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Sonnabend, 9. Mai 2009

Allianzen melden ihre Spitzenkandidaten
Heute Schließung der W
ahllisten – Kirchner macht es spannend
Wahllisten

Buenos Aires (AT/mc) – In der argentinischen
Nacha Guevara und Sergio Masse an den Start. SpitPolitik standen die vergangenen Tage ganz im Zeizenkandidatin für das Bürger-Bündnis (Acuerdo cívichen der Wahllisten und Kandidaturen, die bis zum
co y social) dürfte Margarita Stolbizer sein vor Ricarheutigen Sonnabend gemeldet sein müssen. Besondo Alfonsin und Horacio Piemonte. Bei der Uniónders PJ-Chef Néstor Kirchner ließ es bis zuletzt
Pro gilt als wahrscheinlich, dass Francisco de Naroffen, ob er für die Justizialistische Front für den
váez die Liste anführt vor Felipe Solá und María EuSieg in der Provinz Buenos Aires als Spitzenkangenia Vidal.
didat ins Rennen geht. Auch in einem Fernseh-InIn der Stadt Buenos Aires preschte das Macri-Laterview für den Sender „Telefé Noticias“ hielt er
ger vor und gab seine Kandidaten für die nationale
sich in dieser Frage bedeckt.
Parlamentswahl offiziell bekannt. Auf der Pro-Liste
Auch wenn die Listen für die Wahlen zum nasteht demnach Gabriella Michetti ganz vorne vor Estetionalen Abgeordnetenhaus am 28. Juni bei Reban Bullrich und Paula Bertol. Für das Bürger-Bünddaktionsschluss noch nicht amtlich waren, zeichnis kandidieren aller Voraussicht nach Alfonso Prat
neten sich folgende Zusammensetzungen ab: In der
Gay, Ricardo Gil Lavedra und Elisa Carrió auf den
Néstor Kirchner sorgte
Provinz Buenos Aires, die für den Wahlausgang
vordersten Plätzen. Beim Kirchner-nahen Volksbündbis zuletzt für Spannung.
als besonders wichtig angesehen wird, gehen für
nis für den Sieg (Encuentro Popular para la Victoria)
die Justizialistische Front (mit oder ohne Kirchner) Daniel Scioli, sind Carlos Heller, Noemi Rial und Julio Piumato vorne platziert.

Niederlage für Regierung erwartet
Meinungsumfragen gut 50 T
age vor der W
ahl
Tage
Wahl
Buenos Aires (AT/mc) – Noch sind es mehr als 50 Tage bis zur
Wahl. Doch die Meinungsforscher haben schon eine klare Tendenz
ausgemacht: Das Regierungslager wird bei den Parlamentswahlen
verlieren. Außerdem rechnen die Experten nicht mit einem wild umkämpften Wahlkampf, da es nur um prozentuale Verschiebungen in
der Zusammensetzung des Kongresses gehe.
Die Bedeutung werde von den politischen Akteuren hochgespielt.
Die Regierung suggeriere, wenn sie verliere, käme das Chaos, analysiert Eduardo Fidanza, der Direktor von „Poliarquía Consultores“.
Und die Soziologin Graciela Römer meint: „Die Wahlen treffen die
Regierung in einer Zeit, die komplett von der weltweiten Wirtschafts-

krise geprägt ist.“ Zudem gebe es ein allgemeines Glaubwürdigkeitsdefizit der politischen Klasse – nicht nur der Regierung.
Das Kirchner-Lager werde es nach Einschätzung der Meinungsforscher angesichts des Missmutes in der Bevölkerung aber sehr
schwer haben, die Mehrheit im Parlament zu behaupten. Néstor Kirchners Rhetorik sei stark von Schwarz-Weiß-Malerei geprägt. Oppositionspolitiker erschienen gleichsam als „schlechte Argentinier“, die
dem Land schaden würden. Mit einer solchen Wortwahl könne Kirchner derzeit bei der umworbenen Mittelschicht aber nicht punkten,
urteilt Fidanza. Angesichts weit verbreiteter Ängste vor Arbeitslosigkeit und sozialer Unsicherheit verlangten die Menschen vielmehr eine
Redeweise, die das Vertrauen in die politische Führung wiederherstelle. Auch für Jorge Giacobbe, den Chef der gleichnamigen Beratungsfirma, ist die Dramatisierung, die das Regierungslager betreibe,
ein Anzeichen dafür, dass es Angst habe, die Wahl zu verlieren.
Die Provinz Buenos Aires könnte der Bezirk sein, der über den
Ausgang der Wahl entscheidet und wo ein knappes Rennen zwischen
dem Regierungslager, den PJ-Dissidenten und dem Bündnis der Radikalen erwartet wird. Grob zeichnet sich Folgendes ab: Im ersten
Ring um die Stadt Buenos Aires hat die Opposition (PJ-Dissidenten
und Radikalen-Bündnis) die Nase vorn; im zweiten Ring hat Kirchner einen Vorsprung von 20 Prozent; im äußersten Ring muss die
Regierung aber mit einer Flut von Gegenstimmen rechnen. Insgesamt
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könnte sich in der Provinz ein Patt ergeben.
Im Rest des Landes dürften Kirchner & Co. auf 41 bis 45 Prozent
kommen, schätzen die Meinungsforscher. Unter dem Strich sehen die
Umfragen das Regierungslager aber noch in zwölf Provinzen des Landes vorne. Was aber auch bedeutet, dass es in zwölf anderen Provinzen verliert. Hier sind beispielsweise Mendoza, Santa Fe und San Luis
zu nennen. Die Hauptstadt dürfte locker an das Bündnis von PRO
und den PJ-Dissidenten gehen, dessen Spitzenkandidatin Gabriela Michetti nach einer Umfrage des Sozialforschungsinstituts Equis auf 34,2

WOCHENÜBERSICHT
Unterstüzung
und Forderungen
Starke Unterstützung für die
Regierung gibt es Seitens des Gewerkschaftsbundes (CGT). Deren Vorsitzender Hugo Moyano
rief am Vorabend des Maifeiertages die rund 70.000 Anwesenden auf der Avenida 9 de Julio in
Buenos Aires dazu auf, bei der
Wahl am 28. Juni für das Kirchner-Lager zu votieren: „Wir wählen ein nationales Projekt, das das
Ziel hat, soziale Gerechtigkeit zu
verwirklichen – und dieses Projekt wird verkörpert durch Cristina Kirchner“, so Moyano. Die
Unterstützung gibt es aber nicht
zum Nulltarif: So untermauerte
der Gewerkschaftsboss den Anspruch, bei den Wahllisten der
Regierungspartei PJ ein Wörtchen mitzureden und eigene Leute zu platzieren. Ein weiteres zentrales Anliegen der CGT ist die
Freigabe von rund einer Milliarde Peso für die Sozialwerke der
Gewerkschaft. Diese verweist
darauf, dass die Summe in den
letzten Jahren von ihren Mitgliedern aufgebracht worden sei und
von der Regierung zurückgehalten werde.
Rente online
Frauen und Männer, die zwei
Jahre vor ihrer Berentung stehen
(Frauen in Argentinien mit 60,
Männer mit 65 Jahren), können
ab jetzt über ein neues System
ihre Rente innerhalb von 60 Tagen beziehen. Hierfür sind mindestens 30 Jahre Beitragszahlungen notwendig, die vom System
erfasst werden. Durch das neue
System soll der bürokratische
Aufwand verringert und das Rentenverfahren beschleunigt werden. Über die Internetseite HYPERLINK «http://www.gob.ar/
»www.gob.ar kann jeder den Vorgang für die Rente initiieren. Sind
die 30 Jahre Beitragszahlungen
noch nicht erreicht, so sind Gehaltsnachweise zu erbringen, die

gegebenenfalls geleistete, aber
nicht registrierte Arbeit nachweisen. Dasselbe gilt für Leute, die
die 30 Jahre überschritten haben
und höhere Rentenzahlungen erwirken können. Dies ist für Zeiträume, die länger als 1993 zurückliegen, möglich. Die Rente
für Frauen ab 60 ist “fakultativ”
und kann bis 65 aufgeschoben
werden. Der Arbeitgeber kann
den Arbeitnehmer dazu auffordern, die Berentung einzuleiten.
Maximal ein weiteres Jahr im regulären Arbeitsverhältnis ist dann
noch möglich.

Prozent erreicht. In Cordoba sehen die Meinungsforscher leichte Vorteile beim Oppositionspolitiker Luis Juez.
Besonders schwer hat es das Regierungslager derzeit auch in den
ländlichen Gebieten nach den Konflikten der letzten Monate. Dort
beurteilen 70 Prozent der Bevölkerung Präsidentin Cristina Kirchner
negativ. Für Meinungsforscher Giacobbe aber ist der Konflikt mit dem
Land nur die Spitze des Eisbergs, was die Unzufriedenheit mit der
Regierung betrifft: „Es gibt eine Übersättigung in der Beziehung zwischen der Kirchner-Politik und der Bevölkerung.“

Mexiko kritisiert Flugverbot
Buenos Aires (AT/dk) - Der mexikanische Präsident Felipe Calderón kritisiert das Verbot von Flügen aus Mexiko, das Argentinien und andere Staaten zum Schutz vor der Schweinegrippe weiter
aufrechterhalten. Calderón meint, dass dies nicht wirklich helfe
im Kampf gegen das Grippevirus A, sondern lediglich seinem Land
schade.
In den sozialen Netzwerken wie Facebook mehren sich ebenfalls negative Äußerungen gegenüber Argentinien, wo vergangene Woche der erste offiziell bekannte Fall von Schweinegrippe
aufgetreten ist (siehe Seite 2). Die Regierung von Cristina Kirchner entgegnete am Montag, dass die ergriffenen Maßnahmen dazu
dienten, effektive Strukturen zu schaffen, die der neuen Grippeform gewachsen seien.
Eine Gruppe mexikanischer Parlamentarier kündigte eine Erklärung an, die sich gegen die Regierungen der Länder richte, die
Personen, Flüge oder Produkte aus Mexiko abgewiesen hätten.
Argentinien ist unter den Ländern, denen sie vorwerfen, “ohne
wissenschaftliche Grundlage” Flüge aus Mexiko abgesagt zu haben.
Der Stadtpräsident von Buenos Aires, Mauricio Macri, hat sich
hingegen für die Aufhebung des Flugverbots ausgeprochen. In einem Schreiben an Calderón und Marcelo Ebrad, den Bürgermeister der mexikanischen Hauptstadt, sprach sich Macri gegen die
ergriffenen Maßnahmen von argentinischer Seite aus.

Umstrittene Kandidatur
Carlos Heller soll als Listenerster für das Kirchner-Lager in
der Stadt Buenos Aires in die
Wahlen zur nationalen Abgeordnetenkammer gehen. Darauf verständigten sich jetzt PJ-Parteichef Néstor Kirchner, Senator
Daniel Filmus und Heller. Die
Liste trägt den Namen „Volksbündnis für den Sieg“ (Encuentro Popular para la Victoria). Allerdings hat sich in der Justizialistischen Partei (PJ) der Hauptstadt Widerstand geregt, die Kandidatur Hellers zu unterstützen.
Führende Parteistrategen wie die
Mitglieder der Kommission der
politischen Aktion (CAP) würden lieber einen Peronisten an der
Spitze der Liste sehen. Sie fühlen sich übergangen und meinen,
Kirchner hätte als Parteichef mit
ihnen sprechen müssen, bevor er
die Personalentscheidung traf.
Kirchner appellierte an die CAPMitglieder, sie mögen ihre Position revidieren und um der Einheit willen die Kandidatur Hellers unterstützen.

gestellter im Erziehungswesen
ein Gehalt, obwohl er seit 1979
nicht mehr bei der Arbeit erschienen war. Des Weiteren entdeckten die mit der Durchführung der
Erfassung betrauten Beamten
eine Professorin, die nach ihren
Gehaltsabrechnungen an zwei
Orten gleichzeitig Vorlesungen
hätte gehalten haben müssen.
Dies sind nur zwei von vielen
„Gnocchis“, wie die Abzocker in
Anspielung auf das traditionelle
italienische Essen am Vortag der
Gehaltszahlung genannt werden.
Insgesamt stellten die Behörden
bei den 114.437 Personen, die
laut Zählung bei der Stadt arbeiten, rund 6000 Fälle mit Unregelmäßigkeiten fest. Die Stadtverwaltung erwägt in besonders
schweren Fällen juristische Maßnahmen.

Abzocke in der V
erwaltung
Verwaltung
Kuriose Fälle von Schlendrian und Abzocke ergab die Zählung, die die Stadtregierung von
Buenos Aires zur Erfassung ihrer Angestellten durchführte.
Beispielsweise kassierte ein An-

Rico und Patti
nicht auf Liste
Aldo Rico und Luis Patti werden keinen Platz auf der Liste der
Wahlallianz von PJ-Dissidenten
und PRO erhalten. Darauf verständigten sich die Bündnispart-

ner Felipe Solá, Maurcio Macri
und Francisco de Narváez. PJDissident Solá sagte mit Blick
auf Rico: “Er ist nicht auf unserer Linie, und wir werden ihn
nicht akzeptieren.” Die Wahlallianz stehe für ein weniger autoritäres Gesellschaftsmodell als es
von Rico, dem ehemaligen Oberleutnant und “Carapintada”, verkörpert werde. Zwar könne Rico
in San Miguel, wo er einst Bürgermeister war, mit 60 Prozent
Zustimmung rechnen. Aber die
Wahlstrategen befürchten, dass
dies nicht die Verluste in anderen Wahlbezirken auffange, die
mit einer Kandidatur Ricos zu
erwarten wären. Im Wahlbündnis
gab es Auseinandersetzungen in
der Personalie Rico, der eine Unterstützung für de Narváez bei
den Wahlen in Aussicht gestellt
hatte. Doch de Narváez akzeptierte die ablehnende Haltung seiner Bündnispartner. Einhelliger
war die Ablehnung von Patti, der
weiterhin angeklagt ist, in den
70er-Jahren als Polizist Verbrechen gegen die Menschlichkeit
begangen zu haben.

3

Sonnabend, 9. Mai 2009

Gute Nachricht

Ich oder das Chaos

E

xpräsident Néstor Kirchner, der jetzt als eigentlicher Regierungschef fungiert und dem Wahlkampf seinen persönlichen
Stempel aufdrückt, hat sich abermals als kämpferischer Wahlpolitiker gezeigt. Sein jüngstes Wahlmotto, “Ich oder das Chaos”,
mit dem er auf öffentlichen Versammlungen Wahlpropaganda betreibt, hat die gesamte Opposition auf den Plan gerufen. Laut Kirchner müssen bei den Parlamentswahlen vom 28. Juni mehrheitlich
Stimmen für die Regierungskandidaten abgegeben werden, damit
die politischen Gefolgsleute Kirchners im nationalen Kongress wie
bisher die Mehrheiten in beiden Häusern bestellen. Gleiches gilt für
die Gouverneure, allen voran Daniel Scioli von der Provinz Buenos
Aires, und die zahlreichen Bürgermeister, für die gewünschten Mehrheiten in den Provinz- bzw. Gemeindeparlamenten, damit weiter wie
bisher mit bequemen Mehrheiten regiert werden kann. Der Opposition wird in diesem Schema nur die Rolle des Zuschauers zugemutet, die sich auf Proteste beschränkt.
Mit diesem Motto will Kirchner offenbar Angst machen, damit
seine bisherigen Wähler, immerhin 45 Prozent in der Präsidentenwahl von Oktober 2007, bei der Stange bleiben und nicht auf die
Opposition setzen. Kirchners eigentliche Gegner sind die dissidenten Justizialisten, angeführt von Francisco de Narváez und Felipe
Solá in der Provinz Buenos Aires, traditionelle Hochburg dieser
Partei seit 1946. “Ich oder das Chaos” zielt auf die Stimmen ab, die
möglicherweise die Dissidenten wählen.
Die Kirchners stehen in den größten Gliedstaaten außerhalb dieser Provinz denkbar schwach da. Laut bisherigen Umfragen verlieren Kirchner-hörige Kandidaten in der Bundeshauptstadt, Santa Fe,
Córdoba, Mendoza und Entre Ríos, auch wenn sie in der Provinz
Buenos Aires dank den Stimmen in bevölkerungsstarken Gemeinden im Halbkreis um die Bundeshauptstadt siegen mögen, wo zehn
von fünfzehn Millionen Einwohner der Provinz leben. Mehrere justizialistische Gouverneure und Bürgermeister liebäugeln deutlich
mit Senator Carlos Reutemann von Santa Fe als möglichen Präsidentschaftskandidaten für 2011 anstelle eines Kirchners, d.h. Cristina für die Wiederwahl in Folge oder abermals Néstor wie weiland 2003.
Das Motto “Ich oder das Chaos”, wie es Kirchner formuliert oder
im Sprachgebrauch seiner Präsidentengattin Cristina, laut der eine
Wahlniederlage die Regierung destabilisieren würde, lies ebenfalls
Chaos wie seinerzeit 2001/2, stimmt freilich überhaupt nicht. Das
Ergebnis einer Zwischenwahl für die Parlamente der Nation, der
Gliedstaaten und der Gemeinden, berührt die Regierungsfähigkeit
nicht. Auch ohne eigene Mehrheiten im nationalen Kongress können gewünschte Gesetzesvorlagen mit der Opposition ausgehandelt
werden, wie es Usus in anderen Länder mit präsidentiellem System
wie die Vereinigten Staaten oder Brasilien ist. Gesetze, die der oppositionelle Kongress verabschieden könnte und die der Regierung
nicht gefallen, können durch das Veto der Exekutive mundtot gemacht werden, so würde sicherlich geschehen, sollte der Kongress
das umstrittene Gesetz über den Richterrat (“Consejo de la Magistratura”) ändern, damit die Exekutive nicht mehr wie derzeit unbotmäßige Richter mit der Absetzung kraft Mehrheit im Richterrat
bedrohen kann. Ähnliches würde mit dem jetzigen System der Vollmachten der Exekutive oder des Kabinettschefs bei der Verteilung
der Haushaltsgelder, Spanisch genannt “Superpoderes”, geschehen.
Gegen die von der Opposition durchweg geforderte Reform die
Exekutive auch ein Veto einlegen könnte.
Das eigentliche Politikum dieser Parlamentswahlen sind nicht
die künftigen Mehrheiten in den Legislativen, sondern die politischen Weichen, die für die Präsidentschaftswahlen von 2011 gestellt werden. Ab Juli 2009 münden alle politischen Bemühungen
in die Kandidaturen für das höchste Amt des Präsidenten als Staatsund Regierungschef sowie der Gouverneure und Bürgermeister in
ihren Gliedstaaten bzw. Gemeinden ein. Die derzeitigen Wahlmottos, auch “Ich oder Chaos”, werden schnellstens vergessen werden,
wie es gewöhnlich mit allen wahlpropagandistischen Floskeln üblich ist, weil in zweieinhalb Jahren nahezu alle Exekutivämter der
Nation zur Wahl ausstehen werden.

Von Stefan Kuhn
Endlich mal eine „gute Nachricht“ - zumindest für die Europa-Befürworter. Tschechien hat als letztes Land der Europäischen Union dem
EU-Reformvertrag parlamentarisch zugestimmt. Der Senat in Prag nahm
das Reformwerk mit 54 zu 20 Stimmen an. Damit haben alle 27 EUMitglieder die Ratifizierung des „Vertrags von Lissabon“ zumindest
parlamentarisch abgeschlossen. In Irland steht noch ein zweites Referendum aus, in Polen, Deutschland und Tschechien fehlt noch die Unterschrift des Staatsoberhaupts zur endgültigen Ratifizierung, wobei es
in Deutschland wohl keine Probleme gibt. Bundespräsident Horst Köhler wartet nur noch auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über verschiedene Klagen gegen den Vertrag, denen allerdings
geringe Chancen eingeräumt werden.
Polens Staatspräsident Lech Kaczynski wartet ebenfalls. Er will den
Vertrag ratifizieren, wenn alle anderen EU-Staaten das getan haben. In
Irland soll bis Ende Oktober das Referendum wiederholt werden. Vor
einem Jahr lehnten die Iren das Vertragswerk ab. Die Chancen für eine
Annahme stehen derzeit nicht schlecht.
In Tschechien hängt die Sache ähnlich wie in Polen an einer Person.
Staatspräsident Vaclav Klaus, der sich über das Abstimmungsergebnis
im Senat „sehr enttäuscht“ zeigte, ist ein überzeugter EU-Gegner. Auch
er will zunächst abwarten, wie sich die Iren entscheiden. Ob er bei einem positiven Votum Irlands tatsächlich unterschreibt, muss man abwarten. Der Druck auf ihn ist zwar groß, aber unter Druck wird Klaus
nur noch hartnäckiger. Im Gegensatz zu Kaczynski, der immerhin am
Vertrag mitgewirkt hatte, lebt der Tscheche politisch von seiner EUGegnerschaft und auch für sie. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Klaus
den Sturz der Regierung von Miroslav Topolanek, einem Parteigenossen, betrieben hat, weil ihm der zu EU-freundlich geworden war. Im
Senat wurde ihm das allerdings zum Verhängnis. Viele Senatoren seiner Demokratischen Bürgerpartei (ODS) stimmten für den Vertrag, weil
sie über Klaus’ Ränkespiele verärgert sind und die Bevölkerung dem
Vertrag mehrheitlich positiv gegenübersteht. Ist Klaus konsequent, unterschreibt er nicht oder tritt zurück.
Zunächst aber hat Tschechien den Schwarzen Peter wieder an Irland
zurückgegeben. Dort findet vielleicht schon im Juni das Referendum
statt. Der Reformvertrag ist seither zwar nicht wesentlich geändert worden, das hätte eine erneute Ratifizierung in den meisten EU-Staaten
erforderlich gemacht, aber die Stimmung in Irland ist wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder europäischer geworden. Ein Phänomen, das man auch in anderen Ländern beobachten kann.
Europa braucht diesen Reformvertrag, wenn es weiter wachsen und
eine gewichtige Rolle in der Welt spielen will. Es hätte ihn schon vor
der Osterweiterung gebraucht. Bei 27 Mitgliedern müssen Konsensentscheidungen reduziert werden, es muss mehr Mehrheitsentscheidungen geben, eine gerechtere Stimmgewichtung. Tschechien und Polen
profitieren wie andere osteuropäische Staaten von der EU, sind aber
Geiseln von nationalistischen Politikern. Diese müssen mentale Probleme überwinden. Kaczynski und Klaus sind politisch geprägt worden, als ihre Länder am Gängelband der Sowjetunion hingen, aber Brüssel ist nicht Moskau. Vielleicht setzt sich diese Erkenntnis ja auch in
Prag und Warschau durch.

Randglossen

F

ür die Zwischenwahl vom 28. Juni melden sich tausende von Kan
didaten auf den Listen für die Erneuerung der Hälfte der Abgeordneten der Nation, der Gliedstaaten und der Gemeinden, abgesehen von
wenigen Senatorensitzen in der Nation und einigen Provinzen. So viele
Wahlämter, die mit Gehältern, genannt Diäten, und meistens wenig Arbeitssatz verbunden sind, abgesehen von anderen Pfründen und Privilegien, wie sie bei Wahlämtern üblich sind, üben eine starke Anziehungskraft auf angehende und etablierte Politiker aller Parteien aus. Das
erklärt das Kandidatengerangel der letzten Wochen, das am heutigen
Samstag als letzten Termin für die Anmeldung der Kandidaten aufhört. Möchtegern-Kandidaten buhlen nicht nur um die Aufnahme in
die Listen ihrer Partei, sondern um einen sicheren Listenplatz, der den
Einzug in das entsprechende Parlament garantiert. Das sorgt für Streit
und Hader.
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L

ino Barañao pflegt einen stillen und seriösen Stil als Minister für Tech
nologie und Wissenschaft. Letzthin hat er politischen Mut bewiesen,
als er rundweg feststellte, dass weltweit keinerlei Bedenken gegen die Anwendung des Unkrautvertilgungsmittels Glifosat besteht, das bei der Aussaat der Sojabohnen erfolgreich eingesetzt wird. Hiermit hat er seine Kollegin, Verteidigungsministerin Nilda Garré, desavouiert, die die Anwendung von Glifosat in Ländereien der Streitkräfte verbot, weil ein Wissenschafter behauptet hatte, dass das Mittel schädlich für die Gesundheit der
Menschen sei. Die Ministerin hatte mit ihrem absurden Verbot gemeinsame Sache mit der Präsidentin gemacht, die sich im Vorjahr mit ihrer abschätzigen Bezeichnung der Sojabohnen als ein Kraut (“yuyo”) lächerlich
gemacht hatte, weil Weizen, Mais, Rinderzucht und Milchproduktion verdrängt würden. Barañao hat sich auf wissenschaftliche Untersuchungen
weltweit gestützt und den Mut gehabt, das öffentlich mitzuteilen. Obwohl
seine Feststellung Kirchner-politisch unkorrekt war, ist er deshalb nicht
entlassen worden.

N

ur mal angenommen, Irland stimmt dem EU-Reformvertrag im
zweiten Referendum zu, dann liegt es an Polens und Tschechiens
Staatsoberhäuptern, der Europäischen Union eine vernünftige Arbeitsgrundlage zu verschaffen. Lech Kaczynski hat bereits erklärt, dass er

das Vertragswerk unterzeichnen wird, wenn das alle anderen getan haben. Das war eine Steilvorlage an seinen Freund und Amtskollegen, den
Tschechen Vaclav Klaus. Der muss jetzt nur noch bekunden, dass er mit
Kaczynski einer Meinung ist, dann ist der Vertrag gescheitert, weil keiner den ersten Schritt tun und jeder die Schuld auf den anderen schieben kann. Unverständlich ist allerdings, warum beide so EU-phobisch
sind. Der Reformvertrag regelt erstmals den Austritt aus der Union.

W

ieder Neues aus der Berlusconi-Welt. Was andere Menschen in ihren
vier Wänden regeln oder bei einem kompetenten und verschwiegenen Eheberater, tragen Herr und Frau Berlusconi in der Presse aus. Veronica kündigt in einem Klatschblatt die Scheidung an, weil Silvio angeblich
mit “Minderjährigen verkehrt”. Dabei hat der Premier nur seine Amtsgeschäfte unterbrochen, um einem Teenager-Geburtstag beizuwohnen. Die
Kleine wurde 18, nennt Berlusconi “Papi”, was Italiens Presse schon zu
weniger amourösen Spekulationen veranlasste. Veronica giftet, “Papi” sei
nicht einmal bei den 18. Geburtstagen der eigenen Kinder zugegen gewesen. Jetzt schlug Silvio zurück. In einem Interview in einem seiner TVSender mimt er überzeugend den Missverstandenen und fordert eine öffentliche Entschuldigung von seiner Frau. Sollte diese kommen, dann sicher in einer landesweit ausgestrahlten Versöhnungsshow im Fernsehen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Peróns Quinta 17 de Octubre als Museum
Schmucks geschenkt hatte. Eine
In den turbulenten Tagen zu
Familie rettete Kästchen und
Ende des 2. Weltkriegs erwarb
Tisch und vergrub beide Stücke
Oberst Juan Domingo Perón von
vor den Häschern in ihrem Garseinem Waffenkameraden,
ten in Mar del Plata. Heute ist das
Oberst Domingo Alfredo Merrestaurierte Möbelstück zurück
cante, ein schönes Anwesen in
an seinem Platz.
San Vicente, ein südlicher VorIm baumbestandenen Garten
ort von Buenos Aires, um es zum
ist hinter dem Wasserturm unter
Refugium für sich und seine
einem Schutzdach der Präsidenzweite Ehefrau María Eva Duarten-Zug nebst Lokomotive zu sete zu machen.
hen, drei elegante, komfortable
Durch Zukauf von mehr Land,
Waggons, mit dem Perón und/
ganz in der Nähe der Laguna San
oder Evita zahlreiche Reisen ins
Vicente, erweiterte Perón die
Landesinnere unternahmen, denn
Quinta auf über 18 Hektar, die
Perón flog, nach einer glimpflich
heute etwa vier mal fünf „manverlaufenen Notlandung nahe
zanas“, also etwa zwanzig HäuCórdoba im Juni 1944, nicht
serblocks umfasst.
gern. Es gibt ferner ein
Von ihrem offiziellen WohnSchwimm-becken, für Isabelita
sitz in der Residencia Alzaga
restauriert, und, weithin unbeachUnzué (dort, wo heute die NatioMarmorstatuen Descamisado, Perón, Evita.
tet, eine Plakette über dem Grab
nalbibliothek steht) bis zu ihrem
des Schoßhundes von Perón, sein Liebling. Ein weiter hinten gelegenes
Wochenendhaus waren es für das Präsidentenehepaar mit dem Auto etwa
modernes Gebäude enthält eine Bildergalerie und kann für Events ver45 Kilometer. Hier empfingen Perón und Evita Freunde und Bekannte.
wendet werden.
Das Gebäude wurde erweitert, zusätzlich im Park ein Turm aus RohDas Sehenswerteste der Quinta
stein für den Wassertank gebaut, von wo aus später er oder sie einige
allerdings wird vom Publikum kaum
ihrer Rundfunkreden an das Volk richteten.
beachtet, weil niemand darüber BeNach dem Sturz Peróns Ende 1955 wurde die Quinta geschlossen
scheid weiß. Vor dem Wohnhaus
und weitgehend geplündert, so dass sie verfiel. In den 70er Jahren diensteht eine Gruppe von drei Marmorte sie als Verbannungsort für Peróns dritte Ehefrau, María Estela MartíSkulpturen: ein Arbeiter oder Desnez, genannt Isabelita - allemal komfortabler als die Teufelsinsel und
camisado, Perón und Evita.
selbst Martín García.
Die Geschichte ist folgende:
Später wurde die Quinta von der Provinz Buenos Aires erworben,
Schon zu Lebzeiten Evitas artete der
alles renoviert und instandgesetzt, ein Mausoleum errichtet und die sterbPersonenkult des Rgierungspaares in
lichen Reste des ehemaligen Präsidenten von der Chacarita nach dortreine Megalomanie aus. Avenidas,
hin überführt. Die Familie Duarte ihrerseits weigert sich bisher, den Sarg
Städte (La Plata = Eva Perón) und
aus der Gruft in der Recoleta mit der einbalsamierten Evita herauszusogar ganze Provinzen wurden in
rücken.
Perón umbenannt. Für die Fundación
Seit August 2008 ist nun die Quinta für das Publikum zugänglich.
Eva Perón wurde ein MonumentalMan sieht das Innere mit dem großen Empfangs- und Speisesaal, die
gebäude errichtet (die heutige Faculweitläufige Küche nebst Treppe zum Wein- und Vorratskeller, das Schlaftad de Ingeniería, Avenida Paseo
zimmer, die Toilette und schließlich den Fechtraum, denn Perón schwang
Colón Kreuzung mit Avenida Indemit Begeisterung das Florett. Das meiste Mobiliar wie auch die ausgependencia). Und auf einem freien
stellte Garderobe ist zeitgemäß, doch nur teilweise original. Was sich
Original-Schatzkästchen
Platz gegenüber der später geschleifüber die Jahrzehnte gerettet hat, ist eine geschnitzte Schatzschatulle nebst
von Perón für Evita.
ten Residenz Alzaga Unzué (heute
Tischchen aus feinstem Holz, die Perón Evita zur Aufbewahrung ihres
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guren teils zu köpfen und in den
Eröffnung am Tag der
Riachuelo zu werfen. Perón fehDeutschen Einheit:
len außerdem, wie im wirklichen
Tod, die Hände. Erst 1996 unter
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
Präsident Menem wurden die
Standbilder wieder geborgen und
...für alle, die es deutsch mögen.
in der Quinta 17 de Octubre aufgestellt.
Es sind derer drei, aus feinstem
Carrara-Marmor: ein Descamisado, komplett inklusive seiner Alpargatas erhalten, der kopflose
Perón und die gleichfalls geköpfte Evita, in den Händen ihr Vermächtnis-Buch „La Razón de mi
Vida“ haltend.
Die Quinta kann man heute täglich von 10 bis 16 Uhr besichtigen.
Wer in San Vicente ist, kann
gleichzeitig auch noch das Landschloss der Felicitas Guerrero im
nahen Domselaar besuchen und
die Capilla Santa Ana in Glew mit den Fresken von Raúl Soldi kennenlernen.
Marlú

Iguazú wieder mit wenig W
asser
Wasser
Der Wasserturm in der Quinta.

Plaza de la República del Uruguay mit Artigas-Denkmal von José Luis
Zorrilla de San Martín) sollte das größte Monument der Welt entstehen.
Fünfundvierzig Meter höher als die NewYorker Freiheitsstatue und gleich
viermal so groß wie der Cristo Redentor auf dem Corcovado in Rio de
Janeiro. Vierzehn Aufzüge sollten hinaufführen, unten in der Krypta der
Sarg aus 400 Kilo purem Silber für Evita. Mit 137 Metern Höhe sollte
der „Descamisado de la Patria“ ein Koloss von Rhodos des 20. Jahrhunderts werden. Evita hatte sich dazu von Napoleons Grabmal im Pariser
Invalidendom inspirieren lassen. Eine bundesdeutsche Großbaufirma
führte das Untergeschoss aus, musste schließlich aber alles zuschütten.
Der italienische Bildhauer Leone Tommasi wurde mit der Ausführung der Marmorstatuen am Fuß des Denkmals beauftragt. Fünf Standbilder waren ausgeführt, als Perón von der Revolución Libertadora hinweggefegt wurde. Seinen Gegnern fiel nichts besseres ein, als diese Fi-

Der Río Iguazú ist mit 1320 Kilometern nicht besonders lang, doch
wasserreich. An seinem Hauptfluss und seinen Nebenarmen funktionieren auf brasilianischer Seite immerhin neun Kraftwerke, die indes
kaum Wasser verbrauchen, da es sich um Durchlaufgeneratoren handelt, nicht um Berieselungsanlagen. Die mittlere Wasserführung des
Iguazú beträgt rund 1700 Kubikmeter/Sekunde, knapp so viel wie
der Rhein an seiner Mündung (2200 cbm/s).
Bei den großen Überschwemmungen von 1983 kam zeitweise sogar die unvorstellbare Menge von 29.000 cbm/s herunter.
Infolge einer längeren Dürreperiode ist allerdings letzthin die Wassermenge stark zurückgegangen. An den Wasserfällen wurden in der
abgelaufenen ersten Maiwoche nur 500 bis 600 cbm/s gemessen. Ein
Rinnsal im Vergleich. Viele Stellen der teilweise 70 Meter hohen
Steilwände aus Basalt liegen trocken und erlauben es den Besuchern,
spektakuläre Fotos dort zu schießen, wo sonst Mengen schäumenden, braunen Wassers hinunterstürzen. Wegen des Niedrigwassers gibt
es sogar mehr Wasserfälle als bei Hochwasser, die Garganta del Diablo
ist freilich nach wie vor beeindruckend.
Marlú

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Peróns W
underauto Justicialista Gran Sport V8
Wunderauto
Anfang der 50er Jahre unternahm Perón
alle nur denkbaren Anstrengungen, um das
Land zu einer der führenden Industrienationen zu machen. Das Schlagwort lautete „Argentina Potencia“. Flugzeugbau, Schwerindustrie und auch der Automobilbau wurden gefördert. Einerseits errichtete Daimler-Benz in
González Catán an der Ruta 3 das erste ausländische Zweigwerk, Mercedes-Benz Argentina. Andererseits wurde in den schon existierenden Flugzeugwerken von Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) in
Córdoba, später auch Dinfia, IME und Institec
genannt, die Fertigung von Kleinlastern, Traktoren und Pkw aufgenommen: der Justicialista in mehreren Ausführungen und der nachhaltig erfolgreiche Rastrojero. Brave Standardfahrzeuge.
1954 aber setzte man noch eins drauf und
baute den Justicialista Gran Sport, ein Hard-

Der Justicialista Gran Sport V8.

top-Cabrio konstruiert von Luftfahrttechnikern.
V8-Motor mit Luft- und Ölkühlung wie VW/
Porsche oder Magirus. Das Konzept war weltweit ohne Vorbild. Weil man bereits eine Serie

von Justicialista-Sportwagen mit Porsche Motor gebaut und dabei Erfahrung mit glasfaserverstärktem Polyesterharz gesammelt hatte,
wurde bei diesem Prototyp - denn dabei blieb
es - gleich alles, nämlich nicht nur der Fahrzeugkörper, sondern auch das Chassis aus diesem Material gefertigt. Das sich daraus ergebende Gewicht war extrem niedrig für damalige Zeiten: 950 Kilo trotz des Dreiliter-V8Triebwerks. Bei 114 PS erreichte der feuerrote Wagen immerhin 170 km/h.
Der Wurf war so gelungen, dass man den
Justicialista sogar in europäischen Automobilsalons ausstellte, wo er berechtigtes Aufsehen erregte. Das waren freilich noch Jahre,
als man in der Bundesrepublik mit Kabinenrollern fuhr: BMW Isetta, Heinkel, Messerschmitt. Zum Glück hat der Prototyp alle wirren
unbeschadet überlebt und ist noch heute bei
vielen Automobilausstellungen zu sehen.
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Erwin Goldberg präsentiert sein Buch
in der Pestalozzi-Schule
„Es kurz zu machen“ war für Erwin Goldberg,
den ehemaligen Lehrer der Pestalozzi-Schule,
schier unmöglich, auch wenn er es immer wieder versuchte. Kein Wunder. Seine lange und von
vielen Wechselfällen des Schicksals (er nennt
diese „Wirbelstürme“) begleitete Biographie ist
wirklich beeindruckend. So viel Schreckliches
aber auch Schönes und durchaus Berichtenswertes begleitete das lange Leben des 95-Jährigen.
Viel mehr Zeit wäre am Abend des 23. Aprils
nötig gewesen, um sein Buch „En las tormentas
del destino“ vorzustellen.
Die Anwesenden erlebten einen hellwachen
und eindrucksvoll sprechenden alten Herrn. Erwin Goldberg, 1913 in Berlin geboren, erlebte
als Schüler und junger Student die Nazijahre in Berlin, bis er buchstäblich über Nacht durch Italien nach Argentinien flüchten musste. In seinem Buch schildert er seine Erlebnisse in diesem Berlin und die ersten,
harten Jahre des Anfangs bei weniger als Null in der neuen Heimat. Dr.
Ernesto Alemann, der Gründer der Pestalozzi-Schule, die in diesem Jahr
ihr 75-jähriges Bestehen feiert, war es, der ihm nach verzweifelter Suche nach einem Auskommen eine Arbeit als Privatlehrer in Misiones
ermöglichte. Aus dieser Tätigkeit über viele Jahre dort entstand eine
eigene Schule, in der er am Schluss über 60 Schüler als einziger Lehrer
unterrichtete. Man fragt sich heute, wie er denn das rein organisatorisch

geschafft hat…
Weitere Stationen seines Lebens waren dann
die Jahre der Tätigkeit als Kantor in der jüdischen
Synagoge in Buenos Aires und als Musiklehrer
an der Pestalozzi-Schule. Aber damit nicht genug: In den 70-er Jahren lud ihn seine Heimatstadt Berlin ein, auch dort unterrichtete er, legte
noch sein zweites Staatsexamen ab und wurde in
den Staatdienst übernommen.
Trotz aller Diffamierung und Diskriminierung,
die er im Berlin der 30er Jahre als junger Mann
hat erleiden müssen, betont er, dass sein einziges Kapital das Wissen war, das er sich in seiner
Gymnasialzeit dort aneignen konnte. Das war das
einzige Gepäck, das der Emigrant retten konnte
und das es ihm erlaubte, sich in Argentinien eine Existenz aufzubauen.
Vor und nach der Präsentation des Buches (mittlerweile ist es auch
auf Deutsch gedruckt worden mit dem Titel „Wirbelstürme des Schicksals“ - sogar eine Verfilmung ist im Gespräch) hatte Erwin Goldberg
Gelegenheit, ehemalige Schüler, zu begrüßen, die gekommen waren,
um ihn wiederzusehen.
Für den Schlusssatz des Buches erhielt Erwin Goldberg lang anhaltenden Applaus: „Bald werde ich 96. Zurückblickend bleibt mir nur noch
eines übrig zu sagen: Danke, vielen Dank, es lohnt sich zu leben!“
F-K

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,73, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 7,49% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.09 bei $ 3,772, zum 30.9.09 bei $ 3,90, zum 30.12.09
bei $ 4,025, zum 31.3.10 bei $ 4,137 und zum 31.5.20 bei $ 4,235. In 12 Monaten liegt die Zunahme des Wechselkurses somit bei 11,2%, was eine mässige
Inflationserwartung zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in einer Woche um Donnerstag um 11,66%
und liegt um 31,89% über Ende Dezember 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, verzeichenet in einer Woche zum Donnerstag vorwiegend bedeutende
Haussen. Par-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche um 5% und ab Ende 2008
um 17,89%; Discount-Bonds in Pesos sprangen um 15,79% in die Höhe, lagen
jedoch um 5,98% unter Ende Dezember; Boden 2014 stiegen um 0,80%, bzw.
16,05%: Boden 2012 stiegen um 15,60%, bzw. 11,41%; Boden 2013 nahmen um
7,87%, bzw. 7,53% zu.
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 24.4.09 bei $ 46,40 Mrd., 0,34%
mehr als eine Woche zuvor und praktisch gleich hoch wie zum Jahresende
2008. Der Notenumlauf erreichte $ 74,45 Mrd, um 1,14% weniger als eine Woche zuvor und um 11,46% niedriger als zum Jahresende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum 24.4.09 mit $
208,29 Mrd. um 1,83% über der Vorwoche und um 1,30% über Ende Dezember. Im Laufe des Jahres 2009 nahmen Girokonten um 1,97% und Sparkonten um 9,55% ab, während Fristdepositen um 9,76% zunahmen. Die Geldmenge,
die die ZB als Richtlinie nimmt, technisch M2 benannt (Notenumlauf plus Giround Spardepositen) ist somit im Laufe dieses Jahres stark gesunken, was eine
kontraktive Geldpolitik darstellt, die im Widerspruch zu den Zielen der ZB steht,
die eine mäßige Zunahme vorsehen.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der Börse von
Buenos Aires zu 13% diskontiert (Vorwoche: 14,63%), auf 60 Tage zu
13,79% (20,54%), auf 90 Tage zu 14,77% (16,77%), auf 120 Tage zu 19,43%
(19,22%), auf 180 Tage zu 18,83% (20,17%) und auf längere Fristen zu
21,96% (24,88%). Die Zinsen wiesen allgemein eine sinkende Tendenz auf.
***
Der Goldpreis lag in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat am Donnerstag bei $ 71,24 pro Gramm (Vorwoche: $ 69,66), und bei 24 Karat bei $
123,10 ($ 120,50).
***

Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat ein neues System der
Ursprungsbestimmung (“trazabilidad”) bei Getreide und Ölsaat eingeführt,
bei dem die Landwirte und Lastwagenunternehmen die Daten per Internet
eingeben müssen. Das Informatiksystem der AFIP brach jedoch zusammen;
außerdem gibt es in vielen Gegenden keine Internetverbindung, und schließlich
wissen die meisten Betroffenen auch nicht, was sie zu tun haben. Das konkrete
Ergebnis der Maßnahme war, dass der Transport und der Export von Getreide
und Ölsaat stillgelegt wurden, was für alle Beteiligten (Landwirte, Transportunternehmen, Händler, Exporteure und Schiffahrtsunternehmen) einen hohen Schaden herbeigeführt hat.
***
Die US-Firma Sunstar Cinemas wird in Kürze ihre ersten 9 Kinos im
Cencosud-Shopping von Rosario in Betrieb nehmen, die eine Investition von
$ 16 Mio. darstellen.
***
Wie aus Regierungskreisen verlautet, soll die Papierfabrik von Massuh
in Quilmes von einem staatlichen Treuhandfonds übernommen werden, den
Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno leiten soll. Die Fabrik steht seit
Oktober still, und soll somit wieder in Betrieb genommen werden, auf Kosten
der Staatskasse. Die Schuld der Firma, von $ 249 Mio., die zum größten Teil auf
Kredite der Banken Nación und BAPRO entfällt, soll jedoch nicht vom Staat
übernommen werden, sondern von den Aktionären, der Familie Massuh. Die
Fabrik hat eine Kapazität von 50.000 Jato Zellstoff und Papier verschiedener Art
und beschäftigt 600 Personen.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick kündigte am Mittwoch
den Beginn der Arbeiten des binationalen Bergbauprojektes Pascua Lama
an, das zum Teil auf argentinischem und zum Teil auf chilenischen Boden
liegt, und eine Investition von u$s 3 Mrd. darstellt. Es handelt sich vornehmlich um Ausbeutung von Gold und Silber, wobei 70% der Reserven auf Chile und 30% auf Argentinien entfallen.
Die Kosten beim Gold werden auf u$s
250 je Unzen geschätzt, so dass das
Todesfälle
Geschäft bei einem Preis von etwa u$s
Carola Trettau de Auspitz;
900 Mio. sehr rentabel ist. Die Provinz
Aenne Natalie (Mausi)
San Juan erhält dabei eine Gebühr von
Hirsch geb. Karp; Kurt
3% auf den Bruttowert ab Bergwerk,
Johannes Steudtner, am
und die Nationalregierung erhält 35%
des Gewinnes in Form der Gewinns17.4; Erica Ertack geb.
teuer, zuzüglich 5% Exportzoll.
Frangenheim, 85, am 4.5.
***
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Sonnabend, 9. Mai 2009
Die Milchbauern weisen gegenwärtig allgemein Verluste auf. Die Milchproduktion erreichte 2008 einen Rekord von 10,03 Mrd. Liter, wobei jedoch viele Kleinbetriebe geschlossen wurden, und eine starke Konzentration der Produktion stattfand. 80% der Milch ist für den Binnenkonsum (als Milch, Käse, Yogurt
u.a. Produkte) bestimmt und 20% wird exportiert, vornehmlich in Form von Trokkenmilch. Die Experten meinen, die Produktion könnte sich auch 2009 halten,
sehen aber die Gefahr, dass sie 2010 zurückgeht, wenn sich die Bedingungen
nicht ändern. Die Regierung hat eine Subvention für kleine Milchbetriebe eingeführt, die jedoch angeblich das Problem nicht löst.
***
Durch Dekret 414 (Amtsblatt vom 30.4.09) wurde die vom Sekretariat
für Industrie und Handel empfohlene Errichtung einer Lastwagenfabrik
im Industriepark von Pocitos, Provinz San Juan, durch die Firma HP Global genehmigt, die die Lizenz der chinesischen Foton besitzt. Das neue
Unternehmen wird somit die Vorteile des allgemeinen Systems für Kfz
genießen und voraussichtlich am Anfang einen hohen Importanteil aufweisen. Lastwagen werden in Argentinien von Mercedes Benz, Iveco (Fiat)
und Scania hergestellt, so dass der Markt ausreichend versorgt ist, und theoretisch eine weitere Fabrik keinen Sinn hätte, umso mehr bei einer hier unbekannten Marke. Die Firma hat eine Frist von 180 Tagen, um nachzuweisen,
dass sie die gestellten Forderungen erfüllt und um den Fabrikbau zu beginnen.
***
Die Firma Tenaris (Techint-Konzern), die in Argentinien nahtlose Röhren in Campana erzeugt, hat eine Beteiligung von 77,45% für u$s 72,5
Mio. an der indonesischen Seamsless Pipe Indonesia Jaya von den Unternehmen Berkei Brothers, Green Pipe International Ldt. und Cakrawala
Baru erworben.
***
Die Firma San Miguel, die eine Zitronensaftfabrik in Tucumán betreibt,
hat sich geweigert, einen Direktor für das ANSeS-Aktienpaket zu ernennen, unter Berufung auf die Gesetze 24.241 und 26.425, die das Stimmrecht der Rentenkassen bei Generalversammlungen auf 5% begrenzen,
was somit auch für das ANSeS gilt. Im gleichen Sinn haben schon Molinos
Rio de la Plata, Indupa und die Bank Macro gehandelt.
***
Der Export von Geflügelfleisch lag im 1. Quartal 2009 mit u$s 45,9
Mio. um 24,4% unter der gleichen Vorjahresperiode. Hauptabnehemer
waren Chile, Südafrika und Großbritannien.
***
Die Vorsitzende der Bundeskammer für Soziale Sicherheit, Lilia Maffei de Borghi, hat vom Obersten Gerichthof gefordert, dass der Termin
für Urteile von 40 Tagen in erster Instanz und 60 Tagen bei der Berufungskammer, auf 180 Arbeitstage erhöht werde, weil die Gerichte überlastet seien. Insgesamt bestehen 169.300 Verfahren in 1. und 2. Instanz, zu
denen 13.000 hinzukommen, die noch einem Gericht zugeteilt werden müssen.
In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um Klagen wegen rückwirkender Indexierung gemäß dem Urteil, das der Oberste Gerichtshof im Fall
Badaro angewendet hat. In dieser Beziehung erwarten die Gerichte mehrere
hunderttausend neue Klagen von Rentnern, die sich in der gleichen Lage befinden.
***
Der Index der Bautätigkeit des Statistischen Amtes (INDEC) lag im
März um 2,4% unter Februar. Der private Construya-Index, der auf der
Grundlage der Lieferungen der 12 wichtigsten Baumaterialunternehmen
berechnet wird, lag im März um 17,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Im 1. Quartal 2009 lag der Gesamtwert der Immobilienverkäufe in der
Provinz Buenos Aires mit $ 2,14 Mrd. um 49% unter der gleichen Vorjahresperiode, teilt das Kollegium der Notare mit.
***
Die Fachleute des landwirtschaftlichen Verbandes “Federación Agraria Argentina”, Sebastián Muñoz und Luis Contigiani, haben den Exportwert von Getreide und Ölsaat der Ernte 2008/09, einschließlich Öl und
Mehl, auf u$s 13,84 Mrd. berechnet, 56% weniger als die u$s 31,99 Mrd.
der Periode 2007/08. Am stärksten ist der Rückgang bei Sojabohne und
deren Produkte: u$s 10,65 Mrd. gegen fast u$s 22 Mrd. im Vorjahr
***
Die schwedische Autoliv, die international führend auf dem Gebiet der
Sicherheitsgürtel und Luftkissen (“air bags”) für Kfz ist, hat beschlossen,
ihre Fabrik im Industriepark Pilar, 40 Km. von Buenos Aires entfernt,
noch in diesem Jahr zu schließen und die Belegschaft von 170 Personen zu
entlassen. Die Fabrikation soll auf das Werk der Firma in Brasilien verlagert
werden. Die Muttergesellschaft Autoliv hat im 1. Quartal einen Verlust von u$s
64 Mio. ausgewiesen, nach einem Gewinn von u$s 83,5 Mio. in der gleichen
Vorjahresperiode. Ab Juli 2008 hat das Unternehmen 23% der weltweiten Belegschaft entlassen, die auf 33.600 geschrumpft ist.
***
Die Aufsichtsbehörde der Finanzanstalten der ZB hat in einem Gutachten die These vertreten, dass die Mittel, die im Rahmen des Weißwa-
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schungsgesetzes ins Land kommen, nicht vom Strafgesetz über Verletzung
der Devisenbewirtschaftung erfasst werden. Die Denkschrift wurde vom
ZB-Direktorium gutgeheißen und dem Schatzanwalt Osvaldo Guglielmino übergeben, der, wie bekannt wurde, mit der ZB-These einverstanden ist. Somit wäre
ein Haupthindernis bei der Legalisierung von Auslandsvermögen abgeschafft
worden. Es ist unbegreiflich, dass so lange gewartet wurde, um dieses Problem
zu lösen, das bei Bekanntgabe des Weißwaschungsgesetzes aufgetreten ist und
von Fachleuten sofort erkannt wurde.
***
Die Argentinische Handelskammer (“Cámara Argentina de Comercio”)
hat mit der Gewerkschaft der Handelsangestellten eine Lohnzulage von $
300 pro Monat ab 1. April vereinbart, auf die bis zum 31. Januar keine
Soziallasten berechnet werden. Ebenfalls wurde vereinbart, dass die Lohnerhöhung von 20%, die im April 2008 beschlossen worden war, auf die für ein
Jahr keine Soziallsten berechnet werden sollten, jetzt bis Dezember frei von
dieser Zahlung an das ANSeS ist. Diese Befreiung von Soziallasten (“no remunerativo”) hat keine legale Grundlage, und die AFIP hat seinerzeit bestimmt,
dass sie sie nur für ein Jahr duldet, was auch der legalen Grundlage entbehrt,
jedoch eine pragmatische Lösung ist. Die Verlängerung, die im Fall der Handelsangestellten vereinbart worden ist, widerspricht der AFIP-Regelung.
***
Argentinische und brasilianische Unternehmer verhandeln über Importkontingente in beiden Ländern. Bisher wurde eine Einigung bei Importen von Batterien für Kfz aus Brasilien erzielt, mit einem Kontingent von 850.000
Stück für dieses Jahr, von denen 300.000 für die Kfz-Fabriken bestimmt sind.
Brasilien hatte 1,05 Mio. gefordert, und Argentinien hatte 700.000 angeboten;
es kam somit zu einer Kompromisslösung. 2008 waren 1,28 Mio. Batterien aus
Brasilien importiert worden. Bei anderen Produkten, wie Holzmöbeln, Bremsen und Kupplungen für Kfz, Werkzeugmaschinen und Schuhe ist noch keine
Einigung erreicht worden, auch für argentinische Lieferungen von Trockenmilch und Weizenmehl nicht, die von der brasilianischen Regierung kontingentiert werden.
***
Der Senat der Provinz San Luis hat ein von der Provinzregierung eingebrachtes Gesetzesprojekt genehmigt, durch das die Immobilien, Maschinen und Anlagen der Unternehmen, die in San Luis ansässig sind, “von
sozialem Interesse und öffentlichem Nutzen” erklärt werden, wenn deutliche Zeichen der Aufgabe der Tätigkeiten bestehen. Das bedeutet im Klartext, dass die Provinzregierung diese Unternehmen enteignen oder einfach übernehmen kann, wenn sie schließen oder einen grossen Teil des Personals entlaßen. Die Deputiertenkammer dürfte das Projekt ohne Widerstand verabschieden. Dennoch wäre dieses Gesetz verfassungswidrig. Außerdem würde die Provinzkasse dann mit Defiziten belastet werden.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL schätzt, dass die legale Beschäftigung im 1. Quartal 2009 um 1,5% abgenommen hat und die Arbeitslosigkeit bei 11% liegt, aber mit steigender Tendenz, so dass Ende
2009 ein Koeffizient von 12,3% erreicht wird. Der Experte Ernesto Kritz,
Direktor des Institutes für Arbeitsstudien SEL (“Sociedad de Estudios Laborales”) erklärt, dass die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im 3. Quartal 2008
aufgehört hat, wobei die Beschäftigung stets einen Rückstand gegenüber dem
Stand der wirtschaftlichen Tätigkeit ausweist. Kritz weist darauf hin, dass die
Unternehmen zuerst die Neuanstellungen aufgeben, dann die Extrastunden abschaffen und die temporären Arbeitsverträge nicht erneuern. Erst danach gehen
sie auf Entlassungen über.
***
Das Programm der “produktiven Erholung” (“recuperación productiva”, REPRO) des Arbeitsministeriums, das in einer Subvention von $ 600
pro Monat je Arbeitnehmer von Unternehmen im Krisenzustand besteht,
um Entlassungen zu vermeiden, umfasst 1.203 Unternehmen und 64.739
Arbeitnehmer, die im Laufe dieses Jahres schon $ 111,23 Mio. erhalten
haben. Nach Branchen aufgeteilt, steht die Textilindustrie an der Spitze, gefolgt von der Lederindusitre und der Metallindustrie. 29% der Subventionen
entfallen auf die Provinz Buenos Aires und 20% auf Santa Fé.
***
Der Verband der mittleren Unternehmen CAME, der im Wesen den
Einzelhandel vertritt, gab bekannt, dass der Umsatz dieser Geschäfte im
April um 13,3% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, und in 4 Monaten um 13,7% geringer als im Vorjahr war. CAME weist darauf hin, dass
der Vergleichsmonat, April 2008, schon wegen des Streiks der Landwirte, anormal niedrig war.
***
Planungsminister Julio de Vido gab bekannt, dass binnen eines Jahres
der Bau des vierten Kernkraftwerkes begonnen werde, mit einer Leistung
von 1.400 bis 1.600 MW und geschätzten Investitionskosten von u$s 3 Mrd.
Das wäre sehr billig, bedenkt man, dass Atucha II, mit 700 MW, schließlich um
die u$s 5 Mrd. kosten wird. Dieses Kernkraftwerk soll Mitte 2011 in Betrieb
genommen werden.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass der Index der Beschäfti-
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gung in der Industrie, mit einer Ausgangsbasis von 100 im Jahr 1997, im
Jahr 2009 bei 95 lag, was zwar um 5 Punkte unter 1997 liegt, jedoch um
25 Punkte über dem Stand von 79, der 2002 im Tiefpunkt der Rezession
bestand. Das 1. Quartal 2009 liegt um 1,3% unter dem 4. Quartal 2008 und
2,6% unter dem 1. Quartal 2008. Bei einem industriellen Bruttoinlandsprodukt, das 2008 um etwa 30% über 1998 lag, deutet die Abnahme der Beschäftigung auf eine stark erhöhte Produktivität hin, die besonders durch den Einsatz der Informatik herbeigeführt wurde. Die Dienstleistungen, die Landwirtschaft und der Bergbau haben für die Beschäftigung der von der Industrie freigesetzten Arbeitskräfte gesorgt.
***
Im April ist die Notierung der Par-Bonds in Pesos um 52,4% gestiegen,
der Bocon PR 12 um 21,8%, der Bogar 2018 um 20,9%, der Boden 2015
um 16,2% und der Boden 2012 um 8,1%. Der Merval-Aktienindex verzeichnet eine Zunahme von 13,3%, wobei die Aktien von Mirgor um 53,3%
im Kurs stiegen und die von Tenaris um 21,6%.
***
Der Export von Wein und Traubenmost lag im 1. Quartal 2009 mit 86
Mio. Liter für $ 164 Mio. , in Mengen um 33% und in Werten um 6,5%
unter der gleichen Vorjahresperiode. Von den Exporten gingen 40,3% nach
den USA, 11,5% nach Kanada, 8,4% nach Großbritannien, 6,8% nach den Niederlanden und 33% an andere Länder, besonders Russland und Mexiko.
***
Der ehemalige Wirtschaftsminister und gegenwärtige Präsident der
staatlichen Bank BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Miguel
Peirano, wurde als Vertreter der ANSeS-Aktien zum Direktor der Firma
Minetti ernannt, die Zementfabriken betreibt und deren Kontrollpaket
der Schweizer Holcim gehört.
***
In Argentinien befinden sich gegenwärtig 250 Hotelprojekte in Gang,
die eine Gesamtinvestition von u$s 1,8 Mrd. darstellen, erklärte José Luis
Ferrari, Direktor von Click Hoteles und Organisator der Ausstellung Expohorest, die im September in Buenos Aires stattfindet. 60% der Projekte
beziehen sich auf Premium-Hotels, von denen mehrere sich in Puerto Madero
niederlassen werden. Von den verbleibenden 40% entfällt der größte Teil auf
sogenannte “Boutique-Hotels”, die kleiner sind, aber einen qualitativ guten
Dienst bieten. Aber es bestehen auch Projekte für Viersternehotels.
***
Die Consulting-Firma “Claves Información Competitiva” schätzt bei
Restaurants für 2009 einen Rückgang von 29,3% der Zahl der Kunden,
was zur Schließung von 1.800 Restaurants führen werde.
***
Das Rentenverwaltungsamt ANSeS hat begonnen, Briefe an beitragende Personen zu senden, denen zwei Jahre zur Pensionierung fehlen, damit
sie Zeit haben, um zu bestätigen, ob alle Beiträge im Laufe ihres Arbeitslebens geleistet worden sind, so dass sie dann die Pension in zwei Monaten
ab Erreichung der Altersgrenze (60 Jahre bei Frauen und 65 Jahre bei
Männern) erhalten. Das Verfahren kann dann auch per Internet abgewikkelt werden (www.anses.gov.ar)
***
Die argentinischen Importe aus Brasilien lagen im April mit u$s 820
Mio. um 33,3% unter dem gleichen Vorjahresmonat, und die Exporte nach
Brasilien mit u$s 852 Mio. um 9,4% unter dem Vorjahr. Zum zweiten Monat in Folge war die bilaterale Zahlungsbilanz positiv für Argentinien.
***
Das ANSeS hat Eduardo Elias Hatavíen zum Direktor von Central Dique S.A. und Luciana Paz Militello zur Direktorin von Solvay Indupa ernannt. Insgesamt hat das ANSeS jetzt schon 10 Direktoren bei privaten Gesellschaften ernannt.
***
Die Firma Siderar (Techint-Konzern), die ein integriertes Stahlwerk
in San Nicolás betreibt, das durch die Übernahme der staatlichen Somisa
Anfang der 90er Jahre entstand, weist im 1. Qurtal einen Verlust von $
336,6 Mio. aus, verglichen mit einem Gewinn von $ 566,1 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Im 1. Quartal wurden 498.000 t Stahlprodukte geliefert, 21% weniger als im Vorjahr und zu niedrigeren Preisen.
***
Der Präsident des Verbandes der Kfz-Agenturen, Dante Alvarez, erklärte,
dass der Verkauf von 194.074 Kfz an die Kunden in den ersten 4 Monaten
2009 darauf schließen lässt, dass im ganzen Jahr um die 500.000 Einheiten
verkauft werden, was die dritthöchste Zahl der Geschichte sei.
***
Das Notariatskollegium der Stadt Buenos Aires berichtet, dass im März
in der Stadt 2.609 Immobilien (21,9% unter März 2008) im Wert von $ 1,06
Mrd. verkauft worden sind.
***
Die Zeitung “Clarín” berichtet, Fachleute des Landwirtschaftssekretariates haben ermittelt, dass die Ernte von Sojabohne der Periode 2008/09
33 Mio. t ausmachen wird, gegen 47 Mio. t im Vorjahr. Zu einem Preis von
u$s 417 pro Tonne, würde die gesamte Ernte einen Wert von u$s 13,5 Mrd. errei-
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chen, gegen u$s 21,6 Mrd. im Vorjahr (bei einem Preis von u$s 460 je Tonne).
Der Ertrag beträgt dieses Jahr knapp 20 Doppelzenter pro Ha, gegen 28 im Vorjahr. Die Hausse der Sojabohne auf dem Weltmarkt, die in den letzten Wochen
eingetreten ist, hängt auch mit der niedrigen argentinischen Produktion zusammen, die dieses Jahr mindestens 15% der Weltproduktion ausmacht und einen
viel höheren Anteil an den Exporten hat.
***
Die Consulting-Firma abeceb gab bekannt, dass die Investitionsankündigungen im März in Werten mit u$s 1,93 Mrd. um 26% unter dem gleichen Vorjahresmonat lagen. Im 1. Quartal waren es insgesamt u$s 8,48 Mrd.
***
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, kündigte die
Gewährung von Sonderkrediten der Bank der Provinz (BAPRO an Landwirte an. Die Kredite gehen bis zu $ 150.000, bei 8% Zinsen, und laufen auf ein
Jahr. Die Landwirte sollen auf diese Weise mit Arbeitskapital ausgestattet werden, damit sie keine Schwierigkeiten bei der diesjährigen Ausaat, der Milchproduktion und der Rinderzucht haben.
***
Der Industrieverband “Unión Industrial Argentina” und der brasilianische FIESP (des Staates Sao Paulo) haben sich in der Grundsatzfrage geeinigt, dass der bilaterale Handel mit Importkontingenten und nicht mit nicht
automatischen Lizenzen geregelt werden muss. In der Tat ist es so, dass die
betroffenen Unternehmer bei Kontingenten wissen, woran sie sich zu halten haben, während die Lizenzen, die von den Behörden ziemlich willkürlich genehmigt werden, Ungewissheit schaffen. UIA-Präsident H. Mendez erklärte, die brasilianischen Unternehmer hätten sich bereit erklärt, nicht in Bereichen vorzustossen, in denen die lokalen Unternehmen den Markt ausreichend versorgen,
dass sie aber keine Präferenzen für Drittländer bei Produkten dulden, in denen
die Befriedigung der internen Nachfrage auch Importe bedarf.
***
Von den gesamten Steuereinnahmen (einschließlich Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren) des Nationalstaates der ersten 4 Monate 2009, von $
91,70 Mrd. gingen 47,25% an den Nationalstaat (+2,9% gegenüber Vorjahr), 25,43% an das System der sozialen Sicherheit (+62%), 23,65% an
die Provinzen (+9,7%) und 3,62% wurden für “nicht budgetäre Ausgaben”
bestimmt (+12%).
***
Wie in Italien bekannt wurde, beabsichtigt FIAT auch die Filialen von
General Motors in Lateinamerika, China und Russland zu übernehmen,
darunter auch das Werk von GM in Rosario. FIAT betreibt in Argentinien
schon eine Automobilfabrik und eine Lastwagenfabrik (IVECO), beide in Córdoba.
***
Die Firma AcerBrag, die der brasilianischen Votorantim gehört und ein
Stahlwerk in Bragado, Provinz Buenos Aires, betreibt, bestätigte eine Investition von u$s 200 Mio., um die Produktion bis 2013 zu verdoppeln. AcerBrag hat eine Kapazität von 250.000 Jato an langen Walzprodukten und Rundstahl.
***
Das Unternehmen Edenor, das das Stromnetz im nördlichen Teil der Bundeshaupstadt und den nördlichen Bezirken betreibt, hat Obligationen für $
75,7 Mio. zu 21% (Badlar-Satz plus 6,75%) auf 4 Jahre untergebracht. Das
ANSeS hat $ 35 Mio. gezeichnet und die Banco Ciudad u$s 20 Mio. Edenor
beabsichtigt, die Mittel zur Zahlung von Schulden und auch für Investitionen
einzusetzen. Der Zinssatz wird je nach der Inflationsrate real hoch sein oder
nicht. Edenor wird über das Holding Pampa Energía von Marcelo Mindlin kontrolliert, der zu den “Kirchner-Unternehmern” gezählt wird. Böse Zungen behaupten, dass er deshalb das Geld vom ANSeS erhalten hat.
***
Das Unternehmen INVAP, das der Provinz Rio Negro gehört und 1976
von der Militärregierung geschaffen wurde, wird sich an einer internationalen Auschreibung beteiligen, um einen schlüsselfertigen Kernkraftreaktor von 80 MW für Untersuchungszwecke zu errichten. INVAP hat vor zwei
Jahren schon einen Reaktor dieser Art in Australien gebaut, der befriedigend
funktioniert. Das Unternehmen hat damals die Ausschreibung gegen erstklassige
Weltfirmen gewonnen.
***
Das Studienzentrum des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina” hat berechnet, dass die Industrieprodukton im März gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat um 6,6% zurück gegangen ist. Der Rückgang wäre
größer gewesen, wenn nicht im März des Vorjahres der landwirtschaftliche Streik
die Produktion in einigen Industriebereichen gedrückt hätte. Für das INDEC betrug die Abnahme im März nur 0,4%. UIA-Präsident Héctor Mendez hatte gegenüber der Präsidentin Cristina Kirchner geäußert, dass die Industrieproduktion
im April nicht weiter gesunken sei, was jedoch nur ein erster Eindruck ist. Der
Bericht der UIA weist außerdem darauf hin, dass die Investitionen stark gebremst
worden seien, dass die Beschäftigung in 12 Monaten zum März 2009 um 2,6%
und die gearbeiteten Stunden um 4,3% abgenommen hatten.
***
Die Fabrik der deutschen Firma Mahle in Rosario, die geschlossen wer-
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den sollte, hat jetzt zwei Interessenten gefunden, die Firmen Taranto (die 4
Fabriken betreibt) und Pillson King. Das berichtete die Gewerkschaft UOM.
Der Fall ist jedoch nicht einfach; denn abgesehen vom Preis, der für die Fabrik
gezahlt würde, und den Schulden, die übernommen würden, besteht eine stark
gesunkene Nachfrage für Kolbenringe, wobei die Fabrik ohne Mahle auch die
Marke nicht mehr verwenden könnte, was schwer ins Gewicht fällt. Eventuell
können die Anlagen zur Erzeugung anderer Produkte eingesetzt werden. Die Interessenten werden all dies genau studieren, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Die Käufer sollen angeblich einen großzügigen Kredit der Banco Nación erhalten, um das Unternehmen mit Arbeitskapital auszustatten.

Steuereinnahmen
unter Rezessionsdruck
Die gesamten Steuereinnahmen (im weiteren Sinn) des Nationalstaates, einschließlich Sozialabgaben, Zölle und Gebühren, lagen im
April mit $ 23,05 Mrd. um 14% über dem gleichen Vorjahresmonat,
was bedeutet, dass sie in konstanten Werten voraussichtlich gefallen
sind. Aber außerdem ist die Zunahme zum Teil auf die $ 925 Mio.
zurückzuführen, die das ANSeS dieses Jahr eingenommen hat, während der entsprechende Betrag im April 2008 an die privaten Rentenkassen (AFJP) abgeführt wurde. Ohne dies, beträgt die Zunahme
der Steuereinnahmen nur 9,3%. Dann lagen die Rückgaben der MwSt.
mit $ 100 Mio. um 78,9% und die Rückvergütungen mit ebenfalls $
100 Mio. um 50% unter dem Vorjahr. Dadurch wurde der Nettoerlös
der MwSt. künstlich erhöht. Ebenfalls muss berücksichtigt werden,
dass April des Vorjahres durch den Streik der Landwirte beeinflusst
wurde. Ohne dies, wären die Steuereinnahmen höher gewesen und
somit die Zunahme zu April 2009 geringer ausgefallen. In Wirklichkeit dürften somit die gesamten Steuereinnahmen auch nominell gesunken sein, auch wenn man berücksichtigt, dass es im April 2009
zwei Arbeitstage weniger als im gleichen Vorjahresmonat gab.
In 4 Monaten 2009 lagen die Steuereinnahmen mit $ 91,70 Mrd.
um 15,7% über der gleichen Vorjahresperiode. Hochgerechnet auf
das ganze Jahr ergibt dies $ 275 Mrd. während das im Budget vorgesehene Plansoll $ 329,54 Mrd. beträgt. Auf alle Fälle dürften die
Fiskaleinnahmen dieses Jahr niedriger als vorgesehen ausfallen, was
bedeutet, dass es keinen Überschuss geben wird, wie er in Vorjahren
bestand, der dann nach Gutdünken von Néstor Kirchner verteilt werden kann. Das Thema der “Vollmachten” (Superpoderes) verliert somit an praktischer Bedeutung, da sich diese hauptsächlich auf die
Verteilung des Überschusses bezogen. 2009 geht es hingegen um eine
Erhöhung des zu finanzierenden Fehlbetrages, und/oder um de factoKürzungen bei Staatsausgaben, die im Haushaltsgesetz vorgesehen
sind.
Die Einnahmen der MwSt. lagen netto um 5,4% über dem Vorjahr, brutto (vor Abzug der Rückgabe an Exporteure) viel weniger.
Dies spiegelt einen interannuellen Umsatzrückgang im März wider,
der vornehmlich in den Verkaufsstatistiken von Kfz und dauerhaften
Gebrauchsgütern zum Ausdruck kommt. Da der Import wohl auch
im April im interanuellen Vergleich stark gefallen ist, hat das Zollamt auch einen viel geringeren Betrag an MwSt. einbehalten, so dass
der Abzug, der dann bei der Gesamtrechnung der MwSt. erfolgt, viel
geringer war.
Der Erlös der Gewinnsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr nur um
2,9% gestiegen. Hier beginnt sich die schwache Konjunktur auszuwirken, die im 2. Halbjahr 2008 eingesetzt hat, die zum Teil durch
die Inflation überschattet wird, die die Gewinne nominell aufbläht.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen (genannt
“Scheck-steuer”) ergab dieses Jahr 3,9% mehr, also in konstanten
Werten viel weniger als im Vorjahr. Hier kommt die Rezession voll
zum Ausdruck.
Die Zolleinnahmen lagen gesamthaft um 4,5% unter dem Vorjahr,
waren aber bei Exportzöllen um 0,7% höher. Im April 2008 wurden
die Exporte landwirtschaftlicher Produkte durch den Streik gedrückt,
so dass die Vergleichsbasis relativ niedrig war.
Die Beiträge zum Rentensystem, sowohl die der Unternehmen wie
die persönlichen, verzeichnen eine interannuelle Zunahme von 49,7%,
die jedoch auf 25% sinkt, wenn man den Betrag abzieht, der sich aus
der Verstaatlichung des privaten Rentensystems ergibt. Diese Zunahme ist vornehmlich auf Lohn- und Gehaltserhöhungen zurückzuführen, zum geringeren Teil auch die gestiegene legale Beschäftigung.

***
In den ersten 4 Monaten 2009 haben verschiedene Unternehmen $ 3,94
Mrd. auf dem Kapitalmarkt aufgenommen, 19% mehr als in der gleichen
Vorjahresperiode. Davon entfielen $ 3,45 Mrd. auf Treuhandfonds und $ 499
Mio. auf Obligationen.
***
YPF, die lokale Tochtergesellschaft der spanischen Repsol-YPF, weist
für das 1. Quartal 2009 einen Gewinn von $ 510 Mio. aus, 58,6% unter der
gleichen Vorjahresperiode. Dies ist vornehmlich auf den Rückgang des Exportpreises von Erdöl zurückzuführen.

Vor einem
neuen Dürrejahr?
Die Zeitung “La Nación” (6.9.09) weist auf die unmittelbare Gefahr hin, dass sich dieses Jahr eine Dürre wie die von 2008 wiederholt, die dem Land einen sehr großen Schaden verursacht hat: etwa
30 Mio. t weniger an Getreide und Ölsaat, hohe Sterblichkeit bei Rindern und auch eine anormal niedrige Rate von trächtigen Kühen im
vergangenen Frühling, was sich darin auswirkt, dass dieses Jahr die
Geburtenrate sehr gering sein wird und es über 2 Mio. Kälber weniger geben wird als im Vorjahr. Das bedeutet dann, in drei Jahren,
entsprechend weniger Ochsen und Kühe, die geschlachtet werden.
Eduardo Sierra, Experte auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen
Klimatologie, erklärte: letztes Jahr hat es halb so viel geregnet wie
normal, und dieses Jahr wird es ähnlich sein. Auch Stella Carballo,
Forscherin des Institutes für Klima und Wasser des landwirtschaftlichen Forschungsinsituttes INTA (Station Castelar) denkt in der gleichen Richtung: “Im Süden und Zentrum der Provinz Buenos Aires
liegen die Wasserreserven um 60% bis 70% unter dem Normalstand.
Um diesen Stand zu erreichen, müsste es in den nächsten 15 Tagen 80
mm regnen, was wenig wahrscheinlich ist.”
Sierra behauptet, dass gegenwärtig nur etwa 1 Mio. Ha der für
Weizen geeigneten Fläche (insgesamt bis zu 7 Mio. Ha) gesät werden
können. Die Meteorologen meinen allgemein, dass es erst im Frühling mehr regnen wird. Wenn ein Landwirt jetzt Weizen sät, und es
im Frühling ausreichend regnet, dann kann er Erträge erhalten, bei
denen er Geld verdient. Aber er geht auf alle Fälle ein Risiko ein, was
sich nur rechtfertigt, wenn der Weizenpreis hoch genug ist, was gegenwärtig nicht der Fall ist.
Wie weit es sich um normale Klimaschwankungen handelt, die
zum Teil durch die warme Pazifikströmung “El Niño” bestimmt werden (die gegenwärtig entfernt von der Ostküste des amerikanischen
Kontinentes liegt, was weniger Luftfeuchtigkeit verheißt), und wie
weit hier die weltweite Erwärmung der Erde zum Ausdruck kommt,
sei dahingestellt.
Die Sojabohne, die erst im September-Oktober, eventuell auch noch
im November, gesäht wird, gibt dem Landwirt, der auf den Anbau
von Weizen verzichtet, eine zweite Gelegenheit, die es früher nicht
gab. Indessen wird auf einem großen Teil der mit Weizen gesäten
Fläche nach der Ernte sofort Sojabohne gesät, womit der Landwirt
zwei Ernten erhält. Dieses Jahr würde es für viele Landwirte nur eine
sein.
Wenn es im Frühling regnet, dann wird auch die Grobernte (Mais,
Sorghum, Sonnenblume), deren Ausaat im September beginnt, kein
klimatisches Hindernis aufweisen. In vielen Gegenden kann
sowohl Weizen wie auch Mais
oder Sonnenblume gesät werden, so daß der Landwirt auch
die Möglichkeit hat, auf diese
Kulturen überzugehen. Entweder er verzichtet jetzt auf die
Weizen-ausaat, oder er gibt sie
im September auf, wenn er
sieht, dass der Weizen nicht gedeiht. Eine Normalisierung des
Klimas im Frühling würde somit den Schaden der gegenwärtigen Dürre stark einschränken.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Regierungsfähigkeit und W
irtschaftspolitik
Wirtschaftspolitik
Néstor Kirchner hat in seiner Wahlkampagne die These aufgestellt, dass es bei den kommenden Parlamentswahlen um die Frage der
Regierungsfähigkeit (“gobernabilidad”) geht.
Wenn die Regierungspartei schlecht abschneidet (was faktisch bedeutet, dass sie zweite
oder dritte Minderheit ist) und ab 10. Dezember 2009 die Mehrheit in der Deputiertenkammer einbüßt (was höchstwahrscheinlich ist),
dann wird die Regierung nach dieser Auffassung bei ihrer Wirtschaftspolitik, und auch auf
anderen Gebieten, gehemmt, so dass ein chaotischer Zustand droht und auf alle Fälle der
Aufschwung der letzten Jahre nicht mehr
weiter geht.
NK führt dann als Beispiel an, dass die Opposition im Parlament gegen wichtige Gesetzesprojekte gestimmt habe, wie die Verstaatlichung der privaten Rentenkassen, die Rückverstaatlichung der Wasserversorgung im
Raum von Groß Buenos Aires und des Luftfahrtunternehmens Aerolineas Argentinas. In
der Tat ist es jedoch so, dass diese Entscheidungen dem Land geschadet haben und es
besser gewesen wäre, wenn die Opposition
sich durchgesetzt hätte, oder diese Initiativen
einfach unterlassen worden wären. Wobei zu
bemerken ist, dass Teile der Opposition diese schädlichen Rückverstaatlichungen auch
unterstützt haben, oder nur die Form beanstandet haben.
Die privaten Rentenkassen funktionierten
befriedigend, und über 80% der Mitglieder
des Systems hatten sich ein Jahr vorher, als
ihnen der Übergang zum staatlichen System
erlaubt wurde, dafür entschieden, beim privaten System zu bleiben. Die Verstaatlichung
war nicht nur ein großer Schlag für das Vertrauen und die Grundlagen des Rechtsystems,
sondern sie stellt auch eine zukünftige Belastung der Staatsfinanzen dar. Die Durststrekke, nämlich die Periode, während der das
staatliche Rentensystem Einnahmen einbüßt,
aber fast alle Pensionen und Hinterbliebenenrenten zahlt, nahte ihrem Ende, so dass die
privaten Kassen in wenigen Jahren den größten Teil dieser Staatsausgaben übernommen
und den Staat entlastet hätten. Die Verstaatlichung hat dem Staat die von den Mitgliedern
gesparten Mitteln zugeführt, so dass die
Kirchners jetzt Geld für alle möglichen Zwekke verteilen können. Aber in einigen Jahren
kommt dann der Katzenjammer, mit einer erhöhten Belastung des Rentensystems, für die
die bestehenden Mittel (Beiträge von Arbeitnehmern und –gebern, sowie Anteile an Steuern) nicht ausreichen.
Die Übernahme der Wasserversorgung bürdet dem Schatzamt zusätzliche Ausgaben auf,
wobei die Effizienz, die das Privatunternehmen “Aguas Argentinas” erreicht hatte, und
die Technologie, die der Mutterkonzern Suez
beigetragen hat, der schon in Frankreich auf
diesem Gebiet seit viele Jahrzehnten tätig ist,
allmählich verloren gehen. Das Staatsunternehmen “Obras Sanitarias de la Nación”, das

bis zur Privatisierung in den 90er Jahren diesen Dienst verrichtete, war völlig verkommen:
das Wasser war schmutzig und entsprach
nicht den international üblichen Normen, es
gab überall hohe Wasserverluste (die über
20% des gelieferten Wassers ausmachten), es
bestand die unmittelbare Gefahr, dass die
Pumpeinrichtungen der Stadt Buenos Aires
(in Palermo) versagten und die Wasserversorgung ausblieb. Bei der Verbesserung des Systems und der Ausdehnung der Leitungen auf
die Vororte, die kein fließendes Wasser hatten, war der Staat stark im Rückstand.
Schließlich musste das Schatzamt das Betriebsdefizit decken und für Investitionen aufkommen, die wegen der chronischen staatlichen Finanznot sehr gering waren. Jetzt wird
die Staatskasse wieder stark in Anspruch genommen. Aguas Argentinas hatte hervorragende Arbeit geleistet: die Qualität des Wassers wurde spürbar verbessert und den internationalen Normen angepasst, die defekten
Röhren wurden repariert und zum Teil durch
neue ersetzt, die Pumpen und die Kläranlagen wurden instand gesetzt und verbessert,
und die Wasserversorgung wurde stark ausgeweitet. All das wurde von den Kirchners
jedoch nicht anerkannt, wobei das Problem
der Schuld von etwa u$s 700 Mio. des Unternehmens (die durch Investitionen entstanden
waren) ungelöst verbleibt und dem Weltbankschiedsgericht ICSID vorliegt, der auch hier
gegen den argentinischen Staat entscheiden
dürfte, der schließlich wird zahlen müssen.
Bei Aerolineas Argentinas und der Schwestergesellschaft Austral ist der Fall für die
Staatsfinanzen noch dramatischer. Die Übernahme durch den Staat kostet jetzt zunächst
um die ein Millionen Dollar täglich, nur um
den Flugbetrieb zu erhalten. Aber es kommt
dann noch gut zwei Mal so viel hinzu, um die
Schulden zu bedienen und für den Erwerb
neuer Flugzeuge aufzukommen. Die Unternehmen haben eine Belegschaft, die drei Mal
so hoch wie gemäß internationalen Maßstäben notwendig ist. Außerdem bestehen sieben Gewerkschaften, wobei ein Streik bei einer einzigen den ganzen Betrieb lahm legt.
Als privates Unternehmen, mit der Rückendeckung der Regierung, hätte das überschüssige Personal abgebaut und die Gewerkschaften vereinheitlicht werden können. Als Staatsunternehmen ist dies aus politischen Gründen nicht möglich. Während AA und Austral
ein Betriebesdefizt aufweisen, verdient die
private chilenische LAN bei argentinischen
Inlandsflügen Geld, und leistet bei gleichen
Tarifen wie AA einen besseren Dienst. Sonst
würde sie den Dienst nicht ununterbrochen
ausweiten.
Die Zahl der Gesetze, die auf Initiative der
Regierung verabschiedet wurden, die für die
Wirtschaft schädlich sind, ist noch viel größer. Und dort, wo die Regierung hätte handeln müssen, wie bei der Reform des Gesetzes über Arbeitsunfälle und –krankheiten, um

unnötige Prozesse und zusätzliche Kosten für
die Unternehmen zu vermeiden, haben die Regierungen es unterlassen, zu handeln.
Zurück zum Thema Regierungsfähigkeit.
Diese hängt in der Tat nicht von Wahlergebnissen und parlamentarischen Mehrheiten ab,
sondern von vernünftigen Regierungsentscheidungen. Wenn vernünftig regiert wird,
mit Dialog und ohne die Aggressivität, die NK
kennzeichnet, macht auch die Oppositon zum
größten Teil mit. Abgesehen davon hängt die
Regierung relativ wenig von parlamentarischen Entscheidungen ab, die in Gesetzen
zum Ausdruck kommen. Mit den bestehenden Gesetzen hat die Exekutive einen so großen Spielraum, dass sie praktisch alle wichtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen
treffen kann, die sie für notwendig hält. Abgesehen davon besteht gemäß Verfassungsreform von 1994 noch die Möglichkeit der
Notstandsdekrete, die Gesetzescharakter haben. Sie müssten theoretisch zwar nachträglich vom Parlament bestätigt werden; aber
zunächst sind sie in Kraft, und das Parlament
hat bisher nie gegen die Bestätigung gestimmt, wobei diese auch nach einer bestimmten Periode automatisch erfolgt.
Die argentinische Wirtschaft schlittert zunehmend in die Rezession. Das ist unvermeidbar, mit oder ohne Kirchners, weil es objektive Ursachen dafür gibt, nämlich die weltweite Krise und die letztjährige Dürre, wobei der
Multiplikatoreffekt für die Ausdehnung auf
die gesamte Wirtschaft und die Verschärfung
des Phänomens sorgt. Doch der dritte Faktor,
nämlich die enorme Kapitalflucht, hängt weitgehend von der argentinischen Regierung ab.
Und hier besteht ein direktes Verschulden der
Kirchners, die so ungefähr alles getan haben,
um das Vertrauen zu zerstören. Wenn NK bei
den Wahlen vom 28. Juni schlecht abschneidet, oder auf alle Fälle nicht so gut, wie er es
für die Erhaltung der Regierungsfähigkeit als
notwendig betrachtet, dann wird er voraussichtlich die Rezession und deren Konsequenzen, vornehmlich eine höhere Arbeitslosigkeit, auf das Wahlergebnis zurückführen. Das
mag zu den politischen Spielregeln gehören,
ist jedoch grundsätzlich eine falsche Interpretation.
Die Regierungsfähigkeit wird erhalten und
gestärkt, wenn rationell gehandelt und die
wirtschaftliche Wirklichkeit voll anerkannt
wird, statt durch falsche Statistiken verleugnet zu werden. NK stellt die Bevölkerung vor
die Alternative “ich oder das Chaos”. Das ist
grundfalsch: denn er ist das Chaos, mit seinen falschen wirtschaftspolitischen Konzepten, dem stets kurzfristigen Denken, der Politisierung (im schlimmsten Sinne des Wortes) der wirtschaftspolitischen Entscheidungen, der künstlichen Schaffung von Konflikten, und der Verabscheuung der wirtschaftlichen Rationalität, die er unterschwellig dem
Liberalismus und der Einkommenskonzentration gleichstellt, was gewiss nicht stimmt.
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Die verfahrene W
eizenlage
Weizenlage
Argentinien hat in der Periode 2008/09 8,3 Mio. t Weizen erzeugt,
etwa halb so viel wie im Vorjahr. Der Rückgang war vorwiegend auf
die intensive Dürre zurückzuführen, aber auch auf die niedrigere Saatfläche und den geringeren Einsatz von Düngemitteln. Dass überhaupt
unter diesen Umständen über 8 Mio. t erreicht wurden, ist nur auf die
Einführung der direkten Aussaat zurückzuführen, bei der der Boden
nicht gepflügt und dann ausgestrocknet wird, sondern nur eine Ritze in
den Boden gemacht wird, in die der Samen mit Düngemitteln gestreut
wird, die dann wieder mit Erde bedeckt wird. Auf diese Weise wird die
Bodenstruktur und auch die Feuchtigkeit erhalten. Diese Technologie
wurde besonders in Argentinien vorangetrieben. Bei normalen klimatischen Bedingungen sollte das Land gut 20 Mio. t Weizen erzeugen,
durch Ausweitung der Saatfläche und Einsatz von moderner Technologie, wobei in dieser Beziehung auch die Einführung des “mexikanischen” Weizens (den der Nobelpreisträger Norman Borlaugh entwikkelt hat), der sich für trockene Gegenden eignet, wichtig ist, da dies die
Weizenaussaat auf Grenzgebiete erlaubt, vornehmlich in den Provinzen La Pampa und San Luis, aber auch in Teilen von Buenos Aires und
Córdoba.
Bei der Weizenausaat, die in etwa einem Monat beginnt, besteht laut
Angaben der Getreidebörse von Buenos Aires die Absicht, nur 3,7 Mio.
Ha zu sähen, was eine der niedrigsten Flächen in hundert Jahren darstellt. Es sollten theoretisch über 7 Mio. sein, wie sie schon 1996/97
(mit 7,36 Mio. Ha) und 2001/02 (mit 7,12 Mio. Ha) erreicht worden
sind. Doch der interne Weizenpreis ist so niedrig, dass sich die Weizenproduktion nur in den besten Gebieten lohnt, und auch dort gelegentlich von Gerste, die einen relativ guten Preis hat, und von der Rinderwirtschaft verdrängt wird. Bei dieser Saatfläche kann man mit einer
Produktion von 10 Mio. t rechnen, sofern die klimatischen Bedingungen normal sind.
Das Problem beim Weizen besteht darin, dass der Export prinzipiell
gesperrt und nur periodisch in beschränkten Mengen zugelassen wird.
Das führt dazu, dass der Inlandspreis nicht der Parität entspricht, die
sich aus dem internationalen Preis minus Frachten, Exportkosten und –
zöllen ergibt, sondern weit darunter liegt. Der Exportzoll beträgt 23%
auf den Exportwert; aber der interne Preis entspricht einem Exportzoll
von bis zu 40%. Vor einigen Wochen haben hohe Beamte gegenüber
den Landwirten versprochen, dass der interne Preis der Parität (bei Beibehaltung des Exportzolles von 23%) entsprechen werde. Das wurde
jedoch nicht erfüllt.
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno stellt die Versorgung der
Mühlen in den Vordergrund, um den Binnenkonsum von Mehl zu sichern, also indirekt von Brot und Teigwaren. Bis 1982 bestand die Getreidejunta, die stets den Weizen für den internen Bedarf kaufte und
dann nach und nach an die Mühlen lieferte. Die Junta zahlte den Marktpreis, gelegentlich sogar einen Mindestpreis, der über diesem lag. Aber
im Prinzip konkurrierte sie mit dem Export, so dass der Paritätspreis
beim Weizen eingehalten wurde.
Ohne Junta stellt sich für die Mühlen ein Problem, weil sie den Kauf
des Weizens nicht finanzieren können. Das hat eine einfache Lösung:
Kredite der Staatsbanken Nación und BAPRO (Provinz Buenos Aires).
Schließlich sind die Staatsbanken für Situationen wie dieser da. Diese
Banken müssten nur dafür sorgen, dass die Mühlen ihnen ausreichende
Garantien geben, wie sie es früher bei der Getreidejunta getan haben.
Moreno denkt indessen anders. Er verbietet den Export, so dass die
Mühlen ohne Konkurrenz der Exporteure kaufen können. Das führt jedoch in der Praxis zu einem künstlich niedrigeren Preis für Weizen. Für
Moreno ist das in Ordnung, da dann auch das Mehl billiger wird, das
außerdem noch subventioniert wird. Einige Exporteure machen dabei
ein gutes Geschäft, weil sie diesen billigeren Weizen kaufen und lagern, bis sie exportieren dürfen, wobei sie dann den offiziellen Exportzoll zahlen und die Differenz zum gedrückten Marktpreis einstreichen.
Der Staatsinterventionismus schafft in der Regel unberechtigte Zufallsgewinne, so auch hier.
Jetzt hat sich Moreno ein neues System ausgeklügelt. Die Getreideexporteure erhalten die Genehmigung, 1 Mio. t Weizen der Ernte 2008/
09, der angeblich gelagert ist, ohne bei den Behörden angegeben worden zu sein, also schwarz ist, zu kaufen und auf diese Weise zu legalisieren. Sie müssen mindestens 100.000 t pro Monat kaufen. Die Expor-

teure verpflichten sich, den Landwirten den vollen Paritätspreis für diesen Weizen zu zahlen. Gleichzeitig erhalten die Exporteure ein Kontingent für 1 Mio. t Weizen der neuen Ernte, das sie im Laufe eines Jahres
exportieren dürfen, sofern sie den Exportzoll zahlen, wenn sie das Geschäft anmelden.
Der Zweck dieser Maßnahmen besteht darin, den Weizenpreis anzuheben, auf den Paritätspreis, um auf diese Weise die Aussaat von Weizen anzuspornen und unmittelbar eine Erhöhung der Saatfläche zu erreichen. Denn bis Ende Juli kann noch gesäht werden. Die Absicht ist
gut; aber die Landwirte sind skeptisch, einmal weil ihnen hier bestenfalls (sofern alles klappt) der Paritätspreis für eine Million Tonnen gerantiert wird, aber nicht für die ganze Ernte 2009/10. Außerdem das
neue System praktische Probleme, wie die Bestimmung des Paritätspreises bei jedem Kauf. Das System ist schwer zu verwalten und noch
schwieriger zu kontrollieren. Bei der mangelhaften Verwaltungsfähigkeit des argentinischen Staates und seiner Ämter, kann man somit mit
allerlei Schwierigkeiten rechnen, umso mehr bei einer Regierung, die
sich ständig bemüht, sie zu schaffen, und die außerdem den Landwirten aus politischen Gründen den Krieg erklärt hat.
Solange der Weizenexport kontingentiert bleibt, und die Exportgenehmigungen willkürlich und ohne Planung bekanntgegeben werden,
ist kaum zu erreichen, dass der interne Preis der Parität mit dem internationalen entspricht. Denn die Landwirte wollen so schnell wie möglich verkaufen, und die Exporteure kaufen nur, was sie im Ausland verkaufen können. Dadurch entsteht im Laufe des Agrarjahres ein Überangebot, das auf den Preis drückt.
Die Regierung ist gemäß dem Motto tätig, “warum einfach, wenn es
auch kompliziert geht”. Die für den Fall zuständigen Beamten, an erster Stelle Binnenhandelssekretär Moreno, aber auch die Produktionsministerin Debora Giorgi, sollten einen Schnellkurs über Marktwirtschaft machen, wobei im Fall von Moreno Zweifel über seine intelektuelle Aufnahmefähigkeit bestehen. Denn die logische Lösung besteht
in der Exportfreigabe für Weizen bei einem Kreditsystem, wie wir es an
dieser Stelle empfohlen haben, das den Mühlen den Weizenkauf in
Konkurrenz mit den Exporteuren erlaubt.
Moreno hat die Exporteure bedroht, dass die Getreidejunta wieder
auferstehen würde, wenn sie jetzt nicht mitmachen und sich artig benehmen. Sofern die Junta, wie früher, nur die Rolle übernimmt, den
Weizen für die lokalen Mühlen zu sichern, besteht kein Problem, abgesehen davon, dass man sich die Bürokratie dieses Amtes sparen kann.
Aber Moreno denkt in Wirklichkeit an das berüchtigte IAPI, das in der
ersten Regierung von Perón geschaffen wurde und auch den Export
übernahm, allerdings bei Mitwirkung privater Firmen, da das staatliche
Amt nicht in der Lage war, die konkrete Exporttätigkeit (Kauf, Lagerung, Verkauf, Verschiffung und Inkasso) zu bewältigen. Das Ergebnis
war einmal eine Störung des Exportes, und dann, dass damals neue
Exporteure auftauchten, die mit der Regierung unter einer Decke steckten. Ähnlich wie jetzt bei den Geschäften der Kirchner-Freunde. Das
IAPI kaufte billig und verkaufte teuer; die Differenz entsprach den später eingeführten Exportzöllen, wobei der interne Preis auf diese Weise
so stark gedrückt wurde, dass ein katastrophaler Rückgang der Ernte
eintrat. Ähnlich wie jetzt beim Weizen.
Weizen ist gegenwärtig weltweit knapp, bei niedrigen Lagerbeständen, und genießt eine zunehmende Nachfrage. Wenn China jetzt wie
angekündigt die Nachfrage mit Staatsgeldern ankurbelt, so wirkt sich
das auch auf Nahrungsmittel aus, einschließlich Weizenprodukten. Die
gegenwärtige Weltwirtschaftskrise wirkt sich stark auf Industrieprodukte
aus, besonders dauerhafte Konsumgüter, aber wenig auf Getreide, Ölsaat und Rindfleisch. In der Krise der 30er Jahre waren diese Commodities, im Gegensatz zu jetzt, besonders stark betroffen. Bei einer mittel- und langfristigen Sicht sollte Argentinien eine Strategie ausarbeiten, um die Weizenproduktion zu fördern. Soll der Mehlpreis auch bei
einem höheren Weizenpreis relativ niedrig bleiben, so muss er subventioniert werden, wobei ein hoher Weizenexport bei einem annehmbaren Exportzoll Mittel für die Staatskasse schafft, die dies und noch viel
mehr ermöglichen. Bei 20 Mio. t Weizen würde kein Problem bestehen, um mit einem Teil des Erlöses eines mäßigen Exportzolles (15%?)
auf einen Export von 14 Mio. t die 6 Mio. t des Binnenkonsums zu
subventionieren.

