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“Das V
ertrauen ist aufgebraucht”
Vertrauen
Agrarstreit nach Sommerpause neu entflammt

scheidungen treffen muss, darf die
Buenos Aires (AT/stk) – BurgfrieGesamtheit der Gesellschaft nicht
den sieht anders aus. Nur einen Tag
aus dem Auge verlieren”, sagte Crinach dem Treffen zwischen Regiestina K zu den Forderungen der
rung und Vertretern der LandwirtAgrarverbände, die Ausfuhrzölle zu
schaft, bei denen Hilfen für den
senken. “Eine Gesellschaft, in der
Agrarsektor bekanntgegeben wurden
Wenige viel bekommen und der Rest
(Wirtschaft Seite 21), scheinen die
von außen zuschauen muss, kann
Gräben tiefer denn je. Dabei hatte es
nicht überleben”, schob sie nach. Sie
anfangs noch lobende Worte gegesprach erneut von der Erhaltung des
ben. Bauernvertreter zeigten sich
“sozialen Friedens” und der Hilfe für
nach dem Treffen versöhnlich und
die “Schwächsten”. “Es ist die Stunsprachen von “ersten Schritten”.
de der Einheit. Wir müssen zuerst an
Sociedad Rural-Chef Hugo BiolFoto: Presidencia
Argentinien denken, an die, die imcati machte am Mittwoch seinem
mer noch keine Arbeit haben, keinen
Ärger Luft. “Das Vertrauen ist aufKampf gegen das schlechte Image – Cristina K in Rosario.
gerechten Lohn oder noch kein eigegebraucht”, sagte er nach einem Trefnes Heim”, sagte die Präsidentin.
fen mit Oppositionsvertretern über das Verhältnis zur Regierung. Der
Der Agrarstreit und die allgemeine wirtschaftliche Lage indessen hält
Vorsitzende der Argentinischen Agrarföderation (FAA), Eduardo Buzzi
das Ansehen der Präsidentin auf einem konstanten Tiefpunkt. Nach
wiederholte die Forderung der Landwirte nach einer Senkung der AgrarUmfragen des Meinungsforschungsinstituts Poliarquía haben nur 29 Prozölle für Weizen und Ölsaaten. Laut ihm zeigen die Minister in Gespräzent der Wähler eine gute oder sehr gute Meinung über die Cristina K.
chen mit den Bauern andere Gesichter als in den Pressekonferenzen.
Weiter 29 Prozent bewerten sie durchschnittlich, und 41 Prozent haben
Am Mittwoch hatten sich Vertreter der drei großen Bauernverbände
ein schlechtes Bild von der Präsidentin. Sehr schlecht kommt die Staatsin einer öffentlichen Versammlung mit der Opposition getroffen. Abgeund Regierungschefin laut der Studie bei den unter 30-Jährigen, Menordnete der Radikalen Bürgerunion (UCR), der Bürgerkoalition (CC),
schen mit höherer Schulbildung, sowie bei den Bewohnern der Pampader Sozialisten, abtrünniger Peronisten und der PRO-Peronisten um
Region, des Cuyo und der Hauptstadt an.
Stadtregierungschef Mauricio Macri und dem früheren bonaerenser Gouverneur Felipe Solá versprachen den Bauern, sich im Kongress für deren Belange einzusetzen. “Wir versuchen, 130 Stimmen im Abgeordnetenhaus und 37 im Senat zusammenzukriegen, um die zentralen Gesetze für die Erholung der Wirschaft durchzubekommen”, versprach CCBuenos Aires (AT/stk) – Ein Anlauf von vielen. Geht es nach Juan
Fraktionschef Adrián Pérez. “Die landwirtschaftliche Notlage zu lösen
Carlos Paggi, dem neuen Chef der Provinzpolizei von Buenos Aires,
hat Priorität”, stellte UCR-Präsident Gerardo Morales fest. Auch Felipe
sollen die Randbezirke der Hauptstadt und die ländlichen Regionen
Solá griff die Kirchner-Regierung, die er bis zum Agrarkonflikt noch
sicherer werden. Selbst das Rezept ist alt: mehr Polizeipräsenz. Paunterstützt hatte, scharf an.
ggi will Straßenpatrouillien vermehren und mehr “Schutzmänner an
Präsidentin Cristina Kirchner rechtfertigte am Mittwochabend in der
der Ecke”. Dafür will er weniger beschäftigte Polizeieinheiten wie
Residenz in Olivos die Agrarbeschlüsse der Regierung. “Ich verstehe
die Feuerwehr, die berittene Polizei, Infanterie oder Wissenschaftsdie Logik der Gruppeninteressen. Aber wer im Präsidentenamt die Entpolizei heranziehen. “Wo immer ein Polizist ist, wir müssen ihn auf
die Straße bringen”, erklärte der neue Polizeichef, der den erfolglosen Daniel Salcedo ablöste. Paggi geht realistischerweise von einem
Bedarf an rund 16.000 Polizeikräften mehr aus, um das Verbrechen
in der Provinz effektiv bekämpfen zu können – eine Zahl, die er mit
Feuerwehr und Kavallerie kaum erreichen dürfte.
Eine andere, bisher noch nicht präzisierte Maßnahme, scheint dringend notwendig. Paggi will den Polizeinotruf 911 ändern. Laut dem
Polizeichef handelt sich es bei vielen der rund 45.000 täglichen Anrufe bei der Provinzpolizei um Hunderaufereien, Pferdeunfälle und
medizinische Notfälle. “Man muss Prioritäten setzen. Für solche Fälle
sind andere zuständig” sagte der neue Polizeichef. Man könnte schwere Verbrechen verhindern, wenn man sich nicht mit solchen Kleingkeiten befassen müsste.

Kavallerie und Feuerwehr
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WOCHENÜBERSICHT
Die Reihen lichten sich
Nach Senator Carlos Reutemann und Senatorin Roxana Latorre haben weitere Kongressmitglieder aus der Provinz Santa Fe der Kirchner-Fraktion Front für den Sieg den Rücken
gekehrt. Es handelt sich um die Abgeordneten
Jorge Obeid, Walter Agosto und Ariel Dalla
Fontana. Obeid, wie Reutemann früherer Gouverneur der Provinz, teilte seinen Entschluss
am Dienstag dem PJ-Vorsitzenden Néstor
Kirchner und Fraktionschef Agustín Rossi mit.
Gegenüber dem TV-Sender TN bestätigte
Obeid seine Entscheidung, die sich nicht gegen die Regierung richte, sondern “zum Wohl
der Provinz Santa Fe” geschehe. Politische
Beobachter werten den Schritt eher taktisch.
Obeid, der der fatalen Direktive 125 über die
Erhöhung der Agrarzölle noch zugestimmt
hatte, will sich demnach vor den PJ-Internwahlen in der Agrarprovinz Santa Fe vom negativen Image der Kirchner-Regierung distanzieren.

Weniger Lauschen
Der Oberste Gerichtshof hat am Dienstag
ein Gesetz, das den Zugriff des Geheimdienstes Side auf Telefongespräche und Internetkommunikation erlaubt und die Telefongesellschaften zu zehnjähriger Registrierung von
Kommunikationsdaten verpflichtet, für verfassungswidrig erklärt. Die Mehrheit der obersten
Richter sah in dem Gesetz eine unzulässige
Verletzung der Privatsphäre.

Knast statt Haus
Jorge Rafael Videla muss im Gefängnis bleiben. Die Bundeskammer lehnte am Dienstag
einen Einspruch des Verteidigers gegen die

Umwandlung des Hausarrestes Videlas in eine
Gefängnisstrafe ab. Videla, von 1976 bis 1981
Chef der Militärjunta, ist seit dem 10. Oktober
2008, nach gut einem Jahrzehnt Hausarrest, im
Strafinstitut Campo de Mayo inhaftiert. Seit
dem Ende der Militärdiktatur lebt der Ex-General ein Leben zwischen Haus und Knast.
1985 wurde er als Hauptverantwortlicher für
die Verbrechen der Militärdikatur zu lebenslanger Haft verurteilt. 1990 profitierte Videla
von den Amnestiegesetzen des damaligen Präsidenten Carlos Menem und kam frei. 1998
wurde er wegen “Kindesentziehung” erneut inhaftiert. Die “Verteilung” von Kindern ermordeter Regimegegner an Militärangehörige wird
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet. Dieses Delikt war in den Amnestiegesetzen nicht erwähnt. Videlas Untersuchungshaft wurde damals nach gut einem Monat wegen seines Alters (damals 73) in Hausarrest umgewandelt. Der Fall ist nach über zehn Jahren
immer noch nicht abgeschlossen. Aber seit die
Amnestiegesetze für verfassungswidrig erklärt
wurden, hängen gegen Videla noch weitere
Anklagen an.

Mehr Rente
Argentiniens Rentner haben ab März mehr
Geld in der Tasche. Arbeitsminister Alberto
Tomada kündigte am Montag eine 11,69-prozentige Erhöhung der Renten an. Die Mindestrente wird damit von 690 auf 770 Pesos steigen. Mit den Zuschüssen des Rentnersozialwerks PAMI soll jeder Rentner über mindestens
815 Pesos monatlich verfügen. Die Erhöhung
betrifft 5,6 Millionen Rentner und gilt zunächst
bis zum 31. August dieses Jahres. Dann sollen
die Renten erneut angepasst werden.

Verstimmung über CIA
Fünf Wochen nach dem Amtsantritt Barack
Obamas gibt es eine ernste Verstimmung im
Verhältnis Argentiniens zu den USA. Präsidentin Cristina Kirchner zitierte am Mittwoch USBotschafter Earl Wayne ins Außenamt, um gegen Äußerungen des CIA-Direktors Leon Panetta zu protestieren. Dieser hatte Argentinien
am Mittwoch zusammen mit Venezuela und
Ecuador als Staaten genannt, die von der Wirtschaftskrise destabilisiert werden könnten.
“Wir werden Erklärungen verlangen”, sagte
Außenminister Jorge Taiana. Er nannte die
Äußerungen des obersten US-Geheimdienstlers “unverantwortlich”, “unbegründet” und
“unreif”. Argentinien sei aus “verschiedenen
Gründen” besser auf die Krise vorbereitet als
andere Länder. US-Botschafter Wayne erklärte, es sei nicht Absicht der CIA gewesen, “Besorgnis” über die Lage in Argentinien zu vermitteln.

Schulfrei
Schulbeginn und keine Schule. In der
Hauptstadt, der Provinz Buenos Aires und in
sieben weiteren Provinzen werden laut der Tageszeitung Crítica die Ferien für Schüler der
staatlichen Schulen zumindest um einen Tag
verlängert. In Buenos Aires streiken die Lehrer am Montag. Sie fordern Gehaltserhöhungen von 15,5 Prozent, die Stadtregierung bietet lediglich eine Zulagen von 55 Pesos an, was
beim Grundgehalt von 806 Pesos lediglich 6,8
Prozent entspricht. Stadtregierungschef Mauricio Macri rief die Lehrer zur Vernunft auf.
“Wo’s nichts gibt, gibt’s nichts”, sagte er und
verwies auf die wegen der Weltwirtschaftskrise gesunkenen Einnahmen der Stadt. (AT/stk)

Der Niedergang der Kirchners
Die Popularität von Néstor Kirchner und seiner Frau Cristina ist
stark zurückgegangen und nimmt
weiter ab. Würde es heute Wahlen geben, so würden sie wohl
kaum 20 Prozent der Stimmen erreichen, weniger als halb so viel,
wie die 46 Prozent, die Cristina
Kirchner im Oktober 2007 erreichte. Mit oder ohne Umfragen wissen dies viele Politiker, die ihre
eigene Karriere in den Vordergrund stellen. Vor allem die Peronisten haben einen besonderen
Spürsinn für die Volksstimmung.
Die meisten machten mit Menem
mit, dann mit Duhalde und
schließlich mit Kirchner. Sie sind
Chamäleone. Und jetzt schauen sie
sich schon nach dem nächsten
Oberperonisten um. Peronistische
Politiker sind im Wesen pragmatische Machtmenschen, und keine
Ideologen.
Im Senat sind zunächst Carlos
A. Reutemann und Roxana Lator-

re (Santa Fé) aus der offiziellen
Fraktion ausgetreten, danach Juan
Carlos Romero und Sonia Escudero (Salta). Auch in der Deputiertenkammer sind schon Abgeordnete aus der Fraktion ausgeschieden.
Der Regierung droht in beiden
Kammern der Verlust der Mehrheit. Auf alle Fälle wird dies ab
10. Dezember der Fall sein, wenn
sich infolge der Oktoberwahlen die
Zusammensetzung des Parlamentes ändert.
Das ist für die Kirchners besonders schwerwiegend, da sie gewohnt sind, Befehle zu erteilen,
die vom Parlament ohne Diskussion angenommen werden. Wenn
sie jetzt Kritik entgegen nehmen
und verhandeln müssen, stehen sie
vor einer Situation, der sie nicht
gewachsen sind. Sie müssen dann
Erklärungen abgeben, Rede und
Antwort stehen, Alternativen erwägen, Kompromisse schließen
und sich demokratisch verhalten.

All das ist für sie undenkbar . Aber
wenn sie es nicht tun, gibt es einen großen Kurzschluss, der ihre
Regierungsfähigkeit in Frage
stellt.
Rosendo Fraga, einer der besten
Kenner der argentinischen Politik,
fragt sich dabei, wie dies bei einer
Regierung weitergehen soll, der
noch fast drei Jahre zur Beendigung ihrer Amtszeit fehlen. Er
weiß keine Antwort und zuckt die
Achseln. Ist dies ein Hinweis auf
einen möglichen Rücktritt von Cristina K.? Dann würde Cobos antreten und als Übergangspräsident
bis 2011 normal regieren, d.h. sich
mit dem Parlament, den Politikern
und der Gesellschaft in ihren verschiedenen Ausdrucksformen verständigen, und den von den Kirchners abgebrochnen allgemeinen
Dialog wiederherstellen, der im
direkten Kontakt zwischen hohen
Regierungsbeamten, Politikern,
Vertretern der einzelnen Gesell-

schaftsgruppen, Unternehmern
u.a. besteht.
Der Niedergang der Kirchners
begann vor einem Jahr mit dem
künstlich geschaffenen Konflikt
mit der Landwirtschaft, der eine
allgemein kirchnerfeindliche
Stimmung im Landesinneren herbeiführte. Dies wurde dann noch
verstärkt durch die Dürre, die
schlimmste seit 1951/52, den
Rückgang der internationalen Preise der Agrarprodukte, und den fehlenden Dialog. Wenn Probleme,
wie das der Landwirtschaft, ständig besprochen werden, werden sie
politisch entschärft, auch wenn es
dabei nur zu Teillösungen kommt.
Aber Néstor Kirchner ist durch
Rache und Vergeltung motiviert,
und hat somit einen tiefen Graben
zwischen Regierung und Landwirten geschaffen, womit er jetzt auch
die Verantwortung für die Dürre
und die Preisbaisse übernimmt, die
er nicht verursacht hat.
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Die Symphatie der bürgerlichen
Gesellschaft der Großtädte hatten
die Kirchners schon vorher verloren. In der Bundeshaupstadt, in
Córdoba und in Rosario hatten seine Leute die Wahlen verloren. Und
jetzt bestehen auch Zweifel, ob er
seine politische Hochburg, die
Umgebung der Stadt Buenos Aires, behält. In vergangen Jahren hat
er die Bürgermeister durch finanzielle Zuwendungen für Infrastrukturprojekte bei der Stange gehalten. Die gute Konjunktur und
zum Teil auch die hohen Weltmarktpreise für argentinische Exportcommodities verhalfen dem
Nationalstaat zu hohen Einnahmen, die über dem Plansoll lagen,
so dass ein Überschuss entstand,
der nach politischen Kriterien verteilt wurde. Das hat jetzt aufgehört.
Viele Bürgermeister der Gegend

beklagen sich darüber, dass ihnen
Kirchner Geld verspricht, das
nachher jedoch nicht kommt, einfach weil es nicht vorhanden ist.
Abgesehen davon nimmt die Arbeitslosigkeit auch in dieser Gegend zu, und auch die Beschäftigung der zahlreichen selbstständig
Tätigen nimmt ab. Die Arbeiter
spüren weitgehend Entlassungsgefahr. Das ändert die Stimmung.
Bei dieser Konstellation ist die
Opposition sehr aktiv geworden.
Hier wirkt sich außerdem der
Umstand aus, dass in deren Reihen viele bedeutende politische
Persönlichkeiten auftreten, während die Regierungspartei “Front
für den Sieg” nur Politiker aufzeigen kann, die wenig zu sagen haben und eher als gehorsame Beamte statt als echte Politiker wirken.
Die starke Persönlichkeit von Né-

Politische Privatreise
Von Stefan Kuhn
Urlaub sieht anders aus. Schon im Vorfeld seines „privaten“ IranBesuchs sah sich Altkanzler Gerhard Schröder heftigen Angriffen
ausgesetzt. Vor allem, weil er sich mit dem iranischen Präsidenten
Mahmud Ahmadinedschad traf. Allen Kritikern voran wieder einmal Stephan Kramer, der Generalsekretär des Zentralverbandes der
Juden in Deutschland. Doch Kramer würde seinen Job schlecht machen, wenn er das „private“ Treffen eines deutschen Politikers mit
einem notorischen Holocaustleugner nicht kritisierte.
Schröder kann man allerdings nichts vorwerfen. Seine Reise und
seine politischen Gespräche waren mit der Bundesregierung abgestimmt worden. Der Altkanzler reiste auf Einladung des iranischen
Neurochirurgen Madschid Samii, eines alten Bekannten aus Hannoveraner Zeiten, nach Teheran. Er eröffnete eine wissenschaftliche
Stiftung, legte den Grundstein für eine neurologische Uniklinik in
der nordiranischen Stadt Rascht und schaute sich die historische Stadt
Isfahan an. Der Rest war Politik. In einer Rede vor der Industrieund Handelskammer in Teheran kritisierte Schröder den iranischen
Präsidenten offen: „Der Holocaust ist eine historische Tatsache, und
es macht keinen Sinn, dieses einmalige Verbrechen zu leugnen.“ Das
Treffen mit Ahmadinedschad wenige Stunden später soll entsprechend kühl verlaufen sein. Beide kommentierten das Gespräch nicht.
Zuvor war Schröder bereits mit Parlamentspräsident Ali Laridschani und Außenminister Manuchehr Mottaki zusammengetroffen.
Freundlich und entspannt verlief ein Treffen mit Ahmadinedschads
Herausforderer Mohammad Chatami. „Wir sind ja gute alte Freunde
und als wir beide noch im Amt waren, hatten die beiden Länder
beste Beziehungen“, sagte Chatami anschließend. Damals habe man
versucht, Probleme wie den Atomstreit über „diplomatische Kanäle“ zu lösen. Schröder forderte den Iran auf, den Amtsantritt des USPräsident Barack Obama zu nutzen, die „ausgestreckte Hand“ zu
ergreifen und die Beziehungen zum Westen zu verbessern. Der Altkanzler sah dazu Bereitschaft, aber auch noch erhebliche Probleme.
In der iranischen Presse war man überzeugt, dass Schröder im
Auftrag Obamas unterwegs ist. Der Altkanzler selbst sagte dazu:
„Ich bin privat hier, habe keinen offiziellen Auftrag, aber ich bin ein
politischer Mensch.“
Geschadet, wie Stephan Kramer vom Zentralrat das meint, hat
Schröders Reise dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland auf
gar keinen Fall. Er hat sich korrekt verhalten und keinen HolocaustLeugner hofiert. Als Kanzler war er weniger kritisch, stellte gute
Wirtschaftsbeziehungen in der Regel über Menschenrechtsfragen.
Kramer sollte sich an die jüngere israelische Geschichte erinnern.
Wenn man nicht anfängt mit seinen Feinden zu reden, bleiben sie
Feind.

stor Kirchner und sein autokratischer und totalitärer Stil, führen
dazu, dass innerhalb seiner Anhänger keine politischen Persönlichkeiten aufkommen. Deshalb wird
in der Partei sog ar damit spekuliert, dass Néstor Kirchner als erster Deputierter der Provinz Buenos Aires (die bei weitem die meisten Abgeordneten stellt) aufgestellt wird. Das ist allerdings für

ihn ein großes Risiko; denn wenn
er bei den Wahlen schlecht abschneidet, dann stellt dies eine
noch radikalere Absage an die
Regierung dar.
Néstor Kirchner hat es verstanden, sich viele Feinde zu schaffen.
Solange er mächtig war , mussten
diese still bleiben. Aber wenn Geld
und Macht aufhören, dann hört für
die Familie K alles auf.

Randglossen

E

igentlich kann man die ganze Geschichte mit dem Agrarkonflikt
wirklich nicht mehr hören. Die Argumente beider Seiten sind
nachvollziehbar. Die Präsidentin hätte sogar irgendwie ein moralisches Recht auf ihrer Seite, wenn die durch die Agrarzölle eingenommenen Steuergelder wirklich den Armen zugute kämen, es keine
Dürre gäbe und die Weltmarktpreise für Agrarprodukte nicht in den
Keller gefallen wären. Wenn man ehrlich ist, war das Jammern der
Bauern vor knapp einem Jahr fast Luxus, jetzt ist es vielfach Not.
Die derzeitige Agrarkrise wäre eine Chance gewesen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Stattdessen gibt man für punktuelle Maßnahmen Millionen von Steuergeldern aus, die einen immensen bürokratischen Aufwand erforden und eventuell nie bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen. Vielleicht könnte man den ganzen
Agrarstreit beenden, wenn man eine klare Aufstellung darüber hätte, was ein durchschnittlicher Grundbesitzer 2001 verdient hat, und
was er heute verdient. Das könnte Reichtumsmythen beseitigen oder
auch bestätigen.
ach Yapeyú zogen keine Grenadier, sie waren in Palermo gefangen,
könnte man in Anlehnung an Heinrich Heine dichten. Vize-Präsident
Julio “Cleto” Cobos musste bei den Feierlichkeiten zum 231. Geburtstag
des Befreiers General José de San Martín in dessen Geburtsort Yapeyú in
Corrientes auf das von San Martín geschaffene Eliteregiment Granaderos
a Caballo verzichten. Die Regierung zog für die Feierlichkeiten sogar die
Ehrengarde zurück, die das Geburtshaus traditionell bewacht. Politisch
ist das eine grundfalsche Strategie. Wären die Kirchners klug und nicht
blind rachsüchtig, würden sie eher auf die Taktik der tödlichen Umarmung zurückgreifen. Indem sie Cobos schneiden, machen sie ihn größer,
beziehen sie ihn in die Regierung ein, überhäufen ihn mit Freundlichkeiten, ist er kein ernsthafter Konkurrent mehr, sondern Teil des Ganzen.
Aber vielleicht unterschätzt man die Kirchners auch. Wenn man Cleto als
Gegenkandidaten aufbaut, vermeidet man bei den Präsidentschaftswahlen 2011 vielleicht gewichtigere Konkurrenten wie Carrió, Reutemann,
Solá oder Macri. Doch so viel Weitsicht darf man den K’s nun wirklich
nicht unterstellen.
as Amt macht den Mann. Von “abscheulicher Gleichsetzung von
Kriminellen und Immigranten” sprach der Präsident des italienischen Abgeordnetenhauses: Das sei eine gefährlich-explosive Mischung, während die Immigranten doch “gerade in Zeiten der Krise
als eine Chance für das Land zu betrachten sind.” Die Aussage muss
man zwei Mal lesen, wenn man weiß, dass der Mann Gianfranco Fini
heißt, aus der neofaschistischen Bewegung stammt und in seinen politischen Anfängen auch schon Loblieder auf Mussolini gesungen hat.
Jetzt kritisiert er die Aufstellung von Bürgerwehren, mit denen Ministerpräsident Berlusconi rassistische Ausschreitungen kanalisieren
will. Manchmal verändert die Politik einen Menschen ja zum Positiven. Fini ist die Ausnahme, Berlusconi die Regel.
as entspricht schon fast der “Schmach von Córdoba”. Die Österreicher haben im vergangenen Jahr die Deutschen als weltweit zweitgrößte Biertrinkernation abgelöst. Nach Angaben des österreichischen
Brauereiverbands schluckten die Alpenländler im Jahr 2008,109,3 Liter
pro Kopf. Die Deutschen lediglich 108 Liter. Die Deutschen liegen damit
etwa zwei schlecht eingeschenkte Maßkrüge zurück. Weltmeister sind nach
wie vor die Tschechen (rund 160 Liter), die sich trotz einiger hervorragender Weinanbaugebiete hauptsächlich von Pilsener Urquell und Budweiser Budvar ernähren. Den Deutschen bleibt trotz der vernichtenden
Zahlen ein kleiner Trost. Das Bundesland Bayern hinkt den Tschechen
mit 155 Litern nur knapp hinterher, und die österrreichische Zunahme an
Biertrinkern kann durchaus mit den 10 Millionen deutschen Touristen
zusammenhängen, die das Land jährlich besuchen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Auf der Suche nach dem letzten großen Abenteuer
Im Leben Extreme zu erreichen, ist für viele geradezu eine
Sucht. Doch das Durchqueren der
Antarktis, das Besteigen des
Mount Everest oder auch die einhändige Weltumseglung erfordern
neben Abenteuergeist eine entsprechende physische Kondition
und oft auch einen finanziellen
Aufwand, den nicht jeder verkraften kann.
Argentinien hat diesbezüglich
mit etwas Besonderem aufzuwarten: ein Abenteuer pur für den
Durchschnittstouristen.
Schauplatz ist einer der letzten
weißen Flecken dieser Erde im
Herzen der Hochkordillere, eine
öde Bergwüste umgeben von den
höchsten Vulkanen des Planeten.
Bis vor wenigen Jahrzehnten
war von diesem Gebiet außer einigen Luftaufnahmen absolut
nichts bekannt. Kein Ziegenhirt,
kein Geologe oder Bergwerker,
auch kein Grenzgendarm war je in
diese lebensfeindliche Gegend
vorgedrungen. Es gibt nämlich
weder Futter noch Wasser, und
auch ansonsten kaum etwas, was
Interesse erwecken könnte.
Mit Ausnahme der gewaltigen
Kulisse: Inmitten eines Halbrunds
riesiger Vulkane wie Veladero
(6436 MüNN), Reclus (6335), Pissis (6833) und Bonete (6759)
liegt verborgen im Schoß der Erde
ein riesiger Krater, mit türkisfarbenem Schmelzwasser gefüllt, vor
dem der seltene Reisende schaudernd anhält.
Dieser Hochgebirgssee füllt
zum Teil die Öffnung eines Vulkans, der vor Jahrmillionen seine
Umgebung mit Lavabrocken über-

Blick auf den Krater, mit Vulkan Pissis im Hintergrund.

sät hat. Entdeckt wurde das Gebilde ursprünglich auf Luftaufnahmen der späten 60er Jahre. Die
ersten Satellitenbilder brachten
mehr Information, doch war es
unmöglich, hinzugelangen.
Erst durch den Einsatz von Geländewagen in den 80er Jahren
konnte man nach mehrmaligen,
teils fehlgeschlagenen Versuchen
den Krater endlich erreichen. Es
ist eine holprige, langsame Fahrt
durch enge Schluchten und über
schier unbezwingbare Geröllfelder, bis der 4x4 sich von der geheimnisumwitterten Laguna Brava in 4200 Meter Höhe Schritt um
Schritt hinaufquält zum Kraterrand, nun schon über 5400 Meter

Satellitenbild des Cráter Escondido,
mit eingezeichneter Fahrtroute.

hoch, also einen halben Kilometer mehr als der Mont Blanc! Hidden Crater, Cráter Escondido oder
auch Corona del Inca wird er genannt.
Dieses Hinaufkrabbeln zum
einsamen Krater hat schon viel
Ähnlichkeit mit einer Fahrt auf
dem Mond. Und ganz risikofrei ist
es auch nicht, wiewohl zur Sicherheit die Ausflüge zur Corona del
Inca stets mit gleichzeitig zwei
oder drei Fahrzeugen stattfinden.
Neben Verpflegung nebst Notproviant und Wasser ist auch ein Satellitentelefon unabkömmlich,
denn ein plötzlich einsetzender
Schneefall kann unvorhergesehen
den Rückzug blockieren.
Der Krater und die Vulkanriesen liegen übrigens inmitten einer
Estancia von unvorstellar großen
Abmessungen. „Los Tambillos“
reicht von der chilenischen Grenze bis Tinogasta und umfasst rund
328.000 Hektar - größer als das
Großherzogtum Luxemburg!
Wenn der Reisende auf dem
Hinweg, von La Rioja über Villa
Unión, an der Laguna Brava vorbeikommt, kann er auch die im
Jahr 1963 auf der Salzfläche notgelandete zweimotorige Curtiss C
47 aus der Nähe betrachten, um
die sich zahllose Anekdoten ranken. Die Maschine kam, mit Rennpferden beladen, aus Lima und
erlitt über den Anden einen Motorschaden. Der Pilot beschloss,
auf der einsamen Salzebene zu

landen. Niemand kam zu Schaden.
Die Reste des Apparats kann man
heute noch sehen.
Die Möglichkeit, eine solche
echte Abenteuerreise mitzumachen, beschränkt sich allerdings
auf wenige Wochen im Jahr. Die
nächsten Expeditionen beginnen
am 21. März und am 2. April, dann
ist - aus klimatischen Gründen Schluss bis Oktober/November.
Der Veranstalter, der diese
Abenteuerreisen anbietet, ist
Corona del Inca in La Rioja,
www.coronadelinca.com.ar,
expediciones@coronadelinca.com.ar,
Tel.: 03822-422142 / 435329 /
450054.
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Der Zusammenbruch des Außenhandels
Der argentinische Außenhandel ist im Januar regelrecht zusammengebrochen: die Exporte lagen mit nur u$s 3,73 Mrd. um 36% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, und die Importe waren mit u$s 2,76 Mrd. um
38% niedriger. Der Handelsbilanzüberschuss ging um 27% zurück. Bei
den Exporten handelt es sich um den dritten monatlichen Rückgang in
Folge.
Gesamthaft nahmen die Exporte gegenüber dem Vorjahr in Mengen
um 25% ab, bei Preisen, die 14% niedriger waren. Rohstoffe (Landwirtschaft und Bergbau), die einen Anteil von 19% an den Gesamtexporten hatten, nahmen in Mengen im interanuellen Vergleich um 40%
ab, bei Preisen, die um 27% niedriger waren. Industrieprodukte auf der
Grundlage landwirtschaftlicher Produkte (MOA, Manufacturas de Origen Agropecuario), mit einem Anteil von 42%, gingen 25% zurück, bei
16% geringeren Mengen und 10% niedrigeren Preisen; reine Industrieprodukte (MOI, Manufacturas de Origen Industrial), mit einem Anteil
von 28%, fielen um 29%, bei 35% niedrigeren Mengen und einer durchschnittlichen Preiszunahme von 9%. Brennstoffe und Energie, mit einem Anteil von 11% sanken um 35%, bei einer Mengenzunahme von
62% und einer Preisabnahme von 60%.
Die Industrieprodukte hatten insgesamt einen Anteil von 70% am
Export, viel höher als normal, eben wegen des starken Rückganges bei
Getreide und Ölsaaten. Bei Weizen, der in anderen Jahren sehr stark bei
den Januarexporten ins Gewicht fällt, hat sich die katastrophal niedrige
Ernte ausgewirkt, wobei die Regierung außerdem den Export hemmt,
um die Versorgung des Binnenmarktes sicher zu stellen. Der Weizenexport betrug u$s 218 Mio. gegen u$s 1 Mrd. im gleichen Vorjahresmonat. Das hätte durch Exporte von Sojabohnen ausgeglichen werden
können. Diese gehen jedoch nur schleppend voran, weil die Landwirte
einen höheren Preis erwarten, entweder durch echte Preiszunahme im
Ausland, oder durch Verringerung des Exportzolles oder Abwertung.
Bei den Importen gingen Halbfabrikate (Anteil an den Gesamtimporten: 38%) um 35% zurück, was die Intensität der Rezession spiegelt. Denn hier handelt es sich hauptsächlich um Produkte, die von der
Industrie weiterverarbeitet werden. Bei Maschinen und Anlagen (Anteil: 22%) betrug der Rückgang ganze 46%, was auf eine starke Verringerung der Investitionen hindeutet. Bei Zubehör- und Ersatzteilen (Anteil: 19%) betrug die Verringerung 35%, und bei Konsumgütern (Anteil: 14%) 37%. Bei Brennstoffen und Energie (Anteil: 11%) lagen die
Importe wertmässig um 3% unter dem Vorjahr, wobei die Menge um
11% höher war. Auf diesem Gebiet wurde mehr importiert, aber zu
wesentlich niedrigeren Preisen, wegen der betonten Erdölbaisse, die
sich auch auf Dieseltreibstoff u.a. Produkte auswirkt.
Der Handel mit den Mercosur-Partnern war eine noch größere Katastrophe als der Gesamthandel: die Exporte fielen um 51% und die Importe um 54%. Bei den Exporten lag der Anteil der Mercosur-Partner
bei 19%, unter der EU mit 20%. Die Asean-Staaten (China, Korea, Japan und Indien) erreichten einen Exportanteil von 16%, die NAFTAStaaten (USA, Kanada und Mexiko) 9% und Chile 8%. Für ein relativ

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2008
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

5.639
5.189
4.961
5.791
6.203
5.454
7.039
7.397
6.980
6.263
5.099
4.320

(3.368)
(3.511)
(4.097)
(4.261)
(4.794)
(4.480)
(4.603)
(5.023)
(4.802)
(5.539)
(5.422)
(6.030)

4.475
4.207
4.160
4.927
5.198
5.146
6.638
5.152
5.311
5.130
4.147
3.459

(2.950)
(2.791)
(3.418)
(3.139)
(3.543)
(3.580)
(4.124)
(4.607)
(3.963)
(4.401)
(4.384)
(3.881)

1.164
982
801
864
1.005
308
1.001
2.244
1.169
1.133
952
862

(418)
(720)
(679)
(1.122)
(1.325)
(900)
(479)
(416)
(839)
(1.138)
(1.038)
(2.149)

2009
Januar

3.730

(5.639)

2.759

(4.475)

971

(1.164)

Quelle: Indec, Vorjahr (...)

kleines Land wie Chile ist dieser Anteil sehr hoch. Der Handel mit diesem Land ist dank dem Freihandelsabkommen der 90er Jahre stark gestiegen. Von den Exporten entfallen 28% auf “andere” Länder, was auf
die zunehmende Diversifizierung hindeutet.
Bei den Importen lag der Mercosur mit einem Anteil von 27% an
erster Stelle, gefolgt von den Asean-Staaten mit 24% und der EU mit
21%. China, Indien und Korea dringen als Lieferanten immer weiter
vor.

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
In Brasilien ist die Arbeitslosigkeit gemäss einer Umfrage des Institutes für Geographie und Statistik vom Dezember zum Januar von
6,8% auf 8,2% der aktiven Bevölkerung gestiegen. 1,9 Mio. Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren, ohne Aussicht neue zu finden.
***
Die brasilianische ZB hat die Fusion der Banken Itaú und Unibanco, die am 3.11.08 beschlossen worden war, genehmigt. Die neue Bank

heisst Itaú Unibanco Banco Múltiplo, ist die größte in Südamerika und
eine der 20 größten der Welt.
***
Die japanische Mitsubishi wird
einen Teil ihrer Produktion nach
Brasilien verlegen, wo die Kfz von
MMC Automotores do Brasil, hergestellt werden sollen. Gleichzeitig
soll die Produktion der Firma in Brasilien auf 50.000 Einheiten pro Jahr
erhöht werden.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollkarkurs schloss am
Donnerstag zu $ 3,57, 0,85% über
der Vorwoche und 2,88% über
Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 31.3.09 bei $ 3,584, zum
30.6.09 bei $ 3,686, zum 30.9.09 bei
$ 3,791, zum 30.12.09 bei $ 3,910 und
zum 31.3.10 bei $ 4,043.
***
Der Merval-Aktienindex schloss
am, Donnerstag um 4,49% unter
der Vorwoche und um 5,72% unter Ende 2008.
***
Die Staatstitel, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, gingen allgemein zurück.
Par-Bonds in Pesos lagen zum Donnerstag um 9,75% unter der Vorwoche und um 12,28% unter Ende 2008,
Discount-Bonds in Pesos um 8,90%
und 8,12% niedriger, Boden 2014 fielen um 3,16% und 1,32%, Boden 2012
um 0,54% und 0,18%. Nur Boden 2013 stiegen, um 1,47% gegenüber der Vortwoche und
0,29% gegen Ende 2008.
***
Die Währungsreserven der
ZB lagen zum 13.2.09 mit u$s
47,17 Mrd. um 0,89% höher als
30 Tage zuvor und 1,69% über
Ende 2008. Der Notenumlauf lag
mit $ 79,32 Mrd. um 3,15% geringer als vor 30 Tagen und um
5,67% unter Jahresende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen
des Bankensystems haben sich
zum 13.2.09 mit $ 205,85 Mrd.
im Laufe dieses Jahres kaum
verändert. Girodepositen nahmen ab Ende Dezember um
8,04% ab, Spardepositen um
5,43% ab und Fristdepositen um
10,94% zu. Die Giro- und Spardepositen begleiten die wirt-

schaftliche Tätigkeit und geben somit
den Konjunkturrückgang wieder,
während Fristdepositen auf höhere
Zinsen reagieren, die die Banken bieten. Dollardepositen lagen mit u$s
9,98 Mrd. um 2,45% höher als vor 30
Tagen und um 3,46% höher als vor
Jahresende.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 13,38% diskontiert (Vorwoche: 14,53%), auf
60 Tage zu 20,26% (15,61%), auf
90 Tage zu 17,66% (19,56%), auf
120 Tage zu 18,46% (19,01%), auf
120 Tage zu 18,46% (19,01%), auf
180 Tage zu 20,6% (20,19%) und
auf Fristen über 180 Tage zu
23,74% (23,6%).
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
69,12 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 71,30) und bei 24 Karat
zu $ 121,70 (128,50).
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Umsatz der Supermärkte, in Einheiten gemessen,
im Jahr 2009 um 20,2% über Januar 2008 und um 5,5% über Dezember 2008 lag. In 12 Monaten sind
die Durchschnittspreise nur um 5,5%
gestiegen, so dass der Umsatz zu laufenden Werten um 27,8% zugenommen hat. Die Erklärung der geringen
Preiszunahme dürfte darin liegen,
dass sich die Zusammensetzung des
Umsatzes geändert hat, mit einem betonten Übergang auf billigere Waren.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im Januar um 1,4% über
dem gleichen Vorjahresmonat, aber
um 8,5% unter Dezember 2008.
***
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Ein Vertrauensmann von Néstor
Kirchner erklärte gegenüber Journalisten, dass die Regierung die
Möglichkeit erwäge, den Export
von Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch zu verstaatlichen. Angeblich
wird schon an einem Gesetz in diesem Sinn gearbeitet. Das ONCCAAmt soll diese Tätigkeit übernehmen.
NK will auf diese Weise Druck auf
die Landwirte ausüben, wobei auch
darauf hingewiesen wurde, dass dies
eine bessere Steuerkontrolle der Landwirte erlaube. Diese Exportverstaatlichung erinnert an die erste peronistische Periode, als das IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) geschaffen wurde, das in der
Praxis eine Katastrophe war. In der Tat
ist der Export viel zu kompliziert, als
dass sich ein staatliches Amt mit einem Mindestmaß an Effizienz damit
befassen könnte.
***
Nachdem die italienische Enel
die Beteiligung von 25% an der spanischen Endesa von der ebenfalls
spanischen Acciona für E 11,1 Mrd.
übernommen hat, befindet sich
jetzt 88% des Kapitals in ihren
Händen. Enel ist das größte Unternehmen Italiens auf dem Gebiet der
Stromwirtschaft. In Argentinien kontrolliert Endesa das Stromverteilungsunternehmen Edesur, die Wärmekraftwerke Costanera und Central Dock
Sud, das Wasserkraftwerk El Chocón,
das Stromverteilungsunternehmen des
Mercosur CEMSA und die Stromleitung zwischen Argentinien und Brasilien über Garabí. Die Kontrolle dieser Unternehmen, die bisher in spanischen Händen war, geht jetzt auf italienische über.
***
Das Erdölunternehmen Pan
American Energy (PAE), das zu
60% British Petroleum und zu 40
der lokalen Bridas (BulgheroniGruppe) gehört, erhielt die Genehmigung der Nationalen Wertpapierkommission, Obligationen für
u$s 1,2 Mrd. auszugeben. Die Art
und der Zeitpunkt der effektiven
Emission wurde nicht bekanntgegeben. PAE führt einen bedeutenden Investitionsplan in den Provinzen Chubut und Santa Cruz voran, für dessen
Durchführung die Firma von den Provinzregierungen eine vorzeitige Verlängerung der Konzessionsdauer erhalten hat.
***
Das Immobilienunternehmen
IRSA, geleitet von Eduardo Elzstein, hat zwei Gebäude von insgesamt 40.000 qm für Büroräume
zwecks Vermietung zur Verfügung
gestellt. Das erste von 18.500 qm befindet sich im Quai 4 des Stadtviertels “Puerto Madero” und ist schon
fertig; das zweite befindet sich an der
Kreuzung der Avenida General Paz
mit der Autobahn “Acceso Norte”,
und soll im April fertig sein.
***
Der Staatsekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen im
Außenministerium, Alfredo Chiaradía, erklärte bezüglich des Han-

delsstreites mit Brasilien, dass Argentinien nur bei 5% der Importe
aus Brasilien (und 4% bei allen
Importen) nicht automatische Lizenzen anwende, während sie Brasilien bei 75% der argentinischen
Lieferungen (und 49% bei den gesamten Importen) anwende. Während die argentinischen Importgenehmigungen die brasilianischen Importe nicht mehr betreffen, als die anderen Ursprungs, diskriminieren die brasilianischen Lizenzen deutlich Argentinien. Bei nicht automatischen Importlizenzen bestehen entweder Kontingente, oder die Importe werden verzögert, um ein Überangebot zu vermeiden.
***
2008 wurden 126 Mio. Paar
Schuhe aller Art in Argentinien
verkauft, von denen 31 Mio. importiert wurden, davon 18 Mio. aus
Brasilien und 11 Mio. aus China.
Der Präsident der Kammer der Schuhindustrie, Alberto Sellaro, schätzt für
2009 eine Konsumabnahme von 12%
auf 110 Mio. Schuhe, und fordert von
der Regierung, dass der Import auf 26
Mio. Paare verringert werde.
***
Die Ernte von Gerste der Periode 2008/09 erreichte mit 1,68 Mio.
t einen Rekord, bei einer Zunahme
der bebauten Fläche von 34,1% auf
590.000 ha. Der Verlust wegen der
Dürre betrug nur 15%, gegen 48%
beim Weizen, der etwa gleichzeitig
gesäht und geerntet wurde. Einmal ist
Gerste bei Wassermangel widerstandsfähiger als Weizen u.a. Getreidearten. Und dann wird 80% der Gerste an die lokalen Bierbrauerein verkauft, so dass der Preis weniger durch
die Exportzölle beeinflusst wird als
durch die interne Nachfrage nach Bier.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Tariferhöhungen bei elektrischem Strom, die für diesen Februar vorgesehen waren, auf unbestimmte Zeit zu vertagen, angeblich
bis nach den Oktoberwahlen. Die
Regierung hat sich den Fall nach den
Protesten und Gerichtsklagen nach der
jüngsten Tariferhöhung noch einmal
überlegt. Die Tariferhöhungen bilden
den Kern der Verhandlungen mit den
privaten Betreibern der Stromwirtschaft und sind auch an Investitionspläne gebunden, die somit auch hinausgeschoben werden.
***
Das Staatsunternehmen AySA,
das die Wasserversorgung und Entsorgung in der Stadt Buenos Aires
und Umgebung betreibt (die auf der
Grundlage der Aufhebung der
Konzession von “Aguas Argentinas” entstanden ist), gab bekannt,
dass sie die Tarife dieses Jahr nicht
erhöhen werde. Bei staatlicher Verwaltung der öffentlichen Dienste blieben die Tarife in der Regel hinter der
Inflation und den Kostenzunahmen
zurück. AySA wird somit stärker auf
Zuschüsse der Staatskasse angewiesen sein.
***
Nachdem die Tarife für die Was-

serversorgung durch Aguas Bonaereses S.A (die der Provinz Buenos
Aires gehört und einen Teil der Provinz versorgt) um bis zu 200% erhöht wurden (allerdings auf eine
anormal niedrige Basis), hat der
Präsident des Unternehmens, Guillermo Scarsella, bekanntgegeben,
dass es im März und April eine neue
Einstufung in die einzelnen Kategorien geben werde, die sich auf die
Immobilienaufwertung gründet,
jedoch nur 10% der Verbraucher
umfasst. Diese werden somit eine
neue Tariferhöhung haben.
***
Der Verband der Lastwagentransporteure Fadeeac berichtet,
dass die transportierte Ware in 45
Tagen 2009 um mehr als 50% unter der gleichen Vorjahresperiode
lag. Bei Getreide un Ölsaat betrug der
Rückgang 60%, und bei Rindern 55%.
***
Kabinettschef Sergio Massa erklärte, nach dem Umtausch der garantierten Darlehen an den Staat
kämen die Holdouts an die Reihe.
Es handelt sich um einen Betrag, der
mit Zinsen über u$s 30 Mrd. ausmacht, deren Inhaber das Umschuldungsangebot von 2005 nicht angenommen haben. In letzter Zeit haben
mehrere Banken und Investitionsfonds
(City, Barclays, Grandmercy, UBS
und BNP) der Regierung Vorschläge
in diesem Sinn vorgelegt, die jedoch
nicht so großzügig sind, wie die vom
September, die damals wegen der Finanzkrise versandeten. Im März soll
das Verfahren bei der US-Aufsichtsberhörde, der SEC (“Securities and
Exchange Commission”) eingeleitet
werden. Im Mai soll dann das Umschuldungsverfahren vollzogen werden.
***
Der Index des realen multilateralen Wechselkurses, den die ZB
berechnet, ist im Januar 2009 gegenüber Dezember 2008 um 1,5%
gestiegen, was bedeutet, dass sich
der Peso gegenüber einem Korb der
beim argentinischen Außenhandel
wichtigsten Währungen entsprechend entwertet hat. Dieser Wechselkurs vom Januar liegt jedoch um
7,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 104,9% über dem
Durchschnitt der Konvertibilitätsperiode.
***
Die Regierung hat am Dienstag
die Beschränkung auf bestimmte
Modelle bei Kfz, die mit ANSeSMitteln finanziert werden, aufgehoben. Jetzt werden alle Modelle, die im
Mercosur erzeugt worden sind, finanziert. Die Zahl der auf diese Weise finanzierten Einheiten soll von 100.000
auf 150.000 erhöht werden. Der Betrag von ursprünglich $ 3 Mrd., den
das ANSeS für Finanzierung von Automobilen bereitgestellt hatte, wurde
um $ 650 Mio. für Lastwagen und
Kleinlaster (“pick ups”) erweitert. In
diesem Fall beträgt die Anzahlung
30% (bei Autos sind es 20%). Der finanzierte Betrag wird gemäss dem
Preis des Kfz berichtigt.

***
Präsidentin Cristina Kirchner
kündigte am Dienstag ein Programm an, durch das 200.000 alte
Fahrräder als Anzahlung von neuen eingesetzt werden können, die
mit einem ANSeS-Kredit von $ 61
Mio. in 12 Monatsraten zu 11%
jährlich finanziert werden. Produktionsministerin Debora Giorgi erklärte, für dieses Programm seien Preisrabatte von 22% bis 41% für 5 Modelle mit den Lieferanten vereinbart
worden. Dieser Plan ist besonders für
etwa 25.000 Zeitungsverteiler gedacht, die jetzt Fahrräder für $ 604
beziehen können, mit Monatsraten
von $ 54.
***
Das Unternehmen Siderar (Techint-Konzern), das das Stahlwerk
in San Nicolás betreibt, weiches früher staatlich war und SOMISA
hieß, weist für das 4. Quartal 2008
einen Verlust von $ 387,5 Mio. aus
(verglichen mit einem Gewinn von
$ 389,7 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode), schloss jedoch das ganze Jahr 2008 mit einem Gewinn von
$ 1,37 Mrd., der um 0,75% unter
dem von 2007 lag.
***
Die Firma Edesur, die das
Stromverteilungsnetz des südlichen
Teils der Stadt Buenos Aires und
der südlichen Gegenden um die
Stadt in Konzession betreibt, hat
eine neue Verteilungsanlage im Vorort Glew in Betrieb genommen, die
$ 32 Mio. gekostet hat und die
Stromverteilung für 300.000 Einwohner der Gegend verbessert.
***
Das SENASA-Amt des Landwirtschaftssekretariates berichtet,
dass 2008 21.176 Tonnen Obstsäfte
für u$s 31 Mio. exportiert wurden,
was 6% in Mengen und 44% mehr
in Werten darstellt. An erster Stelle
stand Zitronensaft für u$s 8,1 Mio.
Hauptabnahmer von Fruchtsäften
waren die Niederlande, mit u$s 3,4
Mio.
***
Die Kammer der Bekleidung für
Kinder und Babys berichtet, dass
2008 für jede 100 Stück, die in Argentinien verkauft wurden, nur 21
von der lokalen (legalen) Industrie
erzeugt wurden, während 51 in illegalen Werkstätten hergestellt und
28 importiert wurden. Während der
Import von Bekleidungsstücken allgemein zwischen 2004 und 2008 um
298% zugenommen hat, stieg er bei
Kinderbekleidung um 328% und bei
Babybekleidung um 408%. Von den
Importen entfallen laut Kammer
57,5% auf China, wobei die Importe
dieses Ursprungs in den vier genannten Jahren um 47 Mal gestiegen seien.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 500 Mio. ausgeschrieben,
Angebote für $ 541 Mio. erhalten
und $ 511 Mio. zugeteilt. Die Offerten kamen hauptsächlich von Staatsbanken, die kurzfristige Lebac-Wechsel bevorzugt haben, von denen sie $
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366 Mio. genommen haben. Lebac auf
91 Tage wurden zu 13% diskontiert,
auf 196 Tage zu 13,40%, und Nobac
auf 280 Tage zu Badlar-Satz plus
1,25%.
***
Die von den Landwirtschaftsverbänden verfügte Aufhebung der
Lieferungen von Rindern hat sofort
zu einer Preiserhöhung von Rindfleisch von bis zu 10% auf dem
Markt von Liniers geführt.
***
Die Zeitung “Ambito Financiero” berichtet, dass das Abkommen
der argentinischen Regierung mit
der Marsans-Gruppe über die Verstaatlichung von Aerolineas Argentinas und Austral keineswegs abgeschlossen sei. Der spanische Industrieminister Miguel Sebastián habe
sich der Übernahme des Vertrages mit
Airbus widersetzt, weil es nicht seriös sei, mit Mitteln der spanischen

Sparer, den Kauf für einen Dollar eines Unternehmens in spanischem Besitz zu finanzieren. “Das sei wie wenn
H.Chaves von der argentinischen Banco Nación einen Kredit fordere, um
die Enteignung von Sidor zu zahlen”.
***
Aerolineas Argentinas hat einen
Leasingvertrag mit der US-Firma
GAECAS, eine Tochtergesellschaft
von General Electric, für 10 Boeing
737-700 unterzeichnet, die bis zu
drei Jahren alt sind und die sehr
alten gleichartigen Flugzeuge ersetzen, die AA für den Binneverkehr
einsetzt.
***
Eine Bundesrichterin für soziale
Sicherheit hat beschlossen, dass ein
Mitglied einer ehemaligen privaten
Rentenkasse (AFJP) über das Geld
verfügen kann, dass er freiwillig,
über den obligatorischen Beitrag,
eingezahlt hat. In diesem Fall handelt

es sich um einen Betrag von fast $
500.000. Das Geld wurde auf ein Konto übertragen, das vom Gericht abhängt, bis die grundsätzlich Entscheidung getroffen wird, ob das ANSeS
diese Ersparnisse zurückzahlen muss
oder nicht. Obwohl das Gesetz über
Verstaatlichung der Erparnisse, die von
privaten Rentenfonds verwaltet wurden, die freiwilligen Beiträge ausschliesst, muss dies noch reglamentiert
werden. Es geht dabei vornehmlich um
die Berechnung des aktuellen Wertes
dieser gesparten Fonds, die die Kassen angelegt haben, so dass sich nominell ein Verlust und eventuell auch
ein Gewinn ergeben kann.
***
Die Produktionsministerin Debora Giorgi stellte an den US-Botschafter Earl Wayne, der sie aufsuchte, folgende Anträge: 1. Anerkennung Patagoniens als Gegend,
die von Maul- und Klauensuche

ohne Impfung frei ist; 2. Öffnung
des Importes für argentinische Zitronen; 3. Dass das Obst aus den
Tälern von Mendoza als frei von
der Obstfliege erklärt werde.
***
Mehrere Gouverneure, angefangen mit Juan Schiaretti, von Córdoba, haben darauf hingewiesen,
dass sie nicht in der Lage seien, die
Gehälter von Provinzbeamten (was
Lehrer einschließt) zu erhöhen.
***
Die Firma Medanito, die 1993
gegründet wurde und sieben patagonischen Familien gehört, hat eine
Investition von u$s 35 Mio. in ein
Kraftwerk von 25 MW (das nachher durch kombinierten Zyklus auf
40 MW erhöht werden soll) in Rincón de los Sauces, Provinz Neuquén,
angekündigt. Die Anlage soll im November 2009 in Betrieb genommen
werden.

Rentner erhalten im März 1
1,69% mehr
11,69%
Arbeitsminister C. Tomada kündigte am
Montag eine Zunahme der Pensionen, Hinterbliebenrenten u.a. Renten (deren Empfänger
generisch als Rentner bezeichnet werden) ab
1. März von 11,69% an. ANSeS-Direktor A.
Boudou erklärte, dass sich dieser Koeffizient
aus dem Durchschnitt der Zunahme der Löhne
(Gemäss Indec-Index) von 11,9%, und der
Zuwendungen aus Steuern an das ANSeS, bezogen auf die Zahl der Rentenempfänger, von
11,4%, zusammensetzt. In beiden Fällen wird
das 2. Halbjahr 2008 mit der gleichen Periode
2007 verglichen. Da das ANSeS etwa die Hälfte der Einnahmen aus Beiträgen erhält, die auf
Löhne und Gehälter berechnet werden, und die
andere Hälfte aus Anteilen an verschiedenen
Steuern, sorgt die Formel dafür, dass die Finanzen des Amtes ausgeglichen bleiben. Allerdings nur sofern die Zahlungen wegen rückwirkender Indexierung, die der Oberste Gerichtshof verfügt hat, und mit Mittel, die für
allerlei Kredite aufgewendet werden, nicht auswuchern.
Die Pensionen haben sich gemäss ANSeSBerechnung in den letzten Jahren durchschnittlich wie folgt entwickelt:
August 2002 .................................... $ 244,20
Juli 2003 .......................................... $ 382,20
Januar 2004 ...................................... $ 396,30

Juni 2004 ......................................... $ 412,70
September 2004 ............................... $ 457,60
Juli 2005 .......................................... $ 490,10
September 2005 ............................... $ 520,80
Juni 2006 ......................................... $ 607,10
September 2007 ............................... $ 734,51
März 2008 ........................................ $ 789,60
September 2008 ............................... $ 848,80
März 2009 ........................................ $ 948,00
Die Mindestpension wird jetzt von $ 690
auf $ 770 erhöht und die Höchstpension von $
5.055 auf $ 5.645,90. Ab 2002 wurden zunächst nur die Mindestpensionen angehoben,
(insgesamt bis jetzt um 413%) dann ab September 2004 die Pensionen bis zu $ 1.000 (insgesamt um 100,5%), und erst später der Rest
(insgesamt 79,1%). Die Kirchner-Regierung
hat eine betonte Verflachung der Pensionspiramide herbeigeführt, bei der die Mindestpensionen real stark erhöht wurden, die Pensionen bis zu $ 1.000 monatlich real leicht abgenommen haben, und die höheren real stark gesenkt wurden.
Die Rentenpolitik der Kirchner-Regierungen war stark mittelstandsfeindlich, was durch
die Verstaatlichung des privaten Systems noch
mehr betont wurde. Die Zulage vom März, mit
einem einheitlichen Prozensatz für alle, ändert

die Rentenstruktur nicht. Ab 1. September wird
eine zweite Zulage verfügt, die auf der Basis
des Vergleichs der gleichen Konzepte für das
1. Halbjahr 2009 mit der gleichen Periode 2008
berechnet wird.
Die Zahl der Pensionäre und Hinterbliebenenrentner des nationalen Systems beträgt 5,42
Mio. Hinzu kommen noch 676.000 Pensionen,
die Personen beziehen, die keine Beiträge geleistet haben, und 21.603 Renten an Malvinensoldaten. Insgesamt werden somit 6,1 Mio.
Personen von der Erhöhung erfasst. Außerdem
gibt es noch Rentner ausserhalb des nationalen Systems, an erster Stelle die ehemaligen
Beamten bestimmter Provinzen, die ihre Kassen nicht an den Nationalstaat übertragen haben, dann auch die nationalen Lehrkräfte, Wissenschaftler, Richter und Justizbeamte. Die
Zulage kostet in 9 Monaten 2009 insgesamt
knapp über $ 6 Mrd.
Die parlamentarische Fraktion des Sozialismus, geleitet von Rubén Giustiniani, hat die
Zahlen beanstandet und auf Grund zuverlässiger Statistiken berechnet, die Zulage hätte 16%
betragen müssen. Giustinianini wies darauf
hin, dass das ANSeS die Internet-Seite nicht
mehr veröffentliche, in der die Daten angegeben werden, die die Prüfung der Richtigkeit
der angegebenen Zahlen erlauben.

Rückläufige Industrieproduktion
Das Statistische Amt (INDEC)
hat mit einiger Verspätung den
Index der Industrieproduktion
(benannt EMI, “Estimador Mensual Industrial”) für Januar 2009
bekanntgegeben, der eine Schätzung auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Daten ist, die zum
größten Teil industrielle Commodities (Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Speiseöl, Mehl, Erdölderivate u.a.) und auch Kfz u.a. Bereiche umfasst, bei welchen Pro-

duktionszahlen kurzfristig bekanntgegeben werden. Nicht inbegriffen sind Holzverarbeitung
und Möbel, Bekleidung, ein großer Teil der Industrien, die Metalle, Kunststoffe und Leder verarbeiten, die Maschinen- und Anlageindustrie u.a. weniger bedeutende Bereiche. In diesen Fällen
werden Annahmen auf Grund der
Rohstoffe gemacht, die sie verwenden.
Der INDEC-Index ergibt für

Januar eine interanuelle Abnahme
von 4,6%, die erste in 75 Monaten (seit Oktober 2002). Bei einer
Basis von 100 für das Jahr 1993,
lag der Index 2002 bei 81, 2008
bei 140 (plus 73%) und im Januar 2009 bei 134. Doch der Index
des angesehenen Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL ergibt im
Januar ein Minus von 11,4%, und
die Consulting-Firma von Orlando Ferreres gelangt auf minus
9,1%. Der Unterschied ist auffal-

lend groß. Ebenfalls weist das INDEC eine (saisonbereinigte) Abnahme von 6,1% gegenüber Dezember 2008 aus. Der allgemeine
Eindruck, den man auf Grund von
Einzeldaten von Industriebetrieben erhält, gibt eher den privaten
Messungen als der offiziellen
Recht. Auch hier betreibt das INDEC Politik.
Die Hauptdifferenz zwischen
den offiziellen Zahlen und den
privaten Berechnungen beruht auf
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der Sparte “Lebensmittel und Getränke”, die das INDEC mit einer
interanuellen Zunahme von 7%
angibt, bei Zunahmen von 7,8%
bei Rindfleisch und Geflügelfleisch, 9% bei Milch und Milchprodukten und 14% bei Getränken. Das erscheint kaum glaubhaft, wobei die hohe Rindfleischproduktion auf alle Fälle auf der
Zunahme der Schlachtung von
Kühen beruht, was keine echte
Zunahme ist, da es die Produktionskapazität beeinträchtigt. Dennoch lag die Produktion von Lebensmitteln und Getränken um
11% unter Dezember.
Ebenfalls positiv haben sich im
interanuellen Vergleich folgende
Sparten entwickelt: Druckereien
mit plus 6,5% (jedoch einer Abnahme von 12% gegenüber Dezember), Chemie mit plus 5%
(und einer Abnahme von 10,1%

gegen Dezember) und Gesteine
für die Bauwirtschaft und Zement
mit plus 4,8% (minus 9% gegen
Dezember), Papier, Zellulose und
Pappe mit plus 7% (minus 8,4%
gegen Dezember).
Am stärksten war der Rückgang bei der Kfz-Industrie, mit
49,3% weniger als im Januar 2008
und 34,6% unter Dezember 2008.
Das INDEC weist jedoch darauf
hin, dass im Januar des Vorjahres
eine Rekordproduktion erreicht
worden sei, so dass die Vergleichsbasis anormal hoch gewesen sei.
Die Kfz-Exporte lagen im Januar
um 60% unter dem Vorjahr.
Im Einklang mit der Produktion von Automobilen, großen und
kleinen Lastwagen und Omnibussen, sank auch die Reifenproduktion im interanuellen Vergleich um
9,1% und gegenüber Dezember
um 20,1%. In diesem Fall wurde

die geringere Nachfrage der neuen Kfz durch einen stabileren Erneuerungsbedarf weitgehend ausgeglichen, der bei der starken Zunahme des Kfz-Bestandes, die in
den letzten Jahren stattgefunden
hat, entsprechend höher ist.
Die Rohstahlproduktion lag im
Januar um 29,3% unter Januar
2008 und um 12,8% unter Dezember. Im Einklang damit verzeichnet die Metallindustrie eine hohe
interanuelle Abnahme von minus
22% gegenüber dem Vorjahr.
Auch die Textilindustrie ging
stark zurück, mit einer interanuellen Abnahme von 10,3% (und
minus 20,6% gegenüber Dezember). Die Produktion von Kautschuk und Kunststoffen lag um
1% unter dem Vorjahr (und um
9% unter Dezember), die der Petrochemie sank im interanuellen
Vergleich um 0,2% (und um 1,4%

gegenüber Dezember).
Die Produktionszahlen vom
Januar werden zum Teil durch die
Ferien verzerrt, die in einigen Fällen vorverlegt wurden, in anderen
schon in den Vormonaten gewährt
wurden. Erst im März wird der
Vergleich mit dem Vorjahr wieder
homogen sein.
Die Auslastung der Kapazität
lag im Januar bei 67,4%, gegen
70,6% im Januar 2008 und 76,1%
im Dezember 2008. Diese Statistik ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da die Kapazität in der
Regel elastisch ist. In vielen Fällen wird sei auf der Basis einer
Schicht berechnet, so dass sie
theoretisch verdreifacht werden
kann. In anderen lassen sich Engpässe durch Verlegung von Produktionsprozessen auf Dritte
(“outsourcing”) beheben, womit
die ganze Kapazität erhöht wird.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die verwaltete Inflation
Das sogennante “Wirtschaftsmodell” der Kirchner-Regierungen setzt sich keine echte Stabilisierung zum Ziel (die international bei einer jährlichen Preiszunahme von bestenfalls 3% als solche eingestuft wird), will jedoch
auf der anderen Seite eine überwuchernde Inflation vermeiden.
Das Ziel ist offensichtlich eine Inflation zwischen 10% und 20%.
Das wird von den Regierenden
zwar nicht offen gesagt und steht
auch nirgends geschrieben, ergibt
sich jedoch aus den konkreten
wirtschaftspolitischen Handlungen der Regierung. Der Vollblutpolitiker Néstor Kirchner weiss,
dass eine Inflation in dieser Größenordnung in einem Inflationsland wie Argentinien allgemein
als normal hingenommen wird,
jedoch eine höhere zu einem Politikum wird und Stimmen kostet.
Über den wirtschaftlichen Aspekt
dieser begrenzten Inflation hat NK
allerdings keine so klaren Gedanken. Und das ist bei einem Schattenwirtschaftsminister, der grundsätzliche Entscheidungen trifft,
bedenklich.

Der W
echselkurs
Wechselkurs
Bei dieser Politik der Verwaltung einer begrenzten Inflation
spielt der Wechselkurs in Argentinien, wo die Gesellschaft den
Dollar weitgehend als Wertmesser und Hortungsmittel einsetzt,
eine besondere Rolle. Der gut informierte Journalist Marcelo Bonelli berichtet in der Zeitung

“Clarín” der Vorwoche, dass die
Präsidentin Cristina Kirchner gegenüber engen Mitarbeitern kategorisch gesagt hat, dass die
Wechselkursstrategie nicht geändert wird. Das bedeutet, dass eine
kontinuierliche, aber unregelmässige Abwertung vollzogen wird,
in der die interne Inflation, die
Preise der wichtigsten Exportcommodities und eventuell Kursänderungen zwischen dem Dollar und dem Euro berücksichtigt
werden.
ZB-Präsident Martín Redrado
hat der Präsidentin einen sorgfältig ausgearbeiteten Bericht vorgelegt. Darin wird zwar zugegeben, dass die Inflation die Marge
des real hohen Dollarkurses zum
großen Teil abgeschöpft hat, wobei jedoch die These aufgestellt
wird, dass der Wechselkurs keineswegs zurückgeblieben sei. Ein
Abwertungssprung sei somit
nicht notwendig. Ein höherer
Wechselkurs garantiere keineswegs, dass die Exporte steigen,
besonders nicht bei der bestehenden weltweiten Rezession. Die
ZB hat hier bestimmt recht, eventuell mit einigen einzelnen wenig
bedeutenden Ausnahmen. Aber
das bedeutet auch nicht, dass ein
real “niedriger” Wechselkurs sich
doch auf die Exporte auswirkt.
Was bezüglich Wechselkurs
“hoch” und “niedrig” ist, darüber
pflegen sich die Wirtschaftler zu
streiten. Nur in Extremfällen sind
sich alle einig.
Der Bericht übt Kritk am Ab-

wertungslobby, das sich in Gang
befindet. Wichtige Persönlichkeiten der Industrie fordern in letzter Zeit eine starke Abwertung,
wobei von einem Kurs von $ 4,50
die Rede war. Ex-Präsident Eduardo A. Duhalde, der stets von
einem “produktiven” Modell faselt, hat diese Forderung auch
unterstützt. Für die Landwirte
wäre dies eventuell eine Alternative zur Verringerung der Exportzölle. Und viele Gewerkschafter
machen auch mit, sofern sie dann
entsprechende Lohnerhöhungen
für ihre Leute erhalten. Es ist positiv, dass sich die Regierung dieser Inflationsverschwörung bewusst ist und ihr entgegen tritt.
In diesem Sinn soll das Wechselkursproblem von den Themen
ausgeschlossen werden, die der
Wirtschafts- und Sozialrat, der
geschaffen werden wird, behandeln soll.
Der ZB-Bericht betont die Bedeutung der hohen Devisenreserven und der Devisenbewirtschaftung, die es der Bank erlaubt hätten, drei Anstürme auf den Dollar zu kontrollieren. In der Tat
braucht ein Land wie Argentinien, bei dem ein tiefes und gut fundiertes Misstrauen in die eigene
Währung besteht, Devisenreserven in einer Höhe, die spekulative Dollar- und Eurokäufe entmutigen, die schließlich eine Abwertung erzwingen können, wie es
2001 der Fall war. Ob jedoch Devisenreserven von u$s 47 Mrd.
ausreichend sind, lässt sich nicht

mit Sicherheit behaupten, umso
mehr als ein Teil davon auf Termin verkauft worden ist.
Die ZB hat letztes Jahr eine
anormal hohe Kapitalflucht von
u$s 23 Mrd. ertragen, weil ein
hoher Handelsbilanzüberschuß
bestand, der sich auf die Zahlungsbilanz übertrug, so dass von
den Reserven schließlich knapp
über u$s 3 Mrd. geopfert werden
mussten. Dieser Überschuß wird
jedoch 2009 stark zurückgehen
und eventuell ganz verschwinden. Somit wirkt sich die Kapitalflucht stärker auf die Reserven
aus. Die Regierung hofft jetzt,
dass die Vermögensweißwaschung Kapital ins Land bringt,
das die Wirkung ausgleicht und
eventuell zu einer weiteren Zunahme der Devisenreserven verhilft.

Die monetäre Politik
Abgesehen von dieser Wechselkurspolitik betreibt die ZB auch
eine monetäre Politik, die das
Konzept der verwalteten Inflation
unterstützt. Die Bank setzt sich
Ziele der monetären Expansion,
die als M2 (Banknoten in Händen

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Fritz Pfähler, 89, am 16.2.;
Federico G. Seyfarth, 75, am
25.2.; Walter Hohla, am 26.2.;
Dr. Eduardo Angel San Román, 63, am 27.2.
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des Publikums, plus Sicht- und
Spardepositen) definiert wird. Das
ist technisch korrekter als die Verwendung der sogenannten monetären Basis (M0, gleich Banknoten in Händen des Publikums plus
Depositen der Banken bei der ZB),
die vor Redrado zwecks Messung
der monetären Expansion verwendet wurde. Die Expansion vom
M2 lag in den letzten Jahren stets
unter der des BIP zu laufenden
Werten. Es wird davon ausgegangen, dass eine Geldexpansion, die
die BIP-Zunahme begleitet, keine
inflationäre Wirkung hat. Wenn
sie dann ausserdem unter der
Preiszunahme liegt, dann sollte sie
Preiszunahmen sogar bremsen.
Auf alle Fälle kann man dann
nicht behaupten, dass die Inflation durch Geldschöpfung angeregt
wird.
Diese monetäre Politik setzt
voraus, dass es entweder kein echtes Haushaltsdefizit gibt, oder dass
dieses durch Verschuldung ausserhalb der ZB gedeckt wird. Diese
Voraussetzung ist vorläufig gegeben. Aber bei der gegenwärtigen
Entwicklung der Staatsfinanzen
besteht keine Sicherheit, dass sich
dies nicht kurzfristig ändert. Wirtschaftsminister Carlos Fernandez
ist sich unlängst der Gefahr bewusst geworden, und hat in diesem Sinn seine Mitarbeiter angewiesen, die Investitionsprojekte zu
beschleunigen, die mit Krediten
der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanziert werden, so dass die effektiven Auszahlungen zunehmen.
Ebenfalls erleichert dies die Behandlung der neuen Kreditanträge, die dieses Jahr u$s 2,5 Mrd.
ausmachen sollen. Denn wenn die
alten Kredite nicht abgehoben
werden, sind diese Banken kaum
geneigt, neue zu gewähren. Diese
Kredite finanzieren das Staatsdefizit und tragen gleichzeitig zur
Erhöhung der ZB-Reserven bei.
Auch die Erhöhung der Devisenreserven wirkt monetar expansiv. Doch bei zunehmenden Reserven kann sich das Land auch eine
etwas höhere monetäre Expansion leisten, da dann keine Gefahr
eines Ansturmes auf die Reserven
besteht und das Geld intern eingesetzt wird und die wirtschaftliche Tätigkeit stützt.

Die Einkommenspolitik
Die Inflation hängt auch stark
vom Kampf und die Einkommensverteilung ab. Wenn einzelne
Gruppen Einkommenzunahmen
durchsetzen, die nicht durch Ab-

nahmen bei anderen ausgeglichen
werden, dann endet das mit steigenden Preisen, einfach weil mehr
Einkommen verteilt wird, als vorhanden ist. Dieses Problem hat einen politischen Aspekt, besonders
was die Gewerkschaftsmacht betrifft.
In diesem Sinn steht die Diskussion über Erhöhung von Löhnen und Gehältern im Mittelpunkt
der Politik der verwalteten Inflation, die erfordert, dass die Zulagen prinzipiell nur dann leicht
über das Inflationsziel hinausgehen dürfen, wenn die Wirtschaft
kräftig wächst und eine Marge
besteht, um Lohnerhöhungen mit
Gewinnen und Effizienzfortschritten auszugleichen. Doch in Krisenzeiten, wie jetzt, müssen die
Erhöhungen unter den Preiszunahmen bleiben, weil die Unternehmen unter Druck stehen und eine
Abwälzung von Lohnerhöhungen
auf Preise den Umsatz beeinträchtigt und die Rezession verschärft.
Wie verlautet, hat die Regierung hinter den Kulissen in diesem Sinn eine Richtlinie von 13%
bis 14% bestimmt, wobei jedoch
die politische Entscheidung gescheut wird, die Gewerkschaftsmacht einzuschränken, was mit
einem Arbeitsminister wie C.
Tomada, der Gewerkschaftsanwalt
war und als solcher denkt und handelt, kaum möglich erscheint. Zunächst müsste die Richtlinie über
Lohnerhöhungen offen, wenn
möglich per Dekret und mit bindenden Charakter, bekanntgegen
werden. Es würde genügen, wenn
bestimmt würde, dass Abkommen, die Lohn- und Gehalteserhöhungen über dem offiziellen Prozensatz bestimmen, nicht allgemeingültig erklärt werden (was
man im argentinischen Arbeitsrecht als “homologación” bezeichnet).
Aber in Unternehmerkreisen
erscheint auch dieser Prozensatz
überhöht, umso mehr nach der kategorischen Absage eines Abwertungssprunges durch die Präsidentin. Andererseits machen sich die
Gewerkschaftsführer jetzt mehr
Sorgen über massive Entlassungen und Zunahme der Arbeitslosigkeit als über Lohnerhöhungen.
Der Druck von unten, von den Betriebsräten, geht in diese Richtung.
Somit kann man erwarten, dass die
diesjährige Lohnrunde unter einem anderen Zeichen als die vorangehenden verläuft. In diesem
Sinn soll der Wirtschafts- und Sozialrat auch dämpfend wirken. Es
ist für die einzelnen Gewerkschaf-

ter einfacher, in ihren Branchen
eine vernünftige Haltung durchzusetzen, wenn es eine allgemeine
Weisung gibt, an die sich alle halten. In einzelnen Unternehmen
sind schon Abkommen abgeschlossen worden, bei denen die
Zurückhaltung der Gewerkschaften bei Lohnforderungen an die
Erhaltung der Arbeitsplätze gebunden ist, gelegentlich mit rotativen zeitweiligen Aufhebungen
der Arbeit mit Lohnabschlag.
Die Politik der kontrollierten
Inflation hat bei dieser Regierung
noch einen anderen Aspekt, nämlich die Preiswirkung der Exportzölle, die direkten Kontrollen von
Binnenhandelssekretär G. Moreno, die Exportkontingentierung
und –verbote, und die direkten
und indirekten Subventionen für
Lebensmittel. Die Exportzölle
führen zu niedrigeren internen
Preisen, was vor allem bei Weizen
und Ölsaaten wichtig ist, aber
auch bei Sojabohne und Mais, die
als Futtermittel eingesetzt werden,
vornehmlich bei Geflügel und
Schweinen, aber auch bei Rindern, so dass sie sich auf deren
Kosten und Preise auswirken. Dieser Aspekt der Exportzölle ist
wichtiger als die Fiskaleinnahmen, die sie mit sich bringen.
Auch die Exportkontingentierung
bei Rindfleisch drückt auf die internen Fleischpreise, wobei Rindfleisch eine direkte Wirkung auf
die Preise von Schweinefleisch
und Geflügel hat. Und die Subventionen, vornehmlich für Weizenmehl, wirken ebenfalls in diesem Sinn. Wenn die Landwirtschaft ganz liberalisiert würde, bei
Abschaffung der Exportzölle und
–kontingentierungen, dann würde
es einen Preisssprung bei den
wichtigsten Lebensmitteln geben,
der sofort brutale Lohnforderungen auslösen würde, womit eine
Lohn-Preisspirale in Gang gesetzt
würde.
In der Praxis geht es hier somit
nicht um die Abschaffung der Exportzölle, sondern um eine maßvolle Anwendung. Exportzölle
von über 20% sind auch bei günstigen internationalen Preisen und
einem real relativ hohen Wechselkurs einfach übertrieben. Sie verzerren die Wirtschaft, entmutigen
die Produktion ausgerechnet dort,
wo Argentinien am konkurrenzfähigsten ist, und wirken schließlich
negativ auf das Wachstum. Bei
Produkten, die auch Exportzölle
von 20% nicht vertragen, muss
man jeden Fall einzeln untersuchen.

Was die Exportkontingentierung bei Rindfleisch betrifft, so ist
diese prinzipiell falsch, ebenso
wie die obligatorische Haltung
von hohen Fleischreserven in den
Kühlkammern der Exportschlachhöfe grober Unfug ist. Das Problem sollte auf andere Weise gelöst werden, nämlich durch freien
Export und Auktion der HiltonQuote (um deren durchaus mögliche Erweiterung sich die Behörden bemühen sollten), durch die
der Überpreis abgeschöpft und
zwecks Subvention des lokalen
Konsums eingesetzt werden kann.
Doch auch so muss man einen höheren Rindfleischpreis hinnehmen, um eine zukünftige Katastrophe zu vermeiden
Was die direkten Preiskontrollen betrifft, so werden sie in der
Praxis nur zum Teil eingehalten,
sei es, weil sie einfach nicht beachtet werden, oder weil die
künstlich verbilligten Waren nur
in beschränkten Mengen zu haben
sind. Moreno erreicht hier vornehmlich eine statistische Wirkung, eventuell gelegentlich eine
Hinausschiebung der Preiserhöhungen. Die Bedeutung dieser
Preiskontrollen für die offizielle
Politik der begrenzten Inflation ist
auf alle Fälle minimal. Doch eventuell hat sie ein grössere Bedeutung bei der eigenartigen Berechnung des Indices der Konsumentenpreise.
Die Inflation hat sich in den
letzten Wochen als Folge der starken Rezession abgekühlt. Das
sollte der Regierung bei ihrer Inflationspolitik helfen, um die Jahresrate der Preiszunahme auf eine
einstellige Zahl herab zu drücken.
Denn wenn es jetzt nicht gelingt,
die Inflation zu senken, dann wird
es in einer folgenden Aufschwungsphase auch schwer möglich sein, die Obergrenze von 20%
einzuhalten. Und gelegentlich
wird dann die Inflation selbstbeschleunigend.

