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Reutemann rudert zurück
Senator von Santa Fe relativiert seine Präsidentschaftsambitionen
Buenos Aires (AT/stk) – Kein Zweifel, Carlos Reutemanns Erklärung, über eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2011 nachzudenken, war die Nachricht im Sommerloch. Politiker aller Parteien
haben sich inzwischen dazu geäußert, doch jetzt nimmt der frühere Gouverneur (Sante Fe) und Formel 1-Pilot den Fuß vom Gas. Er habe nichts
gesagt, was diese Reaktionen rechtfertigen würde, sagte der Senator in
einem Interview mit Radio Continetal. “Mir scheint, es ist klar, dass
zunächst 2009 ansteht.” Er werde zuerst die Parlamentswahlen in diesem Jahr auswerten. Erst dann werde man eine Übersicht über die möglichen Pj-Kandidaten haben.
Ohne sich selber zu erwähnen nannte Reutemann die Brüder Alberto y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), den Ex-Gouverneur Carlos Romero (Salta), Gouverneur Mario Das Neves (Chubut) sowie den Nationaldebutierten und früheren Gouverneur Felipe Solá (Buenos Aires).
Auffallend ist auch, dass es sich bei den Erwähnten ausnahmslos um
Kirchner-Kritiker handelt, die in der Justizialistischen Partei derzeit keine Rolle spielen.
In seinem Radio-Interview ging Reutemann auch auf Felipe Solá
ein. Dieser hatte ihn aufgefordert, sich klarer über die Kandidatur auszudrücken. Er solle erklären, ob er Kirchner “beerben” oder herausfordern wolle. Reutemann steht der Agrarpolitik der Regierung kritisch
gegenüber, hat aber ansonsten einen guten Draht zum regierenden Ehepaar.
“Wir leben in einem politisch sehr wechselhaften Land. Kirchner
steht der Partei vor. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Formen der Kandidatenauswahl gehabt. Ich weiß nicht, wie die Parteiführung über die Kandidaten für 2011 entscheidet”, erklärte der Senator
und sagte gleichzeitig nichts. Reutemann ist klug genug, sich zweiein-

Kandidaten unter sich: Reutemann und Kirchner.

halb Jahre vor den Präsidentschaftswahlen nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Drohungen statt Vernunft
Botnia-Proteste gehen weiter
Buenos Aires (AT/stk) – Alle Jahre wieder der lästige Urlaubsstress. Straßensprerren von Umweltschützern behindern den Verkehr
nach Uruguay. Trotz Aufrufen und Bitten von National- und Provinzregierung haben die argentinische Gegner der Papierfabrik Botnia in
Uruguay die Brücke nach Fray Bentos gesperrt und drohen mit weiteren Blockaden in Concordia und Colón.
Selbst Luis D’Elía, als ehemaliger “Piquetero” ein erprobter Straßenkämpfer, hält die Proteste für sinnlos. Es gebe keine Beweise, dass
Botnia die Umwelt verschmutzt, erklärte der regierungsnahe Arbeitslosenakti-vist. “Der Konflikt ist beendet.”

Das sehen die Papierfabrik-Gegner aus Gualeguaychú anders. “Seit
vielen Jahren unterschlägt die Regierung Information. Jetzt wird es
Konsequenzen geben. Wir haben genug von den Lügen”, sagte Amalia Casela, ein Mitglied der Bürgerbewegung der Stadt in Entre Ríos.
Sergio Urribarri, der Gouverneur von Entre Ríos, rief die Demonstranten dazu auf, die Brücke zu räumen. Es gebe schon nicht mehr so
viele Unterstützer für die Sache, sagte der Politiker. Casela gestand in
einem Radiointerview ein, dass der Protest gegen die Papierfabrik,
die seit rund einem Jahr in Betrieb ist, nachgelassen hat. “Viele Leute
sind nicht damit einverstanden”, erklärte sie. Aber sie kämpfe für
höhere Ziele: “Unser Leben, das unser Kinder und in zweiter Linie
das unseres Landes.”
Gegen so viel Sendungsbewusstsein helfen keine Argumente mehr.
Der Hinweis des Gouverneurs, dass die Aktionen hauptsächlich den
Bürgern des Touristenortes Gualeguaychú schadeten, ficht die streitbare Umweltschützerin nicht an. Sie macht die Politiker für die Lage
verantwortlich. “Ich kann diese Angelegenheit nicht in den Händen
meiner Regierung lassen. Die tut gar nichts, sondern lässt es zu, dass
es mit meinem Land stetig bergab geht.” Im Gegenteil, die Regierung
habe erlaubt, dass der Vertrag über den Río Uruguay verletzt worden
sei, und dass die Zellstofffabrik gebaut werde. Die Proteste werden
wohl weitergehen bis den Aktivisten das Personal oder die Brücken
ausgehen.
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Keine Blockaden bis März
Landwirte setzen Streikmaßnahmen aus
Buenos Aires (AT/stk) – Aus
“Solidarität mit dem Tourismus”
wird es bis März keine Straßenblockaden der Landwirte geben.
Das kündigte Alfredo de Angeli,
der Vorsitzende des Agrarverbandes von Entre Ríos, am Dienstag
an. Ab März werde man den
Kampf allerdings verschärft wieder aufnehmen, sagte de Angeli
nach einer Versammlung seines
Verbandes bei einer Pressekonferenz in Villaguay (Entre Ríos). Der
Bauernführer erklärte, man wolle
die Bevölkerung auf die “verzweifelte Situation” in der Landwirtschaft aufmerksam machen. Für
den 3. März kündigte er eine Massenveranstaltung an. Dem Protest
werden sich laut de Angeli auch
“andere Sektoren wie der Transport und die Landmaschinenindustrie” anschließen.
Man werde zwar im Januar und
Februar weiter Kundgebungen
und Versammlungen abhalten,
aber auf Straßenblockaden verzichten um den Tourismus nicht
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Streibarer Bauer – Alfredo de Angeli.

zu beeinträchtigen. Die Maßnahme geschehe aus Rücksicht auf die
Urlauber sowie die Beschäftigten
und Unternehmer in der Tourismusbranche, erklärte de Angeli.
Die Aussetzung der Straßenblokkaden wird von allen großen na-

Juristische Menem-Nachspiele
Buenos Aires (AT/stk) – Die zweite Kammer des Bundesgerichts
hat am Mittwoch die Anklage gegen Victor Alderete, den früheren
Zwangsverwalter (Interventor) des Rentnersozialwerks PAMI während der Regierungszeit von Carlos Menem, bestätigt. Alderete wird
der Untreue im Amt beschuldigt. Bei der Klage geht es um die Unterzeichnung eines Beratervertrags für PAMI-Kliniken in Rosario
(Santa Fe) über eine halbe Million Pesos im Jahr 1998. Gegen Alderete wird in etwa 30 anderen Fällen ermittelt, doch dieser scheint
den Richtern handfest zu sein, denn PAMI-Rosario hatte zwei Monate zuvor, den Beratungsauftrag an ein anderes Unternehmen vergeben.
Ex-Präsident Menem selbst und sein damaliger Wirtschaftsminister Domingo Cavallo wurden unterdessen in einer anderen Sache
vorgeladen. Es geht um den Verkauf des Messegeländes der Sociedad Rural Argentina zu einem angeblichen Spottpreis im Jahr 1991.
Menem und Cavallo sollen als Beschuldigte aussagen. Die Vorladung sollte eigentlich schon im Dezember stattfinden, wurde wegen “Terminschwierigkeiten” Menems aber auf den 27. Februar verschoben.
Menem hatte den Verkauf des Geländes an die Sociedad Rural
per Dekret beschlossen. Der Preis wurde auf 30 Millionen Dollar
festgesetzt, laut einem Justizgutachten 100 Millionen weniger als
dessen tatsächlicher Wert. Geschätzt hatten den Preis damals Fachleute der Stadtbank (Banco de la Ciudad) und der Hypoyhekenbank
(Banco Hipotecario), die ebenfalls angeklagt sind.

WOCHENÜBERSICHT
Fahrpreiserhöhungen
Planungsminister Julio De
Vido hat am Dienstag Fahrpreiserhöhungen für die öffentlichen
Verkehrsmittel angekündigt. Demnach muss man für die Fahrt in
Bussen, Eisen- und U-Bahnen

künftig mit Mehrkosten von bis zu
25 Prozent rechnen. De Vido begründete die Maßnahme, die in
einem “geeigneten Moment” bekanntgegeben wird, mit der “Verhältnismäßigkeit”. In den Provinzen und den Nachbarländern müs-

tionalen Landwirtschaftsverbänden mitgetragen.
Außerdem forderte der Agrarverband die Provinzregierung von
Gouverneur Sergio Urribarri auf,
Entre Ríos wegen der herrschenden Dürreperiode zum Notstandsse man wesentlich mehr zahlen.
Außerdem sollen die staatlichen
Subventionen, die “alle Argentinier zahlen” schrittweise abgebaut
werden. Der öffentliche Verkehr
ist einer der größten Posten, die
von der Regierung bezuschusst
werden. In manchen Fällen übernimmt der Staat mehr als die Hälfte der Fahrtkosten. Laut einer Studie der Nationalen Kommission
für Transport und der privaten
Hochschule UADE werden für
Eisen- und U-Bahnen 2,14 Pesos,
für Busse 1,45 Pesos pro Fahrgast
zusätzlich aufgewendet.

Bonaerense
Im Falle des entführten Unternehmers Leonardo Bergara sind
zwei Mitglieder der bonaerenser
Polizei festgenommen worden.
Den beiden Polizeioffizieren, ein
Hauptmann und ein Leutnant aus
dem Distrikt Berazategui, in dem
das Verbrechen verübt wurde,
wurden Telefongespräche mit den
Entführern nachgewiesen. Der 37jährige Bergara war am 22. Dezember in Ranelagh verschleppt
worden. Die Entführer verlangten
anfänglich ein Lösegeld von einer
Million Dollar, das inzwischen auf
250.000 herabgesetzt wurde.

Kein Rauchverbot
Es stinkt wieder. Am Dienstag
konnte man im Norden von Bue-

gebiet zu erklären. Die Situation
sei äußerst kritisch, seit fast einem
Jahr befinde man sich in “Alarmzustand”. Wenn sich der Gouverneur dazu entschließt und die Nationalregierung zustimmt, würde
das finanzielle Hilfen für die
Landwirte bedeuten.
Die Maßnahmen der Nationalregierung zur Bekämpfung der
Krise in der Landwirtschaft hält
der Agrarführer für verfehlt und
eine gezielte Provokation. Präsidentin Cristina Kirchner habe sie
angeordnet, “damit wir reagieren
und die Leute gegen uns aufbringen”, indem man kurz vor Weihnachten die Straßen blockiert.
Man werde dennoch die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Präsidentin einlenkt. Gespräche mit
Landwirtschaftssekretär Carlos
Cheppi lehnt de Angeli jedoch ab.
“Der löst gar nichts, der hat keine
Entscheidungsbefugnis.” Laut de
Angeli hat der Staatsekretär für
Binnenwirtschaft, Guillermo Moreno, das Heft in der Hand.
nos Aires einen vertrauten Geruch
wahrnehmen – den beißenden
Rauch, der vom Abfackeln von
Weideland im Paraná-Delta
kommt. Auf verschiedenen Staßen
im Großraum Buenos Aires
herrschten eingeschränkte Sichtverhältnisse. Ein Sprecher der Nationalen Verklehrsdirektion rief zu
äußerster Vorsicht auf. Der Rauch
war auch im Süden der Provinz
Santa Fe und im Südosten von
Entre Ríos bemerkbar. Die Umweltschutzagentur der Stadtregierung ließ erklären, es bestünden
keine Gesundheitsrisiken, da die
zulässigen Grenzwerte nicht überschritten worden seien.

Faule Senatoren
Nur sieben von 72 Mitgliedern
des Senats können für das vergangene Jahr eine perfekte Bilanz vorweisen. Sie haben an allen 29 Sitzungen des Oberhauses teilgenommen. Nur ein einziges Mal
tagte der Senar vollzählig: am 17.
Juli, bei der Abstimmung über die
umstrittene Erhöhung der Ausfuhrabgaben für Agrarprodukte.
Die sieben Unermüdlichen sind
Blanca Osuna (Entre Ríos),
Marcelo Guinle (Chubut), Nanci
Parrilli (Neuquén) y Jorge Colazo
(Tierra del Fuego) vom Regierungsblock, sowie oppositionelle
Justizialist Roberto Basualdo (San
Juan), Juan Pérez Alsina (Salta)
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und Rosa Díaz (Tierra del Fuego)
vom ARI. Die Anwesenheitsstatistik wurde auf der Webseite des
Senats veröffentlicht.

Ohne Néstor
Der “Erste Herr” verzichtet.
Néstor Kirchner wird seine Frau
Cristina nicht wie geplant beim
Staatsbesuch in Kuba begleiten.
Ebensowenig werden ihre Kinder
Máximo und Florencia mit von der
Partei sein. Das gab am Mittwoch
die Nachrichtenagentur DyN bekannt. Die Präsidentin wird am
Sonntag auf der Insel erwartet. Als
schweres Reisegepäck gilt der Fall
der kubanischen Dissidentin Hilda Molina. Die Ärztin kämpft seit
Jahren um eine Reiseerlaubnis
nach Argentinien, um dort ihren
Sohn und ihre Enkel zu besuchen.
Das kubanische Regime hat dieses An-sinnen trotz des Einsatzes
der Kirchners bisher stets abgelehnt.

Ade UceDe
Die Wahlkommission der Provinz Buenos Aires hat neun politische Parteien für aufgelöst erklärt, darunter die einst bedeuten-
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de Demokratische Zentrumsunion
UceDe. Die Entscheidung wurde
am Mittwoch im Amtsblatt der
Provinz veröffentlicht. Die Zentrumsunion wurde 1982 nach dem
Ende der Militärdiktatur vom liberalkonservativen Wirtschaftler
Álvaro Alsogaray (1913-2005)
gegründet und erlebte ihre Blütezeit in den 90er-Jahren, als Präsident Carlos Menem UceDe-Mitglieder in seine Regierung integrierte. Grund für die Auflösung
sind die Ergebnisse der letzten
beiden Wahlen, bei denen keine
der Parteien die vom Gesetz vorgeschriebenen zwei Prozent der
Wählerstimmen erreichte. Geschieht dies zwei Mal in Folge,
verliert die Partei ihre Existenzberechtigung. Unter den aufgelösten
Parteien befinden sich auch die
Sozialistische Arbeiterbewegung
(MST), die Authentische Sozialistische Partei (Partido Socialista
Auténtico) und die Volksunion
(Unión Popular). Die Auflösung
gilt nicht landesweit, sondern nur
in der Provinz Buenos Aires. Dort
müssen die Parteien eine Wahl
pausieren, bevor sie sich wieder
einschreiben dürfen. (AT/stk)

Berufsaktivisten

Z

um dritten Sommer in Folge haben Aktivisten von Gualeguaychú
den Verkehr auf der Straße blockiert, die zur Brücke von Fray
Ben-tos, in Entre Rios, nach Puerto Unzué, in Uruguay, führt.
Nicht genug damit, wollen sie auch blitzartige Verkehrsunterbrechungen beim Übergang in Colón, weiter nördlich durchführen. Der Gouverneur von Entre Rios, Sergio Uribarri, hat sich zwar gegen diese Straßensperren geäußert, jedoch konkret nichts unternommen, um sie zu
verhindern. Immerhin stellt seine Haltung einen Fortschritt gegenüber
seinem Vorgänger, dem ehemaligen Montonero Jorge Busti dar, der dieses Vorgehen ursprünglich angespornt hat, wohlwissend, dass es verfassungswidrig ist und keinen vernünftigen Sinn hat. Er wurde seinerzeit auch vom damaligen Präsidenten Néstor Kirchner unterstützt, der
eine Brandrede an Ort und Stelle hielt.
Präsidentin Cristina Kirchner kümmert sich nicht um den Fall, obwohl dies die Beziehungen zu Uruguay schwer und unnötigerweise belastet, und es zu ihren Pflichten gehört, für die Achtung der Verfassung
zu sorgen, die freien Verkehr auf den Landstraßen verbrieft. Sie müsste
eben mit der Gendarmerie eingreifen, und fürchtet dabei wohl, dass sie
dann wegen “Autoritarismus” und “brutalem Vorgehen gegen unschuldige liebe Leute” kritisiert wird. Allein, wer regiert, muss derartige Dinge
in Kauf nehmen.
Objektiv liegt der Fall so, dass sich die Zellstofffabrik in Fray Bentos seit einem Jahr in Betrieb befindet und, wie zu erwarten war, weder
das Wasser verseucht, noch die Luft verpestet hat. Mehrere Studien
haben dies nachgewiesen. Das letzte Argument der Aktivisten bestand
in der These, dass auch eine minimale Verschmutzung des Flusses eine
kummulative Wirkung habe. Das ist grober Unfug, da es sich um einen
Fluss und nicht um einen See handelt, und das Wasser in diesem Fall
abfließt. Abgesehen davon ergibt eine Nullverschmutzung keine Kummulierung. Auch das Argument, dass die Fabrik ästhetisch die Natur
verschandele ist abwegig, liegt sie doch 28 Kilometer von Gualeguaychú und 11 vom Badeort am Uruguay-Fluss entfernt. Die Aktivisten
fordern, dass die Fabrik demontiert und woanders wieder aufgebaut
wird, was allein wegen der Kosten ein Unding ist.
Die Zellstofffabrik hat spürbar zum Wachstum der uruguayischen
Wirtschaft beigetragen, die in drei Quartalen 2008 eine Zunahme des
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Bruttoinlandsproduktes von sage und schreibe 13 Prozent ausweist, was
sogar chinesische Verhältnisse übertrifft. Ohne die Brückenblockade
wäre die Wirtschaft des Nachbarlandes wohl noch mehr gewachsen;
aber großer Schaden wurde Uruguay nicht zugeführt. Geschadet hat
dies vornehmlich den Bewohnern von Gualeguaychú und Umgebung,
wo Gaststätten, Hotels, Tankstellen und der Einzelhandel allgemein
einen drastischen Umsatzrückgang erlebt haben, weil der Durchreiseverkehr und auch der lokale Personenverkehr von Fray Bentos und Umgebung fehlt. Die Provinz Entre Rios erleidet einen weiteren Schaden,
weil das (verfassungswidrige) Provinzgesetz, das den Export von Holz
nach Uruguay verbietet, das der ehemalige Gouverneur Busti angeregt
hat, immer noch in Kraft ist. Die lokale Forstwirtschaft muss auf einen
guten Kunden und höhere Preise verzichten. Einfach wahnsinnig!
Schließlich ist auch ein Schaden für argentinische Unternehmen entstanden, die beim Bau der Botnia-Fabrik als Lieferanten auftraten, jedoch dann ausgeschlossen werden mussten.
Der einzige Gewinner bei diesem Konflikt ist das Unternehmen, das
den Fährverkehr zwischen Buenos Aires und Colonia, bzw. Montevideo, betreibt, und auch Automobile und Lastwagen befördert. Die Firma hat in den letzten Jahren ein neues großes Schiff in Dienst gestellt
und erlebt Hochkonjunktur. Da die Touristen jetzt nicht mehr mit ihren
Autos direkt über Entre Rios nach Punta del Este und andere Badeorte
fahren können, müssen sie entweder mit dem Schiff fahren und einen
hohen Preis für die Passagen bezahlen, oder einen langen Umweg bis
zu anderen Brücken machen. Von Buenos Aires nach Punta del Este
sind es über Land 700 Kilometer, die bequem in etwa neun Stunden
geschafft werden können. Nach Colonia dauert die Schiffsreise mit
Anfahrt zum Hafen, Auf- und Abladung des Autos gut drei Stunden,
und dann muss eine Strecke von über 300 Kilometern gefahren werden, was auch gut vier Stunden beansprucht. Der Vorteil der Schiffsreise ist somit gering und lohnt den hohen Preis für die Passagen eigentlich nur für diejenigen, die ungern Auto fahren.
Ob ein Zusammenhang zwischen dem Interesse des Fährunternehmens und den Berufsaktivisten besteht, sei dahingestellt. Man kann sich
aber kaum vorstellen, dass diese Leute ihre normale Arbeit liegen lassen, um umsonst während drei Jahren für nichts und wieder nichts auf
die Straße zu gehen, bei Sonne, Wind und Regen. Das ist mühsam und
zeitraubend. Die Regierung täte gut daran, diesen Fall zu untersuchen.

Randglossen

T

alent vererbt sich. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall
sein, dann gibt es immer noch die Familientradition. Das heißt,
ein Bauer gibt den Hof an einen seiner Söhne weiter, des Schreinermeister Sohn wird Schreiner. Selbst bei Familienkonzernen erwartet man, dass jemand aus der Sippe weitermacht, von Königshäusern ganz zu schweigen. Nur in Demokratien ist die Sache etwas heikel, obwohl Fälle von Erbhöfen nicht gerade selten sind.
Schon der Name “Politikerfamilie” weist darauf hin. Anders verhält es sich in Gewerkschaften, von “Gewerkschafterfamilien” hört
man fast nie. Nur in der Sippe des argentinischen Gewerkschaftsbosses Hugo Moyano häufen sich die Arbeiterführertalente. Nach
dem ältesten Sohn Pedro, der in der Führungsriege der Transportarbeiter sitzt, hat sich jetzt Hugos Jüngster Facundo den Vorsitz
der neuen Gewerkschaft der Straßenmautler gesichert. Man muss
nachsichtig sein: Er hat halt nichts anderes gelernt.

M

an sollte meinen, Sand am Meer gibt es wie Sand am Meer, doch
in Pinamar scheint das Massengut zu Mangelware zu werden. Das
jedenfalls, wenn man der Tageszeitung Crítica glaubt. Das Blatt berichtete diese Woche in einer umfangreichen Enthüllungsgeschichte von
“Sandklau” im großen Stil. Woher auch nehmen, wenn nicht stehlen Baufirmen holen demnach das notwendige Material in Unmengen von
der Küste. Das haben sie wohl schon seit Menschengedenken getan,
nur wird wohl in letzter Zeit wegen des Tourismusbooms einfach mehr
gebaut. Wo viele einfach nur Sandkuhlen sehen, sprechen Umweltschützer bereits von schweren ökologischen Schäden. Pikanterweise sind in
den Skandal sowohl der aktuelle Bürgermeister als auch sein Vorgänger verwickelt. Das reicht auch schon, um eine schöne Sommerlochgeschichte zu schreiben, die aus lauter Sandlöchern besteht.
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«Leuchtendes Wasser»

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar

Tierbeobachtung in den Sümpfen von Iberá
Von Daniela David
Mercedes - Schon die Anreise
ist Teil des Abenteuers. Das Fahrzeug kämpft sich über die holprige Straße von der Kleinstadt Mercedes zur Sumpflandschaft von
Iberá in der Provinz Corrientes im
Nordosten Argentiniens. Nach
120 Kilometern und vielen
Schlaglöchern ist das Dorf Colonia Carlos Pellegrini erreicht, der
Zugang zu dem riesigen Naturschutzgebiet Esteros del Iberá.
Hier erwartet Besucher eine amphibische Welt mit einer überbordenden Flora und Fauna.
“Iberá bedeutet in der Sprache
der Indianer so viel wie “glänzendes, leuchtendes, scheinendes
Wasser””, erklärt José Martín, der
Touristen in der Gegend herumführt. Der Argentinier aus einer
Gauchofamilie beherrscht noch
die Sprache der Ureinwohner:
Guaraní. Sie wird tief im Hals ge-

...für alle, die es deutsch mögen.
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Sehr viel Grün und sehr viel Wasser:
Aus der Luft wird die Weite der Sumpflandschaft sichtbar.

sprochen und klingt etwas glucksig.
Die Wasseroberfläche funkelt
und glitzert tatsächlich, als das
Motorboot in die Lagune von

Wasserschweine auf Familienausflug und Nandus beim Spaziergang: Zur Tierbeobachtung sind die Sümpfe von Iberà ideal.

Spitze Zähne, rosa Maul: Auch wenn sie nur rumliegen,
sehen Sumpfkrokodile bedrohlich aus.

Iberá einbiegt. Mit 1,3 Millionen
Hektar ist das Sumpfgebiet gut
fünfmal so groß wie das Saarland.
Kormorane und Geier fliegen auf,
zwei von mehr als 350 ansässigen
Vogelarten. Mit weißem Gefieder,
schwarzem Kopf und einem roten
Halskranz ragt der 1,20 Meter große Jabiru deutlich aus der grünen
Landschaft heraus. Seine Art gilt
als bedroht. “Früher habe ich Vögel gejagt”, sagt José Martin, “es
entsprach der Tradition.” Doch inzwischen ist die Jagd verboten und
mancher Jäger wurde zum Naturschützer. José hat ein privates Naturreservat mit einem subtropischen Wald geschaffen.
“Einst lebten Indianer auf den
langsam im Wasser treibenden Inseln”, erzählt José weiter. Diese
schwimmenden Matten können
mehrere Hektar groß und bis zu
zwei Meter dick werden. Es wachsen dort Gräser, Schilfe, kleine
Bäume sowie Wasserhyazinthen,
Lilien oder Orchideen - ein üppiger Lebensraum für viele Tierarten.
Der Bootsführer schaltet den
Motor ab und stochert jetzt mit einem Holzstab durch das niedrige
Wasser. Mit großen Augen guckt
ein Sumpfhirsch in die Objektive
der Kameras und frisst dann ungerührt weiter. Eine Familie von
Wasserschweinen schwimmt vorbei. Die riesigen Nagetiere mampfen dabei Gräser in sich hinein.
Doch wenige Meter weiter lauert
einer ihrer ärgsten Feinde: ein
Sumpfkrokodil.
Das Boot nähert sich dem aufgerissenen, mit spitzen Zähnen bestückten Maul des Reptils. Auch

das nächste Krokodil, ein stattliches Exemplar von fast drei Metern Länge, verharrt regungslos
am Ufer. Lässig hat es einen Hinterfuß auf dem Rücken abgelegt.
Und dann, im Bruchteil einer Sekunde, verschwindet es im Dikkicht.
“Ich kann es kaum fassen, dass
man dieses Naturschauspiel nicht
mit Tausenden von Touristen
gleichzeitig teilen muss wie etwa
bei den nahe gelegenen Wasserfällen von Iguazú”, sagt Ian Argyle
aus England und macht noch ein
Foto. Diesmal von einem schwarzen Knäuel an einem Ast, das sich
als Spinnenkolonie entpuppt.
Hunderte von Spinnen sitzen aufeinander, geschützt von einem
weißen Gewebe.
Lory Perea Muñoz zählt zu den
Pionieren des Naturtourismus in
den Esteros del Iberá. Die Argentinierin betreibt die “Posada Aguapé”, eine der ältesten Lodges in
Colonia Carlos Pellegrini, wo
Touristen Touren zur Tierbeobachtung unternehmen können. Doch
Lory fürchtet, dass diese Form des
sanften Tourismus sich zum Massentourismus wandeln könnte,
wenn künftig die Zufahrtsstraße
geteert wird. Diese Sorge treibt
auch Sofia Heinonen um. Die Biologin setzt sich dafür ein, dass die
Sümpfe von Iberá zu einem Nationalpark werden. “Aber das
kann noch Jahre dauern”, sagt die
40-Jährige. (dpa/tmn)

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Rudi Arndt, am 29.12.08;
Waldtraut Baumgart, geb.
Berger, 91, am 4.1.
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Die erste Schlacht von San Martín nachgestellt
Tres de Febrero ist eines der drei wichtigsten Geschichtsdaten Argentiniens, zusammen mit dem
Veinticinco de Mayo (Staatwerdung) und dem Nueve de Julio (Unabhängigkeit von Spanien).
Doch dieser 3. Februar steht gleich für zwei Ereignisse: zumeist im Zusammenhang mit dem Sieg
von General Urquiza über Juan Manuel de Rosas
1853 vor den Toren der Stadt. Seltener aber auch
für den Combate de San Lorenzo, wo San Martín
1813 südlich der Provinzhauptstadt Santa Fe am
Paraná über die Spanier seinen ersten Sieg errang.
Es war der einzige Waffengang, den der damals
35jährige Oberst (und spanische Staatsbürger) José
Francisco de San Martín y Matorras auf argentinischem Boden errang, den Rest der Schlachten
schlug er in Chile und Perú.
Warum bei San Lorenzo, ein damals einsames
Kloster unweit der Steilufer des Río Paraná? Dieser ursprüngliche Aussenposten der jesuitischen Besitzungen liegt rund 25 Kilometer nördlich des damaligen Lehmhüttendorfes Rosario und wurde zu
Beginn des 19. Jahrhunderts, nach Ausweisung der
Schüler des San Ignacio de Loyola, von den FranDer Konvent von San Lorenzo und Campo de la Gloria heute.
ziskanern verwaltet.
Just hier wollten die Spanier wieder auf heutigem argentinischen
Damals gab es weder Spanier noch Argentinier. Man sprach von
Boden Fuss fassen. Eine Expedition mit mehreren Schiffen und 250 den Realistas, den Königstreuen, und den Criollos oder Patrioten. ZweiMann Marineinfanterie - es war praktisch eine spanische Fremdenle- hundertfünfzig Invasoren schifften an jenem 3. Februar um halb sechs
gion - wurde von Montevideo aus detachiert, um zwischen Buenos Uhr aus, um das Ufer zu gewinnen. Die Patrioten waren nur halb so
Aires und Santa Fe an Land zu gehen.
stark, aber beritten: ein Bataillon von 60 Mann unter San Martín, ein
Der Regierung und Buenos Aires kam die Nachricht von dem ge- zweites unter Bermúdez.
planten Handstreich zu Ohren, und man schickte Oberst José de San
Es kam zu einem kurzen aber fürchterlichen Gemetzel, obwohl seiMartín sowie Hauptmann Justo Bermúdez mit dem erst kurz zuvor tens der Patrioten nur mit Säbel und Lanzen gefochten wurde. Die
geschaffenen Grenadier-Regiment den Paraná flussaufwärts, um die Realistas verloren 40 Mann, die Patrioten vierzehn Grenadiere. Diese
Spanier abzufangen. Es sollte die Feuertaufe der berittenen Grenadie- Männer stammten zumeist aus dem Landesinneren, aber es war sogar
re werden. Sie brachen von Retiro auf, wo auf der heutigen Plaza San ein Chilene unter den Toten (Julián Alzogaray) und ein Domingo PourMartín die Truppe exerzierte.
teu aus den Pirenäen. Auch die Grenadiere waren allesamt Söldner.
Merkwürdigerweise beschlossen die Spanier, just dort die Ufer des
Hauptmann Bermúdez erlitt so schwere Verletzungen, dass er dieParaná zu gewinnen, wo sie am steilsten und höchsten sind. Eben sen elf Tage darauf erlag.
beim kleinen Konvent, der ursprünglich als Unterkunft für die ViehZweimal war auch San Martín drauf und dran, von gegnerischen
hirten geschaffen worden war.
Lanzen durchbohrt zu werden, doch beide Male wurde er von treuen
Untergebenen, die Feldwebel Baigorria und Cabral,
vor dem sicheren Heldentod gerettet.
San Lorenzo bewahrt sein Kloster intakt wie einst.
Es ist gegenüber dem Campo de la Gloria gelegen, wo
seinerzeit das Gefecht stattfand; auch die spartanisch
eingerichtete Zelle, wo San Martín damals übernachtete, wird gezeigt. Der Ort hat aber schon längst anderweitig Bedeutung als wichtiger Hafen erworben.
Doch anlässlich der Wiederkehr des Tages wird am
kommenden 3. Februar das Aufeinandertreffen von
Spaniern und Patrioten in San Lorenzo farbvoll in Szene gesetzt.
Anderswo, wie etwa in den USA, sind solche Inszenierungen historischer Ereignisse mit grossem Aufwand gang und gäbe. Bei uns werden geschichtliche
Episoden letzthin gleichfalls arrangiert, so etwa in
Mendoza der nachgestellte Aufbruch San Martíns 1816
vom Exerzierplatz El Plumerillo zum Überqueren der
Anden.
Zunächst aber ist für Anfang Februar San Lorenzo
geplant, wo auch der schöne, gleichnamige Militärmarsch erklingen wird. Die Städte Rosario und Santa
Fe, beide nahebei, können im selben Aufwasch bei
dieser Gelegenheit auch besucht werden.
Marlú

Angriff der Grenadiere.
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Fiskaleinnahmen: 20,5% mehr
im Dezember und 34,8% im Jahr
Die gesamten Steuereinnahmen im weiteren Sinn des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, erreichten im ganzen Jahr 2008 $ 269,37 Mrd., um 34,8% mehr als
2007. Sie stiegen somit mehr als das BIP zu laufenden Werten (dessen Zunahme man auf etwa 27% schätzen kann), so dass der Steuerdruck gestiegen ist. Die starke Zunahme ist zum grossen Teil darauf zurückzuführen, dass der Erlös der Exportsteuern 2008 gegenüber 2007 um 76,3% auf $ 36,05 Mrd. stieg und 13,38% der gesamten Fiskaleinnahmen ausmachte. Doch im Dezember lag der
Erlös der Exportsteuern mit $ 2,22 Mrd. um 15% unter Dezember
2007, was die ausgeprägte Tendenzwende bei den internationalen
Preisen zum Ausdruck bringt.
Hätte die Regierung den absurden Konflikt mit der Landwirtschaft vermieden, dann wäre in der Periode der Rekordpreise für
Getreide und Ölsaat (bis August) viel mehr exportiert worden, womit nicht nur mehr Devisen ins Land geflossen wären (mindestens
u$s 1 Mrd. mehr), sondern auch der Erlös der Exportsteuer wäre
noch stärker gestiegen, und hätte den von 2007 mehr als verdoppelt. Das Land und besonders der Staat haben die Sturheit der Kirchners teuer bezahlt.
Ausserdem trug im Dezember noch die Verstaatlichung des privaten Rentensystems zur Staatskasse bei, so dass die Sozialbeiträge (der Unternehmen und der Arbeitnehmer und Selbstständigen)
im Jahr um 37,2% und im Dezember um 69,6% zunahmen. Die
ANSeS erhielt im Dezember $ 930 Mio. zusätzlich, die bisher von
den privaten Rentenkassen eingenommen wurden. Ohne dies hät-

ten die Einnahmen der AFIP im Dezember nur $ 22,71 Mrd. betragen, um 15,75% über dem gleichen Vorjahresmonat. Dies bedeutet
einen realen Rückgang.
Die MwSt. ergab im ganzen Jahr $ 80,23 Mrd., um 28% mehr
als im Vorjahr, mit einem Anteil von 29,78% an den gesamten Steuereinnahmen. Indessen fand im Dezember eine Verringerung der
interanuellen Zunahmerate auf nur 4,1% statt. Die vom Steueramt
direkt eingenommene MwSt. lag um 13,4% über Dezember 2007
und die vom Zollamt einbehaltene um 2,6% höher. Doch die Rückvergütungen an Exporteure nahmen im Dezember gegenüber dem
Vorjahr um 248,2% auf $ 505 Mio. zu. Das war eine politische
Entscheidung, die nicht erklärt wurde. Der plötzliche Einbruch der
Konjunktur, der im November stattgefunden hat, war besonders
betont bei allerlei dauerhaften Konsumgütern, bei denen die Steuerhinterziehung gering ist. Deshalb reagiert die MwSt. überproportional auf die allgemeine Konjunktur.
Der Erlös der Gewinnsteuer lag 2008 mit $ 53,64 Mrd. (19,91%
der gesamten Einnahmen) um 25,5% über dem Vorjahr. Dezember
lag in diesem Fall um 23,2% über dem gleichen Vorjahresmonat;
in diesem Fall wirkt sich der Konjunktureinbruch nicht unmittelbar
aus.
Die Steuer auf Bewegungen von Giro- und Sparkonten (als
Schecksteuer bekannt) erreichte im Jahr 2008 $ 19,49 Mrd., um
28% mehr als im Vorjahr. Im Dezember betrug die Zunahme nur
20,8%, was auf einen infolge schlechter Konjunktur geringeren Zahlungsverkehr zurückzuführen ist. Diese als “verzerrend” eingestufte Steuer, die nicht zum Inventar der Steuern zivilisierter Länder gehört, hatte somit einen Anteil an den Steuereinnahmen
von 7,23%. Der Umstand, dass der Erlös der Steuer im ganzen
Jahr 2008 sogar leicht über der angenomenen BIP-Zunahme
Dezember Veränderung
Jahr
Veränderung
liegt, zeigt, dass die Steuer nicht so leicht umgangen werden
2008
gegen Dez. 07
2008 gegen Vorjahr
kann. Organsierte Unternehmen können meistens nicht auf Bar(in %)
(in %)
zahlung übergehen; und bei natürlichen Personen wirkt sich auch
Produktion
26.716
-47,3
597.086
+9,6
der Umstand aus, dass bei Verwendung von Scheckkarten (“tarExport
16.280
-40,4
351.092
+11,0
jeta de débito”) 5% der MwSt. rückvergütet werden, womit die
Import (1)
19.401
-15,59
260.678
+4,90
Steuer mehr als ausgeglichen wird. Diese Steuer hat für das SteuLieferungen
eramt den Vorteil, dass sie nicht hinterzogen werden kann und
an Agenturen 35.681
-29,1
611.770
+8,3
die Eintreibungsarbeit den Banken zur Last fällt.
Quelle: ADEFA; (1) Als Differenz berechnet. Schliesst nur Kfz ein, die von
Die Information, die Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa und
den lokalen Fabrikanten importiert wurden.
AFIP-Direktor Ricardo Echegaray der Presse gaben, war unvollständig. Die AFIP
veröffentlicht die komplette Statistik über die
Fiskaleinnahmen im InterDie Consulting Firma Orlando Ferreres & Asocia- haben, 54% weniger als im Vorjahr und der niedrigste
dos hat ermittelt, dass die Unternehmenskäufe, ganz Stand seit 1995. Die wichtigsten Geschäfte dieser Art net erst später, statt zum
gleichen Zeitpunkt der
oder von Anteilen, im Jahr 2008 u$s 1,8 Mrd. erreicht waren folgende:
Pressekonferenz, wie es
Anteil in % Unternehmen
Verkäufer
Käufer
Betrag in Mio. u$s sein sollte. Ebenfalls bestehen jetzt bestimmte
100
El Embotellador
Flie. Guerrero
Embotelladoras ARCA
250
Zweifel an den Zahlen,
100
Formosa Refrescos
Amado Yege
Embotelladoras ARCA
150
nachdem Echegaray eine
63,8
Horamar
Flie. López
Navios Maritime Holding
112,2
Reihe von hervorragen80
Exolgan ITL
Gruppe Román
PSAI-IPH
100
den Spitzenbeamten der
25
Gruppe Los Grobo
Flie. Grobocopatel
PCP
100
AFIP durch eigene Leute
0,46
YPF
Repsol-YPF
Petersen-Konzern
89,8
ersetzt hat, die zunächst
100
The Value Brand
Southern Cross
Alicorp (Gruppe Romero)
71
suspekt sind, wie es beim
19,6
Gas Nautral BAN
Gas Natural (Spanien)
Gruppe Chemo
56
6,7
Cresud
IRSA
Baldwin Enterprises
53,9
INDEC der Fall war, als
5,9
IRSA
Aktionär bei NWSE
Fonds D.E.Shaw
50
Binnenhandelsekretär
Moreno ähnlich vorging.
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Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,47, ohne Veränderung
gegenüber der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.3.09 bei $
3,585, zum 30.6.09 bei $ 3,71, zum
30.9.09 bei $ 3,825, zum 30.12.09 bei
$ 3,95 und zum 30.6.10 bei $ 4,156.
Bis zum Jahresende erwartet der Markt
somit eine Abwertung von 13,8%.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in
einer Woche zum Donnerstag um
10,45%. Bei argentinischen Staatspapieren fand eine leichte Erholung
statt: Par-Bonds in Pesos stiegen in
einer Woche zum Donnerstag um
1,75%, Discount-Bonds in Pesos um
2,56%, Boden 2014 (in Dollar) um
5,26%, Boden 2012 sanken um 0,36%
und Boden 2013 stiegen um 1,74%.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 26.12.08 bei u$s 46,41
Mrd., um 0,76% höher als vor 30
Tagen und um 0,50% über dem
Stand vom 30.12.07. Der Notenumlauf lag mit $ 83,64 Mrd. um 14,24%
höher als vor 30 Tagen und um 11,81%
über dem Stand von Ende 2007.
***
Die gesamten Pesodepositen des
Bankensystems lagen zum 26.12.08
bei $ 213,59 Mrd., um 1,91% unter
dem Stand vor 30 Tagen und um
11,59% über Ende 2007. Im Laufe
des Jahres 2008 (bis zum 26.12.08)
nahmen Girodepositen um 48,96% zu,
Spardepositen nur um 0,77% und Fristdepositen nur um 1,60%. Bei Fristdepositen fand in 30 Tagen eine Abnahme von 20,61% statt, wobei Girodepositen gleichzeitig um 13,30% und
Spardepositen um 11,67% zunahmen.
Zum Jahresende wurden Fristdepositen somit auf Giro-und Spardepositen
umgewandelt, um sie für Zahlungen
einsetzern zu können. Depositen in
Dollar u.a. Währungen betrugen zum
26.12.08 u$s 9,60 Mrd., 3,29% mehr
als einen Monat zuvor und 28,82%
mehr als zum Jahresende 2007. Diese
Depositen machen 15,6% der Pesodepositen aus, während sie zur Zeit der
Konvertibilität etwa gleich viel ausmachten.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 23,65% diskontiert (gegen 20,65% in der Vortwoche), auf 60 Tage zu 20,4% (23%),
auf 90 Tage zu 24,55% (25,64%),
auf 120 Tage zu 21,81% (27,31%),
und auf 180 Tage zu 24,33%
(29,43%).
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 61,79 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 59,80), und bei 24
Karat zu $ 112,40 ($ 109,10)
***
Die ZB schätzt in ihrem monetären Programm für 2009, dass der
Export um u$s 44 Mrd. auf u$s 69
Mrd. zurückgeht, während im
Haushaltsgesetz für 2009 eine Exportzunahme um u$s 5 Mrd. auf u$s
78 Mrd. vorgesehen wurde. Die Differenz zwischen beiden Schätzungen
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macht immerhin u$s 9 Mrd. aus. Während im Budget für 2009 ein Handelsbilanzüberschuss von u$s 12 Mrd. vorgesehen ist, rechnet die ZB mit u$s 4
Mrd. Es ist indessen wahrscheinlich,
dass auch die ZB zu optimistisch ist.
***
Die ZB berichtet, dass die private Auslandsschuld zum 30.6.08 insgesamt u$s 60,31 Mrd. ausmacht.
Davon entfallen u$s 53,93 Mrd. auf
Unternehmen verschiedener Art (89%)
und u$s 6,37 Mrd. (11%) auf private
Banken. Im 2. Quartal 2008 nahm die
private Auslandsschuld um u$s 4,50
Mrd. zu, von denen u$s 3,08 Mrd. auf
Importfinanzierung entfallen.
***
Die Landmaschinenfabrik Pauny hat ein Abkommen über den Verkauf von 400 Schleppern für u$s 24
Mio. im Jahr 2009 mit Venezuela abgeschlossen. Vorher hatte die Firma
schon 500 Traktoren an Venezuela geliefert. Das jüngste Abkommen sieht
auch die Möglichkeit der Lieferung
von Strassenbaumaschinen vor.
***
Die mit Sonnenblume bebaute
Fläche ging letztes Jahr um 21,5%
zurück, von 27 Mio. ha 2007 auf nur
2,2 Mio. 2008. Der Rückgang ist besonders im Nordosten stark.
***
Im bilaterales Handel mit Brasilien hatte Argentinien 2008 ein Defizit von u$s 4,34 Mrd., 8% mehr
als 2007. In 5 Jahren betrug das Déficit Argentiniens u$s 17,55 Mrd. Die
argentinischen Exporte nach Brasilien
stiegen 2008 um 27% auf u$s 13,26
Mrd., und die Importe nahmen um
22% auf 145,42Mrd. zu. Da der Gesamtimport Brasiliens 2008 um 44%
stieg, hat sich der Anteil der argentinischen Lieferungen verringert. Argentinien hat offensichtlich die Zollpräferenz, die es dank Mercosur hat, und
auch den Transportvorteil, den die
Nähe bietet, nicht zu nutzen gewusst.
Der wichtigste argentinische Exportartikel nach Brasilien waren Kfz, die
2008 wertmässig mehr als Weizen ausmachten, der traditionell an erster Stelle
stand. In 11 Monaten nahmen die Weizenlieferungen um 26% von 5,24 Mio
t im Vorjahr auf 3,87 Mio. t 2008 ab.
An zweiter Stelle stehen Benzinlieferungen für die Petrochemie, mit u$s
1,24 Mrd. Bei den Importen aus Brasilien stehen Mobiltelefone mit u$s 735
Mio. an erster Stelle, gefolgt von Heizöl mit u$s 492 Mio.
***
Das Kontrollamt der Landwirtschaft ONCCA gab bekannt, dass es
2008 den Export von 845.000 t Rindfleisch autorisiert habe, was gekühltes und gefrorenes Fleisch, andere
Produkte des Rindes (Nieren, Lebern, Drüsen u.a.) und 205.134 t
Fleischkonserven und gekochtes
Rindfleisch einschliesst. Das sei mehr
als die 550.000 t Rindfleisch, die als
gesamtes Exportkontingent mit den
Landwirten und Schlachthöfen verein-

bart worden seien. Vertreter der Landwirtschaft wiesen darauf hin, dass Exportgenehmigungen nicht immer bedeuten, dass der Export auch stattgefunden hat. Ausserdem seien befreundete Unternehmen bevorzugt worden.
***
Die Unternehmen, die sich dem
Rindfleischexport widmen und in
der Gruppe ABC zusammengeschlossen sind, haben auf Grund von
Angaben des tierischen Sanitätsamtes SENASA ermittelt, dass in 11
Monaten 2008 insgesamt 400.520 t
Rindfleisch (gefroren, gekühlt, gekocht und in Büchsen) exportiert
worden seien, so dass man für das
ganze Jahr mit einer Hochrechnung
auf 435.931 t gelangt, 20% unter
den 550.000 t, die die Regierung mit
den Schlachthöfen verpflichtet hatte, und 51,7% unter der Zahl, die
das ONCCA-Amt bekanntgegeben
hat. Ausserdem müsse man zu den
550.000 Jato noch 120.000 Jato
Fleischkonserven (aus alten Kühen)
zählen, womit die Differenz zum effektiven Export noch grösser wird.
***
Landwirtschaftssekretär Carlos
Cheppi gab bekannt, dass der Export von Rindfleisch u.a. Produkten
des Rindes (ohne Häute), 2008 u$s
1,78 Mrd. erreichte, 15% mehr als
2007. Das ist jedoch ausschliesslich
auf höhere Preise zurückzuführen,
da die exportierte Menge zurückging.
***
Die Regierung hat beschlossen,
dass die freiwilligen Ersparnisse bei
den privaten Rentenkassen, die $
342 Mio. ausmachen und 89.000 Beitragende umfassen, zurückgegeben
werden. Der Wert dieser Sparsummen
wird zum 30. November 2008 gemäss
dem Wert der jeweils angesammelten
Fonds berechnet.
***
Im Dezember wurden an der
Börse von Buenos Aires vordatierte
Schecks im Wert von $ 59 Mio. gehandelt, 35% mehr als im November. Die Zahl der Schecks war jedoch
geringer als im Vormonat, und die Fristen kürzer. Für Schecks, die von einer SGR-Garantiegesellschaft gesichert waren, betrug der Zinssatz 25%,
und für Schecks, die von grossen Firmen befürwortet werden, 29,8%.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen
ACARA (“Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) gab bekannt,
dass im ganzen Jahr 2008 610.713
neue Kfz verkauft worden seien,
7,13% mehr als 2007. Indessen wurden im Dezember nur 19,824 Einheiten verkauft, 44,20% unter November
und 19,18% unter Dezember 2007.
***
Der gleiche Verband (ACARA)
meldet, dass 2008 1,4 Mio. Automobile, Kleinlaster und Lastwagen
zweiter Hand verkauft wurden,

7
4,1% mehr als 2007. Für jedes neue
Kfz wurden 2,3 gebrauchte verkauft,
weil eine Kette entsteht, bei der diejenigen, die sehr alte Kfz haben, solche
mit einem geringeren Alter kaufen. Im
Dezember wurden 90.787 Einheiten
verkauft, gegen 109.629 im gleichen
Vorjahresmonat.
***
Aktiengesellschaften, die an der
Börse von Buenos Aires kotieren,
haben 2008 insgesamt eigene Aktien für $ 791 Mio. zurück gekauft.
An erster Stelle stand die Bank Macro
mit $ 382,79 Mio, (11,12% des Kapitals), gefolgt von Molinos Rio de la
Plata mit $ 280,14 Mio. (12,59%). Es
folgen Pampa Energía mit $ 52,81 Mio
(3,65%), Cresud mit $ 48,16 Mio.
(4,37%), Banco Patagonia mit $ 21,78
Mio. (2,16%) und Edenor mit $ 6,13
Mio.( 1,04%).
***
Die Regierung hat über das Kontrollamt für die Gaswirtschaft Enargas eine Strafanzeige gegen das Gastransportunternehmen
TGN
(“Transportadora de Gas del Norte”) vor der Justiz eingereicht. Das
Unternehmen wurde beschuldigt, Unregelmässigkeiten begangen zu haben.
Die Entscheidung über das Default sei
angeblich nicht in den Akten des Direktoriums eingetragen worden worden, wobei aus der Bilanz hervorgehe,
dass das Unternehmen die flüssigen
Mittel gehabt habe, um zu zahlen. Die
Firma konterte, dass die Buchführung
in Ordnung war und keinerlei strafbare Unregelmässigkeit begangen worden sei. Ob sie eine Schuld zahlt oder
nicht ist eine unternehmerische Entscheidung, die als solche nicht strafbar ist. Es handelt sich im Wesen um
einen neuen Fall der Verfolgung, wie
er bei den Kirchner-Regierungen üblich ist. Beamte von TGN wiesen darauf hin, dass angebliche Entsandte der
Regierung ihnen nahegelegt hätten, einen lokalen Partner (einen KirchnerFreund?) aufzunehmen.
***
Der Lohnindex des Statistischen
Amtes (INDEC) weist im Laufe des
Jahres 2008 bis November eine Zunahme von 21,2% aus. Die Löhne der
eingetragenen Arbeitnehmer nahmen
in dieser Periode um 17,6% zu, die der
Schwarzarbeiter um 35,8% und die der
Staatsbeamten um 19,6%. Seit Dezember 2001 betrug die allgemeine Zunahme 179,9%, bei einer Inflation, die das
INDEC mit 118% angibt. Die Löhne
der eingetragenen Arbeitnehmer nahmen um 219,12% zu, die der Schwarzarbeiter um 166,35% und die der
Staatsbeamten um 123,43%. Somit
handelt es sich bei der starken Zunahme bei den Schwarzarbeitern im Dezember im Wesen darum, dass diese
Löhne zurückgeblieben waren und
jetzt aufgeholt haben.
***
Eine Studie, die im Auftrag des
Verbandes kleiner und mittlerer Unternehmen der Provinz Buenos Aires (Apyme) ausgearbeitet wurde,
weist darauf hin, dass die Rohstoffe
und Produkte für die Weiterverarbeitung bei der Metallindustrie
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durchschnittlich 2008 um 35% über
2007 lagen. Bleche und Röhren nahmen um 40% zu, Eisen um 32%, Produkte aus Gusseisen um 27,7%, Stahl
um 12%.
***
Die japanische Honda hat die Inbetriebnahme ihrer Automobilfabrik in Campana, 90 Km. nördlich
der Bundeshauptstadt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau
der angekündigten Fabrik wurde noch
nicht begonnen. Es handelt sich um
eine Investition von u$s 100 Mio., was
knapp für ein Montagewerk ausreicht.
Die Fabrik hat zu einem Zeitpunkt, zu
dem die bestehenden Fabriken eine
hohe ungenutzte Kapazität aufweisen,
keinen vernünftigen Sinn.
***
Am Dienstag hat die Regierung
die Errichtung von zwei Wärmekraftwerken zugeteilt, die eine Investition von $ 3,05 Mrd. darstellen,
die mit Beiträgen des Schatzamtes
und der ANSeS finanziert werden.
Es handelt sich um ein Kraftwerk in
Ensenada (bei La Plata) mit zwei Turbinen von je 280 MW, und um eines
in Sauce Viejo, Provinz Santa Fé, mit
einer Turbine von 280 MW. Die Zuteilung erfolgte an einen Konzern des
lokalen Unternehmens Iecsa (von Angelo Calcaterra) und der spanischen
Isolux. Planungsminister De Vido wies
darauf hin, dass der Staat 2001 eine
Beteiligung an der landesweiten Stromversorgung von nur 25% hatte, während es jetzt schon 35% seien. Er betrachtete diesen Fortschritt des Unternehmerstaates als positiv, was er gewiss nicht ist.
***
Die Regierung hat die Subvention von 14% auf den Verkaufspreis
von lokal erzeugten Kapitalgütern
(einschliesslich Landmaschinen) für
2009 verlängert. Der Betrag wird in
Form eines Gutscheins bezahlt, der für
die Zahlung der MwSt., der Gewinnsteuer, interner Steuern und der vermuteten Mindeststeuer eingesetzt werden
kann. Produktionsministerin Debora
Giorgi erklärte, seit Einführung dieser
Subvention im Jahr 2001, hätten die
Unternehmen der Branche insgesamt
$ 3,97 Mrd. erhalten, von denen die
Hälfte 2007 und 2008 ausgezahlt wurden. Das Programm schliesst jetzt zwei
neue Forderungen ein: 1. Die Unternehmen, die die Subvention erhalten,
dürfen kein Personal entlassen; 2. Die
Firmen müssen binnen 60 Tagen bei
ihren Rechnungen und dem Bonus auf
Digitaltechnologie übergehen. Das System soll gegen Betrugsmanöver geschützt werden, die darin bestehen,
dass nicht bestehende Unternehmen die
Subvention beziehen.
***
Der Bergbauverband Gemera
gab bekannt, dass von den 125 Unternehmen, die Mitte 2008 Bergbauforschung betrieben, 45 aufgegeben haben. Dies sei auf die internationale Baisse bei Metallen zurückzuführen, aber auch auf die rückwirkende Einführung von Exportzöllen
und die zunehmende juristische Ungewissheit in Argentinien zurückzufüh-

ren.
***
Das Unternehmen Buquebus,
das den Schiffsverkehr zwischen
Buenos Aires und Colonia, bzw.
Montevideo, betreibt, hat der Regierung den Bau eines Hotels mit 300
Zimmern in der Hafengegend von
Buenos Aires, neben den BuquebusAnlagen, bekanntgegeben. Der Bau
soll im März beginnen und drei Jahre
beanspruchen.
***
Letzte Woche wurde bekannt,
dass die Regierung nach 90tägigen
Verhandlungen mit dem Pariser
Klub sich mit diesem geeinigt hat,
dass die Schuld Argentiniens u$s 6,5
Mrd. beträgt. Vorher war von u$s 6,7
und auch u$s 7 Mrd. die Rede gewesen. Die argentinische Regierung hatte vor einigen Monaten vorgeschlagen,
diese Schuld in bar zu bezahlen. Jetzt
soll angeblich nur ein Teil in bar und
der Rest in Raten bezahlt werden, wobei der Pariser Klub die Forderung bei
Seite gelassen haben soll, dass der IWF
die argentinischen Staatsfinanzen überwacht. Die Staaten, um die es hier geht,
sind alle Lieferanten von Kapitalgütern
(an erster Stelle Deutschland), die jetzt
wegen der Weltrezession ein direktes
Interesse haben, wieder Maschinen
und Anlagen nach Argentinien zu liefern, die mit einer mittelfristigen Finanzierung begleitet werden, die jedoch nur bei Regelung der Schuld gegenüber dem Pariser Klub möglich ist.
***
24 kleine Landwirte, die sich vornehmlich dem Anbau von Sojabohne, Mais und Sonnenblume widmen,
haben von der Firma Alianza Inversora (die zur Gruppe der Milchgenossenschaft Sancor gehört), bei
Garantie der Gesellschaft für gegenseitige Risikoversicherung (SGR)
Garantizar (die von der Banco
Nación abhängt), Kredite über einen
Treuhandfonds von u$s 2,35 Mio.
erhalten. Der Fonds hat einen Bonds
in Dollar auf 240 Tage zu 6,75% ausgegeben. Der Kredit soll von den Landwirten mit dem Erlös der Ernte zurückgezahlt werden. Es gibt somit immer
noch Sparer, die auch nach der “Pesifizierung” von 2002 meinen, Dollar
werden jetzt Dollar bleiben.
***
Die ZB konnte am Dienstag
Wechsel für $ 2,1 Mrd. unterbringen, womit Amortisationen von
Wechseln in Höhe von $ 1,4 Mrd.
gezahlt werden konnten und noch $
700 Mio übrig blieben. Der Zinssatz
für Lebac-Wechsel auf 42 Tage ging
von 12,05% letzte Woche auf 11% in
dieser zurück. Aber es wurden nur $
6,3 Mio. untergebracht. Der grösste
Teil wurde in Nobac ausgegeben, die
eine Verzinsung gemäss Badlar-Satz
(durchschnittliche Passivzinsen bei
Grossbanken, bei grossen Depositen)
mit einem Aufschlag haben, der bei 91
Tagen 0,25% und bei 196 Tagen 0,32%
betrug.
***
Der Minister für soziale Entwicklung der Provinz Buenos Aires,

Daniel Arroyo, gab ein Programm
bekannt, durch das eine Subvention von $ 100 pro Kind unter 6 Jahren an Familien gezahlt wird, die als
selbstständige oder schwarz arbeiten, oder arbeitslos sind. Diejenigen,
die schon den Familienlohn von der
ANSeS erhalten, die Subventionen des
Familienplanes oder des Kinderschutzplanes erhalten, Einheitssteuerzahler
sind oder als Haushaltspersonal eingetragen sind, erhalten die provinzielle
Subvention nicht. Es wird damit gerechnet, dass das neuen Programm
550.000 Kinder unter 6 Jahren umfasst, von insgesamt 1,7 Mio., die in
der Provinz wohnen.
***
Pampa Energía, das von Marcelo Mindlin kontrollierte Energieholding, hat die Mehrheit von Ingentis
S.A. übernommen, die ein Kraftwerk in Chubut (400 MW plus einer Windanlage in mit 100 MW) errichtet. Die Übernahme erfolgte, weil
der Partner Emgasud die u$s 51 Mio.
nicht beitrug, zu der er sich vor kurzem für den Kauf seines Anteils an
Ingentis verpflichtet hatte.
***
Molinos Rio de la Plata hat seine
Beteiligung an der italienischen
Teigwarenfabrik “Delverse Industrie Alimentari” (mit Fabrik in der
Ortschaft Fara San Martino) auf
71% erhöht.
***
Der Verband der Hotels, Restaurants u. dgl. berichtet, dass in den
letzten 5 Monaten in der Bundeshaupstadt 300 Restaurants geschlossen haben, darunter mehrere grosse
und bekannte. Der Umsatz ist in den
letzten Monaten um 20% zurück gegangen, und die Mieten sind gestiegen.
***
Das Bergbausekretariat berichtet, dass die Produktion von Metallen 2009 um 40% steigen wird. Es
werde eine Goldproduktion von 1,6
Mio. Unzen erwartet, 257.000 Unzen
(20%) mehr als 2008, wobei Goldexporte in Höhe von u$s 4,6 Mrd. vorgesehen sind. Bei Silber wird mit einer
Produktionszunahme von 78% auf
14,7 Mio. Unzen gerechnet, wobei ein
Export von u$s 169 Mio. erwartet
wird. Bei Eisenpellets wird ein Übergang von durchschnittlich 50.000 Jato
in den letzten Jahren auf 1 Mio. Jato
2009 erwartet, nachdem das Bergwerk
Sierra Grande, in der Provinz Rio Negro, in Betrieb genommen worden ist.
Beim Kupferkonzentrat wird für 2009
die Beibehaltung des Niveaus von
185.000 t erwartet, die 2008 erreicht
wurden.
***
Die chilenische Kette Sodimac,
die auf die Versorgung der Haushalte ausgerichtet ist (“home center”)
und mit Easy (von Cencosud) konkurriert, hat für dieses Jahr die Eröffnung eines Marktes in Vicente
Lopez, auf der Libertador-Strasse,
neben Carrefour, vorgesehen, in das
sie u$s 18 Mio. investieren will. Es
handelt sich um den fünften Markt, den
Sodimac in Argentinien in Betrieb nehmen wird. Der neue Markt ist Teil des
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Projektes “Al Rio”, das der Firma “Ribera Desarrollos” gehört (Carlos de
Narváez und Diego Solá Prats), die
dort u$s 300 Mio. investieren will,
nicht nur für den Markt von Sodimac,
sondern für 230 Einzelhandelsgeschäfte und Büroräume, dann auch ein Stadium für 15.000 Zuschauer und ein 5Sterne-Hotel.
***
Die argentinischen Exporte landwirtschaftlichen Ursprungs nach
der EU, die Rohstoffe und Industrieprodukte auf deren Basis umfassen,
sind in 10 Monaten 2008 um 53%
gegenüber dem Vorjahr auf u$s 5,45
Mrd. gestiegen.
***
Von den $ 1,3 Mrd., die die ANSeS unter Banken ausgeschrieben
hat, gingen $ 863 Mio. (66,3%) an
staatliche Banken. Da diese Fonds
vorwiegend bei Privatbanken deponiert
waren, haben diese per Saldo ihren
Anteil an den Depositen verringert. In
der ersten Ausschreibung boten die
Banken an, die Kredite 3% über den
11% zu vergeben, die die ANSeS fordert; bei der zweiten waren es 2,8%
und bei der dritten 2,6%, so dass die
Zinsen für die Kreditnehmer von
14,2% auf 13,6% gesunken sind.
***
Durch Dekret 2.344/08 (Amtsblatt vom 7.1.09) wurde eine interne Steuer von 10% auf Automobile
mit Benzinmotor und einem Preis
von über $ 150.000, und von 5%,
wenn es sich um Automobile mit
Dieselmotor handelt, eingeführt. Bei
Motorrädern gilt eine Steuer von
10% auf einen Verkaufspreis von
über $ 30.000. Diese interne Steuer
gab es schon bis Ende 2007, und zwar
auf alle Kfz; sie wurde für 2008 aufgehoben und jetzt wieder eingeführt,
aber nur für teure Automobile und Motorräder.
***
Die Zahl der Eintrittskarten bei
Kinos nahm in Argentinien von 34,2
Mio. im Jahr 2007 auf 29,9 Mio.
2008 ab. Dabei fand der Rückgang
ausschliesslich bei ausländischen Filmen statt, von 30,8 Mio. auf 26,2 Mio.
Zuschauer. Bei argentinischen Filmen
hingegen fand eine Zunahme von 3,3
auf 3,6 Mio. Personen statt. Bei einer
Bevölkerung von 40 Mio. Menschen,
und angenommen, viele Leute gehen
mehr als einmal im Jahr ins Kino, bedeutet dies, dass die Mehrheit der Bevölkerung 2008 überhaupt nicht ins
Kino gegangen ist.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Diese Rezession ist anders
2009 wird weltweit, und auch in Argentinien, ein Rezessionsjahr sein, mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes. Das steht fest
und lässt sich nicht ändern; wir können nur darüber nachdenken, wie tief und lang dieses Phänomen sein wird, und was man tun sollte, um
es möglichst schnell zu überwinden. Im Sommer wird die lokale Rezession durch die Ferien überschattet; doch danach tritt sie voll auf.
Wenn wir dies jedoch nur als reines Konjunkturphänomen betrachten, und die Finanzkrise
der Industriestaaten in den Mittelpunkt stellen,
werden wir für Argentinien zu falschen
Schlussfolgerungen verleitet. Wir müssen uns
bemühen, die tiefgreifenden strukturellen Änderungen zu verstehen, die in den letzten zwei
Jahrzehnten stattgefunden haben, und auch die
konkreten Probleme, die sich hier stellen, um
die gegenwärtige Rezession zu begreifen.
An erster Stelle muss man sich der Tatsache
bewusst sein, dass die Welt in den 90er Jahren
eine technologische Revolution erlebt hat,
wahrscheinlich die grösste der ganzen Geschichte in einer so kurzen Zeit Sie hat schon
vorher begonnen und wirkt sich weiter aus, und
konzentriert sich auf drei Gebiete: 1. Informatik, also die Einführung und allgemeine Verwendung von kleinen Computern (PC), eines
komplexen “Software”, plus e-mail und Internet; 2. Telefonie, mit dem Einsatz von komplexen Mobiltelefonen, die sich auf fast das ganze Land erstrecken und mit jetzt 44 Mio. Einheiten mehr als die ganze Bevölkerung ausmachen; 3. Biotechnologie, mit genetischer Manipulierung von Saatgut, das zu höheren Erträgen bei niedrigeren Kosten führt. Diese Revolution ist in Argentinien mit etwas Verspätung
eingetreten, so dass sie sich hier noch voll in
gang befindet, während sie in den USA in den
letzten Jahren in ihrer Intensität abflaut.
Rezessionen müssen auch als Chancen verstanden werden, indem sie Initiativen herbeiführen, um sie zu überwinden, die langfristig
ein positives Saldo bedeuten. In Rezessionszeiten wird vieles von Grund auf neu durchdacht, und Initiativen, die aus Trägheit liegen
gelassen wurden, werden plötzlich umgesetzt.
Das bezieht sich auch auf eine Intensivierung
der Einführung neuer Technologie. Der Umstand, dass diese prinzipiell schon vorhanden
ist, erleichtert den Fall, besonders in Argentinien, wo noch ein beträchtlicher Rückstand
besteht, so dass es eigentlich darum geht, verlorene Zeit aufzuholen.

Informatik: eine neue Welt
Die moderne Informatik, die überall präsent
ist, führt zu phänomenalen Effizienzfortschritten, die sich letzlich in niedrigeren Kosten niederschlagen, die der Rezession entgegenwirken.
Sie hat zu einer grundsätzlichen Veränderung
der Arbeits- und Produktionsmethoden geführt,
auch das Privatleben stark verändert, und einen tiefen Graben zwischen Generationen geschaffen, auch zwischen denjenigen, die diese
Technologie beherrschen, und den anderen.
Deshalb hat Uruguays-Präsident Tabaré Vaz-

quez verfügt, dass jedem Kind in einer Staatsschule ein Computer geschenkt wurde, und der
Zugang zum Internet verallgemeinert wird. In
Argentinien wurden die Schulen in den letzten
Jahren allgemein mit Computern ausgestattet,
aber es wurde nicht dafür gesorgt, dass die Lehrer den Umgang mit dieser Technologie gründlich lernen und bei ihrer Tätigkeit einsetzen.
Im privaten Bereich schreitet die Einführung
von Computern und allem was dazugehört mit
Riesenschritten voran, einfach weil die Unternehmer sich ständig um Effizienz und Kostensenkung bemühen müssen, und in der Krise ihre
Anstrengungen in diesem Sinn noch verstärken, und weil dies immer mehr zum normalen
Leben gehört. Zudem beschleunigt der Generationenwechsel diesen Prozess.
Beim Staat ist der Fortschritt hingegen langsam und schwierig. Die AFIP hat in den letzten Jahren einen qualitativen Sprung in dieser
Beziehung gemacht; aber sie ist ein weisser
Rabe. Die anderen Bereiche, besonders die Justiz, sind stark zurückgeblieben. Ein integrales
Informatiksystem würde die Justizverfahren
vereinfachen und beschleunigen, und stark kostensparend wirken, da dann die Arbeit der
Gerichte mit viel weniger Beamten bewältigt
werden könnte, und die Anwälte die ihrige bei
Prozessen von ihrem Büro aus vollziehen könnten. Bei der Ausstellung von Personalausweisen wird die moderne Technologie kaum angewendet; sonst müssten wir gute Ausweise haben, die in einigen Stunden ausgestellt werden,
was bei weitem nicht der Fall ist. Die Annullierung des Siemens-Vertrages durch Präsident
De la Rua (2001) war verhängnisvoll.
Allgemein stellt die Informatik ein hervorragendes Instrument dar, um die Arbeit der öffentlichen Verwaltung zu rationalisieren, d.h.,
unnötigen Ausgaben zu sparen und die Arbeit
schneller und besser auszuführen. Zu einer Zeit,
da die Staatsfinanzen zunehmend unter Druck
gestellt werden, ist dies besonders wichtig. Es
bedarf allerdings einer Regierung, die Verständnis für dieses Problem zeigt, und das ist nicht
bei allen oberen Beamten der Fall, besonders
bei den Kirchners nicht.
Argentinien ist bei der Ausbildung von Fachleuten auf dem Gebiet der Informatik so weit
fortgeschritten, dass zunehmend Tätigkeiten,
die sich auf Software beziehen, von den USA
u.a. Industriestaaten auf Argentinien verlagert
werden, das in dieser Beziehung mit Indien
konkurriert. Die wichtigste Voraussetzungen für
die weitere Verwendung dieser Technologie ist
somit gegeben. Je mehr dieser Prozess beschleunigt wird, umso mehr wirkt er sich unmittelbar aus und hilft zur Überwindung der
Rezession.

Die veränderte Landwirtschaft
Die argentinische Landwirtschaft hat sich in
den letzten Jahrezehnten von Grund auf verändert. Von einer traditionellen Landwirtschaft,
mit viel Folklore und einer Rentnermentalität,
ist Argentinien auf eine moderne Bodenbewirtschaftung, mit Effizienzdenken und viel Tech-

nologie übergegangen. Die Dynamik, die die
Landwirtschaft gegenwärtig aufweist, kommt
sehr gelegen, da die Welt einen zunehmenden
Bedarf für Getreide, Ölsaaten u.a. Produkte aufweist, die direkt oder indirekt als Nahrungsmittel eingesetzt werden. Dass die Preise für Sojabohne, Weizen und Mais sich im letzten Monat stark erholt haben, zeigt, dass eine echte
Nachfrage vorhanden ist. u$s 600 für die Tonne Sojabohne, die noch im Juni gezahlt wurden, waren übertrieben und zum Teil auf spekulative finanzielle Manöver zurückzuführen;
aber die gegenwärtigen u$s 370 sind in Ordnung und stellen immer noch etwa doppelt so
viel dar, wie der Preis, der vor wenigen Jahren
noch galt. Mit diesen Preisen und einem vernünftigen Exportzoll kann Argentinien seine
Produktion kurzfristig stark erhöhen. Wenn jedoch im Zuge eines primitiven Konzeptes der
Umverteilung des Volkseinkommens die
Landwirtschaft unter Druck gesetzt wird, dann
wird die gute Gelegenheit an Argentinien vorbeigehen, wie so viele andere schon.
Die Krise der 30er Jahre wirkte sich besonders stark auf die Preise landwirtschaftlicher
Produkte aus, wobei damals auch nicht die
Möglichkeit bestand, die Produktion kurzfristig wesentlich zu erhöhen. Industrialisierung
und Importsubstitution waren daher damals die
naheliegenden Anworten auf die Krise. Die gegenwärtige Weltrezession betrifft hingegen an
erster Stelle Industriegüter. Das anormal hohe
und lang dauernde Wachstum von China, und
im letzten Jahrzehnt auch von Indien, hat eine
hohe und zunehmende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und somit eine neue Konstellation für den internationalen Markt für Getreide
und Ölsaaten geschaffen. Die Regierung sollte
sich somit der Tatsache bewusst sein, dass die
Landwirtschaft dieses Mal die Grundlage der
Überwindung der Rezession darstellt. Zu diesem Zweck muss eine intelligente Landwirtschaftspolitik durchgeführt werden, mit ständigem Dialog mit den Landwirten. Genau das
Gegenteil dessen, was die hassgeladenen Kirchners machen.
Bei der intensiven Dürre dieses Jahres hätten wir vor 40 Jahren bestenfalls eine Ernte von
Getreide und Ölsaat von etwa 20 Mio. t erreicht.
Dieses Jahr werden es voraussichtlich um die
80 Mio. t sein, was zwar weit unter den 97 Mio.
t des Vorjahres liegt, aber immer noch zu den
vier höchsten Ernten der Geschichte zählt. Was
ist geschehen? Halten wir fest:
l Die Einführung der Sojabohne, die bis 1970
unbekannt war (wobei Landwirte, die versucht
hatten sie einzuführen, gescheitert waren), hat
das Bild radikal verändert. Einmal wird Sojabohne auch in Gegenden gesät, die für andere
Kulturen wenig oder gar nicht geeignet sind,
und dann bietet die Sojabohne, die einen bis
zwei Monate nach dem Mais, dem Sorghum
und der Sonnenblume gesät wird, eine Chance
für diejenigen, die die genannten Arten wegen
Dürre nicht säen konnten. Schliesslich ist es in
vielen Fällen auch möglich, Sojabohne nach der
Weizenernte zu säen, so dass eine Doppelernte
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erreicht wird. Dieses Jahr kam der Regen erst
im November, also genau für die Sojabohnenausaat.
l Die Einführung genetisch veränderter Samen hat sich stark ausgewirkt, besonders bei
Sojabohne und Mais. Diese Entwicklung geht
weiter, da auf der Welt, besonders in den USA,
ununterbrochen geforscht und entdeckt wird.
l Die direkte Aussaat, die sich in den letzten
Jahren allgemein durchgesetzt hat, schützt den
Boden bei Dürre. Statt zu pflügen, wird eine
Ritze in den Boden gemacht, in die der Samen
gelegt wird. Die Bodenstruktur und -feuchtigkeit wird auf diese Weise erhalten. Beim traditionellen Pflügen trocknet die Erde bei Dürre
völlig aus, und der Samen hat keine Möglichkeit, zu gedeihen. Bei direkter Ausaat findet
der Samen immer etwas Feuchtigkeit. Diese
neue Technologie erfordert jedoch den Einsatz
von Unkrautvertilgungsmitteln, die es früher
nicht gab, zumindest nicht mit der heutigen
Wirksamkeit und den niedrigen relativen Preisen.
l Die Düngung des Bodens war vor einigen
Jahrzehnten eine Ausnahme, während sie jetzt
allgemein ist. Der landwirtschaftliche Boden
wird heute von Fachleuten untersucht, wobei
festgestellt wird, was ihm fehlt. Da die Erde
nach so vielen Ernten ausgelaugt wird, muss
man dem Boden die fehlenden Substanzen wieder zuführen. Das wird heute allgemein getan.
l Dies führt auch dazu, dass es nicht mehr
notwendig ist, den Boden “ausruhen” zu lassen, indem er nach dem Ackerbau für eine gewisse Zeit für Rinderwirtschaft eingesetzt wird.
Andererseits hat sich auch die Technologie bei
der Rinderzucht verändert. Es werden Weiden
gepflanzt und auch künstliches Futter erzeugt,
das den Rindern auf dem Land oder in “Feed
lots” verabreicht wird. In den letzten Jahren
wurde die für Rinderzucht verwendete Fläche
um über 10 Mio. Ha verringert, was sich nicht
auf den Bestand ausgewirkt hat, eben weil sich
die Zahl der “Feed-lots” in wenigen Jahren
mehr als verzehnfacht hat.
l Auch bei der Rinderzucht und der Milchwirtschaft hat es einen bedeutenden technologischen Fortschritt gegeben, der sich auf Genetik und Bewirtschaftung bezieht. Was bei der
Rinderwirtschaft merkwürdigerweise noch
fehlt, ist der Übergang vom Handel auf physischen Märkten, besonders dem von Liniers, auf
einen informatischen Handel mit virtuellen
Märkten. Der Verkauf von Tieren über den
Markt von Liniers kostet etwa 7% des Wertes
des Rindes, die weitgehend gespart werden
könnten. Die Voraussetzungen für eine starke
Expansion des Rinderbestandes und der
Fleischproduktion, ebenfalls der Milchwirtschaft, sind gewiss gegeben. Wenn dennoch der
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Rinderbestand abnimmt, so nur wegen der verfehlten Regierungspolitik, die sich nur für niedrige Preise von Fleisch und Milchprodukten
interessiert.
l Schliesslich sei noch darauf hingewiesen,
das eine neue Generation von Landwirten herangewachsen ist, die in vielen Fällen eine akademische Ausbildung haben und sich in moderner Technologie gut auskennen und als echte
Unternehmer tätig sind. Das führt allerdings
auch dazu, dass sie über Internet bescheid wissen, was ihre Ware im Ausland Wert ist, und
somit protestieren, weil sie hier viel weniger
erhalten.
l Man muss dann noch berücksichtigen, dass
unter Menem bedeutende Reformen durchgeführt wurden, die die Vermarktungskosten drastisch gesenkt haben: 1. Die Privatisierung,
Deregulierung und Modernisierung der Häfen,
so dass der physische Export schnell und zu
niedrigen Kosten vor sich geht; 2. Die Deregulierung des Lastwagenverkehrs, so dass die
Lastwagen einer Provinz Ware bei einer anderen laden können, was vorher verboten war; 3.
Die Privatisierung der Frachteisenbahnen,
durch die der Dienst spürbar verbessert wurde
und sich die Konkurrenz mit dem Lastwagen
verschärft hat; 4. Die Deregulierung des Flussverkehrs, die zur Bildung einer grossen Flotte
von flachen offenen Schiffen geführt hat, die
sehr billige Frachtraten aufweisen. 5. Nicht
zuletzt hat auch die drastische Senkung der Importzölle für Düngemittel, Unkraut- und Insektenvertilgungsmitteln und Landmaschinen aller Art, die ab 1991 vollzogen wurde, der Landwirtschaft erlaubt, ihre Kosten zu senken, moderne Landmaschinen zu kaufen und neue
Technologie einzusetzen. Die grosse Harnstoffabrik, die in den 90er Jahren in Bahía Blanca
eingerichtet wurde, hat auch zur Versorgung mit
Düngenmitteln zu niedrigen Preisen verholfen.
Die Landwirtschaft spielt somit heute eine
ganz andere Rolle als vor einigen Jahrzehnten.
Sie kann zur Überwindung der Rezession beitragen, was in der Krise der 30er Jahre und auch
in späteren Rezessionsepochen nicht möglich
war. Die Regierung muss sich nur bemühen,
den oben beschriebenen Wandel zu verstehen
und dementsprechend zu handeln. Gewiss kann
die Ernte von 2009 nicht mehr geändert werden; aber es kann erreicht werden, dass mehr
gesät und mehr gedüngt wird, so dass eine hohe
Ernte für 2010 in Aussicht gestellt wird, was
Sofortwirkungen auslöst.
Auch die Industrie, der Bergbau, die Bautätigkeit und die verschiedenen Dienstleistungen haben sich modernisiert, mit hohen Investitionen, menschlicher Ausbildung und viel
neuer Technologie. Viele Industrieunternehmen
exportieren, und allgemein hat ein grosser Fort-
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schritt bei der Konkurrenzfähigkeit stattgefunden. Lokal erzeugte Automobile, die in den 60er
Jahren etwa drei Mal so teuer waren, wie in
ihren Usprungsländern, sind heute kaum teurer. Die Industrie kann sich der Rezession viel
besser anpassen als in früheren Zeiten.

Das finanzielle Problem
Argentinien ist von der internationalen Finanzkrise direkt kaum betroffen. Nur die rezessive Wirkung, die dies herbeigeführt hat,
wirkt sich aus, besonders bei Exporten von
Holz, Leder u.a. Industrieprodukten. Indessen
hat Argentinien ein ganz anderes Problem mit
seinem Finanzsystem, das darin besteht, dass
das Bankensystem stark unterentwickelt ist und
gegenüber der Konvertibilitätsperiode
geschrumpft ist. Dass der Kredit der Banken
an die Privatwirtschaft knapp über 10% des BIP
liegt, etwa halb so viel wie Ende der 90er Jahre, gegen über 50% in Ländern mit ähnlichem
Entwicklungsgrad, ist anormal.
Das Problem besteht darin, wie man Depositen anziehen und den Kredit ausweiten kann.
Das ist möglich, erfordert jedoch einmal, dass
diese Problematik verstanden wird, und die
Banken nicht mehr demonisiert werden, wie es
die Kirchners zu tun pflegen. Dass jetzt das
Rentenamt ANSeS Kredite erteilt, statt dies den
Banken zu überlassen, zeugt von einem totalen Unverständnis der Kreditwirtschaft und von
grosser gedanklicher Unordnung der Regierenden. Ebenfalls trägt die willkürliche Kreditlenkung nicht dazu bei, dass das System richtig
funktioniert und zur Überwindung der Rezession beiträgt.
Grundsätzlich muss der Kapitalflucht entgegengewirkt werden, die als Rezessionsfaktor erster Ordnung wirkt. Dazu ist ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds
unerlässlich, der die Möglichkeit hat, dem Land
bis zu u$s 15 Mrd. zu leihen, womit die Defaultgefahr auf Jahre hinaus gebannt wird, was
die Gemüter beruhigen würde. Der Kapitalabfluss muss aufhören, als conditio sine qua non
um der Rezession entgegen zu wirken und zu
einer neuen Aufschwungsphase beizutragen.
Sonst ist eine Monetisierung der Wirtschaft
durch Kreditausweitung einfach nicht wirksam,
da dann die Kapitalflucht zunimmt.
Das grosszügige Weisswaschungsgesetz, das
die Regierung unlängst erlassen hat, bietet eine
ausserordentlich günstige Gelegenheit, um die
Wirtschaft mit Arbeitskapital auszustatten, Investitionen zu finanzieren und auch den Staatsfinanzen über die Runden zu helfen, mit einer
direkten positiven Wirkung auf die Konjunktur. Doch ohne Abkommen mit dem IWF sollte man nicht viel erwarten. Wird Néstor Kirchner dies verstehen?

