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Positive Zeichen
Kirchner zu Staatsbesuch in Spanien
Buenos Aires (AT/AG) - „Mit Ihrer Hilfe
Amtskollegen Pedro Solbes Verhandlungen
gelang es Argentinien, in nur wenigen Jahren
über die baldige Rückzahlung der Schuld gedie schwere Krise zu überwinden“, mit diesen
führt. Insgesamt schuldet Argentinien dem PaWorten würdigte der spanische König Juan
riser Club rund 6 Milliarden US-Dollar. Das Ziel
Carlos im königlichen Palast am Mittwoch die
von Argentinien ist, diese Schuld in TeilzahRegierungstätigkeit von Präsident Néstor Kirchlungen umzuwandeln, das heißt sie mit jedem
ner. Kirchner bedankte sich seinerseits für die
der insgesamt 19 Staaten einzeln zu begleichen.
Solidarität mit seinen Landsleuten, die während
Auch der spanische Premierminister José
der argentinischen Diktatur in Spanien Exil geLuis Rodríguez Zapatero lobte die schnelle wirtfunden hatten. In Begleitung der First Lady
schaftliche Erholung Argentiniens. Während
Cristina Fernández de Kirchner und einer Reides offiziellen Treffens am Donnerstag einighe von Ministern, Parlamentsmitgliedern und
ten sich Kirchner und Zapatero auf die IntensiRegionalpolitikern hielt sich Kirchner in dievierung der Zusammenarbeit auf verschiedenen
ser Woche zu einem dreitägigen Besuch in SpaGebieten und auf eine Reihe von Abkommen.
nien auf. Ein wichtiges Ziel der Reise war, ZeiZapatero versicherte, spanische Unternehmen
chen zu setzen, dass die Spannungen mit den
würden auch weiterhin in Argentinien
Kirchner und Zapatero
spanischen Unternehmen, die in Argentinien
investieren.
bekräftigten erneut die starke
Niederlassungen haben, bereits überwunden
Darüber hinaus traf sich Kirchner mit den
strategische Verbindung beider Länder.
sind.
(AP-Foto) Leitern aller großen spanischen Unternehmen,
Während des Treffens mit dem spanischen
die in Argentinien investierten, darunter „TeleKönig im Palast Zarzuela kündigte Kirchner an, Argentinien werde so fónica“, „Endesa“, „Gas Natural“, „Abertis“ und „Aerolíneas“. „Die
schnell wie möglich das Darlehn von etwa einer Milliarde US-Dollar, Treffen verliefen ausgezeichnet“, resümierte Kirchner. Die heikle Fradas es im Dezember 2000 von Spanien bekommen hatte, zurückzahlen. ge nach den Tariferhöhungen umging Kirchner mit dem Hinweis auf
„Auf diese Weise wollen wir uns für die Großzügigkeit Spaniens be- die größere gesetzliche Sicherheit im Vergleich zu den 90er Jahren. Weidanken“, sagte Kirchner.
terhin unterzeichnete Kirchner mit „Aerolíneas“ ein Abkommen über
Zuvor hatte Wirtschaftsministerin Felisa Miceli mit ihrem spanischen die größere staatliche Beteiligung an der Fluggesellschaft.

Etchecolatz vor Gericht
Erster Diktatur-Prozess nach Aufhebung der Amnestiegesetze
Buenos Aires (dpa/AT/AG) Ein Jahr nach der Aufhebung der
Amnestiegesetze für Verbrechen
unter der Militärdiktatur steht erstmals wieder ein ehemaliger Geheimpolizist vor Gericht. Am
Dienstag begann in der Hauptstadt
der Provinz Buenos Aires, La Plata, der Prozess gegen Miguel
Etchecolatz, dem Mord, Entführung und Folter in sechs Fällen vorgeworfen werden. Der Prozess
werde mindestens drei Monate
dauern, sagte ein Justizsprecher. Es
sollen 133 Zeugen, darunter ExPräsidenten Raúl Alfonsín und
María Estela Martínez de Perón
gehört werden.
Kommende Woche sollen weitere Prozesse beginnen. Am kom-

menden Mittwoch findet im Bundesgericht Comodoro Py in Buenos Aires die erste Gerichtsverhandlung gegen den Ex-Polizisten Julio Simón, genannt Turco Julián.
Insgesamt befinden sich derzeit
etwa 180 ehemalige Militärs und
Polizisten in Untersuchungshaft
oder stehen angesichts ihres hohen
Alters unter Hausarrest. Gegen
etwa 400 weitere mögliche Täter
wird ermittelt. An der Gerichtsverhandlung gegen Etchecolatz nahmen am Dienstag über 400 Personen teil, darunter Menschenrechtsorganisationen „Mütter von Plaza
de Mayo“ und HIJOS sowie die Initiatorin des Gesetzesprojekts für
die Außerkraftsetzung der Amnestiegesetze, die Tochter des Dikta-

turopfers Schriftsteller Rodolfo
Walsh, Patricia Walsh.
Etchecolatz verlangte am Mittwoch, dass ein Militärgericht über
ihn entscheide. Er berief sich auf
die Verfassung und verweigerte die
Aussage. Am darauffolgenden
Tag, an dem die erste Zeugin aussagte, nahm er an der Gerichtsverhandlung nicht teil. Die Zeugin,
die 1976 festgenommen worden
war und drei Jahre in verschiedenen Folterlagern verbracht hatte,
erklärte, von einer Gruppe unter
der Leitung von Etchecolatz entführt worden zu sein.
Etchecolatz war zu Beginn der
Diktatur rechte Hand des berüchtigten Polizeichefs des inzwischen
verstorbenen Ramón Camps.

Etchecolatz unterstanden 21 geheime Folterlager in der Provinz, in
denen er von zahlreichen Zeugen
gesehen wurde. Bereits 1986 war
er wegen Folter in 95 Fällen zu 23
Jahren Haft verurteilt worden. Diese Strafe brauchte er jedoch wegen der Amnestie nicht anzutreten.
2004 wurde Etchecolatz erneut
wegen illegaler Aneignung der
Kinder, die in den Folterlagern geboren worden sind, zu 7 Jahren
Haft verurteilt.
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Giftstrom Riachuelo
Oberster Gerichtshof fordert
Sanierungsmaßnahmen
Buenos Aires (AT/AG) - Der verschwiegene Fluss Riachuelo ist in
den vergangenen Monaten immer mehr in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Am Dienstag forderte nun der Oberste Gerichtshof die
Nationalregierung und die Regierungen der Provinz und der Stadt Buenos Aires auf, innerhalb von 30 Tagen einen Sanierungsplan für den höchst
verschmutzten Fluss vorzulegen. Der Oberste Gerichtshof ordnete weiterhin 44 Unternehmen, die ihre Niederlassungen am Fluss haben, an,
innerhalb der gleichen Frist Informationen über die Abwasser zur Verfügung zu stellen. Die öffentliche Anhörung wird im Gericht am 5. September stattfinden.
150 Betroffene aus der Flussgegend, darunter Ärzte, hatten vor zwei
Jahren beim Obersten Gerichtshof eine Klage gegen den Staat, die Provinz und die Stadt eingereicht, mit der sie dringliche Umweltschutzmaßnahmen und eine Entschädigung für die ihnen im Laufe der Zeit entstandenen Gesundheitsschäden forderten. 15 Prozent der Landesbevölkerung
leben im Riachuelo-Becken, umgerechnet sind das 5 Millionen Personen, die täglich Luft mit Giftgasen einatmen und verschmutztes Wasser
verwenden.
Der Oberste Gerichtshof wies am Dienstag den Klagepunkt über den
physischen und psychischen Schaden aus Zuständigkeitsgründen zurück.
Die einzelnen Klagen müssen nun an die jeweiligen Gerichte der ersten
Instanz gerichtet werden. Der Gesamtwert der geforderten Entschädigungen beträgt rund 5,2 Millionen Pesos. Auf der anderen Seite anerkannte
die höchste richterliche Instanz die Frage nach dem kollektiven Schaden.
Nach der Verfassungsreform von 1994 haben alle Bürger das Recht auf
unverschmutzte Umwelt. „Die Verschmutzung des Flusses Riachuelo und
der Schaden sind ausreichend bewiesen“, erklärte das Gericht.
Im Riachuelo-Becken gibt es über 1000 Industrieunternehmen. Über
88.000 Kubikmeter ungeklärtes Abwasser werden täglich dem Fluss zugeführt. Hinzu kommen knapp 370.000 Kubikmeter Schmutzwasser aus
den Haushalten. Zur Verschmutzung tragen darüber hinaus über 140
Müllhalden bei. Ein Liter Flusswasser enthält nach den vorgenommenen
Messungen 50 Miligramm Arsen, 38 Miligramm Chrom, 5 Miligramm
Quecksilber und 16 Miligramm Blei. Etwa 1,7 Millionen Personen benutzen Wasser aus den Wasserbrunnen, das nur mangelhaft filtriert wird.
Während sich die Nationalregierung ins Schweigen hüllte, erklärten
der Umweltminister der Stadt, Marcelo Vensentini, und die Umweltsekretärin der Provinz, Silvia Suárez Arocena, am Dienstag, bereits an einem Plan der Sanierungsmaßnahmen zu arbeiten. Das Hauptproblem in
der Stadt ist aus der Sicht von Vensentini das Kloakenwasser, das von
„Aguas Argentinas“ unbehandelt in den Fluss weitergeleitet wurde. Die
verstaatlichten Wasserwerke AySA würden in der nächsten Zeit zwei
Kläranlagen bauen, sagte er.

WOCHENÜBERSICHT
Lohnerhöhung
Der Lohn der Nationalabgeordneten und Senatoren wird sich
künftig um 19 Prozent erhöhen.
Am Freitag vergangener Woche
unterschrieben die Vorsitzenden
der beiden Kammern, Daniel Scioli
und Alberto Balestrini, die entsprechende Resolution. Das bedeutet,
dass sich der Lohn durchschnittlich
um 955 Pesos erhöhen wird. Der
Durchschnittslohn wird demzufolge zwischen 8000 und 9000 Pesos
liegen. Die Lohnerhöhung wird in
zwei Schritten vorgenommen.
Rückwirkend ab dem 1. Juni gibt
es eine Erhöhung von 10 Prozent.
Ab dem 1. August kommt eine
weitere Anhebung um 9 Prozent
hinzu. Die Grundlage für die Anhebung der Diäten, die erste seit

den 90er Jahren, ist die von dem
Gewerkschaftsbund unter der Leitung von Hugo Moyano ausgehandelte Lohnerhöhung.

UCR in Opposition
Die Radikale Bürgerunion bekräftigte am Donnerstag ihren Entschluss, „eine Alternative zur Regierung“ bilden zu wollen. Das nationale UCR-Komitee, die Vorsitzenden der UCR-Blocks im Parlament und die UCR-Vorsitzenden
fast aller Provinzen unterzeichneten nach langen Debatten eine Resolution, in der sie ausdrücklich
eine oppositionelle Stellung bezogen. Die Präsident Néstor Kirchner
nahestehenden Provinzgouverneure nahmen an der Sitzung nicht teil.
„Diejenigen, die nicht an die UCR
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glauben, sollten die Partei verlassen“, kritisierte der Parteichef, Roberto Iglesias den Gouverneur von
Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Im Bezug auf eine mögliche
Kandidatur von Ex-Wirtschaftsminister Roberto Lavagna erklärte
Iglesias, Lavagna werde beweisen
müssen, dass er ein UCR-Kandidat
sein wolle.

Militärdemonstration
Mit Kritiken an die Regierung
fand am Dienstag eine weitere Militärdemonstration statt. Hunderte
von Militärs in Reserve, die jedoch
fast durchgehend in Zivil erschienen sind, versammelten sich zu einem Gedenkakt an die Armeeangehörigen, die in den 70er Jahren
Opfer der terroristischen Organisationen geworden sind. Auf dem
Akt, der von den Ex-Absolventen
des Militärgymnasiums organisiert
wurde, gedachte man im Besonderen der vier hohen Militärs. Vorsitzender des Jahrgangs 76, Oberst in
Reserve Daniel García, sprach von
der „verdunkelten Wahrheit“ und
forderte die Anwesenden auf, die
Erinnerung wach zu halten. Ein aktiver Militär, der an der Demonstration in Uniform teilgenommen hatte, wurde am Donnerstag mit zehn
Tagen Arrest bestraft und zur Disposition gestellt.

Wintertourismus
Nach Schätzungen des Staatssekretärs für Tourismus, Carlos Enrique Meyer, werde sich die diesjährige Wintersaison durch wachsende Touristenzahlen auszeichnen. Am Freitag vergangener Woche nahm Meyer an der Eröffnung
der Skisaison in Valle de Las Leñas,
Provinz Mendoza, teil. Seine Prognosen stützen sich auf die gute
Hotelbelegung und die Einrichtung
von Sonderflügen. In Valle de Las
Leñas, wo zwei neue Skipisten eingeweiht worden sind und die Besucher mit neuen Angeboten überrascht werden, wird der Anstieg der
Touristenzahlen um 10 Prozent erwartet. Weiterhin würden Verhandlungen mit der Amerikanischen

Entwicklungsbank für neue Investitionen geführt, um die Attraktivität Argentiniens als Tourismusland zu steigern, erklärte Meyer.

Hundeausführen
Nach der Verordnung, die am
Freitag vergangener Woche im
Amtsblatt der Stadt veröffentlicht
wurde, haben nun die Hundeausführer einen beschränkten Zugang
zu den Parks im Stadtteil Palermo.
Lediglich in den Grünanlagen zwischen den Straßen Avenida de los
Ombúes, Figueroa Alcorta und Lugones sowie zwischen F. Alcorta,
R. Leviller, B. Roldán und Valentín
Alsina dürfen sich die Hundeausführer täglich außer Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr aufhalten. Die
Beschränkung gilt nicht für die
Hundebesitzer, die jederzeit und
überall ihre Hunde ausführen dürfen. Die Inspektoren der Stadthygiene werden die Einhaltung der
Norm kontrollieren. Die Nichteinhaltung wird mit Bußgeld zwischen
50 und 200 Pesos bestraft.

Astronomiepark
In der Provinz San Luis wurde
am Mittwoch, am Tag der Wintersonnenwende, ein einmaliger astronomischer Park eingeweiht. Der
Astronomische Park La Punta
(PALP) ist ein Freilichtmuseum, in
dem 27 alte Geräte, die man zur
Beobachtung der Gestirne noch vor
der Entwicklung eines Teleskops
verwendet hatte, ausgestellt sind.
Das Ziel der Ausstellung ist, das
Interesse für Naturwissenschaften
zu stärken.

LOS HORNILLOS - TRASLASIERRA - CORDOBA - ARGENTINIEN

HOSTERIA ALTA MONTAÑA
„su verdadero lugar de descanso“
Ein Haus mit Tradition und Erfahrung in deutscher Gastronomie und
Hotelservice, bietet ihnen: 17 freundliche Zimmer mit WC/D, FrühstücksBuffet, Abendessen in herrlicher Berglandschaft (1100 mt. hoch) mitten
in der Natur der Cordoba Berge. Tennis, Schwimmbad, Wandern, Nordie-walking, Bergsteigen, Massage mit Aroma-Therapie zu Ihrem Wohlsein und Wohlbleiben, in idyllischer, ruhiger Atmosphäre.
Reiten und Golfen in unmittelbarer Nähe.
Kinder sind herzlich willkommen
Wir sind alle persönlich für Sie da!!
Besuchen Sie unsere web www.hosteriaaltamontania.com
e-mail: altamontania@vdnet.com.ar
Tel: 0054-3544-499009 / 499319
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Denkmal für Eva Perón
Buenos Aires (AT/AG) - Das Denkmal für die ehemalige First Lady,
Eva Perón, das vor der Nationalbibliothek errichtet werden sollte,
wurde niemals fertig gebaut. Das Nationale Kontrollamt (SIGEN)
deckte nun auf, dass während der Bauarbeiten keinerlei Kontrolle
über die finanziellen Mittel bestanden hatte. Von den neun in den
Entwürfen vorgesehenen Figuren sind lediglich zwei errichtet worden. Unter Verdacht der Veruntreuung steht das Staatssekretariat für
Kultur, im Speziellen die damalige Beamtin Beatriz Gutiérrez Walker.
Das interne Kontrollamt des Staates untersuchte in den Jahren
2004-2005 die Tätigkeit des Kultursekretariats während der Regierungszeit von Ex-Präsident Carlos Menem im Bezug auf das Denkmal für Eva Perón. Dem zuvor gegangen war die Klage des Bildhauers Ricardo Gianetti, der den Wettbewerb für das Denkmal gewonnen und Ende 1999 mit der Konstruktion angefangen hatte. Der Staat
schulde ihm 680.000 Pesos, die er für den Weiterbau benötige, erklärte Gianetti und beklagte sich über die Verletzung der Autorenrechte. Erst dadurch auf eine mögliche Veruntreuung aufmerksam
geworden, deckte SIGEN bei Nachforschungen auf, dass das Denkmal ursprünglich mit 3,6 Millionen Pesos veranschlagt worden war,
die Summe jedoch später auf rund 4 Millionen Pesos angehoben worden ist. Eine Dokumentation, die die Änderung der Bauausgaben begründet hätte, konnte nicht gefunden werden.
Auch für die Erhöhung des Wettbewerbpreises für den Gewinner
von ursprünglich 30.000 auf 60.000 Pesos konnte das Kontrollamt
keine Erklärung finden. Ebenfalls fehlt der Bauauftrag samt der nachträglichen Änderung des Bauvorhabens. Gutiérrez Walker erklärte,
das Sekretariat habe die Erweiterung des Monuments, um die der
Bildhauer gebeten hatte, nicht genehmigt, und wies die Schuld von
sich ab. Auch gegen die nachfolgenden Kultursekretäre Torcuato Di
Tella und José Nun wird die Anklage der Fahrlässigkeit erhoben.

Strategische Allianz

D

er Staatsbesuch Präsident Kirchners mit zahlreichem Gefolge
in Spanien in der vergangenen Woche stand im Zeichen einer
strategischen Allianz zwischen beiden Ländern. Im Vorjahr war
diese Allianz in Salamanca bereits vereinbart worden, aber erst jetzt
in Madrid wurde sie in einen Vertrag gekleidet.
Unter dieser Allianz mag man sich vorstellen, was jedem besser
gefällt. Sie soll gemeinsame Aktionen in allerlei Themen anvisieren,
darunter Menschenrechte, Friedensprozesse, internationale Zusammenarbeit, Bildung, Aussenpolitik, Umwelt, Wissenschaft und Technik, Tourismus und andere. Sicherlich bedeutet die Allianz, dass Spanien in Argentinien einen Ansprechpartner findet, mit dem die Beziehungen enger sind als mit den meisten anderen aussereuropäischen
Ländern, etwa im Gleichzug mit Brasilien. Ausserdem mögen konkrete Aufträge für spanische Firmen blühen, insbesondere im staatlichen Baubereich.
In Madrid wurde nicht nur das bei Staatsbesuchen übliche Protokoll absolviert, wiewohl auf Gesuch von Kirchner weniger streng.
Kirchner verzichtete auf den Frack, so dass das traditionelle Galaabendessen des Königs als Staatschef zugunsten eines bescheideneren
Mittagsmahles entfiel. König Juan Carlos lobte die argentinische Regierung, der sie die politische Führung für den wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre unterstellte, ein sicherlich gern gehörtes
Lobeslied.
Spanische Unternehmen haben in den letzten zwanzig Jahren intensiv in Argentinien investiert. Der spanische Unternehmer Javier
Gómez Navarro bezifferte die Investitionen auf 50 Milliarden Dollar,
hauptsächlich in der Infrastruktur. Spanische Firmen beteiligten sich
an den Privatisierungen zur Zeit Präsident Menems. Erdöl (Repsol/
YPF), Erdgas (Gas Natural BAN), Stromverteilung (Endesa), Kommunikationen (Telefónica), Luftfahrt (Marsans in Aerolíneas Argentinas), Banken (Santander und Banco Bilbao Viscaya), Bauten (Abertis, Huarte und Dicasa) waren die wichtigsten Bereiche, die die wirtschaftliche Präsenz Spaniens in Argentinien kennzeichnen.
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Diese Präsenz in der Infrastruktur ist freilich seit der asymmetrischen Abwertung des Peso Anfang 2002 mit schier unlösbaren Problemen verbunden, die hauptsächlich die Tarife der spanischen Firmen in Argentinien betreffen. Ohne die Bindung an den Dollar fehlt
ein Regelwerk, das über Tarife und Investitionen befindet. Nur die
Mautstrassen erfuhren unlängst Tarifzunahmen. Strom und Gas wurden sie versprochen, aber nicht vollzogen. In naher Zukunft soll das
laut Präsident Kirchner Schritt für Schritt aufgelockert werden. Die
nächstjährigen Präsidentschaftswahlen mit der möglichen Kandidatur des Präsidenten schrecken die Regierung vor der längst fälligen
Anhebung der kritischen Strom- und Gastarife zurück, jedenfalls solange die Inflation nicht im Griff ist.
Einige Investitionen wurden in Madrid besprochen. Repsol/YPF
verhiess Investitionen im Betrag von zwei Milliarden Dollar für Erdölforschung, ebenso die Baufirma Abertis für die Erweiterung der
Ringstrasse General Paz, allerdings für zwei Schnellstrassen mit Mauttarifen, die Planungsminister Julio De Vido sogleich ablehnte. In der
Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas beabsichtigt die Regierung,
ihren ursprünglichen Aktienanteil von fünf Prozent wieder aufzustokken und als Gegenleistung die letzten drei Bilanzen nicht mehr zu
beanstanden, damit der Weg zur Börse frei wird. Kirchner und seine
Minister pflegten Kontakte mit den Vertretern der Firmen, dieses Mal
ohne Aggressionen wie vor drei Jahren in Madrid.
Der Staatskredit von 2001 für ausbezahlte 835 Millionen Dollar
zusammen mit der damaligen Milliardenfinanzierung des Internationalen Währungsfonds war ebenfalls Gegenstand bilateraler Verhandlungen in Madrid. Die Schuld wurde seinerzeit in Default erklärt, ohne
dass sie zusammen mit den Fondsschulden Ende 2005 getilgt worden
wäre. Seither wird sie in Zusammenhang mit Regierungsforderungen
anderer Länder im Rahmen des Pariser Klubs behandelt, der Sonderregelungen einzelner Gläubigerregierungen von der Zustimmung aller anderen Gläubigern abhängig macht. Trotzdem wurde in Madrid
vereinbart, dass Argentinien 100 Milionen Dollar abgleicht und Spanien ebenfalls 100 Millionen des Kredits dem argentinischen Haushalt zur Verfügung stellt, um das Erziehungsbudget anzuheben. Die
Verhandlungen mit den anderen Gläubigern des Pariser Klubs sollen
demnächst eingeleitet werden, wobei abzuwarten ist, wie die Sonderbehandlung Spaniens beurteilt wird.
Präsident Kirchner kehrte nach Absolvierung des Staatsbesuchs
zufrieden heim. Das leidige Tarifproblem, das ihn seit drei Jahren bedrängt, wurde aufgeschoben, neue Investitionen mögen trotzdem blühen und Spanien ist strategischer Alliierter, während Argentinien gegenüber Bolivien schlichtend eingreift, wo spanische Investitionen
die angedrohte Konfiskation befürchten. Präsident Evo Morales gebärdet sich als Mehrheitsaktionär der Infrastrukturfirmen ausländischen Kapitals, ohne Aktien gegen Bezahlung zu erwerben, was in
Spanien, Brasilien und anderen betroffenen Ländern mit Bestürzung
quittiert wird. Auch hierüber musste Kirchner in Madrid Rede und
Antwort stehen. Firmen argentinischen Kapitals sind nur am Rande
betroffen. Kirchner verteidigte Evo Morales und Hugo Chávez, kritisierte die US-Regierung, weil sie ungenügende Agrarliberalisierungen anbiete, und erwärmte sich für eine Annäherung an die Europäische Union.
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Randglossen

G

anz selten werden genaue Anga-ben über die Zahl staatlicher
Beamten in Argentinien veröffentlicht. Das nationale Schatzamt verfügt über diese Information, die nicht nur die zahlreichen
Stellen der Nationalregierung, sondern ebenfalls die 24 Gliedstaaten
und rund 2.000 Gemeinden betreffen. Aus einer jüngsten Zusammenstellung des Schatzamtes konnte man mit Schrecken erfahren,
dass in den letzten Jahren sage und schreibe 146.600 neue Beamte
eingestellt worden sind, was wiederum die Zunahme der Staatsausgaben erklärt, auch bevor die jüngsten Gehaltsaufbesserungen
erfolgten. Künftige Steuerzahler werden für diese Amtsstellendemagogie aufkommen müssen, die nicht nur die nationale Regierung,
sondern mit seltenen Ausnahmen alle Regierungen in Gliedstaaten
und Gemeinden praktizieren. Ihr Verständnis der Demokratie erschöpft sich vielmals in der Ernennung ihrer Freunde in Amt und
Würden. Auf Kosten des Volkes, das mit Steuern belastet wird.

E

rstmals in der argentinischen Ge-schichte hat der Oberste Gerichts
hof die nationale Regierung sowie die Regierung der Provinz und
der autonomen Stadt Buenos Aires aufgefordert, innerhalb einer kurzen Frist ein Programm aufzustellen, damit das Becken der Flüsse
Riachuelo und Matanza im Südwesten der Bundeshauptstadt gereinigt
wird. Über vierzig Unternehmen wurden ebenfalls vom Gerichtshof angesprochen, damit sie eine Umweltbelastung einstellen, die über vier
Millionen Menschen Gesundheitsschäden verursacht. Bisher haben Regierungsgewaltige nur grossartige Projekte verkündet, auch Gesetze und
Verordnungen erlassen, die aber nur selten eingehalten werden, ohne
dass das echte Problem der verschmutzten Gewässer gelöst worden wäre.
Ob dem Obersten Gerichtshof das gelingt, bleibt skeptisch abzuwarten.

an hört sie immer lieber, die deutsche Nationalhymne, vor al
lem, weil man immer seltener die erste Strophe hört, die schon
bei der Dichtung geographischer Nonsens war. Deshalb wundert
man sich schon, dass die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft
(GEW) nach 57 Jahren erneut eine Nationalismus-Debatte lostritt. Noch abwegiger ist allerdings die Verteidigung des Deutschlandlieds durch Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU). „Dieses wunderschöne Lied von Hoffmann von Fallersleben und der
Text der dritten Strophe des Deutschlandliedes in die nationalistische Ecke zu tun, ist so abwegig wie es abwegiger nicht geht“, meinte
der Staatsminister. Man weiß nicht, was der Minister da eigentlich
ausdrücken will, denn das Lied besteht aus drei Stophen, von denen zwei reichlich nationalistisch sind, und deshalb auch nicht mehr
gesungen werden. Wenn er die Melodie meinte, ist er als Kulturminister schlicht untragbar, denn die stammt bekanntlich von
Haydn.

J

etzt ist es passiert. Wenn Mexiko oder Schweden nicht noch einen
Strich durch die Rechnung machen, treffen Deutschland und Argentinien am kommenden Freitag im Viertelfinale der Fußball-WM aufeinander. Natürlich muss Argentinien gewinnen, alles andere wäre eine
Katastrophe. Nicht wegen des Loyalitätskonfliktes, der so manchen
Deutschen hier zur Leugnung seiner Herkunft zwingen würde. Sollte
Deutschland das Spiel wider Erwarten gewinnen, könnte das gar nicht
mit rechten Dingen zugegangen sein. Ein Fifa-Komplott, wie schon bei
der Gruppenauslosung vergangenen Dezember, und das wird durchaus
ernst genommen. Für die Verbreitung solcher Theorien sorgen Hausmeister, Taxifahrer und Sportjounalisten. Sie werden dankbar aufgenommen und gehen als Fakten in die argentinische Sportgeschichtsschreibung ein. Aber noch hat Argentinien nicht verloren, und Schweden und Mexiko wollen auch noch ein Wörtchen mitreden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Künftig Heißluftballons über Iguazú?
Im Zeitalter der weltumspannenden Kommunikationen und
Reisemöglichkeiten ist es das
scheinbar
unausweichliche
Schicksal der großen Naturwunder, von Besuchern aus aller Herren Länder überlaufen zu werden.
Seien es die Pyramiden von Gizeh
(bis zu neun Millionen Menschen
pro Jahr), die Chinesische Mauer,
der nordamerikanische Yellowstone Park (vier Millionen Besucher)
oder die Iguazú Wasserfälle (rund
eine Million jährlich) - die schier
überwältigend große Anzahl von
Fremden droht diese Attraktionen
- je spektakulärer, desto schlimmer
- trotz aller Schutzvorkehrungen
mit der Zeit zu zerstören.
Vom Zeitpunkt ihrer Entdekkung Anfang 1542 durch den ersten Weißen, den spanischen Konquistador Alvar Nuñez Cabeza de
Vaca, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gehörte Iguazú ausschließlich der Flora und der Fauna, die sie bevölkerte. Nuñez hatte die Fälle auf seinem 130 Tage
langen und 950 Kilometer weiten
Marsch von der brasilianischen
Küste, wo er gelandet war, nach
Asunción del Paraguay gesehen
und sie Santa María genannt.
Mit der Gründung von Puerto
Aguirre (das heutige Puerto Iguazú) Anfang des 20. Jahrhunderts
begann die touristische Erschlie-

Iguazú.

ßung der Wasserfälle. Erste Picadas (Schneisen) wurden durch
den Urwald geschlagen, um Holz
auszubeuten, bis der argentinische
Staat 1928 knapp 68.000 Hektar
Land aufkaufte, um 1934 den Nationalpark zu schaffen.
Durch die Asphaltierung der
Fernstraßen und die Verbesserung
der Flugverbindungen in den vergangenen 30 Jahren setzte am
Dreiländereck Argentinien-Brasilien-Paraguay eine rasante Entwicklung des Fremdenverkehrs
ein, mit einem Besucherstrom von
heute durchschnittlich 3000 Menschen täglich auf der argentinischen Seite allein. Der Einsatz von
kommerziellen Hubschrauberflügen in den 80er Jahren bedeutete
für den Park und seine Bewohner

allerdings eine erste schwere akustische Belastung. Alle Proteste
Argentiniens, diesen ohrenbetäubenden Dienst einzustellen, stieß
bei den brasilianischen Betreibern
auf Ablehnung. Als Ende der 90er
Jahre im diesseitigen Nationalpark
ein Aussichtszug zwischen dem
Eingang und Puerto Canoas eingerichtet wurde, achtete man wenigstens darauf, dass die Lokomotiven keinen Lärm verursachten und
mit Gas betrieben wurden, um den
gefährlichen Funkenflug von Kohle oder Schweröl zu vermeiden.
Nun aber steht ein weiteres Projekt an, über das man nur den Kopf
schütteln kann: die geplante Inbetriebnahme eines Heißluftballons
für Besucher, die das Naturwunder aus der Vogelperspektive erle-

ben wollen. Die Rede ist von einem Luftfahrzeug für 40 Passagiere, was im Prinzip undenkbar ist,
denn die gängigen Montgolfieren
tragen vier bis sechs Personen im
Korb. Aber: Wer jemals im Ballon gefahren ist, weiß aus Erfahrung, dass die Flammen der Propangasverbrennung so ohrenbetäubend laut sind, dass am Boden alles, was laufen kann, Reißaus
nimmt, wenn sich der schwebende Globus nähert. Schlimmer also
die Medizin als die Krankheit, wie
ein geflügeltes Wort im Spanischen sagt.
Marlú

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.11.4806.6326
Fax: +54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97
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“Ich werde weiterleben”
Zum 20. Todestag von Jorge Luis Borges
Von Camilla Landbø

Buenos Aires (AT) - “Ich werde weiterleben, auch wenn mein Körper tot ist”,
sagte Jorge Luis Borges ... und er behielt
recht. Auch 20 Jahre nach seinem Tod
am 14. Juni 1986 gilt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller Argentiniens,
und nach wie vor werden seine Bücher
weltweit gelesen - sein Geist lebt weiter.
Borges ist besonders durch seine
phantastischen Erzählungen wie “Die Bibliothek zu Babel”, “Fiktionen” oder
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” bekannt geworden. Er verfasste ausserdem zahlreiche Gedichte und Essays und publizierte
sowohl Bücherkataloge wie auch Zitatensammlungen. Darüber hinaus veröffentlichte er Werke unter den Pseudonymen
B. Suárez Lynch und H. Bustos Domecq,
die in Zusammenarbeit mit Adolfo Bioy
Casares entstanden. Borges schrieb
hauptsächlich über universell-philosophische Themen. Für sein Schaffen erhielt er zahlreiche Preise. Unter anderem
den Grossen Preis des argentinischen
Schriftstellerverbandes (1944), den Internationalen Verlegerpreis Formentor
(1961), der ihn endlich auch über die
Grenzen Argentiniens berühmt machte,
oder den interamerikanischen Literaturpreis Matarazzo (1970).
Jorge Luis Borges, geboren 1899,
wuchs in einer wohlhabenden Familie in Buenos Aires auf. Als 15Jähriger siedelte er mit seinem zunehmend erblindenden Vater und der
Mutter nach Genf über, wo er in ein Internat ging. Später zog die Familie nach Spanien. 1921 kehrte Borges nach Buenos Aires zurück, schrieb
Texte für zahlreiche Literaturzeitschriften. Die Lyrik dieser Zeit bringt
seine Liebe zu Buenos Aires zum Ausdruck – zu lesen unter anderem
in seinem ersten Gedichtband “Bue-nos Aires mit Inbrunst”. Bis zu
seinem dreissigsten Lebensjahr veröffentlicht er insgesamt sechs Bücher.

Seine Kritiker warfen ihm oft vor, dass
er in seinem literarischen Schaffen Ignoranz zeigte gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen Lateinamerikas. Tatsächlich finden sich in seinen Werken nur
wenige politische Äusserungen, doch war
er kein völlig unpolitischer Dichter. Auch
wurde ihm vorgeworfen, die Militärregierung zu befürworten. Dies entspricht
allerdings nicht den Tatsachen. Denn er
war nicht nur Anti-Peronist, sondern
auch ein scharfer Gegner des Totalitarismus und gegen die positive Einstellung
Argentiniens zu Hitler. 1938 begann Borges als Bibliothekar in einer muffigen
Vorortbücherei von Buenos Aires zu arbeiten. 1946 wurde er entlassen, weil er
krititsch zur Politik Juan Domingo
Peróns Stellung bezogen hatte. Dennoch:
Fragezeichen zur Person Borges bleiben.
So liess er sich beispielsweise von Pinochets Diktatur einen Preis verleihen.
Von 1950 bis 1953 war Borges Präsident des argentinischen Schriftstellerverbandes, und nach dem Sturz Peróns 1955
ernannte ihn die Revolutionsregierung
zum Direktor der Nationalbibliothek. Ein
Amt, das er allerdings wegen seiner zunehmenden anscheinend vom Vater geerbten Erblindung und der neuerlichen
Wahl Peróns im Jahre 1973 niederlegte.
1985 erschien Borges‘ letztes Werk zu Lebzeiten: “Die Verschworenen”. Im Dezember des selben Jahres zog Borges mit seiner jungen
Assistentin und späteren Ehefrau María Kodama nach Genf, wo er bis
zu seinem Tod lebte.
Gegen Lebensende soll Borges auf die Frage nach der Bilanz seines
Lebens geantwortet haben: “Wenn ich mein Leben noch einmal leben
könnte, würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht
so perfekt sein wollen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin.”

Deutsche Regierung in scharfem Gegenwind
Wachsende Kritik an zögerlicher Finanz- und Reformpolitik:
Der Spitzenverband der deutschen
Industrie hat erstmals die Regierung scharf angegriffen und eine
mutigere und raschere Reformpolitik gefordert. Zugleich wurde im
Bundestag vor der Verabschiedung des Haushalts 2006 der fehlende Sparwille der Regierung kritisiert.
Der Konjunkturaufschwung in
Deutschland ist auf dem Höhepunkt, doch die Euphorie, welche
der grossen Koalition in den ersten Monaten ihrer Regierungszeit
aus breiten Kreisen der Bevölkerung, der Medien und der Wirtschaft entgegenbrandete, flaut allmählich ab. Am Dienstag musste
die Regierung scharfe Kritik an
ihrem zögerlichen Kurs in der Finanz- und Wirtschaftspolitik über
sich ergehen lassen. Der bisher
überraschend regierungsfreundli-

che Präsident des Bundesverbands
der Industrie, Jürgen Thumann,
vollzog an einer Tagung mit Präsenz von Bundeskanzlerin Merkel
einen überfälligen Kurswechsel.
Thumann forderte die grosse Koalition auf, ihre Macht im Bundestag und Bundesrat zu nutzen und
die nötigen Strukturreformen
kraftvoll, mutig und rasch durchzusetzen. Mit wachsender Ungeduld müsse er politische Debatten
zur Kenntnis nehmen, die weitgehend folgenlos blieben. Viele politische Entscheidungen halte er
für falsch, der Reformkurs sei widersprüchlich, langsam oder stokke ganz.
Merkel verteidigte sich in ihrer Rede mit dem Hinweis,
Deutschland sei ein Sanierungsfall, weshalb die Bürger sich auf
Belastungen einstellen müssten.
Ausserdem arbeite die Koalition
mit Hochdruck an verschiedenen

Reformen.
Zu den Widersprüchen der Koalition gehört die Finanzpolitik,
welche die mit oberster Priorität
angekündigte Haushaltsanierung
nur halbherzig und einseitig verfolgt.
In der kommendenWoche wird
die Koalitionsfraktion im Bundestag den Haushalt 2006 verabschieden, der wider alle Konsolidierungsrhetorik eine um E 15 Mrd.
auf E 38 Mrd. gestiegene Nettokreditaufnahme vorsieht. Das
Haushaltdefizit
übersteigt
zum fünften Mal in Folge die vom
europäischen Stabilitäts- und
Wachstumspakt vorgegebene
Marke von 3% des Bruttoinlandprodukts sowie auch die von der
Verfassung geforderte Grenze der
Investitionen bei weitem. Im nächsten Jahr sollen diese Marken gemäss der Finanzplanung endlich
wieder knapp unterboten werden,

doch dies wird einzig und allein
durch einen Wust von Steuererhöhungen geleistet werden. Was die
Regierung als Sparkurs verkauft,
manifestiert sind in weiter wachsenden Ausgaben und Schulden.
2006 sollen die Ausgaben des
Bundes gemäss dem Haushaltentwurf um 0,7% steigen, in den Folgejahren noch kräftiger.
Trotz den bis zum Ende der
Legislatur um fast E 40 Mrd. pro
Jahr steigenden Steuereinnahmen
wird die jährliche Nettokreditaufnahme nicht unter E 20 Mrd. fallen und damit nur knapp unter den
auf tiefem Niveau stagnierenden
Investitionen liegen.
Hermann Otto Solms nannte
als Sprecher der FDP und der grössten Oppositionspartei im Bundestag diesen angeblichen Sparkurs
dreist und unehrlich. Statt des versprochenen Neuanfangs bleibe alles beim Alten. (NZZ)
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
30.6. $ 3,081, 31.7. $ 3,097, 31.8. $
3,111, 2.10. $ 3,122 und 31.10. $
3,133.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 1.577,72, der Burcapindex
fiel um 0,3% auf 5.428,49 und der
Börsenindex stieg um 0,2% auf
75.472,96.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,7% auf $ 2,173.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.6.06 U$S 24,99 Mrd., der Banknotenumlauf $ 48,36 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 24,57 Mrd.
bzw. $ 48,93 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 23,94 Mrd. bzw. $ 47,23 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 22,70 Mrd. bzw. $
38,49 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 20.6.06 121%.
***
Nachdem Petrobras 20.000 cbm
Dieseltreibstoff importiert, hat nun
Repsol-YPF bekanntgegeben, dass
sie Anfang Juli diesen Treibstoff
ebenfalls importieren wird. Angeblich hat ENARSA 15.000 cbm. Dieseltreibstoiff am Hafen von Buenos
Aires auf Lager, um ihn unmittelbar zu
verteilen. Obwohl die Unternehmen
behaupten, dass sie den Konsum dekken, sind schon Mangelerscheinungen
aufgetreten, vornehmlich im Nordwesten des Landes. Der Gesamtkonsum
von Dieseltreibstoff wird auf 12 Mio.
cbm pro Jahr veranschlagt: Doch dieses Jahr sollen es eine Mio. cbm mehr
sein. Der Import stellt für die Unternehmen ein Verlustgeschäft dar, auch
wenn sei dabei keine Import- und
Brennstoffsteuern zahlen.
***
Das Amt des Wirtschaftsministeriums, das sich mit der BIP-Berechnung befasst, teilte mit, dass 05 die
gesamten Ersparnisse $ 145,92 Mrd.
betrugen, was bezogen auf ein BIP
von $ 560,40 Mrd. 25,4% ausmacht.
Das schliesst Erparnisse natürlicher
Personen, der Unternehmen und des
Staates ein. In diesem Fall wird als
Erparnis nicht nur der Überschuss berechnet, sondern auch der Betrag, der
für Investitionen ausgegeben wurde.
Die gesamten Investitionen liegen weit
unter den Erparnissen, was auf Kapitalflucht zurückzuführen ist.
***
In den ersten 5 Monaten des Jahres wurde 15% mehr Benzin als in
der gleichen Vorjahresperiode verkauft. Dabei fand eine Zunahme von
46% bei Premium-Benzin statt, das
jetzt eine Marktbeteiligung von 29%

hat. Repsol-YPF konnte den Verkauf
vom Benzin „Fangio XXI“ um 50%
erhöhen, und erreichte einen Marktanteil von 54%. Auch Pertrobras konnte
den Absatz seines Benzins „Podium“
um 49% erhöhen, hat aber einen
Marktanteil von nur 10%, nach Shell,
mit 21% und Esso, mit 14%.
***
Die Regierung hat mit der Firma Profertil eine Senkung des Preises für synthetischen Harnstoff um
16% erreicht, von u$s 360 auf u$s
300 die Tonne. Das Unternehmen erhielt keine Gegenleistung.
***
Durch Beschluss 330/06 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 16.6.06) wurde die
Hilton-Rindfleischquote von 25.480
t zwischen dem 1.7.06 und dem
30.6.07 verteilt.
***
Die Kammer V der Arbeitsjustiz
verfügte die Anullierung eines Abkommens, das die Firma Peugeot
mit einem Angestellten wegen Beendigung des Arbeitsvertrages abgeschlossen hatte, obwohl das Abkommen vom Arbeitsaministerium genehmigt („homologado“) worden
war. Die Richter meinten, die Intervention des Arbeitsministeriums muss dem
Recht des Arbeitnehmers unterstellt
werden, die Nullität der Entscheidung
vor Gericht zu beantragen. Wenn dieses Urteil von den Arbeitsrichtern und
eventuell vom Obersten Gerichtshof
geteilt wird, so stellt es eine grundlegende Änderung der bisherigen
Rechstsprechung dar. In diesem konkreten Fall wurde das Unternehmen
verurteilt, dem Arbeitnehmer ausser
der Entschädigung von $ 54.000 noch
$ 45.000 wegen Lohndifferenzen zu
zahlen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass die doppelte Entschädigung nicht berücksichtigt worden war.
Die Spitzenunternehmerverbände protestierten gegen dieses Urteil, das die
bestehende Rechtsordnung insofern
verletzt, als die Genehmigung eines
Abkommens durch das Arbeitsministerium weitere Schritte vor der Justiz
ausschliesst.
***
Felipe Solá, Gouverneur der Provinz Buenos Aires, hat sich über den
geringen Anteil der Provinz an der
Steuermasse beklagt, die unter den
Provinzen verteilt wird. Der Koeffizient der Beteiligung müsse von 22%
auf den historischen Satz von 30% erhöht werden, da die Provinz einen
Anteil von 38% an der Bevölkerung
des Landes habe. Auch müsse der Betrag, den die Provinz seit 1991 als
Anteil am Gewinnsteuererlös bezieht,
erhöht werden, da er seither bei $ 600
Mio. jährlich verharrt. Solá wies jedoch darauf hin, dass die Änderung der
Beteiligungskoeffizienten einstimmig
beschlossen werden müsse, so dass
eine einzige Provinz eine Reform verhindern könne.
***
Am Dienstag wurde der Gesamt-

arbeitsvertrag der Metallindustrie
von vier der sechs Verbände dieser
Industrie mit der Gewerkschaft
UOM („Unión Obrera Metalúrgica“) unterzeichnet, der von Anfang
Juli 06 bis Ende März 07 Gültigkeit
haben wird und 180.000 Arbeitnehmer umfasst. Die Lohnzulage beträgt
19% plus eine einmalige Zahlung von
$ 200 ohne Sozialabgaben. Die Unternehmer wollten, dass das Abkommen
bis Ende Juni 07 dauere. Die Gewerkschaftler hatten ihrerseits zunächst ein
Abkommen wie das der Kfz-Industrie
gefordert.
***
Das Wirtschaftsministerium gab
einen Bericht bekannt, in dem auf
die Einhaltung der Fiskaldisziplin
hingewiesen wird. In 5 Monaten 06
betrugen die Ausgaben 39,4% des im
Budget vorgesehenen Betrages für
ganz 06, von $ 118,78 Mrd., während
es im Vorjahr 41,1% auf $ 99,98 Mrd.
waren. Die Staatsinvestitonen in Infrastruktur lagen in 5 Monaten 06 mit
$ 6,28 Mrd. um 80% über dem Vorjahr. Die Ausgaben für Gehälter lagen
mit $ 5,30 Mrd. um 24% über dem
Vorjahr.
***
Durch Dekret 779/06 (Amtsblatt
vom 20.6.06) wurde die Garantie,
die die Importeure hinterlegen müssen, wenn der angegebene Importpreis unter dem vom Zollamt bestimmten liegt, stark erhöht. Jetzt
muss nicht nur die Zolldifferenz, sondern auch die der MwSt. garantiert
werden.
***
Die Erdölproduktion lag im 1.
Quartal 06 um 4,8% unter der gleichen Vorjahresperiode, nachdem
schon ganz 05 eine Abnahme von
5% verzeichnet wurde. Die Gasförderung stieg indessen im 1. Quartal 06
um 8,7%, nach einem Rückgang von
1,4% im Jahr 05. Die hohe Zunahme
beruht auf der Tatsache, dass das 1.
Quartal 05 eine sehr niedrige Förderung aufwies. Die Gasförderung ist
wegen der Inbetriebnahme neuer Kompressionseinheiten gestiegen, so dass
die Gaslager stärker verbraucht
werden.
***
Das traditionelle Hotel Villavicencio, in Mendoza, das seit 1978
geschlossen war, soll jetzt durch ein
Abkommen des Besitzers, der französischen Danone (die u.a. das Mineralwasser Villavicencio fördert
und vertreibt) der Firma Hoteles
Alvarez Arguello in Konzession
übergeben werden, die es instand
setzten und betreiben wird. 08 soll
das Hotel mit 136 Zimmern geöffnet
werden. Diese Gruppe ist Inhaberin des
Hotels Costa Galana in Mar del Plata.
***
Aceitera General Deheza gab bekannt, dass sie in Rosario u$s 40
Mio. in eine Anlage zur Erzeugung
von 100.000 bis 200.000 Jato Biodiesel auf der Grundlage von Sojabohnen investieren wird.
***
Die französische Supermarktkette Carrefour hat die Firma Ex-
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xel (geleitet von Juan Navarro) vor
Gericht verklagt, weil sie angeblich
einen Betrug beim Verkauf der Supermarktkette Norte an Carrefour
im Jahr 01 vollzogen habe. Der Preis
für das gesamte Aktienpaket betrug
u$s 252 Mio. Jetzt fordert der Käufer
auf Grund angeblich falscher Bilanzzahlen die Rückgabe von u$s 120 Mio.
***
Die Weinkellerei Ruca Malén
(Mendoza), die Jean Pierre Thibaud
(ehemaliger Geschäftsführer von
Chandon) 1998 gegründet hat, wird
u$s 2 Mio. zur Verdoppelung der
Kapazität investieren, um eine Mio.
Liter im Jahr 07 zu erreichen. Partner des Unternehmens ist Jacques
Louis de Montalembert, bis vor kurzem Aktionär der Quilmes-Brauerei.
***
Gemäss Angaben von Fundelec
(Fundación para el desarrollo
eléctrico) lag der Verbrauch von
elektrischem Strom in 5 Monaten 06
um 5% über der gleichen Vorjahresperiode. Am 23. Mai wurde ein
Rekordkonsum von 16.876 MW verzeichnet, um 600 MW mehr als der
höchte Tageskonsum des Winters 05.
Im Mai betrug die interanuelle Zunahme 5,9%, wobei sie in der Bundeshaupstadt und Umgebung 6,1% ausmachte
und im Rest des Landes 5,2%.
***
Die Gruppen „Abuelas de Plaza
de Mayo“ und „HIJOS“ haben die
Verwalter des Unternehmes IMPSA
verklagt, das die Söhne von Verschwundenen angeblich betrogen
habe. IMPSA ist ein Unternehmen, das
Pleite gegangen war und von der Belegschaft übernommen wurde. Dabei
überzeugten die neuen Leiter die Söhne der Verschwundenen, die Entschädigung von u$s 224.000, die sie erhalten hatten, zum Unternehmen beizutragen. Dieses Geld ging dann verloren,
weil das Unternehmen scheiterte. Viele der Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten waren und von der Belegschaft übernommen wurden, die als
„wiedergewonnen“ („empresas recuperadas“) bezeichnet werden, konnten
nicht überleben.
***
Das britisch-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto, das
zweitgrösste der Welt, das mehrheitlich der britischen Krone gehört, hat
am Dienstag in London ein Projekt
vorgestellt, um u$s 735 Mio. in Argentinien zu investieren, wobei die
endgültige Entscheidung Ende 07
getroffen werden soll. Das Unternehmen studiert die Faktibilität der Ausbeutung eines Kalium-Vorkommens in
Mendoza, das 2,4 Mio. Jato ergeben
soll. Die effektive Förderung ist für 09
vorgesehen, wobei 9.030 direkte und
10.500 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.
***
Der Verkauf des Aktienpaketes
von 50% von Transener im Besitz
von Petrobras (die es 02 von Perez
Companc zusammen mit dem Erdölunternehmen übernommen hat)
an den USA-Fonds Eton Park für
u$s 54 Mio. wurde von der lokalen
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Electroingeniería gegenüber der
Kontrollstelle ENRE, dem Sekretariat für Verteidigung der Konkurrenz und dem Energiesekretariat
beanstandet. Electroingeniería, mit
Sitz in Córdoba, die Hochspannungsanlagen herstellt und die letzten Ausschreibungen für ein Hochspannungsnetz von 500 kV gewonnen hat, wies
darauf hin, dass die Spielregeln der
Konkurrenz, der Transparenz, des gerechten Verfahrens und des guten Glaubens verletzt worden seien.
***
Laut Angaben des Arbeitsministeriums nahm die Beschäftigung
bei der Industrie, dem Handel und
den Dienstleistungen im 3. Quartal
05 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 11% auf 3,9 Mio.
Menschen zu, wobei die Zahl der
Unternehmen um 5,8% auf 366.000
stieg. 102.000 Unternehmen wuchsen
und schufen 475.000 zusätzliche Arbeitsplätze, während 46.000 sich verkleinerten und 152.000 Stellen abschaffen mussten. Im Vergleich mit
dem 3. Quartal 04 haben Dienstleistungen 55% der neuen Arbeitsplätze geschaffen, die Industrie 23% und der
Handel 22%. 65% der Beschäftigten
entfiel auf grosse und mittlere Unternehmen, 22% auf kleine und 13% auf
sehr kleine.
***
Ein Jahr nach der Abschaffung
der internen Steuer von 12% auf
Sekt, die an die Bedingung gebunden war, dass die Unternehmen Investitionen durchführen, gab das
Nationale Weininstitut bekannt, dass
$ 62,4 Mio. investiert worden sind,
50% mehr als verpflichtet worden waren.
***
Die Beamten des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) erhielten eine Gehaltserhöhung ab 1. Juni,
die gemäss Gewerkschaft 22% ausmacht, jedoch nach Angaben der
AFIP bei durchschnittlich 19%
liegt. Konkret beträgt die Zunahme
12% auf das Gehalt und alle Zulagen,
die Sozialabgaben zahlen, plus einen
auf $ 296 erhöhten Betrag für Erfrischungen („refrigerio“) und einem
technischen Zusatz, der je nach der
Kategorie unterschiedlich ist. Die
AFIP deckt ihre Ausgaben mit einem
Prozentsatz auf die Fiskaleinnahmen,
für die sie verantwortlich ist, der bei
der starken Zunahme dieser Einnahmen in Pesos auch erheblich gestiegen
ist. Somit belastet diese Zunahme das
Budget nicht direkt.
***
Eine Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL hat ergeben, dass 27% der befragten Unternehmer die Nachfrageaussichten
positiv eingeschätzt haben, 69% als
normal, und nur 4% waren
pessimistisch.
***
Das Amt des Kabinettschefs hat
$ 40 Mio. für den Bau des Wasserkraftwerkes „Los Caracoles“, in
San Juan, bestimmt. Der Betrag wird
mit einer Verringerung der Zuwendung
an Yacyretá von $ 27,3 Mio. an Pri-

vatunternehmen von $ 7,7 Mio. und
durch eine Herabsetzung der Partien,
die für Gehaltserhöhungen bestimmt
sind, um $ 5 Mio., ausgeglichen.
***
Der Regierungschef der Stadt
Bue-nos Aires, Jorge Telerman, hat
die Gehälter der Gemeindebeamten
um 19% ab 1. Juli angehoben. Die
vertraglich verpflichteten Beamten
ehalten eine feste Zulage von $ 200
monatlich.
***
Von den 587 Genossenschaften,
die sich mit dem Vertrieb von elektrischem Strom in 15 Provinzen befassen und 6 Mio. Personen (etwa
16% der Gesamtzahl der Stromverbraucher des Landes) versorgen,
haben die meisten grosse finanzielle
Schwierigkeiten wegen hoher Verluste,
und fordern Subventionen, da sie ab
Aufgabe der Konvertbilität entweder
gar keine oder nur ungenügende Tariferhöhungen zugestanden erhalten haben.
***
Das Unternehmen der Milchindustrie Molfino, das der kanadischen Saputo gehört, hat Investitionen von u$s 18 Mio. zur Erweiterung der Fabriken in Rafaela (Santa Fé) und Tio Pujio (Córdoba) bekanntgegeben. Der grösste Teil des
Betrages wird für eine Trocknungsanlage für Trockenmilch bestimmt. Vom
Umsatz, der 05 u$s 161 Mio. erreichte, entstehen 57% aus Exporten.
***
Durch die Fusion der Firmen
Biogénesis und Instituto San Jorge
Bagó (die Abteilung von Produkten
für Tiermedizin des Pharmaunternehmens Bagó) wurde das Unternehmen Biogénesis-Bagó gebildet,
das u$s 8 Mio. in den Bau einer neuen Fabrik für Tiermedizinprodukte investieren wird, die Mitte 07 in
Betrieb genommen werden soll, die
zu den 4 bestehenden hinzukommt.
Ausserdem sollen weitere u$s 5 Mio.
für die Errichtung einer Fabrik in Brasilien bestimmt werden. Binnen 2 Jahren sollen in der Region insgesamt u$s
18 Mio. investiert werden. Das Unternehmen stellt in Argentinien 180 Mio.
Dosen Impfungen gegen die Maul- und
Klauenseuche her.
***
Die USA Firma ClariPhy, mit
Sitz in Irvine (Kalifornien), die 02
gegründet wurde und sich mit der
Entwicklung von Halbleitern befasst, wird sich in Córdoba niederlassen, zu welchem Zweck sie ein Lokal
von 250 qm. gemietet hat.
***
Die Erhöhung der Mindestpension auf $ 470 monatlich, die unlängst verfügt wurde, führt dazu,
dass diejenigen, die zum Lebensunterhalt von Pensionären beitragen,
nicht mehr $ 2.400 von der Gewinnsteuer abziehen können. Dieser Abzug ist nur zulässig, wenn die Pension
jährlich unter $ 6.000 liegt, was noch
06 der Fall sein wird, aber 07 nicht
mehr. Es handelt sich um etwa 2 Mio.
Pensionäre.
***

Der monatlich vom Statistischen Amt
(INDEC) berechnete Index der Wirtschaftlichen Tätigkeit (EMAE, Estimador Mensual de la Actividad Económica), der eine grobe Schätzung des
BIP ist, weist für April eine interanuelle Zunahme von 6,4% aus, und saisonbereinigt 0,7% gegenüber März.
Der Wachstumsrhythmus hat sich
verlangsamt. Im April 05 betrug die
Zunahme in 12 Monaten 11,4%.
April 06 wurde durch die Osterfeiertage negativ beeinflusst, die 05
auf März fielen. In den ersten 4 Monaten 06 betrug die Zunahme gegenüber der gleichen Vorjahresperiode 8%. Dabei machte sich der
Einfluss der starken Dürre der letzten Monate 05 bemerkbar, die zu
niedrigeren Ernten von Weizen u.a.
Getreidearten führten.
***
Die Firma Economía y Regiones,
geleitet von Rogelio Frigerio, ehemaliger Vizewirtschaftsminister von
Roque Fernández, weist darauf hin,
dass die Provinzen dieses Jahr $ 7
Mrd. benötigen, um ihre Schulden
zu amortisieren. Die Nationalregierung wird Provinzschulden von $ 4
Mrd. umschulden, wobei die Hälfte
dieses Betrages auf Buenos Aires entfällt. Der Rest wird voraussichtlich mit
Krediten internationaler Finanzinstitute, Ausgaben von Bonds zur Zahlung
von öffentlichen Bauten, und auch
durch Streckung der Zahlung an Lieferanten u.a. finanziert. 70% der Provinzschulden sind mit dem CER-Index
wertberichtigt. Während 04 der Überschuss ausreichte, um die fälligen
Schulden zu zahlen, reichte der Überschuss von 05, mit $ 2,61 Mrd. nicht
aus, um fällige Schulden in Höhe von
$ 6,55 Mrd. zu tilgen. Der Fehlbetrag
wurde zum Teil mit Überschüssen aus
vorangehenden Jahren und auch mit
der Aufnahme neuer Schulden im Rahmen des Programmes über geordnete
Verschuldung (genannt PFO, Programa de Financiamiento Ordenado) gedeckt. Die Provinzfinanzen haben sich
sichtlich verschlechtert. Im 1. Quartal
06 betrug der primäre Überschuss mit
$ 1,93 Mrd., 33% weniger als im Vorjahr. Für ganz 06 wird damit gerechnet, dass der primäre Überschuss nur
ausreicht, um Zinsen zu zahlen, so dass
kein echter Überschuss verbleibt.
***
Im 1. Quartal 06 flossen laut INDEC-Statistik über die Zahlungsbilanz u$s 610 Mio. für den nicht finanziellen Sektor ins Land, womit
seit der Überwindung der Kapitalflucht, die 01 einsetzte, schon ein
Gesamtbetrag von u$s 4,46 Mrd. erreicht wurde. Bei den Banken betrug
der Kapitalzufluss u$s 299 Mio., wobei das Ergebnis zum ersten Mal seit
dem 2. Quartal 02 positiv war. Es gab
eine Zunahme von Bankdepositen von
Personen und Firmen, die im Ausland
ansässig sind, und ebenfalls wurden
Aktienausgaben im Ausland gezeichnet.
***
Die gesamte Auslandsschuld, öffentlich und privat, betrug laut INDEC Ende des 1. Quartals u$s
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104,36 Mrd, was u$s 9,15 Mrd. weniger als Ende Dezember darstellt.
Die Verringerung war eine direkte Folge der Zahlung der Schuld an den IWF,
die im Januar erfolgte. In geringerem
Ausmass wirkte sich auch die Umschuldung der Provinz Buenos Aires
aus. Das Finanzkonto der Zahlunsbilanz wies im 1. Quartal 06 ein Minus
von u$s 8,14 Mrd. aus, und die Währungsreserven gingen um u$s 6,63
Mrd. zurück. Die Auslandsschuld ist
nicht mit der Staatschuld zu verwechseln, bei der private Schulden nicht berücksichtigt werden, wohl aber die
staatliche Inlandsverschuldung.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
des Finanz- und des Schatzsekraterias Nr. 44/06 und 156/06 (Amtsblatt
vom 22.6.06) wurde die Ausgabe von
Bonds der Nationalregierung in Dollar zum Libor Satz und Verfall 2012,
die durch Beschluss 81/06 vom
11.6.02 zum ersten Mal ausgegeben
wurden, um u$s 242,57 Mio. erweitert, die von Venezuela zum Marktpreis (also unter pari) gezeichnet
wird. Die effektive Rentabilität dieser
Titel wurde nicht bekanntgegeben;
aber man rechnet auf alle Fälle mit über
8%.
***
Antonio Beltrame, Vorsitzender
des gleichnamigen italienischen
Konzerns, erklärte sich gegenüber
Minister De Vido in Madrid an der
Errichtung einer Fabrik für die Verarbeitung von gewalzten Stahlprodukten interessiert. Der Investitionsbetrag wurde auf $ 100 Mio. veranschlagt, und in einer ersten Etappe sollen 150.000 bis 200.000 Jato erzeugt
werden. In Europa ist Beltrame auf diesem Gebiet mit etwa 2 Mio. Jato
führend.
***
Die AFIP teilt mit, dass in anderthalb Jahren, seit das System eingeführt wurde, das die Legalisierung des Haushaltspersonals gestattet, sich die Zahl der Angestellten,
für die Sozialbeiträge gezahlt werden, verdreifacht habe. Es sind jetzt
schon 150.000. 75% der 100.000 legalisierten Fälle entfallen auf das Jahr
06, in dem ein Abzung bei der Gewinnsteuer von $ 6.000 im Jahr zu diesem Zweck gestattet wird. Das System
sieht vor, dass $ 59,44 monatlich als
Sozialbeitrag gezahlt werden müssen.
***
Eine Umfrage unter Unternehmern, die sich am Seminar beteiligten, das von IDEA (Instituto de Desarrollo de Ejecutivos de la Argentina) organisiert wird, gaben an,
Massnahmen zur Ausbildung von
Personal getroffen zu haben. Der
Mangel an geeignetem Personal für
kritische Tätigkeiten bereitet den Unternehmern zunehmend Sorge.
***
Der Chefökonom der Weltbank
für Lateinamerika, Guillermo Perry, kritisierte die Politik der Preiskontrolle und der niedrigen Preise
für öffentliche Dienste, Brennstoffe
und Energie. Er vertrat die These, dass
eine Anpassung der relativen Preise
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nicht notwendigerweise einen höheren
Stand der Inflation bedeute, was in offenem Widerspruch zur offiziellen argentinischen These steht.
***
Der Bergbausekretär der Provinz Salta gab bekannt, dass die kanadische Silver Standard u$s 150
Mio. in Bergbauprojekten im Hochgebirge („Puna“) der Provinz investieren werde, um Edelmetallerze
auszubeuten. Es handelt sich konkret
um das Vorhaben „Las Pirquitas“,
wobei damit gerechnet wird, 10,8 Mio.
Unzen Silber im ersten Jahr und 10,2
Mio. im zweiten zu gewinnen. Ein
zweites Vorkommen, benannt „Diablillos“, hat weniger Silber, dafür aber
auch Gold.
***
Der Präsident der Firma Oracle, Alejandro de Leon, erklärte, der
Export von Software werde von
etwa u$s 200 Mio. 06 im Jahr 07 auf
u$s 350 Mio. steigen, und bis 2014
auf eine Milliarde Dollar zunehmen.
Gegenwärtig beschäftigt diese Tätigkeit 35.000 Personen, Ende 07 sollen
es 50.000 sein.
***
Die vor Jahren zusammengebrochene Genossenschaft „El Hogar
Obrero“ wird nächste Woche Immobilien verkaufen, um Schulden in
Höhe von $ 123 Mio. zu tilgen. Die
Hauptgläubiger sind die über 40.000

Inhaber von Bonds „Tip-Hogar“ und
die Banco Nación.
***
Die deutsche Edding wird E
325.000 investieren, um ihren Industriebetrieb in San Juan zu erweitern, in dem sie Tafeln und Stifte
erzeugt. Die zusätzliche Produktion
soll einen höheren Export möglich
machen.
***
Am Mittwoch gab die Regierung
gemeinsam mit der spanischen Avertis ein Abkommen bekannt, das
vier Teile hat. 1. Die sofortige Inangriffnahme der Verbindung der Westausfahrtstrasse der Bundeshaupstadt
(„Acceso Oeste“) und der Autobahn
Mercedes-Luján; 2. Die Erweiterung
der Brücken der Avenida General Paz;
3. Die Umwandlung des „Camino de
Cintura“ im Süden von Gross Buenos
Aires, in eine Autobahn, die mit der
Autobahn „Camino del Buen Ayre“
verbindet; 4. Die Erweiterung der Avenida General Paz mit Schnellstrassen
auf beiden Seiten. Dies sollte mit Zahlung einer Maut erfolgen. Doch Minister De Vido sagte, das werde nicht der
Fall sein, da das Gesetz 17.250 es nicht
erlaube, diese Gebühren bei Umkreisungsstrassen der Stadt Buenos Aires
zu erheben.
***
ZB-Präsident Martín Redrado
erklärte in einem Seminar, das von

der Bloomberg-Nachrichtenagentur
in New York organisiert wurde, dass
Argentinien nicht weiter mit Raten
von 9% jährlich wachsen könne,
weil es eine Restriktion auf dem
Gebiet der Energie gebe. Argentinien strebe Wachstumsraten zwischen
5% und 6% an, was viel sei, bedenkt
man, dass der Durchschnitt der letzten
30 Jahre nur 1% jährlich ergibt. Man
müsse die Anstrengungen auf die Fiskal- und die Lohnpolitik konzentrieren, und auch auf das Anziehen von
Investitionen, um das Angebot zu erweitern. Die ZB bemühe sich um eine
neutrale Geldpolitik, die keinen zusätzlich Nachfragedruck herbeiführt. Argentinien habe jetzt fundamentale
Grundlagen der Wirtschaft, die viel
solider als die vorherigen seien.
***
Der stets gut informierte Journalist Marcelo Bonelli berichtet in
der Zeitung Clarín von gestern,
dass bei einer jüngsten Zusammenkunft der Mitglieder des Paiser
Klubs heftige Kritik an der Haltung
Argentiniens auftrat, das den KlubStaaten u$s 6 Mrd. schuldet. Ohne
Regelung dieser Schuld können die
Kreditversicherungsinstitute der verschiedenen Staaten (Hermes, Coface
u.a.) keine Garantien für Kredite für
Kapitalgüterlieferunngen ausstellen,
was argentinischen Unternehmen den
Kauf moderner Maschinen erschwert.
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Die argentinische Regierung will laut
„Clarín“ die Schuld in 12 Jahren mit 6
Jahren Karenzfrist und einem niedrigen Zinssatz zahlen. Spaniens Wirtschaftsminister Solbes hat jedoch von
Ministerin Miceli gefordert, dass die
Schuld von u$s 836 Mio. gegenüber
Spanien, die dieses Land 01 im Rahmen des Rettungsversuches des IWF
geliehen hat, ausgeklammert und direkt
gezahlt werde. Das ist jedoch nicht einfach, nachdem Spanien, unter Rodrigo Rato als Wirtschaftminister, sich im
März an den Pariser Klub gewendet
hat, um die Aufnahme dieser Forderung in den Klub zu beantragen. Somit bedarf Spanien jetzt einer ausdrücklichen Genehmigung der anderen
Klub-Mitglieder, um diese Schuld
auszuklammern.
***
Eine Expertenkommission der
USA besucht die Provinz Tucumán,
um den sanitären Zustand der Zitronenpflanzungen zu prüfen. Die
USA haben den Import von Zitronen
aus Tucumán 01 auf Grund eines Richterurteils in Kalifornien verboten, das
sich auf sanitäre Mängel bezieht.
Tucumán ist der grösste Zitronenproduzent der Welt, wobei die Provinz
besonders günstige Bedingungen für
die Produktion hochwertiger Zitronen
aufweist. Das Verbot der USA hat zu
erheblichen Absatzproblemen geführt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der neue Unternehmerstaat
Über Jahrzehnte hinweg, aber ganz besonders in der Nachkriegszeit,
hatte der Staat eine grosse Zahl von Unternehmen geschaffen oder von
Privaten übernommen. Es waren vorwiegend öffentliche Dienste, aber
auch andere. In seinem letzten Jahr vor seiner Absetzung im September
1955 hatte Perón schon einen Privatisierungsversuch beim Erdöl unternommen, der jedoch scheiterte. Er konnten seinen eigenen Schatten
nicht überspringen. Dennoch hat er beim städtischen Omnibusverkehr
eine erste Privatisierung vollzogen, mit Omnibussen, die wegen technischer Probleme stillgelegt worden waren und die eine Gruppe von Chauffeuren dann in kurzer Zeit wieder instand setzte und betrieb.
Die Befreiungsrevolution hat dann die Kleinomnibusse ganz privatisiert, was zu einer schnellen Erneuerung der Einheiten und einer spürbaren Verbesserung des Dienstes führte, wobei das Defizit zu Lasten
des Schatzamtes verschwand. Unter Frondizi wurden dann 1961 auch
die grossen Omnibusse privatisiert. Argentinien ist eines der ganz wenigen Länder, die auf diesem Gebiet privatisiert haben. Frondizi hat
dann auch verschiedene Unternehmen privatisiert, die der Staat am
Kriegsende als Feindeigentum übernommen hatte, indem er sie zurückgegeben hat.
Danach geschah punkto Privatisierung kaum etwas, bis Menem mit
Cavallo als Wirtschaftsminister eine allgemeine Privatisierung durchführte, die sehr erfolgreich war, wobei auch der Hafenbetrieb und der
der Flughäfen, die nicht als eigentliches Staatsunternehmen angesehen
wurden, an private Hände übertragen wurden. Der Staat sparte dabei
viel Geld, sowohl für Deckung chronischer Defizite, wie für Investitionsfinanzierung. Das erlaubte Menem eine Erhöhung der Sozialausgaben um etwa 80%. Abgesehen davon wurden die privatisierten Unternehmen stark rationalisiert und modernisiert, wobei auch hohe Erweiterungsinvestitionen einsetzten, so dass die öffentlichen Dienste, die
sehr mangelhaft funktionierten, in kurzer Zeit einen befriedigenden
Stand erreichten. Mit 2,7 Mio. festen Telefonanschlüssen im Jahre 1990
hatte Argeninien einen äusserst mangelhaften Dienst, mit einer hohen
unbefriedigten Nachfrage. Jetzt sind es inzwischen 8 Mio. feste Anschlüsse und über 20 Mio. Mobiltelefone. Eine wahre Revolution, die
ohne Privatisierung nicht möglich gewesen wäre.

Obwohl der grosse Erfolg der Privatisierungspolitik Menems sichtbar und nicht zu leugnen war, kam Kritik wegen angeblichem Mangel
an Kontrollen auf. In der Tat war es so, dass für jeden öffentlichen
Dienst ein Kontrollorgan geschaffen wurde, den es vorher nicht gab, so
dass Klagen unter staatlicher Regie meistens versandeten. Nach und
nach verschwand die Erinnerung an die Kalamität, die der Staat als
Verwalter öffentlicher Dienste darstellte. Bei Umfragen, die in letzter
Zeit durchgeführt wurden, spricht sich eine überwältigende Mehrheit
für die Rückkehr zum staatlichen Besitz dieser Unternehmen aus. Die
politische Propaganda linker Gruppen war eben erfolgreich, während
die Unternehmen viel zu wenig getan haben, um ihre wirklich bedeutenden Leistungen der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Wir leben in
einer Welt, in der die Wahrheit nicht die objektive Tatsache an sich ist,
sondern das, was veröffentlicht wird.
Präsident Néstor Kirchner hatte prinzipiell eine wenige freundliche
Haltung gegenüber den privatisierten Unternehmen. Er meinte, sie hätte zu viel verdient und wenig investiert, was nicht stimmte, aber von
den Unternehmen nicht wiederlegt wurde, wohl aus Angst vor Repressalien. Dennoch hat er nur in wenigen Fällen eine Rückverstaatlichung
verfügt. Denn dies ist nicht so einfach. Abgesehen von den Prozessen
wegen Vertragsbruch, die dann auf den Staat zukommen, muss das
Schatzamt dann Geld beisteuern, womit der Überschuss, der für Kirchner heilig ist, verschwinden und das chronische Defizit wieder eintreten würde. Kirchner schwankt stets zwischen Ideologie und einer Wirklichkeit, die ihm Grenzen setzt und die Ideologie Lügen straft.
Zunächst wurde das Postunternehmen wieder verstaatlicht, das vor
einigen Jahren an die Macri-Gruppe übergegangen war. Dabei wurde
jedoch bestimmt, dass das Unternehmen binnen 180 Tagen wieder privatisiert werden muss, was dann jedoch aufgehoben wurde. Für die
privaten Postdienste ist dieser Zustand in Ordnung, da die staatliche
Post nicht so aggressiv konkurriert wie wenn sie privat ist. In diesem
Fall war die Privatisierung von vorne herein zum Scheitern veurteilt,
nachdem sich die Privatfirma verpflichtet hatte, eine jährliche Gebühr
von $ 103 Mio. zu zahlen, was bei einem Jahresumsatz von $ 400 Mio.,
hohen Verlusten, hohem Investitionsbedarf und einem gegenüber der
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Konkurrenz unvorteilhaften Arbeitsabkommen nicht möglich war, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass Fax und E-mail den traditionellen
Postdienst immer mehr ersetzen. Die seinerzeitige Übernahme durch
Macri ist unverständlich.
Danach kam die Vororteisenbahn San Martín, in die dann viel investiert wurde, zu Lasten des Schatzamtes. Auch hier ist von einer neuen
Privatisierung die Rede, die jedoch nicht vorangetrieben wird. Dann
kam die Rückverstaatlichung des Kohlenbergwerkes Rio Turbio, in das
der Staat dann auch viel Geld stecken musste, wobei es zweifelhaft ist,
ob das strukturelle Defizit ausgemerzt werden kann. Denn es handelt
sich um minderwertige Braunkohle, und es bestehen sehr hohe Transportkosten. Der private Konzessionär hat die Belegschaft stark verringert, so dass das Defizitproblem auf alle Fälle geringer als vorher ist.
Aber er konnte das Unternehmen nicht rentabel gestalten.
Dann wurde auch die Kontrolle des Flugverkehrs über ein elektronisches System, das der französischen Thales Spektrum in Konzession
gegeben war, rückverstaatlicht, weil angeblich hohe Schmiergelder gezahlt worden waren. Inzwischen ist die Flugkontrolle, wie sie weltweit
allgemein besteht, kaum fortgeschritten.
Abgesehen davon, wurden neue Staatsunternehmen geschaffen. Zuerst war es das Luftfahrtunternehmen LAFSA, das nie Flugzeuge hatte
und sich zunächst beschränkte, die zusammengebrochene Southern
Winds zu betreiben, was den Staat viel Geld kostete. Bis dann der Skandal mit den Koffern mit Rauschgift am Flughafen von Madrid platzte
und der Flugdienst eingestellt wurde, wobei die Liquidierung von LAFSA beschlossen wurde.
Dann kam ENARSA, ein neues staatliches Energieunternehmen, dem
das Monopol für die Forschung auf der Meeresplattform übertragen
wurde. Da der Staat nicht in der Lage ist, es mit dem Kapital auszustatten, das für Erdöl- und Gasforschung und Förderung notwendig ist,
strebt das Unternehmen Verbindungen an, mit der venezolanischen
PDVSA u.a., die dann die Mittel beitragen. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, dass die Meeresplattform sehr ergiebig ist. Vorerst muss man
abwarten, ob die angesagten Forschungsbemühungen zu positiven Ergebnissen führen.
Ebenfalls wurde ein Staatsunternehmen geschaffen, um den Fernverbindungssatelliten zu betreiben, der 1999 (unter Menem) ausgeschrieben worden war, wobei sich Boeing Satellite Systems (ehemals Hughes
Electric) als Interessent gemeldet und die Aussschreibung gewonnen
hatte. Unter De la Rua und Duhalde wurde der ganze Fall aufs Eis gelegt, bis dann auf Initiative des damaligen Fernverbindungssekretärs G.
Moreno das Staatsunternehmen ARSAT geschaffen wurde, das einen
in Argentinien von INVAP gebauten Satelliten verwenden soll. INVAP
ist ein Technologieunternehmen, das der Provinz Rio Negro gehört und
von der Militärregierung 1976 geschaffen wurde. Ob dies gut geht, sei
dahingestellt; auf alle Fälle muss der Staat für die Finanzierung aufkommen.
Danach kam der Fall von Aguas Argentinas, die 1991 die Wasserversorgung und -entsorgung im Raum von Buenos Aires in Konzession
übernommen hatte, die bisher von Obras Sanitarias de la Nación betrieben wurde. Hauptaktionär war die französische Suez. Nachdem die
Tarife eingefroren waren und das Unternehmen somit behindert wurde,
weiter zu investieren (da es nicht einmal die Schuld von u$s 700 Mio.
bedienen konnte, die es für Investitionsfinanzierung aufgenommen hatte)
kam es zu einem Konflikt, der schliesslich im Entschluss endete, das
Unternehmen zu verstaatlichen und in AYSA (“Aguas y Saneamientos
S.A.) zu verwandeln. Auch hier hat der Staat sofort hohe Mittel beigesteuert, um Investitionen zu finanzieren und so zu zeigen, dass der Staat
besser als ein Privatunternehmen ist. Zunächst hat sich sonst bei diesem wichtigen Dienst wenig geändert; aber die Erfahrung lehrt, dass
langsam ein Dekadenzprozess eintritt, weil der Staat eben als Unternehmer immanent ineffizient ist.
Jetzt kommen zwei neue Fälle. Einmal der von Aerolineas Argentinas, bei der der Staat ursprünglich eine Beteiligung von 5% hatte, die
dann durch Kapitalaufstockungen der privaten Aktionäre bis auf 1,34%
sank. In Madrid hat Kirchner jetzt mit der Leitung des Unternehmens,
das von der spanischen Marsans kontrolliert wird, vereinbart, dass der
Staatsanteil wieder auf 5% steigt, und bis zu 20% erhöht werden kann,
mit einer aktiveren Beteiligung des Staates an der Leitung in Form von
zwei Mitgliedern des Direktoriums und Vetorecht bei strategischen Entscheidungen (Kapitalerhöhungen, Aufgabe von Strecken u.a.), wobei
als Gegenleistung angeblich Tariferhöhungen gewährt und die bean-
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standeten Bilanzen genehmigt werden sollen. Letzteres ist die Voraussetzung, um an die Börse zu gehen, wie es beabsichtigt ist, wobei angeblich 20% des Kapitals untergebracht werden soll. Diese Erhöhung
der staatlichen Kapitalbeteiligung soll durch Kapitalisierung von Forderungen des Staates und/oder Beiträgen in bar erfolgen. Intern war der
Fall sehr konfliktiv und führte zum Rücktritt des bisherigen CEO, Antonio Mata, der persönlich einen hohen Kapitalanteil am Unternehmen
hat. Kirchner betonte ausdrücklich, dass das Management des Unternehmens weiterhin privat bleiben werde und er nicht an eine Verstaatlichung denke.
Dann kommt noch der Fall des Flughafenbetreibers Aeropuertos
Argentinos 2000. In diesem Fall wurde am Montag das Abkommen
unterzeichnet, durch das der Staat die geschuldeten Gebühren von $
1,2 Mrd. des Unternehmens an den Staat minus eine Schuld von $ 350
Mio. des Staates an das Unternehmen, was einen Nettobetrag von $
850 Mio. ergibt, zum Teil kapitalisiert und zum Teil in Obligationen
erhält, und somit als bedeutender Minderheitsaktionär mit 20% des
Kapitals in das Unternehmen einsteigt. Auch in diesem Fall bleibt die
Verwaltung privat, wobei der Staat nur eine zweitrangige Rolle spielt.
Die Beteiligung an diesen Unternehmen soll angeblich zu einer besseren Kontrolle führen. Für Unternehmen, die sehr von staatlichen Entscheidungen über Tarife u.a. Aspekte abhängig sind, erleichtert dies
eventuell die Verhandlungen. Auf alle Fälle kann die Regierung dann
Direktoren ernennen, was erlaubt, politische Freunde zu belohnen. Die
Hauptgefahr der staatlichen Präsenz besteht darin, dass dann Druck ausgeübt wird, um mehr Personal anzustellen, das von der Regierung empfohlen wird und nicht notwendig ist.
Eine weitere Entscheidung wurde unlängst getroffen, die deutlich
gegen Privatisierungen gerichtet ist. Mit der Reglementierung des Gesetzes, das eine zentrale einheitliche Führung der drei Teilstreitkräfte
vorsieht, wurde auch bestimmt, dass der Militärkonzern “Fabricaciones Militares” nicht weiter privatisiert werden soll. Zum Glück wurde
der allergrösste Teil des Konzerns schon unter Menem privatisiert. Aber
es fehlen noch einige Unternehmen, und auch könnte dann schliesslich
das Gebäude an der Avenida Cabildo verkauft werden. Auch wenn es
sich um Fabrikation von Waffen und anderem Rüstungsmaterial handelt, besteht kein Grund für die Beibehaltung der staatlichen Verwaltung. In den USA ist dieser Bereich privat, und das Ergebnis ist weit
besser als bei Staaten, die die Rüstungsproduktion in staatlichen Händen behalten.
Bei den meisten Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben, ist
noch keine konkrete Politik definiert worden. Bisher ging es nur darum, die Tarife niedrig zu halten. Da die Unternehmen unter diesen Bedingungen kaum investieren können, vor allem die Kraftwerke nicht
(was der kritische Fall ist), soll der Staat die Mittel beisteuern, wobei
jedoch nicht geklärt wurde, wie das Verhältnis zu den bestehenden Unternehmen sein wird. Es ist gut möglich, dass auch hier eine Kapitalbeteiligung des Staates angestrebt wird, über die ein höherer Einfluss des
Staates vollzogen wird. Die neue Politik des Unternehmerstaates zielt
offensichtlich nur ausnahmsweise auf Rückverstaatlichungen ab. Es geht
mehr darum, die Entscheidungsgewalt der Unternehmen einzuschränken, sei es durch staatliche Beteiligungen, sei es durch strenge Reglementierungen. Das verhindert jedoch private Investitionen in diesen
Bereichen, so dass der Staat faktisch immer mehr vordringt.

Abnehmende staatliche Bankschulden
Sanierte staatliche Finanzen
mit nachhaltigem Primärüberschuss wirken sich deutlich auf
die Verfassung der Bankfinanzierungen aus. Während der Krise
von 1998 bis 2002 vermehrten
sich die Bankkredite an staatlichen Stellen sprunghaft von weniger als 15% der Kreditsumme
auf nahezu 50%. Seither befindet
sich dieser Indikator, den die Zentralbank laufend ermittelt, in freiem Fall auf knapp unter 20% im
vergangenen Monat Mai. Der Anteil privater Kreditnehmer verlief
umgekehrt, ohne dass das Verhält-

nis der neunziger Jahre mit durchweg weniger als 15% Staatsanteil
und über 85% Privatanteil wieder
erreicht worden wäre.
Die abrupte Zunahme des
Staatsanteils an der Kreditmasse
der Bank vor und während besagter Wirtschaftskrise beruhte unter
anderem darauf, dass der Staat mit
der Verkündung der Zahlungseinstellung (Default) der Bonds jegliche Kreditfähigkeit im Ausland
eingebüsst hatte und sich im Inland verschuldete. Das bewirkt
das in der Finanztheorie bekannte Phänomen der Verdrängung
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(Englisch „crowding out“) privater Kreditnehmer durch den Staat.
Die wenigen erwähnten Prozente
bezeugen dieses Phänomen.
Mangels Zugang zum Auslandskredit, der in den neunziger
Jahren sowohl staatliche Finanzbedürfnisse als auch zahllose private Kreditaufnahmen finanziert
hatte, musste die öffentliche Hand
ihr Defizit einstellen und auf
Überschuss umschalten.
Der Primärüberschuss in den
staatlichen Finanzen zwecks Bedienung der Staatsschulden, die
nicht in Zahlungsverzug erklärt
worden waren, musste somit die
Folge sein, anderenfalls auch
staatliche Fälligkeiten im Inland
nicht hätten termin-gemäss beglichen werden können. Das hätte
die Wirtschaftskrise vertieft und
verlängert. Ihr Tiefpunkt be-

schränkte sich auf das erste Quartal des Krisenjahres 2002. Seither
wächst die Wirtschaft ununterbrochen im Rhythmus von 8% bis
über 9% auf Jahresbasis, nachdem
die öffentlichen Finanzen auf besagtem Primärüberschuss umgesattelt hatten. Letzterer ist auch
für die Zukunft das Pfand für die
Vermeidung einer abermaligen
Wirtschaftskrise mit Abwertung,
Rezession und zunehmender
Arbeitslosigkeit.
Bei sinkender Staatsquote an
der Kreditmasse vermehrte sich
der private Anteil, allerdings in
unterschiedlichen Grössenordnungen je nach Kreditsparte. In
den letzten zwölf Monaten bis
Mai 2006 vermehrten sich die
Bankkredite in Pesos an private
Kunden um 35%, die das kräftige
Wirtschaftswachstum von rund

9% des BIP begleiten. Am meisten vermehrten sich die Finanzierungen der Kreditkarten um
71,3%, gefolgt von Personenkrediten um 66,5%, Dokumentarkrediten um 52%, Pfandkrediten um
50,3% und Kontokorrentvorschüssen um 30,2%, sowie Hypothekarkrediten als Schlusslicht mit
mageren 1,8%.
Die Kehrseite dieser Finanzmedaille ist die fühlbare Abnahme fauler Kredite, die von den
Schuldnern nicht termingerecht
bedient werden. Im sogenannten
Primärsektor der Wirtschaft verringerten sich diese Kredite auf
5,9% gegen 17,6% 2005, im Sektor der verarbeitenden Industrie
auf 6,4% und im Handel auf
knapp unter 10%. Auch in der
Bauwirtschaft, die vorher den
höchsten Stand mit rund 40%
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auswies, fiel der Indikator um
rund 10 Prozentpunkte. Zeitgleich vermehrten sich die gesamte Kreditsumme bis Mai 2006
um 12,1% etwas weniger als die
Bankdepositen, die um 17,8%
wuchsen.
Die Besserung dieser Finanzindikatoren darf freilich nicht
darüber hinwegtäuschen, das der
Anteil der Bankkredite am Bruttoinlandsprodukt immer noch
kaum über 10% ausmacht und im
internationalen Vergleich denkbar
niedrig ist. Für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum mit kräftigen Investitionen muss diese
Bankkreditquote entsprechend
robust zunehmen, was abzuwarten bleibt. Der Primärüberschuss
der öffentlichen Finanzen bleibt
nach wie vor das echte Pfand hierfür.

