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„So schnell wie möglich zahlen“
Botschafter Knieß über Argentiniens Schulden und die bilaterale Zukunft
Buenos Aires (AT/kat) – ArgenDeutschland ist eines der Länder
tiniens ausstehende Schulden müsmit den meisten Holdouts, somit sei
sen beglichen werden. Und das so
es klar, dass sich von Seiten der deutschnell wie möglich. Dieser Auffasschen Investoren, die nicht die gesung ist der deutsche Botschafter in
wünschten Ergebnisse erzielt haben,
Buenos Aires, Günther Knieß. Denn
ein gewisser Druck auf die deutsche
nur so wäre eine WiedereingliedeRegierung und somit von dieser auf
rung Argentiniens in die internatiodie argentinische Regierung aufnale Gemeinschaft und den Weltbaue. „Deswegen hoffen wir, dass
markt sowie eine Vertiefung der bidie drei Banken eine Lösung finden,
lateralen Handelsbeziehungen zwimit der alle zufrieden sind“, so
schen Deutschland und Argentinien
Knieß.
möglich, sagte Knieß gegenüber der
Auch wenn die Banken taumeln,
Tageszeitung „La Nación“.
die Märkte fallen und die Tendenz
„Grundsätzlich ist die Entscheiin Richtung einer weltweiten Panik
dung, diese Zahlung zu leisten, poweist, so hat es für Argentinien laut
sitiv zu bewerten. Wir begrüßen das.
Knieß Vorteile, in die um die Erde
Jetzt müssen wir noch abwarten wie Außenminister Jorge Taiana und Knieß bei dessen Amtsantritt. vernetzte Finanzwelt zurückzukehsich die Verhandlungen entwickeln,
ren. Denn nichtsdestotrotz werde die
denn sie werden nicht einfach sein. Es wird mühsam“, so der Diplomat. globalisierte Welt nicht völlig zusammenbrechen, und es würde in ZuHierfür müssten nun die konkreten Zahlen angeschaut werden, um fest- kunft nicht wieder jedes Land isoliert vor sich hin wirtschaften. Es
zustellen wo es noch Differenzen gebe. Danach seien die Bezahlungs- würden sich zwar einige Regeln ändern, doch die argentinische Regiemodalitäten zu klären. „Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich rung werde feststellen, dass sie weiterhin Investitionen von anderen
passiert“, erklärt Knieß. Einen Eingriff des Internationalen Währungs- Ländern braucht. „Somit ist es auch in einem veränderten Umfeld kurzfonds in die Verhandlungen hält der Botschafter nicht für nötig, da sich und langfristig gesehen eine gesunde und positive Politik, die finanzidie argentinische Regierung entschieden hat, die Zahlungen auf einmal elle Situation des Landes zu normalisieren.“
und in bar zu leisten.
„Wir sehen die Zahlung der Schulden als Schlüssel, um eine Erweiterung bilateraler Beziehungen zu ermöglichen. Denn im größeren Rahmen bedeutet das, dass Argentinien ein klares Signal gibt, wieder mit
dem Rest der Welt zusammenarbeiten zu wollen, insbesondere im Finanzsektor“, erläutert Knieß. Bisher hätten die Schulden beim Pariser
Club verhindert, dass in Deutschland alle Möglichkeiten in Sachen HanKonflikt zwischen der Stadtregierung
delsbeziehungen und bei Investitionen ausgeschöpft wurden. Wenn sich
und Lehrern geht weiter
die Beziehung durch die Zahlung der Schulden normalisiere, würde es
Buenos Aires (AT/kat) – Wenn 30 Meter zu aggressiven Übergriffen
den Versicherungsgesellschaften wieder erlauben, Kredite an Exporteure, in diesem Fall Deutsche, zu vergeben. Diese würden dann unter der Polizei sowie einem landesweiten Streik führen, und die beiden
anderem für den Bau von Fabriken, Investition in die Infrastruktur und gegnerischen Parteien auf stur zu schalten scheinen, dann kann nur eins
andere große Projekte in Argentinien verwendet. Erst wenn die Schul- passieren: Nämlich nichts. Im Konflikt zwischen der Stadtregierung
den bezahlt seien, würde sich diese Möglichkeit wieder öffnen. „Und und den Lehrern der öffentlichen Schulen um eine Gehaltserhöhung ist
wir alle wissen, dass Argentinien gerade im Bereich Infrastruktur Inve- für die Schüler der Stadt Bue-nos Aires der neunte Schultag ausgefalstitionen braucht“, stellt der Diplomat fest. In Deutschland würden dann len. Die Diskussionen drehen sich im Kreis.
Am Montag kam es vor dem Regierungssitz der Bürgermeisters
die privaten Unternehmen, mit der Hilfe der Regierung, solche Investitionen tätigen. 2007 habe das Handelvolumen etwa fünf Milliarden US- von Buenos Aires Mauricio Macri zu heftigen Auseinandersetzungen
zwischen Vertretern der Lehrergewerkschaften, die dort ein Zelt für
Dollar erreicht. Knieß glaubt, dass es weiter wachsen wird.
eine 100-stündige Protestwache aufstellen wollten, und der Polizei.
In voller Kampfmontur hielten die in zwei Reihen aufmarschierten
Regierungsbeamten die Demonstranten gewaltsam davon ab, das Zelt
an dem von ihnen gewünschten Platz zu positionieren. Denn die Regierung hatte einen Ort 30 Meter weiterweg vorgesehen. „Wir hatten
diesen Platz bestimmt, dass die Demonstration nicht den Verkehr in
der Zone stört“, erklärte Macri.
Der gewaltsame Übergriff der Polizei löste heftigen Aufruhr in den
Lehrerverbänden aus, die prompt zu einem nationalen Streiktag am
Dienstag aufriefen. Der Richter Roberto Gallardo hatte mittlerweile die
Aufstellung des streitbaren Zeltes bewilligt. Vertreter der 17 Lehrergewerkschaften, der argentinischen Arbeiterzentrale (CTA), Studentenzentren und verschiedenen politischen Gruppierungen protestierten vor
dem Regierungsgebäude in Buenos Aires und versperrten die Avenida

„W
ir haben kein Geld“ –
Wir
„Habt Ihr doch“
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de Mayo um das kleine, weiße Zelt. In der Stadt fand in den öffentlichen Schulen quasi kein Unterricht statt. „Sie klauen den Kindern einen weiteren Schultag, nur weil sie ihr Zelt nicht um 30 Meter bewegen
wollten“, schimpfte Macri.
Am Mittwoch nahm der Bürgermeister in einer Pressekonferenz Stellung. Dabei betonte er wiederholt, dass die Stadt nicht die Mittel für
die geforderte Gehaltserhöhung hat: ”Wir suchen nach Lösungen, doch
in diesem Moment können wir auf Grund des Budgets nichts konkretisieren.” Auch die weltweite Krise würde die Situation verkomplizieren. “Gerade jetzt geht es darum, Arbeitsplätze zu retten, die Ressourcen
werden jetzt anders verteilt“, so Macri. Von weiteren Streikmaßnahmen solle abgesehen werden, weil sie „die Zukunft der Kinder gefährden“. Es gebe laut Vizechefin Gabriela Michetti kein Geld, weil im
Budget ein Loch von 1,5 Milliarden Pesos klaffe. Macri meinte, die
Landesregierung würde diese Summe blockieren. „Wenn er sagt, er hat
kein Geld, lügt er“, konterte Francisco Nenna, Vorsitzender der Vereinigung der Bildungsangestellten UTE. „Die Regierung hat die 1,5 Milliarden Pesos. Und davon haben sie nicht 140 Millionen Pesos für die
Gehaltserhöhung der Lehrer übrig?“, fragte er.
Mit Unterstützung der Opposition verabschiedete die Legislatur am
Donnerstag eine Vollmacht für Macri, dass er Teile des Budgets neu
zuweisen dürfe, um die Gehaltserhöhung durchführen zu können. „Es
gibt keine Superkräfte. Wir haben kein Geld“, lehnte der Bürgermeister
die Sonderbefugnis ab. Die Opposition warf Macri daraufhin vor, dass
er den Konflikt gar nicht lösen wolle.
Am Freitag traf sich der städtische Bildungsminister Mariano Narodowski mit Vertretern der 17 Gewerkschaften zu einem Krisengespräch.
Nenna spekulierte im Vorfeld, dass die Regierung ihnen dabei einen
Gegenvorschlag machen würde. Dennoch – am geplanten 48-StundenStreik in der kommenden Woche am 28. und 29. hielten die Gewerkschaften weiter fest.

WOCHENÜBERSICHT
Besuch aus Jordanien
Zum ersten Mal kam ein Monarch aus Jordanien nach Argentinien. König Abdullah II. besuchte am Mittwoch gemeinsam mit
Königin Rania Präsidentin Cristina Kirchner und zahlreiche Regierungsmitglieder in der Casa Rosada. Bei dem halbstündigen Treffen wurden verschiedene wissenschaftlich-technologische, kulturelle, wirtschaftlich-kommerzielle und die Atomenergie (mit friedlichen Zielen) betreffende Kooperationsabkommen unterzeichnet.
Schnellbusse für
das Capital
Ab Mai 2009 soll laut dem
Bürgermeister von Buenos Aires
Mauricio Macri ein Schnellbusnetz in Betrieb genommen werden. Die Busse sollen zwischen
160 und 240 Passagiere fassen
können. Die Tickets sollen an den
Haltestellen vorverkauft werden,
was das Zusteigen der Passagiere
beschleunigen und das Kleingeldproblem lösen soll. Die Tarife sollen gleich bleiben. Um das Vorankommen der Busse zu beschleunigen, werden sie auf Sonderfahrbahnen verkehren. Zusätzlich kann der Fahrer die Ampelschaltung beeinflussen, um zu

vermeiden dass der Bus an einer
Ecke anhalten muss. Die Konstruktion ist wesentlich billiger,
als die der U-Bahn: Ein Kilometer Schnellbusnetz kostet zwischen einer und fünf Millionen
US-Dollar, ein Kilometer Subte
zwischen 70 und 110 Millionen
US-Dollar.

Auslandskonten geräumt
Mehr als 100 Auslandskonten
argentinischer Sparer in der
Schweiz, Spanien und den USA
sollen von einer internationalen
Verbrecherbande leer geräumt
worden sein. Ein Staatsanwalt aus
Manhattan, New York, ein Richter aus Genf, Schweiz und die
Bundesjustiz von Buenos Aires
ermitteln derzeit gegen die Betrügerbande, die mehr als sieben Millionen US-Dollar von argentinischen Unternehmern und Sportlern gestohlen haben soll. Zuerst
soll die Korrespondenz zwischen
den ausländischen Banken und
den argentinischen Kontoinhabern geöffnet worden sein. Danach wurden angeblich die Telefonleitungen der Kontoinhaber
abgehört. Dabei sollen über die
Konten beschafft worden sein.
Komplizen haben bei den Bankmitarbeitern angerufen und Über-

weisungen durchgeführt. Diese
sollen durch Bestätigungsfaxe mit
gefälschter Unterschrift und Fotokopien der Reisepässe – die vermutlich von Polizeibeamten beschafft wurden – beglaubigt worden sein.

D‘Elía-V
erfahren
D‘Elía-Verfahren
Aus Mangel an Beweisen: Die
Strafkammer des Berufungsgerichts hat die Klage vom 2. September gegen den Piquetero-Führer abgewiesen, weil es keine Beweise gebe, dass der „Schlag des
Professors Luis D’Elía“ der
Grund für die aufgeplatzte Lippe
von Alejandro Gahan, eines Regierungsmitarbeiters in Gualeguaychú, war. Außerdem sei er
nicht der einzige gewesen, der
Gahan in der Nacht geschlagen
habe. Noch ist der Fall allerdings
nicht abgeschlossen und wird
weiter untersucht.
Straßen bleiben
politischer Raum
Gewerkschaftsangehörige der
staatlichen Arbeitervereinigung
(ATE) wurden angeklagt, weil sie
Ende 2007 fünf Mal die Sammelstelle General Paz und die dazugehörige Avenida zu Protestzwekken für ein neues gemeinschaftliches Arbeitsabkommen gesperrt
und damit den Verkehr gestört
hatten. Die Staatsanwaltschaft
hatte gefordert, sie mit 15 Tagen
gemeinnützigen Dienst zu bestrafen. Richterin María Cristina
Nazar sprach die Angeklagten frei
und bestätigte somit die Straße als
legitimen Ort für die freie Meinungsäußerung. Während der
Verhandlung warteten Hunderte
staatlicher Angestellter vor dem
Gerichtsgebäude und versperrten
dabei ironischerweise für etwa 20
Minuten die Straße.
Eroberung des W
eltalls
Weltalls
In vier Jahren will Argentinien die Entwicklung seiner ersten,
eigenen Satellitenrakete abgeschlossen haben. Die Tronador II
wird 20 Meter hoch sein und 30
Tonnen wiegen, ihre Nutzlast von
200 Kilogramm soll sie in 500 Kilometer Höhe mit einer Geschwindigkeit von 7900 Metern
pro Sekunde transportieren können. Sie wird mit Flüssigbrennstoff betrieben wird, was Stopp
und Neuzündung während des
Fluges ermöglicht. Dadurch wird
die Programmierung der Orbits im
Weltraum präziser. Derzeit beträgt
die Leihgebühr für eine Rakete,
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um einen Satelliten ins All zu
transportieren, etwa zwölf Millionen US-Dollar, die Entwicklung
der Tronador soll insgesamt vier
Millionen US-Dollar kosten.

Gewalt in San Isidro
Am Dienstag drangen Verbrecher in das Haus des Ingenieurs
Ricardo Barrenechea in San Isidro ein, wo sich der 46-Jährige mit
seiner Frau und den vier Kindern
befand. Als er versuchte sich gegen die Schläge der Verbrecher zu
wehren, tötete einer den Mann mit
einem Schuss in die Brust. Der älteste Sohn des Paares (17), wurde durch einen Schuss in die Achsel schwer verletzt und in ein
Krankenhaus eingeliefert. Nur 20
Straßenblöcke entfernt drangen
Verbrecher in das Haus des Verkäufers Germán García ein. Der
71-Jährige hielt sich dort mit seiner Frau und der Haushälterin auf.
Als er sich weigerte, den Einbrechern zu sagen, wo sich ihre Wertsachen befänden, feuerte einer der
Diebe zwei Kugeln auf García.
Der 71-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Gemäß den polizeilichen Ermittlungen stehen die beiden Fälle nicht in Verbindung, trotzdem
müsse untersucht werden, ob es
sich um dieselbe Bande handelt,
weil in beiden Fällen Waffen vom
Kaliber 45 verwendet wurden.
Reform an der UBA
Nach mehr als sieben Stunden
wurde bei einer Tagung der Universität von Buenos Aires (UBA)
im Colegio Nacional von Buenos
Aires am Freitag vorheriger Woche die Reform von etwa 50 Artikeln ihrer Satzung verabschiedet.
Unter anderem soll dadurch ratifiziert werden, dass das Studium
kostenfrei bleibt, der Zugang nicht
beschränkt ist, die Bildung als soziales Recht anzusehen ist, die
Unabhängigkeit bestehen bleibt,
Gleichberechtigung der Studenten
ohne Diskriminierung betrieben
wird und eine Dezentralisierung
der Lehrstühle stattfindet. Einige
Studenten und Dozenten protestierten heftig gegen die Reform.
„Dies wird nichts reformieren. Es
ist nur ein Ablenkungsmanöver
um die wahren Probleme der
UBA nicht diskutieren zu müssen“, wetterte Cristián Henkel,
Präsident der Universitätsvereinigung von Buenos Aires (FUBA).
Die FUBA hatte unter anderem
auch gefordert, dass Aufbaustudiengänge kostenlos sein sollen.
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ls den “Tag der Treue” (“Día de la Lealtad”) kennzeichnen Par
tei-peronisten seit 1945 den 17. Oktober in Erinnerung an die
Kundgebung auf dem Maiplatz, die die damalige Militärregierung bewog, den abgesetzten Vizepräsidenten Oberst Juan Domingo
Perón aus dem Militärhospital, wo er sich befand, zu entlassen, damit
er auf dem Balkon des Regierungspalastes erscheinen konnte, um eine
Volksrede zu halten. Das wird allgemein als die Geburtsstunde des Peronismus bezeichnet, weil danach Perón seinen Wahlfeldzug einleitete,
Allianzen mit zahlreichen Politikern der etablierten Parteien (Konservative, Radikale und Sozialisten) vereinbarte und mit einem Zug auch
im Landesinneren Wahlreden hielt. SeinVizepräsident hieß Hortensio
Quijano und war Radikaler wie jetzt Julio Cobos. Perón siegte in den
Wahlen vom 24. Februar 1946 und regierte dank Wiederwahl nach einer Verfassungsreform bis zu seiner Demission nach einem Aufstand
von Militärs und Zivilisten im September 1955. Seither begehen Parteiperonisten und Anhänger den Tag der Treue mit allerlei Feierlichkeiten.
Am jüngsten 17. Oktober feierte das Ehepaar Kirchner den Tag der
Treue zum ersten Mal, allerdings getrennt auf zwei verschiedenen Veranstaltungen. Expräsident Néstor Kirchner begab sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Justizialistischen Partei nach Paraná, Hauptstadt der Provinz Entre Ríos, wo er zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt als damaliger Staatspräsident am 25. Mai 2003 der Parteitreue
huldigte. Als Regierungschef hatte er die Partei auf dem Umweg der
Wahljustiz kalt stellen lassen, obwohl er sich ihrer für Wahlzwecke bediente. Die Partei stellte die Stimmen, die Regierung holte sie im Rahmen ihrer Zweckstelle Front für den Sieg (“Frente para la Victoria”).
Erst nach seinem Abgang als Staatspräsident kümmerte sich Kirchner
um die Partei, für deren Vorsitz er sich von seinen Gefolgsleuten aufstellen ließ. Seither gestaltet er seine Politik in dieser Eigenschaft, derweil er als Gatte der Präsidentin nach wie vor bei den Regierungsentscheidungen mitmischt.
In seiner Ansprache nahm Kirchner die Gelegenheit des Tages der
Treue beim Schopf, um auf Vizepräsident Julio Cobos anzuspielen, dem
er ungenannt vorwarf, mit seiner Negativstimme im Senat im überflüssigen Streit mit den Landwirten Mitte Juli die Treue verraten zu haben,
die er der Präsidentin als deren Vizepräsident versagte. Cobos konterte,
indem er sagte, dass die Treue nur für Peronisten gelte, denn er sei
Parteiradikaler und in seiner Partei gebe es nur die Disziplin, nicht die
Treue, die ein rein peronistisches Phänomen sei.
Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner feierte den Tag der Treue
im Club San Miguel, Polvorines, im Vorortbezirk Islas Malvinas, in
Anwesenheit mehrerer Bürgermeister der Region. Sie erinnerte an die
Gründung des Peronismus und dessen sogenannte dritte Position zwischen Kapitalismus und Kommunismus, indem sie jenen als egoistisch
und diesen als stupid kennzeichnete. Der Fall der Berliner Mauer habe
letzteren den Garaus gemacht.
Außer diesen beiden Feiern des Ehepaars Kirchner begingen die Justizialisten verschiedener politischer Couleurs ihren Tag mit anderen
Veranstaltungen in Córdoba, wo Exgouverneur José María de la Sota
sich als Redner profilierte, in Concordia, Entre Ríos, wo Exgouverneur
Jorge Busti als Festredner auftrat, in San Vicente, Provinz Buenos Aires, wo der Sarg Peróns aufgebahrt ist und wo Altperonisten wie Antonio Cafiero, mehrmals Minister, Gouverneur und Botschafter, Lorenzo
Pepe, Exdeputierter, der das politische Erbe Peróns betreut, Nélida de
Miguel, Exdeputierte, und Rodolfo Decker, damaliger Fraktionschef in
der Deputiertenkammer, ihre Andacht hielten.
Scharfe gegnerische Töne hörte man im Fußballstadion Ferrocarril
Oeste in der Bundeshauptstadt, wo Justizialisten den Tag der Treue begingen, die keinesfalls Kirchner-hörig sind. Franciso de Narváez, der
auf Stimmenfang unterwegs ist, und Senatorin Hilda “Chiche” Duhalde, Gattin des Expräsidenten Eduardo Duhalde, stimmten kritische Töne
an, wobei Frau Duhalde sich zum Vergleich steigerte, dass Kirchner als
Festredner des Tages der Treue etwa wie der Elternmörder Pablo
Schoklender zur Feier des Tages der Mutter aussehe. Letzterer Tag wurde
kurz danach begangen.
Nach 63 Jahren präsentiert sich der damalige Peronismus als eine
politisiche Bewegung, die allerlei Schattierungen umfasst, gegenseitige Auffassungen vertritt und auch Oppositionskandidaten vorbereitet,
die in Allianz mit anderen Parteien der offiziellen Justizialistischen Partei

gegebenfalls Paroli bieten können. Alle Peronisten werden jeweils den
Tag der Treue begehen, jeder wird ihn anders auslegen, aber keiner verzichtet auf die Figur des Gründers, der sich freilich nicht mehr gegen
allerlei Auslegungen seiner damaligen Amtstätigkeit und seinen Aussagen verteidigen kann, auf die sich alle berufen.

Randglossen

Z

eitgleich mit einem milden Regen und gelegentlichem Donnerwetter in weiten Gegenden Argentiniens hat die Regierung mit
ihrer überraschenden Verstaatlichung des privaten Rentensystems
einen bildlichen Tsunami ungeahnten Ausmaßes bewirkt. Börsenkurse purzelten wie selten zuvor und die Finanzierung der Gebrauchsgüter verschwand weitgehend, nachdem die Rentenkassen
beraubt worden waren. Sie pflegten die Treuhandfonds mit frischem Geld zu versorgen, das den Käufern dieser Güter erlaubte,
sie in bequemen Raten zu begleichen. Viele Politiker, die auf die
Schalmeien der Präsidentin und ihrer Mitarbeiter zur Verstaatlichung der Rentenkassen anfangs positiv reagierten, überlegen es
sich inzwischen anders, nachdem der massive Schaden mit gewaltigem Vertrauensbruch nicht mehr wieder gutzumachen ist.

A

rgentinien hat sich mit der Verstaatlichung der Rentenkassen einen gewaltigen Wall gegenüber dem Ausland eingerichtet. Die letzten Wege für die Herstellung besserer Verbindungen zu finanziellen
Zentren im Ausland sind nun versperrt. Weder mit den Pariser Klub
wird die versprochene Barzahlung der Schulden erfolgen noch erscheint
eine neue Umschuldung der ausstehenden Holdouts als machbar, während die Verstaatlichung der Rentenkassen den lokalen Kapitalmarkt
austrocknen wird. Zudem bedeutet die Verstaatlichung der Rentenkassen eine entschädigungslose Konfiskation privater Sparguthaben, die
eindeutig verfassungswidrig ist. Geprellte Sparer fürchten weitere Raubzüge der öffentlichen Hand und fliehen ins sichere Ausland, wo die
Regierungen die Finanzkrise ohne Konfiskationen meistern und sich
bemühen, das Vertrauen der Sparer wieder herzustellen, das in Argentinien von der Regierung bewusst misshandelt wird.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Vor 100 Jahren die erste Autostraße

Ab Olivos wird der Camino del Bajo schmaler.

Argentinien bedeutete damals soviel wie Buenos Aires. Die handvoll Automobile, die bei uns rollten, waren praktisch allesamt in der
Bundeshauptstadt registriert. Es war anders auch kaum möglich, denn
schon das Verlassen der Stadt auf dem Landweg war ein unmögliches
Unterfangen, denn allenthalben lauerten Sümpfe und Moraststrecken.
Ins Landesinnere konnte man deshalb nicht mit dem Automobil, sondern höchstens mit der Bahn gelangen.
Aber auch in Buenos Aires war das Fahren ein Risiko. Seinerzeit
war Tigre ein beliebtes Ausflugsziel, ebenso die Badestrände entlang
der Küste, in Vicente López, Olivos oder San Isidro.
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Doch auf den Erdwegen, die parallel zur Bahnlinie hinausführten,
hatten es die Automobilisten schwer. Deshalb ließ der kurz zuvor
gegründete Touring Club Argentino (TCA) unter Leitung von Ingenieur Horacio Anasagasti zwischen Nuñez und der Bahnstation Olivos eine ausschließlich für Kraftfahrzeuge reservierte Straße bauen.
Sie begann vor dem Eingangstor zum damaligen Hipódromo Argentino an der heutigen Avenida del Libertador Ecke Monroe und verlief
schnurstracks bis zur Station Olivos, genau 4755 Meter lang, mit 21
Brückchen (alcantarillas) versehen, seitlich von schützendem Drahtzaun gesäumt, um weidende Kühe und Pferde fernzuhalten. Hier konnten sich die Automobilpioniere nach Herzenslust austoben. Wenn da
nicht die bösen Buben vom rivalisierenden Automóvil Club Argenti-

4

no gewesen wären, die mit Pflugscharen die Rollbahn aufreißen ließen. Der ACA existiert noch, der TCA ist hingegen verschwunden.
Heute überlagert sich die Avenida del Libertador mit dem damaligen Camino del Touring. Nichts scheint mehr geblieben. Oder doch:
Bei Olivos kann man von einem günstigen Blickpunkt aus genau erkennen, wie die Avenida del Libertador (heute auch Camino del Bajo
genannt) gleich hinter Olivos schmaler wird, um sich unter der Brükke des Tren de la Costa hindurchzuschlängeln.
Damals fuhr man übrigens in der Bundeshauptstadt links, in der
Provinz rechts. Das mussten auch die Benutzer von damals berücksichtigen. Man war aber schneller als heute: bei dem Eröffnungsrennen schaffte der siegreiche Opel die Distanz in knapp vier Minuten!

AUSFLÜGE UND REISEN

Geschichtslexikon Plaza Dorrego in San T
elmo
Telmo
Irgendwo mussten ja die OchAusschachtungs- oder Renoviesen- und Maultierkarren halten,
rungsarbeiten wiederholt solche
um ihre Fracht abzuladen. Sie
unterirdischen Gänge entdeckt
kamen aus dem Hinterland von
wurden, die manchmal etwas
Buenos Aires und brachten Konlänger sind, gelegentlich aber
sumgüter für die Bevölkerung
nach wenigen Metern enden.
des „großen Dorfes“: Obst, GeMan dichtete diesen Tunneln alle
müse, Milch, Fleisch, Brennmöglichen Zwecke an, wobei
holz. Die Plätze, an denen die
jene Legende besonders beliebt
Karren hielten (wie beispielsist, dass es sich um Geheimweweise auch der heutige Plaza
ge für Schmuggler handelte, da
Once oder Miserere), nannten
Buenos Aires als Hafenstadt
man Huecos - Löcher.
gleichzeitig auch ein zünftiges
Ein solches Hueco im damaSchmugglernest war.
ligen Herzen der Stadt, der
Die Plaza Dorrego wird gezweitälteste Platz von Buenos
säumt von Gebäuden, die teils
Aires nach der Plaza de Mayo,
aus der Zeit um 1860 stammen.
war als Plaza de la Residencia
Diese gemischte, ein- bis zweibekannt. Denn ganz in der Nähe
geschössige Architektur ist bis
hatten die Jesuiten ihre Resiheute weitgehend erhalten gedenz, wo auch auch das erste
blieben, mit hohen Türen und
Spital funktionierte. Mitte des
Fenstern, Balkons und der übli19. Jahrhunderts wurde dort eine
chen Azotea (Terrasse). Seit kurüberdachte Markthalle errichtet,
zem wird der Platz nächtens einMilieubild von San Telmo.
Mercado del Comercio genannt,
mal die Woche als Freilichtkino
die aber abgerissen wurde, so dass der Platz zu einem wahren Morastfür argentinische Filme genutzt.
tümpel verkam, sobald ein Wolkenbruch niederging. Um 1906 wurde
Angrenzend an die Plaza funktionieren noch weitere Märkte, wie etwa
deshalb das Geviert von einer Elektrizitätsgesellschaft gepflastert und
die Feria Artesanal Paseo Defensa, die Feria Gráfica, die Feria Humberin der Mitte der heute noch stehende Gummibaum gepflanzt, denn viele
to 1º de Arte y Tradición sowie eine Reihe von Kunstgalerien, abgeseAngestellte der Kompagnie ließen sich im nahen Krankenhaus behanhen von Marchands und den etablierten Antiquitätengeschäften in gedeln.
schlossenen Lokalen.
Den Platz zierte seit 1926 das kolossale Monument „Canto al TrabaAls das von Architekt José María Peña gegründete Museo de la Ciujo“ des Künstlers Rogelio Yrurtia, das später an der Avenida Paseo Codad einen Ableger unter freiem Himmel schaffen wollte, um der heutilón vor der Ingenieursfakultät aufgestellt wurde. 1906 wurde der Ort
gen Bevölkerung Pracht und Glanz
Plaza Dorrego genannt, weil in einem angrenzenden Haus Oberst Mades alten Buenos Aires näherzuEröffnung am Tag der
nuel Dorrego gewohnt hatte.
bringen, wählte man dafür die PlaDoch das ist nur die bekannte Geschichte der Plaza Dorrego, bevor
za Dorrego, wo seither jeden SonnDeutschen Einheit:
sie 1970 die sonntägliche Feria de Antigüedades de San Pedro Telmo
tag von 10 bis 17 Uhr auf etwa 270
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
aufnahm. Hier spielten sich nämlich auch geschichtliche Ereignisse ab,
Ständen Antiquitäten angeboten
wie etwa mehrere Kapitel der Britischen Invasionen von 1806/1807.
werden, unter denen der aufmerk...für alle, die es deutsch mögen.
Und hier entstanden
same Besucher manches Kleinod
ferner mehrere Tunfinden kann. Der ursprüngliche
nels, von denen es
Antiquitätenmarkt auf dem Platz
in Buenos Aires,
und seinen Gehsteigen hat sich
vor allem im Ummittlerweile auf 13 Häuserblocks
kreis der Manzana
ausgebreitet. Damit ist er zwar bei
de las Luces, etliche
weitem noch immer nicht so ausgibt und deren Vergedehnt wie die gleichfalls sonnwendung bis heute
tags in Montevideo abgehaltene
weitgehend ungeFeria Tristán Narvaja, aber immerklärt ist. So auch
hin hat er seinen Weg in die Reiunter einigen Häuseführer gefunden und wird heute
sern an der Nordvon allen Touristen besucht, die
westecke der Plaza
gerade in Buenos Aires weilen.
Marlú
Trouvaillen in San Telmo.
Dorrego, wo bei
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Wie in der Zeit der Pioniere
Die Y
erba Mate-Route in Misiones hat Interessantes zu bieten
Yerba
Von Marion Kaufmann
Buenos Aires (AT) - So wie in
einsetzte. Er hat seine Ideen und MeMendoza die Weinroute den Reisenthoden zum Schutz der Umwelt und
den nicht nur die schöne Landschaft
der Natur in vielen Büchern und Vorbietet, sondern auch die Gelegenheit,
trägen weitergegeben und hat schon
Weinbauern und Bodegas zu besudamals - in den 20er Jahren - auf die
chen, gibt es in Misiones die Yerba
Gefahren hingewiesen, die das AbholMate-Route, bei der man nicht nur die
zen der Wälder für den Boden, die
subtropische, üppige Vegetation geMenschen und die Tiere bedeutet.
nießen kann, sondern auch in verAuf seinem Besitz, den er Roapipó
schiedenen landwirtschaftlichen Ungenannt hat, hat er mit seiner Familie
ternehmen, Gasthäusern und Restaugelebt, hier hat er die erste Yerbarants die Produktion, Herstellung und
Mühle und Trockenanlage installiert
Verwendungsmöglichkeiten der Yerund seine umfangreiche Bibliothek
ba Mate kennenlernt.
eingerichtet, die Zeugnis ablegt von
Die Fahrt geht durch die in der Proden vielen Gebieten, die ihn interesvinz Corrientes liegenden Ortschaften
sierten. Hier verfasste er auch seine
Gobernador Virasoro und Colonia
zahlreichen Bücher und Artikel. ZuLiebig, die bereits zur „Route“ gehösammen mit anderen vorausschauenren, während man in der Provinz Miden Pionieren hat er in Ruiz de Monsiones in Alem, Santo Pipó und Apótoya eine Landwirtschaftsschule gestoles weitere Betriebe findet, wo der In dem behaglichen Haus mit seiner großen Veranda kann man gründet, die später als Instituto Línea
Reisende die Yerbamühlen in Betrieb
Cuchilla bekannt wurde (Santo Pipó
in herrlicher Ruhe und beeindruckend schöner Landschaft
sieht, die Arbeit an den Trocken- und
liegt 80 km von Posadas entfernt; 230
seine Ferientage verbringen.
Verpackungsanlagen beobachtet, und
km von Puerto Iguazú).
wo er nicht nur die berühmte Yerba Mate kennenlernt, sondern auch
Heute führt die Familie des 1985 verstorbenen Pioniers die Arbeit
andere typische Produkte der Region: Liköre, Marmeladen, Honig, Käse, und auch das geistige Erbe von Don Alberto weiter, weshalb sie vor ein
Tee und die Handarbeiten der Eingeborenen.
paar Jahren die nach ihm genannte Stiftung ins Leben gerufen hat. RoaDie der Yerba Mate-Route angeschlossenen Restaurants verwenden pipó - sagen die Wirtsleute - ist ein Ort des Lernens, des Zusammenbei der Zubereitung ihrer Speisen aus der Gegend stammende, typische seins, der Erholung. In dem behaglichen Haus mit seiner großen VeranZutaten; die Gasthäuser bieten nicht nur bequeme Unterkunft, sondern da kann man in herrlicher Ruhe und beeindruckend schöner Landschaft
auch Rundgänge durch die verschiedenen Anlagen, wo man Interes- seine Ferientage verbringen. Man hat die Zimmer so erhalten, wie sie
santes über die Produktion und die Geschichte des Mate-Tees erfährt.
waren, als die Familie Roth sie bewohnt hat - natürlich mit einigen
Zugeständnissen an die moderne Zeit in Form von Ventilatoren und
Roapipó und die
modernem Badezimmer.
Fundación Alberto Roth
Beim Rundgang durch die Mühle und Trockenanlage erfährt man
Eines der an die „Ruta de la Yerba Mate“ angeschlossenen Unter- Interessantes über die Herstellung der Yerba Mate, denn die von Don
nehmen ist die Fundación Alberto Roth in Santo Pipó. Hier wird man Alberto errichteten Maschinen sind heute noch in Betrieb; beim Spain die Zeit der Pioniere versetzt: Alberto Roth, ein junger Schweizer ziergang durch den Regenwald lernt man die einheimische Vegetation
Agronom, hat sich 1925 in Misiones niedergelassen und erstand 100 kennen.
Hektar Land, auf denen er Yerba Mate anpflanzte und seine Kenntnisse
Näheres erfährt man unter Fundación Alberto Roth, Roapipó, 3326
auch auf anderen Gebieten der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft Misiones, fundaroth@yahoo.com.ar.
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Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,26, 0,93% über der
Vorwoche und 2,84% über Ende
2007. Der Rofex-Terminkurs lag zum
2.2.09 bei $ 3,40, zum 31.3.09 bei $
3,49, zum 30.6.09 bei $ 3,63, zum
30.9.09 bei $ 3,76 und zum 31.3.10
bei $ 3,95. Die ZB musste Devisen auf
dem Markt verkaufen, allein am Donnerstag rund u$s 200 Mio., um eine
weitere Kurssteigerung zu vermeiden.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires ging in einer Woche zum Donnerstag um
18,74% zurück, trotz einer leichten
Erholung von 2,43% am Donnerstag. Seit Ende September sackten die
Kurse um 39,70% ab. Am Donnerstag stiegen die Aktien von Molinos
Rio de la Plata um 13,24%, die von
Siderar um 9,21% und die von Ledesma um 7,29%. Demgegenüber verzeichneten die Aktien von Grupo
Clarín einen Kursverfall von 19%, von

Petrobrás Energía einen von 8% und
von Grupo Galicia von 4,27%. Der
Markt ist selektiv geworden.
***
Die argentinischen Staatspapiere erlitten letzte Woche hohe Verluste. In einer Woche zum Donnerstag sanken Par-Bonds in Pesos um
20,83% (seit Ende 2007 um 50,89%),
Discount-Bonds in Pesos um 26,95%
(55,76%), Boden 2014 um 18,75%
(44,48%), Boden 2012 um 27,83%
(51,65%), und Boden 2013 um
27,83% (49,16%). Die internationale
Finanzwelt rechnet offensichtlich mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit eines
neuen Defaults.
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen um 10.10.08 u$s 46,53
Mrd., um 1,13% weniger als vor 30
Tagen und um 0,76% über Ende
2007. Der Notenumlauf betrug $
76,70 Mrd., 1,84% mehr als vor 30
Tagen und 2,53% über Ende 2007.

***
Die gesamten Depositen des
Banksystems lagen zum 10.10.08
bei $ 219,50 Mrd., um 0,93% höher als vor 30 Tagen und um
14,68% über Ende 2007. Im Laufe
dieses Jahres stiegen Girodepositen
um 29,86%, während Spardepositen
um 3,42% abnahmen und Fristdepositen um 36,88% zunahmen, besonders bei Fristen von 180 auf 365 Tage,
bei denen eine Zunahme von 96,68%
stattfand. Die Banken haben diese Depositen durch höhere Zinsen gefördert.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden letzte Woche zu 20,55%
diskontiert, (Vorwoche: 18,16%),
auf 60 Tage zu 20,87% (19,16%),
auf 90 Tage zu 23,85% (20,37%),
auf 120 Tage zu 23,51% (21,70%),
und auf 180 Tage zu 25,08%
(24,14%). Die Zinsen sind stark gestiegen, womit sich die Tendenz verstärkte, die vor Wochen eingesetzt
hatte.
***

Gold wurde zum Donnerstag in
Buenos Aires bei 18 Karat zu $
48,46 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 56,37), und bei 24 Karat zu $
82,70 ($ 94).
***
Die nationale Wertpapierkommission (Comisión Nacional de Valores) hat durch Beschluss 535
(Amtsblatt vom 23.10.08) bis zum
31.12.08 die Grenze von 10% des
Kapitals ausser Kraft gesetzt, die
bei kotierten Unternehmen für die
Haltung eigener Aktien gilt. Das soll
den Aktiengesellschaften erlauben,
einem weiteren Kursverfall durch
Käufe entgegenzuwirken.
***
Die Nationale Kommission für
die Verteidigung der Konkurrenz
hat die Übernahme von 60,18% des
Kapitals der Firma Alpargatas
durch Sao Paulo Alpargatas, ein
Tochterunternehmen von Camargo
Correa, genehmigt. Die einzige Auflage besteht darin, dass Alpargatas
binnen 24 Monaten seine Marke Pampero verkaufen muss.
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***
Die kanadische Yamana Gold
hat die Goldproduktion in ihrem
Bergwerk Gualcamayo, im Bezirk
Jáchal, Provinz San Juan, aufgenommen. Die Förderung ist auf 1,5
Mio. Unzen pro Jahr während 10 Jahren veranschlagt worden. Die Investition für Forschung betrug um die u$s
100 Mio., und für Förderung u$s 150
Mio.
***
Die Regierung hat den Gesamtwert der Rentenkassen (eigenes
Nettovermögen) auf $ 1,43 Mrd.
berechnet, und bei Abzug der Kasse Nación, die der gleichnamigen
Bank gehört, nur $ 1,3 Mrd. Vom
Gesamtbetrag entfallen $ 274 Mio. auf
Consolidar, $ 246 Mio. auf Met, $ 238
Mio. auf Origenes, $ 199 Mio. auf
Nación, $ 174 Mio. auf Arauca-Bit,
$ 136 Mio. auf Maxima, $ 64 Mio.
auf Profesión, $ 36 Mio. auf Previsol, $30 Mio. auf Prorenta, $ 23 Mio.
auf Futura und $ 16 Mio. auf Unidos.
***
Die von den privaten Rentenkassen (AFJP) verwalteten Fonds ihrer Beitragenden, haben gemäss
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Angabe der Aufsichtsbehörde (Superintendencia de AFJP) in den ersten zwei Oktoberwochen einen
Verlust von $ 8,2 Mrd, erlitten, womit der Gersamtwert per 15. Oktober auf $ 86,23 Mrd. zurückgegangen ist.
***
Die Ausgabe von Treuhandfonds
für Finanzierung dauerhafter Konsumgüter durch die Unternehmen,
die Einzelhandelsgeschäfte auf diesem Gebiet betreiben, wurde bei
Bekanntgabe der Verstaatlichung
des privaten Rentensystems sofort
unterbrochen. Ein Teil des angesammelten Kapitals wurde von den Verwaltern (AFJP) in diesen Fonds investiert, da sie dabei hohe Zinsen erhielten. Gemäss Angaben der ConsultingFirma Deloitte & Touche wurden
Treuhanfonds für $ 555 Mio., die
schon beschlossen waren, nicht ausgegeben. Die Unternehmen, die Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik,
Computer u.dgl. verkaufen, befürchten bei Ausfall dieser Finanzierungsquelle einen Absatzrückgang.
***
Der vom Statistischen Amt (IN-

Beteiligung der Rentenfonds
(AFJP) am Kapital
Unternehmen

Anteil in % zum 30.9.08

Consultatio ............................................................... 26,6
Edenor ...................................................................... 25,3
San Miguel ............................................................... 24,9
Gas Natural BAN ..................................................... 24,4
Distr., de Gas Cuyo .................................................. 24,0
Banco Macro ............................................................ 23,9
Siderar ...................................................................... 23,5
Telecom. ................................................................... 22,8
TGS .......................................................................... 21,1
Endersa ..................................................................... 20,8
Grupo Concec. Oeste ............................................... 20,1
Patagonia .................................................................. 18,6
Molinos Rio de la Plata ............................................ 18,3
Pampa Holding ......................................................... 17,7
Transener .................................................................. 17,2
Gr.Financ.Galicia ..................................................... 17,1
Socotherm Americas ................................................ 17,0
Solvay Indupa ........................................................... 15,4
Petrobrás Energía ..................................................... 13,2
Central Costanera ..................................................... 12,7
Camuzzi Gas Pampeana ........................................... 11,7
Banco Patagonia ....................................................... 11,7
Aluar ......................................................................... 11,1
Juan Minetti ............................................................. 10,4
Capex .......................................................................... 9,9
Grupo Clarín .............................................................. 8,9
Euromayor .................................................................. 8,8
Metrovías .................................................................... 8,6
Metrogas ..................................................................... 6,8
Banco Francés ............................................................ 6,6
Banco Hipotecario ..................................................... 4,4
IRSA ........................................................................... 4,2
Central Puerto ............................................................ 3,7
Cresud ........................................................................ 3,1
Quickfood ................................................................... 3,0
Tenaris ........................................................................ 2,9
Alto Palermo .............................................................. 2,1
Pecom Energía ........................................................... 0,9
TGN ............................................................................ 0,7
YPF ............................................................................. 0,1

DEC) monatlich errechnete Index
der wirtschaftlichen Tätigkeit
EMAE (Estimador Mensual de la
Actividad Económica), der eine
grobe Schätzung des BIP ist, lag im
August 2008 um 6,4% über dem
gleichen Vorjahresmonat und um
0,9% über Juli 2008. Die ersten acht
Monate 2008 weisen eine Zunahme
von 7,6% gegenüber dem Vorjahr aus.
***
Die chilenische Córpora VC Family Estates hat eine Investition von
u$s 15 Mio. in Angriff genommen,
um in Neuquén und Rio Negro 300
Ha mit Reben zu pflanzen und eine
Weinkellerei von 2,5 Mio. Litern zu
errichten. Die Fachleute der Firma
weisen darauf hin, dass die niedrigen
Temperaturen der Gegend die Erzeugung von Qualitätstrauben erlauben,
wobei auch der patagonische Wind die
Reben von Ungeziefer befreit und so
Chemikalien für diesen Zweck spart.
Der Wein soll vorwiegend exportiert
werden.
***
Der Techint-Konzern hat die
Absicht mitgeteilt, in seinem Stahlwerk Siderar, in San Nicolás (früher Somisa), das zur internationalen Ternium-Gruppe gehört, u$s 1,2
Mrd. zu investieren, um die Produktion von gewalzten Stahlprodukten auf 5 Mio. Jato zu erhöhen.
Die Firma will zu diesem Zweck die
Entschädigung einsetzen, die sie für
die Enteignung ihrer Beteiligung von
60% am Stahlwerk Sidor, in Venezuela, erwartet, die zwischen u$s 1,65
und u$s 2 Mrd. liegen soll. Mit dieser
Ankündigung kann Techint erwarten,
dass die argentinische Regierung sie
bei ihren Bemühungen unterstützt, die
effektive Zahlung vom venezolanischen Staat zu erhalten.
***
Die Regierung hat bisher eigene
Staatspapiere für einen Betrag von
u$s 768,4 Mio. zurück gekauft, wie
aus einem Bericht hervorgeht, den
sie an das US-Amt für Wertpapierkontrollen, die “Securities and
Exchange Comission” übergeben
hat. Es handelt sich meistens um
Bonds, die kurzfristig verfallen. Der
Staat hat dabei ein gutes Geschäft gemacht, da die Titel zum grossen Teil
zu anormal niedrigen Notierungen
gekauft werden konnten. Dennoch erscheint dieser Rückkauf paradox, da
Schwierigkeiten bei der Zahlung der
Amortisation von Staatspapieren in
den kommenden Jahren bestehen, und
kein Überschuss vorhanden ist, der für
diese Kaufaktion eingesetzt werden
könnte.
***
Durch Beschluss 91/08 des Zollamtes (Amtsblatt vom 20.10.08)
wurden Richtpreise für Importwerte (auf die Zölle berechnet werden,
auch wenn die Rechnung auf einen
niedrigeren Preis lautet) für zahlreiche Produkte bekanntgegeben.
Die Liste der Produkte umfasst 300
Seiten des Amtsblattes. Dadurch sollen Unterfakturierungen vermieden
werden, durch die die effektiv gezahlten Zölle stark verringert werden, so
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dass die Importwaren billiger verkauft
werden können und besser mit den
lokal erzeugten Waren konkurrieren
können. Mit diesem Beschluss ist die
Regierung einem Wunsch der Industrie entgegen gekommen.
***
Das Planungsministerium hat
eine Erhöhung der Gastarife für
Haushalte von 50% rückgängig gemacht. Dies bezieht sich auf den Zusatztarif, der im Plan für die rationelle Verwendung von Energie (PURE)
vorgesehen ist, der auf die Differenz
zwischen dem gegenwärtigen Gaskonsum und dem von 2003 erhoben
wird. Der Erlös war für die Erweiterung der Gasleitungen bestimmt. Indessen verbleiben die Zunahmen, die
ab September verfügt wurden, von
15% bis 15% für Unternehmen, 10%
bis 30% für Haushalte und 10% für
Pressgas (GNC).
***
Der Gouverneur von Chubut,
Mario das Neves, hat den unmittelbaren Aufruf zu einer Ausschreibung angekündigt, die sich auf eine
Doppelstrasse (die keine Autobahn
ist, weil Kreuzungen bestehen) zwischen den Ortschaften Trelew und
Gaiman bezieht, deren Kosten auf
$ 82 Mio. veranschlagt wurden. Die
Verkehrsintensität ist dort jedoch gering, so dass es wahrscheinlich mit
einer normalen Strasse genügen sollte, die etwas mehr als die Hälfte kosten würde. Es handelt sich um einen
typischen Fall von Vergeudung öffentlicher Gelder.
***
Die Regierung hat mit der
Milchindustrie vereinbart, dass sie
den Landwirten bis Ende 2008 $ 1
je Liter Milch zahlt. Gleichzeitig
wurde der Preis, den die Exporteure
für Trockenmilch erhalten, auf u$s
3.116 je Tonne festgesetzt, wobei der
Marktpreis sich jedoch gegenüber
dem vor einigen Monaten geltenden
Höchstpreis auf u$s 2.500 halbiert
hat. Die Vertreter der Industrie meinen, dass sie unter den gegenwärtigen
Umständen nur $ 0,80 für die Milch
zahlen können, während Vertreter der
Landwirte von $ 1,25 reden. Das Abkommen mit der Regierung sieht vor,
dass die Endpreise für die Konsumenten nicht erhöht werden. Für 2008
wird mit einer Milchproduktion von
9,8 Mrd. Litern gerechnet, von denen
8 Mrd. für den Binnenkosnum (direkt
oder in Form von Käse, Yoghurt u.a.
Produkten) bestimmt sind. Die Milchproduktion ist dieses Jahr trotz
Schliessung zahlreicher Betriebe, und
trotz Dürre, stark gestiegen.
***
Die Regierung von Venezuela
hat 185 Landmaschinen und Zubehörgeräte in Argentinien gekauft,
im Rahmen des Abkommens über
Übertragung von Technologie, das
mit der argentinischen Regierung
unterzeichnet wurde. Käufer ist die
staatliche “Empresa Socialista Pedro
Cornejo”. Die Maschinen sollen kleinen Landwirten für den Anbau von
Reis und Mais übergeben werden.
***
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Die US-Firma Owens Illinois,
der grösste Fabrikant von Glasflaschen und –behältern der Welt, beabsichtigt eine Fabrik in Mendoza
für u$s 85 Mio. zu errichten.
***
Leitende Beamte des britischen
Bergbauunternehmens Rio Tinto
haben Präsidentin Cristina Kirchner über ihr lokales Investitionsprogramm von insgesamt u$s 3,5 Mrd.
in einer Periode von 12 Jahren unterrichtet, das sich auf die Ausbeutung von Kalium (potasio) in Mendoza bezieht. Vom Gesamtbetrag hat
das Unternehmen schon u$s 136 Mio.
investiert. Das Projekt schliesst ausser
dem eigentlichen Bergbau ein eigenes
Kraftwerk ein, sowie eine Anlage am
Hafen von Bahía Blanca und Investitionen in der Eisenbahn, die über 900
Km. zum Hafen führt. Es ist vorgesehen, zunächst 2,4 Jato Kaliumchlorid
zu erzeugen, und dann bis 2020 4,3
Mio. Jato. Argentinien werde dann
zum 5. Kaliumproduzenten der Welt
aufsteigen. Die Produktion ist hauptsächlich für den Export nach Brasilien
bestimmt, wo das Produkt als Düngemittel eingesetzt wird.
***
Die Firma Molinos Rio de la Plata, die dem Konzern Perez Companc
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gehört, hat 49,44% von Bonafide
Golosinas für u$s 12,5 Mio. von der
chilenischen Carozzi gekauft, die ihrerseits Bonafide vor einem Jahrzehnt übernommen hat. Molinos
wird voraussichtlich den Vertrieb von
Süssigkeiten von Bonafide ausdehnen.
***
Nachdem der Staatsanwalt Guillermo Marijuán die Verwalter von
Rentenfonds (AFJP) angezeigt hat,
weil sie angeblich Wertpapiere ihres Portefeuilles liquidierten und
dabei Geld abzweigten, hat Bundesrichter Claudio Bonadío diesen Firmen verboten, während 7 Arbeitstagen Geschäfte an der Börse oder
auf dem Finanzmarkt zu tätigen.
Danach verfügte der Richter eine
Haussuchung bei den Verwaltern der
Fonds.
***
Die ZB hat am Dienstag bei der
wöchentlichen Wechselausschreibung Lebac und Nobac für $ 496
Mio. zugeteilt, bei Angeboten für $
511 Mio. Für Lebac auf 42 Tage
wurde der Zinssatz von 12,48% beibehalten, während es bei anderen
Fristen keine Zuteilungen gab. Bei
Nobac wurde der Satz über dem Badlar-Satz zwischen 0,28% und 0,50%
beibehalten.

***
Landwirte und Schlachthäuser
beklagen sich über die langsame
Ausstellung der Exportgenehmigungen für Rindfleisch durch das ONCCA-Amt. Während ONCCA-Director Ricardo Echegaray erklärt, dass
er schon an die 500.000 Genehmigungen erteilt habe, weisen die Exporteure darauf hin, dass es etwa die Hälfte
sind. Die Verzögerungen des Amtes
wirken störend auf die Exporte, die
meistens kurzfristig entschieden werden müssen.
***
Bei den Lohnverhandlungen der
Reifenindustrie wurde zwischen den
Unternehmen FATE, Pirelli und Firestone und der Gewerkschaft eine
Lohnerhöhung von 15% ab 1. Juli
und von 13% ab 1. Dezember vereinbart, was insgesamt 28% ausmacht. Ausserdem soll ein einmaliger Betrag von $ 1.800 in drei Raten ($ 1.000 sofort, $ 400 im Oktober und $ 400 im März 2009) ausgezahlt werden. Abgesehen davon wurde eine Gruppe entlassener Arbeiter
wieder eingestellt. Die Unternehmen
konnten dem Druck der Gewerkschaft
nicht widerstehen, nachdem diese vom
Arbeitsministerium unterstützt wird.
***

Nachdem der Staat jetzt über die
ANSeS bei zahlreichen Unternehmen ein relativ grosses Aktienpaket
übernimmt, wird jetzt befürchtet,
dass auch staatliche Direktoren ernannt werden. Die Regierung kann
auf diese Weise Freunden zu Einnahmen verhelfen. Abgesehen davon, handelt es sich um ein weiteres Vordringen des Unternehmerstaates.
***
Im Septemer weist das Schatzamt einen primären Überschuss von
$ 3,53 Mrd. aus, 11,1% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat, und einen
echten Überschuss (nach Abzug der
Zinsen) von $ 2,21 Mrd. In 9 Monaten lag der primäre Überschuss mit $
31,57 Mrd. um 38,5 % über dem Vorjahr, und der echte Überschuss mit $
21,46 Mrd. um 78,5% höher. Schatzsekretär J.C.Pezoa schätzte, dass der
vorgesehene primäre Überschuss von
3,15% des BIP im Jahr 2008 eingehalten wird. Die gesamten Ausgaben lagen im September um 33% über September 2007, und die Einnahmen um
27%. Pezoa wies darauf hin, dass die
betonte Zunahme der Staatsausgaben
auf gestiegene Subventionen zurückzuführen sei. Die Information über
Staatsfinanzen war, wie in den Vormonaten, äusserst dürftig.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Rückverstaatlichung des Rentensystems
Ganz plötzlich hat die Regierung die Rückverstaatlichung des
privaten Rentensystems verfügt.
Ein Gesetzesprojekt bestimmt,
dass die Mitglieder des privaten
Systems am 1. Januar 2009 dem
staatlichen übertragen werden,
wie wenn sie immer dem System
angehört hätten, und die angesammelten Fonds auch dem Sozialversicherungsamt ANSeS über einen
Sonderfonds einverleibt werden.
Die Entscheidung liegt im Sinne
der Wirtschaftspolitik der Kirchner-Regierungen, die ein klares
staatswirtschaftliches Konzept haben. Aber ausserdem wird hier erneut die kurzfristige Problematik
der langfristigen vorangestellt.
Der Staat erhält jetzt viel Geld,
und muss dafür später mehr an
Renten zahlen.
Im Kongress wird voraussichtlich nicht nur die offizielle Fraktion für das Projekt stimmen, sondern wohl auch andere Deputierte und Senatoren linker Prägung,
so dass man erwarten kann, dass
das Gesetzesprojekt, eventuell mit
Änderungen, in Kürze verabschiedet wird. Auch die Gewerkschaftszentrale CGT und einzelne
Gewerkschaften (an erster Stelle
die der ANSeS-Belegschaft) haben sich für die Rückverstaatlichung ausgesprochen.

Die privaten Rentenkassen haben es versäumt, das privat verwaltete System öffentlich zu erklären und der Bevölkerung klar zu
machen, dass die Mitglieder der
AFJP-Kassen ab einem nicht sehr
hohen Lohn oder Gehalt eine höhere Rente als die des staatlichen
Systems erhalten. Die Unternehmen, die die Kassen verwalten,
wurden von den Kirchner-Regierungen unter Druck gesetzt, wobei sie sogar eine web-site aufgeben mussten, in der sie die Vorteile des privaten Systems erklärten.
Schliesslich wurde ihnen doch der
Teppich unter den Füssen weggezogen. Die ängstliche Haltung hat
sich nicht gelohnt.
Die internationale Finanzkrise
und die Riesensummen, die die
Vereinigten Staaten, europäische
Staaten u.a. für die Rettung von
Banken und Versicherungsgesellschaften bereitgestellt haben, haben beiläufig auch bei der argentinischen Regierung dem Gedanken Auftrieb verliehen, dass der
Staat mehr in der Wirtschaft intervenieren muss. Dies kam den
Kirchners gelegen, um diese
Rückverstaatlichung zu rechtfertigen, indem darauf hingewiesen
wurde, dass die zukünftigen Rentner bei Krisen dieser Art, die mit
Wertverlusten von Aktien, Obliga-

tionen und Staatspapieren einher
gehen, schliesslich eine viel geringere Rente erhalten würden, wobei der Staat dann Mittel beisteuern müsste. Das Argument ist jedoch an den Haaren herbeigezogen, da bei diesen Anlagen der
Rentenfonds langfristig gedacht
werden muss. Der Geschäftsführer des Verbandes der Renentkassen (AFJP), Sebastián Palla, wies
darauf hin, dass das langfristige
Ergebnis bei den Anlagen der Kassen ausserordentlich gut gewesen
ist, sowohl nominell wie real.
Dass die Präsidentin die gigantische weltweite Bankenkrise mit
dem argentinischen privaten Rentensystem verglich, das ein reines
Verwaltungssystem ist, das von
der Krise kaum betroffen wurde
und gewiss keine Kapitalspritze
noch etwas dergleichen bedarf,
muss wohlwollend als irrationaler
Gedankensprung bezeichnet werden.

Problemlose
Schuldentilgung
Die Regierung wird jetzt über
die Mittel verfügen, die sie zur
Tilgung der 2009 fälligen Staatsschulden benötigt. Ohne dies wäre
ein neuer Default kaum vermeidbar gewesen. Von den rund u$s 20
Mrd., die 2009 an Zinsen und

Amortisationen fällig werden,
können etwa u$s 12 Mrd. durch
den primären Überschuss und sonstige Mittel (fnanzieller Überschuss der ANSeS, und der AFIP,
Vorschüsse der Banco Nación an
das Schatzamt u.a.) aufgebracht
werden. Von den fehlenden u$s 8
Mrd. kann ein Teil durch Umschuldung der sogenannten “garantierten Darlehen an den Staat”
(von 2001) u.a. eventuell auch bestimmte Staatspapiere aufgebracht
werden. Aber für den Fehlbetrag
von mindestens u$s 4 Mrd. war es
schwierig, eine Lösung zu finden.
Dieses Problem kann jetzt durch
Einsatz des übertragenen Fonds
der Rentenkassen gelöst werden.
Von den insgesamt $ 97 Mrd.
des Fonds der privaten Rentenkassen (AFJP) entfallen $ 51,96 Mrd.
auf Staatspapiere. Somit wird diese Staatsschuld jetzt faktisch ge-
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tilgt (auch wenn die ANSeS die
Titel behält), so dass die Nettoschuld des Nationalstaates um
etwa u$s 15 Mrd. abnimmt, und
auch die Zinslast entsprechend
sinkt. Vom Restbetrag der Rentenfonds entfallen $ 10,28 Mrd. auf
Aktien, $ 7,05 Mrd. auf Fristdepositen bei Banken, $ 6,14 Mrd.
auf ausländische Wertpapiere (Aktien, Obligationen, US-Schatzscheine u.a.), $ 4,47 Mrd. auf
Treuhandfonds (die für Investitionen und Darlehen aufgewendet
werden) $ 4,44 Mrd. auf Investment-Fonds (also indirekt wieder
auf Aktien u.a. Wertpapiere), $
3,74 Mrd. auf Termingeschäfte
und Optionen, $ 1,51 Mrd. auf
langfristige Obligationen, $ 1,34
Mrd. auf Investitionen oder Darlehen für regionale Projekte, $
1,13 Mrd. auf finanzielle Treuhandfonds, und der Rest auf verschiedene Anlagen.
In Wirklichkeit sind die genannten Beträge in einigen Fällen
jetzt geringer, da die Titel zum Ankaufspreis verbucht werden und
nicht zum Marktwert, der schon in
der Vorwoche niedriger war und
es jetzt noch viel mehr ist. Nominell haben die Inhaber der Rentenfonds in 12 Monaten zum September 2,25% verloren; aber bei Berücksichtigung der Kursverluste
gelangt man auf bis zu 20%, und
jetzt noch viel mehr. Was die
Staatspapiere betrifft, so entfällt
ein grosser Teil auf Titel in Pesos,
die mit dem CER-Index berichtigt
werden, der sich an den Index der
Konsumentenpreise hält, der seit
Anfang 2007 vom INDEC notorisch gefälscht wird. Ohne diesen
Betrug wäre der angesammelte
Betrag des Systems wesentlich
höher.
Man kann davon ausgehen,
dass durch Verkauf von Aktien,
Obligationen u.a. Titeln etwa $ 30
Mio. eingenommen werden können, was über u$s 9 Mrd. ausmacht. Das Zahlungsproblem ist
damit gelöst. Sofern es sich um
Titel und Bankdepositen in Pesos
handelt, müssen die Devisen dann
auf dem Markt gekauft werden,
was die ZB-Reserven verringern
wird, sofern kein entsprechender
Zahlungsbilanzüberschuss besteht.
Das Rentenverwaltungsamt
ANSeS wird jetzt pro Jahr um die
u$s 15 Mrd. zusätzlich einnehmen, von denen ein Teil die zusätzlichen Ausgaben der 445.000
übertragenen Rentner des privaten
Systems deckt. Doch der Staat
zahlt ohnehin einen grossen Teil
dieser Renten. Das ist darauf zurückzuführen, dass die meisten
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bisherigen Rentner des privaten
Systems die meisten Jahre ihres
Arbeitslebens zum staatlichen System beigetragen haben, so dass
sie auch von diesem einen wesentlichen Teil ihrer Renten erhalten.
Zunächst erhöht die ANSeS somit
den Überschuss, den das Schatzamt eventuell beanspruchen kann.

Konfiskation und Schaden
für zukünftige Rentner
Diese Übertragung von finanziellen Mittel auf den Staat stellt
juristisch eine glatte Konfiskation
dar. Präsidentin Cristina Kirchner
und ANSeS-Verwalter Amado
Boudou erklärten zwar, es handle
sich nicht um eine Plünderung
(“saqueo”) der zukünftigen Rentner, wie Kritiker behauptet hatten,
und die übertragenen Fonds würden nicht für eine Erhöhung der
Staatsausgaben verwendet werden. Indessen handelt es sich doch
um eine illegale Aneignung privaten Vermögens, und die Fonds
werden voraussichtlich nicht für
Staatsausgaben, sondern für
Schuldenzahlung eingesetzt, was
gehupft wie gesprungen ist.
Die Fonds gehören den Mitgliedern des privaten Rentensystems, die sie in Form eines Abzuges auf ihre Löhne und Gehälter, oder durch Zahlung eines bestimmten Betrages im Fall der
Selbstständigen, beigesteuert haben. Die Rentenkassen haben nur
einen Verwaltungsauftrag, im
Rahmen bestimmter Normen. Der
gesparte Betrag muss dann, mit
angesammelten Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinnen, in monatlichen Raten an denjenigen
ausgezahlt werden, dem der Betrag gehört, sobald er in Pension
geht. Theoretisch muss der ganze
Betrag bis zu seinem Tod und dem
von Pensionären, die eventuell
seine Nachfolge antreten, ausgezahlt werden. Da der Todestag jedoch nicht vorher bekannt ist, basiert das System auf einem statistischen Durchschnitt, wobei dann
derjenige, der früher stirbt, denjenigen subventioniert, der länger
lebt. In diesem Sinn ist das System
solidarisch. Der Staat muss sich
hier nur darum kümmern, dass alles mit rechten Dingen zugeht,
dass die Provisionen zu Gunsten
der Kassen (die auch eine Lebensversicherung enthalten) angemessen sind, und dass die Rentenberechnung in Ordnung ist, so dass
gesamthaft kein Überschuss verbleibt.
Bei der Übertragung von Beitragenden des privaten zum öffentlichen System, die Anfang
2007 stattgefunden hat, gingen die

Betroffenen freiweillig von den
Kassen auf die ANSeS über. Nur
20% der Mitglieder der Kassen
gingen auf die ANSeS über. Die
Bedingung, um eine höhere Pension zu erhalten, war somit die
Übertragung des angesammelten
Kapitals, das meistens gering war,
sei es, weil der Betreffende wenig
verdiente und/oder nur wenige
Jahre beigetragen hatte, oder weil
er seine Beiträge schuldig geblieben war.
Das private Rentensystem baut
auf dem Proportionalitätsprinzip
auf, was bedeutet, dass die Rente
im Verhältnis zu den Beiträgen,
der Beitragsjahre und der durchschnittlichen Lebenserwartung
nach der Pensionierung berechnet
wird. Das staatliche System beruht
hingegen zum grössten Teil auf
dem Solidaritäts-prinzip, so dass
Personen, die wenig verdienen
und somit nur geringe Beiträge
während ihres aktiven Lebens leisten, eine Rente erhalten, die höher ist, als sie sich nach dem Proportionalitätsprinzip ergibt, hingegen Personen mit höheren Beiträgen weniger erhalten. Ursprünglich sollte das öffentliche System
auch die Proportionalität bewahren; doch das wurde schrittweise
abgeschafft, und diese Tendenz
war ab 2001 besonders betont.
Eine Person mit einem gehobenen Mittelstandseinkommen, die
kurz vor der Pensionierung steht,
und sich 1994 dem privaten System angeschlossen hat, würde auf
alle Fälle eine wesentlich höhere
Pension erhalten, als beim staatlichen System, das jetzt auch in diesem Fall angewendet wird. In diesen Fall führt die Konfiskation
ihres gesparten Kapitals ausserdem zu einer wesentlich geringeren Pension, also zu einem direkten Schaden. Die Rechnung, die
bei Schaffung des privaten Systems aufgestellt wurde, sah ungefähr so aus, dass im Fall von
zwei Personen mit einem Mittelstandseinkommen, die gleich lang
arbeiten und gleich viel verdienten, von denen eine zum staatlichen System und die andere zum
privaten beiträgt, diese eine Pension erhielt, die etwa doppelt so
hoch wie die andere war. Die Beitragenden zum privaten System
werden somit zweifach geschädigt, nämlich einmal durch die
Konfiskation ihres Kapitals, und
dann durch eine niedrigere Rente.
Nur wenn sie ein geringes Einkommen haben und die Mindestrente beziehen, ist letzteres nicht
der Fall.
Man kann somit vorwegnehmen, dass es zahlreiche Klagen

vor Gericht geben wird. Ob
schliesslich der Oberste Gerichsthof sich an das formelle Recht
hält, oder sich Zweckargumente
einfallen lässt (wie bei den Pesifizierungsklagen von Dollarsparern), sei vorerst dahingestellt. In
den USA oder der EU wäre der
Fall klar; aber in Argentinien ist
das Recht sehr elastisch und stark
politisiert, und die Staatsraison
weit gefasst.

Die langfristige
Problematik
Das private Rentensystem war
dazu bestimmt, langfristig das öffentliche zunehmend zu entlasten.
Als das System 1994 eingeführt
wurde, ergab sich bei etwa 50 Jahren der Schnittpunkt, bei dem der
Übergang zum privaten System
lohnend war. Darüber hinaus war
die Kapitalansammlung nur in
Ausnahmefällen (bei hohem Arbeitseinkommen) ausreichend, um
eine höhere Pension als beim
staatlichen System zu gewährleisten. Wenn man somit von 50 Jahren ausgeht, so beginnen 2009,
also wenn die damals 50jährigen
das Pensionsalter von 65 Jahren
erreichen, die massiven Pensionierungen zu Lasten des privaten Systems, das vorerst nur 445.000
Rentner zählt. Das bedeutet, dass
die Staatskasse ab 2009 progressiv entlastet würde, da die alten
Rentner aussterben und von den
neuen nur ganz wenige zum staatlichen System gehören sollten.
Das würde die Staatsfinanzen erheblich erleichtern und auch die
Zahlung der Beträge erlauben, die
sich aus den Anwendung des Falles “Badaro” auf all diejenigen
ergibt, die Prozesse wegen Wertberichtigung ihrer Pensionen für
vergangene Jahre anstrengen. Der
Oberste Gerichtshof hat in diesem
Fall eine Indexierung gemäss
Lohnindex verfügt.
Mit der Rückverstaatlichung
erhält der Staat zwar unmittelbar
Mittel, kauft sich aber eine zunehmende Belastung für die Zukunft
ein. Denn die Zahl der Rentner
nimmt wegen längerer Lebenserwartung ständig zu. Die Menschen
leben in Argentinien ohnehin
schon durchschnittlich um etwa
10 Jahre länger als vor einem halben Jahrhundert. Gerade diese
Lebensverlängerung, und auch der
Umstand, dass die Menschen bei
fortschreitender wirtschaftlicher
Entwicklung später in den Arbeitsprozess eintreten (weil sie
länger studieren) führt dazu, dass
die reinen Verteilungssysteme, bei
denen die aktive Bevölkerung die
passive zahlt, nicht mehr aufge-
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hen. In Argentinien wurde der Fall
gelöst, indem gewöhnliche Steuereinnahmen für das Rentensystem abgezweigt wurden, wobei
diese jetzt etwa die Hälfte der Einnahmen der ANSeS ausmachen.
In Argentinien gibt es gesamthaft
einen Rentner für einen effektiv
Beitragenden; in der Nachkriegszeit, als das Rentensystem verallgemeinert wurde, lag das Verhältnis zunächst bei fünf zu eins, und
dann kontinuierlich weniger. Bei
einem Kapitalisierungsystem
spielt dies keine Rolle, da jeder
das Kapital für seine Altersrente
spart.

Die unmittelbaren
Konsequenzen
Die Bekanntgabe der Regierungsentscheidung hat sofort
veheerende Folgen gehabt. Die ZB
verlor u$s 400 Mio. an Reserven,
die Staatspapiere nahmen bis zu
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15% ab und der Merval-Index
ging um 11% zurück, womit er am
Dienstag seit Ende September einen Verlust von 34,5% und seit
Ende 2007 von 51,4% verbuchte.
Dabei sind die Aktien, die die
Rentenkassen im Portefeuille haben, besonders stark gefallen, da
ein massiver Verkauf befürchtet
wird. Wäre dies nicht der Fall,
dann würde der Staat über die
ANSeS in vielen Fällen jetzt ein
bedeutender Aktionär bestimmter
Firmen, was ein weiteres Vordringen des Unternehmerstaates bedeuten würde. Die Aktienkurse
gingen bei Edenor an einem Tag
um 26,9% und in zwei Tagen um
34,1% zurück, bei Telecom um
22,6% und 26,2%, bei Banco
Francés um 20,9% und 29,1%, bei
Transener um 16,3% und 23,4%,
bei Banco Macro um 15,3% und
26,5%. Par-Bonds in Pesos sanken um 12,8% und 15%, Boden

20015 um 15,3% und 16,6%, Bocon Pre 4 um 16,6% und 17,3%
und Boden 2012 um 10,8% und
14%. Eine wahre Katastrophe! Die
Börse von Buenos Aires wurde in
den letzten Jahren durch die Anlagen der Rentenkassen in
Schwung gehalten. Das hat jetzt
aufgehört, so dass der Börsenumsatz zurückgehen dürfte. Das private Rentensystem hatte eben eine
direkte Wirkung bei der Förderung
des lokalen Kapitalmarktes. Das
war gewiss nicht der Hauptzweck
des Systems, doch eine positive
Nebenwirkung. Schliesslich hat
diese Verstaatlichung noch eine
weitere ungewünschte Wirkung,
nämlich die, dass ein grosser Teil
der Angestellten der Rentenkassen
ihre Stelle verlieren. Von etwa
11.000 Angestellten sollen angeblich 3.000 auf die ANSeS übertragen werden, ob mit den gleichen
Gehältern ist ungewiss. Die ande-

ren, vornehmlich diejenigen, die
sich mit direkter Kundenwerbung
befassen, verlieren ihre Arbeit.
Von offizieller Seite wurde hierzu gesagt, dass diese Personen
auch Lebensversicherungen und
andere Versicherungen verkauften, so dass sie nur einen Teil ihres Arbeitseinkommens verlieren.
Wie weit dies stimmt sei dahingestellt.

Konjunkturpolitik im Zuge der Rezessionsfurcht
Die Kirchners haben offenbar begriffen, dass der starke aufstrebende Konjunkturschwung, der sie bisher begleitet hat, vorbei ist. Ob dies
auf die internationale Konstellation oder auf interne Faktoren, oder auf
beides, zurückzuführen ist, ist unbedeutend. Tatsache ist, dass der Rükkenwind aufgehört hat, und ein gefährlicher Sturmwind von vorne bläst.
Diese neue Lage ist dem regierenden Ehepaar fremd; sie haben stets
den Aufschwung als eigenen Erfolg gebucht, und merken nun, dass
immer mehr Rezessionserscheinungen auftreten, denen sie nicht gewachsen sind. 2009 ist zudem ein entscheidendes Wahljahr; und wenn
sich die Konjunktur weiter abkühlt und sogar eventuell in eine Rezession umkehrt, dann ändert sich die Stimmung, und das Wahlergebnis
dürfte dabei schlecht für sie ausgehen, was dann einen dunklen Schatten auf die Präsidentschaftswahlen von 2011 wirft.
Das erste was die Kirchners beunruhigt, ist die Aussicht auf eine
steigende Arbeitslosigkeit. Ohnehin hat die Elastizität der Beschäftigung (Verhältnis der Zunahme der Beschäftigung zur Zunahme des
Bruttoinlandproduktes) dieses Jahr schon stark abgenommen: sie betrug im 1. Quartal 2008 0,25% und im zweiten 0,14%, nachdem es
2003 noch 0,96% gewesen waren, 2004 0,68%, 2005 0,34%, 2006
0,45% und 2007 0,50%. Wenn jetzt das BIP weniger wächst, dann reicht
die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze nicht aus, um diejenigen aufzunehmen, die neu in den Arbeitsprozess eintreten. Ausserdem kommt
jetzt noch ein anderes Phänomen hinzu, dass nämlich Unternehmen,
die sich unter Druck befinden, rationalisieren und Belegschaften abbauen. Der ständige Durchbruch der Computertechnologie hat ohnehin eine arbeitssparende Wirkung. Die Arbeitslosigkeit, die mit 8%
immer noch als hoch eingestuft werden muss, droht noch höher zu
werden, mit mehr Armut und mehr sozialen Problemen. Die sogenannte “friktionelle” Arbeitslosigkeit (die aus denjenigen besteht, die ihre
erste Stelle suchen oder den Arbeitsplatz wechseln) wird auf höchstens 5% geschätzt
Die Regierung begegnet dem Problem zunächst mit Druck des Arbeitsministeriums auf die Unternehmen, die Entlassungen vornehmen,
damit sie diese rückgängig machen und sich verpflichten, ihre Belegschaft zu erhalten. Die Unternehmer zeigen meistens guten Willen;
doch wenn der Fall akut wird, dann können sie es sich nicht leisten,
mehr Personen zu beschäftigen, als sie brauchen. Deshalb wird in der
Regierung an ein Rahmenabkommen zwischen Regierung, Arbeitgebern und –nehmern gedacht, durch das die Verpflichtung, keine massiven Entlassungen vorzunehmen, an ein Stillhalteabkommen punkto Löhnen, Gewährung weicher Kredite durch die Banco Nación und eventuellen Schutzmassnahmen gegenüber Importkonkurrenz, gebunden ist.
Allein, dies lässt sich bei grossen Unternehmen machen, bei den vielen mittleren und kleinen jedoch nicht. Es besteht die Gefahr, dass die

Regierung erneut den Weg von 2002 beschreitet, mit zeitweiliger Erhöhung der Entlassungsentschädigung. Das würde die Lage zunächst
verschlimmern, da dann Neueinstellungen gebremst werden.
Néstor Kirchner befasst sich mit dem Konjunkturproblem von einer
anderen Perspektive. Wie bekannt wurde, soll Beschäftigung durch
Staatsinvestitionen geschaffen werden. Das widerspricht jedoch dem
Postulat des primären Überschusses bei den Staatsfinanzen, auf das
der ehemalige Präsident nach wie vor besteht. Bei sinkenden Fiskaleinnahmen, wie es bei einer Konjunkturabkühlung normal ist, und ganz
besonders bei den abrupt gesunkenen Preisen der Exportcommodities,
auf die hohe Zölle erhoben werden, ist der Überschuss ohnehin gefährdet. Die öffentlichen Investitionen sind schon in den letzten Monaten zum Teil verlangsamt und zum Teil stillgelegt worden, weil Mittel fehlen. Das hat schon rezessiv gewirkt und Entlassungen herbeigeführt.
In diesem Zusammenhang sind zwei Initiativen aufgekommen: einmal soll denjenigen Staatsinvestitionen Piorität gewährt werden, die
mehr Arbeitskräfte beschäftigen. Dabei werden jedoch die echten Prioritäten verfälscht, was schliesslich Probleme schafft und das Wachstum behindert. Zum zweiten soll ein Teil der Mittel, die der Staat und
seine autonomen Ämter bei der Banco Nación deponieren, für die Finanzierung öffentlicher Arbeiten eingesetzt werden. Das wäre jedoch
reine kreative Buchhaltung, da dann in Wirklichkeit der Überschusss
verringert und eventuell in ein Defizit umkehren würde, was ein schwerer Schlag für das ohnehin schon fragwürdige Vertrauen darstellen würde. Und ohne Vertrauen ist kaum an wirksame konjunkturelle Massnahmen zu denken. Abgesehen davon, müsste die Bank dann Kredite
an die Privatwirtschaft beschränkten, mit rezessiver Wirkung.
Die Problematik der aktiven Konjunkturpolitik geht jedoch über diesen engen Rahmen hinaus. Es besteht einmal die effektive Möglichkeit, 2009 eine sehr hohe Ernte von Sojabohne zu erreichen, von über
52 Mio., t. gegen 47 Mio. 2008. Da es in letzter Zeit fast überall im
Land geregnet hat, kann Sojabohne ohne Schwierigkeiten gesät werden. Doch das muss jetzt, also in einigen Gegenden bis Mitte Dezember und sonst vorher, geschehen. Nachdem weniger Weizen und Mais
gesät wurde, sind die betroffenen Landwirte in der Regel bereit, den
nicht verwendeten Boden mit Sojabohne nachzuholen. Das soll auf
alle Fälle geschehen, weshalb mit einer Ernte von bis zu 50 Mio. t
gerechnet wird. Doch um auf über 52 Mio. zu steigen (auch 55 Mio. t
sind durchaus möglich), muss Sojabohne in trockenen Grenzgegenden
gesäht und allgemein intensiv gedüngt werden. Die Erträge in Grenzgegenden sind indessen viel geringer als in der zentralen Pampa-Gegend, und die Düngung bedeutet hohe zusätzliche Kosten. Die Rechnung geht somit nur mit einem höheren Preis auf. Der anormal hohe
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Exportzoll von 35% müsste auf höchstens 10% herabgesetzt werden,
um eine sehr hohe Sojabohnenernte zu erreichen. Auch so wäre der
Nettopreis für den Landwirt viel niedriger als es dieses Jahr vor der
Baisse der Fall war.
Die Landwirtschaft bietet noch weitere Möglichkeiten der Ankurbelung der Konjunktur. Es geht nicht nur um Sojabohne, sondern um
Getreide und Ölsaaten allgemein, um Rindfleisch, Milch u.a Produkte,
die Argentinien in viel höheren Mengen produzieren kann. Auch wenn
die Vereinigten Staaten, die Europäische Union u.a. Staaten in eine
Rezessionsphase geraten (hoffentlich mild!), so ist weiter mit einer
hohen und zunehmenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu rechnen, die Argentinien exportiert, weil in China und Indien immer mehr
Menschen einen höheren Lebensstandard erreichen und mehr und besser essen wollen. Eine intelligente Wirtschaftspolitik sollte dies ausnutzen.
Die Experten rechnen allgemein damit, dass die Preise für Getreide
und Ölsaat weiter wesentlich höher als vor einigen Jahren bleiben, auch
wenn die Rekordpreise von Mitte 2008 nicht wieder erreicht werden.Von
den Kirchners kann man jedoch kaum erwarten, dass sie bereit sind,
den Landwirten ein höheres Einkommen zu erlauben, damit sie mehr
produzieren. Sie haben ein tiefes Ressentiment gegen die Landwirte
und verzeihen ihnen nicht, dass sie bei ihrer fast dreimonatigen Rebellion schliesslich erfolgreich waren.
Die Regierung stellt die Industrie in den Vordergrund. Im Rahmen
der Konjunkturpolitik soll die lokale Industrie stärker von Importen
geschützt werden, einmal durch Antidumpingmassnahmen, die schon
eingeführt wurden und noch erweitert werden sollen, und dann, wenn
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möglich, durch höhere Zölle. Argentinien übt in diesem Sinn schon
Druck im Mercosur aus, damit der gemeinsame Zoll gegenüber Drittländern erhöht wird. Aber Brasilien stemmt sich dagegen, weil es seinen Export immer mehr auf Industrieprodukte ausrichtet und bei einer
Zollerhöhung Störungen befürchtet. Denn einmal enthalten die exportierten Produkte einen bestimmten Anteil an importierten Produkten,
und dann muss man Gegenmassnahmen befürchten, die die WHO genehmigen würde. Es wäre verheerend, wenn die Welt auf eine Rezession mit Protektionismus reagiert, wie in den 30er Jahren. Das hat damals die Rezession verschärft.
Eine umfassende und wirksame Konjunkturpolitik ist nur möglich, wenn die entscheidenden hohen Regierungsbeamten, also zunächst der Wirtschaftsminister und all seine Staatssekretäre, dann auch
der ZB-Präsident und seine Mannschaft, und schliesslich auch der
Kabinettschef u.a. Minister und Staatssekretäre, engen Kontakt mit
den Unternehmern pflegen, und dabei die Spreu vom Weizen trennen,
um ihnen in ihren Bemühungen zur Überwindung rezessiver Erscheinungen, zum Wachstum und zur Erhaltung der Arbeitsplätze, zu helfen, jedoch den Wünschen, die auf Inflation und Sanierung auf Staatskosten hinauslaufen, nicht stattgeben. Die Wirtschaft ist viel zu kompliziert, als dass die Kirchners und einige Beamte wissen können, was
alles geschieht und was im Einzelnen gemacht werden kann, um eine
Rezession zu vermeiden und Arbeitsplätze zu schaffen. Allein, diese
Regierung kennzeichnet sich u.a. dadurch aus, dass Beamte, die Kontakt zu Unternehmer pflegen, suspekt sind und um ihre Entlassung
fürchten müssen, es sei denn, es handelt sich um die wenigen Unternehmer, die eng mit den Kirchners befreundet sind.

