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Etappensieg für die Regierung
Wiederverstaatlichung der AFJP von Abgeordnetenkammer bewilligt
Buenos Aires (AT/kat) - Eine
von Entre Ríos, drohte: „Sie
große Überraschung war es
wollen jetzt nur an das Geld.
nicht, aber eine weitreichende
Doch wir werden da sein, um das
Entscheidung: Am Freitagmorzu verhindern. Wir wissen, wen
gen errang die Regierung einen
wir 2009 nicht wählen dürfen.“
legislativen Zwischensieg, als
Abgeordnete aus den Reihen des
die Abgeordnetenkammer den
Bürgermeisters von Bue-nos AiGesetzesvorschlag zur Wiederres Mauricio Macri und Coverstaatlichung der privaten
alición Cívica-Chefin Elisa CaRentenkassen bewilligte. Nun
rrió hatten sich die Hände rot
wird die heiße Debatte an den
geklatscht, Juan Carlos BlumSenat weitergereicht.
berg hatte ein nostalgisches LäDie Diskussion dauerte 14
cheln auf den Lippen, an seiner
Stunden, bis 2.00 Uhr morgens
Seite standen die Leiter CRA
- immerhin geht es um 80.000
(Confederaciones Rurales ArMillionen Pesos plus jährliche
gentinas) und Sociedad Rural.
Beiträge von 15.000 Pesos der
Nur Eduardo Buzzi weigerte
AFJPs, die nach der Bewilligung
sich, sich gegenüber den Mitgliean den Staat übergehen würden.
dern seines LandwirtschaftsverNach etwa 100 Stellungnahmen
bandes im Kampf gegen den Gewurde dann der streitbare Gesetsetzesentwurf solidarisch zu zeiEine 14-stündige Debatte,
zestext zur Wiederverstaatligen, weil er historisch immer für
deren Ausgang eigentlich schon vorher klar war.
chung der AFJPs mit 162 Proein staatliches Rentensystem
Stimmen, 75 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen abgesegnet. Die Re- war. Eigentlich war sowieso schon vorauszusehen, dass der Gesetzesgierung, die den Vorschlag am 21. Oktober auf den Weg gebracht hatte, vorschlag in der Abgeordnetenkammer abgesegnet werden würde.
erhielt dabei Unterstützung von der ehemaligen ARI, den Sozialisten
Die Regierung hatte 15 Veränderungen an der ursprünglichen Versiund unabhängigen Gesetzgebern. Gegen den Vorschlag, der ein neues on des Entwurfes vorgenommen, bevor in der Abgeordnetenkammer
Sozialversicherungssystem SIPA (Sistema Integrado Previsional Argendarüber abgestimmt wurde. Viele von ihnen waren nur reine Formsatino) schaffen soll, stellten sich die UCR, Coalición Cívica, PRO und che. Zwei Kommissionen werden demnach die Verwendung der GeldAnti-K-Peronisten. „Das Projekt ist eine klare Umverteilung von Res- mittel überwachen, allerdings werden sich diese in der Hand der Exesourcen, es verletzt Rechte und Spielregeln“, schimpfte der Peronist kutive befinden. Wichtig ist die neue Auflage, dass die Ressourcen ausJorge Sarghini. Präsidentin Cristina Kirchner hält die Initiative für un- schließlich für Bezahlungen innerhalb des SIPA genutzt werden dürfen
erlässlich, um die Renten vor der aktuellen internationalen Finanzkrise und die Anses nichts von dem Geld im Ausland investieren darf. In
zu schützen.
Bezug auf die Begleichung von Auslandsschulden wurde allerdings
Wenn es nach der Präsidentin geht, wird der Gesetzesvorschlag am nichts konkretisiert.
kommenden Montag in den Kommissionen für Arbeits- und Sozialwesen sowie Budget und Finanzwesen beraten, um ihn am Mittwoch endgültig abzusegnen und am 20. dieses Monats in Kraft treten zu lassen.
Dem Venezolaner Franklin Durán drohen bis zu 15 Jahre Haft
„Drei Tage ist viel zu kurz für diese Diskussion. Sie müsste eigentlich
viel länger sein“, wetterte der Präsident der UCR, Gerardo Morales.
Buenos Aires (AT/kat) - Im
Wilson, unter Druck gesetzt zu
Am Mittwoch unternahmen die Gegner des Gesetzesvorschlages ei- langwierigen Geldkofferprozess haben, das wahre Bestimmungsnen letzten Versuch, gegen das Projekt aufzubegehren. Sie organisierwurde ein Urteil gefällt: Ein USziel des Geldkoffers mit 800.000
ten eine Demonstration mit etwa 6000 Personen vor dem Kongress in Bundesgericht in Miami hat den US-Dollar zu verschleiern. Die
Buenos Aires. Alfredo De Angeli, Chef des Landwirtschaftsverbandes 41-jährigen Venezolaner Franklin zwölf Geschworenen gaben einDurán wegen illegaler Agententästimmig dem Staatsanwalt Recht.
tigkeit in den USA und der VerDie Verkündung des Strafmaßes
schwörung gegen den Kofferüberfür Wilson steht noch aus, als Terbringer, den US-venezolanischen min wurde dafür der 12. Januar
Geschäftsmann Guido Antonini
2009 festgesetzt. Die gültigen GeWilson, schuldig gesprochen. Ihm
setze sehen eine Höchststrafe von
drohen nun bis zu 15 Jahre Ge15 Jahren Gefängnis vor.
fängnis.
Durán ist der einzige von fünf
Ein Bundesrichter in Miami hat im Zusammenhang mit dem KofDurán am Montag schuldig geferskandal beschuldigten Persosprochen, illegal als Agent für Venen, der sich einem Gerichtspronezuela auf dem Staatsgebiet der
zess stellen musste und verklagt
USA tätig gewesen zu sein und den
wurde. Die Venezolaner Moisés
Hauptzeugen im Kofferskandal,
Maionica sowie Carlos Kauffman

Schuldspruch im Kofferskandal
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und der Uruguayer Rodolfo Vanssele Paciello hatten sich zuvor
selbst für schuldig erklärt, Vereinbarungen mit der Staatsanwaltschaft getroffen und ein milderes
Strafmaß erhalten. Ein fünfter Beschuldigter, Antonio José Chancica Gómez, den die US-Justiz für
ein Mitglied des venezolanischen
Geheimdienstes hält, befindet sich
auf der Flucht.
Im Zuge der Verhandlung am
Montag erklärte Wilson erneut,
dass das Geld vom venezolanischen Erdölunternehmen PDVSA
stammte und für die Präsidentschaftskampagne von Cristina
Kirchner gedacht war. Der PDVSA-Angestellte Reiter Ramírez
habe das Geld in den Flieger nach
Buenos Aires gebracht, in dem
sich auch der Ex-Funktionär Claudio Uberti befunden habe.
Die Gerichtsentscheidung
schlug in Argentinien große Wellen, denn auch die argentinische
Staatsanwaltschaft beschäftigt sich
mit dem Fall und hat sowohl Wilson als auch Uberti wegen
Schmuggels und Geldwäsche angeklagt. Justizminister Aníbal
Fernández nannte Wilson am
Dienstag einen „gemieteten Volltrottel, der bezahlt wird, um irgend
etwas auszusagen“. Wilson würde
niemals nach Argentinien kommen
und aussagen, weil er genau wisse, welches schwere Verbrechen er
dabei begehe. Details darüber, wer
Wilson seiner Meinung nach gekauft haben soll, gab Fernández al-
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lerdings nicht preis. Das FBI und
Wilson wiesen derartige Spekulationen von sich. Auch wenn sich
Wilson angeboten habe, mit dem
FBI zusammenzuarbeiten und geheim Gespräche mit seinen ehemaligen Komplizen aufzunehmen,
habe er weder Geld für diese Zusammenarbeit bekommen, noch
sei er in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Im
April lag dem US-Bundesrichter
Thomas Mulvihill allerdings eine
Rechnung von US-Bundesautoritäten vor, die 29.682 US-Dollar für
den Schutz von Wilson verbuchte.
Auch auf die seit einigen Monaten wiederholten Bitten der argentinischen Justiz, Wilson auszuliefern, gingen die Autoritäten in den
USA bisher nicht ein.
Die argentinische Staatskanzlei
nannte die Angelegenheit eine
„politische Operation“, Präsidentin Cristina Kirchner bezeichnete
sie als „Müll der internationalen
Politik“. Sie versprach, alle außenpolitischen Strategien, auch die, an
denen sich die USA stören könnten, beizubehalten. Dazu gehöre
unter anderem die enge Beziehung
zu Venezuela, die Bank des Südens, die Forderung nach einer
friedlichen Lösung des internen
Konfliktes in Kolumbien. Der argentinische Richter Daniel Petrone hofft nun, dass nach dem Urteil vom Montag die US-Justiz
auch Argentinien einen Einblick in
ihre Beweise ermöglicht, um das
hiesige Verfahren voranzubringen.

Internationale Blamage
Buenos Aires (AT/kat) - Der Kongress hatte einfach keine Zeit,
über die Einsatzerlaubnis für die argentinischen Militärflugzuge zu
diskutieren. Somit blieben sie am Boden und nahmen nicht an der
wichtigsten militärischen Flugübung Lateinamerikas teil, die diese
Woche im Nordosten von Brasilien stattfand.
In der brasilianischen Stadt Recife fand diese Woche die Operation Cruzex 4 statt, mit 80 eingesetzten Kampfflugzeugen die größte militärische Flugübung Lateinamerikas. Teilnahmen Uruguay,
Chile, Venezuela und Brasilien, Frankreich schickte Assistenten, und
die Luftwaffe von Kolumbien, Spanien, den USA, Paraguay und
Peru wohnten als Beobachter bei. Eigentlich hätte auch die argentinische Luftwaffe mit Kampfflugzeugen bei der Kriegssimulation
aktiv mit von der Partie sein sollen. Insbesondere, da die neue Software für die Kampfbomber von argentinischen Technikern entwikkelt wurde.
Der Einsatz der argentinischen Flugzeuge wurde vom Kongress
- sei es aus Trägheit, mangelnder Zeit oder Desinteresse - nicht bewilligt. Sie bleiben in der Basis in Villa Reynolds, Provinz San Luis.
Allerdings wurde eine Delegation der argentinischen Piloten von
Verteidigungsministerin Nilda Garré doch noch nach Brasilien geschickt. Diese müssen nun als einzige eingeplante Luftstreitmacht
an der internationalen militärischen Flugübung zu Fuß teilnehmen.
In diesem Jahr wurden schon fünf Auslandseinsätze des argentinischen Militärs verpasst, weil sie die Regierung nicht rechtzeitig
bewilligte. Neben Cruzex 4 wurden die Tanque 08 mit Uruguay,
Viekaren mit Chile, Guaraní 8 mit Brasilien und Andes 8 mit Chile
nicht realisiert.
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WOCHENÜBERSICHT
Keine Einigung
Die Lehrergewerkschaften
UTE und die Lehrervereinigung
für mittleres und höheres Schulwesen (ADEMYS) verließen am
Donnerstag das Treffen mit dem
Bildungsminister der Stadt Buenos Aires, Mariano Narodowski,
ohne mit ihm ein Abkommen getroffen zu haben. Sie werden ihren Kampf für eine Gehaltserhöhung, mehr Finanzmittel für Essensausgaben, Schulstipendien
sowie die Bildung fortführen.
Francisco Nenna, Vorsitzender
der UTE, hat bestätigt, dass die
Gewerkschaften in der kommenden Woche ein Zelt vor der Stadtregierung aufstellen wollen. In
diesem sollen täglich Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen stattfinden. Der Generalsekretär der ADEMYS, Manuel
Gutiérrez, drohte an, dass man am
18. dieses Monates erneut streiken würde, wenn die Stadtregierung bis dahin ihre Forderungen
nicht erfüllt.

Kirchner kein Kandidat
Der ehemalige Präsident Néstor Kirchner hat seinen Plan ad
acta gelegt, bei den Wahlen im
kommenden Jahr als Kandidat der
Offizialisten der PJ der Provinz
Bue-nos Aires anzutreten. „Ich
werde nicht kandidieren. Es gibt
andere, junge Führungspersönlichkeiten die in den letzten Zeit
in der Provinz immer wichtiger
geworden sind“, erklärte der Chef
der PJ. In Insiderkreisen wird gemunkelt, dass es sich dabei vornehmlich um Kabinettschef Sergio Massa und Innenminister Florencio Randazzo handelt. Kirchner will die Leitung der PJ in der
Hauptstadt übernehmen. Kirchner
empfing im Olivos den Gewerkschafter Víctor Santa María, den
Funktionär Juan Pablo Schiavi Ex-Minister von Jorge Telerman
- und Bundesplanungsminister
Julio De Vido. Dies deutet auf einen gewissen Einfluss De Vidos
auf die Hauptstadt und eine Annäherung zwischen Telerman und
Kirchner hin.

Baustopp in der Villa 31
Die Bundesrichterin Cecilia
Gilardi Madariga hat per Gerichtsurteil angeordnet, dass der
Staat und die nationale Verwaltung der Staatsgüter ONABE verhindern muss, dass neue Gebäude in der Villa 31 und den umliegenden Gebieten in der Nähe des
Retirobahnhofs gebaut werden.
Der exorbitante Bauboom in dem

Elendsviertel müsse gebremst
werden, weil die Konstruktionen
unsicher seien. Die Stadt Buenos
Aires arbeitet währenddessen an
einem Plan, der vorsieht, alle Gebäude mit mehr als zwei Stockwerken abzureißen. Der Bürgermeister von Bue-nos Aires Mauricio Macri hatte im September
die Staatsregierung beschuldigt,
die Verantwortung für den unkontrollierten Bauboom in dem Gebiet zu tragen. Anordnungen reichen laut dem Generalverwalter
der Stadt, Pablo Tonelli, nicht, um
der Situation Herr zu werden:
„Man muss Lagerplätze in den
Villas schließen und die Einfuhr
von Baumaterialien generell verbieten.“

Umstrukturierung
Am Montag gab Gouverneur
Daniel Scioli bei einer Pressekonferenz in La Plata bekannt, dass
die Polizei der Provinz Buenos
Aires umstrukturiert und das Territorium künftig in vier Regionen
aufgeteilt werden soll. Die Maßnahme wird Sicherheitsminister
Carlos Stornelli umsetzen. Nach
der Neuordnung soll Superintendant Daniel Salcedo an der Spitze der Polizeiorganisation stehen,
Vizechef wird Sicherheitskoordinator Juan Carlos Paggi, darunter stehen dann die vier neuen Sicherheitschefs für die Regionen
Norden, Süden, Westen und Mitte, darunter die bestehenden 32
Abteilungen, die sich schließlich
in Distrikte aufteilen. Ziel ist, die
Kontrolle zu erhöhen, die Polizeiführung mehr auf die Straße zu
bringen und die Arbeit der Polizei zu optimieren.

Perón kommt endlich
Nach langem Hin und Her
wurde nun endgültig beschlossen,
das geplante Monument zu Ehren
des ehemaligen Präsidenten Juan
Do-mingo Perón letztendlich
doch hinter der Casa Rosada in
der Nähe des präsidentialen Heliportes aufzustellen. Am Montag
wurde in einer Pressekonferenz
bekannt gegeben, dass das etwa
elf Meter hohe Monument gemäß
Studien der Luftwaffe den Verkehr am Heliport nicht stört, was
befürchtet worden war. Das Werk
des Bildhauers Enrique Savio
wird aus einem mit rotem Granit
verkleideten Beton-Triumphbogen bestehen, auf dem eine ungefähr vier Meter hohe Bronzestatue Peróns thronen soll.
(AT/kat)
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Missverstandener
Präsident Frondizi

A

m 28. Oktober 2008 jährte sich der hundertste Geburtstag des
Präsidenten Arturo Frondizi, der vom 1. Mai 1958 bis zum 29.
März 1962 als gewählter Staatschef in Argentinien regierte, bis
er gewaltsam von den Streitkräften abgesetzt wurde. Zur Feier des Tages wurde die Plakette eingeweiht, mit der die Südstrecke der Avenida
Nueve de Julio von Avenida San Juan bis zum Riachuelo nach ihm
benannt wurde. Einige frühere Mitarbeiter des Expräsidenten gedachten seiner Leistungen. Für die meisten Argentinier ist Frondizi ein Teil
der Geschichte, mit der sich die wenigsten befassen.
Frondizi war von Haus aus Parteimitglied der Unión Cívica Radical
(UCR) gewesen, die sich in Hinblick auf die Wahlen von 1958 gespalten hatte, nachdem Frondizi auf dem Parteitag zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden war und sein Gegner Ricardo Balbín eigene
Wege ging. Im Jahr 1951 hatte die Oppositionsformel der UCR noch
Balbín-Frondizi geheißen, die gegen den amtierenden Präsidenten Juan
Domingo Perón verlor.
Die Präsidentschaftswahlen gewann Frondizi mit der Unterstützung
des im Exil lebenden Expräsidenten Perón, was ihm die Feindschaft
nicht nur der Balbín-Radikalen, sondern zahlloser Antiperonisten, darunter auch maßgebende Militärs, eintrug. Während seiner Präsidentschaft revoltierten auch die Gewerkschaften mit wiederholten Streiks,
die die Wirtschaft lahmlegten, darunter die Eisenbahner und die Bankbeamten.
Als neues Staatskonzept trat Frondizi für die Integration der Peronisten in die Wahldemokratie ein. Daher seine politische Losung: Integration und Entwicklung. Allerdings erwies sich die Zulassung der Peronisten mit Perón selber an der Spitze als politisch nicht machbar, wohl
aber in Gestalt der neoperonistischen Partei, genannt “Unión Popular”,
mit der eine Wahlallianz mit der Frondizi-Partei “Unión Cívica Radical
Intransigente” (UCRI) nur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen
möglich gewesen wäre. Das wurde durch den Staatsstreich von 1962
zunichte gemacht. Bei nachfolgenden Wahlen ohne weitere Staatsstreiche wäre es mit Sicherheit nicht zum revolutionären Terrorismus der
siebziger Jahre gekommen. Argentinien wäre eine stabile Wahldemokratie geworden, wie es das Ideal von Frondizi war.
Das zweite Losungswort im staatspolitischen Konzept Frondizis hieß
Entwicklung, zu Spanisch “desarrollo”. Frondizi entpuppte sich als frisch
gewählter Präsident zur allgemeinen Überraschung als ein tatkräftiger
Politiker, der gleich zu Beginn Privatkapital für die Erdölausbeutung
verpflichtete und in drei Jahren Argentinien zur Selbstversorgung verhalf. Dadurch wurde die Zahlungsbilanz entlastet und Devisen wurden
für Maschinenimporte freigegeben, mit denen die Wirtschaft Produktivkapital einsetzte.
In knapp vier Jahren entwickelte sich die argentinische Wirtschaft in
der Infrastruktur mit Erdöl und -gas, neuen Überlandstraßen und einer
tiefgreifenden Reorganisation der Eisenbahnen, ferner mit der verarbeitenden Industrie, die massive Auslandsinvestitionen erhielt, und mit
der Landwirtschaft, obwohl Argentinien damals unter den kraft Subventionen und Importsperren deprimierten Agrarpreisen litt. Die von
Frondizi geförderte Entwicklung war entschieden unterwegs, derweil
der Staatsapparat von rund 700.000 Beamten auf etwa 500.000 abgebaut wurde und die Omnibusse in Buenos Aires und zahlreiche Staatsunternehmen privatisiert wurden. Damals war die Privatisierung staatlicher Unternehmen weltweit keinesfalls üblich wie in den neunziger
Jahren. In der Folge konnte der Haushalt mühevoll ausgeglichen werden. Bei niedrigen Exporten von damals rund einer Milliarde Dollar im
Jahr mussten Auslandsanleihen eingeschaltet werden, die zum ersten
Mal seit den dreißiger Jahren platziert wurden. Der Aufschwung des
Ackerbaus mit der Sojabohne trat erst viel später ein, so dass die Stütze
expansiver Exporte für die Finanzierung der Industrie ausblieb.
Frondizi wurde von seinen politischen Gegnern beliebig als Knecht
des amerikanischen Imperialismus und als Mitläufer des sowjetischen
Kommunismus gebrandmarkt. Er war selbstverständlich weder das eine
noch das andere, weil er nur die langfristigen Interessen Argentiniens
im Blick hatte. Sein Projekt scheiterte schließlich an der Machtgier der
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Militärs und der politischen Opposition, einschließlich der peronistischen Gewerkschaften. Nach ihm konnten die Peronisten nicht in die
Wahldemokratie eingegliedert werden, die Terroristen etablierten sich
als Gegner der Militärs und Argentinien musste eine schreckliche Tragödie erleben, die Abertausende von Toten, Verwundeten und Verschwundenen kostete. Von Integration und Entwicklung keine Spur
mehr.
Erst viel später werteten Politiker wie Carlos Menem, José Luis de
la Sota, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde und andere die Leitsätze Frondizis auf, der heute anerkannter Staatsmann ist. Langfristige
Lösungen pflegen in Argentinien zugunsten kurzfristiger Demagogie
geopfert zu werden. Die Geschichte Frondizis und seiner Nachfolger
be

Randglossen

N

ach monatelangen Ermittlungen und Zeugenaussagen hat ein Schöf
fengericht in Miami den venezolanischen Spion Franklin Durán für
schuldig befunden. Der Richter wird gelegentlich das Strafmaß bis 15
Jahre Haft bestimmen. Die Verurteilung beruht auf einem US-Gesetz
von 1963, das die Einschreibung von Lobbies fremder Regierungen mit
Angabe des Honorars vorschreibt, was Durán unterließ. Zudem hat
Durán konspiriert, um den venezolanischen Agenten Antonini Wilson
zu überzeugen, dass der berüchtigte Koffer mit fast 800.000 Dollarscheinen nicht für den Wahlkampf der jetzigen Präsidentin Cristina
Kirchner bestimmt war. Antonini Wilson sagte das Gegenteil aus und
erzählte, dass der Inhalt des Koffers der staatlichen venezolanischen
Erdölgesellschaft gehörte. Die argentinische Regierung behauptet, dass
es sich um eine Intrige des US-Spionagedienstes FBI handelt, was bislang unbewiesen ist. Ein peinlicher Skandal, der die ohnehin kühlen
Beziehungen zwischen Argentinien und den USA zusätzlich belastet.

P

räsidentin Cristina Kirchner hat auf die Wahl von Barack Obama mit
einem ausführlichen Glückwunschschreiben reagiert, in dem sie den
kühnen Vergleich zwischen den gleichen Bürgerrechten in den USA kraft
des Sieges des Mischlings Obama mit der kollektivistischen Gleichmacherei der jugendlichen Montoneros und des ERP in den 70er Jahren zieht.
Der Sieg gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA wurde
unter den Präsidenten Kennedy und Johnson vor über 40 Jahren erzielt.
Obamas Wahlsieg setzt den politischen Kämpfern für die gesetzliche Gleichberechtigung aller Einwohner der USA eine Krone auf. Die Ideologie der
Gewaltanbeter Argentiniens in den 70er Jahren, die die Präsidentin in ihrem Glückwunschschreiben erwähnt, hat mit den Bürgerrechten der USA
überhaupt nichts zu tun, sollte sie doch mit über 20.000 Morden, Attentaten, Bomben, Überfällen auf Garnisonen, Entführungen und Erpressungen
mit der glücklicherweise verhinderten Machtergreifung gewaltsam durchgesetzt werden.

Sport
Für Pedro
Buenos Aires (AT/re) - Die Boca Juniors haben am 13. Spieltag der
“Apertura 2008” im heimischen Stadion “La Bombonera” den Tabellenführer San Lorenzo mit 1:0 geschlagen und den 2. Tabellenplatz erobert. Das Tor des Tages erzielte Nationalspieler Juan Román Riquelme
bereits in der 9. Minute. Der Boca-Star widmete das Tor dem in der
Vorwoche verstorbenen Präsidenten des Klubs, Pedro Pompilio. Der Tabellenzweite Tigre unterlag den Argentinos Juniors mit 0:2 und rutschte
auf den 3. Platz ab, hat aber ebenso 26 Punkte auf dem Konto wie die
aufgrund des Torverhältnisses besser platzierten Boca Juniors und San
Lorenzo. Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge ist der 8-PunkteVorsprung von Tabellenführer San Lorenzo endgültig dahingeschmolzen. Der amtierende Meister River Plate setzte seine Negativserie mit
einem 0:2 bei Lanus fort und ziert mit mageren 9 Punkten weiter das
Tabellenende. Auch in der Copa Sudamericana kam für den Traditionsverein das Aus. River unterlag dem mexikanischen Vertreter Deportivo
Guadalajara im Hinspiel mit 1:2 und kam im Rückspiel trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Auch für Boca war im Viertelfinale Endstation. Nachdem das Hinspiel gegen Internacional Porto Alegre in Brasilien mit 0:2 verloren ging, erlitt Boca auch im der “Bombonera” eine
1:2- Niederlage. Bitterer Beigeschmack: Ex- River-Spieler D’Alessandro
verhöhnte die Boca-Fans mit seinem provokanten Jubel.
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TABELLE

Diego
Buenos Aires (AT/re) - Fußball-Legende Diego Armando Maradona ist am Dienstag in Buenos Aires offiziell als neuer argentinischer Fußball-Nationaltrainer vorgestellt worden. “Es ist
eine Ehre. Ein Traum wird wahr.”, sagte der 48Jährige. Neben Teammanager Carlos Bilardo und
Verbandschef Julio Grondona werden Maradona
Sergio Batista und Jose Luis Brown als Assistenztrainer zur Seite stehen.
Die Berufung Maradonas zum Trainer der Nationalmannschaft stößt landesweit weiter auf Kritik. Bei Radiosendern riefen viele Hörer an, um
ihr Unbehagen über den für Eskapaden und Skandale berüchtigten 48-Jährigen zu äußern. Brasiliens Ex-Fußballstar Pelé sprach vielen aus der Seele, als er feststellte, dass ein großer Spieler nicht
automatisch auch einen großen Trainer abgeben
werde.

Bayern Münchens Martin Demichelis wurde bereits in den Kader des zweimaligen Weltmeisters
für die erste Partie unter Maradonas Leitung am
19. November in Schottland berufen. Demichelis
freut sich auf Maradona als Nationaltrainer: “Ich
glaube, er kann unsere Nationalmannschaft voranbringen”.
Doch die Hoffnungen des Landes ruhen auf
Lionel Messi, Maradonas vermeintlichem Nachfolger als Argentiniens Fußball-Held. Auf Maradonas erster Europa-Dienstreise als Nationaltrainer kam es zu einem Treffen zwischen ihm und
Messi. Dieser wird Maradona bei dessen weltweit
beobachteten Debüt als Nationalcoach jedoch
nicht zur Verfügung stehen. Bis dato sollen sich
der Verband und Messi-Club Barcelona darauf
geeinigt haben, dass der Offensivspieler bei Testspielen in diesem Jahr nicht auflaufen wird.

Faustball
SüdamerikaMeisterschaften Chile
Herren: 1. Brasilien, 2. Argentinien, 3. Chile
Damen: 1. Brasilien, 2. Argentinien, 3. Chile
Vereinsturnier
Herren: 1. Sogipa, 2. Rosario, 3.
Novo Hamburgo, 4. Floripa, 5.
Manquehue, 6. Villa Ballester, 7.
Duque de Caxias, 8. Cordoba ADAG, 9. Punta Chica, 10. Santiago de Chile, 11. Temuco, 12.
Llanquihue
Damen: 1. Duque de Caxias, 2.
Sogipa, 3. Novo Hamburgo, 4. Rosario, 5. Bue-nos Aires (Mix aus
V. Ballester und Punta Chica), 6.
Llanquihue, 7. Manquehue, 8. Temuco

Deutsch-Argentinische Wissenschaftswoche
Neue Dynamik in der bilateralen Kooperation
Von Hanna Jochims
Buenos Aires (AT) - Vom 12.
bis 18. November 2008 findet in
Buenos Aires die erste DeutschArgentinische Woche der wissenschaftlichen und technologischen
Kooperation statt. Anlass für dieses Ereignis sind die Feierlichkeiten zum vierzigjährigen WTZAbkommen zwischen dem argentinischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und produktive Innovation (MinCyT)
und dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF).
MinCyT und BMBF wollen
im Rahmen der Wissenschaftswoche auf die Qualität der
deutsch-argentinischen Beziehungen in Bildung und Ausbildung, Wissenschaft, Forschung,
Technologie und Innovation hinweisen und ein Signal für die
künftige Erweiterung und Vertiefung der Beziehungen setzen.
Zentrale Veranstaltung ist die Sitzung der bilateralen WTZ-Kommission, bei der vor allem künftige gemeinsame Aktivitäten diskutiert und geplant werden sollen. Darüber hinaus finden weitere Veranstaltungen mit hochrangigen Regierungsvertretern
und Forschern aus Deutschland
und Argentinien statt. Sie sollen
dazu dienen, die Aufbruchstimmung in der argentinischen Forschungslandschaft zu verdeutlichen. Weiter soll für den Forschungs- und Technologiestandort Deutschland in Argentinien
geworben werden, um mehr
hochqualifizierte argentinische
und deutsche Wissenschaftler für

Foto: Lars Lindemann

Johannes Frommann sprach mit dem
“Argentinischen Tageblatt”.

eine Zusammenarbeit zu gewinnen.
Eine der Veranstaltungen wird

ein von der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer (AHK) durchgeführtes

Innovationsforum zum Thema
«Klimaschutz durch angepasste
nachhaltige Technologien” sein.
Experten aus Deutschland und
Argentinien stellen Beiträge von
Forschung und Entwicklung zu
den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz vor. Geplant sind nicht nur
Vorträge; im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung sollen auch
Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit geknüpft werden.
Johannes Frommann, Beauftragter für Technologietransfer
der AHK-Mercosur, betont die
Wichtigkeit der Kooperation an
der Schnittstelle Wissenschaft
und Wirtschaft: “Es geht darum,
wertschöpfenden Know-how
auszutauschen.” An dieser
Schnittstelle setzt auch “Science
Meets Business” an, eine Veranstaltung, auf der sich die deutsche
Steinbeis-Stiftung präsentiert.
Die Stiftung, die das Zusammenwirken von wissenschaftlichen
Einrichtungen und Wirtschaft
fördert, möchte ihren Ansatz
auch in Argentinien bekanntmachen. Ziel ist, ein deutsch-argentinisches Technologietransferzentrum aufzubauen. Laut Frommann
sind die Strukturen der Kooperation zwischen Wissenschaft und
Hochschulen in Argentinien wenig
ausgeprägt: “Die Deutschen können hier einiges beitragen.”
Das MinCyT und das BMBF
erhoffen sich von der Wissenschaftswoche neue Impulse und
Prioritäten in der WTZ für die
nächsten Jahre.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Zwei Jahrhunderte Geschichte am
Zanjón de Granados
Im Süden der Stadt lebte man
relativ sicher vor den Eingeborenenangriffen, genannt malones.
Da war zunächst der Riachuelo,
der nicht ohne weiteres durchquert
werden konnte. Und dann wurde
die Altstadt von mehreren kleinen
Bächen durchfurcht, die bei Hochwasser allerdings zu wilden Bestien anschwellen konnten.
Der südlichste dieser Bäche
wurde anfangs Zanjón de Granados und später Tercero del Sur
genannt und grenzte die von Juan
de Garay 1580 gegründete und abgesteckte Stadt gegen Süden ab.
Just an diesem Bach, der etwa
entlang der heutigen Straße Chile
Richtung Río de la Plata floss, errichtete die vermögende Familie
Miguens 1830 ein großzügig angelegtes Wohnhaus. Der Bau bestand aus gebrannten und für heutige Verhältnisse großformatigen
Ziegeln, was damals selten und
kostspielig war - nicht etwa weil
schwarze, fette Erde fehlte, sondern weil es im weiten Umkreis
von Buenos Aires kaum geeignetes Brennholz für die Köhleröfen
gab. Die ersten großen Baulichkeiten von Buenos Aires, wie etwa
das Fort (heute Casa Rosada), Kirchen und der Cabildo sind daher
weitgehend aus Lehmziegeln er-

Ziegelgewölbe des Zanjón de Granados.

richtet; erst die Jesuiten benutzten
beim Bau von San Ignacio ab 1722
von der Insel Martín García herantransportierten Bruchstein.
Das aristokratische Bauwerk
mit Eingang an der heutigen Calle Defensa 755 hatte insgesamt 23
Räume, dazu Höfe für Fuhrwerke
und Pferdeställe. Und, was wichtig war, einen Torreón oder Mirador, also einen Wachturm, um
eventuell anrückende Eingeborene rechtzeitig zu entdecken.
Anno 1871 brach dann die
Gelbfieberepidemie aus, und die
wohlhabenden Familien wichen
nach Recoleta und Palermo aus,
wo gesündere Winde wehten.
Praktisch die ganze Alstadt lag

bald verlassen da.
Als die Epidemie abgeflaut war
und der erste große Einwandererstrom einsetzte, wurde das verlassene Gebäude am Zanjón de Granados an Familien vermietet - eine
Familiengruppe pro Zimmer (23),
und für alle eine Küche, zwei
Plumpsklos und drei Patios. Ein
richtiges Conventillo, Mietskaserne zu deutsch. Diese extreme Enge
führte 1907 sogar zu einem kuriosen Ausstand: einem Streik der
Mieter, die bessere Bedingungen
forderten.
Sukzessive zogen die dort einquartierten Parteien in andere, bequemere und geräumigere Wohnungen. Immer weniger Men-
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Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

schen wohnten in dem Gebäude
an der Chile Ecke Defensa, und
seit 1974 stand es leer. Bis in den
90er Jahren Stadtarchäologen das
historische Gebäude ausgruben.
Wertvolle Objekte aus dem 19.
Jahrhundert kamen dabei zutage,
die Aufschluss über die Lebensund Essgewohnheiten erst der Aristokraten und dann der Immigranten gaben.
Schließlich wurde das Haus
von einem Unternehmer erworben, der dort ein Restaurant mit
Empfangsräumen einrichtete, genannt El Zanjón, wobei das Untergeschoss mit seinen Backsteingewölben original erhalten blieb.
Hier sind knapp zwei Jahrhunderte
Geschichte von Buenos Aires zu
sehen.

AUTO UND MOTOR

Marlú

Vom Fallbenzin zur elektrischen Förderpumpe
Dieses Thema ist vornehmlich für ältere
des Motors ein eventuelles Überlaufen des
Semester unter den Automobilisten gedacht.
Vergasers und damit einen Austritt von
Aber es ist auch für junge Fahrer von InterKraftstoff zu verhindern.
esse, denn es stellt ein wichtiges Kapitel in
Der Tank musste sich auf jeden Fall über
der Entwicklung des Kraftfahrzeugs dar.
dem Vergaser befinden. Zum Betanken hatte
Die modernen Automobile besitzen
man dabei die Motorhaube zu öffnen, spälängst fortschrittliche Kraftstofffördersysteter gab es auch Modelle, wo der Benzinme, nämlich elektrische Pumpen, die sich
stutzen aus der Haube herausragte, so dass
im Inneren des Benzintanks befinden (auch
man den Tankrüssel direkt ansetzen konnbei Diesel natürlich). Vorüber ist auch die
te.
Zeit der mechanischen Benzinpumpen, die
Aber, eben: manchmal war eine Steigung
über einen Stößel vom Motor betrieben
in den Bergen so steil, dass der Pegel im
wurden. Hier gab es immer wieder ProbleTank nicht ausreichte, damit das Benzin zum
me, entweder, weil der Stößel kaputtging,
Vergaser gelangen konnte. Bald fanden
oder aber weil die Membran löchrig wurde.
schlaue Automobilisten jedoch heraus, dass
Die heutigen Betriebssysteme sind sicherer,
die Flüssigkeit trotzdem fließen konnte,
aber eben auch nur bis zu dem Augenblick,
wenn man den Hang rückwärts hinanfuhr,
Falltank in einem alten Chevrolet.
wenn die Elektrik versagt.
denn dann lag der Tank noch wesentlich höFrüher war das mit dem Fallbenzinsystem einfacher. Dabei gelangte her über dem Motor. Das war auch bei uns in Argentinien oft der Fall.
der Kraftstoff von einem höher als der Motor gelegenen Tank zum Ver- Bis noch vor wenigen Jahren konnte man auf manchen Bergstraßen das
gaser, der Schwerkraft sei’s gedankt! Aus diesem Grund war auch kei- merkwürdige Schild finden: „Cuesta de la Nafta“. Hier wusste man,
ne Pumpe erforderlich. Zwischen dem Tank und dem Vergaser befand dass man mit einem Wagen mit Fallbenzin im Rückwärtsgang die Steisich lediglich ein Benzinhahn, um den Kraftstofffluss zu unterbrechen. gung nehmen musste, damit das Triebwerk stets mit Kraftstoff versorgt
Eine solche Unterbrechung war notwendig, um nach dem Abstellen wurde.
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Wiederaufnahme der Kulturstiftung Schweiz-Argentinien
Die „Fundación Cultural SuizoArgentina“(Kulturstiftung Schweiz-Argentinien) beruht auf einer privaten Initiative einer
Gruppe von Schweizern und Argentiniern. Die
Gründung erfolgte im Jahre 1988 in Buenos
Aires. Die Stiftung beabsichtigt die Förderung
des gegenseitigen Verständnisses in den Bereichen Kultur, Geschichte, Wissenschaft, Bildung
und des Alltagslebens zwischen den Einwohnern in den beiden Ländern auf der Basis eines
regen Kulturaustauschs. Durch die Verbreitung
von Ideen und der Organisation von Veranstaltungen hoffen die Initianten eine gegenseitige
Annäherung zu fördern und die kulturellen und
menschlichen Distanzen zu verringern.
Die Stiftung organisierte bereits verschiedene bedeutende Veranstaltungen im Verlaufe der
Zeit. So hat sie 1990 im Museum für Moderne
Kunst in Buenos Aires den Textilkunstpreis
verliehen. Es war die erste Ehrung dieser Art

in Argentinien. Auch die Verleihung des Kunstpreises für Malerei anlässlich der 700-Jahrfeier der Schweizerischen Eidgenossenschaft erregt grosse Beachtung.
Ein weiterer Höhepunkt war die Präsenz der
über hundertköpfigen Fribourger Landwehr
durch das Quartier Recoleta mit vorhergehendem Openair-Konzert auf der Plaza Recoleta
und anschliessend Konzert auf der Plaza San
Martín. Deren Auftritt im gefüllten Teatro Colón war wohl eine einmalige Veranstaltung.
Zudem gab die Stiftung ein Kochbuch mit
typischen Schweizerrezepten in spanischer
Sprache unter dem Titel „Fondue, Müesli y
mucho más de la cocina suiza“ heraus. Darin
werden 200 Rezepte aus den 26 Kantonen vorgestellt.
Die Stiftung präsentierte am 30. Oktober in
der Handelskammer Schweiz-Argentinien nach
einer 10-jährigen Pause die Wiederaufnahme

ihrer Stiftungsaktivitäten 2008. Start der kulturellen Aktivitäten war die Konzerttournee der
Jazz&Swing Kinderband „Swing Kids“ aus Romanshorn, die im Oktober in Argentinien und
Uruguay auftraten. Auf der Veranstaltung in der
Handelskammer präsentierte Hans R. Steinmann, der Gründer und aktuelle Präsident der
Stiftung, auch die neue Zusammensetzung des
Stiftungsrats. Dieser setzt sich aus Persönlichkeiten mit verschiedenen beruflichen Hintergründen und Erfahrungen zusammen. Einerseits sind Mitglieder der Schweizer Botschaft
mit der Ehrenpräsidentschaft von Frau Botschafterin Carla del Ponte und der Handelkammer, Repräsentanten renommierter Schweizer
und argentinischer Unternehmen, dem Verband
der Schweizergemeinschaften in Argentinien,
wie Experten aus dem Bereich Kultur den Vorstand dieser Organisation.
Internet: www.fcsa.org.ar.

Familie im Herzen
Viertes SOS-Kinderdorf in Argentinien eröffnet
Von Katharina Guderian

B

uenos Aires (AT) - Auf den ersten Blick sieht das umzäunte, verlassene Gelände ein bisschen trostlos aus. Nebeneinander
aufgereihte, einstöckige Backsteinhäuser, die einander äußerlich
bis auf jede Fuge gleichen. Die
Fenster sind vergittert, auch der
Hof an jedem Haus ist umzäunt.
Doch es ist nur so ruhig, weil sich
die kleinen Bewohner gerade in
ihrem Zuhause auf den großen Tag
vorbereiten. Sie haben es sich
schon seit Monaten in dem SOSKinderdorf in Luján bei Buenos
Aires heimisch gemacht, am
Dienstag wurde es vom hohen
Besuch der Führungsriege der internationalen Hilfsorganisation
SOS-Kinderdörfer offiziell eingeweiht. Stolz zeigen die Kinder den
Besuchern die Bilder, die sie im
Flur ihrer mit schlichten Holzmöbeln gemütlich eingerichteten
Wohnung mit Acrylfarben an die
Wand gemalt haben. Überall kleben ihre Buntstiftzeichnungen an
der Wand, die Kinderzimmer sind
voll mit Kuscheltieren und Spielzeug. Mit einem strahlenden Lachen führen sie dann nach den
Festansprachen die Tänze auf der
großen Wiese zwischen den Häusern auf, die sie für die SOS-Präsidenten, Mütter, Nachbarn und
Besucher einstudiert haben.
Im traditionsreichen Wallfahrtsort Luján entstand in den
vergangenen Jahren das vierte
SOS-Kinderdorf Argentiniens. Es
wurde im Dezember 2007 fertiggestellt, wobei „wir es geschafft
haben, das 2005 geplante Budget

Ein fröhlicher Tanz für die SOS-Familie (Kutin und Schwald erste Reihe mit Hüten).

trotz 80 Prozent Inflation einzuhalten“, erklärt der SOS-Kinderdorf-Direktor von Argentinien,
Josef Schwald, kurz vor der Einweihungszeremonie stolz. Im Februar dieses Jahres zogen die ersten Kinder ein, bis Ende 2008
werden womöglich insgesamt 100
Kinder dort „nicht nur Nahrung
und Unterkunft, sondern Liebe
und ein Zuhause“ finden, wie Helmut Kutin, Präsident SOS-Kinderdorf International, bei seinem Besuch im Argentinischen Tageblatt
anlässlich der Einweihung, die
Grundidee der Organisation beschreibt.

Seit 1979 beherbergt das erste
SOS-Kinderdorf in Argentinien,
in Oberá, etwa 108 Kinder, das
zweite wurde 1997 in Mar del Plata für 90 Kinder eröffnet, und
2000 folgte ein Dorf in Córdoba
mit Platz für 108 Kinder. Die Dörfer werden laut Schwald immer in
Vierteln der unteren Mittelklasse
errichtet, um den Kindern, die
meist aus den Elendsvierteln kommen, auf einer höheren sozialen
Stufe den Einstieg in ihr neues
Leben zu erleichtern und sie auf
den richtigen Weg zu bringen.
Gleich in der Nähe der SOS-Kinderdorfgelände gibt es öffentliche

Kindergärten, Schulen und Freizeitmöglichkeiten, so dass sich die
Mädchen und Jungen so normal
wie möglich entwickeln können.

Zeitloses Konzept
Die Not der Kinder nach dem
zweiten Weltkrieg in Österreich
brachte 1949 Hermann Gmeiner,
den Gründer der SOS-Kinderdörfer, auf seine bahnbrechende Idee,
und er baute im österreichischen
Imst das allererste Kinderdorf.
„SOS bedeutete für Gmeiner
‚Societas sociales’, hat sich mittlerweile aber im allgemeinen Verständnis als Synonym für das Not-
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signal durchgesetzt. Doch
Ausbildung, die ihnen
das passt ja auch“, meint
später ermöglicht, sich ihKurtin, der selbst im erren eigenen Lebensuntersten Kinderdorf in Imst
halt zu verdienen.
aufwuchs. Als 1963 in
Insbesondere der DiKorea das erste SOS-Kinrektor des jeweiligen Dorderdorf außerhalb Eurofes ist für die Integration
pas entstand, gründete
mit der ‚Außenwelt’ verHermann Gmeiner in
antwortlich. „Wir legen
Deutschland einen Verein
großen Wert darauf, dass
zur Förderung von SOSder Direktor nach MögKinderdörfern in aller
lichkeit ein Mann ist.
Welt: die SOS-KinderdörSonst fehlt den Kindern
fer weltweit - Hermannjegliche männliche BeGmeiner-Fonds Deutschzugsperson, das ist besonland e.V. Der Verein bilders für die Jungen
det das finanzielle Rückschwierig“,
erklärt
grat der internationalen
Schwald. Man habe über
Arbeit. Freunde des Vereinen Zeitraum von 20
eins und Paten der Kinder
Jahren schon versucht,
oder Dorfgemeinschaften
Ehepaare als neue Eltern
unterstützen die Organisafür die Kinder einzusettion durch meist kleine,
zen. „Doch dadurch gab
Fotos: kat
aber dafür regelmäßige
es meist mehr Probleme
In einem Kindgesechten Zuhause wachsen die kleinen liebevoll unsorgt auf.
Spenden. „Was am Anals vorher. Sie haben oft
fang unsere große Schwäche war, dadurch nötig wird, nehmen wir zwei Jahren verteilt eine 13- ihre eigenen Kinder bevorzugt
ist heute unsere große Stärke. Wir auch ältere Kinder auf“, so wöchige theoretische Ausbildung, oder sich gestritten“, erläutert
treten hauptsächlich an die kleiwohnen in einem eigenen Haus Schwald. Allerdings gäbe es in
Schwald weiter.
nen Leute heran, die noch heute
Sie wachsen behütet in einer mit im Dorf und kümmern sich mit Asien einige Familien, die ein aloft ihre fünf oder zehn Euro per- SOS-Familie auf, umsorgt von ih- um die Kleinen, unter anderem, leinstehender Vater umsorgt. Und
sönlich in ihrer Sparkasse an uns
rer SOS-Mutter, zusammen mit wenn die Mutter einmal frei hat das funktioniere ganz gut.
spenden. Hätten wir uns an die
Neben den Dörfern engagiert
leiblichen und SOS-Geschwistern, oder krank ist. Erst danach dürfen
Reichen gewandt, hätten wir zum
sich das nichtstaatliche und überin einem Haus innerhalb einer sie ihre eigene Familie gründen.
Beispiel wegen Wirtschaftskrisen
Jede Mutter hat zusammen mit konfessionelle Kinderhilfswerk
Dorf-Gemeinschaft. Dreh- und
wie dieser manchmal UnterstütAngelpunkt des SOS-Familien- ihren Kindern ein eigenes Haus. auch in anderen Bereichen. Das
zung, und manchmal nicht“, so
In Europa gehören zu einer Fami- Mitglied der UNESCO baut mekonzeptes ist die Mutter, die auKutin.
tonom für die Erziehung der Kin- lie zwischen drei und sechs Kin- dizinische Hilfszentren, KinderIhre Arbeit wird vornehmlich der verantwortlich ist. Die Kinder der, in den Entwicklungsländern gärten, Schulen und hat ein Proin Mitteleuropa zusätzlich von den
werden - wie in einer normalen zwischen sieben und zehn. Wobei gramm zur Familienstärkung. AuBehörden unterstützt. Besonders
Familie - in die häuslichen Pflich- man auch dabei flexibel ist, um die ßerdem sind SOS-Kinderdörfer
in Frankreich erleben die Kinderten eingebunden. Die SOS-Mut- leiblichen Geschwister nicht aus- Ausgangspunkt von Nothilfe-Akdörfer durch die hohe Immigratieinanderzureißen. „In Córdoba tionen, mit denen die Organisatiter sorgt sich wie eine echte Muton laut Kutin gerade einen neuen
ter um sie, gibt ihnen Liebe und haben wir in ein Haus deswegen on Kindern und Familien in KriAufwind. Die Regierung stelle
Geborgenheit, ist die feste Be- ein zusätzliches Bett gestellt, dann sengebieten beisteht.
dort 90 Prozent der finanziell beIn unmittelbarer Nähe des Dorzugsperson im Leben der Kinder waren es eben elf Kinder“, erinnötigten Mittel zur Verfügung.
und begleitet sie, bis sie auf eige- nert sich Schwald. Durch die In- fes in Luján entsteht derzeit eine
Der weltweite Erfolg der SOS- nen Beinen fest im Leben stehen tegration der biologischen Fami- Schule eigens für die Ausbildung
Kinderdörfer beruht auf der Verkönnen. „Manchmal funktioniert lie sollen die Kinder lernen, ihre der künftigen Mütter und anderer
bindung von autonomer lokaler
das besser, manchmal schlechter. Herkunft anzuerkennen und eine SOS-Mitarbeiter. Darüber hinaus
Verantwortlichkeit, globalem Ich besuche manche auch schon optimistische Sicht auf die Zu- betreut SOS in Argentinien noch
Handeln und einem zeitlosen Koneinmal im Gefängnis, das gehört kunft zu gewinnen. Die biologi- sieben andere Projekte: drei Junzept mit familienpädagogischem
schen Geschwister wachsen ge- gendgemeinden, zwei Kindergäralles dazu“, gesteht Kutin.
Ansatz. Derzeit gibt es rund um
Die Gesellschaft und die Men- meinsam mit ihren Geschwistern ten, eine Primar- und Sekundarden Globus 480 Dörfer die etwa
talität im jeweiligen Land bildet des Herzens in der natürlichen schule und ein Familienstärkungsprogramm. „Das wird immer
73.000 Kinder und Jugendliche
die Grundlage für die kulturelle Einheit Familie wohlbehütet auf.
wichtiger. Dadurch helfen wir gebeherbergen.
und ethnische Erziehung der Kinfährdeten Familien, dass ihre KinGemeinschaftsgefühl
der. Meist behalten sie die Religider erst gar kein Kinderdorf brauDie Mutter im Mittelpunkt
on bei, die ihnen von ihren leibliim Dorf
In den SOS-Kinderdörfern fin- chen Eltern mitgegeben wurde.
Etwa zehn bis 15 solcher Fa- chen“, erklärt Schwald. Es ist Kuden Waisen, insbesondere auch Die Mütter sind zwischen 25 und milien-Häuser bilden dann ein tins größter Wunsch, dass eines
soziale Waisen, deren Eltern sich 45 Jahren alt und werden nach SOS-Kinderdorf. Innerhalb der Tages keine Kinderdörfer mehr
aus welchen Gründen auch immer
strengen pädagogischen und phy- Dörfer lernen die Kinder Zusam- nötig sind. Doch dass dafür in der
nicht angemessen um sie kümsisch sowie psychisch gesundheit- menhörigkeits- und Gemein- Gegenwart viel getan werden
mern können, ein Zuhause. Auflichen Kriterien ausgewählt. „Es schaftsgefühl. Als vierte wichtige muss, ist ihm klar: „Wie können
genommen werden Kinder im Alist nie schwierig, Interessenten für Säule der SOS-Erziehung findet die Kinder unsere Zukunft sein,
ter von null bis zehn Jahren, woden ‚Job’ SOS-Mutter zu finden, eine Integration der Dörfer in ihre wenn wir ihnen nicht heute helbei Geschwistergruppen bevor- doch nachdem wir die guten her- Umgebung statt. Die Kinder füh- fen?“
zugt werden. „Ein bis zwei Kinausgefiltert haben, bleiben am ren ein ganz normales Leben mit
der adoptiert vielleicht noch jeEnde nur wenige übrig“, erzählt Nachbarn und Freunden, gehen in
mand, mehr aber kaum“, erklärt
Schwald. Zunächst sind die Müt- die Kindergärten und auf die
Info:
Schwald. „Geschwister werden
ter ‚Tanten’, sie erhalten in Argen- Schulen der Gemeinde, in der sie
www.sos-kinderdörfer.de
nie auseinandergerissen, falls es
tinien auf einen Zeitraum von leben. Danach erhalten sie eine
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,33, um 2,08% unter
der Vorwoche und um 5,05% über
Ende 2007. Gemäss der Richtlinie von
Néstor Kirchner soll der Kurs um $
3,40 schwanken. Der Rückgang wurde u.a. durch direkte Intervention der
Regierung erreicht, indem die Banken
angewiesen wurden, Dollarkäufe und
Überweisungen zu beschränken, auch
im Zusammenhang mit normalen Importgeschäften. Der Rofex-Terminkurs
schloss zum 2.2.09 bei $ 3,495, zum
31.3.09 bei $ 3,56, zum 30.6.09 bei $
3,66, zum 30.9.09 bei $ 3,74, zum
30.11.09 bei $ 3,84 und zum 31.3.10
bei $ 3,98.
***
Der Merval-Aktienindex lag am
Donnerstag um 16,66% über der
Vorwoche, jedoch immer noch um
ganze 47,22% unter Ende 2007. Am
Montag stieg der Index um 4,63%, am
Dienstag um 6,19%, am Mittwoch um
1,13% und am Donnerstag blieb er unverändert. Die Börse von Buenos Aires wird zum Teil von der von New
York mitgerissen, da viele bedeutende
Aktien an beiden Börsen gehandelt
werden.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 24.10.08 bei u$s 46,38
Mrd., um 1,02% unter der Vorwoche, um 1,06% unter dem Stand,
den sie vor 30 Tagen hatten, und um
0,45% über Ende 2007. Der Notenumlauf lag mit $ 72,58 Mrd. um 1,79%
über der Vorwoche, um um 2,97% unter Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des Bankensystems lagen zum 24.10.08 mit
$ 219,64 Mrd. um 0,57% über der
Vorwoche, um 1,06% niedriger als
vor 30 Tagen, und um 14,75% über
Ende 2007. Im Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 30,09% zu,
Spardepositen um 8,43% ab, und Fristdepositen um 30,45% zu, wobei die
Zunahme bei Depositen von 180 auf
365 Tage mit 97,51% besonders stark
war. Die Banken mussten die Zinsen
stark anheben, um einer Flucht in den
Dollar und Euro entgegenzuwirken.
Privatbanken zahlten für Depositen
23%. Das hat dazu geführt, dass der
Zinssatz für Kredite auf 30 Tage an
Grossunternehmen auf durchschnittlich 32,70% stieg, gegen 29,44% am
31.10.08 und 28,80% zum 27.10.08.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos Aires zu 22,5% jährlich diskontiert
(Vorwoche: 20,65%), auf 60 Tage
zu 23,74% (22,82%), auf 90 Tage zu
26,08% (25,05%), auf 120 Tage zu
27,64%% (26,88%) und auf 180
Tage zu 28,87% (26,92%). Die Tendenz der Zunahme, die vor einem Monat eingesetzt hat, war letzte Woche
sehr betont.
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
52,61 je Gramm gehandelt (Vorwo-

che: $ 53,63), und bei 24 Karat zu $
89,90 ($92,30).
***
Das Föderale Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat einen
neuen Plan für Zahlung geschuldeter Steuern in Raten ausgearbeitet.
Schulden, die sich der MwSt., der Gewinnsteuer u.a. nationalen Steuern bis
Ende 2007 ergeben, können auf bis zu
120 Monatsraten (gleich 10 Jahren)
gezahlt werden, und Schulden wegen
Beiträgen zum Rentensystem auf bis
zu 24 Monaten. Steuerzahler, die schon
in einem vorangehenden Moratorium
inbegriffen sind, können auf das neue
übergehen. Schulden, die auf Steuern
entfallen, die 2008 gezahlt werden sollten, müssen in bar oder im Rahmen eines der bestehenden Zahlungspläne
bezahlt werden, also mindestens in 3
Raten.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner gab bekannt, dass die Arbeitslosigkeit im 3. Quartal 2008 7,8%
betragen habe. Für das 4. Quartal
wird indessen mit einer Zunahme gerechnet.
***
Der Präsident der französischen
Alstom, Patrick Korn, erklärte, das
Projekt über den Hochgeschwindigkeitszug von Buenos Aires über Rosario nach Córdoba, sei hinausgeschoben, aber nicht aufgehoben
worden. Gegenwärtig besteht keine Finanzierungsmöglichkeit für dieses Projekt, für das die Regierung in letzter
Zeit wenig Interesse gezeigt hat, nachdem die Kritik allgemein war, auch in
den eigenen Reihen.
***
Der Vorsitzende des Kontrollamtes der Landwirtschaft ONCCA, Ricardo Echegaray, erklärte, für 2009
sei ein Register für langfristige Exportverträge für Rindfleisch und
Milchprodukte vorgesehen. Diese
Verträge werden bei den monatlichen
Kontingenten Priorität geniessen. Auf
diese Weise sollen langfristige Exportverträge gesichert werden. Bisher
konnten Verträge dieser Art oft nicht
erfüllt werden, weil keine Exportgenehmigung gewährt wurde.
***
Das Parlament der Provinz Buenos Aires hat das Gesetz, das die
Vollstreckung von Hypotheken auf
Wohnungen mit einem Wert von bis
zu $ 200.000 aufhebt, für ein weiteres Jahr verlängert. Die säumigen
Schuldner müssen sich in ein Register
eintragen. Schätzungsweise handelt es
sich um 500.000 Fälle.
***
Die Deputiertenkammer hat mit
162 Stimmen gegen 75 das Regierungsprojekt über die Verstaatlichung des privaten Rentensystems
am Donnerstagabend genehmigt.
Jetzt muss der Senat entscheiden, wo
die Regierung angeblich mit einer
knappen Mehrheit von 37 Stimmen
rechnet. Es genügt jedoch, dass ein
Senator umkippt, damit Vizepräsident
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Regierung kauft 279
U-Bahnwaggons für u$s 850 Mio.
Die Regierung hat mit dem chinesischen Staatsunternehmen Citic
im Rahmen des Kooperationsabkommens von 2004 den Kauf von
279 neuen U-Bahnwaggons für einen Gesamtwert von u$s 850 Mio.
abgeschlossen. Es handelt sich um einen direkten Kauf, ohne Ausschreibung, wobei Transportsekretär Ricardo Jaime erklärte, der Preis
liege auf alle Fälle unter dem international üblichen. Über die Finanzierung wurde nichts mitgeteilt. Es handelt sich um moderne Waggons, mit höherer Gerschwindigkeit als die bestehenden und besserer Lärmisolierung. Die Lieferung erfolgt in Etappen über zwei Jahre. Zunächst sollen 60 Waggons übergeben werden.
Als Vertreter der chinesichen Citic (“China International Trust und
Investment Company”) trat bei der Formalität der Unterzeichnung
im Regierungsgebäude, unter dem Vorsitz von Präsidentin Cristina
Kirchner, Franco Macri auf. Sein Sohn Mauricio, Regierungschef der
Stadt Buenos Aires, war nicht anwesend, obwohl er eingeladen worden war und es sich um eine Angelegenheit handelt, die besonders
die Bewohner der Stadt angeht. Mauricio Macri hat eine gute Gelegenheit verpasst, um die Beziehungen mit der Nationalregierung zu
verbessern und dabei auch ein Mitspracherecht bei den U-Bahnen zu
fordern, die von der Nationalregierung abhängen.
Diese 279 Waggons kommen zu den 647 bestehenden hinzu, was
eine Erweiterung von 43% darstellt, die bezüglich der Transportkapazität höher ist, da die neuen Züge schneller fahren sollen, also mehr
Passagiere pro Stunden befördern. Wie angekündigt wurde, sollen
die neuen Züge für die D-Linie eingesetzt werden, die von “Catedral” (Plaza de Mayo) bis “Congreso de Tucumán” (Cabildo und
Congreso, im Stadtviertel Nuñez) führt. Ob die fast 100jährigen Waggons der A-Linie (von Plaza de Mayo entlang der Strassen Avenida
de Mayo und Rivadavia, bis zum Stadtteil Flores) beibehalten werden, wurde nicht erklärt.
Auch sonst war die Information über diese bedeutende Investition
in der U-Bahn dürftig. Gegenwärtig fahren die Züge in Spitzenzeiten
mit Abständen von 3 Minuten, wobei eine Verkürzung der Abstände
technisch nicht möglich ist. Ebenso sind die Züge schon so weit verlängert worden, dass sie bei vielen Stationen den gesamten Platz für
Passagiere beanspruchen. Wie die Erhöhung um 43% der Zahl der
Waggons eingesetzt werden soll, wurde nicht erklärt. Die vorgesehene Erweiterung der Tunnels um 27 Km. ist inzwischen stillgelegt
worden, weil dies sehr teuer ist, und die Stadtverwaltung finanzielle
Schwierigkeiten hat.
Der Übergang von Passagieren vom Omnibus und dem Privatautomobil auf die U-Bahn ist einer der Wege der Lösung des städischen
Verkehrsproblems. Diese Ausstattung der U-Bahn mit neuen Waggons ist somit sehr positiv. In diesem Sinn müsste auch die Verlegung
der Vororteisenbahnen in Schächte vorangetrieben werden, wie es
bei der Sarmiento-Bahn vorgesehen ist. Doch dieses Projekt ist inzwischen auch stillgelegt worden. Denn dann können die Eisenbahnen auch wie U-Bahnen funktionieren, mit Zügen alle drei Minuten,
und dabei mehr Passaggiere befördern. Das ist bei den zahlreichen
Bahnübergängen heute nicht möglich.
Die U-Bahnen werden privat betrieben, von Metrovías, die zum
Roggio-Konzern gehört. Ursprünglich sah der Konzessionsvertrag vor,
dass der Staat die Investitionen in Infrastruktur (Bau von Tunnels,
Stationen und Legung von Schienen) und der Konzessionär die Anschaffung von Zügen übernimmt. Stillschweigend wurde der Konzessionsvertrag dahingehend geändert, dass der Konzessionär reiner
Betreiber ist, und alle Investitionen auf den Staat entfallen, auch dieser Kauf von Waggons. Die Staatskasse wird durch das KirchnerSchema stärker belastet. In den 90er Jahren hatte Metrovías viele
gebrauchte Waggons (die wesentlich billiger, jedoch besser als die
bestehenden waren) in Japan gekauft, für die Finanzierung gesorgt
und schliesslich mit eigenen Mitteln bezahlt.
Cobos wieder entscheiden muss.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
erklärte gegenüber dem Präsidenten
von YPF, Antoni Brufau, dass kein
Plan zur Verstaatlichung und/oder

Enteignung von privaten Unternehmen bestehe. Dies wurde als Antwort
auf vier Erklärungen bedeutender Unternehmensverbände gedeutet, die die
Bedeutung des Eigentumsrechtes betonen und kritisch gegenüber der Ver-
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Steuereinnahmen im Oktober um 38,5% über Vorjahr
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Oktober mit
$ 24,77 Mrd. um 37,5% über dem Vorjahr, wobei ein historischer Rekord erreicht wurde. In
10 Monaten lagen die Einnahmen mit $ 224,08
Mrd. um 38,5% über dem Vorjahr und um 17%
über dem Plansoll des Budgets. Die Einnahmen
liegen, sowohl im Oktober wie in 10 Monaten
2008, über der Zunahme des Bruttoinlandsproduktes zu laufenden Werten, wenn man von einer Preiszunahme von 25% und einer BIP-Steigerung von 7% ausgeht, Im Einzelnen war die
Entwicklung wie folgt:
l Der Erlös der MwSt. lag im Oktober mit $
7,21 Mrd. um 24,4% über dem Vorjahr, was
unter der angenommenem BIP-Zunahme liegt.
Die MwSt. reagiert sehr stark auf die Konjunkturabkühlung, die sich an erster Stelle bei dauerhaften Konsumgütern bemerkbar macht, bei
denen die Hinterziehung geringer als bei frischen Lebensmitteln und verschiedenen Dienstleistungen ist. Da die MwSt. auf den Umsatz
des Vormonats erhoben wird, kommt der abrupte Rückgang vom Oktober noch nicht zum Ausdruck. Während die direkt vom Steueramt eingenommene MwSt. um 33,8% zunahm, stieg die
vom Zollamt einbehaltene Steuer nur um 14,3%.
Die MwSt. ist mit einem Anteil von fast 30%
die wichtigste Steuer.
l Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen
mit $ 3,34 Mrd. um 40,3% über dem Vorjahr.
staatlichung der privaten Rentenkassen
sind. In diesem Sinn hatten sich der
Industrieverband “Unión Industrial
Argentina”, der Verein von Spitzenunternehmern “Asociación Empresaria
Argentina”, der Verein christlicher
Unternehmer und das Seminar des Institutes IDEA ausgedrückt.
***
Die Kammer der Industrie der
Düngemittel und Chemikalien für
die Landwirtschaft hat bekanntgegeben, dass der Konsum von Düngemitteln in Argentinien von 3,7
Mio. Tonnen 2007 auf nur 2,5 Mio.
Tonnen 2008 gefallen sei. Die Kammer berechnet, dass bei 10 Kg Getreide oder Ölsaat pro Kg Düngemittel, ein
Ausfall von 12 Mio. Tonnen Getreide
und Ölsaat entsteht.
***
Ende der Vorwoche hat die Regierung die Tarife für Unternehmen
und Haushalte mit hohem Konsum
ab 1. Oktober stark erhöht, um dabei um die $ 800 Mio. jährlich an
Subventionen zu sparen. Bei Haushalten sind nur 750.000 betroffen, die
über 1.000 KW pro Bimester verbrauchen, plus 4% des Einzelhandels und
2% der Industrieunternehmen, die einen Konsum von über 4.000 KW pro
Bimester aufweisen. Für Haushalte gehen die Erhöhungen von $ 35 bis $ 412
pro Bimester, und für Unternehmen
betragen sie um 7%. Ab 1. Juli 2008
gelten schon Tariferhöhungen von 10%
bis 30% für grosse Verbraucher. Die
Tarife liegen dennoch in Dollar oder
in wertberichtigten Pesos unter 2001.

In 10 Monaten betrug die Zunahme 26,7%, so
dass im Oktober ein Sprung stattgefunden hat.
Der Erlös der MwSt. steigt bei Inflation besonders stark, einmal weil keine Inflationsberichtigung der Bilanzen besteht, so dass die Steuer
auch auf reine Buchgewinne berechnet wird,
und dann weil die Progressionsskala bei physischen Personen unverändert geblieben ist, so
dass mehr Personen in eine höhere Stufe rutschen. Die Erhöhung des steuerfreien Minimums hat sich kaum ausgewirkt.
l Die Exportzölle ergaben $ 3,76 Mrd., um
77,5% mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
In 10 Monaten betrug die Zunahme 102,4%, so
dass die Zunahmerate im Oktober stark abgenommen hat. Nach und nach spiegeln sich hier
die stark gesunkenen Preise für Getreide, Ölsaat, Erdöl u.a. Exportprodukte. Im Oktober
wurden noch viele Exporte zu vorangehenden
Preisen vollzogen. Die Baisse dürfte sich somit
erst in den kommenden Monaten voll widerspiegeln. Die Exportsteuern stellen im Oktober
15,5% der Gesamteinnahmen des Fiskus dar.
l Der Erlös aus Importsteuern lag mit $ 852,7
Mio. um 13,8% über dem Vorjahr, was sich mit
der Zunahme der Einnahmen aus der vom Zollamt einbehaltenen MwSt. zusammenreimt. Die
Importe sind im Oktober zwar gestiegen, aber
der Wechselkurs hat nicht mit der internen Inflation Schritt gehalten, so dass der Pesobetrag
wenig zunahm.
l Die Einnahmen aus der Steuer auf Bewegungen von Giro- und Sparkonten lagen mit $ 1,75

***
Der Gouverneur von Córdoba,
Juan Schiaretti, versicherte, dass er
das Versprechen, den Satz der Steuer auf Bruttomsätze (oder Bruttoeinkommen) bei der Industrie einhalten werde. Der neue Satz werde
wahrscheinlich bei 0,5% liegen. Was
die provinzielle Immobiliensteuer betrifft, sagte der Governeur, die Besteuerung des landwirtschaftlichen Bodens
müsse mindestens so viel ergeben wie
die der städtischen Immobilien. Aber
die Bodenwerte, auf die die Steuer erhoben wird, müssten in Zusammenhang mit der Produktion liegen und
nicht mit dem Marktwert, da der Landwirt den Boden nicht habe, um mit dem
Verkauf zu spekulieren, sondern um zu
produzieren. Das bedeutet, dass die
starke Zunahme des Wertes landwirtschaftlichen Bodens, die in den letzten Jahren auf Grund hoher Nachfrage
von Seiten ausländischer Käufer stattgefunden hat, bei der Immobiliensteuer nicht berücksichtigt werden soll.
***
Mehrere Gouverneure haben gefordert, dass die Rückverstaatlichung der privaten Rentenfonds mit
der Abschaffung der Beteiligung des
Rentensystems von 15% am Erlös
nationaler Steuern begleitet werde.
Auf diese Weise wurde den Provinzen
direkt ein Teil der Last des Rentensystems aufgebürdet. Indessen liegt der
Fall so, dass das Rentenverwaltungsamt ANSeS ohne diese Mittel Gefahr
liefe, in eine Defizitsituation zu geraten.

Mrd. um 32,7% über dem Vorjahr, womit sie
das BIP zu laufenden Werten ungefähr begleiten.
l Die Unternehmerbeiträge zum Rentensystem
lagen mit $ 2,82 Mrd. um 40,9% über dem Vorjahr, und die persönlichen Beiträge zum staatlichen Rentensystem waren mit $ 2,05 Mrd. um
56,9% höher. In diesem Fall hat sich die Übertragung von Mitgliedern des privaten Systems
auf das staatliche ausgewirkt. Indessen sind
auch die Beiträge zum privaten Kapitalisierungssystem um 51,2% auf $ 1,03 Mrd. gestiegen. Das bedeutet, dass von denjenigen, die neu
in den Arbeitsprozess eintreten, die Mehrheit
sich für das private System entschliesst. Die Einnahmen der Rentenkassen werden zwar von der
AFIP statistisch aufgeführt, jedoch nicht addiert,
da es sich begrifflich nicht um Steuern, sondern
um Zwangssparen handelt, da der Betrag theoretisch ab Pensionierung in Raten mit angelaufenen Zinsen und Gewinnen zurückgegeben
wird. Wenn das private System jetzt verstaatlicht wird, dann erhalten die Beiträge den Charakter von Steuern, womit die Steuerlast steigt.
l Von den gesamten Steuereinnahmen vom Oktober entfielen 54,7% auf den Nationalstaat,
24,9% auf die Provinzen, 18,1% auf das System der sozialen Sicherheit und 2,3% auf “nicht
budgetäre” Ausgaben. Der Anteil des Nationalstaates ist im letzten Jahr besonders wegen der
Exportzölle gestiegen, die nicht mit den Provinzen beteiligt werden und eine ausgeprägte
Zunahme erfahren haben.

***
Der Gouverneur von San Juan,
José Luis Gioja, gab gegenüber Botschaftern von EU-Staaten bekannt,
dass 2009 die Überquerung nach
Chile genannt “Paso de Agua Negra” ausgeschrieben werden soll. Es
handelt sich im Wesen um einen Tunnel, der 710 Meter unter der bestehenden Strasse liegen werde, wobei auf
diese Weise der Verkehr das ganze Jahr
bestehen könne. Gegenwärtig wird er
durch Schneefälle im Winter verhindert.
***
Das Energiesekretariat meldet,
dass der landesweite Konsum von
Benzin und Dieseltreibstoff im September, in Litern gemessen, um 7,55%
unter August und um 14,53% unter
September 2007 lag.
***
Standard and Poor’s hat die Note
für das argentinische Landesrisiko
zum zweiten Mal in drei Monaten
herabgesetzt. Die argentinischen
Staatsbonds wurden von B/B auf B-/C
herabgesetzt. Das Wirtschaftsministerium hat diese Entscheidung auf Grund
der objektiven Daten über die argentinische Wirtschaftslage kritisiert.
***
Der Verband der Forstwirtschaft
hat bekanntgegeben, dass die internationale Krise sich auf die Exporte von Holz und Holzprodukten ausgewirkt hat, die bisher etwa u$s 1
Mrd. jährlich erreichten, und jetzt
auf etwa die Hälfte gefallen sind.
***

Die argentinische Landmaschinenfirma Vasalli Fabril hat ein Abkommen mit der deutschen Same
Deutz-Fahr abgeschlossen, durch
das das argentinische Unternehmen
dem deutschen die Technologie für
die Fabrikation einer Erntemaschine übertrug, die sie gegenwärtig in
ihrer Fabrik in Firmat, Provinz Santa Fé, erzeugt. Vasalli hat eine lange
Tradition in der Erzeugung von Erntemaschinen und hat 2007 die modernste Technologie auf diesem Gebiet eingeführt. Vasalli betreibt in Firmat 3
Fabriken mit einer Gesamtfläche von
99.000 qm, mit einer Kapazität von
600 Erntemaschinen u.a. pro Jahr.
***
Telecom hat Bonds in Euros, die
2010, verfallen, in Höhe von E 17
Mio. Nennwert zurückgekauft, und
ihre Tochtergesellschaft Personal
ebenfalls Bonds mit Verfall im Jahr
2010 für u$s 27,4 Mio. Nennwert.
Die Unternehmen profitieren von der
Tatsache, dass die Kurse dieser Titel
durch die drastische Zunahme des argentinischen Landesrisikos gefallen
sind.
***
Durch Mitteilung A 4864 der ZB
wurde bestimmt, dass die Banken
die gekauften Wertpapiere 72 Stunden halten müssen, bevor sie sie wieder verkaufen dürfen. Dadurch soll
der Überweisung von Devisen über
Wertpapiergeschäfte entgegengewirkt
werden, die darin besteht, dass die Papiere in Argentinien gekauft und
gleichzeitig in New York verkauft wer-
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den. Dadurch werden die Beschränkungen umgangen, die für Überweisungen ins Ausland bestehen, wobei
sich allerdings eine wesentlich höhere
Provision ergibt, so dass effektiv die
Dollar teurer erworben werden. Bis vor
kurzem kosteten diese Geschäfte zwischen 1% und 2%; aber in letzter Zeit
hat die Differenz 5% erreicht. Diese
Massnahme kommt zur Bestimmung
der Vorwoche hinzu, durch die die Börsengesellschaften täglich nur u$s
100.000 Dollar überweisen dürften,
statt vorher u$s 600.000. Die Grenze
von u$s 2 Mio. monatlich, die physische Personen und Unternehmen überweisen dürfen, bleibt bestehen.
***
Die lokalen Gerbereien melden
zunehmende Schwierigkeiten beim
Export von halbgegerbten Häuten
und Leder, so dass sie ihre Käufe
von Rinderhäuten bei den
Schlachthöfen beschränkt haben.
Dies führt schliesslich zu einem Preisrückgang, der in diesem Jahr schon
rund 50% ausmacht. Der Export von
rohen (gesalzenen) Häuten wird durch
einen Exportzoll von 30% behindert.
Die Gewerkschaft der Gerbereiarbeiter meldet schon an die tausend Entlassungen. 2007 haben die Gerbereien für u$s 900 Mio. exportiert.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA meldet, dass im Oktober 50.256 Einheiten verkauft wurden, 10,5% weniger als im September, aber 1,5% mehr als im Oktober 2007. In den ersten 10 Monaten
lagen die Verkäufe mit 554.582 Einheiten um 10,3% über dem Vorjahr,
wobei die ersten 10 Monate 2007 eine
Zunahme von 26% ausgewiesen hatten. Nachdem vor allem die Automobilverkäufe in den letzten Jahren anormal stark gestiegen waren, ist eine
Beruhigung der Nachfrage eine normale Erscheinung, wobei auch ein
starker Rückgang nicht ausgeschlossen ist.
***
Die Erdölproduktion lag in 8
Monaten 2008 mit 24,04 Mio. cbm
um 3,22% unter dem Vorjahr. Seit
dem Rekord von 50 Mio. cbm, der
1998 erreicht wurde, ist die Förderung
bis 2007, als sie nur 37 Mio. cbm. erreichte, um 25% zurückgegangen.
***
In den ersten 9 Monaten 2008
erreichte der Export von Landmaschinen (vorwiegend Traktoren,
Aussaat- und Erntemaschinen) u$s
233,6 Mio, gegen u$s 117,4 Mio. im
Vorjahr. Die Käufe von Venezuela
haben eine wesentliche Rolle gespielt.
***
Die Consulting-Firma abeceb
(geleitet von Dante Sica), berichtet,
dass der negative Saldo beim bilateralen Handel mit Brasilien im
Oktober bei u$s 216 Mio. lag, um
62% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die argentinischen Lieferungen lagen mit u$s 1,42 Mrd. um
60% über dem Vorjahr, und die waren Importe mit u$s 1,63 Mio. um
11% höher. In 10 Monaten 2008 lag
der negative Saldo bei u$s 4,06 Mrd.
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***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat verfügt, dass ab 28. November Mietverträge vom Vermieter gemeldet werden müssen,
zwecks Kontrolle der Steuer auf
den Bruttoumsatz und der Stempelsteuer. Ausgenommen sind Verträge für Wohungen, bei denen die
Miete $ 2.000 nicht übersteigt, und
nur wenn der Vermieter nur bis zu
zwei Wohnungen vermietet.
***
Die Regierung hat letzte Woche
Inspektoren des Steueramtes, der
ZB und der Nationalen Wertpapierkommission zu den Banken,
Wechselstuben, Börsenfirmen u.a.
geschickt, um Devisenkäufe, vor allem Dollar- und Eurokäufe in Noten, zu kontrollieren. Das hat viele
Käufer entmutigt, vor allem diejenigen, die schwarze Gelder für diesen
Zweck einsetzen. Unmittelbar hat dies
die Nachfrage eingedämmt. Dennoch
werden ausländische Banknoten weitgehend über nicht kontrollierte Wechsel-stuben gekauft.
***
Die Consulting-Firma M&S
(Melconian y Santángelo) hat berechnet, dass die ZB im Oktober
u$s 3 Mrd. verkauft hat, was zusammen mit dem Überschuss der
Handelsbilanz von etwa u$s 1,2
Mrd. eine Kapitalflucht von über
u$s 4 Mrd. ergibt. Dies habe u.a.
dazu geführt, dass die Geldexpansion (gemessen als M2, also Banknoten plus Giro- und Spardepositen) nur
um 11% jährlich zunimmt, nachdem
bis vor kurzem die jährliche Zunahmerate um die 30% lag.
***
Der Verband der Notare der
Bundeshauptstadt gab bekannt,
dass die Zahl der Immobilienübertragungen im September um 7,9%
unter August und 0,1% unter September 2007 lag. Insgesamt wurden
6.215 notarielle Eigentumsübertragungen vollzogen, im Gesamtwert
von $ 1,43 Mrd., was 16,6% mehr als
im August war. In den ersten 9 Monaten 2008 lag die Zahl der Übertragungen mit 45.356 um 0,5% über dem
Vorjahr, wobei sich wertmässig eine
Zunahme von 10,3% ergab.
***
Das Arbeitsministerium hat die
obligatorische Schlichtung beim
Konflikt der Bankangestellten verfügt, womit der für letzte Woche
angesagte Streik abgeblasen wurde. Während 15 Arbeitstagen (drei
Wochen) ab Mittwoch darf nicht gestreikt werden. Die Gewerkschaft hatte eine Gehaltserhöhung von $ 1.000
gefordert.
***
Die ZB hat am Dienstag u$s 150
Mio. für den Kauf von Staatspapieren (Boden 2012 und BIP-Coupon)
eingesetzt. Die Regierung steht auf
dem Standpunkt, dass mit relativ geringen Käufen, die Notierungen dieser Staatsbonds sichtbar steigen würden und der Eindruck des Zusammenbruchs vermieden werden könnte. In
der Tat stieg die Notierung der Bo-

den 2012 sofort um 5%.
***
Bei der Wechselausschreibung
der ZB vom Dienstag wurden Angebote für $ 445 Mio. eingereicht,
von denen $ 404 Mio. angenommen
wurden. Für Lebac auf 56 Tage wurden 12,55% gerzahlt, für Nobac auf
91 Tage, 0,25% über Badlar-Satz, auf
182 Tage 0,47% und auf 364 Tage
1,48% über Badlar.
***
Wie die Zeitung “Ambito Financiero” berichtete, haben Aerolineas Argentinas und Austral im
Oktober einen Verlust von umgerechnet u$s 70 Mio. erlitten, also
u$s 2,25 Mio. pro Tag. Im September habe der Verlust u$s 60 Mio. und
im August u$s 40 Mio. betragen. Die
Zunahme des Verlustes ergibt sich bei
gesunkenen Brennstoffpreisen. Der
Verlust ist im Wesen auf die Tatsache
zurückzuführen, dass die Belegschaft
über drei Mal so hoch wie notwendig
ist, wobei bisher dieses Problem bei
Seite gelassen wurde. Die Regierung
hat indessen berichtet, dass der Verlust von u$s 60,81 Mio. im Juni (als
die Unternehmen von der spanischen
Marsans geleitet wurden) auf u$s
35,54 Mio.im Oktober (unter staatlicher Regie) gesunken sei. Von Januar
bis Juli habe der Verlust u$s 274,05
Mio. betragen. Unter staatlicher Betreibung sei die Zahl der effektiv eingesetzten Flugzeuge von 26 auf 39 erhöht worden, womit die Zahl der verfügbaren Sitze um 30% erhöht wurde. Das habe jedoch Ausgaben für Instandsetzung von u$s 25,82 Mio. gefordert.
***
Die Weinkellerei Bianchi gab
eine Investition von $ 18 Mio. zur
Erweiterung der Kapazität um 3
Mio. Liter pro Jahr auf 18 Mio. Liter bekannt. Dabei soll auch eine dritte Produktionslinie für Abfüllung des
Weines in Flaschen eingerichtet werden. Das Projekt wird zum Teil von der
staatlichen Bank BICE finanziert.
Bianchi sieht vor, das Jahr 2008 mit
einem Umsatz von $ 150 Mio. abzuschliessen, davon $ 50 Mio. Exporte.
***
Der Einzelhandelsverband
CAME meldet für Oktober einen
Rückgang des Umsatzes gegenüber
September von 14,3%, und spezifisch bei elektrischen Haushaltsartikeln, von 9%.
***
Die lokale Firma Compal hat
eine Investition von u$s 1,5 Mio. für
eine Anlage für Nahrungsmittel für
Rinderzucht (“feed lots”) und
Milchwirtschaft in Bau. Dabei werden Mais, Sojamehl u.a. Produkte in
einem Verhältnis gemischt, das eine
optimale Ernährung der Tiere ergibt.
Eine Anlage befindet sich in Bahía
Blanca und die andere in Baradero.
***
Der Verband der lokalen KfzFabrikanten ADEFA berichtet,
dass im Oktober 48.019 Kfz an die
Agenturen geliefert wurden, was
3,9% unter dem gleichen Monat
des Vorjahres und 9,7% unter Sep-
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tember 2008 liegt. In 9 Monaten
2008 waren die Lieferungen um 18%
auf 416.469 Einheiten gestiegen. Im
Oktober wurden 58.072 Kfz hergestellt, 5,1% über dem Vorjahr, und
39.063 Kfz exportiert, 12,8% mehr als
im Vorjahr. Die Agenturen hatten im
Oktober grosse Schwierigkeiten, die
Kfz zu verkaufen, so dass sie voraussichtlich im November noch weniger
von den Fabriken abnehmen werden.
***
Der Senat hat am Mittwoch das
Gesetz über der Haushalt 2009
ohne Änderungen verabschiedet.
Die grundsätzliche Kritik, dass die
Schätzung der Einnahmen und des
Aussenhandelsüberschusses nach der
Baisse der Exportcommodities unrealistisch geworden sei, wobei auch die
Inflation zu niedrig und das BIPWachstum zu hoch geschätzt worden
sei, wurde übergangen. Oppositionssenatoren haben auch gegen andere
Aspekte des Projektes protestiert, besonders die Vollmachten, die der Regierung bei der Umverteilung von
Ausgaben eingeräumt werden.
***
Das Staatliche Unternehmen
AySA, das die Wasserversorgung
und –ent-sorgung im Raum von
Buenos Aires und Umgebung betreibt, hat einen Kredit von u$s 720
Mio. von der Interamerikanischen
Entwicklungsbank erhalten, zu
dem das Unternehmen u$s 180
Mio. aus eigenen Mitteln (die vom
Schatzamt kommen) beisteuern
muss, so dass ein Investitionsbetrag
von u$s 900 Mio. entsteht. In einer
1. Etappe sollen u$s 250 Mio. ausgezahlt werden, die ab 2009 in einer Abwasseranlage in Tigre, einer Anlage
zur Behandlung der Abwässer in San
Fernando und der Erneuerung der
Wasserreinigungsanlage im Palermo
bestimmt sind.
***
Die Steuereinnahmen der Provinz Buenos Aires lagen im Oktober mit $ 1,59 Mrd. um 45,9% über
dem gleichen Vorjahresmonat. Die
starke Zunahme wurde durch die Steigerung von 64,6% bei der Bruttoumsatzsteuer herbeigeführt, die $ 1,24
Mrd. ergab. Das ist auf die Erhöhung
der Steuersätze zurückzuführen. Bei
der Kfz-Steuer betrug die Zunahme
69,5% auf $ 41,7 Mio. Aber bei der
Immobiliensteuer lagen die Einnahmen mit $ 90,20 Mio. nur um 3,9%
über dem Vorjahr.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Isolierung und ihre Folgen
Obwohl Cristina Kirchner offensichtlich Freude an Auslandsreisen hat, bei denen sie sich mit
den Präsidenten und Regierungschefs der grossen Industriestaaten
und auch anderen trifft, hat sie, wie
auch ihr mitregierender Gatte,
überhaupt keinen Sinn für die internationalen Wirtschaftszusammenhänge, und denkt und handelt,
wie wenn es nur Argentinien gäbe
und die Welt sonst nicht existiere.
Die Kirchners haben offensichtlich
bei ihren Gesprächen mit Staatschefs Bahnhof verstanden. Die
Spielregeln, die auf der Welt gelten, haben sie von vorn herein missachtet. Privateigentum, Achtung
von Verträgen und der Rechtsordnung überhaupt, Anerkennung
staatlicher Schulden und Verständnis der Grundregeln des Kapitalismus, all das existiert für sie nicht.
Am Anfang wurde dieses eigenartige Verhalten stillschweigend von
anderen Regierungen geduldet,
auch wenn nicht anerkannt; aber
jetzt geht allen die Geduld aus. Die
Krise 2001/02, die als Ausrede für
das argentinische Verhalten galt,
ist vorüber, die Wirtschaft hat sich
erholt und das BIP liegt um gut
20% über dem vorangehenden
Höhepunkt, der 1998 erreicht worden war. Die Zeit des Lächelns und
der Duldung unzivilisierten Verhaltens ist vorbei.
Die spanische Regierung hat
sich unter Rodriguez Zapatero zunächst freundlich verhalten, obwohl spanische Unternehmen, die
sich an der Privatisierung öffentlicher Dienste beteiligt hatten,
auch Banken u.a. einen hohen
Schaden erlitten. Spanien hatte
sich in den 90er Jahren in hohem
Umfang in Argentinien engagiert,
und hatte wohl erwartet, dass dieser Beitrag zum Wachstum und zur
Modernisierung auch von kommender Regierung anerkannt würde. Doch die Kirchner-Regierungen benahmen sich wie wenn Spanien das Land schlicht ausgebeutet hätte. Die Konzessionsverträge für Strom- und Gasunternehmen, an denen spanische Firmen
beteiligt waren, wurden einseitig
ausser Kraft gesetzt, und es wurde
auch keine neue Rahmenordnung
geschaffen. Die Unternehmen erhalten gelegentlich die Genehmigung, die Tarife etwas zu erhöhen,
und können so knapp überleben.
Im Fall von YPF musste die
spanische Repsol bis zu einem
Viertel des Kapitals an einen

Kirchner-Freund abgeben, dem
gleichzeitig direkter Einfluss bei
der Leitung vergeben wurde. Dieses Geschäft ist immer noch unverständlich und suspekt, da der
Käufer den Preis für das Aktienpaket schliesslich mit Dividenden
bezahlen würde, so dass es sich im
Wesen mehr um ein erzwungenes
Geschenk als um ein Kaufgeschäft
handelt. Dann kommt noch der
Fall von Aerolineas Argentinas
und Austral hinzu, die die Regierung jetzt ohne Entschädigung
übernehmen will, nachdem sie
vorher die notwendigen Tariferhöhungen und einen unerlässlichen
sehr drastischen Personalabbau
verhindert hat, so dass die Unternehmen hohe Verluste erlitten und
schliesslich ein negatives Vermögen aufweisen. Schliesslich erleidet die spanische Bank BBVA
Banco Francés einen direkten
Schaden durch die Verstaatlichung
der Fonds, die vom Rentenfonds
Consolidar verwaltet werden, an
dem diese Bank mehrheitlich beteiligt ist. Spanien wird gewiss in
der EU und auch sonst kein gutes
Wort mehr für Argentinien einbringen.
Argentinien hat sich von der
Welt abgeschottet, und geht dabei
einen Weg, der in eine Sackgasse
führt. Wenn der bestehende Kurs
beibehalten wird, steht eine lange
Stagnationsperiode bevor. Bisher
waren die Umstände, die die Wirtschaft bedingen, so günstig wie nie
zuvor: die Weltkonjunktur war
sehr gut, die argentinischen Exportcommodities erlebten eine nie
dagewesene Hausse, die technologische Revolution der 90er Jahre
wirkte intensiv weiter, und die
strukturellen Änderungen und hohen Investitionen (vornehmlich in
öffentlichen Diensten) der Menem-Regierung gaben diesem
Aufschwungs eine solide Grundlage. Argentinien konnte somit
trotz und nicht dank der Kirchners
und der Abschottung von der Welt
stark wachsen. Das hat jetzt aufgehört. Die grossen Staaten der
Welt warten einfach ab, bis man
mit der argentinischen Regierung
vernünftig reden kann. Sie haben
Zeit, denn Argentinien ist nicht so
wichtig. Doch Argentinien kann
nicht warten.
Die grosse Welt bemüht sich
um finanzielle Stabilität, was sowohl Banken u.a. Finanzanstalten,
wie Staaten betrifft. Hier ist weltweit ein neues Grundkonzept auf-

getreten: die Bereitstellung von
bedeutenden staatlichen Mitteln
für die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Finanzsysteme ist dazu
angetan, eine weltweite Krise, und
auch Krisen bei einzelnen Staaten
zu verhindern. Dabei wird nicht
nur viel materieller Schaden und,
vor allem, viel menschliches Leiden verhindert, sondern dies ist
schliesslich auch für die Staaten
viel billiger als eine Krise. Sofern
die psychologische Wirkung effektiv ist, kann es sogar sein, dass die
Riesensummen, die genannt wurden, schliesslich stark zusammenschrumpfen. Doch Argentinien
liegt abseits des Systems, und kann
eine Stagnation, eventuell eine Rezession, in einer Welt erleben, die
sich von der gegenwärtigen Krise
erholt.
Der Internationale Währungsfonds hat zunächst u$s 100 Mrd.
bereitgestellt, um Schwellenländern beizustehen, die sich in Zahlungsschwierigkeiten befinden.
Generaldirektor Dominique Strauss Kahn erklärte, der Fonds habe
dabei seine Forderungen herabgesetzt und das Verfahren vereinfacht. Aber eine Revision der
Staatsfinanzen muss es auf alle
Fälle geben, damit das Geld nicht
zum Fenster hinausgeschmissen,
sondern für die Überwindung der
Krise eingesetzt wird. Eine Reihe
von Staaten haben schon einen finanzielle Hilfe zugesagt bekommen, und mit anderen sind Gespräche in Gang. Aber Argentinien hat
aus eigenem Entschluss jegliche
mögliche Hilfe des IWF ausgeschlossen.
Argentinien könnte vom IWF
ohne Schwierigkeiten einen Betrag
von u$s 10 Mrd. zu niedrigem
Zinssatz (etwa 5%) erhalten, womit auf alle Fälle die Zahlung der
2009 fälligen Staatsschulden gesichert wäre. Die Auflagen des IWF
stellen keine Schwierigkeit dar, da
dieser im Wesen Gleichgewicht
bei den Staatsfinanzen fordert, und
Argentinien in den letzten Jahren
einen primären und, mit einer gewissen kreativen Buchhaltung,
auch einen echten ausgewiesen
hat. Für den Wirtschaftsminister
und den Kabinettschef wäre ein
Abkommen mit dem Fonds von
grosser Hilfe, um sie bei den unvermeidlichen Bemühungen zur
Eindämmung der Staatsausgaben
zu unterstützen. Es erleichtert die
Arbeit politisch, wenn man die
Schuld auf den “bösen” IWF ab-

schieben kann. In früheren Zeiten
waren die Beziehungen mit dem
Fonds konfliktiv, weil ein hohes
Haushaltsdefizit bei Hochinflation
bestand, und die Wirtschaftsführung nicht in der Lage war, bestimmte Zielsetzungen auch nur
entfernt einzuhalten. Zur Zeit von
Präsident Alfonsín wurden die argentinischen Unterhändler von der
IWF-Leitung als Lügnerpack
(“bunch of lyers”) bezeichnet. Es
ist wahrlich paradox, dass jetzt, wo
die Regierung die Staatsfinanzen
viel fester im Griff hat und Néstor
Kirchner selber den Budgetüberschuss zu einem Grundpfeiler seiner Wirtschaftspolitik gestempelt
hat, ein Konflikt mit dem IWF geschaffen wurde.
Diese Ignorierung des Fonds
durch die argentinische Regierung
ist gewiss nicht umsonst. Zum einen führt dies dazu, dass auch die
Weltbank, die eng mit dem Fonds
zusammenarbeitet, wenig geneigt
ist, den Gesamtkredit an Argentinien stark auszuweiten, wie es
durchaus möglich und wünschenswert wäre. Denn es handelt sich
um billige Kredite, die bei der Zahlungsbilanz als Ausgleich für die
Amortisation von Staatsschulden
wirken, wobei ausserdem die Weltbank öffentliche Investitionsprojekte prüft und kontrolliert, so dass
der Staat Geld spart. Wenngleich
die Interamerikanische Entwicklungsbank die Beziehung zum
Fonds weniger berücksichtigt, so
spielt sie dennoch eine Rolle, so
dass sie auch weniger kreditfreudig ist.
Zum zweiten wirken sich gute
Beziehungen zum IWF allgemein
auf die internationale Finanzwelt
aus. Das bezieht sich nicht nur auf
Unterbringung von Staatspapieren
zu günstigeren Bedingungen, sowie auf Bankkredite, sondern auch
auf eventuelle Umschuldungen.
Der Vorschlag, der vor einigen
Wochen von Barclays u.a. Banken
gemacht wurde, um eine für Argentinien vorteilhafte Umschuldung der Holdouts zu erreichen,
bei der das Land auch frisches
Geld über Ausgabe eines Bonds
erhalten sollte, ist inzwischen stillschweigend verschwunden. Ohne
Abkommen mit dem IWF und bei
absurd niedrigen Notierungen der
argentinischen Staatspapiere hat
der Vorschlag keinen Sinn, wobei
die Wiederherstellung der Beziehungen zum Fonds andererseits
auch eine Regelung der Schuld
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gegenüber den Holdouts erfordert.
Denn der Fonds kann gemäss seinen Statuten keine Aberkennung
von Schulden dulden. Das würde
die Spielregeln der internationalen
Finanzwelt schlichtweg vernichten.
Das Bestehen der Holdouts, die
mit ihren Prozessen gegen den argentinischen Staat nicht nachlassen, wird zunehmend zu einem
Störungs-element für Argentinien.
Die Richter neigen immer mehr
dazu, den Klägern recht zu geben
und Argentinien wie einen faulen
Schuldner zu betrachten, der böswillig handelt. In der Vorwoche hat
Richter Thomas Griesa in New
York, der Forderung einer Gruppe
von Holdouts auf Beschlagnahme
der Auslandsanlagen der Rentenfonds stattgegeben, noch vor der
effektiven Übertragung an den
Staat, so dass er der Regierung
zuvorgekommen ist, die wohl den
Rentenkassen angeordnet hätte,
diese Mittel (Schätzungsweise
U$S 1,5 bis U$S 2 Mrd.) nach Argentinien zu überweisen. Die Banco Nación ist bei ihren Filialen im
Ausland gefährdet, nachdem Richter Griesa schon die Beschlagnahme von Konten staatlicher Stellen
bei der Bank bewilligt hat. Die Interpretation der Richter im Ausland wird bezüglich des pfändbaren argentinischen Staatsvermögens im Ausland weitläufiger.
Beiläufig sei bemerkt, dass der
positive Aspekt dieser Angelegenheit darin liegt, dass der argentinische Staat auch über staatseigene Unternehmen keine Aktiven im
Ausland halten kann. Es bedeutet
u.a., dass eine verstaatlichte Aerolineas Argentinas nicht ins Ausland fliegen kann, weil die Flugzeuge dort beschlagnahmt und
stillgelegt werden. Auch wenn die
Flugzeuge über Leasing-Verträge
gemietet werden, werden sie zunächst beschlagnahmt und dann
eventuell nach einem Prozess freigegeben, wobei der Fall jedoch
nicht einfach ist, da beim Leasing
eine stufenweise Übertragung des
Eigentumsrechtes an den Mieter
stattfindet.
Zum dritten ist eine Zahlung

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

der Schuld von angeblich u$s 6,7
Mrd. an den Pariser Klub in Raten
und zu einem niedrigen Zinssatz
auch nur möglich, wenn der IWF
die Überwachung der argentinischen Finanzen übernimmt. Von
der Barzahlung, die Präsidentin
Cristina Kirchner vor einigen Wochen stolz angekündigt hat, als festen Regierungsentschluss, ist inzwischen nicht mehr die Rede.
Argentinien verfügt zwar über
hohe Währungsreserven, kann es
sich jedoch nicht leisten, sie zu
vergeuden, ganz besonders nicht
bei den bevorstehenden schwierigen Zeiten. Dies war eine unüberlegte Dummheit der Kirchners. Im
Grunde, nur eine mehr.
Die Federal Reserve der USA
hat unlängst Brasilien u.a. Staaten
eine finanzielle Stützung in Form
von Swap-Geschäften zukommen
lassen, durch die Währungsreserven geschützt werden, so dass
nicht gegen den Staat spekuliert
wird, und im Extremfall eine Panikstimmung verhütet wird. Auch
hier wurde Argentinien ausgeschlossen, obwohl der Fall im
Prinzip der gleiche wie in Brasilien ist, nämlich hohe Kapitalflucht
bei hohen ZB-Reserven.
Der argentinische Staat muss
in den kommenden Jahren eine
hohe Schuldenlast bezahlen. Die
Abschottung gegenüber der Welt
führt dazu, dass dies gelegentlich
nicht möglich ist, so dass ein neues Default bevorsteht, womöglich
nicht 2009 und 2010, aber bestimmt später. Und wenn man einen Default vorwegnimmt, dann
wirkt sich das unmittelbar aus, da
die Wirkung der sogenannten
selbsterfüllten Prophezeiung in
Erscheinung tritt, die sofort Reaktionen herbeiführt.
In der Wirtschaftswelt, hier und
im Ausland, macht man sich Sorgen darüber, dass die Regierung
kein realistisches Zahlungsprogramm für die Staatsschuld ausgearbeitet hat. Das setzt einmal voraus, dass die Zwillingsüberschüsse (Haushalt und Leistungsbilanz
mit dem Ausland) erhalten und
wenn möglich erhöht werden, was
der bestehenden Wirtschaftspoli-

tik zuwider läuft, die mit zunehmenden Staatsausgaben und Exportbeschränkungen zu Gunsten
des Binnenkonsums einher geht.
Abgesehen davon müssen die
Weltbank und die BID stärker beansprucht werden, und Kapitalgüterimporte aus Staaten, die zum
Pariser Klub gehören, müssen wieder mittel- und langfristig zu niedrigen Zinsen finanziert werden,
was ein Abkommen mit dem Klub
über die bestehende Schuld voraussetzt. Eventuell können auch
andere Kredite eingeplant werden.
Wichtig ist jedoch in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, den
IWF jederzeit beanspruchen zu
können. Umschuldungen (wie sie
bei den “garantierten Darlehen an
den Staat” schon versucht wurden)
lösen das Problem eventuell zwar
kurzfristig, belasten jedoch zukünftige Jahre stärker.
Im Extremfall können auch ZBReserven für Zahlungen eingesetzt
werden, die vom Schatzamt gekauft und mit Staatspapieren bezahlt werden. Die Regierung denkt
in dieser Beziehung bestimmt auch
an die Verwendung der vom Rentenverwaltungsamt ANSeS zu
übernehmenden Fonds der privaten Rentenkassen, wobei das Amt
dann Schuldscheine des Schatzamtes erhält. Das wäre jedoch
nicht notwendig, wenn alles andere, was wir oben angeführt haben,
schrittweise vollzogen würde.
Die Vorlegung eines Zahlungsplanes auf mehrere Jahre hinaus,
mit verschiedenen Alternativen,
der vom Währungsfonds überwacht würde, würde die Finanzwelt beruhigen, der hohen Kapitalflucht entgegenwirken und auch
private Investitionen, Auslandskredite und Unterbringung von
Obligationen u.a. Wertpapieren im
Ausland ermöglichen. Eventuell
könnte dann auch eine Weisswaschung für Auslandsgelder relativ
erfolgreich sein. Die Tatsache,
dass für die Schuldenzahlung Vorsorge getroffen wird, würde sich
allgemein positiv auf die Konjunktur und die langfristige Entwicklung auswirken.
Ein wirksamer Anschluss an
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die Welt erfordert jedoch noch
mehr, nämlich vernünftige Kompromisslösungen mit den zahlreichen Klägern beim Weltbankschiedsgericht ICSID. Der argentinische Staat kann schwerlich
Zahlungen für den effektiven
Schaden vermeiden, den er Unternehmen zugefügt hat, die Konzessionsverträge für öffentliche Dienste eingegangen waren, die vom
Parlament genehmigt worden waren, und auch wegen anderer Vertragsbrüche. Die französische
Suez wird bestimmt nicht auf die
u$s 700 Mio. (plus angelaufene
Zinsen) verzichten, die sie für die
Instandsetzung, Modernisierung
und Ausweitung des Wasser- und
Abwasserdienstes in Buenos Aires
und Umgebung über ihr Unternehmen Aguas Argentinas beigetragen
hat, das entschädigungslos und
ohne triftigen Grund rückverstaatlicht wurde, da der Konzessionär
hervorragende Arbeit geleistet hatte, mit einer notorischen Verbesserung der Wasserqualität, der Instandsetzung des Leitungsnetzes,
so dass die hohen Wasserverluste
abgeschafft wurden, und mit einer
bedeutenden Erweiterung der
Wasserversorgung.
Die
Staatsschuld
wird
schliesslich zunehmen; aber ohne
dies bleibt Argentinien von der
Welt abgeschottet, und muss die
Folgen ertragen. Es wäre wirklich
tragisch, wenn Argentinien zwei
Mal den gleichen Fehler begehen
würde. Denn in der Nachkriegszeit
hat das Land unter Perón schon
einmal auf Autarkie und Abschottung von der Welt gesetzt und den
Anschluss an eine stark aufstrebende Welt verpasst.
All die genannten Probleme haben eine Lösung, auch wenn man
sich gelegentlich anstrengen, sehr
kreativ denken und viel verhandeln
muss, um sie zu finden. Was man
auf die Dauer nicht tun kann, ist
sie zu ignorieren. Je früher dies
von der argentinischen Regierung
erkannt wird, umso geringer wird
der Schaden sein, der der Wirtschaft des Landes durch die sture
Haltung der Kirchners zugefügt
wird.

