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Déjà-Vu
Die Landwirte streiken wieder, die Regierung ist währenddessen nicht zu Gesprächen bereit
Buenos Aires (AT/
sem Fall, weil angeblich
kat) – Seit dem historinoch keine Karte der beschen Triumph der Landtroffenen Gebiete angewirte in der Debatte um
fertigt werden, und man
die Exportzölle sind nun
sich nicht über die Höhe
schon mehr als zwei Moder Kompensation eininate vergangen. Doch er
gen konnte.)
scheint nicht viel an ihLandwirtschaftsserer Situation verändert
kretär Carlos Cheppi hat
zu haben. Im Gegenteil:
Vertreter der AgrarverDie Landwirte beklagen
bände seit dem letzten
immer schwieriger werStreik zwar zwei Mal
dende Rahmenbedinempfangen, aber nichts
gungen, und die Regiean der Landwirtschaftsrung scheint sich nicht
politik geändert. Trotzwirklich zu bemühen, ihdem zeigte er sich übernen dabei unter die Arme
rascht darüber, dass die
zu greifen. Deshalb haLandwirte nun erneut
ben die Landwirte erneut
zum Streik aufgerufen
zum Streik aufgerufen,
haben. Er habe viel undie Geschichte wiederternommen, und auch für
holt sich. Doch diesmal
diese Woche ein Treffen
Ein Finanzierungsprogramm für kleine und mittlere Produzenen wurde besclossen.
geht es um viel mehr.
mit der Enlace vorgeAm Dienstag kam eine Kom- bis Mittwoch den 8. Oktober wird
Dies scheint wie ein Déjà-Vu, schlagen. Doch ein Dialog sei
mission der Enlace im Sitz der Fegestreikt, und es werden weder doch bei dem erneuten Protest schwierig, wenn der Sektor den
deración Agraria unter den Chefs
Vieh- noch Getreideprodukte vergeht es um mehr als landwirt- Kampf erklärt hat und anscheider vier Landwirtschaftsverbände
kauft. Der Handel mit verderbli- schaftspolitische Fragen. Die nend gar nicht reden will.
Mario Llambías (CRA), Eduardo
chen Produkten wie Milch oder Landwirte haben eine lange Liste
Kurz nach der offiziellen BeBuzzi (Federación Agraria), Hugo
Obst soll fortgesetzt werden. an ungelösten Problemen vorzu- kanntgabe des Streikplanes fand
Luis Biolcati (Sociedad Rural)
Gruppierungen in Gualeguaychú, weisen, und deshalb laut den Ver- am Dienstagabend in der Casa
und Carlos Garetto (Coninagro)
Rosario, Córdoba, Chaco und La bandschefs genug Grund, den Pro- Rosada eine Pressekonferenz der
zusammen, um den neuen
Pampa haben Traktorkolonnen test wieder aufzunehmen. „Man Regierung mit Landwirtschaftsmi‚Kampfplan’ zu beschließen. Daund Demonstrationen an den Stra- darf nicht vergessen, dass die Si- nistern und Vertretern von La Riobei ging es weniger darum, ob
ßenrändern geplant. Es wurde aber tuation für die Landwirte seit März ja, Catamarca, San Juan und Menwieder gestreikt werden, sondern
ausdrücklich angekündigt, dass immer schwieriger wird. Die Ko- doza, statt. Bei dieser wurde ein
viel mehr, wie der Protest aussedabei keine Straßensperren einge- sten steigen an, die internationa- Finanzierungsprogramm in Höhe
hen soll. „Die Regierung hat uns
richtet werden. Zum Abschluss len Preise fallen, die Märkte wer- von 500 Millionen Pesos für kleikaltgestellt. Es gab keinen Raum,
des Streiks ist am Mittwoch ein den immer unsicherer und wir er- ne und mittlere Landwirtschaftsum zu diskutieren. Diese MaßnahMarsch der Produzenten zusam- leben die schwerste Dürre seit 100 produzenten verabschiedet. Die
me ist der der einzige Raum, den
men mit verschiedenen sozialen Jahren“, fasste Biolcati zusam- Regierung rief die Landwirte auf,
man uns lässt“, erklärte Buzzi.
Bewegungen wie Corriente Clasi- men. Die Rentabilität für die Pro- die Entscheidung angesichts der
Zunächst wurde ein milder Pro- sta y Combativa CCC, Federación duzenten schwindet, so wurde in internationalen Krise zu überdentest geplant, durch den keine Unde Tierra y Vi- vienda FTV von diesem Jahr schon eine Million ken und betonte ihre generelle Geterversorgung mit NahrungsmitSan Pedro in Buenos Aires zum Hektar weniger Weizen ange- sprächsbereitschaft „Zur Zeit
teln zu erwarten ist. Von Freitag Kongress geplant.
pflanzt als im Vorjahr. Die For- steckt die ganze Welt in einer pomeln der Regierung, um die inter- litischen und finanziellen Krise,
nationalen Preise von den natio- und wir wissen nicht, wo diese
nalen zu entkoppeln, repräsentie- endet. In diesem Zusammenhang
ren einen der größten Misserfol- hilft diese Streikmaßnahme unsege der Kirchner Regierung. Au- rem Land sehr wenig“, warnte
ßerdem hat die Regierung in den Cheppi. Er deutete außerdem an,
über zwei Monaten noch immer dass er eigentlich neue Unterstürnicht viel unternommen. Und an- zungsmaßnahmen für den Landgekündigte Maßnahmen – wie wirtschaftssektor ankündigen
zum Beispiel die Hilfsgelder für wollte. Doch so lange der Streik
die von der Dürre betroffenen dauere, werde er dazu nichts saBauern – nicht umgesetzt. (In die- gen.
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Strittiges Gesetz bewilligt
Trotz wirrer Formel stimmt Senat dem Rentengesetz zu
Buenos Aires (AT/kat) – Schon vor der Abstimmung wurde der
Entwurf heiß diskutiert. Die Opposition forderte Veränderungen an
der Formel. Kaum jemand schien die Berechnung der automatisch
ansteigenden Renten richtig verstanden zu haben. Und trotzdem sind
sie jetzt Gesetz: Der Senat stimmte am Mittwoch für den umstrittenen
Gesetzesentwurf.
Insgesamt stimmten 45 Senatoren für und 22 gegen das Rentengesetz. Demnach sollen nun künftig zwei Mal pro Jahr die Renten automatisch gemäß den jeweiligen Umständen erhöht werden – jeweils
im März und im September. Somit soll das Gesetz zum ersten Mal im
März 2009 Anwendung finden.
Die Regierung feierte diesen Entscheid. „Die Rentner bekommen
jetzt immer automatisch eine Erhöhung, das heißt, sie müssen dafür
nie wieder auf eine Maßnahme der Exekutive warten“, verkündete
der Direktor der Nationalverwaltung der sozialen Sicherheit Anses,
Amado Boudou. „Das System macht die Erhöhungen durchweg vorhersehbar. Das heißt, wir versprechen nichts, das wir aus steuerlicher
Sicht nicht halten können“, fügte er hinzu. Die erste Erhöhung im
März soll bei etwa 11,8 Prozent liegen, insgesamt sollen die Renten
2009 um 18 Prozent zunehmen. Ziel ist es, dass sich die Pensionen
bei 82 Prozent der Gehälter einpendeln.
Doch die zwei Formeln, auf deren Basis das System der mobilen
Renten berechnet werden soll, haben Missmut geschürt. Denn sie seien unverständlich. „Esoterisch“ nannte der Generalsekretär der CTA,

Illegale Zementfabrik
stillgelegt
Buenos Aires (AT/kat) – Schon seit etwa 40 Jahren soll die Zementfabrik inmitten des Stadtgebietes der Villa 31 am Retiro in Buenos Aires in Betrieb sein. Doch erst jetzt wurde festgestellt, dass sie
dafür gar keine Erlaubnis hat. Die Stadtregierung reagierte mit einer
vorläufigen Stilllegung der Anlage und untersucht nun die Angelegenheit.
Die Fabrik Cementos Avellaneda breitet sich auf vier Hektar mitten in der Villa 31 aus. Zwischen den Häusern liegen Berge von Backsteinen und Zementprodukten, es läuft Industriemaschinerie auf Hochtouren und Lastwagen voller unterschiedlicher Materialien fahren
umher. Eigentlich fällt das Gebiet der Villa 31 in den Zuständigkeitsbereich der Staatsregierung. Dennoch hat die Stadt nun eingegriffen
und die Fabrik wegen fehlenden Sicherheitsvorkehrungen, nicht vorhandener Betriebserlaubnis und Umweltbedenken vorläufig geschlossen.
Das Unternehmen gehört zu der multinationalen Firma Corporación
Uniland und ist weltweit eines der fünf bedeutendsten in seinem Fachgebiet. Sprecher von Cementos Avellaneda behaupteten, bei der Inbetriebnahme einen Vertrag mit der nationalen Verwaltung der Staatsgüter Onabe geschlossen zu haben. Die Onabe bestritt das. Kurioserweise erwähnt die Firma selbst ihren Sitz im Retiro-Gebiet auf ihrer
Webseite nicht.
Weder die Onabe, noch die Staatsregierung, auf deren Grund die
Fabrik liegt, scheint je eine Betriebserlaubnis erteilt zu haben. In den
vergangenen 40 Jahren wurde das Unternehmen nie kontrolliert oder
angezeigt. Erst jetzt wurde die Anlage von der Stadtregierung inspiziert. „Es ist eine multinationale Firma, die völlig illegal ihre Produkte verkauft und ohne jegliche Erlaubnis arbeitet. Sei es wegen Versäumnissen oder staatlicher Nachlässigkeit“, erklärte der Kabinettschef des Umweltministeriums der Stadt Fabián Rodríguez Simón.
Dementsprechend wurde die Fabrik für 15 Tage geschlossen. So lange hat Cementos Avellaneda jetzt Zeit, sich die Betriebserlaubnis zu
holen und die Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Rodríguez Simón glaubt
aber nicht, dass sie diese bekommt und somit die Fabrik endgültig
geschlossen wird.

Hugo Yasky, die Formeln. “Sie sind der mathematische Ausdruck der
politischen Sehnsucht, dass die Renten über die Zeit ansteigen können während man die Umsetzbarkeit im Blick behält. Sie integrieren
Daten des Anstiegs der Gehälter sowie der Aktivposten der Einnahmen der Sozialversicherung“, lautete Boudous Erklärungsversuch.
Dennoch: „Wir stimmen blind über ein Gesetz ab, weil uns niemand
aufklären kann, welchen Prozentsatz die Formel wirklich ausmacht“,
beschwerte sich der Sozialist Rubén Giustiniani (Santa Fe) vor der
Abstimmung. Tatsächlich basiert die Berechnung auf zwei alternativen Indices. Einer wird berechnet auf der Basis der Entwicklung der
Gehälter und der Steuereinnahmen der Sozialen Sicherheit, geteilt
durch die Gewinne. Der andere berechnet sich aus der Entwicklung
der Einnahmen der Anses, mal Erlös.
Doch nicht nur gegen die verwirrende Berechnung richtet sich die
Opposition. Sie bezeichnet den Mechanismus als enteignend. Außerdem wird er laut dem Chef der UCR, Gerardo Morales, zur Folge
haben, dass sich die Rentenerhöhung immer weiter von den Gehaltserhöhungen entfernt. „Die Regierung hat für die Berechnungsformel
eine schlechte Lösung gewählt”, meint er. Laut dem radikalen Senator
Gerardo Morales (Jujuy) wird das System außerdem nicht nur aktuelle Rentner betreffen, sondern auch zukünftige. Denn ihre erste Rente
werde auch auf der Basis dieser Formel berechnet. Die Opposition
will das Gesetz nun auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen.

WOCHENÜBERSICHT
Mehr Feiertage
Es ist beschlossen: Fällt der 12.
Oktober auf einen Samstag oder
Sonntag, wird der Feiertag am darauf folgenden Montag nachgeholt.
Dies entschied der Kongress am
Mittwoch (Nr. 26/46, Amtsblatt
vom 2.10.). Bisher wurde der Feiertag auf den vorhergehenden
Montag verschoben, wenn er auf
Dienstag oder Mittwoch fiel, auf
den darauf folgenden Montag,
wenn es ein Donnerstag oder Freitag war. Die auf den ersten Blick
irrelevante Umherschieberei der
Feiertage hat einen Hintergedanken: Dadurch soll der Tourismus
im Landesinneren und die regionale Wirtschaft angekurbelt werden.

Hommage an Alfonsín
In einer emotionalen Zeremonie enthüllte die Präsidentin Cristina Kirchner am Mittwoch die
Büste von Raúl Alfonsín in der
Casa Rosada. Zum ersten Mal seit
fünfeinhalb Jahren erlaubten sich
die Kirchners damit eine Hommage an eine wichtige Figur der Opposition, ein „Symbol für Umkehr
und Demokratie“, so Cristina. Néstor Kirchner war neben der
Hauptperson der einzige zur Feier geladene Ex-Präsident, der Vizepräsident Julio Cobos glänzte
durch Abwesenheit und außer den
von Alfonsín eingeladenen Radikalen waren nur wenige wichtige

Persönlichkeiten der Opposition
zu gegen.

Argentinier unerwünscht
Argentinier sollen künftig nicht
mehr auf den Malwineninseln
wohnen dürfen. Zumindest nicht,
wenn es nach dem Legislaturrat
der Inseln geht. Dieser hat beim
Foreign Office der Staatskanzlei
von Großbritannien einen neuen
Gesetzesentwurf eingereicht, der
die Anwesenheit von argentinischen Staatsbürgern auf den Inseln
einschränken soll. Somit soll verhindert werden, dass Argentinien
die Inseln kolonialisiert. Dabei
geht es aber selbstverständlich
auch um Bodenschätze und natürliche Ressourcen. Laut dem Gesetzesvorschlag soll nur auf der
Insel wohnen und wählen dürfen,
wer ein Staatsbürger Großbritanniens ist. Selbst wer einen britischen Staatsbürger geheiratet hat,
droht seinen Status zu verlieren
und ausgewiesen zu werden. Die
große Frage bleibt aber noch, was
mit den Bewohnern passiert, die
sowohl die britische als auch argentinische Staatsangehörigkeit
haben.

Mauterhöhung
Seit Mittwoch gelten in der
Stadt Buenos Aires die erhöhten
Straßengebühren. Wer auf den
Straßen des Unternehmens AUSA
fährt, zahlt jetzt zwischen 50 und
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300 Prozent mehr, Lastwagen sind
künftig nicht mehr von den Mautgebühren freigestellt. Die neuen
Tarife wurden je nach Uhrzeit erhöht, mit den größten Zuschlägen
zur Hauptverkehrszeit – Montag
bis Freitag zwischen 7 und 10 Uhr
morgens stadteinwärts und 17 bis
20 Uhr stadtauswärts. So sollen
Autofahrer, die nicht zu dieser Zeit
unterwegs sein müssen, abgeschreckt und Staus verringert werden.

Greenpeace
Am Dienstag wurden acht
Greenpeace Aktivisten von der
Polizei festgenommen. Sie hatten
am Obelisken in Buenos Aires ein
riesiges Spruchband aufgehängt
und sich selbst hängend an den
Seiten des Monuments für vier
Stunden festgebunden. Die Aktivisten forderten bei der Protestaktion die Verabschiedung des so ge-
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nannten „Basura Cero“ Gesetzes,
im Zuge dessen unter anderem ein
neuer Recyclingplan eingeführt
werden soll. Am Mittwoch wurde
dieses Gesetz bei einer öffentlichen Anhörung in der Legislatur
der Stadt diskutiert.

Deutscher Besuch
Der parlamentarische Staatssekretär im deutschen Bundesumweltministerium, Michael Müller,
reiste in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation für politische
Gespräche nach Lateinamerika.
Im Zuge dessen besuchte er vom
29. bis zum 30. September Buenos Aires. Dort fanden Gespräche
mit dem argentinischen Umweltminister und dem Energieminister
statt. Im Fokus der Gespräche
stand ein Erfahrungsaustausch
über den Ausbau erneuerbarer
Energien in Deutschland und Argentinien.
(AT/kat/dpa)

Verfrühte Kandidaten

D

ie nächsten Präsidentschaftswahlen werden erst in über drei Jahren, im Oktober 2011, abgehalten. Dazwischen liegen die Parlamentswahlen vom Oktober 2009. Ehe letztere Wahlen über die
Bühne gegangen sind, ist es sicherlich müssig, Kandidaturen für die
nachfolgenden Präsidentschaftswahlen anzumelden. Die nächstjährigen Parlamentswahlen werden zeigen, wie stark oder schwach die Regierung politisch ist, je nachdem sich ein Sieg oder eine Niederlage
ihrer Parlamentskandidaten einstellt. Präsidentinnengatte Néstor Kirchner kümmert sich längst als PJ-Parteivorsitzender um die für ihn besten
Kandidaten.
Trotzdem mangelt es derzeit nicht an vorzeitig angekündigten sowie an
in politischen Kreisen gehandelten Kandidaten für 2011, nahezu ein stattliches Dutzend an der Zahl. Völlig offen ist die Alternative der Regierung,
für 2011 die jetzige Präsidentin Cristina Kirchner für ein zweites Mandat
in Folge oder gegebenenfalls die Rückkehr ihres Gatten Néstor Kirchner
anzumelden. Darüber gibt es politische Spekulationen. Das regierende Ehepaar wird sicherlich gelegentlich entscheiden, wobei ein Verzicht der Gatten auch eine Möglichkeit ist, sollten sich die jüngste politische Schieflage
der Regierung nach dem verlorenen Zweikampf mit den Landwirten und
der veränderten wirtschaftlichen Szene als unüberwindliche Hürden für
eine Wiederwahl erweisen.
In Opposition oder in loser Allianz zur Regierung stehen mittlerweise
mehrere selbst angekündigte Kandidaten, die vorerst auf keine Regierungsunterstützung zählen können. Allen voran marschiert unbekümmert Expräsident Carlos Saúl Menem mit rüstigen 78 Jahren, der seine Nachfolger
ab Ende 1999 durchweg scharf kritisiert und sich selber wieder als Präsidentschaftskandidat für 2011vorstellt. Diese Frage stellen ihm alle Journalisten, die mit ihm sprechen. Die Antwort lautet durchweg, dass er Kandidat sei. Niemand nimmt freilich ernst, dass ein Kandidat über 80 Jahr alt
sein könnte, wie es in der jüngeren Weltgeschichte nur wenige Male vorgekommen ist, auch wenn Menem trotz mehrmaligem Hospitalaufenthalt stets
beteuert, dass er sich bester Gesundheit erfreue.
Andere selbsternannte Kandidaten, die auf ihre Parteibasis setzen, sind
Elisa Carrió, genannt Lilita, für ihre Sammelpartei Concertación Cívica,
Alberto Rodríguez Saá, Gouverneur von San Luis mit einer eigenen Partei,
und Mario Das Neves, Gouverneur von Chubut, der sich als Alliierter des
Ehepaars Kirchner ausgibt und offenbar vorwegnimmt, dass kein Kirchner
kandidieren wird. Felipe Solá, Exgouverneur von Buenos Aires, versteht
sich ebenfalls als möglicher Kandidat, ist aber seiner Sache keinesfalls sicher. Seine Stellungnahme zugunsten der Landwirte dürfte ihm gegebenenfalls helfen, ist er doch ein Kenner der Landwirtschaft als langjähriger
Agrarsekretär unter Präsident Menem. Als Nationaldeputierter der Regierungskoalition bleibt er stets im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Auch José
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Luis Gioja, Gouverneur von San Juan und Alliierter der Kirchners, hat
wissen lassen, dass er für eine Präsidentschaftskandidatur bereit steht. Vorher war er justizialistischer Fraktionschef im nationalen Senat, wo er sicherlich nützliche politische Verbindungen anknüpfen konnte.
In der anderen Kategorie der nicht selbst ernannten Kandidaten, die aber
in politischen Kreisen laufend als solche gehandelt werden, führt Vizepräsident Julio César Cleto Cobos seit seiner Nein-Stimme im Senat Mitte
Juli über Nacht landesweit berühmt gewordener Politiker. Was Cobos, inzwischen Cleto genannt, nahezu täglich tut oder unterlässt, wird in den
Medien akribisch beobachtet und kommentiert. Die lose Koalition seiner
Gefolgsleute, allesamt abtrünnige UCR-Radikale, mit den Kirchners ist
seither geplatzt. Cobos wird als Verräter abgetan und seine Gefolgsleute
werden diskriminiert. Cobos kümmert sich um eine mögliche Rückkehr in
die UCR nach Ablauf seines Mandats als Vizepräsident und organisiert
derweil eigene Kandidatenlisten für 2009. Ihm werden Kandidatenallüren
für 2011 unterstellt, die mangels besserer Kandidaten auch in Kreisen der
UCR Anklang finden.
Andere Politiker, die immer wieder gehandelt werden, sind Carlos “Lole”
Reutemann, derzeit Senator und zwei Mal Gouverneur von Santa Fe, für
die Justizialisten, obwohl er bisher bei vorherigen Wahlen die Kandidatur
abgelehnt hatte. Für seine Geburtsprovinz Santa Fe steht der derweilige
Gouverneur Hermes Binner, maßgebender Parteisozialist mit freundlichen
Beziehungen zur Nationalregierung, stets im Gespräch für 2011, verwehrt
ihm doch die Provinzverfassung eine Wiederwahl in Folge. Binner geht
anzüglichen Fragen stets aus dem Wege.
Daniel Scioli, Gouverneur von Buenos Aires, und José Manuel de la
Sota, zweimaliger Gouverneur von Córdoba in Folge, werden ebenfalls
pausenlos gehandelt, letzterer angeblich im Schutz von Expräsident Eduardo Duhalde, der selber auf eine Kandidatur verzichtet, aber in politischen
Kreisen intensiv Politik betreibt, was im Klartext heißt, auf einen Kandidaten mit Siegesaussicht Einfluss zu nehmen.
Als letzter Kandidat im Gespräch gilt der Regierungschef der Stadt Buenos Aires Mauricio Macri, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit entweder für seine eigene Nachfolge oder für eine Präsidentschaftskandidatur aufstellen kann. Macri lehnt eine Entscheidung stets ab, weil er
sich nur um die Verwaltung der Stadt kümmern will. Nach den Zwischenwahlen wird sich zeigen, ob ihm eine Kandidatur um das höchste Amt der
Nation Aussicht einen Wahlerfolg bescheren kann oder ob er sich fur seine
Wiederwahl in Folge stellt.

Randglossen

G

anze fünf Stunden stand Kabi-nettschef Sergio Massa Rede
und Antwort in der Deputiertenkammer, als er seinen in
der Verfassung vorgeschriebenen Monatsbericht vorlegte. Die
meisten seiner Vorgänger seit 1994, als diese Pflicht der Berichterstattung dem Kabinettschef übertragen wurde, sind entweder
nicht erschienen oder haben langweilige Berichte ohne Fragen
und Gegenfragen abgegeben. Massa hat sich wie ein Parlamentarier benommen, der die Regierungspolitik vertritt, aber auch
Fragen oppositioneller Deputierter zulässt. All das erhitzte die
Debatte, in deren Verlauf die üblichen Anschuldigungen von Regierung und Oppositon vorgetragen wurden, derweil das Parlament seine Rolle ausübte, die Stimme des Volkes zu sein.

E

xpräsident Raúl Alfonsín (1983-1989) genoss das seltene Privileg, zu Lebzeiten der Einweihung seines eigenen Denkmals in
Gestalt einer Marmorbüste im Regierungspalast beizuwohnen. Obwohl gesundheitlich angeschlagen, sprach er zwanzig Minuten lang
vor zahlreichen Freunden und Gästen und wurde vom Präsidentenehepaar geehrt, dem er durch die Blume vorhielt, rückwärts anstatt
vorwärts zu schauen, während er die Ehrung nicht seiner Person, sondern der Demokratie schlechthin zugute hielt. Seit einem Vierteljahrhundert genießt Argentinien demokratische Verhältnisse mit periodischen Wahlen, Meinungsfreiheit und unabhängiger Justiz, nachdem
in über einem halben Jahrhundert die Wahldemokratie sechs Mal durch
Militärputsche (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 und 1976) unterbrochen worden war. Nie mehr de facto-Präsidenten, verhieß Alfonsín.
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Traditionelle Zeremonie mit kleinen Überraschungen
Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit an der Plaza Alemania

B

uenos Aires (AT/kat) - Einigkeit und Recht und Freiheit fast hätten sie es vergessen. Nachdem die Militärkapelle General
San Martín um 10 Uhr die argentinische Nationalhymne über die
Plaza Alemania in Bue-nos Aires
geschmettert hatte, wurde schon
der erste Festredner Werner Reckziegel, Vorsitzender des Verbandes der Deutsch-Argentinischen
Gesellschaften in Buenos Aires
FAAG, angekündigt. Doch, ach ja,
da war ja noch etwas. Kurze Verwirrung, Gemurmel im Publikum,
und dann endlich die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht
und Freiheit. Und das, obwohl es
eigentlich kaum ein besseres Lied
gibt, um die Feierlichkeiten zur
deutschen Wiedervereinigung einzuleiten.

Vor dem Brunnen auf den Treppen hatten sich die Gruppen der
verschiedenen deutschen Schulen
mit deutschen und argentinischen
Flaggen, Bannern und ihren
Schulwappen versammelt. An einer Seite hatte sich die Militärkapelle - zufällig passend in
schwarz-gelb-roten Uniformen aufgereiht. Ihnen gegenüber stand
die herbeigeströmte Besucher-

schar, die fröhlich die
kleinen Deutschlandfähnchen schwenkte, die
zu Beginn der Feier verteilt wurden. Das überdachte Rednerpodium
mit Blick auf das Monument schloss den Kreis.
Hier ergriff zuerst
Reckziegel das Wort.
Nach einigen feierlichen
Worten zum Austausch
von Glückwünschen,
Freundlichkeiten und Begeisterung, trat der Überraschungsgast des Tages
vor das Mikrofon: Mauricio Macri. Der Bürgermeister der Stadt nahm
sich bisher so gut wie nie
Zeit für persönliche
Glückwünsche zur Deutschen Wiedervereinigung, das letzte Mal vor
etwa 15 Jahren. Der Direktor der
Goethe Schule, Gottfried Langer,
stellte, nachdem Macri sofort nach
seiner Ansprache wieder verschwand, kurz
seine Schule vor. Deren Schülerchor sang
daraufhin begleitet von
einer Band drei Lieder
in den Sprachen, die an
der Schule gelehrt werden: Deutsch, Englisch
und Spanisch.
Der deutsche Botschafter Günther Knieß
hatte sich für die Feierlichkeiten ganz besonders herausgeputzt: Unter seinem schwarzen Jackett blitzte eine
schwarz-rot-gold gestreifte Krawatte hervor. „In dieser Nacht fiel
nicht nur die Berliner Mauer, in
dieser Nacht wurde auch der Fall
des eisernen Vorhangs zwischen
dem Osten und dem Westen eingeleitet. (…) Und so hat unser
Land nicht nur eine Nacht der
Freundschaft erlebt, sondern auch

Andächtige Festredner.

eine Nacht, die die Welt verändert
hat“, gab er kund. Besonders den
Jugendlichen sprach er eine große Bedeutung bei dem zukünftigen Miteinander von Deutschland
und Argentinien zu und wies in
diesem Zusammenhang auf die
Konferenz des Weltverbands der
deutschen Schulen im Ausland,
die an diesem Wochenende in der
Goethe Schule in Bue-nos Aires
stattfindet, hin.
Auch der nächste Festredner,
der Bundestagsabgeordnete Lothar Mark, Lateinamerikabeauftragter der SPD, griff das diesjährige Projekt von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
auf, das ein Netz von 1000 deutschen Schulen weltweit schaffen
will, um das Interesse an und den

Enthusiasmus für Deutschland in
die Welt zu tragen. Er wies darauf
hin, dass als Kulturträger im vergangenen Jahr die Goethe-Institute weltweit ausgewählt wurden,
und sich im kommenden Jahr die
externe Kulturarbeit Deutschlands
auf die Bildung und somit den
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die
Humboldt Stiftung richten werde.
Im Anschluss an den letzten
Festredner durften sich alle, die
vor mehr als 50 Jahren eingewandert waren und die Ehrung beantragt hatten, bei einer feierlichen
Zeremonie ihre Diplome abholen
und einige wichtige Hände schütteln. Mit einem fröhlichen Marsch
beendete die Militärkapelle die
Feierlichkeiten.

Fotos: kat

Der Chor der Goethe Schule.

Militärkapelle General San Martín.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Die Korbflechter an den Bajos del Temor
Hier wird noch wie zu Großmutters Zeiderung der Jugend Einhalt gebieten. Unbeten beim Krämer angeschrieben, auch wenn
kannt und gleichzeitig überraschend, denn
man Almacenero und Libreta sagt. Hier stewährend sich einerseits allenthalben noch
hen alle Häuser auf zwei Meter hohen Stelunbekümmert Kleinwiesel (comadrejas),
zen, doch für Notfälle, wenn das HochwasStinktiere, Biber und Nutrias tummeln, die
ser des Flusses mit einer Sudestada (SüdostKolibris wie im Paradies herumschwirren
sturm) zusammentrifft, gibt es für alle Beund Vogelliebhaber mit ihren Feldstechern
wohner einen besonders hohen Zufluchtsauf besonders seltene Federtiere warten, gebunker. Aber wenn auch der gewaltige, hier
langt man bei der Hostería Los Pecanes an
über einen Kilometer breite Paraná de las
ein erstklassiges Gast- und Teehaus, wo es
Palmas normalerweise zwanzigmal soviel
neben einem zünftigen Mittagessen auch
Wasser führen mag wie die schöne blaue
einen Kuchentisch zum Fünf-Uhr-Tee gibt,
Donau bei Wien, so sind andererseits die Gewie man ihn leckerer bei Sacher kaum finwässer stellenweise so seicht, dass man
det. Wer die Gelegenheit besser nutzen will,
selbst mit einem Kajak nur in abgesteckten
für den gibt es bei Vorbestellung auch
Bajos del Temor.
Kanälen fahren darf und die gefürchtete GeÜbernachtungsmöglichkeiten:
gend wegen der Untiefen als Bajos del Temor verschrieen sind. Denn www.hosterialospecanes.com.
das Inselgewirr des Delta wandert durch die ständige Sedimentierung
Auf den Inseln oberhalb der Bajos del Temor, unweit von Los Peso rasch vorwärts, dass es sich etwa alle drei Tage um einen Meter Bu- canes beim Arroyo Felicario und dem Río Estudiante, lebt eine Landenos Aires nähert. Doppelt gefährlich diese Bajos del Temor: sogar gemeinde (Comunidad Rural) gebildet aus etwa einem Dutzend FamiKanus können auf Grund fahren, wenn aber die Sudestada auffrischt,
lien, die sich den verschiedenen Facetten der Korbflechterei widmen.
bilden sich umgekehrt, eben durch die Untiefen, gefürchtete Wellen bis Die Arbeit dieser sogenannten Cesteros ist mühsam. Das alljährliche
zu zwei Meter.
Schneiden der Triebe erfolgt, wenn sie zwischen anderthalb und zwei
Ein un- Meter lang und nicht dicker als
durchdringlietwa acht Millimeter sind, damit
cher Wald aus das Flechten erleichtert wird.
Schilf (JunDiese Korbweidentriebe, so ercales) zeigt
klärt uns der in Salta ansässige
an, wo gerade
deutsche Forstingenieur Robereine neue Into Neumann, hierzulande Mimbsel im Entstere genannt, werden zuerst gehen begriffen kocht, sodann entfernt man die
ist. Und hier
Rinde und lässt die Ruten trockpflegt man
nen, um sie schließlich zu den
auch, wenn
verschiedensten Flechtwaren,
jemand in San
von Körben bis Korbmöbel, zu
Fernando oder
verarbeiten.
Tigre etwas
Die zweite Variante der
Korbflechterin bei der Arbeit.
erledigen
Flechtkunst auf den Paraná-Inmuss, zu sagen „me voy al continente“, also aufs Festland. Obwohl das seln ist die Benutzung von flefür die meisten Eingesessenen nur selten der Fall ist. Denn es gibt Kir- xiblen Streifen von jeweils zwei
chen, Behörden, Schulen, sogar Kindergärten, und der Fleischer kommt
Zoll Breite, die aus der Rinde
ebenso regelmäßig vorbei wie der Bäcker. Lautlose Ruderboote statt von Pappeln (Álamos) gewonWeidenruten werden zu
Fahr- und Motorräder.
nen werden. Die Streifen müsGarben gebündelt.
Diese heile, weil bis dato nahezu unberührte Welt liegt Luftlinie sen der gewünschten Breite geknapp vierzig Kilometer von der Plaza de Mayo entfernt und gehört mäß mit einem scharfen Messer der Länge nach geschnitten und dann
zum Delta Sanfernandino, im Gegensatz zum Tigre-Delta, das näher ebenfalls getrocknet werden. Das Flechten solcher Spankörbe ist einfaliegt und deshalb vielen ein Begriff ist. Von der Estación Fluvial in cher, erfordert aber gleichfalls HandTigre sind es zwei Stunden Fahrt mit der Lancha Colectiva, oder knapp fertigkeit. Der Zusammenhalt des Eröffnung am Tag der
eine Stunde mit dem Ausflugsboot, wenn man an einer Exkursion teil- Fertigprodukts wird weder durch Deutschen Einheit:
nimmt: www.redsocialturismorural.com.
Nägel oder Leim gewährt, sondern
Denn in diese
durch das geschickte Verbinden der www.allesdeutsch.com.ar
entlegene Region
Borde mit Naturfasern.
...für alle, die es deutsch mögen.
gibt es geführte
Ungeachtet des hohen ArbeitsBesuche, die als
aufwandes werden die Produkte zu
Turismo Rural
wohlfeilen Preisen an die Händler
vom INTA geföram Canal San Fernando verkauft, wo
dert werden und
sie dann dem Publikum angeboten
dem Fremden ein
werden.
unbekanntes PaNatürlich ahnen die wenigsten
norama eröffnen.
Käufer, was es mit der KorbflechDurch Ankurbeterei auf sich hat und wie mühselig
lung des Fremdie Arbeit ist. Und dass es in soldenverkehrs will
cher Nähe von der Metropole diese
man Geld in die
unbekannte und noch vollig intakte,
Gegend pumpen
eben die andere Welt der Cesteros
und der Abwan- Kolibri-Vielfalt bei der Hostería Los Pecanes.
gibt.
Marlú
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,16, mit einer Zunahme von 1,28% in einer Woche, lag
dabei jedoch um 0,32% unter Ende
Dezember 2007. Der Rofex-Terminkurs lag zum 2.1.09 bei $ 3,175, zum
31.3.09 bei $ 3,211, zum 30.6.09 bei
$ 3,255, zum 30.9.09 bei $ 3,315 und
zum 31.3.10 bei $ 3,465.
***
Die Währungsreserven betrugen zum 19.9.08 u$s 47,11 Mrd., um
0,30% mehr als zum 12.9.08 und
um 2,01% über Ende 2007. Der
Notenumlauf lag mit $ 72,95 Mrd. um
1,66% niedriger als vor 30 Tagen und
um 6,92% unter dem stand von Ende
2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
19.9.08 $ 219,38 Mrd., um 2,35%
mehr als vor 30 Tagen und 14,61%
mehr als zum Jahresende 2007. Im
Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 32,64% zu, Spardepositen
um 6,92% ab und Fristdepositen um
27,40% zu.
***
Der Merval-Aktienindex lag um
Donnerstag um 5,28% unter Mittwoch, mit einem Verlust von
10,95% in einer Woche und 29,32%
seit Ende 2007. Die Börsen erlebten
allgemein in diesem Jahr, und besonders letzte Woche, starke Rückgänge.
Der Bovespa-Index (Brasilien) fiel um
10,97% in einer Woche und um
27,77% im Jahr, der Mexbol-Index
(México) um 6,31% und 18,65%, der
IPSA-Index (Chile) um 4,70% und
12,55%, der Dow Jones (USA) um
4,89% und 20,97%, der Nikkei (Japan) um 7,09% und 27,13%, der FTSE
100 (Grossbritannien) um 6,29% und
24,57%, der CAC 40 (Frankreich) um
6,23% und 29,40%, der SPI (Schweiz)
um 3,68% und 19,16%, der Madrid
General (Spanien) um 3,48% und
28,12% und der von Shanghai um
0,16% und 56,40%.
***
Die argentinischen Staatsbonds
brachen am Mittwoch zusammen,
so dass die Renditen der Papiere,
die nach der Umschuldung von
2005 ausgegeben wurden, auf etwa
20% in Dollar stiegen, was sich in
einem anormal hohen Landesrisiko von über 1.000 Punkten ausdrückt. Der Boden 2012 sank in einem Tag um 9% und im Laufe des
Jahres um 23,41%, der Discount.
Bond in Pesos um 12,38% und
23,41% und der Parbonds in Pesos um
5,92% und 24,01%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires am Donnerstag mit einem
Zinssatz von 14,88% gehandelt (gegen 13% eine Woche zuvor), auf 60
Tage zu 15,59% (14,41%), auf 90
Tage zu 16,73% (15,31%), auf 120
Tage zu 19,18% (17,16%), auf 180
Tage zu 22,88% (19,41%) und darüber hinaus zu 21,39%. Die Zin-

sen sind allgemein letzte Woche in
die Höhe gesprungen.
***
Gold wurde in Buenos Aires bei
18 Karat zu $ 55,28 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 56,96), und
bei 24 Karat zu $ 90,50 (93,60).
***
Das Schatzamt hat letzte Woche
Staatsbonds für $ 54,8 Mio. auf dem
Markt aufgekauft, wobei die Angebote $ 163,1 Mio. betrugen. Von den
Bonds handelt es sich bei $ 52,84 Mio.
um solche in Pesos und $ 1,96 Mio.
um Dollarbonds. Es handelt sich um
die vierte Ausschreibung, seit dieses
Perogramm im August eingeleitet
wurde. Ingesamt hat das Schatzamt
schon Staatspapiere für 135,45 Mio.
gekauft. Dieser Betrag ist gesamthaft
unbedeutend und hat keinen Einfluss
auf die Notierungen. Abgesehen davon erscheint es merkwürdig, dass der
Staat seine Bonds aufkauft, wobei er
gleichzeitig neue ausgeben muss, und
Schwiergkeiten mit der Deckung der
Fälligkeiten hat.
***
Das Projekt der Verlegung der
Sarmiento-Vororteisenbahn in einen Schacht stellt vorläufig still,
weil sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtert haben. Die
Unternehmen, die den Zuschlag erhalten haben, die lokalen Iecsa und Comsa, die brasilianische Odebrecht und
die italienische Ghella, hatten einen
Kredit zu 9,5% angeboten, der jetzt
auf etwa 20% gestiegen ist, was nicht
annehmbar ist. Somit können die Arbeiten nicht beginnen. Im Haushaltsprojekt 2009 ist eine Partie für diesen
Zweck vorgesehen, so dass eventuell
das Schatzamt das Geld für die erste
Etappe beiträgt. Beim Projekt handelt
es sich jetzt nicht mehr um einen
Schacht, sondern um einen Tunnel, 22
Meter unter der Oberfläche, was wesentlich teurer ist. Die Züge sollen
zweistöckig sein (wie die Omnibusse
für längere Strecken). Die Eisenbahn
würde somit in eine U-Bahn umgewandelt werden, was erlaubt, die Fläche an der Oberfläche für andere
Zwecke zu verwenden, eventuell auch
für eine Autobahn. Die Gesamtsatrekke von der Station Once bis zum Vorort Moreno umfasst 32,6 Km, und die
Bauzeit wurde auf drei Jahre veranschlagt. Die Zahl der beförderten Passagiere könnte gegenüber der bestehenden mehr als verdoppelt werden,
mit Zügen alle drei Minuten. Die Sarmiento-Eisenbahn wird von der Firma TBA in Konzession betrieben,
wobei der Nationalstaat für die Infrastruktur aufkommt und bei der Anschaffung zusätzlicher Züge finanziell beiträgt.
***
Die Exporte lagen im August
2008 mit u$s 7,40 Mrd. um 50%
über dem gleichen Vorjahresmonat,
und die Importe betrugen u$s 5,15
Mrd., 12% mehr als im Vorjahr. In
den ersten 8 Monaten des Jahres
wurden Exporte von u$s 47,7 Mrd.
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Plan B
Der stets gut informierte Journalist Marcelo Bonelli hat in der
Zeitung “Clarín” einen alternativen Plan bekanntgegeben, den die
Regierung jetzt angesichts der internationalen Finanzkrise, der Commodity-Baisse und der lokale Dürre, prüft. In geschlossenen Konferenzen der Präsidentin mit ihrem Gatten und führenden Beamten
wurde beschlossen, dass Néstor Kirchner die Koordinierung des sogenannten “Plan B” übernimmt. Im Wesen handelt es sich zunächst
um folgendes:
l Der Haushaltsüberschuss von 3,27% soll auf alle Fälle beibehalten werden.
l Wenn die Weltmarktpreise für Getreide und Ölstaat niedrig bleiben und eventuell weiter sinken, wass zu geringeren Fiskaleinnahmen führt, dann sollen die Staatsausgaben im Ausmass gesenkt werden, das notwendig ist, um den erwähnten Überschuss zu erhalten.
l Die Tarife öffentlicher Dienste werden selektiv erhöht, um die
Subventionen zu verringern.
l Die öffentlichen Investitionen in den Vororten der Stadt Buenos
Aires werden weitergeführt und wenn notwendig mit Mitteln der
Banco Nación finanziert.
l Im Dezember soll eine feste Zulage von $ 500 an alle Lohnempfänger verfügt werden.
l Die Pensionen und Hinterbliebenberenten werden im November
um 8% bis 10% erhöht.
l Die Vorschlag der Barzahlung der Schuld mit dem Pariser Klub
soll in einen von Zahlung in Raten auf mehrere Jahre zu niedrigem
Zinssatz umgewandelt werden.
Dieses Programm ist unvollständig und geht nicht auf die wesentlichen Probleme ein. Wenn die Staatsausgaben gesenkt werden
sollen, so muss bestimmt werden, wie und wo. Abgesehen davon
wird hier nichts über Inflation und Lohnpolitik gesagt, wobei die
allgemeine Lohnzulage und die Erhöhung der Renten eine zusätzliche inflationäre Wirkung haben und auch mehr Staatsausgaben bedeuten, was der Absicht widerspricht, sie zu senken.
erreicht, bei einem Handelsbilanzüberschuss von u$s 8,39 Mrd., der
um 33% über dem der gleichen
Vorjahresperiode lag. Bei den Exporten vom August entfallen 36% der
interanuellen Zunahme auf gestiegene Preise und 11% auf höhere Mengen. Bei den Importen vom August
entfallen 2% auf höhere Mengen und
9% auf gestiegene Preise.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Umsatz der
Shopping-Centers im August zu
konstanten Preisen um 13,8% über
dem gleichen Vorjahresmonat lag,
wobei die Preise in dieser Periode
nur um 4,25% zugenommen haben.
August lag jedoch in Mengen um
1,1% unter Juli, bei Preisen, die um
0,5% niedriger waren. Dies bringt die
Ausverkäufe und Rabatte zum Ausdruck, die am Ende der Wintersaison
stattfinden.
***
Sociedad Comercial del Plata
(SCP), das Holding der Soldati-Familie, hat $ 12 Mio. für den Rückkauf von 65% des Vergnünungsparks mit Casino im Vororort Tigre (benannt “Parque de la Costa”)
aufgewendet, womit das Holding
98,% des Unternehmens besitzt.
SCP hatte den Anteil von 65,5% an
die Gläubiger der Gruppe abgetreten.
Was die Eisenbahn betrifft, die von der
Station Bartolomé Mitre der MitreStrecke bis Tigre führt, so fordert die
Soldati-Gruppe eine Subvention, ähnlich, wie sie die anderen Eisenbahn-

betrieber erhalten. Aber es ist auch die
Rede von einer Verstaatlichung.
***
Molinos Rio de la Plata hat die
Genehmigung der Nationalen
Wertpapierkommission (CNV) erhalten, um ein Angebot in Höhe von
$ 250 Mio. für den Kauf eigener
Aktien an der Börse zu $ 10 pro
Aktie einzuleiten. Der Preis liegt
über dem Kurs von $ 8,8, den diese
Aktie in der Vorwoche erreicht hatte.
Das Angebot bleibt bis zum 10. Oktober offen.
***
Ab Dienstag letzter Woche wurden die Tarife der Fernomnibusse
um 10% erhöht, wobei für Dezember eine weitere Erhöhung der gleichen Grössenordnung vorgesehen
ist.
***
Die Leitung der Gewerkschaftszentrale CGT, unter dem Vorsitz
von Hugo Moyano, hat sich geeinigt, von der Regierung zu fordern,
dass sie eine allgemeine einmalige
Zahlung der Arbeitgeber von $ 500
vor Ende des Jahres für sämtliche
Arbeitnehmer verfügt.
***
IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona), die vornehmlich
Turbinen für Wasserkraftwerke in
ihrer Fabrik in Mendoza erzeugt,
hat beschlossen, eine Fabrik für
Windenergieanlagen und Teile von
Wasserkraftwerken in Vietnam zu
errichten, zusammen mit PetroVietnam National Oil and Gas
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Die Sojabaisse
Der Preis der Sojabone fiel am Donnerstag auf dem Markt von
Chicago um 5% auf u$s 368 je Tonne. Das stellt einen Rückgang
von 40% gegenüber dem Spitzenpreis dar, der am 3. Juli 2008 erreicht wurde. Sojabohne wird jetzt wieder zum Preis von November 2007 gehandelt. Der gegenwärige Preis liegt jedoch immer noch
weit über den von u$s 200 und weniger, den Sojabohne vor einigen Jahren hatte.
Für Argentinien bedeutet dies einen grossen Schaden. Es wird
für 2009 eine Ernte von über 50 Mio. t erwartet (gegen 47 Mio. in
diesem Jahr), wobei Sojabohne, direkt und auch in form von Öl
und Mehl, bei weitem das wichtigste Exportprodukt ist. Mengenmässig wird der Anteil von Sojabohne an der Ernte zwischen 55%
und 60% liegen, und wertmässig bei etwa 70%. Die Baisse wird
somit die Exporteinnahmen um über u$s 5 Mrd. veringern, und die
Fiskaleinnahmen um über u$s 1,5 Mrd.
Die Maisnotierung ging in Chicago am Donnerstag um 6,2%
auf u$s 178,7 pro tonne zurück, was eine Baisse von 42% gegenüber dem Höchstwert vom 2. Juli bedeutet. Der Weizenpreis sackte am Donnerstag um 5,07% auf u$s 233 ab, der niedrigste Wert in
14 Monaten, um 62% unter dem Spitzenwert vom 13. März 2008.
Die Baisse wird vornehmlich darauf zurückgeführt, dass die Investment-Fonds für Commodities, die seinerzeit durch spekulative
Käufe die Preise künstlich in die Höhe getrieben haben, jetzt verkauft haben. Auch die Festigung des Dollars hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Indessen erwarten die Experten allgemein,
dass sich die Preise für Getreide und Ölsaaten auf etwa dem gegenwärtigen Stand einspielen, weil es kein Überangebot gibt und
China und Indien weiter wachsen und höhere Mengen kaufen müssen, um ihrem zunehmenden Wohlstand entgegenzukommen.
Group, die 29% des Kapitals halten wird. Es handelt sich um eine Investition von insgesamt u$s 250 Mio.
Das Werk soll 2010 die Fabrikation
aufnehmen, mit 300 Windstromanlagen von je 2 MW pro Jahr. Das Unternehmen hat sich ausserdem verpflichtet, 1000 Windstromanlagen in
5 Jahren einzurichten.
***
Im September gab es 38 Konkurse (quiebras) mit Passiven von
$ 11,58 Mio., und 57 neue Vergleichsverfahren (concursos preventivos) mit Passiven von $ 1,60
Mio. Im gleichen Vorjahresmonat
waren es 84 Konkurse mit Passiven
von $ 2,81 Mio, und 26 Vergleichsverfahren mit Passiven von $ 17,24
Mio.
***
Der Verbrauch öffentlicher
Dienste lag im August laut INDECAngaben um 10,2% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,1%
über Juli 2008. Die Zahl der Mobiltelefone nahm gegenüber dem
Vorjahr um 18,5% auf 44,4 Mio. zu,
die Gespräche stiegen um 38,7%
und die Text-übertragungen um
54,7%. Der Stromkonsum nahm im
interanuellen Vergleich um 4,3% zu,
der Gaskonsum hingegen um 0,9% ab.
Die Zahl der Passagiere der Vororteisenbahnen nahm um 7,5% zu, bei einer Abnahme von 67,6% des “Tren de
la Costa” (der nach Tigre führt) und
einer Zunahme von 42,6% bei der
Roca-Strecke, die nach Süden führt.
Die U-Bahnen verzeichnen um 0,8%
mehr Passagiere, die Omnibusse der
Stadt Bue- nos Aires hatten hingegen
einen Rückgang von 8,8% und die der
Vorortbezirke einen von 11,6%. Es

gab somit in 12 Monaten zum August
eine deutliche Verlagerung vom Omnibus auf die Eisenbahn, und ein wenig auch auf die U-Bahn.
***
Laut INDEC lag die Bautätigkeit im August um 0,9% über dem
gleichen Vorjahresmonat, jedoch
um 3,1% unter Juli 2008. Die ersten
8 Monate 2008 lagen um 7,4% über
der gleichen Vorjahresperiode. Die
Zementlieferungen für den Binnenmarkt lagen gemäss Angaben der
Kammer der Branche im August um
5% unter dem Vorjahr, wobei die ersten 8 Monate 2008 um 4,1% höher
als im Vorjahr waren. Die Bautätigkeit hat sich spürbar abgekühlt, wobei öffentliche Bauten verlangsamt,
hinausgeschoben oder sogar stillgelegt wurden.
***
Die ZB erhielt am Dienstag Angebote für die augeschriebenen
Wechsel in Höhe von $ 1 Mrd, nahm
jedoch $ 986 Mio. an. Für Lebac auf
49 Tage zahlte die ZB 11,74%, auf 84
Tage 11,79%, für Nobac auf 91 Tage
Badlar-Satz plus 2,50%, auf 182 Tage
und 273 Tage den gleichen Satz.
***
Die interne Bruttoinvestition
nahm laut Angaben des Statistischen Amtes (INDEC) im 2. Quartal 2008 im interanuellen Vergleich
um 12% zu, und kam auf 22,8% des
Bruttoinlandsproduktes zu stehen,
einen Punkt über dem 2. Quartal
2007. Die Investitionen in Maschinen
und Anlagen nahmen um 19,9% zu,
und machen 42,4% der Gesamtinvestitionen aus. Hingegen nahm die Investition in öffentlichen und privaten
Bauten nur um 7,5% zu, mit einem

Anteil von 57,6% an der Gesamtinvestition.
***
Die Banco Nación hat am Montag einen Plan für subventionierte
Hypothekarkredite bekanntgegeben, der für Erstwohnungen bestimmt ist. Der Plan richtet sich an
Familien mit einem Einkommen von
$ 3.800 bis $ 7.800 monatlich, die
keine eigene Wohnung besitzen. Sie
müssen zunächst 10% des Wohnungspreises sparen. Der Kredit läuft auf
bis zu 20 Jahren, und die Monatsrate
(Amortisation und Zinsen) darf 30%
des Familieneinkommens nicht übersteigen. Die Provinzen werden 10%
der Wohnungskosten subventionieren
und 50% der Beträge zu einem Fonds
beitragen, der sich aus der Amortisation der föderalen Wohnungsprogramme ergibt. Der Nationalstaat wird
eventuell auch zur Subvention beitragen.
***
Am Montag unterzeichnete Präsidentin Cristina Kirchner mit den
Vertretern der Banken Barclays,
Deutsche Bank und Citigroup ein
Abkommen über die Einleitung von
Verhandlungen über das jüngste
Angebot der Banken bezüglich der
Zahlung an die Holdouts. Jetzt können die Grundsätze und Einzelheiten
festgesetzt werden, wobei das endgültige Abkommen dann vom Kongress
genehmigt werden muss.
***
Der Regierungschef der Stadt
Bue-nos Aires, Mauricio Macri, hat
die Kündigung der Arbeitsverträge für Stadtbeamte im pensionsfähigem Alter angekündigt. Es handelt sich um etwa 500 Personen, die
durch Dekret 948/05 und Beschluss
959/07 verpflichtet wurden, die nicht
zu den stabilen Beamten gehören. Die
Stadtverwaltung hat einen Beamtenüberschuss von mindestens 20.000
Personen, den Macri nach und nach
abbauen will. Durch Pensionierung
und Todesfälle nimmt der Beamtenstab jährlich ohnehin um über 5.000
Personen ab, sofern keine neuen Beamten ernannt werden.
***
Zwischen Argentinien und Brasilien wurde beim Zahlungsverkehr
die Option eingeführt, Exportgeschäfte in der eigenen Währung
statt in Dollar zu berechnen. Dabei
sparen die Handelspartner Bankprovisionen, die sich bei der Umwandlung Pesos auf Dollar und dieser in
Real, und umgekehrt, ergeben. Aber
bei Exporten, die mit Finanzierungen
verbunden sind, wird voraussichtlich
weiter in Dollar gehandelt werden.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Umsatz der Supermärkte im August um 37,4%
über dem gleichen Vorjahresmonat
und um 7,1% über Juli lag. Die
Preise waren gegenüber dem Vorjahr
um 9% und gegenüber dem Vormonat
um 0,5% höher. Die Umsatzzunahme
zu konstanten Preise betrug 28,5%
gegenüber dem Vorjahr und 1,7% gegenüber Juli. Die bedeutende reale
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Umsatzzunahme erscheint unglaubhaft. Die INDEC-Erhebung umfasst
69 Super- und Hypermärkte im ganzen Land, wobei die Umsatzzunahmen zu laufenden Werten in Neuquén
mit 44,5%, Chubut mit 41,6% und
Entre Rios mit 38,4% am höchsten
waren.
***
Die Zeitung “Clarín” berichtet,
dass die im Mai 2006 eingeführte
Norm, gemäss der kein Schlachthaus mehr als 25% seiner Produktion exportieren darf, nicht eingehalten wurde. Eine Gruppe von
Fleischunternehmen exportiert doppelt so viel als es sein sollte. Zwischen
Mai und August hätten diese Firmen
34.125 t exportieren dürfen, haben
jedoch effektiv 66.948 t exportiert. Zu
den begünstigen Unternehmen gehören Rioplatense, Federal, Gorina, Arre
Beef, Finexcor, Visom und JBS-Friboi (ehemalige Swift). Während früher jedes Unternehmen eine Exportquote durch Beschluss des Landwirtschaftsekretariates erhielt, handelt es
sich jetzt um eine willkürliche Verteilung, wobei das ONCCA-Amt (geleitet vom Kirchner-Freund Ricardo
Echegaray) seit Mai die Exportgenehmigungen für Rindfleisch (genannt
ROE, Registro de Operaciones de Exportación) nicht veröffentlicht. Somit
konnte Echegaray behaupten, dass er
schon 95% des Exportkontingentes
von 550.000 t für 2008 genehmigt
habe, während es für den Verband
CARBAP nur 273.000 t waren.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno kündigte ein Preisabkommen mit 10 Unternehmen an,
die Güter des massiven Konsums
erzeugen, und mit den Kammern
der Supermärkte und der Kolonialwarenläden an. Das Abkommen gilt
für 90 Tage und verringert die Preise
von 50 Produkten für Reinigung und
persönliche Higiene um 5% bis 20%.
Zum Unterschied von vorangehenden
Preisabkommen, wird es dieses Mal
für jedes Produkt nur ein Unternehmen mit festgesetzten Preisen geben.
Das soll den betroffenen Unternehmen angeblich erlauben, ihren Umsatz zu erhöhen.
***
Petrobras Energía hat 25,67%
des Erdölfeldes von Sierra Chata
und 52,37% von Parva Negra gekauft, beide in Neuquén. Auf diese
Weise steigt der Anteil von Petrobrás
am erstgenannten Erdölfeld auf 45%
und im zweiten auf 100%. Der Kauf
erfolgte durch die Übernahme von
Burlington Ressources Argentina Holdings Ltd.
***
Das Unternehmen 3Arroyos,
das Getreideproduke für das Frühstück u.dgl. erzeugt, hat eine Investition von $ 4 Mio. zur Erweiterungen seiner Fabriken in Pilar und
Tres Arroyos angekündigt. Die Firma erzeugt in drei Fabriken 10.300
Jato verschiedener Getreideprodukte,
die unter eigenen und fremden Marken verkauft werden.
***
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Die Regierung der Provinz
Jujuy hat ein Projekt in Angriff
genommen, um mit $ 2,5 Mio. die
Salzproduktion für den menschlichen Konsum in einer bestehenden
Anlage auf 1.000 t monatlich zu
verdoppeln, und ausserdem 370 t
monatlich Salz für die Rinderwirtschaft zu erzeugen
***
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Die Firma SL Natural, mit Fabrik in San Lorenzo, bei Rosario,
hat den Bau einer Anlage zur Erzeugung von Sojalezitin für u$s 1,5
Mio. in Angriff genommen, dessen
Produktion für den Export bestimmt ist.
***
Die lokale Textilindustrie leidet
unter einer geringeren Nachfrage
und stark gestiegenen Importen,

vor allem aus China. Gemäss der
Erhebung der Consulting-Firma von
Orlando Ferreres lag die Textilproduktion im August um 9% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die Stiftung
“Por Tejer” rechnet für dieses Jahr mit
Importen in Höhe von u$s 1,7 Mrd.,
50% mehr als der Höchstimporte während der Konvertibilitätsperiode. Die
Importe aus China, mit einem Anteil
von 26%, haben sich in zwei Jahren
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verfünffacht. Von den Importen sind
laut “Pro Tejer” Gewebe, Bekleidungsstücke und Bettwäsche am meisten betroffen. Die Kapazitätsauslastung sei im Durchschnitt von 80%
auf 65% gesunken. T. Karagozian, von
der Firma TN & Platex, meint, der
Wechselkurs müsse bei $ 4 pro Dollar liegen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
höhere Exporte zustande kommen, was die Aufgabe der KontingentieEin verändertes Szenarium
rung erfordert, so dass das Angebot auf dem Binnemarkt sinkt. Und
Argentinien geht schwierigeren Zeiten entgegen. Die langdauernde
und fast im ganzen Land ausgebreitete Dürre, in vielen Gegenden die
schlimmste seit über 100 Jahren, hat grossen Schaden angerichtet. Bei
Weizen wird wegen der geringeren Saatfläche und niedrigeren Erträgen mit einer um gut 25% geringeren Ernte als im Vorjahr gerechnet.
Auch bei Mais sind die Aussichten trübe, sofern es nicht unmittelbar
ausreichend regnet. Und ähnlich ist die Lage bei Sorghum, Sonnenblume, Gerste, Roggen, Hafer und Erdnuss. Nur Sojabohne (die erst im
November gesät wird) kann das Gesamtbild verändern, sofern es in den
nächsten Wochen ausreichend regnet, wie es voraussichtlich sein sollte, da die Kordillere mit viel Schnee bedeckt ist, der zu Regen im Land
führen sollte. Die Experten meinen, es müssen schon 150 bis 200 mm
sein, damit von einer Überwindung der Dürre die Rede sein kann. Mit
den Regenfällen der letzten Woche, von 50 bis 100 mm in einem Teil
der Provinzen Buenos Aires, Córdoba und La Pampa, und etwa 10 mm
in einer grösseren Gegend, ist der Fall bei weitem nicht gelöst, zumal
der Boden allgemein keine Feuchtigkeitsreserven hat. Dennoch ist die
Wirkung der Dürre jetzt dank direkter Aussaat, bei der die Bodenstruktur erhalten wird, geringer als in früheren Zeiten.
Auch mit einer um etwa 10% höheren Ernte von Sojabohne wird die
Gesamternte 2008/09 unter 90 Mio. t liegen, gegen 95 Mio. in diesem
Jahr. Ausserdem hat der Rinderbestand stark unter der Dürre gelitten,
mit hoher Sterblichkeit und Gewichtsverlusten, wobei auch eine niedrigere Geburtenrate in diesem Frühling zu erwarten ist. Der Rinderbestand ist in einem Jahr ohnehin schon um über eine Million Tiere zurückgegangen, zu denen jetzt mindestens noch einmal so viele hinzukommen, die verdurstet oder verhungert sind, oder vorzeitig geschlachtet
werden müssen, weil die Landwirte keine ausreichenden Weiden oder
Futterreserven haben. Auch bei der Bienenzucht u.a. Tätigkeiten hat
die Dürre starke Spuren hinterlassen.
Zur geringeren Ernte kommt noch der starke Preisverfall bei Getreide und Ölsaat hinzu, der in den letzten Wochen eingetreten ist, und
dann noch die Wirkung, die sich bei Exporten von reinen Industrieprodukten (wie Kfz) wegen der realen Aufwertung des Pesos und der Abkühlung der Weltkonjunktur ergibt. Man kann somit damit rechnen,
dass der Export nächstes Jahr um etwa u$s 10 Mrd. zurückgeht (auch
wenn im Budget für 2009 mit einer Zunahme in etwa diesem Ausmass
gerechnet wird!), und auch die Fiskaleinnahmen stark sinken, vornehmlich wegen des geringeren Erlöses der Exportzölle. Der Zwillingsüberschuss, der zum Wesen des “Modells” gehört, ist somit gefährdet. Die
Handelsbilanz würde nur dann einen Überschuss aufweisen, wenn die
argentinische Wirtschaft stagniert, und somit die Importe auch sinken.
Beim Haushalt kann eventuell der primäre Überschuss beibehalten
werden; aber der echte, auf den es schliesslich ankommt, kann nur noch
bestehen, wenn die Eindämmung der Staatsausgaben ernsthaft in Angriff genommen wird. Und das erscheint vorläufig eher utopisch.
Abgesehen davon wirkt sich dieses geringere Einkommen der Landwirte auf die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit aus. Die Landwirte verdienen viel weniger, und kaufen somit entsprechend weniger. Die stark
aufstrebende Konjunktur der letzten Jahre, die besonders durch eine
Landwirtschaft mit hohen Ernten und hohen Preisen getragen wurde,
hört nach über sechs Jahren auf.
Dies verschärft den ohnehin schon konfliktiven Kampf um die Einkommensverteilung, der die Inflation anheizt. Die Landwirte können
einmal bei gesunkenen Preisen und stark gestiegenen Kosten die anormal hohen Exportzölle nicht ertragen; doch wenn sie gesenkt werden,
dann hat der Fiskus ein noch grösseres Problem. Die Rinderzucht befindet sich in einer tiefen Krise und fordert höhere Preise, die durch

auch die Milchwirtschaft bedarf höherer Preise, um bestehen und expandieren zu können, wobei hier infolge der Dürre mehr künstliche
Futtermittel eingesezt werden müssen, was zusätzliche Kosten bedeutet, da die Weiden sehr geschädigt sind und sich erst erholen müssen.
Nachdem die Landwirte ihre politische Kraft gezeigt haben, setzen
sie sie jetzt wieder ein, mit Liefersperren u.dgl., was sich dann auf die
Versorgung mit Lebensmittel und auf die Preise derselben auswirkt.
Wenn die Regierung abwertet, um das Problem der Landwirte ohne
Verzicht auf Steuereinnahmen zu lösen, dann stellt sich das Inflationsproblem noch akuter. Auf alle Fälle steht die Regierung vor dem Dilemma, entweder höhere Nettopreise für die Landwirte zuzulassen, oder
der Landwirtschaft einen schweren Schaden zuzufügen, der sich auf
Jahre hinaus auswirkt. Bisher gibt es keine Zeichen dafür, dass die Regierung versucht, mit den Landwirtschaftsvertretern zu vernünftigen
Kompromisslösungen zu gelangen. Die Kirchners sind offensichtlich
mit den Landwirten beleidigt, was so weit geht, dass bei den Ausstellungen und anderen landwirtschaftlichen Veranstaltungen keine Vertreter des Landwirtschaftssekretariates zugegen sind, wie es bisher Tradition war.
Auf der Gewerkschaftsfront sieht es schlimm aus. Nicht zufrieden
mit einer Forderung der Lohnerhöhung von 50% für die Belegschaft
der Kfz-Agenturen, haben die Gewerkschaftsvertreter sofort bei der obligatorischen Schlichtung die Zahl auf 65% hinaufgesetzt. Man kann
sich leicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Lebensmittelpreise
infolge höherer Preise für die Landwirte zunehmen. Zudem konkurrieren jetzt Hugo Moyano, von der offiziellen Zentrale, der CGT, und Luis
Barrionuevo, von einer abtrünnigen Gewerkschaftsorganisation, und
dann noch Hugo Yasky von einer anderen.
Die Regierung weiss nicht, wie sie sich diesem Druck widersetzen
soll, den sie selber gefördert hat, einmal mit der Theorie der Notwendigkeit, den Anteil des Arbeitseinkommens im Abhängigkeitsverhältnis am Nationaleinkommen zu erhöhen, und dann mit einem besonders
gewerkschaftsfreundlichen Arbeitsminister. Wir haben an dieser Stelle
eingehend erklärt, dass der Anteil der Löhne und Gehälter am BIP (das
theoretisch gleich dem Nationaleinkommen ist), dessen statistische
Messung auf sehr schwachen Füssen steht, u.a. von der Kapitalisierung
der Wirtschaft abhängt, so dass ein Vergleich mit der ersten Perón-Regierung, als der Kapitaleinsatz im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung viel geringer war, keinen Sinn hat. Mit mehr Kapital nimmt der
Anteil des Arbeitseinkommens ab, aber der Reallohn nimmt dabei zu.
Doch das haben die Kirchners und ihre Wirtschaftsberater noch nicht
begriffen. Und wenn sie es begreifen, stellt sich die Frage: wie sage ich
es meinem Kind? Die Kirchners werden nie zugeben, dass sie Blödsinn
verzapft haben. Im Gegenteil: in New York hat Cristina Kirchner in der
Vorwoche gezeigt, dass ihr dies viel Spass macht. Zudem ist 2009 ein
Wahljahr, und das macht eine Verhärtung der Lohnpolitik noch schwieriger.
Es besteht somit die Aussicht der sogenannten “Stagflation”, also
einer stagnierenden oder sogar rückläufigen Wirtschaft mit zunehmender Inflation. Das wäre für die Kirchners eine völlig neue Lage, die
eine andere Einstellung erfordert, mit viel mehr Härte gegenüber den
Gewerkschaften und einem anderen Grundkonzept über den Staat. Die
Möglichkeit, allerlei Abenteuer zu finanzieren, wie die Fluggesellschaft
LAFSA zuerst und jetzt Aerolineas und Austral, und zahlreiche andere
ehemals private oder neue Staatsbetriebe (wie Enarsa und ArSat), hört
auf. Die grosszügige Verteilung öffentlicher Gelder, die kontinuierliche Inangriffnahme neuer Staatsinvestitionen und die explosiv zunehmenden Subventionen, all das geht nicht mehr. Und für Steuererhöhun-
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gen besteht keine Marge, da die Steuerlast ohnehin schon einen historischen Spitzenwert erreicht hat. Der Ausfall an Exportzöllen lässt sich
nicht durch andere Steuern ersetzen.
Wie weit sich das Ehepaar Kirchner über diese Entwicklung bewusst
ist, sei vorerst dahingestellt. Aber der Versuch der Wiederherstellung
einigermassen normaler Beziehungen mit der internationalen Finanzwelt, die Absage an die Politik des real hohen Wechselkurses und die
Aufforderung an die Industrieunternehmer, dass sie ihre Kosten hüten,
statt mehr Protektion zu fordern, sind alles Zeichen einer Kehrtwende,
um sich dem bevorstehenden Szenarium anzupassen. Auf alle Fälle wird
dadurch die Gefahr eines neuen Defaults in den Jahren 2009 oder 2010
abgewendet, und das ist schon ein Fortschritt. Allein, das genügt bei
weitem nicht. Um die neue Lage zu beherrschen, bedarf es eines radikalen Umdenkens der Wirtschaftspolitik, mit mehr Rationalität (die die
Kirchners mit Liberalismus verwechseln), mehr Akzent auf die konkreten Themen und die reine Verwaltungsarbeit, einem echten Reformwillen, weniger Ideologie und noch weniger Demagogie. Kann man den
Kirchners so etwas zumuten? Die Antwort auf diese Frage ist meistens
negativ.
Dabei tritt der Witz mit dem Bahnwärter in Erinnerung, der einer
Prüfung unterstellt wird, bei der man ihn frägt, was er machen würde,
wenn zwei Züge auf der gleichen Schiene in entgegengesetzten Richtungen auf sich zukommen. “Ich zünde die Signale an, damit sie halten”, sagt der Wärter. “Nehmen Sie an, sie funktionieren nicht”, sagt
der Prüfer. “Dann zünde ich ein Feuer auf der Schiene an”, antwortet
der Wärter. “Nehmen Sie an, es regnet, und es besteht keine Möglichkeit, ein Feuer anzuzünden.” Der Bahnwärter macht eine Pause, denkt
nach, und sagt, dann rufe er seine Frau, María. „Wieso?” fragt der erstaunte Prüfer. „Ja, ich sage ihr: Komm und schau dir diesen phänomenalen Zusammenstoss an.“

Die Deckung der 2009
fälligen Staatsschulden
Die Wirtschaftsführung kümmert sich intensiv mit der Aufstellung eines Programmes zur Dekkung der Staatsschulden, die 2009
verfallen. Danach dürften auch die
Jahre 2010 und 2011 an die Reihe
kommen. Es ist äusserst wichtig,
dass auf diesem Gebiet sorgfältig
geplant wird, einmal um die Gemüter zu beruhigen und die Gefahr eines neuen Defaults abzuwenden, und dann um Finanzierungen zu vermeiden, die in letzter Minute herangeholt werden,
die besonders kostspielig zu sein
pflegen, wie es im Fall mit den
Bonds der Fall war, die zu über
15% vom Staat Venezuela übernommen und dann weiterverkauft
wurden.
Hernán Lorenzino, Staatssekretär für Finanzen, stattete letzte
Woche der Budgetkommission der
Deputiertenkammer Bericht über
dieses Thema ab. 2009 seien u$s
33 Mrd. zu zahlen (davon u$s 20
Mrd. an Kapital und u$s 13 Mrd.
an Zinsen), von denen die Hälfte
mit Mitteln autonomer öffentlicher Ämter gedeckt werden soll.
Er erwähnte dabei das Rentenverwaltungsamt ANSeS, das Amt für
öffentliche Einnahmen AFIP und
die nationale Lotterie. Gemäss
Budget soll jetzt noch die Banco
Nación hinzukommen, die dem
Nationalstaat Geld leiht, mit dem
er Schulden zahlen kann.

Hierzu ist zu bemerken, dass
das ANSeS voraussichtlich nächstes Jahr einen geringeren (oder
gar keinen) Überschuss aufweisen
wird, weil die Renten erhöht werden, und auch weil immer mehr
Rentner vor Gericht klagen, damit
ihre Renten im Ausnmass der Löhne und Gehälter rückwirkend erhöht werden. Nachdem der Oberste Gerichtshof dieses Prinzip im
Fall “Badaro” festgelegt hat, dürften sich die Richter diesem Kriterium anschliessen, für das sie im
allgemeinen schon Symphatien
haben. Auf der anderen Seite wird
das staatliche Rentensystem langsam durch das private System entlastet, das zunehmend für Rentenzahlungen aufkommt, während die
Rentner, die nach und nach sterben, auf das staaliche entfallen.
Diese Wirkung dürfte jedoch 2009
relativ mild sein; erst ab 2015 sollte sich dies voll auswirken.
Dass die AFIP einen Überschuss aufweist, klingt merkwürdig. Dieses Amt finanziert seine
Ausgaben seit 2001 mit einem
Prozentsatz der Steuereinnahmen.
Das wurde damals verfügt, weil
die Ausgaben des Amtes zunehmen, wenn die Kontrollen erweitert und verschärft werden. In den
vorangehenden Jahren hatte die
AFIP ihre Tätigkeit gelegentlich
wegen Mangel an Mitteln beschränken müssen. Theoretisch

sollte das Geld, das dem Amt automatisch zugeteilt wird, voll eingesetzt werden, um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Damit
ein Überschuss entsteht, muss die
AFIP ihre Tätigkeit beschränken,
was nicht sinnvoll erscheint.
Wenn jetzt die Banco Nación
den Staat finanziert, so wird sie
weniger Mittel für Kredite haben.
Ohnehin hat diese Bank schon ein
anormal hohes Portefeuille von
Staatspapieren, einschliesslich der
ZB-Wechsel, so dass der Prozentsatz der Kredite an den Depositen
viel niedriger als bei den anderen
Banken ist. Die Beanspruchung
der Banco Nación durch das
Schatzamt verschärft somit die
Kreditknappheit und dies wirkt
rezessiv.
Es verbleiben laut Lorenzino
dann noch u$s 17,7 Mrd., von denen u$s 9 Mrd. mit dem primären
Überschuss gedeckt werden sollen. Hier wird die Zahl genommen, die sich aus dem Haushaltsvoranschlag 2009 ergibt. Indessen
kann man schon jetzt vorwegnehmen, dass die Steuereinnahmen
geringer als veranschlagt ausfallen werden, einmal weil die Exportzölle viel weniger ergeben
werden, und dann weil auch die
MwSt. u.a. Steuern unter der konjunkturellen Abkühlung leiden
werden. Abgesehen davon beruht
die Schätzung der Ausgaben auf
mehreren irrealen Annahmen, so
dass man mit höheren Ausgaben
rechnen kann. Der primäre Überschuss dürfte auf alle Fälle geringer ausfallen, und ob dann noch
ein echter Überschuss besteht, ist
zweifelhaft.
Gemäss der Rechnung von Lorenzino verbleiben schliesslich
u$s 8,5 Mrd. Davon sollen jetzt
mindestens u$s 5 Mrd. durch die
Umschuldung der garantierten
Darlehen an den Staat, die 2009,
2010 und 2011 verfallen, und
durch die Zeichnung eines neuen
staatlichen Bonds durch die Holdouts, die sich der neuen Umschuldung anschliessen, gedeckt
werden. Das erfordert, dass sich
alle Inhaber der garantierten Darlehen und eine Zahl von Holdouts,
die die Hälfte der ausstehenden
Schulden ausmachen, anschliessen. Sollte dies nicht der Fall sein,
dann würde der oben genannnte
Betrag geringer ausfallen.
Lorenzino wies dann darauf
hin, dass schliesslich noch u$s 2
bis u$s 3 Mrd. fehlen. Diese Mittel sollen durch Kredite der Weltbank, der Interamerikanischen
Entwicklungsbank und auch der
Andenkörperschaft (Corporación
Andina de Fomento, CAF) beige-
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tragen werden. Der wichtigste
Partner dieser Körperschaft ist
Venezuela, so dass hier mit einem
besonders guten Willen gerechnet
wird, mit Krediten zu vernünftigen Zinsen. Die grossen internationalen Kreditinstitute sollten
durchaus bereit sein, Kredite in
der genannten Höhe zu erteilen,
hat doch Argentinien in den letzten Jahren die Gesamtschuld gegenüber ihnen um über u$s 8 Mrd.
abgebaut. Nur ist das bürokratische Verfahren komplizert und
langwierig, so dass sich die Mannschaften des Wirtschaftsministeriums und des Planungsministeriums bemühen müssten, so bald
wie möglich vernünftige und prioritäre Projekte vorzubringen, bei
denen es auch gute Projektstudien gibt. Dies erfordert, dass schon
jetzt unabhängige Consulting-Firmen verpflichtet werden. Um die
Kredit zu erhalten und erreichen,
dass sie nächstes Jahr ausgezahlt
werden, muss man ein anderes
Tempo einführen, als es diese Regierung (und die argentinischen
Bürokratie zu allen Zeiten) gewohnt ist.
Als Notmöglichkeit verbleibt
die Verwendung der ZB-Reserven,
die die im Konvertibilitätsgesetz
aus dem Jahr 1991 (das in dieser
Beziehung noch immer gilt) vorgesehene Höhe übersteigen. Sofern die Währungsreserven die
monetäre Basis (Notenumlauf
plus Depositen der Banken bei der
ZB) voll decken, können sie von
der Regierung beansprucht werden, wie es schon bei der Zahlung
an den IWF der Fall war, und bei
der Zahlung an den Pariser Klub
der Fall sein soll. Es wäre gut,
wenn diese letzte Möglichkeit in
Aussicht gestellt würde, um die
Botschaft zu übermitteln, dass es
auf alle Fälle keinen Default geben wird.
Die Rechnung von Staatssekretär Lorenzino ist gewiss zu optimistisch. Es fehlen bestimmt
noch einige Milliarden mehr als er
annimmt. Aber es verbleibt noch
eine Möglichkeit, die er nicht er-
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wähnen konnte: die Ausgabe von
Staatspapieren in Dollar zu einem
niedrigen Zinssatz, deren Zeichnung automatisch mit einer Weisswaschung des entsprechenden
Betrages verbunden ist. Das
schwarze Auslandsvermögen von
Personen, die in Argentinien
wohnhaft sind, beträgt gut u$s 100
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Mrd. Die offizielle Zahl liegt bei
über u$s 140 Mrd.; doch dabei
werden auch legale Vermögen eingeschlossen, und es werden Ausgaben nicht berücksichtigt, die mit
diesen Vermögen gezahlt wurden,
wie Preisdifferenzen importierter
Güter, die beim Import unterfakturiert werden. Wenn somit nur 5%

der von uns angegebenen Summe
diese Bonds zeichnen würde, wäre
der Fall gelöst. Gewiss ist es auch
möglich, dass dabei Inhaber von
Geldern, die aus dem Drogen- und
Waffenhandel u.a. illegaler Tätigkeiten stammen, die Gelegenheit
wahrnehmen, um ihre Vermögen
weiss zu waschen. Das ist ein ethi-
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sches Problem; wirtschaftlich ist
es jedoch gleichgültig woher das
Geld stammt. Will man diese Möglichkeit verhindern (oder zumindest erschweren), so müsste die
Zeichnung dieser Bonds auf Personen beschränkt werden, die in
Argentinien als Steuerzahler eingetragen sind.

