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„Danke an die Franzosen“
Treffen in Paris mit Sarkozy / Rede in der UNESCO
Buenos Aires (AT/cal) – Zwei
Tage Paris – ganz im Namen der
Menschenrechte. „Hier, in Frankreich, sind viele vor der Diktatur
geflüchtete Argentinier aufgenommen worden“, sagte Cristina
Kirchner am letzten Montag in der
UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur) in Paris. Kurzfristig vom Japaner und
UNESCO-Vorsitzenden Kochiro
Matsuura als Ehrengast eingeladen, rühmte die Präsidentin in ihrer Rede die gegenwärtige Menschenrechtspolitik ihres Landes
und zeigte sich erkenntlich für die
Hilfe in den 70er- und 80er-Jahren: „Danke an die Franzosen.“
Bereits am Sonntag, nachdem
sie in der französischen Hauptstadt angekommen war, setzte sie
sich für Menschenrechte und Freiheit ein. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen nahm Cristina
Kirchner ganz in schwarz gekleidet am Weißen Marsch für die
Befreiung der ehemaligen kolumbianischen Präsidentschaftskandidatin teil. Vor sechs Jahren war

Cristina Kirchner und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy
(Mitte) wollen wirtschaftliche Beziehungen vertiefen.

Ingrid Betancourt von den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) entführt worden.
20.000 Menschen marschierten
für die im kolumbianischen Urwald gefangene Frau durch Paris.
Die Präsidentin kam in Begleitung
unter anderem von Außenminister
Jorge Taiana und Mitgliedern der
Menschenrechtsorganisationen
Mütter und Großmütter der Plaza
de Mayo.

Am selben Tag wurde im Stadtzentrum in Anwesenheit des sozialistischen Pariser Bürgermeisters, Betrand Delanoë, der mit
Rosen bestückte, grüne Platz zu
Ehren der Mütter und Großmütter
der Plaza de Mayo eingeweiht.
Delanoë pries „den Mut und die
Stärke“ dieser Frauen mit weißem
Kopftuch hoch.
„Ein wunderbares Treffen“,
nannte am Montag der französi-

sche Präsident die Zusammenkunft mit Cristina Kirchner im
Élysée-Palast. So versprach er
auch gleich, 2009 Argentinien zu
besuchen. Die Präsidentin sagte,
„wir haben unsere bilateralen Beziehungen wiederaufgenommen“.
Sarkozy zeigte sich sehr erfreut
über die Unterstützung Kirchners
für die Befreiung Betancourts.
Weiter äußerte er den Wunsch,
dass Argentinien Frankreich in Südamerika vertritt, umgekehrt
Frankreich Argentinien in Europa.
Über die Verhandlungen mit
dem Pariser Club verloren beide
Staatsoberhäupter kein Wort.
Sarkozy schlug der Präsidentin
den Kauf eines französischen
Atomkrafwerks vor. Weiter sprachen sie über den Hochgeschwindigkeitszug, der von der französischen Firma Alstom in Argentinien gebaut werden soll. Überhaupt:
Sowohl der Präsident als auch sein
Premierminister François Fillon
wünschten, „dass die wirschaftlichen Beziehungen zwischen Argentinien und Frankreich ausgebaut werden“.

Ehepaar wegen Babyraubes verurteilt
Die heute 30-jährige Klägerin war Kind von Regimegegnern
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Ein argentinisches Ehepaar ist wegen
Babyraubes während der letzten Militärdiktatur (1976-1983) zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden: Der 65-jährige Osvaldo
Riva erhielt acht Jahre und seine 60-jährige Frau María Gómez Pinto
sieben Jahre. Sie hatten 1978 die in einem Folterlager von einer später
ermordeten Regimegegnerin zur Welt gebrachte, heute 30-Jährige María
Eugenia Barragán als eigenes Kind registrieren lassen.
Die Richter ordneten außerdem die Entwertung von Barragáns Personalausweis an, auf dem noch immer ihr falscher Name, Eugenia Violeta Riva, steht.
“Es gab nie eine formale Adoption. Ich wurde von diesen Leuten
als ihr Kind eingetragen, mit falschem Geburtsort und gefälschter Geburtsurkunde”, begründete die 30-Jährige vor der Verhandlung das Vorgehen gegen das Ehepaar. Während ihrer Kindheit und Jugend sei sie
zudem von ihren falschen Eltern lieblos behandelt worden. Die Bezie-

hung zu den Verurteilten sei von „Grausamkeit und Perversion“ geprägt gewesen.
Barragán hatte als Kind verschiedene Versionen über ihre Herkunft
mitgeteilt erhalten. Einmal hieß es, ihre Eltern seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein anderes Mal erzählte man ihr, sie sei die
Tochter einer früheren Hausangestellten. Als die zur jungen Frau herangewachsene Barragán nach und nach herausbekommen hatte, dass sie
das geraubte Kind einer der zehntausenden verschwundenen Opfer des
Militärregimes war, erstattete sie gegen ihre falschen Eltern Strafanzeige. Ein DNA-Test ließ keine Zweifel mehr offen.
Es war das erste Mal, dass ein geraubtes Kind gegen die ScheinEltern vorging. Barragán und Menschenrechtsorganisationen äußerten
sich am Vortag befriedigt über das Urteil, beklagten aber zugleich, dass
die Richter nicht die von der Staatsanwaltschaft beantragten Höchststrafen von 25 Jahren Gefängnis verhängt hätten.
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Auch ein früherer Militär, der das Kind dem Ehepaar überlassen
hatte, wurde verurteilt. In Argentinien haben die Abuelas de la Plaza
de Mayo (Großmütter des Maiplatzes), die nach den Babys ihrer verschleppten und ermordeten Kinder suchen, bisher etwa 85 der “ge-

stohlenen Babys” aufgespürt und ihnen bei der Wiedererlangung ihrer
wahren Herkunft geholfen. Die Dunkelziffer wird auf mehrere hundert Fälle geschätzt.

„Er ist nicht verurteilt“
Ex–Polizist Patti darf Richtern zufolge als Parlamentarier antreten
Buenos Aires (AT/cal) – Der
ehemalige Polizeikommissar
schrie sozusagen: „Man hat euch
faulen Fisch verkauft!“ Darauf
verließ er fuchsteufelswild den
Kongress. Das war im Mai 2006.
Luis Abelardo Patti wurde damals
den Zutritt ins Parlament verweigert. Zahlreiche Abgeordnete hatten protestiert und in einer internen Abstimmung entschieden,
dieser Mann, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen
werden, darf seinen Sitz nicht besetzen. Letzten Dienstag hat das
Oberste Gericht mit vier gegen
drei Stimmen aber befunden:
Doch, er darf. Einem vom Volk gewählten Politiker kann von seinen
Kollegen der Zugang nicht verweigert werden. „Er ist nicht verurteilt“, begründete die Richterin
des Obersten Gerichtes, Carmen
Argibay, warum sie für seine Zulassung gestimmt habe. Sobald allerdings Patti angetreten sei, könnten die Abgeordneten den Ex–Polizisten aus dem Kongress ausschließen, fügte sie an. Es sei also

Luis Patti (links) stocksauer: Ihm wurde 2006 der Zugang ins
Parlament verwehrt.

lediglich eine Formsache.
Dennoch: Der Entscheid löste
vor allem bei Menschenrechtsorganisationen Empörung aus. Patti sitzt
seit letztem November im Gefängnis Marcos Paz in der Provinz Buenos Aires in Haft. Im werden un-

ter anderem Mord, Entführung und
Folter während der letzten Militärdiktatur (1976-83) vorgeworfen.
Pattis Anwalt Silvio Duarte
kündete gleich nach dem Entscheid des Obersten Gerichtes an:
„Wir fordern von der Justiz, dass

sie Patti freilassen. Es steht ihm
nun zu, seinen Sitz als Abgeordneter anzutreten.“ Und somit genieße er als Parlamentarier jene
Sonderrechte, dass man ihn nicht
aburteilen dürfe, bis sein Mandat
zu Ende geht, so Duarte.
Der zuständige Bundesrichter
Alberto Suares Araujo wies den
Antrag am Freitag ab: Patti bleibt
in Haft.
Am Donnerstag wurde dem
„Politiker“ zudem bekannt gegeben, dass er sich in einem mündlichen Prozess in einem anderen
Menschenrechts-Fall zu verantworten habe. Ihm wird vorgeworfen, als er 2003 Bürgermeister der
Stadt Escobar war, zwei von der
Justiz gesuchte ehemalige Verbrecher der Militärdiktatur gedeckt zu
haben, die auf der Flucht waren.
Als der ehemalige Polizeikommissar am Donnerstagmittag das
Justizgebäude in der Provinzstadt
San Isidro verließ, schrieen Demonstranten: „Mörder, Mörder!“
Es kam mit Patti-Anhängern und
der Polizei zu Ausschreitungen.

WOCHENÜBERSICHT
Optimismus bei Bauern
nach erstem T
reffen
Treffen
„Das Treffen war positiv“, sagte
Mario Llambías vom Landwirtschaftsverband CRA am Freitagnachmittag in Buenos Aires. Am
Montag werden die Gespräche mit
der Regierung weitergeführt. Es
war das erste Treffen, seit die vier
großen Landwirtschaftsverbände
Argentiniens ihren 30-tägigen
„Waffenstillstand“ begonnen haben. Nur kurz vor der Zusammenkunft hatte Präsidentin Cristina
Kirchner die variablen Exportsteuern ein weiteres Mal verteidigt.
Nachdem die Regierung die neue
Berechnung der Ausfuhrsteuern
auf Soja und Sonnenblumenprodukte bekannt gegeben hatte,
streikten die Bauern im März 21
Tage. Es kam zu Lebensmittelknappheit.

USA wollen
Beziehungen verbessern
„Um mit Lateinamerika auf gutem
Fuß zu stehen, brauchen wir eine
gute Beziehung zu Argentinien“,
sagte Thomas Shannon am Don-

nerstag in der Stadt Buenos Aires.
Der US-Unterstaatssekretär für
Angelegenheiten in Lateinamerika hatte sich mit Präsidentin Cristina Kirchner im Regierungsgebäude Casa Rosada mit der Absicht getroffen, die wegen des
800.000-Dollar-Kofferskandal angeschlagenen Beziehungen zwischen den USA und Argentinien
zu normalisieren. Das US-Justizministerium hatte Ende 2007 in
einem offiziellen Schreiben die in
den USA festgenommenen Venezolaner zitiert: Die Dollar seien für
die Wahlkampagne von Cristina
Kirchner bestimmt gewesen.

Neun V
erkehrsunfälle
Verkehrsunfälle
nach Nebel und Rauch
Auf einer Strecke von rund 33 Kilometern kam es auf der Nationalstrasse 9 zwischen den Ortschaften Zárate und Ramallo in der Provinz Buenos Aires zu neun Autounfällen. Dabei waren etwa 26
Lastwagen, zwei Reisebusse und
zirka zwölf Autos involviert. Vier
Personen starben, 25 wurden verletzt. Einerseits Nebel, aber auch

Rauch von den Weiden, die Bauern in der Gegend niederbrannten,
hatten in der Nacht von Dienstag
auf Mittwoch die Sicht auf der
Fahrstraße verhindert. Die Zahl
der Verkehrstoten ist in den letzten Jahren angestiegen. Die Regierung hatte eine Gesetzesvorlage
eingereicht, die unter anderem ein
neues, nationales Führerscheinsystem forderte. Nach den Abgeordneten stimmten dem am Mittwoch
nun auch die Senatoren zu.

Kritisierte Richterin hat
Rücktritt angekündigt
Der Richterin des Kassationsge-

richtes warf man wiederholend
vor, sie würde die Prozesse gegen
Verbrecher der letzten Militärdiktatur (1976-83) absichtlich verzögern: Ana María Capolupo gab
aus „gesundheitlichen Gründen“
ihren Rücktritt bekannt. In derselben Kammer waren auch drei weitere Richter in Frage gestellt worden. 61 Opfer der Militärdiktatur
hatten schon vor einer Weile einen Antrag eingereicht, diesen
insgesamt vier Richtern der zweiten Instanz sollten die Fälle entzogen werden.

Niedrige Limite an
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Geldautomaten eingeführt
Neu dürfen Ausländer seit mehreren Tagen nur noch 300 Pesos
(rund 100 Dollar) in einer Transaktion von argentinischen Geldautomaten abheben. Wieso die niedrige Limite auf Kreditkarten eingeführt wurde, ist unklar. Die Zentralbank bestreitet, die Maßnahme
veranlasst zu haben. Die Beschränkung bringt Touristen in
Schwierigkeiten, denn mehrere
Bezüge sind zwar möglich, sind
aber mit hohen Kommissionskosten verbunden. Bei europäischen
Botschaften haben sich als Folge

dieser Abheblimite bereits eine
Reihe von gestrandeten Touristen
gemeldet.

Baubeginn für
Verlängerung der U-Bahn E
Ende Monat beginnen die Bauarbeiten von drei neuen Haltestellen
der U-Bahnlinie E (subte E): Correo Central, Catalinas und Retiro.
Die subte E soll also künftig nicht
wie bisher im Stadtzentrum, bei
der Plaza de Mayo enden. Sondern
sie wird neu die südwestliche Plaza de los Virreyes und den nördlichen Hauptbahnhof der Haupt-

stadt, den Retiro, verbinden. Das
bedeutet unter anderem eine Entlastung der subte C, auf welche
von allen anderen subte-Linien
umgestiegen werden muss, um ins
Retiro zu gelangen. Bis Ende 2011
sollen die Bauarbeiten der neuen
2,3 Kilometer langen Strecke, die
rund 346 Millionen Pesos kostet,
zu Ende sein.

Die unendliche Suche
nach einem Meteoriten
Ein rotes und blaues Licht durchstreifte den Himmel, verwandelte
sich in helles weißes und ver-
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schwand – dabei zitterte der Boden und vibrierten Fenster und
Türen. Am Sonntagabend fiel
zahlreichen Augenzeugen zufolge
ein Meteorit auf die Provinz Entre
Ríos, in der Nähe der Stadt Villaguay und rund 430 Kilometer von
Buenos Aires entfernt. Nach vier
Tagen wurde die Suche nach dem
Meteorit, genauer genommen nach
seinen Resten aufgehoben. Die Sicherheitsleute und Experten konnten nicht herausfinden, wo genau
der Meteorit eingeschlagen war
und welche seine Größe sein könnte.
(AT/cal)

Rebellion im Bauernhof
Das seinerzeit berühmte Buch von George Orwell, Englisch betitelt
„Animal Farm“, wurde im Spanischen mit „Rebelión en la gran-ja“ verbessert, welcher Titel in deutscher Übersetzung mit „Rebellion im Bauernhof“ den Sinn des Buches besser umschreibt und wie ein Nagel auf
den Kopf die derzeitige Szene landwirtschaftlicher Rebellion im ganzen Land widerspiegelt.
Seit die Exekutive am 11. März den unglücklichen Beschluss des
Wirtschaftsministers Martín Lousteau erliess, der die Obergrenze von
35 Prozent Exportzölle für Soja und andere Sorten abschuff und variable Exportzölle bei steigenden Preisen einführte, mussten die Landwirte damit rechnen, dass sie bei weiterhin steigenden Preisen in der
Börse von Chicago nahezu leer für die Zusatzwerte ausgingen. Da platzte
ihnen der Kragen, nachdem sie Exportzölle von anfangs 10 Prozent
und danach 20 Prozent im Krisenjahr 2002 und später sukzessive bis
besagte 35 Prozent für Sojabohnen stillschweigend geduldet hatten.
Beim jüngsten Zusatz mit variablen Exportzöllen ohne Grenzen platzte
ihnen der Kragen. Sie verfügten ein „Lock out“, verweigerten die Ver-

Randglossen
Die wiederholten öffentlichen Re-den der Präsidentin Cristina
Kirchner anlässlich des Streits mit den Landwirten haben ihre Beliebtheitswerte keinesfalls verbessert, sondern nach jüngsten Umfragen unter 40 Prozent gedrängt. Frau Kirchner spricht als routinierte Parlamentarierin in freier Rede, anstatt vom Blatt abzulesen. Dabei lässt sie sich mehr von ihren eigenen Gefühlen leiten
und reagiert sauer auf Kritik. Dass sie beispielsweise die Sojabohne als Unkraut lächerlich machte, verärgerte die Landwirte, die
mit eigenen Mitteln, persönlicher Arbeit und Klimarisiko die Hälfte der Gesamternte mit Sojabohnen einfahren. Die Medien reagierten ebenso verärgert auf die Kritik der Präsidentin am Karikaturisten Hermenegildo Sábat in „Clarín“, dem die Präsidentin unterstellte, wie ein Mafiosi mit einer Karikatur gehandelt zu haben, die
sie mit bedecktem Mund zeigte. Vom Blatt abzulesen, ermöglicht
vielfach, solche Ausrutscher zu vermeiden, die auf das Image
abfärben.
Im Agrarstreit sind die Gouverneure der massgebenden Agrarprovinzen Bue-nos Aires, Santa Fe, Córdoba und Entre Ríos gefordert, die
von den Sprechern der Landwirtschaft ermuntert werden, für sie und
gegen die Nationalregierung Stellung zu beziehen. Das wagen die Gouverneure nicht, die Repressalien in Gestalt verweigerter Geldzuschüsse
befürchten, aber trotzdem äussern sich einige Gou-verneure leicht kritisch. Mario das Neves, der Chubut regiert, wo keine Sojabohnen angepflanzt werden, bemängelte, dass die variablen Exportzölle keine Obergrenze haben, womit er den Landwirten aus dem Herzen sprach. Auch
Exgouverneur Carlos Reutemann, derzeit Senator für Santa Fe, bezog
Stellung für die Landwirte, deren Beruf er selber ausführt. Schiaretti
von Córdoba, Scioli von Buenos Aires und Binner von Santa Fe äussern sich sehr vorsichtig zum Streitthema, wissen aber genau, dass die
Landwirte und nicht die Nationalregierung im Streit um die variablen
Exportzölle recht haben.

käufe von Getreide und Vieh und veranstalteten bis zu 400 Besetzungen an bestimmten Knotenpunkten der Landstrassen, die den Warenverkehr lahm legten.
Die vorübergehende Einstellung der Strassenbesetzungen und des
„Lock outs“ nach dem Versprechen der Präsidentin Kirchner, einen Dialog mit Vertretern der Landwirte in die Wege zu leiten, beruhte letztere
keinesfalls. Die Regierung weigerte sich, jenen Beschluss des Wirtschaftsministers abzuschaffen, wie es alle Sprecher der Landwirte pausenlos fordern. Die Einstellung der Protestaktionen wurde nur auf 30
Tage bis zum 2. Mai beschränkt. Seither tickt die Verhandlungsuhr,
während die Landwirte weiterhin Protestkundgebungen veranstalten,
die jeweils gut besucht sind. Die Redner bestehen auf der Abschaffung
des Beschlusses mit den variablem Exportzöllen, die Regierungssprecher deutlich ablehnen. Die Verhandlungen dürfte sich daher auf andere Fragen beschränken, etwa die von der Regierung versprochenen Rückerstattungen für Kleinbauer, die Subvention der Frachten an entlegene
Landwirte und allenfalls Staatskredite für die Landwirtschaft. Die Einrichtung eines Unterstaatssekretariates für Bauernfamilien ist inzwischen
im Amtsblatt vollzogen worden. Sie war schon im Vorjahr versprochen,
aber nicht nachvollzogen worden.
Den Kleinbauern behagen die versprochenen Rückerstattungen überhaupt nicht. Sie werden mit monatelanger Verspätung ausbezahlt, worunter andere Landwirte leiden, denen auch solche Rückerstattungen versprochen wurden. Ferner gehen solche Amtschritte mit Formalitäten
einher. Kleinbauern eignen sich nicht für bürokratische Formalitäten,
schon gar nicht wenn dabei die Einhaltung aller steuerlicher Verpflichtungen vorgeschrieben wird. Die Landwirte bestehen darauf, dass ihnen der volle Preis bis 35 Prozent Exportzoll ausbezahlt wird, damit sie
am Markt ihr Geld kassieren, ohne auf umständliche Rückerstattungen
warten zu müssen.
Kommt es zu keinem Kompromiss über die umstrittenen variablen
Exportzöllen, etwa mit einer Obergrenze besagter 35 Prozent, dann
werden die Landwirte ihre Perotestkundgebungen im Landesinneren
wieder aufnehmen, die mit ihnen alliierten städtischen Kundgebungen
ebenfalls abermals mobilisieren, Petitionen beim nationalen Kongress
mit möglicherweise einer Million Unterschriften einreichen. Die Rebellion im Bauernhof gestaltet sich dann zu einer Dauererscheinung.
Ohne einen Kompromiss werden die Landwirte die Aussaat der kommenden Ernte 2008/09 sicherlich abbauen, vielfach auf Sojabohnen verzichten, obwohl diese ohne die variablen Exportzölle die höchsten Gewinne abwerfen und die Einkäufe von Landmaschinen ebenfalls zurückführen. Einzelne Handlungen in diesem Sinn sind bereits bekannt
geworden. Die Weizenaussaat muss in etwa zwei Monaten entschieden
werden, Mai, Sojabohnen und Sonnenblumen in einem halben Jahr.
Bei geringerer Aussaat blüht eine ebenfalls geringere Ernte. Argentinien ist als besonders effizientes Agrarland derzeit besonders gefragt, da
weltweit die Ernrten stagnieren, der Konsum von Nahrungsmitteln pausenlos zunimmt und die Preise für Ackerbau und Viehzucht weltweit
attraktiv sind. Solche Gelegenheiten hat Argentinien in 200 Jahren nur
selten erlebt. Man sollte sie jetzt nicht verpassen.
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Fackellauf ohne Zwischenfälle
Buenos Aires (dpa) - Bei dem olympischen Fackellauf durch die
argentinische Hauptstadt Buenos Aires sind die angekündigten Protestaktionen zunächst ausgeblieben. Stattdessen drohte der Lauf am
Freitag mehrmals an den Massen von Schaulustigen zu scheitern,
die die Straßen der Innenstadt verstopften. Das Feuer kam damit langsamer als geplant voran. Deshalb wurde es mit einer Verzögerung
von mindestens einer Stunde am Zielort, einem mondänen Reitclub
in einem der wohlhabenden Stadtteile von Buenos Aires, erwartet.
Erster Läufer war der argentinische Sportler Carlos Espinola, nachdem Ex-Fußballstar Diego Maradona abgewunken hatte. Insgesamt
liefen 80 Sportler.
Nur eine Handvoll von Demonstranten, meist Anhänger der in
China verbotenen Kultgemeinschaft Falun Gong, demonstrierten
gegen die olympischen Spiele in Peking. Sie trugen Transparente,
auf denen die Unterdrückung der Glaubensfreiheit sowie angebliche Folter und Mord in China angeprangert wurden. Die Behörden
hatten insgesamt mehr als 5000 Polizisten und Ordner mobilisiert,
um einen reibungslosen Ablauf des Laufs zu garantieren.
Die 14 Kilometer lange Strecke führte vom Hafen durch die Innenstadt vorbei am Präsidentenpalast bis zu einem mondänen Reitclub in einem der wohlhabenden Stadtteile.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die magischen Heilquellen von
Rosario de la Frontera

Denn nach Osten führt eine Belagstraße in hügeliges Gelände
hinein, inmitten dessen die heißen
Quellen liegen, die seit mehr als
einem Jahrhundert weltberühmt
sind.
Der spanische Arzt Antonio
Palau war der erste, der 1875 das
Potenzial der Thermalquellen von
Rosario de la Frontera erkannte.
Erst stellte er für die von weit angereisten Badegäste ein Zeltlager
auf. Doch das Geschäft ging so
gut, dass er schon fünf Jahre darauf ein riesiges Thermalhotel errichtete, das seither berühmte Badegäste, angefangen mit Domingo Faustino Sarmiento, empfing
und beherbergte. Das Etablessiment ist heute, neuerdings generalrenoviert und erweitert, für ein
wachsendes Publikum geöffnet,
vor allem Familien. Der Zuspruch
ist so groß, dass in der näheren
Umgebung weitere Hotels und
Cabañas funktionieren, so auch
eine Hostería des Automóvil Club
Argentino (ACA).
Vom Hang der Sierra de la Candelaria strömen, heute wie einst,
neun mineralisierte Warmwasserquellen herunter, deren Flüssigkeit
teils in Schwimmbassins geleitet,
teils aber auch in Flaschen abgefüllt und als Agua Mineral Palau
im Handel angeboten werden.
Schon die Eingeborenen kannten und besuchten die Quellen,
weshalb archäologische Funde

hier besonders zahlreich sind. Wie
auch sonst: Die Ureinwohner mussten diese heißen Wasser fazinieren, auch wenn ihre Heilqualitäten damals nicht erkannt wurden.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, noch im Vorfeld der modernen schmerzlindernden Medikamente, war der Kurgastzuspruch
so groß, dass der Ferro Carril Central Norte sogar ein monumentales Stationsgebäude erbaute, genannt Los Baños, wo die mit dem
Zug ankommenden Gäste abgeholt wurden.
Der Hotelkomplex ist als solcher insofern einmalig, als die Architektur derjenigen der traditionellen Badeanstalten von Karlsbad oder Spa ähnelt. Man fühlt
sich regelrecht in das Europa um
die vorige Jahrhundertwende versetzt, was den heutigen Besucher
inmitten dieser urtümlichen Landschaft um so mehr beeindruckt.
Das Innere jedoch ist modernisiert
worden und bietet dem Gast ausgezeichneten Komfort.
Kurgäste sind begeistert. Den
Wassern wird geradezu wundersame Heilwirkung zugesprochen,
wobei ein Teil des Wohlgefühls
sicher auf den „Tapetenwechsel“
zurückgehen mag. Doch Rosario
de la Frontera, genau 996 Kilometer von Buenos Aires entfernt, ist
die lange Reise wert. Was soll’s:
Argentinien ist eben riesig groß.
Marlú

Ein Orchester am Ende der W
elt
Welt
Wie es Jorge Uliarte gelingt, die Feuerländer
für klassische Musik zu gewinnen

Frontansicht des Kurhotels Termas Rosario de la Frontera.

Wer mit dem Wagen Richtung
Nordwesten fährt, kommt nach
der Durststrecke von Santiago del

Estero durch das immergrüne
Tucumán und schließlich in den
Süden von Salta, die beide ganz
woanders zu liegen scheinen als
in Argentinien: Berge, Hügel,
Wälder, überquellende Flora,
selbst ein ganz anderer Himmel.
Nahe der Grenze zwischen
Tucumán und Salta erhebt sich
rechter Hand ein Gebirge, das sich
Sierra de la Candelaria nennt,
mehr als 2000 Meter hoch, an dessen Nordausläufern Rosario de la
Frontera liegt. Das Städtchen mit
seinen 27.000 Einwohnern ist an
sich nicht besonders anziehend,
dafür aber die Gegend ringsum.

Es war ein mystischer Augenblick, am vergangenen Samstag,
kurz nach 23 Uhr. Vor den Fenstern des Salón Milenium im Hotel Las Hayas erstrahlte der Buchenwald im Licht der Scheinwerfer; weit unten funkelten die Lichter des Hafens von Ushuaia. Und
drinnen senkte sich langsam und
kraftvoll der letzte Akkord der 7.
Symphonie von Anton Dvo-rak.
Sekunden später toste der Applaus
von 700 Gästen, und im Gesicht
des Dirigenten Jorge Uliarte spiegelten sich Erleichterung und
Freude, Erschöpfung und Stolz
über die gelungene Premiere.
Es war ja nicht irgendeine Premiere, die da soeben zu Ende gegangen war. Denn wiewohl das Internationale Festival von Ushuaia
in diesen Tagen seine vierte Auflage erlebt, gab es noch nie so viele Probleme zu lösen wie diesmal.
Nicht nur, dass Uliarte bewusst
eine kühne Mischung aus erfahrenen und jungen Musikern zusammengestellt hatte, aus 38 bul-

garischen Nachwuchskünstlern,
22 Argentiniern von der Sinfónica Nacional und dem Or- questa
Filarmónica de Buenos Aires sowie sechs Deutschen von den Berliner Symphonikern. Nein, es hatte sich auch der Transport von
3000 Kilogramm Instrumenten,
Pauken und Kontrabässen verzögert, und nur dank nächtlicher
Überstunden der chilenischen und
argentinischen Grenzposten waren
die Instrumente noch rechtzeitig
zur Generalprobe eingetroffen. Zu
allem Überfluss hatte sich Uliarte
für den Auftakt ausgerechnet jene
selten gespielte, anspruchsvolle 7.
Symphonie Dvoraks ausgesucht eine Herausforderung für jedes
Spitzenorchester dieser Welt.
All dies mag Jorge Uliarte
durch den Kopf geschossen sein,
als da der letzte Akkord verklang,
als er sich verneigte, als die Zuschauer eine Zugabe forderten,
und er das Orchester schließlich
aufforderte, den romantischen
dritten Satz noch einmal zu spie-

len. Und mit ihm freute sich seine
österreichische Frau Margareta,
die in der ersten Reihe neben den
Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft saß. Gemeinsam mit dem
argentinischen ManagementTeam, unter der Leitung von
Hernán Román, Santiago Lanzillotta und Martin Meyer, hatte sie
das Festival monatelang vorbereitet, am Ende zuweilen Tag und
Nacht.
Es erscheint wie eine verrückte Idee, ausgerechnet am Ende der
Welt ein Philharmonisches Orchester zu bilden, Musiker aus aller
Welt einzufliegen zu einem zweiwöchigen Festival zwischen Gletschern und Fjorden. Doch schon
in den vergangenen Jahren hatte
sich gezeigt, dass die Feuerländer
ihr Festival lieben; 22.000 besuchten 2007 die Konzerte, statistisch

jeder dritte Einwohner Ushuaias,
sowie Touristen aus Europa und
Amerika. Zudem wird der Tourismuschef der Stadt, Daniel Leguizamón, nicht müde zu betonen, wie
wertvoll die Verlängerung der Saison in den Spätherbst hinein für
die Provinz ist.
Über all dem aber steht der von
Jorge Uliarte initiierte Vormarsch
der Musik. Immer mehr Kinder in
Ushuaia erlernen Instrumente,
zum traditionellen Geigenkurs mit
der Salzburger Solistin Christine
Maria Höller erschien sogar ein
dreijähriges Mädchen. 50 Jugendliche lauschten einem Vortrag von
Elisabeth Kolleritsch, Professorin
für Musik und darstellende Kunst,
die für ein Musikstudium an ihrer
Universität in der österreichischen
Stadt Graz warb. Und zum Concierto Popular in der Sporthalle

Eröffnungskonzert.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmttags $ 3,18. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 30.4.
$ 3, 159, 2.6. $ 3,165, 30.6. $ 3,175,
31.7. $ 3,188, 1.9. $ 3,202, 30.9. $
3,218, 31.10. $ 3,228. 1.12. $ 3,244,
2.1. $ 3,259, 2.2. $ 3,275, 2.3. $ 3,293,
31.3. $ 3,311 und 30.4. $ 3,348.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 2.135,46, der Burcapindex
um 1,3% auf 7.848,10 und der Börsenindex um 1,1% auf 119.794,34.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
27,6% auf $ 2,549.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
28.3.08 U$S 50,48 Mrd., der Banknotenumlauf $ 71,51 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 50,39 Mrd.
bzw. $ 72,56 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 49,16 Mrd. bzw. $ 70,51 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 36,64 Mrd. bzw. $
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57,93 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 28.3.08 163,9%.
***
Letzte Woche wurde der Gesamtarbeitsvertrag der Handelsangestellten (der am meisten Arbeitnehmer vertritt) mit einer Zulage
von insgesamt 24% abgeschlossen.
Es sind 20% (was zunächst veröffentlicht wurde) plus Zusätze. Auch bei
den Laswtagenfahrern (von Hugo
Moyano) steigen die vereinbarten
19,5% auf etwa 25%. u.a. weil die
Zulage pro Arbeitsjahr von 0,5% auf
1% erhöht wurde. Die Gewerkschaft
der Mechaniker fordert 25% und die
der Metallarbeiter 30%, ohne geringste Zeichen zu zeigen, Willen für einen Kompromiss zu haben.
***
Die Metzger erhielten letzte Woche Rinderleiber zu Preisen, die um
5% bis 10% über denjenigen lagen,
die vor der Liefersperre bestanden.

Das Orchester mit der Solistin Christine Maria Höller.

des Rugby Clubs kamen am Sonntag mehr als 1000 Einheimische,
die ansonsten so selten klassische
Musik zu hören bekommen. Auch
sie bestaunten die virtuose Darbietung der 7. Symphonie Dvo-raks,
auch sie spendeten minutenlang
stehende Ovationen.
Immer mehr gelingt es Jorge
Uliarte auch, argentinische Nachwuchskünstler in sein Programm zu
integrieren. Der erst 15-jährige Pianist Tomás Alegre steigerte sich am
Dienstag zu einer furiosen Darbietung einer Chopin-Ballade; am
Abend darauf bewies der 17-jährige Violinist Xavier Inchausti seine
künstlerische Begabung als Solist
in Paganinis Konzert in D-Moll.
Während der junge Mann seiner
Geige und sich selbst das Letzte abverlangte, hatte es draußen begonnen zu schneien - einmal mehr ver-

schmolzen klassische Musik und
feuerländische Landschaft zu einem mystischen Ganzen.
Ein Grund mehr für Professorin Kolleritsch, bereits nach fünf
Tagen eine positive Bilanz zu ziehen: „Das Philharmonische Orchester von Ushuaia wird von Tag
zu Tag besser, und die jungen argentinischen Solisten wären auch
für unsere Universität eine Bereicherung.“ Während sie dies sagte, lockerten sich die Wolken, und
die Sonne gab den Blick wieder
frei auf den Beagle Kanal und seine Inseln.
Weitere Information zum Festival in Ushuaia unter:
www.festivaldeushuaia.com.

Bei Weizen weisen die Mühlen auf um
30% höhere Preise hin.
***
Der Präsident des Spitzenverbandes der Industrie, der „Unión Industrial Argentina“, Juan Carlos
Lascurain, wies darauf hin, dass die
Kosten der Industrie im Durchschnitt 2007 um 47% zugenommen
hätten, die Preise jedoch nur um
20%. Er wies darauf hin, dass 70% der
Arbeitnehmer der Industrie auf kleine
und mittlere Unternehmen (pymes)
entfallen, und betonte die Notwendigkeit von Krediten. Da jedoch eine hohe
Informalität (Schwarzwirtschaft) bei
diesen Unternehmen bestünde, werde
kein Finanzierungsplan erfolgreich
sein, der diesen Umstand nicht berücksichtige. Ausserdem hätten viele dieser Unternehmen Steuerschulden, die
sie daran hindern, Bankkredite zu erhalten. Ohne es offen zu sagen, trat
Lasucurain für eine Weisswaschung
bei diesen Unternehmen ein.
***
Oscar Enriquez, Vizepräsident
des weltweit grössten Fabrikanten
von Glasflaschen, Owens Illinois
(USA), gab Beatriz Nofal, Vorsitzende der Nationalen Investitionsagen-

tur, die Absicht bekannt, eine Fabrik
in Argentinien zu errichten, um den
Bedarf der Weinindustrie u.a. zu
decken. Auf diesem Gebiet ist die Argentiniern gehörende Firma Cattorini
führend, wobei der lokale Bedarf an
Glasflaschen voll gedeckt ist. Eine
neue Fabrik würde somit nur bestehende verdrängen. Ohnehin ist die Nachfrage nach Glasflaschen bei der Weinindustrie durch den Einsatz von Tetrapak stark beeinträchtigt worden.
***
Erst am Dienstag hat das Zollamt die Verschiffung von 60 Containern mit Rindfleisch (insgesamt
etwa 1.000 t) zugelassen, die in der
Vorwoche von Schiffen auf Anweisung von Binnenhandelsekretär G.
Moreno entladen worden waren,
angeblich, um bestimmte Amtsschritte zu erfüllen. Dieses illegale
Vorgehen wurde jetzt zum Teil wieder
korrigiert, was jedoch die Illegalität
nicht ausradiert.
***
ZB-Präsident Martín Redrado
wies in einer Ansprache anlässlich
der Generalversammlung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) in Miami darauf hin,

Peter Linden
Lehrer für Journalismus u.a. an
der Deutschen Journalistenschule, München
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dass in Argentinien innovative Instrumente eingeführt worden seien,
wie das Leasing, die vordatierten
Schecks, und die Gesellschaften für
gegenseitige Risikoversicherung
(SGR, die im Jahr 1994 eingeführt
wurden). Fast 70% der Leasing-Kredite seien für Beträge unter einer Million Pesos gewährt worden. 2007 seien an der Börse von Buenos Aires vordatierte Schecks im Wert von $ 612
Mio. gehandelt worden, 42% mehr als
2006. Ausserdem haben die SGR 2007
15.000 Garantien für insgesamt $ 735
Mio. ausgestellt.
***
ZB-Präsident Redrado erreichte
in Miami, dass die Interamerikanische Entwicklungsbank über ihre
Tochterbank, die Interamerikanische Investitionskörperschaft (CII)
einen Bonds in Pesos in Argentinien
ausgeben wird, für umgerechnet insgesamt u$s 300 Mio. Der Zinssatz soll
teils fest und teils veränderlich sein,
und die Frist soll zwischen 5 und 7
Jahren betragen. Dieser Bonds soll bei
den lokalen Rentenkassen (AFJP) untergebracht werden, wobei die Mittel
über lokale Banken für Kredite für produktive Zwecke einsetzt werden sollen.
***
Durch Gesetz 26.361 (Amtsblatt
vom 7.4.08) wurde das Gesetz 24.240
über Konsumentenschutz in einigen
Punkten geändert, um den Schutz
auf Aspekte auszudehnen, die bisher nicht vom Gesetz erfasst wurden. Das neue Gesetz schliesst auch
akademische Berufe ein, deren Leistungen bisher ausgeschlossen waren.
Wenn ein Lieferant von Sachgütern
oder Dienstleistungen einer Sonderregelung unterliegt, hat auf alle Fälle das
Gesetz über Konsumentenschutz Vorrang. Mit der Änderung wird bei Banken u.a. Finanzanstalten nicht nur die
Kreditgewährung erfasst, sondern alle
Dienstleistungen. Der Betrag der
Höchstbussen wird von $ 500.000 auf
$ 5 Mio. angehoben.
***
Die Zigarettenpreise wurden mit
Genehmigung des Binnenhandelsekretariates um 3,5% angehoben.
***
Das Amt für die Verwaltung der
Sozialen Sicherheit (ANSeS) hat die
direkte Auszahlung der Familienzulagen sine die hinausgeschoben. Vorläufig zahlen die Unternehmen diese
Zulagen direkt, wobei sie nur den Saldo an das ANSeS zahlen, bzw. von ihm
fordern, der sich aus der Differenz
zwischen dem Beitrag auf die Lohnsumme und den effektiven Zahlungen
ergibt. Um eine bessere Kontrolle zu
haben, hatte das ANSeS verfügt, dass
ab 1.11.07 die Unternehmen den vollen Beitrag an das ANSeS leisten müssen, und die Arbeitnehmer die Familienzulagen von diesem Amt beziehen.
Das stellt eine erhebliche Komplikation dar, für das ANSeS und die Arbeitnehmer, mit der das Amt offensichtlich noch nicht fertig geworden ist.
***
Frankreichs Präsident Nicolas
Sarkozy teilte der argentinischen
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Präsidentin Cristina Kirchner mit,
dass er Premierminister Francois
Fillon beauftragt habe, die Verhandlungen zwischen dem Pariser Klub
und Argentinien zu beschleunigen.
Frankreich hat ein besonderes Interesse an einer Lösung, da die Bank, die
die Hochgeschwindigkeitseisenbahn in
Argentinien finanziert, das politische
Risiko bei der französischen Coface
versichern will. Argentinien schuldet
den Staaten des Pariser Klubs um die
u$s 7 Mrd. Die Möglichkeit, dass der
Betrag in bar bezahlt würde, wurde von
Wirtschaftminister Lousteau ausgeschlossen. Bei Zahlung in Raten fordert der Pariser Klub (gemäss seiner
internen Normen) ein Überwachungsabkommen mit dem IWF. Dagegen
sträubt sich die argentinische Regierung. Angeblich soll eine Kompromisslösung gefunden werden, bei der
sich der Fonds auf bestimmte Aspekte
der argentinischen Wirtschaft beschränkt, wie Überschuss der Staatsfinanzen und die Währungsreserven.
***
Die Steuereinnahmen der Stadt
Buenos Aires sind im März im interanuellen Vergleich um 35,9% auf
$ 718,9 Mio. gestiegen. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich auf der Zunahme
der Einnahmen aus der Steuer auf Immobilien (ABL, Alumbrado, barrido y
limpieza) um 104,6% zurückzuführen,
die sich aus der Erhöhung der Steuersätze ergeben hat. Die Steuer auf Bruttoumsätze stieg gegenüber dem Vorjahr
um 23,1% auf $ 494,4 Mio. Das entspricht etwa der nominellen Umsatzzunahme. Der Erlös der Kfz-Gebühren lag mit $ 30,7 Mio. um 23,1% über
dem Vorjahr.
***
Die Gesellschaft, die die Zeitung
„La Nación“ verwaltet, hat den Verkauf ihrer Aktien von Cimero S.A.
an AGEA (das Unternehmen, das
u.a. die Zeitung „Clarín“ herausgibt) angekündigt. Cimero ist Mehrheitsaktionär der Zeitungen „La Voz
del Interior“ in Córdoba, und „Los
Andes“ in Mendoza. Auf diese Weise
dehnt der Clarín-Konzern seinen Einfluss bei der lokalen Presse welter aus.
***
Ab 1. Dezember und bis 1. April
09 wird Air Canada non-stop Flüge
von Buenos Aires nach Toronto bieten. Von einem Flug wöchentlich, der
gegenwärtig über Santiago de Chile
geht, werden es danach fünf sein.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabrikanten ADEFA berichtet, dass im
März 49.591 Kfz erzeugt wurden,
10,5% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Im 1. Quartal 08 lag die
Produktion mit 124.456 Einheiten um
27,7% über dem Vorjahr. Im März
wurden 24.707 Einheiten exportiert,
8,4% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, und im 1. Quartal 68.578,
29,7% mehr als im Vorjahr. Die Lieferungen an Agenturen lagen im März
mit 57.291 Einheiten um 25,3% über
dem Vorjahr. Von diesen Kfz wurden
22.006 im Inland erzeugt, 12,7% mehr

De VVido:
ido: Gasversorgung gesichert
Planungsminister Julio de Vido, der auch für den Energiebereich zuständig ist, dementierte in Paris eine private Studie, die die Zeitung „La
Nación“ veröffentlicht hatte, laut der diesen Winter auch bei mässigen
Temperaturen 50 Mio. cbm Gas täglich fehlen würden. Die Daten, auf
die sich die Zeitung bezog, stammen angeblich aus einem vertraulichen
Bericht, den die Gasunternehmen ausgearbeitet haben, der auch Binnenhandelsekretär G., Moreno vorgelegt worden sein soll.
De Vido erklärte, Argentinien habe gegenwärtig einen Spitzenkonsum von 130 Mio. cbm täglich, und nicht von 182 Mio. cbm, wie der
erwähnte Bericht angibt. Die Studie beziehe sich auf den Winter 2007,
der kälteste der letzten 50 Jahre, wobei es nur wenige Tage wirkliche
Probleme gab. Die Erweiterungen der Gasleitungen würden die Gasversorgung in den Ballungszentren dieses Jahr um 10 Mio. cbm täglich
erhöhen.
Der Minister sagte, Argentinien habe gegenwärtig die höchsten Investitionen der letzten 30 Jahre in Gasleitungen und Kraftwerken. Er
äusserte sich optimistisch über die neue Regelung für Unternehmen,
die nach Gaslagern forschen und Gas fördern. Indessen sind hier kaum
unmittelbare Ergebnisse zu erwarten. De Vido wies darauf hin, dass
Industrien, die ihren Gaskonsum erhöhen wollen, jetzt Preise und Mengen mit den Lieferanten frei vereinbaren müssen.
Die erhöhe Nachfrage nach Gas, die jeweils im Winter eintritt, wird
mit dem Übergang der Wärmekraftwerke von Gas auf Heizöl und Dieseltreibstoff ausgeglichen, wobei eventuell auch bestimmte Industriebetriebe das gleiche tun. Das Problem, das sich hier stellt, besteht darin, dass diese Brennstoffe importiert werden müssen, so dass der (hohe)
Weltmarktpreis plus Fracht bezahlt werden muss. Es entsteht somit eine
Belastung für die Kraftwerke, die schliesslich vom Schatzamt bezahlt
werden muss, da die Kraftwerke bei den bestehenden Tarifen (und auch
bei etwas höheren) diese zusätzlichen Kosten nicht tragen können. Fachleute schätzen, dass diese Brennstoffimporte um die u$s 3 Mrd. ausmachen würden, von denen nur ein Teil durch die Tarife bezahlt wird. Die
lokalen Raffinerien sind voll ausgelastet, und es bestehen auch keine
Investitionsprojekte auf diesem Gebiet, nachdem die Spielregeln, die
die Regierung eingeführt hat, keine Rentabilität für diese Tätigkeit ergeben.
Bolivien sollte gemäss Vetrag dieses Jahr 7,7 Mio. cbm Gas täglich
an Argentinien liefern, wobei es jedoch wegen Probleme bei der Gasförderung (als Folge der Verstaatlichungspolitik) schwierig sein dürfte,
diese Menge zu liefern. Das Abkommen mit Bolivien sieht vor, dass
die Gaslieferungen stufenweise bis auf 16 Mio. cbm täglich im Jahr
2009 zunehmen. Diese Möglichkeit erscheint jetzt unwahrscheinlich.
Die Gasversorgung wird in den kommenden Jahren mehr von der Entdeckung neuer Vorkommen in Argentinien und der Erweiterung der Gasfernleitungen abhängen.
In diesem Sinn hat die Regierung am Montag lokale und ausländische Unternehmen aufgerufen, Projekte für den Bau einer (zweiten)
Gasleitung unter der Magellanstrasse zu errichten, die Feuerland vom
Festland trennt. In Feuerland besteht die Möglichkeit, die Gasförderung unmittelbar stark zu erhöhen. Dort bestehen die grössten Meereslager. 2007 wurde das Gaslager Carina Aries in Betrieb genommen, das
bis zu 10 Mio. cbm täglich erzeugen kann.
Die Gaslieferungen aus Feuerland sollen von gegenwärtig 9,5 Mio,
cbm täglich auf 22 Mio. cbm täglich im Winter 2009 erhöht werden.
Gleichzeitig müsste dann für eine Erweiterung der Transporkapazität
der Gasleitung „San Martín“ (von Santa Cruz bis Buenos Aires) gesorgt werden, was mit sogenannten „loops“ (Paralellleitungen) und Erweiterung der Kapazität der Kompressionsanlagen errreicht werden soll,
die kurzfristrig durchgeführt werden können. Allerdings müsste dies in
den kommenden Wochen eingeleitet werden.
als im Vorjahr, während 35.258 Kfz.
importiert waren. Die Importe überstiegen somit die Exporte im März um
10.578 Einheiten. Der Verband der
Agenturen, ACARA, teilte seinerseits
mit, dass im März 44.273 Kfz angemeldet wurden, obwohl der Verkauf an
Kunden um 6,6% unter März 07 lag.
***
Der Bankenverband und die Ge-

werkschaft haben eine Gehaltserhöhung von 19,5% für dieses Jahr vereinbart, mit einer Mindesterhöhung
von $ 500. Bei der Banco Nación beträgt das Anfangsgehalt $ 3.060 monatlich, und bei der Bank der Provinz
Buenos Aires (BAPRO) $ 3.200. Weitere Aspekte des Abkommens, wie der
Beitrag zum maroden Sozialwerk der
Bankangestellten, wurden nicht
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mitgeteilt.
***
Die Nationalregierung wird
Schulden der Provinz Buenos Aires
ihr gegenüber in Höhe von $ 2,8
Mrd. umschulden. Die Provinz hat
dennoch ein schwieriges Problem wegen ihres hohen Defizites.
***
Durch Dekret 558/08 (Amtsblatt
vom 4.4.08) hat die Regierung verfügt, dass die Telefonunternehmen
Telefónica und Telecom binnen 5
Jahren das Telefonnetz auf das ganze Land ausdehnen müssen. Eine
Bestimmung dieser Art war schon in
den usprünglichen Konzessionsverträgen (von 1990) enthalten, wurde jedoch im Jahr 2000 als erfüllt betrachtet. Der Begriff des „universellen“
Dienstes wurde im jüngsten Dekret
ausgeweitet.
***
Der Wirtschaftler Miguel Bein
hat berechnet („La Nación“ vom
6.4.08), dass sich bei Berücksichtigung der Exportzölle folgende
Wechselkurse (Pesos je Dollar) für
die einzelnen landwirtschaftlichen
Produkte ergeben: Rindfleisch: $
2,68; Mais: $ 2,39; Weizen: $ 2,30;
Erdöl: $ 2,17; Sojabohnen: $ 1,73,
Milch und Milchprodukte: $ 1,57. Es
fällt auf, dass ausgerechnet die Milchwirtschaft, die die meisten Arbeitsplätze schafft (was von der Regierung als
besonders wichtig betrachtet wird) den
niedrigsten Wechselkurs hat. Mit diesen stark differenzierten Nettowechselkursen werden die Preissignale des
Weltmarktes verzerrt auf die argentinische Wirtschaft übertragen, was bedeutet, dass der Anreiz, diejenigen Produkte zu erzeugen, die die relativ höchsten Preise auf dem Weltmarkt haben,
verringert wird. Einheitliche Sätze bei
den Exportzöllen wären bestimmt rationeller.
***
Der Wirtschaftler Roberto Frenkel hat berechnet („La Nación“ vom
6.4.08), dass der reale Wechselkurs
zum Dollar (bei Berücksichtigung
der Indices der Konsumentenprei-
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PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Lore Stange geb. Hähnlein,
100, am 11.4.
Todesfälle
Sieglinde Sille geb. Fechter, 80,
am 4.4.
Angelica Groschopp geb. Zimmermann, 82, am 7.4.
Berta M. Bittmann gheb. Stegmaier, 88 am 9.4.
Carla Amalia Federica Paula
Metz geb. Laib, 94, am 11.4.
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se in den USA und Argentinien) seit
Anfang 2003 bei Messung mit dem
INDEC-Index um 25% zurückgegangen ist, bei Verwendung privater Schätzungen (20% Preiszunahme im Jahr 07 statt 8,5%) jedoch
um 37%. Frenkel weist darauf hin,
dass die Regierung dem von ihr aufgestellten Postulat der Erhaltung eines
real hohen Wechselkurses widersprochen habe, und stellt diese reale Aufwertung des Peso in Zusammenhang
mit dem Konflikt mit der Landwirtschaft. Er weist auch darauf hin, dass
die argentinischen Exportcommodities
in Dollar gehandelt werden, so dass die
Aufwertung des Euro u.a. Währungen
gegenüber dem Dollar hier keine grosse Bedeutung habe.
***
Am Dienstag schrieb die ZB
Wechsel (Lebac und Nobac) für $ 1,5
Mrd. aus. Die Banken reichten Angeboter on $ 1,92 Mrd. ein, und die ZB
nahm $ 1,89 Mrd. an. Für Lebac auf
154 Tage wurde 10,85% gezahlt, auf
175 Tage 10,90%, auf 210 Tage
10,98%, auf 238 Tage 11,05%, auf 280
Tage gab es keine Angebote, auf 364
Tage 11,50% und auf 532 und 742 Tage
gab es keine Angebote. Für Nobac auf
371 Tage wurde Badlar (Passivzinsen
privater Banken plus 2,50%) plus
0,63% jährlich gezahlt.
***
70% der Stromerzeugung
stammt gegenwärtig aus Wärmekraftwerken, weil das Kernkraftwerk Atucha I wegen Instandhaltung stillgelegt wurde, das Wasserkaftwerk Salto Grande wegen niedrigem Wasserstand des Staudammes mit einem Viertel der Kapazität tätig ist, und die Wasserkraftwerke der Comahue-Gegend (El
Chocón, Alicurá, Piedra del Aguila,
Cerros Colorados und Planicie Banderita) Wasser zurückhalten, um
für den Winter vorbereitet zu sein,
wenn die Stromnachfrage steigt. Bei
voller Kapazitätsauslastung der Kernund Wasserkraftwerke sinkt der Anteil
der Wärmekraftwerke auf etwa 50%.
***
Nachdem die Schulden des argentinischen Staates an die Interamerikanische Entwicklungsbank
(BID) und die Weltbank ab 2002
drastisch abgebaut wurden, will
Wirtschaftsminister Lousteau jetzt
mehr Kredite von diesen Institutionen fordern, die viel niedrigere Zinsen haben, als sie die Regierung für
Bonds zahlt, die sie lokal oder in
Venezuela unterbringt. 07 zahlte
Argentinien an die BID u$s 1,5 Mrd.,
erhielt jedoch neue Kredite von etwa
U$S 1 Mrd. Bei der Weltbank war es
ähnlich. Lousteau forderte jetzt, auszahlbar bis 2011, u$s 8 Mrd. von der
BID und u$s 7 Mrd. von der Weltbank.
Der Staat hat ausreichende Investitionsprojekte auf dem Gebiet der Infrastruktur und der Energie, um diese
Mittel zu verwenden und die Staatskasse zu entlasten.
***
Der Regierungschef der Stadt
Bue-nos Aires, Mauricio Macri, hat

ein Projekt über die Schaffung einer Justizinspektion beim städtischen Parlament eingereicht. Bisher
befasst sich die nationale Justizinspektion mit der Kontrolle von Aktiengesellschaften, G.m.b.Hs., Vereinen und
Stiftungen, die ihren Sitz in der Bundeshaupststadt haben, während die
Provinzen ihre eigenen Amtsstellen
dafür haben. Macri will, dass die Bundeshaupstadt auch in dieser Beziehung
mit den Provinzen gleichgestellt wird.
Der ehemalige Deputierte und Justizminister Jorge Vanossi ist für die Leitung dieses Amtes vorgesehen. Hier
geht es jedoch um mehr als eine reine
Formalität, da die nationale Justizinspektion in den letzten Jahren ihrer
Kontrolle von Gesellschaften, deren
Aktionäre in Steuerparadiesen wohnhaft sind, die Namen derselben fordert,
um festzustellen, ob es Personen sind,
die in Argentinien steuerpflichtig sind,
die auf diese Weise schwarze Gelder
ins Land bringen. Wie weit dieses Kriterium beibehalten wird, sei
dahingestellt.
***
Am Mittwoch setzte das Landwirtschaftsekretariat den Exportzoll auf Sojabohnen mit 41,14% fest,
nachdem der Preis an der Börse von
Chicago um 5% gestiegen ist.
***
Das Kapitalmarktinstitut der
Börse von Buenos Aires hat ermittelt, dass die Unternehmen im 1.
Quartal 08 durch Ausgabe von Aktien oder Obligationen $ 1,05 Mrd.
aufgenommen haben, 22,9% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Dennoch lagen die Ausgaben
dieser Wertpapiere im März mit $
532,7 Mio. (fast die Hälfte des Quartalsbetrages) um 147,5% über März
2007.
***
Der Präsident der Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO), Guillermo Francos, gab bekannt, dass
die Bank noch in diesem Jahr als Investitionsbank auftreten werde, so
dass mit dem Beitrag ausländischer
privater Mittel Projekte von grossen
Kunden der Landwirtschaft und des
Tourismus finanziert werden.
***
Die ABC-Gruppe der Rindfleischindustrie küdigte die Belieferung an Metzger und Supermärkte
von sogenannten populären Fleischteilen aus ihren 25 Schlachthöfen an.
Es ist das dritte Mal, dass diese Firmen ein Angebot dieser Art machen.
Es handelt sich um Exportschlachthöfe, die auf diese Weise die Rinderleiber aufteilen und hoffen, beim Export
nicht behindert zu werden. Da der internationale Preis hoch ist, können diese Schlachthöfe bestimmte begrenzte
Lieferungen für den Binnenmarkt mit
dem Exporterlös subventio-nieren.
***
Die US-Firma Staples, das weltweit grösste Einzelhandelsunternehmen für Büromaterial, wird im Mai
ihr erstes Lokal in Argentinien an
der Ecke Santa Fé und Pueyrredón
öffnen, mit einer Investition von u$s
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1,5 Mio. Danach sollen 19 weitere folgen. 2004 hatte das Unternehmen die
argentinische Officenet gekauft.
***
YPF-Präsident Antonio Brufau
erklärte, die Brennstoffpreise in Argentinien würden den Zunahmen
der internationalen Erdölpreise angepasst. In der Vorwoche erhöhte das
Unternehmen den Preis von Benzin um
8% und von Dieseltreibstoff um 3%.
***
Der lokale Weizenpreis stieg in
einer Woche um 15%, in Erwartung
der versprochenen Aufhebung des
Exportverbotes.
***
Das Kollegium der Notare der
Bundeshaupstadt berichtet, dass im
Februar 5.381 Immobilienübertragungen im Gesamtwert von $ 1,33
Mrd. eingetragen wurden. Der Betrag liegt um 68,72% über dem gleichen Vorjahresmonat, was sich im
Wesen durch die neuen Kontrollen erklärt, die die AFIP bei den Werten eingeführt hat.
***
Durch Gesetz 26.360 (Amtsblatt
vom 9.4.08) wurden steuerliche Begünstigungen für Investitionen in
Industrie und Infrastruktur gewährt. Die Unternehmen können wählen, ob sie die vorzeitige Rückgabe der
MwSt. bei Kapitalgütern vorziehen,
oder diese Güter in nur zwei Jahren
abschreiben. Wenn es sich um Projekte handelt, deren Produktion ausschliesslich für den Export bestimmt
ist, oder die zu einem Plan für saubere
Produktion gehören, oder für industrielle nachhaltige Industrieumwandlung dienen, können die zwei Begünstigungen gleichzeitig gewährt werden.
Für dieses System wird ein Fiskalkontingent von $ 1 Mrd. festgesetzt, zu
dem noch eines von $ 200 Mio. für
kleine und mittlere Unternehmen
kommt. Infrastrukturprojekte sind von
den Kontingenten ausgeschlossen,
wobei der Betrag des Steuerverzichtes
in jedem Fall festgesetzt wird.
***
Die brasilianische MWM International, Tochtergesellschaft der
US-Gruppe Navistar, hat eine Investition von u$s 2,7 Mio. in ihrer Motorenfabrik in Jesús María, Córdoba, in Angriff genommen, der Investitionen für weitere u$s 5 Mio.
folgen sollen. Die Firma hat die Fabrik der lokalen Maxion gekauft und
stellt ausser Motoren allerlei Teile für
Kfz her. Dieses Jahr sind 78% des
Umsatzes für den Export bestimmt.
***
Die Aktionäre des Verlages, der
die Wirtschaftszeitung „Ambito Financiero“ herausgibt, haben einen
Vertrag über den Verkauf der Zeitung mit dem Unternehmer aus Rosario, Orlando Vignatti, abgeschlossen. Der Vertrag wird perfekt, sobald
die Buchprüfung („due dilligence“)
befriedigend abgeschlossen ist. Der
Kaufpreis wurde nicht erwähnt. Die
Zeitung gehört mehrheitlich der ersten
Frau und den Kindern des verstorbenen Gründers Julio Ramos. Vignatti
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hält 28% des Kapitals der Zeitung „La
Capital“ von Rosario, und ist Partner
der Unternehmer Daniel Vila und José
Luis Manzano (ehemaliger Deputierter und Innenminister unter Menem)
beim Rundfunk LT8 von Rosario.
***
Das Milchunternehmen Sancor
hat ein Zusatzabkommen mit der
venezolanischen Entwicklungsbank
Bandes zu dem vom 21.2.07 unterzeichnet, durch das die Bank ihm
einen Kredit von u$s 80 Mio. auf 12
Jahre gewährt, der für Zahlung von
Schulden verwendet werden soll.
Die Rückzahlung erfolgt durch Lieferungen von Trockenmilch.
***
Bei einer Zunahme des Indices
der Konsumentenpreise des INDEC
von 1,1% im März weisen die einzelnen Sparten folgende Zunahmen
auf: Nahrungsmittel und Getränke:
1,1%; Bekleidung: 0,2%; Wohnungsausgaben: 0,7%; Wohnungsausstattung: 0,8%; Medizinische Betreuung:
0,8%; Transport: 0,7%; Freizeitausgaben: 1,1%; Erziehung: 7,6%. Im Einzelnen wurden folgende höchste Zunahmen verzeichnet: Transport von
Schulkindern: 22%; Universitätskosten: 15,1%; Frauenpullover: 11,4%;
Mangold (acelga): 10,8%. Die stärksten Preisrückgänge waren folgende:
Äpfel (deliciosa): 15,6%; Maiskolben:
13%; Kürbisse: 10,4%; Zwiebeln:
5,6%.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Pensionen, die ab Mai gewährt
werden, nach einem neuen System
zu berechnen. Während die Pension
bisher auf der Grundlage des nominellen Lohnes oder Gehaltes der letzten
10 Arbeitsjahre berechnet wird, wird
jetzt eine Indexierung der Beträge auf
der Grundlage der Zunahme der Pensionen in der gleichen Periode eingeführt, womit die neuen Pensionen höher ausfallen. Das System wird nicht
auf bestehende Pensionen angewendet,
auch nicht in den Fällen, in denen die
Pension ab April 08 läuft.
***
Der vor kurzem entlassene Direktor des Zollamtes, Ricardo Echegaray, der zum Kreis der engen Mitarbeiter von Kirchner aus seiner
Zeit als Gouverneur von Santa Cruz
gehört, wurde zum Leiter des Amtes für die Handelskontrolle der
Landwirtschaft (ONCCA, Oficina
Nacional de Control Comercial
Agropecuario) ernannt. Dieses Amt
befasst sich u.a. mit der Vergabe von
Subventionen (von mindestens $ 1,5
Mrd. im Jahr) für Weizenmehl, feedlots u.a. Ausserdem befasst sich die
ONCCA mit der jährlichen Zählung
des Rinderbestandes, die seit geraumer
Zeit niedriger angegeben wird, als sich
aus der Zahl der gekauften Impfdosen
gegen Maul- und Klauenseuche ergibt,
wobei angenommen wird, dass niemand Geld ausgibt, um nachher nicht
zu impfen.
***
Die Börse von Rosario berichtet,
dass letzte Woche die Zahl der Last-

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
wagen mit Getreide und Ölsaat, die
zu den Häfen von Rosario und Umgebung kamen, um 60% über der
gleichen Vorjahresperiode lag. Offensichtlich wird aufgeholt, was in den
vorangehenden Wochen nicht transportiert werden konnte.
***
Shell hat vom Planungsministerium beantragt, dieses Jahr 40.000
cbm Dieseltreibstoff zu importieren,
um die Lieferquote erfüllen zu können, die das Binnenhandelsekretariat (G. Moreno) festgesetzt hat.
Auch wenn die Regierung in diesem
Fall die Importsteuern erlässt, erleidet
das Unternehmen einen Verlust, der auf
insgesamt u$s 13,6 Mio. geschätzt
wird, weil der interne Preis weit unter

dem internationalen plus Frachtkosten
liegt.
***
Auf dem Rindermarkt von Liniers wurden am Donnerstag 974
Milchkühe verkauft. Darin kommt
der Abbau des Kuhbestandes der
Milchlandwirte zum Ausdruck, von
denen viele ganz oder teilweise auf
andere Tätigkeiten übergegangen sind,
weil die Milchproduktion mühsam und
unrentabel ist, wobei der Exportzoll
auf Trockenmilch der höchste auf alle
Produkte landwirtschaflichen Ursprungs ist.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat in einer Ansprache im weissen Saal des Regierungsgebäudes

ein Programm zur Modernisierung
und Elektrifizierung der Vororteisenbahn San Martín angekündigt,
die von Präsident Kirchner vor drei
Jahren rückverstaatlicht wurde. Die
Investition wird offiziell auf u$s 650
Mio. geschätzt.
***
Durch Beschluss 2436 der AFIP
(Amtsblatt vom 11.4.08) wurde die
Zahlung von Steuern mit Kreditkarten in folgenden Fällen gestattet:
Steuern von Selbstständigen; Einheitssteuer; Haushaltspersonal; Sonderbestimmung des Beschlusses 1624 zur
Zahlung rückständiger Steuern; Vorschüsse
der
Gewinnund
Vermögenssteuer.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der verleugnete Inflationssprung vom März
Die Inflationsrate hat in den
letzten Monaten, und ganz besonders im März zugenommen. Das
ist im Prinzip normal, da die Inflation eine selbstbeschleunigende
Dynamik ausweist, besonders bei
Hochkonjunktur, die Preiserhöhungen erleichtert, und in einem
Land mit so langer und traumatischer Inflationserfahrung wie Argentinien. In diesem Fall wirken
sich einmal die Lohnerhöhungen
aus, die gegenwärtig vereinbart
werden, für die die Regierung zwar
eine Richtlinie von 19,5% festgesetzt hat, die jedoch in Wirklichkeit, mit allerlei Zusätzen, um die
25% liegen, wobei die Möglichkeiten, die in vergangenen Jahren
bestanden, diese Erhöhungen
durch Gewinne, höhere Produktivität oder andere Faktoren auszugleichen, nur noch in geringfügigem Ausmass bestehen.
Hinzu ist dann noch die weltweite Commodity-Hausse gekommen. Der Index der argentinischen
ZB weist auf eine Zunahme der
Preise dieser Rohstoffe und Halbfabrikate von 64% in 12 Monaten
aus. Die Weltbank gibt an, dass seit
Ende 2006 die Preise für Grundnahrungsmittel um 48% gestiegen
sind. Obwohl die lokalen Preise
bei Getreide, Ölsaat, Rindfleisch,
Erdölprodukten u.a. durch Exportzölle und
-verbote von den internationalen Preisen abgekoppelt
sind, und diese Zölle letztes Jahr
schon erhöht wurden, hat sich die
Hausse doch ausgewirkt. Ab 11.
März soll dies durch bewegliche
Exportzölle für Getreide und Ölsaaten verhindert werden. Aber
ausserdem stiegen die Metallpreise und die der petrochemischen
Produkte, die sich zunehmend auf
die Kosten von allerlei Produkten
auswirken.
Nicht genug damit, hat sich im

März die Unterbrechung der Lieferung landwirtschaftlicher Produkte, und auch anderer, die von
den Strassensperren betroffen wurden, voll ausgewirkt, mit zweistelligen Zunahmen bei Fleisch, Gemüse u.a. Lebensmitteln. Private
Wirtschaftler haben für März Zunahmen der Lebensmittelpreise
von 3,8% bis 9,2% berechnet, und
für das 1. Quartal von 8,8% bis
13,1, wobei die Zunahmen im
März 2008 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zwischen
28% und 40,2% liegen.
Der Gesamtindex der Konsumentenpreise enthält jedoch auch
andere Produkte und Dienstleistungen, die im allgemeinen im
März wenig gestiegen sind, mit
Ausnahme der Kosten für Erziehung (Schulgelder, Bücher, Hefte
u.a.), die um 7,6% zugenommen
haben. Somit liegen die privaten
Berechnungen des Indices für
März um die 3%. Wenn man berücksichtigt, dass auch im Januar
und Februar die wirklichen Zunahmen über den Phantasiezahlen des
INDEC liegen, kommt man für das
1. Quartal auf etwa 10%, was bei
Kumulierung der Monatsergebnisse (von angenommen 3%) für das
ganze Jahr 42,6% ergibt.
Der Preisindex des Statistischen Amtes (INDEC) weist indessen für März eine Zunahme von
nur 1,1% aus. Dieses Wunder wurde vollbracht, indem bei Produkten, die in der zweiten Märzhälfte
in den Supermärkten fehlten, wie
etwa Rindfleisch, die Preise vom
Vormonat genommen wurden. Dabei wird stillschweigend angenommen, dass die Preise der fehlenden
Produkte im April wieder zurückgehen, eventuell sehr stark, wegen
des zurückgestauten Angebotes. In
diesem Fall hätte das INDEC nur
einen anormalen kurzfristigen

Sprung bei Seite gelassen, was bei
den international gültigen Indexmethodologien sogar zugelassen
wird. Denn, nachdem dieser Index
eine starke Symphatiewirkung hat,
nicht nur hier, will man diesen
Effekt vermeiden.
Hätte man bei Rindfleisch eine
Zunahme von 5% genommen, die
unter der wirklichen liegt, und bei
allen Anderen die INDEC-Zahlen
unverändert gelassen, dann hätte
der Index eine Zunahme von 2,5%
ausgewiesen. Aber es bestehen
noch andere sichtbare Ungereimtheiten: so wurde der Preis für Obst
im März mit einem Minus von
10,4% angenommen, wobei Konsumentenschutzverbände eine Zunahme von über 10% festgestellt
haben. Dass der Index bei der
Sparte “Nahrungsmittel und Getränke” eine Zunahme von nur
1,1% ausweist, ist nicht glaubhaft,
auch wenn bestimmte Produkte,
wie Äpfel und Maiskolben (choclo) aus saisonalen Gründen viel
billiger wurden.
An einer neuen Methodologie
dieses Indices wird im INDEC, bei
direkter Mitwirkung von Binnenhandelssekretär G. Moreno und
seines Stabes, seit längerer Zeit gebastelt. Gelegentlich verlautet,
dass der Indexkorb sich wieder,
wie in seinen Ursprüngen, nach
dem Konsum einer Familie mit
relativ niedrigen Einkommen berechnet werden soll. Dadurch sollen Waren und Dienstleistungen
ausgenommen werden, deren Preise angeblich stärker zunehmen.
Doch offensichtlich hat man gemerkt, dass dies nur zum Teil
stimmt: so sind z.B. die Preise für
Computer (PC), Fernsehgeräte u.a.
Haushaltsgeräte wenig gestiegen
und in einigen Fällen in den letzten Monaten sogar zurückgegangen. Dann wurde auch die Mög-
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lichkeit erwogen, bei Preissprüngen Durchschnittspreise mehrerer
Monate zu nehmen, um sie sozusagen “abzuglätten”. Es gibt gewiss noch weitere Tricks, um den
Index so zu manipulieren, damit er
weniger stark steigt. Auf alle Fälle hatten die INDEC-Fachleute
und die hohen Beamten, die über
dies entscheiden, Zeit genug, um
eine Entscheidung zu treffen.
Denn das Schlimmste ist eine Manipulierung, die jeden Monat anderen Umständen angepasst wird,
um ein gewolltes Ergebnis zu erreichen.
Die Regierung will mit der Indexfälschung im Prinzip zeigen,
dass sie die Inflation unter Kontrolle hat. Das nimmt ihr jedoch
niemand ab, wobei letzte Woche
auch der IWF dies beanstandet hat.
Auch bei den Lohnverhandlungen
wirkt der offizielle Index nicht als
Bremse, da von privaten Schätzungen ausgegangen wird. Dabei besteht die Gefahr, dass solche genommen werden, die die Preiszunahme übertreiben.
Die Indexfälschung hat jedoch
auch legale Konsequenzen, einmal
bei der Berechnung des Wertes der
indexierten Staatsbonds, bei denen
der sogenannte CER-Koeffizient
genommen wird, der im Wesen der
Index der Konsumentenpreise ist,
bei dem die Zunahmen mit einer
kleinen Verspätung auftauchen.
Hier spart der Staat unmittelbar
mehrere Milliarden Dollar pro
Jahr, wobei dies auch bewirkt, dass
die Staatsfinanzen formell einen
echten Überschuss aufweisen, der
sich bei wahrheitsgetreuer Indexierung sofort in ein Defizit verwandelt. Aber auch bei privaten
Verträgen werden gelegentlich Indexierungen vorgesehen. Juristisch stellt sich hier ein Problem:
auf der einen Seite wurden Indexierungen durch das Konvertibilitätsgesetz von 1991 verboten, das
in diesem u.a. Aspekten immer
noch gilt; und auf der anderen hat
der Staat mit dem CER eine Indexierung eingeführt, die nicht beanstandet wurde und somit juristisch gilt. Im gleichen Sinn müssen private Indexierungen anerkannt werden. Wird das Prinzip
anerknannt, dann geht der Streit
um die Richtigkeit des INDECIndices und die der privaten Indices. Gelegentlich wird es voraussichtlich eine Flut von Prozessen
geben. Es ist dabei nicht anzunehmen, dass der Oberste Gerichtshof
sich dazu hergibt, die vom INDEC
angegebene Preisentwicklung für
richtig zu erklären, womit der Betrug legalisiert würde. Würde der
Staat schliesslich dazu verurteilt,
den verleugneten Betrag zu zah-
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len, dann hätte die Regierung ein
doppelt schlechtes Geschäft gemacht, nämlich einmal, weil zum
Betrag Zinsen und Prozesskosten
hinzukommen, und dann, weil sich
dieser Betrug allgemein auswirkt
und mit zu einer höheren Risikoprämie bei Krediten an den argentinischen Staat und auch bei anderen Geschäften führt.
Die Regierungsmannschaft
weiss, dass eine zunehmende Inflation hohe politische Kosten mit
sich bringt. Bei den Umfragen tauchen immer die persönliche Unsicherheit und die Inflation als
Hauptprobleme auf. Eine Inflation, die dieses Jahr auf über 30%
hinzielt, kann sich die Regierung
politisch kaum leisten. Aber sie
weiss nicht, wie sie dem Problem
begegnen soll, wobei Präsidentin
Cristina Kirchner klar gesagt hat,
dass sie nicht bereit sei, das
Wachstum der Inflationsbekämpfung zu opfern. Mit Rezession
wäre der Fall gewiss einfacher.
Vorläufig besteht die Strategie der
Inflationsbekämpfung im Wesen in
den direkten Massnahmen von
Moreno, die u.a. darauf hinauslaufen, dass in Kürze der Rindfleisch-

export nur noch die Hilton-Quote
decken würde.
Es ist positiv, dass Wirtschaftler, die die gegenwärtige Wirtschaftspolitik bejahen, wie Eduardo Curia, Eduardo Conesa, Roberto Frenkel, Aldo Ferrer u.a. in letzter Zeit ihre Sorge über die zunehmende und “zu hohe” Inflation
geäussert haben, und auch über
den Umstand, dass dabei der reale
Wechselkurs sinkt, womit für sie
der wesentlich Pfeiler dieses “Modells” ausfällt. Das ist jedoch kaum
zu vermeiden; denn bei Beibehaltung des realen Wechselkurses
muss abgewertet werden, und das
heizt die Inflation noch mehr an.
Wichtig ist in diesem Sinn ausserdem, dass Arbeitsminister Tomada anlässlich des Abkommens der
Kfz-Industrie erklärte, ab 2009
müssten sich die Lohnerhöhungen
an Produktivitätsgewinne halten.
Das ist eine Richtungswende um
180 Grad. Die Frage ist, ob die
Regierung über ihren eigenen
Schatten springen und die Gewerkschaften bändigen kann. Erinnern wir uns daran, dass dies Isabel Perón Mitte 1975 nicht gelungen ist.

Verteilung und V
erwendung der
Verwendung
Einnahmen des Nationalstaates
Anlässlich des Konfliktes mit
den Landwirten wurde auch beanstandet, dass die Exportzölle vom
Nationalstaat eingenommen und
nicht mit den Provinzen geteilt
würden. Die Verfassung von 1994
sieht zwar vor, dass der Kongress
diese Zölle genehmigen muss,
schliesst sie jedoch von den Steuereinnahmen aus, die mit den Provinzen geteilt werden müssen. Der
Zollkodex von Januar 1981 (der
von der Militärregierung erlassen
wurde und seither nur eine geringfügige Änderung erfuhr) sieht auch
die Möglichkeit dieser Exportzölle vor, womit damals nur bestätigt
wurde, was es schon lange vorher
effektiv gab. Diese Zölle sind auch
im mehrmals verlängerten Notstandsgesetz von 2002 vorgesehen.
Das Parlament hat somit von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht,
die Einführung dieser Zölle und
die Festsetzung der Sätze auf die
Exekutive übertragen. Rein juristisch ist somit kaum etwas gegen
die Exportzölle einzuwenden, wobei man auch annehmen kann, dass
der Oberste Gerichtshof sie nicht
nur aus formellen juristischen
Gründen, sondern im Sinne der
Staatsraison bestätigen würde.
Vertreter der Provinzen, die am
meisten von diesen Zöllen betroffen werden (Buenos Aires, Santa

Fé, Córdoba, La Pampa, Entre
Rios, San Luis und Corrientes)
weisen gelegentlich darauf hin,
dass die Provinzen mit Erdöl- und
Gasausbeutung, sowie mit Bergbau, direkt eine Gebühr kassieren,
so dass sie auch an den Exportzöllen beteiligt sein sollten. Doch
auch mit diesem Argument kommen sie nicht weit. Der Nationalstaat kann einfach nicht auf die
Einnahmen verzichten, die sich
aus den Exportzöllen ergeben.
Wenn man logisch vorgehen
würde, und diese Einnahmen in
den gleichen Topf der anderen
Steuern und Zölle eingibt, und
dann einen neuen Schlüssel für die
Verteilung der Gesamteinnahmen
einführt, dann verliert der Nationalstaat bestimmt Einnahmen. Im
Parlament wiegen die Interessen
der Provinzen vor denen des Nationalstaates vor, so dass die Provinzen die Erhöhung ihrer Anteile an den Einnahmen des Nationalstaates durchsetzen würden,
auf Kosten des Nationalstaates.
Die einzig mögliche Lösung für
dieses Problem wäre, dass (wie es
in Deutschland der Fall ist) der
Anteil des Nationalstaates zunächst bestimmt und gesetzlich
fest verankert würde, und dann in
einer zweiten Runde der Anteil
der Provinzen am Rest durch ein
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weiteres Gesetz bestimmt wird.
Da jedoch allein die Tatsache, dass
das Thema vom Kongress behandelt wird, bestimmt zu einem Einnahmeverlust des Nationalstaates
führen würde, wird der Artikel der
Verfassung von 1994, der die Festsetzung neuer Beteiligungskoeffizienten bis 1996 bestimmt, einfach bei Seite gelassen.
1988, als Alfonsín Präsident
war, hat der Kongress zum letzten
Mal ein Gesetz über die Verteilung
der Nationalsteuern erlassen. Das
Ergebnis war, dass der Anteil der
Provinzen zu Lasten desjenigen
der Nationalregierung erhöht wurde. Politisch war dies ein Wahnsinn: denn die Provinzen, von denen die meisten von Justizialisten
regiert waren, konnten dann aus
dem Vollem wirtschaften, ohne
sich um den bei weitem überhöhten Personalbestand ihrer Verwaltungsapparate und um ihre eigenen Steuereinnahmen zu kümmern, während die Nationalregierung zunehmend in Schwierigkeiten geriet, was mit den Weg zur
Hyperinflation ebnete, die im
März 1989 ausbrach und das vorzeitige Ende der Alfonsín-Regierung mit sich brachte. Bei diesem
neuen Verteilungssschlüssel wurde auch die von der Regierungspartei UCR regierte Provinz Buenos Aires benachteiligt, deren
Anteil an den Nationalsteuern drastisch verringert wurde. Bei einem
erfahrenen Politiker wie Alfonsín,
der gewiss Möglichkeiten hatte,
all dies zu verhindern, ist dieses
Ergebnis einfach unbegreiflich.
Offensichtlich verstand Alfonsín
von Staatsfinanzen nicht viel, und
seine Mitarbeiter haben es nicht
verstanden, ihm den Fall zu erklären.
Später wurde die Verteilung der
Einnahmen leicht korrigiert. Einmal wurde 1991, als Eduardo Duhalde als Gouverneur der Provinz
Buenos Aires antrat, ein Teil der
Gewinnsteuer für einen Fonds abgezweigt, der für die Vororte der
Bundeshauptstadt bestimmt war
(“fondo del conurbano”), womit
jedoch der Beteiligungskoeffi-

zient nicht wieder hergestellt wurde, der für die Provinz bis 1988
galt. Als Argument wurde angeführt, dass es dort stark unterentwickelte Gegenden gab, in denen
viele Personen sich niedergelassen
hatten, die aus armen Provinzen
gekommen waren. Danach wurde
auch ein Teil der Steuereinnahmen, vor der Verteilung mit den
Provinzen, für die Finanzierung
des Rentensystems abgezweigt.
2001 kam dann die Scheck-steuer
hinzu, die zunächst gar nicht und
dann nur zu 30% an die Provinzen abgeführt wurde, und auch die
Exportsteuern, die nicht beteiligt
werden, die im Zuge der Commodity-Hausse zu steigenden Einnahmen führten und jetzt ganze
12% der Einnahmen des Nationalstaates ausmachen.
Ebenfalls muss daran erinnert
werden, dass in den 90er Jahren,
auf Initiative des damals mächtigen Wirtschaftsministers Cavallo,
bestimmte Funktionen des Nationalstaates (Sekundarschulen und
Gesundheitsdienste) auf die Provinzen übertragen wurden, womit
Ausgaben verlagert wurden. Andererseits übernahm der Nationalstaat damals bei etwa der Hälfte
der Provinzen die Ausgaben, die
zur Zahlung der Pensionen der
Provinzbeamten bestimmt waren.
Diese provinziellen Kassen waren
stark defizitär, so dass die Provinzen entlastet wurden. Doch die
Provinz Buenos Aires u.a., deren
Kassen auch sehr defizitär waren,
haben diese Gelegenheit nicht
wahrgenommen, sich dieser Ausgaben zu entledigen. Die Lobby
der Provinzbeamten hat es verhindert, da sie bei der Provinzkasse

höhere Pensionen erhielten als
beim nationalen System.
Die Verteilung der Einnahmen
des Nationalstaates hat sich zwischen 2000, 2007 und dem 1. Bimester 2008 folgendermassen verändert: (in Prozenten der Gesamteinnahmen der AFIP)
2000

Prozentsatz umgerechnet werden,
der auf die betroffenen Einnahmen des Nationalstaates berechnet
wird.
Bei der Diskussion über die
Staatsfinanzen wird auch beanstandet, dass die Regierung in den
letzten Jahren, und auch für 2008,
die Steuereinnahmem im weiteren
Sinn beim Haushaltsvoranschlag
jeweils viel zu niedrig angibt, so
dass sich dann ein Überschuss ergibt, den die Regierung in der Person von Kabinettschef Alberto
Fernández ziemlich willkürlich
per Dekret verteilt, ohne das Parlament zu fragen. Das erlaubt der
Regierung, Politik mit diesem
Geld zu betreiben. Es geht hier um
einen Betrag von weit über $ 20
Mrd. Entweder die Staatseinnahmen werden besser geschätzt, oder
das Budgetgesetz sollte bestimmen, wie eventuell höhere Einnahmen ausgegeben werden.
Präsidentin Cristina Kirchner
konterte in ihrer ersten Rede zum
Konflikt mit den Landwirten, dass
der Nationalstaat den Provinzen
die Einnahmen, die er erhält, in
Form von Infrastrukturinvestitionen zurückgibt, wobei sie als Beispiel auf den Erfolg hinwies, der
bei der Vermeidung von Überschwemmungen in bestimmten
Gegenden erreicht worden sei. Die
Landwirte waren mit dieser Erklärung jedoch nicht zufrieden, und
wiesen vor allem auf den schlechten Zustand der Strassen in ländlichen Gegenden hin. Beiläufig
tauchte hier auch Kritik an der
Hochgeschwindigkeitseisenbahn
von Buenos Aires nach Rosario
und Cór-doba auf, die Luis Juez,
ehemaliger Bürgermeister der

2007 1.Bimester
2008

Nationalregierung .... 54,85 .. 52,00 53,09
Gliedstaaten ....... 26,82 .. 27,37 25,07
System der Sozialen
Sicherheit ... 17,88 .. 17,09 18,30
Nicht budgetäre
Ausgaben ..... 0,45 .... 3,54 ... 3,54

Der Anteil der Provinzen ist
zwischen 2000 und 2007 leicht gestiegen, obwohl 2001 die Schecksteuer eingeführt wurde und 2000
die Exportzölle. Erst im 1. Bimester 2008 ist der Anteil der Provinzen wegen des ausserordentlich hohen Erlöses der Exportzölle zurückgegangen. Der Anteil des
Nationalstaates und des Systems
der Sozialen Sicherheit hat sich
umgekehrt verhalten. Der Anteil
der Provinzen wird gemäss verschiedener Schlüssel berechnet:
58,76% der Steuern, an denen sie
voll beteiligt sind; 58,76% von
93,73% der Vermögenssteuer;
30% der Einheitssteuer; 42% von
79% der Brennstoffsteuer. Ausserdem erhalten die Provinzen gemäss Fiskalpakt noch 14% der
Gewinnsteuer, 6,27% der Vermögenssteuer, 11% der MwSt. (netto) und bestimmte feste Beträge.
Das System ist unnötigerweise
reichlich kompliziert und undurchsichtig. Vernünftigerweise
sollte dies in einen einheitlichen

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2007
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2008
Januar
Februar
März
Quelle: INDEC
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II

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaft

I

II

I

II

Industrieprodukte und
Strom
I

II

0,8
0,7
0,4
0,4
0,5
0,6
0,8
0,7
0,9
0,9

9,1
8,9
8,8
8,8
8,6
8,7
8,6
8,4
8,5
8,5

0,6
1,7
1,5
1,9
2,3
0,7
1,0
0,9
0,12
0,6

6,6
6,9
8,3
9,4
11,8
11,2
12,4
13,2
14,3
14,6

-0,1
3,6
4,0
5,4
3,2
-5,1
2,3
1,1
-1,3
-1,4

9,1
14,6
20,4
29,8
31,8
25,4
27,5
23,5
15,8
14,4

0,6
1,3
1,2
1,4
1,9
1,7
1,0
0,9
1,3
1,4

7,9
8,5
8,8
9,2
10,6
11,6
12,2
12,6
14,1
15,3

0,9
0,5
1,1

8,2
8,4
8,9

0,8
0,8
0,9

15,1
15,1
15,5

0,5
2,7
0,9

14,3
15,8
17,0

1,1
0,6
1,2

15,7
15,7
16,3

Stadt Córdoba und Kandidat für
die letzte Gouverneurswahl, die er
gegen Schiaretti verlor, als völlig
unnötig bezeichnete, wobei er auf
allerlei Investitionsobjekte hinwies, die prioritär seien.
Die Regierung geht bei Staatsinvestitionen willkürlich vor,
wobei das Thema auch wenig bekanntgegeben wird. Zunächst sollte das Gesetz 24.354 vom Jahr
1994 eingehalten werden, das eine
Studie jedes Projektes und die
Festsetzung von Prioritäten vorsieht. Die radikale Bürgerunion
(UCR) hat schon auf dieser
Grundlage Klage bei der Justiz im
Fall des Hochgeschwindigkeitszuges eingebracht. Nicht nur muss
das erwähnte Gesetz eingehalten
werden, sondern die Frage der
Prioritäten sollte öffentlich, und
besonders mit Vertretern der Provinzen, diskutiert werden, zu welchem Zweck die Regierung die
Öffentlichkeit zunächst ausführlich unterrichten müsste. Wenn die
Frage der Infrastrukturinvestitionen diskutiert wird, dann taucht
auch die Diskussion über Möglichkeiten privater Beteiligung
und Finanzierung auf.
Wenn man die Provinzen
an der Diskussion über Staatsinvestitionen beteiligt, und
auch privaten Wirtschaftlern,
Vertretern von InteressenBaukosten
gruppen u.a. die Möglichkeit
gibt, ihre Meinung zu den einzelnen Investitionsvorhaben
I
II
zu äussern, dann wird die Frage der Aufteilung der Fiskal1,4
19,4
einnahmen des Nationalstaa1,0
19,1
tes entschärft. Auch kann man
3,4
20,6
von einem Vorgehen dieser
1,7
17,4
Art
erwarten,
dass
2,6
21,0
schliesslich vernünftiger in1,3
21,5
vestiert wird. Der Hochge-0,3
18,5
schwindigkeitszug würde auf
3,4
20,3
1,1
21,2
alle Fälle durchfallen. Und
1,1
22,0
viele andere Projekte, die vorwiegend politischen Charak0,3
19,4
ter haben, auch. Und die über0,6
18,8
triebene Bevorzugung der
0,6
18,6
Provinz Santa Cruz beim
Strassenbau ebenfalls.

