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Schweinegrippe
beschäftigt Argentinien
Flüge aus Mexiko abgesagt - V
ier V
erdachtsfälle im Land
Vier
Verdachtsfälle

Buenos Aires (AT/mc) – Die
jenigen zu begleichen, die aufSchweinegrippe beschäftigt auch
grund der abgesagten Flüge im
Argentinien: Es sind derzeit vier
Land bleiben müssen. Dem GeVerdachtsfälle im Land zu versundheitsministerium werden zuzeichnen. Eine Argentinierin, die
sätzlich 66 Millionen Pesos besich in Peru aufhält, ist an Schweireitgestellt, um Tamiflu zu kaufen.
negrippe erkrankt. In Buenos AiIn Mittel, das die Symptome linres wurden Vorsichtsmaßnahmen
dert.
ergriffen: So wurden bis Montag
In Argentinien ist man jeden0 Uhr alle Flüge aus Mexiko abgefalls besorgt. So ist die Nachfrasagt.
ge nach Atemmasken deutlich
Bei der betroffenen Person hangestiegen. In vielen Geschäften
delt es sich um die 27-jährige Aleund Apotheken waren sie zeitweijandrina Coche, die in Kalifornien
se ausverkauft. Doch der Apothelebt. Sie war im Flugzeug von Paker-Verband kündigte schnellen
nama nach Buenos Aires. AufNachschub an.
grund ihres hohen Fiebers machte
Derweil warnen Experten vor
der Flieger aber einen ZwischenPanikmache.
Stephan Becker, der
Foto: AP
stop in Lima. In einem dortigen
Direktor des Instituts für ViroloAngst vor der Schweinegrippe: Frauen mit Atemmasken.
Krankenhaus wurde dann bestätigt,
gie an der Uni Marburg, erklärt
dass es sich bei der Erkrankung um
sich den Wirbel um die SchweiSchweinegrippe handelt. In Argentinien kam zu den bereits drei be- negrippe damit, dass es sich nun um ein neues Virus handelt. Aber:
kannten Verdachtsfällen am Mittwoch noch ein vierter hinzu. Wie Ca- «Die Erkrankungen von diesem neuen Virus, die verlaufen meistens
rlos Soratti, Sekretär im Gesundheitsministerium, erläuterte die Vor- mild, das ist kein Killervirus.»
aussetzungen für einen Verdachtsfall: Demnach muss die Person aus
einem von der Grippe betroffenen Gebiet kommen, mehr als 38 Grad
Fieber haben und Symptome wie Husten, Kopf- und Gliederschmerzen
aufweisen. In Santa Fe wurden zwei Personen, die aus Mexiko kamen
und die Symptome aufwiesen, unter medizinische Beobachtung gestellt.
Die Zusammenschlüsse
Die argentinische Regierung kündigte Sofortmaßnahmen an: Neben
für den Urnengang sind nun offiziell
erwähnter Absage der Flüge aus Mexiko will sie die Kontrollen für
Einreisende auf dem Flughafen Ezeiza oder dem Terminal von Buquebús
Buenos Aires (AT/mc) – Der Wahltermin (28. Juni) rückt näher.
verstärken. In Ezeiza werden sechs spezielle Scanner eingerichtet, die Seit Dienstag steht nun offiziell fest, wer mit wem in den Wahlkampf
zieht. Denn es war der Stichtag für die Meldung der Allianzen bei der
erkennen, ob ein Passagier Fieber hat. Für das argentinische Konsulat
in Mexiko werden Gelder zur Verfügung gestellt, um die Auslagen der- Wahlbehörde. Regierung und Opposition haben sich formiert.
In der Stadt Buenos Aires kann sich das Kirchner-Lager auf zwei
Allianzen stützen: die Frente para la Victoria, der peronistische Politiker wie Guillermo Oliveri und Alberto Iribarne angehören, und das
Bündnis Encuentro popular para la Victoria mit dem Bankier Carlos
Heller an der Spitze. Die aussichtsreichsten Zusammenschlüsse der
Opposition in der Hauptstadt sind die Alianza Propuesta Republicana) sowie das Bündnis Acuerdo civico y social. Erstere Gruppierung
setzt sich aus der Pro-Partei des Stadtpräsidenten Mauricio Macri,
der Partido Demócrata Progresista, der Partido Democrata, der Partido Federal und „Recrear“ zusammen. Listenerste für das nationale
Parlament ist die bisherige Vize-Stadtpräsidentin Gabriela Michetti.
Bei Acuerdo civico y social handelt es sich um ein Bündnis zwischen
den Radikalen (UCR) und der Coalición Cívica von Ex-Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió. Diese wird hinter Alfonso Prat Gay

Wahlallianzen angemeldet
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und Ricardo Gil Lavedra Platz drei auf der Liste einnehmen.
Weitere Wahlallianzen in der Hauptstadt sind: die Alianza Dialogo
por la Cuidad mit Ex-Regierungschef Aníbal Ibarra, die Frente Federal, welche von Movimiento por la Dignidad y la Independencia
gemeldet wurde, die Frente de Izqierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista, die Frente es posible von Alberto Rodríguez Saá
und schließlich das Proyecto Sur, für das sich unter anderen Fernando
„Pino“ Solanas und Claudio Lozano engagieren.
In der Provinz Buenos Aires geht das Regierungslager mit der Frente
Justicialista para la Victoria ins Rennen. Voraussichtlicher Spitzen-

kandidat ist Ex-Präsident Néstor Kirchner vor Gouverneur Daniel Scioli und Schauspielerin „Nacha“ Guevara. Die Union Pro vereinigt die
Macri-Partei Pro und abtrünnige Peronisten. Auf den vorderen Listenplätzen finden sich Politiker wie Francisco de Narváez und Felipe Solá. Wie in der Stadt ist Acuerdo civico y social auch in Buenos
Aires-Provinz vertreten. An der Spitze der Liste stehen Margarita Stolbizer und Ricardo Alfonsín. Zudem werben die Alianza Encuentro
mit Vertretern aus dem Umfeld von Víctor de Gennaro und den kommunistischen Parteien sowie die Izquierda Unida um die Gunst der
Wähler.

„W
ir werden die W
ahl gewinnen“
Wir
Wahl
Néstor Kirchner gibt sich optimistisch für den Urnengang
Buenos Aires (AT/mc) – Optimistisch
und kämpferisch präsentierte sich Néstor
Kirchner, der Chef der Justizialistischen
Partei (PJ). Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit mehreren regierungsnahen
sozialen Bewegungen im Luna Park von
Buenos Aires am Montag sagte der ExPräsident: „Wir werden die Wahlen am
28. Juni gewinnen.“ Kirchner trat somit
Umfragen entgegen, die das Regierungslager nur auf gleicher Höhe mit der Opposition sehen. „Es wird der Moment kommen, an dem sie sagen müssen, welches
die wirklichen Umfragewerte sind“, so
Kirchner.
In seiner Rede hob „der Pinguin“, wie
Kirchner aufgrund seiner patagonischen
Herkunft genannt wird, die Erfolge der
Politik hervor, die er und danach seine
Gattin Cristina als Präsidenten, erzielt hätten
und unterstrich gleichzeit die Wichtigkeit eines guten Wahlergebnisses: „Wenn wir nicht
die parlamentarische Mehrheit gehabt hätten,
wäre Argentinien in eine Leere gefallen.“ Es
sei nun nahezu natürlich, dass sich das neoliberale Lager gruppiere, um eine „Verhinde-

Néstor Kirchner gab sich siegessicher.

rungsmaschine“ zu errichten. Eine solche Politik aber würde Argentinien eine Krise wie
2001 bescheren. Kirchner erinnerte an die Anfangszeit seiner Präsidentschaft vor fast genau
sechs Jahren, als man mit nur 22 Prozent der
Stimmen auskommen musste.
Der PJ-Chef pries in seinen Ausführungen

die Erfolge in den zurückliegenden Jahren an. Er verwies beispielsweise auf die
Rückübertragungen des Staates an Mitteln
in den Rentenfonds. Zudem habe man die
private Schuldenlast neu verhandeln können und habe erstmals in der Geschichte 7
Millarden Dollar gespart. Die Ernennung
von Vertretern des Staates an die Spitze
von Unternehmen mit Fonds der staatlichen Sozialversicherung verteidigte er mit
dem Ziel, dass das Geld der Rentner geschützt und eine Verschleuderung dieser
Gelder verhindert werden solle.
In einem anderen Abschnitt seiner Rede
warnte Kirchner davor, dass Argentinien
in Zeiten zurückfallen könnte, in denen es
zwar einerseits die Kornkammer der Welt
war, sich aber andererseits im Belagerungszustand befand und die Arbeiter das Gefängnis erleiden mussten. Stattdessen müsse
man zum 200-jährigen Bestehen des Landes
ein Argentinien anstreben, das die Interessen
des Arbeiters und der Familie verteidigt. Den
politischen Gegner rief Kirchner entgegen:
„Sie attackieren uns nicht wegen unserer Fehler, sondern wegen unserer Erfolge.“

WOCHENÜBERSICHT
Pinedo bleibt im Kongress
Federico Pinedo wird nicht für das Stadtparlament von Buenos Aires
kandidieren, sondern bis 2011 seinen Posten als Chef der Pro-Fraktion
im nationalen Abgeordnetenhaus weiter bekleiden. Pinedo kommt somit einem Wunsch von Pro-Parteichef Mauricio Macri nach, der entgegen seiner ursprünglichen Meinung einer entsprechenden Bitte Pinedos eine Absage erteilte. Macri geht davon aus, dass das Kirchner-Lager bei der Wahl am 28. Juni seine Mehrheit im Kongress verliert und
das Gremium somit an Bedeutung für die Opposition gewinnt. Vor diesem Hintergrund hält es Macri für notwendig, einen im Dialog mit anderen politischen Kräften erfahrenen Mann wie Pinedo im Kongress zu
behalten. Bis dahin wurde Gabriela Michetti, die Pro-Listenerste in der
Hauptstadt, als künftige Fraktionschefin gehandelt. Beobachter gehen
davon aus, dass die ehemalige Vize-Stadtpräsidentin von Buenos Aires
einen eher institutionellen denn politischen Posten – etwa als Vizepräsidentin des Unterhauses – anstrebt.

Unterirdische Parkflächen
In Buenos Aires setzt man auf unterirdisches Parken: Das Stadtparlament beschloss jetzt den Bau von insgesamt 42 entsprechenden Parkflächen, die innerhalb der nächsten 20 Jahre fertiggestellt werden sollen. 14 der geplanten Projekte sollen außerhalb des Zentrums, aber nahe
von Stationen des öffentlichen Nahverkehrs entstehen. Damit soll der
Straßenverkehr in der Innenstadt entlastet werden. 28 weitere sind – zu
70 Prozent - als Parkflächen für Anwohner konzepiert, die die in einem

Umkreis von bis zu 400 Metern Entfernung von der jeweiligen Anlage
leben. So will man dem Mangel von Garagen und Parkgelegenheiten in
bestimmten Stadtvierteln entgegenwirken. Für den erstgenannten Typus von Parkflächen soll eine tägliche Gebühr entrichtet werden. In
den anderen Anlagen soll es für ständige Nutzer eine monatliche Zahlweise geben.

Neue W
ahlbezirke
Wahlbezirke
Für die Wahlen am 28. Juni werden in der Stadt Buenos Aires die Wahlbezirke neu zugeschnitten. Statt bisher 28 soll es diesmal 15 geben.
Alle Wahlberechtigten in der Hauptstadt sind in den nächsten Wochen
gleich zweimal aufgefordert, sich an die Wahlbehörden zu wenden:
Zunächst, um sich zu informieren, in welchen Wahlregister sie geführt
werden. Entsprechende Informationen gibt es auf den Internet-Seiten
www.padrones.gov.ar/“www.padrones.gov.ar“
und
“www.buenosaires.gov.ar“. Ab Anfang Juni müssen sich die Wähler
dann noch erkundigen, in welchem Wahllokal sie wählen können. Die
meisten Porteños werden diesmal an anderen Orten wählen als bei vorherigen Wahlen.

Eher beim Essen sparen
Die Hälfte der Argentinier würde eher an Lebensmitteln und Reisen
sparen als an elektronischen Dingen wie Internet, Telefon und Fernsehen. Dies ergab eine landesweite Umfrage, die von „Convergencia Research“ durchgeführt wurde. Gefragt, an welcher Stelle im Falle einer
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entsprechenden Zwangslage im Haushalt am ehesten eingespart würde,
gaben 29,1 Prozent Nahrungsmittel zur Antwort. 20,2 Prozent nannten
Reisen. 16,2 Prozent würden zuerst bei Kommunikationsgeräten sparen. Es folgen Restaurantbesuche (14 Prozent), Kino (12) und Bekleidung (8,1). Experten sagten zum Ergebnis der Umfrage, dass Internet,
Kabelfernsehen oder Mobiltelefon nicht länger als Luxus, sondern als
Alltagsbedürfnis vieler Menschen eingestuft werden müsse.

Sorge um Priester
Argentiniens Kirche sorgt sich um die Sicherheit von Priestern, die in

Grenzvertrag zwischen
Paraguay und Bolivien
Buenos Aires (AT/mc) - Vor 74 Jahren endete der ChacoKrieg zwischen Paraguay und Bolivien. Am vergangenen Montag unterzeichneten beide Staaten in der Casa Rosada einen Vertrag, der den endgültigen Grenzverlauf zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern festgelegt. Argentinien fungierte dabei als
Garantiemacht.
Gastgeberin Cristina Kirchner hob bei der Zeremonie in Gegenwart ihrer Amtskollegen Fernando Lugo (Paraguay) und Evo
Morales (Bolivien) hervor, dass „eine Epoche der sinnlosen Konfrontation, die Wasser auf die Mühlen anderen gegeben habe“,
zu Ende gegangen sei. Die argentinische Präsidentin unterstrich,
dass die Stärke der lateinamerikanischen Völker in der Einheit
liege. Der dreijährige Krieg zwischen Paraguay und Bolivien
vor über 70 Jahren sei eine Auseinandersetzung gewesen, bei
der es stark „nach Erdöl gerochen“ habe. In diesem Zusammenhang erinnerte sie an die Einmischung von Spruille Braden, dem
damaligen Standard Oil-Vertreter und späteren US-Botschafter
in Buenos Aires, der auch Angelpunkt der anti-peronistischen
Front war.
Evo Morales sprach von einem historischen Moment und
meinte, dass Intervenismus und Militarismus keine Lösungen
seien. Fernando Lugo unterstrich seinerseits die Bedeutung des
Friedens und der Zusammenarbeit der Völker. Als „historisches
Ereignis und weiteren Schritt in Richtung regionaler Integration“ bezeichnete Argentiniens Außenminister Jorge Taiana das
Grenzabkommen. Er erinnerte an die Friedenskonferenz von
Buenos Aires von 1935, bei der unter Vermittlung des damaligen argentinischen Außenministers Carlos Saavedra Lamas der
Waffenstillstand vereinbart wurde.

Unterwasserhoheit

K

urz vor Ablauf der verlängerten Frist hat Vizeaußenminister
Victorio Tacceti in New York am 21. April die technischen
und wissenschaftlichen Unterlagen für den argentinischen Anspruch auf 1,7 Millionen Quadratkilometer im Atlantischen Ozean der
Rechtsabteilung der Vereinten Nationen eingereicht. Insgesamt wurden 40 Bände im Gewicht von 830 Kilogramm abgeliefert, worin die
Untersuchungen auf hoher See nach elfjährigen Bemühungen enthalten sind.
Die Seerechtskonvention von Anfang der Achtzigerjahre bestätigte das Hoheitsrecht der Anrainerstaaten auf zwölf Seemeilen volle
Souveränität sowie 200 Seemeilen mit beschränkter Souveränität auf
den Fischfang und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Wasser, was sich auf Erdöl und –gas sowie Mineralien bezieht. Die freie
Schiffahrt wird garantiert. Darüber hinaus erlaubt die Konvention den
Anrainerstaaten mit einer Kontinentalplattform, die das Landterritorium unter Wasser verlängert, den Anspruch auf zusätzliche 350 Seemeilen zu begründen.
Die Frist für die entsprechende Beweislast war vor einigen Jahren
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den Armenvierteln von Buenos Aires Sozialarbeit leisten. Wie die
katholische Presseagentur Österreichs berichtet, habe die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt sich nun bereit erklärt, Morddrohungen der
Drogenmafia gegen die Kirchenmänner zu untersuchen. Besonders
Kardinal Jorge Bergoglio hatte die Polizei zum Handeln aufgefordert.
Seit Wochen schon warnen Kirchenvertreter vor zunehmenden Drogenkonsum und verurteilen die Maßnahmen der Regierung als unzulänglich. Vor allem die Überlegung der Behörden, leichtere Drogen
nicht mehr unter Strafe zu stellen, hat den Widerstand der Kirche hervorgerufen.
abgelaufen, wurde aber bis Mai 2009 verlängert. Die argentinischen
Behörden hatten in elf Jahren zumal in der Wirtschaftskrise von 2002
Schwierigkeiten, die Mittel für die aufwendigen Forschungen auf hoher See aufzubringen. Das unter dem Kürzel PNUD bekannte Programm der Vereinten Nationen trug man mit einer Finanzhilfe ein.
Ganze zwölf Forschungsmissionen auf hoher See sammelten das nötige Material für die Eingabe, die den Souveränitätsanspruch Argentiniens untermauert. Argentinien ist einer der wenigen UNO-Mitglieder, die den Anspruch stellen, weil es eine Kontinentalplattform im
Südatlantik besitzt. Die meisten Anrainerländer haben Küsten ohne
eine solche Plattform, so dass sie keine Ansprüche stellen können.
Die beschränkte Erweiterung der Hochseesouveränität bezieht sich
nur auf den Seeboden und darunter, wo Erdöl und –gas sowie Mineralien gefördert werden können, allerdings unter besonders aufwendigen Investitionen, die hohe Risiken aufweisen. Die Fischerei, für deren Ausbeutung die Anrainerstaaten Lizenzen gegen Gebühren erteilen, ist darin nicht vorgesehen wie bei den traditionellen 200 Seemeilen.
Der argentinische Anspruch im Südatlantik umfasst die Plattform
längs der Küste sowie die Malwinen, die Südatlantikinseln und die
Antarktis, wo sich die argentinischen Ansprüche mit denen Großbritanniens und Chiles überkreuzen. Großbritannien besteht auf die Ansprüche rund um die Malwinen und die Südatlantikinseln sowie einen Teil der Antarktis. Chile besteht ebenfalls auf der Antarktis, wo
sich die Ansprüche mit Argentinien überkreuzen. Der Antarktisvertrag von 1959 hat indessen alle Souveränitätsansprüche auf Eis gelegt, sodass der Souveränitätsstreit auf hoher See dort schläft, ebenso wie die Gebiete, die umstritten sind. Die Regierungen Großbritanniens und Chiles werden ihre Ansprüche bei den Vereinten Nationen ebenfalls vor Ablauf der Frist geltend machen.. Chile besitzt
im Südpazifik keine Kontinentalplattform wie Argentinien im Südatlantik.
Insgesamt beansprucht Argentinien zusätzliche 1,7 Millionen Quadratkilometer auf hoher See zu den bisherigen 4,8 Millionen Quadratkilometern unweit der Südatlantikküste. Mit 2,8 Millionen Quadratkilometern Kontinentalterritorium käme Argentinien auf ein theoretisches Gesamtgebiet von 9,3 Millionen Quadratkilometer, die sich,
obzwar teilweise umstritten, weltweit sehen lassen können.
Die Forschungen der argentinischen Behörden, bei denen das Außenministerium federführend war und andere Ämter mitwirkten, waren in den letzten Jahren mehrmals von Fachleuten infrage gestellt
worden, weil die Furcht bestand, dass die letzte Frist nicht eingehalten werden könnte. Ob die Unterlagen, die den Vereinten Nationen
unterbreitet wurden, für die Souveränitsansprüche genügen, werden
sicherlich die betreffenden Fachleute, Geologen und andere gegebenenfalls feststellen und gelegentlich auch den Ansprüchen Großbritanniens und Chiles gegenüber stellen. Unterdessen konnten die Befürchtungen der Kritiker durch die Eingabe mundtot gemacht werden. Konkrete Investitionsprojekte im Süd-atlantik zwischen den 200
und den 350 Seemeilen von den Küsten sind argentinischerseits nicht
bekannt, wohl aber in den Malwinen, deren Behörden Forschungslizenzen für Erdöl erteilt haben, die bisher nicht fündig geworden sind
und durchweg von Argentinien beanstandet werden, ebenso wie die
Lizenzen in der Nähe der Malwinen für fremde Fischereiunternehmen.
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Gesunde Angst

Randglossen

M

an sollte eine Berlusconi-Ecke in der Zeitung einrichten, denn der Mann
langweilt nie. Er tritt nicht nur in Fettnäpfchen, er stellt sie selber auf.
Wahrscheinlich tut er dies auch im vollen Bewusstsein, denn man sollte meinen, dass der Regierungschef eines angesehenen Landes aus verbalen Ausrutschern lernt und sie vermeidet. Berlusconis Äußerungen zur italienischen Erdbebenregion beweisen das Gegenteil. Zuerst sollten die Opfer der Naturkatastrophe die Zeltlagerromantik genießen, sich dann an der Küste erholen und
nun neue Einrichtungen beim “preiswerten” Möbelhersteller Ikea kaufen. Dann
will Berlusconi auch noch den G8-Gipfel ins Erbebengebiet verlegen, weil dessen Gegner aus Pietätsgründen dort wohl nicht “auf den Putz hauen” werden.
Kein Mitleid mit den Italienern: Sie haben ihn gewählt.

S

chon wieder Berlusconi, diesmal nicht er, sondern sie, weil er... Veronica Lario,
Ex-Schauspielerin, Gattin und Mutter der Kinder des italienischen Premiers,
hat sich per E-Mail bei der Nachrichtenagentur ANSA gemeldet. Frau Berlusconi
beklagte sich über ihren Angetrauten, der für die Europawahlen junge weibliche
TV-Sternchen aufstellen lassen will. Natürlich spielt da Eifersucht mit, aber Veronica hat durchaus Recht. Es schadet der Politik und vor allem der Frauenbewegung, wenn unbedarfte Pin-up-Girls nur ihre Rundungen und keine politischen Qualitäten in den Wahlkampf einbringen. Berlusconis Idee ist nicht neu. Die Radikale
Partei Italiens brachte 1987 mit Cicciolina sogar eine Porno-Darstellerin ins nationale Parlament. Deren entblößte Brüste hatten damals aber immerhin den Charakter eines politischen Programmes.

K

napp zwei Monate vor den Parlamentswahlen vom 28. Juni erhitzt sich
der Wahlkampf. Expräsident Néstor Kirchner, der seine Kandidatur für
das Wahlamt als Nationaldeputierter für die Provinz Buenos Aires noch nicht
formell angemeldet hat, verhieß institutionelles Chaos im Fall, dass seine Partei die Wahlen verliert und die bisherigen Mehrheiten im Kongress einbüßt.
Seine Präsidentengattin Cristina Kirchner signalisierte für die gleiche Hypothese die Instabilität der Demokratie, womit unterschwellig ihre Absetzung
gemeint sein könnte. In der Tat stehen nur Parlamentswahlen der Nation, der
Gliedstaaten und der Gemeinden auf dem Spiel, sodass die jeweiligen Exekutiven, lies Präsidentin, Gouverneure und Bürgermeister, allenfalls mit Oppositionsparlamentariern verhandeln müssen, um Gesetze zu vereinbaren. Das geschieht normalerweise in den meisten Demokratien, wo die Exekutive mit dem
Parlament verhandelt. Das ist weder Chaos noch demokratische Instabilität,
sondern eine normale Demokratie.

N

ach dem Dengue-Fieber in mehreren nordwestlichen Provinzen, das die Öffentlichkeit aufgeregt und den Verkauf von Insektensprays gefördert hat, ist
die Aufregung gewaltig gestiegen, als unerwarteterweise zahlreiche Menschen in
Mexiko von der neuen Schweinegrippe befallen wurden, die offenbar von den Tieren auf Menschen übertragen worden war. Mexiko-Stadt liegt lahm, Restaurants
und Sportveranstaltungen fallen aus, ebenso Kino und Theater. Argentinien und
andere Staaaten haben den Luftverkehr mit Mexiko vorübergehend gesperrt, während die Internationale Gesundheitsorganisation die Gefahr einer weltweiten Pandemie signalisiert, derweil das Virus der Schweinegrippe ähnlich wie das einer
gewöhnlichen Grippe nur ausnahmsweise tödlich wirkt. Als Nebenprodukt der Massenhysterie werden Mundschützer, hierzulande “barbijos” genannt, wie warme Semmel verkauft, um Ansteckungen zu verhüten.

Von Stefan Kuhn
Dengue-Fieber, Vogelgrippe, SARS und jetzt die Schweinegrippe,
die Gefahr einer Pandemie, der kontinentalen Ausbreitung einer Infektionskrankheit, ist in den letzten Jahren gewachsen. Nicht nur die Gefahr, sondern auch die Angst, und das ist gut so. Sie sorgt dafür, dass
man die Gefahr nicht unterschätzt.
Das Beispiel der in Mexiko zuerst aufgetretenen Schweinegrippe zeigt,
wie schnell sich so ein Virus verbreiten kann. Inzwischen sind in ganz
Nordamerika Fälle aufgetreten, dazu kommen nachgewiesene Erkrankungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Großbritannien, Israel und weiteren Ländern. Weltweit gibt es rund 250 bestätigte
Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat inzwischen die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. In Mexiko-Stadt kommt das öffentliche
Leben zum Stillstand. Schulen und Universitäten sind geschlossen, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Die Weltbörsen reagierten beunruhigt über die drohende Pandemie.
Doch es gibt auch weniger drastische Nachrichten. Die drei in
Deutschland bekannt gewordenen Influenza-Erkrankten befinden sich
auf dem Weg der Besserung. Die erkrankten Schüler und Lehrer einer
Privatschule in den USA ebenfalls. Viele Mediziner sprechen bereits
von den Auswirkungen einer „normalen“ Grippe, die man mit modernen Medikamenten in den Griff bekommt. Todesopfer wurden bisher
nur aus Mexiko und den USA gemeldet. In Mexiko sind bisher sieben
Menschen nachweislich an der Influenza gestorben, im US-Bundesstaat
Texas ein Kleinkind aus Mexiko. Die bisher von mexikanischen Medizinern verbreitete Zahl von allein 160 Toten in Mexiko ist nicht bestätigt. Die Ärzte gehen von mehr als 1000 Infizierten aus.
Legt man allerdings die offizielle Zahl der Erkrankten zugrunde, vertraut man mehr den mexikanischen Ärzten als den Statistiken des Landes. Bei nur etwa 100 Erkrankungen dürfte sich die Krankheit nicht so
schnell global ausgebreitet haben. Fast alle der Infizierten außerhalb
Nordamerikas sind Mexiko-Urlauber.
Panik ist nicht angebracht, aber Vorsicht. Das Schweinegrippe-Virus
ist eine Variante des Virus der Spanischen Grippe, an der vor 90 Jahren
weltweit 25 Millionen Menschen starben. Ein Virus kann seine Struktur
im Körper des (menschlichen) Wirtes verändern. Impfstoffe, deren Entwicklung Monate dauern kann, sind dann nutzlos. Selbst wenn sich die
Mexikanische Grippe, wie sie auch genannt wird, als „harmlos“ erweisen sollte, das Virus kann immer zu einer tödlicheren Form mutieren.
Abgesehen davon ist eine Grippe nie harmlos. Allein in Deutschland
starben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in den letzten Jahren
je nach Ausmaß der jeweiligen „Grippewelle“ zwischen 2000 und 30.000
Menschen jährlich an den Folgen einer Influenza. Die Warnungen der
WHO und die Reaktionen verschiedener Regierungen sind deshalb mehr
als angebracht.

Krise macht EU attraktiver
Von T
om Odebrecht
Tom
Buenos Aires – Im Land der Geysire ist
man traditionell nicht sehr angetan von der
Brüsseler Bürokratie. Die Ablehnungshaltung
zur Politik der Europäischen Union ist seit
jeher Teil der isländischen Staatsräson und hat
dem nordischen Land das Image eines klassischen Europa-skeptikers beschert. Doch nun
ist Bewegung gekommen in die Beziehungen
mit der EU: Bei den vorgezogenen isländischen Parlamentswahlen am vergangenen
Wochenende hat die europafreundliche LinksKoalition aus Sozialdemokraten und Linksgrünen mit einem eindruckvollen Wahlsieg
die Jahrzehnte andauernde Vorherrschaft der
liberalen und europaskeptischen Unabhängigkeitspartei beendet und somit den Weg für
Verhandlungen zum Beitritt Islands zur EU
geebnet. «Zum ersten Mal in der Geschichte
unseres Landes gibt es durch die parlamenta-

rische Mehrheit der Linken die realistische
Möglichkeit Beitrittsverhandlungen mit der
EU aufzunehmen», sagte Magnus Magnusson, Professor für Politikwissenschaft der
Universität von Island, dem Argentinischen
Tageblatt.
Nachdem die weltweite Finanzkrise zum
Zusammenbruch des hochgradig privatisierten isländischen Bankensystems und letztendlich zum Staatsbankrott geführt hatte, musste
die liberale Regierung im Januar diesen Jahres aufgrund des öffentlichen Drucks abdanken. Bei den jetzigen Neuwahlen konnte
Übergangsministerpräsidentin Johanna Sigurdadóttir (66) die negative Stimmung im Land
gegen die Unabhängigkeitspartei, welche weitestgehend für den Kollaps der Wirtschaft verantwortlich gemacht wird, ausnutzen. «Beide Koalitionsparteien hatten in der Wahrneh-

mung des Wählers nichts mit dem Versagen
der finanzpolitischen Sicherungssysteme des
Landes zu tun und wurden, anders als die Vorgängerregierung, demnach auch nicht an den
Pranger gestellt», erklärt Magnusson den Sieg
des Links-Bündnisses.
Nur wenige Tage nach der Wahl verliehen
die wiedererstärkten Sozialdemokraten ihrer Forderung nach der Aufnahme von EUBeitrittsverhandlungen Nachdruck, indem sie
den kleineren Koalitionspartner zur Kurskorrektur in Sachen EU-Beitritt aufforderten. Mit
Erfolg: Um eine Zusammenarbeit möglich zu
machen, haben die Linksgrünen in der vergangenen Woche ihre offizielle Ablehnungshaltung aufgegeben und Verhandlungen mit
Brüssel prinzipiell zugestimmt. Schon während der Wahlkampfperiode hatte Sigurdadóttir darauf hingewiesen, dass wegen der ho-
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hen Haushaltsverschuldung ein rasches Bewerbungsverfahren notwendig sei. Dennoch
geht Politikexperte Magnusson von einem
langwierigen und schwierigen Prozess aus:
«Nicht nur, dass die Isländer ausländischer
Einflussnahme auf ihr Land generell skeptisch
gegenüberstehen, auch der wichtigste isländische Wirtschaftszweig, die Fischerei, hat
bereits seinen Widerstand angekündigt».
Ein paar hundert Kilometer weiter östlich
hat der klare Wahlsieg des europafreundlichen
Lagers die Debatte um einen möglichen Eintritt Norwegens in die Europäische Union
wiederbelebt: «Die Wahl unseres Nachbarn
hat wieder einmal die Frage aufgeworfen, ob
den norwegischen Interessen genügend Ausdruck verliehen wird, wenn wir weiterhin außerhalb der EU agieren», gibt Grete Berget,

Generalsekretärin der Osloer Interessenvertretung «Europabewegung», gegenüber dem
Tageblatt zu Bedenken. Obwohl die Europaskeptiker, allen voran die konservativen Christdemokraten, umgehend dementierten, dass es
jetzt zu einer Neujustierung der norwegischen
Europapolitik kommen würde, geht man in
weiten Teilen des skandinavischen Landes
von einer Neuauflage der politischen Auseinandersetzungen zwischen EU-Gegnern und
Befürwortern aus.
Bereits in den Siebziger und Neunziger
Jahren hat sich das norwegische Volk zweimal per nationalem Referendum für den Verbleib in der Freihandelszone EFTA (Norwegen, Schweiz, Liechtenstein und Island) und
gegen den Beitritt zur EU ausgesprochen;
obgleich jedes EFTA-Land verpflichtet ist

rund zwei Drittel der Brüsseler Richtlinien ins
eigene Gesetzbuch einfließen zu lassen. Diesmal stünden die Chancen jedoch besser, meint
die frühere norwegische Ministerin Berget, da
mit einem möglichen Verlassen Islands das
EFTA-Abkommen noch mehr an wirtschaftlichem Reiz verlieren würde.
Bisher hat es keine politische Koalition in
Norwegen geschafft das europafeindliche
Bollwerk aus Bauernverbänden, Fischereilobby und konservativer Opposition zu sprengen.
Dennoch: «Spätestens wenn der erste isländische EU-Kommissar über die Fangquoten
der Norweger entscheiden darf, wird nicht nur
Oslo, sondern auch der Großteil der Bevölkerung umdenken», meint Magnusson. Und
dies könnte früher geschehen als den Norwegern recht sein dürfte. (AT)

AUSFLÜGE UND REISEN

Dunkelste „Bronzezeit“ (auch) in Buenos Aires
Rund 300.000 Tonnen Kupfer - Hauptger, der Säbel des Almirante Brown (der nun
bestandteil jeder Bronzelegierung - wurden
ohne seine Stichwaffe dasteht) oder sonstiauf der Welt erzeugt, aber Nachfrage war für
ge Extremitäten abgesägt, die teils wieder
400.000 Tonnen da. Die Differenz suchte
ersetzt werden konnten. Zu ihrem Entsetzen
man teilweise durch das Einschmelzen von
bemerkten die Stadtarbeiter eines Tages, dass
Altbronze zu decken, wodurch es zu den verdie riesige Statue des seinen Pfeil auf den
heerenden Diebstählen von Büsten, Glokletzten Kentauren richtenden Herkules nahe
ken, Monumenten und anderen Bronzeobder Rechtsfakultät zwecks Abtransport von
jekten der 90er Jahre bis Beginn des 21. Jahrihrem Podest abgerückt worden war, das
hunderts kam.
ganze Standbild war den Dieben aber denn
Nicht nur bei uns: Die Berliner S-Bahn
doch zu schwer gewesen!
musste vor einigen Jahren ihren Betrieb zeitÄhnliches geschah soeben mit dem Moweise einstellen, weil Diebe mehrere Kilonumento a la Cordialidad Internacional im
meter Oberleitungen abmontiert hatten!
Parque Lezama, das Uruguay der Stadt BuDer weltweite Konjunktureinbruch hat
enos Aires schenkte und das soeben auch
diese zusätzliche Nachfrage letzthin glückstark beschädigt wurde, als Diebe das wertlicherweise auf nahezu Null schrumpfen lasvolle Bronzestück mit schwerem Werkzeug
sen.
zu zerstückeln versuchten.
Buenos Aires war seit je eine Stadt mit
Und was erst sagen vom Standbild von
großen, grünen Parks, geziert von SpringCarlos Tejedor, der auf einem hohen Podest
brunnen und schönen Monumenten, manche
an der Kreuzung Avenida Libertador und
Carlos Tejedor steht nun ohne
aus Carrara-Marmor oder Granit, andere aus
Avenida Casares steht? Zu Füßen des PoeLa Historia zu seinen Füßen da.
Eisenguss, die meisten aus Bronze (bis zu
ten hatte Argentiniens erster wirklich gro85% Kupfer, der Rest Zinn). Immerhin beherbergt die Bundeshaupt- ßer Bildhauer, Lucio Correa Morales (1852-1923), eine Frauenfigur,
stadt 920 öffentliche Monumente.
La Historia postiert, Tejedor aus Marmor, die Geschichte nebst FederDie Plage setzte wie gesagt in den 90er Jahren ein. Niemand war auf kiel in der Hand in Bronze. Mitte
die Diebstähle vorbereitet. Zunächst waren es die mit einer Säge leicht der 90er Jahre war auch La Histozu entfernenden Extremitäten der Standbilder, ferner nahezu sämtliche ria weg.
Eröffnung am Tag der
Bronzeplaketten allenthalben, die daran glauben mussten. Dann wurDa konnten die Behörden bei
Deutschen Einheit:
den die Buntmetallräuber immer dreister und ließen ganze Werke mit- der Familia de Ciervos, das Symwww
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
gehen. So die Utz-Schmidl-Büste von Fioravanti im Parque Lezama, bol des Rosedal schlechthin, noch
die nur deshalb gerettet werden konnte, weil die Original-Gipsbüste im rettend eingreifen. Die Tiergrup...für alle, die es deutsch mögen.
fernen Santiago del Estero gefunden wurde und einen Abguss in Ze- pe - Hirsch, Hirschkuh und
ment gemischt mit Sand ermöglichte.
Hirschkalb - stammt angeblich
Vor dem ehemaligen Palacio Paz und heutigem Círculo Militar gevon drei verschiedenen Bildhaugenüber der Plaza San Martín befanden sich zwei reizende Skulpturen: ern und bildete seit den 20er-Jah„Niño con Gallina“ vom Italiener Nicolás Gulli die eine, “Grupo Infan- ren die obligate Kulisse für das
til“ des ebenfalls italienischen Bildhauers Vicente Gemito, die zweite.
Erinnerungsfoto eines jeden BeSechzig Kilo wog der Knabe, der der Glucke ein Küken gestohlen hat- suchers des herrlichen Rosengarte, siebzig Kilo die beiden spielenden Kinder. Zu leichtes Spiel für die tens. Bis dann zunehmender VanLangfinger! Eines Nachts im Jahr 1996 wurden der Junge und die Glucke dalismus die Stadtväter dazu begestohlen, ein Jahr später die tollenden Kinder.
wog, zuerst das Kalb in Sicherheit
Fioravanti, Gulli, Gemito - wären die Kleinode doch wenigstens im zu bringen und schließlich auch
Garten eines Kunstliebhabers gelandet, wie so manche entwendete Kir- Hirsch und Kuh, nachdem letztechenglocke! Aber nein: Sie endeten im Schmelztiegel. Alle Fahndung rer 2003 schon ein Bein abgesägt
durch Interpol war natürlich vergebliche Liebesmüh.
worden war. Da waren die hitziBei anderen Kunstwerken ging es glimpflicher zu: da wurden Fin- gen Diskussionen des Publikums,
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ob es sich um Elche oder Hirsche handelte, schon bedeutungslos geworden.
Bei diesen Geschichten gab es denn aber auch zwei ironische Episoden. Wie etwa der Fall der im Parque Lezama stehenden Kapitolinischen Wölfin. Sie steht alleine da, ohne Säuglinge.
Erst jüngste Forschungsergebnisse haben nämlich ergeben, dass dieses Symbol der Stadt Rom nicht etwa wie früher behauptet aus der Zeit
der Etrusker stammt, sondern irgendwann im Mittelalter gegossen worden sein musste. Die beiden Knabenfiguren Romulus und Remus waren sogar noch später hinzugefügt worden.
Nun steht die säugende Wölfin so da, wie sie ursprünglich ausgesehen hat, nämlich ohne Romulus und ohne Remus!
Oder die: Im Autodrom von Buenos Aires steht ein riesiger Hirsch,
fast eine Kopie von dem aus dem Rosengarten, einsam und verlassen.
Ein zu verlockendes Objekt für die Bronzediebe. Doch au weh! Als sie
mit Hammer und Meißel das rechte Vorderbein schon ziemlich bearbeitet hatten - die Spuren sieht man deutlich -, mussten sie feststellen,
dass die schöne Skulptur, genau wie die von Utz Schmidl, in Sand und
Zement gegossen war!
Marlú

Die Wölfin ohne Romulus und Remus.

120 Lenze kommen nicht wieder ...

... sind aber eine beachtlicher Zahl für eine deutsche Auslandszeitung, die sich schon seit vier Generationen in Familienhand befindet.
Am Mittwoch, dem 29. April, feiertem die Herausgeber des Argentinischen Tageblatts, Dr. Roberto T. Alemann und Dr. Juan E. Alemann,
mit ihren Gattinnen und Töchtern, Verlags- und Redaktionsmitgliedern, freien Mitarbeitern und Praktikanten im Rahmen eines Mittagessens im Feir’s Park Hotel den 120. Geburtstag der Zeitung. Dr. Roberto Alemann verwies in seiner Ansprache darauf, dass die Leser des

Argentinischen Tageblatts auch nach der Umstellung der Tageszeitung
zu einer Wochenzeitung im Jahr 1989 weiterhin zufrieden seien: “Wir
bekommen kaum Klagen!” Seine Tochter Norma Alemann de Ezcurra
schrieb in einem Grußwort von ihrer Schweiz-Reise eine interessante
Neuigkeit: In der Zeitschrift “Das Magazin” vom 17. April 2009 stand
in einer Liste von 500 Errungenschaften, mit denen Schweizer die Welt
verbessert haben, an der 239. Stelle die Gründung des Argentinischen
Tageblatts am 29. April 1889 durch Johann Alemann aus Bern.
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LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Die ZB von Bolivien schätzt den Rückgang der Einnahmen aus Gasexporten dieses Jahr auf u$s 1 bis u$s 1,2 Mrd., was vornehmlich auf
den Preisrückgang zurückzuführen ist. Während der Preis pro Million
BTU (“Britisch termic unit”) bis März u$s 7,6 betrug, sind es jetzt nur u$s
4,6. Der Preis für Gas, das an Argentinien geliefert wurde, ist von u$s 7,8
auf u$s 5,7 pro Million BTU gesunken.
***
Der industrielle Stromkonsum lag in Brasilien im Mätz um 6,2%
über Februar, aber um 10,5% unter März 2008.
***
VW hat die Fabrikation im México (wo der Käfer erzeugt wird) für
zwei Wochen, bis zum 8. Mai eingestellt.
***
Die Schweinegrippe kostet Mexiko täglich u$s 50 Mio., weil sie den
Export von Schweinefleisch nach den USA gebremmst und auch den
Tourismus und die Luftfahrt stark beeinträchtigt hat.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 3,74, um 0,81% über der
Vorwoche und um 7,78% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.09 bei $ 3,799, zum 30.9.09 bei $ 3,92, zum 30.12.09
bei $ 4,038, zum 31.3.10 bei $ 4,16 und zum 31.5.10 bei $ 4,26.
***
Der Merval-Aktienindex lag am Mittwoch um 3,56% über der Vorwoche und um 17,69% über Ende Dezember 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, verzeichneten letzte Woche zum Mittwoch eine unterschiedliche
Entwicklung. Par-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche um 12,23% und
ab Ende 2008 um 9,47%; Discount-Bonds in Pesos sanken um 1,83%, bzw.
17,61%; Boden 2014 fielen in einer Woche um 0,46%, nahmen jedoch ab
Ende Dezember um 15,13% zu; Boden 2012 nahmen um 0,93% zu, bzw.
um 1,27% ab; Boden 2013 fielen in einer Woche um 6,68% und lagen
somit um 0,37% über Ende 2008.
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 17.4.09 mit u$s 46,25 Mrd.
um 0,38% über der Vorwoche und um 0,30% unter Ende 2008. Der
Notenumlauf lag mit $ 75,30 Mrd. um 4,55% niedriger als eine Woche
zuvor und um 10,44% unter dem Stand von Ende Dezember.
***
Die gesamten Pesodepositen lagen zum 17.4.09 mit $ 204,54 Mrd.
praktisch unverändert gegenüber der Vorwoche und um 0,52% unter
Ende Dezember. Girodepositen nahmen in einer Woche um 5% zu, jedoch
im Laufe des Jahres 2009 um 8,22% ab; Spardepositen fielen um 6,67%,
bzw. 6,81%; Fristdepositen nahmen in 7 Tagen um 0,52% ab und seit Ende
2008 um 10,23% zu. Die Abnahme des Notenumlaufes, plus der Giro-und
Spardepositen, die zusammen die Geldmenge darstellen (technisch M2 benannt), zeugen von einer stark kontraktiven monetären Politik, während
das monetäre Programm der ZB eine mäßige Zunahme vorsieht. Der Widerspruch wurde nicht erklärt.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 14,63% diskontiert (Vorwoche: 12,82%), auf 60
Tage zu 20,54% (14,34%), auf 90 Tage zu 16,77% (16,85%), auf 120
Tage zu 19,22% (17,25%), auf 180 Tage zu 20,17% (19,17%) und auf
längere Fristen zu 24,88% (17,3%).
***
Gold wurde letzte Woche in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18
Karat zu $ 69,66 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 69,95) und bei 24
Karat zu $ 120,50 ($ 121).
***
Die Zeitung “Ambito Financiero” berichtet, dass die Präsidentin angeordnet hat, “andere Möglichkeiten” zu studieren, um eine Verstaatlichung der Papierfabrik Massuh in Quilmes zu vermeiden. Ebenfalls
wurde der Metallarbeitergewerkschft eine schroffe Absage bei ihrem
Wunsch erteilt, dass die Fabrik von Mahle in Rosario vom Staat übernommen werde. Offensichtlich wurde die Präsidentin von ihren Fachbeamten auf die Folgen der Übernahme von hochverschuldeten und/oder nicht
konkurrenzfähigen Unternehmen aufmerksam gemacht. Wenn die Regie-

7
rung in diesen Fällen verstaatlicht, was die Staatskasse belastet, dann kommen in dieser Rezession bestimmt viele andere Fälle auf, bei denen die
Belegschaften und Gewerkschaften das Gleiche fordern.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 200 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 856 Mio. erhalten und $ 826 Mio. zugeteilt. Für Lebac
auf 98 Tage wurden 14,50% gezahlt, auf 133 Tage 14,35%, und bei Nobac
auf 180 Tage wurde Badlar-Satz plus 0,80% gezahlt.
***
Das Unternehmen Aluar S.A., das zu 70% der Familie Madanes
Quintanilla gehört und ein grosses Aluminiumwerk in Puerto Madryn,
Provinz Chubut, betreibt, hat das Verfahren eingeleitet, um das Kapital um u$s 250 Mio. zu erhöhen. Auf diese Weise sollen Schulden abgebaut werden, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Von umgerechnet u$s 438 Mio Ende 2005 (0,24% des Nettovermögens) stieg die Schuld
auf umgerechnet u$s 3,33 Mrd (108% des Nettovermögens). Das war eine
Folge der hohen Investitionen von u$s 1,1 Mrd. in den letzten 5 Jahren.
Das Direktorium der Firma hat das ANSeS, das 10% des Kapitals hält,
aufgefordert, das Aktienpaket von $ 25 Mio. zu zeichnen, das diesem Anteil entspricht. Dieser Kapitalanteil reicht jedoch nicht aus, um einen Direktor zu ernennen. 20% des Kapitals befinden sich in Händen von Minderheisaktionären und werden an der Börse gehandelt.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag laut INDEC im März, in Mengen
gemessen, um 0,4% unter Februar und um 12,2% über März 2008.
Der Umsatz zu laufenden Werten lag mit $ 3,97 Mrd. um 13,5% über dem
Vorjahr. Die Preise sind im März gegenüber Februar um durchschittlich
0,5% gestiegen.
***
Der Umsatz der Shopping-Center lag laut INDEC im März zu konstanten Preisen um 4,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat, und zu
laufenden Werten mit $ 549,4 Mio. um 5,3% niedriger. Die Preiszunahmen betrugen in 12 Monaten durchschnittlich 4,7%.
***
Die Produktionsministerin Debora Giorgi hat ein neues Amt geschaffen, genannt “Einheit für die lokale industrielle Entwicklung”, das mit
einer Gruppe von Bürgermeistern nördlich der Stadt Buenos Aires vereinbart hat, Wege zu suchen, um die Industrie in diesen Bezirken zu
fördern und Hindernisse zu beseitigen. Es handelt sich um Vicente Lopez, Escobar, Pilar, San Martín, Campana, Tigre und San Fernando. Wenn
die Zusammenarbeit erfolgreich ist, soll sie auf mehr Bezirke ausgedehnt
werden.
***
Argentinien und Chile haben ein Abkommen über die Besteuerung
binationaler Bergbauunternehmen abgeschlossen, das der kanadischen
Barrick Gold erlaubt, die Arbeit beim Projekt Pascua Lama, Provinz
San Juan, aufzunehmen. Dieses Bergbaugebiet liegt auf 5.500 Meter Höhe
an der Grenze zuChile, wobei die Firma auch in diesem Land tätig ist, wo
das gleiche Vorkommen weitergeht. Die Reserven werden auf 18 Mio. Unzen Gold geschätzt. Aber es werden auch Kupfererz und Erze anderer Metalle gefördert. Pascua Lama stellt eine Investition von über einer Milliarde
Dollar dar.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires hat ihre erste Schätzung der
Weizenaussaat 2009/10 bekanntgeben: 3,7 Mio. Ha, was 850.000 Ha
(18,6%) weniger als im Vorjahr darstellt. Bei normalen klimatischen
Verhältnissen wird dabei jedoch eine höhere Ernte als im Vorjahr erwartet,
als sie nur 8 Mio. t erreichte, etwa halb so viel wie 2007/08.
***
Der Bemberg-Konzern, geleitet von Carlos Miguens Bemberg, hat ein
Bergbauprojekt in Santa Cruz über die Tochtergesellschaft Patagonia Gold
aufgenommen, bei einer Beteiligung von 10% des provinziellen Unternehmens Fomicruz. Zunächst werden u$s 5 Mio. binnen 5 Jahren in Forschung investiert.
***
Das jetzt staatliche Luftfahrtunternehmen Aerolíneas Argentinas hat bekanntgegeben, dass im Mai zwei Boeing 737-700 (von insgesamt 12 737700 und -800, die bestellt wurden) mit einer Kapazität für 145 Passagiere,
in Dienst genommen werden, die für lokale und regionale Flüge eingesetzt
werden. Im Juni kommen zwei weitere Flugzeuge und im September
zwei weitere des Modells 737-800 hinzu, das eine Kapazität von 165
Passagieren hat. Von den 12 Flugzeugen, die AA bestellt hat, werden
zwei direkt gekauft, während 10 durch Leasing-Verträge finanziert werden.
***

Sonnabend, 2. Mai 2009
Die notorische Bevorzugung der Provinz Santa Cruz bei der Verteilung von Mitteln des Nationalstaates für den Bau von Überlandstraßen, und die stark überhöhten Kosten, die die Provinz aufweist, sind
ein Skandal. Die Zeitung “La Nación” berichtet, dass jetzt der Bau der
letzten Strecke (180 Km) der Strasse 40 ausgeschrieben wird und $ 3 Mio.
pro Km. kosten soll, mehr als doppelt so viel, wie vorher gebaute Teile der
gleichen Straße in Santa Cruz gekostet haben. Die Unternehmen, die die
Straße bauen sollen, gehören guten Freunden von Néstor Kirchner, wie
Lázaro Baez. Gemäß Angaben des nationalen Straßenbauamtes (“Dirección
Nacional de Vialidad”) hat Santa Cruz ab 2004 beim Straßenbau $ 1,68
Mio pro km aufgenwedet, gegen $ 252.000 in den Provinzen Buenos Aires und Santa Fé, $ 291.000 in Córdoba, $ 782.000 in Formosa und $
177.000 im Chaco. Seit 2004 wird alljährlich in Santa Cruz mehr in Straßen investiert, als im Haushaltsgesetz vorgesehen ist. 2008 waren es 154%
des ursprünglichen Betrages. Zwischen 2004 und 2008 erhielt Santa Cruz
vom Nationalstaat $ 1,82 Mrd. für Straßenbau, mehr als die Provinz Buenos Aires. Santa Cruz zählt jedoch nur knapp über 200.000 Einwohner, etwas über 1% der Bevölkerung der Provinz Buenos Aires. Die Verkehrsintensität ist in Santa Cruz minimal, da die Mehrheit der Bewöhner in Rio
Gallegos wohnt.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires (ARBA) hat eine der letzten Maßnahmen des zurückgetretenen Direktors Santiago Montoya für
60 Tage verschoben, die darin besteht, dass ab 2. Mai bei allen Schecks,
die in Banken der Provinz gezahlt werden, die auf über $ 1.000 lauten,
eine Einbehaltung a Konto der Bruttoumsatzsteuer erfolgen muss. Jetzt
sollen die Beanstandungen der Maßnahme studiert werden, wobei es sich
im Wesen darum handelt, dass die Belastung in vielen Fällen auf Personen
entfällt, die die genannte Steuer nicht zahlen, oder in einem geringen Umfang, so dass der Betrag dann zurückgegeben werden muss, was für die
Betroffenen sehr umständlich ist.
***
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Landarbeiter, Gerónimo Venegas, erklärte, in den letzten Wochen habe es im ganzen Land über
50.000 Entlassungen gegeben, und widersprach damit dem CGT-Chef
Hugo Moyano, der gesagt hatte, dass es keine Massenentlassungen gebe,
sondern nur Einzelfälle. Venegas wies darauf hin, dass im Landesinneren
viele Werkstätten der Metallindustrie Personal entlassen hätten, weil keine
Nachfrage von Seite der Landwirte bestünde.
***
Die deutsche Firma Mahle hat am Freitag der Vorwoche die Schließung ihrer Fabrik für Kolbenringe für die Kfz-Industrie in Rosario
bekanntgegeben, die um die 500 Personen beschäftigt, die entlassen wurden. Mahle betreibt in Argentinien noch eine Fabrik in Rafaela, Provinz
Santa Fé (auf der Grundlage der vor 2 Jahren gekauften Edivial) , und eine
weitere in Pacheco, nördlich der der Stadt Buenos Aires. Der Geschäftsführer des Unternehmens erklärte, dass die Fabrik nicht konkurrenzfähig
sei und aufgegeben werden müsse, obwohl unlängst u$s 16 Mio. investiert
worden seien.
***
Die lokale Firma Boglione, mit Sitz in Rosario, hat die Fabrik zur
Milchverarbeitung Innovatech in Córdoba gekauft, die der niederländischen Campina Friesland gehörte und 60 Arbeiter beschäftigt.
***
Die Nationale Berufungskammer für Zivilrecht hat beschlossen, dass
Schulden ab Beginn der Säumigkeit zum aktiven Zinssatz der Banco
Nación verzinst werden. Bisher war stets der passive Satz verwendet worden. Beim aktiven Satz muss jedoch bestimmt werden, ob der Durchschnitt
oder der Satz für mittelfristige Kredite an Unternehmen genommen wird,
der wesentlich niedriger ist.
***
Durch die Dekrete 347/09 und 326/09 (Amtsblatt vom 24.4.09) wurden der Provinz Santa Cruz außerordentliche Mittel in Höhe von $ 507
Mio. zugeteilt, die angeblich für die Zahlung von Pensionen bestimmt
sind. Einen Tag vorher hatten Jujuy $ 50 Mio. und Feuerland $ 30 Mio.
erhalten. Die Provinz Santa Cruz verfügt indessen immer noch über einen
großen Teil des Betrages von über u$s 500 Mio., der im Ausland deponiert
war, so dass sie mit eigenen Mitteln auskommen sollte. Santa Cruz ist mit
Abstand die Provinz mit dem höchsten Anteil an Beamten der öffentlichen
Verwaltung an der Bevölkerung.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat bekanntgegeben, dass der EMAEIndex (Estimador Mensual de la Actividad Económica), der eine grobe
Schätzung des BIP darstellt, im Februar um 2,6% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag und in den letzten 12 Monaten um 5,9% über der
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vorangehenden Jahresperiode zu stehen kam. Die Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner hat indessen für Februar eine interanuelle Abnahme von 4,6% ermittelt, und andere private Schätzungen gelangen zu ähnlichen Ergebnissen. Bei den ausgeprägten Abnahmen, die bei Weizen, Stahl
und Walzprodukten, Kfz. und vielen anderen Bereichen für Februar bekanntgegeben wurden, ist das Ergebnis des INDEC einfach nicht möglich.
***
Die Kosten der Stromleitung vom Comahue (in Neuquén und Rio
Negro) bis nach Cuyo (Mendoza und San Juan), die ursprünglich auf
u$s 550 Mio. veranschlagt worden waren, sind auf Initiative der Andenkörperschaft (“Corporación Andina de Fomento”), die 80% finanziert, um u$s 25 bis u$s 55 Mio. gesenkt worden. Dies ist vornehmlich
auf die inzwischen eingetretene Verringerung der Preise von Rohstoffen
und Halbfabrikaten zurückzuführen, die in diesem Fall verwendet werden.
***
Der Deputierte Héctor Recalde, der auch Berater der Gewerkschaftszentrale CGT ist, hat ein Gesetzesprojekt vorgelegt, durch das Unternehmensgewinne von über 20%, (angeblich auf das Vermögen), bezogen auf das Jahr 2008, hoch besteuert werden. Der Erlös der Steuer soll
für einen Fonds bestimmt werden, mit Unternehmen subventioniert werden sollen, als Alternative von Entlassungen. Doch CGT-Generalsekretär
Hugo Moyano hat sich gegen das Projekt geäußert, so dass Recalde sich
kaum wird durchsetzen können. Das Projekt würgt Investitionsmöglichkeiten gut gehender Unternehmen ab. Abgesehen davon müsste der Gewinn während mehrere Jahre berücksichtigt werden, da hohe Gewinne in
guten Jahren (wie 2007 und 2008) durch Verluste in Krisenjahren (wie
2009) ausgeglichen werden. Schließlich müsste eine Inflationsberichtigung
der Bilanzen vollzogen werden, um festzustellen, ob der ausgewiesene Gewinn nicht weitgehend buchmässigen Charakter hat, und das in der Bilanz
verzeichnete Kapital mit der Inflation Schritt gehalten hat. Schließlich würde
ein Gesetz dieser Art allgemein abschreckend auf Investitionsvorhaben
wirken.
***
Der Internationale Stahlverband schätzt für 2009 einen weltweiten
Rückgang der Rohstahlproduktion um 15%, doch für Argentinien einen von 32,7%. 2008 verzeichnet das Land noch eine Zunahme von 3,2%,
trotz der Flaute im 4. Quartal. Im 1. Quartal 2009 lag die Stahlproduktion
gemäß Angaben des Hüttenverbandes (Centro de Industriales Siderúrgicos) um 41,7% unter der gleichen Vorjahresperiode, wobei bei Roheisen
die Abnahme sogar 52% betrug. Weltweit wird eine unterschiedliche Abnahme geschätzt: USA minus 36,6%, Europa minus 25%, Japan minus
20,4%, aber in Brasilien, Indien, Russland und China insgesamt nur minus
6%.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP hat durch Beschluss 2598
(Amtsblatt vom 27.4.09) ein Register für die Rückgabe der Steuer auf
Dieseltreibstoff für Fischereischiffe geschaffen, die argentinischen Unternehmen gehören. Die Beträge werden jedoch zunächst mit Steuerschulden und geschuldeten Sozialbeiträgen der Unternehmen verrechnet. Das
ist der eigentliche Zweck des neuen Beschlusses, da der Dieseltreibstoff
für Schiffe, die für Fischfang in argentinischen Gewässern bestimmt sind,
schon vorher von der Brennstoffsteuer ausgenommen war.
***
Das Steueramt der Stadt Buenos Aires hat durch Beschluss 183/09
Verträge, die sich auf finanzielle Derivate beziehen, den Aktiengeschäften gleichgestellt und sie von der Stempelsteuer ausgenommen.
***
Die Firma Fidelitas, die über Konkurs, Vergleichsverfahren, Einleitung von Prozessen wegen Zahlungsausfall berichtet, teilt mit, dass im
März 2009 die Zahl der Klagen vor Gerichten der Bundeshauptstadt
wegen nicht gezahlter Schulden gegenüber dem Vorjahr um 67,6% auf
7.315 gestiegen ist. Die Konkursanträge stiegen um 19% auf 325, und die
Präventiverfahren nahmen um 15,4% auf 172 zu.
***
Der neue Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Alejandro
Arlía, erklärte, das Provinzbudget sehe für 2009 einen finanziellen Bedarf von $ 7 Mio. vor, von dem $ 3 Mrd. auf Amortisation bestehender
Schulden entfallen, die jedoch durch den finanziellen Beistand des Nationalstaates gedeckt seien. Ausserdem bestünden Hilfen des Nationalstaates für Deckung des Defizites der provinziellen Pensionskasse, des Lehrerfonds und für andere Schulden. Es verbleibe somit ein geringes Defizit.
Private Wirtschaftler (wie M.A. Broda) haben den finanziellen Bedarf der
Provinz für 2009 auf $ 12 Mrd. veranschlagt.
***
Gemäss Angaben des Sanitätsamtes der Landwirtschaft SENASA
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wurden Ende 2008 57,74 Mio. Rinder gegen Maul und Klauenseuche
geimpft, gegen 60,71 Mio. im 2. Halbjahr 2007. Der Rinderbestand ist
somit um 3 Mio. Tiere geschrumpft, von denen drei Viertel auf Kühe entfielen, die zeugungsfähig waren.
***
Die Firma Toyota, die eine Kfz-Fabrik in Zárate betreibt, hat der
Gewerkschaft eine einmalige Zahlung von $ 1.200 für die Periode Februar-Juli 2009 zugestanden. Im Juli oder August soll dann ein Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt werden.
***
Der Export von Getreide, Ölsaaten, Öl und Mehl lag im 1. Quartal
mit 10,95 t für u$s 3,35 Mrd. mengenmässig um 26% und wertmässig
um 36% unter dem Vorjahr, bei Preisen, die im Durchschnitt um 11%
geringer waren. Dies berichtet das Senasa-Amt. Der Rückgang war bei
Mais mit 56% und bei Weizen mit 46% besonders betont, während der
Export von Sojabohne und deren Öl und Mehl in Werten sogar zugenommen hat, weil die vergangene Ernte wegen des Konfliktes mit der Landwirtschaft verspätet exportiert wird.
***
Produktionsministerin Debora Giorgi gab bekannt, dass in Kürze
ein Gesetzesprojekt im Kongress eingebracht werde, durch das das Förderungssystem für Informatik-Software von 2004 geändert wird, indem die Eintragungsfristen verlängert und die Exportförderung erweitert werden sollen. Aussenminister Jorge Taiana wies darauf hin, dass die
Informatik zwischen 2005 und 2009 25.000 qualitativ gute Arbetsplätze
geschaffen habe, drei Mal so viel wie die Kfz-Industrie oder die Schuhindustrie. Der Software-Export sei in dieser Periode um 180% gestiegen.
Abgesehen von den registrierten Exporten besteht ein hoher schwarzer
Export, den weder das Zollamt noch die ZB erfassen kann, da er über Internet geht. Argentinien gehört mit Indien zu den Ländern, in die Softwaretätigen der Industriestaaten verlagert werden, weil viel gute Fachleute bestehen, die relativ billig sind.
***
Die Regierung hat Luis Leguizamón, Anwalt der Gewerkschaft der
Gasarbeiter, zum Direktor der Firma “Transportadora de Gas del Norte” (TGN) ernannt, die die Gasleitung von Jujuy und Salta bis Buenos
Aires betreibt. Die Beteiligung des ANSeS an der Firma erlaubt die Ernennung eines Direktors. 56% des Kapitals von TGN entfällt auf Gasinvest, deren Aktionäre TecGas (Techint-Konzern), Compañía General de
Combustibles, Total Gas, Electricidad Argentina und Petronas sind.
***
Die Consulting-Firma Melconian & Santangelo hat berechnet, dass
die echten Devisenreserven der ZB nur u$s 34,6 Mrd. betragen, und
nicht u$s 46 Mrd., wie sie die ZB ausweist. Sie weisen darauf hin, dass
die von Banken bei der ZB deponierten Mindestreserven u$s 6,35 Mrd.
und die Kredite der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, in
Basel) u$s 5,4 Mrd. ausmachen, was zusammen u$s 11,75 Mrd. ergibt.
Hier fehlen noch die Devisenterminverkäufe der ZB, über die die Bank

keine Angaben veröffentlicht, die
jedoch vom Wirtschaftler R. Cachanosky auf über u$s 10 Mrd. veranschlagt werden.
***
Die Firma Terminal Las Palmas, die zur Gruppe Molinos
Cañuelas gehört, hat eine Investition von u$s 10 Mio. in Angriff
genommen, um ihren Hafen in
Zárate zu erweitern und dort auch
eine Anlage für flüssige Frachten
zu errichten. Der Hafen dient gegenwärtig hauptsächlich der Verschiffung von Getreide und Ölsaaten.
PERSONALNACHRICHTEN
***
Die Firma Atanor, die US-KaHochzeit
pital gehört, hat einen Plan zur
Helga B. Mogdan und Eduardo
Erweiterung der Produktion von
E. Bechtold, am 18.4.
Bioäthanol in ihrer Zuckerfabrik
Concepción in Tucumán von den
Geburtstage im
gegenwärtigen 50 Mio. Litern auf
Altersheim
100 Mio. bekanntgegeben. Dabei
„Los Pinos“ im Mai
soll die Zuckerproduktion leicht
Moirano Anke, 70, am 1.5; Leverringert werden, weil mehr Zukcomte Guillermo, 96, am 3.;
ker in der Bagasse gelassen wird, wo
Quirueñe Dolores, 85, am 4.;
es zu Alkohol verarbeitet wird. Das
Nosetti Elba, 88, am 6.; Alvarez
jüngste Gesetz über Biobrennstoffe
Maria Luisa, 94, am 9.;
sieht vor, dass ab 2010 das Benzin
O’Gormann Susana, 68, am 11.;
5% Bioähtanol und der DieseltreibGrundmann Waltraut, 85, am
stoff 5% von Biodieselöl enthalten
13.; Ballestra Haydee, 93, am
müssen. Daraus ergibt sich ein
22.; Niemietz Ana, 88, am 29.;
Markt, den Atanor auf 270 Mio. Jato
Poklepovich Caride Laura, 90,
schätzt, von dem die Firma 20% beam 29.5.
anspruchen will.
***
Todesfälle
Der von Unternehmen für ihSalageanu Pedro, 96, am 9.4;
ren eigenen Bedarf erzeugte elekSager, 79, am 14.4.; Anny S. K.
trische Strom lag laut INDEC im
de Bar, am 24.4; Jörg Dreher,
März mit 474.598,8 MW um 41%
am 25.4.
unter dem gleichen Vorjahresmonat
Die höchste Eigenproduktion wurde im Dezember 2007 mit 916.643
MW verzeichnet. Der Rückgang vom März deutet darauf hin, dass die Unternehmen eine geringere Stromnachfrage ausweisen, und zunächst die Eigenproduktion gekürzt haben, die teurer ist als der Strom von Kraftwerken,
die den öffentlichen Dienst bedienen.

Schrumpfender Aussenhandel
Der Überschuss der Handelsbilanz lag im März mit u$s 1,31 Mrd.
um 57,6% über dem Vorjahr. Das ist eine Folge der Tatsache, dass die
Importe wegen der starken Rezession stärker gefallen sind als die Exporte. Mit u$s 2,88 Mrd. lagen die Importe um 31% unter dem Vorjahr,
während die Exporte mit u$s 4,19 Mrd. nur um 16% zurück gegangen
sind. Die Abnahme der Exporte ist laut der INDEC-Berechnung durch
eine interanuelle durchschnittliche Preisabnahme von 15% herbeigeführt worden, während die Menge nur um 1% gesunken ist. Die Exporte von Industrieprodukten auf der Grundlage landwirtschaftlicher
Produkte (genannt MOA, “Manufacturas de Origen Agropecuario”)
nahmen in Gesamtwerten um 5% zu, bei einer Mengenzunahme von
25% und einer Preisabnahme von 16%. Bei den reinen Industrieprodukten (MOI, “Manufacturas de Origen Industrial”) betrug die Abnahme 20%, bei einer Mengenverringerung von 18% und Preisen, die
um 3% niedriger waren. Am stärksten war der Rückgang bei Brennstoffen und Energie, mit 51%, obwohl die Menge um 29% zunahm.
Bei Rohstoffen der Landwirtschaft und des Bergbaus fand eine Abnahme von 25% statt, die auf eine Mengenverringerung von 12% und
eine Preisabnahme von 15% zurückzufuhren ist. Sowohl bei Weizen
wie bei Kupfererz wurden hohe Abnahmen verzeichnet.
Bei den Importen ist der Rückgang zu 25% auf Mengen und nur zu

8% auf niedrigere Durchschnittspreise zurückzuführen. In diesen Fall
sagt der Durchschnitt wenig aus, da sich die Zusammensetzung der
Importe geändert hat, mit weniger Kapitalgütern und deren Ersatz- und
Zubehörteilen, die einen hohen Einheitswert aufweisen, und mehr
Halbfabrikaten und Rohstoffen.
Im 1. Quartal gingen die Exporte um 25% auf u$s 11,86 Mrd. und
die Importe um 35% auf u$s 8,31 Mrd. zurück. Von den Exporten entfielen u$s 4,67 Mrd. auf Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher
Basis (MOA), $ 3,37 Mrd. auf reine Industrieprodukte (MOI) und der
Rest auf Rohstoffe, Brennstoffe und Energie. Bei den Importen entfielen u$s 2,97 Mrd. auf Produkte für die Weiterverarbeitung und u$s
1,88 Mrd. auf Kapitalgüter.
Von den Exporten gingen im 1. Quartal 21% an den Mercosur, 19%
an die EU, 19% an die ASEAN-Staaten (China, Indien, Japan und
Korea), 10% nach den NAFTA-Staaten (USA, Kanada und Mexico),
ebenfalls 10% nach Chile, 7% an verschiedene lateinamerikanische
Staaten, 4% nach Ägypten und den Magreb und ebenfalls 4% nach
dem mittleren Orient.
Bei den Importen stieg der Anteil des Mercosur auf 32%, gefolgt
von den ASEAN-Staaten mit 23%, der EU mit 21% und den NAFTAStaaten mit 17%.

10

Sonnabend, 2. Mai 2009

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Verkehrte Grundkonzepte
Néstor und Cristina Kirchner halten untunterbrochen Wahlreden. Bei
ihm sind es Barrikadenreden, bei denen er einen unsagbaren Unfug
verzapft; sie hingegen spricht eleganter, beherrscht das Podium und
wirkt freundlich, strotz jedoch vor Plattitüden und äußert sich im Wesen nicht viel anders als ihr Gatte. Wenn man aufmerksam zuhört, hat
man guten Grund, um besorgt zu sein. “Der Mensch ist Herr seines
Schweigens und Sklave seiner Worte.” Denn mit den Gedanken, die
sie äußern, befinden sie sich auf dem Holzweg. Es ist nicht einfach,
später zu sagen, “was gebe ich auf mein dummes Geschwätz von gestern”.
Die Kirchners gehen davon aus, dass es ihnen bisher (eigentlich bis
zum 2. Halbjahr 2008) gut gegangen ist, und dass dies die Richtigkeit
ihrer Wirtschaftspolitik bestätigt, die sie als “das Modell” bezeichnen.
Mit dem hohem Wachstum, begleitet von einer stark gestiegenen Beschäftigung und einer entsprechend gesunkenen Arbeitslosigkeit, tun
sie jede Kritik ab, ohne sich die Mühe zu nehmen, auf die Argumente
einzugehen. NK pflegt dann beiläufig seine Kritiker für alle möglichen
Übel der Vergangenheit verantwortlich zu machen. Die außerordentlich günstigen Umstände, die ihre Regierungen begleitet haben, werden dabei einfach ignoriert. Doch die ungünstigen Umstände, die letztes Jahr in der Welt aufgetreten sind, werden für die Schwierigkeiten
Argentiniens verantwortlich gemacht, die zum großen Teil selbstverschuldet sind und auch durch die stärkste Dürre seit 1951/52 herbeigeführt wurden.
Ob die Kirchners wirklich nicht gemerkt haben, dass sich die Konjunktur im 4. Quartal 2008 umgekehrt hat, und eine zunehmende Rezession im Gange ist, oder ob sie sie absichtlich verneinen, um bei diesem Wahlkampf über die Runden zu kommen, lässt sich nicht sagen.
Auf alle Fälle wirken sie immer wirklichkeitsfremder, mit ihren notorisch falschen Statistiken und einer Rede mit viel Wunschdenken, die
bestenfalls einer Etappe der aufstrebenden Konjunktur entspricht, bei
der es im Wesen darum geht, die Früchte des Wachstums zu verteilen,
und nicht darum, die Rezession zu mildern oder gar so bald wie möglich zu überwinden, und deren soziale Konsequenzen aufzufangen. Man
hat gelegentlich den Eindruck, sie leben in einer anderen Zeit oder auf
einem anderen Planeten.
Es ist schwer, richtig zu handeln, wenn man vorher keine klare Gedanken hat und nicht weiß, was man zu tun hat und eine Richtung einschlägt, die bei vernünftiger Analyse zu einem positiven Ziel führt.
Halten wir folgende verkehrten Grundkonzepte der Kirchners fest:
l Der Unternehmerstaat wird im Prinzip als positiv angesehen, weil
der Staat angeblich dabei die Möglichkeit erhält, allerlei zum Wohle
des Volkes zu tun, das die bösen Privatunternehmer aus Gewinngier
und Boshaftigkeit unterlassen haben. Man hat den Eindruck, dass wir
zur ersten Regierungsperiode von Perón zurückgekehrt sind, als öffentliche Dienste allgemein verstaatlicht wurden, und der Staat auch andere unternehmerische Tätigkeiten übernahm. In der Nachkriegszeit bestand in vielen Ländern ein fester Glaube an die Güte von Staatsunternehmen, so dass auch in Großbritannien, Frankreich u.a. Ländern Verstaatlichungen stattfanden. Dieses Konzept wurde in den 90er Jahren
allgemein aufgegeben. Perón hat schon 1954 gemerkt, dass er mit Staatsbetrieben nicht weiter kam, und unternahm damals die Initiative, das
Monopol von YPF auf dem Erdölgebiet zu durchbrechen. Er konnte
dabei jedoch nicht gegen die staatswirtschaftliche Doktrin an, die er
vorher gepredigt hatte. 1974, kurz vor seinem Tode, sagte er dann von
erstaunten Unternehmern, die Staatsunternehmen hätten ihm nur Unannehmlichkeiten gebracht, und er wünsche, dass die “Herren Unternehmer” sie alle übernehmen. Allein, erst Carlos Menem gelang es 16
Jahre später, diesen Gedanken in die Wirklichkeit umzusetzen. Er hat
den letzten, reifen Perón begriffen; die Kirchners sind zum unerfahrenen staatswirtschaftlich eingestellen Perón von 1945 zurückgekehrt. Das
hat schlimme Folgen, wobei von den Politikern, auch denjenigen der
Opposition, nur wenige begreifen, dass dieser Unternehmerstaat auf
Kosten des Wohlstandes der Bevölkerung und der Sozialausgaben des
Staates geht. Ohne eine neue Privatisierungswelle ist das strukturelle
Staatsdefizit, das auf uns zukommt, nicht zu lösen.

l Um die Rezession zu überwinden und ein dauerhaftes Wachstum zu ermöglichken, muss das verlorene Vertrauen wieder hergestellt werden. Doch der Begriff des Vertrauens ist den Kirchners fremd.
So denken sie z.B. dass der hohen Kapitalflucht mit zusätzlichen Kontrollen entgegengewirkt werden kann, wobei dies in Wirklichkeit die
Flucht nur noch mehr anreizt. Der Internationale Währungsfonds ist
für sie der Inbegriff einer Art Verschwörung der Industriestaaten gegen Argentinien u.a. Staaten. Doch in der Tat stellt eine Einigung mit
dem IWF, die mit einer Lösung für die Holdouts und dem Pariser
Klub einhergeht, die Grundlage für die Wiederherstellung des Vertrauens dar. Was der Fonds fordert, ist wirklich nicht viel: Aufhören
mit der Fälschung der Statistiken und der kreativen Buchhaltung bei
den Staatsfinanzen, prinzipielle Anerkennung der Forderungen der
Holdouts, Wiederherstellung des Rechtstaates, und sonst eigentlich
nur Rationalität bei der Wirtschaftspolitik. Die Kirchners setzen sich
stets für den Überschuss bei den Staatsfinanzen ein, so dass in diesem
wesentlichen Punkt kein Konflikt mit dem IWF bestehen sollte.
l Die Präsidentin hat sich ausdrücklich und wiederholt für starke
Gewerkschaften eingesetzt. Indessen sind starke Gewerkschaften eine
ständige Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist kein Zufall,
dass die Inflationsära in Argentinien begann, als Perón genau dieses
Konzept vertrat. In einer Rezessionsphase sind starke Gewerkschaften besonders schädlich, wobei sie mit ihrem Lohndruck dazu beitragen, die Krise zu verschärfen. Die Gewerkschaften haben 1975 wesentlich zur ersten Hyperinflationbswelle Argentiniens beigetragen,
mit Preissteigerungen von 50% sowohl im März wie im April 1976,
was mit zur Absetzung von Isabel Perón durch die Militärs führte.
Und 1989 trugen sie ebenfalls zur Hyperinflationswelle vom Februar
und März bei, die den vorzeitigen Abgang von Alfonsín herbeiführte.
Menem hingegen konnte stabilisieren, weil er die Gewerkschaften geschwächt hatte.
l Die Präsidentin hat sich eindeutig gegen die Flexibilisierung der
Arbeitsbedingungen ausgesprochen, und war sogar besonders stolz
darauf, dass sie erreicht habe, dass auch Lula sie unterstützt hat, um
in der Londoner G20-Erklärung den Hinweis auf die Flexibilisierung
zu streichen. Indessen liegt der Fall so, dass durch Flexibilisierung
Unternehmen gerettet und Arbeitsplätze erhalten werden können, die
sonst verloren gehen. Flexibilisierung bedeutet Anpassung an die Umstände, die durch die Konjunktur, die Konkurrenzbedingungen und
die technologischen Änderungen gegeben sind. Das Gegenteil bedeutet Starrheit, und das führt unvermeidlich zu höherer Arbeitslosigkeit
und/oder mehr Schwarzarbeit.
l Die Kirchners verteufeln die Marktwirtschaft, und meinen dass
die Wirtschaft besser funktioniert, wenn der Staat überall interveniert.
In Wirklichkeit führt dies nur zu Störungen und Verzerrungen der Wirtschaft, die schließlich wachstumshemmend sind. Über Sinn und Grenzen der Staatsintervention haben sich die Kirchners wohl kaum Gedanken gemacht, auch nicht über die Notwendigkeit, diese Intervention an bestimmte Spielregeln zu binden. Die Betreiber öffentlicher
Dienste sind der Willkür der Regierenden ausgesetzt, statt dass es eine
Rahmenordnung gibt, die die Spielregeln festsetzt und ihnen erlaubt,
rationell zu wirtschaften und zu investieren.
l Die Landwirtschaft wird in ihrer Eigenart und Bedeutung von
den Kirchners gründlich missverstanden und sogar verteufelt. Die
Kirchners haben offensichtlich nicht begriffen, dass die Landwirtschaft
die Grundlage der argentinischen Wirtschaft darstellt und dass sich
gerade jetzt eine Möglichkeit bietet, mit erhöhter Produktion, die ohne
weiteres möglich ist, die Rezession zu überwinden und einem dauerhaften Wachstum eine solide Basis zu geben. Es ist eine wahre Tragödie für das Land, dass das regierende Ehepaar die Landwirte zu ihren
politischen Feinden gestempelt hat, und ständig Schritte unternimmt,
um sie zu schädigen. Die Weizenaussaat steht unmittelbar bevor, und
es wird nichts getan, um die Gefahr einer niedrigen Saatfläche abzuwenden. Ein Jammer!
l Die Kirchners sind sehr für Protektionismus eingestellt. Man
hat gelegentlich den Eindruck, dass sie den gleichen Weg vom Perón
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der ersten Regierungsperiode (1946-52) gehen, der die landwirtschaftliche Produktion vernachlässigte und der Industrie einen unbegrenzten Schutz erteilte, womit Argentinien ein geringes Wachstum verzeichnete und den Anschluss an die stark wachsende Welt der Nachkriegszeit verlor. Während die Industriestaaten jetzt die Beibehaltung
der offenen Wirtschaft beteuern, geht die argentinische Regierung in
entgegengesetzte Richtung. Werden wir den gleichen Fehler zum zweiten Mal begehen?
l Das Bankensystem und der Kapitalmarkt werden als Inbegriff
des teuflischen Finanzkapitalismus verdammt. Dieser Bereich wird
von vorne herein als “unproduktiv” gebrandmarkt. Das Verständnis
der Bedeutung eines gut funktionierenden Finanzsystems für das wirtschafliche Wachstum wird völlig verkannt. Bei knappem Arbeitskapital und unzureichenden Investitionen kann eine Wirtschaft kaum
wachsen, und wenn, dann nur auf der Grundlage hoher Unternehmensgewinne, die eine Eigenfinanzierung erlauben. Doch das wollen die
Kirchners nun auch nicht.

l Der Effizienzbegriff, der dem gesamten wirtschaftlichen Denken
zu Grunde liegt, ist den Kirchners fremd. Nur durch höhere Effizienz,
mit viel neuer Technologie, ist es möglich, den Wohlstand der Bevölkerung zu erhöhen. Effizienz hängt direkt mit Marktwirtschaft und
Privatunternehmen zusammen; wissen dies die Kirchners nicht, oder
wollen sie es nicht wissen?
Die falschen Grundkonzepte werden schließlich irgendwie doch
überwunden. Doch wenn man einfach auf den Ablauf der Geschichte
wartet, dann ist das ein langer und für die Bevölkerung sehr kostspieliger Prozess. Denn das bedeutet, dass sich die Rezession so stark
vertiefen muss, dass dann die Grundkonzepte der Kirchners bei Seite
gelassen werden und eine neue rationale Auffassung sich durchsetzt.
Menem konnte die allgemeinen Privatisierungen und Deregulierungen durchsetzen, und auch hart stabilisieren, nach zwei Hyperinflationswellen und dem totalen Versagen des Dirigismus der AlfonsínRegierung. Hoffentlich gelingt es, diesen Leidensweg ein zweites Mal
zu vermeiden.

Hohe Kapitalflucht im 1. Quartal 2009
Die Zentralbank hat am Dienstag die Zahlungsbilanz für das 1. Quartal 2009 bekanntgegeben, die eine Kapitalflucht von u$s 5,86
Mrd. verzeichnet, 150% mehr als die u$s 2,27
Mrd. der gleichen Vorjahresperiode. Für das
1. Quartal 2007 hatte die ZB überhaupt keine
Kapitalüberweisungen angegeben. Bei der Kapitaflucht geht es sowohl um Überweisungen
auf Auslandskonten, wie um lokale Käufe von
Banknoten in Dollar, Euro oder anderen ausländischen Währungen. Die Überweisungen,
die als solche von der ZB nicht zugelassen sind
(denn das ist der eigentliche Sinn der Devisenbewirtschaftung), erfolgen über bestimmte
Wertpapiere, die gleichzeitig in Argentinien (in
Pesos) und in den USA (in Dollar) gehandelt
werden. Das bedeutet im Endeffekt eine höhere Provision für die Überweisung; aber die
gewollte Wirkung der Devisenbewirtschaftung,
nämlich diese Überweisungen zu verhindern,
wird umgangen, so dass man sich frägt, ob diese Kontrollen beim Devisenverkehr überhaupt
einen vernünftigen Sinn haben. Psychologisch
wirken sie auf alle Fälle negativ; die Devisenbewirtschaftung wird in der heutigen Finanzwelt als ein Anachronismus angesehen.
Diese Zahlen werden als Saldo der einzelnen Posten der Zahlungsbilanz ermittelt, die
statistisch erfasst werden, an erster Stelle der
Warenverkehr, und dann auch Auslandsinvestitonen u.a. Posten. Somit ist die Zahl nicht
genau; denn einmal werden Importe zum Teil
unterfakturiert, um die Last der Importzölle zu
senken; dann werden Exporte zum Teil einfach
nicht angegeben, wie es bei Sojabohne offensichtlich der Fall ist, die nach China exportiert
wird, um Exportzölle zu sparen. Und schließlich besteht eine Reihe von Zahlungen in beiden Richtungen, die die ZB nicht erfasst und
bestenfalls schätzt, wie bestimmte Lieferungen
von Informatikprogrammen, Zahlungen für
bestimmte Dienstleistungen und Ausgaben von
Touristen, sowohl derjenigen, die nach Argentinien reisen, wie der Bewohner des Landes,
die sich ins Ausland begeben. Allein, ob die
Kapitalflucht schließlich “nur” u$s 4 Mrd. oder
ganze u$s 7 Mrd. beträgt, es handelt sich auf

alle Fälle um einen Betrag, den die argentinische Wirtschaft auf die Dauer nicht erträgt.
Die Zahlungsbilanz des 1. Quartals sieht
gemäß ZB folgendermassen aus (in Mio Dollar):
Handelsbilanz ................................. +3.589
Finanzielle Überweisungen ................ -449
Private Wertpapierkäufe ..................... -136
Auslandsinvestitionen ....................... +536
Kreditbilanz .......................................... -27
Kapitalflucht .................................... -5.684
Saldo ................................................ -2.171
Die Kapitalflucht wurde somit zum großen
Teil durch den Überschuss der Handelsbilanz
ausgeglichen, aber auch durch eine Verringerung der Devisenreserven der ZB, die jedoch
beim relativ hohen Stand, den diese erreicht
hatten, kein Problem darstellt.
Die Kapitaflucht betrug in den Jahren 2007
und 2008 insgesamt u$s 32 Mrd., und wenn
man das 1. Quartal 2009 auf das ganze Jahr
hochrechnet, so sind es noch einmal u$s 22,74
Mrd. Woher kommt dieses Geld? Einmal handelt es sich um laufende Ersparnisse, die somit nicht bei lokalen Banken deponiert werden, weshalb die gesamten Pesodepositen seit
2008 nicht zunehmen. Dann handelt es sich
um Mittel, die außerhalb des Bankensystems
eingesetzt werden, sei es in Treuhandfonds, die
zur Finanzierung von dauerhaften Konsumgütern u.a. Zwecken dienen, oder für die sogenannten landwirtschaftlichen “Pools” bestimmt
sind, mit denen die Landwirtschaft zum Teil
finanziert wird. Über den Umfang dieser finanziellen Mittel, die sich außerhalb der Banken bewegen, bestehen keine statistischen Angaben. Wenn sie abnehmen, dann steigen die
Zinsen und die Finanzierung wird knapp. Das
hat eine stark rezessive Wirkung, die immer
stärker in Erscheinung tritt.
Um der Kapitalflucht entgegenzuwirken, in
der ein tiefes Misstrauen in die Regierung zum
Ausdruck kommt, ist ein Abkommen mit dem
Internationalen Währungsfonds unerlässlich.
Die Regierung hofft, dass durch die Weißwaschung jetzt ein Teil dieses Auslandsvermö-

gens zurück kommt. Doch bisher ist der gemeldete Betrag nicht groß, u.a. weil das Gesetz eben das Problem der Vergehen gegen die
Devisenbewirtschaftung offen gelassen hat,
und dann auch, weil das Misstrauen überwiegt.
Es können auch andere Wege eingeschlagen werden. In den 90er Jahren wurde der
Dollar als Währung dem Peso gleichgestellt,
so dass es Dollarkonten und –kredite in hohem Umfang gab. Wenn die Guthaben in Dollarnoten bei einer lokalen Bank deponiert werden, dann handelt es sich faktisch um eine Kapitalrückkehr. Diese Devisenkonten bei lokalen Banken sind jedoch beschränkt, weil die
Banken diese Mittel nur für Finanzierung von
Außenhandelsgeschäften einsetzen dürfen
Deshalb sind die Zinsen auch mit unter 2% pro
Jahr anormal niedrig. Die Wirtschaftsführung
will vermeiden, dass die Dollardepositen für
Geschäfte im Inland eingesetzt werden, so dass
sich dann bei einer größeren Abwertung, wie
die von 2002, ein Riesenproblem für Schuldner ergibt. Indessen gibt es viele Geschäfte, die
direkt mit dem Dollar verbunden sind. Die Preise von Getreide und Ölsaaten schwanken gemäß den Dollarnotierungen im Ausland (minus Exportzölle und –kosten). Bei importierten Maschinen und Anlagen werden die Raten
der Kredite, die sie begleiten, in Dollar gezahlt;
warum darf das Gleiche nicht bei lokal erzeugten Kapitalgütern gelten? Wenn die Möglichkeiten der Dollarkredite im Inland erweitert
würden, dann würden wohl viele Sparer ihre
Dollar bei Banken anlegen, wobei die Banken
dann auch höhere Zinsen zahlen könnten. Allerdings wirkt die Pesifizierung von 2002 noch
immer abschreckend.
Die hohe Kapitalflucht ist ein Rezessionsfaktor erster Ordnung, weil dadurch das Arbeitskapital der Wirtschaft verringert wird.
Allein, solange die Rezession von der Regierung verleugnet wird, ist kaum damit zu rechnen, dass das Problem ernsthaft in Angriff genommen wird. Wobei man sich auch die grundsätzliche Frage stellen muss, ob es überhaupt
mit den Kirchners an der Regierung eine Lösung hat.

