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Argentinisches Unternehmen betroffen – Cristina in Zwickmühle

B

rant von größter Wichtigkeit ist.
uenos Aires (AT/mc) – Für reichlich Aufruhr
Zunächst hatte es seitens der argentinischen Rehat einmal mehr Hugo Chávez gesorgt: Nur wenige Tage nach seinem Staatsbesuch in Argentinigierung geheißen, die Maßnahmen Chávez’ seien
souveräne Entscheidungen, die man respektieren
en kündigte Venezuelas Staatschef die Verstaatlimüsse. Gleichwohl sei man aber über das Schickchung von drei Stahlproduzenten an, die zum argentinischen Konzern „Techint“ gehören. Die arsal argentinischer Firmen im Ausland besorgt. Im
Übrigen strebe man eine solche Politik der Verstaatgentinische Regierung zeigte sich von der Maßnahlichungen in Argentinien nicht an.
me, die Chávez nach einem über einjährigen Tarifstreit ergriff, überrascht. Für zusätzliche VerstimNach Chávez’ Brasilien-Ankündigung forderte
Cristina aber eine offizielle Klarstellung aus Caramung sorgte Chávez’ Bemerkung, dass er brasiliacas. Diese liest sich so, dass die Bemerkung des
nische Konzerne nicht verstaatlichen wolle.
Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner gevenezolanischen Präsidenten gegenüber Lula, keine brasilianischen Unternehmen zu verstaatlichen,
riet durch die Ereignisse in eine Zwickmühle: EiFoto: AP
in einem scherzhaften Sinne gemeint gewesen sei.
nerseits machten die argentinischen Unternehmer
Druck auf Cristina, indem sie Maßnahmen gegen
Die Sache sei dann von der Presse verzerrt und aufBeim Staatsbesuch von Hugo
gebauscht worden. Für die argentinische Regierung
Chávez – wie etwa ein Nein zu Venezuelas MercoChávez in Argentinien
war die Stimmung noch gut.
ist der Vorfall somit offiziell abgeschlossen. Arsur-Beitritt – forderten. Andererseits will die Präsidentin auch die privilegierten Beziehungen mit
gentinien muss also weiter Kröten schlucken im
Chávez nicht aufs Spiel setzen, der als Darlehensgeber und Ölliefe- Umgang mit Chávez. Es steht zu viel Geld auf dem Spiel.

Mit Tochter sieben Kinder gezeugt
Inzestfall von Mendoza erschüttert Argentinien
Buenos Aires/Santiago de Chile (dpa) - In einem weiteren dramatischen Inzestfall hat ein Argentinier sieben Kinder mit einer seiner
Töchter gezeugt. Das hätten Gentests zweifelsfrei bestätigt, teilten
die Justizbehörden in der Provinz Mendoza am Mittwoch mit. Nur
kurz zuvor war bekanntgeworden, dass ein Chilene seine Tochter
über Jahre vergewaltigt und vier Kinder mit ihr gezeugt hat. Der

argentinische Sexualtäter, der von den Medien als «Monster von
Mendoza» getauft wurde, sitzt seit drei Wochen in Untersuchungshaft.
Seine heute 35-jährige Tochter wurde nach eigenen Angaben von
ihrem Vater erstmals im Alter von 8 Jahren vergewaltigt. Mit 15 wurde
sie das erste Mal schwanger. Die Kinder sind heute im Alter von 2
bis 19 Jahren. Der Fall erinnert an den österreichischen Inzesttäter
Josef Fritzl, der seine Tochter 24 Jahre in einem Kellerverlies einsperrte und mit ihr sieben Kinder zeugte. Zwar war das Opfer in
Mendoza nicht eingesperrt, wurde aber nach eigenen Angaben ständig von ihrem Vater bedroht.
Das Ergebnis der Gentests ließ auch die Verteidigung des Vaters
in sich zusammenbrechen, der behauptet hatte, seine Tochter habe
dem Sexualverkehr zugestimmt. Tatsächlich war sie jedoch noch minderjährig, als sie das erste Kind von ihrem Vater zur Welt brachte.
Der Vater hat damit insgesamt 21 Kinder: acht aus seiner ersten Ehe,
sechs mit seiner heutigen Lebenspartnerin und die sieben mit seiner
Tochter. Die Justiz untersucht zurzeit, ob er auch weitere Töchter
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Schulausfall wegen Schweinegrippe
Acht Schulen setzten Unterricht aus
Buenos Aires (AT/mc) Die
in Argentinien bislang noch recht
Schweinegrippe ist in Argentininiedrig sei. Mit Beginn der „noren auf dem Vormarsch. Täglich
malen“ Grippezeit im Winter sei
stieg in der vergangenen Woche
mit einer Verschärfung zu rechdie Zahl der bestätigten Infektionen. Nach Expertenmeinung hat
nen. Am Mittwoch waren es landas AH1N1-Virus einen hohen
desweit bereits 37 Fälle. Direkte
Ansteckungsgrad.
Auswirkungen hat die AusbreiUm dem entgegen zu wirken,
tung der Krankheit auf den Schulgibt es Überlegungen, ob nicht die
betrieb. In Stadt und Provinz BuRegierung Massenveranstaltungen
enos Aires setzten die Behörden
verbieten könnte. Auf jeden Fall
im Laufe der Woche an acht
sollten Personen, die in den USA,
Schulen, an denen Infektionen
Kanada oder Mexiko waren, sich
bzw. Verdachtsfälle registriert
in den ersten zehn Tagen nach ihwurden, den Unterricht ganz oder
rer Rückkehr in ihren Aktivitäten
teilweise aus. Die Bildungsminientsprechend einschränken.
ster des Landes gaben zudem die
Vor Panikmache warnt RicarRichtlinie aus, alle Schulen für 14
do Durlach, der medizinische DiTage zu schließen, an denen minFoto: AP
rektor des deutschen Hospitals
destens ein bestätigter Fall aufvon Buenos Aires: „Man muss
Die Fray Mamerto Esquiú-Schule in Buenos Aires
tritt. Bei Verdachtsfällen soll der
wissen, dass diese Grippe eine
ist
für
zwei
Wochen
wegen
Schweinegrippe
geschlossen.
Unterricht nur in den betreffenInfektion ist, die sich in der Welt
den Klassen ausfallen. Bildungsminister Juan res planmäßig vom 20. bis 31. Juli) vorzuzie- als eine leichte Krankheit ausbreitet, die sich
Carlos Tedesco sagte aber, dass nicht daran hen. Gesundheitsministerin Graciela Ocaña von alleine auskuriert.“ Andererseits sei ihre
gedacht sei, die Winterferien (in Buenos Ai- wies darauf hin, dass die Zahl der Infizierten Ausbreitung sehr schwer zu kontrollieren.

WOCHENÜBERSICHT
Demos gegen die Kirchners
Auf dem Land haben die Kirchners weiter einen schweren Stand:
Sowohl die Präsidentin Cristina Kirchner sowie ihr Gatte Néstor, seines Zeichens Kandidat für die Parlamentswahlen, wurden bei Auftritten im ländlichen Teil der Provinz Buenos Aires mit Protesten konfrontiert. Der Streit des Vorjahres um die variablen Exportzölle hat tiefe
Spuren hinterlassen. Cristina musste wegen Demonstrationen von Bauernverbänden ihren Terminplan in Coronel Suárez ändern. Beleidigende Schmierereien am Rathaus bewirkten, dass die Präsidentin nur auf
einer geschlossenen Veranstaltung sprach. Die Staatschefin sagte, es
handle sich bei den Protestierern um kleine Gruppen, die jedes Mal
kleiner würden. Gegen den Besuch von Néstor Kirchner hatten rund
500 Aktivisten in Chacabuco etwas einzuwenden. Die Veranstaltung
des Listenersten der „Justizialistischen Front für den Sieg“ wurde aber
weiträumig abgesperrt, sodass es zu keinem direkten Aufeinandertreffen kam.
Krause-Schule feiert Jubiläum
Auf eine stolze Geschichte kann die Technische Hochschule „Ingenieur Otto Krause“ zurückblicken: Am vergangenen Sonntag feierte
die traditionsreiche Lehranstalt den 100. Jahrestag der Einweihung des
Lehrgebäudes in der Straße „Paseo Colón“ in Buenos Aires. Gegründet
wurde die Schule von dem deutschstämmigen Ingenieur Otto Krause
aus Chivilcoy. Er entwickelte Ende des 19. Jahrhunderts aus dem industriellen Zweig der Handelsschule in der Calle Alsina in Buenos Aires
eine eigenständige Einrichtung. Obzwar diese bereits 1899 unabhängig
wurde, dauerte es noch zehn Jahre, ehe an der Paseo Colón ein eigenes
Gebäude eingeweiht werden konnte. Das von Krause vorgesehene Lernpensum sollte Kenntnisse in den Fächern Ingenieurswesen, Chemie,
Mechanik und Elektrizitätslehre vermitteln. Gedacht war die Hochschule
für 700 Studenten. Heute zählt sie rund 2000 Lernende. In dem Gebäude ist auch ein Museum untergebracht, das Maschinen und Gegenstände aus verschiedenen Epochen der industriellen Entwicklung zeigt.
De Narváez’ Namensvetter
Verärgert ist derzeit Francisco de Narváez, der Spitzenkandidat der
Unión-Pro in der Provinz Bue-nos Aires. Grund: Auf den Wahlzetteln

gibt es einen Namensvetter - Fernando Jesús Narváez, der die Liste der
kleinen Partei „Pasib“ anführt. Francisco de Narváez vermutet dahinter
eine List seines Kontrahenten Néstor Kirchner. Es sei ein Manöver, um
die Wähler zu verwirren und Stimmen, die eigentlich dem Unión-ProLager zukommen würden, auf eine andere Liste zu lenken. „Es handelt
sich um eine betrügerische, falsche Liste von Leuten, die mithilfe fremder Stimmen in den Genuss von Staatsgeldern kommen wollen“, so
Gustavo Ferrari, der Viertplatzierte der Unión-Pro-Liste. Der 35-jährige Fernando Narváez: „Es ist nicht meine Schuld, dass wir den gleichen Nachnamen haben.“ Zudem sei dies nicht sein Problem, sondern
das von Francisco de Narváez.
Kandidaten
ausgeschlossen
Fünf Kandidaten der Allianz Unión-Pro in der Provinz Buenos Aires dürfen bei der Wahl am 28. Juni nicht antreten. Dies entschied der
zuständige Bundesrichter Manuel Blanco. Die Betroffenen hätten nicht
nachweisen können, in den letzten zwei Jahren ihren Wohnsitz in der
Provinz gehabt zu haben. In scharfer Form kritisierte Francisco de Narváez, der Listenerste von Unión-Pro, das Urteil: „Die Justiz behandelt
nicht alle gleich.“ Blanco ist derselbe Richter, der in der vergangenen
Woche bei den umstrittenen Scheinkandidaturen zugunsten des Kirchner-Lagers entschieden hat. Auch in der Frage um Néstor Kirchners
Wohnsitz hatte Blanco im Sinne des „Pinguins“ geurteilt.
„Eventuell“ ins Parlament
Weiter heiß umstritten ist das Thema der so genannten Scheinkandidaturen (Testimoniales). Nun sorgten Daniel Scioli und Sergio Massa,
beide Listenkandidaten der „Justizialistischen Front“, für Diskussionsstoff. Im Rahmen des Verfahrens, das derzeit in zweiter Instanz vor der
Nationalen Wahlkammer verhandelt wird, sagten sie doppeldeutig, ihre
Parlamentssitze „eventuell“ wahrnehmen zu wollen. Das von den Politikern benutzte Wort „eventualmente“ kann sowohl mit „vielleicht“ als
auch im Sinne von „wenn sich die Gelegenheit ergibt“ verstanden werden. Unterdessen sprach sich eine Gruppe von 50 Verfassungsrichtern
als „Amicus Curiae“ (Ratgeber des Gerichts) gegen die Scheinkandidaturen aus. Es bestünde kein Zweifel, dass auf diese Weise die Verfas-
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sung beschädigt werde. Sie fordern ein Verbot.
Bibel rettet Pastor Leben
Die Bibel als Kugelfang hat einem Pastor bei einem Überfall in der
argentinischen Provinz Mendoza das Leben gerettet. Der Mann sei nahe
seiner Kirche von zwei Straßenräubern angegriffen worden, berichtete

die Nachrichtenagentur DyN. Als der Pastor auf die Forderung nach
Geld bedauernd antwortete, er habe außer der Bibel nur wenige Pesos
dabei, drehte ein Angreifer durch. Er feuerte einen Schuss auf den Gottesmann ab. Der aber hatte die Bibel schützend vor seine Brust gehalten. Die Kugel prallte daran ab.
(AT/mc)

Moyano, einmal anders

M

itten in den öffentlichen Diskussionen über Verstaatlichun
gen und Abwertung hat Hugo Moyano, Generalsekretär des
natio-nalen Gewerkschaftsbundes CGT und Führer der mächtigen Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, unerwartet Stellung bezogen. Moyano pflegt sich aus den üblichen makroökonomischen und
gesellschaftskritischen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Er gilt
als Stütze des sogenannten Modells, wie das Ehepaar Kirchner die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung seit Mai 2003 nennt. Abgesehen davon kümmert sich Moyano stets um die Pfründen der Gewerkschaft der Lastwagenfahrer und der Gewerkschaften schlechthin. In
Argentinien genießen die Gewerkschaften nicht nur das Monopol der
Tarifverhandlungen und der kostenlosen Einzahlung der Gewerkschaftsbeiträge durch die Arbeitgeber, sondern auch Sonderpfründen, insbesondere der gewerkschaftlichen Krankenkassen, hierzulande genannt
“Obras Sociales”.
Nun hat Hugo Moyano in die Diskussionen über die Verstaatlichungen und die Abwertung eingegriffen, was er bisher unterlassen hatte.
Was er zu den Verstaatlichungen sagte, brachte als rein parteipolitisches Argument die Meinung vom Parteigründer Juan Domingo Perón
zum Ausdruck. Laut Moyano missverstehen diejenigen, die Verstaatlichungen wie in Venezuela als richtig bezeichnen, die Absicht des dreimaligen Präsidenten, die laut Moyano gegen Verstaatlichungten eingestellt war. Das stimmt freilich historisch nur bezogen auf die zweite
(1952 bis 1955) und dritte Präsidentschaft Peróns (1973 bis 1974), als
dieser deutlich gegen Staatsbetriebe im Allgemeinen Stellung bezog
und keine Verstaatlichungen verfügte. In seiner ersten Amtszeit (1946
bis 1952) hatte Perón nicht nur die englischen Eisenbahnen gekauft
und verstaatlicht, kurz bevor die Konzessionen ohnehin ausliefen, und
dann auch andere Privatunternehmen unter staatliche Regie gestellt.
Seine Erfahrung mit Staatsbetrieben als Präsident war denkbar schlecht
gewesen. Sie forderten pausenlos Zuschüsse vom Staat, zahlten keine
Steuern und beschäftigten viel zu viele Mitarbeiter, so dass uferlose
Defizite zu Lasten des Schatzamtes entstanden, ohne dass sie in der
Lage gewesen wären, fühlbare Innovationen einzuführen, wie es private Unternehmen laufend tun.
Moyano verhält sich als Gewerkschafter der Lastwagenfahrer, de-

ren Organisation sein Sohn Pablo verwaltet, besonders angriffslustig
gegenüber Firmen, die private Lastwagenfahrer verpflichten und der
Gewerkschaft nicht angehören. Moyano Vater und Sohn verhandeln
stets mit privaten Firmen, nicht mit Staatsunternehmen. Außerdem wird
Hugo Moyano nachgesagt, dass er selber Unternehmer und auch Eigentümer einer Estancia sei. Als solcher sind ihm freilich die üblichen
Allüren staatlicher Betriebe fremd. In Venezuela handelt der Autokrat
Hugo Chávez meistens auf Drängen der Gewerkschaften, wenn er Verstaatlichungen verfügt, wie im Vorjahr im Konflikt mit Sidor, die dem
argentinisch-italienischen Konzern Techint gehörte. Hugo Moyano sieht
die Dinge offenbar anders als sein Namensvetter Chávez.
In Sachen Abwertung, die die Sprecher der verarbeitenden Industrie und deren Gesamtverband UIA seit Jahr und Tag pausenlos fordern, nachdem sie durch wiederholte massive Lohnzulagen kostenmäßig bedrängt wurden, hat Hugo Moyano anders als andere Gewerkschafter und deren wirtschaftspolitische Ideologen gehandelt, als er
sich überraschend gegen eine Abwertung aussprach und damit die
Kurspolitik der Zentralbank unterstützte. Letztere ist der Meinung, dass
der Peso, bezogen auf einen gewogenenen Durchschnitt der Währungen von Ländern, mit denen Argentinien Handel betreibt, nicht aufgewertet ist, wie es die Industriellen behaupten, sondern noch leicht unterbewertet, so dass sich eine Abwertung erübrigt. Inzwischen hat die
Zentralbank mit ihrer Kurspolitik sukzessive von 2,92 auf 3,75 Pesos
je Dollar um nahezu 30 Prozent längst abgewertet, vermeidet aber einen nachfolgenden Sprung auf über 4 Pesos je Dollar, wie ihn die Industriellen befürworten. Moyano ist dagegen. Offenbar hat er sich überzeugt, dass Abwertungen stets die Kaufkraft der Löhne untergraben,
weshalb sich Altsozialisten in Europa und Argentinien früher stets für
eine stabile Währung ohne Abwertungen und Inflation eingesetzt hatten. Seit Argentinien mit Perón als Präsidenten mit Unterbrechungen
Inflation mit Abwertungen betreibt, hat sich jene Meinung linkslastiger Politiker und Ideologen grundsätzlich geändert. Moyano hat offenbar erkannt, dass brutale Abwertungen schädlich sind. Andere Gewerkschafter haben sich bisher zu diesem heißen Thema der argentinischen
Wirtschaftspolitik nicht geäußert und mögen sich über die Meinung
Moyanos gewundert haben.

Was wäre, wenn...?
Von Stefan Kuhn
Für viele Alt-Achtundsechziger war das ein
gewaltiger Schock. Vergangene Woche wurde
bekannt, dass der Westberliner Polizist KarlHeinz Kurras, der den tödlichen Schuss auf den
Studenten Benno Ohnesorg feuerte, Stasi-Spion und SED-Mitglied war. Der 2. Juni 1967
gilt als Beginn der Radikalisierung der Studentenbewegung, der „Mord“ an Ohnesorg lieferte das Argument der „Notwehr“ für den Kampf
gegen einen „faschistoiden“ Staat. Die „Bewegung 2. Juni“ gilt als Vorläufer der „Rote Armee Fraktion“. Es muss für viele Altlinke bitter sein, wenn plötzlich dem Hauptargument
für die Radikalisierung der Studentenbewegung der Nährboden entzogen wird. Für deren
Gegner oder Kritiker muss gar die Geschichte
der Bundesrepublik neu geschrieben werden.

Das muss sie definitiv nicht. Zum einen ist
es wenig wahrscheinlich, dass die Stasi einen
wichtigen Informanten wie Kurras derart exponiert hätte. Er lieferte zuverlässig Interna aus
der Westberliner Polizei, informierte über
Überläufer und Doppelagenten. In Erich Mielkes Ministerium für Staatssicherheit war man
laut den Akten der Birthler-Behörde, die die
Stasi-Hinterlassenschaften verwaltet, auch entsetzt über die Tat; vor allem, weil sich die Quelle Kurras selbst gefährdet hatte. Zum anderen
war es in der überhitzten Atmosphäre, dem brutalen Vorgehen der Polizei gegen die demonstrierenden Studenten, nur eine Frage der Zeit,
bis ein Protestteilnehmer totgeknüppelt wird
oder sich ein tödlicher Schuss löst. Man kann
nach bisheriger Aktenlage nicht davon ausge-

hen, dass die Radikalisierung von Teilen der
Studentenbewegung ein gelungener Destabilisierungsakt der DDR-Spionage war. Nur dann
müsste die Geschichte wirklich neu geschrieben werden.
Natürlich drängt die Enttarnung von StasiKurras hypothetische Fragen auf. Was wäre,
wenn die Tatsache schon damals ans Licht gekommen wäre? Wäre die Geschichte anders
verlaufen? Vielleicht würden Buback, Ponto,
Schleyer und die anderen 30 von der RAF ermordeten Menschen noch leben. Vielleicht hätte ja auch die Springer-Presse von den Studenten abgelassen und sich wieder mehr auf die
DDR, das eigentliche Feindbild, konzentriert.
Vielleicht wäre als dessen Folge Rudi Dutschke noch am Leben. Vielleicht hätte auch der
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westdeutsche SED-Ableger, die Deutsche
Kommunistische Partei (DKP), nach der Auflösung des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) nicht solchen Zulauf bekommen. Sicher ist nur, dass niemand links von
der SPD die Räuberpistole von einem StasiTäter geglaubt hätte und dass Karl-Heinz Kurras nicht freigesprochen worden wäre. Dass
man den Todesschützen nicht einmal wegen
fahrlässiger Tötung verurteilte, war für viele
damals der eigentliche Skandal, der den Glauben in den Rechtsstaat nachhaltig erschütterte.
Erschreckend an der Diskussion sind die
Risse, die sich in der bundesdeutschen Gesellschaft heute noch auftun. In Internet-Foren finden sich hämische Kommentare aus dem rechten politischen Spektrum über die einer Illusion beraubten Alt- oder Neu-Achtundsechziger,
die sich mehr oder weniger gekonnt wehren.
Dazu kommen haarsträubende Verschwörungstheorien von Ostalgikern. Sie glauben an eine
gezielte Fehlinformation der Birthler-Behörde,
um die kommenden Wahlen zu beeinflussen.
Andere vermuten in Kurras einen Doppelagenten, der im Sold der Stasi stand, aber für BND
oder Verfassungsschutz mordete. Hier geben
sich Schwachsinn und Scheinheiligkeit die
Klinke in die Hand, wobei letzteres fast noch
widerlicher ist. Hier wird nämlich aus einem
„Helden“, der einen unschuldigen Menschen
erschossen hat, plötzlich ein Täter, dessen Ver-

urteilung man jetzt wegen der falschen Gesinnung fordert.
Juristisch ist das gar nicht mehr möglich.
Wegen fahrlässiger Tötung, Totschlags oder
Mordes kann Kurras nicht mehr verurteilt werden. Er wurde bereits freigesprochen. Andere
mögliche Anklagepunkte wie Landesverrat
sind nach 42 Jahren verjährt.

Egal ob durch Gerichte, Parlamente oder
Wissenschaftler, der Fall Kurras muss aufgearbeitet werden, allein, um Mythenbildung zu
verhindern. Vermutlich wird sich dann herausstellen, dass der Polizist Karl-Heinz Kurras der
Prototyp des Untertans ist, der in jedem System hätte dienen können. Ein schlichter Waffennarr, der Unordnung hasst...

Randglossen

E

s sei ein Witz gewesen, ent-schuldigte sich der Autokrat Venezuelas, Hugo Chávez, bei
Präsidentin Kirchner, als bekannt wurde, dass er im Gespräch mit seinem brasilianischen Kollegen Lula da Silva verhieß, dass er keine brasilianischen Unternehmen verstaatlichen würde. Der Satz wurde bekannt, weil das Mikrofon ohne Wissen von Chávez
angeschaltet war. Auf diesen Affront im Vergleich zu den vier Verstaatlichungen des argentinischen Konzerns Techint in Venezuela reagierte die Präsidentin sauer, musste aber
nach der Bagatellisierung der Indiskretion als Witz klein beigeben, damit der peinliche
Zwischenfall in Hinblick auf den Wahlkampf baldmöglichst in Vergessenheit geraten kann.
Der angebliche Witz entbehrte jeglicher Heiterkeit, zeigte der Satz doch deutlich, dass
Chávez Brasilien besser behandelt als Argentinien.

N

och vor Jahresfrist hatte Chávez gedroht, dass er das Gesuch für die Vollmitgliedschaft
Venezuelas Iam Mercosur zurückziehen würde, sollte der brasilianische Kongress sie nicht
in einer gegebenen Frist ratifizieren. Die Frist verlief und Chávez beharrte auf der Vollmitgliedschaft, derweil der Senat in Brasilia die Ratifizierung auf die lange Bank geschoben hatte, nachdem Chávez die brasilianischen Senatoren als Lakaien des Imperium beleidigt hatte. Unterdessen ist Venezuela kein Vollmitglied des Mercosur, obwohl Chávez und seine Mitarbeiter an den
Sitzungen teilnehmen, als ob die Ratifizierungen des Beitrittsvertrages längst über die Bühne
gegangen wären. Inzwischen hat die wegen der venezolanischen Verstaatlichungen erboste Industriellenunion UIA gefordert, dass Venezuela nicht als Vollmitglied des Mercosur zugelassen
werden sollte, worüber freilich die Regierungen und nicht die Wirtschaftsverbände entscheiden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die ältesten Apotheken von Buenos Aires
Buenos Aires war damals, Mitte des 18. Jahrhunderts, das,
was wir heute unter Barrio Monserrat verstehen: von der Rivadavia bis zur Independencia, vom späteren Paseo Colón
bis etwa zur Calle Libertad. Circa zehn mal zehn Häuserblocks umfasste das Schmugglernest am Río de la Plata. Hier
befanden sich das Fort, der Gemeinderat (Cabildo), die Kathedrale und die wichtigsten Kirchen.
Aber das eigentliche Herz des großen Dorfes, der „gran
aldea“, schlug hundert Schritt südlich der Plaza Mayor, heute Plaza de Mayo, wo sich die Jesuiten niedergelassen und
ihre Kirche nebst Kolleg eingerichtet hatten, begrenzt durch
die Straßen Alsina, Moreno, Perú und Bolívar.
Hier funktionierten seinerzeit das Kloster, die Universitätsfakultät (Jura und Theologie), die Procuradoría de las Misiones, die Casa Virreinal de Rentas u.a.m. Und während der
Hochblüte der Jünger des Heiligen Ignatius von Loyola gründete hier der irische Medicus Thomas Falkner (SJ) eine Botica. Das Ziegelbauwerk grenzt an den Apsis von San Ignacio.
Falkner wurde berühmt durch seine Forschungsreisen
durch und Publikationen über Patagonien, vergessen ist aber
seine Tätigkeit als Arzt. Er hatte schon zuvor in Córdoba
eine Apotheke gegründet, als er um 1750 auch in Buenos
Aires eine solche ins Leben rief. Eigentlich weiter nichts als
ein Verkaufsladen für Heilkräuter und Tinkturen, aber immerhin der einzige Ort, wohin sich die Patienten wenden
konnten.
In dem seither verstrichenen Vierteljahrtausend hat die
Apothekerzunft bei uns einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Buenos Aires war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts berühmt dafür, dass es an praktisch jeder zweiten Häuserecke eine Farmacia gab.
Keine große Übertreibung: heute funktionieren in der Bundeshauptstadt etwa eintausendfünfhundert Apotheken, auf

Eingang zur Farmacia de la Estrella.
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auch die Wandgemälde der Kathedrale schuf. Noch heute - vielleicht Eröffnung am Tag der
mehr denn je - ist La Estrella einen Deutschen Einheit:
Kurzbesuch wert, um die phantasti- www.allesdeutsch.com.ar
sche Innenausstattung, vor allem die
Deckengemälde, zu bewundern.
...für alle, die es deutsch mögen.
Seit 1970 ist im Obergeschoss das
Museo de la Ciudad, das Stadtmuseum, untergebracht.
Schöne, alte Apotheken gibt es in
Buenos Aires noch einige, wie die
Farmacia Suiza (1890) an der
Tucumán Ecke Maipú oder die Derby an der Libertador Ecke Echeverría. Hier kann man neben den dunkelbraunen Gläsern zum Verwahren
Die Botica der Jesuiten in der Manzana de las Luces.
der Arzneimittel gelegentlich sogar
je zweitausend Einwohner kommt also ein Lokal. Kein Wunder ande- noch den einst unerlässlichen Bronrerseits bei der regen Nachfrage von Spezifika und Generika: In Argen- zemörser nebst Stößel entdecken.
Ein langer Weg
tinien werden rund 70 Tabletten mit Acetylsalicylsäure
von der ersten Botikonsumiert - pro Sekunde! Was nicht immer so war,
ca in der Manzana de las Luces zu den modernen Lokadenn bis in unsere Tage hinein werden eifrig die gelben
len, die rund um die Uhr geöffnet sind und zusätzlich
Schwefelstäbchen benutzt, die beim Drüberfahren über
zu der Abgabe von Arzneimitteln auch „apothekenübdie brennende Stirn durch leises Knistern den Kopfliche Artikel“ wie Nahrungsergänzungsmittel, kosmeschmerz wie mit magischer Kraft beseitigen.
tische Erzeugnisse und weitere Waren mit gesundheitsAnno 1925 setzte Buenos Aires noch eins drauf: An
förderndem Bezug feilbieten.
der Florida Ecke Sarmiento wurde eine RiesenapotheDer im deutschen übliche Begriff Apotheke stammt
ke mit etwa 60 laufenden Meter Schaufensterfläche eraus dem Griechischen und bedeutet Aufbewahrungsöffnet, hervorgegangen aus einer Botica des Schweiort, wo im Mittelalter Heilkräuter kühl verwahrt wurzers Adolfo Neyer. Daraus entstand 1936 die Franco
den. Im Spanischen hingegen hat sich die BegriffsbeInglesa, „la farmacia más grande del mundo“, die größte
zeichnung Farmacia eingebürgert, die Wortwurzel
Apotheke der Welt.
stammt gleichfalls aus dem Wortschatz der Hellenen,
Nach den Pioniertaten der Jesuiten entwickelte sich
pharmakon = Arzneimittel.
die Apothekerbranche langsam aber stetig. Auf AnraDie beiden ältesten Zeugen dieser Gesundheitsbranten von Bernardino Rivadavia wurde 1834 die Farmacia
che in Buenos Aires sieht man heute in einem Aufde la Estrella gegründet, die später zum Treffpunkt langwasch: die Botica, ein ehrwürdiges Ziegelgebäude, im
sam alternder Staatsmänner wie Roca, Hipólito Irigoyen,
Innenhof der Manzana de las Luces (Führungen samsMitre oder Carlos Pellegrini wurde. Im Jahr 1885 beDas Geniol-Männlein war
tags 15 Uhr, auch zu den Tunneln), und die Farmacia
zog die Firma ihr neues Gebäude Alsina Ecke Defensa.
überall zu sehen.
de la Estrella sozusagen ums Eck, Alsina Kreuzung
Mit Luxusmobiliar ausgestattet, wurde mit der Innendekoration der italienische Maler Francisco Parisi beauftragt, der u.a. Defensa. Marlú

Jura-Soyfer-Kongress im
Centro Cultural de la Cooperación
Von Svenja Beller
Buenos Aires (AT) - “Heute ist ein groben und seinem Werk. Die österreichische
ßer Tag, glaube ich”, eröffnete Dr. Alfredo
Botschafterin Dr. Gudrun Graf sprach auf
Bauer (Asociación Argentina de Germanider Eröffnung. Sie freute sich darüber, dass
stas, Club “Vorwärts”) den Kongress “Jura
die Werke zunehmend an Bekanntheit geSoyfer in der neuen Welt”. Ihm liegt die Gewännen.
schichte des jung verstorbenen Jura Soyfer
Herbert Arlt von der “Jura Soyfer Gesehr am Herzen. Beide sind Kinder des fasellschaft” in Wien steuerte mit seinem Text
schistischen Österreichs, beide bekamen die
“Jura Soyfer en los otros mundos” den erkalte Hand der intoleranten Staatsmacht zu
sten Beitrag zum Kongress bei. Ins Spanispüren. Soyfer spürte sie mit ihrer ganzen
sche wurde er von Prof. Dr. Miguel Vedda
Unerbittlichkeit, mit dem unmenschlichen
übersetzt. In seiner Rede zeigte er die BeHass. Er war Jude, und dafür musste er wie
deutung Soyfers in der heutigen Zeit auf.
so viele mit seinem Leben bezahlen, mit nur
So sei sein Werk in mehr als 50 Sprachen
27 Jahren.
übersetzt und Schulen, Straßen und Theahre nach seinem Tod so viel Aufmerk- Gruppenbild mit Dame: An der Eröffnung des Jura- ter nach ihm benannt worden. Er durchlief
Soyfer-Kongresses nahmen (v.r.n.l.) die österreisamkeit gewidmet wird? Er war von der
Soyfers Leben, gezeichnet von Widerstand,
chische Botschafterin Dr. Gudrun Graf, Dr. Alfredo
Muse geküsst, schrieb Lieder, Gedichte und
Flucht und dennoch lyrischer SchaffensBauer, Herbert Arlt von der Jura Soyfer GesellTheaterstücke und engagierte sich politisch
kraft. Er erzählte von der Aufarbeitung seischaft in Wien und Prof. Dr. Miguel Vedda teil.
in verschiedenen sozialistischen Zeitungen.
ner Werke, von ihrer Bedeutung, und daAm 20. und 21. Mai widmete sich auf dem Kongress im Centro Culvon, dass vieles trotz größter Bemühungen bis heute verschwunden getural de la Cooperación ein kleiner Kreis von Interessierten seinem Leblieben ist. Dem langen Wortanteil folgte eine ausschnitthafte Filmpro-
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jektion einer italienischen Interpretation des Theaterstücks “So starb eine
Partei”.
Am Nachmittag und am Folgetag widmeten sich die Teilnehmer in
sechs Seminaren verschiedenen Aspekten rund um Jura Soyfer. So wurden verschiedene Werke vorgestellt und in ihrem geschichtlichen Zu-

sammenhang analysiert, der österreichische Faschismus durch Zeitzeugen erinnert und viel diskutiert. Die Konferenz war die erste Veranstaltung in Lateinamerika der “Jura Soyfer Gesellschaft”. Beflügelt durch
die neuen Medien hoffte Herbert Arlt auf eine wachsende weltweite
Vernetzung.

“Man schützt nicht, was man nicht liebt”
Nachtwanderung in der Reserva Ecológica Costanera Sur
Von Virginia Kirst
Buenos Aires (AT) - Den Weg zum
Eingang der Reserva Ecológica Costanera Sur sollte man lieber nicht alleine gehen. Es ist zwar 19.30 Uhr und
der Vollmond geht gerade auf, aber es
ist düster, und düster sind auch die Gestalten, die sich vor dem Eingang herumdrücken. 120 Personen dürfen heute Abend an dem geführten nächtlichen Besuch des Reserva Ecológica
Costanera Sur teilnehmen. Die Anmeldung jedoch birgt eine Hürde: Die
Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Schon
zwei Stunden nach Beginn der Anmeldefrist sind keine Plätze mehr frei. Die
kostenlose Führung, die ein Mal im
Monat bei Vollmond stattfindet,
scheint ebenso bekannt wie beliebt zu
sein.
Die Besucher werden in kleinere Gruppen
von etwa 20 Personen eingeteilt. Jede Gruppe
bekommt einen Führer, und die Wanderung in
die Dunkelheit beginnt.
Hernando gibt den Teilnehmern seiner
Gruppe die letzte Möglichkeit zum Umkehren:
Der Ausflug ist vier Kilometer und drei Stunden lang. Niemand ändert seine Meinung und
es geht los.
In der Reserva Ecológica Costanera Sur
scheint der Mond fast so hell wie tagsüber die
Sonne. Auf den öffentlichen Wegen führt Hernando die Gruppe tiefer ins Reservat und erklärt einiges zu Flora und Fauna.
Interessant ist besonders die Entstehungsgeschichte des Gebiets: Von Anfang der 1970er
Jahre stammt die Idee zu einem Landgewinnungsprojekt vor dem damaligen Balneario Costanera Sur. Balneario heißt Seebad, ein Name,
der zu diesem Zeitpunkt schon überholt ist, da
das Baden im Río de la Plata seit den 1950er
Jahren verboten war. Auf dem durch das Projekt neu gewonnenen, zentrumsnahen Boden
sollten damals Regierungsgebäude errichtet
werden. 1978 wurde begonnen, das Projekt zu
realisieren. Schutt, der bei der Erneuerung der

urbanen Autobahnen anfiel, wurde im Fluss
aufgeschüttet. Mit diesen Dämmen wurden Teile des Flusses abgetrennt. Dazwischen entstand
durch Sedimentablagerungen Land. Die Maßnahmen wurden bis 1984 weitergeführt, bis
schließlich, nicht zuletzt durch Geldmangel,
das Projekt verworfen wurde.
Auf dem gewonnenen Boden begannen sich
einheimische Pflanzen auszubreiten, deren Samen in den Sedimenten des Flusses aus den
unterschiedlichsten Regionen angeschwemmt
worden waren. Andere Samen gelangten mit
dem Wind oder Tieren in das Gebiet. Schon
nach kurzer Zeit wurde die Region von den
Einwohnern der Stadt entdeckt. Neben Joggern
und Radfahrern kamen auch Biologiestudenten und vor allem Vogelbeobachter, um die neu
entstandene Natur zu genießen und zu untersuchen. Am 5. Juni 1984 wurde das Gebiet
schließlich von der Stadt unter Naturschutz gestellt. Dank dieses Gesetzes zum Schutz des
360 Hektar großen Naturreservats besteht es
bis heute, und die Artenvielfalt entwickelt sich
weiter.
Hernandos Informationen sind zwar interessant, atemberaubend hingegen ist die Sicht,
die einem die Natur hier bietet. In dieser Nacht
hat sich eine Schicht von Nebel über die tiefer gelegenen
Regionen des Reservats gelegt.
Der Nebel wird vom Vollmond
angestrahlt und liegt wie ein
weißer, geheimnisvoller Mantel über der Landschaft. Je weiter man sich von der Großstadt
entfernt, desto leiser werden
die alltäglichen Geräusche.
Der Lärm der Autos und des
Hafens wird aber auf der Wanderung nie ganz verstummen.
Langsam steigt der Mond hö-

her und leuchtet den Weg.
Plötzlich bittet Hernando die Gruppe, eine Reihe zu bilden, und es wird
spannend. Er verlässt den öffentlichen
Weg und führt ins Unterholz. Der für
die Öffentlichkeit verbotene Pfad
kann nur in einer Ein-Mann-Reihe begangen werden und erfüllt die Erwartungen, die er suggeriert hatte. Er eröffnet den eigentlichen Reiz des Besuches. Hier ist es dunkel und geheimnisvoll, das Pampasgras ist mannshoch und verdeckt den Mond. Sogar
die Jugendlichen der Gruppe scheinen
sich endlich alles erzählt zu haben.
Langsam gewöhnt sich das Ohr an die
Geräusche der Natur. Hier und da
Fotos: vk
schreckt direkt neben dem Weg ein
Vogel auf und erschreckt die Besucher, so wie
sie ihn erschreckt haben. In einem nahegelegenen Wäldchen legt die Gruppe dann einen
lehrreichen Zwischenstopp ein. Hernando erläutert weitere Merkmale der nächtlichen Natur.
Wieder zurück auf dem öffentlichen Weg,
gelangt die Gruppe an den Río de la Plata. Die
Aussicht, auf das pechschwarze Wasser des
Río, in welchem sich der Vollmond spiegelt,
sowie auf die Stadt, die hinter den Bäumen des
Reservats leuchtet, ist beeindruckend.
Auf dem Rückweg hat Hernando noch eine
besondere Überraschung: Auf einem Steg, der
über Grasland ragt, spielt er mit seiner Ukulele Lieder. Die Lieder handeln - wovon auch
sonst - von einigen heimischen Vogelarten.
“Man schützt nicht, was man nicht liebt, und
man liebt nicht, was man nicht kennt”, ist der
Slogan der Internetseite der Reserva Ecológica Costanera Sur. Nach diesem Erlebnis versteht man dieses Motto. Die nächtliche Führung vermittelt einen hautnahen Eindruck von
diesem Stück wiedergewonnener Natur. Das
Naturreservat unmittelbar neben der Innenstadt
von Buenos Aires ist ein ganz besonderer Ort
und verdient Beachtung und Schutz.
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Virtuelles Gezwitscher
Die Plattform “Twitter” kann viel mehr als Freunde verbinden
Von Svenja Beller
Buenos Aires (AT) - Die Vögel
zwitschern es von den Bäumen, die
Menschen des 21. Jahrhunderts zwitschern im Internet. Egal ob wichtig,
belanglos, überflüssig oder hochinteressant - alles findet seinen Weg in die
virtuelle Welt. Die Internetplattform
“Twitter” kann man sich als Baum
vorstellen, auf dessen Ästen sich jedes kleine Vögelchen niederlassen
kann, um sein Liedchen zu “twittern”
(engl. ”zwitschern”). Im März 2008
pflanzten Jack Dorsey, Biz Stone und
Evan Williams diesen Baum, anfänglich als internes Firmenkommunikationsmittel genutzt. Kaum in der Öffentlichkeit, wuchs die Vogelpopulation rasant an, “Twitter” wurde zum
neuen Hype. Vom “Spiegel” bis zum
Nachbarsjungen schreiben die “Twitter”-Nutzer weltweit Kurznachrichten
über alles und nichts - beschränkt auf 140 Zeichen pro Nachricht.
Angetrieben durch Freunde, die bereits über ihren Alltag zwitschern,
werde ich nun auch zu einem “Twitterer”. Auf der Startseite von
twitter.com empfängt mich ein kleines Vögelchen mit Knopfaugen auf
einem geschwungenen Ast. Den Text gibt es auf Englisch oder Japanisch - in diesen Sprachräumen finden sich die meisten Nutzer. Ich melde mich an und muss die gängigen persönlichen Angaben machen, wie
ich sie auch schon von anderen Internetplattformen wie “Facebook”
kenne. Ob ich Freunde suchen will? Klar, die haben mich ja erst dazu
gebracht. Mit einem Klick auf das Feld “Follow” sehe ich ab jetzt jede
Kurznachricht, die meine Freunde ins Internet zwitschern. Wochenendplanung, Fußball, Uni-Muffel: Im Nu bin ich auf dem neuesten Stand.
Ich sitze vor meinem Computer in Buenos Aires und grinse - obwohl
meine Freunde mehrere 1000 Kilometer weit weg in Deutschland sind,
bin ich plötzlich mitten in ihrem Leben, lese Dinge, die sie mir sonst
persönlich erzählt hätten. “Twitter” als Guckrohr in die Köpfe meiner

Freunde.
“What are you doing?”, fragt mich
die Plattform, darunter ein Kästchen
mit exakt 140 Zeichen. Ich “twittere”
meinen ersten Beitrag, auf Englisch,
ganz international. Ich schreibe über
meinen Tag, und frage mich, wer das
wohl lesen wird. Doch schon am nächsten Tag habe ich drei “Follower”, also
andere Nutzer, die meine Nachrichten lesen. Mein gezwitschertes Liedchen wurde gehört.
Doch “Twitter” kann noch mehr,
als Freunde miteinander zu verbinden.
Der “Spiegel”, die NASA, Schauspieler Ashton Kutcher oder US-Präsident
Barack Obama - die Liste der prominenten Twitterer ist lang. Die Nutzung
geht weit über persönliche Kommunikation hinaus: Nachrichten-Verbreitung, Marktforschung, Liveberichterstattung. Da man seine “Tweets” (Nachrichten) auch via SMS absetzen
kann, ist “Twitter” an Aktualität kaum zu übertreffen. So gelangte die
erste Nachricht über die Airbus-Notlandung im New Yorker Hudson River
über „Twitter“ an die Öffentlichkeit. „Da ist ein Flugzeug im Hudson
River. Bin auf der Fähre, die versucht, die Leute aufzusammeln. Verrückt”, textete Twitter-Nutzer Janis Krums damals wenige Minuten nach
dem Beinahe-Unglück. Das Foto, das er wenig später hinterherschickte,
wurde sogar von professionellen Nachrichtenseiten genutzt. „Twitter“
als Wegbegleiter zum Bürgerjournalismus? Die Plattform bietet großes
journalistisches Potenzial, ein Riesenhaken ist aber die Glaubwürdigkeit. Profilangaben, Fotos, Nachrichten- alles kann frei erfunden sein.
Nichts weiter als Schall und Rauch eines Wichtigtuers oder ein groß
aufgezogener Scherz.
Egal ob mit falschen Federn geschmückt, schief gekräht oder fein
geflötet - die Vöglein werden immer mehr und treiben die Plattform in
eine noch unbekannte Zukunft.

Mit Form und Farbe experimentieren
Buenos Aires (AT/svb) - Zu hören sind nur
die leichten Filzstiftstriche auf festem Papier.
Alle beugen sich konzentriert über ihre entstehende Skizze, heben ab und an den Blick zur
Leinwand, auf der die professionelle Hand des
Künstlers den Stift führt. Mit ruhiger Stimme
erklärt Jörg Bachhofer die nächsten Schritte:
“Spielen Sie mit den Farben und Bildern.” Der
deutsche Künstler leitet das Seminar an diesem sonnigen Mittwochmorgen in der Galería
de Arte Wussmann.
Die Kulisse ist eindrucksvoll: Freigelegte
Deckenkonstruktion, riesige Glasfronten und
schlichte Eleganz im großen Atelier mit angeschlossenem Kunstladen. Mitten im Raum ein
Tisch-U mit Blick auf den Arbeitsplatz des
Künstlers, daneben eine Kamera, deren Bilder
auf die im Hintergrund stehende Leinwand geworfen werden. Jörg Bachhofer, freischaffender Künstler aus der Nähe von München, stellt
den geladenen Teilnehmern die Produkte von
Faber-Castell vor. Und das geht am besten
durch Selbst-Ausprobieren. Bachhofer gibt die
Anleitung, zeigt Möglichkeiten und Qualität
der Produkte auf. Gemeinsam werden Farbverläufe, Modulationen, Aquarelle und Mischun-

Fotos: svb

Die Teilnehmer in der Galería de Arte Wussmann waren voll bei der Sache.
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gen geübt.
Eingeladen zu den insgesamt zwei Seminaren wurden
Personen, die das Erfahrene
über Faber-Castell weitertragen sollen, wie Kunstlehrer
und -professoren, Verkäufer
und Mitarbeiter der Firma.
Neben Buenos Aires gibt
Jörg Bachhofer in seinem dreiwöchigen Lateinamerika-Aufenthalt noch in Lima, Santiago de Chile und Bogotá Seminare. Der Kontinent ist ihm
keinesfalls fremd, in der
Hauptstadt Kolumbiens lebte Jörg Bachhofer stellte die Produkte
von Faber-Castell vor.
er 10 Jahre, viele Länder wie
Peru und Mexiko bereiste er ausgiebig.

LATEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
Die Regierung von Ecuador hat die Zahlung der Schuld von u$s
3,2 Mrd. mit einem Abschlag von 65% bekanntgegeben, die im
Dezember in Default geraten war.
***
Der Gouverneur des Staates Bahía, Brasilien, Jacques Wagner,
gab bekannt, dass die brasilianische Braskem, das grösste petrochemische Unternehmen in Lateinamerika, mit der staatlichen venezolanischen Pequiven eine petrochemische Fabrik in Bahía für
u$s 1 Mrd. errichten will.
***
Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika (CEPAL) schätzt, dass die direkten Auslandsinvestitionen
in Lateinamerika 2009 um 45% unter 2008 liegen werden, als sie
einen Rekordstand von u$s 128,3 Mrd. erreichten und 13% über
2007 lagen. 2008 entfielen u$s 45,06 Mrd. auf Brasilien (30% über
2007), u$s 21,95 Mrd. auf Mexico (19% unter 2007), u$s 16,79 Mrd.
auf Chile, u$s 10,56 Mrd. auf Kolumbien und u$s 7,98 Mrd. auf Argentinien (23% mehr als 2007).
***
Die venezolanische Regierung hat schon 25% des für Ackerbau
verfügbaren Landes verstaatlicht. Von 30 Mio. Ha Land, das für Akkerbau geeignet war, befanden sich beim Amtsantritt von Chávez 10
Mio. in Privatbesitz. Von diesen hat die Regierung 2,5 Mio. übernommen, die als “unproduktiv” oder “illegal angeeignet” eingestuft wurden. Das enteignete (oder konfiszierte?) Land wird Kleinbauern zur
Bearbeitung übergeben, aber ohne ihnen das Eigentum zu übertragen.
Die landwirtschaftliche Produkton ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Rindfleischproduktion ist von 450.000 Jato 1998
auf nur 250.000 Jato 2008 gesunken, die Kaffeeproduktion von 1,4 Mio.
Doppelzentner auf nur 900.000, und die Milchproduktion von 1,2 Mio.
Liter auf 900.000.
***
Die Erdölproduktion von Venezuela ist von 3,4 Mio. Barrel pro
Tag im Jahr 1999, als Hugo Chávez als Präsident antgetreten ist,
auf gegenwärtig etwa 2 Mio. Barrel gesunken. Man kann annehmen,
dass infolge der Verstaatlichung zahlreicher Unternehmen, die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen für die staatliche PdeVSA sind,
die Leistung dieses Unternehmens noch mehr beeinträchtigt wird. Letztes
Jahr wurde die Katastrophe dieses Staatsunternehmens durch anormal
hohe Erdölpreise vertuscht; aber jetzt tritt sie offen auf und schafft ein
Problem für die Staatsfinanzen und die Wirtschaft überhaupt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,76, um 0,27% über
der Vorwoche und um 8,36% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.09 bei $ 3,744, zum 30.9.09 bei $ 3,903,
zum 30.12.09 bei $ 4,028, zum 31.3.10 bei $ 4,140, und zum 30.6.10
bei $ 4,27. Für genau ein Jahr liegt der Terminkurs somit um 12,5%
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über dem Tageskurs, was unter den allgemeinen Inflationserwartungen
liegt. Die Terminverkäufe der ZB, um den Kurs niedrig zu halten, werden nicht bekanntgegeben.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag eine Abnahme von 0,03%, liegt aber um 44,53% über Ende
Dezember 2008.
***
Die Staatsbonds, die anlässlich der Umschuldung von 2008 ausgegeben wurden, wiesen allgemein in einer Woche zum Donnerstag eine starke Hausse auf. Par-Bonds in Pesos stiegen um 8,53% und
lagen um 42,81% über Ende Derzember, Discount-Bonds in Pesos stiegen um 4,87% (gegen Jahresende um 1,28%), Boden 2014 stiegen um
5,62%, bzw. 23,68%, Boden 2012 um 5,46%, bzw. 15,40% und Boden
2013 um 4,08%, bzw. 14,25%. Das Schatzamt hat in letzter Zeit Staatspapiere auf dem Markt gekauft, womit sie faktisch vorzeitig, und unter
pari, getilgt werden. Über diese Käufe wird jedoch vorsichtigerweise
nicht berichtet, um die Preise nicht noch mehr in die Höhe zu treiben
und den Kauf für den Staat zu verteuern.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen zum 15.5.09 u$s 46,52
Mrd., ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 0,28%
über Ende Dezember. Der Notenumlauf lag mit $ 76,74 Mrd. um 1,66%
unter der Vorwoche und um 8,73% unter Ende Dezember 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
15.5.09 mit $ 208,93 Mrd. um 0,77% über der Vorwoche und um
1,61% über Ende Dezember. Kontokorrentdepositen nahmen in einer
Woche um 8,25% zu, lagen jedoch um 4,60% unter Ende 2008; Spardepositen fielen in einer Woche um 7,97% und seit Jahresende um
6,43%, und Fristdepositen fielen in einer Woche um 0,98%, lagen jedoch um 11,37% über Jahresende. Die Geldmenge M2, bestehend aus
Banknoten, Giro- und Spardpositen ist somit im Laufe dieses Jahres
stark gefallen, im Gegensatz zum Ziel der beschränkten Zunahme der
ZB. Die Geldpolitik war in viereinhalb Monaten sehr kontraktiv. Depositen in Devisen (vornehmlich Dollar) stiegen in einer Woche zum
15.5.09 um 0,03%, seit Jahresende jedoch um 21,80%. Sie machen jedoch mit u$s 11,75% nur 21,14% der Pesodepositen von $ 208,93 Mrd.
aus.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 13,69% diskontiert (Vorwoche: 14%),
auf 60 Tage zu 14,35% (17,13%), auf 90 Tage zu 15,50% (15,97%),
auf 120 Tage zu 16,79% (17,18%), auf 180 Tage zu 17,46% (18,29%)
und auf längere Fristen zu 21,31% (20,25%). Die Zinsen weisen
allgemein leichte Abnahmen auf.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
74,61 je Gramm gehandelt, gegen $ 73,39, und zu 24 Karat zu $
124,10 (124,40).
***
Der Oberste Gerichsthof hat bestimmt, dass das Dekret 553/89,
das den durch Gesetz 23.101 geschaffenen Abzug von 10% des
Exportwertes bestimmter Industriegüter bei der Gewinnsteuer, (insbesondere Kfz und deren Teile) ausser Kraft gesetzt hat, weiterhin
gültig ist, obwohl jenes Dekret durch das Dekret 2657/91 ausser
Kraft gesetzt worden war. Die Berufungskammer hatte seinerzeit den
Abzug nach diesem letzten Dekret wieder für gültig erklärt; doch der
Oberste Gerichtshof weist darauf hin, dass dieses Dekret sich nur auf
einen Teil des Dekretes 553/89 beziehe, nämlich den, der die Zollsätze
betrifft, jedoch nicht auf den steuerlichen, der sich auf die Abschaffung
des Abzugs bei der Gewinnsteuer bezieht. Für das Steueramt bedeutet
dieser Entscheid Einnahmen von einer Grössenordnung von $ 1 Mrd.,
weil der erwähnte Abzug bei der Gewinnsteuer hinfällig wird.
***
ANSeS-Leiter Amado Boudou erklärte, die Mittel des Amtes
werden in Zukunft vorwiegend
für die Finanzierung von Energieobjekten eingesetzt, statt für PERSONALNACHRICHTEN
Konsumkredite und Hypotheken.
Todesfälle
Das ANSeS werde zur FinanzieOtylia Majer, am 29.5.
rung des Wärmekraftwerkes Pilar,
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in Córdoba, und des Kernkraftwerkes Atucha II beitragen. In diesen
Fällen entlastet das ANSeS die Staatskasse und trägt indirekt zur Defizitfinanzierung bei.
***
Die Supermärkte haben im April 2009 in Mengen um 20,6%
mehr verkauft als im gleichen Vorjahresmonat, bei einer nominellen Umsatzzunahme von 25,6% auf $ 4,08 Mrd. Der Umsatz lag im
April mengenmässig um 4,8% und wertmässig um 2,3% über März.
Die Preise sind in 12 Monaten um durchschnittlich 4,14% gestiegen,
im März und April um je 0,4%. Es ist jedoch nicht klar, wie weit es sich
beim interanuellen Vergleich um Preiszunahmen oder um einen grösseren Anteil billigerer Waren am Konsum handelt.
***
Der Verkauf der Shopping-Centers lag im April um 5% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 1,2% über März. Wertmässig lag der Umsatz jedoch um 1,6% über dem Vorjahr und um 6,5%
über März.
***
Für die Übernahme der Fabrik der deutschen Mahle in Rosario,
die Kolbenringe erzeugt und 500 Personen beschäftigt, ist jetzt ein
neuer Interessent aufgetreten: die brasilianische Europarts, deren
Vorsitzender der Argentiner Ramiro Vasena ist, ein Neffe des ehemaligen Wirtschaftsministers Adalbert Krieger Vasena (1967-69).
Die Verhandlungen mit dem lokalen Zulieferanten der Kfz-Industrie
Taranto sind daran gescheitert, dass dieser nicht das ganze Personal
übernehmen wollte.
***
Die Nationale Wertpapierkommission hat bestimmt, dass die Unternehmen, die finanzielle Treuhandfons verwenden, sofort über
das Inkasso der Raten berichten müssen. Auf diese Weise sollen Fälle,
wie der der Firma Bonesi, die das Geld kassiert aber einbehalten hat,
sofort aufgedeckt werden, so dass die Inhaber des Treuhandfonds unmittelbar vorgehen können.
***
Durch Dekret 560/09 hat die Regierung dem lokalen Makler und
dem Käufer einer Lebensversicherungspolice im Ausland eine Busse
auferlegt, in Höhe von 8, bzw. 15 monatlichen Prämien. Die Lebensversicherungsverträge mit Gesellschaften in den USA oder EUStaaten sind zwar verboten, jedoch seit jeher weit verbreitet. In den
90er Jahren konnten die in Argentinien niedergelassenen Gesellschaften einen grossen Teil diess Marktes erobern, der auf einer stabilen
Währung beruht. Ab 2002 ist das lokale Geschäft geschrumpft, was bei
der Inflation, die seither eingetreten ist, verständlich ist. In den meisten
Fällen besteht kaum die Möglichkeit, diese Geschäfte (“off shore”) zu
erfassen.
***
Die Consulting-Firma Bein & Partner berichtet, dass die Nettostaatsschuld zum 31.12.08 u$s 104,13 Mrd. betrug, zu der noch eine
Schuld gegenüber Staatsämtern von u$s 48,76 Mrd. hinzukommt.
Von dieser Schuld entfallen u$s 26,53 Mrd. auf das ANSeS, $ 20,59
Mrd. auf das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) und $ 1,64 Mrd.
auf andere Ämter. 29% des Betrages der Staatsschuld, die in in diesem
Jahr verfällt, entfällt auf staatliche Gläubiger. Wenn die Staatsfinanzen
vereinheitlicht würden, wie es bei vernünftiger Finanzbuchhaltung sein
sollte, dann würde ein grosser Teil der Schuld verschwinden, was die
Staatsfnanzen entlasten würde, wobei die Staatsverschuldung nur etwa
ein Drittel des BIP betragen würde, was im internationalen Vergleich
ein niedriger Koeffizient wäre. Allerdings muss man noch die Schuld
gegenüber den “Holdouts” u.a. hinzuzählen.
***
Die ZB verzögert die Genehmigung an Banken, die die Ausschüttung von Dividenden für insgesamt $ 420 Mio. in bar beantragt
haben. Dies ist allgemein auf der Welt nicht genehmigungspflichtig. In
Finanzkreisen ist davon die Rede, dass die ZB dies auch als Druckmittel verwendet, um die Banken zu bewegen, die Zinssätze zu senken.
Vom Gesamtbetrag entfallen $ 149 Mio. auf die Bank Macro, $ 133
Mio. auf die Bank Patagonia, $ 75 Mio. auf Santander Rio und $ 32 auf
BBVA Francés. Diese Banken kotieren ihre Aktien an der Börse, so
dass die Ausschüttung von Dividenden eine besondere Bedeutung hat.
Andere Banken wollen $ 30 Mio. an ihre Aktionäre verteilen, davon
die Bank Piano $ 13 Mio.
***
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Die Bundeskammer für Verwaltungsangelegenheiten hat die zeitweilige Aufhebung des Kaufrechtes der italieninischen Telecom für
das Aktienpaket bei Telecom Argentina, das die Werthein-Gruppe
vor einigen Jahren erworben hat, bestätigt. Die Kommission für
Konkurrenzschutz hatte den Kauf beanstandet, da die spanische Telefónica, die in Argentinien eine Tochtergesellschaft betreibt, eine Beteiligung bei der italienischen Telecom hält, so dass sie angeblich Entscheidungen dieser Firma beeinflusst, was dazu führen kann, dass Telecom und Telefónica in Argentinien eine einheitliche Politik betreiben, was gegen die Privatisierungsbedingungen der Telefonie verstösst.
Die italienische Telecom weist darauf hin, dass Telefónica nur eine Minderheitsbeteiligung hält und somit die Entscheidungen nicht beeinflusst.
Der ganze Fall erscheint merkwürdig: denn der Kauf eines Aktienpaketes (durch die Werthein-Gruppe), das ein anderer (die italienische Telecom) jederzeit kaufen kann, hat nur Sinn, wenn dieser von vorne herein
auf dieses Recht verzichtet.
***
Nachdem der Staatsanwalt Luis Comparatore eine Untersuchung
eingeleitet hat, um festzustellen, ob beim Kauf der Generatoren für
die Kraftwerke in Campana und Timbúes auch Schmiergelder bezahlt worden sein, wies Siemens dies über ihren lokalen Sprecher
Francisco do Pico entschieden zurück. Die Firma habe Ende 2008
ein Abkommen mit dem Justizdepartement und der Börsenaufsicht
(SEC) der USA abgeschlossen und dabei eine Busse von u$s 800 Mio.
gezahlt, wegen Vergehen gegen das US-Gesetz über Korruptionsvorgänge im Ausland, auf gut deutsch, Schmiergelder im Zusammenhang
mit Staatsaufträgen. Was Argentinien betrifft, so bezieht sich dies ausschliesslich auf den Vertrag zur Fertigung der Personalausweise (DNI),
der 1998 unterzeichnet worden sei. Siemens sei am 11.5.09 bei der argentinischen Justiz vorstellig gewesen, um bei der Untersuchung des
Falles mitzuarbeiten. Do Pico betonte, Siemens sei kein korruptes Unternehmen, wobei in der jüngsten Vergangenheit die Führung des Unternehmens versagt habe. Ohne Schmiergelder müssen Firmen wie Siemens eben, wie auch US-Firmen, auf Aufträge von Staaten verzichten,
die ohne Schmiergelder nicht erhältlich sind, wobei Italien, Spanien
u.a. Staaten ihre Unternehmen in diesen Fällen decken.
***
Die Zahl der Zahlungen mit Scheckkarten (tarjeta de débito) lag
im 1. Quartal 2009 um 30% über der gleichen Vorjahresperiode,
und war in Werten um etwa 50% höher. Dies ist eine Folge der zahlreichen Rabatte, die bei Verwendung dieser Karten bestimmter Banken, besonders bei Supermärkten, gewährt wurden. Die Banken wollen
auf diese Weise erreichen, dass die Zahlungen über Giro- und Spardepositen zunehmen, so dass die Kunden auch höhere Beträge auf diesen
Konten halten oder Konten eröffnen, wenn sie bisher keine hatten.
***
Die Sojabohnenernte dieses Jahres wird auf 32 Mio. t geschätzt,
etwa 14 Mio. t unter dem Vorjahr. Da der Preis für Sojabohne auf
dem Weltmarkt in letzter Zeit von u$s 300 je t vor einigen Monaten auf
jetzt u$s 435 gestiegen ist, wird für dieses Jahr eine hohe Aussaat erwartet, von 18 bis 19 Mio. Ha, gegen 17,3 Mio. Ha im letzten Jahr, was
zum Teil auf Kosten der Verringerung der mit Weizen und Mais bebauten Fläche geht. Bei diesem hohen Preis ist die Rentabilität bei Sojabohne auch bei einem Exportzoll von 35% höher als bei den Alternativkulturen, auch wenn diese niedrigere Exportzölle haben. Abgesehen
davon wird Sojabohne erst im Oktober bis Dezember gesäht, nach Mais
und Sonnenblume, wobei erwartet wrd, dass es im Frühling wieder mehr
regnet.
***
Die Gewerkschaft der Bauarbeiter (UOCRA) hat mit der Bautenkammer (CAC) eine Lohnzulage von 15% vereinbart, davon 9%
ab 1. Juni und 6% ab 1. Oktober. Ausserdem erhalten die Arbeiter je
nach Gegend eine einmalige Zahlung von $ 150 bis $ 200, ohne Soziallasten. Das soll den Umstand ausgleichen, dass die Erhöhungen nicht
rückwirkend sind. Das Abkommen umfasst etwa 370.000 Arbeiter und
gilt für ein Jahr.
***
Die Erhebung des Arbeitsministeriums über Beschäftigung, genannt EHL (Encuesta de indicadores laborales) hat ergeben, dass
die Beschäftigung mit 5,55 Mio. Menschen im 1. Quartal 2009 um
1,8% unter dem 4. Quartal 2008 lag, wobei es 320.409 Arbeiter
weniger als im Mai 2008 waren. Der EIL-Index umfasst Unterneh-
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men von 10 und mehr Arbeitnehmern. Am stärksten war die Abnahme
bei der Bauwirtschaft, mit 4,9%. Arbeitsminister Tomada bezeichnete
den Rückgang als “kontrolliert, rationell und akzeptabel” und wies darauf hin, dass die Beschäftigung im 1. Quartal 2009 um etwa 20% über
der gleichen Vorjahresperiode lag. Tomada betonte die Bedeutung der
Krisenverhandlungen und der Subventionen für die Erhaltung von Belegschaften, durch die Entlassungen vermieden worden seien.
***
Die Firma First Data gab die Einführung in Argentinien ihrer
Systeme für die Aufnahme digitaler Unterschriften auf PC-Bildschirmen bekannt. Diese neue Technologie erlaubt, direkt auf dem
Bildschirm zu unterschreiben und die Nummer des Identitätsausweises
und das sogenannte PIN (bei Geschäften mit Kredit- und Scheckkarten) einzugeben, was die Zahlung vereinfacht. First Data ist auf dem
Gebiet der Registrierung von Kredit- und Scheckkartenzahlungen weltweit führend.
***
Die Consultig-Firma IES (Investigaciones Económicas Sectoriales) hat berechnet, dass der Verbrauch von Düngemitteln auf Stickstoffbasis in den ersten vier Monaten 2009 um 18,8% unter der
gleichen Vorjahresperiode lag.
***
Das argentinische Institut für die Entwicklung der regionalen
Wirtschaften (IADER) berechnet das gesamte Defizit der Provinzen, einschliesslich der Bundeshauptstadt, für 2009 auf $ 11,5 Mrd.
Den Löwenanteil hat die Provinz Buenos Aires mit $ 6,7 Mrd., gefolgt
von der Bundeshauptstadt mit $ 1,3 Mrd. und Santa Cruz mit $ 1,24
Mrd. Danach kommen Santa Fé und Entre Rios mit je $ 400 Mio., Tierra del Fue-go mit $ 380 Mio., Neuquén mit $ 320 Mio., Mendoza mit $
210 Mio., Córdoba mit $ 150 Mio., Chaco mit $ 50 Mio. und Corrientes mit $ 20 Mio. Die einzigen Provinzen mit Überschuss sind San Luis
und San Juan. Das Gesamtdefizit ist vorwiegend auf Gehaltserhöhungen zurückzuführen, die weder durch die Zunahme der Beteiligung an
nationalen Steuern, noch der eigenen, gedeckt werden konnten. Es fällt
auf, dass Santa Cruz ein so hohes Defizit aufweist, da diese Provinz
hohe Erdöl- und Gasgebühren erhält. Auf alle Fälle sollte das Defizit
mit dem hohen Auslandsvermögen der Provinz gedeckt werden.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner kündigte am Mittwoch an,
dass den Zeitungen u.a. Medien, die Steuerschulden haben, (durch
Gesetz) gestattet werden soll, diese mit Anzeigen der Regierung zu
begleichen. Ausserdem sollen sie durch eine Änderung der MwSt.
begünstigt werden. Die Präsidentin sprach von einer Ausnahme dieser Steuer beim Verkaufspreis der Zeitungen und Zeitschriften. Indessen wird in diesem Fall keine MwSt. erhoben, sondern nur auf Anzei-

gen. Der Konfliktfall ergibt sich wenn es sich um den Tausch von Anzeigen gegen Güter oder Dienstleistungen handelt, da diese Tauschgeschäfte durch die MwSt. gehemmt werden. CK rechtfertigte die Massnahme mit dem Argument, dass sonst viele kleinere Medien nicht überleben könnten, so dass eine Konzentration stattfinden würde, die die
Pressefreiheit beeinträchtige. Doch der Fall kann auch so interpretiert
werden, das säumige Steuerzahler belohnt werden.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL hat den interanuellen
Rückgang der Industrieproduktion im April mit 12,5% ermittelt,
womit die Abnahme in vier Monaten 2009 verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode 12,9% ausmacht. Der Rückgang war in den
vier ersten Monaten besonders betont bei Metallmechanik (24,1%), Stahl
(33,1%) und Kfz (33,1%). Bei Nahrungsmitteln und Getränken hingegen war die Abnahme mit nur 0,1% geringfügig, bei Zigaretten mit
0,5% auch niedrig. Papier und Zellulose verzeichnen einen Rückgang
von 4,3%, nicht metallische Erze einen von 6,6%, Brennstoffe einen
von 6,7%, Textilfasern einen von 7,4% und Chemikalien und Kunststoffe einen von 7,8%.
***
Die ZB hat die chilenische Firma Falabella ermächtigt, u$s 20
Mio. ins Land zu bringen, ohne 30% als Reserve zu hinterlegen.
Diese Mittel sollen zur Tilgung von Schulden gegenüber lokalen Banken und Lieferanten eingesetzt werden.
***
Die Gewerkschaft der Bankbeamten hat mit dem Bankenverband Adeba (der die Banken von lokalem Kapital umfasst) eine
Gehaltserhöhung von 19% vereinbart, rückwirkend ab 1. März,
und gültig bis zum 31. Dezember 2009. Die Banken hatten schon
einer Erhöhung von 15% zugestimmt, mussten jedoch unter Druck
(Streikdrohung) mehr geben.
***
Der Präsident des Industrieinstitutes INTI, Enrique Martinez,
erklärte in einem Interview mit der Zeitung “Página/12”, dass das
Institut seit August 2007 an verschiedenen Kooperationsabkommen
mit Venezuela arbeite, um 200 “sozialistische” Fabriken zu errichten. Die ersten 21 Fabriken, die zu 95% mit argentinischen Maschinen
ausgerüstet sind, sollen dieses Jahr die Produktion aufnehmen. Im Juli
2010 sollen dann weitere 51 Unternehmen in Betrieb genommen werden. Was argentinische Investitionen in Venezuela betrifft, so zitierte
Martinez als Beispiel die Montagewerke von Roque Vasalli (Landmaschinen) und Pauny (Traktoren). Unternehmen von Rosario werden in
Venezuela eine Fabrik errichten, um gebrauchte Röhren, die bei der
Erdölförderung eingesetzt wurden, in Stahlstrukturen für Bauten umzuwandeln.

Arbeitslosigkeit bei 8,4%?
Das Statistische Amt (INDEC) hat die
Vollarbeitslosigkeit für das 1. Quartal 2009
mit 8,4% angegeben, ebenso hoch wie im gleichen Vorjahresquartal, aber höher als das 4.
Quartal 2008, als ein Minimum von 7,3% erreicht wurde. Die Zunahme gegenüber dem
4. Quartal 2008 ist saisonbedingt, weil im
Sommer die wirtschaftliche Tätigkeit allgemein geringer ist, was nur zum Teil durch die
Ferientätigkeiten in Mar del Plata u.a. Orten
ausgeglichen wird. Die Arbeitslosigkeit liegt
nun schon 10 Quartale in Folge unter 10%.
Ab Mai 1994, als die Arbeitslosigkeit auf
10,7% stieg, blieb sie bis Ende 2006 zweistellig. Das Notstandsgesetz von Anfang 2002
hatte bestimmt, dass die doppelte Entlassungsentschädigung solange gelten würde, bis
die Arbeitslosigkeit unter 10% sinkt. Gemäss
dem Gesetz ist dies endültig (Solange es kein
Gesetz gibt, dass dies ändert), auch wenn die
Arbeitslosigkeit danach wieder auf über 10%
steigt. Aber bestimmte Gewerkschafter haben
schon die Forderung gestellt, dass sie in die-

sem Fall wieder eingeführt werden solle.
Die Unterbeschäftigung (diejenigen, die
unter 35 Wochenstunden arbeiten, jedoch länger arbeiten wollen) erreichte im 1. Quartal
2009 9,1%, gegen 8,1% im gleichen Vorjahresquartal. Das ist normal, da sich die Rezession zunächst in Kurzarbeit und geringerer Beschäftigung bei selbstständig Tätigen auswirkt.
Die aktive Bevölkerung (diejenigen, die
eine Beschäftigung haben, plus diejenigen, die
eine suchen, bezogen auf die Gesamtbevölkerung) lag im 1. Quartal 2009 bei 46,1%,
gegen 45,9% im Vorjahr. Das bedeutet bei
gleichbliebendem Koeffizient der Arbeitslosigkeit, dass die Arbeitslosen in absoluten
Zahlen weniger waren. Der Beschäftigungskoeffizient betrug 42,3%, leicht über den
42,2% des Vorjahres.
Diejenigen, die eine Subvention als Familienoberhäupter erhalten, werden als beschäftigt betrachtet, da sie zu einer Gegenleistung
in Form kommunaler Arbeiten gezwungen
sind, wie die Instandhaltung öffentlicher Plät-

ze. In der Tat arbeiten sie kaum, und viele überhaupt nicht. Wenn man sie somit als arbeitslos
einstuft, dann steigt der Koeffizient um 0,2
Punkte auf 8,6%, wobei er jedoch im Vorjahr
8,8% betragen hätte, da die Zahl der Subventionen dieser Art abgenommen hat. Ebenfalls
werden in letzter Zeit Arbeitsplätze durch direkte Lohnsubventionen erhalten, auch durch
die Übernahme der Papierfabrik Massuh (jetzt
Papelera Quilmes) durch den Staat.
Der Anteil der Schwarzarbeiter an der gesamten Beschäftigung wird im 1. Quartal
2009 mit 37,8% angegeben, gegen 39,3% im
Vorjahr und 36,3% im 4. Quartal. 2008. Diese Zunahme ist eine logische Wirkung der Rezession. Die Regierung erwartet, dass die
Möglichkeit der Legalisierung von Schwarzarbeitern, die durch das jüngste Weisswaschungsgesetz gegeben wird, zu einer Verringerung dieser Koeffizienten führt. Indessen
wird nach bisherigen Angaben nur im beschränktem Umfang von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht. Allerdings gibt es auch
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Schwarzarbeit im legalen Bereich, indem
(vornehmlich bei Kleinbetrieben) ein Teil der
Löhne schwarz gezahlt wird.
Diese Statistiken werden auf der Grundlage der Haushaltsumfrage des INDEC berechnet, die in 31 städtischen Ballungszentren
durchgeführt wird. Dies umfasst etwas über
10.000 Haushalte, wobei das Ergebnis dann
auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet
wird. Dabei besteht eine grosse Fehlerquelle,
umso mehr als die Verhältnisse bei der Landbevölkerung grundsätzlich anders sind. Die
Vollarbeitslosen pflegen in die Städte abzu-

wandern, besonders in die Umgebung von Buenos Aires. Andererseits arbeiten viele Menschen unter 35 Wochenstunden, was sie als
normal betrachten. Eventuell sind sie bereit,
länger zu arbeiten, so dass sie auch als Halbarbeitslose eingestuft werden.
In einem Land mit einem hohen Anteil
selbstständig Tätiger an den Beschäftigten,
mit viel Gelegenheitsarbeiten und viel
schwankender Schwarzarbeit, ist die Messung
der Arbeitslosigkeit problematisch. Auch
werden bestimmte Arbeiten statistisch nicht
erfasst, wie der Anbau von Gemüse und Obst

im eigenen Garten, oder die Instandhaltung
von Eigenwohnungen. Private Wirtschaftler
haben keine Möglichkeit, eine eigene Statistik aufzubauen. Der abtrünnige Gewerkschaftsverband CTA weist an Hand direkter
Daten über Entlassungen (50.000 im 1. Bimester 2009) auf eine höhere Arbeitslosigkeit
als das INDEC hin, mit steigender Tendenz.
Doch auf der anderen Seite beschäftigen sich
viele Entlassene dann als Selbstständige oder
arbeiten schwarz. Ohne dies müsste das soziale Problem bei 8,4% Arbeitslosen viel akuter und sichtbarer sein.

ANSeS stellt u$s 1,5 Mrd. für Wohnungskredite bereit
Am Donnerstag kündigte die Präsidentin Cristina Kirchner an,
dass das Rentenverwaltungsamt ANSeS u$s 1,5 Mrd. bereitstellen
werde, um Hypothekarkredite für den Mittelstand über die Hypothkenbank zu gewähren. Diese Bank wird privat verwaltet, wobei
das Kontrollpaket (von etwa einem Drittel des Kapitals, aber mit
Mehrheit beim Stimmrecht) dem IRSA-Konzern gehört, und der
Staat den Rest des Kapitals besitzt. Die Bank erhält jetzt Dollar
vom ANSeS und leiht in Pesos, ohne Wertberichtigung. Das bedeutet, dass voraussichtlich ein hoher Kursverlust entsteht, es sei
denn, die Inflation wird eingedämmt und das Land kehrt zur Stabilität der 90er Jahre zurück. Angeblich soll die Zentralbank eine
Kursssicherung erteilen und somit diesen mit ziemlicher Sicherheit eintretenden Verlust decken. Die Hypothekenbank, die von
einem sehr vorsichtigen und vernünftigen Unternehmer geleitet wird,
wie es Eduardo Elzstein ist, wird dieses Risiko bestimmt nicht übernehmen. Der Staat wird somit bei diesen Krediten in Zukunft mit
einem hohen Betrag belastet, der schliesslich das Defizit erhöht.
Die Kreditbedingungen sind wie folgt:
l Der Zinssatz beträgt (einschliesslich Lebens- und Wohnungsversicherung) 13,95% wenn der Kredit für den Bau, die Erweiterung oder die Vollendung einer Wohnung bestimmt ist, 17,92% bei
Kauf einer neuen Wohnung und 19,46% beim Kauf einer gebrauch-

ten.
l Der Kredit läuft bei Neubau bis zu 240 Monaten, in den anderen
Fällen bis zu 180.
l Die Höchstfläche beträgt 120 qm jedoch nur 40 qm bei Erweiterung und 60 qm bei Vollendung, wobei in diesem Fall die Gesamtfläche 120 qm nicht übersteigen darf.
l Der Mindestbetrag liegt bei $ 50.000 und der Höchstbetrag bei $
300.000, bzw. $ 150.000 bei Erweiterung und Vollendung von Wohnungen.
l Der Kreditnehmer muss ein Mindesteinkommen von $ 2.000 im
Monat aufweisen, wobei jedoch die Quote (Amortisation plus Zinsen) 40% seines Einkommens nicht überschreiten darf.
ANSeS-Direktor Amado Boudou, der jetzt auch Mitglied des
Vorstandes der Hypothekenbank ist, rechnet damit, dass binnen zwei
Jahren um die 40.000 Kredite gewährt werden. Die Wirkung wäre
grösser, wenn den Kreditnehmern erlaubt würde, gebrauchte Wohnungen zu gleichen Bedingungen wie neue zu kaufen, sofern der
Verkäufer sich seinerseits verpflichtet, eine neue Wohnung zu kaufen. Auf diese Weise könnten diejenigen, die ihre erste Eigenwohnung kaufen, billigere und grössere Wohnungen kaufen, wobei der
Verkäufer dann auch eine Stufe nach oben steigt. Aber so weit haben die Erfinder des neuen Systems nicht gedacht.

Der Konflikt über das Bankgeheimnis in Uruguay
Die Polemik, die der Beschluss 554 vom 12.5.09 der Nationalen
Wertpapierkommission (Comisión Nacional de Valores) entfacht hat,
dauert an. Darin werden Finanzgeschäfte mit Uruguay u.a. Ländern
mit Bankgeheimnis verboten, die darin bestehen, bestimmte Obligationen u.a. Wertpapiere, die sowohl in Argentinien wie im Ausland
gehandelt werden, hier zu kaufen und gleichzeitig im Ausland zu
verkaufen, so dass auf diese Weise im Endeffekt eine Kapitalüberweisung ins Ausland stattfindet. Umgekehrt kommt dabei Kapitals
ins Land. Diese Geschäfte wurden häufig mit Uruguay gemacht, aber
sonst auch mit Maklern in New York oder woanders, wo es kein
Steuergeheimnis gibt, so dass die argentinischen Behörden theoretisch Auskunft über diese Gelder erhalten können. In der Praxis geschieht jedoch kaum etwas in diesem Sinn. Es handelt sich um eine
Ausweichsmöglichkeit aus der Devisenbewirtschaftung, die
schliesslich nur höhere Transaktionskosten herbeiführt.
Uruguay hat einen sehr entwickelten Finanzmarkt, der weitgehend
von argentinischen Kunden lebt, der durch die genannte Massnahme
geschädigt wird. Angeblich wollen die argentinischen Behörden jetzt
noch einen Schritt weiter gehen, und im neuen Rahmenabkommen
der Mercosur, das im Juli in Asunción (Paraguay) unterzeichnet
werden soll, das Bankgeheimnis der Mitgliedstaaten stark einschränken. Uruguay ist jedoch nicht bereit dies anzunehmen, obwohl das
Thema schon zwischen Argentinien einerseits, und Brasilien und
Paraguay andererseits, bilateral geregelt worden ist. Uruguay hat

jedoch erreicht, dass bei der letzten Gipfelkonferenz der G20-Staaten
das Land nicht in die Liste der Steuerparadiese aufgenommen wurde, was dem Land somit auch innerhalb des Mercosur Rückhalt verleiht.
Ohnehin hat die uruguyaische Regierung schon wegen der Sperre
der Brücke über den Uruguay-Fluss, von Fray Bentos nach Puerto
Unzué, Protest erhoben. Verschiedene erstklassige technische Studien haben eindeutig ergeben, dass die Zellstofffabrik der finnischen
Botnia weder das Flusswasser verschmutzt, noch die Luft verpestet.
Obwohl der Fall klar ist, setzen die Aktivisten ihre illegale Tätigkeit
fort, ohne dass die Regierung eingreift, wie es bei der gesetzwidrigen Verhinderung des Strassenverkehrs sein müsste. Nachdem
Brasilien und auch Paraguay in
dieser Frage auf der Seite von
Uruguay stehen, und gegen diese
argentinische Aggression Stellung genommen haben, wird die
argentinische Position bei der
Frage des Bankgeheimnisses geschwächt, die auch als Aggression, ebenfalls als Einmischung in
Angelegenheiten eines anderen
Staates, betrachtet werden kann.
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Der Techint-Konflikt mit Venezuela eskaliert
Vor einiger Zeit hat Hugo Chávez die Verstaatlichung des Stahlwerkes Sidor angeordnet, dessen Mehrheitspaket der argentinischmultinationalen Techint gehörte. Schliesslich
wurde erreicht, dass der venezolanische Staat
sich bereit erklärt hat, u$s 1,97 Mrd. an Techint zu zahlen, was auf alle Fälle viel weniger als der effektive Wert des Aktienpaketes
ist. Techint hätte gewiss nicht freiwillig zu
diesem Preis verkauft, bestimmt auch nicht
für doppelt so viel. Vom Gesamtbetrag wurden bisher nur u$s 400 Mio. bezahlt; der Rest
wird in sechs Halbjahresraten gezahlt. Cristina Kirchner erklärte, die Regierung habe dazu
beigetragen, dass Chávez zahlt, und beklagte
sich dabei, dass Techint jetzt das Geld nicht
nach Argentinien gebracht habe. Das Unternehmen antwortete auf diesen eigenartigen
Vorwurf, den sich die Präsidentin gewiss hätte sparen können, mit dem Hinweis auf die
Tatsache, dass der Konzern mit Investitionen
von u$s 450 Mio. pro Jahr im letzten Jahrzehnt der grösste Privatinvestor in Argentinien war. Bei einem multinationalen Konzern
fliesst das frische Geld unmittelbar dorthin,
wo es zunächst beansprucht wird, aber nicht
in ein spezifisches Land und für einen besonderen Zweck. Techint hatte seinerzeit die Fortführung der Erweiterung des Siderar-Werkes
in San Nicolás an die Zahlung durch den venezolanischen Staat gebunden. Das wird auf
alle Fälle erfüllt.
Für Techint war das Vorgehen von Chávez
ein schwerer Schlag. Sidor trug 40% der Produktion von flachem Stahl des Konzerns von
etwa 5 Mio. Jato bei. Der Techint-Konzern,
der in der Nachkriegszeit auf Initiative des
Italieners Agostino Rocca entstand, ist in
wenigen Jahren zu einem grossen Konzern
aufgestiegen, der sich mit Montage von Fabriken, Stromleitungen u.a. Objekten, sowie
Bau von Infrastrukturprojekten befasste, und
gleichzeitig ein Werk für nahtlose Stahlröhren u.a. Fabriken errichtete und betrieb. In den
90er Jahren übernahm Techint das staatliche
Stahlwerk Somisa, ersetzte auch die Röhrerfabrik durch eine neue, und begann eine zunehmende internationale Ausweitung. Sohn
Roberto Rocca, und nachher die Enkel Agostino (der vor einigen Jahren bei einem Flugunfall umgekommen ist) und Paolo, der den
Konzern jetzt leitet, bauten dabei auf dem
Konzept auf, dass das Unternehmen multinational sein müsse, um eine solide Basis zu
haben, die es erlaubt, schwankende Verhältnisse in Argentinien zu ertragen und von Synergieeffekten zu profitieren.
Während Somisa unter staatlicher Verwaltung teuer für den Binnenmarkt produzierte,
einen hohen Zollschutz bedurfte, und auch
durch Importkontingentierung bei Stahl geschützt wurde, und nur ausnahmsweise Überschüsse exportierte, wurde das Werk unter privater Leitung mit Investitionen von über u$s
1 Mrd. ausgebaut, technologisch modernisiert
und in die weltweite Produktion des Konzerns
eingegliedert, so dass die Aufträge mit Produktion aus Stahlwerken in einem oder einem
anderen Land befriedigt werden, je nach Be-

reitschaft und Auslastung der einzelnen Werke, und auch je nach Art der Produkte und
Umfang des Auftrages. Die Verstaatlichung
von Sidor war somit nicht nur ein Schlag gegen das Vermögen von Techint, sondern auch
gegen das internationale Konzept des Stahlvertriebes, das die Firma entwickelt hat.
Nicht genug damit, hat jetzt Chávez auch
die Verstaatlichung von drei weiteren TechintWerken angekündigt: Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), Materiales Siderúrgicos (Matesi) und Complejo Siderúrgico Guayana
(Comsigua). Bei den ersten zwei Unternehmen hat Techint eine Mehrheitsbeteiligung,
beim Dritten nicht. Die Unternehmen beschäftigen insgesamt um die 700 Menschen und
sind auf alle Fälle viel kleiner als Sidor. Indessen handelt es sich um einen weiteren
Schlag für das multinationale Konzept von
Techint, da diese venezolanischen Unternehmen in der Nähe von Gegenden liegen, in denen viel Erdöl gefördert wird (Venezuela und
auch Mexiko) und auch einen Frachtvorteil
bei der Belieferung des US-Marktes haben,
der Sofortlieferungen (“just in time”) erleichtert. Besonders Tavsa ist dabei wichtig, da der
Techint Konzern weltweit auf dem Gebiet der
nahtlosen Stahlröhren eine führende Rolle
hat, mit Siderca in Argentinien u.a. Werken
in Italien, den USA u.a. Ländern.
Für Argentinien ist die Präsenz von Techint
als multinationaler Konzern mit Sitz in Argentinien sehr wichtig, da dieses Unternehmen Exporte schafft, die ohne das internationale Konzept nicht möglich wären, und auch
in der Lage ist, zu investieren, weil der Konzern Zugang zum internationalen Kapital- und
Kreditmarkt hat, da er Garantien im Ausland
stellen kann. Andere Staaten unterstützen ihre
multinationalen Grossunternehmen; die argentinische Regierung hat sich über hohe
Beamte, wie Innenminister Randazzo und
Aussenminister Taiana, sehr mild über den
Fall geäussert, und nur diplomatische Schritte angekündigt. CK hat Techint gescholten,
jedoch sonst über diese Aggression ihres
Freundes Chávez nichts gesagt. Bei diesen
Enteignungen mit Konfiskationscharakter
hätte man einen geharnischten Protest mit unterschwelliger Drohung von Gegenmassnahmen erwarten sollen, da hier nicht nur private Interessen verletzt wurden, sondern auch
das Interesse von Argentinien überhaupt.
Hugo Chávez war in der Vorwoche zu Besuch in Argentinien, und begleitete das Kirchner-Ehepaar bei einer Reise nach El Calafate, in Santa Cruz, wo diese eine Luxusresidenz haben. Gleich nach seiner Rückkehr
nach Venezuela kündigte er die neuen Verstaatlichungen an. In zwei Tagen mit ständigen Gesprächen hat er den Kirchners nichts
darüber gesagt. Erst bei seiner Rückkehr nach
Caracas hat er die Entscheidung getroffen und
mit einem Konflikt begründet, der angeblich
plötzlich aufgetreten ist, den er nicht genau
erklärt hat. Chávez pflegt unüberlegt und auf
Grund von Impulsen und Gemütszuständen
zu handeln. War er sich wirklich nicht bewusst, dass dies eine Brüskierung für die

Kirchners war, die angeblich seine guten
Freunde sind? Er hätte sie zumindest vorher
informieren sollen. Die Demütigung, die dies
für die Kirchners und für Argentinien als Staat
bedeutet, wurde noch dadurch gesteigert, dass
Chávez fast zur gleichen Zeit gegenüber Brasiliens Präsident Lula da Silva sagte, er steure auf Verstaatlichungskurs, werde jedoch brasilianische Unternehmen verschonen. Das
wurde im Rundfunk durchgegeben, wobei
Chávez dachte, dass die Sendung schon abgeschaltet war. Pech gehabt!
Venezuela ist dem Mercosur provisorisch
beigetreten, wobei noch die Genehmigung
durch den brasilianischen Senat fehlt, der sich
bisher nicht gewillt zeigte, diese Entscheidung
zu treffen. Dieser gemeinsame Markt umfasst
mehr als den Handelsaustausch, wie es bei
Freihandelsabkommen der Fall ist. Der Mercosur sieht auch Integrationsprojekte bei Industrie u.a. Bereichen vor, wobei brasilianische Unternehmen besonders stark in Argentinien vorgedrungen sind. Was würde Präsident Lula da Silva sagen, wenn Cristina Kirchner jetzt die Verstaatlichung eines dieser Unternehmen ankündigen würde? Das würde
einen Riesenkrach geben und das Ende des
Mercosur bedeuten. Hätte Chávez ein brasilianisches Unternehmen in Venezuela verstaatlicht, so hätte das Lula bestimmt als eine
Kriegserklärung aufgefasst und wäre dementsprechend vorgegangen. Und das weiss Chávez. Das ist eben der Unterschied zwischen
einem Land mit echtem Souveranitätsbewusstsein und dem surrealistischen Kirchner-Argentinien.
Venezuela steuert entschieden auf ein sozialistisches Staatskonzept hin, bei dem der
Staat die als “strategisch” eingestuften Unternehmen besitzt und betreibt. Das ist jedoch
beim Mercosur-Konzept nicht vereinbar mit
den martkwirtschaftlichen Strukturen der anderen Mitgliedern. Venezuela könnte bestenfalls durch ein Freihandelsabkommen mit der
Mercosur verbunden sein, aber nicht Vollmitglied sein. Es ist zu begrüssen, dass der argentinische Dachverband der Industrie, die
“Unión Industrial Argentina”, sofort zum
Thema Stellung nahm, und die argentinische
Regierung aufgefordert hat, ihre Zustimmung
zum Eintritt von Venezuela zum Mercosur zu
revidieren. Das war sehr mutig, umso mehr
als Venezuela als Mercosur-Mitglied vielen
argentinischen Unternehmen dank Zollpräferenz gute Geschäfte möglich macht. Aber die
Unternehmerschaft hat gemerkt, dass es sich
hier um eine prinzipielle Frage handelt, nämlich die Verstaatlichung von Unternehmen,
wobei eine enge Beziehung zu Venezuela die
Gefahr der Ansteckung mit sich bringt, besonders bei den Kirchners, die ohnehin Symphatien für das staatswirtschaftliche Konzept
von Chávez haben, das nicht viel anders ist,
als das der Montoneros, denen sie in ihrer
Jugend nahe standen, wobei viele ehemalige
Mitglieder jener Terroristenorganisation jetzt
in Regierungsämtern sitzen oder sonstwo mit
den Kirchners zusammenarbeiten, und direkten Einfluss auf NK ausüben.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Bewusstsein der Krise
In letzter Zeit nimmt allgemein, und besonders in Unternehmerkreisen, das Bewusstsein der tiefen Krise zu, auf die Argentinien hinsteuert. Diejenigen, die über das Tagesgeschehen hinausdenken, merken
immer deutlicher, dass es sich bei der gegenwärtigen Rezession um
mehr als ein rein konjunkturelles Phänomen handelt, bei dem man annehmen kann, dass in absehbarer Zeit die Überwindung der Rezession
in den fortgeschrittenen Staaten, sowie günstigere klimatische Bedingungen in Argentinien, und die normalen Korrekturen, die eine Rezessionsphase mit sich bringt, zu einem neuen Aufschwung führen. Indessen müssen bestimmte Entscheidungen getroffen werden, damit die
Erholung überhaupt möglich wird und eine Dauerrezession vermieden
wird, mit Wellen, die gelegentlich kurzfristig die Illusion der Erholung
schaffen, und auf alle Fälle mit vielen sozialen Konflikten, deren poltische Folgen unübersehbar sind.
Allgemein wird davon ausgegangen, dass bis zu den Wahlen vom
28. Juni nicht viel geschehen wird. Die Regierung wird sich bemühen,
dass die Inflation nicht davonspringt, dass die Arbeitslosigkeit in Grenzen gehalten und mit Subventionen und Kurzarbeit aufgefangen wird,
und dass auch der Wechselkurs keine Überraschungen bietet. Auf diese Weise können die Kirchners weiter von ihrem “Modell” faseln und
sowohl die tiefe Rezession, wie die strukturellen Probleme ignorieren,
deren Anerkennung im Wahlkampf besonders unangenehm wäre. Doch
nach dem 28. Juni wird die Regierung mit der Wirklichkeit konfrontiert. Dabei wird von ewigen Optimisten angenommen, dass dies zu
einem Kurswechsel führt.
Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Kirchners dann die Realität
der Wirtschaft gründlich missverstehen und weiter in die gleiche Kerbe hauen und sich dabei auch an Hugo Chávez inspirieren und bei der
Verstaatlichung von Unternehmen mehrere Schritte weiter gehen. Der
Oppositionskandidat Francisco de Narváez hat dies in Aussicht gestellt.
In Unternehmerkreisen, besonders innerhalb des Spitzenverbandes
der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, ist von der Notwendigkeit die Rede, dass ein Wirtschaftsminister ernannt wird, der wirklich die ihm formell zugeordnete Rolle übernimmt und fähig ist, einen
konstruktiven Dialog zu führen. Gelegentlich kommt auch der Gedanke auf, dass der angekündigte Wirtschafts- und Sozialrat effektiv gebildet werde, damit der Dialog auf diese Weise zustande kommt und
die Regierung unter Druck gesetzt wird, damit sie ihre Wirtschaftspolitik ändert, wie es die Umstände erfordern. Im Grund besagt all dies
jedoch, dass Néstor Kirchner Macht abgibt und nicht mehr im Hintergrund als effektiver Präsident und Wirtschaftsminister tätig ist. Das ist
jedoch im besten Fall nur denkbar, wenn NK eine Wahlschlappe erleidet, so dass er auch die effektive politische Macht einbüsst. Dabei wird
damit spekuliert, dass die peronistischen Politiker, die die Struktur der
Partei bilden, NK eine Absage erteilen, weil er nicht mehr beim Volk
ankommt und keine zukünftigen Wahlsiege verspricht, und einen neuen Führer suchen. Denn die Peronisten wollen vor allem die Macht;
alles andere ist sekundär.
Der Fall liegt somit genau umgekehrt, wie ihn KN darstellt. Wenn
er eine gute Wahl macht, dann müsste er selber viele seiner wirtschaftlichen Grundgedanken aufgeben und etwa das Gegenteil dessen tun,
was er bisher als unabänderlichen Teil des “Modells” betrachtet hat.
So etwas kann man sich bei einem Mann mit einem so sturen Charakter wie NK kaum vorstellen. Wenn er hingegen verliert, dann öffnet
sich ein Weg, und dann leuchtet, wie man metaphorisch zu sagen pflegt,
ein Licht am Ende des Tunnels. Was gewiss nicht bedeutet, dass alles
sofort gelöst ist. Die unmittelbare Zukunft verläuft auf alle Fälle auf
einem holprigen Weg, bei dem allerlei Gefahren lauern.

Die einfachen Entscheidungen
Es müssen Entscheidungen getroffen werden, von denen einige relativ einfach und andere schwierig sind. Halten wir unter den einfachen folgende fest:
l Die Normalisierung des Statistischen Amtes (INDEC). Das sollte
ein rein technisches Thema sein, das durch Ernennung einer Kommis-

sion von anerkannten Wirtschaftlern gelöst werden kann. Argentinien
braucht dringend wahrheitsgetreue Statistiken, die nicht politisch manipuliert werden, wie es jetzt der Fall ist, sowohl bei der Preisstatistik,
wie bei denen über Industrieproduktion, wirtschaftliche Tätigkeit und
auch über Arbeitslosigkeit u.a. soziale Themen. Wie weit der Index
der Konsumentenpreise rückwirkend ab Anfang 2007 korrigiert werden kann (als die notorische Fälschung durch Binnenhandelssekretär
G. Moreno einsetzte), sei dahingestellt. Denn die primären Daten sind
nicht mehr vorhanden, und können nicht mehr ermittelt werden. Doch
zumindest kann die statistische Wahrheit für die Zukunft wieder hergestellt werden.
l Ein Abkommen mit dem Pariser Klub, über Zahlung der Schuld in
Raten. Das ist unerlässlich, um wieder günstige Finanzierungsbedingungen für Kapitalgüterlieferungen zu erhalten. Cristina Kirchner hat
vor einiger Zeit die Barzahlung der Schuld feierlich angekündigt. Als
man ihr erklärt hat, dass es auch in Raten zu niedrigen Zinsen sein
kann, was entschieden günstiger wäre, hat sie geschwiegen und das
Thema nie mehr erwähnt. Die Zeitung “Clarín” berichtet, dass die französische Bank Lazard Freres der argentinischen Regierung einen geheimen Vorschlag zur Regelung der Lage mit dem Pariser Klub übergeben hat. Diese Bank war bei der Umschuldung, die 2005 beendet
wurde, beratend tätig.
l In diesem Zusammenhang müssen wieder normale Beziehungen zum
Internationalen Währungsfonds hergestellt werden. Der Pariser Klub
fordert dies als Voraussetzung sine qua non für die Zahlung der Schuld
in Raten. Dies ist auch sonst notwendig, um Zugang zum internationalen Kredit- und Kapitalmarkt zu haben, auch wenn dieser zunächst auf
alle Fälle bescheiden sein würde. Schliesslich ist eine normale Beziehung zum IWF auch notwendig, um die Weltbank stärker beanspruchen zu können, was unerlässlich ist, um Staatsinvestitionen zu finanzieren und auch zahlungsbilanzmässig, als Ausgleich für Amortisationen bestehender Kredite und Verfall von Staatstiteln. Die Weltbank
könnte Argentinien ohne Schwierigkeiten u$s 10 Mrd. zusätzlich, und
auch mehr, leihen. Unter den anerkannten Fachwirtschaftlern, und auch
unter den führenden Unternehmern, besteht überhaupt kein Zweifel
über die Notwendigkeit, die normalen Beziehungen mit dem IWF wieder herzustellen. Ob dann ein Kredit beansprucht wird, ist eine andere
Frage. Zunächst geht es um die Rückendeckung, die der Fonds erteilt,
und dann um die Glaubwürdigkeit, die mit einer Fondsausfsicht verbunden ist. Der IWF wirkt als Versicherungsanstalt und Buchprüfer,
und erst in zweiter Instanz als Bank.
l Die Rückkehr zum IWF zwingt auch zu einer Lösung gegenüber den
Holdouts. Die Zeitung “Clarín” berichtet ebenfalls, dass Vertreter der
wichtigsten “Geierfonds”, die Titel der argentinischen Staatsschuld halten, und den Umtausch mit hohem Abschlag von 2005 abgelehnt haben, mit Kabinettschef Sergio Massa zusammengetroffen sind, und ihm
einen Vorschlag unterbreitet haben. Von den Holdouts wären wohl viele bereit, heute eine Umschuldung wie die von 2005 anzunehmen; aber
es besteht stets die Gefahr, dass ein Teil der Holdouts, und sei er noch
so gering im Verhältnis zu den u$s 30 Mrd., um die es mit Zinsen ungefähr geht, auf voller Zahlung der Schuld besteht, so dass der Konflikt
offen bleibt, mit Gerichtsverfahren und Beschlagnahme von staatlichen Aktiven im Ausland, wobei die Richter in letzter Zeit dazu neigen, die Ausnahmen (wie Botschaftsgebäude) zu beschränken. Es könnten somit eventuell auch Flugzeuge von Aerolineas Argentinas oder
Mittel der Filialen der Banco Nación im Ausland sein. Es ist deshalb
wichtig, dass die Geierfonds, die am aktivsten und härtesten innerhalb
dieser Gruppe sind, die Initiative zur Verhandlung ergriffen haben.
l Die Landwirtschaftspolitik muss in vernünftige Bahnen geleitet werden. Argentinien hat die effektive Möglichkeit, die Produktion von Getreide, Ölsaaten, Rindfleisch und Milch zu erhöhen. Die Preise dieser
Produkte wurden relativ wenig von der Krise betroffen; nur der Milchpreis ist aus anderen Gründen noch sehr niedrig. Mit einer höheren
landwirtschaftlichen Produktion erholt sich die Wirtschaft, und die Zahlungsbilanz erhält eine solide Grundlage, wahrscheinlich mit einem
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Überschuss, was eine allgemeine Breitenwirkung hat.
Bei all diesen Fällen bedarf es nur einer politischen Entscheidung;
sonst bestehen keine grösseren Schwierigkeiten. Allerdings ist die
grundsätzliche Entscheidung über die Beziehungen mit dem IWF für
NK sehr schwierig, besonders nach einer intensiven Wahlkampagne,
in der er den IWF immer wieder verteufelt hat. Man hat gelegentlich
auch den Eindruck, dass NK unter Mythomanie leidet, also den Unfug,
der im Prinzip als Dummenfang gedacht ist, selber glaubt.

Die schwierigen Entscheidungen
Die weiteren Entscheidungen, die notwendig sind, sind wesentlich
komplizierter. Halten wir fest:
l Die zahlreichen Konflikte mit privaten Unternehmen, die durch Vertragsbrüche verschiedener Art geschädigt wurden, müssen gelöst werden. Die Streitfälle, die dem Weltbankschiedsgericht ICSID vorliegen,
müssen bereinigt werden. Das bedeutet auch, dass Rahmenordnungen
für öffentliche Dienste geschaffen werden müssen, die den Betreibern
erlauben, normal zu wirtschaften und auch zu investieren. Solange die
genannten Konflikte bestehen und das Damoklesschwert der Verstaatlichung auf dem Haupt der Betreiber öffentlicher Dienste hängt, ist die
Eingliederung Argentiniens in die Welt nur halbherzig möglich, so dass
weiter Probleme bestehen, die störend wirken.
l Die Staatsfinanzen müssen dringend geordnet werden, was konkret
bedeutet, dass die Ausgaben verringert werden müssen, oder zumindest nominell weniger als die Einnahmen zunehmen müssen. Ohne dies
nimmt das Defizit der Staatskasse weiter zu, was unhaltbar ist und eine
verheerende Sofortwirkung hat. Die Steuerlast (Nationalstaat, Provinzen und Gemeinden) hat ohnehin schon mit über 30% des BIP einen
Rekordstand erreicht, der um etwa 7 Punkte über dem Durchschnitt
der Periode 1988-2002 liegt. Die Zeitung “La Nación” berichtet in einem Leitertikel vom 22.5.09, dass die Provinzen ab 2002 600.000 zusätzliche Beamte eingestellt haben, etwa 40% mehr als sie hatten, die
schon viel zu viele waren. Das Forschungsinstitut FIEL hat eine ähnliche Zahl ermittelt. Ein Abbau ist hier sehr schwierig; aber zumindest
kann erreicht werden, dass überschüssige Beamte dort eingesetzt werden, wo sie notwendig sind, auch wenn dies eine Schulung voraussetzt. Es fehlen allgemein Krankenschwestern in den Hospitälern und
Polizisten auf der Strasse. Die Problematik der Staatsausgaben umfasst auch Privatisierungen und Rückprivatisierungen und eine sorgfältige Planung öffentlicher Investitionen. Es bestehen auch Rationalisierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Einführung informatischer Programme. Die prekäre Lage der Staatskasse ist gegenwärtig das wichtigste Hindernis für weitere Rückverstaatlichungen privatisierter Unternehmen und auch für andere Verstaatlichungen, wobei
jedoch nicht klar ist, ob sich NK dessen voll bewusst ist. Er hat stets
den Fiskalüberschuss als eine der Säulen des “Modells” bezeichnet,

14

jedoch gleichzeitig den Unternehmerstaat stark ausgeweitet. Offensichtlich hat er den Widerspruch nicht gemerkt.
l Die Macht der Gewerkschaften, und von Hugo Moyano persönlich,
muss eingedämmt werden, und die Lohnverhandlungen müssen in vernünftige Bahnen geleitet werden, zunächst de facto, durch eine rationale und harte Haltung des Arbeitsministeriums und der Regierung überhaupt, und dann so weit wie möglich, durch konkrete legale Normen.
Streiks u.a. Konflikte sollten, wie in jeder zivilisierten Gesellschaft,
die Ausnahme sein.
l Das Bankensystem muss die Möglichkeit erhalten, die Depositen
und die Kredite wesentlich zu erhöhen, was mit einer Senkung der
Zinsen einher geht. Das kann man jedoch kaum durch Regierungsdiktat erreichen. Wenn alles etwa so gemacht wird, wie wir es an dieser
Stelle dargestellt haben, dann kann man vorwegnehmen, dass das Vertrauen langsam zurückkehrt, so dass die Kapitalflucht aufhört und sogar Kapital zurückkehrt, was auch eine Depositenzunahme zur Folge
haben würde. Doch auch ohne dies kann manches getan werden. Zunächst müsste den Banken erlaubt werden, Dollarkredite für die Finanzierung von allerlei Geschäften einzusetzen, die entweder direkt
oder indirekt mit dem Wechselkurs verbunden sind, oder sonst langfristig sind, so dass sie die Bedingungen für Dollardepositen anziehender
gestalten, mit höheren Zinsen. Es ist z.B. ein Widersinn, dass bei einem importierten Kapitalgut ein Kredit in Dollar oder Euro besteht,
dies jedoch von lokalen Banken bei Finanzierung hier erzeugter Maschinen und Anlagen nicht möglich ist, so dass die lokalen Fabrikanten einen notorischen Konkurrenznachteil haben. Denn langfristige
Pesokredite kann es in einem Inflationsland nicht geben, und Kreditindexierungen sind verpönt und ausserdem bei der bestehenden Indexfälschung auch nicht möglich. Wenn ein Teil der Dollar- und Eurobestände in den Banksafes (und in Privatwohnungen) bei Banken deponiert wird, sammelt sich ein stattlicher Betrag. Die argentinische Gesellschaft spart eben weitgehend in Dollar, und das muss man als Tatsache hinnehmen und dementsprechend vorgehen. Auch bei den gegenwärtigen Zinsen von 2% nehmen die Dollardepositen zu, aber bestimmt weniger als es bei 5% der Fall sein würde, die die Banken zahlen könnten, wenn sie mehr Dollarkredite vergeben dürften. Doch allgemein würden Dollarnoten erst in grösseren Mengen zu den Banken
gebracht werden, wenn die gesamte Lage der Wirtschaft positiv gewertet wird und ein neuer Default und eine neue Depositeneinfrierung
nicht als unmittelbare Gefahren betrachtet werden.
Gewiss bestehen viele anderen Probleme, bei denen die Regierung
Entscheidungen treffen muss. Doch die meisten dürften einfacher sein,
wenn die Wirtschaft gesamthaft innerhalb eines vernünftigen Schemas verläuft, das Wachstum, eine niedrige Inflation, und auch qualitative wirtschaftliche und soziale Fortschritte für die Bevölkerung verheisst.

