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EU fordert Rechtssicherheit
Die europäische Außenkommissarin Ferrero-W
aldner in Argentinien
Ferrero-Waldner

Buenos Aires (AT/mc) – Nicht nur um Höflichkeiten auszutauschen,
sondern mit Forderungen im Gepäck war die EU-Außenkommissarin
Benita Ferrero-Waldner nach Buenos Aires gekommen. “Klare Regeln” seien das, was europäische Firmen in Argentinien bräuchten, so
die Politikerin aus Österreich beim Pressegespräch in der Casa Rosada. “Das haben wir immer angemahnt, um unsere Unternehmen zu
schützen. Es liegt aber auch im Interesse Argentiniens.” Bei dem Gespräch sprach Ferrero-Waldner auch eine Einladung an Cristina aus,
im Oktober oder November dieses Jahres die EU-Zentrale in Brüssel
zu besuchen.
Erschwert werden die Beziehungen zur Europäischen Union derzeit durch die beim “Pariser Club” anhängigen Schulden Argentiniens. Die Kirchner-Regierung hatte im vergangenen Jahr angekündigt,
die Verbindlichkeiten zu begleichen. Doch aufgrund der internationalen Finanzkrise und interner Gründe schob man die Zahlung wieder
hinaus. Ferrero-Waldner hob hervor, dass es gerade mit Blick auf zukünftige Investitionen wichtig sei, nun Bereitschaft zum Abtragen der
Schulden zu zeigen.
Der “Pariser Club” ist das Gremium, das zwischen Geberländern
und den Staaten, die Probleme mit der Rückzahlung von öffentlichen
Krediten haben, vermittelt.
Ferrero-Waldner brachte bei ihrem Besuch die Sorge der Europäer
über Verstaatlichungsgerüchte in Argentinien zum Ausdruck, von denen auch europäische Unternehmen betroffen sein könnten. “Es ist
wichtig, dass es immer Klarheit gibt über den gesetzlichen Rahmen.”
Wenn es Verstaatlichungen geben sollte, müssten diese im Rahmen
der Gesetze erfolgen, damit Garantien und Sicherheit gegeben seien.
Außerdem müsste es Kompensationen geben, so die EU-Politikerin.
Bei ihrem Besuch in Buenos Aires traf die Österreicherin auch mit
dem argentinischen Außenminister Jorge Taiana zusammen. Beide
sprachen von der Notwendigkeit, den Dialog voranzutreiben, und fassten dabei ins Auge, ein Dokument über den Ausbau der Beziehungen zu unterzeichnen. “Mithilfe Argentiniens verfolgen wir das Ziel,
die Beziehungen zu Lateinamerika auszubauen”, erläuterte FerreroWaldner nach ihrem Treffen mit Taiana im San Martin-Palast . Zu-

Präsidentin Cristina Kirchner und Außenminister
Jorge Taiana im Gespräch mit Benita Ferrero Waldner (r.).

dem äußerte die EU-Kommissarin den Wunsch, dass sich Argentinien für das europäischen TV-Digital-System entscheide. Dabei geht es
um Wirtschaftsinteressen in Millionenhöhe.
Es gab aber nicht nur Übereinstimmung. So monierte Taiana, dass
die Malvinen-Inseln im Lissabon-Vertrag als britisches Übersee-Territorium in der EU eingegliedert seien. Ferrero-Waldner sagte, die argentinischen Befindlichkeiten verstehen zu können, unterstrich aber,
dass es sich hierbei um eine bilaterale Angelegenheit zwischen Argentinien und Großbritannien handele.
Im Anschluss an ihre Gespräche in der argentinischen Hauptstadt
fuhr die EU-Kommissarin weiter zu Gesprächen nach Kuba und Mexiko.

Wirbel um
umstrittenes Dekret
Stadt wollte Auskünfte über Süchte /
Macri räumt Fehler ein
Buenos Aires (AT/mc) – Für reichlich Wirbel sorgte ein ungewöhnliches Dekret der Stadtregierung von Buenos Aires. In diesem forderte
die Verwaltung von den Unternehmen Auskünfte über das Suchtverhalten ihrer Mitarbeiter. Der Proteststurm war groß. Oppositionspoliti-
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ker und Experten kritisieren die Maßnahme heftig. Diese verstoße gegen das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Privatsphäre. Nun räumte Stadtpräsident Mauricio Macri ein, einen Fehler gemacht zu haben.
In der Hektik der Amtsgeschäfte habe er vor der Unterzeichnung den
Anhang mit den umstrittenen Passagen nicht gelesen. “Wenn wir Fehler machen, dann ändern wir es ab”, so Macri.
In den ersten Tagen nach Veröffentlichung des Dekretes hatte die
Verwaltung noch versucht, ihr Vorhaben zu verteidigen. Jorge Ginzo,
Staatssekretär für Arbeit, vertrat die Position, mit dem Dekret würden
rein statistische Zwecke verfolgt. Die Datenerhebung würde nicht individualisiert, da keine namentliche Zuordnung erfolge. Das Dektret hätte neben Angaben zu Geschlecht, Alter, Nationalität und Ausbildungsgrad der Arbeitnehmer auch Fragen zum Konsum von Tabak, Alkohol
und Drogen sowie anderen Abhängigkeiten wie Spielsucht vorgesehen.
Von der Opposition hagelte es Kritik gegen das Dekret: “Es verstößt

gegen die individuellen Freiheitsrechte, weil es Fragen zu Themen stellt,
die auf den Privatbereich einer Person zielen und nichts mit der Erledigung der Arbeit zu tun hat”, kritisierte Diego Kravetz, der Vorsitzende
der Kirchner-Fraktion im Stadtparlament. Um Suchtabhängigkeiten zu
bekämpfen, bedürfe es der Prävention, nicht der Verfolgung. Und Alejandro Rabinovich von der Initiative “Autonomie mit Gleichheit” (Autonomía con Igualdad) merkte an: “Maßnahmen müsste man ergreifen,
um zu überprüfen, ob die Arbeitsverträge und die Tarifvereinbarungen
eingehalten werden.”
Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadtregierung von Mauricio Macri
einen Rückzieher machte. Ein anderes Beispiel sind die Parkuhren im
Barrio Norte, San Telmo und anderen Vierteln, die er nach Protesten
der Anwohner wieder abbauen ließ. Das gescheiterte Vorhaben, aus der
Straße “Defensa” in San Telmo eine Fußgängerzone zu machen, ist ein
weiteres Beispiel dafür.

Tauwetter zwischen Nation und Stadt
Cristina empfing Macri zum Gespräch
Buenos Aires (AT/mc) – Dialog ist derzeit
das große Schlagwort in der argentinischen Politik. Nach der Wahlschlappe vom 28. Juni
sucht die Regierung von Cristina Kirchner das
Gespräch mit allen politischen Kräften (siehe
auch linke Spalte). Am Mittwoch war Mauricio Macri, der Stadtpräsident von Buenos
Aires, zu Gast in der Casa Rosada. Dabei waren beide Seiten bemüht, das seit Marcris
Amtsantritt vor zwei Jahren schwierige Verhältnis aufzulockern. Gewisse Annäherungen
waren dabei in den Politikfeldern Sicherheit
und Verkehr zu verzeichnen: So habe man sich
vorgenommen, die Einsätze zwischen Bundesund Stadtpolizei besser abzustimmen. Was
Verkehrsprojekte betrifft, verbuchte es Macri
als Erfolg, dass die Präsidentin eingeräumt
habe, die bisherige Bezuschussungspolitik zu

überprüfen. Zudem habe man beschlossen, das
Gespräch innerhalb der nächsten 30 Tage fortzusetzen, so Macri, der das Treffen insgesamt
als “einen Schritt nach vorne” bezeichnete.
Die Probleme zwischen Stadt und Nation
sind vielschichtig. Ein Streitpunkt war das
Thema Polizei: So drängt Macri schon seit längerem darauf, dass die Kompetenzen der Bundespolizei auf die Stadt übertragen würden.
Die nationale Regierung erklärte, dies tun zu
wollen, wenn die Stadt die Kosten übernehme. Da man sich aber nicht einigen konnte,
gründete Macri eine städtische Ordnungstruppe. Seitdem gibt es ein Kompetenzwirrwarr.
Außerdem beansprucht die Stadt die Hoheit über das Subte-System, das in den Händen der Nation ist. Auch was das Buswesen
betrifft, sind der Stadt die Hände gebunden.

Sie kann keine neue Linien ins Leben autorisieren. Für wichtige öffentliche Baumaßnahmen wie den Bau einer Küsten-Autobahn, die
Verlängerung der Autobahn “Illia” oder die
bauliche Erschließung der Armensiedlung
“Villa 31” gibt es keine gemeinsamen Investitionen von Nation und Stadt, sodass es zum
Teil zu jahrelangen Verzögerungen gekommen
ist. Zudem verweigerte die Staatsregierung der
Stadt die formale Zustimmung für die Aufnahme eines Kredites von 500 Millionen Dollar
für die Finanzierung öffentlicher Vorhaben.
Keine Einigung wurde bislang erzielt, was die
Verteilung der Gebühren-Einnahmen für Casinos und Glücksspiel in der Hauptstadt betrifft.
Zuständigkeitsrangeleien gibt es im Justizwesen und im Hauptstadthafen “Puerto Madero”.

WOCHENÜBERSICHT
Agrarmesse “Rural” eröffnet
Im vergangenen Jahr, als der Konflikt zwischen Agrarvertretern und
Regierung auf dem Höhepunkt war, sagten nicht wenige Firmen und
Provinzen aufgrund staatlichen Drucks ab. In diesem Jahr ist die traditionelle Landwirtschaftsmesse “Rural” in Palermo nun wieder etwas
breiter aufgestellt. So sind bei der am Donnerstag eröffneten Veranstaltung nun auch die peronistisch regierten Provinzen Formosa und Chubut wieder mit von der Partie. Auch die Argrarregionen Córdoba und
Santa Fe, die seit Jahren schon nicht mehr dabei waren, sind diesmal
mit Ständen vertreten. Weiterhin nicht dabei sind jedoch die von Kirchner-nahen Politikern regierten Provinzen Tucumán und Chaco. Was den
privaten Sektor betrifft, wird sich “Coca Cola” mit einem großen Messeauftritt präsentieren. Im letzten Jahr begnügte sich der Getränkehersteller mit einem bescheidenen Marketing. Wie im Vorjahr wird die Messe
aber auch diesmal eine Bühne für die Spannungen innerhalb des Agrarsektors sein, der sich in diesen Tagen einen neuen Dialog mit der Regierung erhofft.

seinem Vorgänger als Mann mit ausgeprägtem peronistischen Profil,
von dem man sich frischen Wind für das Kabinett erhofft.

ANSeS-Kontrollrat startet
Nach mehreren Monaten Verspätung ordnete die argentinische Regierung am Dienstag per Dekret an, dass der Kontrollrat für den Garantieleistungs-Fonds (FGS) der ANSeS innerhalb einer Frist von zehn
Tagen seine Arbeit aufnehmen soll. Das Gremium verwaltet Kapitalanlagen in Höhe von über 100 Milliarden Pesos. Es kontrolliert gemeinsam mit der Zweikammer-Kommission des Kongresses die Gelder des
argentinischen Sozialversicherungssystem, das im Dezember vergangenen Jahres nach der Auflösung des privaten Rentenwesens gegründet wurde.
Doch von den 13 beteiligten Körperschaften, die Mitglieder des FGSRats sind, hätten vier trotz mehrfacher Aufforderung noch immer keine
Deliegierten bestimmt, teilte die Regierung mit. So dürften bei der Auftaktsitzung erst einmal einige Plätze unbesetzt bleiben.

Neuer Bildungsminister

Kältewelle in Argentinien

Nach der Wahlniederlage vom 28. Juni hatte Präsidentin Cristina
Kirchner noch angekündigt, keine Änderungen in ihrem Kabinett vornehmen zu wollen. Doch kaum mehr als drei Wochen später gibt es
bereits die fünfte Neubesetzung zu vermelden. So wird der Geschichtsprofessor Alberto Sileoni neuer Bildungsminister. Der 57-Jährige löst Juan Carlos Tedesco ab, der ab sofort die neu geschaffene
Abteilung zur strategischen Planung des Bildungswesen leiten soll.
Sileoni, der bislang Tedescos Stellvertreter war, gilt im Gegensatz zu

Eine Kältewelle rollt derzeit durch Argentinien. Bis in die Nordprovinzen gab es Schneefälle. So in Salta, Jujuy und Tucumán. Im Inneren
der Provinz Chaco war Schneeregen zu verzeichnen. In Paraná, Provinz Entre Ríos, starb ein 51-jähriger Mann nach einem Fahrradsturz
an Unterkühlung. Bei Coronel Pringles, 517 Kilometer südöstlich von
Buenos Aires, konnte ein Bus aufgrund von Straßenüberschwemmungen seine Fahrt nicht fortsetzen. Mithilfe der Feuerwehr konnten die
Passagiere in Sicherheit gebracht werden. In verschiedenen Teilen des
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Landes kam es Ende der Woche zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehrere Nationalstraßen wurden nachts gesperrt. Auf der Autobahn von
Ezeiza/Ricchieri kam ein Auto durch Glätte von der Fahrbahn ab und
prallte gegen die Schutzwand. Auch in der Provinz Córdoba fror die
Nässe auf den Straßen, sodass diese sich in Eisbahnen verwandelten.
Die Kälte ging einher mit teils heftigen Winden. Dies führte dazu, dass
ein 25-jähriger Seemann aus Mar del Plata von Bord eines Fischerbootes ging. Die Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Strafanzeige gegen die Kirchners
Dem Präsidenten-Ehepaar Kirchner steht eine juristische Auseinandersetzung ins Haus: So haben einige Abgeordnete der Bürger-Koaliti-

Kirchner gibt
nicht nach

V

ier Wochen nach der Wahlschlappe vom 28. Juni zeigt die von
Expräsident Néstor Kirchner im Ehegemach der Residenz von
Olivos geführte Regierung seiner Gattin Cristina Fernández
überhaupt keine Neigung, den als Modell umschriebenen Kurs zu ändern. Alle Sprecher der Opposition und der Wirtschaft fordern dringende Reformen, damit sich Argentinien von der obwaltenden Rezession erholt. Die Präsidentin hat zwar zum Dialog mit der Opposition
eingeladen, was jedoch keinesfalls heißt, dass sie bereit wäre, echte
Konzessionen zu gewähren.
Zentraler Streitpunkt ist die Bestätigung oder Entlassung des Binnenhandelssekretärs Guillermo Moreno. Trotz des deutlichen Versagens von Morenos direkten Eingriffen in die Wirtschaft mit Preiskontrollen, seine Verfälschung der Statistiken des INDEC und neuerdings
seine Importverbote, die nur gegen gleichwertige Exporte der betroffenen Unternehmen zugestanden werden, allesamt illegale Maßnahmen, die auch internationale Verträge wie der Mercosur und die Welthandelsorganisation betreffen, bleibt Moreno als Streithahn auf Posten. Offenbar stützt ihn Néstor Kirchner und seine Gattin gehorcht
ihm blindlings.
Moreno ist von Amtswegen nur für den Binnenhandel zuständig
und rapportiert formell zum Wirtschafts- und Finanzminister Amado
Boudou, der ihn angeblich absetzen wollte. Die Präsidentin nötigte
den Minister, mit Moreno zusammen zu arbeiten, als ob das überhaupt möglich wäre. Indessen greift Moreno auch in die Zuständigkeit der Produktionsministerin Débora Giorgi ein, ebenso in die des
Außenministers Jorge Taiana, dem der Außenhandel untersteht. Keiner der drei Minister reicht Klage ein oder tritt zurück, wie es sich
gehören würde. Néstor Kirchner hält die Zügel seines falsch genannten Modells fest in den Händen. Moreno führt die Maßnahmen aus.
Die Präsidentin wird im Dialog mit Unternehmern und Politikern bedrängt, gibt aber nicht nach. Im Ehegemach fallen die echten Entscheidungen.
Das sogenannte Modell wird auch im Fall des Richterrates in Frage gestellt. Die Präsidentin hat sich angeblich bereit erklärt, kleinen
Reformen des Gesetzes über den Richterrat zuzustimmen, aber keinesfalls ihre Mehrheit im Rat aufzugeben. Sie erlaubt den beiden
Kirchner-hörigen Deputierten Carlos Kunkel und Diana Conti, die
Ernennungen von Richtern zu beeinflussen und unabhängige Richter
mit der Bedrohung ihrer Absetzung gefügig zu machen. Beide Deputierte stehen hinter den Klagen gegen Offiziere der Militärregierung,
die ein wesentliches Stück des Modells sind.
Die Öffentlichkeit wartet derweil auf konkrete Ergebnisse des Dialogs mit Politikern der Opposition und Verbandsleitern. Bisher bleibt
alles beim Alten, lies das sogenannte Modell, das Néstor Kirchner im
Ehegemach von Olivos verbissen verteidigt. Unterdessen läuft die Rezession munter weiter, während die Kapitalflucht, zumal kleiner Sparer, nicht unterbrochen wird und dafür sorgt, dass Argentinien bei kontrollierten Exporten und Importen immer weiter weg von der internationalen Gemeinschaft in eine Sackgasse gerät, deren Behebung ungleich kostspieliger sein wird als eine Korrektur des Modells, das vom
Wahlvolk abgelehnt wurde. Kirchner gibt nicht auf.

on (Coalicíon Cívica, CC) nun Anzeige gegen die Kirchners wegen
“unzulässiger Bereicherung” und “Geldwäsche” erstattet. Die CC-Politiker Fernando Sánchez, Elisa Quiroz und Juan Carlos Morán präsentierten vor dem Gericht in Buenos Aires einen entsprechenden Antrag,
der auch einige Regierungsfunktionäre beschuldigt. Die Präsidentin habe
in den ersten anderthalb Jahren ihrer Regierungszeit ein Netz aufgebaut, mit dem öffentliche Aufträge an Freunde vergeben worden seien,
so Sánchez. Hintergrund der Anzeige ist die jüngst veröffentlichte eidesstaatliche Erklärung von Präsidentin Cristina Kirchner vor der nationalen Antikorruptionsbehörde, nach der sich das Vermögen des Ehepaars im vergangenen Jahr um 158 Prozent vermehrt hatte (wir berichteten). (AT/mc)

Kampf gegen Armut gefordert
Buenos Aires (AT/mc) – Die Gespräche zwischen Regierung und
den oppositionellen Parteienallianzen sind in eine weitere Runde gegangen: Fand sich in der vorangegangenen Woche das BürgerlichSoziale Bündnis (Acuerdo Cívico y Social) zu einem Gespräch mit
Innenminister Florencio Randazzo in der Casa Rosada ein, folgte
nun die Unión-Pro der Einladung. Deren Spitzenmann Fernando De
Narváez, der bei den jüngsten Wahlen bekanntlich Néstor Kirchner
geschlagen hatte, unterstrich, dass für sein Wahlbündnis der Kampf
gegen die Armut Priorität habe. Er schlug als Maßnahmen die Einführung eines Grundgehalts für jede Familie sowie die Aufhebung
der Mehrwertsteuer für Artikel zur Deckung der Grundbedürfnisse
vor. Die Kirchner-Regierung hatte die Armutssituation im Lande
bislang nicht als gravierendes Problem eingestuft. Die letzten Erhebungen des nationalen Statistikamtes INDEC hatten den Bevölkerungsanteil unter der Armutsgrenze mit 15,3 Prozent angegeben.
Nach aktuellen Schätzungen würden aber deutlich über 30 Prozent
der Menschen in Argentinien in Armut leben.
Des Weiteren betonte das Oppositionsbündnis die Notwendigkeit des Dialoges mit dem Agrarsektor sowie der Reformen von Magistratsrat und Statistikamt.
Für das nächste Gespräch ist das “Projekt Süd” (Proyecto Sur)
von Pino Solanas in die Casa Rosada geladen. Doch der Linkspolitiker hat angekündigt, nicht kommen zu wollen.

Randglossen

D

ie Rezession grassiert, die Arbeitslosigkeit steigt, der Außenhandel schrumpft, die Staatsfinanzen schreiben landesweit
längst rote Zahlen, die Kapitalflucht mit rund zwei Milliarden Dollar im Monat vertieft die Rezession und teilt der Regierung mit,
dass das Misstrauen in die Wirtschaftspolitik der Regierung nicht
nur im Wahldebakel vom 28. Juni zum Ausdruck kam, sondern
von Millionen argentinischer Kleinsparer demonstriert wird.Trotz
diesem deutlich düsteren Panorama beharrt die Regierung auf ihrer Politik, derweil Oppositionspolitiker und Verbandsleiter sowie
Gewerkschafter mehr Staatsausgaben und weniger Steuern fordern,
die zusammen ein uferloses Defizit herbeiführen würden. Alle Sprecher fordern, niemand zeigt Bereitschaft zu tragbaren Lösungen
und die Regierung kümmert sich nicht darum, sondern beharrt auf
ihrem sogenannten Modell, das nur bei expandierenden Exporten
und hohen Exportpreisen funktionierte. Alle treten auf der Stelle.

R

egierungschef Mauricio Macri nahm die Aufforderung der Präsidentin Cristina Kirchner zum Dialog begeistert an, reichte ein formelles Gesuch für eine Audienz ein und brachte der Gastgeberin sogar
ein Luxusgeschenk. Trotz dieser Freundlichkeiten lehnte die Präsidentin die Wünsche des Regierungschefs rundweg ab. Die Bundespolizei
in der Stadt Buenos Aires wird ebensowenig wie die nationale Justiz
und die Hoheit über den Hafen und den Personentransport an die Stadt
abgetreten werden, wie es Macri seit Jahren fordert. Die Audienz verlief zivilisiert und freundlich, aber alles bleibt beim Alten. Die Stadtregierung darf nicht die gleichen Hoheitsrechte ausüben wie alle 23 Provinzen. Deshalb ist Buenos Aires als Gliedstaat der Bundesrepublik
Argentinien keine Provinz, sondern nur eine autonomer Stadt mit deutlich begrenzter Autonomie.
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S

treik und Aussperrung waren gestern. Heute hat der Arbeitskampf bizarre Formen angenommen. Vorexerziert haben das die
Franzosen – mit erstaunlichem Erfolg. Dort (arbeit)nehmen seit der
Wirtschaftskrise Beschäftigte ihre Manager als Geiseln, um ihre Forderungen durchzusetzen. Im westfranzösischen Châtellerault drohten die Arbeiter eines Autozulieferers gar mit einer Werksprengung,
sollten ihre Forderungen nach 30.000 Euro Entschädigung pro Kopf
nicht erfüllt werden. Sie wurden erfüllt. Seither stellen Arbeiter in
zwei weiteren Fabriken Gasflaschen in den Werkshallen auf. Das
französische Modell ist zum Glück noch nicht exportfähig. In Stuttgart drohten Porsche-Arbeiter lediglich mit einer Betriebsbesetzung,
sollte der Nobelkarossenbauer seine Selbständigkeit verlieren. Doch
schon das ist für schwäbische Verhältnisse eine Revolution.

N

och hat in Deutschland allein die Androhung einer Werkssprengung etwas Absurdes. Kein Mensch käme auf die Idee, sein eigenes Wohnzimmer zu verwüsten, noch weniger all die teuren Maschinen, die schönen Autos und die gemütliche Kantine. Auch eine Geiselnahme des Managements wäre bei den Porsche-Mitarbeitern nicht mehrheitsfähig, obwohl in den letzten konfliktiven Verhandlungswochen sich
sicher manch Porschianer eine Entführung des VW-Vorstands gewünscht
hätte. Ähnliches hätte die Belegschaft der Volkswagenwerke wohl gerne mit der Porsche-Geschäftsführung getan. Inzwischen haben sich die
Wogen allerdings geglättet. Obwohl Porsche jetzt eine VW-Marke wird,
ist nicht einmal mehr von Werksbesetzungen die Rede. Vielleicht hat
man sich in Stuttgart-Zuffenhausen ja daran erinnert, dass der erste
Porsche ein VW-Käfer war.

Im Blickfeld

Trittbrettfahrer
Von Stefan Kuhn
Die Schuldfrage ist auf den ersten Blick
schnell geklärt. Schleswig-Hol-steins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) hat
die große Koalition in Kiel platzen lassen. Er
hat das aus wahltaktischen Gründen getan,
nicht weil der Koalitionspartner SPD und allen voran ihr Fraktionschef Ralf Stegner eine
imaginäre Grenze des Zumutbaren überschritten haben.
Gründe für eine Kündigung der schwarzroten Zusammenarbeit in Kiel gab es in den
letzten viereinhalb Jahren genügend, aber ein
Ende der Regierung in Kiel hätte negative
Auswirkungen auf das selbe Bündnis in Berlin gehabt. Vermutlich hat die große Koalition
in Schleswig-Holstein nur bis jetzt gehalten,
weil es deutliche Signale aus den Parteizentralen in Berlin gab. Das ist jetzt nicht mehr
der Fall. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt
auf eine Koalition mit der FDP, und nach den
bisherigen Wahlumfragen dürfte das die wahrscheinlichste Option sein.

Darauf spekuliert auch Peter Harry Carstensen. Er hat die Koalition aufgekündigt, um zeitgleich mit den Bundestagswahlen am 27. September den Kieler Landtag wählen zu lassen.
So kann er von den günstigen Umfragewerte
profitieren, die für CDU und FDP in Schleswig-Holstein fast identisch mit denen auf Bundesebene sind. Ein krampfhaftes Festhalten am
Regierungsbündnis bis zu eigentlichen Wahltermin am 10. Mai kommenden Jahres würde
größere Risiken bergen. Eine schwarz-gelbe
Bundesregierung wäre da schon ein gutes halbes Jahr im Amt, erste unpopuläre Entscheidungen in Berlin könnten Auswirkungen auf
die Wahlen in Schleswig-Holstein haben und
Carstensens Stuhl gefährden. Das hat er mit
dem Koalitionsbruch und den vorgezogenen
Wahlen verhindert.
Diese hat er allerdings noch nicht gewonnen. Zum einen hatte der kalkulierte Koalitionsbruch den Anstrich einer Schmierenkommödie, zum anderen hat auch anderweitig po-

litisch Federn gelassen. Im Fall der MillionenBoni für den HSH-Nordbank-Chef Dirk Jens
Nonnenmacher hat Carstensen die Öffentlichkeit belogen, auch wenn er das selbst anders
umschreibt. 2,9 Millionen Euro Sonderzahlungen für den Manager einer Bank, die ohne
Milliarden an Staatshilfen gar nicht mehr existieren würde, könnten ein Wahlkampfthema
werden. Das gilt auch für den Störfall im
schleswig-holsteinischen Kernkraftwerk
Krümmel.
Trotz eines angeschlagenen Ministerpräsidenten stehen die Chancen für die SPD in Kiel
nicht sonderlich gut. Sie hat als Regierungspartner alle kritischen Entscheidungen mitgetragen. In dieser Hinsicht werden höchstens
FDP und Grüne profitieren. Zudem gilt SPDSpitzenkandidat Stegner als der eigentliche
Sargnagel der Regierung. Der konfliktive Politiker hat das Image eines „roten Rambo“. Ob
er das in den zwei Monaten bis zu den Landtagswahlen ablegen kann, ist mehr als fraglich.

Sport in Kürze
Hockey

Argentinische Hockey-Damen
gewinnen T
rophy
Trophy
Buenos Aires (AT/mc) - Mit einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen
gegen Gastgeber Australien sicherten sich die argentinischen Hockeyspielerinnen zum dritten Mal die Champions Trophy. Somit gelang den
“Löwinnen” in Sydney eine erfolgreiche Titelverteidigung. Nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Matchwinnerin war Torhüterin Belén Succi, die zwei Penaltys entschärfte und somit den Weg zum
Titel frei machte. Luciana Aymar behielt dann kühlen Kopf und verwandelte den entscheidenden Ball zum 4:3. Hinter den “Löwinnen”
lag ein hartes Stück Arbeit gegen eine starke Gastgeber-Mannschaft.
Der Erfolg ist als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Rosario zu sehen.

Das deutsche Team, das im Vorjahr noch Finalgegner der Argentinierinnen war, musste sich diesmal mit dem vierten Platz zufriedengeben. Mit 2:5 (2:5) ging das Spiel um den dritten Platz gegen Holland
verloren. Immerhin sicherten sich die deutschen Damen durch den vierten Platz den Verbleib in der Trophy.

Fußball

Boca in München
Zu einem interessanten Vergleich kommt es am kommenden Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Juli) beim „Audi-Cup“ in der Münchener Allianz Arena. Dort treffen er FC Bayern München, Manchester United, AC Mailand und die Boca Juniors aus Buenos Aires aufeinander. Das Turnier findet anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des
Automobilherstellers statt.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Exportschlager Argentinosaurus
Im bayerischen Rosenheim sind die Dinos los
Argentinien wäre nicht Argentinien, besäße es unter seinen Beständen und Schätzen nicht vom kleinsten bis zum gewaltigsten Dinosaurier aller Zeiten. Mit Ausnahme der weitgehend aus Schwemmland und
Sedimenten bestehenden Provinzen wie Buenos Aires, Mesopotamien
und den Nordostterritorien Santiago del Estero, Chaco und Formosa
sind nämlich allenthalben uralte Fossilien zu finden.
Chubut, Río Negro und Neuquén, ebenso wie Mendoza, San Juan,
La Rioja oder Salta bilden wahre Schatztruhen versteinerter Überreste
der frühesten großen Erdbewohner. Es gibt bei uns in Argentinien sogar eine “Ruta de los Dinosaurios”, die der Interessierte abspulen kann,
um von einem Originalfundort zum anderen zu fahren. Darüber hinaus
sind außer den Ausstellungsasservaten in La Plata oder dem Naturhistorischen Museum Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia in der Hauptstadt besonders das Museum Egidio Feruglio in Trelew, die Sammlung nebst Grabungen in El Chocón, die Museen Carmen Funes in Plaza Huincul und in Neuquén sowie das Dino-Freilichttheater Ischigualasto (Valle de la Luna) empfehlenswert. Im Carmen
Funes ist der originale Argentinosaurus zu sehen, 1987 bei einer Erdölprospektion entdeckt.
Nun findet im südbayrischen Rosenheim eine Schau argentinischer
Dinos statt. Die zum Teil einzigartigen Fund-stücke erlauben eine umfassende Darstellung der Dinosaurier-Evolution von den frühen, noch

Foto: Claus Rammel

Austroraptor, ein blutrünstiger Räuber.

sehr kleinen Echsen aus dem Trias bis hin zum größten Fossilienfund
aus dem Ende der Kreidezeit. Mit einer Länge von 38 Metern und circa
100 Tonnen Gewicht zählt der schon erwähnte pflanzenfressende „Argentinosaurus huinculensis” zu den Highlights der Rosenheimer Ausstellung; sein Schienbein entspricht fast der Größe eines Erwachsenen.
Mit Staunen betrachten der Besucher die prächtigen Leihexemplare,
die eine plastische Idee von der Artenvielfalt des Tierreichs vor Millionen von Jahren vermitteln.
Die Saurier entwickelten sich in einem relativ kurzen geologischen
Zeitraum und starben ebenso rasch wieder aus; sie existierten während
der Trias-, Jura- und Kreide-Perioden, rund 230 bis 65 Millionen Jahre
vor der Jetztzeit.
Über das Ende der Saurier wird noch gerätselt, es könnte aber darauf
fußen, dass für diese zumeist pflanzenfressenden Ungetüme eines Tages keine Blätter noch sonstige Pflanzen ausreichten, um ihren maßlosen Hunger zu stillen.
In der Schau in Rosenheim sind neben zahlreichen Skeletten auch
komplette Rekonstruktionen zu sehen, wodurch die faszinierenden Dinosaurier geradezu zum Leben erweckt werden. Zugegen ist u.a. auch der
Herrerasaurus ischigualensis, der in den 60er Jahren von Victorino de
Jesús Herrera in Ischigualasto entdeckte Kleinsaurier, mit dessen Fund
eigentlich die Sauriermanie in Argentinien begann. Er lebte vor etwa
225 Millionen Jahren, als die Entwicklung der Riesenechsen einsetzte.
Ältere Leser de Tageblattes werden sich noch an die Berichte über die

Foto: Alex Brand

Brachytrachelopan Mesai, vom Schafhirten Daniel Mesa
entdeckter Saurier, 150 Millionen Jahre alt.

Anfänge des Valle de la Luna als Touristenmagnet und den dort entdeckten Herrerasaurus erinnern, um den sich sogar ein richtiger Krimi
rankte.
Mit viel Hingabe bieten die Veranstalter außerdem in der Kantine
verschiedene typische Menüs der argentinischen Küche an, als es da
gibt: Ensalada „Buenos Aires”: frischer gemischter Salat mit Palmherzen, Schinken und Sauce zu 8,50 Euro; Empanadas „Argentino” - gefüllte Teigtaschen mit Fleisch, Gemüse, zwei verschiedenen Dips und
Salat, ebenfalls 8,50 Euro; Puchero „El Gaucho”, argentinischer Eintopf von Kalb und Huhn, Gemüse, 9,50 Euro, und schließlich Pechuga
de Pollo - Hühnerbrustfilet auf Reis, Gemüse, Tomaten und Chilisauce,
ebenfalls 9,50. Wen es gelüstet, kann einen argentinischen Mate-Tee
verkosten, der Mate-Cocido-Beutel im Krug heißen Wassers kostet 2,50
Euro.
Um die Kolosse räumlich gut unterzubringen und darzustellen, findet die in drei Sälen
nach den Perioden
Trias, Jura und Kreidezeit unterteilte Schau
“Dinosaurier - Giganten Argentiniens” unter
dem Motto “Die Dinosaurier sind los” im
Ausstellungszentrum
Lokschuppen statt (seit
April bis Ende Oktober), es gibt Führungen
und Workshops, der
Publikumzuspruch ist
mit fast zweitausend
Zuschauern pro Tag beachtlich.
Bilder und Infos dieses Berichts stammen
von Alex Brand, Bamberg, sowie der offiziellen
Webseite
w w w. d i n o s a u r i e r ausstellung.de. Nächstes Jahr werden die
Dinos im Frankfurter
Foto: Claus Rammel
Senckenberg-Naturmuseum zu sehen sein.
Vorderbeine des Argentinosaurus, und
Marlú

Unenlagia comahuensis („halb Vogel”).
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Drei Reisende aus Deutschland
in den Esteros del Iberá
(1. Station)

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

Von Lucas Schweiger

Die drei Reisenden in Colonia Carlos Pellegrini.

Am Freitag nach Feierabend
sind wir zwei Freiwilligen vom Seniorenheim Los Pinos und ein
Freund aus Deutschland im Bus
nach Mercedes (Corrientes) gereist. Unser Ziel waren die Esteros del Iberá. Wir hatten vorher
recherchiert, dass man diese am
Besten von Colonia Carlos Pellegrini aus besucht. Dieses riet uns
auch die Dame der Reiseagentur
am Busbahnhof von Mercedes, die
uns dann gleich zwei Nächte im
Hostel und drei Ausflüge als Komplettpaket anbot. Aus Mangel an
Alternativen nahmen wir direkt
das Angebot an, aber erst, nachdem wir 45 Minuten am einzig
funktionierenden Geldautomaten
von Mercedes gestanden hatten,
um an etwas Bargeld zu kommen.
Die Fahrt nach Colonia Carlos
Pellegrini war schon sehr beeindruckend. Der Bus - mindestens 30
Jahre alt - wackelte, knarrte und

quietschte bei jedem Meter, den
wir auf der Erdstraße zurücklegten. Nach über drei Stunden Fahrt,
mehreren Blicken unter die Motorhaube, viel Staub in den Lungen
und vielen Beulen am Kopf (man
wurde regelrecht im Bus rumgeschleudert) kamen wir mit dem
großartigen Gefühl an, unseren
zweiwöchigen Urlaub mit einem
mittelgroßen Abenteuer begonnen
zu haben.
Vor Ort konnte wir gleich an
einem Bootsausflug teilnehmen.
Dabei sind wir mit ein paar argentinischen Touristen über die Lagune gefahren und hatten die Möglichkeit, eine Vielfalt von Tieren
zu beobachten. Auf den schwimmenden Landmassen, bei denen
man bei jedem Schritt einige Zentimeter in den Boden einsinkt,
tummelten sich regunslose Kaimane (Yacarés), spazierengehende
Wasserschweine (Carpinchos),

Ein Yacaré in den Esteros del Iberá.

grasende Rehe, viele Vögel und
sicherlich noch mehr Tiere, die wir
nicht zu Gesicht bekamen. Nachdem wir bis auf einen KaimanSprung an die Tiere herangekommen und vom Führer mit vielen
interessanten Informationen zu
Flora und Fauna versorgt worden
waren, fuhren wir wieder in unser
Hostel zurück.
Am nächsten Tag sind wir mit
einem anderen Führer zu einer
Wanderung aufgebrochen. Über oder eher durch - die matschigen
Erdstraßen (in der Nacht hatte es
stark geregnet) ging es in einen
dschungelartigen Wald, in dem wir
auf Affensuche gingen. Aber der
Exkrementhaufen unter dem
“Schlafbaum der Affen” war das
einzige, was wir von den Affen
sehen konnten. Dies war jedoch
nicht sonderlich schlimm, allein
die Pflanzenvielfalt und die beeindruckende Sumpflandschaft waren
die Wanderung wert. Nachmittags
gab es dann noch einen Ausflug
auf Pferden. Dieser bot landschaftlich zwar nichts Neues, aber dennoch, nach 11 Monaten Buenos
Aires konnte man die frische Landluft und tolle Umgebung wirklich
nur genießen und bewundern.
Auch der Akt des Reitens war sehr
spannend, da die Pferde trotz ihrer “Touristentauglichkeit” an
manchen Stellen ihre Probleme auf
dem schlammigen Weg bekamen
und ganz schön ins Rutschen gerieten.

Da unser nächstes Ziel Iguazú
ist, ließen wir uns von dem Hostelbesitzer mit ein paar anderen
Touristen in zwei Geländewaegen
nach Posadas fahren. Und wieder
allein die Fahrt ein Abenteuer für
sich. Die vom Regen durchnässeten Straßen boten den allradgetriebenen Fahrzeugen große Probleme. Man konnte nur in der Fahrrinne fahren, von der es nur eine
für beide Richtungen gab. Sobald
man von der Fahrrinne abkam
(was zu unserer Freude ständig
vorkam), fingen die Pick-Ups an,
ins Schleudern zu kommen und
waren nur mit Mühe und viel Fahrkunst wieder zu kontrollieren.
Schon am Anfang der Reise
kam uns ein Fahrzeug entgegen,
das mit viel zu viel Geschwindigkeit die Fahrrinne verließ, ins
Schleudern kam und erst wieder
in einem ein Meter tiefen Wassergraben zum Stehen kam. Während wir erschrocken das Manöver beobachteten, bremste unser
Fahrer kaum ab und meinte nur
lachend zu uns: “Der kommt da
schon wieder raus.” Wir beobachteten das Auto durch das Rückfenster und stellten fest, dass es
sich nicht ganz so einfach aus dieser Situation befreien würde.
Nichtsdestotrotz fuhren wir weiter und überholten nach einigen
Kilometern einen Konvoi von
Geländefahrzeugen, die hinter einem steckengebliebenen Kleinwagen warteten. Wie dieses Auto
so weit gekommen war und wie
es jemals dort wegkommen würde, fragen wir uns heute immer
noch. Denn sogar für uns, mit vielen PS unter der Haube, guten
Fahrern und Allradantrieb war
die Strecke sehr schwer zu fahren. Dennoch kamen wir nach
stundenlangem Schlingern und
Rutschen durch den Matsch gesund und von der Fahrt restlos begeistert in Posadas an.
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Das Berufsbildungszentrum - eine Erfolgsgeschichte
Auszubildende interviewen Ex-Schüler des BBZ
denen Ländern von Amerika. In ArFernando Gómez, Journalist bei
gentinien hat CENCOSUD die Geder Zeitung „Perfíl” und bei der Zeitschäfte Jumbo, Disco, Vea, Easy soschrift „La Luz” hielt für die Auswie Unicenter Shopping.”
zubildenden einen Vortrag mit zahlreichen Tipps, wie man einen ZeiIn welchem Geschäftsbereich
tungsartikel schreibt. Anschließend
haben Sie Ihre Ausbildung absolhatten die Auszubildenden die Aufviert?
gabe, mit ehemaligen Schülern des
Marina Bousso: “Ich war im BeBBZ in ihren Ausbildungsfirmen ein
reich Supermärkte und arbeitete für
Interview über ihre beruflichen ErJumbo. Als ich Auszubildende war,
fahrungen zu führen.
habe ich in verschiedenen AbteilunDas BBZ befindet sich an der
gen gearbeitet: Personalabteilung,
Deutschen Schule Villa Ballester. Es
Verkauf und Einkauf. In letzterer
ist eine gemeinsame Einrichtung der
Abteilung arbeite ich jetzt und bin
Schule und der Deutsch-Argentinisehr glücklich hier.”
schen Industrie-und Handelskammer
und hat das Ziel, junge Menschen,
Haben Sie zusätzlich ein Unidie über gute Deutschkenntnisse verversitätsstudium abgeschlossen?
fügen, zu Industriekaufleuten, GroßMarina Bousso: “Ja, ich habe „Inund Außenhandelskaufleuten und
stitutionelle Beziehungen” studiert.
Kaufleuten für Bürokommunikation
Mit der Arbeit bei CENCOSUD
(KB) auszubildenden. Die Ausbilhabe ich mein Studium an der pridung dauert zwei Jahre und das Abvaten Universität UADE finanziert.”
schlusszeugnis ist auch in Deutschland anerkannt. Es wird auch DuaMarina Bousso (links), Einkaufsleiterin bei CENCOSUD, und
In Bezug auf die Ausbildung:
les System genannt, weil der Unter- Rosa Grande Jiménez, Auszubildende, während des Interviews.
Wie war die Beziehung zwischen
richt am BBZ mit einer praktischen
den Klassenkameraden und den Lehrern in der Klasse?
Ausbildung in einem internationalen Unternehmen kombiniert wird.
Marina Bousso: “Wir waren eine nette, kooperative und fröhliche
Im Jahr 2001 nahmen 24 Schüler an der Dualen Ausbildung teil,
unter ihnen war Marina Bousso, die ihre Ausbildung zum GK bei der Gruppe. Es gab Jugendliche aus vielen Deutschen Schulen, auch aus
Firma CENCOSUD absolviert hat. Seit acht Jahren arbeitet sie bereits Uruguay. Die meisten Fächer wurden auf Deutsch von deutschen Lehbei demselben Unternehmen, zur Zeit als Leiterin der Abteilung Ein- rern erteilt. Anfangs war es etwas schwierig mit der deutschen Sprache,
kauf. Rosa Grande Jiménez, Ex-Schülerin der Gartenstadtschule und aber dann gewöhnt man sich an die Wirtschaftsfachsprache.”
derzeitige Auszubildende bei CENCOSUD, führte ein Interview mit
In Bezug zur Arbeit: Wie war die Beziehung zwischen Ihren Kolihr.
legen und Ihren Vorgesetzten während des Praktikums?
Marina Bousso: “Ehrlich gesagt hatte ich nie Probleme. In jeder AbFrau Bousso, warum haben Sie sich für das duales System entteilung habe ich etwas Wichtiges und Interessantes gelernt. Die Kolleschieden?
Marina Bousso: “Ich habe meinen Schulabschluss am Instituto Ball- gen waren sehr nett und haben mir geholfen. Mein aktueller Chef kennt
ester gemacht. Dort wurde mir das Duale System vorgestellt und erläu- mich, seit ich im Unternehmen begonnen habe, und unsere Beziehung
tert. Für mich war es sehr interessant. Ich war gerade 17 Jahre und konnte war immer sehr gut.”
mir schon vorstellen, wie ich im nächsten Jahr in einem angesehenen
Wie ist jetzt Ihre Meinung zum Dualen System? Würden Sie es
Unternehmen arbeiten würde. Ich sah dies als die große Gelegenheit.
anderen empfehlen?
Außerdem war es 2001 und alle wussten von der großen argentinischen
Marina Bousso: “Ich fand es sehr Interessant und es hat eine gute
Wirtschaftskrise Bescheid. Die Menschen hatten keine Arbeit und viele konnten die Universität nicht bezahlen. Aus diesem Grund wusste Organisation. Ich wünsche allen, die diese Ausbildung machen wollen,
viel Glück und Erfolg, denn es gibt viele Bewerber. Eine wichtige Vorich, dass dies die einzige Chance war.”
aussetzung ist, die deutsche Sprache zu beherrschen, deshalb empfehle
ich denjenigen, die eine Deutsche Schule besucht haben, diese AusbilWie war das Auswahlverfahren?
Marina Bousso: “2001 gab es aufgrund der Krise eine große Zahl dung zu machen.”
von Bewerbern. Alle sahen die Ausbildung als einen sichereren Weg
Wie denken Sie, kann man das Studium erfolgreich beenden?
an. Die Auswahl war wie jedes Jahr: Es gab eine Vorauswahl aufgrund
Marina Bousso: “So, wie man das Leben schafft: Mit viel Engageder Zeugnisse und Lebensläufe, anschließend mussten sich die Bewerber in den Unternehmen vorstellen. Alle gaben das Beste, um einen ment, Verantwortung und Geduld. Man muss arbeiten und vor allem
nie die Lust verlieren.”
guten Eindruck zu machen.”
Aus welchem Grund glauben Sie, dass Sie aufgenommen wurden?
Marina Bousso: “Ich denke, dass ich das richtige Profil hatte. Die
Firma hat Menschen gesucht, die zu neuen Herausforderungen bereit
sind, die von Erfahrungen lernen und vor allem zeigen können, dass sie
echte Begeisterung für das Studium haben, und die im Berufsleben Erfolg haben wollen.”
Welche Tätigkeit hat das Unternehmen CENCOSUD?
Marina Bousso: “CENCOSUD ist ein Einzelhandelsunternehmen.
Wir betreiben Supermärkte, Baumärkte und Einkaufszentren in verschie-

Welche Projekte haben Sie in Ihrer Arbeit und in Ihrem Privatleben in den nächsten Jahren?
Marina Bousso: “Bezüglich meiner Arbeit fühle ich mich sehr wohl
in dieser Firma. Ich arbeite dort schon seit langem und habe viele Leute
kennengelernt, die mich unterstützen. Außerdem liebe ich das, was ich
mache. Ich bin für die Einkaufsabteilung verantwortlich, und meine
Pläne sind, neue Projekte zu entwickeln und die Abteilung jeden Tag
weiter zu verbessern. Im Bezug auf mein Privatleben wohne ich jetzt
mit meinem Freund zusammen, der mein Klassenkamerad im BBZ war.
Bis jetzt nutzen wir unsere Jugend: Wir gehen am Wochenende aus,
und in der Woche mache ich einen Fitness- und Tanzkurs.”
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“Immer ein bittersüßer Moment...”
... so nannte der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
in Bue-nos Aires, Günter Kniess, den Augenblick, wenn in der
Botschaft lieb gewordene und anerkannte Kollegen gehen und neue
ihren Platz einnehmen. Am Donnerstagmittag war ein solcher Moment: Konsul und Pressechef Felix Schwarz und seine Frau Natascha (geb. Senftleben), die im Kulturbereich tätig gewesen war,
nahmen nach drei Jahren Abschied von Buenos Aires. Beide werden in Berlin wichtige neue Posten übernehmen. Botschafter
Kniess hob vor allem die vielen Verdienste und die innovativen
Projekte von Felix Schwarz hervor, zu denen die Verhüllung des
Obelisken mit den deutschen und argentinischen Landesfarben
anlässlich der Feiern zu den 150-jährigen Beziehungen zwischen
Deutschland und Argentinien, die Organisation eines Fußballspiels Wolfsburg-River Plate sowie ein Bierfest in der Botschaft
mit einer jungen Band aus Berlin zählten. Schwarz selbst sagte
in seiner Abschiedsrede, so spektakulär diese Ereignisse auch
gewesen seien, besonders stolz sei er persönlich aber auf seine
Erfolge bei seiner Arbeit im Bereich der Menschenrechte.
Günter Kniess stellte sodann die Nachfolgerinnen von Herrn
Schwarz, die neue Pressechefin May Mahnken und die neue Konsulin, Nicole Heins, vor, beide erfahrene Diplomatinnen. Mahnken war zuvor in Belgrad tätig; Heins’ letzte Stationen in ihrer
diplomatischen Laufbahn waren Pristina und Kabul. Bei Spätzle
und Gulasch nahmen die zahlreich erschienenen Gäste die Gelegenheit wahr, die beiden Damen kennenzulernen.

(v.l.n.r.) Botschafter Günther Kniess, Natascha Schwarz,
Felix Schwarz, May Mahnken und Nicole Heins.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,82, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 10,09% über Ende 2008.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,887, zum 30.12.09 bei
$ 4,007, zum 31.3.10 bei $ 4,122, zum 30.6.10 bei $ 4,233 und zum
3.8,10 bei $ 4,327. Der Terminkurs lag somit für 12 Monate um 12%
über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in einer Woche zum Donnerstag
um 3,26%, und seit Ende Dezember um 55,55%.
***
Die verschiedenen Staatstitel, die bei der Umschuldung von 2005
und danach ausgegeben wurden, wiesen in einer Woche zum Donnerstag eine betonte Hausse auf. Par-Bonds in Pesos stiegen um
27,20%, Discount-Bonds in Pesos um 23,84%, Boden 2014 um 9,52%,
Boden 1012 um 10,75% und Boden 2013 um 4,76%.
***
Die ZB wies die Devisenreserven um 8.7.09 mit u$s 45,92 Mrd.
aus, um 0,14% unter der Vorwoche und um 0,89% unter Ende Dezember. Der Notenumlauf lag mit $ 86,02 Mrd. um 5,82% über der Vorwoche und um 2,30% über Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des lokalen Bankensystems lagen
zum 8.7.09 mit $ 207,70 Mrd. um 2,20% unter der Vorwoche und
um 1,02% über Ende 2008. Im Laufe dieses Jahres nahmen Girodepositen um 9,66% ab, Spardepositen um 8,69% und Fristdepositen um
6,58% zu, wobei die Zunahme bei Fristen von 180 auf 365 Tage mit
37,64% und bei längeren Fristen mit 68,92% besonders betont war.
Hingegen nahmen Depositen von 80 auf 89 Tage um 12,62% ab.Die
gesamten Dollardepositen lagen mit u$s 11,88 Mrd. um 1,50% über der
Vorwoche und um 23,19% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecs auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 12,3% p.a. verzinst (Vorwoche: 13,49%),
auf 60 Tage zu 12,39% (14,27%), auf 90 Tage zu 12,46% (15,83%),
auf 120 Tage zu 15,45% (16,39%), auf 180 Tage zu 15,45% (18,02%)
und auf längere Fristen zu 20,43% (21,04%). Allgemein sind die Zinsen letzte Woche stark zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $

75,26 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 74,09) und bei 24 Karat
zu $ 125,30 ( 121,70).
***
Wirtschaftsminister Amado Boudou erklärte anlässlich des Mercosur-Treffens in Asunción, dass Argentinien jeglichen Anspassungsplan (“plan de ajuste”) vermeiden und den gegenwärtigen
Stand der Staatsausgaben halten werde. Im zweiten Halbjahr 2009
würden Massnahmen getroffen, um Zugang zum freiweilligen Finanzmarkt zu erhalten. Der Minister wurde von seinen Kollegen bedrängt,
das Wachstum oder den Rückgang des BIP für dieses Jahr zu schätzen,
blieb jedoch die Anwort schuldig, mit einem Hinweis auf die Notwendigkeit, die vorhandenen Zahlen zu prüfen.
***
Das Staatsekretariat für Fernverbindungen hat der Nationalen
Komission für Konkurrenzschutz mitgeteilt, dass die Beteiligung
von Telefónica de España von 24,5% an Telecom Italia, die ihrerseits 50% von Telecom Argentina hält, die lokalen Normen verletzt
und die Konkurrenz beeinträchtigt, wenn Telecom Italia ihr Aktienpaket an Telecom Argentina weiter erhöht. Die Ausschreibungsbedingungen bei der Privatisierung des staatlichen Telefonunternehmens
ENTEL im Jahr 1990 und das Dekret 764/90 verbieten einem Telefonunternehmen die Beteiligung an einem anderen. Das Sekretariat empfiehlt somit, dass der Kauf des Aktienpaketes der Werthein-Gruppe durch
Telecom Italia (durch das diese fast das ganze Kapital halten würde)
nicht genehmigt werde. Seinerzeit war die französische Telecom Partner des Unternehmens, die dann an die Werthein-Gruppe verkaufte,
wobei jedoch Telecom Italia ein Vorkaufsrecht hatte, das damals nicht
ausgeübt aber potentiell beibehalten wurde, und erst letztes Jahr effektiv ausgeübt werden sollte, wogegen sich die Werthein-Gruppe widersetzte. Es ist ein merkwürdiger Fall, da Vorkaufsrechte allgemein erlischen, wenn sie beim ersten Kaufangebot nicht ausgeübt werden.
***
Der neue Präsident von Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde (Sohn des CGT-Anwaltes und Deputierten Héctor Recalde) gab
bekannt, dass das Unternehmen im Juni ein Defizit von $ 160 Mio.
ausgewiesen habe, wobei das Schatzamt im 1. Halbjahr rund $ 1
Mrd. beigesteuert habe, sowohl für Deckung des Betriebsdefizites,
wie für Investitionen. Die Schuld, die Marsans übertragen habe, übersteige u$s 800 Mio. Vor genau einem Jahr, als der Staat das Unterneh-

Sonnabend, 25. Juli 2009

men übernommen habe sei der staaliche Beitrag drei Mal so hoch wie
jetzt gewesen. Recalde erklärte, sein Ziel bestehe darin, dass AA in 5
Jahren keinen Verlust mehr ausweise.
***
Die Firma Garovaglio y Zorraquín hat vor Gericht ein Angebot
vorgelegt, um über ihre Tochtergesellschaft Finpak die Fabrik von
Helametal in Catamarca zu mieten, mit einer Kaufoption. Die Fabrik widmet sich der Erzeugung von Eisschränken Marke Philco, wobei G&Z auch die Marke übernehmen will. Bei Helametal läuft ein
Konkursverfahren, so dass der zuständige Richter und die Gläubiger
das Angebot von G&Z annehmen müssen. Es wird angeommen, dass
die Gläubiger zustimmen, da die Alternative der Konkurs und die Liqudierung des Unternehmens ist, bei der sie voraussichtlich leer auslaufen. Es wurde nicht bekanntegeben, was G&Z zunächst als Miete
und dann als Kaufpreis (mit dem die Gläubiger ausgezahlt werden) bietet.
***
Die Offerten, die bei der Ausschreibung der Provinzregierung
von Santa Fé über drei grosse Wasserleitungen (zur Versorgung
von 1,5 Mio. Einwohner der Provinz mit Trinkwasser) eingereicht
wurden, lagen zwischen 80% und 95% über der offiziellen Kostenschätzung, so dass diese Ausschreibung annulliert wurde
und eine neue egeleitet werden muss. Die Provinz hatte einen
Betrag von $ 992 Mio. festgesetzt, der mit den zugelassenen Wertberichtigung bis auf $ 1,4 Mrd. steigen konnte. Die lokale Cartellone mit
der brasilianischen Andrade Gutierrez boten $ 1,94 Mrd., der Konzern
aus den lokalen Roggio, Supercemento, Esuco und OAS mit der brasilanischen Odebrecht bot $ 1,79 Mrd.
***
Der Landwirtschaftsexperte Héctor Huergo berechnet die letzte
Ernte (2008/09) von Getreide und Ölsaat in der Zeitung “Clarín”
(18.7.09) auf nur 62 Mio. t, gegen 65 bis 68 Mio. t, die noch vor
kurzem geschätzt wurden. Er meint, es hätten bei angemesser Landwirtschaftspolitik über 100 Mio. t sein können, und berechnet den wirtschaftlichen Verlust bei durchschnittlich u$s 400 pro Tonne auf u$s 16
Mrd. Dies sei bisher noch nicht sichtbar geworden, weil sich der Export auf die Monate nach der Ernte konzentriere, wobei aber dann ab
Oktober ein starker Rückgang zu erwarten sei. Huergo vergisst die Wirkung der Dürre von 2008, die schlimmste seit 1951/52, bei der eine
Ernte von 100 Mio. t nicht entfernt möglich gewesen wäre., aber eventuell doch eine von 80 Mio. t.
***
Die gesamten Subventionen für den lokalen Gas- und Stromkonsum betrugen im 1. Halbjar 2009 $ 6,24 Mrd., 17,8% weniger als
die $ 7,59 Mrd. der gleichen Vorjahresperiode. Von den rund 5 Mio.
Stromverbrauchtern der Bundeshauptstadt und Gross Buenos Aires,
salen nur etwa 5.000 einen kostendeckenden Tarif. Dieser liegt gemäss
Angaben der Stromverteiler Edenor und Edesur bei $ 0,447 je KwSt.
Verbraucher von etwa 1.000 KwSt. pro Monat zahlen um die $ 0,10 je
KwSt., von 1001 bis 1400 $ 0,17, von 1401 bis 2800 $ 0,23 und über
2800 $ 0,34. Die Regierung erwägt Tariferhöhungen zwecks Verringerung des Subventionsbetrages. Dies ist jedoch politisch ein heisses Eisen.
***
Der Internet-Supermarkt Le Shop berichtet, dass im Juni eine
Verdoppelung der Kunden und eine Umsatzzunahme von 35% stattgefunden hat. Dies wird auf die Grippe-Epidemie zurückgeführt, bei
der es offensichtlich auch Gewinner gibt.
***
Der Präsident der Stiftung “Pro Tejer”, Pedro Bergaglio, erklärte, dass der Produktionsrückgang der Textilindustrie, der in diesem Jahr eingesetzt hat, vor zwei Monaten eine Talsohle erreicht
hat, wobei es jetzt deutliche Anzeichen einer Erholung gebe, mit Einstellung von zusätzlichen Arbeitskräften und neuen Arbeitsschichten.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP soll mit der ZB vereinbart haben, dass ab August oder September die Käufe von Dollar oder anderen Devisen steuerlich kontrolliert werden, einmal
indem der Käufer nachweisen muss, dass er als Steuerzahler eingetragen ist (eventuell auch eine eidesstattliche Erklärung abgeben
muss), und dann indem das Steueramt bei grösseren Beträgen feststellt, ob der Betrag in der Vermögenserklärung aufgeführt ist. In
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der Praxis ist dies sehr schwierig, da es sich um sehr viele Einzelkäufe
handelt, meistens von geringen Beträgen. Das Steueramt ist verwaltungsmässig nicht in der Lage, diese Kontrolle effektiv auszuüben.
***
Der Generaldirektor des IWF, Dominique Strauss Kahn, bestätigte, dass die beim letzten Gipfel der G-20 beschlossene Erhöhung
der Mittel des IWF um u$s 250 Mio. in Sonderziehungsrechten, am
7. August vom Direktrorium genehmigt und am 28. August in Kraft
treten werde. Das bedeutet, dass Argentinien über u$s 2,5 Mrd. in
Ziehungsrechten verfügt, die es ohne Bedingungen abheben und zu
den Reserven hinzufügen kann.
***
Das Unternehmen “Terminal Puerto Rosario S.A.”, das die Stationen 1 und 2 des Hafens von Rosario betreibt, mit einer Konzession auf 30 Jahre, hat einen gerichtlichen Vergleich (“concurso preventivo de acreedores”) beantragt. Das Aktienkapital entfällt zu 70%
auf den lokalen Unternehmer Gustavo Shahanan und zu 30% auf die
spanische Port de Terragona, die den Hafen seit 2002 betreibt, mit Guillermo Salazar Boero als Geschäftsführer. Die Passiven werden auf $
100 Mio. geschätzt.
***
Die Firma Logros hat in Rio Segundo, Provinz Córdoba, eine
Fabrik eingeweiht, die $ 7,5 Mio. gekostet hat und für die Erzeugung von Plasma und Hemoglobin in Pulverform für Beigabe zu
tierischen Futtermitteln, sowie anderen Produkten bestimmt ist, die
sich als Nebenprodukte der Schlachthöfe ergeben.
***
Die Supermarktkette Carrefour hat einen Supermarkt in Comodoro Rivadavia eröffnet, der sechste in diesem Jahr. Für September ist ein weiterer Supermarkt in Villa Allende, bei der Stadt Córdoba,
vorgesehen, der auch mit einem Shopping-Center und Kinosälen zählen wird.
***
Der Präsident der staatlichen BICE-Grossistenbank (Banco de
Inversión y Comercio Exterior), Miguel Peirano, der 2008 kurzfristig Wirtschaftsminister war (nach Felisa Miceli und vor Martín
Lousteau), ist von seinem Amt freiwillig zurückgetreten, um sich
privaten Tätigkeiten zu widmen.
***
Die vier grossen Landwirtschaftsverbände, die seit letztem Jahr
eine gemeinsame Kommission (“mesa de enlace”) gebildet haben,
die Fede-ración Agraria, die Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas und Coninagro, haben dem Leitern der
parlamentarischen Oppositionsfraktionen vorgeschlagen, dass die
Exportzölle bei Weizen, Mais und Sonnenblume ganz abgeschafft
werden, und bei Sojabohne ganz bis zu 700 Tonnen pro Landwirt,
und auf 25% (gegen jetzt 35%) für den Rest, wobei ausserdem bis
zu 1.500 t pro Landwirt ein Staatsbonds ausgehändigt werden soll,
der als Vorschuss auf die Gewinnsteuer gelten soll. Deputierte und
Senatoren machen sich jedoch Sorgen über den Verlust an Fiskaleinnahmen.
***
Die spanische Repsol-YPF gab bekannt, dass sich die Offerte
der chinesischen CNOOC zum Kauf der argentinischen YPF nicht
erwäge. Vorher war berichtet worden, dass CNOOC u$s 15 Mrd. für
ein “joint venture” mit Repsol-YPF beitragen wollte, wobei es vornehmlich um Konzessionen zur Forschung und Förderung in verschiedenen
Ländern und um 25% von YPF ging. Es war auch die Rede von einer
Offerte eines anderen chinesischen Erdölunternehmens, das zusammen
mit CNOOC ganz YPF übernehmen wollte. Darüber wurde vorerst nichts
berichtet.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires gab bekannt, dass sie
einen Bond in Höhe von u$s 35 Mio. ausgeben wird, der 2016 verfällt, zu 7% jährlich (in Dollar) verzinst wird und bei den provinziellen Pensionskassen für Akademiker untergebracht werden soll.
Die Provinzregierung erwägt auch die Möglichkeit, einen Bonds bei
provinziellen Pensionierungsinstitut für $ 1,6 Mrd. unterzubringen, um
das Haushaltsdefizit zu finanzieren. Es wird allgemein befürchtet, dass
die Provinz, die ein untragbar hohes Defizit hat, schliesslich wieder
geldartige Wechsel, wie seinerzeit die “patacones”, ausgibt und sie an
ihre Lieferanten u.a. Gläubiger übergibt.
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***
Dr Investment-Fonds DIJ, geleitet von Carlos García, hat 75%
des Unternehmens “L’Equipe Monteur” gekauft. Es handelt sich um
einen Zuliefernanten von thermoplatischen Kunst stoffteilen für Kfz,
der fast alle lokalen Kfz-Fabrikanten als Kunden zählt.
***
Im 1. Halbjahr 2009 wurden 209.742 Motorräder verkauft, 17%
weniger als im Vorjahr. Doch im Juni waren es 28.009 Einheiten,
18% weniger als im gleichen Vorjahresmonat.
***
Die gesunkene Auslastung der 5-Sterne-Hotels der Stadt Buenos
Aires, hat das Sheraton-Hotel bei Retiro dazu geführt, die Tarife
bis zu 50% auf u$s 129 pro Übernachtung zu senken. Verglichen
mit den Tarifen, die 2007 galten, ergeben sich dabei sogar Verringerungen bis zu u$s 200.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Oferten für $ 1,53 Mrd. erhalten und $ 1,29 Mrd. angenommen. Lebac
auf 91 Tage wurden zu 14,91% verzinst, auf 105 Tage zu 14,60%, und
auf 147 Tage zu 14,78%; Nobac auf 280 Tage wurden zu 0,8711% über
Badlar Satz (gegenwärtig 12,80%) verzinst, auf 763 Tage zu 1,39%
über Badlar.
***
Minister Boudou erklärte bei einem Essen mit dem Vorstand des
Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”, dass vor Ende
dieses Jahrens die nationale Entwicklungsdbank (“Banco Nacional de Desarrollo”) geschaffen werden soll. Der Minister sagte jedoch nicht, woher das Geld kommen soll, zumal die Staatsfinanzen ein
zunehmendes Defizit aufweisen.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner wies im Gespräch mit dem
Regierungsgsleiter der Stadt Buenos Aires, Mauricio Macri, auf
die Subventionen hin, die die Bevölkerung der Stadt von der Nationalregierung erhält. Die U-Bahnen werden mit $ 430 Mio. pro Jahr
subventioniert. Ohne dies müsste der Tarif von $ 1,10 auf $ 2,45 angehoben werden. Der Gaskonsum der Stadt wird mit $ 1,04 Mrd. subventioniert, wobei Provinzen wie Chaco, Formosa und Misiones keine
Gassubvention erhielten, weil sie kein Leitungsgas haben. Die Präsidentin erwähnte nur diese Fälle; denn auch der Strom und das Wasser
sind in der Bundeshauptstadt direkt oder indirekt subventioniert.
***
Nachdem Wirtschaftsminister Boudou erklärte, er wolle die
Staatsbonds in Pesos, die mit dem CER-Index berichtigt werden,
vorzeitig zurückkaufen, stieg die Notierung dieser Papiere sofort
um 6%. Diese Titel verfallen erst 2018, so dass der Rückkauf das unmittelbare Problem der Amortisation der Staatsschuld nicht löst. Da
die Staatsfinanzen ein Defizit aufweisen, müsste der Rückkauf im Wesen ein Tausch gegen neue Staatsbonds sein, die vermutlich in Dollar
ausgegeben werden müssten. Ebenso wie es 2005 ein grosser Fehler
des damaligen Wirtschaftsministers, Roberto Lavagna, war, bei einem
“hohen” Wechselkurs wertberichtigte Papiere in Pesos auszugeben, erscheint es heute, da der Wechselkurs im besten Fall die interne Inflati-

on begleitet, aber auch davonspringen kann, unnötig und gefährlich auf
Titel in Dollar überzugehen. Es ist auch die Rede davon, dass die neuen
Staatspapiere in Pesos, aber mit veränderlichem Zinssatz (Badlar oder
ähnlich) bestehen.
***
Die ZB weist in ihrem jüngsten Inflationsbericht darauf hin, dass
der primäre Überschuss der Staatsfinanzen und die verfügbaren
Finanzierungsquellen dieses Jahr ausreichen, um Zinsen und Amortisationen der Staatschuld zu zahlen. Dennoch sei es notwendig, den
Zugang zu den Finanzmärkten zu erreichen, wobei auch ein höherer
primärer Überschuss notwendig sei. Unterschwellig weist die ZB darauf hin, dass es 2010 und 2011 Probleme mit der Zahlung von Zinsen
und Amortisationsquoten der bestehenden Staatsschuld geben werde.
***
Die Lohnverhandlungen in der Metallindustrie bleiben weiterhin in der Schwebe. Die Gewerkschaft (UOM) besteht auf einer Erhöhung von 22%, und die Unternehmer bieten zunächst einen festen Betrag von $ 200, ohne Soziallasten, wobei die Lohnerhöhung später diskutiert werden soll. In der Metallindustrie, die besonders stark unter
der Rezession leidet, sind schon 7.000 Arbeiter im offiziellen ReproPlan eingeschlossen, bei dem der Staat $ 600 monatlich als Beitrag
zum Lohn zahlt, wenn die Unternehmen sich verpflichten, keine Entlassungen vorzunehmen. Die Gewerkschaft droht mit Streik. Bei der
Kfz-Branche fordert die Gewerkschaft (SMATA) 25%, und hat ein
Angebot von Renault von 10% für das 2. Halbjahr 2009 zurückgewiesen.
***
Gemäss der Statistik, die die Wirtschaftszeitung “The Economist” alljährlich aufstellt, die sich auf den Preis des Sandwiches
“Big Mac” (von MacDonald’s) bezieht, liegt Argentinien mit u$s
3,02 je Sandwich unter den billigen Ländern, zusammen mit Malasien mit u$s 1,90, Russland mit u$s 2,04, Südafrika mit u$s 2,27,
Chile mit u$s 3,29 und Australien mit u$s 3,37. Die teuren Länder
sind Norwegen mit u$s 6,25, die Schweiz mit u$s 5,98, Schweden mit
u$s 4,93, Brasilien mit u$s 4,02, Israel mit u$s 3,77 und die USA mit
u$s 3,57. Wenn man aus diesen Preisvergleichen auf die Währung
schliesst, dann wäre der argentinische Peso unterbewertet. Normalerweise lag der Preis des Bic Mac in Argentinien etwa auf gleichen Niveau des nordamerikanischen.
***
Obwohl der Gaskonsum der Industrie wegen der Rezession stark
gesunken ist, mussten die Gasverteilungsunternehmen Metrogas,
Gas Natural BAN und Camuzzi die Gaslieferungen an etwa 300
Industriebetriebe letzte Woche einschränken, weil der Konsum der
Haushalte wegen der Kälte sprunghaft zugenommen hat.
***
Das Staatsekretariat für Fernverbindungen hat durch Beschluss
165 den vorangehenden Beschluss 145 aufgehoben, der dem Kabelfernsehunternehmen Cablevisón (das zur Clarín-Gruppe gehört)
das Recht erteilte, telefonische Dienste zu bieten. Die Telefonunternehmen Telefónica und Telecom hatten die Genehmigung beanstandet.

Windkraftenergie in Deutschand und Argentinien
Ungeachtet der Wirtschaftskrise spürt die
deutsche Windkraft-Industrie weiterhin Rükkenwind für den Ausbau von Ökostrom in
Deutschland sowie für ihre Spitzenposition
beim Windmühlen-Export. «Wir gehen davon
aus, dass der deutsche Markt 2009 stärker als
der Weltmarkt wächst», sagte der Präsident des
Bundesverbandes WindEnergie (BWE), Hermann Albers, am Donnerstag bei Vorstellung
der Halbjahresbilanz 2009 in Berlin.
Die Windenergie trug 2008 in Deutschland
mit rund 7% und die Branche der erneuerbaren Energien insgesamt mit 15% zur Stromversorgung in Deutschland bei. Für dieses Jahr
rechnet der BWE mit 8% bis 9% Windanteil
und so mit einem weiteren Ausbau des Öko-

stroms insgesamt, der nach Angaben der Branche im Jahr 2020 laut Bundesregierung einen
Anteil 35% erreichen soll.
Nach Feststellungen des Deutschen Windenergie-Instituts wurden im ersten Halbjahr
2009 in Deutschland 401 neue Windanlagen mit
einer Leistung von 801 Leistung installiert.
Damit können knapp 600 000 Haushalte im Jahr
versorgt werden. Die Gesamtzahl der Anlagen
erreichte damit zur Jahresmitte
20.674
Windmühlen mit einer Leistung von 24.694
MW. Erfolgreich ist laut Albers auch das sogenannte Repowering, bei dem kleine Altanlagen
durch größere neue mit einer vielfachen Leistung ersetzt werden.
Die größte Windenergie-Leistung ist laut

Institut mit knapp 6.210 MW in Niedersachsen installiert. Es folgen Brandenburg mit rund
3.969 MW, Sachsen-Anhalt mit 3.153 MW,
Schleswig-Holstein mit 2.775 MW und Nordrhein-Westfalen mit 2.706 MW.
Die Windindustrie steht in der Wirtschaftskrise wesentlich besser da als der Durchschnitt
des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus.
Der Weltmarkt legt 2009 eine Verschnaufpause ein, um voraussichtlich 2010 wieder mit einer Wachstumsrate von bis zu 10% aufwarten
zu können. Deutsche Hersteller und Zulieferer
behaupteten ihre Spitzenstellung beim weltweiten Ausbau der Windenergie. Der US-Markt
werde aufgrund der Finanzkrise in diesem Jahr
um bis zu 30% im Vergleich zu 2008 schrump-
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fen. Der chinesische Markt hingegen legt auch
2009 weiter kräftig zu, und soll die US-Verluste für die deutsche Industrie ausgleichen.
Auch an der Nord- und Ostsee nimmt die
Windenergie Gestalt an. Erste Anlagen stehen
bereits im offshore-Testfeld Alpha Ventus. 100
MW Offshore-Windenergie-Leistung werden
voraussichtlich Ende des Jahres installiert sein.
2010 werden weitere Windparks im Meer fertiggestellt.
In Argentinien bestehen bisher nur einige
experimentelle Windparks. Der Fall liegt so,
dass es sich um eine sehr kapitalintensive
Stromproduktion handelt, bei der das Kapital
pro Kilowattstunde das Vielfache eines traditionellen Wärmekraftwerkes beträgt, und auch

weit über einem Wasserkraftwerk und einem
Kernkraftwerk steht, sofern diese nicht durch
Streckung des Baus stark verteuert werden, wie
es bei Yacyretá und Atucha II der Fall ist. Da
in Argentinien Kapital knapp, teuer und gegenwärtig auch schwer erhältlich ist, sind Windkraftwerke meistens nicht wirtschaftlich. In
Deutschland liegt der Fall umgekehrt, mit niedrigen Zinsen und einem hohen Kapitalangebot,
wobei Kraftwerke eine sichere Anlage sind, da
der Stromabsatz gesichert ist, so dass es auch
kein Problem geben sollte, sie mit Bankkrediten zu finanzieren.
Die Wirtschaftlichkeit hängt jedoch auch
vom Wind ab. In Patagonien bestehen bestimmte Landstreifen, in denen ständig ein starker

Wind bläst, was die Energieerzeugung von
Windkraftanlagen erhöht. Doch Patagonien
liegt weit weg von den Konsumzentren, so dass
der Transport bis zu diesen, hauptsächlich bis
Buenos Aires, den Strom verteuert. Beim
Stromferntransport geht gut 20% des Stromes
verloren, und ausserdem muss die Leitung instand gehalten, amortisiert und das eingesetzte
Kapital verzinst werden.
Dennoch bestehen mehrere Initiativen auf
diesem Gebiet, wobei auch das Unternehmen
IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona)
mit dem Bau von Windkraftanlagen begonnen
hat. Bisher war das Unternehmen nur auf dem
Gebiet der Wasserkraft tätig.
(dpa/AT)

Fragwürdige Importlizenzen
Produktionsministerin Debora Giorgi erklärte letzte Woche anlässslich einer Zusammenkunft von Vertretern von 14 Unternehmerverbänden, dass alle Importe in Argentinien erlaubt sind, wobei die
“nicht automatischen Importlizenzen” Instrumente der Kontrolle und
der Messung seien, die die Importe nicht verbieten. Sie erklärte, dass
dieses System durch die Welthandelsorganisation erlaubt sei. Diese gestattet sie indessen nur zu Kontroll-zwecken, wobei die Verzögerung
bei der Abfertigung der Ware 60 Tage nicht übersteigen darf, während
die Fristen in Argentinien wesentlich länger sind.
Ministerin Giorgi erklärte, dank dieser Lizenzen seien 560.000 Arbeitsplätze erhalten und Investitionen von u$s 300 Mio. angeregt worden, davon u$s 80 Mio. in Schuhfabriken, u$s 70 Mio. in Fabrikation
von Eisschränken u.a. Haushaltsprodukten, und u$s 150 Mio. in die
Textilindustrie. Die anwesenden Unternehmer waren über diese Politik
der Importbeschränkung sehr erfreut, ebenfalls über die Festsetzung
von Mindestpreisen, auf die bei bestmmten Importen der Zollsatz berechnet wird. Letzte Woche wurde für Sportschuhe aus China ein Mindestpreis von u$s 15,50 für das Paar festgesetzt. In vielen Fällen werden die Importe eben unterfakturiert, was das Zollamt nicht kontrolliert. Eine gute private Kontrolle, wie sie von 1997 bis 2001 bestand,
würde das Problem ohne Notwendigkeit willkürlicher Mindestpreise
lösen.
Die nicht automatischen Importlizenzen werden so verwaltet, dass
jeweils nur eine Importmenge eines Produktes zugelassen wird, die sich
nicht störend auf den Binnenmarkt auswirkt, also lokale Produktion
nicht verdrängt und auch keinen grossen Preisdruck ausübt. Es ist begreiflich, dass die lokalen Unternehmer, die mit Produkten aus Brasilien konkurrieren müsen, mit diesem System sehr zufrieden sind. Es ist
jedoch ein schlechtes System, weil es für den Importeur eine hohe Unsicherheit schafft, zu zusätzlichen Kosten führt und das Finanzierungsschema stört. Importe sollen entweder durch Zölle oder durch Kontin-

gente beschränkt werden, aber nicht durch dieses System, das einer willkürlichen veränderlichen Kontingentierung entspricht.
Die Importeure sind sehr erbost mit diesem System, das keine festen
Regeln hat. In der Regel werden die Importeure das erste Mal erwischt,
wenn die Ware schon importiert worden ist und sich im Zolllager befindet; aber danach fordern sie die automatischen Lizenzen vorher, um
die Lagerungskosten u.a. zu sparen. Das führt zu einer Störung der Liefer- und Fabrikationsprogramme, und verursacht somit auch Zusatzkosten.
Im Fall des bilaterales Handels mit Brasilien bestehen bei einer zunehmenden Zahl von Produkten Importkontingente, die zwischen den
Unternehmern beider Länder ausgehandelt werden. In diesen Fällen gibt
es keine nicht automatischen Lizenzen. Bei diesem Quotensystem, das
auch dem Mercosur-Prinzip des freien Handels widerspricht, wissen
jedoch die brasilianischen Lieferanten und die lokalen Fabrikanten,
woran sie sich zu halten haben, so dass es kaum Konflikte gibt.
Dennoch bestehen auch gegenüber Brasilien “nicht automatische Lizenzen”, die auf immer mehr Produkte ausgedehnt werden. Der brasilanische Spitzenverband der Industrie (“Confederación Nacional de
Industria”) hat sich über dies beklagt und die Regierung aufgefordert,
eine Klage bei der Welthandelsorganisation einzureichen. Während diese
Importe, die einer Sondergenehmigung unterstelllt werden, 2004 nur
3,7% der brasilianischen Lieferungen ausmachten, wird für 2009 mit
13,5% gerechnet. Die brasilianische Industrie büsse dabei den argentinischen Markt ein, während gleichzeitig die argentinischen Importe aus
China (der gleichen Produkte) zunehmen. Grundsätzlich wird dabei jedoch die argentinische Industrie bevorzugt. Im Fall der Reifen für Automobile, Lastwagen und Omnibusse, besteht auf dem lokalen Markt
akute Knappheit der Marken Firestone, Good Year u.a., die aus Brasilien importiert werden, so dass die lokale FATE eine faktische Monopolstellung erhält und einen wesentlich höheren Marktanteil erobern konnte.

Defizit der Staatsfinanzen von $ 1,64 Mrd. im Juni
Das Schatzamt schloss den Monat Juni mit
einem echten (als “finanziell” bezeichneten)
Defizit von $ 1,64 Mrd., verglichen mit einem
Überschuss von $ 1,26 Mrd. im Vorjahr. Dabei wurde jedoch zu kreativer Buchhaltung
gegriffen, indem die ZB $ 3 Mrd. aus ihrem
Buchgewinn von 2008 an die Staatskasse überwiesen hat. Dieser Gewinn ist zum grössten
Teil auf die Kursdifferenz zurückzuführen, die
sich durch die schleichende Abwertung des
Peso ergeben hat. Es ist somit kein echter Gewinn. Die ZB hat jedoch über diesen Punkt
keinen Aufschluss gegeben. Das Defizit liegt
somit in Wirklichkeit über $ 4,5 Mrd., was ein
unmissverständliches Alarmzeichen ist.
Der primäre Überschuss, bei dem die Zinsen auf die Staatsschuld nicht berücksichtigt

werden (wie wenn es keine Ausgaben wären!)
betrug im Juni $ 909,8 Mio., um 66% weniger
als die $ 2,65 Mrd. von Juni 2008.
Im 1. Halbjahr betrug das echte Defizit $
1,74 Mrd., wobei in der gleichen Vorjahresperiode ein Überschuss von $ 12,83 Mrd. erzielt
wurde. Gleichzeitig wurde ein primärer Überschuss von $ 7,17 Mrd. erreicht, der sich mit
einem von $ 20,31 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode vergleicht.
Im Juni lagen die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates mit $ 24,04 Mrd. um 26% über
dem gleichen Vorjahresmonat, während die
Ausgaben mit $ 22 Mrd.um 38% über dem
Vorjahr lagen. Bei den Einnahmen ergab sich
eine Zunahme von nur 9,9% bei den Steuereinnahmen (im weiteren Sinn), während die

sogenannten “Kapitaleinnahmen”, in diesem
Fall der von der ZB überwiesene Gewinn, um
180% in die Höhe sprangen. Da diese Sondereinnahme in den kommenden Monaten nicht
mehr bestehen wird, kann man mit einer Zunahme des ausgewiesenen Defizites rechnen,
weil die Steuereinnahmen weiter unter der Rezession leiden, während sich die aufgeblähten
Ausgaben kurzfristig nicht zurückschrauben
lassen. Die Aussichten für das 2. Halbjahr sind
düster, und Wirtschaftsminister A. Boudou
scheint sich dessen nicht bewusst zu sein. Das
gibt ein böses Erwachen!
Bei den Ausgaben stiegen im Juni im interanuellen Vergleich die Zahlungen des Rentensystems, das 40% der Gesamtausgaben ausmacht, um 28%. Das ANSeS-Amt, das diese
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Zahlungen verwaltet, die ANSeS, wies im Juni
ein Defizit von $ 1,46 Mio. auf, als Folge der
Zahlung der halben zusätzlichen Jahrespension (“medio aguinaldo”). Dass unter diesen Umständen das ANSeS Mittel für allerlei Kredite
aufwendet, ist einfach unverantwortlich. Mit
diesen Krediten, die unter dem Strich geführt
werden, wäre das Defizit noch viel höher.
Der für Beamtengehälter und deren Soziallasten aufgewendete Betrag stieg von Juni zu

Juni um 36%, wobei in diesem Fall auch das
halbe zusätzliche Jahresgehalt hinzugekommen
ist. Die interanuelle Zunahme ist auf Gehaltserhöhungen und auch auf eine Erhöhung der
Belegschaft zurückzuführen, wobei diese bei
den meisten Staatsämtern ohnehin schon überhöht war. Hier wurde Politik betrieben.
Die Ausgaben für öffentliche Bauten erreichten im Juni einen Rekordstand von $ 3,7
Mrd., doppelt so viel wie im gleichen Vorjah-

resmonat. Das hängt zum Teil mit den Wahlen
zusammen. Hier muss eine drastische Verringerung stattfinden, auch wenn Minister Boudou erklärte, diese Regierung habe keine Symphatien für eine Politik der “Anpassung” (“ajuste”). Öffentliche Bauten werden voraussichtlich verlangsamt und in einigen Fällen stillgelegt werden, und einige, die angekündigt worden sind, werden eben vorerst nicht begonnen
werden können.

INDEC: eine kosmetische Reform
Der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Amado Boudou, kündigte am Dienstag feierlich im weissen Saal des Regerungsgebäudes eine
Reform des Statistischen Amtes (INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos) an, die zunächst darin besteht, dass dieses Amt jetzt
direkt von ihm abhängt, statt vom Sekretariat für Wirtschaftspolitik,
das ihm unterstellt ist. Das bedeutet, dass der Nationaldirektor, der das
Amt leitet, faktisch den Rang eines Staatssekretärs erhält, was keinen
vernünftigen Sinn hat; der Minister muss die gesamte Wirtschaftspolitik über seine Staatssekretäre bestimmen, und sollte seine Zeit nicht
mit den theoretisch rein technischen Problemen des INDEC vergeuden.
Gleichzeitig wurde Norberto Itzcovich zum technischen Direktor des
INDEC ernannt. Es handelt sich um einen Karrierebeamten, der seit 17
Jahren im Amt tätig ist, der in der Vorwoche schon zum Leiter einer
wichtigen INDEC-Abteilung ernannt worden war. Itzcovich ist Lizenziat der Ökonomie und gehört aber zu den INDEC-Beamten, die sich
dem Willen von Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno unterstellt
und seine Entscheidungen offen unterstützt haben. Laut Itzcovich ist
beim INDEC alles in bester Ordnung. Er wird jetzt für seine Unterwerfung belohnt. Die Direktorin Ana María Edwin, die auch Moreno gehorcht, verbleibt im Amt. Moreno leitet somit faktisch das INDEC wie
bisher, oder noch mehr.
Ausserdem werden jetzt zwei Räte gebildet, die dem INDEC bei
Seite stehen sollen. Einer setzt sich aus Vertetern der nationalen Universitäten zusammen (an erster Stelle die von Buenos Aires) und der
andere wird gebildet durch Vertreter der Unternehmer, der Gewerkschaften und der Konsumentenverbände. Voraussichtlich dauert es einige Zeit,
bis diese Räte gebildet werden, dann zusammentreffen, diskutieren und

schliesslich konkrete Arbeit leisten. Unmittelbar geschieht gar nichts.
Diese Räte sollen als erstes die Methodologie der Berechnung der
Inflation ab 1999 behandeln. Hier geht es um zweierlei. Einmal um die
Festsetzung der Zusammensetzung des Warenkorbes und der Wägung
der einzelnen Konsumbereiche, die dem Index der Konsumentenpreise
zu Grunde liegen, und dann um die grundsätzliche Frage, ob die Wägungen fest oder beweglich sein sollen. Letztes Jahr wurden bewegliche Wägungen bei einzelnen Bereichen festgesetzt, so bei saisonalen
Lebensmitteln und bei bestimmten Bekleidungsstücken. Aber die Methodologie wurde bisher im Einzelnen nicht erklärt, und die konkreten
Wägungen auch nicht.
Indessen geht es beim Index der Konsumentenpreise weniger um
diese methodologische Reform als um die Fälschung der Erhebungen,
indem Produkte ausgelassen werden, die höhere Preise aufweisen. Das
INDEC hat in vielen Fällen nur die niedrigeren Preise von Produkte
genommen, die in vielen Geschäften verkauft werden, wobei gelegentlich auch die offiziell festgesetzten Preise verwendet wurden, die nur
für einige Warensorten und in den Supermärkten meistens nur für eine
beschränkte Menge gelten.
Das Grundproblem, das sich jetzt stellt, besteht darin, dass sich die
Preiserhebungen nicht rückwirkend korrigieren lassen. Es ist faktisch
somit kaum möglich, den Index ab Anfang 2007 neu zu berechnen.
Wenn er ab einem der nächsten Monate korrigiert wird, dann bleibt der
Index auf alle Fälle niedriger, so dass die Inhaber von Staatspapieren,
die mit dem CER-Index korrigiert werden (der auf der Grundlage des
Indices der Konsumentenpreise berechnet wird), den erlittenen Verlust
definitiv schlucken müssen.

Die 12 Punkte der Spitzenunternehmer
Der Verband der Unternehmer, genannt
“Asociación Empresaria Argentina” vereint
eine Gruppe von Spitzenunternehmern (nicht
der Unternehmen), und pflegt zu grundsätzlichen Themen Stellung zu nehmen. Als dieser
Verband Ende der 60er Jahre gegründet wurde, hiess er “Consejo Empresario Argentino”.
1976 hatte José Alfredo Martinez de Hoz, damals Präsident der Stahlfirma Acindar, den
Vorsitz. Im März jenes Jahres wurde er von der
Militärjunta zum Wirtschaftsminister berufen.
Als viel später die politische Verfolgung von
Martinez de Hoz einsetzte, die unter Néstor
Kirchner pathologische Züge angenommen hat,
beschlossen die führenden Unternehmer dem
Verband einen anderen Namen zu geben und
ihn als neu vorzustellen.
Präsident ist jetzt Luis Pagani (Arcor), und
dem Vorstand gehören ausserdem folgende Unternehmer an: Paolo Rocca (Techint), Héctor
Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Bagó),
Victor Klima (VW), Amalia Lacroze de Fortabat (Fortabat-Gruppe), Enrique Pescarmona
(IMPSA), Carlos Miguens (Miguens-Gruppe),
Aldo Roggio (Roggio-Gruppe), Miguel Acevedo (AGD), Antonio Gomiz Saez (YPF), Al-

fredo Coto (Coto), José Cartellone (Gruppe Cartellone), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Oscar
Vignart (Estudio Michelson), Eduardo Elsztain
(IRSA), José Felix Aufiero (Medicus), Alejandro Estrada (Banco Privado), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Alberto Hojman (BGH),
Juan Bruchou (Citibank), José Luis Cristofani
(Bank Santander-Rio), Teodoro Karagozian
(TN & Platex), Julio César Saguier (La
Nación), Marcelo Arguelles (SIDUS), Horst
Paulmann (Cencosud), Federico Braun (La
Anónima), Pablo Roemmers (Roemmers),
Amadeo Vazquez und Jaime Campos.
Die AEA hat jetzt einen Text mit 12 Bedingungen bekanntgegeben, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung als notwendig
erachtet werden.
1. Im Rahmen der Demokratie, die konsolidiert
worden ist, muss ein ständiger und intensiver
Dialog zwischen der politischen und der unternehmerischen Führung gefördert werden.
2. Alle erfolgreichen Länder haben ihre Entwicklung auf gesunden und starken Institutionen aufgebaut. Die Verwaltungsfähigkeit
des Staates muss gestärkt werden, durch technische Ausbildung der Fachbeamten. Die

Stärkung der von der politischen Macht unabhängigen Medien ist ein zentraler Aspekt
der institutionellen Stärkung der Republik.
Alles, was die Medien wirtschaftlich
schwächt muss deshalb vermieden werden.
3. Die Wirtschaftstätigkeit und die Inangriffnahme von Investitionsprojekten erfordern
notwendigerweise einen Rahmen der Voraussicht der Spielregeln. Der Bereich, in dem sich
die Privatunternehmen bewegen, muss geachtet werden. Das Recht auf Eigentum ihres Vermögens und ihre Gewinne sind für die Entwicklung des Landes von grundsätzlicher Bedeutung. Die argentinischen Investitionen im
Ausland sind ein wesentlicher Teil der internationalen Projektion des Landes.
4. In einem modernen Kapitalismus ist die
Aussicht auf Rentabilität die Antriebskraft alles produktiven Investitionen. In Argentinien ist sie ausserdem als Finanzierungsquelle
wesentlich, im Rahmen der Restriktionen die
für die langfristige Finanzierung bestehen.
5. Es ist wesentlich, ein System der Preisfreiheit in einem Konkurrenzrahmen zu erhalten,
da die Preise die Anreize und die unerlässliche Informationsquelle für den bestmöglichen
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Einsatz der Ressourcen darstellen. Die willkürliche Preismanipulierung verschärft die
Verzerrungen bei den relativen Preisen in einem inflationären Umfeld und schafft grosse
Hindernisse für die Produktion und die Investitionen in den geschädigten Bereichen. Nur
die Tarife öffentlicher Dienste müssen reguliert werden.
6. Die Priorität der Arbeiter, des Staates und
der Unternehmer muss die Erhaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsquellen sein.
7. Der Steuerdruck muss vernünftig und gerecht verteilt sein. So weit wie möglich müssen Steuern verringert werden, die die Produktion und den Export entmutigen. Die Steuerhinterziehung und die Schwarzarbeit müssen ausgemerzt werden.
8. Die ständige Zunahme der Ersparnisse in
lokaler Währung muss gefördert werden. Die
Staatsbanken müssen sich auf die Förderung
der langfristigen Investitionsfinanzierung

konzentrieren. Man muss die Zuteilung der
Pensionierungsfonds bewahren, um ein stabiles System der sozialen Sicherheit zu erhalten, wobei bestimmt werden muss, dass ein
bedeutender Teil der Mittel für die langfristige Finanzierung des Privatsektors eingesetzt
wird. Es muss eine aktive Neueingliederung
Argentiniens in das internationale Finanzystem erreicht werden.
9. Die Exportzölle auf landwirtschaftliche
Produkte müssen verringert werden. Dies erlaubt, der Wirtschaft des Landesinneren eine
neu Dynamik zu erteilen und den Förderalismus zu stärken. Die verzerrenden Umstände,
die den Export erschweren, müssen graduell
abgeschafft werden.
10. Die Unternehmen, die öffentliche Dienste leisten, müssen effizient tätig sein und die
Qualität ihrer Leistung erhalten oder verbessern, mit der Möglichkeit, die Investitionen
zu finanzieren, die für die Versorgung der

Nachfrage notwendig sind. Die Tarife müssen einerseits die Investitionen dieser Unternehmen fördern, und anderseits den Zugang
der ärmeren Bevölkerungsschichten zu diesen Diensten erleichtern.
11. Die Inflation hält sich in Argentinien weiterhin auf einem im internationalen Vergleich
relativ hohen Niveau, was die schwächeren
Gesellschaftssektoren besonders hart trifft.
Die Inflation ist ein streng makroökonomisches Problem. Die Wirtschaftsgeschichte
weist darauf hin, dass der Fiskalüberschuss
und die echte Finanzierung des Staates Grundfaktoren der makroökonomischen Stabilität
gewesen sind. Man muss die Reform des INDEC vorantreiben, um das Vertrauen in seine
Statistiken wieder herzustellen.
12. Die Erziehung ist die Grundlage der Chancengleichheit. Wir müssen die Erziehung für
alle Kinder garantieren, unabhängig vom Einkommen der Familien.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die fehlende Konjunkturpolitik
Als die Finanzkrise in den USA ausbrach, sich dann auf einen
grossen Teil der Welt ausdehnte und in einer wirtschaftlichen Rezession ausartete, haben die Staaten sofort eine aktive Konjunkturpolitik
eingesetzt, mit einem keynesianischen Grundkonzept, das weiter ausgebaut wurde. Sie haben die sogenannten “systemrelevanten” Grossbanken mit grosszügigen finanziellen Mitteln unterstützt und im Fall
der USA auch direkt eingegriffen, auch mit hohen Summen, um die
Automobilindustrie zu retten. Dabei entstand ein hohes Defizit bei
ihren Staatsfinanzen begleitet von einer expansiven Geldpolitik ihre
Notenbanken, das unmittelbar keine inflationäre Wirkung hatte, jedoch ein Zukunftsproblem schafft. Der Erfolg war nicht hunderprozentig, wobei auch grosse (und später als solche anerkannte) Fehler
begangen wurden, wie der geduldete Zusammenbruch der InvestmentBank Lehmann Brothers in den USA. Aber es wurde auf alle Fälle
eine tiefere und längere Krise vermieden, wie die der 30er Jahre, die
der US-Gesellschaft immer noch im Unterbewusstsein liegt.
Argentinien kann bei der Rezession, die im letzten Quartal 2008
eingetreten ist und sich im Laufe dieses Jahres verschärft hat, nicht
das gleiche Rezept anwenden. Während in den USA im Zuge der Rezession die Zinsen sanken, besonders für Schatzscheine, und der Staat
somit über billiges Geld verfügen konnte, ist es in Argentinien umgekehrt: das Geld fliesst ins Ausland und die Wirtschaft büsst Arbeitskapital und Investitionskapital ein, was eine stark rezessive Wirkung
hat. Die Kapitalflucht wird auf Grund von offiziellen Zahlen in den
letzten zwei Jahren auf über u$s 40 Mrd berechnet, bei gegenwärtig
u$s 1 bis u$s 2 Mrd. pro Monat. Eine expansive monetäre Politik, wie
sie in den USA u.a. Staaten betrieben wird, würde hier die Kapitalflucht noch mehr antreiben und verheerende Folgen haben, ohne jegliche positive konjunkturelle Wirkung.
Bei der Gestaltung einer Konjunkturpolitik muss man sich somit
zunächst überlegen, was getan werden muss, um diese Blutung abzubrechen. Die ZB versucht es mit verschärften Kontrollen, die jedoch
wenig wirken und dabei auch dazu führen, dass kein Auslandskapital
kommt, und Kapital von Personen, die in Argentinien wohnhaft sind,
nicht zurückkehrt, auch mit der grosszügigen Weisswaschungsmöglichkeit kaum, die gegenwärtig besteht. Wer Geld bringt, will auch
sicher sein, dass er es wieder mitnehmen kann. Das sind die internationalen Spielregeln, die Argentinien eben nicht einhält. Wenn die
Kontrollen weiter verschärft werden, wird es schliesslich einen schwarzen Wechselkurs geben, der höher als der offizielle ist, was dann krumme Geschäfte, u.a. Unterfakturierung bei Exporten und Überfakturierung bei Importen anregt, und beiläufig auch zu einer höheren Steuerhinterziehung führt. Ein Abbau der Devisenbewirtschaftung wäre eher
dazu angetan, das verlorene Vertrauen wieder herzustellen.

Als erstes ist es unerlässlich, als Bedingung “sine qua non”, dass ein
Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen
wird. Darüber besteht unter Fachwirtschaftlern (auch bei denjenigen,
die im Wirtschaftsministerium und in der ZB tätig sind), Grossunternehmern u.a. weitgehend Einigkeit. Es sollte zunächst nur eines wie
das jüngste von Brasilien sein, mit der Möglichkeit, einen bestimmten
Betrag abheben zu können, aber ohne es effektiv zu tun. Der Fonds
wirkt in diesem Fall als eine Art Versicherungsanstalt. Aber ausserdem
ist er eine Art Buchprüfer, der die Glaubwürdigkeit in die argentinische
Wirtschaftspolitik wieder herstellt. Das erfordert allerdings auch, dass
die offiziellen Statistiken wieder gemäss objektiven Kriterien berechnet werden. All dies geht jedoch NK gegen den Strich. Wenn sich die
Rezession verschärft, wie es sehr wahrscheinlich der Fall sein wird,
und sich NK allgemein als “das” Hindernis entpuppt, um sie zu überwinden, dann wird NK schliesslich so sehr an effektiver Macht einbüssen, dass er den Weg zurück zum IWF nicht mehr verhindern kann. Die
Zeitschrift “Noticias” berichtet, dass die Präsidentin Cristina Kirchner
sich schon von ihrem Gatten distanciert habe und eigene Wege gehen
will. Hat ihr jemand diesen Floh ins Ohr gesetzt? Ob dies echt ist oder
nur Theater, um NK zu verhelfen, das Gesicht zu wahren, ist dabei nicht
so wichtig. Hauptsache ist, dass die Hindernisse für die Erholung beseitigt werden.
Einem Abkommen mit dem IWF müsste dann je eines mit dem Pariser Klub und den Holdouts folgen, und auch eine Initiative über Verhandlungen zur Lösung der Konflikte, die dem Weltbankschiedsgericht
ICSID vorliegen. Dann könnte auch die Weltbank stärker beansprucht
werden, was mit zur Gesamtlösung gehört. Allein der Umstand, dass
all dies eingeleitet wird, würde die Stimmung des lokalen finanziellen
und unternehmreischen Establishments ändern und sich positiv auf die
Konjunktur auswirken.
Doch dies genügt nicht. Die Regierung müsste sich auch um eine
Erweiterung der Bankkredite bemühen. Die vereinzelten Kredite mit
ANSeS-Geldern, die die Regierung verteilt, sind ein Tropfen auf den
heissen Stein. Das Bankensystem ist stark unterentwickelt und hat sich
von der Pesifizierung von 2002 nur halbwegs erholt. Die gesamten Depositen in Pesos und Dollar machen kanpp über 20% des BIP aus; normal wäre für Argentinien gemäss internationalen Massstäben mindestens 50%. Das stellt eine strukturelle Hemmung für die Wirtschaft dar,
die nicht einfach zu überwinden ist. Denn Banken beruhen auf Vertrauen in die Währung, in die Regierung, in die Beständigkeit der Spielregeln und in das Rechtssystem. All dies gibt es in Argentinien nicht,
wobei es zudem verhängnisvoll ist, dass diese Regierung sich die kommunistische These zu eigen gemacht hat, dass Banken im Gegensatz zu
den sogenannten produktiven Bereichen der Wirtschaft stehen.
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Um das Bankensystem wieder aufzubauen, müsste an erster Stelle
den Banken erlaubt werden, Dollarkredite für mehr Zwecke zu erteilen, um auch mehr Dollardepositen durch höhere Zinsen anziehen zu
können. Gegenwärtig sind Dollarkredite auf Aussenhandelsgeschäfte
beschränkt, mit dem Ergebnis, dass von den Depositen in Dollar (eventuell auch in Euro) nur knapp über 50% ausgeliehen werden, während
es bei Pesodepositen 62% sind, was zwar auch anormal niedrig ist,
aber dennoch viel höher liegt. Dollarkredite können durchaus bei Finanzierung von Tätigkeiten verwendet werden, die mit dem Wechselkurs zusammenhängen, wie z.B. die Produktion von Sojabohne. Ebenfalls können sie für langfristige Kredite eingesetzt werden, bei denen
sich abrupte Abwertungen nicht auswirken, da sie schliesslich von
der internen Inflation eingeholt werden. Es ist gewiss nicht einfach,
das tiefe Misstrauen der Sparer zu überwinden, dass durch die Pesifizierung und Einfrierung von Dollardepositen im Jahr 2002 entstanden ist, die im Wesen eine Beschlagnahme eines Teils dieser Dollarguthaben war. Aber man muss es zumindest versuchen und einen legalen Rahmen schaffen, der eine Pesifizierung ausschliesst. In einem
Land, dessen Gesellschaft in Dollar (oder Euro) spart, muss erreicht
werden, dass die Ersparnisse lokal eingesetzt werden, statt direkt ins
Ausland zu fliehen oder in Form von Dollarnoten gehortet zu werden,
womit sie auch der Wirtschaft entzogen werden. Auch hier muss der
Weg zurück zu den von den Kirchners verteufelten 90er Jahren eingeleitet werden. Es bestehen gewiss noch weitere Möglichkeiten, um
das Kreditsystem auszweiten. Wir haben an dieser Stelle mehrere vorgeschlagen. Die Wirtschaftsführung und die ZB täten gut, wenn sie
private Vorschläge in diesem Sinn anregen würden. Denn von den
Bürokraten kann man nicht viel erwarten.
Abgesehen von den finanziellen Massnahmen, hat Argentinien auch
die effektive Möglichkeit, die Konjunktur durch erhöhte Exporte landwirtschaflicher Produkte anzuspornen. Landwirtschaftssekretär Carlos Cheppi hat die Schätzung des Präsidenten des landwirtschaftlichen Technologiesinstitutes INTA, Carlos Paz (siehe AT vom 18.7.09),
einer Rekordernte von Getreide und Ölsaat für die Periode 2009/10
von etwa 100 Mio. t bestätigt. Diese Möglichkeit ist gewiss gegeben,
auch wenn eine niedrige Weizenrnte erwartet wird. Aber zu diesem
Zweck muss es nicht nur in den kommenden Monaten ausreichend
regnen, wie es laut INTA-Meteorologen der Fall sein soll, sondern es
muss auch reichlich gedüngt werden. Im Klartext bedeutet dies, dass
angemessene Preise bestehen müssen, was eine Verringerung der Exportzölle voraussetzt. Obwohl die internationalen Preise von Getreide und Ölsaat gegenüber 2008 stark zurückgegangen sind, liegen sich
dennoch über denen von vorangehenden Jahren, wobei die anhaltend
hohe Nachfrage von China und Indien dafür sorgen sollten, dass sie
relativ hoch bleiben. Dies bietet Argentinien eine Gelegenheit, die
Staaten, die Industriegüter exportierten, nicht haben, besonders die
Kapitalgüterexporteure wie Deutschland nicht.
Eine Konjunkturpolitik erfordert auch, dass die Rezession als solche anerkannt wird. Das Statistische Amt hat in der Vorwoche be-

kanntgegeben, dass der Index, der
das Bruttoinlandsprodukt vorwegnimmt, genannt EMAE
(“Estimador Mensual de la Actividad Económica”) im Mai im interanuellen Vergeich eine Abnahme von 0,06% verzeichnet, nachdem im März noch eine Zunahme von 1,57% und im Januar eine
von 2,33% ausgewiesen worden
war. Für die anerkannte Consulting Firma Orlando Ferreres &
Partner lag Mai jedoch um 7,19%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, März um 2,13% niedriger
und Januar 4,12% unter Januar 2008. Nachdem das BIP im Jahr 2008
gemäss INDEC um 8,7% gestiegen war, und in 5 Jahren eine kumulative Zunahme von 53% ausgewiesen wird, würde ein BIP vom Mai
2009, das auf gleicher Höhe wie im Vorjahr liegt, immer noch eine
gute Konjunktur zum Ausdruck bringen, die gewiss nicht besteht. Das
sieht und spürt die ganze Gesellschaft.
Der Wirtschafter Fausto Spotorno, von Ferreres & Partner, weist
(in der Zeitung “La Nación” vom 18.7.09) darauf hin, dass zwischen
Mai 2008 und 2009 die landwirtschaftliche Produktion um 25,8%
gefallen ist, die von Grundmetallen um 40%, die von Kfz um 23,4%,
die von Textilien um 18,6%, der Handel um 9,4%, die finanzielle Vermittlung um 4,5%, die Exporte um 17%, die Investitionen um 20,1%
und die Lieferung von Strom, Gas und Wasser um 1,9%. Hinzu kommt
dann noch der Rückgang der Bautätigkeit um 7,2%. Und es gibt noch
weitere Daten, die auf einen starken Konjunktureinbruch hinweisen.
Es ist unglaubhaft, dass diese statistisch nachgewiesenen Abnahmen durch Dienstleistungen ausgeglichen werden, umso mehr, als der
Tourismus auch stark abgenommen hat, die Restaurants einen starken
Rückgang der Gäste aufweisen (wobei etwa tausend im ganzen Land
geschlossen haben), und viele Dienstleistungen in direktem Verhältnis zu industriellen oder landwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen. Das
INDEC fälscht somit auch hier die Statistik, was zur Folge hat, dass
die Rezession bagatellisiert und die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Konjunkturpolitik nicht erkannt wird. Wir haben an dieser Stelle
seit Monaten schon einen BIP-Rückgang für ganz 2009 (verglichen
mit 2008) von 5% und eventuell mehr vorweggenommen, als die
meisten anerkannten Wirtschafter bis zu minus 3% gingen, und auch
als vorher einige meinten, es könne auch null sein. Erst in letzter Zeit
weisen diese Wirtschaftler auf einen starken Rückgang hin, und sprechen dabei sogar von über 6%, was sehr viel ist. Die Krise kann nur
überwunden werden, wenn sich die Regierung der Tiefe der Krise
bewusst wird, und auch begreift, dass diese sich verschärfen und in
eine Dauerrezession ausarten kann, und dementsprechend handelt, also
etwa wir wir es hier empfehlen. Sonst stehen schlimme Zeiten bevor.

Der Angriff auf die Steuereinnahmen
Die Rezession wirkt sich zunehmend auf die
Steuereinnahmen im weiteren Sinn aus, während auf der anderen Seite die Staatsausgaben
auf Grund vorheriger Entscheidungen weiter
stark zunehmen. Die Steuereinnahmen pflegen
überproportional auf den Konjunkturzyklus zu
reagieren. Die MwSt., die im 1. Halbjahr 2009
28% der gesamten Steuereinnahmen einbrachte, spürt besonders den Absatzrückgang bei Kfz
und dauerhaften Gebrauchsgütern, ebenso wie
den Importrückgang, die alle weit über den
BIP-Rückgang hinausgehen, wobei in all diesen Fällen die Hinterziehung gering ist. Bei der
Gewinnsteuer kommt der Gewinnrückgang
verspätet in Erscheinung, weil zunächst noch
Vorschüsse gezahlt werden, die gemäss dem
Vorjahresgewinn berechnet werden. Dennoch
hat die Gewinnsteuer im 1. Halbjahr 2009 nur
4.7% mehr als im Vorjahr ergeben, was bedeu-

tet, dass sie inflationsbereinigt gesunken ist.
Bei den Sozialabgaben wirkt sich die rückläufige Beschäftigung aus.
Jetzt kommt noch der Druck hinzu, um die
Exportzölle für die Landwirtschaft, eventuell
auch für andere Bereiche, zu verringern. Im 1.
Halbjahr 2009 haben diese Exportzölle $ 15,92
Mrd. ergeben, fast 11% der gesamten Steuereinnahmen. Bei Erdöl nehmen diese Einnahmen ohnehin schon stark ab, weil immer weniger erzeugt wird, so dass der exportierbare
Überschuss überproportional abnimmt. Bei der
Landwirtschaft wird die Regierung kaum um
eine Senkung der Sätze herumkommen.
Bei Weizen und Mais stellt sich der Fall
dringender als bei Sojabohne, wobei bei diesen Produkten, besonders bei Weizen, auch gefordert wird, dass der Export liberalisiert und
die Kontingentierung abgeschafft wird, damit

der interne Preis wenigstens die Parität mit dem
internationalen minus Exportkosten, Frachten
und Exportzöllen erreicht, was trotz Versprechen von CK immer noch nicht der Fall ist.
Damit jedoch nicht der ganze Weizen exportiert und die interne Versorgung dabei gefährdet wird, müsste die Banco Nación den Mühlen ausreichende Kredite einräumen, damit sie
den notwendigen Weizen rechtzeitig kaufen
können. Eine Staatsbank sollte schliesslich für
derartige Fälle eingesetzt werden.
Bei der Frage der Exportzölle sind allerlei
abwegige Vorschläge aufgekommen. Der Verband “Federación Agraria Argentina”, der historisch die kleineren Landwirte vertritt, ist für
eine “Segmentierung” der Sätze eingetreten,
so dass kleinere Produzenten weniger bezahlen als grosse. Francisco de Narvaez, der neue
Senkrechtstarter der argentinischen Politik, trat
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dafür ein, dass die ersten 500 t bei Sojabohne
u.a. Produkten vom Exportzoll befreit werden.
Allein, die Exportzölle werden von den Exporteuren bezahlt, und auf die Landwirte rückgewälzt, die dabei einen entsprechend niedrigeren Preis erhalten. Die Exporteure kaufen
zum Teil direkt von Landwirten, aber zum grössten Teil von Händlern (“acopiadores”), so dass
sich bei einem System verschiedener Sätze ein
praktisch kaum lösbares Verwaltungsproblem
ergibt, wobei dabei auch gute Möglichkeiten
für Steuerhinterziehung entstehen. Es ist begreiflich, dass die Beamten, die für den Steuerbereich verantwortlich sind, wenig Symphatie für diese Idee gezeigt haben.
Ebenfalls ist der Gedanke aufgetaucht, dass
die Exportzölle ganz oder zum Teil mit der Gewinnsteuer verrechnet werden. Direkt ist dies
nicht möglich, eben weil die Landwirte hier
nicht die Steuerzahler sind. Aber es könnte
bestimmt werden, dass ein Prozentsatz auf den
Umsatz (z.B. 5%) von der Gewinnsteuer abgezogen wird. Das würde die Hinterzieher dieser Steuer belasten und wäre in diesem Sinn
positiv. Aber dabei ergibt sich faktisch die Tatsache, dass grosse Landwirte, die die Gewinnsteuer zahlen, einen Vorteil erhalten, den die
kleinen, deren Gewinn gering ist und eventuell unter dem steuerfreien Minimum plus Familienabzügen liegt, den Vorteil nicht geniessen würden.
Wenn nun die Exportsteuern gesenkt werden, müsste dies durch andere Steuereinnahmen ausgeglichen werden. Das ist jedoch
schwierig, nachdem die Sätze der MwSt., der
Gewinnsteuer, der Brennstoffsteuer u.a. Steuern schon im internationalen Vergleich relativ
hoch sind, und eine Erhöhung rezessive Folgen haben würde, abgesehen davon, dass dabei die Hinterziehung angeregt wird. Dabei ist
die Initiative aufgekommen, Bankzinsen und
Kapitalgewinne zu besteuern. Das wäre jedoch
in einem Land wie Argentinien, das sich um
die Erhöhung der Bankdepositen und mehr Investitionen bemühen sollte, ein Widersinn.
Ausserdem würde dies gesamthaft wenig er-

giebig sein. Nebenbei bemerkt: die Kirchners
hätten in den letzten Jahren bei einer Steuer
auf Kapitalgewinne einen Haufen Geld zahlen müssen.
Es wird stets auf eine relativ hohe Hinterziehung bei der Landwirtschaft hingewiesen,
die die AFIP nicht erfassen kann. Dies wäre
jedoch relativ einfach. Schon 1998 hat der damalige Landwirtschaftssekretär Felipe Solá die
Initiative ergriffen, eine private Firma mit der
Kontrolle der (etwa 500) Schlachthäuser zu
beauftragen, so dass dem Steueramt mitgeteilt
wird, wer die Rinder liefert und wer das Fleisch
bezieht, womit schwarze Geschäfte, die vom
Rinderzüchter bis zum Metzger gehen, aufgedeckt werden. Allein, Sola trat kurz danach
zurück und die Ini-tiative versandete, wobei
sowohl die Landwirte, wie die Beamten des
Sekretariates und der AFIP kein Interesse am
System zeigten. Die Beamten sagten damals,
dass sie die Kontrollen selber durchführen
würden, was sie in über einem Jahrzehnt nicht
getan haben.
Ähnliche Kontrollen lassen sich bei den
Konzentrationspunkten der anderen landwirtschaftlichen Produkte leicht einführen, so bei
Weizenmühlen (wo die Betreiber der Mühlen,
die ihre Steuern zahlen, dieses System sogar
von den Behörden gefordert haben), Ölfabriken, Zuckerfabriken, Weinkellereien u.a. Ein
System dieser Art sollte, wenn die Hinterziehung wirklich so gross ist, wie es die Behörden annehmen, zumindest einen Teil des Verlustes ausgleichen, der bei Senkung der Exportzölle entsteht. Und auch wenn er nicht so
gross ist, würde dadurch auf alle Fälle der
unlautere Wettbewerb bekämpft, der gegenwärtig von Seite der Hinterzieher besteht.
Allein, die Bürokraten sind mit dieser Idee
nicht einverstanden, die staatswirtschaftlich
denkenden Kirchners auch nicht, und die Hinterzieher, die sich gelegentlich geschickt hinter den Verbänden verstecken und diese für ihre
Zwecke einsetzen, noch weniger.
Es bestehen auch andere Möglichkeiten einer besseren Erfassung von Steuern. Bei der

MwSt. sollte prinzipiell ein niedrigerer Satz für
Zahlungen über Banken gelten (wie er jetzt
schon bei Scheckkarten besteht) als bei Barzahlungen. Denn der schwarze Bereich bewegt
sich vorwiegend über Bargeld. Ebenfalls sollten Einheitssteuerzahler besser kontrolliert
werden, was auch ohne Schwierigkeiten an
Privatfirmen abgegeben werden kann. Das
Steueramt ist einfach nicht in der Lage, diese
Kontrolle zu organisieren, da in diesem Fall
eine vereinfachte Inspektionstechnik angewendet werden muss, die die Inspektoren, die zum
grössten Teil diplomierte Buchprüfer sind, als
eine “capitis diminutio” betrachten. Somit gibt
es überhaupt keine Kontrolle. Bei den Sozialabgaben haben einige Gewerkschaften schon
eine Privatfirma für die Kontrolle der Zahlung
an ihre Sozialwerke verpflichtet, die sehr erfolgreich war. Dabei wurde auch eine allgemeine Hinterziehung bei Sozialabgaben festgestellt, die die Kontrollfirma jedoch der AFIP
nicht mitteilte, weil sie nicht dazu beauftragt
wurde. Einfach absurd!
Die Steuereintreibung ist ab 1991 bei der
Erfassung der Hinterziehung erfolgreich gewesen, was u.a. durch die Einführung der Informatik erleichtert wurde. Doch ist jetzt der
Zeitpunkt gekommen, in dem man die Hinterziehungsproblematik neu durchdenken muss,
mit neuen Methoden und privater Mitwirkung. Die bestehende Methodologie ist in einer Sackgasse gelandet, und kann die verbleibende Hinterziehung nicht erfassen, die immerhin mit etwa 30% bei der MwSt. und über
50% bei der Gewinnsteuer von physischen
Personen und Kleinbetrieben immer noch anormal hoch für ein zivilisiertes Land ist.
Wir haben konkrete Beispiele einer effektiven Bekämpfung der Hinterziehung angeführt,
um zu zeigen, dass Möglichkeiten in diesem
Sinn bestehen. Dennoch dürfte kaum etwas
geschehen: die Bürokraten wehren sich gegen
private Mitwirkung und innovative Methoden,
und die Hinterzieher auch. Somit ergibt sich
bei den Steuereinnahmen eine Art Quadratur
des Kreises.

