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120. Jahrgang Nr. 31.731

Starke Rolle für
Agrarsektor gefordert
Biolcati beklagt bei “Rural”-Messe die Armut im Land

Buenos Aires (AT/mc) – “Der Dialog, das Vaterland und die Armut”,
dies waren die Schlüsselworte der Rede, die Hugo Biolcati, der Vorsitzende der Agrar-Gesellschaft (Sociedad Rural), zur offiziellen Eröffnung der 123. Landwirtschaftsschau “Rural” in Palermo hielt. Bei der
Veranstaltung, die traditionell einige Tage nach dem eigentlichen Start
stattfindet, reklamierte Biolcati eine starke Rolle des Agrarsektors (“Campo”) in der Politik. Diese komme ihm als “Motor der Wirtschaft” zu.
Trotz des Umstandes, dass bei den jüngsten Gesprächen mit der Regierung keine Einigung in Sachen Steuersenkung erzielt wurde (siehe Wirtschaft), vermied der Bauernführer scharfe persönliche Attacken gegen
Präsidentin Cristina Kirchner und ihr Kabinett. Stattdessen betonte Biolcati, den eingeschlagenen Weg des Dialogs fortsetzen zu wollen. Die
Schlacht um die Steuersenkungen werde im Kongress fortgesetzt.
Überraschend war vor allem, dass Biolcati das Thema Armut in den
Vordergrund seiner Ausführungen rückte. “Warum leiden 27 Prozent der
Argentinier unter Hunger?”, wollte der Landwirtschaftsfunktionär wissen. In den letzten sieben Jahren habe der Agrarsektor 30 Milliarden
Dollar aufgebracht, die für Sozialpläne und Hilfsprogramme verwendet
werden sollten. Doch wohin seien diese Mittel versickert? Den Staat
bezeichnete er als “unersättliches Raubtier”. Doch der Agrarsektor wolle nicht mehr die Rolle der “zahmen Milchkuh” spielen, die man melken könne, um damit die Unkosten der Ineffizienz aufzufangen.
Biolcati kritisierte des Weiteren, dass nach einer der schlimmsten
Dürreperioden der letzten hundert Jahre seitens der Regierung keine Initiativen ergriffen worden seien, mehr Nahrungsmittel zu produzieren.
“Zur Zweihundertjahrfeier im nächsten Jahr importieren wir Fleisch,
Weizen und Milch”, spitzte Biolcati rhetorisch zu.
Zufrieden zeigte sich der Bauernführer mit dem Ergebnis der jüngsten Kongresswahlen. Dort habe der Agrarsektor eine Hauptrolle mit
eigenen Kandidaten und Vorschlägen gespielt, mit denen man die Wähler habe überzeugen können.
Die diesjährige “Rural” stand im Zeichen von Schweinegrippe, Finanzkrise und der langen Dürreperiode. Von daher waren keine Rekorde
zu erwarten. Insgesamt besuchten 839.419 Menschen die Landwirt-

Hugo Biolcati unterstrich seine Bereitschaft zum Dialog.

schaftsschau. Besonders stark war das Interesse auch in diesem Jahr
wieder am letzten Sonntag der Veranstaltung, als rund 115.000 Besucher den Weg aufs Messegelände fanden. Besonderes Highlight war das
Springreiter-Turnier, bei dem das Publikum leidenschaftlich mitging.
Bei den Versteigerungen gab es das höchste Gebot für ein Brangus-Kalb,
das dem neuen Besitzer 170.000 Pesos wert war. Zum Abschluss am
vergangenen Dienstag gab es auf dem Hauptplatz Reitkunst-Darbietungen sowie ein Platzkonzert der Musikkapelle der nationalen Militärschule.

Umstrittene
Gaspreis-Erhöhung
Opposition scheitert im Senat mit Abstimmung
Buenos Aires (AT/mc) – Hoch umstritten ist derzeit die GaspreisErhöhung für private Haushalte, die die Regierung per Dekret in Kraft
gesetzt hat. Die als “Anpassung” bezeichnete Maßnahme sieht zum Teil
drastische Preissteigerungen vor. Der Aufschrei des Protestes ist dementsprechend groß. Um die Wogen zu glätten und die eigenen Reihen
zu schließen, schickte die Regierung am vergangenen Mittwoch Energie-Staatssekretär Daniel Cameron in den Senat, um vor der zuständigen Kommission der Kammer den Sachverhalt zu erläutern. Im Anschluss versuchte die Opposition, das Thema kurzfristig auf die Tages-
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ordnung der Senatssitzung zu setzen. Doch sie scheiterte mit einem
Votum von 28 zu 32 an einer knappen Mehrheit des Kirchner-Lagers.
Immerhin kündigte Cameron an, die Folgen der Erhöhung für eine
Minderheit der 1,2 Millionen betroffenen Haushalte zu mildern. Entsprechend der Kriterien der Regierung dürften aber nur bis zu fünf Prozent mit einer Neuberechnung rechnen. 95 Prozent der Betroffenen
hätten aber keine Probleme, die Mehrkosten aufzubringen, meinte Cameron. Überhaupt würde die Mehrheit aller argentinischen Haushalte (5,47
Millionen) von der Preissteigerung gar nicht tangiert werden. Im Kern
würden diejenigen zur Kasse gebeten, die den größten Gas-Verbrauch
haben. Der Anstieg der Mehrbelastung würde zwischen 105 und 153
Prozent betragen, so der Staatssekretär. Er erläuterte, dass zur Kostendeckung in den Vorjahren die Industrie-Unternehmen Gaspreis-Erhöhungen habe schlucken müssen, die Privathaushalte aber bislang ver-

schont geblieben seien. Und der Kirchner-treue Senator César Gioja
fragte, wie man sonst die 1,3 Milliarden Pesos für den Gas-Import finanzieren wolle.
Anders stellt sich der Sachverhalt für die Opposition dar. Der UCRChef Gerardo Morales argumentierte, dass die Gaspreiserhöhung im
Grunde eine Steuererhöhung sei und die Angelegenheit von daher auch
im Parlament behandelt werden müsse. Gegen die Preiserhöhung zu
sein, bedeute nicht, Politik für die Reichen zu machen, reagierte Morales auf entsprechende Rhetorik der Regierung. Auch wenn die Opposition im Senat formal scheiterte, das Thema auf die Tagesordnung zu
setzen, schaffte sie es doch, das öffentliche Interesse auf sich zu ziehen. Die Auseinandersetzung wird weitergehen. So muss Cameron am
kommenden Mittwoch auf Wunsch der oppositionellen Parlamentsabgeordneten erneut in den Kongress, um Rede und Antwort zu stehen.

Goldfracht im Südatlantik geborgen
Nur einer der 474 Barren bleibt auf dem Meeresgrund zurück
Buenos Aires (AT/mc) - Geglückte
Bergung im Südatlantik: Fast alle Goldund Silberbarren, die Mitte Januar dieses
Jahres beim Untergang der “Polar Mist”
auf den Meeresgrund gesunken waren,
konnten nun von Tauchern aus 80 Metern
Tiefe gehoben und an Land gebracht werden. Ihr Wert beträgt insgesamt rund 20
Millionen Dollar. Lediglich einer der 474
wertvollen Guss-blöcke wird wohl für
immer in der Versenkung verschwunden
bleiben. Er fiel aus dem Bergungskorb,
als dieser in Richtung Deck des Expeditionsschiffes “C-Sailor” nach oben gezogen wurde. Die Kosten für einen erneuten Versuch – ein Tag kostet 200.000
Dollar – würden den Wert des verlorenen
Barrens (60.000 Dollar) übersteigen.
Doch dies war nur ein Wermutstropfen.
Die insgesamt 9,5 Tonnen Edelmetall,
die von den Minen-Unternehmen “Cerro Vanguardia” (340 Barren) und “Tritón” stammen,
wurden nach der Hebung zur Zollstation Pun-

Die “Polar Mist” sank im Januar
dieses Jahres im Südatlantik.

ta Quilla (Provinz Santa Cruz) gebracht. Dort
inspizierten Vertreter der argentinischen Steuerbehörde (AFIP), der Minengesellschaften so-

Cristinas Kritik
an Uribe
Buenos Aires (AT/mc) - Kritische Worte gab es für Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe bei seinem Blitzbesuch in
der Casa Rosada in Buenos Aires. Denn seine argentinische
Amtskollegin Cristina Kirchner machte deutlich, dass sie es
für “unangebracht” hält, den USA die Errichtung von Militärbasen in Kolumbien zu gewähren. Dies sei nicht dazu geeignet, das Spannungs- und Konfliktpotenzial in der Region
zu reduzieren. Kolumbien laufe Gefahr, vom Rest Lateinamerikas als Unruhefaktor angesehen zu werden. Die sieben geplanten US-Basen bezeichnete sie als “tickende Zeitbomben”.
Es fehle eigentlich nur eine Stoppuhr, mit der man die Zeit
bis zur Explosion nehme, argumentierte die Präsidentin mit
dramatischem Vokabular. Cristina kann zudem nicht nachvollziehen, dass der US-Basen-Plan zu Zeiten realisiert werden soll, in denen der Einfluss der FARC-Rebellen in Kolumbien auf ein Minimun reduziert sei, wie selbst Uribe versichert hatte. Doch unter dem Strich kamen die Appelle beim
kolumbianischen Gast nicht an. Er zeigte keine Bereitschaft,
die Vereinbarungen mit den USA zu überdenken.

wie des Londoner Versicherungsunternehmens “Lloyds” die kostbare Fracht.
Das Ergebnis: Gewicht und Nummern der
geborgenen Barren stimmten mit den Angaben überein, die im Januar gemacht
wurden, als sich die “Polar Mist” auf den
Weg von Chile nach Europa (Schweiz)
machte. “Dies belegt das, was wir immer
gesagt haben: Nämlich, dass die Fracht
seinerzeit auch wirklich verschifft wurde”, so AFIP-Chef Ricardo Echegaray mit
Blick auf die vielen Gerüchte, die nach
dem Untergang kursierten. Dieser sei absichtlich herbeigeführt worden, um einen
Raub des Edelmetalls zu verdecken, hatte es geheißen.
Die Geschichte um das “Goldschiff”
geht nun in eine nächste Runde. Denn für
die Zollbehörde ist die Frage noch nicht
geklärt, wer der Besitzer der Barren ist:
Die Minen-Unternehmen oder die Versicherung. Letztere hatte die Kosten für die Bergung
getragen.

Auch 1. Liga startet später
Buenos Aires (dpa) - Der Anpfiff der Fußball-Saison in Argentinien ist
nun auch für die 1. Liga verschoben. Die „Primera Division“ beginnt nicht
wie geplant am 14. August, beschloss das Exekutivkomitee des Argentinischen Fußball-Verbandes (AFA) in der Nacht zum Dienstag. Bereits Ende
Juli hatte der Verband den Beginn der meisten Ligen im Land gestoppt.
Grund sind Millionen-Schulden der Vereine nicht nur bei den Spielern, sondern auch auch beim argentinischen Fiskus und der AFA.
„Das Exekutivkomitee hat in dieser Nacht einstimmig und per Akklamation beschlossen, dass die Wettbewerbe aller Kategorien nicht an den
vorgesehenen Terminen beginnen“, teilte AFA-Präsident Julio Grondona
mit. Die in diesem Gremium vertretenen Vereinspräsidenten wollen mit dieser Entscheidung auch die Fernsehsender unter Druck setzen, um mehr Geld
für die Übertragungsrechte zu bekommen. Die Vereine stehen allein bei
ihren Spielern nach Angaben der Spielervereinigung FAA mit 40 Millionen Pesos (umgerechnet etwa 7,2 Millionen Euro) in der Kreide. Doch ist
dies nur ein kleiner Teil der Gesamtschulden. Argentinische Medien rechneten die Außenstände beim Fiskus und dem Fußball-Verband hinzu und
kamen auf die Summe von schätzungsweise 720 Millionen Pesos.
Ganz ohne Fußball bleibt das Land nicht: Die Nationalelf reist kommende Woche nach Moskau. Das Freundschaftsspiel am 12. August gegen
Russland ist von der Krise nicht betroffen.
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WOCHENÜBERSICHT
Schleppende Aufarbeitung
In der vergangenen Woche jährte sich die mysteriöse Kofferaffäre
zum zweiten Mal. Doch die strafrechtliche Aufarbeitung des Vorfalls, bei dem der US-Venezolaner Guido Alejandro Antonini Wilson
bei der Zollkontrolle am Stadtflughafen von Buenos Aires mit einem
Koffer voller Geld (800.000 Dollar) – angeblich Wahlkampfhilfe für
Cristina Kirchner - aufflog, kommt weiterhin nur sehr schleppend
voran. Die argentinischen Stellen machen dafür vor allem die venezolanischen Behörden verantwortlich, die auf nunmehr fünf Ermittlungsanfragen sowie Auslieferungsgesuche nicht reagierten. Letztere bezogen sich auf den ehemaligen Vizepräsidenten der staatlichen
venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA, Diego Uzcátegui, sowie
dessen Sohn. Zuletzt bat der zuständige Richter Daniel Petrone beim
argentinischen Außenministerium darum, auf Venezuela “diplomatischen Druck” auszuüben. Die Stimmung ist jedenfalls gespannt. Da
aus Caracas bislang keine Unterstützung kam, wies Petrone seinerseits eine Anfrage der Venezolaner zurück. Diese wollen die damalige Zollbeamtin María del Luján Telpuk, die das Geld entdeckte, verhören. Bislang ebenfalls unbeantwortet blieben Petrones Anfragen
Richtung USA, wo sich Antonini aufhält, ein internationaler Haftbefehl gegen ihn aber immer noch nicht vollstreckt ist.

De la Rúa vor Gericht
Der ehemalige argentinische Präsident Fernando de la Rua muss
vor Gericht: Mehr als neun Jahre nach dem Bestechungsskandal im
Zusammenhang mit dem Arbeitsreformgesetz hat das Bundeskammergericht beschlossen, das ehemalige Staatsoberhaupt (1999 bis
2001) zu einer mündlichen Verhandlung zu laden. Wie die Kammermitglieder Eduardo Farah und Martín Irurzun sagten, gebe es ausreichende Beweise, um De la Rúa anzuklagen, im April 2000 an der
Bestechung peronistischer Senatoren mitgewirkt zu haben. Es sei
unvorstellbar, dass ein Vorgang auf dieser Ebene ohne das Wissen
des Präsidenten hätte geschehen können, so Irurzun. Sollte De la Rúa
schuldig gesprochen werden, müsste er mit einer Gefängnisstrafe
zwischen einem und sechs Jahren rechnen. De la Rúa selbst sprach

von einer “erfundenen Geschichte”. Die Anwälte des Ex-Präsidenten
wollen nun Möglichkeiten prüfen, gegen die Gerichtsentscheidung
vorzugehen.

Bombenanschlag
Glimpflich ging ein Bombenanschlag auf ein Büro der chilenischen
Fluggesellschaft LAN in der Innenstadt von Buenos Aires aus, der
sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete. Es gab keine
Verletzten, als um 2.30 Uhr der Sprengsatz vor der Filiale an der Straße
“Cerrito” explodierte. Allerdings entstanden Sachschäden an der
Haupteingangstür und Teilen des Mauerwerks. Wie die Polizei mitteilte, war auf der Überwachungskamera des Gebäudes kurz vor der
Detonation ein vermummter Mann zu sehen, der eine Handtasche vor
dem Fenster zurückließ. Zu der Tat bekannte sich eine Gruppe chilenischer Anarchisten, die sich “Revolutionäre Zellen, Brigade Mauricio Morales” nennen. Sie gaben im Internet an, durch die Tat ihren
Hass auf den chilenischen Staat zum Ausdruck bringen zu wollen.
Zudem fordern sie die Freilassung zweier in Neuquén inhaftierter
Mitglieder der Terror-Organisation Lautaro.

Grausiger Leichenfund
Grausiger Fund in Adrogue (Großraum Buenos Aires): Am vergangenen Dienstag fanden Ermittler der Polizei die zerstückelte Leiche eines 62-jährigen Rechtsanwaltes in der Badewanne seines Hauses in der Straße “Combate de Juncal”. Der Körper, von dem die Arme
abgehackt wurden, war mit Kalk bedeckt, um den Verwesungsgestank
zu übertönen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann, der als Ricardo
Fariña identifiziert wurde, mindestens eine Woche zuvor getötet worden sei. Die Ermittler gehen von einem persönlichen Tatmotiv aus
und halten einen Raubmord für unwahrscheinlich. Sie wurden auf
den Fall aufmerksam, da ein Familienangehöriger Fariñas zuvor mehrfach vergeblich versucht hatte, seinen Verwandten anzutreffen. Der
Anwalt lebte allein. Bei den Nachbarn galt er als netter, hilfsbereiter
Mensch.
(AT/mc)

Randglossen

D

ie frühere Senatorin, Ministerin und Mitbegründerin der gescheiterten Allianz mit den Radikalen Graciela Fernández Meijide trat dieser Tage aus ihrer Zurückgezogenheit mit der erstaunlichen Erklärung zum Vorschein, dass die stets mit 30.000 angegebenen Verschwundenen der Militärregierung eigentlich weniger als
9000 gewesen waren, wie von der Kommission unter der Leitung
des Schriftstellers Ernesto Sábato ermittelt und im Bericht “Nie
wieder” veröffentlicht wurde. Der Staatssekretär für Menschenrechte Luis Eduardo Duhalde, Urheber der falschen Zahl, reagierte erbost, weil er als Lügner bloßgestellt worden war. In den Medien wird weltweit stets die falsche Zahl erwähnt, für die es keine
einzige Unterlage gibt. Die Richtigstellung von Fernández Meijide
ist umso erstaunlicher, als sie selber einen Sohn verloren hat. Die
Entschädigung von 224.000 Dollar wurde von 1995 bis 2000 an 7400
Erben von Vermissten und Getöteten gezahlt, von denen 900 auf
die Zeit vor der Miltarregierung entfielen, so dass 6500 verbleiben.
Dass in 23.500 Fällen dieser Betrag nicht kassiert wurde, ist unglaubhaft.

I

m argentinischen Fußballverband AFA ist eine Finanzkrise ausgebrochen, weil mehrere Klubs ihren Spielern Gagen schulden, was den
für nächste Woche vorgesehenen Beginn der Fußballmeisterschaft, genannt “Apertura”, gefährdet. Die Fernsehkanäle werden bedrängt, damit sie ihre Beiträge für die Übertragungsrechte der Spiele erhöhen,
was sie ablehnen, weil sonst auch Fernsehkunden, die sich nicht für
Fußball interessieren, zur Kasse gebeten werden müssten, was derzeit
vermieden wird, weil die wichtigsten Spiele einzeln bezahlt werden.
Die Klubs verlangen klugerweise keine Staatssubvention wie unzähli-

ge andere Branchen, sind sie doch selber im Steuerverzug für die stattliche Summe von 300 Millionen Pesos. Peinlich.

S

chweden hat hochmoderne Kriegswaffen an Venezuela geliefert.
Das ist an sich schon schlimm genug, denn unverantwortlichen
Gesellen wie Chávez, Ahmadinedschad und den Brüdern Castro sollten die Industriestaaten prinzipiell keine Waffen verkaufen. Doch
noch schlimmer wird der Fall durch den Umstand, dass diese Waffen
zum Teil bei den FARC-Terroristen landeten, wo sie gegen die kolumbianischen Streitkräfte und zum Schutz der Drogenhändler eingesetzt werden. Kolumbien ist trotz Bemühungen von Präsident Uribe immer noch ein großer Kokainerzeuger, und die Ware wird über
Venezuela weitergeleitet, wobei sie von der Grenze mit Kolumbien
bis zum Hafen von Truppen geschützt wird. Im Kampf gegen den
Drogenhandel steht das Schicksal der Menscheit auf dem Spiel.

B

arack Obama hat zwar formell den eigenartigen Staatsstreich in Honduras verurteilt, ist jedoch im Grunde froh, dass es Chávez misslungen ist, einen Brückenkopf in Honduras zu errichten, um seinen Einfluss von dort aus auf ganz Mittelamerika auszudehnen. Cristina Kirchner hingegen hat sich voll für den abgesetzten Präsidenten eingesetzt
und ist sogar in die Gegend gereist, um dies mit ihrer Präsenz zu unterstützen. Das war gewiss nicht notwendig, zumal sich Argentinien gemäß altbewährter Tradition nicht in interne Angelegenheiten anderer
Staaten einmischt. Die Kirchners scheinen sich nicht bewusst zu sein,
dass sie u.a. den guten Willen der US-Regierung brauchen, um aus dem
wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen, in den sie das Land geführt haben. Chávez kann Argentinien gewiss nicht helfen.
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Armut und Hunger

D

er Präsident der “Sociedad Rural Argentina”, Hugo Biolcati, sagte bei der Rede anlässlich der Einweihung der jährlichen Aus
stel-lung in Palermo am Samstag der Vorwoche, dass in Argentinien 27 Prozent der Bevölkerung arm seien und Hunger litten, wobei
er darauf hinwies, dass die Regierung trotz enormer Einnahmen aus
Exportzöllen, von angeblich 30 Milliarden Dollar in sieben Jahren, diesen Umstand passiv geduldet hätte. Er wollte damit den Verband, der
für die Linke als Inbegriff der “reichen Oligarchie” gilt, von einer sozialen Seite zeigen und unterschwellig die These der Regierung widerlegen, dass Landwirtschaft und Sozialpolitik im Gegensatz stünden.
Doch im Grunde ist dies reine Demagogie, die allerdings von der Regierung angelöst worden ist.
27 Prozent der Bevölkerung wären fast 11 Millionen Menschen. Würden so viele Menschen hungern, und auch nur die 4 Millionen davon,
die als “elend” eingestuft werden, dann müsste dies auf der Straße sichtbar sein, mit vielen Personen, die Haut und Knochen sind, und wenig
dicken Leuten. Dieses Straßenbild, das man in Kalkutta und Biafra sieht,
gibt es jedoch nicht, weder in der Bundeshauptstadt, noch in der als
arm eingestufen Umgebung der Stadt, noch sonst im Landesinneren.
Die Menschen sind allgemein ernährt, auch wenn in vielen Fällen sichtbar falsch, was in dicken Bäuchen u.a äußeren Anzeichen von Gesundheitsmängeln zum Vorschein kommt. Allgemein isst die argentinische
Bevölkerung, ob arm oder nicht, zu viel Rindfleisch und zu viel gebratene Kost, und zu wenig Obst und Gemüse. Außerdem haben sehr viele
Menschen Parasiten, vor allem Kinder, denen dies den Appetit nimmt,
ihnen wertvolle Nahrung entzieht und Giftstoffe erzeugt. Das ist jedoch ein anderes Problem, das zu wenig beachtet und nicht systematisch bekämpft wird, obwohl dies relativ einfach ist und in den Schulen
geschehen sollte.
Doch beginnen wir von vorne. Die Statistik über Armut und Elend
wird vom Statistischen Amt (INDEC) auf Grund einer Erhebung bei
angeblich etwas über 10.000 Haushalten aufgestellt, die in Wirklichkeit weniger sind, wobei die Zahl dann auf die ganze Bevölkerung hochgerechnet wird. Angenommen es gibt in Argentinien 10 Millionen Haushalte, so würde die Erhebung nur einen pro Tausend umfassen, so dass
die Hochrechnung gemäß Regeln der Statistik nicht gültig ist, umso
mehr als die Daten sich auf städtische Ballungen beziehen und die Verhältnisse in Dörfern und auf dem Land ganz anders sind. Aber außerdem ist die Befragung des INDEC oberflächlich, ohne Rückfragen und
ohne Aufklärung sichtbarer Widersprüche, wie zwischen dem angegebenen Familieneinkommen und dem Ernährungszustand der Familie.

Während das INDEC bei anderen Statistiken die Dinge beschönigt, stellt
es die Verhältnisse in diesem Fall schlimmer dar, was Opponenten ein
Argument zur Kritik liefert. Unser verstorbener Mitarbeiter José Katzenstein hat vor fast 20 Jahren schon in seinem lesenswerten Buch “La
Argentina subvaluada” (“Das unterbewertete Argentinien”) nachgewiesen, dass das Statistische Amt und viele andere in vielen sozialen Aspekten das Land viel schlechter darstellen als es in Wirklichkeit ist.
Bei diesen Erhebungen lassen die Befragten oft Gelegenheitseinkommen aus und neigen zu einer Verringerung ihres Einkommens, in
der Hoffnung, irgend eine Subvention zu erhalten. Außerdem werden
Naturaleinkommen prinzipiell nicht berücksichtigt. Es gibt in Argentinien weit über eine Million Gemüse- und Obstgärten, oft auch mit Hühnerzucht, von denen die meisten spontan entstanden, und etwa 500.000
auf den erfolgreichen Sozialplan Pro Huerta zurückzuführen sind. Abgesehen davon beziehen arme Familien oft Nahrungsmittel billiger, weil
die Gemüsehändler ihnen die Ware, die sonst unmittelbar verdirbt, und
die Metzger bestimmte wenig nachgefragte Teile des Rinderleibes billig oder unentgeltlich liefern. Ebenfalls verschenken Restaurants Ware,
die sonst verdirbt. Und schließlich gibt es unzählige öffentliche Anstalten, in denen eine Gratismahlzeit geboten wird, die von allerlei gemeinnützigen Vereinen betrieben werden.
Wenn man das Armutsproblem effektiv bekämpfen will, muss man
damit beginnen, es nicht zu übertreiben, und dann muss es in Einzelheiten erkannt werden. Die Armut kommt vor allem in prekären Wohnungen zum Ausdruck. Die Elendsviertel sind in den letzten Jahrzehnten ständig gewachsen und nehmen einen erschreckenden Umfang an.
Es ist ein schwieriges Problem, weil die Mittel, die für die Behebung
dieses Zustandes vorhanden sind, knapp sind und nicht effizient eingesetzt werden. Biolcati wies unlängst darauf hin, dass viele Bewohner
dieser Elendsviertel aus dem Landesinneren kommen, wo sie ihre Arbeitsmöglichkeit als Folge der Regierungspolitik verloren haben, u.a.
durch die Schliessung von Milchbetrieben. Landwirtschaftspolitik und
Armut haben eben eine enge Verbindung. Außerdem strömen arme
Menschen aus Bolivien, Paraguay und auch aus Peru u.a. Ländern in
diese Viertel, was weder kontrolliert noch verhindert wird. Diese Menschen leben in ihren Ursprungsländern noch viel schlechter.
Armut soll und kann in einem reichen Land wie Argentinien effektiv bekämpft, aber nicht kurzfristig ausgemerzt werden. Wenn das Problem jedoch politisiert wird, und außerdem mit den Armen Politik betrieben wird, mit Geschenken gegen Stimmen, dann befinden wir uns
auf dem Holzweg. (jea)

In Argentinien ein Star
Der Sopranistin Hilde Mattauch (1910-2002) wird in ihrer Heimatstadt
Kaiserslautern mit einem Platz und einem Theaterstück gedacht
Von Karla Anna Sarah Ueckermann
Buenos Aires (AT) - Vier verschiedene
Schauspielerinnen stellen auf der Bühne den
facettenreichen Charakter von Hilde Mattauch
dar. Ständig war die junge Sängerin auf der
Flucht und musste um ihr Überleben und das
ihrer Familie kämpfen. Jede Herausforderung
war anders, jeder Situation musste sie gerecht
werden. So wird sie von den vier jungen Schauspielerinnen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen gezeigt. Mal als selbstbewusste Frau,
dann als ängstlich Fliehende in einem fremden Land, als liebende und sich sorgende Mutter und natürlich auch als leidenschaftliche
Opernsängerin.
Die Else-Lasker-Schüler-Stückepreisträgerin Almut Baumgarten, die Hausautorin des
Pfalztheaters Kaiserslautern, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, diese besondere Frau und
ihren Charakter in allen Ausmaßen auf die

Bühne zu bringen. Mit ihrem Theaterstück
„HILDE“ hat sie sich der Herausforderung gestellt, das Leben einer Person auf die Bühne
zu bringen, die real existiert hat und der man
gerecht werden muss, denn Hilde Mattauch hat
ein große Karriere und ein Leben voller Höhen und Tiefen vorzuweisen.
Lange war sie in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern in Vergessenheit geraten, wenige wussten um den Ruhm und die Karriere Mattauchs,
die sie in Südamerika aufgebaut hatte.
Durch einen Zufall stieß man auf ihren Namen und fand heraus, was sie Bemerkenswertes geleistet hatte. Inzwischen wurde ein Platz
in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern nach ihr benannt, und ihre Lebensgeschichte ist immer
wieder durch die Presse gewandert, denn sie
hat ein außerordentliches Leben hinter sich.
Hilde Mattauch lebte in Deutschland wäh-

rend des dritten Reichs und wurde als Jüdin
von den Nazis verfolgt. Trotz ihres großen Talents bedeutete das, dass sie keine Möglichkeit hatte, in Deutschland zu bleiben, geschweige denn als Sängerin zu arbeiten. Ihr einziger Ausweg war die Emigration. Für viele
bedeutete das Wort Emigration zugleich auch
Abschluss, jedoch Hilde Mattauch hat einen
Neuanfang daraus gemacht. Wenige konnten
sich ein neues, vergleichbares Leben im Exil
aufbauen.
Mit ihrem Verlobten, dem Arzt Arthur
Grünstein, wanderte die junge Sängerin zunächst nach London aus. Sie studierten beide
medizinische Fußpflege, um durch einen
Freund in der Firma Dr. Scholl eine Arbeit zu
finden. Hier heirateten die beiden 1934 fernab
von Verwandten und Freunden, kurz darauf
wurde Hildes Mann eine Stelle in Kairo an-
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geboten, wo er wieder als Arzt praktizieren
könne. Das frischgetraute Paar machte sich
auf den Weg nach Ägypten. Bei der Durchreise durch die Schweiz erkrankte Arthur
Grünstein überraschend an Urämie und erlag
den Folgen seiner Erkrankung.
Allein, schwanger und von den Nazis verfolgt, reist die junge Frau in ihrer Verzweiflung zurück zu ihrer Mutter, nach Deutschland. Sechs Monate später, am 12. Februar
1935, kommt der kleine Peter Grünstein zur
Welt. Nach kurzer Zeit wird Hilde klar, in
welcher Gefahr sie und ihr Sohn schweben.
Die Situation für Juden in Deutschland spitzt
sich zu. Immer mehr verschwinden, die Verfolgung und Bedrohung ist unerträglich. Für
Hilde gibt es keine Möglichkeit mehr, in deutschen Theatern oder Opernhäusern aufzutreten, die Macht und der Einfluss der Nazis ist
zu groß.
Abermals war die Flucht der einzige Ausweg. Mit ihrem Sohn und ihrer Mutter reiste
sie durch Frankreich nach Portugal, um dort
Zuflucht bei bereits geflohenen Bekannten zu
suchen. In Lissabon konnte sie schnell Arbeit
finden, da die Firma Dr. Scholl hier ebenfalls
ansässig war und sie durch ihr erlangtes Diplom gebraucht wurde. Trotz der schwierigen
Situation engagierte sie sich auch künstlerisch. Sie wurde zur ständigen Mitarbeiterin
des portugiesischen Komponisten Ruy Coelho und spielte auch in seiner Oper „Belkiss“
die Titelrolle. Somit wurde sie mit der Zeit
ebenfalls in Portugal bekannt.
Hilde fing an, für einen Radiosender zu arbeiten, da bei diesem Job ihre Sprachkenntnisse gefragt waren. Sie fungierte als Sprecherin für die Besatzungstruppen. Aufgrund ihrer kritischen Kommentare gegen die Naziherrschaft beschloss die deutsche Regierung,
sie aus dem Weg zu räumen. Ein Schiff der
„Kraft und Freude“-Einrichtung ging in Lissabon vor Anker, und der Käpitan des Schiffes bat den Radiosender, Radio Nacional Lissabon, um ein Interview wohl wissend, dass
Hilde die einzig war, die das Interview führen
konnte, da sonst keiner Deutsch sprach.
Sie ahnte, dass die Sache nicht mit rechten
Dingen zuging, und sprach mit ihrem Chef,
dieser schickte sie jedoch trotzdem zu dem
Interview, da er keine andere fähige Person
hatte. Zum Glück hatte die junge Frau vor-

In ihrem Theaterstück „HILDE“ erzählt
die Else-Lasker-Schüler-Stückepreisträgerin Almut Baumgarten die
bewegte Lebensgeschichte
Hilde Mattauchs.

sichtshalber ihrem Chef gesagt, dass er sie suchen solle, falls sie nicht nach zwei Stunden
zurückkomme. Als sie zum Treffpunkt kam,
wurde sie überwältigt und auf dem Schiff in
einen Käfig gesperrt. Nach zwei Stunden begann der Leiter des Radiosenders seine Reporterin zu suchen. Es gelang ihm, durch die
richtigen Kontakte die junge Frau vom Schiff
zu retten, bevor es ablegte. Nach diesem Ereignis beschloss Hilde Mattauch, dass Europa
für sie und ihren Sohn nicht mehr sicher war
und suchte Hilfe bei Bekannten in den USA
und Südamerika.
Nach vielen Briefen stand endlich fest, dass
die beiden nach Argentinien auswandern konnten, durch eine Scheinehe mit einem früheren
Kollegen aus der Schule, Fritz Guckenheimer.
Am 29. November 1942 ging es los, die Fahrt
dauerte 42 Tage mit dem Schiff - 25 Tage länger als normal, da die „Cabo de Hornos“ unterwegs deutsche U-Boote mit Proviant und

Treibstoff versorgte.
Als Hilde und der kleine Peter Argentinien
erreichten, war auch hier das Überleben nicht
leicht, aber zumindest waren sie keiner Bedrohung oder Verfolgung mehr ausgesetzt. Die
Scheinehe mit ihrem Freund Fritz wurde
schnell geschieden, sie diente lediglich der
Einreise der beiden.
Tagsüber arbeitete Hilde als Sekretärin,
wann immer sie konnte, sang sie jedoch auf
Hochzeiten, im jüdischen Tempel und in einem Chor des Rundfunks. Doch erst als sie
ihren künftigen Ehemann Rudolf Hahn Cohen
kennenlernte, änderte sich ihr Leben entscheidend, und sie hatte die Möglichkeit, sich voll
und ganz ihrer Leidenschaft, dem Singen, zu
widmen.
Er ermöglichte ihr, in den wichtigsten Konzertsälen von Argentinien, Uruguay und Brasilien aufzutreten. Sie wurde eine bekannte
und gefeierte Sängerin und machte eine Karriere, die ihr in Deutschland verwehrt geblieben ist. 1963 wurde sie sogar als beste Sängerin Argentiniens ausgezeichnet.
Erst 1954-57 ging Hilde Mattauch auf Europatournee und gab auch Konzerte in ihrer
Heimatstadt, wo sie vorher kaum jemand kannte. Zwar berichteten die Kaiserslauterner Zeitungen stolz über die Opernsängerin, die aus
ihrer Heimatstadt stamme, doch wurde mit keinem Wort erwähnt, weswegen die junge Frau
nach Argentinien auswandern musste und erst
jetzt wieder in ihre Heimat zurückkehrte.
Inzwischen war Argentinien zu Hilde Mattauchs Zuhause geworden, und wenig zog sie
in ihren Geburtsort Kaiserslautern. Im Alter
von 91 Jahren, sechs Tage vor ihrem 92. Geburtstag, starb Hilde Mattauch in ihrer Wahlheimat Argentinien, in der sie und ihr Sohn
in größter Not Zuflucht gefunden hatten.
Mit dem Theaterstück „HILDE“ wird einer Künstlerin gedacht, die auf vielen Bühnen der Welt stand und die trotz der Steine,
die ihr in den Weg gelegt wurden, ihre Träume verwirklicht hat. Premiere hatte das Stück
am 17. Juni 2009 in Kaiserslautern und wurde seitdem sieben weitere Male aufgeführt.
Bald soll auch ein Buch über die Lieblingsessen der Sopranistin verfasst werden. Inzwischen ist Hilde Mattauch auch in ihrer Heimatstadt zu einem Star geworden, auch wenn
dies leider erst nach ihrem Tod geschehen ist.

Drei Reisende aus Deutschland in Salta (3. und letzte Station)
Von Lucas Schweiger
Nach der Ankunft in Salta gehen wir direkt
Anfangs fahren wir dieselbe Route wie der “Tren
nach dem Einchecken ins Hostel auf die Suche
de las Nubes”. Die Reise startet bei ca. 1200 Menach Ausflugsangeboten. Das ist nicht weiter
tern über dem Meeresspiegel und endet auf 4000
schwer, da es in der Innenstadt von ReiseagentuMetern Höhe. Auf dem Weg erklärt uns unser Fahren nur so wimmelt, die einem mehr oder weniger
rer viel Interessantes zu den Bergen, Tälern, Tiedie gleichen Touren anbieten. Anschließend geren und kleinen Siedlungen, an denen wir vorbeinießen wir die Möglichkeit, uns nach 23-stündifahren. Der Wagen hält immer an schönen Ausger Busfahrt die Beine zu vertreten und steigen
sichtspunkten und wir steigen aus und drehen eine
die über 1000 Stufen zum nahegelegenen “Cerro
kleine Runde zu Fuß, immer auf der Suche nach
San Bernardo” hinauf. Von dort aus hat man eine
schönen Fotomotiven, was bei der Landschaft
tolle Sicht auf die Stadt und man sieht erst, wie
nicht weiter schwer ist. Als die Straßen steiler
In Salta findet man wunderschöne
groß sie eigentlich ist.
werden, verteilt unser Führer Cocablätter, die die
Landschaften: grüne Täler ...
Am Folgetag starten wir in aller Frühe unseren
Probleme mit den starken Höhenunterschieden
ersten Ausflug. Wir drei Reisenden aus Deutschland fahren mit einem verhindern sollen. Diese kleinen Blätter faltet man zusammen und steckt
anderen Touristen und unserem Führer in einem geräumigen Auto. sich 5-10 davon in den Mundwinkel. Einen wirklichen Effekt spüre
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... aber vor allem erstaunliche Berge.

ich nicht, und ich habe das Gefühl, einen Teebeutel in meinem Mund
zu haben, aber der Geschmack ist recht angenehm, und bis auf etwas
Kopfschmerzen habe ich bei den Höhenunterschieden (auf dem Rückweg fahren wir innerhalb von 35 Kilometern zwei Kilometer in die

Tiefe) keine Probleme. Der Führer ist wirklich sehr gut (auch im Vergleich zu den zwei anderen, die wir in den kommenden Tagen haben
sollen), hält, wo immer wir wollen, und kann jede noch so abwegige
Frage zufriedenstellend beantworten.
Zur Mittagspause halten wir in San Antonio de los Cobres. Von dort
aus fahren wir auf der Hochebene Richtung “Salinas Grandes”. Diese
Salzwüste ist wirklich beeindruckend. Zu unserem Glück ist es etwas
bewölkt, somit reflektiert der weiße Salzboden weniger Sonnenstrahlen und wir können dieses unendliche Weiß bestaunen, das am Horizont in graue Berge übergeht, um als blau-weißer Himmel zu enden.
Nach einer kurzen Einführung in die Kunst der Salzgewinnung machen wir uns auf den Rückweg. Dabei geht es auf den höchsten Punkt
der Tour, auf über 4100 Meter, um dann wieder durch die Provinz Jujuys
nach Salta zu gelangen.
In den folgenden 3 Tagen geht es wieder durch wunderschöne Landschaften, auf erstaunlich schöne Berge, an nie gesehenen Tieren vorbei und durch - trotz der Trockenheit - sehr grüne Täler. Doch es gibt
nicht nur etwas für die Augen bei unseren Reisen durch den Norden,
die Geschmacksnerven wurden auch nicht vernachlässigt. Sei es die
Weinprobe in Cafayate, das Essen von gegrillter Ziege auf 3000 Metern über dem Meeresspiegel, der Verzehr der leckersten Empanadas
meines Lebens in Humahuaca oder die Asados im Hostel (mit anschließender Folklore Livemusik und Tanz), es war eine rundum leckere,
schöne und sehr farbintensive Woche in Salta und Umgebung.

AUSFLÜGE UND REISEN

Palermo, das quirligste V
iertel von Buenos Aires
Viertel
Wie die Achse des Guten und des Schönen zieht sich die Calle Honduras mitten durch den größten Stadtteil von Buenos Aires. Palermo
umfasst mehr als siebzehn Quadratkilometer (etwa 1700 Häuserblocks,
ein Großteil der Fläche wird allerdings von Grünanlagen eingenommen) und wird von über einer Viertelmillion Seelen bevölkert.
Seit rund einem Vierteljahrhundert nun macht Palermo, einst eine
Estancia von Juan Manuel de Rosas, eine grundlegende Veränderung
durch. Obwohl seit 1968 eines der 48 offiziellen „Barrios” der Bundeshauptstadt, ist es selbst in verschiedene Quartiere unterteilt worden.
Angefangen hat diese Transformation in den frühen 80er Jahren, als
die einst wichtige argentinische Filmindustrie zu schrumpfen begann
und zahlreiche der großen Studios schlossen. Dafür aber begann der
Aufstieg des Farbfernsehens, das wiederum Aufnahmeateliers benötigte, um die endlosen Liebesschmonzetten zu drehen. Die riesigen Filmstudios wie Lumiton (in Munro), Argentina Sono Film (in Martínez)
u.a.m. befanden sich teils in den Vororten, doch das Fernsehen benötigte eine andere Infrastruktur.
Da ergab sich, dass die
lokale Textilindustrie in die
Krise geriet und viele Fabrikhallen vor allem in Palermo entlang der Avenida
Juan B. Justo leer blieben.
Hier installierten sich mehrere TV-Anstalten mit ihren Ateliers, und automatisch siedelten sich nahebei
Imbissbuden, Bars, Straßencafes und Restobars an,
die mittags, abends oder in
den Drehpausen von
Schauspielern, Statisten,
Regisseuren und Studiopersonal frequentiert wurden - Palermo Hollywood
war geboren!
Diese Aktivität zog jetzt
aber sukzessive ein anderes, wachsendes Publikum
Boutique.
an, wodurch sich immer

Straßencafé.

mehr Geschäfte etablierten, zumeist Gaststätten, Boutiken und Outlets.
Mit der Zeit konzentrierten sich die verschiedenen Geschäftszweige nach
Spezialitäten und man begann,
diese Viertel mit eigenen Namen
Eröffnung am Tag der
zu belegen. So kamen Las CañiDeutschen Einheit:
tas (Restaurants) auf, La Imprenta, Palermo Soho, Palermo Copwww
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
pola, Palermo Vivo, Palermo Sensible, ja und warum nicht auch
...für alle, die es deutsch mögen.
Palermo Hot, Palermo Rojo und
das seit längerem bekannte Villa
Freud an der Plaza Cortázar, wo
Psychoanalitiker und Psychologen
ihre Praxen betreiben.
Las Cañitas war ursprünglich
ein Erdweg nach Belgrano, von
Schilfrohr (Caña) gesäumt und
deshalb Camino de las Cañitas
genannt; seit 1914 heißt dieser
Weg Avenida Luis María Campos.
Palermo dehnt sich bis zum Río
de la Plata aus und beinhaltet sowohl das Planetarium als auch den
Zoo und den Botanischen Garten,
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und auch die Rural.
Die wichtigste Straße ist Honduras, doch auch die Parallel- und Querstraßen bieten alles mögliche. Wenn es gewissermaßen ein Zentrum
gibt, dann ist es die Kreuzung Honduras und Armenia, obwohl sich der
Betrieb - vornehmlich nachts und wochenends - sogar teils bis Belgrano erstreckt.
Doch Palermo wäre natürlich nicht eine Stadt in der Stadt, gäbe es
da nicht außerdem die Universidad de Palermo, den Aeroparque, den
Golfplatz, das Hipódromo, den Rosedal und die Bosques. In jüngster
Zeit hat es sogar seine eigenen Grenzen gesprengt und sich auf das
benachbarte Villa Crespo ausgedehnt, ein Viertel, das sich Palermo
Queens nennt, im Grunde aber, wie in vielen anderen Fällen auch, halt
eine reine Erfindung von Immobilienmaklern ist.

Die Architektur des Stadtteils ist bisher die gleiche der 20er Jahre
geblieben, als hier Wohnhäuser als Familienwohnungen entstanden. Die
derzeitigen Lokale funktionieren in den alten Häusern, die weitgehend
ihren Originalcharakter behalten haben; das Innere wurde natürlich renoviert, nur gelegentlich wurden sie durch moderne Schaufenster erweitert.
Die meisten Straßen, die Palermo durchqueren und durchkreuzen,
besitzen bis heute Kopfsteinpflaster, teils sogar noch Straßenbahnschienen, was dem Viertel einen zusätzlichen Anstrich von guter, alter Zeit
verleiht. Erklingt da nicht die Schelle der nächsten Tram?
Derzeit lässt die Stadtverwaltung vielerorts die Trottoirs für das Flanierpublikum verbreitern.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,84, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 10,66% über Ende Dezember 2009. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,879, zum
30.12.09 bei $ 3,991, zum 31.3.10 bei $ 4,101, zum 30.6.10 bei $ 4,204
und zum 31.8.10 bei $ 4,690. Der Terminkurs auf ein Jahr lag um 10,5%
über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in einer Woche zum Donnerstag
um 4,76% und seit Ende Dezember um 64,58%. Die Zunahme, die
weit über die Inflation und die Abwertung hinausgeht, auch bedeutend
höher als die der Börse von New York u.a. Weltbörsen ist, erscheint in
einer akuten Rezessionsperiode anormal.
***
Die verschiedenen Staatspapiere weisen mit Ausnahme des ParBonds in Pesos in einer Woche zum Donnerstag starke Kurszunahmen auf. Die Par-Bonds lagen um 6,27% unter der Vorwoche, jedoch
um 104,56% über Ende Dezember, so dass es sich letzte Woche um
Gewinnmitnahmen gehandelt haben dürfte. Discount-Bonds in Pesos
blieben letzte Woche unverändert, lagen jedoch um 49,57% über Ende
2008. Boden 2014 stiegen in einer Woche um 2,33%, im Laufe dieses
Jahres jedoch um 113,82%; Boden 2012 stegen um 6,80%, bzw. 63,35%
und Boden 2013 um 8,40%, bzw. 59,05%.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen um 24.07.2009 u$s 46,11
Mrd., praktisch gleich viel wie in der Vorwoche und um 0,60% unter Ende 2008. Die Reserven wurden durch einen Kredit der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) künstlich aufgebläht, und sind
andererseits durch Terminverkäufe der ZB gefährdet. Die echten Reserven liegen um gut u$s 10 Mrd. niedriger.
***
Der Notenumlauf lag zum 24,07,09 mit $ 81,04 Mrd. um 1,76%
unter der Vorwoche und um 3,62% unter Ende 2008. Wenn man
berücksichtigt, dass die Girodepositen im Laufe des Jahres nur um 1,69%
stiegen und die Spardepositen um 3,39% zurückgingen, so ergibt sich
für das monetäre Aggregat M2 (Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen), das die ZB bei der Quantifizierung ihrer Geldpolitik verwendet,
ein Rückgang, was eine sehr restriktive monetäre Politik zum Ausdruck
bringt, obwohl bei der monetären Planung der ZB eine leichte Expansion vorgesehen ist. Trotzdem steigen die Preise, und die Kapitalflucht
dauert an. Bei gestiegenen Preisen hat die monetäre Restriktion eine
noch stärkere rezessive Wirkung.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen mit $ 213,08
Mrd. um 1,92% über der Vorwoche un um 3,63% über Ende Dezember. Die Zunahme, die im Laufe dieses Jahres stattgefunden hat, ist
vorwiegend auf Fristdepositen zurückzuführen, die 40,5% der Gesamtdepositen ausmachen und um 9,85% zunahmen. Dabei stieg der Umfang der Depositen von 180 auf 365 Tage mit 39,94% besonders stark,
und der von Depositen auf über 365 Tage, die gering sind, um 68,65%.
Die Dollardepositen lagen mit u$s 11,91 Mrd. praktisch auf gleicher
Höhe wie in der Vorwoche, jedoch um 23,48% über Ende 2008. Wenn
man die Dollardepositen in Pesos umrechnet und zu den Pesodepositen
addiert, so ergibt sich ein Betrag von $ 258,82 Mrd., an dem die Dollardepositen einen Anteil von 17,7% haben.

***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurde an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 12,05% verzinst (Vorwoche: 14,01%). Bei
Schecks auf 60 Tagen betrug der Zinssatz 12,83% (15,5%), auf 90 Tage
14,4% (17,97%), auf 120 Tage 14,28% (17,43%), auf 180 Tage 14,43%
(18,61%) und auf längere Fristen 17,92% (21,99%). Die Zinsen sind
letzte Woche allgemein stark zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 76,40 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 73,17), und
bei 24 Karat zu $ 125,20 ($ 120,30).
***
Der Wirtschaftsjournalist Marcelo Bonelli berichtet in der Zeitung Clarín (7.8.09), dass Wirtschaftsminister Boudou im Auftrag
der Regierung beim Internationalen Währungsfonds den Antrag gestellt hat, dass dieser Fachleute entsende, um bei der Prüfung der
Tätigkeit des Statistischen Amtes (INDEC) mitzuwirken. Es handelt
sich einen ersten Schritt der Annäherung an den Fonds. Bodou weiss,
dass Argentinien den IWF braucht, um mit den Zahlungen der Amortisationsquoten der Staatsschuld 2010 und 2011 über die Runden zu kommen und die Kapitalflucht einzudämmen. Er muss dabei vorsichtig vorgehen, um eine hysterische Reaktion von Néstor Kirchner zu vermeiden.
***
Die Regierung der Provinz Neuquén hat ein geothermisches Projekt in Copahue ausgeschrieben, das darin besteht, das Wasser in
eine bestimmte Tiefe gepumpt wird, wo es auf natürliche Weise erwärmt wird und als Dampf an die Oberfläche zurückkehrt. In jener
Gegend besteht schon bei relativ geringer Tiefe eine hohe Temperatur.
Der Dampf soll dann für ein Kraftwerk von 30 MW eingesetzt werden.
Ausserdem soll eine Leitung zur Verbindung mit dem Verbundnetz gebaut werden. Die gesamte Investition wird auf u$s 80 Mio. veranschlagt.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat den Bau und die Betreibung (durch Konzession auf 20 Jahre) von zwei unterirdischen
Parkplätzen zugeteilt. Einer mit einer Kapazität von 800 Automobilen, liegt unter der “Plaza Noruega”, im Stadtteil Belgrano, und der andere, für 500 Autos, unter dem “Parque Las Heras”, in Palermo. Die
Zuteilung erfolgte im ersten Fall an die Firmen Riva und Corporación
de Emprendimientos Urbanos, und im zweiten an Vialco. Die monatliche Gebühr beträgt im ersten Fall $ 389.000 und im zweiten $ 71.054.
Die öffentlichen Plätze, mit ihren Bäumen, müssen erhalten werden.
Die Stadtverwaltung hat insgesamt 11 neue unterirdische Parkplätze vorgesehen. Die bestehenden (zwei unter der “9 de Julio”, einer bei der
Hauptpost, einer unter der Santa Fé und San Martín, einer unter der
Córdoba, Höhe Maipú, einer unter de Plaza Libertad und einer beim
Recoleta-Friedhof), wurden zur Zeit der Militärregierung unter Osvaldo
Cacciatore als Bürgermeister und Guillermo Laura als Sekretär für öffentliche Bauten, zwischen 1976 und 1981 errichtet. Danach geschah
auf diesem Gebiet in 27 Jahren gar nichts. Mauricio Macri, Regierungschef der Stadt, kehrt jetzt bei öffentlichen Bauten, im krassem Gegensatz zu den Kirchners, zum Konzept der privaten Mitwirkung zurück,
die sich auf Bau, Finanzierung, Instandhaltung und Betreibung bezieht.
***
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Im 1. Halbjahr 2009 wurden laut Angaben des Sanitätsamtes Senasa 86.862 t Geflügel für u$s 108,4 Mio. exportiert, in Mengen 1,1%
mehr als im Vorjahr, aber in Werten um 13,6% weniger. Hauptabnehmer waren Chile (u$s 18,7 Mio.), Südafrika (u$s 9,4 Mio.), Grossbritannien (u$s 7,3 Mio.) und die Niederlande (u$s 4,2 Mio.). Der Geflügelexport wird durch das Bestehen von Exportzöllen bei den Hauptnahrungsmitteln, Sojamehl und Mais, begünstigt, die dazu führen, dass
die internen Preise derselben unter den internationalen liegen, was sich
auf die Kosten des Geflügels überträgt.
***
Der INDEC-Index über die Beanspruchung von öffentlichen Diensten lag im Juni um 7,9% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 0,2% unter Mai, wobei es sich um den dritten Monat in
Folge mit Rückgang handelt. Die internauelle Zunahme ist wieder auf
die Mobiltelefonie zurückzuführen, mit einer Erhöhung der Zahl der
Apparate um 14% auf 49 Mio. (bei etwa 40 Mio. Einwohnern!), bei
30% mehr Gesprächen und 25,5% mehr Textübertragungen. Beim Telefon über Kabel gingen die städtischen Gespräche um 2,2% zurück, während die Gespräche zwischen Städten um 11,2% zunahmen. Der Stromkonsum lag um 1,6% unter dem Vorjahr, der von Gas war um 0,8%geringer und der von Leitungswasser um 4,1% höher. Die Zahl der UBahn Passagiere war im Juni 2009 um 7,1% höher als im Juni 2008,
während die der Vororteisenbahnen um 0,8% zurück gingen.
***
Das INDEC teilt mit, dass die Zahl der Beschäftigten in der Industrie im 2. Quartal 2009 um 5,3% unter der gleichen Vorjahresperiode lag, wobei die Zahl der gearbeiteten Stunden jedoch um
8,8% zurückgegangen ist. Löhne und Gehälter sind im interanuellen
Vergleich um 18,8% gestiegen.
***
Die Kammer der kleinen und mittleren Unternehmen CAME, die
vornehmlich den kleinen Einzelhandel vertritt, gab bekannt, dass
der Umsatz im Juli um 16,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat
lag. Es handelt sich um den elften monatlichen Rückgang in Folge. Die
ersten 7 Monate 2009 lagen um 13,1% unter dem Vorjahr. Von den 22
Branchen, die die Erhebung umfasst, wiesen 20 Rückgänge auf; nur die
Apotheken hatten Zunahmen, und Parfümerien blieben unverändert.
Abesehen von der Rezession wird auf die Wirkung der Grippeepidemie
hingewiesen, die u.a. einen viel geringeren Tourismus im Land zur Folge hatte, was sich auf die Einzelhandelsumsätze in den Winterferienorten auswirkte.
***
Im Juli 2009 haben in der Bundeshauptstadt nur 12 Unternehmen Konkurs (“quiebra”) bei Passiven von $ 253.000 gemeldet, gegen 64 mit Passiven von $ 1,65 im Juli 2008. Es wurden 30 Vergleichsverfahren (“concursos preventivos”) mit Passiven von $ 20,26 Mio. eingeleitet, gegen 39 mit $ 44,70 Mio. im Juli des Vorjahres. In den letzten
Jahren nimmt die Tendenz zu, die Probleme von Zahlungsunfähigkeit
durch direkte Verhandlung aussergerichtlich zu lösen.
***
Ab letzter Woche gilt für Unternehmen die Pflicht, der Gesellschaft für Arbeitsrisiken (ART), bei der sie versichert sind, genaue
Auskunft über Sicherheit bei der Arbeit (zur Verhütung von Unfällen und Krankheiten) und der higienischen Bedingungen zu erteilen. Das entsprechende Formular enthält 160 Fragen. Wenn ein Unternehmen dies nicht binnen 180 Tagen erfüllt, dann wird die Versicherungsprämie um 50% erhöht. Mit dieser Massnahme, die die Aufsichtsbehörde der ART-Gesellschaften getroffen hat, soll die Verhütung von
Unfällen intensiviert werden, so dass weniger Unfälle und Arbeitskrankheiten gibt, womit auch die Zahl der Prozesse abnimmt und das System
mit relativ niedrigeren Prämien funktionieren kann. Ohnehin ist schon
seit Einführung des Systems im Jahr 1995 eine bedeutende Verringerung der Unfälle, vor allem der tödlichen, erzielt worden, die in den
letzten Jahren als Folge der faktischen Verteuerung, die nach den Urteilen des Obersten Gerichtshofes eingetreten ist, besonders gross war. Die
Arbeitsrisikoversicherung umfasst 750.00 Unternehmen und deckt 7,7
Mio. Arbeitnehmer.
***
Letzte Woche wurde der Eisenbahntransport der Belgrano-Bahn
nach Chile nach drei Jahren Unterbrechung wieder aufgenommen.
Es handelt sich um eine Ladung von 500 t Sojamehl, das aus Bolivien
stammt. Die Belgrano-Frachteisenbahn, die bei der Privatisierung in den
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90er Jahren ein Netz von über 10.000 km hatte und jetzt noch knapp
über die Hälfte betreibt, ist ziemlich verkommen und bedarf einer Subvention, um lebensfähig zu sein. Transportsekretär Juan Pablo Schiavi
(der Ricardo Jaim ersetzt hat) zeigte sich optimistisch über den zunehmenden Einsatz dieser Eisenbahn für den Warentransport. Besonders
bei dieser Eisenbahn, die die längsten Strecken hat (wie Jujuy nach Buenos Aires) besteht ein Kostenvorteil gegenüber dem Lastwagen.
***
Die Regierung der Provinz Mendoza hat das Wasserversorungsunternehmen “Obras Sanitarias de Mendoza” für 180 Tage interveniert, weil der Inhaber der Konzession angeblich die verpflichteten
Investitonen und Instandhaltungsarbeiten nicht vollzogen hat. Die
Konzession wurde 1998 an ein Unternehmen vergeben, an dem die französische SAUR mit 70%, der Provinzstaat mit 20% und die Belegschaft
mit 10% beteiligt sind. Gleichzeitig mit der Intervention wurden die
Tarife drastisch erhöht, in einigen Fällen auf das Dreifache.
***
Wirtschafsminister Boudou schätzte das Bruttoinlandsprodukt
auf umgerechnet u$s 330 Mrd. Für 2008 hatte das INDEC ein BIP von
u$s 328,37 Mrd. angegeben. Die leichte Zunahme, die Boudou für 2009
vorwegnimmt beruht eher auf der Tatsache, dass die internen Preise stärker steigen als der Wechselkurs, so dass sich in Dollar ein höherer Wert
ergibt, der den effektiven Rückgang des BIP mehr als ausgleicht.
***
Im bilaterales Handel mit Brasilien hatte Argentinien im Juli ein
Defizit von u$s 81 Mrd. In den vier vorangehene Monaten hatte Argentinien einen Überschuss. In 7 Monaten 2009 verbleibt jetzt ein Defizit
von u$s 38 Mio. Die Importe aus Brasilien lagen im Juli um 41% unter
dem Vorjahr, während die argentinischen Exporte nur um 11,6% zurückgegangen sind.
***
Im Juli wurden an der Börse von Buenos Aires vordatierte Schecks
für $ 83,93 Mio. gehandelt, 17% mehr als im Juni, und ebenfalls
17% mehr als im Juli 2008.
***
Das Statistische Amt berichtet, dass Löhne und Gehälter in 6 Monaten 2009 um durchschnittlich 6,67% gestiegen sind, so dass sich
bei einer Zunahme der Konsumentenpreise von 2,5% (?) eine Reallohnzunahme von 4,1% ergibt. Die Lohnzunahme betrug bei den eingetragenen Arbeitnehmern der Privatwirtschaft 6,73%, bei den nicht eingetragenen (schwarzen) 11,90% und bei den Staatsbeamten 2,34%.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA berichtet, dass im Juli
46.000 Automobile, Lastwagen und Kleinlaster in das Register eingetragen wurden, womit es in 7 Monaten 2009 326.00 Einheiten
waren, 18% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode.
***
Das Stahlunternehmen Siderar des Techint-Konzerns (das in den
90er Jahren durch die Privatisierung der staatlichen Somisa entstand) weist im 2. Quartal 2009 einen Gewinn von $ 275 Mio. aus,
73% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Es ist jedoch eine
wesentliche Besserung gegenüber dem verlust von $ 336 Mio. der im 1.
Quartal 2009 ausgewiesen wurde. Siderar leiden einmal unter der internationalen Rezession und dann unter der lokalen. Beide sind bei Stahl
besonders ausgeprägt.
***
Das Unternehmen TGN (Transportadora de Gas del Norte), das
die Gasleitung von Jujuy bis Buenos Aires betreibt, im Dezember
2009 den Default erklärt hat und von der Regierung interveniert
wurde, erlitt im 1. Halbjahr 2009 einen Verlust von $ 50,8 Mio., fast
gleich viel wie sie in der gleichen Vorjahresperiode verdient hatte.
Mit den Gläubigern wurde bisher keine Einigung erzielt. Die Frist dafür, die am 5. August abgelaufen ist, wurde auf den 25. August verschoben. Im Wesen handelt es sich darum, dass ein Zahlungsvorschlag an
eine Tariferhöhung gebunden sein muss, die von der Regierung abhängt,
die in dieser Beziehung willkürlich vorgeht und den ursprüngichen Konzessionsvertrag einseitig aufgehoben hat. Die Frage, die sich jetzt stellt,
ist die, ob die Regierung das Unternehmen nicht absichtlich abwürgen
will, um es dann entweder zu verstaatlichen oder Kirchner-Freunden
die Übernahme zu einem Schleuderpreis zu ermöglichen.
***
Die brasilianische Firma Mormai Eyewear hat im Ezeiza, Pro-
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vinz Bue-nos Aires, eine Fabrik für Sonnenbrillen mit einer Kapazität von einer Million Brillen pro Jahr, bei einer Investition von
u$s 3 Mio. eingeweiht. Die Produktion ist grundsätzlich für den internen Bedarf gedacht, aber die Firma beabsichtigt auch zu exportieren.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für 2,03 Mrd. erhalten und $ 1,83 Mrd. zugeteilt. Das grosse Interesse für diese Wechsel hat erlaubt, die Zinsen leicht zu senken.
Die Banken halten mit diesen kurzfristigen Wechseln eine hohe Liquidität, die sie für eine eventuelle massive Depositenabhebung bereit halten, die eintreten könnte, wenn es wieder zu einem Default käme. Lebac
auf 84 Tage wurden zu 14,48% verzinst, auf 112 Tage zu 14,55%, und
auf 133 Tage zu 14,75%. Nobac auf 280 Tage wurden zu Badlar-Satz
plus 0,86% verzinst, auf 364 Tage zu Badlar plus 0,93% und auf 763
Tage zu Badlar plus 1,27%.
***
Das Kollegium der Notare der Bundeshaupstadt berichtet, dass
die Zahl der Eigentumsübertragungen bei Immobilien im Juni 2009
mit 4.277 um 29,3% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, wobei
der Gesamtbetrag mit $ 1,29 Mrd. um 14% geringer war. Im ersten
Halbjahr 2009 betrug die Zahl der Übertragungen 20.365, um 38% weniger als im Vorjahr, für einen Wert von $ 5,74 Mrd., um 28% unter dem
Vorjahr. Die Rezession kommt hier deutlich in Erscheinung.
***
Der Verband für den Staatshaushalt ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), der sich
vornehmlich aus ehemaligen Beamten der Budgetabteilung des
Schatzamtes zusammensetzt, hat berechnet, dass das Schatzamt im
1. Halbjahr 2009 $ 1,2 Mrd. auszahlen musste, um das Betriebsdefizit und die Investitionen von Aerolineas Argentinas zu decken, was
$ 6,7 Mio. täglich ausmacht, also zum heutigen Wechselkurs u$s 1,74
Mrd. Die Zuschüsse für den Energiebereich betrugen in der gleichen
Periode $ 8,16 Mrd., um $ 1,39 Mrd. weniger als in der gleichen Periode 2008. Was hier gespart wurde, vornehmlich wegen Tariferhöhungen, wurde somit zum grössten Teil mit AA vergeudet. Im 1. Halbjahr
2009 hatte AA, damals unter privater Verwaltung, nur $ 1,3 Mio. an
Subventionen erhalten. Das Defizit von AA lässt sich kaum wesentlich
verringern, weil das Unternehmen eine Belegschaft hat, die drei Mal so
gross wie normal ist, gegen deren Abbau sich die Gewerkschaft wehrt,
die gegenwärtig das Unternehmen faktisch leitet. Abgesehen davon muss
die Flotte weitgehend erneuert werden. Schliesslich hat der Staat bei
der Enteignung ein grosses Schuldenpaket übernommen.
***
Die Deputiertenkammer hat das Gesetzsprojekt über Erhöhung
der Steuerlast für elektronische Geräte am Mittwoch verabschiedet; jetzt fehlt noch die Zustimmung des Senats. Das Projekt sieht die
Erhöhung des Satzes der MwSt. Von 10,5% auf 21% und die Belastung
dieser Güter mit einer internen Steuer vor. Ausgenommen wurden von
der Deputiertenkammer Notebooks und Netbooks. Allgemein werden
dadurch die betroffenen elektronischen Geräte (PCs, Mobiltelefone, Luftkühlanlagen u.a.) um 34% verteuert. Die in Feuerland erzeugten (eigentlich montierten) Geräte, die von nationalen Steuern ausgenommen

sind, erhalten dadurch einen erhöhten Schutz und hoffen auf diese Weise weiter beim Binnemarkt vorzudringen. Im Endeffekt handelt es sich
somit um eine Erhöhung der Subvention für die Feuerlandindustrie.
***
Die Gewerkschaft der Metallarbeiter (UOM) hat eine Lohnerhöhung von 18% durchgesetzt, die durch Berechnungstricks effektiv
auf 21% steigt. Die Gewerkschaft hatte zuerst 25% und dann 22% gefordert, und die Unternehmer hatten 14% angeboten, und sich während
vier Monaten unnachgiebig gezeigt. Nachdem sie jedoch keine Rückendeckung von Arbeitsministerium erhielten, musste sie schliesslich nachgeben. Die Erhöhung erfolgt jedoch stufenweise: 12% ab 1. Oktober,
3% ab Dezember und 3% ab Februar. Die Erhöhung umfasst etwa 250.000
Arbeiter und Angestellte.
***
Der Senat verabschiedete am Mittwoch das Gesetz, durch das
die Flugzeugfabrik in Córdoba enteignet wurde. Usprünglich gehörte sie der Luftwaffe (und hiess “Area Material Córdoba”). In den 90
Jahren wurde sie an die US-Firma Lockheed übertragen und in “Lockheed Martin Aircraft Argentina” umgetauft. Der Staat muss jetzt $ 67
Mio. bezahlen und dann für das Arbeitskapital und die Investitionen
aufkommen, die notwendig sind. Die Regierung beabsichtigt eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Embraer. Auch diese Rückverstatlichung belastet die Staatsfinanzen in einem kritischen Moment.
***
Die AFIP hat die Alternativen des Kaufes von Staatstiteln erweitert, die bei der Weisswaschung vorgesehen waren. Der Beschluss
2537 beschränkte den Kauf von Staatstiteln (bei Zahlung von 3% auf
den Kaufpreis) auf die Erstausgabe. Jetzt erweitert der Beschluss 2537
diese Möglichkeit auf sechs Staatsbonds, die schon gehandelt werden.
Davon sind drei in Dollar (Bonar VII, Boden 2015 und Bonar X) und
drei in Pesos (Bonar 2013, Bonar 2014 und Bonar 2016). Diese Wertpapiere werden mit Badlar-Satz verzinst und nicht mit dem CER-Index
berichtigt.
***
Die Kfz-Produktion lag im Juli 2009 mit 47.219 Einheiten um
24,1% unter Juli 2008, aber um 6% über Juni 2009. Die Lieferungen
an Agenturen gingen gegenüber dem Vorjahr um 20,7% zurück, lagen
jedoch um 1,2% über Juni. Die Exporte lagen um 24,4% unter dem Vorjahr, aber um 0,5% über Juni.
***
Der Index der Firma Veraz über Bankkredite an die Privatwirtschaft lag im 2. Quartal 2009 um 42% unter der gleichen Vorjahresperiode und um 17,4% unter dem 1. Quartal 2009.
***
Der Gewinn von YPF lag im 1. Halbjahr 2009 mit $ 1,05 Mrd.
um 53,5% unter der gleichen Vorjahresperiode. Im 1. Quartal betrugen die Investitionen $ 2,20 Mrd., die Nettoexporte (nach Abzug der
Exportzölle) $ 2,49 Mrd. und die an den Nationalstaat und die Provinzen gezahlten Steuern $ 8,86 Mrd. YPF ist nach der Privatisierung vom
Jahr 1994 zum grössten Steuerzahler des Landes aufgestiegen, sowohl
gesamthaft, wie bei der Gewinnsteuer, die es als Staatsunternehmen nicht
zahlte.

Massnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos)
hat folgende Massnahmen bekanntgegeben,
um die Steuerzahlungen besser und schneller
zu erfassen, und somit die Hinterziehung in
bestimmten Fällen wirksamer bekämpfen zu
können:
l Exportgeschäfte und Kautionen (Versicherungen von Kreditgeschäften) müssen über
elektronische Rechnungen abgewickelt werden, wobei die AFIP gleichzeitig eine Kopie
über Internet erhält, die geordnet und gespeichert wird, so dass eine sofortige Kontrolle
möglich ist, wenn etwas verdächtig erscheint.
l Die elektronischen Kassen, bei denen die
Information auch für die AFIP gespeichert
wird, sollen beim Einzelhandel erweitert wer-

den. Dies wurde vor über einem Jahrzehnt eingeführt, ist jedoch danach versandet, wobei
auch nicht kontrolliert wurde, ob diese Kassen effektiv eingesetzt und keine Verkäufe ausserhalb der Kassen stattfinden.
l Bei Geschäften, die sich auf Getreide und
Ölsaaten beziehen, soll die digitale Unterschrift
(gemäss einem Internet-Kodex) eingeführt werden, damit die Verträge über Internet volle
Gültigkeit haben.
l Bei der Rinderwirtschaft soll ein Programm
über die Herkunft der Tiere (“trazabilidad”)
eingeführt werden. Auf diese Weise sollen
schwarze Geschäfte, und letztlich auch der
nicht angegebene Rinderbestand, aufgedeckt
werden. Wie das Programm konkret sein soll,
wurde nicht gesagt. In der Praxis funktioniert

so etwas nur mit privater Kontrolle der
Schlachthöfe, die jedoch bei dieser Regierung
nicht in Frage kommt.
Diese Massnahmen lösen das Hinterziehungsproblem nur zum geringsten Teil, und
auch nur, wenn sie richtig durchgeführt werden, was nicht einfach ist. AFIP-Direktor Ricardo Echegaray war vorher mehre Jahre Direktor des Zollamtes (unter Kirchner, zu dessen Vertrauensmännern er gehört), und sieht
die Hinterziehungsproblematik offensichtlich
von dieser Warte aus. Ausserdem hat er ein
ideologisches Vorurteil gegen Getreideexporteure, und mischt das Problem der Steuerparadiese, die finanzielle und steuerliche Bedeutung haben, mit der Exportkontrolle, mit der
sie wenig zu tun haben.
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Der Zugang zum internationalen Finanzmarkt
Am Montag wurden die Staatstitel Boden 2012 für u$s 2,25 Mrd.
termingemäss amortisiert. Wirtschafsminister Boudou wies darauf hin,
dass diese Titel im Jahr 2002 den Sparern übergeben worden waren,
deren Bankdepositen eingefroren wurden.. Mit dieser Zahlung, die ein
normales Ereignis sein sollte, jedoch hochgespielt wurde, soll ein Signal gegeben werden, dass Argentinien seine Verpflichtungen erfüllt und
kein neuer Default bevorsteht.
Bodou hat die Notwendgkeit der Rückkehr zu den internationalen
Finanzmärkten mehrmals erwähnt. Er ist von Finanzsekretär Hernán Lorenzino (den er von seinem Vorgänger Carlos Fernandez geerbt und bisher nicht ersetzt hat), über die Tatsache aufgeklärt worden, dass Mittel
fehlen, um den Fehlbetrag zu decken, der sich bei den Amortisationen
der Staatsschuld in den Jahren 2010 und 2011 ergibt. Die Aufnahme
von finanziellen Mitteln aus lokalen Quellen wurde schon dieses Jahr
erschöpft. Das ANSeS wird das Geld in Zukunft für Rentenzahlungen
benötigen, bei der Banco Nación ist die Verschuldungsgrenze des Nationalstaates bald erreicht, und auf alle Fälle bedeuten diese Pesokredite an den Staat, bei gleichzeitiger Zahlung in Dollar der bestehenden
Schulden, einen Druck auf die ZB-Reserven. Schon bei der Zahlung der
Boden 2012 mussten Reserven in Höhe von u$s 1,55 Mrd. geopfert
werden.
Boudou, Lorenzino und auch ZB-Präsident Redrado weisen, wie verlautet, auf folgende Schritte hin, um Zugang zum internationalen Finanzmarkt zu erhalten:
l Die INDEC-Statistiken müssen wieder glaubhaft sein. Für Bodou ist
dabei die beratende Kommission von grosser Bedeutung, die jetzt geschaffen wird.
l Es soll eine Annäherung an den Internationalen Währungsfonds geben, im Rahmen des Artikels IV, der sich auf eine Kontrolle der Zahlen
über die Staatsfinanzen bezieht. Zunächst sollen keine IWF-Kredite beansprucht werden.
l Aufnahme von Verhandlungen zwecks Zahlung der Schuld gegenüber dem Pariser Klub und den Holdouts.
Es ist positiv, dass sich die Wirtschaftsführung der Tatsache bewusst
ist, dass ein Zahlungsproblem bevorsteht, dessen Lösung schon jetzt eingeleitet werden muss. Allein, die Lage ist so verfahren, dass gewiss mehr
getan werden muss, um sie wieder einzurenken. Hinzu kommt jetzt der
Umstand, dass die Staatsfinanzen ein zunehmendes Defizit aufweisen

und die Handelsbilanz im letzten Qiuartal 2009 und im 1. Quartal 2010
voraussichtlich passiv sein wird, was die hohe Kapitalflucht noch mehr
ansport.
Ein Abkommen mit dem IWF ist das erste, was getan werden muss.
Es ist eine “conditio sine que non”. Darüber sind sich alle Kenner der
Finanzen einig. Dabei muss auch ein Kredit bereitgestellt werden, eventuell wie im Fall von Brasilien, wo er unmittelbar nicht abgehoben wird.
Doch gegen dies stemmt sich Néstor Kirchner mit Händen und Füssen,
weil er den Fall politisiert und aus dem IWF den Schuldigen für allerlei
Übel gemacht hat, die rein intern zu verschulden sind, oder im Grunde
gar keine Übel sind, wie die Privatisierungen.
Ausser der Regelung der Lage mit dem Pariser Klub und den Holdouts ist auch eine grundsätzliche Änderung der Haltung der Regierung
bei den Steitfällen beim ICSID notwendig, wo Kompromisslösungen
gesucht werden müssen, statt die Prozesse mit Schikanen hinauszuziehen.
Allein, auch wenn all dies getan wird, ist es schwierig frisches Geld
auf dem freien internationalen Finanzmarkt aufzunehmen. Der Schaden, den Duhalde zu erst und die Kirchners danach angerichtet haben,
ist zu gross, als dass er jetzt einfach weggewischt werden könnte. Ausserdem müsste Argentinien bei Unterbringung von Staatspapieren hohe
Zinsen zahlen, auf alle Fälle über 10%, was die Staatsfinanzen nachher
belastet und ein schlechtes Signal ist. Deshalb sollte zunächst versucht
werden, höhere Kreditbeträge von der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und auch der Andenkörperschaft zu erhalten,
mit denen Staatsinvestitionen langfristig und zu niedrigen Zinsen finanziert werden können, so dass das Schatzamt dann einen finanziellen Überschuss hätte, mit dem Schulden bezahlt werden können. Ebenfalls könnten bei Einigung mit dem Pariser Klub wieder weiche Kredite für Kapitalgüterlieferungen erhalten werden, die indirekt auch zur Lösung des
Zahlungsproblems beitragen.
Punkto Vertrauen und Glaubwürdigkeit stellt sich jedoch prinzipiell
die Frage, wie weit etwas erreicht werden kann, solange Néstor Kirchner das Sagen hat. Der Wirtschaftler Roberto Cachanosky erinnerte unlängst im Fernsehen an den Ausspruch der Wahlkampagne von Clinton
gegen Bush Vater im Jahr 1992, “es ist die Wirtschaft, Dummkopf” (it’s
the economy, stupid!) und meinte, hier müsse man das Wort Wirtschaft
durch Kirchner ersetzen.

Hohe Kapitalflucht dauert an
Die Zentralbank hat die Zahlungsbilanz für
das 2. Quartal 2009 bekanntgegeben, aus der
sich ergibt, dass die Kapitalflucht, die im 3.
Quartal 2007 eingesetzt hat, dieses Jahr in etwa
gleichen Umfang wie vorher weitergeht. In
zwei Jahren (1.7.07 bis 30.6.09) betrug sie u$s
42,92 Mrd. Dabei berücksichtigt die ZB auch
die Dollardepositen bei lokalen Banken als Kapitalflucht, die in diesen zwei Jahren um u$s 6
Mrd. zunahmen. Das ist begrifflich falsch, da
es sich in diesem Fall um lokale Depositen handelt, die in einer anderen Währung als der Peso
ausgedrückt werden und zum Teil bei der ZB
deponiert werden (wo sie den Währungsreserven addiert werden), und zum Teil in Form von
Krediten für die Finanzierung von Aussenhandelsgeschäften eingesetzt werden. Von Kapitalflucht kann nur die Rede bei Überweisungen ins Ausland und Kauf von Banknoten in
Dollar, Euro u.a. ausländischen Währungen
sein. Dabei müsste jedoch, streng genommen,
auch berücksichtigt werden, dass Dollarnoten
auch als lokale Währung eingesetzt werden, besonders bei Käufen von Immobilien, so dass
man diese Dollar zum Notenumlauf in Pesos
addieren müsste, wobei die Dollar (und noch

mehr die Euros) eine viel geringere Umlaufsgeschwindigkeit haben.
Die Dollarflucht wird von der ZB als Differenz der verschiedenen Posten der laufenden
Zahlungsbilanz und der registrierten Kapitalbewegungen berechnet. Allein, auch hier besteht ein Fehler; da die Importe in vielen Fällen unterfakturiert werden (um einen geringeren Zollbetrag zu zahlen und auch die MwSt.
u.a. Steuern zu hinterziehen), wird die Differenz dann schwarz im Ausland bezahlt, so dass
die Importsumme höher und der als Kapitalflucht berechnete Betrag geringer ist. Deshalb
ist schliesslich auch der Betrag des Auslandsvermögens von Personen, die in Argentinien
wohnhaft sind, geringer als ihn die ZB angibt.
Die Kapitalflucht war in den letzten acht
Quartalen zum Juni 2009 wie folgt:
Periode
(Quartale)
3. Q 07
4. Q 07
1. Q 08
2. Q 08
3. Q 08

Betrag
(Mrd u$s)
5,25
3,38
2,27
8,37
5,80

4. Q 08
1. Q 09
2. Q 09

6,65
5,68
5,52

Ingesamt sind es u$s 42,93, was durchschnittlich u$s 1,79 Mrd. pro Monat ergibt. Der
anormal hohe Betrag des 2. Quartals 2008 ist
auf den Streik der Landwirte zurückzuführen,
der sich allgemein auf die Stimmung auswirkte.
Die ZB teilt den Gesamtbetrag von u$s 42,92
Mrd. folgendermassen auf:
Art der
Betrag
Kapitaflucht
(in Mrd. u$s)
Kauf von Banknoten
in Argentinien ......................................... 21,37
Überweisungen auf Konten
bei Banken im Ausland .......................... 12,54
Überweisungen über
Wertpapiergeschäfte ................................. 3,01
Devisendepositen bei
lokalen Banken ......................................... 6,00
Wenn man diese u$s 6 Mrd. abzieht, verbleibt ein Betrag von fast u$s 37 Mrd., der
monatlich u$s 1,54 Mrd. ergibt.
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Steuereinnahmen
im Juli: plus 10,2%
Die Steuereinnahmen im weiteren Sinn des Nationalstaates, einschliesslich Zölle, Sozialabgaben und Gebühren, erreichten im Juli
2009 $ 27,03 Mrd., um 10,2% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 1% mehr als im Juni. Die interanuelle Zunahme sinkt
jedoch auf 4,8%, wenn man die $ 1,3 Mrd. abzieht, die im Vorjahr
den von den privaten Rentenkassen verwalteten Fonds zukamen.
Wenn man die Inflation berücksichtigt, die man auf mindestens
12% veranschlagen muss, dann sind die Fiskaleinnahmen real stark
gesunken.
In 7 Monaten 2009 lagen die Steuereinnahmen mit $ 172,75
Mrd. um 13,9% über dem Vorjahr. Hochgerechnet auf ganz 2009
ergibt dies $ 296,15 Mrd., was weit unter dem Plansoll von $ 329,54
Mrd. liegt, das im Haushaltsgesetz aufgeführt wird. Somit gibt es
dieses Jahr keinen Überschuss, wie in Vorjahren, der vom Kabinettschef (in Wirklichkeit von Néstor Kirchner) nach Gutdünken
verteilt werden kann. Um dies ging es im Wesen bei der Diskussion über die Vollmachten, die dem Kabinettschef inbezug auf Budget eingeräumt wurden. Die Umverteilung von Ausgaben von einem Haushaltsposten auf einen anderen, die ohnehin beschränkt
ist, hat es immer gegeben, und sie ist nicht so wichtig. Dieses Jahr
muss somit entweder gespart werden, so dass die einzelnen Staatsstellen nicht ausgeben können, was ihnen im Haushaltsgesetz zugeteilt wurde, oder es entsteht ein hohes echtes Defizit, um deren
Deckung sich die Regierung kümmern muss.
Die einzelnen Hauptsteuern haben sich im Juli 2009 folgendermassen entwickelt:
Steuer
Betrag
Veränderung
(in Mio.Pesos)
gegenüber Juli 08
(in %)
Gewinnsteuer .................. 4.424,4 ................................. -8,4
MwSt. ............................. 7.799,8 .............................. +13,9
Davon Steueramt ............. 5,283,3 .............................. +33,8
Davon Zollamt ................ 2.862,5 ............................... -18,0
Rückgabe an
Exporteure .......................... 346,0 ............................... -41,5
Rückvergütungen ............... 300,0 ............................... -67,6
Exportzölle ...................... 2.664,5 ............................... -20,9
Importzölle ......................... 657,3 ............................... -17,3
Schecksteuer .................... 1.779,2 ................................ +2,7
Soziale Sicherheit ........... 7.744,1 .............................. +45,7
Alle Einnahmen, die mit dem Aussenhandel zusammenhängen,
sind spürbar zurückgegangen. Dabei wurde jedoch auch der Beträg, der den Exporteuren zurückgezahlt wird, weil es sich um
MwSt. bezieht, die schon gezahlt wurde, stark verringert, was zu
heftigem Protest geführt hat. Ebenso ist der Betrag der Rückvergütungen, die auf Industriegüter gezahlt werden (angeblich wegen
der gezahlten Steuern; in Wirklichkeit sind es reine Exportsubventionen) stark verringert worden, was diese Export hemmt. Bei
Beibehaltung der normalen Zahlungsfristen in beiden Fällen wären die Beträge höher und der Gesamtüberschuss der Steuereinnahmen noch geringer gewesen.
Auffallend ist, dass die vom Steueramt direkt eingenommene
Mehrwertsteuer von einem Jahr zum anderen bei starker Rezession um 33,8% zugenommen hat, also weit über die Inflationsrate.
Die zuständigen Beamten haben keine Erklärung dazu gegeben.
Der Erlös der Schecksteuer ist nur um 2,7% gestiegen, was auf
einen real hohen Rückgang des Zahlungsverkehrs über Banken deutet.

11

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Landwirtschaftspolitik:
zwei entgegengesetzte Grundkonzepte
Am Freitag der Vorwoche empfing Kabinettschef Anibal Fernández, in Begleitung von Wirtschaftsminister Amado Boudou und Produktionsministerin Debora Giorgi, die Vorsitzenden der vier Spitzenverbände der Landwirtschaft, Hugo Biolcati (Sociedad Rural Argentina), Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina), Mario Llambías
(Confederaciones Rurales Argentinas) und Carlos Garetto (Coninagro).
Was als Dialog gedacht war, entpuppte sich als eine Ankündigung bestimmter Massnahmen für die Landwirtschaft, begleitet von einer eigenartigen Interpretation der landwirtschaftlichen Wirklichkeit durch
die hohen Regierungsbeamten. Es ist begreiflich, dass die Landwirte
enttäuscht waren. Der Dialog sollte in erster Stelle im informellen, fast
kontinuierlichen Gespräch mit dem Landwirtschaftssekretär (Carlos
Cheppi) stattfinden, um Kompromisslösungen auszuarbeiten. Doch dieser Beamte wagt es nicht, mit den Verbandsvertretern zu sprechen, und
war dieses Mal nicht einmal anwesend.
Prinzipiell besteht zwischen der Regierung und den Landwirten eine
unterschiedliche Grundauffassung. Die Landwirte sind im Prinzip marktwirtschaftlich eingestellt und wollen, dass die Regierung sich so wenig
wie möglich einmischt. Die Regierung geht hingegen von einem dirigistischen Konzept aus, bei dem die Umverteilung des Volkseinkommens
im Mittelpunkt steht. Der Gewinn der landwirtschaftlichen Unternehmen soll, soweit er durch hohe internationale Preise und einen ebenfalls hohen Wechselkurs verursacht wird, abgeschöpft werden, angeblich um Sozialprogramme zu finanzieren. Aber ausserdem wird direkter Einfluss auf die Preise der landwirtschaftlichen Produkte, hauptsächlich Rindfleisch und Weizen ausgeübt, einmal durch die Exportzölle, die die internen Preise unter das internationale Niveau drücken,
und dann auch durch Exportverbote und –kontingentierungen, die ein
höheres internes Angebot herbeiführen, das auf die Preise drückt, sowie durch direkte Höchstpreise für Grundnahrungsmittel.
Bei dieser Art Landwirtschaftspolitik werden die Marktsignale verfälscht und somit die entsprechenden Reaktionen verhindert. Wenn der
Preis eines bestimmten Produktes international steigt, dann sollte in
Argentinien mehr produziert werden, wobei ein höherer Preis eine Ausdehnung der Aussaat auf Grenzgegenden und/oder eine intensivere Bewirtschaftung mit mehr Düngemitteln u.a. Chemikalien, eventuell auch
mit künstlicher Bewässerung, erlaubt. Dabei verdienen auch viele Landwirte in guten Gegenden mehr; und genau das will die Regierung nicht,
weil sie vom Konzept ausgeht, dass diese Extragewinne auf Kosten des
Realeinkommens der Armen gehen. Darüber lässt sich gewiss streiten;
denn wenn dieser höhere Gewinn, an dem der Fiskus ohnehin mit 35%
beteiligt ist, zu einer erhöhten Produktion führt, hat dies eine wirtschaftliche Breitenwirkung, die auch die Armen begünstigt, an erster Stelle
durch mehr Arbeitsmöglichkeiten.
Doch abgesehen davon ist der Interventionismus, den die Regierung
betreibt, auch in seiner konkreten Durchführung zu beanstanden, wobei diese Politik, bei auf der einen Seite ein Teil des Einkommens der
Landwirte abgeschöpft und auf der anderen zahlreiche Subventionen
an Landwirte und damit verbundene Tätigkeiten verteilt werden, schwer
zu verwalten. In der Tat wird dies schlecht verwaltet, u.a. mit grossen
Verzögerungen bei den Zahlungen und umständlicher bürokratischer
Verfahren für die Landwirte, und auch mit viel Korruption, die sich
meistens nicht verhindern lässt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass
die Regierung das Recht hat, ihre Wirtschaftspolitik zu bestimmen und
dabei nicht bereit ist, ihre einkommenspolitischen Grundkonzepte aufzugeben, kann man in einem echten Dialog viele Ungereimtheiten abschaffen und den Interventionismus rationeller gestalten. Ausserdem
sollte versucht werden, die Lebensmittel, die für die ärmeren Bevölkerungsschichten wesentlich sind, durch direkte Subventionen zu verbilligen, so dass die Preise von denjenigen, die die Landwirte erhalten,
abgekoppelt werden. Dieses begreifliche Ziel der Regierung lässt sich
bestimmt auf einfachere und effizientere Weise vollziehen. Wenn z.B.
beim Rindfleisch die Hilton-Exportquote versteigert würde, statt mehr
oder weniger willkürlich aufgeteilt zu werden, könnten Einnahmen von
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bis zu u$s 150 Mio. pro Jahr erreicht werden, mit denen die volkstümlichen Fleischsorten subventioniert werden könnten. Das würde einen
höheren Preis für Rinder erlauben und den Marktmechanismus nicht
stören. Beim Weizen besteht schon eine Subvention für die Mühlen,
um das Mehl zu verbilligen; das ist in Ordnung, sollte jedoch dazu führen, dass der Weizenpreis hoch genug ist, um eine hohe Aussaat anzuspornen. Das war eben nicht der Fall. Die Regierung hat den Sinn des
Subventionssystems nicht verstanden.
D. Giorgi wies darauf hin, dass zwischen April 2007 und Juli 2009
insgesamt $ 21,7 Mrd. für 47 Subventionsprogramme für die Landwirtschaft aufgewendet worden seien. Was er jedoch dabei verschwieg, ist
die Tatsache, dass die Exportzölle in der gleichen Periode das vielfache
eingebracht haben, wobei diese und die Exportverbote die internen Preise
gedrückt haben, was auch zu einem Einkommensverlust der Landwirte
geführt hat. Ausserdem handelt es sich in vielen Fällen nicht um Subventionen für die Landwirte, sondern für die Konsumenten.

Getreide und Ölsaaten
Die Forderung der Landwirte, dass die Exportzölle für Weizen und
Mais abgeschafft und bei Sojabohne von 35% auf 25% verringert werden, wurde von Kabinettschef A. Fernández und Wirtschaftsminister
A. Boudou schroff abgelehnt. Produktionsministerin D. Giorgi deutete
an, dass eventuell der Exportzoll für Weizen um 10 Punkte verringert
werden kann. Das hätte jedoch keine konkrete Wirkung, da der Weizen
schon gesät wurde (mt der niedrigsten Fläche seit über 100 Jahren),
und nur eine geringe Möglichkeit besteht, noch mehr zu säen. Der Staat
könne auf diese Einnahmen nicht verzichten, sagten diese hohen Beamten. Beiläufig wurde darauf hingewiesen, dass sich die Weltmarktpreise bei Sojabohne u.a. Arten erholt hätten, und die Kosten des Getreide- und Ölsaatanbaus gesunken seien. Unter diesen Umständen ist
es unverständlich, dass die Regierung über ihre zuständigen Minister
und Staatssekretäre einer Diskussion mit den Landwirten über Preise
und Kosten ausweicht.
Ministerin Giorgi kündigte jedoch an, dass der Export von Mais und
Weizen nicht mehr unterbunden und kontingentiert werden soll, wobei
jedoch ein Abkommen mit den Exporteuren abgeschlossen werden soll,
damit der Binnenkonsum gesichert wird. Die einfachste Form, dies zu
erreichen, besteht darin, den Mühlen u.a. lokalen Käufern einen Kredit
der Banco Nación einzuräumen, damit sie keine Schwierigkeiten haben, um mit den Exporteuren auf dem Markt zu konkurrieren. Oder hat
sich die Ministerin den Fall anders vorgestellt? Wie denn? Für die Landwirte führt ein freier Export faktisch zu einer Preiszunahme von 10%
bis 20%, weil dann die Parität mit dem internationalen Preis (minus
Fracht, Exportkosten und Exportzölle) wieder hergestellt wird, die durch
das Exportverbot gebrochen wurde. Die Landwirtschaftsvertreter sollten sich jetzt darum kümmern, dass diese Initiative in die Tat umgesetzt
wird, und konkrete Vorschläge in diesem Sinn machen.
Die Landwirtschaftsvertreter haben keine alternativen Staatseinnahmen für den eventuellen Ausfall der Exportzölle vorgeschlagen. Es ist
bestimmt nicht einfach, zusätzliche Steuerquellen ausfindig zu machen.
Die Steuersätze sind allgemein schon sehr hoch, und eine Erhöhung
würde sich negativ auf die Wirtschaft auswirken, ebenso wie die Schaffung neuer Steuern. Grundsätzlich muss eben die Hinterziehung wirksamer bekämpft werden, was jedoch erfordert, dass dieses Thema von
einer neuen Perspektive aus durchdacht wird, wie wir es an dieser Stelle vorgeschlagen haben (siehe AT vom 25.7.09). Man muss es der Regierungsmannschaft auf alle Fälle als positiv anrechnen, dass sie sich
um die Staatseinnahmen und das Gleichgewicht des Staatshaushaltes
bemüht. Das sollten auch die Landwirte anerkennen; diese haben es
jedoch versäumt, darauf hinzuweisen, dass dies auch ohne übertriebene Exportzölle erreicht werden kann, einmal, wie gesagt, durch Bekämpfung der Hinterziehung, und dann durch Eindämmung der Staatsausgaben. Auch dies ist schwierig, aber durchaus möglich. Allerdings
erfordert auch dies ein radikales Umdenken, bei dem auch die Landwirtschaftsvertreter mithelfen sollten. Denn von den Bürokraten kann
man nicht viel erwarten.
Die Ministerin D. Giorgi stellte eine Ernte von 96 Tonnen für den
Zyklus 2009/10 in Aussicht, also etwa gleichviel wie die der Periode
2007/08, aber beträchtlich mehr als die angeblichen 62 Mio. t der Ernte
2008/09, über die sie kein Sterbenswörtchen sagte. Sie sprach dabei
von 19,5 Mio. t Mais; dazu müsste jedoch der Exportzoll unmittelbar
abgeschafft werden, damit die Landwirte sich entscheiden, mehr zu säen

und intensiver zu düngen. In einem Monat käme eine Massnahme dieser Art zu spät, weil die Landwirte jetzt die Entscheidungen treffen
müssen, die sich auf Samenkauf, Verpflichtung der Saatarbeiten und
Finanzierung beziehen. Ohne dies ist eine Maisernte von höchstens 15
Mio. t zu erwarten, womit das Ziel von insgesamt 96 Mio. t nur mit
einer anormal hohen Sojabohnenernte erreicht werden kann, die bei
einem Exportzoll von 35% auch fragwürdig ist. Die Ministerin betonte,
dass die Klimatologen auf einen Frühling mit viel Regen hinweisen;
doch auch so muss mehr gesät und intensiver bewirtschaftet werden.
Es wäre wirklich schade, wenn eine gute Regensaison nicht voll ausgenutzt würde. Auch bei einem um 10 Punkte niedrigeren Exportzoll würde
eine hohe Sojabohnenernte direkt und indirekt der Staatskasse mehr
einbringen.

Massnahmen für die Rinderwirtschaft
Produktionsministerin D.Giorgi zählte folgende konkrete Massnahmen für die Rinderwirtschaft auf.
l Der obligatorische Lagerbestand von gefrorenem Rindfleisch, den
die Exportschlachthäuser seit 2007 haben müssen, wurde von 65% auf
30% gesenkt und bei hochwertigen Fleischarten, Nieren, Leber u.a. Nebenprodukten und Fleichkonserven ganz abgeschafft. Hierzu muss bemerkt werden, dass diese Lagerbestände, die Herr Moreno erfunden
hat, überhaupt keinen vernünftigen Sinn haben, zusätzliche Kosten
schaffen, ein Finanzierungsproblem herbeiführen und bei Schlachthäusern mit beschränkter Lagerungskapazität den Export beschränken.
Wenn ein Unsinn etwa halbiert wird, so wird er deswegen nicht vernünftig.
l Die Exportgenehmigungen für Rindfleisch (ROE, Registro de Operaciones de Exportación) sollen jetzt vom ONCCA-Amt in 5 Tagen ausgegeben werden. Bis vor einigen Jahren bestanden diese Genehmigungen überhaupt nicht, und der Export verlief ohne Schwierigkeiten. Es
geht jedoch grundsätzlich nicht darum, ob diese Genehmigungen in 5
statt in 10 und mehr Tagen erteilt werden, sondern darum, ob der Fleischexport frei oder kontingentiert ist. Die Landwirte fordern selbstverständlich Exportfreiheit, doch die Regierung will durch die Exportbeschränkung Angebotsdruck auf den Binnenmarkt und niedrigere Preise herbeiführen. Als Folge eines künstlich niedrigen Preises für Fleisch und
Rinder, ist die Rinderzucht kaum rentabel, gelegentlich sogar verlustbringend, so dass der Bestand kräftig abgebaut wird, was heller Wahnsinn ist. Darüber hat Frau Giorgi nichts gesagt.
l Die “feed lots” erhalten eine Subvention für die Mästung der Rinder,
die $ 2 pro Kilogramm bei zusätzlichen 100 kg ab 260 kg beträgt. Bei
den gegenwärtigen Preisen wäre diese Gewichtserhöhung, bei der die
Kosten mit jedem zusätzlichen Kilogramm zunehmen, ohne Subvention ein Verlustgeschäft. Auf diese Weise soll die Fleischproduktion bei
gleichbleibenden Schlachtungen erhöht werden, wobei diese schweren
Rinder für den Export sehr gefragt sind. Wenn nun dieses Geschäft für
die Landwirte oder andere, die sich dieser Mästung widmen, gewinnbringend ist, kann damit gerechnet werden, dass die Nachfrage nach
Kälbern und Ochsen steigt, was sich auch auf den Preis auswirkt. Bei
der Milchwirtschaft soll das Geschäft dadurch verbessert werden, dass
die Landwirte dann die Kälber besser verkaufen können. Die Regierung hat vor kurzem beschlossen, das Mindestgewicht für Rinder, die
an Schlachthöfe geliefert werden, auf 260 kg zu belassen, statt auf die
vorgesehene Stufe von 280 kg überzugehen, um dann schliesslich 300
kg zu erreichen, wie sie in der EU gelten. Die Dürre hat eben viele
Landwirte gezwungen, Rinder zu verkaufen, die sie nicht auf das vorgeschriebene Gewicht bringen konnten. Das wurde jetzt berücksichtigt, wobei gleichzeitig der genannte Ansporn für die Mästung eingeführt wurde, so dass die Landwirte, die ihre Rinder nicht füttern können, sie wohl zu einem annehmbaren Preis verkaufen können.
Mit diesen Massnahmen ist das Problem der Rinderwirtschaft gewiss nicht gelöst. Ohne eine Preiszunahme kann es gar nicht gelöst
werden, wobei dies voraussetzt, dass sich die Regierung um die Versorgung der Bevölkerung mit alternativen Nahrungsmitteln kümmert. Es
muss eine integrale Ernährungspolitik geben, bei der von einem Rindfleischkonsum von etwa 50 kg pro Kopf ausgegangen wird, statt der
gegenwärtigen etwa 70 kg.

Die Diskussion über die Milchwirtschaft
Die Milchwirtschaft stellt ein heikles Problem dar, dass geklärt werden muss, bevor an eine dauerhafte Lösung gedacht werden kann. Man
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sollte davon ausgehen, dass dieser Bereich der Landwirtschaft aus zwei
Gründen besondere Bedeutung hat:
l Argentinien bietet in vielen Gegenden hervorragende natürliche Bedingungen für Milchkühe, und ist bei Milch und Milchprodukten international konkurrenzfähig, wie es sonst nur Australien und Neuseeland
sind. Es besteht eine effiziente und technologisch gut ausgestattete
Milchindustrie, mit einer Kapazität für gut 14 Mrd. Liter pro Jahr, also
etwa 40% mehr als effektiv verarbeitet wird. Die Milchproduktion kann
somit ohne Schwierigkeiten stark erhöht werden.
l Die Landwirtschaft beschäftigt bei Milchbetrieben mehr Arbeitskräfte
als bei anderen Tätigkeiten, so dass die Milchwirtschaft auch im Sinne
der Beschäftigungspolitik ausgebaut werden sollte.
Tatsache ist jedoch, dass ab 2003 (laut Angaben der landwirtschaftlichen Verbände) etwa 5.000 Milchbauern aufgegeben haben, und kontinuierlich weitere hinzukommen. Von 18.096 Milchbetrieben, die es
vor 10 Jahren gab, verblieben 2008 nur 11.800, und jetzt sind es noch
weniger. Zunächst haben dabei die Grossbetriebe dies durch erhöhte
Produktion ausgeglichen; doch das ist jetzt auch nicht mehr der Fall.
Landwirtschatssekretär Cheppi wies darauf hin, dass von den etwa
30.000 Milchbetrieben, die es 1988 gab, jetzt nur noch 11.000 verblieben. Doch die Zahl der Milchkühe sei in dieser Periode nur um 10%
gesunken, bei starker Zunahme der Milchproduktion pro Kuh. Es hat
somit einen starken Konzentrationsprozess und einen bedeutenden technologischen Fortschritt gegeben, wobei die Gesamtbeschäftigung in der
Branche stark zurückgegangen ist.
Die Milchproduktion betrug 2008 10,1 Mrd. Liter, etwas weniger
als die 10,3 Mrd. Liter von 1999. Seit über einem Jahrzehnt stagniert
die Produktion. Für dieses Jahr erwarten private Experten einen Rückgang von bis zu 5%. Landwirtschaftssekretär Cheppi erklärte jedoch,
die Produktion werden 2009 um 3% über 2008 liegen, wobei er auf
den ständigen technologischen Fortschritt hinweist, der auch die Wirkung der intensiven Dürre von 2008 mehr als ausgeglichen habe.
Die Landwirte erhalten für die Milch um die $ 0,80 je Liter, zu
denen dann noch für kleinere Milchbauern eine Subvention von $ 0,10
hinzukommt, die jetzt auf $ 0,20 erhöht worden ist. Landwirtschaftssekretär C. Cheppi geht davon aus, dass die grösseren Landwirte niedrigere Einheitskosten haben und die Subvention nicht brauchen, worüber sich gewiss streiten lässt. Letztes Jahr hatte die Regierung bestimmt, dass die Landwirte $ 1 pro Liter erhalten sollten, was jedoch
nicht eingehalten wurde, wobei es auch keine legale Möglichkeit gibt,
die Industrieunternehmen zu zwingen, diesen Preis zu zahlen. Die Landwirte, sowohl kleine wie grosse Milchproduzenten, fordern jetzt $ 1,25
pro Liter, um ihre Kosten zu decken und eine minimale Rentabilität zu
erreichen. Dabei stellt sich das Problem, auf das Cheppi auch hingewiesen hat, dass die Sojabohne (auch bei einem Exportzoll von 35%)
rentabler als die Milchwirtschaft ist, was auch eine Erklärung für die
Aufgabe der Milchbetriebe ist. Doch bei Sojabohne kommt der Landwirt mit viel weniger Arbeitern aus. Bei einem höheren Milchpreis
dürfte der Fall jedoch anders aussehen.
Bei der Milchwirtschaft funktioniert der Markt nur halbwegs. Die
Milchindustrie ist stark konzentriert, mit zwei grossen Unternehmen
(Mastellone Hnos. Marke “La Serenísima”, und Sancor), die über zwei
Drittel der Milch verarbeiten. Es bestehen in den meisten Gegenden
faktische Kaufmonopole (im besten Fall Oligopole), so dass die Industrieunternehmen faktisch den Preis bestimmen. Allein, diese Monopolstellung wird offensichtlich nicht ausgenutzt, da die Industrie auch
grosse Schwierigkeiten hat, um überleben zu können. Sancor wurde
letztes Jahr durch einen Kredit des venezolanischen Staates gerettet,
der mit Lieferungen von Trockenmilch getilgt wird. Dadurch sollte der
Verkauf an den ungarisch-nordamerikanischen Financier George Soros
verhindert werden. Das Unternehmen ist jedoch noch nicht über die
Runden gekommen. Mastellone befindet sich in einer schwierigen Lage,
und sucht nach einem Käufer oder einen finanzkräftigen Partner. Ohne
dies benötigt die Firma Staatshilfe, direkt oder über Kredite der Banco
Nación oder Kreditgarantien.
Mastellone hat letzte Woche in einer bezahlten Anzeige Aufschluss
über die Kosten gegeben. Bei einem Preis von $ 0,825 pro Liter, den
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die Firma im Durchschnitt an die
Landwirte zahlt, gelangt sie mit
sämtlichen Kosten auf $ 1,874, zu
denen sie einen Gewinn von $
0,026 pro Liter addiert (der anormal niedrig ist, so dass das Unternehmen in Wirklichkeit Geld
verliert), so dass sie die Milch an
die Supermärkte zu $ 1,90 plus
MwSt. von $ 0,40 zu $ 2,30 liefert. Diese verkaufen die Milch
(in Sachets) zu einem Preis, der
leicht über die $ 3 pro Liter liegt,
und etwas mehr bei besseren Abfüllungen. Von der Marge des
Einzelhandels muss die MwSt. abgezogen werden. Verdienen die Supermärkte zu viel, wie es u.a. Eduardo Buzzi, leichtfertig behauptet?
Das ist kaum anzunehmen, da Supermärkte unter sich und mit anderen Einzelhandelsgeschäften hart konkurrieren, und besonders Milch
ein Produkt ist, bei dem der Konsument auf den Preis achtet und ihn
als repräsentativ für das Preisniveau des Geschäftes betrachtet. Supermärkte arbeiten prinzipell nicht auf der Grundlage überhöhter Margen, sondern sie streben hohe Verkaufsmengen an, was nur bei niedrigen Margen möglich ist.
Bei der Kostenrechnung müsste man jedoch noch berücksichtigen,
dass von der Milch, die die Industrie bezieht, Milchfett abgeschöpft
und für die Herstellung von Rahm und Butter verwendet wird. Dieser
Punkt sollte aufgeklärt werden. Bei Yoghurt und Käse wird die ganze
Milch verwendet. Auf alle Fälle scheint die Rechnung nur mit einem
höheren Endpreis für Milch aufzugehen. Darüber ist die Regierung,
und vor allem Herr Moreno, gewiss nicht erfreut. Wenn es eine andere Lösung gibt, so müsste sie die Regierung vorlegen.
Vor zwei Jahren hätte der Export noch eine Lösung bieten können.
Vom Preis für Trockenmilch, der damals bis zu u$s 5.000 pro Tonne
erreichte, schöpfte der Staat alles was u$s 2.500 überstieg ab, was
einem Exportzoll von etwa 50% entsprach. Bei 20% hätte die Rechnung für die Milchindustrie ganz anders ausgesehen. Jetzt liegt der
Preis für Trockenmilch unter u$s 2.000 pro Tonne, so dass jene Lösung nicht mehr möglich ist. Auch ohne Exportzölle erhält die Milchindustrie hier keinen Extragewinn, mit dem sie eventuell einen höheren Milchpreis an den Landwirt finanzieren könnte.
Die Milchwirtschaft bedarf einer Rahmenordnung, die dem Landwirt einen Preis sichert, bei der dazu angespornt wird, mehr Milch zu
produzieren, wobei auch die Industriebetriebe der Branche nicht nur
überleben können, sondern Mittel für die technologische Modernisierung und Expansion erhalten. Das sollte der Kernpunkt der ganzen
Diskussion sein. Wenn man jedoch von einem künstlich niedrigen
Milchpreis für den Konsumenten ausgeht, dann hat das Problem keine Lösung, und Argentinien wird die Chance verpassen, dass Milch
und Milchprodukte zu steigenden Exporten beitragen. Nebenbei bemerkt: auch auf dem Milchbereich bestehen bei vielen Ländern Subventionen und Beschränkungen des Marktzuganges, besonders in der
EU, um die sich die Regierung mehr kümmern sollte, bei der Welthandelsorganisation und auch in bilateralen Gesprächen. Allerdings
ist dies nur sinnvoll, wenn auf eine höhere Produktion zugesteuert
wird.
Es ist ein Fortschritt, dass die Milchproblematik letzte Woche im
Parlament zwischen den Deputierten der Kommission für Landwirtschaft, Landwirtschaftssekretär C. Cheppi und Vertretern der Milchlandwirte diskutiert wurde. Die Besprechungen sollen nächste Woche
weitergehen. Die Landwirte sollten sich dabei bemühen, mehr Information über Kosten und Rentabilität beizutragen (wie es Mastellone
für die Industrie schon getan hat), und an Grundsätze für eine Rahmenordnung zu denken. Cheppi erwähnte in diesem Sinn die Notwendigkeit einer Regulierung, was sich vornehmlich auf die Festsetzung
eines Mindestpreises für Milch bezieht. Die Landwirte sollten die Gelegenheit, die ihnen jetzt geboten wird, beim Schopf fassen.

