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Den Bruch abgewendet
Macri und PJ-Dissidenten wollen Bündnis fortsetzen

Buenos Aires (AT/mc) - Das Wahlbündnis „Unión-PRO“ besteht
weiter. Dies ist das Ergebnis einer fast fünfstündigen Krisensitzung
in Las Cañitas am Montag, an der die Abgeordneten Francisco de
Narváez, Felipe Solá und - stellvertretend für Buenos Aires´ Stadtpräsidenten Mauricio Macri – José Torello teilnahmen. Dabei verständigten sich Oppositionspolitiker darauf, dem Macri-Lager (PRO)
den dritten Platz auf der nationalen Wahlliste zuzugestehen. Für diesen Rang hatten de Narváez und Solá zunächst Claudia Rucci vorgesehen.
Als „schlechte Nachricht für Nestor Kirchner“ bewertete de Narváez den erzielten Kompromiss zwischen der Macri-Partei und den
Abtrünnigen der Peronistischen Partei (PJ). Jorge Macri, der Cousin
des Stadtpräsidenten, sagte: „Es ist immer gut, wenn ein Moment der
Spannung in einer positiven Weise gelöst wird. Aber es war genug
Reife vorhanden, den Konfllikt zu überwinden.“
In dem Wahlbündnis hatte es seit der Gründung am 11. Februar
immer wieder Differenzen gegeben, die durch das gegenseitige Misstrauen der Bündnispartner bedingt waren. Zuletzt hatte Solá mit Blick
auf „grundsätzliche Probleme“ zwischen den Verbündeten ein Treffen gefordert, bei dem über die Fortsetzung des Wahlbündnisses entschieden werden sollte. Im Macri-Lager wurde daraufhin von „Überraschung und Ungewissheit“ gesprochen. Sogar das Wort „Bruch“
machte die Runde.
Die offizielle Version des Treffens am Montag lautete, dass man
sich verständigt habe, gemeinsam für Sicherheit in der Stadt, Verteidigung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu kämpfen. „Es war ein
Treffen, bei dem die Fortsetzung des Bündnisses auf dem Spiel stand“,
so de Narváez.
Der nationale Abgeordnete erläuterte zudem, dass man sich auf
ein Kriterium für die Wahllisten verständigt habe. Wichtig sei demnach der Gesichtspunkt, wer am besten geeignet sei, und nicht, ob
jemand kurz oder lange im Geschäft sei.
Alle drei Bündnispartner räumten ein, dass Spannungen wohl noch
bis zum 9. Mai, dem Tag der Schließung der Wahllisten, zu erwarten
seien. Für PRO sind einige peronistische Kandidaten nur schwer zu
verdauen. Erwähnt werden in diesem Zusammenhang die orthodoxen
Duhalde-Anhänger Osvaldo Mércuri und Car-los Brown sowie der

Felipe Solá, Mauricio Macri und Francisco de Narváez
wollen ihr Wahlbündnis fortsetzen.

Gewerkschafter Gerónimo Venegas. „Die Peronisten wollen nicht verstehen, dass man auch neue Leute hinzufügen muss“, war von den
Macristas zu hören.
Auf der anderen Seite hieß es aus dem Solá-Lager: „Bei den Verhandlungen haben die Macristas das Gespenst des Duhaldismus beschworen. Tatsächlich wollten sie aber bessere Posten für ihre Leute
erreichen.“ Gegen Mércuri würden Einwände erhoben, um Jorge Macri
als ersten Kandidaten der Wahlliste der Provinz durchzusetzen. Zudem gebe es in Buenos Aires keinen führenden Peronisten, der nicht
in Kontakt zum ehemaligen Präsidenten Duhalde stand. Habe die PRO
nicht gewusst, mit wem sie sich verbündet, wurde aus dem Solá-Lager gefragt. Die Macristas hingegen beharrten gegenüber ihren Verbündeten auf einem Drittel der zu verteilenden Posten.

Gescheiterter Lehrerstreik
Nach 45 T
agen wieder zur Arbeit zurückgekehrt
Tagen
Buenos Aires (AT/rta) - Nach 45 Streiktagen in der Provinz Rio
Negro sind die Lehrer zur Arbeit zurückgekehrt. Ihr Streik ist zusammengebrochen. Sie haben nur erreicht, dass die Provinz Rio Negro
die vorgeschriebenen 180 Schultage im Jahr 2009 nicht wird erreichen können. Mehr als 400.000 Schulkinder sind die Leidtragenden.
Die Provinzen Jujuy, Chaco, Corrientes, San Juan und Santiago del
Estero sowie die Stadt Buenos Aires mit zusammen 1,7 Millionen
Schülern, folgen in der Statistik der Gliedstaaten, die sicherlich das
Ziel von 180 Schultagen nicht verwirklichen werden, auch wenn die
Schultage nach der Schlussfrist vom 11. Dezember verlängert werden, was kaum möglich erscheint, ebensowenig wie den Samstagsunterricht als Ersatz für die verlorenen Schultage.
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Der Lehrerstreik war in der Vorwoche in der Stadt Buenos Aires
ebenfalls gescheitert. Die Stadtregierung hatte den Gewerkschaftern
einige Zugeständnisse gemacht, die diese als ungenügend ablehnten,
obwohl die Stadtregierung stets erklärte, dass sie in weniger als zwei
Jahren im Amt die Mindestgehälter um ganze 57 Prozent angehoben
habe. Die letzten Zugeständnisse, die nach dem vorwöchigen zweitägigen Streik die Gewerkschafter veranlassten, sich aufs Protestieren
ohne Streik zu beschränken, zwangen die Stadtregierung mangels sonstiger Einnahmen zur Finanzierung ihrer Zugeständisse auf Stadtbauten zu verzichten, die im Haushalt für 2009 vorgesehen waren.

In der Provinz Buenos Aires, die mit weitem Abstand vor allen
anderen Gliedstaaten die meisten Lehrer beschäftigt, konnte die Regierung auch keine neuen Zugeständnisse an die streikenden Gewerkschafter anbieten. Die Regierung plagt sich mit einem Defizit von
möglicherweise mehr als 10 Milliarden Pesos im Fiskaljahr 2009. Die
Nationalregierung war nicht bereit, neues Geld für die Provinz locker
zu machen, um höhere Lehrergehälter zu finanzieren. Ob die Streiktage bezahlt werden, ist ein Gegenstand von Verhandlungen. In der
Stadt wurde erklärt, dass sie nicht bezahlt werden, wogegen die Gewerkschafter vor Gericht gehen wollen.

Senatorin tödlich verunglückt
Leichnam von Judit Forstmann gefunden – Unfall beim Überqueren eines Flusses
Buenos Aires (AT/mc) – Es ist traurige
Gewissheit: Senatorin Judit Forstmann ist
tot. Am Sonnabend vergangener Woche fanden Suchtrupps die FPV-Politikerin leblos
im Fluss Barrancoso (Provinz Santa Cruz).
Forstmann (64) war am Tag zuvor bei dem
Versuch verünglückt, den abgelegenen Fluss
mit einem Geländewagen zu queren. Ihr
Mann, der ehemalige Bürgermeister von
Caleta Olivia Emilio Papusek, sowie ein
Touristenführer, der mit im Auto war, überlebten den Unfall. Letzterer hatte versucht,
das Auto durch den Fluss fahren, da es keine Brücke gab. In der Mitte des Flussbettes
riss starke Strömung den Wagen um. Forstmann wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und trieb flussabwärts ab. Ihr Mann und
der Touristenführer konnten sich aus dem
Auto befreien und in Sicherheit schwimmen.
Umgehend leiteten die Behörden eine groß
angelegte Suche mit Suchtrupps und Tau-
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Senatorin Judit Forstmann
verunglückte tödlich.

chern ein. Doch am Ende stand der traurige
Fund der Leiche rund 3000 Meter vom Un-

fallort entfernt. Noch am Sonnabend wurden die sterblichen Überreste per Hubschrauber zum Leichenschauhaus des Gerichtsbezirks Rio Gallegos transportiert.
Ehemann Emilio Papusek entschied, den
Leichnam in Caleta Olivia aufzubahren. Für
die Totenwache wurde Nestor Kirchner eingeladen.
Judit Forstmann gehörte politisch der
Wahlallianz FPV (Front für den Sieg) innerhalb der Peronistischen Partei (PJ) an. Sie
hatte ein Mandat als nationale Senatorin bis
Dezember 2011. Den Posten erlangte sie vor
zwei Jahren, als sie für Alicia Kirchner nach
deren Verzicht aufrückte. Dies hatte Forstmann auch der Frauenquote von 30 Prozent
zu verdanken. Politisch setzte sie sich besonders für die Gründung der Universität
von Südpatagonien ein. Zuletzt war sie aktiv in der Konföderation der amerikanischen
Parlamentarier, deren Präsidentin sie war.

WOCHENÜBERSICHT
Richter für drei Jahre
Durch Gesetz 26.484 wurde vorgeschrieben, dass die Richter nach
ihrer Ernennung mindestens drei Jahre ihres Amtes walten müssen,
ehe sie sich für ein Richteramt in einer Berufungskammer oder für
ein anderes begehrenswerteres Richteramt melden. Das Gesetz wurde erlassen, weil viele frisch ernannte Richter sich schnellstens für
ein besseres Richteramt meldeten, kaum dass es ausgeschrieben wurde, und ihr eigenes Amt verwaisten. Die Ernennung von Richtern erfolgt nach mühseliger Auslese im Richterrat, der drei Kandidaten
vorstellt, von denen die Exekutive einen dem Senat zur Billigung vorlegt. Zahlreiche Richterämter sind verwaist und müssen interimistisch
von anderen Richtern betreut werden, die dadurch belastet werden.

dez de Kirchner als ihr Vizepräsident machte. Mit Cobos bildeten andere Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier die Radikalen
der Sorte K, die die Kirchners in beiden Amtszeiten unterstützten und
kraft Patronage Günstlinge in Staatsämtern platzieren konnten. Nach
der Nein-Stimme von Cobos im Streit der Regierung gegen die Landwirte Mitte Juli 2008, wurde er von den Kirchners geächtet und hat
sukzessive zur UCR zurückgefunden, aus der er nach seiner Lesart
nie ausgestiegen war. Der unlängst verstorbene Expräsident Raúl Alfonsín hatte für die Wiederaufnahme von Cobos in die Partei plädiert.

Reutemann gegen Rossi
In der Provinz Santa Fe gehen Senator Carlos Reutemann und Fraktionschef Agustín Rossi in ihrer Justizialistischen Partei getrennt in
die Wahlen vom 28. Juni. Anstatt die Kandidaten in einer Internwahl
zu küren, die Rossi forderte und Reutemann ablehnte, haben sie eigene Listen vorgestellt. Reutemann bemüht sich auf seiner Liste, genannt Santa Fe Federal, um ein neues Mandat als Nationalsenator,
wozu er den Sozialisten Rubén Giustiniani schlagen muss. Rossi segelt unter dem Motto “Front für den Sieg” mit eigenen Kandidaten.
Die Justizialistische Partei der Provinz wird heute auf einem Parteitag in der Provinzhauptstadt die Spaltung billigen.

Jung zu Gast
Der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung traf sich am
Dienstag in Buenos Aires mit dem argentinischen Außenminister Jorge Taiana sowie mit seiner Amtskollegin Nilda Garré. Taiana fasste
sein Gespräch mit dem deutschen Gast so zusammen, dass beide Seiten darin übereinstimmten, den gegenseitigen Austausch zu intensivieren. Zudem sollten die gemeinsamen politischen Positionen vertieft werden. Auf Anregung von Ministerin Garré unterzeichnete Jung
ein Memorandum, um die Mechanismen der Zusammenarbeit zu vereinfachen. Schließlich referierte der deutsche Verteidigungsminister
bei einer Veranstaltung der argentinisch-deutschen Außenhandelskammer zum Thema “Die internationale Sicherheit und die Auswirkungen der Weltfinanzkrise”.

Cobos wieder bei UCR
Vizepräsident Julio César Cleto Cobos wurde wieder in der radikalen UCR als Mitglied aufgenommen, aus der er auf Lebenszeit ausgeschlossen worden war, als er gemeinsame Sache mit Cristina Fernán-

Westen bald Pflicht
Reflektorenwesten für Autofahrer sollen in Buenos Aires bald
Pflicht sein. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, der auf Initiative des
Macri-Gefolgsmannes Daniel Amoroso zustande kam und in den näch-
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sten Wochen von der Legislative der Stadt verabschiedet werden soll.
Demnach sollen Autofahrer die Westen genauso wie Feuerlöscher und
Warndreiecke immer bei sich haben. Die Schutzkleidung soll dann
schnell angezogen werden können, wenn der Fahrer nach einem Unfall oder sonstigen Schäden das Auto verlassen muss. Besonders in
der Dunkelheit können andere Autofahrer die Situation so besser erkennen. Die Westen kosten zwischen 15 und 33 Peso. Es wird derzeit
aber daran gearbeitet, dass die Westen für diejenigen umsonst sind,
die keine ausstehenden Kfz-Steuern haben. Zudem gibt es Überlegungen, Westen auch für Motorradfahrer einzuführen. Es gibt des Weiteren Stimmen, die eine solche Vorschrift für Radfahrer befürworten.

Cristinas Forstprogramm
Die Ankündigung eines nationales Forstprogramms stand im Mit-

telpunkt der Rede von Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner auf
den Delta-Inseln von San Fernando. Es war der erste Besuch eines
argentinischen Staatsoberhauptes in diesem fast vergessenen Außenposten nahe der Hauptstadt. Dabei versprach Cristina Unterstützung
für die Forstwirtschaft und ermahnte die Unternehmer, die in diesem
Sektor produzierten Rohstoffe wertzuschätzen. Tatsächlich handelt es
sich bei dem Forstprogramm um das Umsetzen beschlossener Regelungen: Zum einen um die Ausdehnung des Gesetztes zur Förderung
des Kulturwaldes um zehn Jahre, was der Kongress Ende 2008 beschlossen hat. Zum anderen geht es um die Übereinkunft zwischen dem
Landwirtschafts- und dem Umweltamt, ein neues Gesetz zum Schutz
der heimischen Wälder voranzubringen. “Auf die Forstwirtschaft zu
setzen, ist Teil des Modells, das wir seit 2003 unterstützen”, unterstrich Kirchner ihre Wertschätzung für diesen Wirtschaftssektor.

Ersatzkandidaten wählen

A

bermals war es Néstor Kirchner, der
wie mit der Vorverlegung der Parlamentswahlen auf den 28. Juni die politische Szene in Aufruhr versetzte, als er in
der Vorwoche gleichsam nebenbei meinte,
Scioli sei der beste Kandidat. Es ging um die
Listenführung für Nationaldeputierte der
Front für den Sieg mit der Justizialistischen
Partei als Fahnenträgerin. Offenbar kann diese Partei, die angibt, mit Abstand die meisten
Mitglieder zu haben und mit seltenen Ausnahmen die Wahlen in der Provinz Buenos
Aires zu gewinnen, mit keinen stimmenträchtigen Kandidaten aufwarten, um in den kommenden Parlamentswahlen vom 28. Juni abermals siegreich abzuschließen.
Nun ist besagter Scioli derzeit amtierender Gouverneur der Provinz Buenos Aires. Ist
er wirklich das beste Zugpferd als Listenerster oder –zweiter, je nachdem ob Néstor
Kirchner sich selber als Listenerster aufstellen lässt, dann müsste er nach dem erwarteten Wahlsieg als Gouverneur demissionieren.
Diese absurde Hypothese wurde zeitgleich mit
der Ankündigung der möglichen Kandidatur
Sciolis abgelehnt. Scioli würde nach der Wahl
als gewählter Deputierter demissionieren und
weiter als Gouverneur amtieren. Die Wähler
hätten dann nicht ihn, sondern seinen Stellvertreter zum Wahlsieger katapultiert.
Scioli erklärte sich bereit, als Kandidat aufzutreten und nachher zu demissionieren. Ihm
gehe es um die Regierungsfähigkeit (Spanisch
“gobernabilidad”), brauche er doch die Mehrheit in beiden Kammern der Provinzlegislative, um die Gesetze zu verabschieden, die er
für seine Regierung benötige. Nachdem Scioli
sich für diesen offensichtlichen Betrug der
Wähler bereit erklärt hatte, hieß es, dass alle
kirchnerhörigen Gouverneure und Bürgermei-

ster sich ebenfalls als Kandidaten für Nationaldeputierte bzw. Gemeinderäte aufstellen
lassen sollten, damit der Betrug an die Wähler landesweit verbreitet werde.
Einige Gouverneure sagten zwar zu, ebenso einige Bürgermeister in den Bezirken von
Groß-Buenos Aires, wogegen andere absagten, weil ihre Kandidaten bereits feststünden.
Andere Bürgermeister wollen Söhne, Brüder
oder sonstige Verwandte, die gleichen Nachnamens sind, in die Kandidatenlisten aufnehmen, um sie als Zugpferde einzuspannen.
Das Thema beherrschte die politische Diskussion, bei der es landesweit um ein Gerangel über Kandidaturen geht. Am 8. Mai läuft
die Frist für die Einschreibung der Kandidaten ab, so dass die Politik in den nächsten
Wochen durch die Kandidaturen bestimmt
wird. Nur ausnahmsweise werden die Kandidaten in Internwahlen der Parteien gekürt.
Normalerweise werden die jeweiligen Parteimacher, unter denen auch Gouverneure und
Bürgermeister maßgebend mitmischen, die
Kandidaten und ihre Reihenfolge in den Listen bestimmen. Internwahlen sind diesen
Parteiführern stets ein Greuel.
Mit seinem Vorstoß, Scioli sowie gegebenfalls andere Gouverneure und Bürgermeister
als Listenführer aufzustellen, hat Kirchner die
gesamte Opposition auf den Plan berufen. Die
Kandidatur der Vizechefin der Stadt Buenos
Aires, Gabriela Michetti, die als Stimmenfängerin gilt, wurde dadurch in Frage gestellt,
auch wenn sie auf ihr jetziges Amt als Vizechefin verzichten wird, wenn sie als Nationaldeputierte gewählt wird, so dass Stellvertreter entfallen. Diesem Schachzug des Regierungschefs Mauricio Macri klebt der Makel an, dass Michetti 2007 für vier Jahre ins
Amt gewählt wurde und nach zwei Jahren

aussteigt. Oppositionspolitiker und Kommentatoren der politischen Szene lehnten den
Vorstoß Kirchners einhellig ab. Ob solche
Kandidaten, die mit bekannten Namen hausieren, um Stimmen zu fangen, tatsächlich die
gewünschte Wirkung haben werden oder im
Gegenteil Wechselwähler, die stets die Wahlresultate bestimmen, verärgern, weil sie empfinden, dass sie an der Nase herum geführt
werden, bleibt abzuwarten.
Erst wenn alle Kandidaten sich bei den
Wahlregistern eingeschrieben haben, wird
man erfahren, wieweit der Schachzug Kirchners sich durchsetzt. Unterdessen mangelt es
der Regierungspartei offensichtlich an zugkräftigen Kandidaten. Sonst würde sich niemand darum bemühen, amtierende Gouverneure und Bürgermeister einzuschalten, nur
weil sie als solche in ihren Distrikten bekannt
sind und andere Kandidaten höchstens für die
Kategorie “ferner liefen” auf den Kandidatenlisten qualifizieren.
Die skandalöse Episode zeigt, wie Néstor
Kirchner die kommenden Parlamentswahlen,
wo keine exekutiven Ämter zur Wahl ausstehen, in eine Art Plebiszit für die Regierung
ummodeln will. Die Zwischenwahlen, die jeweils zur Halbzeit der exekutiven Wahlämter
abgehalten werden, sind kein Plebiszit. Sie
bestimmen nur die Mehrheiten im nationalen
Kongress, in den Gliedstaatlegislativen und
den Gemeinden für die nächsten zwei Jahre.
Am 28. Juni müssen die Kirchners freilich
nach diesem Schachzug zusehen, ob das
Wahlvolk sie für die beiden letzten Amtsjahre der Präsidentin mehrheitlich bestätigt oder
gegebenenfalls das Gegenteil bewirkt, indem
ihnen landesweit fühlbar weniger Stimmen als
2007 zugestanden werden, wie es bisher alle
Umfragen vorhersagen.

Randglossen

F

ür das Gipfeltreffen der 34 Staats- und Regierungschefs des ame
rikanischen Kontinents in Trinidad und Tobago hatte US-Präsident
Barak Obama angekündigt, dass er keinerlei Anweisungen für seine
Konferenzpartner mitbringe, sondern nur hören wolle, was ihm empfohlen werde. Sicherlich bereiten die meisten Mitglieder des Treffens
allerlei Anliegen an die USA vor, wie es bei solchen Konferenzen üblich
ist, gleich wer das Präsidentenamt in USA ausübt. Die jüngste G-20er
Konferenz in London hatte bereits Finanzspritzen für Schwellen- und
Entwicklungsländern empfohlen, insbesondere durch Vermittlung des
in Argentinien unter Kirchner verhassten Weltwährungsfonds. Mexiko und Brasilien erhielten Swap-Zusagen der US-Zentralbank für je

30 Milliarden Dollar, bei welcher Zuwendung Argentinien leer ausging
und sich bei China für den Gegenwert von 10,2 Milliarden Dollar in
nicht konvertible Yuan schadlos hielt. Präsidentin Cristina Kirchner
wurde von Barak Obama deutlich geschnitten, als er die Regierungschefs von Brasilien, Mexiko, Chile und Kolumbien als die beliebtesten
Gesprächspartner auserkor. Alle übrigen werden nur in Ländergruppen mit ihm sprechen.

D

ie jüngste Blüte im Reigen der Kandidaten, die exekutive Ämter aus
üben, sich als Listenerste für parlamentarische Wahlen stellen und nachher demissionieren, war der Steuervogt der Provinz Buenos Aires, Santia-
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go Montoya, der aus ungenannter Quelle in den Medien als Listenerster für
den Gemeinderat von San Isidro gemeldet wurde. Montoya reagierte entrüstet, weigerte sich, das ihm zugemutete Wahlamt anzutreten und kritisierte
beiläufig die Regierung Kirchner, weil sie keinen Dialog führe. Kirchnerhörige Sprecher forderten daraufhin seinen Rücktritt, aber Gouverneur Daniel Scioli bestätigte ihn in seinem Amt als Leiter der Steuereintreibungsbehörde. Montoya ist besonders erfolgreich, verfolgt Steuersünder gnadenlos
und verpflichtet Banken zur Kasse als Vorleistung der Bruttoumsatzsteuer
namens ihrer Kunden. Montoya ist sicherlich als Kandidat für Parlamentswahlen denkbar ungeeignet. Steuervögte sind seit Wilhelm Tell unpopulär.

W

as wollen die eigentlich? Sie ist angesehen und rechtgläubig, ihr
Vater war der erste Katholik im Weißen Haus. Trotzdem lehnt
man im Vatikan Caroline Kennedy als US-Botschafterin ab. Das ist eine
ziemlich direkte Brüskierung der Vereinigten Staaten. Allerdings hat
Frau Kennedy auch einige andere Bekenntnisse, die sie nicht gerade
für eine Vertretung beim Heiligen Stuhl qualifizieren. Sie befürwortet

Abtreibung, Stammzellenforschung und steht der Homo-Ehe aufgeschlossen gegenüber. Für Benedikt & Co. muss das etwa so sein, als ob
der Antichrist an die Tür klopft. Deshalb muss man sich mehr über die
Verantwortlichen in Washington wundern. Was wollen die eigentlich?

W

ahltag ist Gabentag. Bis dahin fehlen in Deutschland zwar noch eini
ge Monate, aber die SPD hat schon mal angefangen Wahlgeschenke
zu versprechen. 300 Euro Bonus soll der bekommen, der auf seine Steuererklärung verzichtet, Ehepaare das Doppelte. Das sehe allerdings nur wie
ein Geschenk aus, denn mit einer ordentlichen Steuererklärung bekomme
ein Steuerzahler vom Fiskus in der Regel mehr zurück, tönt es prompt aus
der Kanzlerinnenpartei. Geschenke von anderen sollte man nicht schlecht
machen. Der Vorschlag könnte nämlich gut ankommen. Steuererklärungen
sind lästig, sich nicht mit Quittungen sammeln beschäftigen müssen ist
angenehm. Zuvor werden die Wähler aber erst mal abwarten, was die anderen Parteien für Geschenke auf den Gabentisch legen werden.

Rassistische Anti-Rassisten
Von Stefan Kuhn
Es gibt Sachen, die die Welt nicht braucht.
Eine davon ist ganz sicher die UN-Konferenz
gegen Rassismus, die am kommenden Montag in Genf beginnt. Nicht dass es auf der Welt
keinen Rassismus mehr gäbe, aber eine Konferenz, in der es nur darum geht, ein Land anzuklagen, ist noch sinnloser als Erklärungen
zu verabschieden, die letztlich von keiner Regierung befolgt werden.
In Genf geht es um Israel, und das macht
die Sache so bizarr. Schließlich war und ist Antisemitismus eine der schlimmsten Formen von
Rassismus. Schon bei der ersten Rassismuskonferenz 2001 im südafrikanischen Durban
ging es vorwiegend um den Staat der Juden, in
dem gewiss wie in allen anderen Staaten Rassismus existiert, der aber wie kaum ein anderer Staat Rassismus der übelsten Sorte ausgesetzt ist. Durban endete im Eklat, in Genf droht
eine Neuauflage. Einige Staaten, wie die USA,
Kanada, Italien oder der Vatikan haben ihre
Teilnahme bereits abgesagt. In Deutschland
steht man kurz davor, es wäre die erste UNKonferenz, an der die Bundesrepublik nicht
teilnimmt.
Hauptgrund des Fernbleibens ist die Teilnahme des iranischen Präsidenten Mahmud
Ahmadinedschad, ein Holocaustleugner, der

die Vernichtung des Staates Israel predigt. Der
Iran und Libyen haben maßgebend an der bisherigen Fassung der Abschlusserklärung mitgewirkt, in der nur Israel erwähnt wird. Man
wirft dem Staat „Folter“ und „Menschenrechtsverbrechen“ vor. Zudem wollte man einen Passus aufnehmen, in dem die „Diffamierung von
Religionen“ verboten werden soll. Das wird
von vielen westlichen Demokratien abgelehnt,
die darin einen Versuch sehen, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Religionen sollten
zwar grundsätzlich vor „Diffamierung“ geschützt werden, aber in manchen Staaten verwechselt man Kritik mit Diffamierung. Gerade in diesen Staaten ist das Menschenrecht
Religionsfreiheit ein Fremdwort, die Diffamierung anderer Religionen Alltag.
In Israel kann jeder Anhänger einer Religion den Rechtsweg beschreiten, wenn er sich
diffamiert oder diskriminiert fühlt. Im Iran ist
diese Möglichkeit kaum vorstellbar; sollte sie
existieren, würden schiitische Religionsrichter
über den Fall entscheiden.
In Durban sollten im Jahr 2001 Sklaverei
und Kolonialismus geächtet werden, doch man
funktionierte die Versammlung zu einem Israel-Tribunal um. Die jetzige Genfer Anti-Rassismus-Konferenz wurde vom Menschen-

rechtsrat der UN einberufen. Das Nachfolgegremium der viel kritisierten UN-Menschenrechtskommission, scheint dort weiterzumachen, wo die andere aufgehört hat. Wirkliche
Menschenrechtsverletzungen werden gar nicht
erst debattiert. Doch was will man auch erwarten, wenn im Rat Staaten wie China, SaudiArabien oder Kuba sitzen. Sollen die über sich
selbst urteilen? Rund ein Drittel der Mitglieder gehört zudem der Organisation der Islamischen Konferenz an. Steinigungen von Frauen, Todesurteile gegen Konvertiten, Genitalbeschneidungen bei Mädchen? Fehlanzeige. So
kann man Religionsfreiheit auch auslegen.
Diskussionspunkt Nr. 1 im Menschenrechtsrat ist der Nahostkonflikt, und dabei natürlich
nicht Terrorgruppen wie Hamas, Islamischer
Dschihad oder Hisbollah.
Warum stehen in Genf nicht Themen wie
Darfur auf der Tagesordnung? Weil islamische
Länder und auch China den organisierten Völkermord an schwarzafrikanischen sunnitischen
Muslimen durch arabische sunnitische Muslime ignorieren. Wenn ein ethnischer Genozid
mit bis zu 400.000 Toten und 2,5 Millionen
Flüchtlingen seit 2003 kein Thema für eine
Anti-Rassismus-Konferenz ist, braucht man
auch keine.

Kultur-Notizen
Südlichste Festspiele der W
elt
Welt
Buenos Aires (AT/SF) - Vom 25.
April bis 9. Mai findet die 5. Ausgabe des Klassikfestivals “Festival Internacional de Ushuaia”
statt. Die Organisatoren Festspiele SRL haben für das “Las Hayas
Resort Hotel” in Ushuaia u.a die
gefeierten Moskauer Symphoniker (Foto) verpflichtet, die unter
der Stabführung des österreichisch-argentinischen Dirigenten
und Gründer des Festivals, Jorge
Uliarte, spielen werden. Vor dem
Festivalstart gibt das Orchester
zwei Sonderkonzerte in Buenos

Aires: am 21.4. um 20.30 Uhr
im Teatro Bristol in Martínez
und am 23.4. um 20.30 Uhr im
Teatro Coliseo (Marcelo T. de
Alvear 1125). Karten bei Ticketek, www.ticketek.com.ar.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Kurt Wecker, 90, am 14.4; Käthe Rau geb. Schmidt und Fritz
A. Bauchwitz, 84, am 13.4.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Wie die Rallye Dakar den T
ourismus fördert
Tourismus
Vor dreißig Jahren „erfand“ der
Franzose Thierry Sabine die Rallye Paris-Dakar. Inspiriert hatte
sich der ehemalige Motorradrennfahrer an der Sahara Rallye 1922
nach Timbuktu mit Raupenfahrzeugen von André Citroën.
Danach hatte es keinerlei ähnlichen Wettbewerbe mehr gegeben, denn auf öffentlichen Straßen
konnte man Autorennen kaum
noch durchführen. Die anfänglichen europäischen Stadt-zu-StadtRennen (seit 1895) waren ohnehin
1903 an ihre Grenzen gestoßen, als
beim Grand Prix Paris-Madrid in
Angouleme der Teilnehmer
Marcel Renault und neun Zuschauer ums Leben kamen und das
Rennen abgebrochen wurde.
Das war in Argentinien ganz
anders. Das Land war weit und
nahezu unbewohnt. Gewissermaßen als direkte Nachfolge jener
ersten Läufe von Stadt zu Stadt
schuf 1910 der Argentinische Automobil Club (ACA) den Gran Premio, der zunächst von Buenos Aires über Rosario nach Córdoba
führte, dann aber immer mehr erweitert wurde und gelegentlich
sogar über Distanzen von 12.000
Kilometer, ja sogar bis Peru und
bis Caracas führte. Diese Rennen
fanden alljährlich bis weit in die
60er Jahre statt.
Sabine, der für seinen anfänglich als Nostalgieveranstaltung gedachten Wettbewerb den schönen
Satz geprägt hatte, „Abenteuer ist
das Bindeglied zwischen Traum
und Wirklichkeit“, organisierte
sieben Paris-Dakar-Fernfahrten.
Bei der achten, 1986, kam der 37jährig in Mali bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben.
Doch die Idee war zu glänzend,
als dass das Ableben ihres Schöpfers das Ende der Paris-Dakar bedeutet hätte. Im Gegenteil: die
„Dakar“ wurde immer größer.
Schließlich gab es sogar Sonderkategorien für die Lastwagen, die
mit Ersatzteilen und Monteuren
die eigentlichen Rennfahrer begleiteten und nun unter sich Geschwindigkeitswettbewerbe
durchführten!
Dafür machten politische
Schwierigkeiten den Veranstaltern
das Leben schwer: Bandenkämpfe, Bürgerkriege, Überfälle, Entführungen, mit allem musste in
Afrika gerechnet werden.
Schließlich kam man zur Überzeugung, dass man auf ein anderes Szenarium ausweichen musste.

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

Malerisches Zeltlager in der nördlichen Puna.

Asien? Zu unstabil. Australien?
Auch so ein Ding.
Vielleicht aber Südamerika mit
seiner langen Tradition in Straßenrennen? Patagonien, die Anden,
die Atacama-Wüste? Das waren
Orte, die jedem Europäer ein Begriff sind - hier konnte man noch
echte Abenteuer erleben.
So wurde Januar 2009 nach
gründlicher Vorbereitung die „Dakar“ nach Argentinien und Chile
verlegt. Zunächst für ein Jahr.
Doch die Begeisterung, mit der das
Publikum die Teilnehmer entlang
der Strecke empfing und begleitete, war so enorm, dass die Fahrer
forderten, wieder in Südamerika
zu fahren. Die Organisatoren
schätzen, dass 3,4 Millionen Zuschauer das Rennen an irgendeinem Punkt der Strecke verfolgten
- kein Vergleich mit Afrika! Sie
willigten daher in eine Wiederholung dieses wahren Volksfestes
ein, wobei Chile für 2010 ein längeres Teilstück zugestanden wurde.
Die Veranstalter schätzen, dass
der Offroad-Event Dakar einen
Gesamtumsatz von 76 Millionen
Dollar mobilisiert. Doch der Langzeiteffekt ist weit größer, denn die
Fernsehübertragungen ins Ausland
erreichen die entlegensten Orte der
Welt und bedeuten für die austragenden Länder eine Werbekampagne ohnegleichen. Immerhin wur-

de 2009 das Geschehen über 90
TV-Sender ausgestrahlt, mit über
tausend Stunden Fernsehen in 189
Ländern.
Plötzlich werden Objekte wie
die patagonischen Gletscher, die
Anden und der Aoncagua, die
Salzseen und Riesenvulkane der
Puna auch dem letzten Hinterwäldler zu einem Begriff. Der
kommerzielle Wert dieser Übertragungen wird mit 390 Millionen
Dollar beziffert.
Der Unterschied zum Vorjahr
liegt 2010 in der Streckenführung.

Es geht auch diesmal von Argentinien hinüber nach Chile und dann
nordwärts entlang der Carretera
Panamericana. Statt jedoch über
den San-Francisco-Pass zurückzukehren, fährt man allerdings nunmehr bis Antofagasta und kommt
über Salta zurück. Noch länger,
noch höher, noch schöner.
Schon letztes Mal boten mehrere Reisebüros dem interessierten
Publikum Touren an, um das Rennen vom Straßenrand zu erleben.
Diesmal werden es noch mehr
Anbieter sein. Es wird für die Touristen ein echtes Wildwest-Erlebnis, denn dort, wo für den Zuschauer die schönsten Passagen zu
erleben sind, gibt es keine Hotels,
so dass im Zelt übernachtet und am
Lagerfeuer gekocht werden muss.
Für Argentinien bedeutet das nächste Rennen darüber hinaus auch
einen wertvollen Beitrag zu den
Veranstaltungen anlässlich des
200. Jahrestages der Staatwerdung.
Marlú

Reiseland Deutschland lockt
Die von der deutsch-argentinischen Industrie- und Handelskammer und der “Oficina de Turismo de Alemania”, stellvertretend mit
Federico Thielemann und Adriana Martins als Organisatoren, organisierte Pressekonferenz am 16. April, hatte Deutschland als Reiseland zum Thema. Touristische Attraktionen im Bereich Kultur, Gastronomie und Reisen am Beispiel der Städte Frankfurt am Main,
München und Berlin wurden vorgestellt. Deutschland entlang verschiedener touristischer Routen wie der “Märchenstraße” oder der
Romantischen Straße (ruta romantica) mit dem international bekannten Schloss Neuschwanstein als Höhepunkt, zu bereisen, ist eine von
vielen Möglichkeiten, Deutschland als Reiseland kennen zu lernen.
Die Gruppe “Rail Europe” stellte Bahnreiseangebote für Nichteuropäer in Deutschland und Europa vor, die es ermöglichen, zu Sonderkonditionen mit der Bahn in Europa zu reisen. Einige der kulturellen
Höhepunkte werden das Ereignis “Ruhr 2010” oder das 90-jährige
Bestehen der Bauhausschule in Weimar sein. Ergänzend wurden kulturelle Höhepunkte in diesem und im kommenden Jahr, wie das Ereignis “Ruhr 2010” vorgestellt. Internet: www.raileurope.com.ar /
www.deutschland-tourismus.de
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“Erst muss der Mensch bereit sein”
Gedanken zum jüdischen Pessach-Fest
Von Deborah Hermanns
Buenos Aires (AT) - Schon 3300 Jahre ist
es her, dass sich mehrere tausend Juden unter
Moses’ Führrung aus der ägyptischen Gefangenschaft befreiten und sich auf den Weg in
das gelobte Land begaben. 40 Jahre waren sie
unterwegs, bis sie schlussendlich ankamen.
Israel sollte von nun an ihr neues Zuhause
werden, welches die Juden in ihrer ganzen Geschichte trotz mehrerer Vertreibungen im Laufe der Jahrhunderte nie aufgaben und bis heute ihren Staat nennen können.
Den Auszug aus Ägypten feierten Juden auf
der ganzen Welt in der vergangenen Woche im
Rahmen des “Pessach-Festes”. Diese Feierlichkeit geht insgesamt über acht Tage,vom 15.22. des Monats Nisan (im jüdischen Kalender).
Dabei sticht besonders der erste Abend, der Seder-Abend, in seiner Bedeutung hervor.
An diesem Tag finden sich alle Familien,
ob stark religiös oder nicht, zusammen und
gedenken einerseits durch besondere Riten der
Leiden, die ihre israelischen Brüder und
Schwestern vor langer Zeit erfahren mussten,
wie zum Beispiel durch das Salzwasser, das
für all die in der ägyptischen Sklaverei vergossenen Tränen steht. Andererseits gibt es auch
Elemente wie die Petersilie, die für die “erneuernde und Leben erweckende Kraft” stehen
soll, denn das Pessach-Fest steht ja vor allem
auch für eines: Die Freude über die gelungene
Flucht nach mehreren hunderten von Jahren
brutaler Sklaverei in Ägypten und vor allem
natürlich das Glück über das Erreichen des
Staates Israel, ihrem gelobten Land.
In Argentinien leben momentan rund
200.000 Juden, die Mehrheit von Ihnen in
Buenos Aires. Neben 200 Rabbinern behaupten sich bisher nur acht Rabbinerinnen. Eine
von ihnen hat anlässlich des Pessach-Festes mit
dem Argentinischen Tageblatt gesprochen:
Graciela Grimberg (57) lebt mit ihrer Familie
in Buenos Aires und arbeitet seit 1998 als Rabbinerin in der jüdischen Gemeinde “Benei
Tikva” in Belgrano, einer Synagoge, die 1939
von deutschen Immigranten gegründet wurde.

Zu Anfang wurde die Predigt sogar noch auf
Deutsch gehalten, was allerdings schon seit
einigen Jahren anders ist. Die deutschen Wurzeln lassen sich jedoch trotzdem immer noch
feststellen, man muss nur auf die an den Sitzen angebrachten Schilder - mit den Namen
verstorbener Gemeindemitglieder - achten.
Der Saal der Synagoge ist zwar recht klein,
aber gut besetzt an diesem Freitagabend. Besonders überraschend auch die große Anteilnahme der Kinder und Jugendlichen, die durch
viel Musik und modernere Predigten von der
Rabbinerin wieder in die Synagoge gelockt
werden sollen. Das Judentum ist ihrer Meinung
nach eine Religion, die seit Jahrtausenden von
Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ihre Mission ist es also nun, das durch ihre
Ausbildung in Buenos Aires und Israel erworbene Wissen an die Kleinsten weiterzugeben.
Eine Aufgabe, die sie, wie man sieht, mit Bravour besteht.
Darin sieht sie auch eine wichtige Idee des
Pessach-Festes, nämlich die der vier Fragen
“Mah Nishtanah”, die zu Beginn des PesachSeders von der jüngsten Person am Tisch gefragt werden. Sie drehen sich um die PessachGeschichte und dienen dazu, die Kleinen schon
früh in den Seder einzubinden, so dass sie einen Bezug zu ihrer Religion aufbauen können
und nicht nur zuschauen müssen.
Für Graciela Grimberg bedeutet Pessach
jedoch vor allem eines: Freiheit. Nach 400 Jahren in der Sklaverei befreite Gott durch Moses
die Söhne Israels und führte sie zu ihrem eigenen Land.
Doch an diesem Punkt stellt sich eine Frage: Warum hörte Gott sie nicht früher, warum
mussten sie ganze 400 Jahre leiden? “Weil erst
wenn der Mensch bereit ist und nur dann, hilft
Gott ihm”, erklärt die Rabbinerin, “Dafür gibt
es ein sehr schönes Beispiel: Drei Tage nach
ihrer Abreise, bereut der ägyptische Pharao
seine Entscheidung und beginnt das jüdische
Volk zu verfolgen. Deren einziger Weg nach
vorne stellt nun das Rote Meer dar, zurück aber

wartet die erneute Sklaverei, wenn nicht sogar
der Tod auf sie. Also bittet Moses verzweifelt
Gott, ihm zu helfen, und fragt ihn, was er machen soll in dieser aussichtslosen Situation.
Doch dieser antwortet nur, er könne auch nichts
für ihn tun, nun wäre es an dem Volk, zu laufen, immer geradeaus, in das Rote Meer hinein. Und als sie das tun, teilt sich das Wasser
und sie können das Meer problemlos durchqueren. Das heißt, das Volk musste den ersten
Schritt tun, erst dann hat Gott ihnen geholfen,
erst als der Mensch bereit war.”
In den Gottesdiensten für das Pessach-Fest
geht es der Rabbinerin vor allem um die Erinnerung, woher die Juden kommen, und dass
sie einmal alle Sklaven waren. Sie schämt sich
nicht für diese Vergangenheit, sondern will sie
vielmehr so vielen Menschen wie möglich erzählen, um sie für immer unvergessen zu machen. Nicht nur um für die Freiheit der Juden
zu kämpfen, sondern auch für die aller Menschen auf dieser Welt.
So führte sie dieses Jahr bei sich zu Hause
auch eine neue Sitte ein. Anstatt zwei Sederteller voll mit Salzwasser, einem Ei, Petersilie
und anderen Symbolen auf den Tisch zu stellen, füllte sie nur einen, den anderen wiederum ließ sie leer. Natürlich wurde sie von allen Seiten gefragt, ob sie sich geirrt hätte, ob
sie den zweiten Teller womöglich vergessen
hätte. Doch ihre Erklärung scheint ganz simpel: Sie wollte mit dieser Geste ihre Gäste zum
Fragen und Nachdenken bringen, nicht über
die Sklaverei der Juden vor tausendenen von
Jahren, sondern auch über die Symbole der
Sklaverei sowie Freiheit des 21. Jahrhunderts.
Auf diese Weise versucht sie, schwer greifbare Religionsgeschichte, das Schon-so-langeHer, mit der Gegenwart zu verbinden. Wenn
das mehr Menschen tun würden, wäre das Interesse der jüngeren Generation an Religion
sicher weitaus größer. Denn interessant ist heute für diese fast ausschließlich das, was greifbar ist, was man durch die eigenen Augen erkennen kann, nicht nur durch die der Bücher.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,70, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche, aber um 6,63% über Ende Dezember
2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.09 bei $ 3,749, zum 30.9.09
bei $ 3,880, zum 30.12.09 bei $ 4,005, zum 31.3.10 bei $ 4,113 und zum
31.5.10 bei $ 4,172.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires verzeichnet
in einer Woche zum Donnerstag eine Zunahme von 7,88% und ab
Ende 2008 eine von 16,22%.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, haben sich in einer Woche zum Donnerstag positiv entwikkelt. Par-Bonds in Pesos stiegen um 9,63%, lagen jedoch um 16,14%
unter Ende Dezember; Discount-Bonds in Pesos stiegen um 2,42%, nahmen aber seit Ende 2008 um 13,16% ab; Boden 2014 stiegen um 1,74%,
bzw. 15,13%, Boden 2012 nahmen um 1,51% zu, bzw. 2,54% ab; Boden
2013 stiegen um 1,35%, bzw. 9,01%.
***

Die Währungsreserven der ZB lagen zum 3.4.09 bei u$s 46,22 Mio.,
1,28% unter der Vorwoche und 0,35% unter Ende Dezember. Der
Notenumlauf lag mit $ 77,19 Mrd. um 2,55% über der Vorwoche, aber
um 8,20% unter Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen zum
3.4.09 mit $ 206,44 Mrd. um 1,78% unter der Vorwoche und um
0,40% über Ende Dezember. Im Laufe dieses Jahres nahmen Girodepositen um 8,03% und Spardepositen um 2,26% ab, während Spardepositen um 10,97% zunahmen. Dollardepositen lagen mit u$s 11,13 Mrd.
um 1,82% über der Vorwoche und um 15,31% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 14,92% diskontiert (Vorwoche: 14,53%), auf
60 Tage zu 16,06% (16,11%), auf 90 Tage zu 17,56% (18,08%), auf
120 Tage zu 17,50% (17,83%), auf 180 Tage zu 19,45% (19,01%)
und auf längere Fristen zu 22,2% (23,2%).
***
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Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 67,51 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 67,63), und zu
24 Karat zu $ 117 (117,20).
***
Die Stiftung Fundelec berichtet, dass der landesweite Stromkonsum im März 2009 um 4,2% über dem gleichen Vorjahresmonat lag.
Das 1. Quartal verbucht indessen trotzdem 0,8% unter dem Vorjahr. Die
Entwicklung des Stromkonsums war im März sehr unterschiedlich. Während Formosa eine interanuelle Zunahme von 47,5% verzeichnet, Chaco
eine von 18%, Santiago del Estero 14,8%, Salta 14,8% und La Pampa
13,3%, fiel die Nachfrage in Chubut um 30%, in der Provinz Buenos
Aires (ohne Groß Buenos Aires und La Plata) um 4,5% und in Santa Fé
um 0,3%. Cordoba weist eine Zunahme von 8,3% auf, Mendoza 6,3%,
der Edesur-Bereich 7,2% und der Edenor-Bereich 6,2%. März hatte dieses Jahr eine höhere Durchschnittstemperatur als im Vorjahr, was zu einem erhöhten Einsatz von Lufkühlapparaten und su höherem Konsum
führte. Ebenalls entfiel Ostern dieses Jahr auf April, im Vorjahr hingegen
auf März.
***
Der Hüttenverband berichtet, dass die Rohstahlproduktion im
März mit 257.200 t um 49,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat
lag, die Roheisenproduktion mit 157.500 t um 61,9% geringer war,
die von warmgewalzten Produkten mit 230.600 t um 52,2% und die
von kaltgewalzten Produkten mit 101.600 t um 25,4% niedriger ausfiel. Im 1. Quartal fiel die Rohstahlproduktion gegenüber dem Vorjahr
um 41,7%, die Eisenerzeugung um 52%, die Fabrikation von warmgewalzten Produkten um 43,8% und die von kaltgewalzten Produkten um
56,9%.
***
Die Fleischindustrie hat mit ihrer Gewerkschaft die Zahlung von
$ 400 als festen Betrag ohne Soziallasten (“no remunerativo”) vereinbart, davon $ 200 im April und $ 200 ab Mai, wobei erst ab August die Lohnzulage für das ganze Jahr ausgehandelt werden soll.
***
Das Gasregulierungsamt Enargas dementierte, dass eine “neue”
Tariferhöhung vollzogen worden sei. Der jüngste Beschluß, der Erhöhungen zwischen 10% und 30% für Haushalte mit mittlerem und hohem
Konsum bestimmt, beziehe sich auf Zulagen, die zum Teil schon ab November 2008 eingeführt, und damals von Planungsminister De Vido angekündigt worden seien.
***
Transportsekretär Ricardo Jaime erklärte, das Projekt des Hochgeschwindigkeitszuges von Buenos Aires über Rosario nach Córdoba, sei nicht ad acta gelegt worden. Gegenwärtig bestehe keine Finanzierung, so dass die Ausschreibung verzögert werde, bis dieses Problem
gelöst sei. Jaime wies darauf hin, dass die brasilianische Regierung einen
Hochgeschwindigkeitszug zwischen Rio de Janeiro un Sao Paulo angekündigt habe. Dieser Fall liegt jedoch ganz anders, da es sich um eine
Verbindung zwischen zwei Grosstädten handelt, bei denen die Verlegung
eines großen Teil des Flugverkehrs auf diese Eisenbahn das Projekt rechtfertigen kann. Das argentinische Projekt hingegen hat auf alle Fälle eine
unzureichende Passagierzahl und würde stark defizitär sein, abgesehen
davon, dass es als Staatsinvestition keine Priorität hat. Die argentinische
Regierung muss jedoch aufpassen, nicht für die nicht-Durchführung des
Projektes veranwortlich zu sein, da sie einen Vertrag unterzeichnet hat
und vor dem ICSID-Weltbankschiedsgericht verklagt werden könnte.
Vorläufig liegt der Fall jedoch so, dass nicht die geringste Möglichkeit
für einen Kredit an Argentinien besteht. Zum Glück.
***
Die Regierung hat das mehrmals angekündigte Projekt der Elektrifizierung der fehlenden Strecke der Roca-Eisenbahn, die vom Bahnhof Constitución nach La Plata u.a. Orten führt, erneut aufgenommen, um es angeblich sofort in Gang zu setzen. Folgende Unternehmen wurden für das Projekt qualifiziert: Iecsa, Andrade Gutierrez und
Isolux; Corporación América (Gruppe Eurnekian) mit Comsa; Cometrans,
Roggio und Emepa; Siemens; Marubeni mit Techint. Da die Unternehmen keine Finanzierung erhalten, wie sie ursprünglich vorgesehen war,
soll das Projekt jetzt mit Mitteln finanziert werden, die das ANSeS von
den privaten Rentenkassen übernommen hat. Der erste Teil des Objektes
wurde auf u$s 456 Mio. veranschlagt, bei insgesamt u$s 1,4 Mrd. Hätte
Argentinien normale Beziehungen zur internationalen Finanzwelt, also
auch zum IWF, wäre eine gute Finanzierung für das Projekt erhältlich.
***
Die Regierung will die Ausstellung der neuen Personalausweise
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(DNI, Documento Nacional de Identidad) beschleunigen. In zwei Wochen soll die erste Druckmaschine für diesen Zweck von der Firma Megatrans, die die Ausschreibung gewonnen hat, geliefert werden, und nachher sieben weitere. Der neue DNI soll das erste Mal $ 15 kosten, und
danach $ 25. Die Maschinen sollen im Gebäude im Stadtteil Parque Patricios eingerichtet werden, das Siemens für diesen Zweck verwendet hatte,
das jetzt enteignet werden soll (mit oder ohne die Anlagen die Siemens
für über u$s 150 Mio. eingerichtet hat?). Der 1998 mit Siemens abgeschlossene Vetrag wurde 2001 von der Regierung De la Rua, annulliert,
was zu einer Klage von Siemens beim ICSID-Schiedsgericht über etwa
u$s 500 Mio. geführt hat. Obwohl die Regierung damals versprochen
hatte, das Projekt in eigener Regie durchzuführen, ist in 8 Jahren nichts
geschehen, so dass die alten leicht fälschbaren Ausweise weiter ausgestellt wurden.
***
Der Verkauf gebrauchter Kfz lag im März laut Angaben der Kammer des Kfz-Handels (CCA) mit 102.143 Einheiten um 3,5% unter
März 2008 und um 5% über Februar 2009. Im 1. Quartal 2009 wurden mit 308.213 Kfz 15% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode
verkauft. .
***
Das US-Landwirtschaftsdepartement hat auf Grund der Analyse
von Satellitenaufnahmen die argentinische Gesamternte von Getreide und Ölsaat für die Periode 2008/09 auf 67 Mio. t geschätzt, 30%
unter den 96,1 Mio. t des Vorjahres und auch weit unter den 93,5
Mio. t der Periode 2006/07. Es handelt sich dieses Jahr um die niedrigste Ernte seit der Periode 2000/01, wobei sie jedoch über der vorangehender Jahre liegt. Bei Sojabohne wird dieses Jahr mit einer Abnahme
von mindestens 16% gerechnet, bei Mais von 39%, bei Weizen von 48%
und bei Sonnenblume von 35%.
***
Die Gewerkschaft der Stromarbeiter (Luz y Fuerza) hat von den
Kraftwerken und Stromverteilern der Bundeshauptstadt und Umgebung, sowie den Betreiber der Fernleitungen, eine Lohnzulage von
$ 4.000 erreicht, von der $ 2.000 mit den Märzlöhnen und noch einmal so viel Anfang Juni gezahlt wird. Die Zulage beträgt somit im 1.
Halbjahr $ 666 pro Monat, was 17,5% bis 20% auf die bestehenden Löhne ergibt.
***
Die Banco Nación teilt mit, dass die Kredite an den Privatsektor
im März im interanuellen Vergleich um 61% zugenommen haben,
gegen 11% beim restlichen Bankensystem. Die Kreditzunahme der
größten staatlichen Bank beruht u.a. darauf, dass sie Mittel für diesen
Zweck in großem Umfang vom ANSeS erhalten hat.
***
Auf dem Rindermarkt der Börse von Rosario, bei dem die Versteigerungen durch Fernsehübertragung durchgeführt werden, hat
sich die Zahl der verkauften Tiere in den ersten sechs Monaten der
Tätigkeit mit diesem System verdreifacht. Am Donnerstag und Freitag
letzter Woche wurden 22.564 Rinder angeboten. An diesem Markt sind
sieben Makler (“consignatarios”) tätig, über die die Geschäfte abgewikkelt werden. Es handelt sich um einen ersten Schritt für die Modernisierung des Rinderhandels, der in fortgeschrittenen Staaten allgemein über
Internet und ohne die direkte Anwesenheit der Tiere in Märkten abgewickelt wird, womit unnötige Transportkosten u.a. gespart werden.
***
Der Industrieverband von Córdoba (“Unión Industrial de Córdoba”) hat geschätzt, dass die landesweite Industrieproduktion in den
ersten 4 Monaten 2009 um etwa 10% unter der gleichen Vorjahresperiode lag.
***
Das Stahlunternehmen Siderar (Techint-Konzern) hat der Börse
mitgeteilt, dass die ANSeS mitgeteilt habe, bei der nächsten Generalversammlung einen Direktor zu ernennen. Das Handelsgesetzbuch
erlaubt dies bei einem Kapitalanteil von 20%, den die ANSeS durch die
Übernahme der Aktienanlagen der privaten Rentenkassen jetzt hat. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob es sinnvoll ist, dass sich das ANSeS
wie ein Investitionsfonds benimmt, statt zu versuchen, diese geerbten Aktienpakete so bald wie möglich zu veräussern, um über Mittel zu verfügen, mit denen die voraussichtlich stark zunehmenden Zahlungen an Rentner finanziert werden.
***
Das Schatzamt hat letzte Woche Wechsel in Höhe von insgesamt $
1,5 Mrd. bei dem ANSeS untergebracht, davon $ 500 Mio. auf 180
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Tage und $ 1 Mrd. auf 271 Tage. Es wurde nicht mitgeteilt, wie weit es
sich um Erneuerung von schon vorher untergebrachten Wechseln handelt. Der Zinssatz beträgt 14,5951%, wobei nicht erklärt wurde, wie es zu
diesem eingenartigen Satz kam. Von den gesamten Mitteln, die sich das
Schatzamt von autonomen öffentlichen Ämtern geborgt hat, die $ 8,45
Mrd. ausmachen, entfallen 86,9% auf das ANSeS, 10,7% auf den Treuhandfonds für die Erhaltung von Unternehmen,1,8% auf die Lotterie und
0,6% auf das Staatsunternehmen AySA.
***
Die Gerichte, die sich auf Prozesse der sozialen Sicherheit spezialisieren, geraten dieses Jahr in eine kritische Lage, da sie die Zahl der
eingereichten Klagen kaum bewältigen können. Während 2008 bei den
neun Gerichten erster Instanz 52.606 Verfahren eingeleitet wurden, sind
es im 1. Quartal 2009 schon 18.928, so dass man im ganzen Jahr mit etwa
doppelt so viel wie im Vorjahr rechnet. Die neuen Klagen kommen zu
163.711 bestehenen Fällen hinzu, die schon in Vorjahren eingeleitet worden sind. Indessen schrumpft die Arbeit der Gerichte stark zusammen,
wenn sie sich bei Klagen wegen Indexierung (die den weitaus größten
Teil darstellen), darauf beschränken, gemäss dem vom Obersten Gerichtshof schon entschiedenen “Fall Badaro” dem Kläger recht zu geben, und
wenn die ANSeS, wie angekündigt, keine Berufung einlegt.
***
Experten rechnen für den 30. Juni 2009 mit einem Rinderbestand
von 52 Mio. Tieren, gegen 57 Mio. im Juni 2007. Ausserdem weisen
sie darauf hin, dass diesen Frühling 4 Mio. Kälber weniger geboren werden als im Vorjahr, weil die Kühe letztes Jahr wegen der intensiven Dürre
nach der Geburt der Kälber ungenügend ernährt wurden, so dass viele
nicht trächtig wurden. Somit wird das Rinderangebot drei Jahre später
(also 2012) abrupt sinken.
***
Die Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner hat berechnet, dass die Industrieproduktion im März 2009 um 7,9% unter dem
gleichen Monat 2008 lag. Im Januar betrug die interanuelle Abnahme
laut Ferreres 8,3% und im Februar 12,3%.
***
Die Consulting-Firma IES (Investigaciones Económicas Sectoriales) gab bekannt, dass die lokale Produktion von Dieseltreibstoff und
Benzin im 1. Bimester 2009 gegenüber der gleichen Periode 2008 um
4,1% gesunken ist. Besonders betont war der Rückgang beim Dieseltreibstoff, mit 9,2%. Von der Gesamtproduktion von Erdölbrennstoffen
entfällt 62,2% auf Dieseltreibstoff.
***
Das Nationale Institut der Yerba Mate (INYM) hat ermittelt, dass
im 1. Bimester 2009 nur 26,3 Mio. kg Yerba-Kraut verarbeitet wurden, fast 60% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Dies wird
vornehmlich auf die Wirkung der Dürre zurückgeführt.
***
Der Richter von Yew York Thomas Griesa hat einen Pfändungsantrag gegen Aerolineas Argentinas zurückgewiesen, der von Holdouts gestellt war, die darauf hinwiesen, dass das Unternehmen verstaatlicht worden sei. Griesa erklärte jedoch in seinem Urteil, dass AA
ein unabhängiges Unternehmen sei, dessen Aktiven nicht bei Klagen gegen den Staat berücksichtigt werden können. Juristisch stellt sich jedoch
die Frage, ob die Aktien von AA, (und nicht die Aktiven des Unternehmens, also vorwiegend die Flugzeuge) die dem Staat gehören, gepfändet
werden können. Der Prozess dürfe weiter gehen, und der Ausgang ist
zumindest ungewiss.
***
Die Unternehmensuniversität UADE hat berechnet, dass die Löhne im Februar 2009 in Dollar berechnet durchschnittlich um 10,4%
über dem gleichen Vorjahresmonat lagen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 200 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 1,28 Mrd. erhalten und $ 1,24 Mrd. angenommen.
Lebac auf 77 Tage wurden zu 13,95% diskontiert, auf 105 Tage zu 14,50%
und auf 147 Tage zu 14,55%; Nobac auf 210 Tage wurden mit BadlarSatz plus 2,50% verzinst. Der Badlar-Satz liegt um 12,70%.
***
Beim Aufruf der Provinzregierung von Neuquén zur Erdölforschung- und Förderung in sogenannten sekundären Gebieten, haben
sich 35 Unternehmen gemeldet. In einer zweiten Etappe werden dann
die Ausschreibungen zur Gewährung der Konzessionen eingeleitet.
***
Die Sportschuhfabrik PUMA hat die Errichtung einer neuen Fa-
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brik in Chilecito, Provinz La Rioja, angekündigt, die $ 11 Mio. kosten soll, und deren Fabrikationsprozess mit dem der Fabrik in der
Stadt La Rioja integriert wird. Dieses Projekt erhält die Industrieförderung, die um die auf $ 100 Mio. binnen 15 Jahren in Form von Erlass
der MwSt. und der Gewinnsteur berechnet wird. Das nationale System
der Industrieförderung ist zwar schon 1986 abgelaufen, aber es bestehen
immer noch Kontingente für die Provinzen Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis und einen Teil von Mendoza (die ein besonders günstiges Sondersystem hatten), die jedes Jahr verlängert werden und den Nationalstaat viel Geld kosten.
***
Die Ausschreibung zur Vergebung der Betreibung von 8.000 Km
nationaler Überlandtrassen in Konzession ist gescheitert. Nur einer
der Korridoren, die augeschrieben wurden, erhielt ein Angebot, das den
zugelassenen Höchstwert erreicht. Die Inhaber der bisherigen Konzessionen für diese Strasse wurden nicht zugelassen, weil sie von den bestehenden Verträgen nicht zurückgetreten waren, was bedeutet, dass sie auf
die Zahlung bestehender staatlicher Schulden verzichtet hätten. Es handelt sich um Corporación América mit Helport (Eurnekian-Gruppe); Decavial mit Vialco (die zur Gruppe Electroingeniería gehört) und Supercemento mit Polan und Petersen, Thiele y Cruz (von der Eskenazi-Gruppe).
Die einzigen Offerten, die zugelassen wurden, waren die von Corsan Corviam CCI, Cartellone und Benito Roggio. Für einige Straßen gab es überhaupt kein Angebot und für andere lagen die Offerten über dem Höchstpreis und die Subventionsforderungen über dem Höchstbetrag. Offensichtlich waren die Ausschreibungsbedigungen unwirklich, mit zu hohen
Investitionsforderungen bei zu niedriger Rentabilität. Das Planungsministerium muss den ganzen Fall von neuem aufrollen.
***
Die Firma Molinos Rio de la Plata S.A. musste eine Investition
von u$s 25 Mio. in der Hafengegend von San Lorenzo, Provinz Santa
Fé, aufgeben, weil der Stadtrat die Genehmigung verweigert hat. Das
Unternehmen wollte dort zwei Lager für Getreide und Ölsaaten und eine
Verschiffungsanlage für Flüssigkeiten errichten. Das anrainende Gebiet
war jedoch als Wohnungsviertel eingestuft worden und hätte auch zum
Industriegebiet erklärt werden müssen. Molinos betreibt dort schon eine
Ölfabrik mit einer Kapazität von 22.000 Tonnen pro Tag, mit einem Lager für 240.000 t, das um 140.000 t erhöht werden sollte. Das hätte dem
Unternehmen die kontinuierliche Produktion erlaubt, auch wenn Unterbrechungen bei den Lieferungen von Ölsaat eintreten.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires hat die diesjährige Sojabohnenerte, die sich in Gang befindet, jetzt auf nur 37 Mio. t geschätzt,
20% weniger als im Vorjahr. Vor zwei Wochen betrug die Schätzung
noch 42,5 Mio. t.
***
Der Vizepräsident der Kammer der Importeure, Diego Perez Santiesteban, wies darauf hin, dass die Sondersteuer auf den Bruttoumsatz von 4,5% auf importierte Produkte, die die Stadtverwaltung von
Buenos Aires eingeführt hat, die Mercosur-Ordnung verletze. Für
Waren, die lokal erzeugt werden, beträgt der Satz der Bruttoumsatzsteuer
(“ingresos brutos”) nur 3%. Diese Diskriminierung verletzt auch die WHOOrdnung und die Verfassung, da die Stadt nicht befugt ist, Importzölle
einzuführen, wie es hier in verkappter Form der Fall ist.
***
Die Regierung wird den bekannten Wirtschafler Aldo Ferrer (83)
zum Direktor (eventuell zum Präsidenten) des Stahlunternehmens
Siderar ernennen, das dem Techint-Konzern gehört und aus der Privatisierung der ehemaligen Somisa entstand. Ferrer ist schon Direktor
des staatlichen Energieunternehmens ENARSA und führendes Mitglied
der sogenannten “Fenix-Gruppe”, die die Wirtschaftspolitik der Regierung im Prinzip befürwortet. Die ANSeS wollte zunächst drei Direktoren
ernennen, was jedoch keine legale Grundlage hatte. Bei einer Beteiligung von 26% am Kapital, die sich aus der Summe viel kleinerer Beteiligungen der einzelnen Rentenkassen ergibt, lässt sich nur der Artikel des
Gesetzes über Handelsgesellschaften anwenden, der bei einem Kapitalanteil von 20% das Recht auf einen Direktor einräumt. Die Direktoren
werden sonst von der Mehrheit des Aktienkapitals ernannt.
***
Die Transportsekretärin von Portugal, Ana Paula Vitorino, war
letzte Woche zu Besuch in Argentinien, begleitet von Unternehmern,
wobei besonderes Interesse an der Lieferung von Eisenbahnmaterial
für u$s 232 Mio. besteht.
***

9

Sonnabend, 18. April 2009

Der Beschluss 123 des Produktionsministeriums (Amtsblatt vom
15.4.09) hat weitere Hemmungen für den Import von Textilien, Haushaltsgeräten und verschiedenen Metallwaren eingeführt. Jetzt müssen Waren, die in den zollfreien Zonen deponiert sind, binnen 20 Tagen
ab Import bezahlt worden sein, da sie sonst unter das System der nicht
automatischen Lizenzen fallen. In vielen Fällen werden die Importwaren
in diesen Zonen importiert (von denen die wichtigste die von La Plata
ist), um sie sofort verwenden zu können, wobei der Zoll u.a. Steuern erst
gezahlt wird, wenn die Ware dieses Lager verlässt. Wenn jetzt der Vorteil
abgeschafft wird, eine Auslandsfinanzierung für diese Ware zu erhalten,
dann wird sie schliesslich verteuert und das System wird gestört.
***
Die nicht automatischen Lizenzen, also Importe, die einer Genehmigung bedürfen, die nach willkürlichen Kriterien erteilt wird (im
Prinzip nur, wenn der Import den Markt nicht stört, also den lokalen
Konkurrenten keine Schwierigkieten bereitet), haben einen hohen
und zunehmenden Anteil an den gesamten Importen und wirken störend. So hat z.B. ein führender Supermarkt bei einem Produkt den Umsatz zum Jahresende verloren, weil die Lizenz nicht rechtzeitg erteilt
wurde. Eine Gruppe lokaler Unternehmen hat sich an die Justiz gewendet, um die Abfertigung der importierten Ware zu erhalten, die sie dringend brauchen. Denn in vielen Fällen handelt es sich um Halbfabrikate,
die der lokalen Fabrikation eingegliedert werden.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat von den Exportschlachthäusern die Kundenliste gefordert, mit genauer Angabe der
Firma, die die Ware im Ausland importiert, der Adresse, der Telefonnummer und des E-Mails. Obwohl das Binnenhandelsekretariat nicht
befugt ist, diese Daten zu fordern (deren Kennntis durch Konkurrenten
einem Unternehmen schaden kann), werden die meisten voraussichtlich
den Befehl befolgen, da sie befürchten, sonst bestraft zu werden, indem
ihnen keine Exportgenehmigungen (ROE) gewährt werden. Moreno macht
sich angeblich Sorgen über die Zunahme des Rindfleischpreises, der auf
dem Markt von Liniers im Laufe dieses Jahres von $ 2,70 auf $ 3,70 je kg
Lebendgewicht gestiegen ist.

***
Am Dienstag hat die Präsidentin Cristina Kirchner ihre Zustimmung zum Swap-Geschäft mit China über umgerechnet u$s 10,2 Mrd.
erteilt, das am 2. April abgeschlossen worden war. China stellt jetzt
dem Land 70 Mrd. Yuan zur Verfügung, die mit $ 38 Mrd. garantiert
werden. Wenn Argentinien einen Swap für einen Teil des Betrages fordert, dann wird China die entsprechenden Yuan gegen Pesos zur Verfügung stellen. Diese Yuan werden nicht zu den ZB-Reserven gezählt, weil
der Yuan keine konvertible Währung ist. China kann die Pesos dann für
Importe aus Argentinien oder andere Zahlungen einsetzen.
***
Die Supermarktkette Carrefour hat ein Lagerhaus im Bezirk “Malvinas Argentinas”, in der Umgebung der Bundeshaupstadt, eingeweiht, das eine Investition von $ 62 Mio. darstellt und dem Unternehmen eine verbesserte Logystik bei der Versorgung von 91 ihrer
174 Verkaufslokale gestatten wird. Carrefour verzeichnet im 1. Quartal 2009 eine interanuelle Zunahme des Umsatzes, gemessen in Mengen, von 5%.
***
Der Senat hat ein Gesetz verabschiedet, durch das die Richter die
Aufhebung der Vollstreckung von Klagen gegen Wohnungsbesitzer
verfügen müssen, die bei ihren Hypothekarschulden säumig sind, sich
jedoch dem Zahlungsystem angeschlossen haben, das die Banco
Nación über einen Treuhandfonds verwaltet. Ursprünglich galt dies
nur für Hypotheken, bei denen der Gläubiger eine Bank war, jetzt wurden auch die Fälle eingeschlossen , bei denen es sich um private Gläubiger im allgemeinen handelt. Die Banco Nación wird den Schuldnern eine
Karenzfrist von einem Jahr und ihnen günstigere Zahlungsbedingungen
bieten. Die Bank hatte zunächst bei Dollarhypotheken das Prinzip des
“geteilten Opfers” angewendet, also einen Kurs, der sich zur Hälfte aus
dem Marktkurs und zur Hälfte aus dem von eins zu eins ergab. Die Justiz
hat jedoch bei Klagen die Anwendung dieses Prinzips nicht gestattet, so
dass jetzt der volle Dollarbetrag, umgerechnet in Pesos, gezahlt werden
muss.
***

Energiesekretär Cameron dixit

Mäßige Preissteigerung
im März

Der Staatsekretär für Energie, Daniel Cameron, der sein Amt
seit Mai 2003 ausübt, gab in der Zeitung “La Nación” folgende
grundsätzliche Erklärungen ab:
l Die Energieversorgung wird diesen Winter nicht so angespannt
sein wie 2008, weil wir über ein höheres Angebot verfügen, besonders innerhalb des Planes Energía-Plus. (Cameron erwähnte
dabei weder die geringere Nachfrage wegen der Rezession, noch
die Erhöhung der Leistung von Yacyretá).
l Die zwei Wärmekraftwerke, eines in Campana (Provinz Buenos
Aires) und das andere in Timbúes (Provinz Santa Fé) werden vor
Ende Jahr voll, also mit dem kombinierten Zyklus, in Betrieb sein.
(Dies war für Mitte 2009 vorgesehen).
l Die Gesamtkosten dieser Kraftwerke belaufen sich auf u$s 1,35
Mrd. (2006 waren sie auf u$s 900 Mio. veranschlagt worden),
l Die Stromunternehmen haben 2004 und 2006 u$s 540 Mio. zur
Finanzierung der Kraftwerke beigetragen, und 2007 weitere u$s
80 Mio. Den Rest hat der Staat beigetragen.
l Die Fertigstellung des Kernkraftwerkes Atucha II wird mehr
Zeit benaspruchen als vorgesehen. Das Kraftwerk wird kaum vor
Juni 2011 fertig sein.
l Die Kosten der fehlenden Investitionen (ab Wiederaufnahme
der Arbeiten im Jahr 2007) betragen u$s 2,1 Mrd. (Ursprünglich
waren u$s 1,4 Mrd. vorgesehen, und vor einigen Jahren war von
u$s 700 Mio. die Rede.)
l Yacyretá wird nicht vor Juli oder August 2010 fertig sein (also
den Pegel von 83 Metern erreichen). Die Arbeiten auf der paraguayischen Seite sind langsamer fortgeschritten, als erwartet worden war.
Die Gasleitung von Bolivien nach Buenos Aires wird nicht
durchgeführt, wie es vorgesehen war. Ein Teil der Leitung soll jetzt
gebaut werden, wobei jedoch Gas aus argentinischen Lagern verwendet wird.

Während das Statistische Amt (INDEC) für März eine Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von nur 0,6% verzeichnet,
berechnen private Wirtschafter, die sich damit befassen, die Erhöhung gegenüber Februar auf 1% bis 1,7%. Für 12 Monate liegt das
INDEC bei 6,3% und private Berechnungen bei 17% bis 18%. Der
Inflationsschwung der letzten Monate hat infolge der Rezession
nachgelassen, ist aber immer noch in Gang.
Von den einzelnen Sparten, die den Index bilden, verzeichnet
Erziehung mit 4,6% die höchste Zunahme. Das ist auf den Schulbeginn zurückzuführen, wenn die Schulgelder festgesetzt werden,
die angeblich für das ganze Jahr gelten sollen. Die Zunahme ist auf
die Gehaltserhöhungen der Lehrer zurückzuführen, die im Vorjahr
gewährt wurden und erst jetzt abgewälzt werden. Bei den Schulen
stellen die Gehälter den weitaus größten Teil der Kosten dar. Bei
den katholischen Schulen, bei denen der Staat die Gehälter voll
zahlt, kann die Zunahme der Schulgelder niedriger sein. Andere
Privatschulen erhalten eine geringere Subvention, und diejenigen,
die als Privatunternehmen aufgebaut sind u.a. werden nicht Subventioniert.
Gesundheitsbetreuung hatte eine Zunahme von 2,3%, worin auch
die Gehaltszulagen der privaten Anstalten zum Ausdruck kommen,
die diese Dienste liefern, bei denen die Gehälter, wie bei den Schulen, stark ins Gewicht fallen.
Sonst lagen die Erhöhungen unter 1%, wobei die Sparte „Freizeitausgaben“ sogar einen Rückgang von 1,3% aufweist, der auf
das Ende der Feriensaison zurückzuführen ist, die mit niedrigeren
Hoteltarifen begleitet wird. Haushaltsausrüstungen und Bekleidung
wiesen eine Zunahme von 0,6% aus, Nahrungsmittel und Getränke, und Transport und Fernverbidungen eine von 0,4%, und Wohnungsausgaben und öffentliche Dienste eine von 0,2%.
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ZB versichert Bankkredite auf 5 Jahre zu festen Zinsen
Durch die Mitteilungen A 4921 und 4930
hat die Zentralbank ein System geschaffen,
durch das die Banken Kredite auf 5 Jahre
zu festen Zinsen erteilen können, die für die
Finanzierung von Infrastrukturprojekten und
“produktive Tätigkeiten” bestimmt sind,
was sowohl Investitionen wie Arbeitskapital umfasst. Ausgenommen sind persönliche Kredite, Finanzierungen über Kreditkarten, Hypothekarkredite auf Immobilien, die
nicht für Wohnung bestimmt sind, und
Pfandkredite auf Kfz unter 1.500 kg Gewicht.
Das System, das als “swap” eingestuft
wird, funktioniert so, dass die Differenz zwischen dem festgesetzten Zinssatz und dem
Badlar-Zinssatz (Zinsen, die die Banken auf

Depositen von über $ 1 Mio. zahlen) von den
Banken an die ZB gezahlt werden muss, wenn
sie positiv ausfällt, und von dieser an die Banken, wenn sie negativ ist. Es handelt sich somit im Wesen um eine Versicherung eines bestimmten Zinssatzes.
Die ZB hat periodische Ausschreibungen
von mindestens $ 10 Mio. über den elektronischen Effektenmarkt (MAE) vorgesehen.
Die erste fand am vergangenen Donnerstag
statt. Es wurden Kreditversicherungen für $
200 Mio. auf 2 bis 5 Jahre ausgeschrieben.
Obwohl die Offerten den Betrag überstiegen,
wurden nur $ 100 Mio. zugeteilt, davon $ 50
Mio. zu 14,5% auf 4 Jahre und $ 50 Mio.zu
15% auf 5 Jahre. Die Banken müssen den
vollen von der ZB versicherten Betrag zu die-

sen Zinssätzen mit ihren Mitteln ausleihen.
Die Kreditnehmer zahlen somit bei einer Inflationsarte von 14,5%, bzw. 15% real einen Nullzinssatz; bei höherer Inflation, die
sehr wahrscheinlich ist, ist der reale Zinssatz negativ. Die ZB wird voraussichtlich
bei diesem Geschäft einen Verlust erleiden.
Die ZB hatte dieses Swap-System schon
vor einigen Monaten geschaffen, es jedoch
nicht in die Praxis umgesetzt, weil es in einigen Punkten beanstandet worden war. Zunächst war bestimmt worden, dass die
Swaps an die Kredite für produktive Zwekke gebunden waren, die die Banken vorher
erteilt hatten. Jetzt beziehen sie sich hingegen auf die zukünftigen Kredite.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Rezession dauert an
Auch wenn Néstor Kirchner letzte Woche
gesagt hat, die Rezession (die es bisher für ihn
nicht gab) sei schon überwunden, und dies jetzt
offizielle Doktrin ist, ist sie effektiv da und
nimmt zu, wie es nicht anders sein kann, einmal weil die Ursachen weiter wirken, dann
wegen des umgekehrten Multiplikatoreffektes
(wobei der Abbau von Lagerbeständen, der in
Rezessionsperioden eintritt, die Wirkung verschärft) und schließlich, weil die Regierung mit
ihrer Wirtschaftspolitik rezessiv wirkt. Wenn
die Kirchners stets vom “Modell” sprechen, so
meinen sie grundsätzlich das starke Wachstum
der Periode 2002/08, das sie auf ihre Wirtschaftspolitik zurückführen.
In Wirklichkeit ist es hingegen so, dass in
dieser Periode außerordentlich günstige Umstände gewirkt haben, wobei die Maßnahmen
der Kirchners wenig hinzugefügt haben. Im
Gegenteil, sie haben das Wachstum gebremst,
und vor allem mittel- und langfristig in Frage
gestellt, was zum Teil schon jetzt zum Ausdruck kommt. Man kann also gut behaupten,
dass die Wirtschaft trotz und nicht wegen der
Kirchners gewachsen ist.
Die Consulting-Firma Orlando Ferreres &
Partner berechnet einen Index der wirtschaflichen Tätigkeit, der etwa dem offiziellen EMAE
(“Estimador Mensual de la Actividad Económica”) entspricht und die BIP-Veränderungen
zumindest in der Tendenz und der Grössenordnung zum Ausdruck bringt. Dieser Index weist
für das 1. Quartal 2009 eine interanuelle Abnahme von 3,5% aus, nach einer von 2,2% im
4. Quartal 2008. Bei zwei aufeinander folgenden Quartalsabnahmen wird technisch von
Rezession gesprochen. Der Rückgang des 1.
Quartals erscheint angesichts der einzelnen
Zahlen über Landwirtschaft, Industrie, Außenhandel und Fiskaleinnahmen eigentlich eher
mäßig.
Die Rezession hat folgende Ursachen:
l Die Dürre des Jahres 2008. Die Gesamternte von Getreide und Ölsaat wird jetzt für die

Periode 2008/09 vom US-Handelsdepartement
auf unter 70 Mio. t geschätzt, gegen 96 Mio. t
in der Periode 2007/08.
Außerdem liegen
die Preise um gut 25% unter denen des Vorjahres. Die Dürre hat auch großen Schaden bei
anderen Kulturen und bei der Rinderwirtschaft
angerichtet. Die starke Abname des Rinderbestandes, die im letzten Jahr eingetreten ist, wird
jedoch bei der BIP-Berechnung nicht berücksichtigt, wohl aber die geringere Fleischproduktion. Bei Getreide und Ölsaaten kommt die
Rezession erst bei der Ernte zum Ausdruck,
die bei Sojabohne, Mais, Sorghum und Sonnenblume erst im März begonnen hat, so dass
sich die Abnahmen erst im 2. Quartal voll auswirken.
l Die weltweite Rezession hat den Export von
Industriegütern stark eingeschränkt. Das hat
lokale Bereiche wie Gerbereien, Sägewerke,
Papierfabriken, Kfz-Fabriken, Stahlwerke, die
Petrochemie und allerlei andere Branchen betroffen. Diese Rezession dauert an.
l Die Kapitalflucht, die von Fachwirtschaftlern für 2008 auf u$s 23 Mrd. berechnet wird
und dieses Jahr in einem Monatsrythmus von
über u$s 2 Mrd. weiter geht, geht auf Kosten
von Bankdepositen und Arbeitskapital. Das
Ergebnis sind zunehmende Finanzierungsschwierigkeiten der Unternehmen, die gelegentlich die Produktion kürzen müssen, nicht
weil sie nicht verkaufen, sondern weil sie das
Geld nicht haben, um Rohstoffe, Halbfabrikate und Löhne zu zahlen, und danach abzuwarten, bis die Kunden zahlen.
Von diesen drei Grundfaktoren sind die ersten zwei nicht auf Verschulden der Regierung
zurückzuführen, wobei jedoch die Ernte 2008/
09 höher ausfallen würde, wenn die Preise
günstiger gewesen wären, so dass trotz Dürre
mehr gesäht und, vor allem, mehr gedüngt
worden wäre. Abgesehen davon, wäre ohne
den absurden Konflikt mit der Landwirtschaft,
den die Regierung im März 2008 geschaffen
hat, die Ernte 2008, vor allem von Sojabohne

schneller und zu viel höheren Preisen exportiert worden, was der Konjunktureinbruch gemildert hätte. Ebenfalls würde ein höherer Preis
für Weizen eine höhere Aussaat für diesen Winter anspornen, was sich unmittelbar auf die
Konjunktur auswirkt und darüber hinaus eine
optimistischere Zukunftsaussicht schafft. Eine
niedrige Aussaat, wie sie in Aussicht steht, verschärft hingegen die Rezession.
Was die Kapitalflucht betrifft, so kommt in
ihr das tiefe Misstrauen in die Kirchner-Regierungen zum Ausdruck, die die Rechtsordnung derartig misshandelt haben, dass man von
ihnen so ungefähr alles erwartet, also auch
Depositeneinfrierung u.a. Maßnahmen dieser
Art. Der Abbruch der Beziehungen zum IWF
und die absurde vorzeitige Rückzahlung der
Schuld von fast u$s 10 Mrd. wirken sich auch
negativ auf die Stimmung aus, da ohne IWF
ein neuer Default (2010 oder 2011) befürchtet
wird. Die Kapitaflucht wirkt in dieser Beziehung so, dass dies zur selbsterfüllten Prophezeiung werden kann. Die Regierung hofft jetzt,
mit der Weißwaschung von Auslandsguthaben
lokaler Steuerzahler eine Rückkehr von Geldern zu erreichen, die der Kapitalflucht entgegenwirkt. Bisher ist das Interesse für diese
Möglichkeit jedoch gering. Die Angst vor der
Kirchner-Irrationalität ist auf alle Fälle größer.
Die monetäre Politik der ZB wirkt auch rezessiv. Die Leitung der Bank hat sich zum ausdrücklichen Ziel gesetzt, die Geldmenge leicht
unter der BIP-Zunhme zu laufenden Werten zu
erhöhen, wobei Geld hier als Noten in Händen
des Publikums plus Giro- und Spardepositen
(was technisch als M2 bezeichnet wird) verstanden wird. Wenn sich die ZB an die offiziellen Zahlen über die Preise hält, dann muss
sie die Geldmenge noch weniger ausweiten,
als es der wirklichen Entwicklung des BIP entspricht. Tatsache ist jedoch, dass die Geldmenge im Laufe dieses Jahres (bis zum 3.4.09)
abgenommen hat, statt mäßig zuzunehmen. Der
Notenumlauf ist um 8,20% gefallen, Girode-
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positen um 8,03% und Spardepositen um
2,26%. Die monetäre Politik ist somit deutlich
kontraktiv.
Die Regierung will mit allerlei Sonderkrediten (für Automobile, Haushaltsartikel u.a.
Zwecke), die zum größten Teil mit ANSeSGeldern finanziert werden, den Anschein erwecken, dass sie eine antizyklische Politik betreibt. In der Praxis ist dies ein Tropfen auf
den heißen Stein; und dann geht die effektive
Gewährung dieser Kredite so langsam vor sich
und ist so kompliziert, dass die Wirkung verpufft. Wie weit es jetzt gelingt, mit dem neuen
System der Zinsversicherung bei Krediten auf
5 Jahre eine Kreditexpansion zu erreichen, die
die Konjunktur ankurbelt, sei vorerst dahingestellt.
Auf der anderen Seite hat die Regierung
allerlei Maßnahmen getroffen, die die Rezes-

sion verschärfen. An erster Stelle steht die Tatsache, dass die Rückgabe der MwSt. bei Exporten faktisch nur ausnahmsweise gezahlt
wird. Industriegüter, die hohe Beträge an
MwSt. gezahlt haben, für Rohstoffe, Halbfabrikate und Dienstleistungen, werden am meisten geschädigt. An zweiter Stelle wirkt sich
auch das Verbot des temporären Importes von
Sojabohne aus Paraguay und Bolivien zwecks
Verarbeitung in lokalen Fabriken negativ aus.
Die Präsidentin spricht immerfort von der Notwendigkeit, Mehrwert durch Industrie zu
schaffen, tut aber in der Praxis das Gegenteil.
Negativ auf die Konjunktur wirkt sich ebenfalls die zunehmende Hinausschiebung staatlicher Zahlungen aus, sowohl an Lieferanten
wie für öffentliche Bauten. Die Staatsfinanzen
stehen wegen Einnahmeschwund unter zunehmenden Druck, und der schweigsame aber har-

te Wirtschaftsminister Carlos Fernandez zahlt
somit wenig, um den Überschuss bei den
Staatsfinanzen so weit wie möglich zu erhalten. Würde das Schatzamt normal zahlen, dann
hätten wir bestimmt schon ein Defizit, zumindest ein primäres, also ohne Berücksichtigung
der Zinsen. Die Kirchners scheinen den Widerspruch noch nicht gemerkt zu haben, der
zwischen einem hohen staatlichen Investitionsprogramm und dem Fiskalüberschuss besteht.
Sie haben Keynes, auf den sie sich gelegentlich berufen, nicht gelesen und/oder nicht verstanden. Wobei es für Keynes darum ging, in
Krisenzeiten die Staatsinvestitionen zu erhöhen und das sich daraus ergebende Defizit mit
Unterbringung von Staatspapieren bei Banken
zu finanzieren, die damals sehr liquide waren.
In Argentinien liegt der Fall jetzt jedoch anders.

Die zunehmende Statistik-Lüge
Das Statistische Amt, als INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) bekannt, hatte
bis vor zwei Jahren international
einen guten Namen. Es wurde von
Fachleuten geführt, die sich stets
dem politischen Druck widersetzten, weil sie sich der Tatsache bewusst waren, dass ihnen bei falschen Statistiken gemäß der gesetzlichen Regelung eine Buße
und eventuell sogar eine Haftstrafe drohte. Abgesehen davon war
für die Direktoren und Beamten
des Institutes die statistische
Wahrheit fast eine Religion.
Gewiss gab es viele Fälle unzulänglicher Statistiken, mit methodologischen Fehlern. So wurde z.B. die Statistik der Industrieproduktion auf Grund von Erhebungen bei Industriebetrieben berechnet, die sich aus dem Zensus
ergaben, der meistens viele Jahre
zurück lag. Das Ergebnis war, dass
neue Industriebetriebe nicht berücksichtigt wurden, während alte,
die zum Teil sogar geschlossen
hatten, aufgeführt wurden. Ausserdem wurde diese Statistik mit
grosser Verspätung veröffentlicht.
Das wurde erst Anfang der 90er
Jahre korrigiert, indem eine Statistik auf der Grundlage der kurzfristigen verfügbaren Daten aufgebaut wurde, die sich vornehmlich
auf industrielle Commodities,
Kfz. u.a. dauerhafte Konsumgüter
bezog, bei denen die Kammern die
Zahlen zusammenstellten. Es ist
keine vollständige Statistik, weshalb sie vom INDEC als Schätzung bezeichnet wird (EMI,
“Estimador mensual industrial”);
aber das Ergebnis dürfte bestimmt
nicht stark von dem abweichen,
das sich aus einer vollständigen
Erfassung der Industrie ergeben
würde. Denn wenn man die indu-

striellen Commodities erfasst, so
kann man die Tätigkeit der Industrien ableiten, die sie weiter verarbeiten.

Die Preisstatistik
Bei der Preisstatistik bestand
ein grundsätzliches Problem, das
in den festen Wägungen der einzelnen Sparten bestand. In der Praxis ist es so, dass stets mehr von
relativ billigen Produkten und
weniger von relativ teuren konsumiert wird, so dass ein Index mit
festen Wägungen die Preiszunahmen übertreibt. Ebenfalls kann
man sich über die Zusammensetzung des Warenkorbes streiten.
Ursprünglich stellte dieser den
Konsum einer Arbeiterfamilie mit
zwei Kindern dar. Dann wurde er
auf den Mittelstand zugeschnitten,
womit auch die Schulgelder bei
Privatschulen und die privaten
medizinischen Dienste berücksichtigt werden. Ein weiteres Problem entstand durch das Aufkommen der Supermärkte, die zunächst nicht die Wägung erhielten,
die sie effektiv beim Konsum der
Haushalte hatten, wobei sie zu
niedrigeren Preisen als die traditionellen Kolonialwarenläden,
Metzger u.a. verkauften. Das wurde inzwischen gelöst.
Das methodologische Problem
des sich verändernden Warenkorbes wurde zum Teil in der Reform
von 2007 berücksichtigt. International wird jedoch empfohlen, den
reinen Preisindex mit einem festen
Warenkorb beizubehalten, aber
gleichzeitig einen Index der Lebenshaltungskosten auszuarbeiten, der dem effektiven Konsum
der Haushalte entspricht und auf
einem Warenkorb fußt, der sich
ständig in umgekehrtem Verhältnis zu den Preisen verändert.

Allein, methodologische Änderungen sind etwas ganz anderes als
Fälschungen. Wenn die Methodologie reformiert wird und sich dabei ein für die Regierung günstigeres Ergebnis zeigt, also konkret
im Fall der Statistik der Konsumentenpreise, eine geringere Zunahme, so lässt sich wenig dagegen einwenden. Wenn jedoch die
Statistik als solche gefälscht wird,
indem nur billigere Produkte genommen, bestimmte bedeutende
Zunahmen einfach nicht berücksichtigt und gelegentlich nur die
Preise berücksichtigt werden, die
offiziell festgesetzt werden, auch
wenn sie in der Praxis nicht eingehalten werden, oder nur für eine
beschränkte Menge oder bestimmte Arten eines Produktes, dann
handelt es sich um Betrug.
Dass das INDEC in den letzten Monaten bei der Preistatistik
auf eine jährliche Zunahme von
unter 7% gelangt, während private Messungen um die 20% ausweisen, zeigt, dass die Fälschung ein
bedeutendes Ausmass annimmt.
Regierungssprecher haben darauf
hingewiesen, dass die privaten
Wirtschaftler ihre Ergebnisse auf
Erhebungen gründen, die nur wenige Fälle umfassen. Sie haben
gewiß nicht die Möglichkeit, in
dieser Beziehung eine so umfassende Datenaufnahme wie das
INDEC durchzuführen. Dennoch
dürfte das Ergebnis bei gut gewählten Einzelfällen nicht von
dem einer zehn Mal größeren Zahl
von Datenaufnahmen abweichen.
Außerdem: wenn die Zunahme
statt 20% “nur” 15% beträgt, so
ist das immer noch etwa dopppelt
so viel, wie das INDEC angibt.
Würde die offizielle Preisstatistik
stimmen, dann wäre der Reallohn
(nomineller Lohn geteilt durch

Preisindex) 2008 allgemein über
20% gestiegen, was faktisch nicht
möglich ist, es sei denn für ganz
bestimmte Einzelfälle.
Wenn die Statistik der Konsumentenpreise gelegentlich korrigiert wird, so müsste sie ab Anfang 2007 neu berechnet werden,
was rein technisch nicht einfach
ist, weil sich z.B. manipulierte
Preiserhebungen nicht rückwirkend korrigieren lassen. Dennoch
würde sich dabei ein Sprung von
gut 20 Punkten ergeben. Das
schafft erhebliche Probleme, und
zwar nicht nur bei der Staatschuld,
sondern auch bei privaten Verträgen verschiedener Art.

Andere Fälschungen
Nicht genug damit, dass eine
Preisstatistik vorgelegt wird, die
einfach nicht stimmt, hat das Statistische Amt die Fälschung auf
weitere Gebiete ausgedehnt. Halten wir fest:
l Bei der Industrieproduktion
weist der EMI-Index für Februar
einen interanuellen Rückgang von
nur 1,1% aus.. Der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial Argentina” (UIA), hat
eine Abnahme von 12,2% berechnet. Andere private Berechnung
liegen um minus 10%. Die Zahlen für einzelne Branchen, auf
denen die Statistik aufgebaut wird,
die auch veröffentlicht werden,
weisen mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Wahrheit auf alle
Fälle viel näher der UIA-Zahl als
der des INDEC liegt. Regierungssprecher erklärten, dass die UIA
eben Zahlen genommen hätte, die
von Verbänden geliefert worden
seien, während das INDEC direkt
Zahlen von Unternehmen erhält.
Das stimmt nicht; aber außerdem
wird damit besagt, dass die Ver-

12

Sonnabend, 18. April 2009

bände die Zahlen fälschen, oder
dass die Unternehmen ihnen andere Zahlen als dem INDEC mitteilen, was einfach absurd ist. Die
Beamten sollten lieber schweigen.
l Auch bei der monatlichen
Schätzung der wirtschaftlichen
Leistung durch den EMAE-Index,
der eine grobe Annäherung an die
Berechnung des Bruttoinlandproduktes darstellt, wird jetzt offen
gelogen. Für Januar wird eine interanuelle Zunahme von 2,3%
ausgewiesen, die einfach nicht
möglich ist, wenn man sich die
Zahlen der einzelnen Industriebranchen anschaut, dann noch berücksichtigt, dass die Weizernte
etwa die Hälfte des Vorjahres beträgt, der Tourismus eine schwächere Saison als 2008 auswies, die
Dürre auch sonst schweren Schaden angerichtet hat, die Preise der
großen Exportprodukte unter denen von Januar 2008 liegen, und
viele Indikatoren auf eine Abnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit
deuten. Eine Nullveränderung
wäre das bestmögliche Ergebnis,
bei dem man annehmen müsste,
dass die Dienstleistungen wenig
unter der schlechten Konjunktur
gelitten haben und Staatsbauten
als Ausgleich für den Rückgang
bei privaten Bauten u.a. Tätigkeiten gewirkt haben. Viel wahrscheinlicher ist indessen eine Abnahme.
l Jetzt hat auch die ConsultingFirma abeceb (geleitet vom ehemaligen Industriesekretär unter
der Duhalde-Regierung, Dante
Sica) festgestellt, dass der mengenmäßige Umsatz der ShoppingCenter im Februar nicht gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat um
0,3% zugenommen hat, wie es das
INDEC angibt, sondern um 5,6%
gefallen ist. Es handelt sich ge-

mäss abeceb um den dritten Rückgang in Folge, von 0,1% im Dezember und 4% im Januar, während das INDEC für diese Monate Zunahmen von 9,7% und 2,5%
ausweist.
In anderen Fällen wird die offizielle Statistik auch in Frage gestellt. So liegt z.B. die Arbeitslosigkeit zweifellos höher als sie
offiziell angegeben wird. Schließlich werden auch die Angaben
über Staatsfinanzen mit viel “kreativer Buchhaltung” manipuliert,
so dass sich ein Überschuss ergibt,
der in Wirklichkeit nicht besteht.

Absichten
und Konsequenzen
Was will Néstor Kirchner mit
diesen Lügen? Bei der Preisstatistik geht es einmal darum, zu zeigen, dass die Inflation nur mäßig
ist, was politisch gut wirkt. Abgesehen davon soll dies dazu dienen,
die Lohnforderungen zu dämpfen.
Das ist jedoch nicht gelungen, da
die Gewerkschafter die INDECZahlen bei Seite lassen und private nehmen. Irreale Lohnforderungen werden jetzt durch die Rezession eingedämmt, und sie würden
es noch mehr, wenn das Arbeitsministerium in diesem Sinne wirken würde, statt sich wie eine Gewerkschaftsfiliale zu benehmen.
Eine gute Statistik der Konsumentenpreise, bei transparenter Methodologie und Berechnung, würde
dem Zweck der Bekämpfung der
überhöhten Lohnforderungen viel
besser dienen.
Abgesehen davon, spart der
Staat durch die Fälschung viel
Geld. Allein 2008 wurden u$s 8
Mrd. gespart (Siehe AT vom
21.3.09), weil ein großer Teil der
Staatschuld mit dem CER (“Coeficiente de estabilización de refe-

rencia”) indexiert ist, der auf der
Grundlage des Indices der Konsumenpreise berechnet wird und sich
von diesem nur darin unterscheidet, dass die Veränderungen zum
Teil einen Monat später verzeichnet werden. Gelegentlich werden
die Inhaber dieser Staatspapiere
jedoch massiv vor Gericht klagen,
und es ist fragwürdig, ob schließlich der Oberste Gerichtshof sich
dazu hergibt, diese offensichtliche
Lüge zu bestätigen. Wenn der Staat
schließlich dazu verurteilt wird,
die Differenz zu zahlen, hat die
Fälschung nur Schaden angerichtet, da sie mit zum Vetrauensverlust beigetragen hat, der dem Land
so teuer zu stehen kommt. Und
wenn der Oberste Gerichtshof auf
diesem Gebiet Politik betreibt und
die Fälschung gutheisst, dann ist
es um Argentinien schlecht bestellt. Denn dann wird Argentinien weltweit zu einem Dauerbetrüger gestempelt; und das ist nicht
umsonst.
Bei der Statistik der Industrieproduktion und der gesamten Wirtschaftsleistung verfolgt die Fälschung offensichtlich den Zweck,
die akute Rezession zu verneinen
oder zu bagatellisieren, so dass die
Präsidentin weiter vom “Modell”
und der guten Entwicklung der
Wirtschaft reden kann. Wenn die
Kirchners jedoch meinen, dass die
Bevölkerung ihnen dabei glaubt,
so irren sie. Denn die Rezession
ist für alle sichtbar, und lässt sich
nicht durch optimistische Zahlen
vertuschen. Die Regierung büßt
dabei ihre Glaubwürdigkeit ein,
und das macht das Regieren immer schwieriger. Beiläufig sei bemerkt, dass bei der Statistik des
BIP die Zunahme für den Fiskus
Kosten herbeiführt, da bei der Umschuldung von 2005 ein Coupon

geschaffen wurde, der an das BIPWachstum gebunden ist. Bei Abnahme des BIP verschwindet dieser Coupon automatisch.
Wenn ein Arzt in der Diagnose
irrt, oder ein Thermometer verwendet, das Fieber über 37 Grad
nicht registriert, wird er kaum den
richtigen Weg zur Heilung einschlagen können. Man hat den
Eindruck, dass die Kirchners in
ihrem betonten Autismus diese
falschen Statistiken glauben, wie
Mythomanen, die ihre Lügen so oft
wiederholen, dass sie sie
schliesslich selber für wahr halten.
Und das hat schlimme Folgen: es
führt zunächst zu einer vermeidbaren Vertiefung der Rezession.
Gelegentlich wird Argentinien
wohl den Weg zurück zur seriösen
Tradition des INDEC finden. Der
IWF fordert dies schon ausdrücklich, wobei ohne dies kein Abkommen möglich ist, auch nicht die
flexiblen Kredite, die jetzt gewährt
werden sollen, bei denen der Fonds
keine harten Bedingungen stellt.
Die Kirchners halten die Gesellschaft einfach zum Narren, und
das ist in einem zivilisierten Land
wie Argentinien einfach surrealistisch, und kann nicht ewig dauern.

