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Gericht akzeptiert „Scheinkandidaturen“
Erfolg für Kirchner – Scioli und Massa dürfen antreten

Buenos Aires (AT/mc) – Erfolg
den die „Scheinkandidaturen“ das in
für das Kirchner-Lager: Das natioder Verfassung vorgesehene repränale Wahl-Kammergericht wies am
sentative System kaputtmachen.
Montag eine Klage der Radikalen
Für die Mehrheit der KammerBürgerunion (UCR) zurück, nach der
richter sind nicht die Kandidaturen
Daniel Scioli und Sergio Massa
das Problem. Sie weisen stattdessen
„Scheinkandidaten“ wären und somit
darauf, dass Scioli und Massa nach
von der Parlamentswahl am 28. Juni
der Wahl nicht gleichzeitig Abgeordauszuschließen seien. Die beiden
nete sein und weiterhin ihre bisheriPolitiker – ihres Zeichens Gouvergen Ämter bekleiden könnten. Bis
neur der Provinz Buenos Aires bezum 10. Dezember, wenn das Parlaziehungsweise Kabinettschef der
ment sich konstituiert, müsste hier
nationalen Regierung – kandidieren
eine Entscheidung getroffen werden.
bekanntlich in der Provinz auf der
Die Diskussion zwischen den drei
Liste der „Justizialistischen Front“
Richtern kreiste vor allem um die
hinter Néstor Kirchner. Außerdem
Frage, wie die Erklärung von Scioli
Sergio Massa und Daniel Scioli.
wies das Gericht Beschwerden geund Massa, die Abgeordnetenposten
gen Kirchner und drei Kandidaten der PJ-Dissidenten in puncto Wohn„eventuell“ anzutreten, zu deuten sei. Munné und Corcuera interpresitz zurück. Bei ihnen war seitens politischer Gegner beanstandet wortierten diese Ankündigung so, dass die beiden Politiker die Ämter anden, nicht die für eine Kandidatur erforderlichen zwei Jahre in der Pronehmen würden, für den Fall, dass sie bei der Wahl gewinnen sollten –
vinz gemeldet zu sein. In Bezug auf Kirchner waren die Richter einhelwas allerdings angesichts ihrer vorderen Listenplatzierung sehr wahrlig in der Meinung, dass jener beim Zeitpunkt der Parlamentskonstituiescheinlich ist. Dalla Vía hielt die Erklärung von Scioli und Massa hinrung im kommenden Dezember ausreichend lange seinen Wohnsitz in
gegen für doppeldeutig, in dem Sinne, dass diese nur vielleicht ihr Abder Provinz gehabt haben wird und somit die formalen Voraussetzungen
geordnetenämter antreten würden.
erfüllt. Auch die Unión-Pro-Kandidaten Claudia Rucci, Silvia Majdala„Es ist skandalös“, kommentierte die mit der Bürgerunion verbündeni und Natalia Gambaro dürfen – entgegen einer erstinstanzlichen Entte Elisa Carrió das 2:1-Urteil. Die Beschwerdeführer werden jetzt vor
scheidung – nun doch antreten. Lediglich Silvia Lospennato, die für
den Obersten Gerichtshof ziehen. Allerdings ist nicht damit zu rechnen,
Unión-Pro auf Listenplatz 22 vorgesehen war, fiel bei den Kammerrichdass das Gericht vor dem 28. Juni zu einem endgültigen Urteil kommt.
tern durch. Sie konnte nicht die erforderliche Wohnsitz-Zeit in der ProDies scheint umso unwahrscheinlicher, da das Gremium den Generalvinz nachweisen.
staatsanwalt Esteban Righi einschalten wird, mit dessen Gutachten nicht
Das Urteil zu den so genannten „Scheinkandidaturen“ fiel hingegen
vor Juli zu rechnen ist.
nicht einstimmig aus. Während die Richter Rodolfo Munné und Santiago Corcuera die Entscheidung ihres für die Provinz Buenos Aires zuständigen Amtskollegen Manuel Blanco bestätigten und einen „Wählerbetrug“ nicht ausmachen konnten, vertrat der dritte Kammerrichter,
Alberto Dalla Vía, einen anderen Standpunkt. Seiner Meinung nach wür-

Nein zu Ausschreitungen,
aber Ja zum Protest
Bauernverbände beziehen Stellung
zu gewalttätigen Übergriffen

Buenos Aires (AT/mc) – Die wichtigsten Landwirtschaftsverbände
des Landes distanzierten sich am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz von den gewalttätigen Aktionen, den so genannten „Escraches“, gegen Kandidaten des Kirchner-Lagers. Gleichzeitig riefen sie
aber die Agrar-Produzenten zu weiteren – friedlichen - Protesten gegen die Regierungspolitik auf. „Die übergroße Mehrheit der Produzenten ist nicht gewalttätig. Und denjenigen, die zu derartigen Mitteln
greifen, sagen wir, dass wir damit nicht einverstanden sind“, so Eduardo Buzzi, der Präsident des argentinischen Argarverbandes. Wütende
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Bauern hatten unter anderen Daniel Scioli, den Gouverneur der Provinz Buenos Aires und Kandidaten der „Justizialistischen Front“, bei
einer Wahlkundgebung mit Eiern beworfen. Dieser ließ sich daraufhin
bei Veranstaltungen von einem großen Polizeiaufgebot beschützen. Vor
dem Hintergrund der Geschehnisse warf Néstor Kirchner, Listenerster
der „Justizialistischen Front“, den Bauern vor, Putschisten zu sein, die
ihre Traktoren als Panzer einsetzten. „Das sagt jemand, der wie ein
Staatsmann handeln müsste, sich aber wie ein Provokateur verhält“,
konterte Buzzi.
Verschiedene Meinungen gab es unter den Bauernführern in der Frage, ob es möglich sein könnte, dass das Wahlbündnis Unión-Pro hinter

den Ausschreitungen stehen könnte. „Im Hintergrund der Übergriffe
bewegen sich politische und wirtschaftliche Interessen“, so ConinagroChef Carlos Garetto, während Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) nicht davon ausgeht, dass die Vorfälle gesteuert worden seien: „Wenn sich jemand verirrt, so tut er dies aus eigenem Antrieb.“ Auch wenn die Landwirtschaftsverbände nicht in allen Punkten
einig sind, so verbindet sie doch die Kritik an der Regierungspolitik:
„Welche Ideen gibt es, die Produktion zu verbessern, die Demokratie
zu stärken, den Reichtum besser zu verteilen und den Ausverkauf der
natürlichen Ressourcen an fremde Interessen zu verhindern?“, fragte
Buzzi Richtung Kirchner.

Autoren verteidigen Máxima-Buch
Biographie über die Prinzessin erregt die Gemüter
Buenos Aires (dpa) - Ein Sturm der Entrüstung brach los, als die beiden argentinischen
Journalisten Álvarez Guerrero und Soledad
Ferrari die erste und nichtautorisierte Biographie über Máxima, die aus Argentinien stammende Frau des niederländischen Thronfolgers
Prinz Willem, vorlegten. «Lügenreigen über
Máxima» lautete eine der empörten Schlagzeilen. Die Autoren sind einigermaßen überrascht.
«Das ist keine reißerische Biographie, aber als
das Buch erstmal veröffentlicht war, hat sich
die niederländische Boulevardpresse darauf
gestürzt und unserem Buch Aussagen angedichtet, die es gar nicht enthält», verteidigt sich
der Journalist im Gespräch mit der dpa.
Es gebe ein Blog im Internet, das alle vermeintlichen Fehler auflistet. „Aber wir haben
die Beweise», beteuert Guerrero. «Wir haben
immer gedacht, dass wir ein Buch über eine
Prinzessin schrieben. Tatsächlich handelt es
sich aber um ein Buch über eine baldige Königin, und das erklärt vielleicht zum Teil die Reaktionen», ergänzt Ferrari.
In Argentinien erschien das Buch über
Máxima unter dem Titel «Máxima, una histo-

Prinzessin Máxima.

ria real». Bei der Übersetzung ins Deutsche,
«Máxima, eine königliche Geschichte», geht
die Doppelbedeutung verloren: real heißt im
Spanischen sowohl «königlich» wie auch
«wirklich, tatsächlich».
«Als wir mit den Recherchen begannen, erhielten wir einen offiziellen Anruf aus dem Königshaus, in dem uns gerichtliche Schritte an-

droht wurden, falls wir weiterhin Familienangehörige und Freunde Máximas anrufen würden», erzählt Ferrari. Die beiden Journalisten
erzählen, sie hätten Interviews mit Familienangehörigen, Freunden, ehemaligen Mitschülern und Arbeitskollegen, früheren Lehrern und
Chefs von Máxima geführt. Dabei relativierte
sich das offizielle Bild einer makellosen Überfliegerin. «Die wirkliche Máxima ist viel
menschlicher und damit auch glaubhafter»,
fügt Ferrari hinzu.
Am eindrucksvollsten empfinden die Biographen die Entwicklung, die Máxima vom
behüteten Kind einer argentinischen Mittelstandsfamilie zur bald niederländischen Königin durchlaufen habe. «Anfangs verteidigte sie
ihren Vater, der eine wichtige Stellung in der
argentinischen Militärdiktatur hatte, bedingungslos», sagt Guerrero. Inzwischen habe
Máxima sich sehr geändert und viel gelernt,
sich sogar mit Angehörigen von Verschwundenen der Militärdiktatur getroffen. «Sie hat
einfach Glück gehabt mit Willem und wird an
seiner Seite sicher eine gute Königin», ist sich
Ferrari sicher.

WOCHENÜBERSICHT
Galeone zu besichtigen
Die spanische Galeone, die im vergangenen Dezember am Puerto Madero/Buenos Aires zufällig von Bauarbeitern entdeckt worden
war, ist nun für Besucher zugänglich. Das historische Schiffswrack
befindet sich noch an seinem Fundort zwischen den Straßen Juana
Manso und Rosario Vera Peñaloza. Dort ist nun ein hufeisenförmiger Laufsteg angelegt worden, um die 28 Meter lange Galeone aus
dem 18. Jahrhundert betrachten zu können. Experten vermuten, dass
es sich um ein Handelsschiff gehandelt haben müsse. Am 5. Juli soll
das Wrack dann zur Bahnstation Barraca Peña überführt werden.
Besichtigungen gibt es für Gruppen zwischen 20 und 30 Personen.
Es soll auch geführte Rundgänge in portugiesischer und englischer
Sprache geben. „Das Schiff ist ein wahrer Schatz, und wir hoffen,
dass es der Schlüssel sein kann, um mehr Touristen anzuziehen“,
freute sich der städtische Regierungschef Mauricio Macri.
Neuer Nationalpark
Ein neuer Nationalpark entsteht in der Provinz Buenos Aires. Zielsetzung der federführenden Stiftung „Vida Silvestre Argentina“ ist,
die Vegetation und den Wildbestand der Pampa zu bewahren. Das
Areal „Campos de Tuyú“ befindet sich an der Bucht von Samborombon rund 300 Kilometer von der Stadt Buenos Aires entfernt. In
dem 3040 Hektar großen Gebiet findet man lichte Weiden und Forst
mit Holzeinschlag vor. Es gibt rund 350 Grassorten und gut 65 ver-

schiedene Säugetier-Arten: Darunter graue Füchse, Wasserschweine, Wildkatzen und nicht zuletzt die über 300 Hirsche, die weiterhin
von Wilderern in ihrem Bestand bedroht sind. In drei, höchstens
vier Jahren sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, dass Besucher auf befestigten Wegen das Gebiet besuchen können. Zudem
soll ein Informationszentrum eingerichtet werden. Für die Infrastrukturmaßnahmen stellte die Weltbank einen Kredit von 2 Millionen
Pesos zur Verfügung.

Millionen-Pfändung bei Menem
Harter Schlag für Carlos Menem: Am Mittwoch beschloss Bundesrichter Marcelo Martínez de Giorgi, dass gegen den argentinischen Ex-Präsidenten eine Pfändung in Höhe von 100 Millionen
Pesos verhängt wird. Menem ist ebenso wie sein damaliger Wirtschaftsminister Domingo Cavallo und weitere Funktionäre der Unterschlagung angeklagt, die mittels Lohnzuschlägen realisiert worden sein sollen. Cavallo steht eine Pfändung von 10 Millionen Pesos ins Haus. Der Richter argumentierte, dass für die Geldverteilung
das institutionelle Gerüst des Staates benutzt worden sei. Es sei ein
„irreguläres System“ errichtet worden, um das Geld ohne irgendwelche Formalitäten an die Funktionäre zu leiten. Menem habe in
„absolut egoistischer Weise“ regiert und alle Macht über die Staatsangelegenheiten in seinen Händen konzentriert, so Martínez de Giorgi.
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Rekord an Wahllisten

und derselbe Kandidat auf verschiedenen Wahllisten erscheint.

Die Wahlen sind zwar erst am 28. Juni, doch sie warten in der umkämpften Provinz Buenos Aires schon jetzt mit einem Superlativ auf:
Dort sind insgesamt nicht weniger als 1480 Wahllisten registriert worden. So viele wie noch nie. Insgesamt werben 24.253 Kandidaten um
die Gunst der Wähler. In einigen Distrikten haben die Wähler die Qual
der Wahl zwischen bis zu 60 Listen. Die meisten sind im Ballungsgebiet von Buenos Aires zu verzeichnen, wo die Behörden bereits Komplikationen für die Stimmenauszählung befürchten. Die Vervielfachung
der Wahloptionen ist unter anderem eine Folge der so genannten Sammellisten (listas colectoras). Diese ergeben sich aus der Möglichkeit,
dass politische Gruppierungen, die selbst nur lokal antreten, auf ihrem Wahlzettel auch Kandidaten anderer Parteien führen können, die
auf nationaler Ebene kandidieren. Ein weiteres Phänomen sind die
„Spiegel-Listen“ (listas espejo). Von diesen spricht man, wenn ein

Anne-Frank-Haus in Buenos Aires
In Buenos Aires ist ein Anne-Frank-Haus eingeweiht worden. Das
Gebäude in der Superí 2647 im Stadtteil Belgrano zeigt eine Nachbildung der Wohnung in Amsterdam, in der sich das jüdische Mädchen mit ihrer Familie vor den Nazis versteckte. Die Initiative zur
Schaffung der Gedenkstätte ging von der Anne-Frank-Stiftung aus
und wurde gemeinsam mit dem Anne-Frank-Haus in Amsterdam realisiert. Bislang gibt es entsprechende Nachbildungen der Wohnung
in Deutschland, Frankreich und den USA. Die Idee war, in Buenos
Aires eine ständige Ausstellung anzubieten, die den Jungen die Geschichte des Holocausts zeigt, so Julio Toker, der Präsident der AnneFrank-Stiftung. Das Haus wurde von einer Familie zur Verfügung
gestellt, die im Hintergrund bleiben wollte.

Raser sollen nun doch zahlen
Buenos Aires (AT/dk) - Zuerst wollte die
Provinzregierung ein Auge zudrücken, aber
jetzt sollen Raser in der Provinz Buenos Aires
doch zur Kasse gebeten werden. Die Praxis der
Regierung, Verkehrssünder noch einmal davonkommen zu lassen, und die Strafen der
vergangenen Monate zu erlassen, hatte für Kritik bei Vereinen und Verbänden gesorgt. Begründet hatte die Regierung ihre laxe Handhabe damit, dass man vor allem erziehen und
nicht in erster Linie Geld machen wolle.
Die Radargeräte, die seit dem ersten Januar

2009 zum ersten Mal seit zehn Jahren auf den
Straßen in der Provinz Buenos Aires stehen,
sollen die Verkehrssünder schnell ausfindig
machen. Vor allem auf den Rutas 2 und 11, die
entlang oder parallel zur Küste nach Süden
gehen, wird kontrolliert. Im Sommer und an
langen Wochenenden sind sie extrem frequentiert. Bei einer Geschwindigkeits-Überschreitung wird automatisch geknipst. Durch das
Nummernschild kann dann der Fahrzeughalter ermittelt und die entsprechende Geldstrafe
verhängt werden. Doch genau dies blieb zu-

nächst aus. Osvaldi Nessi, Präsident der argentinischen Vereinigung der Sicherheit im Straßenverkehr (Federación Argentina de Prevención Vial) sagt, die argentinische Gesellschaft
sei weitgehend ungeschult, was die Sicherheit
angehe. Das umstrittene Vorhaben der Regierung, die Strafen vom Sommer jetzt zu erlassen, hätte dem entgegen gearbeitet und zu einem Gefühl der Straffreiheit bei den Bürgern
geführt. Geschwindigkeitsüberschreitungen
werden ab sofort rückwirkend bis zum 31.
März geahndet.

Der “Cordobazo” nach 40 Jahren

A

m 29. Mai 1969, vor 40 Jahren, fand in der Stadt Córdoba eine
große Massenkundgebung statt, die mit dem Namen “Cordobazo” in die Geschichte eingegangen ist. Zu diesem Anlass wurden in der Vorwoche mehrere Darstellungen jenes Geschehens in Zeitungen veröffentlicht und im Fernsehen verbreitet, die eine grobe Geschichtsfälschung darstellen. Der Fall wurde als ein berechtigter Aufstand gegen die unerträgliche Diktatur von General Juan Carlos Onganía dargestellt, bei der das Volk so ungefähr am Hungertuch nagte.
Gewiss, es gab damals weder Wahlen noch Parlament. Somit war
Onganía formell ein Diktator. Allein, die Justiz war völlig unabhängig
(was sie heute nicht ist), es gab Pressefreiheit, (ohne dass die Regierung einige Medien unterstützt, wie es jetzt der Fall ist), und man lebte
friedlich und ungestört. Unter dem damaligen Wirtschaftsminister Adalbert Krieger Vasena war die Inflation gebändigt worden, die Wirtschaft
wuchs, und es bestand Vollbeschäftigung.
Die Arbeiter der Automobilfabriken Renault und FIAT in Córdoba,
die bei diesem Ereignis das Volk in den Straßen der Stadt stellten, gehörten zu den bestbezahlten des Landes, wobei Córdoba in vorangehenden Zeiten, die nicht weit zurücklagen, kaum Industrie hatte, und
sehr arm war. Die Wohlstandssteigerung in der Stadt Córdoba und Umgebung, die in einem Jahrzehnt zum Jahr 1969 eingetreten war, war
sichtbar und spürbar.
Die Arbeit in diesen Fabriken wurde gegen 10 Uhr morgens auf Befehl bestimmter Gewerkschafter unterbrochen und die Belegschaften
in besonders dafür organisierten Omnibussen ins Stadtzentrum geführt.
Die Organisatoren des “Cordobazo” (an erster Stelle der linkslastige
Gewerkschafter Agustín Tosco) wussten, dass bei einem normalen Streik
die Arbeiter zu Hause geblieben und nur wenige dem Aufruf gefolgt
wären. Die meisten Arbeiter spazierten im Stadtzentrum herum, einige
randalierten und brüllten, und fast alle gingen dann friedlich nach Hause.
Aber kleine gut trainierte Gruppen richteten im Stadtzentrum erheblichen Schaden an. Einige Aktivisten gingen voran und schlugen Fensterscheiben von Geschäften und Restaurants ein; dann folgte eine andere Gruppe, die die Waren und Möbel auf die Straße brachte, und

schließlich kam eine dritte, die alles in Brand setzte. Ein Beobachter,
der den Krieg in Europa erlebt hatte, erkannte hier sofort eine militärische Organisation, die überhaupt nichts mit der Spontanität zu tun hat,
die den “Cordobazo” gemäß jüngsten Darstellungen kennzeichnen soll.
Wer waren diese gut trainierten Gruppen? Damals wusste man es
nicht, doch später erfuhr man, dass die Terroristenorganisation Montoneros am Werk war, von deren Mitgliedern einige in Kuba trainiert worden waren, andere in Argentinien, von Kubanern, die Fidel Castro entsandt hatte. Auf den “Cordobazo” folgte dann die Besetzung des Dorfes “La Calera”, und ein Jahr später die Entführung und Ermordnung
des ehemaligen Präsidenten (1955/58), General Pedro Eugenio Aramburu. Danach wurden die Terroristen zunehmend aktiver.
Die Montoneros, geleitet von Mario Eduardo Firmenich, hatten der
argentinischen Gesellschaft den Kampf angesagt. Wenn man noch die
kleineren Terroristengruppen ERP, FAR und FAL hinzuzählt, so gelangt
man (von 1969 bis 1980) auf insgesamt 7500 Entführungen von Unternehmern (1973 und 1974, unter gewählten Regierungen, waren es zwei
pro Tag), wobei Lösegelder von einer bis 60 Millionen Dollar (im Fall
der Brüder Born) gezahlt wurden. Außerdem verübten diese Terroristen 1500 Morde (von Polizisten, Offizieren, Unternehmern, Gewerkschaftsführern u.a.) und 21.000 Anschläge mit Bomben oder Waffen,
bei denen viele Menschen verletzt wurden, oft mit schwerem dauerhaftem Schaden.
Ein Nebenaspekt des “Cordobazo” besteht darin, dass im Mai 1969
der Oberkommandierende des Heeres General Alejandro A. Lanusse war,
der ein persönliches Interesse hatte, Onganía zu schwächen, um gelegentlich dessen Nachfolge antreten zu können, was er 1971 nach einem
Interregnum von General Roberto M. Levingston auch erreichte. Das
Heer verhielt sich beim “Cordobazo” passiv; es ließ einfach geschehen.
Onganía war nach dem “Cordobazo” als Präsident geschwächt worden;
er war ratlos und wusste selber nicht, was wirklich geschehen war. Dann
beging er den großen Fehler, seinen erfolgreichen Wirtschaftsminister,
Krieger Vasena, abzusetzen, der gewiss nicht die geringste Schuld am
“Cordobazo” gehabt hat. Damit gab er den Aufständischen in einem
gewissen Sinn recht. Ein Jahr später wurde auch er abgesetzt. (jea)
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Randglossen

Die Hand annehmen

e näher der Wahltermin rückt, desto heftiger
und persönlicher werden die Kritik am Gegner und die Reaktionen darauf. Das zeigte sich
dieser Tage, als Néstor Kirchner, Listenerster der
Regierungspartei in der Provinz Buenos Aires,
den Landwirten unterstellte, dass sie die Regierung gewaltsam stürzen wollen, welche unbewiesene Behauptung er mit dem Satz untermalte, sie
tauschten Panzer gegen Traktoren. Darauf antwortete Alfredo de Angeli, Sprecher der gebeutelten Landwirte in Entre Ríos, indem er den Expräsidenten mit dem Schimpfwort ”pelotudeces”
geißelte, das sinngemäß Dummheiten bedeutet,
die Néstor Kirchner von sich gebe. Im allgemeinen Sprachgebrauch weiß jedermann in Argentinien, dass der von den Medien stets gesuchte
Sprecher der Landwirte die Unterstellung des
Expräsidenten richtig kennzeichnete, mit Traktoren kann man kaum eine Regierung stürzen.
Ihr Kampf gilt der Agrarpolitik, die ihre Exporte verbietet, die Preise ihrer Produkte senkt und
sie mit allerlei Vorschriften schikaniert.

Von Stefan Kuhn

J

K

uba wurde auf der Generalver-sammlung der 34
Mitglieder der Organisation Amerikanischer
Staaten (spanisches Kürzel OEA) in Honduras im
Konsens, also ohne Gegenstimmen, eingeladen, sich
um den Wiedereintritt in die Organisation zu bemühen, aus der das Land 1962 mit knapp zwei Dritteln
der Stimmen ausgeschlossen worden war, weil es sich
als kommunistische Diktatur dem damaligen Sowjetimperium als Vasall verschrieben hatte. Das Imperium ist längst zusammen gebrochen und auseinander
gefallen, aber in Kuba regieren die selben Brüder Fidel und Raúl Castro wie damals. Die Aufhebung der
Ausschlussresolution von 1962 bedeutet freilich keineswegs, dass Kuba den formellen Antrag für die
Aufnahme stellen wird, was Fidel Castro deutlich ablehnt, noch dass ein solcher Antrag ohne Bedingungen angenommen werden würde, weil Kuba nach wie
vor ein totalitärer kommunistischer Staat ist, der die
Menschenrechte verachtet. Alles wird somit bleiben,
wie es war.

D

en Konservativen sind sie zu konservativ und
den Rechtsradikalen nicht radikal genug. Die
Konservativen sind ihnen zu liberal und die
Rechtsradikalen zu faschistisch. Deshalb wollen
die britischen Konservativen, die tschechischen
Bürgerdemokraten (ODS) und die polnische PiS
(Recht und Gerechtigkeit) im neuen Europaparlament eine gemeinsame Fraktion bilden. Ideelle
Grundlage dafür ist laut PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski die Koalition gegen Hitler-Deutschland,
der gemeinsame Kampf gegen das Böse in Europa. Abgesehen davon, dass es dafür etwas zu spät
ist, basiert die Fraktion auf einem Etikettenschwindel. Kaczynski und Co. eint, dass sie das
Böse in Europa sehen.

Das war sie, die lange erwartete Rede. USPräsident Barack Obama hat in Kairo klargestellt, dass im Verhältnis der USA zum Islam
eine neue Ära eingetreten ist. Die Zeiten des
„Kreuzzugs“, wie Obamas Vorgänger George
W. Bush den Kampf gegen den Terrorismus
vorschnell nannte, sind vorbei.
Dementsprechend positiv waren die Reaktionen auf die Rede des US-Präsidenten. Obama bezeichnete den Islam als Religion des Friedens, untermauerte seine Argumente mit Koran-Zitaten. Vor allem aber ging er auch mit
den USA selbst ins Gericht. Das Land müsse
aufhören, seine Vorstellungen von Demokratie zu exportieren. Solche Töne hat man noch
nie von einem westlichen Führer gehört.
Kritische Stimmen gab es nur unter extrem
orthodoxen Juden und fundamentalistischen
Moslems. Die Terrororganisation El Kaida hatte schon im Vorfeld Stimmung gegen Obama
gemacht. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich
Osama Bin Laden und dessen Vize al Sawahiri zu Wort gemeldet. Der Tenor ihrer Botschaften: Obama setzt die Politik Bushs fort.
Die Strategie ist deutlich. Obamas Amerika
taugt nicht mehr als Feindbild, und ohne dieses Feindbild verliert El Kaida jegliche Existenzberechtigung.
Obama hat die Hand ausgestreckt, und das
nicht zum ersten Mal. Wichtig ist jetzt, dass
diese Hand ergriffen wird. Denn alle wohlmeinenden Absichtserklärungen, die größten Reden nützen nichts, wenn ihnen keine Taten fol-

gen. Im Falle Islam heißt das, dass der Friedensprozess im Nahen Osten endlich anlaufen
muss. Ohne Frieden in der Region wird sich
das Verhältnis zwischen dem Westen und dem
Islam nicht ändern.
In dieser Hinsicht können Obama noch große Steine in den Weg gelegt werden – sowohl
von den Fundamentalisten der Hamas als auch
von israelischen Ultras. Die Weigerung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den Siedlungsbau einzustellen, lässt
von dieser Seite nichts Gutes ahnen. Dass Obama gewillt ist, Druck auf Israel auszuüben,
ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Allerdings
wird es noch einige Zeit dauern, bis man die
USA als ehrlichen Makler wahrnimmt. Bush
hat in dieser Hinsicht zuviel Porzellan zerschlagen.
Auf der anderen Seite könnte Obama auch
scheitern wie Bill Clinton. Der hatte dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud
Barak die bisher weitreichendsten Zugeständnisse an die Palästinenser abgerungen. Das
Abkommen scheiterte, weil es der damalige palästinensische Präsident Jassir Arafat ablehnte. Damals hatte man es noch mit relativ homogenen Lagern zu tun. Heute ist Palästina
politisch zweigeteilt und vom Mittelmeer bis
zu den Philippinen gibt es islamistische Terrorbewegungen.
Es wird ein langer Weg, diesen den Boden
zu entziehen. Einen ersten Schritt hat Obama
getan.

AUSFLÜGE UND REISEN

Auferstanden aus den Fluten

B

lut ist nun mal dicker als Wasser. Eine andere
Erklärung für die Tatsache, dass der frühere USVizepräsident den derzeitigen Präsidenten Barack
Obama links überholt, gibt es nicht. Cheney setzt sich
öffentlich für Homosexuellen-Ehen ein. Selbst Obama traut sich nicht, die heilige Instanz Ehe anzutasten und spricht nur von eingetragenen Lebenspartnerschaften. Cheneys Wandel hängt mit seiner Tochter zusammen. Mary Cheney lebt seit Jahren mit einer Frau zusammen und zieht mit ihr ein Kind auf.
Für einen bibeltreuen Neokonservativen muss das der
größte anzunehmende Unfall, der Super-GAU sein.
Nicht so Dick Cheney. Wenn es um die liebe Familie
geht, werfen sogar hartnäckige Kriegstreiber Dogmen über Bord. Vielleicht ist er aber einfach nur lernfähig.

Der Damm, der zu den Ruinen des Kurhotels führt.

Melincué ist ein Landstädtchen etwa 110
Kilometer südwestlich von Rosario, eines wie

viele andere, mit ruhigen Straßen, einer langen Siesta-Pause und ohne Hochhäuser.
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Heute mag Melincué etwa 2500 Einwohner haben. Entstanden ist es
wie so viele andere Ortschaften in der Pampa: entweder gegründet als
Ackerbaukolonie, oder aber - wie in diesem Fall - als Fort im Kampf
gegen die Eingeborenen. Der Vizekönig ließ dort bereits 1777 ein Fortín errichten, das Santa Fe und das damalige Dorf Rosario gegen die
Malones, die Indianereinfälle schützen sollte.
Das Fort mit seinem Mangrullo, dem Aussichtsturm, hielt sich als
solches erstaunlich lange. Rund um die Garnison bildete sich rasch eine
Ansiedlung, 1889 wurde das Schachbrett des künftigen Städtchens markiert, und schon im folgenden Jahr kam die Eisenbahn.
Melincué nimmt unter seinesgleichen eine besondere Stellung ein:
Es liegt an einem See inmitten der unermesslichen Pampa und war deshalb während der Feindseligkeiten mit den Eingeborenen wenigstens
von Süden her gut geschützt.
Diese leicht salzhaltige Lagune begann man seit den 30er Jahren als
Kur- und Badeort zu vermarkten, nach dem Vorbild Mar Chiquita in
Córdoba. Anno 1933 klotzte man sogar ein mehrstöckiges Hotel hin,
wo die Kurgäste logierten und große Feste stattfanden.
Übrigens kommt es bei starkem Wind zu hohem und gefährlichem
Wellengang.
Doch man hatte nicht damit gerechnet, dass der bis dahin relativ
ruhige Seespiegel stark variieren könnte. In den 70er Jahren führte eine
längere Regenperiode dazu, dass das Wasser stark anstieg und das Hotel praktisch unter sich verschwinden ließ. In den Jahren 1978 und 1981
führten weitere Überschwemmungen dazu, dass die Fluten sogar bis in
den Stadtkern vordrangen.

Das Ende von Melincué mit seinem Traum von der Badestadt im Eröffnung am Tag der
Herzen der Pampa Húmeda - zumal Deutschen Einheit:
mit den eher fragwürdigen echten www.allesdeutsch.com.ar
therapeutischen Qualitäten des kaum
mineralhaltigen Wassers - schien be- ...für alle, die es deutsch mögen.
siegelt, eine Auswanderungswelle
setzte ein.
Lange Zeit kämpften die Bevölkerung und die Behörden darum, zu
retten, was zu retten war. Zum Glück
stabilisierte sich der Pegel und sank
sogar wieder, nachdem man mehrere große Pumpwerke in Betrieb genommen hatte, durch die der Wasserstand auf 84,8 MüNN zurückging
und sich so eingependelt hat. Die
Oberfläche dieses Flachland-Sees
umfasst etwa 120 Quadratkilometer,
gut die Hälfte der Stadt Buenos Aires.
Da hatte jemand die Idee, Melincué vom Badeort in eine Spielhölle umzupolen. Investoren wurden gesucht und unweit des derzeitigen Strandes ein moderner Hotelkomplex
mit - das Wichtigste natürlich! - einem Spielkasino errichtet.
Zwar sieht man wochenends noch Angler kümmerliche Pejerreyes
aus dem Wasser fischen, gelegentlich begegnet man sogar hie und da
einem Windsurfer oder einem Badegast, aber im Kasino, da herrscht
Hochbetrieb. Hunderte von Autos parken vor dem Eingang, von wo
aus man in weiter Ferne die Ruine des alten Badehotels erkennt, zu
dem noch viele Besucher hinpilgern. Zur Hotelruine führt heute ein
langer Erddamm, teils für Autos, sonst für Fußgänger.
Heute geht es den Einwohnern wieder gut, denn der Poker und die
Roulettetische bedeuten Beschäftigung. Melincué wusste eben, den Stier
bei seinen goldenen Hörnern zu packen.

Beleibte zum Nulltarif
Dickleibige Passagiere können bei Aerolíneas Argentinas nunmehr
zwei Sitzplätze beanspruchen. Im Gegensatz zu anderen Luftverkehrsgesellschaften, wo man für diesen Sonderservice eine entsprechende
Gebühr entrichten muss, erfolgt dieser Dienst bei AA unentgeltlich.
Der Fluggast muss den Doppelsitz 48 Stunden vor dem Abflug beanspruchen und ein ärztliches Attest vorlegen. Bei Beanspruchung des
Doppelsitzes gilt bei Aerolíneas Argentinas nicht das reine Körpergewicht, sondern der Begriff „obeso“.
Eingang zum modernen Spielkasino.

Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,76, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 8,36% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.09 bei $ 3,757, zum 30.
9.09 bei $ 3,880, zum 30.12.09 bei $ 4,010, zum 31.3.10 bei $ 4,125,
und zum 30.6.10 bei $ 4,2910,. Dier ZB hat weiter Dollar auf Termin
verkauft, und auf diese Weise den Kurs gedrückt. Der Umfang dieser
Verkäufe wird jedoch nicht bekanntgegeben.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in einer Woche um Donnerstag
um 6,03% und seit Ende 2008 um 53,25%. Diese starke Hausse widerspricht der rezessiven Entwicklung der argentinischen Wirtschaft.
***
Die Staatsbonds, die anlässlich der Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, verzeichneten letzte Woche eine starke Hausse,
mit zwei Ausnahmen. Par-Bonds in Pesos fielen um 2,95%, lagen jedoch um 38,60% über Ende Dezember; Discount-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche um 0,42% und im Laufe des Jahres um 1,72%;
Boden 2014 stiegen um 13,72% und seit Jahresende um 40,86%; Boden 2012 stiegen um 8,63%, bzw. 25,36% und Boden 2013 um 9,80%,
bzw.25,45%.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen um 22.05.09 u$s 46,73

Mrd., 0,46% mehr als eine Woche zuvor und 0,74% über Jahresende 2008. Der Notenumlauf betrug $ 75,92 Mrd., um 1,07% unter der
Vorwoche und um 9,71% unter Ende Dezember.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
22.05.09 mit $ 211,19 Mrd. um 1,08% über der Vorwoche und um
2,71% über Ende Dezember. Im Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 1,37% und Spardepositen um 8,25% ab, während Fristdepositen um 12,38% stiegen. Die Dollardepositen lagen mit u$s 11,67 Mrd.
um 0,68% unter der Vorwoche, aber um 20,97% über Ende Dezember
2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der
Börse von Buenos Aires zu 14,32% diskontiert (Vorwoche: 13,69%),
auf 60 Tage zu 14,89% (14,35%), auf 90 Tage zu 15,71% (15,50%),
auf 120 Tage zu 18,14% (16,79%), auf 180 Tage zu 18,14% (17,46%)
und auf längere Fristen zu 19,98% (21,31%). Allgemein stiegen die
Zinssätze.
***
Gold wurden in Buenos Aires (Banco Ciudad) letzte Woche bei
18 Karat zu $ 75,40 gehandelt (Vorwoche $ 74,61), und zu 24 Karat
zu $ 125 ($ 124,10).
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***
Néstor Kirchner hat in einer Wahlrede im Vorort Avellaneda
behauptet, Siderar (das Unternehmen, das zum Techint-Konzern
gehört und in San Nicolás ein Stahlwerk betreibt), hätte u$s 6 Mio.
aufgewendet, um Dividenden an ihre leitenden Beamten zu zahlen,
und den Arbeitern gleichzeitg u$s 27 Mio. schulde. Die Leitung von
Techint antwortete noch am gleichen Tag, dass in der Generalversammlung von 15. April 2009 beschlossen worden sei, keine Dividenden
auszuschütten. 11 Direktoren und 3 Syndici hätten insgesamt $ 5 Mio.
(nicht Dollar!) als Honorar erhalten. Das Unternehmen habe im 4. Quartal 2008 einen Verlust von $ 388 Mio. erlitten, und im 1. Quartal 2009
einen von $ 337 Mio. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung
und auch angeblich geschuldete “Produktivitätsprämien”. NK hat mit
seiner Rede den Lohnkonflikt angeheizt. Regierungssprecher wiesen
nachher darauf hin, dass NK sich auf die u$s 354 Mio. Dolllar bezogen
habe, die der Tenaris-Konzern (der auch mehrheitlich Techint gehört
und nahtlose Stahlröhren in mehreren Fabriken auf der Welt, davon die
von Siderca in Campana, Argentinien, erzeugt) bezogen habe, wobei
leitende Beamte in diesem Fall u$s 6 Mio. erhalten hätten.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner kündigte am Donnerstag einen Kredit von u$s 70 Mio. des ANSeS an die lokale General Motors an, in Pesos (etwa $ 265 Mio.), zu Badlar Satz (gegenwärtig um
11,25%) plus 6 Punkte. Als Garantie wird GM eine Hypothek auf die
Fabrik und 15.000 Corsa-Automobile als Pfand bereitstellen. Der Kredit ist dazu bestimmt, 58% des Projektes Viva zu finanzieren, das in der
lokalen Fabrikation eines Kleinwagens mit lokal erzeugten Teilen besteht. GM verpflichtet sich dabei, die Belegschaft von 2.500 Personen
zu erhalten. Das ANSeS wird zunehmend als Bank eingesetzt, was eine
fragwürdige gesetzliche Grundlage hat, und ausserdem eine Zweckentfremdung der Mittel darstellt, die für Rentner bestimmt sind.
***
Das Kollegium der Notare der Stadt Buenos Aires meldet, dass
im April in der Stadt Wohnungen für insgesamt $ 1,04 Mrd. durchgeführt wurden, 35,49% unter dem gleichen Vorjahresmonat. In
vier Monaten betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 31,78% in
Werten und 39,07% in Zahl von Eigentumsübertragungen.
***
Die Regierung hat beschlossen, den Inhabern von Boden 2012
den Coupon, der sich auf Amortisation und Zinsen für insgesamt
u$s 2,25 Mrd. bezieht, vor dem Verfalltermin vom 3. August 2009
zu zahlen, jedoch mit einem Abschlag. Diese Staatsbonds wurden
2002 mit einer Frist von 10 Jahren ausgegeben, und einerseits den Sparern übergeben, deren Bankdepositen eingefroren waren, und anderseits den Banken als Ausgleich für die asymmetrische Pesifizierung
(Depositen in Dollar zu $ 1,40 je Dollar, und Kredite in Dollar eins zu
eins). Gemäss ZB-Daten befinden sich 66% dieser Staatspapiere in
Händen ausländischer institutioneller Anleger. 6% entfallen auf kleine
Anleger und der Rest auf das ANSeS und Staatsbanken, die sich jedoch
an diesem Angebot nicht beteiligen sollen.
***
Das gross angekündigte Programm der Finanzierung von Automobilkäufen mit ANSeS-Mitteln ist gescheitert. Die Bank der Provinz Buenos Aires hat von den $ 100 Mio., die ihr für diesen Zweck
zugeteilt worden sind, $ 98 Mio. zurückgegeben, nachdem sie nur 15
Einzelkredite vergeben konnte. Die Bank von Córdoba hat ebenfalls
die $ 100 Mio. fast vollständig zurückgegeben. Die Regierung hatte
beabsichtigt, mit diesen Krediten den Verkauf von 100.000 Kfz. anzuspornen. Die Banken wiesen darauf hin, dass die Bedingungen für diese Kredite zu kompliziert und teilweise unerfüllbar gewesen seien. Sie
waren unbegreiflicherweise nicht vorher mit den Banken abgesprochen
worden.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass im 1. Quartal 2009
26,1% der Unternehmen, die in einer besonderen Umfrage enthalten sind, Arbeiter und/oder Angestellte suchten, gegen 37,3% im
Vorjahr. 8,5% der Unternehmen fanden keine Kandidaten, die ihren
Ansprüchen genügten.
***
Dier Zahl der ausländischen Touristen, die im März in lokalen
Hotels übernachtet haben, ist gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 21,6% und gegenüber Februar um 8,6% gesunken. Die
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Zahl der in Argentinien wohnhaften Kunden ging gegenüber dem Vorjahr um 26,5% und gegenüber (dem Ferienmonat) Februar um 37,4%
zurück.
***
Die Regierung der Provinz Neuquén hat die Errichtung eines
Windparks von 28 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 56
MW an der Strasse 40 angekündigt, deren Kosten auf u$s 120 Mio.
veranschlagt werden. Die Investition ist im Verhältnis zu traditionellen Wärme- und Wasserkraftwerken sehr hoch, aber die Betriebskosten
sind gering und beschränken sich auf die Instandhaltung. Der Nationalstaat soll angeblich gemäss Gesetz 26.190 eine Subvention für dieses
Projekt erteilen, verfügt jedoch nicht über Mittel für diesen Zweck.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat die Regierung unterrichtet, dass von den Krediten in Höhe von u$s 3 Mrd.,
die Argentinien beantragt hat, die für Projekte bestimmt sind, die
schon geprüft worden sind, nur etwa die Hälfte des Betrages dieses
Jahr effektiv gewährt werden kann. Das zwingt die Regierung zu
einer Auslese von Projekten, was schon erhebliche Reibungen herbeigeführt hat.
***
Innenminister Florencio Randazzo hat Schritte eingeleitet, um
neue Personalausweise (DNI) herzustellen, die nicht so leicht gefälscht werden können, wie es bei den gegenwärtigen der Fall ist.
Der Staat soll (mit 8 Jahren Verspätung) die Arbeit übernehmen, die
1998 mit Siemens verpflichtet worden war, wobei der Vertrag 2001
ohne einen triftigen Grund gekündigt wurde. Druckmaschinen wurden
schon in Auftrag gegeben, und 500 Praktikanten wurden verpflichtet,
um das Archiv zu ordnen, das Siemens in einem Gebäude im Stadtteil
“Parque Patricios” eingerichtet hatte. Ausserdem sollen 50 Mio. Akten
mit Information über die Einwohner digitalisiert werden. Der neue
Ausweis soll $ 15 kosten. Die Information ist konfus, wobei nichts über
eine Einigung mit Siemens gesagt wird, die notwendig ist, um zum
Archiv Zugang zu haben. Angeblich soll weiterhin ein Ausweis hergestellt werden, der auch als Wahlbuch dient, statt dass dieses separat ist
und der Personalausweis mit der “Cédula” vereinheitlich wird und in
einer Plastikkarte besteht, die allerlei elektronische Information enthalten kann. Argentinien wird somit weiterhin das einzige Land auf der
Welt bleiben, das zwei Personalausweise hat, was keinen vernünftigen
Sinn hat.
***
Im Mai lag die Zahl der Konkurse (“quiebras”) bei 44, vergleichen mit 66 im Mai 2008 und 45 im Februar. Der Betrag der gemeldeten Passiven lag bei $ 1,05 Mio. gegen $ 404.,414,9 im Vorjahr und
nur $ 98.813 im April. Die Zahl der Vergleichsverfahren (“concursos
preventivos”) lag im Mai bei 44, gegen 33 im Mai 2008 und 32 im
April 2009. Die Passiven erreichten $ 4,42 Mio., gegen $ 63,61 Mio.
im Vorjahr.
***
Das Statistische Amt (INDEC) meldet, dass der Index der Bautätigkeit im April mit Saisonbereinigung um 3% und ohne dies um
5,5% unter dem gleichen Monat des Vorjahres liegt. Gegenüber März
fand eine Zunahme von 3,6%, bzw. 3% statt. Die ersten vier Monaten
2009 lagen somit um 2,7% unter dem Vorjahr. Die Baugenehmigungen
in 42 Gemeinden lagen im April, in Metern gemessen, um 22,7% unter
April 2008 und um 6,8% unter März 2009. In vier Monaten betrug der
Rückgang 17%.
***
Der Verbrauch öffentlicher Dienste lag laut der Erhebung des
INDEC im April um 9,9% über dem gleichen Vorjahresmonat,
wobei die Zunahme vorwiegend auf die der Telefonie um insgesamt 24% zurückzuführen ist. Die Zahl der Mobiltelefone nahm im
interanuellen Vergleich um 14,3% auf 48,30 Mio. zu (bei einer Bevölkerung von etwa 40 Mio!). Bei festen Telefonverbindungen fand eine
Zunahme von 13,7% in Gesprächen zwischen Städten und eine Abnahme von 3,5% bei Gesprächen innerhalb von Städten statt. Der Stromkonsum lag um 2,1% unter dem Vorjahr, der Gaskonsum um 3,8% höher. Die Zahl der Passagiere der U-Bahn nahm um 4,9% zu, die der
Vororteisenbahnen von Bue-nos Aires um 4,9% ab und die der städtischen Omnibusse um 2,2% ab. Die Zahl der Kfz, die auf Überlandstrassen der Provinz Buenos Aires fuhren, nahm um 4,8% zu.
***
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Der Verband CAME (Confede-ración Argentina de la Mediana
Empresa), der vornehmlich den Einzelhandel vertritt, gab bekannt,
dass der Umsatz im Mai um 10,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, jedoch um 1,1% über April. Es ist der 9. Monat in Folge
mit interanuellen Abnahmen. Die ersten 5 Monate 2009 lagen um 13%
unter dem Vorjahr. Der Mai-Rückgang war im Vergleich zum Vorjahr
besonders betont bei Immobiliengeschäften, mit minus 22%, und elektrischen Haushaltsgeräten mit 21%. Es folgen Möbel mit minus 13,7%,
Schuhe mit 13,4%, Bijouterie mit 12,8%, Schmuck mit 12,5%, Uhren
mit 12%, Baumaterialien mit 11,1%, und Bekleidung mit 10,7%. Nahrungsmittel und Getränke, sowie Verkäufe von Apotheken (Medikamente u.a. Waren), blieben unverändert.
***
Von den 40 Unternehmen, an denen das ANSeS jetzt beteiligt ist,
wurde in 22 schon ein staatlicher Direktor oder Syndikus ernannt.
Bei 11 Unternehmen hat das ANSeS eine Beteiligung von über 20%,
die laut Gesetz zur Ernennung eines Direktors ermächtigt. In den anderen sind die Beteiligungen geringer und liegten in vier Fällen sogar
unter 10%.
***
Arbeitsminister C. Tomada sprach sich in Erklärungen, die er
für die Zeitung “Página/12” abgab, kategorisch gegen die sogenannte “funktionelle Polivalenz” aus, die darin besteht, dass Gruppen
von Arbeitern gebildet werden, die je nach Bedarf verschiedene
Funktionen in einer Fabrik ausüben, statt das jeder nur eine verrichtet. Der Minister bezeichnte dies als eine übertriebene Ausbeutung
der Arbeiter, die in den 90er Jahren eingeführt worden sei. Es handelt
sich ein japanisches System, dass in Acindar u.a. Unternehmen eingeführt wurde, womit eine viel höhere Arbeitsproduktivität erreicht wurde, die die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen erhöhte. Im Wesen
bedeutet das System nur, das die Arbeitskraft besser genutzt wird, und
jederzeit mehr Arbeiter in kritischen Punkten des Fabrikationsprozesses tätig sind. In den letzten Jahren wurde ein Antrag für die Einführung des Systems bei Telefónica de Argentina vom Arbeitsministerium
abgelehnt.
***
Die Weintraubenlese ergab dieses Jahr 2,17 Mrd. kg Trauben,
24% weniger als 2008. Die Traubenproduktion ist in den letzten Jahren gesunken, aber auf bessere Qualitäten übergegangen, also von der
kreolischen Traube auf französische Arten (Malbec, Merlot u.a.). Dabei werden weniger Trauben pro Rebe erzeugt, die jedoch einen viel
höheren Preis haben.
***
Die Consulting-Firma abeceb berichtet, dass Argentinien beim
bilateralen Handel mit Brasilien im Mai einen aktiven Saldo von
u$s 5 Mio. erreichte, fast 50% höher als der von u$s 36 Mio. vom
April und das Dreifache der u$s 17 Mio. von März. Zwischen Mai
2003 und Februar war die Handelsbilanz für Argentinien während 69
Monaten ununterbrochen negativ. Im Laufe des Jahres 2009 sind die
Exporte nach Brasilien um 24,8% gesunken, die Importe jedoch um
44%. Der Überschuss ergibt sich somit im Rahmen eines rückgängigen
Aussenhandels zwischen den beiden Staaten.
***
Die Banken Nación, BAPRO und der Provinz Córdoba haben
dem ANSeS $ 200 Mio. zurück gegeben, die für Kredite für Käufe
von Automobilen und Lastwagen bestimmt waren. Der Plan war von
der Regierung gross angekündigt worden, und ist jetzt ohne weitere
Erklärung stillschweigend aufgehoben worden.
***
Das Arbeitsministerium hat durch Beschluss 309/09 eine Subvention in Form von Gutscheinen eingeführt, die für die Zahlung
von Steuern eingesetzt werden können. Diese Subvention wird an
Unternehmen gewährt, die Ausbildungsprogramme für ihr Personal haben, wobei sie dazu bestimmt sind, die Honorare der Lehrkräfte u.a.
Ausgaben, die mit den Programmen verbunden sind, zu zahlen. Die
Unternehmen, die diese Subventionen fordern, dürfen keine Schulden
gegenüber dem ANSeS haben, keine massiven Entlassungen durchgeführt haben und auch keine Bussen wegen Beschäftigung von Schwarzarbeitern aufweisen. Der Höchstbetrag pro Unternehmen beträgt $
300.000.
***
Der Lohnindex des Statistischen Amtes (INDEC) weist im April
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eine Zunahme von 22% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat
und von 1,36% gegenüber März 2009 auf. Die Zunahme bei den legal Beschäftigen betrug in 12 Monaten 19,78%, und in einem Monat
1,30%, bei den nicht registrierten Arbeitnehmern 34,17%, bzw. 2,95%
und bei den Staatsbeamten 17,65%, bzw. 0,16%. Im Laufe dieses Jahres, bis zum April, verzeichnet der allgemeine Index eine Zunahme von
4,1%, wobei die meisten Lohnerhöhungen in festen Beträgen (ohne Soziallasten) bestanden.
***
Die Banco Nación und die Bank der Provinz Buenos Aires haben bestimmt, dass in 40 Agenturen jeweils $ 20 pro Person in
Münzen gewechselt werden können, um der akuten Knappheit entgegenzukommen, die eine grosses Problem bei der Zahlung der
Fahrkarten in Omnibussen herbeiführt. Die ZB hat sich ihrerseits
verpflichtet, die notwendigen Münzen bereit zu stellen. Der Mangel an
Münzen ist ein Rätsel, da die in Umlauf befindlichen Münzen einen
normalen Umfang haben, wobei auch der Metallwert der Münzen unter
dem Geldwert derselben liegt. Der Einsatz magnetischer Karten (wie
bei der U-Bahn) soll erst im September beginnen, aber zunächst nur bei
einigen Omnibuslinien.
***
Die Banco de Galicia hat 80% des lokalen Finanzunternehmens
der nordamerikanischen Versicherungsgesellschaft AIG, plus Unternehmen, die Dienstleistungen bieten, gekauft. Es handelt sich um
“Compañía Financiera Argentina”, die Konsumkredite erteilt (Marken
“Efectivo Si” und “Crédito Si”), um Cobranzas y Servicios S.A., und
um AIG Universal Processing Center. Die restlichen 20% wurden von
der Gruppe Pegasus übernommen, die Mario Quintana leitet. Der Kaufpreis beträgt u$s 45 Mio. Die Banco de Galicia will auf diese Weise bei
Bevölkerungskreisen vordringen, die normalerweise keine Bankkonten unterhalten. Die lokale Versicherungsgesellschaft von AIG, La Meridional, wurde nicht verkauft, weil sie zum Kerngeschäft der Firma
gehört, das weltweit weiter normal weitergeführt wird.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA teilt mit, dass im Mai
40.066 Kfz im Register eingetragen wurden, 25,44% unter Mai 2008,
aber 5,62% mehr als im April 2009. In 5 Monaten 2009 wurden
234.901 Kfz eingetragen, 18% unter dem Vorjahr.
***
Die Fabrik der deutschen Mahle in Rosario wurde letzte Woche
für u$s 10 Mio. an die brasilianische Europarts, geleitet vom Argentinier Ramiro Vasena, gekauft. Die Fabrik, die seit April still steht,
soll die Produktion unmittelbar aufnehmen. Die Belegschaft betrug 530
Personen.
***
Der Vizepräsident der Firma Nike, die Sportschuhe erzeugt und
vertreibt, gab der Präsidentin Cristina Kirchner bekannt, dass im
Juli eine lokale Fabrik für die Erzeugung von Fussballschuhen in
Betrieb genommen wird. In einer ersten Etappe wurden u$s 5,5 Mio.
investiert, für zwei Fabrikationslinien mit einer Kapazität von 2.000
Schuhen pro Tag. Dabei sollen 100 Arbeitnehmer beschäftigt werden.
Angeblich soll der Import von einer halben Million Paare für u$s 8
Mio. pro Jahr ersetzt werden.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 300 Mio. ausgeschrieben, Offerten für $ 1,48 Mrd. erhalten und $ 1,36 Mrd. angenommen. Für Lebac auf 91 Tage wurden 14,50% gezahlt, auf 119 Tage
14,65%, auf 161 Tage 14,92% und auf 322 Tage 16,21%, wobei in
diesem Fall nur $ 10 Mio. zugeteilt wurden. Für Nobac auf 189 Tage
wurde 0,85% über Badlar-Satz gezahlt.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabrikanten ADEFA berichtet, dass
im April 42.783 Automobile und Lastwagen erzeugt wurden, 23,6%
weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Die Lieferungen an die
Agenturen lagen mit 40.872 Einheiten um 31% unter dem Vorjahr und
die Exporte mit 26.344 um 10% niedriger. Der Import, berechnet als
Differenz, lag mit 24.433 Einheiten leicht unter den Exporten. Von den
auf dem Binnenmarkt verkauften Kfz waren 59,8% importiert, wobei
noch diejenigen hinzukommen, die nicht auf die Unternehmen des Verbandes entfallen. In den ersten 5 Monaten 2009 wurden 151.579 Kfz
lokal produziert, 35,5% weniger als im Vorjahr.
***
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Die Regierung hat rund eine Million Haushalte von der Tariferhöhung für Gas ausgenommen, die Ende 2008 verfügt worden war.
Vor anderthalb Monaten waren schon 330.000 Haushalte im Landesinneren ausgeschlossen worden. Somit betrifft die Erhöhung jetzt nur noch
1,2 Mio. Haushalte, während insgesamt 5,4 Mio. ausgenommen sind,
die einen niedrigen Konsum aufweisen. Die ausgeschlossenen Haushalte stellen 82% der gesamten dar, machen jedoch nur 59% des Gesamtkonsums aus. Die jüngste Ausnahme von der Tariferhöhung gilt
vom 1. Mai bis zum 31. August 2009.
***
Im April 2009 bezogen 142.598 Menschen die Arbeitslosenversicherung, gegen 104.490 ein Jahr zuvor. Bezogen auf 1,2 Mio. Arbeitslose erhalten somit nur12% diese Subvention. Das ist darauf zurückzuführen, dass Staatsbeamte, Haushaltspersonal und Schwarzarbeiter diese Subvention nicht beziehen. Der Betrag von $ 400 pro Monat (der bis zu $ 600 mit Kindergeldern u.a. Zulagen steigen kann) kann
bis zu 12 Monaten bezogen werden. Die Zunahme besagt somit, dass
mehr Arbeitnehmer entlassen wurden, als diejenigen, die keine Subvention mehr beziehen, sei es weil sie die 12 Monate erfüllt haben,
oder weil sie eine Anstellung erhalten haben.
***

Die Bankangestellten erhalten allgemein, auch bei der ZB
und der Hypothekenbank eine
Gehaltserhöhung von 19%, die
auf 21% steigt, wenn man den
festen Betrag (ohne Soziallasten) hinzuzählt, der vorher gezahlt worden war. Das Anfangsgehalt beträgt jetzt $ 3.595 pro
Monat.
***
Der Präsident der Kammer
der Exporteure (CERA), Diego
Mantilla, wies darauf hin, dass
die Schuld des Schatzamtes gegenüber den Exporteuren wegen Rückvergütungen, die bei Exporten von Industriegütern bestehen, im April $ 1 Mrd. betrug und im
Mai weiter gestiegen ist. Abgesehen davon besteht auch eine hohe
Schuld wegen der nicht zurückgegebenen MwSt., die in Exportgütern
enthalten ist. All dies wirkt gegen Exporte von Industriegütern, die ohnehin meistens knapp konkurrenzfähig sind.

Steuereinnahmen im Mai: plus 12,6%
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Mai mit
$ 27,29 Mrd. um 12,5% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 18,4% über April
2009. Bei der interanuellen Zunahme von
$ 3,05 Mrd. muss berücksichtigt werden,
dass im Vorjahr $ 930,5 Mio. an die privaten Rentenkassen gingen, dieses Jahr jedoch
an das ANSeS, und dass die Rückgabe der
MwSt. an Exporteure um $ 230 Mio. auf $
370 Mio. zurückging, womit die ohnehin
schon hohe Schuld gegenüber diesen weiter zunahm. Wenn man ausserdem noch die
Inflation berücksichtigt (15%?), so fand
real eine Abnahme der Steuereinnahmen im
weiteren Sinn von einer Grössenordnung
von 10% statt.
Die Fiskaleinnahmen betrugen in 5 Monaten 2009 $ 118,98 Mrd., was 14,9% weniger als im Vorjahr ist. Hochgerechnet auf
das ganze Jahr ergibt dies $ 285,55 Mrd.,
wesentlich weniger als das Budget-Plansoll
von $ 329,54 Mrd. Das hat eine zweifache
Bedeutung: einmal ensteht dabei ein Felbetrag bei den Staatsfinanzen, und dann gibt
es keinen Überschuss mehr, der nach Gutdünken vom Kabinettschef (also in Wirklichkeit von NK) verteilt werden kann, wie
es in Vorjahren der Fall war, als die Steuereinnahmen das Plansoll überstiegen.
Der Erlös der MwSt. lag im Mai mit netto
$ 6,73 Mrd. um 0,3% über dem Vorjahr. Die
direkt vom Steueramt eingenommene Steuer lag mit $ 4,98 Mrd. um 20,2% über dem
Vorjahr, die vom Zollamt einbehaltene
Steuer war mit $ 2,11 Mrd. um 33,1% niedriger. Die MwSt. hat einen Anteil von
24,66% an den Gesamteinnahmen, während
sie in früheren Jahren etwa 40% erreichte.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer
betrugen im Mai $ 6,52 Mrd., um 23,6%

mehr als im Vorjahr und um 109,4% mehr
als im April. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass im Mai die Saldi der Gewinnssteuer von Unternehmen gezahlt werden,
die ihre Bilanzen am 31.12.08 abgeschlossen haben. Die Inflation hat eine überproportionale Wirkung auf die Gewinnsteuer,
einmal weil es keine steuerliche Inflationsberichtigung von Bilanzen gibt, wie sie von
1978 bis 1991 bestand, und dann, weil die
Progression wegen der Inflation real stark
zugenommen hat, so dass real gleiche Einkommen von physischen Personen in eine
höhere Stufe gelangen. Die Erhöhung des
steuerfreien Minimums hat dies nur zum
Teil korrigiert. Der Erlös der Gewinnsteuer liegt im Mai knapp unter dem der MwSt.,
während er normalerweise unter der Hälfte
betrug.
Die Exportzölle ergaben $ 2,91 Mrd. um
9,7% weniger als im Vorjahr. Das ist vornehmlich auf niedrigere Preise zurückzuführen, aber auch auf einen Mengenrückgang. Zum Teil wurde dies durch die Abwertung ausgeglichen; in Dollar ist der
Rückgang noch betonter. In einigen Fällen
wurden auch die Sätze gesenkt. Der Erlös
der Importzölle lag mit $ 552,2 Mio. um
24,4% unter Mai 2008, weil die Importe in
Mengen und zum geringeren Teil in Werten stark zurückgegangen sind.
Die Unternehmensbeiträge zum Pensionierungssystem lagen mit $ 3,16 Mrd. um
22,9% über dem Vorjahr. Das ist vorwiegend auf Lohn- und Gehaltserhöhungen zurückzuführen, und in geringerem Ausmass
auf eine gestiegene legale Beschäftigung.
Die persönlichen Beiträge lagen mit $
2,04 Mrd. um 11,5% über dem Vorjahr. Die
Beiträge zu den privaten Kassen vom Mai
2008 sind zur Vorjahreszahl addiert worden, damit die Vergleichzahl homogen ist.

Wenn man diese Beiträge abzieht, dann beläuft sich die Zunahme auf 126,52%.
Die Einnahmen aus der Schecksteuer lagen mit $ 1,72 Mrd. um nur 1,9% über dem
Vorjahr, sind also real stark gesunken. Hier
spiegelt sich die Rezession sehr deutlich.
Die Steuer auf persönliches Vermögen ergab im Mai $ 1,23 Mrd., nur 2% mehr als
im Vorjahr, was anormal erscheint, da sich
die Vermögenswerte allein wegen der Inflation erhöht haben müssen, und ausserdem das Gesamtvermögen ständig zunimmt. Dies dies im Wesen darauf zurückzuführen, dass die Werte der Aktiven nicht
erhöht werden. Bei Immobilien gilt der
Kaufpreis oder der Fiskalwert, je nach dem
welcher höher ist. Bei alten Immobilien
wird somit, bezogen auf den Marktpreis, ein
viel geringerer Prozentsatz gezahlt als bei
neuen. Die Fiskalwerte werden meistens zu
wenig und mit Verzögerung erhöht, wobei
sie ohnehin in der Regel weit unter den
Marktwerten liegen.
Von den gesamten Fiskaleinnahmen in 5
Monaten gingen 47,72% an den Nationalstaat, 24,37% an das System der sozialen
Sicherheit, 24,45% an die Provinzen und
3,46% waren “nicht budgetmässige Ausgaben”.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Martha Faist geb. Lehman, am 4.6.;
Dr. Johann Wolfgang Helmut Hillekamps, 78, am 1.6.; Elsa Theis geb.
Mudrich, 94; Helga Friedl Boehm de
Ott, am 1.6.; Anne-Eva Ritter, dann
Koren, geb. Bahr, 94, am 1.6.; und
Otylie Gosak geb. Majer, 83, 29.5.

9

Sonnabend, 6. Juni 2009

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Verstaatlichungsgefahr
Bisher hatte die argentinische Unternehmerschaft das ständige Vordringen des Staates kaum beanstandet, sondern eher mit einem Achsel-zucken hingenommen. Die Geschäfte liefen in den meisten Fällen
bis zum letzten Jahr gut, und die Unternehmer wollten keinen Konflikt mit Néstor Kirchner haben, weil sie wussten, dass dieser dabei
heftig reagieren würde und ihnen Schaden zufügen könnte. Personen
in führenden Stellungen in Grossunternehmen wurden auf Antrag von
NK oder von G. Moreno abgesetzt, weil sie Kritik an der Regierung
geübt oder sich nicht so verhalten hatten, wie es NK forderte, und
Unternehmen wie Shell wurden bedroht, in diesem konkreten Fall
sogar mit einer Störung bei Tankstellen durch D´Elia und seine piqueteros, die mutatis mutandis eine ähnliche Rolle wie die SA zur
Hitlerzeit übernahmen. Guillermo Moreno hat den Unternehmern unentwegt Anweisungen erteilt und sie unter Druck gestellt, mit Drohungen und Verhängung von Bussen auf Grund des totalitären Versorgungsgesetzes von Jahr 1974, über dessen Gültigkeit berechtigte
Zweifel bestehen. Einige Unternehmen, die unter Menem privatisiert
worden waren, wurden mit fadenscheinigen Begründungen rückverstaatlicht.
Jetzt ist den Unternehmern allgemein der Kragen geplatzt. Sie spüren ausserdem, dass NK inzwischen nicht mehr so mächtig ist, und
sind überzeugt, dass er nach dem 10. Dezember, wenn er die Mehrheit in der Deputiertenkammer mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr
haben wird, noch schwächer sein wird. Doch sie befürchten, dass NK
nach dem 28. Juni dann die Verstaatlichungspolitik verschärft, um
seine Macht zu behaupten. Bei der zunehmenden Krise, die im Laufe
dieses Jahres zu erwarten ist, meinen vernünftige Leute, besonders
Fachwirtschaftler, man müsse einen grossen Teil der Wirtschaftspolitik von NK revidieren, um eine Erholung herbeizuführen; doch NK
ist eben nur beschränkt vernünftig und wird bei seinen Handlungen
weitgehend von Rache- und Hassgefühlen motiviert. Als ungebildeter Mensch, der er ist, ist es gut möglich, dass er den Fall so interpretiert, dass er auf halber Strecke stehen geblieben ist und jetzt seine
Arbeit mit Volldampf vollenden muss, also mehr verstaatlichen und
mehr intervenieren muss. Zudem haben Ideologen aus dem Montonero-Lager wie Verbitsky, Kunkel u.a., die NK nahestehen, einen grossen intelllektuellen Einfluss auf ihn. Ihre Doktrin ist entschieden staatswirtschaftlich.
In Venezuela gehen die Verstaatlichungen unentwegt weiter. Die
Staatsunternehmen sind dort eine grosse Katastrophe, noch mehr als
sie es in Argentinien waren. Aber das interessiert Chávez kaum. Er
hat nicht einmal begriffen, dass die Staatsunternehmen zum Teil als
solche bestehen können, weil sie allerlei private Lieferanten von
Dienstleistungen und Gütern haben, die effizient arbeiten und dies
auf die belieferten Betriebe übertragen. Denn unlängst hat er auch die
wichtigsten Zulieferanten von PDVSA verstaatlicht, was schlimme
Folgen haben wird. Er hat auch die Verstaatlichung von drei kleineren Unternehmen verfügt, an denen der argentinisch-multinationale
Techint-Konzern beteiligt ist, mit grosser Kapitalmehrheit in zwei Fällen.
Die Präsidentin Cristina Kirchner, die auch bei der vorangehenden, viel wichtigeren, Verstaatlichung des Stahlwerkes Sidor, keinen
Protest erhoben hat, sagte hier nur, sie werde sich um eine angemessene Entschädigung kümmern. Damit wird der Schaden nicht behoben, auch wenn die Regierung von Venezuela einen hohen Preis zahlt,
was sie gewiss nicht tun wird, ebenso wenig wie es bei Sidor der Fall
war. Es geht um das prinzipielle Vorgehen gegen ein Privatunternehmen, das ein multinationales Konzept entwickelt hat, das auch Argentinien als Land zum Vorteil gereicht. Die multinationalen Unternehmen wissen jetzt, dass sie ihren Hauptsitz besser in ein Land verlagern, von dessen Regierung sie bei Streitfällen wie diesen Unterstützung erhalten. Es dürfte kein Zufall sein, dass der grosse multinationale Getreidekonzern Bunge und Born, seinen Stammsitz stillschweigend von Argentinien nach den USA verlagert hat, wo die Firma jetzt Bunge Corporation heisst.
Zuerst hat der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial
Argentina” sofort eine Vostandssitzung einberufen, und dabei die Ent-

scheidung getroffen, von der Regierung zu beantragen, dass sie Schritte
unternehme, um Venezuela aus dem Mercosur auszuschliessen. Diese Unternehmen haben mit Recht darauf hingewiesen, dass sich der
Mercosur auf Privatunternehmen stütze und nicht mit dem staatswirtschaftlichen Konzept von Chávez vereinbar sei. Danach haben auch
andere Unternehmerverbände Stellung im gleichen Sinn bezogen.
Neun wichtige Kammern suchten das Parlament auf, um Vergeltungsmassnahmen gegen Venezuela und die Untersuchung der Möglichkeit zu fordern, dass die Zustimmung zum Mercosur-Beitritt dieses
Landes wieder rückgängig gemacht werde. Am 15. Juni soll eine Zusammenkunft mit der Mercosur-Kommission der Deputiertenkammer
stattfinden, deren Vorsitz Julián Obiglio von der Oppositionspartei
Pro innehat. Der Fall wird zu einem Politikum erster Ordnung. Und
das ist gut so, denn hier geht es um ein Grundprinzip der Marktwirtschaft und einer freien Gesellschaft.
Hugo Chávez hat einen grossen, sehr schädlichen, Einfluss auf die
Kirchners. Ausserdem bedeutet die Nähe zu Venezuela, Ecuador und
auch Kuba eine Distanzierung zu den USA, die für Argentinien auch
in der gegenwärtigen Krise unverhältnismässig wichtiger sind. Venezuela kann als Financier weder den IWF, noch die Weltbank, noch
das internationale Bankensystem und den Kapitalmarkt ersetzen, und
ist jetzt nicht einmal in der Lage Kredite zu Wucherzinsen von 15%
zu erteilen, wie es vor zwei Jahren der Fall war. Dass einige argentinischen Unternehmen mit Exporten nach und Montagebetrieben in Venezuela gute Geschäfte machen ist in Ordnung; aber dies darf das viel
wichtigere Problem der Verstaatlichungen nicht in den Schatten stellen. Geschäfte ja, Verstaatlichungen nein.
Der Staat dringt in Argentinien ohnehin schleichend auf die Privatwirtschaft vor. Viele Unternehmen, die aus Privatisierungen entstanden sind, fühlen sich bedroht und können auch aus diesem Grund
nicht investieren. Wir haben es schon einmal erlebt, dass der Staat
zunächst Bedingungen schuf, die Betreibern von öffentlichen Diensten nicht erlauben, einen guten Dienst zu liefern, und dass dies dann
als Begründung für eine Verstaatlichung genommen wurde.
Abgesehen davon dringt der Staat auch auf andere Weise bei Unternehmen vor. Das Rentenverwaltungsamt ANSeS hat schon bei 22
Unternehmen, von denen es Aktienpakete der privaten Rentenkassen
übernommen hat, Direktoren (oder Syndici) ernannt, in 11 Fällen ohne
einen Anteil von 20% oder mehr am Kapital zu halten, wie es das
Gesellschaftsrecht erfordert. Diese Direktoren können als direkte Regierungsvertreter wirken und die Unternehmen unter Druck stellen.
Da sie viel direkte Information erhalten, können sie auch als Spitzel
der Regierung wirken, was äusserst gefährlich sein kann. Man stelle
sich nur vor, Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno erhält diese
“inside information”! Aber sie können auch, umgekehrt, als Lobbysten der Unternehmen wirken und dabei ihre guten Beziehungen zu
hohen Beamten für krumme Geschäfte einsetzen. Beides, sowohl der
direkte Einfluss der Regierung wie die Korruption, sind verwerflich
und schädlich für die Wirtschaft. Das ANSES sollte bestenfalls ein
passiver Investor sein, umso mehr als diese Aktienpakete gelegentlich verkauft werden sollten, um den steigenden finanziellen Bedarf
des ANSeS auszugleichen, und eventuell auch zur Deckung des Defizites der Staatsfinanzen beizutragen. Das ANSeS ist kein InvestmentFonds und keine Bank, und soll es auch nicht sein.
Jetzt beabsichtigt das staatliche Kontrollamt SIGEN (“Sindicatura
General de la Nación”) auch Buchprüfer bei diesen Unternehmen zu
ernennen, die störend wirken und deren Kosten wahrscheinlich den
Firmen aufgebürdet werden. Schliesslich hat die Regierung letzten
Dienstag über das Kontrollamt der Stromwirtschaft ENRE dem Unternehmen Edesur verboten, eine Bardividende von $ 65,5 Mio. auszuschütten, die erste in 8 Jahren. Das Argument ist, dass das Geld zur
Verbesserung des Dienstes eingesetzt werden soll, statt an die Aktionäre, Endesa und Petrobras, zu gehen. Dieses Verbot hat keine legale
Grundlage und bedeutet im Grunde, dass Edesur in eine neue Kategorie von Unternehmen eingestuft wird, bei denen das Kapital und die
Verwaltung zwar privat sind, aber die Verfügung über den Gewinn
vom Staat abhängt. Von da zur Verstaatlichung besteht nur ein kleiner
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Schritt.
Die Haltung der Unternehmerschaft gegenüber der Kirchner-Regierung erinnert an den Fall des Frosches, der in einen Topf mit Wasser geworfen wird. Wenn das Wasser siedend heiss ist, dann springt
der Frosch sofort heraus. Ist es aber kalt und wird nur langsam er-

wärmt, dann gewöhnt sich der Frosch daran, wird zunächst leicht
schläfrig, und stirbt schliesslich, wenn das Wasser kocht. Es sei denn,
er wird gelegentlich durch einen äusseren Umstand aufgerüttelt, und
springt vorher aus dem Wasser. Dieser Umstand ist jetzt bei der argentinischen Unternehmerschaft eingetreten.

Die bevorstehende Krise der Rinderwirtschaft
Die Kenner der argentinischen Rinderwirtschaft warnen entsetzt über eine Entwicklung,
die unvermeidlich dazu führt, dass Argentinien in zwei bis drei Jahren vor die Alternative
gestellt wird, entweder kein Rindfleisch mehr
zu exportieren oder den Konsum drastisch zu
senken, es sei denn, er wird mit Importen aus
Nachbarländern (Uruguay und Brasilien) befriedigt. Argentinien weist auf dem Gebiet der
Rinderwirtschaft dank des milden Klimas, der
langen Erfahrung, mit ständiger genetischer
Auslese seit bald 150 Jahren, der Ausmerzung
der Maul- und Klauenseuche und der Einführung neuer Technologie (wie der “feed lot”),
eine Konkurrenzfähigkeit wie kaum ein anderes Land auf, und sollte somit die Produktion
erhöhen, um auf diesem Gebiet weiter auf dem
Weltmarkt vorzudringen.
Der hohe Handelsbilanzüberschuss der letzten Jahre sollte nicht zum Fehlschluss verleiten, dass man sich nicht mehr um den Export
zu kümmern braucht. Ein Engpass bei der Handelsbilanz, der sich auf die Zahlungsbilanz
überträgt, kann jederzeit wieder eintreten und
sich, wie in der Vergangenheit, kurzfristig rezessiv und mittelfristig wachstumshemmend
auswirken. Rindfleisch sollte bei der Exportpolitik an erster Stelle stehen. Denn es kann in
viel höheren Mengen kostengünstig produziert
und im Ausland abgesetzt werden, besonders
wenn Importhindernisse abgeschafft werden,
wie sie in der EU, den USA, Japan u.a. Staaten
bestehen, die die WHO-Regelung verletzen. Es
wäre jedoch ein Witz, wenn diese Hindernisse
abgeschafft oder gemildert werden, aber Argentinien kein Rindfleisch mehr exportiert.
Die Kirchners verfechten in ihren Reden,
aber nicht in der Praxis, die Strategie, den exportierten Rohstoffen mehr Mehrwert hinzuzufügen, so dass ein höherer Exportwert entsteht. Wenn Rinder mit Mais, anderen Arten
von Futtergetreide und Sojamehl gemästet
werden, wie es zunehmend der Fall ist, dann
erhalten diese Produkte in Form von Rindfleisch einen höheren Wert. Es bestehen schon
300 “feed-lots”, die voll ausgelastet sind, und
es sollten in Zukunft noch mehr sein, da die
Rinderwirtschaft sich zunehmend auf trockene Grenzgebiete verlagert, wo sie ohne dies
nicht auf eine hohes Gewicht gebracht werden
können.
Der landwirtschaftliche Verband “Federacion Agraria Argentina” (FAA) hat jetzt eine
Studie seiner Fachleute bekanntgegeben, nach
der der Rinderbestand von 55 Mio. Stück Mitte 2008 um 7 Mio. auf 48 Mio. Mitte 2010
sinken wird, womit der niedrigste Stand der
letzten 45 Jahre erreicht wird. Dieser Rückgang
ist vorwiegend auf die übertriebene Schlachtung von Kühen zurückzuführen, worin ein
geringes Interesse der Landwirte an der Rinderzucht zum Ausdruck kommt, das auf niedrige Preise zurückzuführen ist, die wiederum
eine Folge der Exportkontingentierung, mit
zeitweiliger Exportsperre für Rindfleisch ist.

Auch Milchkühe wurden wegen des sehr niedrigen Milchpreises geschlachtet, was eine Abnahme der Milchproduktion verheisst. Auf diese Weise wird ein künstliches Überangebot von
Rindfleisch auf dem Binnenmarkt provoziert,
das auf den Preis drückt, und den Konsum in
die Nähe von 70 kg pro Kopf der Bevölkerung
und pro Jahr angehoben hat, nachdem er 2002
auf knapp 60 kg gesunken war.
Hinzu kommt noch, dass im kommenden
Frühling eine anormal niedrige Geburtenrate
erwartet wird. Wenn die Kühe gleich nach der
Geburt der Kälber nicht gut ernährt werden,
dann werden sie unmittelbar nicht trächtig und
überspringen ein Jahr. Die intensive Dürre des
Jahres 2008 hatte auch diese Wirkung, wobei
nicht nur die Weiden wenig Gras lieferten, sondern auch keine Futterreserven vorhanden waren. Es werden somit dieses Jahr 2 bis 3 Mio.
Kälber weniger als normal geboren, die man
zunächst vom Bestand abziehen muss. Die
Ochsen und Kühe, die 2009 geschlachtet werden, werden somit nicht voll ersetzt, wie es
normalerweise der Fall ist. Aber ausserdem
bedeutet dies, dass im Jahr 2012 das Angebot
an Ochsen und Kühen entsprechend geringer
sein wird, was einen Rückgang der Fleischproduktion von über 15% verheisst, der zu dem
hinzukommt, der schon jetzt eingetreten ist und
sich 2010 und 2011 verschärft.
Die FAA weist darauf hin, dass die Rindfleischproduktion 2008 3,1 Mio. Tonnen betrug, dieses Jahr jedoch nur 2,6 Mio. Tonnen
erreichen werde. 2008 wurden 429.000 t exportiert; bei gleichbleibenden Konsum bedeutet die Produktionsabnahme von 500.000 t,
dass nichts für den Export übrig bleibt. Wenn
bisher in diesem Jahr nichts davon zu merken
ist, so deshalb, weil ein Teil des Rinderangebotes zu Lasten der Bestandsabnahme geht,
was das Problem in den kommenden Jahren
noch verschlimmert. Wir leben zum Teil von
der Substanz. Wenn dann gelegentlich der Rinderbestand wieder aufgestockt wird, dann
nimmt das Angebot zunächst noch stärker ab,
so dass der Binnenkonsum noch mehr zurückgehen muss, als es ohnehin schon der Fall sein
wird.
Das sollte keine Tragödie sein, muss aber
vorgesehen werden, damit der Bedarf an tierischem Protein auf andere Weise gedeckt wird.
Argentinien hatte Ende der 70er Jahre einen
Konsum von über 90 kg Rindfleisch pro Kopf,
wobei inzwischen etwa 20 kg durch einen entsprechend höheren Konsum von Geflügelfleisch ersetzt wurden. Weitere 20 kg könnten
ohne grosse Schwierigkeiten durch Schweineund Schaffleisch und auch Truthahnfleisch ersetzt werden. Bei Schweinefleisch ist dank
Aufnahme der Produktion durch Grossbetriebe (vornehmlich Paladini und die Familie Blaquier) eine starke Expansion in Gang. Bei
Schaffleisch geht der Übergang von Schafen
mit viel Wolle und wenig Fleisch und Fett auf
solche mit umgekehrtem Verhältnis nur lang-

sam voran, obwohl sich die Wolle stark entwertet hat, weil sie weltweit von Kunstfasern
verdrängt worden ist. Die Schafzucht muss auf
Fleisch statt Wolle eingestellt werden, und das
erfordert einen Ersatz der bestehenden Wollrassen durch Fleischrassen. Was Truthähne
betrifft, die in den USA zum normalen Konsum gehören, so werden sie nur in geringen
Mengen produziert, was eher unverständlich
ist. Was in den USA möglich ist, sollte es hier
auch sein, wobei der Preis auch hier nicht viel
höher als bei Hühnern sein sollte. Weitere Fleischersatzprodukte sind Schnitzel u.dgl. aus
Sojabohne und auch Pizza.
Der bevorstehende Exportausfall hat in Argentinien eine besondere Konsequenz, nämlich
die, dass viele grosse und gut eingerichtete
Schlachthöfe schliessen müssen, weil sie fast
nur für den Export tätig sind. In den Vereinigten Staaten u.a. Ländern gibt es nur eine Rindfleischindustrie, die sowohl den Export, wie
den Binnenmarkt beliefert. In Argentinien hingegen gibt es zwei: die Exportschlachthäuser
müssen strikte sanitäre Bedingungen erfüllen
und werden eingehend kontrolliert, was sich
auch auf Steuern und Soziallasten bezieht; die
Konsumschlachthäuser halten sich nicht an
diese Normen, und hinterziehen Steuern in
hohem Umfang, darunter auch die MwSt., was
ihnen einen Konkurrenzvorteil erteilt. Es ergibt sich somit die absurde Lage, dass die guten modernen Schlachthöfe bei Exportausfall
stillgelegt werden müssen, während die veralteten weiter bestehen. Wenn die fehlenden
Exporte auf alle Schlachöfe verteilt würden,
so wäre das Problem gelöst, wie in den USA
u.a. Ländern. Ein Gesetz aus dem Jahr 1972
bestimmt zwar für sämtliche Schlachthöfe gleiche sanitäre Massstäbe; aber es wird einfach
nicht erfüllt. Und die sukzessiven Regierungen dulden dies, wie wenn es normal wäre. Es
ist an der Zeit, dass auch dieses Problem in
Angriff genommen wird.
Das Problem, das auf das Land zukommt,
ist gewiss keine Kleinigkeit. Doch die Regierung handelt so, wie wenn nichts von dem, was
wir hier geschildert haben, geschehen würde.
Vor etwa zwei Monaten kündigte Produktionsministerin Debora Giorgi ein neues Gesetz über
eine Rahmenordnung der Rinderwirtschaft an;
das scheint jedoch versandet zu sein, wobei
sie auch nicht sagte, auf was sich das Gesetz
beziehen sollte. Man hat den Eindruck, dass
sie von Rinderwirtschaft nicht viel versteht.
Wir haben an dieser Stelle mehrmals auf Lösungen für die einzelnen Probleme hingewiesen, aus denen das Gesamtproblem besteht.
Auch Verbandsleiter und Fachleute haben konkrete Massnahmen vorgeschlagen. Da es jedoch keinen Dialog gibt, wie es diese Regierung allgemein kennzeichnet, und auch kein
Wille besteht, auf die Rinderproblematik einzugehen, um die bevorstehende Katastrophe zu
vermeiden, wird diese wohl eintreten. Und
dann ist es zu spät.

