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Die große Kooperation kommt
Brasilien und Argentinien treffen Finanz-, Handels-, Bau- und Energieabkommen
Buenos Aires (AT/kat) - Am Montag kam
Planungsminister Julio De Vido wird EmPräsidentin Cristina Kirchner von ihrer dreibraer dort Flugzeugteile bauen und argentägigen Reise nach Brasilien und dem Treftinische Techniker ausbilden. Im Gegenzug
fen mit ihrem brasilianischen Amtskollegen
hat die argentinische Regierung zugesiLuiz Inácio Lula da Silva zurück. Im Gechert, von Embraer etwa 25 Kurzstreckenpäck hatte sie eine lange Liste an neuen Kojets vom Typ 190 für die staatlichen Flugoperationsabkommen. Für eine bessere Ingesellschaften Aerolineas Argentinas und
tegration der beiden Länder und für eine
Austral zu kaufen.
große gemeinsame Zukunft.
Zum anderen hat der brasilianische PräDas allerwichtigste Ergebnis des Zusamsident versprochen, dass im kommenden
mentreffens der beiden Präsidenten ist der
Jahr mit der industriellen Produktion des
Beschluss, ab dem 3. Oktober den US-DolMilitärfahrzeuges ‚Gaucho’ begonnen wird.
lar als offizielle Währung bei den HandelsDieses wurde für das Militär der beiden
beziehungen zwischen den beiden Ländern
Länder entwickelt. Bisher wird es nur in
aufzuheben. Stattdessen wird laut dem so
Einzelbauweise hergestellt, Ziel der beiden
genannten „Abkommen des Zahlsystems in
Regierungen ist es, serienmäßig zu produlokaler Währung“ künftig mit argentinizieren.
schem Peso oder brasilianischem Real beAußerdem haben Kirchner und Lula da
zahlt. Die Unternehmen stellen beim Export
Silva ein Protokoll unterschrieben, das die
ihre Rechnungen in der jeweiligen LandesBauabsicht des Wasserkraftwerks Garabí
währung aus und werden auch in dieser beerklärt. Hierfür soll ein Damm, der erste
zahlt. Bei der Unterzeichnung des Abkomzwischen Argentinien und Brasilien, im Río
mens im Palacio del Planalto waren auch
Uruguay gebaut werden, der die argentinidie Chefs der Zentralbanken, Henrique Meische Provinz Misiones und den brasilianirelles aus Brasilien und Martín Redrado aus
schen Staat Río Grande do Sul trennt. Die
Argentinien, anwesend. Denn die ZentralAusschreibung soll nun, statt wie bisher
banken sollen die tägliche Wechselgebühr
vorgesehen in 50 Monaten, schon in 24 Mozwischen den beiden Währungen festsetzen
naten vorgenommen werden. Im Laufe der
und die Transaktionen zwischen den teilkommenden 120 Tage soll ein binationales
nehmenden Banken verwalten.
Unternehmen zur privaten sowie staatlichen
Das Abkommen soll schrittweise zuerst
Finanzierung des Projektes geschaffen werFoto: Presidencia
für Güter und später auch für Dienstleitunden. Die Länder hoffen mit dem Kraftwerk
gen gelten. Als erste Konsequenz daraus
2600 Megawatt erzeugen zu können.
Die beiden Staatsoberhäupter
würden die Transaktionen billiger, da so
Darüber hinaus sollen über dem Río Uruhaben sich hohe Ziele gesteckt.
die Wechselgebühren in US-Dollar wegfalguay mehrere neue Brücken errichtet werlen. Kleine und mittlere Unternehmen würden davon profitieren, da den, die Ausschreibung für diese Projekte läuft am 31. Oktober dieses
ihnen so der Zugang zum Exporthandel erleichtert würde. Letztend- Jahres an.
lich, nach vielen weiteren Stufen, könne dies laut beiden Staatschefs
Durch die Gründung eines binationalen Atomenergieunternehmens
außerdem der erste Schritt hin zu einer gemeinsamen Währung sein. soll die Finanzierung der Atomkraftwerke Atucha II und Angra III siDieses Jahr werden beim Handel zwischen Brasilien und Argentinien chergestellt werden. Bei den Projekten wollen die beiden Nationen kovoraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar fließen, Argentinien hat bei operieren.
der Bilanz ein Defizit von 3,5 Milliarden US-Dollar.
Auch wurde den 30 Strukturierungsprojekten der binationalen KomWeitere Vereinbarungen betreffen die Zuammenarbeit im Industrie- mission für Atomenergie (COBEN) zugestimmt. Am 22. Oktober dieund Energiesektor. So soll der brasilianische Flugzeugbauer Embraer ses Jahres soll eine technische Tagung in Buenos Aires stattfinden, um
in der Militärfabrik von Córdoba in Argentinien tätig werden. Laut den Zeitplan der Implementierung festzulegen.
Eine Einigung gab es auch beim bisher heftig diskutierten Stromaustausch zwischen den beiden Ländern. Künftig soll dauerhaft nur
ein Austausch von Kilowatt gegen Kilowatt stattfinden und keine Preise für den Strom mehr festgesetzt werden.
Auch wurde beiderseitiges Interesse an einer Kooperation für die
Implementierung eines Satelliten bekundet. Mit diesem sollen sowohl
die Küsten der beiden Länder als auch der Ozean überwacht werden
können.
Darüber hinaus soll ein gemeinsames Projekt gestartet werden, das
die Einrichtung von sechs Nanotechnologiezentren vorsieht.
Eine Kooperation der brasilianischen Bank Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) und der argentinischen Banco
Nación (BICE) soll die Finanzierung einiger dieser binationalen Infrastrukturprojekte gewährleisten.
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Der fünfte T
ag ohne Unterricht
Tag
Staatliche Lehrer der Provinz Buenos Aires machen weiter Druck
Buenos Aires (AT/kat) - Die staatlichen Lehrer
der Provinz Buenos Aires hatten am Mittwoch erneut zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Schon
der fünfte Schultag fiel somit für mehr als vier Millionen Schüler aus, weil sich die Lehrer bei ihren
Forderungen nach einer Gehaltserhöhung unnachgiebig zeigen.
Der Bildungsminister der Provinz Mario Oporto
hatte den Eindruck, der Streik sei diesmal kleiner
gewesen und deutete dies als Zeichen, dass bei einigen Lehrern doch langsam Zweifel aufkommen würden. Die Lehrerverbände werteten die Aktion allerdings anders. „Der Streik war genauso, wie alle anderen zuvor. Nur in ganz wenigen Schulen wurde
unter Druck der Provinzregierung Unterricht gehalten“, erklärte die Vorsitzende des Lehrerbundes Buenos Aires FEB Mirta Petrocini.
Im Disput um die Gehaltserhöhung der Lehrer
hatte die Regierung bereits einen Zuschlag von 12,4
Prozent angeboten, dem einige der Vorsitzenden der
Lehrergremien sogar zugestimmt hatten. Doch in
einer späteren Versammlung der Lehrerverbände
wurde der Vorschlag von der Mehrheit der Verbandsmitglieder abgeschmettert und sie versteiften sich
erneut auf die ursprüngliche Forderung von 20 Prozent. Später behauptete auch die Verbandsführung,
sie habe dem Angebot niemals zugestimmt. Oporto
warf Petrocini vor, sie solle sich zunächst um ihre
Probleme mit der Verbandsbasis kümmern und aufhören zu reden: „Es ist eine Qual, weil sie unnachgiebig sind, Anarchie herrscht und die Führung des
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Lehrersektors fehlt.“ Im Gegensatz zu den Verbänden der staatlichen Lehrer FEB, Suteba, AMET und
UDA hat die Sadop der Lehrer an Privatschulen das
Angebot von 12,4 Prozent akzeptiert.
Am Dienstagabend, vor dem erneuten Streik,
machte Oporto klar, dass diese 12,4 Prozent definitiv das letzte Angebot seien: „Das ist das Maximum,
das sich die Regierung leisten kann.“ Danach erklärte
er öffentlich seinen Rücktrittswunsch, doch Gouverneur Daniel Scioli verweigerte dies und beließ ihn
in seinem Amt. „Ich habe nur Bestätigung und Rückhalt vom Gouverneur erhalten“, erklärte Oporto danach. Die Regierung hat bereits beschlossen, dass
die verlorenen Tage von dem Gehalt der Lehrer abgezogen werden. Außerdem müssen die ausgefallenen Unterrichtsstunden nach der offiziellen Schulzeit im Dezember nachgeholt werden. Petrocini betonte, dass dies nicht nötig sei, da die Lehrer sowieso permanent den Unterrichtsstoff nachholen würden. Doch auch der Bundesbildungsminister Juan
Carlos Tedesco erklärte sich bereits mit der Verlängerung der offiziellen Schulzeit um eine Woche einverstanden.
Auch die Lehrer der Stadt Buenos Aires haben
angekündigt wieder zu streiken. Seit dem letzten
Streik am 3. September habe es laut dem Generalsekretär der UTE (Union der Arbeiter des Bildungswesens) Francisco Nenna noch keinen Dialog mit
der Regierung bezüglich der Gehaltserhöhung gegeben. Somit soll am 17. und 18. September für 48
Stunden erneut der Unterricht ausfallen.

Chaos nach Protesten gegen Macri
Buenos Aires (AT/kat) – Am Mittwoch hat ein Dutzend zeitgleicher Proteste gegen den Bürgermeister Mauricio Macri, verteilt im gesamten Stadtgebiet von Buenos Aires, ein Verkehrschaos ausgelöst.
Bei keiner der Demonstrationen handelte es sich um einen Massenauflauf, dennoch sorgten sie für
Staus, Verspätungen und schlechte Laune der Verkehrsteilnehmer.
Die Arbeiterunionen CTA und UTE sowie verschiedene Streikgruppen wie die Barrios de Pie und
Movimiento Evita hatten die Proteste organisiert. Unter anderem demonstrierten sie zwischen 9.30
und 19 Uhr vor den vier Stadtteilverwaltungen in San Cristóbal, Flores, Riachuelo und Devoto. Hinzu
kamen sechs weitere Straßensperren und ein Streikposten auf der Autobahn Illia. Zusätzlich zu diesen
Protesten fand mittags ein Demonstrationsmarsch der Corriente Clasista y Combativa statt, die von
der Staatsregierung Subventionen forderte. Dieser Marsch führte vom Arbeitsministerium bis zum
Kongress, weshalb Busse den zentralen Bahnhof Retiro nicht ungehindert verlassen konnten. Als sich
dort der Verkehrsknoten löste, bildete sich ein Stau auf der der 9 de Julio. „Diese Proteste richten sich
gegen alle Anwohner, sie machen den normalen Bürgern das Leben schwer“, beklagte Macris Sprecher Iván Pavlovsky. Bei keiner der Manifestationen war Polizei anwesend, auch gab es kein städtisches Personal, um den Verkehr zu regeln.
Mit dem Protestfeldzug wollten sich die Organisatoren gegen die Regierung Macri wehren. In neun
Monaten Amtszeit habe er noch keines seiner Regierungsversprechen eingehalten. Macri wurde vorgeworfen absichtlich die Regierungsangelegenheiten zu verkomplizieren und so der Hauptstadt zu
schaden. Zum einen wurde gegen die geplante Schließung von drei Krankenhäusern protestiert. Darüber hinaus forderten die Demonstrationsteilnehmer eine bessere Versorgung der Elendsviertel (Villas
miserias) mit Gas und Wasser. Und Lehrer sowie Studenten machten sich für die Gehaltserhöhung und
die Aufstockung der Schulstipendien stark. „Mit dem Einnahmensüberschuss von mehr als 1,5 Milliarden Pesos soll das Budget für die Zulieferungsunternehmen erhöht werden, aber nichts davon soll
weder in Lehrergehälter noch in Schulstipendien fließen. Dabei würde für diese Bereiche schon ein
Prozent des Budgets ausreichen“, beklagte der Generalsekretär der UTE, Francisco Nenna.
Die Kürzung der Stipendien hatte schon am Mittwoch heftige Proteste ausgelöst. Der Bildungsminister der Stadt Buenos Aires, Mariano Narodowski, hatte bekannt gegeben, dass die Zahl der bisher
bewilligten 22.649 Stipendien um 15.812 Studienbeihilfen aufgestockt wird. Nach dem neuen Kriterium sind alle Studenten berechtigt, deren Familien ein monatliches Einkommen von weniger als 1.050
Pesos haben. Dies hat aber noch nicht geholfen, die Spannung zu lösen. Unter lauten Schreien und
Protesten der anwesenden Studenten musste Narodowski vom Sicherheitspersonal durch die Küche
des Gerichtsgebäudes hinausbegleitet werden.

WOCHENÜBERSICHT
Massenprotest
Massive Proteste der Busunternehmen verstopften am Mittwoch
die Avenida de Mayo in der Hauptstadt. Über 500 Colectivos standen
zwischen zehn und zwölf Uhr auf
den drei Spuren zwischen Bolivar
und 9 de Julio dicht gedrängt
Frontscheibe und Rückfenster. Die
Kammern der Busunternehmer
Cetuba, ACTA, CEAP und UTA
hatten zum Protest dagegen aufgerufen, dass leere Taxis die speziellen Fahrbahnen für den öffentlichen Transport nutzen dürfen.
Denn um Passagiere einzuladen
würden sie langsamer fahren und
damit den Verkehr stören. Die Taxifahrer hingegen beschwerten
sich, dass es für sie viel komplizierter wäre Passagiere auf der linken Fahrbahn einsteigen zu lassen.
Über einen Mittelweg, leere Taxis
auf den Sonderspuren nur zu bestimmten Uhrzeiten zu erlauben,
wird diskutiert. „Das ist eine abstrakte Diskussion. Zur Hauptverkehrszeit gibt es kein freies Taxi“,
zeigte der Kabinettschef Horacio
Rodríguez Larreta wenig Verständnis.

Flugzeugunglück
Der Chef des Landwirtschaftsverbandes von Entre Ríos, Alfredo De Angeli, ist am Mittwoch bei
einem Flugzeugabsturz nur mit
leichten Verletzungen davon gekommen. Der kleine Flieger stürzte aus 150 Meter ab, kurz nachdem er am Flughafen von Paraná
abgehoben war. Der populäre
Agrarführer erlitt ein leichtes
Schädel- sowie Schleudertrauma.
Er wurde zur Überwachung in die
Klink Modelo in Paraná eingewiesen. Auch die anderen drei Insassen des Flugzeuges haben nur
leichte Verletzungen erlitten.

Inmobiliengeschäft
Néstor Kirchner kaufte 2006
einen Sektor des alten Flughafens
in El Calafate, Santa Cruz, für 2,50
US-Dollar pro Quadratmeter und
konnte es vor kurzem zum 48-fachen Preis von 120 US-Dollar pro
Quadratmeter wieder verkaufen.
Das Gebiet von 20.000 Quadratmetern kaufte er von seinem guten Freund Néstor Méndez, dem
ehemaligen Bürgermeister von El
Calafate, für 50.000 US-Dollar –
ohne Ausschreibung und weit unter dem Marktpreis. Jetzt hat die
chilenische Gruppe Cenosud den
Grund für 1,8 Millionen US-Dollar gekauft und will dort einen Su-
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permarktkomplex errichten. Der
Anwalt Alvaro de Lamadrid hat
bereits eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet.

Solá als Präsident
„Ich halte mich für präsidentschaftsfähig, aber nicht für unentbehrlich. Mir würde es aber gefallen, wenn der Moment kommt, an
dem man mich für unentbehrlich
hält“, ließ der Abgeordnete aus
Buenos Aires, Felipe Solá, in Santago del Estero bei einem Forum
zu Politik und Produktion verlauten. Somit hat er den Weg für einen Streit mit Néstor Kirchner um
den Platz des Präsidentschaftskandidaten der PJ geebnet. An dem
ehemaligen Präsidenten übte er
harte Kritik: „Dass er die Macht
gemeinsam mit der PJ ergriffen
hat, war ein Rückschritt.“ Solá
reist derzeit durch die Provinzen,

um auszuloten, wie beliebt er ist –
nicht nur bei den Peronisten.

Schnee löscht Feuer
Fünf Tage lang hatte es in der
Gebirgskette von Córdoba gebrannt, ohne dass die Feuerwehrmänner das Feuer unter Kontrolle
bekommen konnten. Fast wie bei
einem Wunder löschte schließlich
ein einsetzender starker Schneefall
am Freitag den Brand in der Zone
Capilla del Monte, 100 Kilometer
nordwestlich von der Hauptstadt
Cór-doba. Der letzte Regen war
laut Meteorologen in dieser Region im März gefallen und momentan ist dort eigentlich Trockenzeit.
Doch durch den Klimawandel bedingt herrschten dort mehrere Tage
extreme Wetterbedingungen mit
als 30 Grad unter Null und starkem Schneefall.
(AT/kat)

Migrationspolitik

E
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uropa und die Vereinigten Staaten bemühen sich vergeblich, den
unerwünschten Strom von Einwanderern zu verhindern. Arbeitslose Menschen aus Afrika bzw. Lateinamerika suchen Unterschlupf
in hochentwickelten Ländern mit vorbildlicher Infrastruktur und besonders großzügigen Sozialgesetzen. Die US-Regierung fördert die Einwanderung ausgebildeter Menschen in Berufen, die knapp besetzt sind. Europa muss kraft sinkender Einwohnerzahlen Einwanderer zulassen, deren Arbeitsbeitrag die Altersrenten finanzieren sollen.
Während sich Lateinamerikaner und Asiaten relativ schnell in die
US-Gesellschaft eingliedern, verursachen Afrikaner und Muslime in Europa unlösbare Probleme. Sie bilden Ghettos, erhöhen die Arbeitslosigkeit, belasten die Finanzen der Sozialsysteme und werden vielfach straffällig. Unlängst hat die Europäische Kommission eine besonders strenge Direktive erlassen, die die Mitgliederregierungen anhält, illegale Einwanderer umgehend in ihre Heimatländer abzuschieben.
Hier hakt zunächst ein Zwist ein. Die Präsidenten der fünf MercosurPartner richteten unlängst in Tucumán einen Aufruf an Europa, ihre illegalen Landsleute nicht abzuschieben. Im gleichen Sinne bemühte Präsidentin Cristina Kirchner kurz danach den Staatschef von Litauen Valdas
Adamkus, der sie im Regierungsgebäude besuchte, damit der Gast in
Brüssel in diesem Sinne vorstellig werde. Diese Bemühungen bedeuten
unterschwellig, dass die südamerikanischen Präsidenten die Auswanderung ihrer Landsleute nach Europa gutheißen, anstatt dass sie ihre Rückkehr befürworten.
Genau das Gegenteil schreibt die nationale Verfassung Argentiniens
im Paragraphen 25 der Bundesregierung vor, die die Einwanderung aus
Europa fördern soll, wie es im 19. Jahrhundert auch geschah. Kein Sterbenswörtchen des Grundgesetzes bezieht sich auf die Auswanderung,
die als demografisches Phänomen Argentinien damals fremd war, wogegen sie seit mehreren Jahrzehnten präsent ist.
In Europa überlegt man sich derweil, wie man die Einwanderung von
Afrikanern und Muslimen einschränkt, ohne des Rassismus bezichtigt
zu werden, und jene der Nachkommen europäischer Auswanderer fördert. Das gilt vornehmlich für Lateinamerika, insbesondere für Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay, die mehrheitlich von Nachkommen
europäischer Auswanderer der letzten zweihundert Jahre bevölkert worden sind.
Michel Godet, der sich als Berater der französischen Regierung in
Sachen Migrationspolitik ausgibt, erklärte laut einer Reportage in der
Zeitung “La Nación” vom 11. Juli, dass die Einwanderung von Schwarzen und Muslimen aus Afrika unerwünscht sei, weil sie nicht ausgebildet seien und sich nicht in die europäische Gesellschaft integrierten. Sie
kämen vielfach aus Gründen der Familienzusammenführung, kaum dass
ein Einwanderer sich niedergelassen habe und seine Familie nachkomme. Godet ging soweit, zu empfehlen, dass sogar Nachkommen in sech-

ster Generation der Europapass ausgehändigt werden solle, sobald sie
europäischen Boden beträten. Sechs Generationen gehen auf Mitte des
19. Jahrhunderts zurück, als die großen Auswanderungswelle aus Europa nach Lateinamerika einsetzte. Mit solchen Kriterien würde Europa
alle Nichteuropäer diskriminieren, seien sie Afrikaner, Lateinamerikaner oder Asiaten, sofern sie keine europäischen Vorfahren belegen könnten. Dank Internet ist es inzwischen sehr einfach geworden, die Vorfahren in Europa zu dokumentieren, ohne selber an Ort und Stelle die betreffenden Geburtsurkunden einzuholen.
Im gleichen Sinne wie Godet wird in Europa überlegt, Sonderabkommen eventuell mit Mercosur im Rahmen laufender Verhandlungen
anzustreben, die solche Migrationspräferenzen in einem Vertrag versiegeln. Der zuständige Beamte der Europäischen Kommission für Lateinamerika Stefano Zanino setzte sich unlängst auf Besuch in Buenos Aires hierfür ein. In Lateinamerika sollte man sich das indessen zwei Mal
überlegen. Die Erleichterungen der Auswanderungen nach Europa mit
europäischem Pass für viele Millionen Einwohner könnte dazu führen,
den Verlust hochwertiger Arbeitskräfte, Techniker und Wissenschaftler
der Region zu fördern. Europa lockt mit vorbildlicher Infrastruktur, angenehmem Klima und großzügiger Sozialgesetzgebung. Insbesondere
würde das Argentinien treffen, wo die Auswanderer ausgebildet sind
und vielfach auch ein Hochschulstudium ausweisen. Den Aufwand hierfür haben die eigenen Gesellschaften aufgebracht, wogegen die Einwanderungsländer ausgebildete Arbeitskräfte erhielten, die sie kraft eigener
Bevölkerungsabnahme bitter nötig haben und die sie nichts gekostet haben.
Auswanderer sind durchweg Menschen, die bereit sind, besondere
Risiken einzugehen. Gerade risikofreudige Menschen sollten in Entwicklugnsländern wie Argentinien nicht abwandern, sondern hier bleiben,
wofür ihnen die eigenen Länder die besten Möglichkeiten bieten sollten, damit sie nicht Familien und Freundschaften in Stich lassen und
anderweitig neue Existenzen aufbauen. Mit Empfehlungen, damit Europa illegale Einwanderer nicht heimschickt, ist das keinesfalls getan.

Randglossen

V

or 35 Jahren, am 25. Septem-ber 1973, wurde der damalige Generalsekretär der CGT, José Rucci, meuchlings von einem Montonero-Kommando erschossen. Der Mord zerschlug die lose Allianz
zwischen dem dreimaligen Prasidenten Juan Domingo Perón, der
aus einem 18-jährigen Exil heimkehrte, und Rucci. Die Montoneros
schickten sich damals an, die Gewalt im Staat mit Terror zu erobern,
wogegen sich Rucci sträubte. Das damalige Attentat wurde erst unlängst im Buch “Operación Traviata” von Ceferino Reato untersucht. Das hatte zur Folge, dass der jetzige Generalsekretár der CGT,
Hugo Moyano, im Fernsehen darauf drängte, dass der damalige
Mord ebenso wie der Staatsterror als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesühnt werde. Im Klartext, heißt das, dass terroristische
Verbrechen nicht verjähren, gleich wer sie verübt hat.
anz anders sieht der Unterstaats-sekretär Luis Hipólito Alen den
Sachverhalt. Er wirkt im Staatssekretariat für Menschenrechte. Für
ihn sind nur die Verbrechen des Staatsterrors unverjährbar, keinesfalls
aber andere Verbrechen, die er als gewöhnliche Delikte des Strafgesetzbuches einstuft. Sie sind nach drei Jahrzehnten verjährt. Die damaligen
Chefs der Terroristenbande Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Bonasso
und Verbitzky erfreuen sich derweil der Tatsache, dass ihre Verbrechen
verjährt sind, weil die Regierung und der Oberste Gerichtshof sie nicht
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstuft, wie es internationale
Konventionen und die Rechtssprechung in anderen Ländern bestimmen.
Der Mord an Rucci harrt nach wie vor der Sühne.

G

Sport in Kürze
Fußball

Krise
Buenos Aires – Die argentinische Nationalmannschaft steckt tief in
der Krise. Nach den 1:1 Unentschieden gegen Paraguay und in Peru
vergangene Woche und lediglich vier Punkten aus den letzten fünf Partien, rangiert die Selección nur auf Rang drei der Qualifikationsgruppe. Gegen Uruguay muss unbedingt ein Sieg her, sonst droht noch die
Relegation auf dem Weg zur WM 2010.

AUSFLÜGE UND REISEN

Sonnenland Argentinien
Eine uralte Erfahrung aus der
Reisebranche besagt, dass auf
Postkarten immer schönstes Wetter vorzuherrschen scheint. Selbst
notorisch ewig verregnete Orte
wie etwa Dublin, Glasgow oder
Edinburgh erscheinen in Werbebroschüren stets in mildes Sonnenlicht getaucht.
Solche Manipulationen hat Argentinien gar nicht nötig, denn es
ist von Natur aus ein Sonnenparadies. Das spricht sich zunehmend auch bei Reisebüros bzw.
unter Reiseveranstaltern herum.
Am besten misst man diese
Werte einerseits in Heliophanie,
und andererseits in Niederschlagshäufigkeit.
Heliophanie beschreibt die
Sonnenstunden, pro Jahr, Monat
oder Tag. Die theoretisch maximale Heliophanie beträgt 4383
Stunden jährlich an jedem Punkt
der Welt, das sind die Tagesstunden eines kompletten Kalenderjahres.
Die Heliophanie wird für Argentinien im Schnitt mit 2575,8
Stunden/Annum berechnet, das
entspricht rund 50 Prozent der
maximal möglichen Sonneneinstrahlung. Es gibt natürlich viele
Stellen, wo dieser Wert noch wesentlich höher ist. Beispielsweise
wurden für die Grenzstadt La
Quiaca in der Puna an der argentinisch-bolivianischen Grenze für
das Jahrzehnt 1928-1937 exakt
3265,5 Sonnenstunden registriert,
das entspricht 75 Prozent des
theoretischen Maximums. Andalgalá in Catamarca oder San José
de Jáchal in San Juan sind ähnliche Lichtinseln. Und das verschlafene Amaicha del Valle in
Tucumán, „Wohnort“ der Pachamama, der Erdenmutter der Eingeborenen, reklamiert für sich
„360 Sonnentage im Jahr“.
Die Gegend von Llao Llao hinter Bariloche, Ushuaia („Hauptstadt des Regenbogens“) und der
Lago Quillén in Neuquén sind
hingegen berüchtigte Regennester.
Zum Beispiel beträgt die Sonnenscheindauer in Kairo 73 Prozent, und in Phoenix (Arizona) 85
Prozent, weshalb hier so zahlreiche große astronomische Observatorien stationiert sind.
Hingegen: Wien bietet 40 Prozent Sonne, Paris 37 Prozent, London 33 Prozent und Edinburgh
magere 31 Prozent.
Die Sonnenscheindauer wird
für den Raum Stuttgart mit 1800/
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Amaicha del Valle (Tucumán), 360 Sonnentage pro Jahr.

1900 Stunden pro Jahr angegeben
(42%), für das Ruhrgebiet 1300/
1400 Stunden (32%). Zu wenig,
um sich tief zu bräunen.
Dann ist da außerdem der Regen. Ein Londoner Gentleman
ohne Regenschirm ist quasi unvorstellbar, weil es in der Themse-Metropole fast fortwährend
nieselt. Hingegen sind Regenschirme in der peruanischen
Hauptstadt Lima so gut wie unbekannt, weil es zwar sehr oft die-

sig ist, aber nie regelrecht regnet.
Auch in Buenos Aires ist Regen relativ selten, dafür gießt es
dann umso ausgiebiger (Jahresdurschnitt knapp tausend Millimeter).
Der „nasseste“ Monat in Buenos
Aires ist März (Niederschläge 122
Millimeter), der trockenste Juli (42
Millimeter). Nur an 93 Tagen im
Jahr fällt 0,1 Millimeter Regen
oder mehr.
Gewitter mit Blitztätigkeit sind

in Buenos Aires in den Sommermonaten verhältnismäßig häufig
(41), dafür im fernen Süden wie
Calafate quasi unbekannt. Umgekehrt: Von Ende Juni bis Mitte August gibt es Perioden mit bis zu
vierzig Tagen ohne einen einzigen
Tropfen Regen! Da braucht wirklich keine Postkarte getürkt zu
werden.
Doch in mancher Hinsicht kann
das Wetter in Argentinien extrem
sein. Beispielsweise gibt es hinter
dem Wintersportresort Las Leñas
ein wunderschönes Tal, treffend
Valle Hermoso genannt, das, weil
so tief in der Kordillere gelegen,
von April bis Dezember wegen

Valle Hermoso (Mendoza), neun Monate lang abgeschnitten.

Sonnabend, 13. September 2008

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

5

„Lieber polarisieren als langweilen“
Regisseur Dennis Gansel und Schauspielerin Jennifer Ulrich über ihren Film „Die W
elle“,
Welle“,
der am Donnerstagabend das Deutsche Kinofestival eröffnete
Von Diana Hörger
Buenos Aires (AT) - Viel ist nicht mehr
auf die Teile am meisten reagieren, die
übriggeblieben von seinem Spanisch, gibt
sie selber betreffen, sei es aus ihrem Allder junge Filmemacher Gansel bei der
tag heraus oder aus ihrer Geschichte. Die
Pressekonferenz im Deutschen Klub von
Amerikaner zum Beispiel haben unheimBue-nos Aires lachend zu. Nur den Satz
lich stark auf den Selbstmord am Ende
„Me llamo Dennis Gansel y trabajo en una
reagiert. Für die war es total schwierig
fábrica de coches“ kann er sich immer
zu akzeptieren, dass jemand sich übernoch merken. Einen Tag später beim Inhaupt erschießt.“
terview mit dem Argentinischen Tageblatt
In den USA war das originale Experierklärt der 35-Jährige, dass nicht etwa ein
ment von Ron Jones an einer amerikaniFerienjob in einem Autounternehmen der
schen Schule auch gänzlich unbekannt.
Grund dafür ist, sondern der SpanischunDie Schauspielerin gibt an: „Weil sie
terricht an der Schule. „Ich war immer
wussten, das basiert auf wahren Begebenwahnsinnig schlecht in Sprachen. Das hab
heiten, dachten die sofort, das sei in
ich mir aber gemerkt, weil ich den Satz
Deutschland passiert. Die waren ganz erFoto: dia
so lustig fand. Das war so ein Lehrsatz
staunt, als sie herausgefunden haben, dass
wie: I´m Joe. I´m from Newcastle.“
das in Kalifornien war.“
Jennifer Ulrich und Dennis Gansel beim
Jetzt, wo er zum ersten Mal in Argen„Der Einzige, der den Originalfilm
Interview in Buenos Aires.
tinien und in Südamerika ist, hat er damit
von 1981 in den USA kannte, war Quendie Lacher auf seiner Seite. Auch die Hauptdarstellerin seines Films, tin Tarantino, den wir auf dem Sundance-Festival kennengelernt hadie 23-jährige Jennifer Ulrich, ist zum ersten Mal hier. Gemeinsam prä- ben“, erzählt der Regisseur. „Die Geschichten kennen nur wir Deutsentieren sie auf dem Deutschen Kinofestival ihre Arbeit „Die Welle“. schen, aber das ist ja auch klar. Mit unserer Vergangenheit wurde das
Bereits in Großbritannien, den USA oder auch in der Türkei lief der schnell geschriebene Buch zum Film eben auf die Schullektüre gesetzt.“
Film mit der brisanten Fragestellung: Würden die Deutschen sich heute
In Deutschland waren die Reaktionen dann auch besonders gegenwieder von der Faszination eines charismatischen Führers fesseln las- sätzlich, meint Gansel: „Entweder: Ja natürlich kann das passieren.
sen? Überall waren die Reaktionen auf den Film anders, berichten die Oder: Auf gar keinen Fall, völlig übertrieben. Eine spannende Diskusbeiden.
sion.“ Und Ulrich führt fort: „Das ist auch ein diskutables Thema. Und
„In Großbritannien zum Beispiel haben die Leute ja keine nationale wir wollten ja eine Diskussion auslösen. Also lieber polarisieren als
oder geschichtliche Referenz zu der Handlung. Die fragen sich dann langweilen.“ Jetzt sind die beiden neugierig, wie der Film beim argennur: Würde so was überhaupt passieren?“, erzählt Regisseur Dennis tinischen Publikum ankommt, sagt der Filmemacher: „Mit 30 Jahren
Gansel, und Jennifer Ulrich hakt ein: „Ich glaube auch, dass die Leute Diktaturgeschichte hier, das wird spannend glaub ich.“

Denn sie wissen nicht, was sie suchen
Der Regisseur von „Nichts als Gespenster“, Martin Gypkens, über eine Generation zwischen
großen Erwartungen und kleinen Glücksmomenten
Von Katharina Guderian
Buenos Aires (AT) - Diese Geschichte
Inhaltlich haben wir wenig verändert“, erhat er sich sein Leben lang bewahrt. Magzählt Gypkens.
nus aus Island erzählt, wie er als JugendliDie fünf unterschiedlichen Reisegecher mit seinem Onkel und einem Freund
schichten fließen durch die perfekt abgeein Schaf zum Decken fuhr, wie sie Schnaps
stimmte Parallelmontage ineinander, wertranken während es vom Bock bestiegen
den durch den Schnitt in Beziehung zueinwurde und wie sie dann durch die sternenander gesetzt und geben teilweise sogar Antklare Nacht auf einsamen Straßen nach Hauworten auf die am anderen Ende der Welt
se zurückkehrten: „Es war sehr schön in diegestellten Fragen. So spinnen die Geschichsem Jeep mit dem Schaf auf der Landstraten ein Netz um den gesamten Globus. „Das
ße, ganz allein auf der Welt, mehr war nicht.
zeigt: Egal wie weit man reist, man nimmt
Versteht man das?“, fragt er seinen Besuch
seine Probleme mit sich. Man muss in sich
aus Deutschland nach einem Moment des
selbst finden, was einen glücklich macht.“
Schweigens. Diese Episode bringt Martin
Denn Ellen, Caro, Ruth, Felix, Jonas und
Gypkens‘ Film „Nichts als Gespenster“ auf
all die anderen Reisenden Anfang 30 in
Foto: kat
den Punkt. Eigentlich passiert nicht viel. Die
„Nichts als Gespenster“ sind auf der Suche
Atmosphäre, der Moment, zählt.
nach etwas, um ihre innere Leere zu füllen
Martin Gypkens am Dienstag in Buenos Aires.
Die Mischung aus Melancholie, Sehnund ihrer Rastlosigkeit ein Ende zu setzen.
sucht und Glück ist das Interessante, findet Gypkens. Diese besondere Gemäß dem Glücksversprechen, das ihnen von der Gesellschaft eingeAtmosphäre hatte ihn berührt und seine eigenen Sehnsüchte angespro- bläut wird, sind sie alle äußerlich glücklich. Sie sind finanziell abgesichen, als er 2003 auf Reisen Judith Hermanns Buch las. Genau diese chert und haben beruflich ihren Weg gefunden. „Das ist das LuxusproStimmung wollte er den Zuschauern vermitteln. Gemeinsam mit Her- blem der westlichen kapitalistischen Welt. Sie haben eigentlich ein gumann hat er aus seinen Lieblingsepisoden ihrer Bücher, „Nichts als tes Leben, und doch fehlt ihnen etwas“, so Gypkens.
Gespenster“ und „Sommerhaus, später“, die in Deutschland, den USA
Gerade in Beziehungen - zu Partnern, Freunden, Familie - kommt
und der Karibik spielen, der Geschichte aus Island als visuellem Kon- dieser Schwebezustand zum Ausdruck. „Sie schaffen es oft nicht, die
trast sowie einer Erzählung aus Venedig als inhaltlichem Gegensatz,
richtigen Worte oder Gesten zu finden, weil sie selbst nicht wissen,
das Drehbuch geschrieben. „Dem Geist sind wir dabei extrem treu ge- was sie wollen oder fühlen.“ Die Männerfiguren mutieren dabei oft zu
blieben, wir haben hauptsächlich nur die zeitlichen Abläufe angepasst. den Projektionsflächen der Inhaltssuche der Frauen: „Viele erwarten
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von der Liebe den Schlüssel für ihre Sinnsuche.“
Einerseits sind die Figuren in ihren Gewohnheiten erstarrt. „Es ist
schwierig, auszubrechen, ihnen fehlt der Mut auf ein Abenteuer.“ Andererseits sehnen sie sich nach einem Moment der Erschütterung, warten, dass etwas passiert. Wie dass zum Beispiel ein heftiger Hurrikan
über Jamaika fegt, oder dass ein seit fast 100 Jahren schlafender Geysir ausbricht. Und doch passiert nichts. Denn sie unternehmen nichts.
„Unsere Gesellschaft basiert auf Angst und Sehnsucht. So stehen sich
die meisten Menschen selbst im Weg“, erklärt Martin Gypkens. Sie
malen sich lieber Hirngespinste aus, die sie von vornherein als irreal
abtun, und tragen die Sehnsucht wie einen Schutzschild vor sich her.
„Nichts als Gespenster“ zeichnet eine stimmungsstarke Sicht auf

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss letzte
Woche zu $ 3,10, um 1,31% über
der Vorwoche, jedoch um 2,21%
unter Ende Dezember 2007. Die ZB
musste am Donnerstag u$s 150 Mio.
verkaufen, da der Kurs zeitweilig auf
$ 3,11 geklettert war. Dazu kommen
laut Schätzungen aus Bankkreisen
noch einmal so viel an Terminverkäufen hinzu. In den Vortagen hatte die
ZB noch gekauft. Der Rofex-Terminkurs lag zum 1.12.08 bei $ 3,106, zum
2.1.09 bei $ 3,11, zum 31.3.09 bei $
3,158, zum 30.6.09 bei 3,22, zum
30.9.09 bei $ 3,28 und zum 31.3.10
bei $ 3,43.
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen per 20.8.08 u$s 47,09
Mrd., um 1,22% unter dem Stand
von Ende Juli und um 1,98% über
Ende 2007. Der Notenumlauf lag mit
$ 73,89 Mrd. um 1,48% über der Vorwoche, jedoch um 1,22% unter Ende
2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
20.8.08 $ 218,88 Mrd., um 1,94%
mehr als vor 30 Tagen und um
14,35% mehr als Ende 2007. Im
Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 21,71% zu, Spardepositen
nur um 1,45, und Fristdepopsiten um
29,33% zu, wobei die Zunahme bei
solchen von 190 auf 179 Tage 58,69%
und von 180 auf 365 Tage 87,74%
betrug.
***
Der Merval-Aktienindex ging
letzte Woche zum Donnerstag um
4,80% zurück, und verzeichnet seit
Ende 2007 eine Abnahme von
25,03%. Indesen war die Entwicklung
letzte Woche und auch seit Ende 2007
weltweit negativ. Der Bovespa-Index
(Brasilien) fiel letzte Woche um
0,27% und seit Ende 2007 um
19,75%, der Mexbol (México) um
2,29% und 13,49%, der IPSA (Chile)
um 0,98 und 9,31%, der Dow Jones
(USA) stieg letzte Woche um 2,19%,
verzeichnet jedoch ab Dezember einen Verlust von 13,80%; der Nikkei
(Japan) fiel um 3,62% und 20,94%,
der FTSE 100 (Grossbritannien) um
0,81% und 17,63%, der CAC 40
(Frankreich) um 1,28% und 24,31%,
der SPI (Schweiz) um 0,41% und
14,49%, der von Madrid (Spanien) um
2,78% und 26,97%, und der von
Shanghai (China) um 8,71% und
60,49%. In China ist eine echte Sei-

fenblase geplatzt.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu einem Zinssatz von 12,15% gehandelt (Vorwoche: 11,25%), auf 60 Tage zu
12,36% (14,71%), auf 90 Tage zu
14,13% (14,33%), auf 120 Tage zu
19,01% (14,01%), auf 180 Tage zu
17,94% (15,78%). Auf über 180
Tage gab es keine Geschäfte. Bei
längeren Fristen ist eine deutliche
Zinszunahme eingetreten.
***
Der Goldpreis betrug letzte Woche in Buenos Aires bei 18 Karat $
48,34 je Gramm (Vorwoche: $
51,71) und bei 24 Karat $ 80,60 ($
85,70).
***
Die Defaultversicherung, genannt “Credit Default Swap” ist im
Laufe dieses Jahres von 459 Basispunkten um 90% auf 874 Punkte
gestiegen.
***
Der Staatsekretär für Tourismus, Enrique Meyer, erklärte, es
befänden sich über 300 Hotels in
Bau, die eine Gesamtinvestition von
u$s 1,2 Mrd. darstellen. Für dieses
Jahre werde mit 5 Mio. Touristen gerechnet, gegen 4,5 Mio. im Vorjahr.
Die Deviseneinnahmen aus dem
Toursmus werden für 2008 auf u$sd
4,3 Mrd. veranschlagt.
***
Die brasilianische Stahlfirma
Gerdau gab letzte Woche eine Investition von u$s 524 Mio. in ihrem
Walzwerk in Perez, Provinz Santa
Fé, bekannt. Die Erweiterung wird
stufenweise bis 2016 erfolgen. Gerdau erzeugt gegenwärtig in Argentinien 260.000 Jato Stahlprodukte und
will 2011 710.000 Jato und 2016 1,1
Mio. Jato ereichen. Bisher stammt das
Stahl für das Walzwerk aus Brasilien; in Zukunft soll sich das Werk in
Santa Fé selbst versorgen, was die Errichtung eines eigenen Stahlwerkes
bedeutet. Gerdau, mit Mutterhaus in
Porto Alegre, hat Stahl- und/oder
Walzwerke in 14 Ländern, und kotiert
seine Aktien an der Börsen von Sao
Paulo, New York, Toronto und Madrid.
***
Die brasilianische Gerberei
Couros Bom Retiro, die unlängst
die Yoma-Gerberei in Nonogasta,
Provinz La Rioja, übernommen hat,
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eine Generation, hin und hergerissen zwischen Vorstellung und Realität, Nähebedürfnis und Rückzug, Reisen und Ankommen. „Das Schöne ist aber auch, dass der Film so viele Interpretationsmöglichkeiten
zulässt“, so Gypkens. Zum Beispiel, dass es darauf ankommt, im Jetzt
zu leben und nicht nach dem großen Endziel zu suchen. „Man muss
seine Sichtweise wechseln. Es gibt die kleinen Glücksmomente, die
oft aus dem Nichts kommen. Diese muss man wahrnehmen und sich
bewahren können.“ Wie die unerwartete Begegnung mit einer Geisterjägerin mitten in der Wüste Nevadas. Und es kommt auf die kleinen
Dinge an. Wie das erste Paar Turnschuhe, die man für seinen Sohn
kauft. Und das Wichtigste: „Man muss seinen eigenen Blick auf das
Glück finden. Das ist das Allerschwierigste, das es gibt.“
hat Interesse bekundet, die CIDECGerberei in Villa Tesei, in Gross
Buenos Aires, zu kaufen, und sofort
$ 2,5 Mio. zu investieren. CIDEC
ist eine der grössten traditionellen
Gerbereien und wurde 2006 geschlossen. Bom Retiro will das bestehende
Personal von 300 Personen und noch
200 weitere einstellen. Die brasilianiscvhe Firma hat 12 Gerbereien in
Brasilien, mit einer Kapazität von
10.000 Häuten pro Tag, und mit insgesamt 2.800 Arbeitern und Angestellten.
***
Die deutsche Isenbeck-Gruppe,
die eine Bierbrauerei in Argentinien betreibt, will $ 7,5 Mio. in die
von ihr übernommene Weinkellerei
Orfila (Mendoza) investieren, um
sie auszubauen und zu modernisieren.
***
Die Deputiertenkammer der
Provinz La Rioja hat einstimmig
ein Gesetz verabschiedet, durch das
ein provinzielles Unternehmen für
Energie und Bergbau geschaffen
wird. Das Gesetz verbietet die Umwandlung in Aktiengesellschaft und
die private Kapitalbeteiligung. Es
wurde nicht angegeben, woher die
Mittel stammen sollen, die bei Bergbauinvestitionen sehr hoch sind. Die
Provinzverwaltung von La Rioja bedarf ohnehin schon hoher Zuschüsse
des Nationalstaates, um überhaupt
überleben zu können.
***
Nachdem der Gouverneur von
Córdoba, Juan Schiaretti, gedroht
hat, Provinzbonds auszugeben, die
in früheren Zeiten für Zahlungen
an Lieferanten und auch für Gehälter eingesetzt werden sollten, hat
die Nationalregierung angeblich
eingewilligt, dass das Rentenamt
ANSeS der provinziellen Rentenkasse finanziell beisteht, damit die
Pensionen und Hinterbliebenenrenten von diesem Jahr gezahlt werden können, wobei die Schuld aus
Vorjahren vorerst bei Seite gelassen wird. Die Provinzregierung hat
schon die Pensionen über $ 5.000
monatlich gekürzt, als Beitrag um das
finanzielle Gleichgewicht ihrer Kasse wieder herzustellen.
***
Der Verband Adeera, der 42
Stromverteiler vereint, gab bekannt, dass die Mitglieder schon 3,5
Mio. Glühlampen gegen Leuchtkörper mit niedrigem Konsum getauscht habe, davon 3,2 Mio. in
Haushalten und 300.000 in Regie-

rungsgebäuden. In einer esten Etappe sollen 5 Mio. Glühbir-nen umgetauscht werden, in einer zweiten bis
zu 20 Mio. Die Ersparnis, die dabei
erreicht wird, entspricht der Leistung
eines grossen Kraftwerkes.
***
CGT-Chef Hugo Moyano erklärte, er werde ein Gesetzesprojekt vorantreiben, durch das die
Arbeitnehmer alle fünf Jahre einen
Sonderlohn oder –gehalt enthalten,
das der Entlöhnung von fünf Monaten entspricht. Die Mittel sollen
aus der Rücklage stammen, die die
Unternehmen für Entlassungen bilden.
***
Der Unterstaatssekretär für
Landwirtschaft der Provinz Buenos Aires, Fernando Vilella, gab bekannt, dass der Rinderbestand der
Provinz in einem Jahr zum Herbst
2008 um 4,8%, gleich rund eine
Million Rinder, abgenommen habe,
von denen 680.000 auf junge und
alte Kühe entfallen, was den Fall
qualitativ noch schlimmer gestalte.
Dies ergebe sich aus der Zahl der gekauften Impfdosen für Maul-und
Klauenseuche.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat den extremen Notzustand (“estado de desastre”) in sieben Bezirken des Südwestens der
Provinz bis Ende dieses Jahres erklärt, die von der intensiven Dürre
betroffen sind. Dies bedeute eine
automatische Hinausschiebung von
Steuern und auch von Amortisationen und Zinsen von Krediten. Auch
die Provinz La Pampa, in der die
Dürre sich auf fast das gesamte
Gebiet erstreckt, hat allerlei Massnahmen getroffen, um den Landwirten zu helfen, u.a. durch Kauf
von Luzerne (alfalfa) in San Juan
und Kredite in Höhe von $ 50 Mio.
***
Zum 31. August wiesen die von
den privaten Rentenkassen (AFJP)
verwalteten Fonds einen Jahresgewinn von 2% aus. Im August wiesen
diese Kassen jedoch einen Verlust von
1,1% bis 1,7%, je nach Kasse, aus.
Die durchschnittliche Rentabilität seit
Beginn des Systems im Jahr 1994 beträgt 14,19% pro Jahr, wobei Met mit
17,58% an der Spitze liegt und Nación
mit 15,95% an zweiter Stelle. Insgesamt handelt es sich um $ 96,94 Mrd.,
die 9,5 Mio. Mitgliedern des privaten
Rentensystems gehören.
***
Das Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch Ciadi), hat dem

argentinischen Staat in einer Klage recht gegeben, bei der eine USVersicherungsgesellschaft u$s 45
Mio. gefordert hatte. Es handelt sich
um “Continental Casualty Company”,
die in Argentinien die Arbeitsrisikoversicherungsgesellschaft CNA besitzt. Das Gericht hat den 2002 verhängten Notzustand anerkannt und
somit die Pesifizierung von Dollaraktiven, die Aufhebung von Zahlungen
an ausländische Gläubiger und das
Verbot, Überweisungen ins Ausland
zu tätigen, als rechtens erklärt. Das
Urteil weist darauf hin, dass diese
Massnahmen nicht durch das Investitionsschutzabkommen verboten worden seien, das Argentinien seinerzeit
mit den USA unterzeichnet hat.
***
Die Firma Alpat (Alcalis de la
Patagonia S.A.), die in San Antonio,
Provinz Rio Negro, eine Anlage zur
Erzeugung von Solvay Soda betreibt, hat die Errichtung eines eigenen Kraftwerkes von 80 MW in
Angriff genommen, das in einem
Jahr in Betrieb sein soll. Diese Investition hängt mit der Erweiterung
der Produktion von Solvay-Soda zusammen. Immer mehr Unternehmen
richten eigene Stromanlagen ein, um
nicht von Stromsperren betroffen zu
werden, die jederzeit eintreten können.
***
Die Gesellschaft zwischen der
Macri-Gruppe und der chinesischen Sanhe Hopefull, die den
Frachtendienst der Belgrano-Eisenbahn betreibt, hat im August ein
Frachtvolumen von 107.747 t erreicht, und in 8 Monaten 2008
548.379 t., 20% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Belgrano-Eisenbahn, die nach Norden und
Nordwesten führt, hatte seinerzeit ein
Schienennetz von 10.000 Km, von
dem jetzt etwa die Hälfte benutzt wird.
In früheren Zeiten erreichte sie ein
Frachtvolumen von mehreren Millionen Tonnen pro Jahr, während es jetzt
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kann, ebenso wie ein Hausbesitzer ein
Haus mit einer Hypothek nicht verkaufen kann, sofern er diese nicht
zahlt. Doch bis der Fall nicht von der
US-Justiz entschieden ist, kann die
argentinische Regierung den oben genannten Betrag nicht umschulden.
***
Der von der ZB errechnete Index der Preise der wichtigsten
Commodities, die Argentinien exportiert, verzeichnet im August einen Rückgang von 10,9% gegenüber Juli, liegt jedoch um 39,9%
über August 2007. Die stärksten Zunahmen entfallen im interanuellen
Vergleich bei landwirtschaftlichen
Produkten auf Sojapellets (48,5%),
Sojaöl (45,7%), Sojabohnen (44,6%),
Mais (55,5%), Weizen (26,8%) und
Rindfleisch (43,1%). Erdöl stieg um
63,4%, Kupfer um 1,6% und Aluminium um 9,9%. Der Index vom August lag um 39,8% über dem Durchschnitt von 2007 und 121,1% über
dem historischen Durchschnitt der
Jahre 1996 bis 2007.
***
Die ZB hat letzte Woche Devisen auf dem Markt gekauft und den
Kurs dabei leicht in die Höhe getrieben. Doch gleichzeitig hat die
Bank auf Termin zu einem niedrigen
Kurs verkauft, was private Geschäfte
angeregt hat, die darin bestehen, Geld
in den USA aufzunehmen und es in
Argentinien anzulegen. Auch bei Abzug der Kurssicherung (der Prämie
beim Terminkauf) ergibt sich ein Zinssatz, der weit über dem liegt, den man
in den USA erhält. Diese Geschäfte
tragen auch zur unmittelbaren Erhöhung der Devisenreserven der ZB bei.
***
Gemäss offiziellen Zahlen entfallen von der Schuld an die Staaten
des Pariser Klubs 29% auf
Deutschland, 26% auf Japan, 9%
auf Italien und ebensoviel auf die
Niederlande, 8% auf die USA und
auch an Spanien, 4% an Frankreich und 7% auf andere Staaten.
Die Schuld an Spanien, von u$s
982,6 Mio. entstand 2001 als begleitender Stützungskredit zu einem des IWF. Diese Schuld wurde schon umgeschuldet und wird
in Raten bezahlt. Bei den anderen Schulden handelt es um KreBaukosten
dite für Kapitalgüterfinanzierung.
Angeblich sollen von den u$s 6,7
Mrd, die die Präsidentin erwähnt
I
II
hat, nur um die u$s 6 Mrd. verfallen sein, wobei der Restbetrag
termingemäss bezahlt werden
1,3
21,5
soll. Beamte des Pariser Klubs
-0,3
18,5
haben die Gesamtschuld auf u$s
3,4
20,3
7,6 Mrd. berechnet. Es soll jetzt
1,1
21,2
verhandelt werden, um den ge1,1
22,0
nauen Betrag zu bestimmen.
***
0,3
19,4
Die US-Firma Chrysler
0,6
18,8
Corporation wird eine Mission
0,6
18,4
nach Buenos Aires schicken,
3,7
21,5
um Zubehörteile für ihre Kfz2,3
20,1
Fabriken in den USA, México
0,1
17,4
und Kanada zu kaufen. Zwi3,0
17,5
schen dem 24. und dem 26. Sep-0,2
16,6
tember wird eine Verhandlung mit
lokalen Unternehmern stattfin-

azi) ermächtigt, die YPF-Aktien,
die sich in Händen von Minderheitsaktionären befinden und an
der Börse gehandelt werden (die
0,1% des Kapitals ausmachen) zu
u$s 49,45 pro Aktien zu kaufen.
Dieses öffentliche Angebot läuft bis
zum 9. Oktober. Eskenazi hatte im Februar 2008 14,9% des Kapitals von
YPF übernommen, und käme mit diesen 0,1% auf 15%.
***
Durch Dekret 1426/08 (Amtsblatt vom 9.9.08) wurden die Erhöhungen der Beträge bekanntgegeben, die bei der Gewinnsteuerberechnung abgezogen werden dürfen, die im AT vom 6.9.08 mitgeteilt
wurden. Diese Erhöhungen gelten ab
1.1.08.
***
Im Wirtschaftsministerium
wird an der Umschuldung von u$s
4,1 Mrd. gearbeitet, die 2009 verfallen und auf 2011 hinausgeschoben werden sollen. Es handelt sich
hier um einen Teil der Schuld des argentinischen Staates von insgesamt
u$s 40 Mrd., die 2001 (unter D.
Cavallo als Wirtschaftsminister) als
Folge einer Umschuldung in Form von
sogenannten “garantierten Darlehen”
entstanden ist. Diese Staatsschuld
wurde 2005 nicht wieder umgeschuldet. Als Garantie wurde ein Treuhandfonds in New York mit argentinischen
“Global-Bonds” gebildet. Doch diese
Garantie wurde durch eine Verfügung
eines US-Richters eingefroren, auf
Grund einer Klage von Holdouts, die
die Zahlung ihrer Ansprüche mit der
Veräusserung dieser Bonds forderten.
Die argentinische Regierung legte
Berufung ein, und die Berufungskammer hat ein Chronogramm von Audienzen ab Januar 2009 festgesetzt. Voraussichtlich wird die argentinische
Regierung den Fall gewinnen, da diese Bonds die Garantie für die Gläubiger der “garantierten Darlehen” darstellen und die argentinische Regierung somit nicht über sie verfügen

um die Million sind. Es ist schwer zu
begreifen, dass ausgerechnet diese
Eisenbahn so verkommen ist, wo sie
doch die längsten Strecken hat (bis
Jujuy) und somit am besten mit dem
Lastwagen konkurrieren sollte.
***
Die Erhöhung der Tarife für Gas
von 10% bis 30%, je nach Umfang
des Konsums, die die Regierung vor
zwei Monaten schon beschlossen
hat, steht noch aus, weil die Regierung von den Unternehmen der
Branche (die Betreiber der Ferngasleitungen TGS und TGN, die
Vertriebsunternhmen Metrogas
und Camuzzi) fordert, dass sie vorher ihre Klagen vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID zurückziehen. Die Klagen entfallen in einigen
Fällen auf Minderheitsaktionäre, so
dass die Inhaber des Kontrollpaketes
hier keine Entscheidungsgewalt
haben. Das Verteilungsunternehmen
Gas Natural BAN hingegen hat sich
bei einer Tariferhöhung verpflichtet,
dass das Unternehmen den Schaden
trägt, der sich aus ICSID-Urteilen ergibt.
***
Die Regierung hat die Subventionen für die städtischen Omnibusse in den letzten zwei Monaten um
$ 50 Mio. (20%) auf $ 217 Mio. verringert, ohne eine Tariferhöhung zu
erlauben. Angeblich sollen die Tarife jetzt um 20% auf $ 1,10 erhöht
werden, wobei für längere Strecken
ein Tarif von $ 1,25 eingeführt wird.
***
Die Gewerkschaft der KfzBranche hat von den Agenturen
eine Lohnerhöhung von 50% ab 1.
September gefordert, und die Unternehmer haben 20% in zwei Stufen (eine von 10% im September
und die andere von 10% erst im
März) geboten.
***
Die Nationale Wertpapierkommission (CNV) hat die Gruppe Petersen (geleitet von Enrique Esken-

Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat
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den. Angeblich haben schon 30 Unternehmen ihr Interesse bekundet.
***
Nächste Woche wird der Konzern CGPBB, der den Hafen von
Bahía Blanca betreibt, dem Bergbauunternehmen Rio Tinto 60 Ha
im Hafengebiet in Konzession auf
50 Jahre übertragen. Rio Tinto beabsichtigt, dort u$s 170 Mio. für eine
Verladungsanlage für Kalium zu errichten, das sein Unternehmen “Potasio Rio Colorado” gewinnt. Das Projekt schliesst auch 2 Km Schienen ein,
um den Hafenbdock mit der Eisenbahn zu verbinden.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat beschlossen, $ 14
Mio. für Subventionen der Rinderwirtschaft bereit zu stellen, die zu
weiteren $ 40 Mio. kommen, die der
Nationalstaat für den gleichen
Zweck vergibt. Die Landwirte sollen
dadurch angespornt werden, die jungen Kühe einzubehalten, um so den
Bestand zu erhöhen.
***
Die Kammer der Industrie und
des Handels von Rindfleisch
CICCRA, hat ermittelt, dass der
Rindfleischkonsum pro Einwohner
in den ersten 7 Monaten 2008
66,2% erreicht hat, 1,3% unter der
gleichen Vorjahresperiode. Die Abnahme des Konsums führt der Verband auf den Konflikt mit der Landwirtschaft zurück, der während drei
Monaten zu geringeren Lieferungen
geführt hat.
***
Das Binnenhandelssekretariat
hat Preislisten für Benzin und Dieseltreibstoff bekanntgegeben, an
die sich die Trankstellen halten
müssen, obwohl der Preis laut Gesetz frei ist. Die Preise sind regional
sehr unterschiedlich, was die Transportkosten ab Raffinerie widerspiegelt. In der Bundeshaupstadt soll Superbenzin $ 1,884 je Liter kosten und
Dieseltreibstoff $ 2,576, in den einzelnen Provinzen mehr, bis zu einem
Höchstwert von $ 2,752 und $ 2,341
in Misiones.
***
Die ZB hat letzte Woche Wechsel (Lebac und Nobac) für $ 1,78
Mrd. untergebracht, bei Offerten
in Höhe von $ 1,86 Mrd. und einem
Verfall in Höhe von $ 1,92 Mrd.
Lebac in Pesos auf 70 Tage wurden
zu 11% untergebracht, auf 91 Tage
11,04%, auf 126 Tage 11,23% und auf
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364 Tage 12,22%. Bei Nobac (die mit
dem Badlar-Satz für private Banken
verzinst werden) wurde ein zusätzlicher Satz von 0,29% bei 3 Monaten,
0,58% bei sechs Monaten und 1,60%
bei einem Jahr gezahlt.
***
Die Exportschlachthöfe der
Gruppe ABC, die führend auf diesem Gebiet sind, haben der Regierung folgende Massnahmen vorgeschlagen: 1. Junge Kühe sollen bei
der Mästung in “feed lots” keine
Subvention erhalten; 2. Die Subvention soll auch die Mästung von
schweren Ochsen (etwa 430 kg)
umfassen. 3. Freigabe des Exportes
(ohne Kontingente) für die sieben
teuersten Teile des Rindes, für die
im Ausland eine hohe Nachfrage
besteht, während der Binnenmarkt
die anderen Teile vorzieht. Mit diesen Massnahmen soll einmal dem
Abbau des Kuhbestandes entgegengewirkt und dann mehr exportiert werden, da die schweren Ochsen vornehmlich für den Export bestimmt
sind.
***
Das US-Unternehmen UPS
Capital Business Credit, das sich
mit Fracht- und Postdiensten befasst, hat die Gewährung von Krediten für den Kauf von Kapitalgütern in den USA durch argentinische Firmen angekündigt. Die Kapitalgüter müssen direkt aus den USA
stammen, oder einen Anteil von mindestens 51% an US-Teilen haben. Diese Kredite sollen durch die Eximbank
garantiert werden, was nach der Regelung mit dem Pariser Klub wieder
möglich wird. Doch schon vorher hatte UPS einen Kredit an das italienische Hospital für den Kauf eines Robots für komplexe Chirurgie (mit einer privaten Garantie im Ausland) erteilt. Die Kredite sollen von u$s
250.000 bis u$s 10 Mio. gehen, mit 5
Jahren Laufzeit und einem Zinssatz
von 10%, von denen 2 Punkte für die
Sicherung der Kreditbank bestimmt
sind. UPS hat schon 700 Kredite in
30 Ländern erteilt, davon 300 in Lateinamerika.
***
Eine chinesische Unternehmensgruppe wird in Quilmes einen Industriepark errichten. Beamte der
chinesischen Provinz Jiangxi haben
sich vergangenen Sonntag mit der
Ministerin für Landwirtschaft und Industrie von Bue-nos Aires, Débora
Giorgi, getroffen. Das Projekt ist be-

reits weit fortgeschritten; kommenden
Oktober wird sich der Gouverneur von
Jiangxi mit seinem Amtskollegen in
Buenos Aires, Daniel Scioli, treffen.
Vergangenen März reiste eine Delegation von Quilmes, angeführt vom
Bürgermeister und vom Unterstaatssekretär für Industrie von Quilmes,
Horacio Cepeda, nach China, um die
Entwicklung des Industrieparks in
Gang zu setzen. Dort werden sich
Unternehmen der Gruppe Wang, aus
unterschiedlichen Sektoren wie Nahrungsmittel, Autoteile und Technologie, niederlassen.
***
Das Gesamtergebnis des Indices
der Konsumentenpreise für August, von plus 0,5%, setzt sich aus
folgenden Einzelzunahmen zusammen: Nahrungsmittel und Getränke:
0,2%; Bekleidung; 1,2%; Wohnung
und öffentliche Grunddienste: 0,2%;
Haushaltsausrüstung: 1%; Erziehung:
0,1%; Gesundheitsbetreuung: 0,7%;
Freizeitausgaben: 0,7%. Bei Nahrungsmitteln und Getränken stiegen
Obst mit 2,4%, und Milch- und Milchprodukte mit 1,8% am meisten, während Gemüse eine Abnahme von 1,5%
verzeichnet. Die Zunahme bei Bekleidung ist vornehmlich auf eine Verteuerung der Unterwäsche um 1,4% zurückzuführen, da sonst im August
schon die Ausverkäufe der Winterbekleidung begonnen haben. Die privaten Berechnungen für den August-Index ergaben folgende Zahlen: Ecolatina: 1,9%; Ferreres: 1,8%; Bein:
1,7%; Tiscornia: 1,7%; Abeceb:
1,4%; Finsoport: 1,2%; Equis: 0,7%.
Es ist begreiflich, dass die INDECInflation niedriger liegt, weil der offizielle Index ab Juni bewegliche Wägungen nimmt, bei denen bei Obst und
Gemüse, sowie Bekleidung, die Produkte saisonal ersetzt werden. Dennoch erscheint die Diskrepanz zu
hoch, und weckt den Verdacht, dass
in vielen Fällen höhere Preise ausser
acht gelassen wurden.
***
Nächste Woche wird Emgasud
(von Alejandro Ivanissevich) zwei
Turbinen von 50 MW in ihren
Kraftwerk “Central termoeléctrica Matheu”, in der Nähe des Vorortes Pilar, in Betrieb nehmen. Es
handelt sich um eine Investition von
u$s 120 Mio., von der Emgasud u$s
50 Mio. und General Electric u$s 70
Mio. beitrugen.
***
Die Werft “Astillero Rio Santia-
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go”, in Ensenada (bei La Plata), die
der Provinz Buenos Aires gehört,
hat am Mittwoch den Getreidefrachter “Casanna” an die deutsche
Reederei Wilhelm Finance übergeben. Es handelt sich um das fünfte
Schiff des Typs “Panamax” von einer
Serie von fünf, die das deutsche Unternehmen in Auftrag gegeben hat.
***
Die Firma Creaurban, die von
der lokalen Familie Calcaterra und
der italienischen Gruppe Ghella
kontrolliert wird, hat den Bau eines Bürogebäudes mit 24.000 qm.
für u$s 180 Mio. im Stadtviertel
Puerto Madero angekündigt. Der
Verkaufspreis soll u$s 3.100 pro qm
betragen.
***
Die AFIP hat verfügt, dass die
Rückgabe des Überschusses der
Einbehaltungen der Einkommenssteuer bei denjenigen Arbeitnehmern und Rentnern, die in 8 Monaten bis zu $ 54.000 brutto erhalten haben, im September erfolgt,
was bis zu $ 800 ausmacht. Bei höheren Einkommen dieser Art, wird der
Betrag, der zurückgegeben werden
muss (weil das steuerfreie Minimum
rückwirkend ab 1.1.08 erhöht wurde)
mit Einbehaltung auf die Löhne, Gehälter oder Renten der letzten drei Monate 2008 verrechnet; und wenn dabei noch ein Saldo verbleibt, wird dieser bei der Abrechnung der Steuer für
2008 berücksichtigt.
***
Das argentinische Kapitalmarktinstitut, das von der Börse
von Buenos Aires abhängt, hat bekanntgegeben, dass die Ausgabe
von Aktien und Obligationen in den
ersten acht Monaten 2008 mit $ 2,7
Mrd. um 44,3% unter der gleichen
Vorjahresperiode lag.
***
Die lokale Firma Faro Capital
S.A. und der Investment-Fonds
Ombú haben ein grossangelegtes
Projekt zum Anbau von PecanNuss (auch als Sumpfnuss bekannt,
und im Tigre-Delta verbreitet) in
Entre Rios in Angriff genommen.
In einer ersten Phase wurden auf einem Gelände von 2.000 ha schon 300
ha mit Bäumen gepflanzt, wobei
schon ein Bewässerungsystem für 500
ha eingerichtet wurde, bei 900 ha der
Boden vorbereitet wird. Die Bäume
ergeben ab ihrem 5. Jahr Nüsse. Der
Preis pro Tonne beträgt beim Export
bis zu u$s 4.000 pro Tonne. Die Ge-
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samtinvestition wurde auf u$s 16,2
Mio. veranschlagt, und es wird insgesamt in 50 Jahren ein Gewinn von u$s
300 Mio. erwartet. Die Pecan-Nuss
wurde in Argentinien von Domingo F.
Sarmiento eingeführt.
***
Das Schatzamt hat letzte Woche
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einen Wechsel für $ 1,4 Mrd. beim
Rentenverwaltungsamt ANSeS untergebracht, mit einem Zinssatz
von 11,05%. In diesem Jahre wurde
somit schon $ 5,95 Mrd. beim ANSeS untergebracht. Im Jahr 2007 hat
das Schatzamt Staatspapiere für $
4,05 Mrd. beim ANSeS untergebracht.

Dies reimt sich nicht mit der Äusserung vom ANSeS-Verwalter Amado
Boudou zusammen, dass die Renten
nicht mehr erhöht werden können, als
im Regierungsprojekt vorgesehen ist
(das dem Kongress vorliegt), und vor
allem nicht dieses Jahr. Das noch immer gültige Gesetz aus dem Jahr 1994
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sieht vor, dass die Renten im Ausmass
des Überschusses des ANSeS erhöht
werden. Die Verwendung dieser Mittel durch das Schatzamt, das sie kaum
jemals zurückgeben wird, ist eine offene Zweckentfremdung öffentlicher
Gelder.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Doch jetzt kommt der Leiter der abtrünnigen CGT, Luis BarrionueGewitterwolken am Horizont
vo, und fordert sofortige Lohnverhandlungen, wobei er schon bestimmte
Die gute Konjunktur dauert an, aber mit geringerem Schwung und
deutlichen Zeichen der Abkühlung. Bei einer Rekordernte (die zuletzt
auf 95 Mio. t Getreide und Ölsaat berechnet wurde), die zu Dollarpreisen exportiert wurde und noch wird, die zu 30% bis 50% über dem
Vorjahr lagen, wäre eine Rezession anormal. Der Impuls der Hochkonjunktur, die vor über fünf Jahren eingesetzt hat, verschwindet nicht
von einem Tag zum anderen. Zudem gab es in diesen Jahren viele Investitionen (die Investitionsrate lag über 22% des BIP, was sehr hoch
ist), viel technologische Neuerung und auch Effizienzfortschritte, die
zum Teil durch die tiefe Krise 2001/02 provoziert wurden. All das bringt
Wachstum mit sich.
Dennoch sind Ermüdungserscheinungen sichtbar, und die Ökonomen rechnen mit einem geringeren BIP-Wachstum, das jedoch für ganz
2008 mit etwa 6% als hoch bezeichnet werden muss. Es wird weniger
gebaut, der Automobilabsatz meldet Schwierigkeiten (was in Rabatten
beim Endverkauf zum Ausdruck kommt) und viele Branchen haben
geringere Umsätze als im Vorjahr. Indessen sind Rezession und geringeres, aber dennoch hohes Wachstum, zweierlei. Aber die Stimmung
hat sich deutlich verschlechtert; der überschäumende Optimismus der
Vorjahre ist einer vorsichtigen Haltung gewichen, die Unternehmen
halten mit Expansionsplänen zurück und stellen weniger Personal ein,
in vielen Fallen gar keines, und die Beschäftigung stagniert. Der absurde Konflikt mit der Landwirtschaft war ein Wendepunkt.
Die Inflation, die in Vorjahren relativ niedrig war, zumindest für
historische argentinische Verhälnisse, ist jetzt in die Höhe gesprungen,
bei einer Zunahme der Konsumentenpreise, die sich gemäss ernsthaften Berechnungen um die 25% jährlich bewegt, mit steigender Tendenz. Das schafft Unruhen, schürt Streiks u.dgl., und ruft allgemein
die Erinnerung an Zeiten hervor, die in Hyperinflation endeten.
Diese Inflation ist nicht durch monetäre Expansion, noch durch ein
hohes Defizit bei den Staatsfinanzen, noch durch ein Ungleichgewicht
der Zahlungsbilanz, begleitet von Abwertung, verursacht. Es sind die
Lohnerhöhungen, die die Preise in die Höhe treiben, und zwar mit einer doppelten Wirkung: einmal auf die Kosten und dann in Form einer
höheren Nachfrage. Anfang des Jahre hatte die Regierung eine Richtlinie von 19,5% aufgestellt; doch die effektiven Erhöhungen, mit allerlei Zulagen, lagen eher bei 25%. Dann kamen Abkommen mit einer
höheren Stufe, von 30% bis 35%. Und jetzt fordert die Gewerkschaft
der Kfz-Industrie (SMATA) bei den Agenturen sogar 50%.
Der Inflationsbericht der ZB gibt die interanuellen Zunahmen zum
Mai 2008 mit durchschnittlich 18% für den privaten registrierten Bereich an, 32,1% für den privaten schwarzen Bereich und 28,2% für
den Staat im weiteren Sinn. Zum Dezember 2007 hatten die Zunahmeraten 22,7%, 24,1% und 28,.4% betragen. Die betonte Zunahme beim
öffentlichen Sektor fällt auf und erklärt zum Teil die rasante Zunahme
der Staatsausgaben in den letzten zwei Jahren. Im privaten Bereich
gab es ausser den Erhöhungen, die durch die Gesamtarbeitsverträge
verfügt wurden, noch viele selektive Zulagen für Qualitätspersonal,
das in vielen Bereichen knapp geworden ist.
Die Regierung ist sich in letzter Zeit der Gefahr bewusst geworden,
die hier besteht, und hat durchsickern lassen, dass sie bis zum 30. Juni
2009 keine Lohnverhandlungen wünscht, wobei eventuell ein allgemeiner fixer Zusatz vor Ende Jahr verfügt würde. CGT-Chef Hugo
Moyano hat den vor einigen Monaten vorgebrachten Wunsch, im August oder September die paritätischen Verhandlungen wieder aufzunehmen, inzwischen nicht wiederholt. Man hat den Eindruck, dass er
von oben eins auf den Kopf bekommen hat und sich der offiziellen
Weisung fügt, um es nicht mit der Regierung zu verderben, der er immerhin sehr viel zu verdanken hat.

Gewerkschaften zum Vorbild nimmt, die binnen eines Jahres insgesamt über 40% erhalten haben. Und schliesslich kommt noch José Rodriguez von der SMATA mit 50%. Für Moyano wird der Fall somit
unbequem, und er ist kaum in der Lage, Zurückhaltung zu üben.
Wenn die Regierung diese Entwicklung zulässt, dann steigt die Inflation bald auf 50% im Jahr, und von da an zur Hyperinflation ist der
Weg sehr kurz. Das scheinen die Kirchners gemerkt zu haben, ob aus
reiner Intuition oder weil ihnen jemand den Fall erklärt hat, sei dahingestellt. Ein hohe und zunehmende Inflation, ist ein Politikum ersten
Ranges. Das kann eine Regierung sogar wegfegen. Doch die Regierenden wissen nicht, wie sie mit dem Problem fertig werden soll. Eine
Rezession würde das Problem wohl lösen, da dann die Unternehmen
gezwungen sind, nicht nachzugeben. Aber das will die Regierung auf
keinen Fall. Ebenfalls würde die Zulassung höherer Importe, die u.a.
als Folge des zurückgebliebenen Wechselkurses in Gang ist, die lokalen Fabrikanten zu einer harten Haltung zwingen. Aber auch das will
die Regierung nicht. Diese Importe sollen jetzt mit Massnahmen behindert werden, die als Antidumping verkleidet werden, wie Zusatzzöllen und, vor allem, Kontingente. Wenn also die natürlichen Stabilisierungsfaktoren wegbleiben, was bleibt dann?
Eine Lösung durch Regierungsdiktat, sei es Gesetz oder Dekret, ist
politisch kaum machbar. Lohneinfrierungen hat es schon gegeben, sowohl 1952 für zwei Jahre (unter Perón, mit A. Gomez Morales als
Wirtschaftsminister) wie 1967 (unter Onganía, mit A. Krieger Vasena
als Minister), wie 1973 (unter Cámpora, mit J. Gelbard als Minister).
In den drei Fällen wurde die Inflation beherrscht, bei gleichzeitigem
Wirtschaftswachstum. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kirchners so
etwas wagen.
Somit bleibt nur ein harte Haltung der Regierung, mit einem Arbeitsminister, der Fraktur mit den Gewerkschaften spricht und sie unter Druck setzt. Tomada müsste dabei gehen, da er als Gewerkschaftsanwalt, der er ist, besonders nachgiebig ist. Es müsste jemand wie der
Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno auf diesem Posten ernannt
werden, der einmal die gleiche Sprache wie die Gewerkschafter spricht,
und dann Meister des Drucks und der Erpressung ist. Die Gewerkschaftsführer haben alle schwache Punkte, die man ausnutzen kann.
Moyano würde sich bestimmt nicht freuen, wenn der Fall mit der Luxusestancia, die er in der Provinz Buenos Aires gekauft hat, an die
grosse Glocke gehängt würde. Und überhaupt würde eine Steuerkontrolle von Gewerkschaften und Gewerkschaftsführern bei diesen den
Wunsch zu einem friedlichen Kompromiss hervorrufen. Allein, auch
diese Strategie ist für die stets kuzfristig und politisch denkenden Kirchners nicht so einfach. Hoffen wir, dass es nicht erst zur Hyperinflation
kommen muss, bis das Problem ernsthaft in Angriff genommen wird.
Die zweite schwarze Wolke am Horizont besteht im Umstand, dass
die Fälligkeiten des Staates von 2009, die auf u$s 18 Mrd. ansteigen,
nicht so leicht gedeckt werden können. Voraussichtlich wird das Schatzamt einen geringeren echten Überschuss ausweisen, und auch das Sozialversicherungsamt ANSeS dürfte kaum mehr in der Lage sein, Staatspapiere zu kaufen. Wirtschaftsminister Carlos Fernandez arbeitet schon
mit seinem Finanzsekretär Hernán Lorenzino an einer Umschuldung
der sogenannten “garantierten Darlehen”, die aus einer Umschuldung
von 2001 stammen, die Cavallo durchgeführt hat, die 2005 nicht nochmal umgeschuldet wurden. Jetzt sollen diese Gläubiger neue Staatspapiere erhalten, die irgendwie anziehender sind, aber später verfallen,
womit das Problem hinausgeschoben wird. Indessen bestehen hier vorläufig gerichtliche Schwierigkeiten in den USA, so dass dies erste
Anfang 2009 geschehen könnte.
Es besteht dann noch die Möglichkeit, eine wesentlich höhere Kre-
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ditsumme von der Weltbank und auch von der Interamerikanischen Entwicklungsbank zu erhalten. Doch dies setzt eine Einigung mit dem IWF
voraus, auch wenn dies nirgends geschrieben steht. Weltbank und Fonds
sind gemeinsam in der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren, und halten zusammen. Somit müsste Néstor Kirchner über seinen Schatten
springen, und das ist nicht einfach. Auch müsste dann eine Regelung
der Schuld mit den Holdouts erreicht werden, was jedoch keinein Einfluss auf die Zahlungen vom nächsten Jahr hätte, weil sie voraussichtlich langfristige Staatspapiere erhalten würden.
Es bestehen noch andere Möglichkeiten. Die Einleitung einer Lösung mit dem Pariser Klub schafft die Möglichkeit, langfristige Kredite zu niedrigen Zinsen für allerlei öffentliche Investitionen zu erhalten, besonders Kraftwerke und Stromfernleitungen. Das entlastet den
Staat und stellt eine Kapitalzufuhr dar, die die Amortisation bestehender Schulden zum Teil ausgleicht. Was man vermeiden sollte, ist die
Unterbringung von Bonds in Venezuela zu hohen Zinsen; denn das
schürt die Defaultangst. Schliesslich sollte klargestellt werden, dass
der argentinische Staat als letzte Möglichkeit noch bis zu einem gewissen Betrag die ZB-Reserven Zahlung von Schulden einsetzen kann.
Das wirkt beruhigend und trägt dazu bei, dass dies schliesslich nicht
notwendig wird.
Es ist wichtig, dass so bald wie möglich ein Zahlungsprogramm vorgestellt wird, so dass die Aussicht auf einen Default im kommenden
Jahr verschwindet. Denn diese Perspektive wirkt sich schon jetzt aus,
in Form hoher Kapitalflucht, Aufhebung von Investitionsprojekten und
einer allgemeinen Haltung, die rezessiv wirkt. Haben die Fachbeamten im Wirtschaftsministerium dies wirklich begriffen?
Es kommen noch andere Probleme auf, die auch negativ wirken.
Die Dürre in weiten Gegenden des Landes, die jüngste betonte Baisse
bei den argentinischen Export-Commodities, die zunehmenden Schwierigkeiten des Schatzamtes, um die verpflichteten Ausgaben, besonders
für Staatsinvestitionen, zu decken (wobei jetzt noch das Danaer-Geschenk von Aerolíneas Argentinas hinzukommt), die starke Abkühlung der Weltwirtschaft (mit Rezessionsgefahr) und die Auswirkung
der finanziellen Krise der USA. Sind die Kirchners, die bisher von
äusserst günstigen Umständen begleitet wurden, vorbereitet, um diese
neue Lage zu beherrschen? Die mehrheitliche Antwort ist nein. Aber
auch qualifizierte Mehrheiten können sich irren.

Die Problematik
der V
ororteisenbahnen
Vororteisenbahnen
Am Donnerstag der Vorwoche
wurde ein Attentat auf einen Zug
und die Stationen Castelar und
Merlo der Vororteisenbahn Sarmiento verübt, bei dem acht Passagierwaggons schwer beschädigt
und zum Teil verbrannt wurden.
Justizminister Anibal Fernandez
hat noch am gleichen Tag die These abgewiesen, dass es sich um
einen Protest von Passagieren
wegen der mangelhaften Qualität
dies Dienstes handle. Er erklärte,
dass jemand eine Flüssigkeit
(Säure?) in die Kommandomechanik gegossen hätte, so dass der
Zug automatisch gebremst wurde
und nicht betriebsfähig war. Das
müsse jemand gewesen sein, der
etwas von diesen Zügen versteht.
Ausserdem trügen normale Passagiere keine Steine und Pamphlete
im Rucksack, sagte er. In der Tat
ist es so, dass unzufriedene Passagiere gelegentlich laut protestieren, jedoch keinen materiellen
Schaden
anrichten,
der
schliesslich den Dienst nur verschlechtert. In diesem Fall wurden
Waggons geschädigt, die vor kur-

zem gekauft worden waren, mit
Bequemlichkeiten wie Luftkühlung, die sonst nicht bestehen, mit
denen die Passagieren sehr zufrieden sind. Der Minister beschuldigte die extrem linke Partei “Partido Obrero”, und sogleich wurde
auch auf die Organisation
“Quebracho” hingewiesen, die die
Nachfolge der Terroristenorganisation Montoneros angetreten hat.
Es gibt jedoch Hinweise für die
These, dass es sich um eine Gruppe innerhalb der Gewerkschaft
gehandelt habe, die für Rückverstaatlichung eintritt. Einige Attentäter wurden verhaftet, und jetzt
wird die Justiz entscheiden. Die
Kirchner-Regierung hat eben die
Gewalt geschürt, mit “piqueteros”, “Quebracho” u.a. Banden,
und jetzt erntet sie, was sie gesäht
hat.
Zum Glück konnte einige Tage
später ein neuer Zug mit neun
Waggons, mit Lufkühlung und
Heizung, in Betrieb genommen
werden, der in Argentinien von
der Firma Emfer hergestellt wurde, die sich auch mit der Erneue-

rung bestehender Einheiten befasst, alles im Rahmen eines Investitionsprogrammes von $ 318
Mio. Es bleibt zu hoffen, dass die
geschädigten Waggons bald repariert werden.
Mehrere Politiker, auch von
der Regierungspartei, setzten sich
indessen für die These ein, dass
der Betreiber schlechte Arbeit leiste, was den Protest der Passagiere provoziert habe, und die Bahn
rückverstaatlicht werden müsse.
CGT-Chef Hugo Moyano war
schon vorher so weit gegangen,
die Rückverstaatlichung sämtlicher privatisierter öffentlicher
Dienste zu fordern. Es fällt auf,
dass niemand diese Privatisierung
verteidigt hat, selbst Mauricio
Macri nicht, der nur sagte, mit
dem Geld der Hochgeschwindigkeitseisenbahn könne man sämtliche bestehenden Eisenbahnen in
Ordnung bringen.
Für das Publikum wäre eine
Rückverstaatlichung so ungefähr
das Schlimmste, was geschehen
könnte. Vor der Privatisierung, die
Menem 1994 vollzog, war der
Dienst der Vororteisenbahen und
der U-Bahnen völlig verkommen.
Die Waggons befanden sich in
sehr schlechtem Zustand, mit zerschlagenen Fenstern, kaputten Sitzen, ohne Beleuchtung und mit
viel Schmutz. Mit der Sicherheit
war es besonders schlecht bestellt.
Ausserdem wurden die Fahrpläne nicht eingehalten, und viele
geplante Züge wurden plötzlich
abgesagt, aus technischen Gründen oder wegen Streik, oder einfach, weil die Fahrer ausgeblieben
und nicht ersetzt worden waren.
Wenige Monate nach der Privatisierung waren die Waggons
instand gesetzt und gesäubert
worden, die Züge fuhren gemäss
Fahrplänen, es wurde für Sicherheit gesorgt, und der Dienst war
normal. Danach wurden zusätzliche neue Züge eingesetzt und allerlei Verbesserungen eingeführt.
Die Folge davon war, dass die
Zahl der Passagiere sofort stark
zunahm und heute über doppelt so
hoch wie vor der Privatisierung
ist. Das hat dazu geführt, dass die
Züge in Spitzenzeiten überfüllt
sind, was sich kaum ändern lässt.
Nachdem die Konzessionsverträge ab 2002 nicht mehr eingehalten wurden, und die Unternehmen
Mühe haben, ihre Kosten zu dekken, hat sich die Qualität des
Dienstes verschlechtert; dennoch
ist sie immer noch viel besser als
sie vor der Privatisierung war.
Eine rationelle Personentransportpolitik sollte sich zum Ziel setzen,
dass noch mehr Passagiere vom
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Omnibus und vom Auto auf die
Eisenbahn übergehen. Denn die
Strassen von Bue-nos Aires, und
auch gewisser Vorortgegenden,
sind verstopft.
Die Betreiber, im konkreten
Fall der Sarmiento-Bahn die Firma TBA (Transportes de Buenos
Aires), von der Gruppe Cirigliano
(die ursprünglich städtische Omnibusse betrieb, wobei ein Cirigliano selber als Chauffeur begann)
hat zum Vorfall geschwiegen. Diese Unternehmen haben eben
Angst, dass eine wahrheitstreue
Darlegung, in der auch die Verantwortung der Regierung erwähnt
wird, Néstor Kirchner in die falsche Kehle gerät und er dann im
Zuge einer seiner üblichen Wutausbrüche die Kündigung der Konzession verfügt. Wenn die Unternehmen die Öffentlichkeit nicht
über die vielfachen Fortschritte
aufklären, die seit der Privatisierung, und besonders unter Menem,
stattgefunden haben, erleichtern
sie den Kommunisten und ihren
Mitläufern die Arbeit. Es ist bedenklich, dass bei Umfragen eine
Mehrheit von 60% bis 80% für die
Rückverstaatlichung der Vororteisenbahnen u.a. öffentlichen Dienste eintritt.
Es ist höchste Zeit, dass eine
Rahmenordnung geschaffen wird,
die die Konzessionsverträge ersetzt, die 2002 einseitig von der
Regierung ausser Kraft gesetzt
wurden. Im Prinzip sind die privaten Unternehmen bei den Eisenbahnen und der U-Bahn reine
Betreiber. Die Investitionen in Infrastruktur entfielen gemäss Vertrag voll auf den Staat, und die Investitionen in Waggons und Lokomotiven im Prinzip auf den
Betreiber. Doch nach der faktischen Aufhebung der ursprünglichen Konzessionsverträge, haben
die Betreiber kaum die Möglichkeit, Waggons und Lokomotiven
anzuschaffen, sei es mit eigenen
Mitteln oder mit Krediten, so dass
der Staat auch diese Aufwendungen zum grossen Teil übernommen hat, direkt oder durch Mitwirkung bei der Finanzierung.
Stillschweigend wurde der Spielraum der Betreiber stark eingeengt.
Da die Tarife nur einen Teil der
Kosten decken, erhalten die Betreiber Subventionen. Bei voller
Kostendeckung müssten die Tarife mindestens verdreifacht werden, und das ist sozial und politisch nicht möglich. Da die Tarife
nach der Abwertung von 2000
stark zurückgeblieben sind, mussten die Subventionen erhöht werden, wobei die Betreiber dennoch
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schlechter abschneiden als vorher
und kaum ihre Kosten decken können, wobei sie auch bei Instandhaltungsausgaben sparen müssen,
was irrational ist. Diese Subventionen werden eher willkürlich von
Transportsekretär Ricardo Jaime
verteilt, wobei der Verdacht von
Schmiergeldern durch den Umstand geschürt wird, dass keine
Information über diese Eisenbahnen geboten wird.
Nachdem die Regierung die
Frage der Bedingungen, unter denen die Betreiber tätig sind, in der
Schwebe lässt, und in einigen Fällen die Konzessionen schon aufgehoben hat, fehlt ihnen ein Mindestmas von juristischer Sicherheit, um einigermassen normal tätig sein zu können. Es muss ein
System geben, mit einer vorbestimmten Methode der Kostenrechnung und Kontrolle durch einen anerkannten Buchprüfer, bei
dem bestimmt wird, was die Unternehmen mit eigenen Einnahmen
decken, welche Gewinnmarge ihnen zugestanden wird, und wie
viel der Staat beiträgt. In diesem
Schema müssten auch die Investitionen, sowohl in Infrastruktur wie
in Waggons und Lokomotiven,
vorgesehen werden, wobei bestimmt werden muss, wie sie finanziert werden, wie die Prioritäten entschieden werden und wie
die Käufe von Waggons und Lokomotiven durchgeführt werden.
Hier ist die private Mitwirkung unerlässlich, da der Staat prinzipiell
teuer und falsch kauft. All dies ist
nicht so schwierig; aber es geschieht überhaupt nichts in diesem
Sinn, wobei auch dies den Verdacht über Schmiergelder schürt.
Die Sarmiento-Linie benötigt
hohe Investitionen, um die vorhandenen Passagiere zu befördern, die
die bestehende Kapazität übertreffen, was in überfüllten Zügen zum
Ausdruck kommt, gelegentlich mit
Passagieren, deren Körper nach
aussen vordringen. Das Projekt,
um diese Linie in der Bundeshaupstadt (und danach auch in der Provinz) in einen Schacht zu verlegen,
so dass die Frequenzen erhöht
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werden können, wurde inzwischen
still gelegt. Doch dies hat absolute Priorität, da sonst in Spitzenzeiten die Zahl der Züge nicht erhöht
werden kann, weil die Barrieren
stets geschlossen bleiben müssten.
Das Gleiche müsste auch bei den
anderen Vororteisenbahnen durchgeführt werden, damit der Eisenbahnbetrieb allgemein wie bei der
U-Bahn, mit kurzen Abständen, tätig sein kann. Das zieht auch mehr
Passagiere an.
Unter Präsident Kirchner wurden schon die Konzessionen für
die Vororteisenbahn San Martín,
Roca und Belgrano Sud vorzeitig
beendet. Es besteht somit die Gefahr, dass die Kirchners weiter in
diese Richtung gehen, da sie prinzipiell staatswirtschaftlich eingestellt sind. Auch die Wasserversorung der Bundeshauptstadt
und Umgebung wurde schon aus
ideologischen Gründen verstaatlicht, ebenfalls das Postunternehmen, die Radarkontrolle des Flugverkehrs, und jetzt auch Aerolineas Argentinas und Austral.
Ebenfalls wurde ein (unnötiges)
neues Energieunternehmen, benannt Enarsa, gebildet, und auch
der neue Satellit für das Fernverbindungswesen, der unter Menem
schon privat zugeteilt worden war,
wurde einem Staatsunternehmen
(ARSAT) zugeteilt.
Die unmittelbare Folge dieser
Verstaatlichungspolitik ist eine
zunehmende Belastung der
Staatsfinanzen, die bisher nur getragen werden konnte, weil die
Einnahmen aus Exportsteuern
explosiv gestiegen sind und seit
über fünf Jahren eine sehr gute
Konjunktur besteht. Ohnehin wird
der Staat jetzt auch bei den privaten Betreibern finanziell stärker
beansprucht als zur Zeit der Konvertibilität, einmal durch höhere
Subventionen der Tarife, und
dann durch Mittel für Investitionen, die vorher den Unternehmen
zur Last fielen. Doch die Staatsausgaben ertragen diese hohen
Aufwendungen nicht mehr, so
dass die direkten und indirekten
Staatsinvestitionen stark gebremst
werden mussten, was auch die

Vororteisenbahnen betrifft.
Bei den staatlichen Zuwendungen für öffentliche Dienste geht
es einmal um Investitionen. Die
privaten Unternehmen, die die
staatlichen übernommen haben,
zum Teil durch Kauf und zum Teil
durch Konzession, haben in den
90er Jahren über u$s 30 Mrd. investiert, wobei sie ausserdem viel
effizienter investiert haben, als es
beim Staat üblich war. Zum Teil
trugen sie Kapital bei, zum Teil
Kredite. Diese Möglichkeit haben
die Regierungen von Duhalde und
Kirchner zerstört, indem auch hier
ein Default herbeigeführt wurde.
In vielen Fällen hatten die Betreiber öffentlicher Dienste einfach
nicht mehr die Mittel, die sie benötigten, um Zinsen und Amortisationen zu zahlen. Bei “Aguas
Argentinas”, jetzt AYSA, wurde
eine Schuld von u$s 700 Mio. einfach ignoriert. Somit entfällt jetzt
die Finanzierungslast auf den
Staat.
Hinzu kommt dann noch die
Subvention der Ineffizienz. Der
Staat ist in seinem Wesen ineffizient, und noch mehr, wenn er als
Unternehmer tätig ist. AYSA hat
die Belegschaft schon seit der
Übernahme von “Aguas Argentinas” um etwa 50% erhöht, und
auch sonst kann der Staat als Unternehmer dem politischen Druck
nicht nachgeben, um unnötiges
und oft untaugliches Personal einzustellen. Abgesehen davon bleiben Staatsunternehmen technologisch zurück, kaufen zu teuer und
kümmern sich überhaupt nicht um
die verschiedenen Aspekte, die zu
einer effizienten Unternehmensführung gehören. Das ist so und
kann nicht anders sein.
Wenn auf Dauer geordnete
Staatsfinanzen angestrebt werden,
dann wird man nicht umhin kommen, erstens keine weiteren privatisierten Unternehmen zu verstaatlichen, zweitens keine neuen
Staatsunternehmen zu schaffen,
drittens, diejenigen, die schon
rückverstaatlicht worden sind,
und auch andere Staatsbereiche zu
privatisieren, und viertens den
Betreibern öffentlicher Dienste ei-

11

nen grösseren Spielraum zu bieten, um die Staatsfinanzen zu entlasten. Wenn dies nicht geschieht,
dann werden die Sozialausgaben
u.a. wesentliche Staatsausgaben
zunehmend beschränkt werden
müssen.
Einige Monate vor seinem
Tode sprach der damalige Präsident Juan Domingo Perón im
Theater Cervantes vor Unternehmern. Er brachte bei dieser Gelegenheit zwei Grundkonzepte zum
Ausdruck. Einmal sagte er (wörtlich): “Was die Staatsunternehmen
betrifft, so haben sie uns nur Unannehmlichkeiten bereitet; und ich
wünsche, dass die Herren Unternehmer sie alle übernehmen”.
Zum zweiten wies er darauf hin,
dass der einzige Punkt, in dem die
justizialistische Doktrin unabänderlich sei, in der sozialen Gerechtigkeit bestehe. Dies schliesst
u.a. hohe staatliche Sozialausgaben ein, die jedoch nur möglich
sind, wenn das erste Postulat,
nämlich die totale Übertragung
staatlicher Unternehmertätigkeiten auf Privatunternehmen, durchgeführt wird. Menem hat diesen
letzten Perón richtig interpretiert;
die Kirchners hingegen sind noch
nicht über den ersten Perón von
1946 hinausgekommen, der
Staatsunternehmen schuf und förderte. Hoffen wir, dass die Realität, ihre konkrete Erfahrung mit
dem Staat, und auch das Postulat
des Haushaltsüberschusses, das
Néstor Kirchner zu den Grundpfeilern seiner Wirtschaftspolitik
zählt, sie zur gleichen geistigen
Entwicklung wie Perón führen.

