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Viña del Mar/Buenos Aires
(dpa/mc) – Es müssten konkrete
Maßnahmen her, um zu verhindern, dass aus der wirtschaftlichen Rezession eine soziale Rezession werde. Dies forderten die
Teilnehmer des Treffens «progressiver Regierungschefs» im
chilenischen Viña del Mar. Bei
dem Gipfel, der unter Motto
«Eine fortschrittliche Antwort
auf die globale Krise» stand und
auch zur Vorbereitung des G 20Gipfels in London diente, wandten sich die sieben Staatschefs
und US-Vizepräsident Joseph Biden gegen protektionistische
Maßnahmen als Reaktion auf die
Krise und mahnten effektivere
Regulierungen der Finanzsysteme auf nationaler und internationaler Ebene an.
In dem Pazifik-Urlaubsort trafen sich der britische Premier Gordon Brown, Brasiliens Präsident
Luiz Inácio Lula da Silva, Spaniens Ministerpräsident José Luis
Rodríguez Zapatero, der norwegische Regierungs-chef Jens Stoltenberg, Argentiniens Präsidentin
Cristina Fernández de Kirchner
sowie Uruguays Staatschef Tabaré Vázquez. Es war das erste
Treffen dieser Gruppe in Südamerika.
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„Soziale Rezession verhindern“
Treffen der „progressiven Regierungschefs“ in V
iña del Mar
Viña
Biden bat die internationale
Staatengemeinschaft um Geduld
bei der Umsetzung der amerikanischen Anti-Krisen-Programme.
Es brauche Zeit, einen «Supertanker» auf einen neuen Kurs zu
bringen. Amerika wolle ernsthaft
mit anderen Ländern zusammenarbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Lula sagte, jetzt sei nicht die
Zeit der Märkte, sondern der Politik. Er wies den reichen Ländern
erneut die Verantwortung für die
Krise zu. Lula hatte bereits beim
Besuch Browns am Donnerstag
vergangener Woche in Brasilia
klare Worte gefunden: «Diese
Krise wurde gemacht von weißen
Menschen mit blauen Augen, die
vor der Krise alles wussten und
jetzt nichts mehr wissen.»
Am Rande des zweitägigen
Gipfels spielten auch eine ganze
Reihe bilateraler Themen eine
Rolle. So sagte US-Vize Biden,
dass die USA keine Aufhebung
des Wirtschaftsembargos gegen
Kuba planen.
Cristina Kirchner nutzte das
Gipfeltreffen für Gespräche mit
Brown und Biden. In der Unterredung mit dem Briten forderte
sie, über die Hoheitsrechte auf
den Malwinen-Inseln zu verhan-
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Cristina Kirchner und Gorden Brown:
Keine Annäherung in Sachen Malwinen-Inseln.

deln. Brown lehnte dies mit Verweis auf die Wünsche der InselEinwohner zurück. Es gab keine
Annäherung. „Die Präsidentin
hat mit großer Klarheit deutlich
gemacht, dass Großbritannien
dem UN-Beschluss nachkommten und Verhandlungen zur Lösung des Konflikts aufnehmen
möge“, so der argentinische Außenminister Jorge Taiana. Cristina sagte, dass eine „koloniale
Einstellung“ nicht zum Lauf der
Welt im 21. Jahrhundert passe.
Brown hingegen unterstrich das
Prinzip des Selbstbestimmungsrechts“ der Inseln im Südatlantik.
Des Weiteren forderte Kirchner,
dass die Angehörigen der im
Krieg von 1982 gefallenen argentinischen Soldaten ein Denkmal
auf dem Darwin-Friedhof auf den

Malwinen einweihen dürften.
Auf der anderen Seite erinnerte
Brown an die Forderung der Insulaner, dass die Lan-Flüge, die
die Malwinen mit Chile verbinden, wieder über argentinisches
Territorium fahren dürften.
In dem Gespräch zwischen
Cristina und Biden ging es vorrangig um die Weltwirtschaftskrise. Beide Seiten machten deutlich, dass sie gemeinsam an einer Reform der Finanzsysteme
arbeiten wollten. Sie hoben die
Notwendigkeit hervor, die Nachfrage zu stimulieren und den Produktivsektor so schnell wie möglich anzukurbeln. Biden sicherte
zu, dass die Regierung Obama die
Forderung der Schwellenländer
unterstütze, Sitz und Stimme in
den Finanzgremien zu erlangen.
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Dengue-Fieber breitet sich weiter aus
Nun auch in Buenos Aires Fälle der T
ropenkrankheit
Tropenkrankheit
Buenos Aires (AT/mc)
Experten gehen davon
aus, dass der Gipfelpunkt
Das Dengue-Fieber breitet
sich in Argentinien immer
noch nicht erreicht ist.
weiter aus. Von 4141 FälJuan Carlos Ferreyra, Gesundheitsminister von
len des Tropenfiebers
sprach am Montag offiziCatamarca sagte, dass alell des Gesundheitsminileine in seiner Provinz bis
zu 4000 Fälle von Densterium des Landes. Die
Dunkelziffer dürfte noch
gue-Fieber sein könnten.
deutlich höher liegen. Am
Offiziell registriert waren
dort bis zum vergangenen
meisten betroffen sind dabei die nördlichen ProvinWochenende 480. In der
zen Catamarca, Chaco,
Provinz Chaco beziffert
das GesundheitsministeriSalta und Jujuy. Doch nun
meldet auch Buenos Aires
um die Zahl der ErkranFälle von Dengue-Fieber.
kungen offiziell auf 1100.
Auf 45 belaufe sich die
Auch hier dürfte die Zahl
Zahl der Erkrankungen im
der Infizierungen höher
Stadtgebiet, wie Jorge Leliegen. Miguel Tejedor,
mus, Gesundheitsminister
Bürgermeister der stark
der Hauptstadt, am Montag
betoffenen Ortschaft Chainformierte. Hinzu komrata, erklärte, dass alleine
Foto: Corrientes.gov.ar
men noch einmal 15 Fälle
in seiner Gemeinde
in der Provinz Buenos Ai(30000 Einwohner) 5000
Auch in Buenos Aires sollen Schädlingsbekämpfungsmittel
res.
Menschen von dem Trogegen die Dengue-Mücken eingesetzt werden.
Die Betroffenen hätten
penfieber betroffen seien.
Das Bild entstand in Corrientes.
sich in anderen Gegenden
Zudem gab Tejedor beangesteckt und das Virus importiert, so Lemus. Die Epidemie habe noch
kannt, dass ein 18-jähriges Mädchen an Dengue gestorben sei. Die
nicht das Ausmaß von 2007 erreicht, doch wahrscheinlich werde sich
Autopsie hätte zwar als Todesursache ein Lungen-Ödem ergeben. Tatdie Zahl der Erkrankungen noch erhöhen. „Unsere Aufgabe ist es zu
sächlich habe aber eine Komplikation durch das Dengue-Fieber zum
verhindern, dass es auch hier Erreger-Mücken gibt.“ Um dies zu erreiTod geführt, so Tejedor.
chen, sollen verschiedene Maßnahmen ergriffen wie das Sprühen von
Das Dengue-Fieber ist eine Infektionskrankheit, die von der
Schädlingsbekämpfungsmitteln an Orten, an denen sich die Mücken beStechmücke Aedes Aegypti übertragen wird. Es gibt vier verschiedevorzugt ausbreiten könnten. Als Larvenbiotope reichen unverschlossene Virus-Stämme. Die Symptome der Krankheit ähneln einer schwene Wasserbehälter und kleine Mengen stehenden Wassers aus, das sich
ren Grippe mit Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen und Gelenkschmerzin Eimern, Flaschen oder Autoreifen sammelt. Von daher sollten enten. Es kann auch zu innere Blutungen kommen. Deshalb zählt man
sprechende Gegenstände nicht im Freien herumliegen. Daniel Scioli,
Dengue zu den hämorrhagischen Fiebern. Bislang gibt es gegen die
Gouverneur der Provinz Buenos Aires, kündigte eine AufklärungskamErkrankung keine Impfmöglichkeiten. Es kommt also darauf an, sich
pagne mit Werbespots, Telefon-Hotline und Informationsbroschüren an.
wirksam gegen Mückenstiche zu schützen.

Cristinas umstrittener V
ergleich
Vergleich
Katar (mc/AT) – Für Aufsehen sorgte Cristina Kirchner beim Treffen der arabischen und südamerikanischen Staatschefs in Katar. Dort
verglich Argentiniens Präsidentin das Verhalten der wirtschaftlich starken Staaten mit Blick auf den Konflikt um die Malwinen und die Situation der Palästinensergebiete. In beiden Fällen würden diese die UNOResolutionen nicht einhalten. Cristina kritisierte sowohl die mangelnde Unterstützung der Industrienationen für Argentinien in der Malwinen-Frage, als auch den Umstand, dass der Beschluss auf Anerkennung
eines Palästinenserstaates noch immer nicht umgesetzt sei. Sie beklagte, dass in der Welt offensichtlich die Regeln nur für schwächere Länder angewendet würden. Andererseits gebe es Länder, die sich einfach
über UN-Resolutionen hinwegsetzen könnten. „Die Malwinen und die
palästinensische Frage sind nur zwei schlimme Beispiele dafür“, so die
argentinische Präsidentin, die die Neugestaltung der multilateralen und
multipolaren Ordnung als immanent wichtige Frage beschrieb. Sie bedankte sich ihrerseits bei den anderen Gipfelteilnehmern für die Berücksichtigung der Malvinen in der „Deklaration von Doha“.
Unverständnis und Kritik erntete Cristina für ihren Vergleich bei der
jüdischen Gemeinschaft in Argentinien (DAIA) und Vertretern Israels.
DAIA-Präsident Aldo Donzis sprach von „höchster Verwirrung“, eine
koloniale Situation wie die Großbritanniens mit Israel zu vergleichen,
das „keinen Zentimeter“ fremden Territoriums okkupiert habe. Und Iftaj Curiel, Kulturattaché der israelischen Botschaft in Buenos Aires,
sagte ironisch mit Blick auf Katar: „Mir war klar, dass dort Israel die

Schuld für alle Probleme der Araber gegeben würde. Aber ich wusste
nicht, dass wir sogar bei den Malwinen angekommen sind.“
Ein deutliches Zeichen setzte Cristina in Katar, indem sie demonstrativ den Plenarsaal verließ, als der sudanische Staatschef Omar alBashir eine Rede hielt. Gegen diesen liegt ein Haftbefehl des internationalen Gerichtshofes wegen Menschenrechtsverletzungen vor. Aus
dem gleichen Grunde verweigerte sich die Präsidentin auch dem Gruppenbild mit den anderen Staatschefs.

Wir freuen uns über die Ankunft von

Zoé
Deine Eltern
Clara Thummel geb. Welbers
Jérôme Thummel
Grosseltern
Eliana Alemann und Willy Welbers
Dieter und Yoyo Thummel
Genf, 1. April 2009
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Corrientes wählt auch am 28. Juni
Ohne die landesweite Vorverlegung der
Parlamentswahlen wären nur in vier Gliedstaaten lokale Wahlen vor dem nationalen Datum des 25. Oktober abgehalten worden:
Catamarca, Santa Fe, Corrientes und die Stadt
Buenos Aires. Nun hat die Regierung von
Corrientes die Wahlen für Gouverneur und
Parlamentarier auch auf den 28. Juni vorverlegt, ebenso wie für die nationalen Parlamentarier und die Stadt Buenos Aires. In der Provinz läuft das Mandat des Gouverneurs Arturo Colombí im Oktober ab. Der Gouverneur stellt sich zur Wiederwahl gegen seinen
Vetter und Exgouverneur Ricardo Colombí
sowie Raúl Romero Feris, abgesetzter Exgouverneur.

Denkmalschutz
Die Legislative der Stadt Bue-nos Aires
behandelt ein Gesetzesprojekt, durch das alle
Häuser, Wohnungen und Gebäude, die vor
dem 31. Dezember 1941 gebaut worden sind,
nur abgerissen werden dürfen, wenn vorher
eine Genehmigung der zuständigen Stadtbehörde vorliegt. Ein Beirat für Stadtbaulichkeiten bearbeitet die Gesuche. Allerdings darf
der Abriss vorgenommen werden, wenn das
betreffende Gesuch nach 30 Tagen nicht behandelt worden ist. Das neue Gesetz soll über
90.000 Stadtbauten vor dem Abriss schützen.
In der Stadt gibt es etwa 380.000 Grundstükke, fast alle mit Bauten versehen. Freie Bau-

plätze sind eine seltene Ausnahme, weshalb für
neue Bauten bestehende abgerissen werden
müssen, ansonsten die Stadt veraltet und sich
in ein Museum verwandelt. Hierüber streiten
sich die Architekten, die neue Bauten befürworten, mit denen, die Bauten schützen wollen.

Autobeschlagnahmung droht
Die Stadtregierung hat der Legislative ein
Gesetzesprojekt zugeleitet, das unter anderem,
im Fall von höheren als den zugelassenen Geschwindigkeiten von 40 Kilometer je Stunde
oder gegebenenfalls bis 70 Kilometer auf einigen Avenidas die Beschlagnahmung des betreffenden Fahrzeugs erlaubt. Bisher werden
nur Motorräder beschlagnahmt, wenn der Fahrer oder sein Begleiter ohne Kopfschutz fahren. Für Automobilisten gelten Bussen und der
Abzug von 5 oder 10 Punkten je nach der Geschwindigkeit, die mit Fotografien ermittelt
wird. Künftig sollen Verkehrspolizisten die Geschwindigkeit mit Radar ermitteln. Die Fahrzeuge werden dann abgeschleppt.

Stadtlegislative anzuführen. Mit dieser Rochade soll Pinedo zum Vizepräsidenten der Legislative aufsteigen und damit die Nachfolge
der jetzigen Vorsitzenden Michetti anzutreten, die das Amt als stellvertretende Regierungschefin automatisch bekleidet. Die Rochade bestätigt Federico Pinedo als aufstrebenden Politiker, der sein Amt als Nationaldeputierter mit deutlicher Fachkenntnis betreut.
Pinedo ist Sohn, Enkel und Urenkel einflussreicher Politiker Argentiniens.

Müllspionage
Wohnungsinhaber, die ihren Müll vor den
vorgeschriebenen Stunden von 20 bis 21 Uhr,
sonntags bis freitags, vor die Haustüre stellen, werden neuerdings verwarnt. Unbekannte Angestellte der Stadt untersuchen den
Müll, finden gegebenenfalls Anschrift und
Namen und kleben einen Verwarnungszettel
an den Eingang. Diese Müllspionage soll offenbar die Wohnungsinhaber dazu erziehen,
die vorgeschriebenen Fristen einzuhalten.

Fischerkutter gekentert
Pinedo Stadtkandidat
Stadtregierungschef Mauricio Macri, der die
Partei PRO leitet, bemüht sich um eine Rochade, indem seine Vizechefin Gabriela Michetti sich als Spitzekandidatin auf der Liste für
die nationale Deputiertenkammer bewirbt, aus
der der PRO-Deputierte Federico Pinedo ausscheiden soll, um die Kandidatenliste für die

Der Fischkutter Atlántida ist am vergangenen Mittwoch 145 Seemeilen südlich von
Quequén auf hoher See gekentert. Die achtköpfige Mannschaft verließ das Schiff, als
dieses Schlagseite bekam. Der Kutter Simbad, der in der Nähe fischte, konnte fünf Seeleute aus dem Meer retten. Drei blieben verschollen.

„Symbol der Demokratie“
Ex-Präsident an Lungenkrebs gestorben
«Ob Sie es mögen oder nicht: Sie sind ein
Buenos Aires (dpa/RTA/mc) - Der WegbereiSymbol für die Rückkehr der Demokratie», hatter für die Demokratie in Argentinien, Ex-Präsite Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchdent Raúl Alfonsín, ist tot. Der 82-Jährige starb
ner zu Alfonsín bei seinem letzten öffentlichen
am Dienstagabend in seinem Haus in Buenos
Auftritt im Oktober vergangenen Jahres gesagt.
Aires an Lungenkrebs. «Er schlief friedlich ein,
Der Politiker gehörte der in der politischen Mitbegleitet von seiner Familie, so, wie er es immer
te angesiedelten Radikalen Bürgerunion (UCR)
wollte», sagte Alfonsíns Arzt, Alberto Sadler.
an.
Staatspräsidentin Cristina Fernández de KirchEr ist seinen Landsleuten auch als der Staatsner ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.
chef bekannt, der den größten Teil der schwerer
Der Gesundheitszustand des Politikers hatte
Menschenrechtsverbrechen bezichtigten niederen
sich nach einer Lungenentzündung seit Sonntag
Dienstränge aus Militär und Polizei straffrei auszunehmend verschlechtert. Vor seinem Haus in
gehen ließ. Er berief sich stets darauf, unter der
dem Nobelviertel Barrio Norte in Buenos Aires
ständigen Bedrohung durch Militärrebellionen
versammelten sich bereits während des Tages
habe er keine andere Wahl gehabt. Historiker
zahlreiche Menschen. Als der Arzt gegen 21 Uhr
haben dies jedoch in Zweifel gezogen und darden Tod Alfonsíns bekanntgab, stimmten die
auf verwiesen, dass er von Anfang an den niedeWartenden spontan die Nationalhymne an und
ren Dienstgraden eine Bestrafung ersparen wollriefen: «Geliebter Raúl, das Volk ist mit dir.»
Alfonsín ist in die Geschichte Argentiniens als
te.
der Präsident eingegangen, der das Land nach der
Mit Chile konnte Alfonsín den Grenzstreit der
Militärdiktatur (1976-1983) wieder zurück zur
Beagle-Inseln mit einem Staatsvertrag lösen, den
Demokratie führte. Erstmals mussten sich unter
das Volk mit einem Referendum von über 80 Proseiner Regierung auch die bis dahin allmächtigen
zent der Stimmen honorierte. Auch mit BrasiliMilitärs vor Gericht für zehntausendfachen Mord,
en leitete Alfonsín mit seinem Kollegen Sarney
Raúl Alfonsín führte ArgentiFolter und Entführung von Regimegegnern verdie Verhandlungen ein, die später zum Mercosur
nien zurück zur Demokratie.
antworten. 1985 wurden die führenden Vertreter
führten und einen intensiven Handel bewirkten.
der Militärkaste in einem aufsehenerregenden ProAm Ende seiner Amtszeit gelang ihm mit der Erdzess zu lang-jährigen Haftstrafen verurteilt. Aber auch Angehörige der ölöffnung («Plan Houston») ein Schritt zu neuen Investitionen.
Gue-rrilla-Bewegung Montoneros mussten sich vor Gericht veranAnsonsten fällt die Bilanz seiner Wirtschaftspolitik aber negativ
worten.
aus. Er bekam die Auslandsschulden, die während der Herrschaft der
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Militärs explodiert waren, nicht in den Griff. Die grassierende Inflation wurde 1985 zunächst zwar durch den «Plan Austral» gehemmt.
Als Alfonsín jedoch eine massive Lohnzulage von 45 Prozent für die
mächtige Metallgewerkschaft zugestand, brach die Stabilisierung zusammen. Nach einem gescheiterten Versuch, die Macht der Gewerkschaften per Gesetz einzugrenzen, musste Alfonsín ganze 13 Generalstreiks erleben, die schließlich zur Hyperinflation und zur Wahlschlappe in der zweiten Zwischenwahl 1987 führten. Als Folge daraus trat Alfonsín sein Amt fünf Monate vor dem Ende seiner Amtszeit an den Justizialisten Carlos Menem ab. «Kein Präsident hat das
Recht, endlos vom Volk Opfer zu verlangen», hatte Alfonsín seinen

Rückzug begründet.
Nach seiner Präsidentschaft vereinbarte Alfonsín 1993 mit Menem
die Reform der Verfassung, die letzterem eine zweite vierjährige Amtszeit ermöglichte. Zeit seines Lebens verteidigte Alfonsín als zugkräftiger Volksredner die Demokratie und mischte in seiner Partei stets
mit, wenn Kandidaturen aufgestellt werden mussten.
Alfonsín wurde am 12. März 1927 in der Kleinstadt Chascomús
südlich von Buenos Aires als Sohn eines Kaufmanns geboren. Er studierte in La Plata Rechtswissenschaft und trat schon Anfang der 50er
Jahre in die Politik ein. Er hinterlässt seine Frau María Lorenza und
sechs Kinder.

Meinungsfreiheit
im Rundfunk

Im Blickfeld

Ängstliche Nachbarn
Von Stefan Kuhn
Wladimir Putin, Erika Steinbach, Mahmud Ahmadinedschad, Angela Merkel, Alexander Lukaschenko – ein seltsames Ranking. Es nennt,
in dieser Reihenfolge, die Menschen, vor denen sich die Polen am meisten fürchten. Die Rangliste ist das Ergebnis einer Umfrage der zweitgrößten polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita.
Natürlich führt Russlands Premier die Tabelle mit 56 Prozent einsam
an. Die deutsche Vertriebenen-Chefin Steinbach kommt immerhin auf
38 Prozent, der iranische Präsident auf 26. Bundeskanzlerin Merkel und
der weißrussische Präsident Lukaschenko liegen bei 11 Prozent. Rational begründbar sind diese Ängste natürlich nicht. Soziologen führen sie
auf die Geschichte und die geografische Lage Polens zwischen Deutschland und Russland zurück. Aber allein der Gedanke an einen Putin-Steinbach-Pakt ist absurd, eine fünfte polnische Teilung ein Hirngespinst.
Man scheint in Polen das politische Gewicht einer Erika Steinbach
gewaltig zu überschätzen. Die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen
hat nicht einmal in ihrer eigenen Partei, der CDU, genügend Rückhalt.
Sie gehört zum rechten Flügel der Christdemokraten und hat 1991 zusammen mit 22 anderen Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag gegen den deutsch-polnischen Grenzvertrag, die Anerkennung
der Oder-Neiße-Linie, gestimmt. Als Frontfrau der Vertriebenen konnte
sie gar nicht anders. Ihr Einsatz für eine Gedenkstätte, das „Zentrum
gegen Vertreibungen“, ist jedenfalls ein berechtigtes Anliegen. Dass
Steinbach bei anderen Angelegenheiten durch verbalradikale Äußerungen aufgefallen ist, liegt wohl in ihrer Natur. Mögen muss man sie deswegen nicht, fürchten aber keinesfalls. Erika Steinbach wird nirgendwo
so ernst genommen wie in Polen.
Irrational ist auch die Angst vor Putin. Die wäre in den baltischen
Staaten, wo große russische Minderheiten leben, verständlich. Doch
Russland hat Polen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs keinen Anlass
für Furcht gegeben. Polen wurde mit tatkräftiger Unterstützung Deutschlands und ohne große russische Widerstände Mitglied der Nato und der
EU. Dass man in Moskau nicht gerade begeistert über die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen ist, müsste man zwischen Oder und
Weichsel eigentlich verstehen.
Die Raketenstationierung erklärt auch den dritten Platz in der polnischen Angst-Liga. Wesentlich logischer wird die Sache dadurch allerdings nicht. Haben 26 Prozent der Polen tatsächlich die Argumente des
früheren US-Präsidenten George W. Bush aufgesogen und glauben, dass
der Iran eine Bedrohung für ihr Land ist? Oder glauben sie, dass Polen
durch die Raketenstationierung ein potenzielles Ziel für iranische Raketen wird? Selbst wenn der Iran in einigen Jahren über Atomraketen verfügen sollte, und die USA wirklich Raketen in Polen stationieren, dürfte
wohl eher Ahmadinedschad Angst vor Polen haben. Das einzige Land,
das sich vor Ahmadinedschad wirklich fürchten darf, ist Israel.
Den Polen ist bei ihren Ängsten wohl kaum zu helfen, man kann
nicht alle Putins, Steinbachs und Ahmadinedschads dieser Welt abschaffen und noch weniger ein ganzes Volk therapieren. Vielleicht könnten
sich die Bürger des deutschen Nachbarn ja selbst helfen, indem sie nicht
mehr Politiker wie die Brüder Kaczynski in höchste Staatsämter wählen, denn die schüren solche Ängste. Vor denen darf man sich fürchten,
sie stoßen befreundete Nationen vor den Kopf und isolieren das Land.
Auf der anderen Seite hätten solche Demagogen auch keinen politischen
Erfolg, wenn nicht Urängste bestünden.

E

in heftiger politischer Streit entfachte Mitte März, als Präsideni
n
Cristina Kirchner im Teatro Argentino ihrer Heimatstadt La Plata
feierlich verkündete, dass die Exekutive ein umfassendes Projekt in einem Buch von 150 Seiten ausgearbeitet habe, um nach einer
mehrmonatigen Diskussion in der Öffentlichkeit ein neues Gesetz über
Rundfunk und Fernsehen zu erlassen. Oppositionspolitiker wie Elisa
Carrió und Gerardo Morales (UCR) monierten den präsidenzialen Vorstoß als zeitlich unangebracht in Hinblick auf den bevorstehenden
Wahlkampf und vor allem als ein Versuch, die Meinungsfreiheit im
Rundfunk zu knebeln bzw. zu manipulieren.
Regierungssprecher konterten, dass die Opposition die großen Medien verteidigt, die Monopolpositionen missbrauchen und die für sonstige Konzerne im Land eintreten. Gemeint ist vor allem der Medienkonzern, der die Tageszeitung “Clarín” mit der höchsten Auflage im
Land herausgibt und über den Zusammenschluss der beiden Kabelfernsehfirmen Cablevisión und Multicanal die größte Zuhörerschaft
anspricht, abgesehen vom Fernsehkanal 13, von mehreren Rundfunksendern und Beteiligungen an anderen Printmedien. Die Fusion der
Kabelfernsehsender ist zwar von der Amtsstelle für die Verteidigung
des Wettbewerbs im Handelssekretariat gutgeheißen, aber von der
Amtsstelle Confer bisher nicht genehmigt worden, kann somit gelegentlich sistiert werden.
Das künftige Gesetz soll den umständlichen Namen “Gesetz für
audiovisuelle Kommunikationsdienste” (“Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”) führen. Kernpunkt ist die Kassierung sämtlicher bestehender Lizenzen für Hörfunk und Fernsehen, damit die neue
Staatsstelle, ebenfalls umständlich genannt “Bundesbehörde für Dienste der audiovisuellen Kommunikation” (“Autoridad Federal de Servicios de Comunicación”), anstelle der bisherigen Comfer (“Comisión Federal de Radiocomunicación”) die künftigen Lizenzen erteilt.
Hier hakt die Kritik ein. Die neue Bundesstelle wird von fünf Personen geleitet werden, davon drei ernannt durch die Exekutive und
zwei als Vertreter der Oppositionsparlamentarier. Die Entscheidung,
wem eine Lizenz genehmigt und wem sie abgelehnt wird, liegt somit
in Händen der Exekutive, die nach Gutdünken schalten und walten
kann. Das nennt die Regierung Meinungsfreiheit und eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Umfeld in Sachen Rundfunk und Fernsehen.
Künftig darf niemand mehr als zehn Lizenzen kostenloser Rundfunk- und Fernsehsender besitzen. Für bezahltes Kabelfernsehen lautet die Obergrenze 24. Das bisherige Gesetz Nr. 22.285 von 1980 bezieht sich nicht auf das Kabelfernsehen, das es damals nicht gab. Die
Lizenzen sollen nicht nur wie bisher an physische sowie juristische
Personen, sondern auch an gemeinnützige Organisationen erteilt werden. Derzeit führen nur die sogenannten Mütter der Plaza de Mayo
einen Rundfunksender als gemeinnützige Organisation. Künftig dürfen sich auch die Telefongesellschaften Telefónica und Telecom am
Geschäft beteiligen, was ihnen bisher untersagt war. Allerdings wird
nach wie vor die Beschränkung gelten, dass eine ausländische Beteiligung auf 30 Prozent des Kapitals begrenzt wird.
Als politisch sicherlich brisant darf die Ankündigung gelten, dass
künftig die wichtigsten Fußballspiele, lies vor allem Boca Juniors und
River Plate, kostenlos im Fernsehen übertragen werden dürfen. Dert
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zeit muss dafür im Kabelfernsehen bezahlt werden. Das wird die zahllosen Fußballfans im Land erfreuen, für die derzeit die Regel gilt,
dass die Spiele der Nationalmannschaft kostenlos übertragen werden,
während andere Spiele Geld kosten. Leidtragende werden der Fußballverband AFA und allenfalls einzelne Klubs sein, sofern sie an den
mit kommerziellen Sponsoren finanzierten Übertragungen beteiligt
sind.
Das politisch heftig umstrittene neue Gesetz soll noch in der jetzigen Legislaturperiode vor dem 10. Dezember 2009 verabschiedet wer-

den. Eile ist für die Regierung geboten, wird doch allgemein vorweggenommen, dass die Regierungskoalition ihre jetzigen Mehrheiten im
Kongress am 28. Juni verlieren wird. Das gilt freilich erst ab 10. Dezember. Nachher werden die drei maßgebenden Regierungsvertreter
in der neuen Staatsstelle über die Vergabe der Lizenzen für Rundfunk
und Fernsehen im ganzen Land entscheiden. Wie es dann mit der Meinungsfreiheit im audiovisuellen Bereich bestellt sein wird, bleibt abzuwarten. Bisherige Bestrebungen, unangenehme Regierungskritiker
mundtot zu machen, verheißen sicherlich nichts Gutes.

Randglossen

M

it Raúl Alfonsín verliert die politische
Szene im Land einen Politiker, der in
seinem dreißigjährigen Wirken tiefe Spuren
hinterlässt. Als Volkstribun sprach Alfonsín zunächst die Jugend an, die vor 1983
nicht hatte wählen dürfen. Im Zweikampf
gegen die Justizialisten zu einer Zeit, da Radikale und Peronisten das parteipolitische
Geschehen im Land bestimmten, unterlag
er gegen Ende seiner Amtszeit den allmächtigen Gewerkschaften peronistischer Prägung, was ihn freilich nicht hinderte, mit
seinem justizialistischen Nachfolger Menem
den vorzeitigen Übergang auszuhandeln
und nachher die Verfassungsreform zu vereinbaren. Seither regieren Präsidenten vier
Jahre mit einer Wiederwahl in Folge anstatt
vorher sechs Jahre ohne Wiederwahl. In seiner UCR-Partei sprach Alfonsín stets ein
Machtwort. Ihm war es vergönnt, zuletzt allgemein als Altpräsident anerkannt zu werden, sicherlich eine Seltenheit in Argentinien, wo Altpräsidenten verfolgt werden.

D

as ungelöste Malwinenproblem belastet
stets die diplomatischen Beziehungen Argentiniens mit Großbritannien. Präsidentin Cristina Kirchner brachte ihre Klage gegen Lon-

don unlängst in Chile im Gespräch mit dem
britischen Premier Gordon Brown vor, doch
der ließ sie abblitzen. Laut Brown soll nicht
die britische Regierung, sondern die Kelpers
auf den Inseln den Streitfall entscheiden. In Katar auf der Konferenz arabischer und südamerikanischer Staaten verglich die Präsidentin den
Malwinenstreit mit dem ungelösten PalästinaKonflikt, der völlig anders gelagert ist, als ob
Israel wie Großbritannien das UNO-Mandat
verachtet, Verhandlungen mit Argentinien aufzunehmen. Die Präsidentin hat sich mit ihrem
unpassenden Vergleich die israelische Missstimmung eingeholt, ohne im Streit um die
Malwinen den geringsten Fortschritt zu verzeichnen.

R

eisetagebuch Guantánamo: “Alle von
der Armee waren wundervoll zu uns.
Wir besuchten die Gefangenenlager und wir
sahen die Gefängnisse, wo sie duschen, wie
sie sich entspannen, mit Filmen, Kunststunden und Büchern. Das war sehr interessant.” “Wir sahen auch die Militärhunde
und sie zeigten eine sehr schöne Vorstellung
ihrer Fähigkeiten.” “Ich wollte nicht weg,
es war so ein entspannter Ort, so ruhig und
wunderschön.” Wunderschön ist auch die

Venezolanerin Dayana Mendoza, die diesen
netten Reisebericht verfasst hat. Miss Universum 2008 wird wahrscheinlich gar nicht
verstehen, warum US-Präsident Barack Obama dieses völkerrechtswidrige Knastparadies schließen will. Señorita Mendoza
braucht dringend einen Image-Berater,
denn manche Menschen muss man vor sich
selbst schützen.

E

s ist wirklich wie verhext. US-Präsident Barack Obama ist schon über zwei Monate
im Amt und hat immer noch kein komplettes
Kabinett. Nach dem demokratischen Spitzenmann Tom Daschle, der als Gesundheitsminister vorgesehen war, und Nancy Killifer, die
Obama für den neu geschaffenen Kontroll-Posten gegen Verschwendung im Weißen Haus
nominiert hatte, hat jetzt auch die designierte
Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius Steuervergehen zugegeben. Natürlich versehentlich, versteht sich. Dabei war man immer davon ausgegangen, das das Steuerrecht in den
Vereinigten Staaten relativ einfach ist und Steuerhinterziehung alles andere als ein Kavaliersdelikt. Das Fazit ist verheerend: Es scheint in
den USA schwer zu sein, 20 ehrliche Menschen
für die Regierungsmannschaft zu finden.

Wenn Staatsschulden ausgestellt werden
In Buenos Aires steht das weltweit einzige Schuldenmuseum
Von Christian Schiller
Buenos Aires (AT) - 185 Jahre ist es her, dass die britische Bank
Baring Brothers der Provinz Buenos Aires einen Kredit von einer Million Pfund Sterling gewährte. Mit diesem ersten offiziellen Staatsdarlehen nahm die argentinische Verschuldungspolitik ihren Lauf. Im weltweit einzigen Schuldenmuseum in Bue-nos Aires werden die komplexen Hintergründe der häufig unglücklichen Wirtschaftspolitik Argentiniens veranschaulicht und erklärt.
Den ersten Kredit über eine Million Pfund wollte Buenos Aires ursprünglich in den Ausbau des Hafens und der Zollabfertigung investieren. Korruption und undurchsichtige Geschäfte verhinderten aber die
Realisierung der geplanten Projekte. Argentinien beglich die Schuld
schließlich erst 80 Jahre später. Wegen der langen Laufzeit des Kredites beliefen sich die Zinsen insgesamt auf fünf Millionen Pfund - dem
fünffachen Betrag des Darlehens.
Dies sei nur ein Beispiel für die Misswirtschaft in Argentinien, die
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Landes ziehe, sagt
Federico Saravía, Direktor des “Museo de la Deuda Externa”. “Die Auslandsverschuldung hat einen großen Einfluss auf das Leben jedes Argentiniers.” Es sei eine wichtige Aufgabe, dieses Thema einfach und
verständlich zu erklären, zumal es von den Medien und anderen Institutionen meist sträflich vernachlässigt werde. “Wenn wir die Geschichte des Landes kennen und sie verstehen, können wir Fehler aus der
Vergangenheit eher vermeiden”, ist Saravía überzeugt.

Zeitdokumente wie Zeitungsausschnitte oder Karikaturen
veranschaulichen im Schuldenmuseum die Ereignisse
unter verschiedenen Wirtschaftsministern.
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Jahren Menem-Regierung der SchulDie Idee, ein Museum zum Thedenberg auf ein Rekordhoch von 145
ma Staatsverschuldung zu errichten,
Milliarden US-Dollar angewachsen
wurde 2001 an der Wirtschaftsfakulwar.
tät der Universität von Buenos AiZeitdokumente wie Zeitungskarires geboren. Es war das Jahr, als der
katuren oder Bildergeschichten unInternationale Währungsfond (IWF)
termalen die historischen EreignisArgentinien einen erneuten Milliarse. Ein Werk etwa trägt den bezeichdenkredit verweigerte und sich der
nenden Namen “Goldene Hochzeit”.
Staat schließlich für zahlungsunfäAuf sechzehn gezeichneten Plakaten
hig erklärte. Unter der freiwilligen
wird auf ironische und spielerische
Mitarbeit von Studenten und DozenWeise die 50-jährige Zusammenarten verschiedener Studienrichtungen
beit von Argentinien mit dem IWF
ist ein Museum entstanden, das sich
erklärt. Wobei sich die Gestalter den
mit der Verschuldung eines Staates
einen oder anderen Seitenhieb gegen
und deren Auswirkungen auf die
den IWF nicht verkneifen konnten:
Gesellschaft befasst.
So bestimmt der Bräutigam, der den
Seit die Ausstellung im UntergeIWF symbolisiert, die Marschrichschoss der Wirtschaftsfakultät vor
tung in der Ehe - der Braut, die Arvier Jahren ihre Pforten öffnete, begentinien darstellt, bleibt nichts ansuchen jährlich rund 5000 Personen
das interaktive Museum. Unter ih- Die kanadische Touristin Julie Savoie sieht sich im Schuldenmu- deres übrig, als sich dem Druck zu
nen sind immer wieder Touristen. seum einen Dokumentarfilm über den Staatsbankrott von 2001 an. beugen.
Ein anderes Exponat veranschaulicht anhand einer drehbaren BildWie etwa die Kanadierin Julie Savoie, welche die Ausstellung beim
Vorbeigehen zufällig entdeckt hat. Die komplexe Thematik sei visuell säule die großen sozialen Unterschiede in Argentinien: Teure Autos,
Champagner und Villen auf der einen Seite - Altpapier sammelnde Casehr gut umgesetzt, meint die 24-jährige Wirtschaftsstudentin aus Montréal. “Sogar Jugendliche oder Personen, die sich noch nie mit der Ver- rtoneros, unterernährte Kinder und Barackensiedlungen auf der andeschuldung eines Landes auseinandergesetzt haben, können die Mech- ren. Um möglichst viele Jugendliche für die Thematik Auslandsverschuldung zu sensibilisieren, setzt die Universität auch außerhalb des
nismen verstehen.”
Schautafeln, Grafiken und Dokumentarfilme begleiten den Besucher Museums auf die Bildsprache. So sind bereits zwei Comichefte zum
auf einer Zeitreise durch die Epochen der argentinischen Wirtschafts- Thema erschienen, die an den Schulen kostenlos verteilt werden. Am
und Politikgeschichte von 1824 bis in die Gegenwart. Ein Schriftband Ziel seien die Verantwortlichen aber noch lange nicht: Es existieren
an der Decke zeigt in jedem Ausstellungsraum an, wie sich die Aus- bereits Pläne für weitere Publikationen. Zudem wolle man das Schullandsschulden im Laufe der Zeit entwickelten. Wegen des zunehmen- denmuseum noch in diesem Jahr ausbauen und attraktiver gestalten.
den Exportes von Gütern in das vom Zweiten Weltkrieg gebeutelte Europa gelang es Argentinien unter Perón beispielsweise, sämtliche Schulden zu tilgen, während die Auslandsdarlehen später während der Mili“Museo de la Deuda Externa”, Uriburu 763. Montag bis Freitag
tärdiktatur rapide von acht auf 45 Milliarden US-Dollar anstiegen. In
12-20 Uhr.
einem weiteren Ausstellungsraum wird aufgezeigt, wie 1999 nach zehn

Buntes Kinoprogramm
12 T
age BAFICI mit abwechslungsreicher deutscher Beteiligung
Tage
Von V
irginia Kirst
Virginia
Buenos Aires (AT) - Zu Beginn des Festivals des Unabhängigen Kinos in Buenos Aires (BAFICI) vor eineinhalb Wochen fiel besonders eins auf: Die vielen Beiträge aus dem
deutschsprachigen Raum. Nachdem Maren
Ades „Alle Anderen“ mit großem Erfolg als
einer der Eröffnungsfilme gezeigt worden war,
gab es noch viele weitere deutsche und österreichische Beiträge.
Damit hatte man wenigstens ein Orientierungskriterium in der riesigen Anzahl an Filmen, die auf dem Festival in diesem Jahr gezeigt wurden. Viele der Zuschauer wussten lange nicht, für welchen der 417 Filme sie sich
entscheiden sollten. Genug Zeit zum Überlegen für sie gab es dann allerdings in den
Schlangen vor den Kinokassen. Gegen Abend
sammelten sich immer mehr Menschen vor den
Verkaufsstellen des BAFICI, und die Liste der
ausverkauften Säle auf den Bildschirmen
wuchs stetig. Einmal die Kinokarte in der
Hand, mussten die Zuschauer dann aber schnell
zum Vorführungsraum, da es nach Beginn der
Vorstellung, wie man es sonst aus Oper oder
Theater kennt, absolut keinen Einlass mehr
gab.
Einer der deutschen Beiträge zum Festival

Auch das Freilichtkino-Angenbot war auf dem diesjährigen BAFICI ein Riesenerfolg.

war „Der Tag“ (2008). Uli Schüppels Dokumentarfilm ist eine „Meditation“ über den letzten Tag im Leben von 12 Menschen. Schüppel
lässt die Geschichte des letzten Tages der Verstorbenen von Freunden, Verwandten oder

Augenzeugen erzählen. Dazu zeigt er menschenleere Aufnahmen der Orte, wo die Person verstorben ist. Der Film erinnert an ein
Hörbuch, das mit Bildern unterlegt wurde. Er
ist nostalgisch und streckenweise auch trau-
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rig, wobei der Tod in den Erzählungen nicht
als schrecklich, sondern vielmehr als Teil des
Lebens dargestellt wird. Eine einfühlsame,
berührende Dokumentation.
Einer der österreichischen Filme „FILM
IST. A girl & a gun“ (2009) von Gustav
Deutsch, ist ein Filmdrama in fünf Akten. Er
besteht aus Ausschnitten aus Filmen der „ersten viereinhalb Jahrzehnte aus der Kinematographie“, die neu zusammengefügt und mit
Zitaten von Hesiod, Sappho und Platon unterlegt wurden. Zwischen den Bildern kann der
Zuschauer assoziative Zusammenhänge herstellen, was anfangs zwar etwas zäh und
forciert wirkt, im Laufe des Films aber unterhaltsamer wird. Trotzdem strengt Deutschs
Werk eher an als einem neue Ideen zu vermit-

teln.
Der interessante Beitrag „9to5: Days in
Porn“ von Jens Hoffmann (2008) ist der vierte
Film des Regisseurs aus Deutschland. Die Dokumentation hält genau das, was der Titel verspricht: Ein Blick hinter die Kulissen der Pornographieindustrie in Kalifornien/USA.
Bei der letzten Vorstellung des Films auf
dem BAFICI am 31.3. war Hoffmann anwesend. Er führte die Zuschauer im ausverkauften Saal des Malba in seinen Film ein. Der Film
folgt 10 Menschen, die DarstellerInnen, Manager oder Regisseure in der Adult Entertainment (Erwachsenenunterhaltung) Industry
sind. Hoffmann sagte, er wolle mit dem Film
keine Stereotypen bestätigen, sondern einfach
die Menschen, gute wie schlechte, zeigen und

ihnen eine Stimme geben. Daher werden die
Szenen aus dem Leben der Protagonisten ohne
Kommentar gezeigt. Diese Szenen sind interessant und witzig, häufig aber auch schlichtweg ekelig. Trotzdem folgt man dem gesamten Film gespannt und sieht, dass der Regisseur seine Absicht erreicht hat: Man kann die
Menschen hinter den Filmen erkennen. Nebenbei hat die Dokumentation eine gute musikalische Unterlegung, sowie stimmungsgeladene
Bilder der kalifornischen Stadtlandschaft und
Autobahnen, die zwischen den Szenen den
roten Faden bilden. „9to5: Days in Porn.“ ist
eine aufschlussreiche und unterhaltsame Dokumentation, die aber vor allem eins ist: Nicht
freigegeben für Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren.

AUSFLÜGE UND REISEN

Wasser sprüht wieder aus den Springbrunnen
Neunundsechzig Springbrunnen
besitzt Buenos Aires, mehr als viele
gleich große Metropolen. Leider
funktionieren nicht alle.
Im Lauf der Jahre sind eben zahlreiche öffentliche Anlagen wie Plätze und Parks, wie Monumente und
eben Springbrunnen in die Jahre und
damit heruntergekommen.
Die letzten Verwaltungen der
Bundeshauptstadt haben daher umfangreiche Renovierungsprogramme
in Gang gesetzt, um der „Königin des
Río de la Plata“ etwas von ihrem alten Glanz wiederzugeben. Auch mit
dem hundertjährigen Teatro Colón
wiederholt sich derzeit etwas wie in
den Anfängen, als das Bauwerk nach
20-jähriger Bauzeit - zwischendurch
von der Presse als „größtes öffentliches Pissoir der Stadt“ verhöhnt 1908 eröffnet wurde - eine Parallele
zu „Clochemerle“.
Mit den Wasserspielen ging es
ähnlich zu: immer mehr Fontänen
versiegten, und übrig blieben die
meist runden Becken, als Abfallbehälter zweckentfremdet. Die elektrischen Pumpen müssen eben regelmäßig gewartet werden.
Nun hat die Stadtverwaltung die
Restaurierung eingeleitet und von
den defekten Brunnen bereits eine
Fuente Ornamental auf der Nueve de Julio.
Reihe wiederinstandgesetzt. So kürzlich den sogenannten Deutschen Brunnen und soeben das nahebei gelefunktionierte bis 1986. Noch zwei
gene Monumento de los Españoles, obwohl sich hier die vier Fontänen
weitere Brunnen in Argentinien
neben dem kolossalen Monument recht bescheiden ausnehmen.
stammen aus derselben Fondarie:
Aber ein Springbrunnen, schon bei den alten Römern beliebt, muss
eine befindet sich im Parque Leznicht gleich so gewaltig wie der Jet d’Eau im Genfersee sein - die Wasama, eine weitere im Parque San
serspiele nebst Kaskaden sollen dem Monument an sich lediglich zur
Martín in Mendoza. Besonders bei
Zierde gereichen.
Nacht sind die Fontänen durch die
In dieser Hinsicht bietet Buenos Aires mehrere außergewöhnliche
elektrische Beleuchtung ein dankBeispiele. Ebenfalls erst unlängst generalüberholt, sind die beiden Fonbares Fotomotiv.
tänen an der Plazoleta Provincia de Santa Cruz auf der Avenida Nueve
In Buenos Aires müssen noch
de Julio ein wahres Prunkstück klassischer Bildhauerkunst (obwohl in
etliche Springbrunnen instandgeEisen gegossen). Letzterer Umstand hat sie außer dem unvermeidlichen
setzt werden, vor allem der des
Rostfraß bisher vor Vandalismus bewahrt, denn, wären sie aus Bronze,
Monumento al Congreso, bis die
hätten sie längst schon die Rotmetalldiebe dezimiert.
Stadt ihren einstigen Glanz zuSie stehen auf der einen und der anderen Seite der Prachtstraße und
rückerobert.
Marlú
besitzen gar keinen Eigennamen, sondern werden als Fuentes Ornamen-

tales geführt. Es waren die ersten
Springbrunnen, die Buenos Aires
sich gönnte. Sie wurden 1867 bestellt und fast zwei Jahrzehnte später, 1886, auf der Plaza de Mayo in
Betrieb genommen. Eine stand gegenüber dem Regierungsgebäude,
die zweite vis-á-vis vom Cabildo.
Ein Jahrhundert darauf wurden sie
an dem derzeitigen Ort installiert,
Carlos Pellegrini bzw. Cerrito Kreuzung mit der Avenida Córdoba.
Man eilt oder fährt viel zu schnell
vorbei, als dass man sich mit den
zahlreichen künstlerischen Details
aufhalten könnte. Man sieht als
Hauptfiguren Neptun (bzw. Poseidon) und Amphitrite sowie Acis und
Galatea aus der griechischen Mythologie, sowie Nymphen und Faune.
Das Interessante an den beiden
prächtigen Fuentes Ornamentales ist
ihre Vorgeschichte. Sie stammen
nämlich aus der weltberühmten Eisengießerei Du Val d’Osne in Frankreich, etwa hundert Kilometer westlich von Nancy. Diese Kunstgießerei war 1835 gegründet worden und

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Umverteilung
Von Friedbert W
W.. Böhm
Da ist nun schon vor beinahe einer Generation das grösste Umverteilungsmodell aller Zeiten – die Sowjetunion – verschwunden und die
sozialistische Grossmacht China hat sich in eine Brutstätte für Millionäre verwandelt. Manche sahen bereits das „Ende der Geschichte“ gekommen, die Zeit immerwährenden globalen Wachstums, den endgültigen Triumph des Kapitalismus.
Generös teilten die Zentralbanken der Weltwirtschaft ihr Schmiermittel zu: die Geldmengen wuchsen jahrzehntelang um ein Vielfaches
der Sozialprodukte. Ohne den konstanten ideologischen Druck des jetzt
inexistenten Sozialismus ergoss sich dieser Geldsegen vorwiegend über
Unternehmen, Investoren, Manager. Umverteilung von unten nach oben.
Da diese zusätzlichen Einkünfte nicht zum Supermarkt flossen, schien
die Inflation überwunden. Wenigstens verschwand sie aus den Statistiken über Lebenshaltungskosten und Grosshandelspreise.
Aber die Inflation ist zäh. Wo mehr Nachfrage als Angebot besteht,
da überlebt sie, auch ohne Statistik. In den vergangenen 20 Jahren führte sie ein heimliches, aber opulentes Dasein. Ihr Antrieb hiess Anlegernotstand. Was macht der Wohlhabende mit zusätzlichem Geld? Er kauft
keine Lebensmittel, Kühlschränke, Autos - die hat er schon. Er kauft
„Investitionsprodukte“. Hinter diesem unverfänglichen Ausdruck, der
an den Ladentisch eines Kolonialwarenhändlers erinnern soll, versteckt
sich die Giftküche der Finanzwirtschaft.
Des müden Lächelns müde, das die Erwähnung von Pfandbriefen
und Volksaktien am Bootssteg und auf dem Golfplatz auslöste, verlangten die Anleger immer „interessantere“ - will heissen, ertragreichere – Investitionsalternativen. Da kamen zunächst Anleihen exotischer
Länder in Frage, die, wie die südostasiatischen, gerade schwungvoll in
den Wachstumsprozess eingetreten waren, oder wo, wie in Mexiko,
gerade Öl gefunden worden war, oder die, wie Argentinien, gerade ihre
Jahrzehnte lange Inflations- und Staatswirtschaft aufgegeben zu haben
schienen. Interessant waren auch Aktien neuer Branchen, wo von der
Arbeit einiger cleverer Programmierer und Marketingleute Milliardengewinne erwartet werden konnten. Je mehr Nachfrage nach solchen
Papieren entstand, desto grösser wurde der Anreiz für solche Länder
und Branchen, neue Papiere zu begeben. Und desto kleiner deren Notwendigkeit, mit dem erhaltenen Geld sorgsam umzugehen. Die Preise
jener Papiere kletterten immer höher und ihre Qualität wurde immer
schlechter – es entstand eine Anlageninflation.
Das konnte auf die Dauer natürlich nicht gut gehen. „Blasen“ nennt
man die in bestimmten Gebieten oder Branchen auftretenden Manifestationen der Anlageninflation. Es hat einen ganzen Reigen davon gegeben. Sie enden immer in Krisen, denen man, wohl um Mut zu ihrer
Überwindung zu geben, oft ganz lustige Namen gibt: Tiger, Tequila,
Dot-com. Vielleicht waren diese Namensgebungen aber auch Ausdruck
der Geringschätzung der Krisen, denn alle konnten erstaunlich schnell
überwunden werden. Durch erneuerte Sparsamkeit, ausgewogenere
Zahlungsströme, vernünftigere Wechselkurse? Aber nein, durch neue
Geldschöpfung! Die in den Krisen vernichteten Werte der Investoren
wurden in der Regel durch Zentralbanken, Staaten (die sich dafür verschuldeten) und internationale Organisationen (IWF, Weltbank) mittels
neuen Geldes ersetzt, das über kurz oder lang bei den selben alten Investoren landete.
Nun war der Anlegernotstand wieder da, kreativere Alternativen
gefragt. Die Finanzbranche war vorbereitet. Schon in der vorhergegangenen Investitionshausse hatten die Investmentbanken sich so beneidenswert entwickelt, dass die grossen Geschäftsbanken mit Verve in
dieses Geschäft eingestiegen waren. Aus den paar Hundert Investmentfonds waren Zehntausende geworden. Um einen möglichst grossen Teil
der Anlage suchenden Gelder zu ergattern, wetteiferten sie alle um die
klügsten Mathematiker – Nobelpreisträger unter ihnen - , die cleversten
Verkäufer und die besten Universitätsabgänger. Alle Nase lang entstanden neue „Produkte“, die den alten überlegen schienen an Sicherheit,
Rentabilität und Liquidität. Es gab für jeden etwas: „Privat Equity“ für
den Milliardär, „Derivate“ für den risikofreudigeren Millionär und todsichere Fonds mit garantierter Mindestrendite für den pensionierten
Koch. Dass viele dieser Produkte, da mit billigen Zinsen hoch fremdfinanziert, da auf reinen Wetten auf künftige Preis-, Zins- oder Wechsel-

kurs-Entwicklungen basierend, da von der Zahlungsfähigkeit einer Kette
von dem Erwerber unbekannten Korrespondenten des Emissärs abhängig, hoch riskant waren, das stand wohl irgendwo im Kleingedruckten.
Aber dem Anleger war es in den wenigsten Fällen bewusst und oft nicht
einmal dem Verkäufer.
Die allgemeine Psychose des schnellen Geldverdienens verstellte
sogar den Fachleuten den Blick auf die Realität. Wenn dieses „Produkt“, das jetzt schon einige Jahre erfolgreich läuft, in ähnlicher Form
von den grössten Banken der Welt gehandelt wird, mochten sich die
„Rating-Agencies“ gesagt haben, dann brauchen wir ja wohl nicht mühsam jede Einzelheit jeder neuen Emission zu prüfen. Und das ok der
„Rating Agencies“ verführte neue Marktteilnehmer zum unkritischen
Einstieg, es legte den Wirtschaftsjournalisten Empfehlungen nahe und
bestärkte die Erfinder des „Produkts“ in ihrer Genialität. Wie sollte es
auch anders sein, wo doch nicht einmal die Aufsichtsbehörden des Finanzhandwerks ausser griesgrämigen Makelns irgendwelche Eingriffe
für nötig hielten? Selbst biederne deutsche Landesbanken stürzten sich
schliesslich kopfüber in die globale Zockerei. Wen wundert es, dass die
Leichtigkeit, mit welcher die „Produkte“ an den Märkten untergebracht
werden konnten, ihre Emittenten und Händler zu immer nachlässiger
Arbeit verführte? Und eine ganze Reihe von Bankern, Managern und
Maklern zu Praktiken, die am Rande des Gesetzmässigen lagen oder,
wie im Fall Madoff, hoch kriminell waren?
Das Ende der Investmentprodukt-Blase ist bekannt. Irgendwann, irgendwo in ihrem weltweiten engstmaschigen Netz hatten einige der
Zocker falsch gewettet. Sie konnten nicht bezahlen, stürzten ihre Gläubiger in Zahlungsunfähigkeit, welche wiederum ihre Geldgeber sitzen
liessen... und so weiter bis Lehmann Bros. und Hypo Real Estate. Damit war die Anlageninflation geköpft und die Werte aller „Produkte“
gleich um mehrere Köpfe kleiner gemacht.
Wenn darunter nur einige gierige Superreiche gelitten hätten, könnten G 8 und 20 sich jetzt der weiteren Entzerrung des Welthandels und
kandenten Umweltthemen widmen. Es haben aber vor Allem die Finanzinstitute gelitten. Durch ihre Exkursion in die Wettwirtschaft haben sie ihre Kapitalbasis – ihre Substanz – in Frage gestellt und in nicht
wenigen Fällen verloren. Damit sind sie unfähig geworden, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen: das ist die Versorgung der Realwirtschaft
mit Kapital und die Leitung der Zahlungsströme.
Man habe dabei vor Augen, dass Banken nicht nur Geld verteilen;
sie schöpfen es auch. Eine Geldeinheit, die von der Zentralbank ins
Finanzsystem eingespeist wird, verwandelt sich durch Ausleihung, erneute Einzahlung, erneute Ausleihung und so weiter in kurzer Zeit in 4
– 5 Einheiten. Dies setzt natürlich voraus, dass das Publikum und die
Banken vertrauensvoll in die Zukunft blicken, dass Projekte geschmiedet, Kredite nachgefragt, gegeben und zurückgezahlt werden. Wenn
dieser tugendsame Kreislauf (die Ingenieure nennen ihn „Positive Rückkoppelung“) unterbrochen wird, verwandelt er sich in einen lasterhaften. Die Rückzahlung eines Kreditkunden wird von der Bank dann nicht
für einen neuen Kredit verwendet, sondern für die Rückzahlung eigener Schulden bei einem anderen Institut, das wiederum bei Dritten und
Vierten Löcher zu stopfen hat, und so weiter und so weiter. Je weniger
Kredit zur Verfügung steht, desto mehr Kunden und Banken kommen
in die Klemme und tragen zur weiteren Verschärfung des Geldmangels
bei. Aus den 4 – 5 Geldeinheiten droht wieder eine zu werden. Dies ist
der Grund für die hektischen Bemühungen von Regierungen und Zentralbanken, den Finanzinstituten und der Wirtschaft jetzt wieder neues
Geld zur Verfügung zu stellen, und diesmal in nie gekanntem Ausmass.
Hat man so nicht alle bisherigen Krisen der letzten 50 Jahre überwunden? Ist nicht die Weltwirtschaftskrise der 1930er gerade durch zu grosse
Sparsamkeit in eine katastrophale Depression ausgeartet?
Schon richtig, bloss: Sind die meist jetzt schon bis Oberkante Unterlippe verschuldeten Staaten in der Lage, künftigen Generationen zusätzliche Hypotheken aufzubürden? Wer soll eigentlich neue Staatstitel
kaufen? Chinesen und Japaner haben davon schon mehr, als sie gern
hätten und die Ölscheichs von Moskau bis Venezuela müssen sich bei
derzeitigen Preisen überlegen, ob sie nicht bald ihre Uhren ins Pfandhaus tragen müssen. In Singapur und Hongkong gibt es bereits Risiko-
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abschläge im Handel mit US- und britischen Papieren. Und in Europa
wird gemunkelt, dass beinahe alle südlichen Mitglieder der Union damit liebäugeln, wieder eigene Währungen einzuführen, um endlich wieder ihre Schulden verwässern zu können.
Assignatendrucken war schon immer eine beliebte Entschuldungsmethode und naiv wäre es zu glauben, moderne Zentralbanken hätten
ihr definitiv abgeschworen. Die Fed der USA sieht ihre Aufgabe ohnehin mehr in der Pflege des Wachstums als in der Bewahrung der Stabilität; ihre Druckmaschinen laufen bereits. Es ist nur völlig offen, ob
diese neuen Scheine in den Fabriken, Büros und Haushalten ankommen, oder ob sie von dem schwarzen Loch der Finanzwirtschaft (aus 45 mach 1) aufgesogen werden. Deshalb meinen viele Experten, es sei
besser, das Geld direkt den Konsumenten auszuzahlen und manche Regierungen haben damit bereits angefangen. Bloss: die Scheine sind recht
schnell ausgegeben. Im besten Fall verzögern sie den Wirtschaftsabschwung für ein paar Monate, im schlechtesten erzeugen sie Preiserhöhnungen im Bereich der Lebenshaltung. Und das wäre fatal. Neben
Arbeitslosigkeit und Lohnminderung nun auch noch Teuerung?
Politiker und Experten sitzen vor der Situation wie das Kaninchen
vor der Schlange. Klar, wenn auch noch nicht ausgesprochen, ist nur
eines: Wir haben es nicht mit einer kurzfristigen Rezession zu tun, sondern mit einer weltweiten Depression. Sie ist nicht einmal mit jener
zwischen den Kriegen des vorigen Jahrhunderts zu vergleichen, denn
l von den damaligen, weit weniger vernetzten, Staaten waren nur die
paar betroffen, die einen hohen Entwicklungsstandard aufwiesen und
l der grösste Teil der damaligen Weltbevölkerung von 2 Milliarden
lebte in ländlicher Existenzwirtschaft, auf welche auch zahlreiche städ-

tischen Arbeitslose in irgend einer Weise zurückgreifen konnten, während die Mehrheit der heutigen beinahe 7 Milliarden in ihrer Existenz
voll von Arbeitseinkommen oder Sozialhilfe abhängen.
Wie sollen diese Leute würdig überleben und bei Laune gehalten
werden, wenn die Arbeitslosenrate auf 20, auf 30 % hochschnellt? Schon
wird - in einigen Ländern Lateinamerikas triumphierend, in einigen
Talkshows Europas zähneknirschend - vom Ende der Marktwirtschaft
geredet. Die Verstaatlichung von Finanzinstituten begann bereits, just
in den Hochburgen des Liberalismus, den USA und Großbritannien.
Mit Berlusconis Erhöhnung der Steuern für die Energiewirtschaft scheint
eine Enteignung nicht der Betriebe, sondern deren Renditen beabsichtigt (ähnlich den grotesken Exportabschöpfungen für die Landwirtschaft
in Argentinien). Wo wird die Grenze liegen für die Subventionen einzelner Betriebe und Branchen, mit denen in Deutschland geliebäugelt
wird und die in Frankreich immer offener geplant und durchgeführt
werden? Zu welchen Massnahmen werden sich die Regierungen entscheiden müssen, wenn, nicht wie heute, ein paar Tausend, sondern ein
paar Hunderttausend Leute auf der Strasse stehen und Lebensmittel,
Kleidung, Wohnung, Heizung einfordern?
Sollte die im vergangenen, dem sozialistischen, Jahrhundert kläglich misslungene Umverteilung von oben nach unten neue, gewiss keine fröhlichen, Urstände feiern? Wir können es nicht ausschliessen. Wir
können nur hoffen, dass unser Häuschen davon verschont bleibt. Und
was wir an wirklich Überschüssigem auf der Bank liegen haben, damit
können wir uns jetzt ohne Gewissensbisse einige lang gehegte Wünsche erfüllen. Vielleicht tragen wir damit sogar dazu bei, die Depression noch zu verhindern.

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Das mexikanische Bruttoinlandsprodukt nahm im Januar gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat um 9,48% ab, der höchste Rückgang seit
1995. Ursache war an erster Stelle eine markante Abnahme der US-Käufe, aber
auch ein stark rückläufiger Binnenkonsum.
***
Die argentinische Firma Molinos Rio de la Plata hat ihre Filiale in Perú
für u$s 4,5 Mio. an die US-Firma ADM verkauft.
***
In Brasilien sank die Industrieproduktion im Februar im interanuellen Vergleich um 17%, gab das statistische Amt IBGE bekannt.
***
Der chilenische Bergbauminister Santiago Gonzalez erklärte, die Kupferproduktion soll von gegenwärtig 5,5 Mio. Jato bis 2014 auf 7 Mio. Jato

erhöht werden, wobei zu diesem Zweck u$s 25 Mrd. investiert werden
sollen. In den letzten Monaten hat die Kupferförderung abgenommen.
***
Die Regierung von Mexico bestätigte, dass sie eine Kreditlinie von u$s
47 Mrd. beim IWF beantragen werde, die jedoch nicht verwendet werden
soll. Es ist im Wesen ein Signal für private Investoren und Kreditgeber, dass die
Zahlungsfähigkeit des Staates auf alle Fälle gesichert ist.
***
Ein privater uruguayischer Konzern hat mit dem Staat ein Abkommen unterzeichnet, durch das er sich verpflichtet, u$s 18 Mio. in das traditionelle Nogaró-Kasino in Punta del Este zu investieren. Es geht nicht nur
um die Erneuerung des Kasinosaales, sondern um den Bau von zwei Restaurants, einer Diskothek, ein Theater und vier Kinos.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,743, um 0,81% über der
Vorwoche und um 7,78% über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum
30.6.09 bei $ 3,855, zum 30.9.09 bei $ 3,970, zum 30.12.09 bei $ 4,060, und
zum 31.3.10 bei $ 4,160.
***
Der Merval-Aktienindex schloss am Donnerstag um 3,44% unter der
Vorwoche, lag jedoch um 5,07% über Ende Dezember 2008.
***
Die Staatspapiere, die aus der Umschuldung von 2005 hervorgingen,
erlebten in einer Woche zum Donnerstag eine allgemeine Hausse. Par-Bonds
in Pesos stiegen um 2,94%, lagen jedoch um 26,32% unter Ende Dezember;
Discount-Bonds in Pesos stiegen in der Woche um 5,07%, lagen aber 32,65%
unter Jahresende 2008; Boden 2014 (in Dollar) stiegen um 7,05%, bzw. 9,87%;
Boden 2012 stiegen um 1,89%, lagen aber um 11,96% unter Ende Dezember;
Boden 2013 stiegen um 6,83%, bzw. 1,74%.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen am 20.3.09 bei u$s 47,02 Mrd.
knapp über der Vorwoche und um 1,38% über Ende 2008. Der Notenumlauf lag mit $ 75,52 Mrd. um 2,23% unter der Vorwoche und um 10,19% unter
Ende Dezember.
***
Die gesamten Pesodepositen lagen zum 20.3.09 mit $ 208,42 Mrd. um
1,95% über der Vorwoche und um 1,36% über Ende 2008. Im Laufe des
Jahres nahmen Girodepositen um 3,69% und Spardepositen um 9,44%
ab, während Fristdepositen um 13,26% zunahmen.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 14,7% diskontiert (Vorwoche: 14,82%), auf 60 Tage

zu 15,97% (Vorwoche: 17,01%), auf 90 Tage zu 16,37% (18,25%), auf 120
Tage zu 17,69% (19,08%), auf 180 Tage zu 20,67% (22,37%) und bei längeren Fristen zu 22,5% (24,5%). Die Zinsen sind allgemein zurückgegangen.
***
Gold wurde letzte Woche in Bue-nos Aires (Banco Ciudad) zu $ 71,89
je Gramm gehandelt (Vorwoche: $72,22) und bei 24 Karat zu $ 124,10 ($
124,70).
***
Die Kammer der mittleren Unternehmen CAME, die im Wesen den
Einzelhandel vertritt, wies darauf hin, dass die Umsätze dieses Bereiches
im März, gemessen in Mengen, um 14,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat lagen. Mit März seien es nun schon sieben aufeinander folgende Monate mit Umsatzrückgang. Die höchsten interanuellen Verringerungen fanden im
März bei Juwelieren (-24%), Schuhen (-23%), Eisenwaren (-22%), Bekleidung
(-22%), Baumamterialien (—20%), Immobilien (-20%), Bijouterie ((-18%),
Materialien für elektrische Anlagen (-18%), Uhren (-16% und elektrischen Haushaltsgeräten (-15%) statt. Die niedrigste Abnahmen verzeichnen Nahrungsmittel und Getränke (-3%).
***
Die Stadt Buenos Aires hat letzte Woche Schatzscheine für $ 50 Mio.
ausgeschrieben, jedoch schliesslich Offerten für $ 143 Mio. angenommen.
Davon entfielen $ 89 Mio. auf Schatzscheine auf 89 Tage zu 16%, $ 42 Mio.
auf 90 Tage zu 16,7% und $ 12 Mio. auf 181 Tage zu Libor plus 30 Basispunkte.
***
Die Consulting-Firma abeceb berichtet, dass der bilaterale Aussenhandel zwischen Argentinien und Brasilien im März zum ersten Mal seit Juni
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2003 einen Überschuss zu Gunsten Argentiniens ergab. Dieser betrug u$s
20 Mio, bei argentinisichen Exporten von u$s 915 Mio (minus 37,4% gegen
Februar und minus 10,4% gegen März 2008) und Importen von u$s 895 Mio.
(plus 29,7% gegenüber Februar 2009 und minus 33,5% gegenüber März 2008).
Es wurden weniger Kfz, Mobiltelefone, flache Stahlwalzprodukte, Pumpen und
Kompressoren importiert als im Vorjahr.
***
Die Möglichkeit der Legalisierung von Schwarzarbeitern, die im jüngsten Weisswaschungsgesetz vorgesehen ist, hat bisher dazu geführt, dass
96.000 Arbeitnehmer legal registriert wurden, die vorher schwarz arbeiteten. Dies gab AFIP-Direktor Ricardo Echegaray bekannt. Bei insgesamt
über 4 Mio. Schwarzarbeitern im ganzen Land erscheint die Zahl eher als bescheiden.
***
Der Index der Bauwirtschaft des Statistischen Amtes (INDEC) lag im
Februar um 1,6% über Januar, jedoch 2,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der INDEC-Index über die Beanspruchung öffentlicher Dienste lag im
Februar um 12% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 6,2%
unter Januar 2009. Die Zunahme ist vornehmlich auf die Mobiltelefone zurückzuführen, die im interanuellen Vergleich im Februar um 14,4% auf 47,38
Mio. stiegen, wobei die Zahl der Gespräche gegenüber dem Vorjahr um 31,8%
zunahm, und die Textübertragungen um 34,9%. Der Stromverbrauch lag um
5,2% unter dem Vorjahr und 9,2% unter dem Vormonat. Der Gaskonsum lag im
Februar um 5,9% über dem Vorjahr, jedoch um 1,6% unter Januar. Die Flugzeugpassagiere des Binnenverkehrs lagen um 4,1% unter dem Vorjahr, und die
internationalen waren 1,5% weniger. Die mit der Eisenbahn transportierte Fracht
sank gegenüber dem Vorjahr um 10,6%.
***
Die Firma José M. Alladio e Hijos, die eine Fabrik von Waschmaschinen betreibt und 2008 mit einem Umsatz von $ 400 Mio. einen Anteil von
50% am lokalen Markt erreicht hat (Marke Drean), hat ein Investitionsprojekt von $ 45 Mio. in ihrer Fabrik in Luque, Provinz Córdoba, beendet, durch das eine neue Produktionslinie eingerichtet wurde, mit der dieses Jahr eine Waschmaschinenproduktion von 60.000 Einheiten angepeilt
wird.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA meldet, dass im März 40.423
neue Automobile, Lastwagen und Kleinlaster im Kfz-Register eingetragen wurden, 8,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Im 1. Quartal 2009
wurden 153.000 neue Kfz eingetragen, 13% weniger als im Vorjahr.
***
Die Regierung arbeitet an einem Gesetzesprojekt, durch das die Einheitssteuer (“monotributo”) geändert wird, das in Kürze im Kongress eingebracht werden soll. Einmal werden die Umsatzbeträge wesentlich erhöht,
die als Höchstgrenze gelten, um sich dem System anschliessen zu können. Sie
waren hinter der Inflation der letzten Jahre stark zurückgeblieben. Ausserdem
wird der Betrag angehoben, der als Ersatz der MwSt.und der Gewinnsteuer
gezahlt wird. Statt $ 33 bis $ 505 monatlich, die gegenwärtig gelten, sollen es $
60 bis $ 2.700 sein. Schliesslich soll auch die Höchstbetrag der provinziellen
Bruttoumsatzsteuer, bis zu dem die Einstufung als Einheitssteuerzahler zulässig ist, bei Dienstleistern von $ 72.000 auf $ 200.000 erhöht werden.
***
Die Einnahmen aus eigenen Steuern stiegen in der Provinz Buenos Aires im März 2009 um 30% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, auf
$ 1,16 Mrd., berichtet das für die Eintreibung zuständige Amt ARBA.
Der Erlös der Bruttoumsatzsteuer stieg um 44,3%, nachdem die Sätze allgemein erhöht worden sind und bisher ausgenommene Bereiche jetzt auch von
dieser Steuer erfasst werden.
***
Bei Anwesenheit von Präsidentin Cristina Kirchner wurde in der Vorwoche ein Abkommen zwischen der Banco Nación und der Firma Iveco
(FIAT-Gruppe), die Lastwagen in ihrer Fabrik in Córdoba erzeugt, unterzeichnet, durch das die Bank einerseits Kredite auf 5 Jahre zu 14%
jährlich, ohne Wertberichtigung, für diese Lastwagen bereitstellt, und
andererseits die Zulieferanten von IVECO auch Kredite erteilt, die für
Investitionen bestimmt sind, womit das Ziel verfolgt wird, den Anteil lokaler Teile an den Lastwagen zu erhöhen, zu dem sich IVECO verpflichtet hat. Es wurde nicht erklärt, warum diese Kredite nur für diese Firma und
ihre Lieferanten eingeführt wurden, statt allgemein zu gelten, wie es sein sollte,
um unlauteren Wettbewerb zu vermeiden.
***
Die Firma Tory Resources hat das Unternehmen Intrepid Minerals Corporation für $ 74 Mio. voll übernommen, so dass sie die neue Konzessionärin des Gold- und Silberbergwerkes Casposo in der Provinz San Juan
ist. Hier ist eine Investition von $ 350 Mio. beabsichtigt.
***
Das nationale Weininstitut rechnet für dieses Jahr mit einer gegen-
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über dem Vorjahr um etwa 20% geringeren Ernte, von nur 22 Mio. Doppelzentnern. Es handelt sich um die niedrigste Ernte des letzten Jahrzehnts.
Obwohl die Dürre auch Mendoza u.a. Provinzen mit Weintraubenproduktion
betroffen hat, ist ein so hoher Einbruch unverständlich, da der grösste Teil der
Reben künstlich bewässert wird.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat mitgeteilt, dass der Umsatz der Supermärkte im Februar zu laufenden Werten um 24,8% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag. Bei der Berechnung der Umsatzzunahme zu konstanten
Preisen (also in Mengen) gelangt das INDEC auf eine interanuelle Zunahme
von 22,5%. Das INDEC geht jedoch auch in diesem Fall von einer Preiszunahme aus, die irreal niedrig ist. Dennoch kann man von einer realen Umsatzunahme ausgehen, weil es sich hier um Lebensmittel u.a. Güter handelt, die für den
Haushalt unerlässlich sind, bei denen der Konsum weniger von der rückläufigen Konjunktur beeinflusst wird, abgesehen von der Tatsache, dass mehr billige und unerlässlich Produkte gekauft werden, und weniger solche, auf deren
Konsum verzichtet werden kann.
***
Das INDEC berichtet, dass der Umsatz der Shopping-Centers zu laufenden Werten im Februar gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um
5,2% auf $ 473,2 Mio. zugenommen hat. Bei Berechnung in konstanten Werten beträgt die interanuelle Zunahme sogar 5,5%. Die Rezession, die im 4. Quartal 2008 mit Wucht eingesetzt hat, hat den Einzelhandel, vor allem bei dauerhaften Gebrauchsgütern, zu starken Rabatten gezwungen, wobei Februar im
Zeichen des Endes der Sommersaison steht. Bei den Shopping-Centers wird
indessen die durchschnittliche Preisverringerung zum Teil mit einem Übergang
auf billigere Produkte verwechselt, die einen grösseren Anteil am Umsatz haben.
***
Durch Beschluss des Kabinettschefs Sergio Massa wurden die Mittel
des landwirtschaftlichen Kontrollamtes ONCCA um $ 480 Mio. erhöht,
um den Milchbauern die am 3. März versprochenen Subventionen auszuzahlen. Dem ONCCA-Amt stehen somit im Haushalt für 2009 $ 4,15 Mrd. für
Subventionen an die Landwirtschaft zu, 9,2% mehr als 2008. Die Milchbauern
sollen eine Subvention von $ 01,0 je Liter Milch erhalten, und dann noch eine
von $ 200 für jedes männliche Kalb.
***
Die Firma Geotermica Andina gab die Errichtung eines geothermischen
Kraftwerkes im Bezirk Susques, Provinz Jujuy, von 20 MW bekannt, die
gelegentlich auf 60 MW erhöht werden sollen. Es handelt sich um eine Investition von u$s 20 Mio., die in der zweiten Etappe auf u$s 130 Mio. steigen
soll. Bei geothermischen Kraftwerken wird eine Bohrung durchgeführt, bis zu
einem Punkt, in dem eine natürliche hohe Temperatur besteht. Dann wird eine
Röhre gelegt, in die Wasser gepumpt wird, das mit einer hohen Temperatur
durch eine Röhre nach oben an die Oberfläche gelangt und eine Turbine antreibt. Bisher war die Möglichkeit, diese Energie zu nutzen, nur in Neuquén
bekannt.
***
Die Fernomnibusse verzeichnen im letzten Sommer einen internauellen Rückgnag der Passagen von 20%, von 30,5 Mio. im Sommer 2007/08
auf 25 Mio. im Sommer 2008/09.
***
Wirtschaftsminister Carlos Fernandez forderte bei der 50. Generalversammlung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID), die letzte
Woche im Medellin, Kolumbien, stattfand, dass sowohl das Stammkapital
der Bank wie der Fonds für Sonderkredite erhöht werden. Er wies darauf
hin, dass die internationale Finanzkrise zu einer Kapitalflucht geführt habe, die
durch die Sicherheit motiviert sei (“flight to quality”), so dass das Kapital nach
den Ländern gegangen sei, die die Krise ausgelöst haben. Das habe die Finanzierungsmöglichkeiten der Schwellenländer stark beschränkt. Deshalb sei es
notwendig, dass die Industriestaaten die mulatilateralen Kreditinstitute, einschliesslich BID, unterstützen, so dass sich deren Kreditfähigkeit wesentlich
ausweite. Die Notwendigkeit einer substantiellen Kapitalerhöhung der BID,
eventuell einer Verdoppelung des Kapitals, wird allgemein schon erwogen. Die
argentinische Regierung hat von der BID Kredite von u$s 8 Mrd. für die nächsten vier Jahre gefordert. Die Bank wird den Fall jedoch erst nach der Kapitalerhöhung behandeln.
***
Beim Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires hat Tenaris (Techint-Konzern) eine Wägung von 46,48%, gegen 35,22% im 1. Quartal.
An zweiter Stelle steht Petrobras mit 13,69% (1. Q: 16,29%), an dritter die
Bank Galicia mit 7,04% (5,37%), an vierter die Bank Macro mit 6,98% ( 8,01%)
und an fünfter Pampa Energía mit 5,95% (7,48%). In den letzten 6 Monaten
entfiel fast die Hälfte des Börsenumsatzes auf Tenaris.
***
Letzte Woche schätzte das Landwirtschaftsekretariat die diesejährige
Sojabohnenernte auf 37 bis 39 Mio. Tonnen, um 15% bis 19% weniger als
die 46,2 Mio. der vorangehenden Ernte, obwohl 500.000 Ha mehr gesähnt
wurden. Am gleichen Tag der Bekanntgabe der Schätzung gab das Landwirtschaftsekretariat bekannt, dass die Schätzung keine Gültigkeit habe. Offen-
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sichtlich wurde Staatssekretär Carlos Cheppi wegen der Bekanntgabe der Zahl
gerügt.
***
Das Schatzamt greift zunehmend zu Depositen, die bestimmte finanziell unabhängige Ämter (ANSeS, AFIPO, PAMI u.,a.) bei der Banco Nación
deponiert haben. Dies wird durch Artikel 74 des Haushaltsgesetzes für 2009
erlaubt. Ende Oktober betrugen die gesamten Depositen des nicht finanziellen
öffentlichen Bereiches bei der Bank $ 42 Mrd., Ende November $ 41 Mrd. und
Ende Dezember $ 35 Mrd. Wie verlautet, liegt der Stand dieser Depositen jetzt
unter $ 30 Mrd.
***
Das private Institut IERIC, das vom Verband der Bauunternehmen
abhängt, hat ermittelt, dass im Januar 322.822 Arbeitnehmer legal bei
der Bauwirtschaft beschäftigt waren, 4% weniger als im Dezember und
12,7% weniger als im Januar 2008. Im April war ein Rekord von 381.234
Arbeitern verzeichnet worden.
***
Planungsminister Julio de Vido hat mit dem brasilianischen Energieminister Edison Lobao in Brasilia vereinbart, dass Brasilien dieses Jahr
an Argentinien bis zu 2.100 MW Strom liefern wird, gegen effektive 1.500
Mw im Jahr 2008. Die Vido wies darauf hin, dass die Inbetriebnahme der
dritten Fernleitung von Yacyretá nach Buenos Aires, und die Zunahme der Leistung dieses Kraftwerkers wegen der Pegelerhöhung, erlauben werden, den im
Winter bezogenen Strom im Sommer zurückzugeben.
***
Im März hat die ZB über u$s 1,5 Mrd. auf dem Markt verkauft, um
eine weitere Kurssteigerung zu verhindern. Obwohl die ZB sich dies beim
gegenwärtig Stand der Devisenreserven ohne Schwierigkeiten leisten kann, hofft
die Leitung der Bank, dass der unmittelbar bevorstehende Verkauf der Sojaernte und eventuell auch Kapital, das dank dem Weisswaschungsgesetz ins Land
kommt, das Devisennagebot in den kommenden Woche erhöht und eventuell
sogar wieder erlaubt, Devisen zu kaufen.
***
Letzte Woche wurden die Lohnverhandlungen der Kfz-Branche formell eingeleitet. Die Unternehmen haben sich geweigert, eine unmittelbare
Lohnerhöhung von 5%, oder als Alternative, ein fester Zuschuss von $ 250, zu
gewähren, um die effektiven Verhandlungen im Juni zu beginnen. Die Unternehmen weisen darauf hin, dass sie nicht in der Lage sind, Lohnerhöhungen zu
gewähren, womit die Gewerkschaften nicht einverstanden sind, auch wenn etwa
30% der Arbeitnehmer dieser Industrie zeitweilig entlassen wurden, und die
Gefahr besteht, dass dies in vielen Fällen in einer effektiven Entlassung endet.
Für die Unternehmen wären Streiks gegenwärtig kein Problem, da sie unter
akutem Absatzschwund leiden. Wenn Streiktage nicht gezahlt werden, dann
machen sie dabei sogar ein gutes Geschäft. Die Löhne sind in dieser Branche in
den letzten Jahren über die effektiven Preiszunahmen erhöht worden und liegen
real über dem Stand von 2001. Die Härte der Unternehmer dieser Branche hat
eine wichtige Breitenwirkung und drückt die Inflationserwartungen nach unten.
***
Die Consulting-Firma Orlando Ferreres hat die Bruttoinvestionen für
Februar 2009 auf umgerechnet u$s 4,65 Mrd. veranschlagt, 19,9% unter
dem gleichen Vorjahresmonat und 1,1% unter Januar.
***
Die Kammer der Exporteure (CERA) weist darauf hin, dass die AFIP
ihnen $ 600 Mio. an Rückgabe der bei Exportgütern bezahlten MwSt. an
Lieferanten schulde, gegen $ 400 Mio. Ende Dezember. Die Exporteure
weisen darauf hin, dass ihnen dieser Rückstand Schwierigkeiten bei ihren Finanzen verursache.
***

Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat durch Beschluss 014/09
des Amtes für öffentliche Einnahmen der Provinz (ARBA), geleitet von
Santiago Montoya, verfügt, dass bei Zahlungen über Girokonten, die über
$ 1.000 im Monat betragen, 0,5% als Anzahlung auf die provinzielle Bruttoumsatzsteuer (“ingresos brutos”) einbehalten werden. Dies umfasst gemäss offiziellen Berechnungen etwa 2 Mio. provinzielle Steuerzahler. Angeblich bestehen in diesen Fällen Zahlungen über Girokonten, die das angegebene
Bruttoeinkommen übersteigen. Ausgenommen sind Lohn- und Gehaltszahlungen u.a. Einzelfälle. Wenn ein Inhaber eines Bankkontos erfasst wird, bei dem
diese Einbehaltung unbegründet ist, dann muss er sich an die ARBA wenden
und Rückerstattung fordern. Die Bruttoumsatzsteuer stellt mit $ 18 Mrd. jährlich (2008) 80% der eigenen Steuereinnahmen der Provinz dar. Montoya meint,
mit der jetzt verfügten Einbehaltung werden weitere $ 900 Mio. eingenommen,
so dass das Plansoll dieser Steuer für 2009 von $ 21,98 Mrd. erreicht wird. Die
Legalität der neuen Massnahme ist sehr fragwürdig.
***
Die Bundesberufungskammer für Verwaltungsangelegenheiten hat verfügt, dass die sechs Gerichte, die sich mit gerichtlichen Steuereintreibungen befassen, keine neuen Anträge in Empfang nehmen, weil das Gebäude
(Defensa 135, Bundeshaupstadt) gemäss einem Bericht der Feuerwehr
keine zusätzliche Papierlast verträgt. Angeblich sollen jetzt einige Gerichte
auf ein anderes Gebäude (Paraguay Höhe 900) übertragen werden. Die AFIP
ist somit nicht in der Lage, neue Gerichtsverfahren zwecks Inkasso von geschuldeten Steuern oder Zöllen einzuleiten.
***
Das Binnenhandelssekretariat hat Bussen von je $ 500.000 gegen die
Kabelfernsehunternehmen Cablevisión und Multicanal verfügt, wegen angeblicher Verletzung der Bestimmungen des Versorgungsgesetzes und des
Gesetzes über loyalen Handel. Die Unternehmen betrachten die Vorwürfe als
unbegründet und haben Protest vor Gericht eingereicht. Es wird angenommen,
dass es sich um einen weiteren Vorstoss im Sinne der angekündigten Reform
des Gesetzes über Fernsehen und Rundfunk handelt, mit dem die Regierung
Druck auf die Unternehmer ausüben will, damit sie in ihren Programmen die
Kritik an der Regierung einschränken.
***
Letzte Woche wurde der staatliche Treuhandfonds MBT, von u$s 300
Mio. untergebracht, der für die Finanzierung der Kraftwerke Timbúes
und Manuel Belgrano bestimmt ist. Es handelt sich finanziell um eine Anlage auf 10 Jahre, zu 14% in Dollar, etwa gleich viel wie die Firma Emgasud für
eine Obligation auf zwei Jahre gezahlt hatte. 80% des Betrages wurde vom
Rentenverwaltungsamt ANSeS gezeichnet. Die Regierung hatte erwartet, dass
dieser Fonds Mittel aufnimmt, die im Rahmen der Vermögenslegalisierung ins
Land kommen, wobei der anormal hohe Zinssatz ein besonderes Anziehungsmotiv darstellte.
***
Gemäss Angaben des Energiesekretariates lag der landesweite Konsum von Dieseltreibstoff im 1. Bimester 2009 mit 1,89 Mio. cbm um 15%
unter der gleichen Vorjahresperiode.
***
Die Kammer der Unternehmen, die sich mit Fabrikation und/oder Vertrieb von Düngemitteln und Chemikalien für die Landwirtschaft befassen, hat berechnet, dass der Düngenmittelkonsum 2008 gegenüber 2007
um 31% auf nur 2,5 Mio. t gefallen ist. Bei Harnstoff betrug der Rückgang
30%, bei Phosphor 36% und bei Schwefel 40%. 2008 wurden 1,10 Mio. t Düngemittel im Land erzeugt und 2,03 Mio. t importiert. 160.000 t wurden exportiert und 124.000 t wurden für Industrien verkauft, so dass für die Landwirtschaft 2,55 Mio. t übrig blieben. Die Verringerung des Konsums der Landwirtschaft um 1,2 Mio.t hat stark zur niedrigen Ernte 2008/09 beigetragen.
***

Die Beschlüsse auf dem G20-Gipfel
Die G20-Gruppe hat sich zu sechs Schritten verpflichtet, um die
Weltwirtschaft wieder in Gang zu bringen. Hier die Auszüge aus dem
Kommuniqué:
1. Vertrauen, Wachstum und Arbeitsplätze schaffen: Konjunkturanreize mit einem Umfang von u$s 5 Bio. (Millionen von Millionen) sollen bis Ende kommenden Jahres auf dem Weg sein. Der Großteil davon ist von den jeweiligen Staaten bereits beschlossen worden.
2. Das Finanzsystem reparieren und die Aufsicht verbessern: Dabei
soll die Aufsicht verbessert und die Kooperation zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden angetrieben werden. Ein neues sogenanntes
“Financial Stability Borrad” (FSB) wird mit dem IWF zusammenarbeiten, um ein Frühwarnsystem aufzubauen.
3. Die Regulierung stärken, um Vertrauen herzustellen: Alle wichtigen Finanzinstitutionen sollen besser kontrolliert werden. Dazu gehören auch Hedgefonds und Ratingagenturen. Auch exzessive Bonus-

zahlungen und Managergehälter sollten auf harten, neuen Prinzipien
fußen. Steueroasen sollen auf einer schwarzen Liste veröffentlicht werden. Kooperieren diese Länder nicht, können sie auch bestraft werden.
Die Ära des Bankgeheimnisses ist vorbei, heißt es in der Erklärung.
4. Internationale Institutionen müssen reformiert und mit mehr Geld
ausgestattet werden: Die Ressourcen für den Internationalen Währungsfonds verdreifachen sich auf u$s 750 Mrd. Davon werden u$s 250 Mrd.
sogenannter Sonderziehungsrechte bereitgestellt. Zusätzlich wird der
Welthandel mit u$s 250 Mrd. unterstützt.
5. Der Welthandel wird angekurbelt und Marktabschottung zurückgewiesen, um Wohlstand zu fördern. Die Staaten verpflichten sich, nicht
in Protektionismus zu verfallen. Die Welthandelsorganisation soll alle
drei Monate veröffentlichen, ob sich die G20-Staaten daran halten.
6. Einen fairen und nachhaltigen Aufschwung für alle schaffen: Die
G20-Staaten bekräftigten ihre Verpflichtung, den Klimawandel zu be-
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kämpfen. Sie sollen auch ihre Hilfe für arme Länder einhalten. Dabei
wollen sie u$s 50 Mrd. für Handel und Entwicklung in den armen Ländern bereitstellen.
Die führenden Industriestaaten (G20) machen Hoffnung auf eine
echte Wende in der dramatischen Wirtschaftskrise. Mit einem beispiellosen Kraftakt von u$s 1,1 Bio. stellen sie eine weitere Weiche, um die
Weltwirtschaft auf den Pfad der Genesung zu bringen. Die Staats- und
Regierungschef einigten sich am Donnerstag in London auch darauf,
die internationale Finanzwirtschaft an die Kandare zu nehmen.

Dem Beschluss des Pakets gingen auf dem zweitägigen Gipfel harte Verhandlungen voraus. In der Nacht zum Donnerstag brachen die
Unterhändler die Gespräche ab, da sich schlicht nichts mehr bewegte,
wie Diplomaten berichteten. Die Chefs selbst mussten dann Hand an
die Texte legen. Sie stritten quasi bis zur letzten Minute und waren
schließlich einig, Steueroasen konsequent zu bekämpfen, die Spielregeln auf den Märkten und die Aufsicht zu verschärfen sowie die üppigen Managergehälter zu stutzen.
(dpa)

Die Problematik der Steueroasen
Die sogenannten Steueroasen oder
Steuerparadiese sind Staaten oder Gebiete, in denen grundsätzlich nicht nach dem
Ursprung der dort angelegten Gelder gefragt wird. Auch ist die Besteuerung der
Gesellschaften, die sich dort bilden, sehr
gering. Diese Unternehmen können dann
in anderen Staaten investieren, wo sie als
Auslandsinvestoren angesehen werden,
wobei meistens nicht gefragt wird, woher
das Geld stammt, über das die Aktiengesellschaften verfügen.
Eine Ausnahme stellt auf diesem Gebiet Argentinien dar, das vor einigen Jahren, als Ricardo Nissen Direktor des Amtes war, das für Handelsgesellschaften,
Vereine und Stiftungen zuständig ist (“Inspección General de Justicia”) bestimmte, dass bei Investitionen, die von Gesellschaften stammen, die in Steuerparadiesen ansässig sind, die Namen der Aktionäre bekanntgegeben werden müssen. Sofern diese ihren Wohnsitz in Argentinien
haben, und dieses Vermögen gegenüber
dem Steueramt nicht angegeben haben,
müssen sie die Gewinnsteuer auf den Vermögenszuwachs zahlen. Wenn die Aktionäre oder Partner ihren legalen Wohnsitz
im Ausland haben, geschieht weiter nichts.
Würden alle Staaten so vorgehen, wie es
Argentinien theoretisch tut, dann würden
die Steueroasen in vielen Fällen ihren
Zweck nicht mehr erfüllen können.
Wie weit diese Initiative nach dem
Rücktritt von Nissen versandet ist, sei dahingestellt. Vertieft wurde sie auf alle Fälle
nicht. Die Präsidentin Cristina Kirchner
hat sich unlängst gegen das Bestehen von
Steuerparadiesen ausgesprochen, was
theoretisch bedeutet, dass sie die von Nissen eingeschlagene Richtung fortsetzt. Es
ist jedoch möglich, dass sie dies nur gesagt hat, um unterschwellig Druck auszuüben, damit Investitionen aus Steueroasen
auf den Namen der effektiven Inhaber
weissgewaschen werden. Oder sie hat es
gesagt, weil es politisch gut ankommt, und
hat sich dann weiter keine Gedanken darüber gemacht, da sie ohnehin das Thema
nur oberflächlich kennen dürfte.
Die bekanntesten Steuerparadiese sind
Bahamas, die Cayman und die Virgin Inseln. Aber es bestehen noch viele andere,
wobei auch Uruguay in gewisser Hinsicht

dazu gehört, vor allem für Personen, die in
Argentinien wohnhaft sind und ihr schwarzes Vermögen über eine Gesellschaft in Uruguay legalisieren. Denn in Uruguay frägt das
Steueramt nicht nach dem Usprung von Vermögenszunahmen oder neuem Vermögen.
Gerade deshalb ist Uruguay ein starker Finanzplatz.
Die OECD schätzt den Umfang der Vermögen, die in Steueroasen und Off-ShoreFinanzzentren (die praktisch das Gleiche
sind) angelegt sind, auf u$s 5 bis u$s 7 Bio.
(Millionen von Millionen). Sofern diese Gelder in den USA, der EU oder anderen Staaten
mit einem normalen Steuersystem angelegt
sind, werden die Gewinne, ganz oder zum
Teil, steuerlich an der Quelle erfasst. In Argentinien zahlen die Aktiengesellschaften
und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Gewinnsteuer, und die ausgeschütteten Gewinne sind steuerfrei. Auch wird die
Vermögenssteuer von der Gesellschaft einbehalten. Bei Gewinnüberweisungen von
physischen Personen oder Kollektivgesellschaften besteht eine Einbehaltung a Konto
der Gewinnsteuer, die jedoch nur einen Teil
der Steuer erfasst, die ein lokaler Steuerzahler zahlen müsste. In anderen Ländern sind
die Steuersysteme so, dass dem Fiskus mehr
Steuern entgehen. Das lässt sich jedoch auf
alle Fälle mit kleinen Änderungen der Steuergesetzgebung korrigieren. Ebenfalls entgehen dem Fiskus der einzelnen Staaten Einkommen von physischen Personen. Wenn es
somit im Wesen darum geht, dass die Staaten
jetzt nach zusätzlichen Steuereinnahmen suchen, dann bestehen Lösungen, ohne die
Steueroasen in ihrer Essenz anzutasten.
Wenn dies jedoch getan wird, dann würden
die Steuereinnahmen wohl sinken, weil dann
die Gelder, die über diese finanziellen Oasen in die Weltwirtschaft geschleust werden,
verschwinden oder auf alle Fälle nicht in der
Realwirtschaft der Industriestaaten u.a. investiert werden würden.
Die Steuerparadiese dienen vornehmlich
zur Weisswaschung schwarzer Vermögen,
von denen der grösste Teil aus dem Handel
mit Drogen und Waffen, und von Schmiergeldern bei Staatsaufträgen stammt, aber
auch von gewöhnlichen Steuerhinterziehern.
Wenn die Steuerparadiese nicht bestehen
würden, dann wäre es für den Drogenhandel wesentlich schwieriger, die vielen Milli-

arden Dollar, die diese Geschäfte jährlich
netto hervorbringen, unterzubringen und
zu legalisieren. Denn die Banken müssen
der Behörde, die für Geldwäsche zuständig ist, in den Industriestaaten, und auch
in anderen wie Argentinien, über anormal
hohe Geldbewegungen berichten. Wenn
jedoch das Geld vor Tagesabschluss an
eine Bank in einem Steuerparadies überwiesen wird und dann von dort im Namen
einer Aktiengesellschaft mit einem Phantasienamen zurückkehrt, dann ist der Fall
für die Bank in den USA oder sonstwo in
Ordnung.
Das Thema der Steueroasen wurde auch
bei der Konferenz der G20 behandelt, aber
nur oberflächlich, indem erklärt wurde, die
Staaten, um die es dabei geht, müssten auf
Anfrage Auskunft über Gesellschaften liefern, die sich in ihnen eingetragen haben.
Wie weit sich dies überhaupt in der Praxis
umsetzen lässt, sei dahingestellt. Im Grunde scheint eben kein ernsthafter Wille zu
bestehen, mit den Steuerparadiesen aufzuräumen. Sonst müsste schon eine eingehende Studie der Vereinten Nationen
oder der OECD mit konkreten Vorschlägen als offizielles Dokument vorliegen.
Die grossen Finanzzentren sind eng mit
den Steuerparadiesen verbunden, und machen auf diese Weise gute Geschäfte, die
ihnen sonst entgehen würden. Die Inhaber dieser Gelder von bedenklichem Ursprung sind nicht kleinlich, wenn es um
Bankprovisionen geht. Wenn nötig, zahlen sie auch grosszügige Bestechungsgelder, oder tragen zu politischen Kampagnen
bei.
Gewiss besteht bei vielen Staatschefs
die ehrliche Absicht, gegen Steueroasen
vorzugehen; aber bei der Durchführung
von Initiativen in diesem Sinn tauchen
dann jeweils Hindernisse auf, oder die Initiativen werden so verfasst, dass sich im
Wesen nichts ändert, ganz im Sinne des
Gattopardo von Giovanni de Lampedusa.
Beiläufig sei noch bemerkt, dass dieses
Thema nichts mit der gegenwärtigen Finanzkrise zu tun hat, es sei denn, die
Schatzämter der Industriestaaten erwarten
zusätzliche Steuereinnahmen durch Erfassung der Vermögen in Steueroasen, oder
den von diesen stammenden Einkommen.
(jea)
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WOCHENÜBERSICHT
Einkommensumverteilung
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat die Umverteilung des Volkseinkommens zum Leit-Motiv ihrer Reden gemacht, wobei es ganz besonders darum gehen soll, den “reichen” Landwirten einen Teil ihres
Einkommens über Exportzölle zu nehmen und es den Armen über soziale Leistungen zu geben. Das ist eine äusserst primitive Anschauung,
die an der Wirklichkeit vorbeigeht und in der Form, wie sie in die Praxis umgesetzt wird, grosses Unheil anrichtet und schliesslich auch den
Armen schadet. Dennoch denken viele Personen wie Cristina. Beiläufig sei daran erinnert, dass gegenwärtig schon eine sehr grosse Umverteilung des Volkseinkommens besteht, einmal über Steuern, die höhere
Einkommen und Vermögen, sowie Ausgaben des gehobenen Konsums,
stärker belasten, und dann durch die Ausgaben des Staates für soziale
Zwecke, einschliesslich Schulen und Hospitäler, die zum grössten Teil
Familien mit niedrigem Einkommen zukommen.
Sozialisten und Personen, die grundsätzlich aus diesem Lager stammen, stellen die Umverteilung des Einkommens anderen Zielen der
Wirtschaftspolitik voran. Deshalb erklären sich auch die meisten Oppositionspolitiker mit der Notwendigkeit der Einkommensumverteilung
einverstanden, aber mit einem allgemeineren Konzept, das sich nicht
spezifisch auf die Landwirtschaft bezieht. Sie beanstanden dabei jedoch, dass die tatsächliche Regierungspolitik nicht in diesem Sinn wirkt,
wobei gelegentlich darauf hingewiesen wird, dass die Einkommensverteilung unter den Kirchners noch ungleichmässiger geworden ist.
Darüber lässt sich jedoch streiten.
Liberale Geister (von denen viele aus dem konservativen und andere
aus dem sozialistischen Lager stammen) sehen den Fall anders. Sie setzen Wachstum und soziale Mobilität an erste Stelle, mit effektiven
Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs. Dazu kommt noch das bewusste
oder unterschwellige Verständnis für die Tatsache, dass die sozialen
Probleme weniger durch ein allgemein höheres Einkommen der Armen
gelöst werden, als durch konkrete Sozialprogramme, also an erster Stelle
Zugang zu einer guten Erziehung und zu einem guten Gesundheitssystem für alle, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Dann kommen noch
gut funktionierende Systeme für die Unterstützung von Arbeitslosen
und armen Familien im allgemeinen hinzu, und ganz besonders ein gutes
Pensionierungssystem. Besonders wichtig ist die staatliche Mitwirkung
beim Zugang zu einer menschenwürdigen Wohnung. Auch die Beschäftigungspolitik und der Zugang zu einer Berufsausbildung gehören zur
Sozialpolitik im weiteren Sinn.
All diese sozialen Leistungen werden im Begriff des Wohlfahrtstaates zusammengefasst. Die liberalen Denker weisen darauf hin, dass dieser Staat nur möglich ist, wenn die Wirtschaft wächst, die Währung
einigermassen stabil ist und sich der Staat von unternehmerischen Tätigkeiten zurückzieht, die er viel schlechter als Privatunternehmen vollzieht. Aber ausserdem muss der Staat dann knappe öffentliche Mittel
für diese Unternehmen statt für soziale Zwecke einsetzen.
Die umfassende Privatisierung der Menem-Regierung (die weltweit
grösste ausserhalb der kommunistichen Staaten, die zur Marktwirtschaft
übergegangen sind) hat zu hohen Investitionen und einer notorischen
Verbesserung öffentlicher Dienste u.a. ehemals staatlicher Unternehmen geführt, was wesentlich zum starken Wachstum der 90er Jahre (und
auch zum Aufschwung der letzten Jahre!) beigetragen hat. Ausserdem
hat dies die Staatskasse entlastet und eine Erhöhung der Sozialausgaben um etwa 80% erlaubt. Staatsunternehmen und soziale Aufwendungen des Staates stehen in krassem Gegensatz.
Die Kirchners gehen genau in die umgekehrte Richtung, und weisen
mit Stolz darauf hin, dass sie Aerolineas Argentinas, Aguas Argentinas, die Flugzeugwerkstatt in Córdoba u.a. privatisierte Unternehmen
rückverstaatlicht haben, und ausserdem neue Staatsunternehmen (Enarsa, ArSat u.a.) geschaffen haben. All das belastet die Staatskasse, was
schliesslich auf Kosten der Mittel geht, die für soziale Zwecke bestimmt
sind. Der Staat muss jetzt für Defizite, Schulden und besonders für die
Investitionen dieser Unternehmen aufkommen. Die Rede der Kirchners,
die diese Verstaatlichungen als positiv auslegt, mag zwar bei primitiven Menschen emotionell ankommen, ist jedoch objektiv grundfalsch
und widerspricht ihrer These über Umverteilung des Volkseinkommens
zu Gunsten der Armen.

Zurück zum Gegensatz Landwirte-Arme. Gewiss gibt es reiche Landwirte, wie es auch Reiche gibt, die sich anderen Tätigkeiten widmen.
Aber der allergrösste Teil der Landwirte gehört zum Mittelstand, in vielen Fällen zum unteren, und ist als Folge der Dürre, der gesunkenen
Preise und der Wirtschaftspolitik dieser Regierung jetzt in eine schwierige Lage geraten. Der Rückgang der Ernte von Getreide und Ölsaat
von etwa 25%, zu dem noch ein mindestens ebenso grosser Preisrückgang kommt, verteilt sich nicht gleichmässig auf alle Landwirte. Viele
haben die ganze Ernte oder den grössten Teil davon verloren und auch
in vielen Fällen eine hohe Sterblichkeit bei ihren Rinderbeständen erlitten, so dass sie sich in einem Notzustand befinden. Man kann sich
leicht die Empörung dieser Leute vorstellen, wenn sie hören, dass die
Präsidentin sie als reich einstuft und von ihnen fordert, dass sie Einkommen an arme Leute abtreten.
Gelegentlich beruft sich die Präsidentin auf eine Statistik der Einkommensverteilung, für die sich jedoch weder das Statistische Amt (INDEC), noch sonst ein Amt verantwortlich macht. Bei der Eröffnung der
ordentlichen Sitzungen des Parlamentes sagte sie, dass die Beteiligung
der Arbeiter am Bruttoinlandsprodukt jetzt 43,6% betrage, gegen 42,9%
im Vorjahr und 34% 2003. Zunächst sei bemerkt, dass die Beteiligung
der Arbeit nicht als Prozent des BIP, sondern des Nationaleinkommens
gemessen wird, das etwa dem BIP entspricht aber begrifflich etwas anderes ist. Dann besteht der Zweifel, ob es sich hier nur um Arbeit im
Abhängigkeitsverhältnis handelt, oder ob auch die Arbeit der selbstständig Tätigen hinzugezählt wird. Das ist kein geringer Unterschied,
da die Zahl der Selbstständigen in den letzten Jahren zugenommen hat
und im internationalen Vergleich in Argentinien hoch ist. In diesem
Zusammenhang stellt sich ein begriffliches Problem, das im Einkommen von Kleinunternehmern besteht, bei denen sich das Ergebnis ihres
persönlichen Einsatzes mit dem Kapitaleinkommen mischt, das das
Unternehmen hervorbringt. Abgesehen davon gibt es keine statistische
Grundlage für diese Berechnung, die auf allerlei unvollständigen Statistiken und Annahmen fusst, und durch das Bestehen eines Anteils von
37% der Schwarzarbeiter an den gesamten Beschäftigten (letzte INDEC-Angabe) noch weiter erschwert wird, da diese Arbeiter und deren
Einkommen nur durch Stichproben erfasst werden, die dann hochgerechnet werden.
Perón sprach in seiner letzten Periode gelegentlich vom Ziel, eine
Einkommensverteilung von 50% für die Arbeit und 50% für das Kapital zu erreichen, wobei er meinte, dies sei während seiner ersten Regierungen erreicht worden, was sich nicht nachweisen lässt. Das kam politisch gut an, weil dieses “fifty-fifty” wie eine pragmatische Gerechtigkeitsformel klingt; es sollte somit politisch, und nur so, verstanden
werden. Im Grunde hat dies keinen vernünftigen Sinn; warum ausgerechnet 50% und nicht z.B. 60%? Cristina K. weist jedoch auf jene
50% als Ziel hin, wie wenn es sich um eine biblische Weisheit handelt
würde.
Bis zu den 60er Jahren veröffentliche die ZB eine Statistik über die
Verteilung des Volkseinkommens zwischen Arbeit im Abhängigkeitsverhältnis und Kapital, wobei zu diesem das Einkommen der selbstständig Tätigen addiert wurde. Nachdem dies jedoch auf sehr schwachen Füssen stand und von Fachwirtschaftlern beanstandet wurde, hat
die ZB diese Statistik aufgegeben. Allgemein ist die Wirtschaftswissenschaft dazu übergegangen, das Einkommensgefälle gemäss Einkommen pro Zehntel der Bevölkerung zu messen, ohne zwischen Arbeitseinkommen u.a. Einkommensarten zu unterscheiden. Daraus ergibt sich
die sogenannte “Lorenz-Kurve”, die den Grad der Ungleichheit der Einkommensverteilung misst. Wenn diese gradlinig und schräg, von links
unten nach rechts oben verläuft, ist die Einkommensverteilung absolut
gleichmässig; wenn sich eine Krümmung nach unten bildet, und je mehr
diese von der geraden Linie abweicht, umso ungleichmässiger ist die
Verteilung.
Allein, auch dies sollte nicht so ernst genommen werden, wie es bei
Wirtschaftlern allgemein der Fall ist. Einmal ist die Berechnungsgrundlage, die in Umfragen bei einer beschränkten Zahl von Haushalten durchgeführt wird, mit grossen Fehlern behaftet, die bei der Hochrechnung
auf die Gesamtbevökerung exponentiell steigen. Dann werden die So-
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zialleistungen des Staates, von denen der allergrösste Teil an die unteren Bevölkerungsschichten geht, nicht erfasst, die jedoch für den Wohlstand viel wichtiger sind, als ein Geldeinkommen, das diesen Leistungen entspräche. Noch weniger werden qualitative Besserungen dieser
Sozialleistungen statistisch erfasst.
Schliesslich muss man noch berücksichtigen, dass die Einkommensverteilung von der Kapitalintensität der Wirtschaft abhängt. Wenn investiert wird und somit mehr Kapital im Verhältnis zur Arbeit eingesetzt wird, dann wird die Verteilung des Einkommens ungleichmässiger, weil das Kapital entlöhnt werden muss. Wenn sich somit die Regierung um Investitionen bemüht, und unter Néstor Kirchner sogar ein
Amt geschaffen wurde, um diese aus dem Ausland anzuziehen, so widerspricht dies dem Ziel der gleichmässigeren Einkommensverteilung.
In einer afrikanischen Hottentottengesellschaft, in der die Menschen
von der Jagd, dem Fischfang, von Obst und gewissen Pflanzen leben,

die in der Natur vorhanden sind, haben faktisch alle das gleiche Einkommen. Aber sie sind extrem arm. In einer hochkapitalisierten Gesellschaft hingegen, ist das Gesamteinkommen sehr ungleichmässig verteilt, weil Kapital entlöhnt werden muss und auch Manager, Fachkräfte
u.a. mehr verdienen; aber alle, auch die Ärmsten, leben unverhältnismässig besser als die Hottentotten. Als China vor über einem Vierteljahrhundert sukzessive auf Marktwirtschaft überging, setzte ein hohes
Wachstum ein, wobei gleichzeitig viele Reiche und auch ein breiter
Mittelstand entstanden, womit die Einkommensverteilung ungleichmässiger wurde. Aber die Armen nahmen zahlenmässig ab und waren weniger arm als vorher. Auch in Indien ist seit über einem Jahrzehnt ein
ähnlicher Prozess im Gang. Die Problematik der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung ist gewiss nicht so, wie sie sich die
Kirchners, die lokalen Kommunisten und ihre Mitläufer, und viele primitive Geister vorstellen.

China stellt u$s 10 Mrd. für Argentinien bereit
Die chinesische Zentralbank teilte am
Montag mit, sie habe mit der argentinischen
ZB vereinbart, dass der Zahlungsverkehr zwischen beiden Ländern in den lokalen Währungen abgewickelt werde, wobei China Argentinien einen Kredit (in Form eines sogenannten “swaps”) in Höhe von 70 Mrd. Yuan
einräumt, die umgerechnet zum Tageskurs u$s
10,2 Mrd. ausmachen. Gleichzeitig erteilt die
argentinische ZB der chinesischen einen ebenso hohen Kredit in Pesos. Dies gilt vorerst
für mindestens ein Jahr, mit einer Höchstfrist
von drei Jahren. Die Zinsen werden in jedem
Fall vereinbart, wobei die Kriterien für deren
Festsetzung vorerst nicht mitgeteilt wurden.
Argentinien kann angeblich über den Betrag, den China bereitstellt, frei verfügen. Er
soll somit nicht nur für Exportfinanzierung
bestimmt sein, sondern auch von der argentinischen ZB zur Tilgung von Dollarverpflichtungen gegenüber Dritten eingesetzt werden
können. Dieser Punkt ist jedoch nicht klar,
wobei es sich hier ausserdem um einen kurzfristigen Kredit handeln würde, der das Problem nicht löst, sofern die Swaps nicht in
mittel- oder langfristige Kredite umgewandelt
werden.
Für China sollte dies kein Problem darstellen, da es hohe Dollareserven hält. Im
schlimmsten Fall müsste China US-Staatspapiere veräussert, deren Bestand die chinesische Regierung ohnehin verringern will. Für
Argentinien könnte sich somit beiläufig die
Möglichkeit ergeben, die bevorstehenden
Zahlungen wegen Amortisation bestehender
Staatsschulden auf diese Weise zum Teil zu
begleichen. Es wäre somit ein Schritt, um ein
baldiges neues Default zu vermeiden.
Dieser Kredit wurde in Finanzkreisen mit
den Sonderkreditlinien verglichen, die das
US-Schatzamt letztes Jahr für Brasilien, México, die Türkei und Singapur für je u$s 30
Mrd. bereitgestellt hat. China hat seinerseits
schon Kreditlinien dieser Art für asiatische
Staaten bereitgestellt. China beabsichtigt angeblich, die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, indem die Verrechnung des Aussenhandels nach und nach von dieser Währung
abgeht. Diese Vorstösse sind letztlich im Sinn
der chinesischen Initiative zu verstehen, die
Bedeutung des Dollar als Reservewährung
und Rechnungseinheit bei internationalen

Transaktionen durch den Einsatz einer Art
Sonderwährung zu verringern.
Der ehemalige ZB-Präsident Aldo Pignanelli wies darauf hin, dass dieser Yuan-Kredit
nicht zu den Reserven addiert werden könne.
Denn es müsse sich dabei um Aktiven handeln,
die sofort liquidiert werden können, was beim
Yuan nicht der Fall sei, und ausserdem müssen diese Reserven mit einer Qualifizierung
von drei A zählen, die nicht bestehe. Es handelt sich in diesem Fall um ein bedingtes Anrecht auf Ziehung bis zu 70 Mrd. Yuan, aber
nicht um einen schon ausgehändigten Kredit.
Der bilaterale Handel zwischen Argentinien und China nimmt rasant zu. Der chinesische Botschafter in Buenos Aires, Zeng
Gang, wies darauf hin, dass der Handelsaustausch 2008 u$s 14,4 Mrd. erreicht habe,
45,5% mehr als 2007. China habe 2008 für
u$s 5,04 Mrd. nach Argentinien exportiert
(plus 41,7%) und u$s 9,36 Mrd. (plus 47,7%)
von Argentinien importiert.
Gemäss argentinischen Zahlen (INDEC)
hat Argentinien 2008 für u$s 6,4 Mrd. nach
China exportiert. Angenommen es handelt
sich in diesem Fall um fob-Preise und bei der
chinesischen Importstatistik um cif-Preise,
kann man von der Differenz von fast u$s 3
Mrd. bestenfalls eine Milliarde durch Frachten, Versicherungen u.a. Kosten erklären. Es
verbleibt jedoch immer noch eine Differenz
von über u$s 2 Mrd., die angeblich auf
schwarzen Exporten beruht, die in Argentinien nicht angegeben werden, um den Exportzoll zu hinterziehen. Bei Sojabohne, die mit
einem Exportzoll von 35% belastet wird, ergibt sich dabei ein saftiger Gewinn, der es
erlaubt, grosszügige Schmiergelder zu zahlen.
In der Regierung hat sich niemand um eine
Erklärung der Diskrepanz zwischen den chinesischen und den argentinischen Zahlen bemüht, oder eine Untersuchung eingeleitet. Wir
haben auf diesen Fall, der gewiss keine Lappalie ist, schon am 14. März 2009 als einziges Presseorgan hingewiesen.
Die Importe aus China betrugen 2008 laut
INDEC u$s 7,1 Mrd. Auch diese Zahl weicht
stark von der chinesischen ab, die Lieferungen nach Argentinien von u$s 5,04 Mrd., verzeichnet, die den lokalen Importen entsprechen müssten. Doch hier erscheint eine Erklärung schwieriger; denn normalerweise

werden Importe von Konsumgütern, die in
diesem Fall wohl den grössten Teil ausmachen, unterfakturiert (um Zoll, MwSt. und Gewinnsteueranzahlungen zu sparen), so dass sie
beim argentinischen Zoll zu einem niedrigeren Wert angegeben werden, als der Exportwert, zu dem sie in China registriert werden.
Während laut chinesischer Statistik 2008
ein Überschuss zu Gunsten Argentiniens von
u$s 4,32 Mrd. bestand, ergibt sich laut INDEC ein Defizit von u$s 0,7 Mrd. Eine Differenz von u$s 5 Mrd. ist gewiss zu gross,
um nicht bemerkt und erklärt zu werden.
China beklagt sich in letzter Zeit über die
Hemmungen, die die argentinischen Behörden beim Import von chinesischen Produkten verhängen, die mit lokaler Produktion
konkurrieren. Die Massnahmen, um die es dabei geht, nämlich Mindestimportpreise, auf
die der Zoll und die Steuern berechnet werden, und Antidumpingzölle, die zu den bestehenden hinzukommen, werden von den
chinesischen Behörden beanstandet, die darauf hinweisen, dass China zu niedrigen Preisen liefert, aber keine Dumpingmanöver vollzieht. Die chinesische Klage bezieht sich konkret darauf, dass Argentinien seinerzeit China als “Marktwirtschaft” anerkannt habe, jedoch bei Preisermittlungen nicht interne chinesische Preise nehme, wie es in diesem Fall
sein muss, sondern Preise chinesischer Waren in Drittländern.
Mit dem neuen Kredit kann China jetzt
grösseren Druck ausüben, da die schwelende
unausgesprochene Drohung, den Kredit wieder abzuschaffen, wenn Importe aus China mit
fadenscheinigen Begründungen gehemmt
werden, nicht ausser acht gelassen werden
kann. Lokale Industrieunternehmer haben
dies sofort bemerkt und sich unmittelbar an
die ZB gewendet, mit der Bitte um eine Aufklärung des Falles. Die ZB hat jedoch den
Text des Abkommens nicht bekanntgegeben,
so dass das ganze Thema inzwischen in der
Schwebe bleibt. Bei einem so wichtigen Abkommen wie dieses, hätte man erwartet, dass
nicht nur der Text veröffentlicht wird, sondern dass die zuständigen hohen Beamten
(ZB-Präsident M. Redrado, Wirtschaftsminister C. Fernandez und Produktionsministerin
D. Giorgi) eine ausführliche Erklärung geben.

