist.
***
Die Firma Celulosa Argentina S.A. hat der Börse von Buenos Aires
mitgeteilt, dass die Direktoren und Grossaktionäre des Unternehmens,
der Nordamerikaner Douglas Albrecht und die Argentinier José Urtubey und Manuel Collado, zusammen 76,9% des Kapitals übernommen
haben, so dass sie bei Generalversammlungen gemeinsam abstimmen.
Das traditionelle Unternehmen Celulosa Argentina, das vor 30 Jahren führend auf dem Gebiet der Zellulose und Papier war, geriet Ende der 70er
Jahre in finanzielle Schwierigkeiten, musste einen Vergleich vor Gericht
anmelden und ging auf Gläubiger u.a. über über, die schliesslich an die
gegenwärtig Eigentümer verkauften.
***
Der Index der Commodity-Preise, die Argentinien interessieren, den
die ZB ausarbeitet, verzeichnet im Mai eine interanuelle Abnahme von
26,5%, jedoch eine Zunahme von 11% gegenüber April 2009.
***
Die Regierung hat dem uruguayischen Luftfahrtunternehmen Pluna die Genehmigung verweigert, Flüge zwischen Montevideo und Trelew (Provinz Chubut) einzuführen, jedoch gleichzeitig Aerolineas Argentinas die Strecke Trelew-Sao Paulo zugeteilt, mit Zwischenlandung
in Montevideo. Die uruguayische Regierung betrachtete dies als eine Verletzung der bilateralen Abkommen auf diesem Gebiet. Die Kirchner-Regierungen bemühen sich unentwegt um neue Konflikte mit Uruguay.
***
YPF gab eine Investition von $ 348 Mio. bekannt, die dazu bestimmt
ist, die Kapazität der Raffinerie von Mendoza zu erhöhen und sie gleichzeitig technologisch zu erneuern. Dabei soll mehr Benzin und mehr hochwertiger Dieseltreibstoff erzeugt, und die Rentabilität und über 50% erhöht
werden. Die Durchführung des Projektes soll 34 Monate beanspruchen.
***
Der landwirtschaftliche Experte Héctor Huergo berichtet in der Zeitung “Clarín” (6.6.09), dass schon über tausend “feed lots” bestehen,
wobei 60% der Rinder, die an Schlachthöfe geliefert werden, dort gemästet werden. Die brasilianische Marfrig, die mehrere Schlachthöfe in
Argentinien betreibt, gab bekannt, dass sie zwei “feed lots” für je 22.000
Rinder errichten werde. Vor einem Jahr gab es knapp über 300 “feed lots”.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat formell die Errichtung einer
neuen Anlage im Hafen von La Plata eingeleitet, die eine Investition
von etwas über u$s 200 Mio darstellt. Das Projekt ist zur Abfertigung
von 500.000 Containern pro Jahr bestimmt, und die Bauzeit wurde auf 2
Jahre veranschlagt. Ausserdem soll der Hafen plus Einfahrtkanal auf 34
Fuss vertieft werden. Es handelt sich angeblich um ein staatliches Projekt,
wobei weder die Präsidentin noch sonst jemand erklärte, wie das Projekt
finanziert werden soll. Die Häfen wurden allgemein in den 90er Jahren
durch Privatunternehmen ohne Staatshilfe erweitert und modernisiert, so
dass es wenig sinnvoll erscheint, dass der Staat ein Projekt dieser Art finanziert.
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Der landwirtschaftliche Verband “Sociedad Rural Argentina” hat
die diesjährige Weizenaussaat auf 2 bis 2,5 Mio. Ha geschätzt, womit
eine Produktion von unter 6 Mio. t erreicht werden kann, die knapp
für den Binnenkonsum ausreicht. Es würde sich um die niedrigste gesäte
Fläche in über 100 Jahren handeln.
***
Ein Richter von Santa Fé hat die Pfändung von Bankkonten der
Firmen Cargill und Petrobras angeordnet, wegen angeblicher Schulden bei provinziellen Steuern. Die Provinzverwaltung hat eine Schuld
von Cargill von $ 575.000 und von Petrobras von $ 152.520 festgestellt,
wegen Bauten, die nicht im Immobilienregister eingetragen worden sind.
Das wurde durch Luftaufnahmen ermittelt. Ausserdem hat die Regierung
der Provinz Santa Fé die Beschlagnahme der Konten von Petrobras in Höhe
von $ 8,5 Mio. wegen geschuldeter Steuern auf die Bruttoeinnahmen gefordert. Die Beschlagnahme der Bankkonten stört den Geschäftsablauf der
Firmen, was einen hohen Schaden bedeutet. Diese Massnahme ist in diesen Fällen unnötig, und sollte gesetzlich verboten werden, sofern kein engültiges Urteil besteht, was hier nicht der Fall ist. Diese Unternehmen werden bestimmt zahlen, wenn einmal ein endgültiges Gerichturteil besteht.
Die Beschlagnahme von Bankkonten ist ein effektives Druckmittel, damit
die Unternehmen sofort zahlen. Wenn sich dann herausstellt, dass sie diese
Beträge nicht schuldig waren, oder nur weniger, dann müssen sie die Rückgabe fordern oder eventuell die Beträge mit provinziellen Steuern kompensieren. Die Unternehmen hätten dann der Provinzverwaltung einen Kredit
erteilt.
***
In den ersten 4 Monaten 2009 ging der Verbrauch von PremiumBenzin um 32% auf 338.700 cbm zurück, während der von Superbenzin um 18% auf 1,42 Mio. cbm und der von Normalbenzin um 11% auf
135.700 cbm stieg. Der Konsum von Dieseltreibstoff sank um 8% auf
4,12 Mio. cbm. Bei Benzin hat YPF seinen Marktanteil um 4,1% auf 58,2
Mio. cbm erhöht, während Shell 2,1% verloren hat und 12,7 Mio. cbm
lieferte, Esso um 0,2% auf 11,9 Mio. cbm und Petrobras um 1,8% auf 12,3
Mio. cbm zurückgingen.
***
Die ZB hat letzte Woche Wechsel für $ 300 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 1,32 Mrd. erhalten und $ 1,30 Mrd. zugeteilt. Lebac auf
84 Tage wurden zu 14,50% diskontiert, auf 112 Tage zu 14,65%, auf 154
Tage zu 14,90% und auf 315 Tage zu 16,15%. Nobac auf 189 Tage wurden
zu Badlar-Satz plus 0,85% gezeichnet.
***
Drei weitere Gewerkschaften haben Lohnerhöhungen von etwa 20%
erreicht: die der Telefonie, der Lebensmittelindustrie und der Gerbereien. Bei den Arbeitnehmern der Telefonunternehmen bestand die Zunahme in einer festen monatlichen Zahlung von $ 400 (ohne Soziallasten)
zwischen Juni und November, plus einem Prozensatz, der je nach Rang des
Arbeiters differenziert ist, so dass sich in einigen Fällen eine Gesamtzunahmen von 22% ergibt. Auch bei den Gerbereien wurde ein Teil der Erhöhung in Form eines festen Betrages ohne Soziallasten gezahlt, wobei der
Betrag des Vorjahres verlängert wurde. Die Ausnahme von den Beiträgen
zum ANSeS hat keine legale Grundlage, wobei sie die AFIP vor einigen
Jahren auf ein Jahr beschränkt hat, was auch illegal ist, und ausserdem in
vielen Fällen, wie jetzt den Gerbereiarbeitern, nicht erfüllt wird.
***
Die Nationale Berufungskammer für Arbeitsrecht hat bestimmt, dass
ein Arbeitnehmer, der sich pensioniert hat, jedoch weiter beim gleichen
Unternehmen beschäftigt ist, im Fall der Entlassung nur die Periode
nach der Pensionierung berechnen darf. Die Richter erster Instanz hatten in diesem Fall unterschiedliche Urteile gefällt, wobei einige den ursprünglichen Arbeitsvertrag nur dann als erloschen betrachteten, wenn der
Arbeitnehmer nach einer Pause wieder eine Arbeit aufnimmt, aber nicht,
wenn es keine Unterbrechung gibt. Jetzt wurde das Gesetz sinngemäss so
ausgelegt, dass der Arbeitsvertrag bei Pensionierung erlischt und auf alle
Fälle bei Fortführung der Arbeit ein neuer entsteht.
***
Die Consulting-Firma “Tendencias Económicas” hat ermittelt, dass
im Mai 2009 27.060 Entlassungen und 19.200 zeitweilige Arbeitsaufhebungen (“suspensiones”) stattgefunden haben, gegen 1.167 und 10.277
im gleichen Vorjahresmonat und nur 227 und 2.018 im Mai 2007.
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Nestor Kirchner kündigte eine Reform des Konkursgesetzes an,
durch die der Belegschaft ein Vorzugsrecht bei der Übernahme eines
Unternehmens erteilt wird, das sich in einem gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet. Das Gesetz von 1995 sieht vor, dass bei Ablehnung
des Zahlungsvorschlages des Unternehmens, sowohl die Gläubiger, wie
auch Dritte, einen Vorschlag zur Übernahme des Unternehmens einreichen
können, den der Richter annehmen oder ablehnen kann. NK schlägt vor,
dass eine Gruppe von Arbeitnehmern, die ein Drittel oder mehr der Belegschaft ausmachen, eine Arbeitsgenossenschaft bilden können, die das Unternehmen zunächst mietet und dann in einer zweiten Etappe kaufen kann,
wobei die geschuldeten Löhne und Gehälter dabei angerechnet werden sollen. Ausserdem soll die Banco Nación und eventuell andere staatliche Banken mit Finanzierung beitragen. In der Praxis ist dies jedoch nicht einfach,
da dann die Gläubiger leer auslaufen. In der Praxis sind viele von den zahlreichen Unternehmen, die nach einer Schliessung und/oder einem Konkurs
von der Belegschaft übernommen wurden, gescheitert. Im Fall des Hotel
Bauen verfügte der Konkursrichter die Räumung.
***
Die Stadt Buenos Aires hat letzte Woche Schatzscheine für $ 175
Mio. untergebracht. Es waren nur $ 50 Mio. ausgeschrieben worden, wobei
jedoch auf Schatzscheine für $ 83 Mio., die verfielen, erneuert wurden. Für
42 Tage betrug der Zinssatz 15,5%, für 91 Tage 16% und für 175 Tage
wurde Badlar-Satz plus 2,75% berechnet.
***
Die privaten Berechnungen über die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise lagen weit über der des INDEC. Sowohl Ecolatina wie
Bein & Partner gelangten auf 0,8%. Während für das Statistische Amt
die Preiszunahme in 5 Monaten 2009 nur 2,3% betrug, lag sie gemäss privaten Berechnungen bei 5,5%. Zum Teil ist die Differenz auf den methodologischen Unterschied zurückzuführen, da das INDEC zum Teil einen veränderlichen Warenkorb verwendet, bei dem angenommen wird, dass bestimmte Waren weniger konsumiert werden, wenn sie relativ teurer werden. Zum anderen Teil handelt es sich jedoch um reine Manipulierungen
des INDEC.
***
Die einzelnen Sparten, aus denen sich der INDEC-Index der Konsumentenpreise zusammensetzt, haben sich im Mai wie folgt entwickelt:
Nahrungsmittel: ohne Veränderung gegenüber dem Vormonat; Bekleidung:
+1%; Wohnung und Grunddienste: +0,3%; Wohnungsinstanhaltung und –
ausrüstung: +0,2%; Gesundheitsbetreuung: +0,1%; Transport und Fernverbindungen: +0,2%; Freizeitausgaben: -0,1%; Erziehung: +3,7%; Andere: -0,2%. Bei den Schulgeldern handelt es sich darum, dass die Gehaltserhöhungen der Lehrer abgewälzt wurden.
***
Die Stiftung Fundelec hat berechnet, dass der landesweite Stromkonsum im Mai mit 8.435,3 GWSt. um 3,9% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. In den ersten 5 Monaten 2009 lag der Verbrauch um
1,9% unter dem Vorjahr.
***
Das traditionelle Hotel Alvear hat ein Investitionsprojekt von u$s
60 Mio. für den Bau von zwei weiteren Hotels in der Bundeshaupstadt
bekannt gegeben. Eines soll auf der Suipacha, zwischen Santa Fé und
Marcelo T. de Alvear, und das andere in Puerto Madero (Dock 3) errichtet
werden.
***
Die Getreidebörse von Rosario hat die Sojabohnenernte dieses Jahres auf 32 Mio. t veranschlagt, 31% weniger als im Vorjahr, und die
von Mais auf 13,1 Mio. t, 40% weniger als 2008. Die Getreidebörse von
Buenos Aires stimmt mit der von Rosario bei Sojabohne überein, liegt
jedoch bei Mais mit 12,7 Mio. t etwas niedriger.
***
Durch Dekret der Regierung der Provinz Buenos Aires wurde eine
Verschuldung von $ 3,17 Mrd. für 2009 zugelassen. Im 2. Halbjahr sollen Bonds ausgegeben werden, die die Provinzregierung auf dem internationalen Markt unterbringen will, angeblich zu etwa 16%. Das erscheint
jedoch äusserst fragwürdig. Die Lieferanten und Bauunternehmen müssen
sich darauf gefasst machen, dass ihnen diese Bonds statt Bargeld übergeben werden.
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Weltbankkredite für u$s 4,14 Mrd.
Die Weltbank hat Argentinien Kredite für insgesamt u$s 4,14 Mrd.
erteilt, die bis 2012 ausgezahlt werden sollen. Davon entfallen u$s
840 Mio. auf die Sanierung des Riachuelo-Flusses, u$s 450 Mio. auf
einen Plan für sozialen Schutz, und u$s 2,85 Mrd. auf Infrastrukturprojekte, Finanzierung von Programmen zur Bekämpfung der Armut,
zur Exportsteigerung, zum Schutz natürlicher Ressourcen, für Gesundheit und für die Verbesserung der Wirksamkeit und der Transparenz
der öffentlichen Verwaltung. Die Bestimmung der Einzelkredite erfordert zunächst die Vorlegung gut begründeter Projekte, die meistens
nicht bestehen. Im Prinzip sollten die Weltbankkredit nur für Infrastukturprojekte, einschliesslich Energie, eingesetzt werden, bei denen die Bank dann bei der Ausarbeitung der Projekte mitwirkt und
die Durchführung kontrolliert, so dass die Objekte, um die es geht,
schliesslicher besser und billiger durchgeführt werden und den Staatshaushalt nur in geringem Umfang belasten. Bei Krediten für andere
Zwecke (wie die oben aufgeführten) besteht stets die Gefahr, dass die
Mittel versanden, weil die Natur der Projekte unbestimmt ist und die

Kontrollmöglichkeiten bezüglich der Effizienz beschränkt sind.
Die Leitung der Weltbank hat gleichzeitig auf die Schwächen Argentiniens hingewiesen, nämlich die Verstaatlichungen, hohe Staatsverschuldung, die beschränkte Fähigkeit, Privatkapital anzuziehen.
Argentinien hat die Möglichkeit, einen viel höheren Kreditbetrag zu
erhalten, muss dabei jedoch den bestehenden wirtschaftspolitischen
Kurs ändern, sich mit dem IWF verständigen, die Rechtsordnung achten und Lösungen für die zahlreichen Konflikte bieten, die bei Weltbankschiedsgericht ICSID angezeigt worden sind. Ausserdem müssen jeweils gute Projekte ausgearbeitet werden, zu welchem Zweck
private Consulting-Firmen verpflichtet werden müssen, da die staatliche Bürokratie nicht in der Lage ist, diese Arbeit zu leisten. Da die
argentinische Regierung keinen Zugang zum internationalen Finanzund Kapitalmarkt hat, ist das Land besonders auf Kredite der internationalen Banken angeweisen, also Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank und in letzter Zeit auch in geringerem Umfang die
Andenkörperschaft.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
In letzter Zeit mehren sich bei
Unternehmern die Stimmen derjenigen, die einen Abwertungsssprung befürworten. Das Hauptargument der Industriellen besteht
in der verlorenen Konkurrenzfähigkeit, hauptsächlich wegen
Lohnerhöhungen. Bei Landwirten
geht es darum, auf diese Weise die
Wirkung hoher Exportzölle auszugleichen. Einige Wirtschaftler
weisen darauf hin, dass dabei auch
die Staatseinnahmen aus Exportund Importzöllen in Pesos steigen.
Gelegentlich wird diese Abwertung nach dem 28. Juni erwartet
und als Kernpunkt der wirtschaftspolitischen Wende gekennzeichnet, die angeblich vollzogen werden soll. Doch damit hat sie nichts
zu tun.

Die W
echselkursproblematik
Wechselkursproblematik
Der Fall liegt nicht so einfach
wie es primitive Geister annehmen. Ein Abwertungssprung um
10% oder mehr würde die Preise
allgemein sofort in die Höhe treiben, wobei dann die Gewerkschaften mit neuen Lohnforderungen
reagieren würden. Die Preis-Lohnspirale würde einen gewaltigen
Impuls erhalten und zu zunehmenden Inflationsraten führen, mit der
Gefahr, dass dies in einer neuen
Hyperinflationswelle endet. Die
Regierung ist sich gewiss dessen
bewusst.
Die ZB betreibt eine Abwertung in kleinen Schritten, die nicht
lineal verläuft und auch Schwan-

kungen aufweist, und etwa die interne Inflation begleitet. Die ZB
sorgt auch dafür, dass der Terminkurs nicht davonspringt, der gegenwärtig eine Jahresrate von
etwa 12% aufweist. Das Problem,
dass sich der ZB stellt, besteht
darin, dass sie nicht über einen zuverlässigen Preisindex verfügt.
Wenn sie sich an den INDEC-Index hält, dann braucht sie nur wenig abzuwerten und ist eigentlich
in den letzten Monaten schon zu
weit gegangen; nimmt sie private
Indices, so müsste sie eventuell
stärker abwerten. ZB-Präsident
Martín Redrado handelt pragmatisch und bewegt den Kurs zwi-

schen den Extremen.
Vorläufig hat die ZB die effektive Möglichkeit, den Wechselkurs
zu beherrschen. Mit Devisenreserven von u$s 46 Mrd. und einer
stark aktiven Handelsbilanz, sollte es auch bei der bestehenden
hohen Kapitalflucht kein Zahlungsbilanzproblem geben. Es
wäre kein Problem, u$s 10 Mrd.
oder auch u$s 20 Mrd. zu opfern,
um den Kurs zu halten. Ohnehin
greift die Regierung immer mehr
zu direkten Massnahmen, sei es
um die Kapitalflucht zu behindern
(indem bestimmte Geschäfte mit
Wertpapieren verboten werden,
die sowohl hier wie in Steuerparadiesen gehandelt werden und als
indirekte Methode der Kapitalüberweisung

Kontingentierungen im Handel mit Brasilien
Die Produktionsministerin Debora Giorgi hat mitgeteilt, dass argentinische Unternehmner mit ihren brasilianischen Kollegen mehrere Abkommen abgeschlossen haben, um Importkontingente bei verschiedenen Produkten einzuführen. In den meisten Fällen handelt es
sich dabei um argentinische Importe aus Brasilien; aber es gibt auch
umgekehrte Fälle.
Im Prinzip sollte es innerhalb des Mercosur keine quantitativen Beschränkungen geben. Denn er ist als ein einheitliches Wirtschaftsgebiet gedacht, so dass der Handel unter den Mitgliedern wie der Binnenhandel im jedem Land ablaufen sollte. In der Praxis ergeben sich
dabei Probleme, besonders wegen der Änderungen des realen bilaterales Wechselkurses, als Folge von Kursschwankungen und einer unterschiedlichen Inflationsentwicklung. In der Europäischen Union war dieses Problem viel geringer, weil die Inflation in den einzelnen Staaten
niedrig war und die Wechselkurse unter den Mitgliedern fest waren,
bis schliesslich eine Einheitswährung eingeführt wurde.
Bei einer gemeinsamen Währung im Mercosur würden die Handelsprobleme weniger dramatisch sein, wobei dies auch eine monetäre Stabilitätspolitik für die ganze Region ermöglichen würde. Eine Währung,
die unabhängig vom direkten politischen Einfluss der einzelnen Staaten
ist, ist qualitativ besser und zuverlässiger. Abgesehen davon hat der
Nobelpreisträger Robert Mundell seinerzeit den Vorteil von Währungen nachgewiesen, die sich auf grosse Wirtschaften stützen. Er gilt des-

halb als der geistige Vater des Euro. Doch seine Analyse gilt auch für
den Mercosur. Dies würde auch der ständigen Kapitalfucht entgegenwirken, die in Ländern mit langer Inflationserfahrung wie Argentinien
bei Beibehaltung der eigenen Währung nicht auzumerzen ist, weil sie
kein Vertrauen geniesst. Allein, es fehlt noch viel für eine Vereinheitlichung der Währungen. Für die Kirchners wäre dies ohnehin schlimme
Ketzerei.
Kontingente sind eine pragmatische Lösung für das Problem, das
bei einer plötzlichen Überschwemmung eines Marktes durch Produkte
eines anderen entsteht. Die argentinischen Behörden hatten in diesen
Fällen sogenannte “nicht-automatische Lizenzen” eingeführt, bei denen bestimmte Importe genehmigungspflichtig waren, was theoretisch
eine reine Formalität sein sollte, jedoch in der Praxis so gehandhabt
wurde, dass die Importe nur schrittweise in bestimmten Mengen zugelassen wurden, die die lokalen Fabrikanten nicht verdrängten. Die brasilianischen Behöden waren in bestimmten Fällen, so bei Reis, ähnlich
vorgegangen, wobei sie hier einfach de facto vorgingen. Dieses System
schuf allgemein Ungewissheit, wobei Waren oft in Zolllagern längere
Zeit verbleiben mussten, was mit Kosten verbunden war. Bei Kontingenten wissen alle, woran sie sich zu halten haben, wobei allerdings
jedes Land ein System für die Zuteilung der Exporte haben muss. Doch
darüber einigen sich die Fabrikanten ohne grössere Schwierigkeiten.
Zunächst gab es, schon vor Jahren, Kontingente für Sportschuhe und
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bestimmte Textilgewebe, dann auch für Herde, Waschmaschinen, Eisschränke u.a. Artikel dieser Art. Das hat allgemein reibungslos funktioniert. In der Vorwoche wurden auch Kontingente für Holzmöbel,
Bremsen und Batterien für Kfz und Papier eingeführt. Bei Bremsen
werden die Importe im 2. Halbjahr 2009 um 30% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode (in Kilogramm) gesenkt. Ebenfalls wurde das
Kontingent für Schuhe neu ausgehandelt: bis einschliesslich 2011 sollen es 15 Mio. Paare pro Jahr sein. Bei Möbeln verpflichtet sich Brasilien, im 2. Halbjahr 2009 65% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode zu liefern. Die lokale Rezession hat sich u.a. stark auf Möbel
ausgewirkt, so dass die lokalen Fabrikanten einen höheren Marktanteil
benötigen, um überleben zu können.
Auf brasilianischer Seite wurde bestimmt, dass der Export von Trokkenmilch zu Preisen erfolgen muss, die nicht unter dem Mindestpreis
liegen, den das US-Handelsdepartement für Lieferungen von Australien und Neuseeland mitteilt. Ausserdem darf der Monatsdurchschnitt
der letzten 5 Jahre nur um 50% überschritten werden. Die Preisbestimmung hat wenig Sinn, da Zollfreiheit besteht, so dass einfach zum offiziellen Preis verkauft und nachher eine Rückvergütung vereinbart werden kann.
Die Verhandlungen dauern an und umfassen immer mehr Produkte.
Auch wenn auf diese Weise der bilaterale Handel beschränkt wird, ist
der Anteil des Handelsaustausches zwischen Argentinien und Brasilien
am gesamten Aussenhandel seit Schaffung des Mercosur stark gestiegen, einmal auf Kosten von Importen aus Drittländern, dann aber auch
auf Kosten lokaler Produzenten. Dabei hat Argentinien im allgemeinen
mehr von seinem Binnenmarkt an Brasilien abgegeben als umgekehrt.
Bei vielen Produkten hat Brasilien eben niedrigere Kosten, meistens
weil die Fabriken grösser sind und dabei einen Kostenvorteil haben,
gelegentlich auch wegen niedrigerer Arbeitskosten und auch weil bestimmte Halbfabrikate, wie Stahlbleche, billiger sind. Doch das Phänomen ist auch darauf zurückzuführen, dass die brasilianischen Unternehmer aggressiver sind und sich viel mehr um den Export nach Argentinien bemüht haben als umgekehrt. Schliesslich werden brasilianische
Unternehmer von der Regierung bei ihren Exportbemühungen gestützt,
in Argentinien hingegen in vielen Fällen behindert.
Die Beschränkung der brasilianischen Lieferungen nach Argentinien hat gelegentlich, so bei Schuhen, dazu geführt, dass chinesische Ware
in grösseren Mengen importiert wurde. Brasilianische Unternehmer haben darauf hingewiesen, dass Argentinien die Importe aus Brasilien in
den ersten 4 Monaten 2009 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode
um 23% verringert habe, jedoch gleichzeitig die Importe aus China um
12% gestiegen seien, wobei es
sich zum Teil um die gleichen Prohandelt.
PERSONALNACHRICHTEN dukte
Allein, für Importe aus China
bestehen Importzölle von bis zu
Todesfälle
Dra. Else Baumbach, am 30.5;
35%, wobei auch eine hohe Fracht
Santiago Kamlofsky, am 9.6.;
wegen der weiten Reise die Ware
Frank Johnson, 75, am 11.6.
verteuert. Wenn China dennoch
Geburten
konkurriert, so muss man das eben
Ana Virginia Elmer, am 8.6; Sehinnehmen, es sei denn es besteht
bastián Matias Remmer, am 4.6.
Dumping oder Unterfakturierung.
Einseitig festgesetzte Kontingen-
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te wären in diesem Fall eine offene Verletzung der WHO-Regeln.
Beim Handel mit Brasilien handelt
es sich formell um eine Vereinbarung unter Unternehmern, auch
wenn dabei sanfter Regierungsdruck besteht. Ausserdem sieht
das Mercosur-Abkommen die
Möglichkeit zeitlich beschränkter
Notmassnahmen (“salvaguardias”) vor.
Oft werden bei Waren, die aus
China u.a. Ländern importiert
werden, anormal niedrige Preisen
angegeben, die nicht glaubhaft
sind, um Zoll und Steuern zu sparen. Das hat schon zu unzähligen Dumpingverfahren geführt, obwohl es sich meistens eher um Unterfakturierung handeln dürfte. Es muss eben darauf geachtet werden, dass das
Zollamt korrekt funktioniert, was faktisch nicht der Fall ist. Ende 1997
hatte Wirtschaftsminister Roque Fernandez ein privates Kontrollsystem
eingeführt (genannt “control de preembarque”), das gute Arbeit geleistet hat, obwohl es von der Struktur des Zollamtes boykottiert wurde.
Dabei wurden viele Fälle aufgedeckt, in denen der angegebene Wert
kaum 10% des wirklichen erreichte, so dass der Zollsatz faktisch abgeschafft wurde. Das System wurde 2001 auf Druck korrupter Zollbeamter
und Importeure abgeschafft. Das Unternehmen, das damals die Kontrolle
des Systems vollzog, also auch die Arbeit der sechs zugelassenen Kontrollunternehmen prüfte, hatte berechnet, dass die Schmiergelder an Zollbeamte u.a damals bei gut einer Milliarde Dollar pro Jahr lagen. Es ist begreiflich, dass sich niemand ein so gutes Geschäft entgehen lassen will.
Aber es ist unbegreiflich, dass die Geschädigten dies passiv dulden.
Eigenartigerweise zeigen die Industrieunternehmer, auch der Industrieverband “Unión Industrial Argentina”, nicht das geringste Interesse an einer Verbesserung der Zollkontrolle. Obwohl sie per Internet
Einsicht in die Importabfertigungen haben, benutzen sie diese Information kaum. Wobei gewiss das informatische System beim Zollamt verbessert werden sollte, mit der Möglichkeit, dass Dritte einen Importwert auf diesem Weg beanstanden können, bevor die Ware abgefertigt
worden ist. Aber auch darüber sagen die Industriellenverbände nichts.
Die Welthandelsorganisation ist prinzipiell gegen Kontingente eingestellt. Dennoch bestehen diese in vielen Ländern für bestimmte Produkte, so für Rindfleisch, Käse u.a. argentinische Produkte in den USA,
für Reis in Japan, u.s.w. Ebenfalls bestehen in vielen Ländern Importverbote, vornehmlich für Rindfleisch, die die WHO-Ordnung verletzen. Es gibt auch Fälle, wo Kontingente eine bessere Lösung wären als
Zölle, so bei den Rindfleischimporten der EU, wo ein beweglicher Zoll
besteht, berechnet als Differenz zwischen einem Richtpreis und dem
Importpreis. Faktisch führt dieses WHOwidrige System zu Zollsätzen
über 100%. Ein Kontingent zu niedrigem Zollsatz, wie bei der HiltonQuote, bei dem die EU gleich viel importiert, wäre für Argentinien viel
günstiger. Doch die Regierung hat bisher keine Schritte eingeleitet, um
dies zu erreichen. Wobei man sich auch frägt, ob es Sinn hat, sich um
Fleischexporte zu bemühen, wenn womöglich in den kommenden Jahren kaum noch Fleisch für den Export zur Verfügung stehen wird.

