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Kein Ende in Sicht
Buenos Aires „erstickt“ im Rauch - wegen Flächenbrände
Buenos Aires (AT/cal) – Wer
bei sich zu Hause zurzeit am Morgen das Fenster öffnet, fragt sich
erschreckt: „Wo brennts denn?“
Sofort aber kehrt die Erinnerung
zurück: Buenos Aires liegt seit
Anfang der Woche eingehüllt in
dichtem grauweißem Rauch – kaltem abgestandenem Rauch genau
genommen. Kilometer entfernt
von der Hauptstadt nämlich brennen seit Tagen Grünflächen nieder. In Massen. Die Medien sprechen von einer Fläche von 70.000
Hektar. Das Feuer ist nicht unter
Kontrolle zu bringe, heißt es. Die
starken und wechselnden Winde
sind unberechenbar und haben
den Rauch bereits weit getragen
– bis über die Landesgrenzen.
Schlechte Sicht, schlechter
Duft, die Schließung von Häfen,
abgesagte Flüge und Langstrekkenbusse sowie Verkehrsunfällen
auf Landesstraßen mit Todesopfern sind bisher die Folgen der
Brände und ihrer Rauchentwicklung. Die Justiz ermittelt nach den
Verantwortlichen. Die Regierung
verdächtigt Landwirte, die Gestrüpp auf Weiden niederbrannten, um neues Ackerland zu ge-

winnen.
Vor Tagen bereits wurden die
ersten Feuer im Delta des Flusses
Paraná in der Provinz Entre Ríos
festgestellt. Unterdessen haben
die Flammen auf den nördlichen
Teil der Provinz Buenos Aires
übergegriffen. Die Rauchwolken
überdecken weite Flächen über
Kilometer in alle Himmelsrichtungen. Am Donnerstag erreichten die Schwaden das Nachbarland Uruguay und hüllten unter
anderem die Hauptstadt Montevideo ein.
In einer Pressekonferenz rief
Staatssekretärin für Umwelt, Romina Picolotti, die Bevölkerung
auf, die für die Brände verantwortlichen Landwirte anzuzeigen.
„Es ist wichtig, diese Leute zu finden.“ Innenminister Florencio
Randazzo sprach von rund 300
Feuerplätzen im Paraná-Delta.
Picolotti wies darauf hin, dass
Gesundheitsrisiken drohten. Dagegen gab die Stadtregierung von
Buenos Aires bekannt: Das Kohlenmonoxid in der Luft sei nicht
schädlich. Tatsache ist aber, dass
den Menschen die Augen brennen, ihnen das Atmen zu schaf-

fen macht
und viele
Hustreiz haben. Besonders Lungenkranke
leiden.
Am Freitag war der
Rauch, der
in alle Häuser drang,
schier unerträglich. Am
Morgen
wurde wegen mangelnder
Sicht die
Autobahn
PanamericaAutofahren ist gefährlich:
na gesperrt.
Zufahrten zur Metropole zeitweise gesperrt.
Erst
am
Nachmittag verdrängte ein Süd- gischen Verkehrsunfall: Sieben
wind die Schwaden aus der Lastwagen, vier Reisebusse und
Hauptstadt. Bereits am Mittwoch drei Autos kollidierten. Drei Perund am Donnerstag wurden meh- sonen starben, 21 wurden verletzt.
Spezialisten sagen: „Wir sind
rere Landeshauptstraßen sicherheitshalber zugetan. Denn Mitte zurzeit alle Passivraucher.“ MeWoche kam es auf der Route 9, teorologen prognostizieren noch
die die Metropole mit der Stadt ein paar weitere Tage voller
Rosario verbindet, zu einem tra- Rauch.

Isabelita will nicht und weiß nichts
Die frühere Präsidentin wehrt sich gegen ihre Auslieferung
Buenos Aires (AT/cal) – „Ich erinnere mich an nichts, an keinen
Tag.“ Das sind die Worte von María Estela Martínez de Perón, wenn sie
zu Geschehnissen während ihrer Amtszeit von 1974 bis 1976 befragt
wird. Und am wenigsten erinnert sich die frühere Präsidentin an die
Verbrechen der Antikommunistischen Allianz Argentiniens (Triple A),
der vom Staat ins Leben gerufenen ultrarechten paramilitärischen Organisation.
Isabelita, wie die Witwe des 1974 verstorbenen Präsidenten Juan
Domingo Perón auch genannt wird, musste letzten Montag erneut vor
die spanische Justiz antreten. Dabei wehrte sie sich dort gegen die von
Argentinien beantragte Auslieferung. Die Anwälte der 77-Jährigen argumentieren, sie könne nicht ausgeliefert werden, da sie inzwischen
die spanische Staatsbürgerschaft besitze. In vorherigen Verhandlungen

hatten sie auch den schlechten Gesundheitszustand sowie das hohe Alter ihrer Mandantin als Grund zur Verweigerung genannt.
Der Entscheid der obersten Strafverfolgungsbehörde Spaniens wird
kommende Woche erwartet, heißt es aus Justizkreisen. Das letzte Wort
hat allerdings die Regierung in Madrid.
Gegen Isabelita liegen gleich zwei Haftbefehle und Auslieferungsanträge vor. Im Dezember 2006 nahmen spanische Beamte die alte Frau
in ihrem Haus in Villanueva de la Calzada, außerhalb von Madrid, fest.
Bundesrichter Héctor Acosta klagt sie wegen des Verschwindens des
Oppositionellen Héctor Fagetti und der Inhaftierung und Folter des Minderjährigen Jorge Valentín Betón im Jahr 1976 an. Altersbedingt erhielt sie Hausarrest.
Kaum zwei Wochen später flatterte der zweite Auslieferungsantrag
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ins Haus. Bundesrichter Norberto Oyarbide wirft ihr Komplizenschaft
bei den Aktivitäten der Organisation Triple A vor.
Die Triple A soll für rund 1500 Morde verantwortlich sein – darunter zählen unter anderem Politiker und Intellektuelle. In einem Dekret
1975 soll die Ex-Präsidentin veranlasst haben, dass „gegen das Handeln subversiver Elemente“ vorgegangen werden soll. In diesen Jahren
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herrschte sozusagen Krieg zwischen der Regierung und verschiedenen
linksextremen Bewegungen.
Die 77-jährige Martínez de Perón, die nach dem Tod ihres Mannes
bis zum Militärputsch am 24. März 1976 Staatschefin war, lebt seit
1981 in Spanien. Sie verließ Argentinien, nachdem sie die Militärjunta
frei ließ.

Opposition stellt Kandidaten
Muss sich Néstor Kirchner den Parteiwahlen stellen?
Buenos Aires (AT/cal) – Beinahe sah es so aus, als ob es der frühere Präsident ohne Wahlen an die
Spitze der einflussreichsten Partei
des Landes schafft. Beinahe. Der
Abgeordnete Díaz Bancalari reichte am Freitagmittag die Liste, die
das ehemalige Staatsoberhaupt
Néstor Kirchner anführt, beim Sitz
der Justizialistischen Partei (PJ) in
der Stadt Buenos Aires ein. Kurz
vor Abgabeschluss und wie erwartet.
Plötzlich kreuzte aber noch ein
anderer „Politiker“ auf: Ex–Senator Héctor Maya. Auch er meldete sich mit einer Liste, die er
gleich selber anführt, für die kommenden Parteiwahlen an. Maya
gehört zum oppositionellen PJBlock, der sich offiziell zum
Kirchner-Gegner deklariert hat.
Dazu zählen unter anderem der
Gouverneur der Provinz San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, und dessen Bruder und Ex–Präsident

Adolfo Rodríguez Saá.
Richterin María Servini de
Cubría hatte 2005 bei der zersplitterten PJ interveniert. Was soviel
heißt wie: Sie verhängte über die
Partei den Notzustand und ordnete an, sie müsse reorganisiert werden. Lange passierte überhaupt
nichts. Seit seine Frau aber als Präsidentin gewählt ist, widmet sich
Néstor Kirchner ganz der Reorganisierung der peronistischen Partei. Vorgesehen ist, am 18. Mai den
neuen Präsidenten der PJ zu wählen.
Noch vor wenigen Tagen sah es
danach aus, dass keine oppositionelle Liste eingereicht würde. Viel
zu zittern, hat Néstor Kirchner vor
seinem Gegner allerdings wohl
kaum. Denn einerseits weist
Mayas-Liste Mängel auf. So fehlen die Unterschriften von fünf
Vorsitzenden von Parteibezirken –
eine Muss. Andererseits kann sich
Kirchner parteiintern auf einen

landesweit sehr breiten
Rückhalt abstützen.
Als Vize-Parteichef
könnten auf KirchnersListe Gerüchten zufolge entweder der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel
Scioli, oder der Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes
CGT, Hugo Moyano,
sein. Wer auf diesen
Posten verzichtet, ist
der frühere Wirtschaftsminister von
Kirchner. Roberto Lavagna teilte in einem
Brief mit, dass er
Kirchner weiterhin in
seinem Vorhaben unterstütze. „Das Wichtigste ist, dass die Justizialistische Partei
wieder funtioniert“, so
Lavagna.

Ein strahlender Sieger?
Im Mai wird der neue Präsident
der Peronisten gewählt.

WOCHENÜBERSICHT
Der Fall Kirchner
ist abgeschlossen

Nach rund zweimonatigen Ermittlungen hat der zuständige
Bundesrichter entschieden: Es
gibt keinen Grund, einen Prozess
gegen das Präsidentenehepaar wegen illegaler Bereicherung zu eröffnen. Seit die Kirchners – von
2003 bis 2007 der Mann Néstor,
seit Dezember 2007 die Frau Cristina – das höchste Amt des Landes belegen, nahm ihr Reichtum
um beinahe satte 1,1 Milliarden
Pesos zu. Zu ihren Besitzgüter
zählen 19 Häuser, 14 Wohnungen,
sechs Ländereien und zwei kommerzielle Lokale. Vergangenen
November hatte ein Anwalt Kla-

ge in dieser Sache eingereicht. Am
Donnerstag dieser Woche appellierte ein Staatsanwalt gegen den
Bundesrichterentscheid von letzter Woche.

Keine Begnadigung mehr
für Ex-Wirtschaftsminister

José Alfredo Martínez de Hoz,
erster Wirtschaftsminister der letzten Militärdiktatur (1976-83),
wird wegen illegaler Festnahme
und Erpressung von zwei Unternehmern im Jahr 1976 angeklagt.
Das Bundesgericht hat am letzten
Mittwoch die Begnadigung, die
Martínez de Hoz seit 1990 genießt, für nichtig erklärt. Der frühere Wirtschaftsminister war in

dieser Angelegenheit bereits in
den 80er Jahren vor Gericht gestellt worden. Der zuständige
Bundesrichter Norberto Oyarbide
wird nun abklären, ob genügend
Beweise vorliegen, um Martínez
de Hoz festzunehmen. Der Ex-Minister hat in einem öffentlichen
Brief seine Unschuld beteuert und
von einer „Verfolgungskampagne“ gesprochen.

Rauchen in der
Provinz bald zu Ende?

Es sind glückliche Momente
für den Raucher, wenn er die
Hauptstadt verlässt und in die Provinz Buenos Aires geht, etwa in
ein Restaurant essen. Er darf da
nämlich nach wie vor ohne Folgen am Glimmstengel ziehen. Wie
lange noch aber? Der Senat der
Provinz hat sich nämlich für ein
Rauchverbot in der Provinz ausgesprochen. Wer in öffentlichen
Räumen raucht, soll künftig eine
Geldstrafe von 500 Pesos zahlen,
wenn er dabei erwischt wird. Den
Lokalbesitzern, die das Verbot
nicht einhalten, drohen gar Geldstrafen bis zu 50.000 Pesos (rund
16.500 Dollar) oder eine Schlie-

ßung für 30 Tage. Die Gesetzesvorlage muss allerdings erst noch
von den Abgeordneten angenommen werden. In der Hauptstadt gilt
das Rauchverbot seit Oktober
2006.

Ex-Polizist Patti
ist nun frei gekommen

Der frühere Polizeikommissar
und Ex-Bürgermeister der Stadt
Escobar, Provinz Buenos Aires, ist
am Donnerstag schließlich frei gekommen. Luis Abelardo Patti sitzt
seit letzten November in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Entführung, Folter und
Mord während der letzten Militärdiktatur (1976-83) vorgeworfen.
2005 wählten ihn die Argentinier
als Abgeordneter. 2006 verweigerten ihm seine Kollegen im Parlament den Zutritt. Ein Gericht erklärte dies letzte Woche als verfassungswidrig. Patti müsse antreten. Ein Politiker geniesst Sonderrechte und darf nicht festgenommen werden, deshalb seine Freilassung. Bereits am Donnerstag
allerdings beantragte ein Staatsanwalt das Aufheben Pattis Sonderrechte. Nächste Woche will der
Kongress darüber abstimmen. Pat-
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tis Freiheit wird sehr wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

Orthodoxer könnte neuer
AMIA-Leiter werden
Manuel Davidovich, der den
Vereinten Religiösen Block
(Bloque Unido Religioso) anführt, konnte sich mit 37 Prozent
der Stimmen gegen seinen Gegner und früheren AMIA-Präsidenten Abraham Kaul (33 Pro-
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zent) durchsetzen. Am letzten
Sonntag wurde die neue Leitung
des jüdisch-argentinischen Gemeindezentrums AMIA für die
nächsten drei Jahre gewählt.
Zahlreiche Gemeindemitglieder
gingen an die Urnen. Die Liste
des Orthodoxen Davidovich
siegte überraschend. An dritter
Stelle platzierte sich der besonders durch die Medien bekannt
gewordene liberale Rabiner Sergio Bergman (23 Prozent). Am

20. Mai bestimmen 90 Representanten, ob Davidovich Präsident
der AMIA wird.
Duhalde will angeblich
doch nicht kandidieren

“Er wägt keine Kandidatur ab
und hat es nie getan”, hieß es aus
seinem engsten Umfeld. Vor einigen Tagen machte das Gerücht den
Umlauf, der frühere Präsident
Eduardo Duhalde wolle sich im
nächten Jahr als Kandidat bei den
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Parlamentswahlen und 2011 bei
den Präsidentenwahlen aufstellen
lassen, als Alternative zur gegenwärtigen Regierung. Die Nachricht brachte für kurze Zeit Bewegung in die Politlandschaft. Duhalde war nach der Wirtschaftskrise von 2002 bis 2003 Staatschef.
Er schlug damals Néstor Kirchner
als Kandidaten für das Amt des
Präsidenten vor. Heute sind sie
verfeindet.
(AT/cal)

Medienbeobachtung
Der 21-tägige Konflikt der Landwirtschaft mit der Regierung hat
eigenartige Blüten produziert, abgesehen von der neuen Oppositi-on
auf dem Land und in den Städten und Dörfern gegen die Regierungspolitik. Federico Schuster, Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften
der Universität von Buenos Aires, erklärter linkslastiger Gegner des
Rektors Rubén Hallú, hat einen Bericht verbreitet, in dem die Berichterstattung der Medien während des Konflikts beobachtet und kritisch
analysiert wurde. Angeblich seien diskriminierende Informationen, auch
rassistische und klassenbewusste, festgestellt worden.
Der Bericht wurde Präsidentin Cristina Kirchner unterbreitet, die daraufhin alle sozialwissenschaftliche Fakultäten der nationalen Universitäten einlud, der 2005 gegründeten sogenannten Beobachtungsstelle der
Diskriminierungen der Medien beizutreten. Die Beobachtungsstelle
funktioniert seit 2006, hat sich aber bisher nie der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihm gehören drei staatliche Stellen an, nämlich die Amtsstelle
des Rundfunks und des Fernsehens, bekannt unter dem spanischen
Kürzel Confer, die Amtsstelle gegen die Diskriminierung (spanisches
Kürzel Inadi) und der Rat der Frauen («Consejo de la Mujer»). Die
Beobachtungsstelle soll offenbar beobachten, ob in den Medien, geschriebene Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet, Institutionen oder
Personen wegen ihrer Rasse, Religion, Meinung oder Geschlecht diskriminiert werden. Genau das hat besagter Bericht der sozialwissenschaftlichen Fakultät moniert.
Selbstverständlich haben Organisationen der Medien wie Adepa, die
die geschriebene Presse vertritt, Politiker und Intellektuelle gegen die
neue Beobachtungsstelle protestiert. Allesamt befürchten, dass die Regierung Einfluss auf die Meinungsäußerung nehmen mag, indem sie
angebliche Diskriminierungen beanstandet. Regierungssprecher lehnten die Kritik ab. Die genannten staatlichen Stellen beobachten nur,
aber enthalten sich konkreter Maßnahmen gegen die Medien, die als
Opposition eingestuft werden. Die alte Klamotte der staatlichen Bevormundung gewisser Medien mittels großzügiger Inserate mit Staatsgeldern wurde abermals aufgetischt. Der Oberste Gerichtshof hatte unlängst eine Diskriminierung staatlicher Inserate als illegal eingestuft.
Hinzu kam im Agrarkonflikt, dass gegen den Medienkonzern, der
die Tageszeitung «Clarín» herausgibt und darüber hinaus Fernseh- und
Rundfunkstationen kontrolliert, Kritik von Regierungssprechern geübt
wurde, weil die Zeitung angeblich einseitig gegen die Regierung im
Agrarkonflikt berichtet habe. Die Jugendgruppe, genannt «La Cámpora»
in Erinnerung an den linkslastigen peronistischen Präsidenten Héctor
Cámpora Mitte 1973, zeigte Plakate während des Agrarkonflikts, die
deutlich gegen «Clarín» gerichtet waren. Als pikantes Detail wurde in
den Medien daran erinnert, dass Máximo Kirchner, 30jähriger Sohn
des Präsidentenehepaars, die Jugendgruppe anführt und sich in öffentlichen Kundgebungen für die Regierung einsetzt. Die Gruppe hat das
erklärte Ziel, rund 500 Jungpolitiker auszubilden, die bei der unter Expräsident Néstor Kirchner neu aufgezogenen Leitung der Justizialistischen Partei mitwirken werden.
Die Staatsstelle Confer wird nach jüngsten Erklärungen ihres neuen
Interventors Gabriel Mariotto durch ein in Vorbereitung befindliches
Gesetzesprojekt neu organisiert werden. Das jetzige Confer-Gesetz
wurde unter der Militärregierung erlassen und sieht vor, dass je ein
Vertreter der drei Streitkräfte im Vorstand sitzen wird. Die Regierung
umgeht diese Vorschrift, indem sie statt eines Vorstandes jeweils einen
kommissarischen Interventor bestellt. Confer kann Rundfunk- und Fern-

sehmedien kontrollieren und allenfalls mit dem Entzug ihrer Lizenz
bestrafen, ist demnach keine unschuldige Beobachtungsstelle.
«Clarín» als auflagenstärkste Tageszeitung ärgerte offenbar die Regierung wegen ihrer Berichterstattung über den Agrarkonflikt. Die Frontseite dieser Zeitung bestimmt täglich das politische Klima viel mehr als
andere Zeitungen mit geringeren Auflagen, weshalb die Regierung
«Clarín» stets genau beobachtet. Paradoxerweise hat gerade die Regierung von Néstor Kirchner den «Clarín»-Verlag besonders begünstigt,
als wenige Tage vor dem Ablauf der Amtsperiode die Fusion der beiden maßgebenden Kabelfernsehfirmen gebilligt wurde, obwohl sie durch
schiere Präsenz wie ein Monopol agiert, Preise und Bedingungen der
Abonnenten nach Belieben bestimmt.
Der überflüssige Streit über die Pressefreiheit in Argentinien, den
die Regierung mit dem sogenannten Beobachtungsstelle der Medien herbeigeführt hat, entpuppte sich als ein Schlag ins Wasser, der eine Welle
der Entrüstung herbeiführte, aber nichts an der Tatsache änderte, dass
zahllose Medien im Land nach wie vor frei berichten, auch wenn das
die jeweiligen Machthaber in der Nation, den Gliedstaaten und Gemeinden ärgert. Pressefreiheit bedeutet, dass die Einwohner selber entscheiden, welches Medium sie bevorzugen und wie sie die Inhalte der Berichterstattungen und Kommentare beurteilen. Das können alle Einwohner immer noch tun. Ob sich das ändern wird, muss die Zukunft zeigen.
Im Peronismus lauern seit über sechs Jahrzehnten stets Politiker, die die
freie Meinungsäußerung beschneiden und Kritik mundtot machen wollen. Unsere Zeitung hat dies unter dem Frühperonismus mit zahlreichen
Schließungen und diskriminierenden Papierzuteilungen am eigene Leibe mehrmals erfahren.

Bewegung in der Justiz
Buenos Aires (AT/cal) – In ein bisschen mehr als vier Wochen
müssen viele Anwälte, welche Richter an Gerichten ersetzen – vor
allem in ländlichen Gebieten –, ihren Posten niederlegen. Dies hat
das Oberste Gericht im Mai 2007 entschieden. Darauf gab es den
verantwortlichen Organen – Justiz, Exekutive und Legislative – ein
Jahr Zeit, um die vakanten Stellen auf den Gerichten regelkonform
zu besetzen und ein rascheres Verfahren für die Ernennung von Richtern auszuarbeiten. Bis Ende Mai sollten also etwa zwanzig Prozent
aller Richterstellen neu besetzt werden. Schier unmöglich.
Wenn eine Richter stirbt, zurücktritt oder abgesetzt wird, fängt
ein langwieriges Verfahren an, um die vakante Stelle zu besetzen.
Der Magisterrat prüft die Kandidaten in einem anonymen Examen,
darauf in Gesprächen, erstellt schließlich eine Liste, überreicht diese
der Exekutive. Diese liest den Wunschkandidaten aus. Der Senat muss
ihn gutheißen. Und dann geht der Antrag wieder den ganzen Weg
zurück. Das kann bis zu zwei Jahre dauern, bis ein neuer Richter
bestimmt ist. Die Gerichtsfälle warten aber nicht. Deswegen hatte
man zahlreiche Vakanzen vorerst mit Anwälten besetzt. Das Oberste
Gericht erklärte dieses Vorgehen als verfassungswidrig.
Kirchneristen – wie die Anhänger des Präsidentenpaar Kirchner
genannt werden – schlagen nun vor, die anonyme Prüfung abzuschaffen, um Zeit zu sparen. Erst soll in Gesprächen abgeklärt werden, ob
der Kandidat überhaupt ein „Richterprofil“ vorweise. Die Opposition befürchtet aber, dass die Regierung durch die Abschaffung der
anonymen Prüfung die Posten mit regierungsnahen Leuten besetzen
will.
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Randglossen
Als erster der fünf Provinzgou-verneure, die seinerzeit namens der
radikalen UCR gewählt wurden und dann eine sogenannte Konzertation mit dem Parteisiegel Front für den Sieg des damaligen Präsidenten Néstor Kirchner eingingen, verliess der Gouverneur von Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, diese lose politische Allianz. Als
Gründe gab der Gouverneur an, dass er nicht mit den Exportzöllen
auf Bergbauprodukte und auf Getreide sowie Ölsaaten einig ginge.
Die Exportzölle auf Bergbauprodukte widersprechen der gesetzlichen
Steuerstabilität auf dreissig Jahre, unter der die Investitionen erfolgten, so dass neue Projekte auf Eis liegen, darunter Agua Rica in Catamarca. Die variablen Exportzölle auf Getreide und Ölsaaten konfiszieren in der Praxis künftige Preiszunahmen. Ausserdem monierte
Brizuela del Moral, dass versprochene Zuschüsse der nationalen
Staatskassen ausbleiben und sicherlich nach seinem Austritt aus der
Konzertation künftig vergessen werden können.
Der Schritt des Gouverneurs von Catamarca, die Konzertation mit Kirchner zu verlassen, dürfte zudem in Hinblick auf den künftigen Vorsitz Kirchners der Justizialistischen Partei die anderen vier radikalen Gouverneure
und zahlreiche Bürgermeister ebenfalls überzeugen, die Konzertation zu
verlassen und zur radikalen UCR heimzukehren. Das traditionelle Zweiparteiensystem dürfte dann in Argentinien wieder auferstehen, das der Demokratie besser helfen wird als zahllosen Parteisiegel ohne Mitglieder und
Stimmen sowie unverständliche Parteisiegel wie die Front für den Sieg,
die stimmenmässig neben der Justizialistischen Partei keinem Vergleich
standhält.
Zum Glück ist die Schuldfrage ge-klärt. Es waren die Landwirte, die
kurz nach ihrem Agrarstreik, der den Bewohnern von Buenos Aires
eine fleischlose Diät verordnete, eine giftige Smoghaube über die
Hauptstadt stülpten. Präsidentin Cristina Kirchner war schnell mit
ihrer Analyse, die durchaus ihren wahren Kern hat, aber man sollte
die Sache doch etwas differenzierter sehen. Es sind nicht die Bauern,
sondern einige von ihnen, die ihre Felder abfackeln. Es ist der Gesetzgeber, der diese einfache und extrem umweltschädigende Art der Düngung nicht unterbindet. Dass der Smog über Verkehrsunfälle Menschenleben gefordert hat, ist tragisch, hängt aber in erster Linie mit
dem Fahrverhalten vieler Argentinier zusammen. Dies sollte sich den
Sichtverhältnissen anpassen. Die “Ich-war’s-nicht”-Kultur ist ein argentinisches Grundübel. Sie erschwert die Fehleranalyse und damit
die Beseitigung von ernsthaften Problemen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die glitzernde Gesteinspracht
Argentiniens
Ein jedes Museum, das etwas
auf sich hält, besitzt selbstverständlich eine Abteilung mit schönen, bunten, teils sogar glitzernden Steinen, die Kinderaugen
leuchten lassen und Erwachsenen
so manches Ah! und Oh! entrei-

Rhodochrosit.

ßen.
Mineralienmuseen freilich gibt
es nicht so häufig. Immerhin, Argentinien als Land eines so großen Mineralienreichtums besitzt
außer den in vielen bedeutenden
Museen vorhandenen, umfangreichen Edel-, Halbedel- und Nutzsteinkollektionen sogar
ein echtes Mineralienmuseum: das Mumin bzw. Museo Minero. Es funktioniert
im Herzen der Bundeshauptstadt, im
Staatssekretariat für
Bergbau in der Diagonal Sur 651, Erdgeschoss.
Die interaktive
Ausstellung ist vornehmlich zwar für

Refugio del Minero in Minas Capillitas.

Schüler gedacht, bietet aber natürlich auch dem allgemein Interessierten Information über die mannigfaltigen Gesteinsarten, die im
Schoß der argentinischen Erde lagern. Zwar sind hier nicht annähernd die rund 3500 Mineralien zu
sehen, die es auf der Welt gibt,
doch wohl die repräsentativsten,
darunter in erster Linie der typische argentinische Halbedelstein
Rhodochrosit bzw. Rosa del Inca.
Er ist gewissermaßen eine himbeerfarbene Marmorvariante, die
es kaum anderswo auf unserem
Planeten in dieser Reichhaltigkeit
und Vielfalt gibt.
Rhodochrosit ist Manganspat
(auf Spanisch Carbonato de
Manganeso) und an nicht vielen
Orten der Erde zu finden. Im Mumin ist dem Stein eine besondere
Vitrine mit ausführlicher Beschreibung gewidmet. Denn dadurch, dass Rhodochrosit bei uns
so pur, so schön, so häufig vorkommt, hat es sich zur „piedra
nacional“ entwickelt und nimmt
deshalb eine besondere Stellung
ein. Geschliffene und polierte
Stücke sind heute bei uns aus den
Souvenirläden nicht wegzudenken, schöne Objekte pflegen selten und teuer zu sein.
Das Mumin kann man bei freiem Eintritt montags bis freitags
von 9 bis 17 Uhr besuchen. Es gibt
Führungen und, nach vorheriger
Vereinbarung, Videovorführungen.

Auch in der Natur

Rhodochrosit kommt bei uns
vornehmlich in den Bergen von
Catamarca vor, in Minas Capillitas. Hier wurde es Mitte der dreißiger Jahre vom Deutschen Franz
Mansfeld in leergeschlagenen
Kupfergängen gefunden und erstmals gefördert. Mansfeld war es

auch, der dem Gestein die Bezeichnung Rosa del Inca gab. In
einem heute längst vergriffenen
Buch, „En Busca de la Rosa del
Inca“, schildert der Forscher die
dramatische Suche nach dem himbeerfarbenen Gestein.
Teils sind die Gänge in Minas
Capillitas erschöpft, teils aber
wird noch, bei sinkender Ausbeute, geschürft.
Zum Glück hat hier ein Bergwerksbesitzer die Initiative ergiffen und in einem der einst Kupfer
und Rhodochrosit führenden Stollen ein Mineralienmuseum
gschaffen und en passant daneben
gleich ein kleines, komfortables
Hotel errichtet, das kokette Refugio del Minero.
Es liegt neben der stillgelegten
Mina Santa Rita, oberhalb von
Andalgalá im Nordwesten der
Provinz Catamarca, in knapp dreitausend Meter Höhe. Kontakt:
(03835) 423263/4, E-mail:
refugiodelminero@yahoo.com.ar.
Hier kann man sehen, wie und wo
Kupfer und Rhodochrosit einst gebrochen und gefördert wurden.
Die lokale Produktion von
Rhodochrosit ist heutzutage beschränkt, doch genügt die Ausbeute, um die Nachfrage der Touristen
zu befriedigen.
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Vorbei - aber nicht vergessen
aber an alle Marken, die es geArgentinien war, im Rückblick
geben hat.
betrachtet, eigentlich der einzige
Von Prototypen einmal abgeechte Kriegsgewinnler des 2.
sehen sind in alphabetischer FolWeltkriegs. 1945 hatte das Land
ge zu erwähnen: Adelmo, Alcderart riesige Goldreserven angere, Antique (von Eniak S.A),
häuft, dass Perón es wagen konnAuto Union (DKW), Autoar,
te, eine eigenständige Industrie
Bambi, Borgward, Castano, CIaufzubauen. Das Programm stand
DASA, Cisitalia, De Carlo
unter dem Motto „Argentina Po(BMW Lizenz), Dinarg, dann
tencia“ und sah u.a. die Einrichdie staatlichen DINFIA bzw. Intung von Autofabriken vor, dastitec, IME oder IAME, Duranmit, wie der General 1954 beim
go Geländewagen (Eniak), soWeltkongress der FIA ankündigdann Gross-pal, Goliath Hansa
te, „jeder Argentinier seinen eiArgentina, Heinkel (Los Cegenen Wagen“ haben sollte.
dros), Hispano Argentina, IAVA,
Tatsächlich setzte damals ein
IES (Nachfolger von Citroën),
Industrialisierungsprozess ein,
IKA (heute Renault), IPAM
der erst in den 60er Jahren (schon
Im Vordergrund mehrere ENIAK bei einer Show.
Leeds, Isard (Glas/Goggomonach Peróns Sturz) abgeschlossen
bil), Jefe (Casa Fehling), Joseso
sein sollte.
Von den Marken, die sich seinerzeit auf unserem Markt tummelten, (IAMA), Lotus Automóviles Deportivos, Lutteral (Torino-Veredler),
und den Fahrzeugen, die auf den Straßen rollten, sind die meisten ver- Messerschmitt, Mitzi (RYCSA), NSU (Automotores Argentinos SA),
schwunden, ihre Produkte jedoch nicht ganz vergessen. Denn bei den Pursang (Anadon), Ranquel (Massey Ferguson), Riley (CIDASA), Siam
Automobilausstellungen sind immer wieder Modelle zu sehen, von de- Di Tella Automotores, Simca sowie Studebaker (Los Cedros) und Teram.
Prototypen und Sonderausführungen sind hier, wie gesagt, nicht aufnen man glaubt, dass es sie niemals gegeben hätte.
Zählt man die Namen auf, erinnert man sich an einige, kaum jemand geführt, ebensowenig die großen, etablierten Marken, die auch heute
noch das Marktgeschehen beherrschen. Es gibt sogar den Fall eines
Großunternehmens, das in den 80er Jahren das Handtuch warf, zwei
Jahrzehnte später sich aber mit einer riesigen Industrieanlage bei General Lagos nahe Rosario wieder bei uns niederließ: General Motors Argentina.

Keine Angst vor Subjektivität

Romuald Karmakar mit großer Retrospektive
zu Gast beim BAFICI
Von Raphaela Ehmcke

Buenos Aires (AT) - “Die jungen Leute tanzten, während der
Film gespielt wurde, weiter”, erzählt der in Deutschland geborene Regisseur Romuald Karmakar
vor der Vorführung seines Films
“Between The Devil And The
Wide Blue Sea” im “Hoyts Cinema Abasto”. Es ist der erste Karmakar-Streifen der 21 Filme umfassenden Retrospektive, die das
10. Festival des Unabhängigen
Kinos von Buenos Aires (BAFICI)
ihm widmet.
Romuald Karmakar wurde vom
Goethe-Institut nach Buenos Aires eingeladen. Seine Filmschau
endet am Sonntag, 20. April - dem
letzten Festivaltag -, mit der Ausstrahlung von “The Himmler Project”, einem experimentellen Dokumentar-Spielfilm aus dem Jahre 2000, der die ersten Reden
Heinrich Himmlers vom 4. Oktober 1943 dokumentiert.
Ähnlich wie in dem Film “196
bpm” werden in “Between The
Devil And The Wide Blue Sea”
Konzertaufnahmen elektronischer

Musik in Deutschland gezeigt.
Dabei wird die Kamera oft über
einen fast unerträglich langen
Zeitraum auf den DJ und seinen
Arbeitsplatz gehalten. Im Kino
leeren sich die Sitzreihen während
des Films, und der Nebenmann
kann ein gequältes “Basta” bald
nicht mehr unterdrücken. Befreit
der Zuschauer sich jedoch von
jeglicher Erwartungshaltung und
beobachtet den DJ bei seiner Ar-
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beit, wird auch er von der Musik
mitgerissen und in eine Art Ekstase versetzt.
Karmakar versichert in einem
Gespräch mit dem Publikum am
vergangenen Sonntag, dass “Between The Devil And The Wide
Blue Sea” nicht die herkömmlichen Musikclips übertreffen soll.
Ihn bewegt die Frage “Wie kann
ich Etwas anders darstellen?” zu
seinen eigenwilligen Filmen. Es
ist, trotz des Verzichts auf Kommentare und Stellungnahmen, ein
Dokumentarfilm, und zwar über
die Arbeit eines Musikers und
über das eigentlich Wesentliche,
das er während dieser Arbeit erzählt, erklärt Karmakar. “Jede
Geschichte bestimmt die Form für
sich”, so der Regisseur über seine
Arbeit.
In “Hamburger Lektionen” aus
dem Jahr 2006 werden die Hasspredigten des Imams Mohammed
Fazazi in der Al-Quds-Moschee in
Hamburg nachgespielt. Statt Aufzeichnungen dieser Reden zu zeigen, rezitiert der Schauspieler
Manfred Zapatka die Predigten in
deutscher Sprache. Obwohl Kar-
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makar Archivmaterial besitzt, verwendet er es nicht. “Das zu zeigen, ist nicht die Wahrheit”, denn
diese Bilder helfen dem Zuschauer nur, von sich wegzuhalten. “Die
klischeehaften Bilder eines Imams
lehnen wir ab und haben die Sache damit beendet.” Die Idee ist
also, dass ein Schauspieler als
neutraler Erzähler stellvertretend
für uns mit dem Text arbeitet, er
ist sympathischer, identifizierbarer, und dadurch kann er mit der
Thematik in den Zuschauer eindringen und provoziert eine kritische Beurteilung.
Auf diese Weise nähert sich
Karmakar auch der Befragung des
Fritz Haarmann, eines grausamen
Serienmörders in Deutschland, der
in den Jahren 1918 bis 1924 für
Schlagzeilen sorgte. Die Dialoge
für die Darsteller in “Der Totmacher” wurden den Verhörprotokollen der Vernehmung entnommen.
Götz George arbeitet sich überzeugend in die Persönlichkeit Haarmanns ein und es gelingt Karmakar so, den Zuschauer direkt mit
der scheinbar unergründbaren Persönlichkeit des Serienmörders zu

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,19. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.6.
$ 3,183, 30.6. $ 3,193, 31.7. $ 3,212,
1.9. $ 3,227, 30.9. $ 3,244, 31.10. $
3,260, 1.12. $ 3, 276, 2.1. $ 3.290, 2.2.
$ 3,302, 2.3. $ 3,323, 31.3. $ 3,340 und
30.4. $ 3,358.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,2% auf 2.161,76, der Burcapindex
um 1,5% auf 7.962,27 und der Börsenindex um 1,3% auf 121.303,65.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,9% auf $ 2,474.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten

Nicolas Stauber, am 13.4.

Todesfälle

Martin Ernesto Krause, 62, am
11.4.
Hans Hammerschlag, am 13.4.
Elsa G.R. de Ziemke, am 13.4.
Verena Mehlmer geb. Lust, 36,
am 17.4.
Helga Oberbeil, am 17.8.

***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
4.4.08 U$S 50,40 Mrd., der Banknotenumlauf $ 73,13 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 50,48 Mrd. bzw.
$ 71,51 Mrd., einen Monat zuvor U$S
49,71 Mrd. bzw. $ 72,87 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 37,00 Mrd. bzw. $
60,63 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 4.4.08 144,7%.
***
Der Verband für Zivilrechte
(Asociación por los Derechos Civiles, ADC) hat berechnet, dass die
Nationalregierung 2007 $ 317 Mio.
an Werbung ausgegeben hat, 51%
oder $ 108 Mio. mehr als 2006, und
56% mehr als der ursprünglich
budgetierte Betrag. Im Oktober war
die Werbung mit $ 36 Mio. wegen der
Wahlen besonders hoch. 2003 betrugen die Ausgaben für Werbung nur $
46 Mio., 2004 $ 99 Mio., 2005 $ 127
Mio. Die Zunahme ist gewaltig, wobei der Verband eine notorische Diskriminierung bei der Wahl der Medien
feststellt.
***
Gemäss der Messung der Inflationserwartung der Bevölkerung,
die die Universität Di Tella durchführt, erwartet die Bevölkerung im
Durchschnitt eine Zunahme der Preise
in den kommenden 12 Monaten von
32,8%.
***
Die Regierung hat für das Jahr
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konfrontieren. Der Betrachter,
zwischen Hass, Abscheu und Mitleid hin- und hergerissen, kann
sich der Problematik nicht entziehen und stellt sich der Herausforderung, die Schuldfähigkeit Haarmanns zu beurteilen, der nüchtern,
teils naiv-entrückt von seinen Taten erzählt.
Der Leitsatz, an dem sich
Romuald Karmakar bei der dokumentarischen Arbeit orientiert,
lautet also: “Rekonkretisierung
der eigentlichen Geschichte”. “In
unserer Zeit nimmt das Selberdenken-Wollen ab, die Bedeutung
der Aufklärung nimmt ab. Was ich
versuche, ist, kleine Lämpchen
anzumachen”, sagt Karmakar.
Als “Hamburger Lektionen” in
Deutschland gezeigt wird, bleiben
die Kinosäle leer. “Die Leute glauben immer, etwas zu beobachten,
plappern aber nur vor sich hin. Besteht die Möglichkeit, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen,
kommt keiner”, kritisiert Karmakar die deutsche Gesellschaft. Er
schildert seine Beobachtungen,
dass das Selbstbewusstsein der
Menschen durch das Trauma des

Nationalsozialismus stark abgenommen hat. So geben bestimmte Formen den gesellschaftlichen
Rahmen vor. “An diese muss man
sich halten, um nicht in Probleme
zu kommen”, so Karmakar.
Diese kritische Beobachtung
ist Hintergrund des Films “The
Night Of Yokohama” aus dem
Jahr 2002. Während Deutschland
den Titel des Vizeweltmeisters feiert, lief der Regisseur zwischen
den hupenden Autos und stolzen
Fans umher. Auf Kommentare
wird in dem Dokumentarfilm verzichtet. Das Wesentliche des Films
muss der Zuschauer selber verstehen: das erste Mal seit dem Mauerfall kann Deutschland den Stolz
auf das eigene Land zeigen, ohne
mit kritischen Blicken an die gesellschaftliche Dynamik während
des Nationalsozialismus erinnert
zu werden.
“Ich versuche, die Filme zu machen, die mich interessieren. Gegen jeden Verstand und Widerstand”, beendet Karmakar das
Gespräch und fügt selbstbewusst
hinzu: “Ich habe keine Angst vor
Subjektivität.”

08 den Import von 1,8 Mio. cbm Diesel-treibstoff verfügt, 114% mehr
als im Vorjahr. Bei diesen Importen
wird der Zoll und die Brennstoffsteuer
erlassen. Auch so handelt es sich für
die lokalen Unternehmen um ein Verlustgeschäft, da der lokale Preis unter
dem Importpreis plus Fracht und Importkosten liegt. Durch Beschluss 151
des Energiesekretariates wurde bestimmt, dass bei der Aufteilung der
Gesamtmenge, die Unternehmen, die
sich dem offiziellen Energieprogramm
angeschlossen haben, Priorität geniessen. An zweiter Stelle kommen die Unternehmen, die im Rahmen des Abkommens mit Venezuela den Treibstoff
von PDVSA beziehen. Und an dritter
Stelle kommen Unternehmen, die sich
zu zusätzlichen Importen verpflichten,
bei denen sie sämtliche Steuern zahlen. Der Verlust wäre dabei so hoch,
dass sich wohl kein Unternehmen für
dies interessieren wird.
***
Durch Beschluss 150 des Energiesekretariates wurde bestimmt,
dass die neue Norm, die den Schwefelgehalt von Heizöl auf 10.000 Teile je Million (bezogen auf das Gewicht) beschränkt, bis auf weiteres
nicht in Kraft tritt. Mit dieser Norm
könnte kein Heizöl aus Venezuela importiert werden. Schwefel ist besonders
umweltschädlich und verursacht bei
Verbrennung des Heizöls sauren
Regen.
***
YPF teilt mit, dass ihre Erdölreserven zum 31.12.07 460 Mio. Barrel betrugen, 31,3% weniger als
zwei Jahre zuvor. Die Gasreserven
machten 2,44 Bio. Kubikfuss aus,
31,1% weniger als zwei Jahre zuvor.

Diese bedenkliche Entwicklung zeigt,
dass kaum nach neuen Vorkommen
geforscht wurde.
***
Durch Dekret 625/08 (Amtsblatt
vom 16.4.08) wurde der ehemalige
Wirtschaftsminister Miguel Peirano
zum Präsidenten der staatlichen Bank
für Investitionen und Entwicklung
(BICE) ernannt.
***
Die Consulting-Firma des Wirtschaftlers Orlando Ferreres hat berechnet, dass die wirtschaftliche Tätigkeit (die etwa dem BIP entspricht) im 1. Quartal 08 um 7,7%
über der gleichen Vorjahresperiode
lag. Dienstleistungen expandierten um
8%, Sachgüter um 6,1% und die Bauwirtschaft um 9%. Die Landwirtschaft
verzeichnet eine Expansion von nur
1,4%, was u.a. durch die Einstellung
der Lieferungen im März verursacht
wurde.
***
Die Lohnverhandlungen zwischen der Metallindustrie und ihrer
Gewerkschaft (UOM, Union Obrera Metalúrgica) wurden vorerst abgebrochen. Die Unternehmen haben
sich bereit erklärt, ihr Angebot von
12% auf 15% zu erhöhen, aber die
Gewerkschaft bleibt bei ihrer Forderung von 30%.
***
Die Getreidebörse hat ermittelt,
dass die Preise zum März im Durchschnitt für Saatgut, Unkrautvertilgungsmittel und Düngemittel für
Mais im internauellen Vergleich um
45,6% gestiegen sind, für Sojabohnen um 51%, Sonnenblumen um
55,8% und Weizen sogar um ganze
94,8%.
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***
Die Telefonunternehmen Telefónica und Telecom haben mit der Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von
19,5% plus Zusätze vereinbart, was
insgesamt zwischen 22% und 25%
ausmacht.
***
Die Provinz Formosa, die sich
mit ihrer Staatschuld seit 2002 im
Defaultzustand befindet, hat den
Inhabern der Bonds Lapacho I und
II angeboten, sie mit einem Abschlag
von 30% zum Teil in bar und zum
Teil in neuen Titeln zu zahlen. Die
Provinz steht unter Zugzwang, weil sie
vor der Justiz verklagt wurde (und den
Prozess faktisch verloren hat), weil sie
die Beteiligung an den Nationalsteuern, die sie als Garantie für die Bonds
eingesetzt hatte, für andere Zwecke
verwendet hat. Daher fordert die Provinz bei diesem Umtausch den Verzicht
auf Weiterführung des Prozesses.
***
Am Dienstag brachte die ZB
Wechsel für $ 1,41 Mrd. unter, davon 83% unter 175 Tagen. Die durchschnittliche Laufzeit der Lebac und
Nobac, die die ZB ausgegeben hat, ist
in einem Jahr von fast 400 Tagen auf
218 Tage zurückgegangen. Die Zinsen
haben sich gegenüber der Vorwoche
kaum verändert.
***
Die ZB berichtet, dass die Fristdepositen im März um $ 1,54 Mrd.
(2,6%) gestiegen sind. Im 1. Quartal
betrug die Zunahme fast $ 6 Mrd. Der
Anteil der Fristdepositen an den Gesamtdepositen hat mit 63% wieder den
Stand von Mitte 07 erreicht.
***
Die Kammer der Schlachthäuser
CICCRA teilt mit, dass im Februar
landesweit 1,22 Mio. Rinder geschlachtet wurden, was einen Rekord seit 1990 und 29,9% mehr als
im Vorjahr darstellt. Der Anteil von
jungen und alten Kühen stieg auf den
anormalen Prozentsatz von 51% (normal ist 40%). Im ersten Bimester wurden 2,55 Mio. Rinder geschlachtet,
10,6% mehr als im Vorjahr, bei einer
Beteiligung der Kühe von 49,3%. Diese Zahlen weisen deutlich auf einen
Abbau des Bestandes hin. Der Verband
CRA berichtet, dass im Laufe eines
Jahres der Bestand an jungen Kühen
um 7,6% und an alten Kühen um 3,4%
zurückgegangen ist.
***
Die Firma Giacobone, von Rio
Cuarto (Provinz Córdoba) investiert
$ 36 Mio. für die Herstellung von
1.500 Windanlagen zur Stromerzeugung, die für die Provinz Chubut

bestimmt sind, deren Regierung sie
in Auftrag gegeben hat. Diese Anlagen werden besonders dort eingesetzt,
wo es keine Verbindung mit dem
Stromsystem gibt und der Konsum beschränkt ist, weil es sich um kleine
Dörfer oder landwirtschaftliche Betriebe handelt.
***
Der Weltbankdirektor Pedro
Alba, der auch für Argentinien zuständig ist, erklärte, die Bank beabsichtige die Kredite an Argentinien
von u$s 1 auf u$s 1,5 Mrd. pro Jahr
zu erhöhen. Die Bank wolle Kredite
für Umweltsanierung (besonders für
den Riachuelo), für Infrastruktur, für
Transport, für die Landwirtschaft und
für Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose gewähren.
***
Die Rohstahlproduktion erreichte im März mit 509.200 t einen Rekord, um 6% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 15,2%
über Februar 08. Der Hüttenverband
(CIS, Centro de Industriales Siderúrgicos) erklärte, die Produktionserhöhung sei auf kontinuierliche Investitionen zurückzuführen, die auch dazu
beitrugen, die höchsten internationalen
Qualitätsstandards zu erreichen. Die
Eisenproduktion nahm gegenüber dem
Vorjahr um 4,4% auf 413.700 t zu, die
von warmgewalzten Produkten um
1,8% auf 482.200 t.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank gewährte am Donnerstag Kredite an Argentinien für
u$s 1 Mrd. Der Vertrag wurde im Regierungsgebäude von Präsidentin Cristina Kirchner mit BID-Präsident Luis
Alberto Moreno unterzeichnet. u$s 630
Mio. sind für qualitative Verbesserung
der Erziehung bestimmt, u$s 100 Mio.
für Ernährungssanität, u$s 200 Mio.
für provinzielle Landwirtschaftsdienste und u$s 100 Mio. für Infrastruktur
für die Landwirtschafrt in Entre Rios.
***
Die Unterzeichnung des Vertrages mit der französischen Alstom
über den Hochgeschwindigkeitszug
wurde hinausgeschoben, angeblich
weil die Veträge noch nicht redigiert
worden waren. In Paris kam der Verdacht auf, dass es sich um eine Hinausschiebung „sine die“ handle, nachdem dieses Projekt allgemein und mit
guten Argumenten scharf kritisiert
wurde.
***
Die spanische Gruppe Ingeconser gab ein Investitionsprojekt von
u$s 75 Mrd. bekannt, um in Rosario
auf einem Gelände von 3 ha Gebäude
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mit 600 Wohnungen und Geschäftslokalen zu erreichten.
***
Das Unternehmen Autopistas del
Sol, das die Ausfahrtsautobahn der
Bundeshaupstadt nach Norden betreibt, weist für 07 einen Verlust von
$ 43,1 Mio. aus. Obwohl die Kosten
stark zugenommen haben, wurde keine entsprechende Erhöhung der Tarife
gestattet, wobei der ursprüngliche
Konzessionsvertrag, auf dessen Grundlage das Unternehmen hohe Investitionen durchführte, von der Regierung
nicht beachtet wird.
***
Die Regierung hat zu einer nationalen und internationalen Ausschreibung für den Bau der Staudämme Condor Cliff und La Barrancosa, beide auf dem Fluss Santa
Cruz in der gleichnamigen Provinz,
aufgerufen. Die Bauzeit wurde auf 4
Jahre veranschlagt. Es fehlt noch die
Ausschreibung für die Wasserkraftwerke, die eine Leistung 1.740 MW
haben sollen. Am kommenden 30.
April soll Santa Cruz dem Verbundnetz angeschlossen werden, wenn die
Fernleitung ab Pico Truncado in Betrieb genommen wird. Der Fluss Santa Cruz hat eine hohe und stetige
Wassermenge, so dass die Bedingungen für Wasserkraftwerke hervorragend sind. Das Problem besteht darin,
dass der Strom über grosse Strecken
hinweg transportiert werden muss, um
verbraucht zu werden, was einen hohen Stromverlust mit sich bringt. Es
war vor einigen Jahren die Rede davon, dass Aluar interessiert sei, ein
Aluminiumwerk in Santa Cruz zu errichten, wenn es billigen Strom aus
diesem Wasserkraftwerk beziehen
kann. Über die Kosten der Staudämme (und danach auch der Wasserkraftwerke) wurde nichts mitgeteilt, auch
nicht über die Finanzierung.
***
Planungsminister De Vido gab
bekannt, dass sich bei den Ausschreibungen für die Errichtung der
Anlagen zur Umwandlung von flüssigem Gas, das per Schiff geliefert
wird, in verbrauchsfähiges Gas, von
denen eine mit der venezolanischen
PdVSA in Bahía Blanca und die andere mit der uruguayischen Ancap
in Montevideo errichtet werden soll,
64 Interessenten im ersten und 42
im zweiten Fall gemeldet hätten. Das
Problem, das sich dabei stellt, ist dass
dieses Gas gut u$s 10 je Mio. BTU
kosten würde, verglichen mit bis zu u$s
1,50, die den lokalen Gasproduzenten
gezahlt werden, und etwa u$s 7, die
das bolivianische Gas an der Grenze
kostet.
***
Minister De Vido gab bekannt,
dass am 9. Mai die zweite Turbine des
Wärmekraftwerkes General Belgrano,
in Campana, das von Siemens errichtet wird, in Betrieb genommen wird.
***
Die Stiftung Fundaleu berichtet,
dass der landesweite Stromkonsum
im März mit insgesamt 8.594,5 MW
um 0,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,5% unter
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Februar 08 lag. Der Rückgang erklärt
sich durch den Umstand, dass März
dieses Jahr mehr Feiertage hatte. Die
regionale Entwicklung war jedoch sehr
unterschiedlich. Im interanuellen Vergleich verzeichneten folgende Provinzen Zunahmen: Neuquén: 14,9%; Rio
Negro: 9,8%; La Pampa: 11,6%; Santiago del Estero: 8,9%; Entre Rios:
8,9%. Abnahmen wiesen folgende Provinzen aus: Chubut: 23%; Formosa:
13,7%; San Juan: 6,7%, Bundeshaupstadt und Umgebung, plus La Plata und
Umgebung: 2,16%; Patagonien südlich
des Rio Negro: 19,1%.
***
Durch Beschluss 292/08 des Amtes für Soziale Sicherheit, ANSeS
(Amtsblatt vom 14.4.08) wurde das
System der direkten Zahlung der
Familienzulagen verallgemeinert.
Bisher erfolgten die Zahlungen direkt
an 2,5 Mio. Arbeitnehmer von 263.122
Unternehmen, und in den nächsten
Monaten sollen es 4,37 Mio. Arbeitnehmer von 337.243 Unternehmen
sein. Der Familienlohn wird entweder
dem Lohnkonto direkt gutgechrieben
oder der Arbeitnehmer erhält auf dem
Postweg eine Zahlungsanweisung. Das
letztes Jahr reformierte System funktionierte indessen so, dass die Unternehmen die Subventionen mit dem allgemeinen Beitrag ausglichen, und nur
den Restbetrag abführten, bzw. den
Fehlbetrag vom ANSeS forderten. Das
System war einfacher; doch angeblich
gab es dabei eine hohe Hinterziehung,
weil es nicht richtig kontrolliert wurde. Die Kontrolle soll mit dem neuen
System einfacher sein. Formell steigen
dadurch die Ausgaben der ANSeS, und
auch die Einnahmen, da jetzt die vollen Beträge und nicht nur die Saldi
gebucht werden.
***
Im März haben 40.000 Schuldner von Steuern der Provinz Buenos Aires von den günstigen Zahlungsbedigungen Gebrauch gemacht, die die Provinz bis Ende
März eingeführt hat, und insgesamt
$ 160 Mio. gezahlt. Der Verantwortliche für das provinzielle Amt für öffentliche Einnahmen ARBA, Santiago
Montoya, will jetzt die Namen derjenigen, die ihre Schulden nicht beglichen haben, im Internet aufführen und
dann gerichtlich gegen sie vorgehen.
***
Die Gewerkschaft der Gastronomiearbeiter (Köche von Restaurants, Kellner u.a.), geleitet von Luis
Barrio-nuevo, fordert eine Lohnerhöhung von 30%, ebenso wie die der
Kfz-Industrie und der Metallindustrie. Der Gewerkschafter lehnte die
von CGT-Chef mit der Regierung vereinbarte Höchstgrenze von 19,5% ab.
***
Die ZB teilt mit, dass sie im 1.
Quartal 08 die Ziele des Währungsprogrammes erfüllt hat, mit einer
Geldmenge M2 (Bargeld plus Giround Spardepositen) von $ 149,8
Mrd. per Ende März. Die Zunahme
in 12 Monaten beträgt 18,2%, was
weniger als die nominelle Erhöhung
des BIP in der gleichen Periode ist, so
dass die monetäre Politik leicht kon-
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traktiv ist. Während der externe Bereich expansiv wirkte, weil die Devisenreserven stiegen, wirkte der staatliche Bereich stark kontraktiv, wegen
des Haushaltsüberschusses und der
Unterbringung von ZB-Wechseln.
***
Eine Umfrage der Firma LatinPanel in 3.500 Haushalten mit niedrigem Einkommen ergab, dass per
Ende 2007 14,3% eine Kreditkarte einer Bank hatten, gegen nur 10,8% ein
Jahr zuvor.
***
Die Kälte der letzten Woche hat
sofort zu Gasmangel in zahlreichen
Industriebetrieben geführt, vor allem in Santa Fé. Betroffen wurden
Schlachthöfe von Swift, General Motors, die Ölfabriken von Cargill, Bunge, Dreyfus, Vicentin, Molinos Rio de
la Plata und viele andere Fabriken. Es
wurde geschätzt, dass 30% der verpflichteten Gasmenge fehlte, bei der es
sich um Veträge handelt, die eine eventuelle Unterbrechung der Lieferungen
vorsehen. Die Kältewelle vom April
war nicht vorgesehen, so dass die Wärmerkaftwerke noch nicht auf Heizöl
oder Dieseltreibstoff übergegangen
sind.
***
Der Export von Polopferden lag
im 1. Quartal 08 um 20,33% über
der gleichen Vorjahresperiode. Insgesamt wurden ab 14. Januar 848 Polopferde exportiert, von denen bei
40,68% Werte von unter u$s 5.000
angegeben wurden.
***
Etwa tausend kleine Milchbetriebe (vornehmlich Käsefabriken) in
den Provinzen Buenos Aires, Santa
Fé, Córdoba und Entre Rios, haben
die von der Regierung versprochene Subvention nicht erhalten, die an
16 grosse Unternehmen ausgezahlt
wurde. Dadurch verlieren sie an Konkurrenzfähigkeit gegenüber den grossen, die dank Subventionen die offiziellen Preise einhalten können. Die
Kleinunternehmen beklagen sich darüber, dass das Verfahren für den Subventionsantrag sehr umständlich sei.
***
Die Zeitung „Clarín“ hat die
Preise von 20 Produkten im Supermarkt Coto am 10.4.08 mit denen
von 21.2.07 verglichen, und hat dabei eine Zunahme von 23% ermittelt. Die höchsten Zunahmen entfielen
auf „Cereal Choco Crispis“ (Packung
von 30 Gramm) mit 162,5%, „Cereal
Tres Arroyos“ (150 Gramm) mit
43,9%, „Ceramicol brillo rojo“ (900
cc) mit 36,6%, „Antitranspirante Dove
(100 Gramm) mit 35,9% und „Arroz
inflado Capullitos“ (80 Gramm) mit
35,4%.
***
Kabinettschef Alberto Fernandez erklärte, der neue Index der
Konsumentepreise des INDEC befinde sich noch in einer Probeetappe, so dass vorläufig das alte System
weiter verwendet werde.
***
Die Tarife für Luftfahrtpassagen
des Inlandsflugverkehrs wurden am
Dienstag durch Beschluss 257/08 des
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Transportsekretariates (Amtsblatt
vom 15.4.08) um 18% angehoben.
Die Luftfahrtunternehmen weisen darauf hin, dass die Kosten in den letzten
zwei Jahren um rund 70% zugenommen hätten, während die Tarife unverändert blieben. Sie fordert daher eine
Erhöhung von 40% plus eine Subvention für den Treibstoff. Hinzu kommt
jetzt noch der Umstand, dass die Gewerkschaften eine Lohnerhöhung von
35% fordern.
***
Transportadora de Gas del Sur
(TGS) gab der Börse von Buenos Aires bekannt, dass sie für das Bilanzjahr 2007 eine Bardividende von
4,02% zahlen werde, was $ 32 Mio.
ausmacht. TGS transportiert 60% der
Gasmenge, die in Argentinien konsumiert wird, und wird von CIESA kontrollieert, die Petrobrás gehört und
55,3% des Aktienpaketes hält. 29,5%
des Kapitals werden an den Börsen von
Buenos Aires und New York gehandelt.
***
Der Fleischexport ist weiteren
bürokratischen Forderungen unterworfen worden. Bisher wurde gefordert, dass der Exporteur im Zollamt
eingetragen sei, keine Schulden bei
dem Steueramt habe, über die notwendigen Sanitätszertifikate verfüge und
im Kontrollamt ONCCA eingetragen
sei. Jetzt müssen die Exporteure ausserdem den Exportvertrag vorlegen, in
dem der Zahlungsmodus genau angeführt sein muss, ebenso wie eine Kaufrechnung des Produktes. Ausserdem
muss die Kostenstruktur des Fleisches
angegeben werden, mit Beglaubigung
durch einen vereidigten Buchprüfer
und dem Berufsrat der Buchprüfer. All
diese Angaben sind überhaupt nicht
notwendig. Es wird vermutet, dass die
Regierung dieses komplizierte Verfahren gelegentlich als Druckmittel auf die
Schlachthöfe und die Landwirte einsetzen wird, indem die Verschiffungen
verzögert und gelegentlich auch verhindert werden.
***
Der INDEC-Index über die gesamte Leistung der Wirtschaft, genannt EMAE (Estimador Mensual
de la Actividad Economica), der eine
grobe Schätzung des Bruttoinlandproduktes auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten ist, weist für Februar eine
interanuelle Zunahme von 8,7% auf,
1,5 Punkte weniger als die 10,2% vom
Januar.
***
Carlos de la Vega wurde zum
Präsidenten der argentinischen
Handelskammer (Cámara Argentina de Comercio) wiedergewählt. 1.
Vizepräsident ist jetzt Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000),
2. Vizepräsident Alberto Grimoldi
und 3. Vizepräsident Jorge di Fiori.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires arbeitet an einem Projekt
zur Reform der Steuer auf Bruttoumsätze („ingresos brutos“), durch
die jährlich zusátzliche Einnahmen
von $ 3 Mrd. erwartet werden.
Grundsätzlich handelt es sich darum,
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Erdölforschung auf dem
Kontinentalschelf
Planungsminister Julio de Vido kündigte am Montag ein neues Programm zur Forschung und Förderung von Erdöl auf der patagonischen
Kontinentalschelf an. Diese Gebiete wurden der staatlichen Enarsa zugeteilt, die jetzt ihre Ausbeutungsrechte in eine Gesellschaft mit privaten Unternehmen eingibt, die die Investitionen finanzieren und durchführen müssen. Enarsa wird dabei auf alle Fälle 51% des Ergebnisses
beanspruchen, eventuell bei Fündigkeit guter Erdöllager sogar 60%.
Im Wesen handelt es sich um eine Konzession mit einer hohen Gebühr.
Vorgesehen sind zwei Ausschreibungen pro Jahr bis 2010, also insgesamt sechs. Die erste Ausschreibung bezieht sich auf 9 Blocks von
113.200 qkm, die sich in verschiedenen Gegenden entlang der patagonischen Küste befinden. Es bestehen schon seismologische Studien von
YPF, als diese noch Staatsunternehmen war und die Meeresforschung
in Angriff nehmen wollte. 1973 wurde für diesen Zweck in den USA
eine Bohrinsel gekauft, die dann auf dem Weg nach Argentinien unterging.
Die Forschungsperiode wird auf 5 Jahre, mit einer möglichen Verlängerung von einem Jahr, vorgesehen. Die gesamte Investitionslast
entfällt auf die Privatunternehmen. Enarsa verfügt ohnehin nicht über
finanzielle Mittel und ist bisher dem Schatzamt zur Last gefallen, das
für die hohen Ausgaben aufkommen musste. Über die Tätigkeit und
Struktur von Enarsa wurde bisher wenig berichtet.
Wird Erdöl gefunden, beträgt die Ausbeutungsperiode 25 Jahre.
Enarsa wird dem privaten Partner 50% seines Anteils am Gewinn übergeben, um die Forschungsausgaben zu decken. Auf diese Weise sinkt
nach und nach die effektive Investition. Es wurde nicht mitgeteilt, ob
schliesslich die gesamte Forschungsinvestition auf diese Weise bezahlt
wird, so dass die Privatunternehmen nur die Investition tragen, die für
Ausbeutung bestimmt ist.
Es handelt sich hier um Investitionen mit hohem Risiko, da die bisherigen Studien nicht bestätigen, dass es Erdöl gibt, sondern nur eine
Möglichkeit feststellen. Die notwendigen Investitionen sind sehr hoch,
da grosse Bohrinseln notwendig sind, die den rauhen Witterungsbedingungen der Gegend standhalten können. Ebenfalls ist es gut möglich,
dass schliesslich sehr tief gebohrt werden muss, wie es in Brasilien der
Fall war, wo ein grosses Erdöllager auf 6.000 Meter unter dem Meeresgrund entdeckt wurde. Wenn in diesem Fall die Unternehmen den gleichen Preis für Erdöl erhalten, der allgemein bei der bestehenden Erdölausbeutung auf dem Binnenmarkt gilt, von bis zu u$s 35 je Barrel,
dürfte das Interesse für diese Projekte nicht gross sein. Beim Gas wurde vor kurzem ein System eingeführt, bei dem Gas aus neuen Lagern
freien Preis erhält (was auch für eventuelle Gaslager auf der Meeresplattform gilt), aber für Erdöl wurde keine Entscheidung in diesem Sinn
getroffen.
Enarsa hat schon die Forschung auf dem Meeresgrund eingeleitet,
und zwar in Verbindung mit Repsol-YPF, Petrobrás und Sipetrol. Wie
weit dies effektiv fortgeschritten ist, wurde nicht mitgeteilt.
dass Bereiche, die von der Steuer ausgeschlossen sind, in Zukunft mit einem
Satz von 1,2% bis 1,5% auf den Umsatz besteuert werden sollen. Das betrifft besonders die Landwirtschaft, die
Bauwirtschaft und die Banken. Die 17
unterschiedlichen Sätze, die gegenwärtig für diese Steuer bestehen, sollen in
wenigen zusammengefasst werden.
***
Die Lastwagenfabrik IVECO, in
Córdoba, die zum FIAT-Konzern
gehört, wird 08 $ 20 Mio. investieren, um die Produktion von 10.600
auf 20.000 Lastwagen zu erhöhen.
Es ist vorgesehen, den Export von u$s
250 auf u$s 450 Mio. im Jahr zu erhöhen. Die Belegschaft von 850 Menschen wird um 400 erhöht, wobei die
Provinz während zwei Jahren $ 400
monatlich für jeden neuen Arbeitsplatz

beiträgt.

***
Die chilenische Anglo American
Group, die die lokale Weinkellerei
Titarelli und das Rebengut El Retiro in Mendoza besitzt und betreibt,
wird u$s 6 Mio. investieren, um die
Weinstockanpflanzung auszuweiten
und die Produktion zu erhöhen.
***
Die Universität La Punta, in der
Provinz San Luis, hat einen technologischen Park für Softwareunternehmen eingeweiht, der anfänglich
mit $ 7 Mio. ausgestattet ist. Das provinzielle Gesetz über diesen Park sieht
vor, dass die Provinzverwaltung während 2 Jahren 10% der Lohnmasse und
für weitere 2 Jahre 5% zahlt. Ausserdem sollen Immobilien zu vorteilhaften Preisen vermietet werden. Gegen-
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wärtig sind schon folgende Firmen der
Informatik in San Luis tätig: Mercado
Libre, Indra, Telesoft, Unitech und
Vit4b. Ausserdem haben folgende Unternehmen Abkommen unterzeichnet,
um sich dort niederzulassen: Accendra Networks, Axxon Solutions, Call
Center Supervielle, Ciliare Software,
Competir Com., Gevenue Technology
und Intercomgi.
***
Das INDEC berichtet, dass der
Umsatz der lokalen Pharmaindustrie, zu Fabrikpreisen und ohne
MwSt., 2007 um 20,2% über dem
Vorjahr lag. Die Exporte stiegen um
32,7 und der Umsatz auf dem Binnenmarkt, einschliesslich importierter Medikamente, um 18,8%. Das INDEC
gibt keine Information über die Entwicklung des Umsatzes in Mengen
oder in konstanten Werten bekannt. Im
allgemeinen haben Medikamente 2007
nur geringe Preiszunahmen erfahren,
was bei den importierten auf die geringfügige Abwertung zurückzuführen
ist, und bei den lokalen auf die intensivere Konkurrenz, die durch die Deregulierung der Apotheken (in der
Bundeshaupstadt) 1991 herbeigeführt
wurde (was zur Expansion grosser
Pharmaketten führte, wie Farmacity,
Dr. Ahorro, Vantage u,.a.), und durch
die Einführung des Systems der generischen Medikamente im Jahr 2002,
das dem Apotheker erlaubt, ein Medikament einer bestimmten Markte durch
ein anderes mit der gleiche Wirkung
zu ersetzen. Somit kann man annehmen, dass auch eine bedeutende Mengenzunahme stattgefunden hat.
***
Durch Beschluss 203/08 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 11.4.08) wurde der zollfreie Import von gebrauchten Textilmaschinen (mit einem Alter von
bis zu 10 Jahren) erlaubt. Aldo Karagozian, Leiter der Stiftung „ProTejer““, die die Interessen der lokalen
Textilindustrie vertritt, erklärte, in
Westeuropa würden gegenwärtig Textilfabriken stillgelegt, weil die Produktion auf Osteuropa verlagert wird, wobei dabei neue Maschinen eingesetzt
werden. Die alten sind jedoch für Länder wie Argentinien, mit niedrigeren
Lohnkosten (was weniger Automatisierung erfordert) wirtschaftlich, ganz
besonders, wenn sie zu niedrigen Preisen gekauft werden, was geringere Finanzierungs- und Amortisationskosten
mit sich bringt. Die lokale Textilindustrie hat sich zwar in den 90er Jahren
weitgehend erneuert, verwendet jedoch
immer noch viele Maschinen, die technologisch überholt sind.
***
Sowohl die Regierung wie einige
Vertreter der Landwirtschaft haben
die „Pools“ als negativ eingestuft,
die in den letzten Jahren aufgekommen sind, bei denen viele kleinere
und mittlere Landwirte Land zur
Verfügung stellen, damit es von einem grossen Unternehmen betrieben wird. Indessen werden die Landwirte nicht gezwungen einem „Pool“
beizutreten, sondern tun es freiwillig,
weil es ihnen konveniert. Auch wurde
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der Umfang dieser „Pools“ übertrieben. Los Grobo (von der Familie Grobocopatel) bebaut 115.000 ha, was
0,4% der gesamten Ackerbaufläche
des Landes ausmacht; El Tejar bebaut
180.000 ha (0,6%) und Cresud verfügt
über 450.000 ha, von denen die Hälfte
unproduktiv ist. Cresud erzeugt gemäss
Bilanzbericht 117.000 t Mais (0,55%
der Gesamtproduktion), 61,200 t Sojabohnen (0,13% der Gesamtproduktion) und 23.672 t Weizen (0,15%).
Andere „Pools“ sind viel kleiner als
diese und summieren auch nicht viel
Land und Produktion. Der überwältigend grösste Teil der Landwirte bearbeitet das Land selber, mit eigenen
Mannschaften und Maschinen oder
über Verpflichtung von spezialisierten
Unternehmen (sogenannte „contratistas“), die über Landmaschinen, spezialisiertes Personal und Fachleute verfügen.
***
Das Hotelunternehmen Solans,
aus Rosario, hat in der Stadt Córdoba ein Grundstück gekauft, um ein
Hotel mit 135 Zimmern zu erreichten,
das Ende 2010 in Betrieb genommen
werden soll.
***
Die Firma Petroquímica Capitan
Bermudez (früher Electroclor) teilte dem Arbeitsministerium mit, dass
sie ihre Fabrik für Chlor und Natriumhyperchlorid schliesst. Als
Grund wird die Forderung der Gewerkschaft angegeben, die das Unternehmen nicht erfüllen kann, wobei dies
schon zum Stillstand der Fabrik seit
einem Monat geführt habe. Insgesamt
beschäftigt das Unternehmen 30 Arbeiter und Angestellte.
***
Argentinien hat das Kontingent
für den zollfreien Import von Kfz
aus Uruguay für dieses Jahr auf
20.000 Einheiten festgesetzt. Dies
geschieht im Rahmen des bilaterlen
Handeslabkommens, das Anfang der
70er Jahre abgeschlossen wurde, das
im Wesen der Mercosur-Regelung widerspricht, jedoch dennoch beibehalten wurde.
***
Die Bank der Provinz Buenos Aires hat eine Kreditlinie eingeführt,
die dazu bestimmt ist, den Unternehmen Anlagen zu finanzieren, die
zu einer Verringerung des Stromkonsums beitragen. Die Kredite dekken bis zu 100% der Investitionskosten, laufen auf 5 Jahre mit 6 Monaten
Karenzfrist und werden am Anfang zu
12% verzinst, danach bis zu 15%. Hinzu kommt noch eine Provision von 2%.
***
Die Provinz Misones leidet unter
einer starken Dürre, die schwere
Schäden der Landwirtschaft herbeiführt. In einem Monat regnete es nur
12 mm.
***
Die Weltbank hat errechnet, dass
die Überweisungen von Argentiniern, die im Ausland wohnhaft sind,
an Verwandte u.a. in Argentinien 07
u$s 542 Mio. ausgemacht haben,
wobei die Überweisungen in umgekehrter Richtung $ 367 Mio. betru-

gen. Das Geld, das nach Argentinien
kommt, stammt vorwiegend aus der
EU und den USA, während die Überweisungen ins Ausland besonders nach
Bolivien, Paraguay u.a. Ländern des
Kontinents gehen, aus denen Einwanderer kommen.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
CCA (Cámara de Comercio Automotor) berichtet, dass im 1. Quartal 08 361.972 gebrauchte Kfz verkauft wurden, 10% über dem Vorjahr. Dabei lag März mit 109.595 Einheiten um 6% unter Februar und nur
um 1% über März 07. Kammerpräsident Alberto Príncipe wies darauf hin,
dass 40% dieser Verkäufe schwarz
sind, während 30% über die Agenturen durchgefúhrt wurden, die die steuerlichen Bestimmungen achten. Die
verbleibenden 30% wurden legal direkt
von den Eigentümern oder über unabhängige Händler legal verkauft.
***
Der Deutsche Verband der
Fleischimporteure hat sich schriftlich an Kabinettschef Alberto Fernandez gewendet, mit dem Antrag,
dass er für eine Ordnung des argentinischen Rindfleischexportes sorge.
Während andere Länder sich anstregten, um den EU-Markt zu beliefern,
scheine Argentinien diesen Markt verlassen zu wollen. Die Importeure beklagen sich darüber, dass sie keine ver-
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bindlichen Kaufverträge abschliessen
können und nicht wissen, wann die
Ware ankommt. Ausser den Exportkontingenten bestehe ein schwankende Vergebung der Exportgenehmigungen. Vor kurzem sei das Zollamt sogar
angewiesen worden, schon genehmigte Exporte zu verzögern. Der deutsche
Verband weist darauf hin, dass viele
Fleischhändler in Deutschland schon
verzichten, argentinisches Fleisch zu
kaufen, weil sie dabei auch keine Verkaufsverpflichtungen eingehen
können.
***
Das Handelsgericht von Chilecito, Provinz La Rioja, hat die Versteigerung einer Reihe von Gütern der
Yoma-Gruppe angeordnet, nachdem die Gerberei in Konkurs geraten ist. Es handelt sich um Ländereien
von 167 und 250 ha in Realicó, La
Pampa, und Immobilien in verschiedenen Provinzen. Die Versteigerung ist
für den 25.April in der Banco Ciudad
in der Bundeshaupstadt vorgesehen.
***
Die ZB hat neue Normen über
Risikoverwaltung der Banken erlassen, die sich an international gültige Kriterien halten. Banken von einer gewissen Bedeutung müssen eine
spezielle Abteilung haben, die sich mit
der Verhütung und Festetzung der Risiken befasst.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kein Wille zum Kompromiss mit
den Landwirten

Nachdem die Landwirte die
Lie-fersperre und die Strassenblockaden aufgehoben haben,
wurden die Vertreter der vier Spitzenverbände (Sociedad Rural Argentina, Fede-ración Agraria Argentina, Confede-raciones Rurales
Argentinas und Coninagro) zu einem Gespräch mit Präsidentin
Cristina Kirchner eingeladen.
Über zwei Stunden wurde verhandelt, aber es kam überhaupt nichts
dabei heraus. Danach gab es ein
Gespräch mit Kabinettschef Alberto Fernandez, bei dem es ähnlich ging. Konkret haben die Regierungsvertreter den Landwirten
nur gesagt, dass die beweglichen
Exportzölle auf Getreide und Ölsaaten nicht zur Diskussion stehen. Allein, gerade dies stellt für
die Landwirte einen der Kernpunkte dar. Einige Tage danach
hielt die Präsidentin in Tucumán
eine Rede, in der sie weiter in die
gleiche Kerbe ihrer vorangehenden Ansprachen hieb, dass die
Landwirte Einkommen zu Gunsten der Armen abgeben müssen.
Das tun sie seit langem; hier dreht
es sich nur darum, wie viel sie
abgeben sollen und auf welche

Weise, und in welcher Form das
soziale Problem in Angriff genommen wird.
In den folgenden Tagen gab es
Zusammenkünfte, bei denen auch
der Landwirtschaftssekretär Javier
de Urquiza anwesend war. Aber
dann kam auch Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hinzu,
der schliesslich die Diskussion beherrschte, wobei er die Versogung
des internen Konsums zu niedrigen Preisen in den Vordergrund
stellte und die echte Problematik
bei Seite liess.
Ein Dialog hat nur Sinn, wenn
beide Seiten den Willen zeigen, zu
einem Kompromiss zu gelangen.
Das bedeutet, dass jede Partei,
also Regierung und Landwirte,
etwas nachgibt, und/oder dass das
Problem anders betrachtet wird.
Aber die Regierung scheint eben
nicht bereit zu sein, auch nur etwas nachzugeben. Es ist äusserst
schwierig, Präsidentin Cristina
Kirchner und ihren Gatten Néstor
von ihren vorgefassten Meinungen abzubringen. Beim Konflikt
mit den Landwirten interessiert
ohnehin Nestor Kirchner nur der
politische Aspekt, nämlich ein-
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mal, dass dies ihn und seiner Gattin Symphatien im ganzen Land
gekostet hat, was sich voraussichtlich bei Wahlen in einem grossen
Stimmerverlust widerspiegelt; und
dann erscheint es für ihn wichtig,
dass die Lebensmittelpreise niedrig bleiben, was sich auf die Stimmung der überwältigenden Mehrheit der Wähler auswirkt.
Ebenfalls hat ein Dialog nur
Sinn, wenn beide Gesprächstpartner das Thema kennen. Die Landwirtschaft ist vielfältig, kompliziert und nicht einfach zu verstehen. Früher, als es nicht so viel
Technologie gab, war der Fall einfacher. Es ist klar, dass man von
Cristina Kirchner nicht erwarten
darf, dass sie viel von Landwirtschaft versteht. Sie behandelt den
Fall politisch, und nur politisch.
Aber auch Kabinettschef Alberto
Fernandez hat sich nie mit dem
Thema befasst und versteht nicht
viel davon, und Binnenhandelssekretär Moreno noch weniger. Es
ist unverständlich, dass Wirtschaftsminister Lousteau bei den
Unterredungen nicht anwesend
war. Innerhalb der Regierung wurde die Landwirtschaftspolitik auch
nicht diskutiert, um zunächst intern zu bestimmen, was man ändern und besser machen kann.

Das Weizenproblem

Als allererstes stellt sich das
Problem des Weizens. Die Exportsperre, die schon letztes Jahr verfügt wurde, hat dazu geführt, dass
der interne Preis weit unter der
Parität liegt, die sich beim internationalen Preis minus Fracht,
Exportsteuern und Exportkosten
ergibt. Minister Lousteau hatte vor
drei Wochen die Aufhebung der
Sperre angekündigt, aber das wurde nicht erfüllt. Hier haben
schlaue Händler und Exporteure,
ebenfalls die Mühlen, ein Geschäft auf Kosten der Landwirte
gemacht. Das war eine gewiss
selbst von der Regierung unerwünsche Einkommensumverteilung. Die Landwirte müssen die
Spielregeln für die kommende
Ernte schon jetzt kennen; denn im
Juni beginnt die Aussaat, und vorher müssen der Samen und die
Düngemittel gekauft und die Unternehmen verpflichtet werden,
die die Aussaat mit ihren Maschinen vollziehen. Die Zeit, um über
Weizen zu entscheiden, ist ausgelaufen. Das haben die Vertreter der
Landwirte klipp und klar gesagt,
wurden jedoch nicht verstanden.
Auf der Welt fehlt Weizen, die
Lagerbeständen sind minimal und
der Preis ist wie nie zuvor in die
Höhe gesprungen. Argentinien hat
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die Möglichkeit, die Produktion
von den 15 Mio. t der letzten Ernte auf 20 Mio t in der nächsten zu
erhöhen. Das würde zum Teil
durch Ausdehnung der Fläche,
doch zum grössten Teil durch Auslese der Samen, Düngung und gute
Anbautechnik erreicht. Dies kann
jedoch nur durch einen angemessenen Preis erreicht werden. Weizen verträgt einen Exportzoll von
20%, bei freiem Export, und die
Landwirte wären damit einverstanden. Bei einem höheren Zollsatz und/oder gelegentlichen Exportsperren, die den Preis noch
mehr drücken, werden viele Landwirte von der Ausaat Abstand nehmen und es wird schliesslich weniger Weizen geerntet werden.
Das Wirtschaftsinstitut der Sociedad Rural Argentina rechnet schon
mit einem Rückgang der Saatfläche um 15%. Das ist eine Warnung.
Das Problem der Mühlen und
des Mehlpreises hat eine einfache
Lösung. In früheren Zeiten kaufte
die Getreidejunta den Weizen für
den Binnenkonsum, den sie dann
im Laufe des Jahres an die Mühlen lieferte. Jetzt müsste die Banco Nación den Mühlen Kredite
bereitstellen, damit sie den Weizen rechtzeitig kaufen können.
Ausserdem muss das Mehl subventioniert werden, wobei mit den
Subventionen die Kredite zurück
gezahlt werden. Diese Subventionen bestehen schon; aber das System funktioniert schlecht, mit
umständlichen Amtswegen und
stark verspäteter Zahlung. Die
Regierung sollte die Verwaltung
des Subventionsystems an private Firmen (Banken oder andere)
abgeben, und/oder die landwirtschaftlichen Verbände zwecks
Kontrolle einspannen. Mit einem
Teil des Erlöses der Exportzölle
können diese Subventionen leicht
finanziert werden, bedenkt man,
dass der Binnenkonsum etwa 6
Mio. t beansprucht, also 30% einer Ernte von 20 Mio. t.

Der Fall der Sojabohne

Bei Sojabohne sind die Landwirte besonders böse, weil die Erhöhung des Exportzolles von 35%
(was schon zu viel ist) auf 44%,
die dann auf 41% sank, erfolgte,
als die Ernte kurz bevorstand.
Grundsätzlich fordern die Landwirte, dass die Spielregeln vor der
Aussaat festgesetzt und dann strikt
eingehalten werden. In diesem
Fall müsste die Regierung zugeben, dass sie sich geirrt hat; und
gerade das geht der Präsidentin gegen den Strich. Minister Lousteau
hat den kleinen Landwirten eine

Subvention versprochen, die die
Differenz ausgleicht, die sich aus
dem effektiven Preis und dem ergibt, der bei einer Exportsteuer
von 35% bestehen würde. Bisher
wurde jedoch nicht bekanntgegeben, wie dieses System in die Praxis umgesetzt wird. Die Landwirte haben hier zunächst beanstandet, dass diese Subvention nur die
ganz kleinen Landwirte umfasst,
nicht jedoch diejenigen, die mehr
produzieren als 500 t Sojabohne,
aber auch mit bis zu 1.500 t bei
Weitem nicht gross sind. Zum
zweiten weisen sie auf die Verzögerungen, von oft einem Jahr und
mehr, bei der Auszahlung der bestehenden Subventionen hin, und
auch auf die Komplikationen, die
damit verbunden sind, wobei sie
annehmen, dass es auch bei dieser Subvention nichts anders sein
wird. Sie wollen ihr Einkommen
über den Preis für ihre Produktion beziehen, und nicht von demütigenden Geschenken abhängen,
die dann auch als politische Erpressung eingesetzt werden, wie
es zu den schlechten Gewohnheiten der Kirchner-Regierungen gehört.
Sojabohne wird zum grössten
Teil, direkt oder in Form von Öl
und Mehl, exportiert, so dass der
Preis keine direkte Bedeutung für
den internen Konsum hat. Doch
das Mehl wird als Futtermittel für
Mästung von Geflügel, Schweinen und auch Rindern verwendet.
Auch hier bestehen schon Subventionen, deren Verwaltung jedoch
ebenso wie beim Weizenmehl einer wesentlichen Verbesserung
bedarf.

Rinder- und Milchwirtschaft

Allein, das Problem der Landwirtschaft erstreckt sich auch auf
die Rinder- und Milchwirtschaft.
In diesem letzten Fall sieht es besonders trübe aus; die Produktion
geht seit einigen Jahren zurück,
und es werden am laufenden Band
Milchbetriebe geschlossen und
der Bestand der Milchkühe abgebaut. Dabei hat das Land natürliche Bedingungen für eine effiziente Milchproduktion wie kaum ein
anderes. Auch Milch ist auf der
Welt knapp geworden, und der
Preis für Milchprodukte ist in die
Höhe gesprungen. Beim Export
von Trockenmilch ist ein fester
Preis festgesetzt worden, so dass
bei einem höheren Preis der Überschuss an den Staat geht. Das entspricht einer Exportsteuer von
über 50% (die höchste von allen
Produkten landwirtschaftlichen
Ursprungs) und veranlasst die
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Exporteure, niedrigere Preise anzugeben. Bei einer Exportsteuer
von 20% würde die lokale Produktion stark angespornt, wobei das
Land auch über eine hochmoderne Industrie verfügt.
Wenn die Milch auf dem Binnenmarkt billiger sein soll, dann
muss sie eben subventioniert werden, wobei auch in diesem Fall ein
Teil des Erlöses der Exportsteuer
dafür eingesetzt werden kann. Das
wird schon getan, funktioniert jedoch in der Praxis nur für die
Grossindustrie, nicht für die an die
tausend Kleinbetriebe, die vorwiegend Käse erzeugen. Es ist jedoch
nackter Wahnsinn, die ausserordentlich gute Gelegenheit zu vergeuden, Produktion und Export
gewaltig zu erhöhen. Vor einigen
Jahren wurden fast 10 Mio. Hl.
Milch erzeugt; jetzt sind es knapp
über 7 Mio. Hl. Es sollten und
könnten mindestens 20 Mio. Hl.
sein. Nebenbei bemerkt: die
Milchwirtschaft beschäftigt viele
Menschen, so dass beiläufig auch
Beschäftigungspolitik betrieben
würde, die den Regierenden so
sehr am Herzen liegt. Die Zusammenkunft von Fachbeamten mit
Vertretern der Milchwirtschaft, die
für letzte Woche vorgesehen war,
wurde drei Mal vertagt und soll
angeblich nächste Woche stattfinden. Indessen müsste der Fall auf
höherer Ebene behandelt werden,
da es nicht nur um den Preis geht,
der dem Landwirt bezahlt wird,
sondern um Exportzölle und Subventionen für den internen Konsum.
Bei der Rinderwirtschaft wird
weiter improvisiert. Es ist von einem Plan die Rede, den das Landwirtschaftssekretariat ausgearbeitet haben soll, der jedoch nur in
Einzelaspekten durchgesickert ist.
Angeblich soll es bei Rindern, die
mit 400 kg und mehr geschlachtet
werden, einen steuerlichen Abzug
für die Landwirte geben. Ebenfalls
sollen (weiche) Kredite für den
Kauf von Stieren, Kühen und Anlagen gewährt werden. Das löst
den Fall jedoch nur zum gering-
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sten Teil. Der Plan stand bisher
jedoch bei den Zusammenkünften
nicht zur Diskussion.
Eine effektive praktische Lösung bestünde darin, dass die
Schlachthöfe bestimmte Teile des
Leibes, die von den lokalen Konsumenten bevorzugt werden, zu
niedrigen Preisen verkaufen, dafür aber die anderen zu hohen
Preisen exportieren, was bei den
gegenwärtig bestehenden hohen
internationalen Preisen möglich
ist. Eine Gruppe von Schlachthöfen hat dies schon getan. Aber eine
Verallgemeinerung setzt voraus,
dass (fast) alle Schlachthöfe zum
Export zugelassen sind, was nicht
entfernt der Fall ist. Die Behörden
müssen sich eben darum kümmern, dass das Sanitätsgesetz von
Jahr 1972 effektiv eingehalten
wird. Das erfordert viel Härte und
in der Praxis auch eine private
Kontrolle. Anders geht es nicht.
Allein, auch über dies wurden bisher nicht gesprochen. Weder die
Vertreter der Regierung, noch die
der Landwirte, haben dieses wichtige Problem aufgeworfen.
Am Donnerstag willigte die
Regierung ein, die schon versprochene Erhöhung des Exportkontingentes für Rindfleisch effektiv
um 5.000 t auf 45.000 t anzuheben, und zusätzlich noch den Export von Fleisch aus alten Kühen
zuzulassen, das im Inland kaum
konsumiert wird. Als Gegenleistung mussten sich die Landwirtschaftsvertreter verpflichten, sich
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dafür einzusetzten, dass die Teile,
die am meisten vom Volk nachgefragt werden, zu den offiziell festgesetzten Preisen verkauft werden. Das hängt jedoch nicht von
den Landwirten ab, die Rinder und
nicht Fleisch verkaufen. Gleichzeitig hat die Regierung jedoch
den Rindfleischexport mit zusätzlichen Komplikationen beim Exportverfahren erschwert, so dass
der Export jederzeit unterbrochen
werden kann, ohne es formell zu
bestimmen.
Solange die Kirchners nicht begreifen, dass die Problematik der
Landwirtschaftspolitik entpolitisiert werden muss, und dass das
soziale Problem, nämlich die billigen Grundnahrungsmittel für
den Volkskonsum, gelöst werden
kann, ohne der Landwirtschaft die
Anreize zu nehmen, die sie für
eine höhere Produktion benötigt,
gibt es keine Lösung. Die bestehende Konfrontation führt
schliesslich zu einem grossen
Schaden für die Wirtschaft. Sie hat
auch zunehmende negative politische Folgen für die Regierungspartei, wobei die Kirchners den
Fall offensichtlich anders sehen.
Es fällt Cristina K. und ihrem Gatten jedoch schwer, ihre hochmütige Haltung aufzugeben und einen vernünftigen Kompromiss zu
finden, bei dem das Problem der
Einkommensverteilung, das die
Präsidentin stets in den Mittelpunkt stellt, auf andere Weise befriedigend gelöst wird.

Der Konflikt mit dem Pariser Klub
Argentinien hat mit den Staaten
des sogenannten Pariser Klubs
eine Schuld angesammelt, die bei
u$s 7 Mrd. liegen dürfte. Genaue
Zahlen wurden nicht angegeben,
wobei in Zeitungsmeldungen ein
Betrag von u$s 5,5 Mrd. erwähnt
wird, der jedoch unvollständig zu
sein scheint. Es fehlt auch öffentliche Information über die Zusammensetzung der Schuld gemäss
Währungen. Da der Dollar gegenüber dem Euro u.a. Währung stark
abgewertet wurde, ergeben Euroschulden u.a. in Dollar einen viel
höheren Betrag. Ebenfalls wird
über die Verzinsung dieser Schulden nichts bekannt. Der Gesamtbetrag stammt aus verschiedenen
Defaults, die bei Krediten für Kapitalgüterfinanzierung im Laufe
der Zeit stattgefunden haben, die
von staatlichen Instituten (Hermes
in Deutschand, Coface in Frankreich u.s.w.) gegen politische Risiken versichert worden waren.
Eine Milliarde stammt aus einem
Kredit, den Spanien 2001 gewährte, als der IWF versuchte, Argen-

tinien zu stützen. Insgesamt betrifft dies 19 Staaten, an erster
Stelle die grossen Kapitalgüterlieferanten der Welt, Deutschland,
Italien, Frankreich, USA, Grossbritannien und Japan. Die argentinische Regierung hat die Pflicht,
genau Auskunft über diese Schuld
geben.
Solange diese Schulden nicht
gezahlt werden, oder ein Abkommen über Zahlung in Raten abgeschlossen wird, dürfen die Institute der einzelnen Staaten, die das
politische Risiko bei Krediten für
Kapitalgüter sichern, keine neuen
Versicherungen erteilen. Diese
Norm des Pariser Klubs wurde
seinerzeit in Evian, Schweiz, vereinbart, und kein Staat der Gruppe kann sie bei Seite lassen. Das
stellt einen grossen Schaden für
Argentinien dar. Denn es geht hier
um Kredite von 8 bis 15 Jahren,
zu relativ niedrigen Zinsen, ohne
die die lokalen Industrieunternehmer nicht in der Lage sind, Kapitalgüter aus diesen Ländern zu beziehen. Denn lokale Unternehmen

haben kaum die Möglichkeit, sich
das Geld auf dem Kapitalmarkt
oder durch Bankenkredite zu beschaffen. Nachdem die argentinische Industrie in vielen Fällen die
Kapazitätsgrenze erreicht hat, und
auch neue Maschinen benötigt,
um mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist dieses
Problem zunehmend kritisch geworden.
Von dieser Lage profitiert zunächst Brasilien, das eine bedeutende Maschinenindustrie hat, und
die Finanzierung über die Förderungsbank BANDES bereit stellt.
Diese Kredit sind jedoch kurzfristiger als die der Staaten des Pariser Klubs. Ausserdem werden nicht
alle Maschinenarten in Brasilien
erzeugt, und in vielen Fällen auch
nicht mit der modernsten Technologie. Brasilien löst das Problem
somit nur zum geringsten Teil.
Multinationale Unternehmen
können das Problem mit Garantien ihrer Mutterhäuser im Ausland
lösen, so dass ihnen auch hier die
Gelegenheit geboten wird, rein
lokale Unternehmen auf dem
Markt zu verdrängen und im Extremfall zu zwingen, an ausländische zu verkaufen. Auch können
brasilianische Unternehmen ihre
Konkurrenzfähigkeit gegenüber
argentinischen, mit denen sie dank
Mercosur frei (oder mit beschränkten Hindernissen) konkurrieren, jetzt durch den Kauf hochmoderner Maschinen verbessern,
die sie ungehindert und mit günstiger Finanzierung kaufen können, weil sie Zugang zur Kreditversicherung haben.
Argentinien könnte die Schuld
durchaus in bar zahlen, wie es
beim IWF unnötigerweise und
zum Schaden des Landes (weil
schliesslich eine Schuld zu niedrigen Zinsen durch neue Verschuldung zu hohen Zinsen ersetzt wurde) getan wurde. Bei Einsatz von
angenommenen u$s 7 Mrd. der
Reserven durch eine direkte Verschuldung gegenüber dem Schatzamt ändert sich im Prinzip wenig.
Die verringerten ZB-Reserven
würden auch ausreichend sein, um
eine Spekulation gegen die ZB zu
entmutigen.
Der Pariser Klub ist offenbar
bereit, eine Zahlung in Raten anzunehmen, fordert dabei jedoch
eine Überwachung durch den Internationalen Währungsfonds.
Auch das ist den vereinbarten Regeln des Klubs formell festgelegt.
Das wäre eine reine Formalität,
wäre der Fonds jedoch dabei
durch seine Statuten nicht gezwungen, eine Regelung der
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Schuld mit den “holdouts” zu fordern, die sich wegen angehäufter
Zinsen den u$s 30 Mrd. nähert,
jedoch voraussichtlich mit Übergabe von Staatspapieren für etwa
u$s 10 Mrd. geregelt werden
könnte. Der Fonds kann keine einseitige Aberkennung von Schulden dulden. Die argentinische
Regierung will jedoch nicht zahlen, und somit wird die Möglichkeit der Ratenzahlung versperrt.
IWF-Generaldirektor Dominique
Strauss-Kahn empfahl unlängst
den argentinischen Behörden, den
Konflikt mit dem Pariser Klub zu
bereinigen, und stellte eine wohlwollende Haltung des Fonds in
Aussicht. Das bedeutet jedoch im
besten Fall, dass Argentinien die
Schuld gegenüber den “hold-outs”
anerkennt, wobei über den Zahlungsmodus nachher verhandelt
werden kann. Strauss-Kahn kann
die IWF-Statuten nicht überspringen.
Minister Lousteau hat unlängst
von US-Schatzsekretär Henry
Paulson beantragt, dass er sich
beim Pariser Klub für eine Schuldenregelung ohne IWF einsetze.
Auch trat das Thema in der Vorwoche bei der Unterredung mit
Unterstaatssekretär Thomas Shannon in Buenos Aires auf. Der Fall
ist jedoch nicht so einfach, wobei
auf die USA ohnehin nur ein geringer Teil der Gesamtforderung
entfällt. Der Pariser Klub selber
hat keine Struktur für eine Aufsichtstätigkeit dieser Art, und die
OECD, die beiläufig in diesem
Zusammenhang als Ersatz für den
IWF erwähnt wurde, auch nicht.
Ausserdem sind die Staaten dieser Gruppe zum Teil die gleichen,
in denen die meisten “holdouts”
wohnhaft sind, so dass sie beiläufig ein Interesse haben, auch dieses Problem zu lösen. Die Regierungen stehen hier unter politischen Druck.
Gewiss haben die Staaten des
Pariser Klubs auch ein Interesse,
Kapitalgüter an Argentinien zu
verkaufen. Aber gegenwärtig sind
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sie dank Aufträgen aus China, Indien u.a. aufstrebenden Schwellenländern, die wegen der Commodity-Hausse über hohe Einnahmen verfügen, mit Aufträgen
überfüllt, so dass sie ohne Schaden auf argentinische Käufe verzichten können. Sie haben keine
Eile; aber Argentinien kann sich
den Luxus dieser Verzögerung
nicht leisten, umso mehr, als die
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Wartezeiten für Kapitalgüterlieferungen gestiegen sind, so dass die
verlorene Zeit nicht aufgeholt
werden kann. Das scheinen weder
die Kirchners, noch ihr Wirtschaftsminister Lousteau, begriffen zu haben.
Frankreich hat letzthin besonderes Interesse gezeigt, dass eine
Lösung erreicht wird. Denn die
Bank Natixis benötigt gemäss

französischen Bankregulierungen
die politische Versicherung des
Kredites für die Hochgeschwindigkeitseisenbahn. Ohne dies würde die Bank ein hohes Risiko eingehen, das die Benotung der Bank
selber verschlechtern würde, was
sich negativ auf ihre Geschäfte
auswirken würde. Von diesem Gesichtspunkt gesehen, kann man
nur wünschen, dass es kein Ab-
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kommen mit dem Pariser Klub
gibt, so dass der grosse Schaden,
den dieses absurde Geschäft für
die argentinische Wirtschaft darstellt, vermieden wird. Indessen
wäre es viel vernünftiger, wenn
der Hochgeschwindigkeitszug
von der Regierung begraben und
die Schuld mit dem Pariser Klub
irgendwie, und sei es mit Barzahlung, geregelt wird.

