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Präsidiale Reisepläne
Cristina Kirchner hat im Januar und Februar ein dichtes Programm an Staatsbesuchen
Buenos Aires (AT/stk) – Aus Badramatischen Verfall des Ölpreises
rack Obamas Amtseinführung am
sicher nicht mehr so üppig ausfal20. Januar wird nichts. Das Weiße
len.
Haus hat signalisiert, dass in den
In den ersten Februartagen geht
USA im Gegensatz zu lateinameries nach Asien. Die kommende Weltkanischen Ländern die Anwesenheit
wirtschaftsmacht Indien und Südkovon Staatsoberhäuptern “nicht übrea stehen ab dem 2. Februar auf der
lich” ist. Aber auch sonst hat PräsiReise-Agenda der Präsidentin. In
dentin Cristina Kirchner ein dichtes
beiden Ländern soll es zur UnterProgramm an Staatsbesuchen in den
zeichnung von bilateralen Verträgen
ersten beiden Monaten des Jahres.
kommen.
Erste Station ist Kuba. Am 10.
Ebenfalls im Februar steht ein
Januar reisen die Kirchners auf Einschwieriger Staatsbesuch in Spaniladung von Raúl Castro, dem Voren an. Cristina Kirchner folgt einer
sitzenden des kubanischen StaatsEinladung des spanischen Ministerund Ministerrats nach Havanna. Auf
präsidenten José Luis Zapatero, die
der Karibikinsel wird die Präsidendieser im September bei der Genetin auch an Feierlichkeiten zum 50.
ralversammlung der Vereinten NaJahrestag der kubanischen Revolutionen in New York ausgesprochen
Foto: Presidencia
tion teilnehmen. Nach drei Tagen auf
hatte. In Madrid wird es um so heikKuba geht es weiter ins Reich des
le Themen wie die RückverstaatliVon Kuba nach Korea – Präsidentin Cristina Kirchner.
Hugo Chávez. In Venezuela wird
chung von Aerolíneas Argentinas
sich das präsidiale Ehepaar zwei Tage aufhalten. Offiziell sollen dabei und die Nationalisierung der privaten Rentenversicherer (AFJP) gehen,
die traditionell guten Beziehungen zwischen beiden Ländern vertieft bei denen spanisches Kapital auf dem Spiel steht.
werden. Man kann allerdings davon ausgehen, dass es auch um die veBei allen Reisen wird die Präsidentin von einer Wirtschaftsdelegatinezolanische Hilfe für Argentinien gehen dürfte. Die wird nach dem on aus privaten Unternehmern begleitet.

Schnelle Reaktion des Obersten Gerichts
Verfassungsrichter ordnen Beschleunigung der Prozesse gegen Folterer an
Buenos Aires (AT/stk) – Der
Oberste Gerichtshof hat am Montag die Gerichte im ganzen Land
angewiesen, die Prozesse wegen
Verbrechen gegen die Menschenrechte zu beschleunigen. Die Anweisung erging, nachdem die 2.
Kammer des Kassationsgerichtshofs für Strafsachen vergangene
Woche die Freilassung von rund
20 Angeklagten angeordnet hat-

te, denen Folterungen während
der Militärdiktatur vorgeworfen
wurden. Das Kassationsgericht
hatte die Freilassung damit begründet, dass ein Angeklagter bis
zu seiner Verurteilung nicht länger als drei Jahre in Haft gehalten werden darf. Die mutmaßlichen Folterer, unter denen sich
Militärangehörige wie Alfredo
Astíz und Jorge “El Tigre” Aco-

sta befanden, waren zum Teil
schon wesentlich länger in Untersuchungshaft. Nach heftigen Protesten, darunter auch von Präsidentin Cristina Kirchner, blieb
ein Teil der Angeklagten wegen
Fluchtgefahr weiterhin in Haft.
Das Oberste Gericht machte
für die Verschleppung der Prozesse nicht die Richter verantwortlich, sondern fehlende Gesetze,
antiquierte Prozessordnungen
sowie institutionelle Probleme. In
dem der Anweisung angeschlossenen Bericht heißt es unter anderem: “Es gibt zu wenig Richter, unbesetzte Stellen, einen
Mangel an geeigneten Gebäuden
und technischem Equipment.”
Vielfach fehlt es demnach an
Computertechnik und sogar an
Aufnahmegeräten. Die Verfassungsrichter wiesen den Richterrat an, geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, damit Verfahren wegen
Verletzung der Menschenrechte
beschleunigt werden.
Der Oberste Gerichtshof
selbst will eine Stelle schaffen,
die diese Prozesse überwacht.
Die “Überwachungseinheit für
Menschenrechtsvergehen” soll
Berichte von den betroffenen
Strafgerichten anforden können
und Verzögerungen feststellen.
Verfassungsrichter Carlos
Fayt machte den Kongress für die
Verzögerungen bei den Prozessen
verantwortlich. Es gebe keine geeigneten Gesetze, um die Verfahren zu beschleunigen, sagte der
Richter. In der siebenseitigen
richterlichen Anweisung wurden
Legislative, Exekutive sowie die
staatlichen Ankläger “eingeladen” zusammen mit der Judikative den Boden für ein verbessertes Strafrechtssystem zu schaffen.
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Messen, Mahnwachen, Märsche
Gedenken und Forderungen zum 4. Jahrestag des Cromañón-Unglücks
Buenos Aires (AT/stk) – Der Schmerz
de. “Cromañón manifestiert die tiefen
lässt nicht nach. Vier Jahre nach dem
Missstände des sozialen ZusammenleBrand in der Diskothek “República Crobens”, sagte Hilfsbischof Oscar Ojeda
mañón” gedachten in Buenos Aires Fain seiner Predigt. Sie zeige die “Unvermilienangehörige und Freunde der 194
antwortlichkeit der Erwachsenen” und
Todesopfer. Sie forderten Gerechtigkeit
das “Mal der Gleichgültigkeit gegenüber
und eine harte Bestrafung der Angeklagdem Nächsten in einer extrem individuaten, darunter der Disko-Besitzer Omar
listischen Gesellschaft”.
Chabán und Mitglieder der Rockband
Ojeda vermisste Lehren aus der Ka“Callejeros”, die in der verhängnisvoltastrophe: “Wir haben die Gelegenheit
len Nacht vom 30. Dezember 2004 spielnicht genutzt, diesen tiefen Schmerz in
te. Der Prozess wird nach der Sommereine Rückbesinnung auf die gemeinsapause wieder aufgenommen.
me Verantwortung für die Schaffung von
Das Gedenken begann mit einer
menschlicheren, gerechteren und brüMahnwache am Ort des Geschehens bei
derlicheren Formen des Zusammenleder Plaza Miserere im Viertel Once. Dort
bens umzuwandeln.”
Trauer und Erinnerung – das “Sanktuarium”
für die Opfer in Once.
besteht seit dem Brand eine Art “SankAngehörige und Freunde zündeten in
tuarium” mit Fotos der Opfer, persönlider Kathedrale 194 Kerzen für die Opchen Gegenständen und den obligatorischen Turnschuhen, den Sym- fer an.
bolen des Unglücks. Mehrere hundert Trauernde durchwachten die
Auch für die Überlebenden des durch einen Feuerwerkskörper ausNacht zum Dienstag bei der Stelle, an der sich die Diskothek befand. gelösten Brandes in der mit über 1500 Personen völlig überfüllten
Man wollte den Opfern nahe sein, sagte ein Teilnehmer.
Diskothek ist die Katastrophe längst nicht vorbei. Fast ein Fünftel
Am Dienstag zog eine Prozession zur Plaza de Mayo, wo am Nach- von ihnen befindet sich laut einer Studie der Universität Tres de
mittag in der Kathedrale von Buenos Aires eine Messe gehalten wur- Febrero noch in psychiatrischer oder psychologischer Betreuung.

Silvester-Bilanz

“Ein bisschen weniger” als
letztes Jahr aber immer noch
schlimm genug, skizzierte
SAME-Direktor Alberto Crecenti die Unfall-Bilanz der Feiern
zum Jahreswechsel. Verirrte Kugeln, Korken, Schlägereien und
Feuerwerkskörper hinterließen
allein in der Stadt Bue-nos Aires
rund 300 Verletzte. Mehr als 50
Menschen mussten wegen
Brandverletzungen behandelt
werden, drei wegen Schussverletzungen. Außerdem wurden 23
Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Ein Polizist läuft Gefahr, ein Auge zu verlieren, nachdem ein Knallkörper vor seinem
Gesicht explodiert war. Wegen
der nicht gemeldeten Vorfälle
liegt die Dunkelziffer extrem
hoch.

Punktabzug

Seit Beginn des neuen Jahres
gilt in der Bundeshauptstadt der
neue Verkehrssünderkatalog,
nach dem Führerscheininhaber
bei Verstößen gegen die Straßverkehrsordnung von einem Jahresguthaben von 20 Punkten Abzüge bekommen. Insgesamt acht
Autofahrer erwischte es dabei in
der Silvesternacht, allesamt wegen Alkohol am Steuer. Der erste Verkehrssünder war eine 48jährige Frau. Bei einem Blutalkoholgehalt von 0,61 Promille
wurde ihr Auto beschlagnahmt,
und sie verlor zehn Punkte von
ihrem Guthaben. Das neue Reglement zeigt bereits abschrecken-

WOCHENÜBERSICHT
de Wirkung: Bei 310 Kontrollen
wurden in der Silversternacht nur
halb so viel Alkoholsünder erwischt wie in der Nacht zum 25.
Dezember.

Straffreier Drogenkonsum

Es war ein verbaler Eiertanz.
Justiz- und Sicherheitsminister
Aníbal Fernández hofft, dass der
Oberste Gerichtshof im Februar
“eventuell” die Bestrafung von
Drogenabhängigen für verfassungswidrig erklärt. Der Minister
hält die harte Linie im Kampf gegen den Drogenhandel für gescheitert. Man sollte den “Konsumenten und Abhängigen nicht kriminalisieren”, sagte Fernández in einem Interview mit Radio Mitre.
Der Staat müsse zwar weiterhin
gegen den Drogenhandel kämpfen
und eine äußerst starke Präventionspolitik betreiben, doch in 18
Jahren Drogenbekämpfung sei die
Anbaufläche in den Produktionländern “keinen Hektar zurückgegangen”, weder seien die
Verteilernetze zerschlagen worden, noch habe der Konsum nachgelassen. “Wir müssen unsere Jugendlichen auf die beste Art zurückgewinnen. Sie ins Gefängnis
zu stecken bringt gar nichts. Dort
besteht zudem die Gefahr, dass
ihnen die Familie, die Freundin,
die Kumpels oder, was am
schlimmsten ist, die Polizei oder
die Justizvollzugsbeamten ihnen
drinnen Drogen verkaufen”, erklärte der Minister.

Menem-Erbe

Das Außenministerium hat in
einem zweiten Mahnschreiben die
Vereinigten Staaten aufgefordert,
eine juristische Unterrichtung des
Waffenhändlers Monzer Al Kassar
durch den Bundesrichter Marcelo
Martínez de Georgi zuzulassen.
Gegen den syrischen Waffenhändler ist in Argentinien ein Verfahren anhängig, bei dem es um die
möglicherweise illegale Beschaffung eines argentinischen Personalausweises und Reisepasse geht.
Al Kassar hatte während der Regierungszeit Carlos Menems, dessen Vorfahren ebenfalls aus Syrien stammen, innerhalb kürzester
Zeit die argentinische Staatsbürgerschaft erhalten. Monzer Al
Kassar sitzt seit Juni 2007 in einem US-amerikanischen Gefängnis ein. Er wird beschuldigt, Waffen an die kolumbianische Guerrilla FARC verkauft zu haben.
Bundesrichter Martínez de Georgi muss Al Kassar persönlich über
die Anklage informieren, bevor er
ein Urteil sprechen kann. Lehnen
die USA das Treffen ab, verjährt
das Delikt im März dieses Jahres.

Fall Thales

Die Bundeskammer hat am
Dienstag bestätigt, dass gegen ehemalige Mitglieder der Menem-Regierung Verfahren eingeleitet werden. Hierbei geht es unter anderen um den früheren Kommunikationssekretär Germán Kammerath

und den Lobbyisten Jorge Neuss.
Bei der Vergabe der Konzession
der argentinischen Rundfunkfrequenzen an den französischen
Rüstungskonzern Thales sollen
nach Angaben eines Schweizer
Informanten Schmiergelder in
Höhe von 25 Millionen Dollar
geflossen sein. Kammerath und
Neuss wird vorgeworfen, den
Handel organisiert zu haben.

“La Rosadita”
zum Verkauf

In Anillaco, seinem Geburtsdorf von 800 Einwohnern, hatte
der damalige Präsident Carlos
Saúl Menem ein Wohnhaus bauen lassen, das 1997 während seiner zweiten Präsidentschaftsperiode mit dem Namen “La Rosadita” eingeweiht wurde. Die Immobilie mit 300 Quadratmeter
Baufläche, Tennisplatz und
olympischem Schwimmbecken
steht jetzt für 800.000 Dollar
zum Verkauf. Der Name bezog
sich wegen der gleichen rosaroten Farbe auf den Regierungspalast an der Plaza de Mayo in Buenos Aires. Menem pflegte dort
als Präsident Hof zu halten, aber
nach Ablauf seiner Amtszeit
wohnt er nie im neuen Haus, das
er angeblich seiner Tochter Zulemita vermacht hatte. Derzeit residiert der 78jährige Menem, der
Nationalsenator seiner Geburtsprovinz La Rioja ist, in einer
Wohnung im Golfklub La Rioja
und bleibt aus Gesundheitsgründen den Sernatssitzungen fern.
(AT/stk)
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Spielhölle und Ethik

in Skandal, der die Öffentlichkeit freilich wenig bewegt, ist aufgeflogen: Regierungschef Mauricio Macri der Stadt Buenos Aires hat darauf verzichtet, einen Vertrag mit der nationalen Lotterie durch das Stadtparlament ratifizieren zu lassen. Es ging um neue
Spielhöllen in der Stadt, insbesondere um die Einrichtung neuer Bingos und Glückspielautomaten, im Volksmund auf Deutsch genannt einarmige Banditen, die sich zu den traditionellen Casinos in der Stadt
und auf Schiffen im Hafen gesellen sollten. Die Stadt hätte daraus einen monetären Gewinn von angenommenen über 100 Millionen Pesos
im Jahr bezogen. Macri war auf dieses Geld erpicht, um ein Defizit in
dem Stadthaushalt zu vermeiden, ohne seinen ehrgeizigen Bautenplan
einschränken zu müssen.
Die Weigerung, die Ratifizierung des Vertrages zu vollziehen, wurde von Macri mit der Ethik begründet, die mit der Spielsucht unvereinbar sei. Die katholische Kirche hatte mehrmals durch ihre Sprecher vor
den Spielhöllen gewarnt. Sie argumentierte zu Recht, dass die Spielsucht sich katastrophal auf die Familienfinanzen auswirke und unlösbare Probleme in den Haushalten schaffe, wo der Vater und insbesondere die Mutter die Spielhöllen besuchen und das Haushaltsgeld verpulvern. Die traditionelle Pferderennbahn von Palermo ist längst zu
einer Spielhölle degradiert worden, die ihr zwar hilft, finanziell über
die Runden zu kommen, nachdem sich das Pferderennen längst nach
dem Vorort San Isidro verlagert hat, aber eine gewaltige Attraktion für
Spielsüchtige ist und eine schier endlose Reihe wartender Taxifahrer
herbeiführt. Auf der breiten Avenida del Libertador wurde auf der Bahn,
die zur Stadt führt, sogar eine extra für die Spielhölle eingerichtete
Ampel organisiert, damit den Taxis ein Umweg erspart wird.
Ethik gegen Spielhöllen hin oder her, Tatsache ist, dass die Stadtlegislative den Vertrag mit der Lotterie nicht billigen würde, gegen den
auch die ansonsten Macri-treue Vizechefin Gabriela Michetti Stellung
bezogen hatte. Plötzlich vertreten Politiker die gleichen Argumente wie
die katholische Kirche und verzichten auf happige Steuereinkünfte, mit
denen sie Bauten und Sozialausgaben finanzieren könnten. Die Ethik
siegt.
Das heiße Thema der Spielhöllen und der Stadt Buenos Aires bewegt auch in der gleichnamigen Provinz die Gemüter. Gouverneur Daniel Scioli ließ dieser Tage verlauten, dass er die zahlreichen Gesuche
zur Einrichtung neuer Spielhöllen in mehreren Städten der Provinz erst
2009 bearbeiten würde. Vorerst wartet er möglicherweise ab, ob der
Sturm der Entrüstung in der Bevölkerung, die nicht spielsüchtig ist,
abflaut. Mehrere Bürgermeister bestürmen Scioli, damit er neue Spielhöllen mit Casino, Bingo oder einarmigen Banditen zulässt. Davon versprechen sich die Bürgermeister nicht nur vermehrte Einnahmen aus
den Beteiligungen an den Gewinnen und Lokalsteuern, sondern auch
aus dem Tourismus der zahllosen Spielsüchtigen, die Esslokale oder
Hotels besuchen oder andere lokale Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Das Geschäft der Spielhöllen in Argentinien wird von wenigen Firmen betrieben. Der Geschäftemacher Cristóbal López besitzt die Firma
Casino Club, die 17 Spielhöllen in sechs Provinzen (Patagonien und
andere) sowie die Hälfte zweier Schiffe am Hafen von Buenos Aires
besitzt. López steht Expräsident Néstor Kirchner nahe und bemüht sich
um die Erweiterung der Spielhölle am Hippodrom von Palermo. Am
Hafen von Puerto Madero betreibt López zwei Spielhöllen auf Schiffen mit der spanischen Firma Cirsa, die weltweit 24 Casinos und 95
Bingos betreibt.
Der zweitgrößte Spielhöllenunternehmer ist die ebenfalls spanische
Firma Codere, die die Glückspielautomaten herstellt und betreibt. Sie
ist in mehreren lateinamerikanischen Ländern präsent und steht für 14
von insgesamt 46 Bingosälen in der Provinz Buenos Aires gut. Codere
ist zudem Partner der argentinischen Firma Boldt, die eine Druckerei
für Geldscheine und ähnliches betreibt. Boldt kümmert sich auch um
die sogenannte quiniela, eine Abart der Lotterie, die in Argentinien besonders volkstümlich ist und auch von der nationalen Lotterie betrieben wird. In der Provinz Córdoba hat sich die Baufirma Roggio ebenfalls für die Ausbeutung der Spielsucht interessiert und eine Ausschreibung für neun Spielsäle gewonnen.
Der Konflikt zwischen der Spielsucht zahlloser Argentinier/innen
und den sich daraus ergebenden Beteiligungen der Nation, der Glied-
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staaten und der Gemeinden sowie der anfallenden vermehrten Steuereinkünften bleibt freilich ungelöst. Derzeit obsiegt die Ethik, wie sie
die katholische Kirche öffentlich vertritt, so dass die Politiker ihre Stimmen verweigern, aber auf die Dauer pflegt die Spielsucht Oberhand zu
gewinnen, wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte deutlich zeigt.
Vor einem halben Jahrhundert gab es nur das Casino von Mar del Plata,
die quiniela war verboten, Bingosäle waren ebenso unbekannt wie die
einarmigen Banditen. Nur die Lotterie war in der Bundeshauptstadt
sowie in den Provinzen zugelassen. Spielsüchtige Männer setzten auf
Rennpferde in Palermo und anderswo, alles mit Maß, das in Casinos
und Spielautomaten nicht geübt wird.

Reutemann 2011
Buenos Aires (AT/stk) – Der ewige Kandidat scheint entschlossen. Carlos “Lole” Reutemann, der frühere Gouverneur von Santa
Fe und heutige Nationalsenator für die Provinz, zieht in Erwägung
bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2011 zu kandidieren. “Im
Gegensatz zu 2002, als ich abgelehnt habe, denke ich dieses Mal an
eine Präsidentschaftskandidatur”, sagte der angesehene Senator dem
Radiosender Canal 6. “Diese Mal lohnt es sich, das Land verändert
sich sehr”, erklärte der frühere Formel 1-Pilot. 2002 hatte Reutemann ein Kandidatur-Angebot des damaligen Interims-Präsidenten
Eduardo Duhalde abgelehnt. Unter anderem deshalb, weil Reutemanns früherer Mentor Carlos Menem ebenfalls kandidierte. Duhalde, ein Erzfeind Menems, hatte sich daraufhin für die Unterstützung Néstor Kirchners entschieden – ein Bündnis, das innerhalb
kürzester Zeit zerbrach. Reutemann, ein Nachfahre Schweizer Einwanderer, hat sich als santafesinischer Gouverneur einen Ruf als
guter Verwalter erworben. Als Gegner der Kirchnerschen Agrarpolitik ist der Peronist auch in der Opposition anerkannt. Bisher besteht allerdings ein großes psychologisches Hindernis: Alt-Präsident Carlos Menem hat ebenfalls seine Kandidatur angemeldet.

Randglossen

I

n seinem letzten der acht Amtsjah-re sonnt sich der brasiliani
sche Präsident Lula da Silva großartiger Beliebtheit im Volk.
Auf eine dritte Amtszeit, die nur mit einer Verfassungsänderung
möglich wäre, hat Lula verzichtet. Das entspreche einer Monarchie, Brasilien sei eine Republik. Sein Kollege Hugo Chávez in
Venezuela ist freilich anderer Ansicht. Nachdem sein Versuch, sich
selber auf Lebenszeiten wiederwählen zu lassen, am Volkswillen
gescheitert ist, will er es nochmals versuchen, um sich als lebenslänglicher Monarch zu etablieren, der auch wie zu den Zeiten traditioneller europäischer Könige die gesamte Macht im Staat selber ausübt. Opposition wird bestenfalls geduldet, möglicherweise geknebelt. Chávez handelt entgegen der in Lateinamerika längst
geltenden Verfassungsregel, dass ein Präsident nur ein Mal wiedergewählt werden darf, in einigen Ländern niemals in Folge. Auf
Lebenszeit widerspricht der Erfahrung, dass Macht korrumpiert
und absolute Macht absolut korrumpiert, wogegen Lula mit dem
Beispiel vorangeht und auf eine Wiederwahl trotz hoher Beliebheit verzichtet.

C

hávez hat sich mit Russland für sei-ne überschwänglichen Waf
fenkäufe eingelassen. Die Russen honorieren ihre Waffenkunden
und führen Kriegsschiffsübungen in der Karibik aus, die in Nord- und
Südamerika schlecht ankommen. Lula da Silva geht andere Wege. Brasilien hat sich mit Frankreich als Waffenlieferant geeinigt und wird
dort ein Atomunterseeboot fertigen lassen, dessen Motor brasilianische Lieferanten bereit stellen, während Frankreich den Rumpf plus
Zubehör liefert. Angeblich benötigt Brasilien ein Unterseeboot, das
lange Zeit unter Wasser fahren kann, um seine neu entdeckten Erdöllager unter dem Meeresboden zu verteidigen. Man weiß freilich nicht,
gegen wen diese Verteidigung gerichtet ist, als ob auf dem Meeresboden Unterwassergefechte ausgetragen werden könnten. Derweil freuen sich die Lieferanten in beiden Ländern über diesen Großauftrag,
den ihnen die Präsidenten Lula da Silva und Nicolas Sarkozy bescheren.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Vom Starkstrom zum Fortíssimo: Ciudad de la Música
Vor fünf Jahren gab der Tucumaner Klazu erreichen, da quer über der Straße die
viervirtuose Miguel Angel Estrella ein denkAuto-Hochbahn nach La Plata und Mar del
würdiges Konzert vor ausverkauftem Haus.
Plata liegt. Fachleute beschwichtigen: die
Gut: ausverkauft waren die 2000 Plätze desSchallmessungen hätten ergeben, dass dort
halb nicht, weil es sich um eine Gratisdarweniger Lärm herrscht als auf der Avenida
bietung handelte, aber immerhin standen tau9 de Julio, an der das Teatro Colón liegt.
send weitere Zuhörer dicht gedrängt, um dem
Immerhin: Wenn die Usina oder Ciudad
Künstler am Flügel in einer originellen Tonde la Música einmal in Betrieb ist, wird Buhalle zu lauschen.
enos Aires einen Konzertsaal allerersten
Die Stadtverwaltung von Buenos Aires
Ranges haben.
hatte kurz zuvor im Stadtteil La Boca ein
Das einstige Kraftwerk liegt nur 50 Meleerstehendes ehemaliges Elektrizitätswerk
ter entfernt vom Zufahrtskanal, der den
aufgekauft, um es umzubauen und zur neuRiachuelo mit Puerto Madero verbindet, geen Philharmonie, zum ständigen Sitz und
nannt Dársena Sur. Das war wichtig in den
Konzertsaal der Filarmónica de Bue-nos AiZeiten, als die Kessel für den Antrieb der
res zu machen. Der Kaufpreis für das herrliTurbinen mit Anthrazit beheizt wurden - hier
che Backsteingebäude freilich war ein Papkonnten also die Schiffe anlegen und leicht
Die Usina de la Música.
penstiel im Vergleich zu dem, was der Umentladen werden. Heute ist die Kohle in der
bau der riesigen Maschinenhallen noch kosten wird.
Stromherstellung längst durch Schweröl, Gas, Wasser und Atomkraft,
Das Projekt steht, wenn auch die Arbeiten derzeit ruhen. Vorgese- teils sogar durch Wind ersetzt.
hen ist, in dem würdigen Gebäude der Usina Pedro de Mendoza der
Es handelt sich bei der alten Usina um ein in jeder Hinsicht erhabefrüheren Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE) mehrere nes Gebäude, mit zwei Türmen, schmalen, hohen Fenstern, feinster
Konzertsäle unterzubringen. Der größte, um die hundert Meter lang und Backsteinkonstruktion mit spätgotischem Einschlag. Einer Lesart zu23 Meter hoch, für die Philharmoniker, ein kleinerer für Kammermu- folge soll es dem Palazzo Communale Italiano in Rom nachempfunden
sik. Dazu Studios für Proben, Verwaltung usw. Der große Saal soll 1700 sein. Für einen geeigneten Parkplatz für die Autos der Besucher muss
Zuhörer fassen.
man wohl noch ein geeignetes, nahes Gelände finden, doch Raum ist
Ähnlich wie 1978, als an der Avenida Figueroa Alcorta und Austria vorhanden.
die Sendestudios des ersten Farb-TV-Senders gebaut wurden und man
Die CIADE war 1911 gegründet worden und ließ die Usina Pedro de
relativ spät merkte, dass die vier Senderäume einer besonders effekti- Mendoza 1913 erbauen, als Antwort auf die Initiative der deutschen
ven Schallisolierung bedurften, weil nur 250 Meter weiter die Jets des Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), um BuenAeroparque vorüberdonnerten, so muss indes auch hier ein besonders os Aires zu elektrifizieren.
Marlú
großer Aufwand betrieben werden, um eine effektive Schalldämpfung

AUTO UND MOTOR

Repliken - Kleinstserien in Handarbeit
Die Handfertigkeit
und auch die spontane
Improvisationsgabe des
argentinischen Arbeiters
ist sprichwörtlich. Möglicherweise spielt da auch
hinein, dass viele Einwanderer aus Norditalien
stammten, aus Savoyen
und der Lombardei, die
Heimat der begnadetsten
Karrosseriebauer überhaupt (Pininfarina, Giugiaro, Ghia, usw).
Dieser Umstand kam
der argentinischen Kraftfahrzeugindustrie besonders in den Anfängen zu
Beginn der 60er Jahre zustatten,
als die Automobile in den bodenständigen Montagewerken (zeitweise um die dreißig!) noch von
Hand zusammengefügt werden
mussten und dennoch einen hohen
Qualitätsstandard erreichten.
Seit einiger Zeit hat sich Argentinien nun eine andere Industrie
entwickelt: kleine Unternehmen
zum Nachbau antiker Automobile. Das ist pure Handarbeit nach
Augenmaß an Einzelstücken,

Miniatur-Replik des MercedesMonoposto von Fangio.

wenn auch manchmal ein Dutzend
gleicher Modelle aufgelegt wird.
Ein solcher Fall ist Anadón in Paraná (Entre Ríos), wo seit geraumer Zeit Nachbauten von traditionsreichen Marken wie etwa Bugatti, Alfa Romeo, Jaguar oder
Mercedes-Benz wie echte Juwele
gefertigt und weltweit verkauft
werden. Pro Stück kosten solche
„antiques“ zwischen 700.000 und
eine Million Dollar, Preise, die die
Schlange stehenden Kunden unbe-

sehen bezahlen.
In den letzten Jahren
ist eine zweite Firma in
den Markt gedrungen,
Reklus, mit Werkshallen
in San Isidro. Auch hier
werden wunderschöne
Repliken verschiedener
Fabrikate hergestellt, die
so detailgenau nachgebaut sind, dass Fachleute
sie kaum vom Original zu
unterscheiden vermögen.
Auch originalgetreue Ersatzteile werden produziert und Veteranen restauriert.
Neuerdings gesellt
sich zu diesen Herstellern eine
weitere Firma aus Rosario, GP
Legend Cars, die Repliken von
berühmten Rennfahrzeugen im
Maßstab eins zu zwei herstellt, und
zwar alles Wagen, die Juan Manuel Fangio gefahren hat: Mercedes Benz, Maserati, Alfa Romeo
und Ferrari. Etwas mehr als ein
Spielzeugauto, obwohl man mit
dem installierten Verbrennungsmotor bis zu 20 Stundenkilometer
schnell fahren kann. Die Stücke

werden in Minimalserien von 100
Wagen produziert und gleichfalls
weltweit vertrieben.
Für diese Kleinbetriebe ist die
Replikenfertigung ein einträgliches Geschäft, denn bei allen sind
die Auftragsbücher auf lange Zeit
voll.

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

Sonnabend, 3. Januar 2009

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

5

Anden und Atacama statt Sahara
Rallye Dakar-Premiere in Südamerika
Von Toni Hoffmann

ringer ist als im berühmten Death
Hamburg (dpa) - Anden und AtaValley in die USA. Zudem müssen
cama statt Sahara: Jenseits von Afridie Fahrzeuge haushohe Sanddünen
ka startet die legendäre Rallye Dabezwingen.
kar am Wochenende in eine neue
Die 31. Rallye Dakar dauert erÄra. Nach der Absage vor einem Jahr
neut zwei Wochen. Nach dem Start
wegen der Angst vor massiven Teram heutigen Samstag in Buenos Airoranschlägen feiert der Marathonres führt die Route über mehr als
Klassiker nun in Argentinien und
9500 Kilometer, gespickt mit 14 PrüChile seine Südamerika-Premiere
fungen mit einem Anteil von knapp
mit vielen Unbekannten. Rallye-Lei5600 Kilometern, wieder zurück in
ter Etienne Lavigne (Frankreich) gab
die argentinische Hauptstadt. Das Infür den ersten Auftritt außerhalb Euteresse hat trotz des Umzugs nach Süropas und Afrikas die Losung “Viva
damerika nicht gelitten. 539 Teams
el Dakar” (“Es lebe die Dakar”) aus
aus 49 Ländern haben sich in vier Kaund erklärte: “Die Dakar ist und
tegorien (Automobile, Motorräder,
bleibt, was sie war - eine hundertproQuads und Trucks) für die härteste
zentige Herausforderung an Mensch
Foto: AP
und längste Rallye der Welt angemelund Material.”
Startbereit – die Teilnehmer-Fahrzeuge im Palermo-Park.
det.
Einige Experten glauben sogar,
Auch die Hauptdarsteller der letzdass die Belastungen im südameriten Jahre sind die gleichen. Abo-Sieger Mitsubishi peilt seinen 13. Trikanischen Sommer noch größer werden. “Nach allem, was man hört,
umph insgesamt und den achten Erfolg hintereinander an. Herausfordewird es noch härter als in den Jahren zuvor sein. Die Etappen sind lang,
rer Volkswagen möchte beim sechsten Anlauf endlich den ersten Sieg.
die Hitze ist größer als in Afrika und es erwarten uns viele Passagen mit
Zudem streben beide Werke die erste Goldmedaille für ein Dieselfahrhohen Sanddünen”, sagte der Süd-afrikaner Giniel de Villiers, der 2006
zeug an: Die Japaner setzen mit dem neuen Racing Lancer erstmals eimit dem zweiten Platz das beste Ergebnis für Volkswagen einfuhr.
nen Selbstzünder ein.
2009 geht es erstmals in der 31-jährigen Dakar-Geschichte in fast
Die beiden Marathon-Rivalen sind mit jeweils vier Fahrzeugen und
schon schwindelerregende Höhen: Bei der zweimaligen Überquerung
auch bezüglich der Besetzung ähnlich gut aufgestellt. Allerdings stellt
der Anden führt die Route auf 4700 Meter über Normalnull. VolkswaMitsubishi mit Stéphane Peterhansel, Luc Alphand (beide Frankreich)
gen schickte deswegen seine Fahrzeuge in die werkseigene Klima-Höund Hiroshi Masuoka (Japan) drei Dakar-Sieger. Dem Wolfsburger Team,
henkammer, um die Regelung der Motorelektronik des Race-Touareg
zu dem erstmals die Deutschen Dieter Depping/Timo Gottschalk (Weder extremen Höhe anzupassen.
demark/Berlin) gehören, fehlt hingegen ein solcher Frontmann. Diese
Während der zehnten Etappe am 13. Januar dürften die Cockpit- TemRolle könnte der zweifache Rallye-Weltmeister Carlos Sainz einnehperaturen auf Werte wie in einer finnischen Sauna schnellen. Die Kömen. Der Spanier gewann bei der letzten Dakar 2007 sechs der 14 Etapnigs-Etappe, mit 670 Kilometern die längste Prüfung, führt quer durch
die chilenische Atacama-Wüste. Sie gilt als eine der trockensten und pen und führte vier Tage lang den Wüstentross an, ehe ihn ein Schaden
an der Servolenkung bremste.
heißesten Regionen der Erde; die Luftfeuchtigkeit ist hier 100 Mal ge-

Sport in Kürze
Argentinier top

Buenos Aires – Gleich drei
argentinische Stars schafften es
unter die besten fünf bei der
Wahl zum Fußballer des Jahres
in Südamerika. Juan Sebastián
Veron (Estudiantes La Plata)
setzte sich mit drei Stimmen
Vorsprung vor Juan Ramón Riquelme (Boca Juniors) durch.
Platz drei belegte Salvador
Cabañas, der paraguayische
Torjäger von América de México, vor dem Argentinier Andrés D’Alessandro (Porto Alegre) sowie equatorianischen
Torhüter und Copa Libertadores-Gewinner José Francisco
Cevallos (Liga Quito). Bei den
Trainern lagen gleich drei Argentinier vorn. Es siegte Eduardo Bauza (Liga Quito) vor
Gerardo “Tata” Martino und
Marcelo Bielsa, den Nationaltrainern von Paraguay und Chile. Bei der von der uruguayischen Tageszeitung “El
País” durchgeführten Wahl
wurden Fachjournalisten aus 18
Ländern befragt. (dpa)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss zum Mittwoch zu $ 3,47, 0,58% über einer
Woche zuvor und 9,46% über Ende
2007. Der Rofex-Terminkurs schloss
zum 31.3.09 zu $ 3,59, zum 30,6,09
zu $ 3,72, zum 30.9.09 zu $3,824, zum
30.12.09 zu $ 3,945 und zum 31.3.10
zu $ 4,105. Für das ganze Jahr 2009
wird somit eine Abwertung von
18,30% erwartet.
***
Der Merval-Börsenindex lag am
Mittwoch um 3,98% unter einer
Woche zuvor und um 49,82% unter
Ende 2007.
***
Die argentinischen Staatspapiere verzeichnen in einer Woche zum
Mittwoch starke Zunahmen. Der
Par-Bonds in Pesos stieg um 5,56%,
lag jedoch um 63,17% unter Ende
2007, der Discount in Pesos stieg um
10,17% (-49,74%), der Boden 2014
stieg um 8,57% (-59,43%), der Boden
2012 stieg um 5,14% (-22,61%) und
der Boden 2013 um 7,50% (-30,04%).
***
Die Devisenreserven der ZB lagen zum 19.12.08 bei u$s 46,30 Mrd.,
um 0,92% über einer Woche zuvor
und um 0,26% vor Ende 2007. Der

Notenumlauf lag zum gleichen Datum
bei $ 80,29 Mrd., um 6,07% über einer Woche zuvor und um 7,34% über
Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des Bankensystems betrugen zum 19.12.08
$ 212,35 Mrd., um 0,61% über einer Woche zuvor und um 10,94%
über Ende 2007. Im Laufe des Jahres
stiegen Girodepositen um 40,71%, mit
einer Zunahme von 7,15% in den letzten 30 Tagen, während Spardepositen
nur um 1,23% zunahmen und Fristdepositen um 4,88%. Im Dezember wurden mehr Mittel auf Girodepositen deponiert, wegen der Zahlungen, die mit
dem Weihnachts- und Neujahrsgeschäft zusammenhängen.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurde letzte Woche an der Börse
von Buenos Aires zu 18,77% jährlich diskontiert (gegen 20,65% in
der Vorwoche), auf 60 Tage zu
23,39% (23%), auf 90 Tage zu 24,41%
(25,64%), auf 120 Tage zu 25,97%
(27,31%), auf 180 Tage zu 29%
(29,43%) und über 180 Tage zu 31%
(32,5%). Im allgemeinen haben sich
die Zinsen letzten Woche beruhigt.

***
Gold wurde letzte Woche in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $ 61,98 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 59,80), und bei 24 Karat zu $ 112,80 ($ 109,10).
***
Durch Beschluss 8590 des ONCCA-Amtes (Amtsblatt vom 30.12.08)
hat der damals noch amtierende Direktor Ricardo Echegaray ein einheitliches Register für Exportverträge von Getreide, Ölsaaten, Rindfleisch und Milchprodukten geschaffen. Die Verträge müssen in einer von einem Notar beglaubigten Kopie vorgelegt werden. Der Beschluss
bestimmt, dass die nachträgliche Kontrolle der Veträge durch die ONCCA,
aber auch durch das Sanitätsamt Senasa und die AFIP erfolgen soll.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle

Gertrud Rank, geb. Nagraszus, 80, am 29.12.; Elisabeth
Spielberg geb. Lieblich, 95, am
19.12.
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Ricardo Echegaray zum AFIP-Direktor ernannt
Völlig überrschend wurde Ricardo Echegaray zum Direktor des
Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) an Stelle von Claudio Moroni
ernannt, der eine zeitliche befristete Ernennung hatte. Nachem er zur
Gruppe des ehemaligen Kabinettschefs Alberto Fernandez gehörte, hatte
er seit dessen Rücktritt keinen politischen Rückhalt mehr. Echegaray
gehört hingegen zu den treuesten Beamten von Néstor Kirchner, den er
aus seiner Zeit als Zolldirektor in Rio Gallegos, Provinz Santa Cruz,
gut kannte. Er ist politisch ein echter Pinguin, der seinem Chef ohne
Diskussion gehorcht. N. Kirchner ernannte ihn zunächst 2003 zum Direktor des Zollamtes, das, ebenso wie das Steueramt, der AFIP unterstellt ist.
Letztes Jahr entbrannte ein Streit zwischen dem AFIP-Direktor Alberto Abad und Echegaray, der logischerweise zu Gunsten des rangoberen Beamten hätte entschieden werden müssen. Doch Kirchner beschloss damals, dass beide entlassen wurden. Das war objektiv ein grosser Fehler, da Abad gute Arbeit geleistet hatte, und dank der Erfahrung,
die er in fünf Amtsjahren gesammelt hatte, das Amt in seinen Einzelheiten gut kannte und somit sofort und richtig entscheiden konnte. Ausserdem sorgte er ständig für Reformen, um das Amt effzienter zu gestalten.
Abad wird besonders in Erinnerung bleiben, weil er die Einführung
der Informatik stark vorantrieb, so dass Steuererklärungen per e-mail
eingereicht werden und Steuerzahlungen auch auf diesem Weg erfolgen. Das spart bürokratische Arbeit und erleichtert die Kontrollen, da
die Steuererklärungen den zuständigen Beamten jederzeit zur Verfügung stehen, während sie sie früher in einem Archiv suchen mussten,
was umständlich und zeitraubend war. Die AFIP ist heute punkto Informatik eine Ausnahme in der ganzen öffentlichen Verwaltung. Sie sollte
von der Justiz und anderen Ämtern als Vorbild genommen werden.
Abad blieb seither draussen, während Echegaray sofort zum Direktor des Kontrollamtes der Landwirtschaft, genannt ONCCA (“Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario”) ernannt wurde, dessen Befugnisse er nach und nach ausweitete, so das er den LandwirtDie mit Sojabohne von Oktober
bis Dezember 2008 bebaute Fläche
lag mit 18,2 Mio. Ha um 7,6% über
dem Vorjahr. Zum Teil sind die Landwirte von Weizen, Mais und Sonnenblume auf Sojabohne übergegangen,
weil diese Kulturen von der intensive
Dürre des Winters betroffen wurden,
die die Ausaat behinderte. Dennoch
dürfte die Ernte von Sojabohne nicht
im gleichen Verhältnis zur gesäten Fläche zunehmen, weil weniger gedüngt
wurde und die klimatischen Bedingungen ungünstiger waren. Bei Weizen
liegt die geerntete Fläche um 20,7%
unter dem Vorjahr, bei Mais ist die
gesäte Fläche um 18,7% geringer und
bei Sonnenblume um 20,7%. In all diesen Fälle wird wegen geringerer Düngung und ungünstigen Wetterverhältnissen ein verhältnismässig stärkerer
Ernterückgang erwartet.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat den neuen Generaldirektor
der AFIP. Ricardo Eechegaray, angewiesen, dass die Vermögensweisswaschung, das Moratorium und die
Legaliserung von Schwarzarbeitern
am 1. Februar in Kraft treten müssen. Das bedeutet, dass die Ausführungsbestimmungen bis dahin fertig
sein müssen.
***
Eine Erhebung des Unternehmerverbandes CAME, der vorwiegend den Einzelhandel vertritt, hat
ergeben, dass der Umsatz gesamthaft 2008 um 6,1% unter 2007 lag,

mit einer Abnahme im Dezember
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat von 5,8%.
***
Durch Dekret 2315/08 (Amtsblatt vom 31.12.08) wurden die Programme “Trigo Plus” und “Mais
Plus” in Kraft gesetzt, durch die bei
einer Produktion von Weizen und
Mais, die eine bestimmte vorbestimmte Menge übersteigt (13 Mio.
t bei Weizen und 15 Mio. t bei Mais),
ein Teil der Exportsteuer mit der
Gewinnsteuer oder der Steuer, die
Einheitssteuerpflichtige zahlen, verrechnet werden kann. Die festgesetzten Mengen liegt über den zu erwartenden Ernten der Periode 2008/09, so
dass dieses System bestenfalls 2010
effektiv in Kraft tritt.
***
Bis Ende 2008 wurden schon um
die 500 Schutzrekurse bei der Justiz
eingereicht, in denen gefordert wird,
dass die bei privaten Rentenkassen
gesparten Fonds, die laut Gesetz den
Beitragenden gehören, diesen zur
Verfügung stehen und nicht auf die
ANSeS übertragen werden, was jedoch schon geschehen ist. Da es sich
meistens um Sammelklagen von zu 20
Personen handelt, wird damit gerechnet, dass es sich um bis zu 10.000 Kläger handelt.
***
Das Eisenerzbergwerk Sierra
Grande, in Rio Negro, soll im Mai
den Export nach China aufnehmen.
Das Bergwerk war 1970 von der Ab-

schaftssekretär in den Schatten stellte. Er machte aus Exportkontrollen
für Rindfleisch und anderen Produkten, Exportverbote und –kontingentierungen, zwang die Exportschlachthäuser, einen hohen Bestand
zu lagern, um Exporterlaubnisse zu erhalten, und erteilte allerlei Subventionen, alles um die internen Preise von Rindfleisch, Brot, Teigwaren u.a. Lebensmittel von den internationalen Preisen abzuschotten und
niedrig zu halten. Er hat Argentinien viele Milliarden Dollar an verlorenen Exporten gekostet und der Landwirtschaft, vor allem im Bereich
der Rinderzucht, einen enormen Schaden zugefügt. Seine Leistung als
ONCCA-Chef lässt viel zu wünschen übrig, wobei das Amt auch sehr
korrupt ist, was sich bei der Verteilung von hohen Subventionsgeldern
kaum vermeiden lässt. Faktisch gehorchte er Néstor Kirchner und niemand mehr. Er hatte eine ähnliche Rolle wie Guillermo Moreno, jedoch keine so extravagante Persönlichkeit. Bei der ONCCA müssten
die von Echegaray getroffenen Massnahmen weitgehend rückgängig
gemacht werden, um wieder einigermassen normale Zustände herzustellen. Das dürfte jedoch nicht der Fall sein, nachdem der Vertrauensmann von Echegaray, Emilio Eyras, jetzt die ONCCA-Leitung übernimmt.
Mit der Ernennung von Echegaray zum AFIP-Direktor hat Néstor
Kirchner jetzt eine Garantie, dass das Steueramt bestimmte Unternehmen und Personen, die ihm nahestehen, nicht kontrolliert oder ihnen
sogar ein gutes Zeugnis ausstellt. Es handelt sich um einen Schutz gegen Korruptionsaufdeckung, die den Kirchners besonders jetzt gelegen
kommt, nachdem ein gigantischer Korruptionsprozess gegen Néstor
Kirchner und Kumpanen eingeleitet wurde, auf Grund einer Klage von
Elisa (“Lilita”) Carrió, von der “Coalición Cívica”.
Eventuell können diejenigen, die sich Kirchner widersetzen oder ihn
politisch stören, jetzt von der AFIP verfolgt werden. Die Unternehmer
werden sich somit noch mehr als bisher hüten, Kritik an den Kirchners
oder der Regierung überhaupt zu üben. Für Néstor Kirchner steht Machpolitik an erster Stelle, und die AFIP ist ein hervorragendes Instrument
in diesem Sinn.
teilung für militärische Unternehmen
des Heeres (Dirección General de Fabricaciones Militares) in Angriff genommen und Anfang der 80er Jahre
mit einer Investition von über u$s 1
Mrd. fertiggestellt worden. Die Produktion erreichte danach einen jährlichen Höchstwert von u$s 30 Mio., was
nicht einmal die variablen Kosten
deckte. 1991 wurde das Bergwerk geschlossen und danach der Provinz Rio
Negro übergeben, die es auch nicht in
Betrieb nehmen konnte. 2005 wurde
das Vorhaben von einer chinesischen
Firma für u$s 26 Mio. gekauft, die
daraufhin noch einmal so viel oder
mehr investieren musste. Der Umstand, dass der Preis für Eisenerz jetzt
viel höher als in den 90er Jahren und
vorher liegt, und die Tatsache, dass
China dieses qualitativ minderwertige
Erz (weil es Phosphor enthält) mit anderem mischen kann, hat die Ausbeutung möglich gemacht, aber auch nur
unter der Voraussetzung, dass das hohe
investierte Kapital als verloren betrachtet und somit nicht amortisiert und verzinst wird. Ausser dem eigentlichen
Bergwerk, besteht eine Anläge für Pellets, eine Transportanlage zum Hafen
und dann eine Verschiffungsanlage, die
weit ins Meer hinausragt.
***
Das lokale Schifffahrtsunternehmen Trans Ona hat zwei Erdölfrachter von je 16.500 BRT bei der
Werft von Rio Santiago (bei La Plata, Provinz Buenos Aires) in Auftrag
gegeben. Die Werft hat soeben einen

Schlepper fertiggestellt, mit dem System ASD (“Azimutal Stern Drive”).
***
Mehrere Provinzregierungen haben Gesetzesprojekte ausgearbeitet,
durch die für Investitionen im Rahmen der jüngsten nationalen Vermögensweisswaschung Vergünstiungen
bei provinziellen Steuern u.a. Vorteile gewährt werden. Die Provinz
Buenos Aires will denjenigen, die provinzielle Bonds zeichnen, eine Vergütung von 1% gewähren, die die nationale Steuer ausgleicht, die zwecks Legalisierung des schwarzen Vermögens
in diesem Fall gezahlt werden muss.
Chubut und San Juan haben Initiativen eingeleitet, um direkte Investtionen anzuziehen.
***
Die neuen Gastarife für Haushalte wurden am 23. Dezember durch
Veröffentlichumg im Amtsblatt
rückwirkend ab 1. November 2008
in Kraft gesetzt. Das Energiesekretariat hat berechnet, dass das Schatzamt
dadurch um $ 1,4 Mrd. jährlich entlastet wird. Die Zunahme ist progressiv:
bei Haushalten, die zwischen 1.001
und 1.250 cbm pro Jahr konsumieren,
steigt die Rechung von $ 39 um 46%
auf $ 57; bei Haushalten mit einem
Konsum von 1.501 bis 1.800 cbm jährlich, beträgt die Zunahme 150%.
***
Die ZB hat Massnahmen getroffen, um kleine Bankkredite zu fördern. Nicht nur wurden die Banken ermächtigt, Kredite dieser Art zu ertei-
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len, sondern es wird ihnen auch gestattet, Beteiligungen an Gesellschaften zu
kaufen, die sich dieser Tätigkeit widmen. Bei Krediten von geringen Beträgen wird grundsätzlich anders vorgegangen: es werden weniger Formalitäten gefordert und es wird der Person des Kreditnehmers mehr Bedeutung beigemessen. Die Zinsen pflegen
höher als bei normalen Bankkrediten
zu sein, um das Risiko des Zahlungsausfalls zu decken.
***
Nachdem Argentinien die HiltonRindfleischquote der EU in der Periode 1.7.07/30.6.08 nicht ganz erfüllt hat, besteht die Gefahr, dass
auch dieses Jahr ein Teil verloren
geht. Von den 28.000 t wurden im 2.
Halbjahr um die 7.000 t exportiert,
sodass im 1. Halbjahr 2009 21.000 t
geliefert werden müssten. Bei der
Hilton-Quote, die die EU mit einem
niedrigen Zollsatz belastet liegt der
Nettopreis für die argentinischen Lieferanten vier und mehr Mal so hoch
wie bei normalen Rindfleischlieferungen an der EU, die mit einem Zoll belastet werden, der um 100% liegt.
***
Das Sekretariat für Handel und
Industrie hat den Import von traditionellen Fernsehapparaten und
LCD-Apparaten durch sogenannten
“nicht automatische Lizenzen” kontingentiert. Der Verband Afarte hatte
dies gefordert, nachdem die Importe
aus China, Brasilien, Mexico und Korea stark zugenommen hatten. Die lokale Industrie besteht vornehmlich aus
Betrieben in Feuerland, die im Wesen
Montagewerkstätten sind, die die einzelnen Komponenten zollfrei importieren und die fertigen Apparate ebenfalls
zollfrei nach dem argentinischen Festland liefern. Sie sollten somit leicht mit
direkt importierten Fernsehapparaten
konkurrieren können, die mit einen
Zollsatz von 35% belastet werden.
***
Die Regierung hat die Intervention der Firma “Transportadora de
Gas del Norte” (TGN) über das
Kontrollamt ENARGAS für 120
Tage verfügt, und Roberto Pons zum
Interventor ernannt. Der Grund für
diese Entscheidung war die Erklärung
des Defaults einer Schuld von u$s 22,5
Mio. TGN wird von Gasinvest kontrolliert, die zum Techint-Konzern gehört,
und 56% des Kapitals hält. 24% entfallen auf den Investment-Fonds Blue
Ridge und 20% sind über die Börse
verteilt. Der Beschluss 587 von
ENARGAS weist darauf hin, dass die
Defaulterklärung eventuell dazu führen könne, dass TGN den Dienst nicht
ordentlich leisten könne, was die Sicherheit der Gas- und Stromversorgung
gefährde. Die Kontrollgruppe wies hingegen darauf hin, dass die Hinausschiebung der Zahlung an Gläubiger
dem Unternehmen erlaube, die für
2009 vorgesehenen Investitionen von
u$s 109 Mio. zu erfüllen und den
Dienst sicherzustellen. Der Konflikt
mit TGN ist jedoch komplexer: die Regierung hat der Firma die allgemein
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verfügte Tariferhöhung vom September verweigert, weil das Unternehmen
den Konzessionsvertrag mit der UNIREN-Behörde nicht neue ausgehandelt
hat. Das führte zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage, zu der auch
der Rückgang der Gasexporte beitrug.
Pons ist ein angesehener Experte auf
dem Gebiet der internationalen Verhandlungen, der bisher in der Privatwirtschaft tätig war, als Berater des Industrieverbandes “Unión Industrial
Argentina” und der Stiftung “ExportAr”. Er dürfte somit keinen Konflikt
schaffen.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der mengenmässige
Umsatz der Supermärkte im November um 23,1% über dem gleichen Vorjahresmonat lag, jedoch
nur um 0,5% über Oktober 2008.
Zu laufenden Werten lag der Novemberumsatz mit $ 3,93 Mrd. um 37,5%
über November 2007 und um 1,4%
über Oktober 2008. Ein geringer Teil
der interanuellen Zunahme ist auf die
Inbetriebnahme neuer Supermärkte
zurückzuführen. In einem Jahr zum
November stiegen die Preise bei Supermärkten um durchschnittlich
12,6%. Die Supermärkte haben sich erneut als Stabilisierungsfaktor erwiesen,
da die Preise ausserhalb derselben stärker gestiegen sind. Diese Preispolitik
erklärt auch zum Teil die Umsatzzunahme, da die Konsumenten von anderen Einzelhandelsgeschäften mehr
auf Supermärkte übergegangen sind.
***
Der mengenmässige Umsatz bei
Shopping-Centers nahm in 12 Monaten zum November 2008 um 5%
zu und gegenüber Oktober 2008 um
3,7% ab. Der Umsatz zu laufenden
Werten lag im November mit $ 586,5
Mio. um 14,2% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 7,9% unter
Oktober 2008. Die Preise nahmen in
12 Monaten durchschnittlich um 8,7%
zu, was in diesem Fall wenig besagt,
da es sich um sehr verschiedenartige
Produkte handelt, so dass auch ein
Übergang von teureren auf billigere
eine Wirkung gehabt hat.
***
Das Parlament der Provinz Buenos Aires hat ein Gesetz verabschiedet, das bei Prozessen in zivilen und
kommerziellen Angelegenheiten
eine obligatorische Schlichtungsinstanz einführt. Die Erfahrung mit der
Schlichtung bei der nationalen Justiz,
wo sie in den 90er Jahren auf Initiative des damaligen Justizministers Rodolfo Barra eingeführt wurde, war sehr
positiv: sie hat zur schnellen Lösung
vieler Fälle geführt und die Gerichte
entlastet. In der Provinz wird eine ähnliche Wirkung erwartet, wobei die Gerichte gegenwärtig überlastet sind.
***
Der Oberste Gerichtshof hat einem Schutzrekurs der Firma Molinos Rio la Plata gegen ein Gesetz
der Provinz Misones stattgegeben,
das die Verarbeitung von Yerba
Mate in anderen Provinzen verbot.

Die Provinzregierung von Misiones
wurde angewiesen, die Wirkung jenes
Gesetzes aufzuheben. Es besteht nicht
der geringste Zweifel, dass jenes provinzielle Gesetz verfassungswidrig ist.
***
Durch Beschluss 32/08 des Wirtschaftsministeriums (Amstblatt vom
30.12.08) wurde die Rückgabe von
5 Punkten der MwSt. bei Zahlung
von Käufen mit Zahlkarten (”tarjeta de débito”), die auf Initiative des
damaligen Wirtschaftsministers D.
Cavallo durch Dekret 1.402 vom
4.11.01 und 1.548/01 verfügt worden
war, bis zum 31.12.09 verlängert.
2003 wurde auf Initiative des damaligen Wirtschaftsministers R. Lavagna
eine analoge Rückgabe von 3% bei
Zahlung mit Kreditkarten eingeführt,
die jedoch 2007 aufgehoben wurde.
Die Massnahme war bei Zahlkarten dahingehend erfolgreich, als sie zur Ausweitung des Zahlungsverkehrs über
Bankdepositen führte und zu deren
Zunahme beitrug.
***
Das Verwaltungsgericht Nr. 2 der
Stadt Buenos Aires, hat einer Klage
gegen das Dekret 1390/08 der Regierung der Stadt Buenos Aires stattgegeben, durch das die Beamten in
pensionsfähigem Alter, die im Rahmen des Dekretes 948/05 und des Beschlusses 959/07 vertraglich angestellt worden waren, pensioniert
werden sollten. Das ist somit zunächst nicht möglich. Die Verwaltung
der Stadt Buenos Aires hat einen hohen Beamtenüberschuss (mindestens
20.000 Beamte), um dessen Abbau
sich Regierungschef Mauricio Macri
bemüht, um die Stadtfinanzen in Ordnung zu bringen. Er wird an diesem
Vorhaben jedoch ständig gehindert.
***
Die lokale General Motors hat
sich mit der Gewerkschaft SMATA
dahingehend geeinigt, dass der am
17. Oktober begonnene Konflikt
aufgehoben wird, aber keine Entlassungen der 2.400 Belegschaftsmitglieder im Jahr 2009 vorgenommen
werden. Bei den für bestimmte Fristen
eingestellten 120 Arbeitern gilt die Stabilitätsgarantie nur bis zum 31.7.09.
Ursprünglich vollte GM 433 Arbeiter
entlassen. Die Gewerkschaft verpflichtet sich, ihrerseits, nicht zu streiken,
wobei Lohnforderungen zunächst hinausgeschoben werden.
***
Die Mautgebühren für die Ausfahrtsautobahnen der Stadt Buenos Aires wurden ab 10. Januar um
53% bis 100% erhöht, was in einigen Fällen eine Verdoppelung darstellt. Taxis, Omnibusse und Lastwagen sind ausgenommen. Bei der Nordausfahrt (“Acceso Norte”) wird der
Tarif von $ 2,20 auf $ 3,40 in normalen Stunden erhöht, und auf $ 4,50 in
Spitzenzeiten. Als Gegenleistung kündigte Planungsminister Julio de Vido
Investitionen von $ 400 Mio. in den
Autobahnen an, die von den Konzessionären durchgeführt werden und in
genau bestimmten Projekten bestehen.

7
***
Die Firma Capgemini, eines der
weltweit wichtigsten Unternehmen
auf dem Gebiet des Informatik-Software, hat eine Investition von u$s 6
Mio. im Bezirk Nuñez, in der Bundeshauptstadt, vollendet. Die Firma
hat 2008 350 Fachleute eingestellt und
will 2009 noch einmal 400 anstellen,
um den Export von Software nach den
USA und Europa zu erweitern. Argentinien dringt auf diesem Gebiet immer
weiter vor, weil es über intelligente und
gut ausgebildete Fachkräfte verfügt,
die billiger als in den grossen Industriestaaten sind.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Index über den
Verbrauch öffentlicher Dienste im
November um 6,9% über dem gleichen Vorjahresmonat lag. In 11 Monaten 2008 lag die Zunahme gegenüber
dem Vorjahr bei 11,8%, bei stark abnehmender Tendenz im Laufe des Jahres, das mit einer interanuellen Zunahme von 21,1% im Januar und 20,9%
im Februar begann. Die NovemberZunahme ist weitgehend auf die Expansion der Mobiltelefone zurückzuführen, wo der Bestand um 16,4% auf
45,89 Mio. Einheiten, die Zahl der
Gespräche um 33,9% und die Zahl der
Textübertragungen um 43,1% zunahmen. Der Stromkonsum lag im November um 3,9% über dem Vorjahr und
der Gaskonsum um 0,9% höher. Die
Zahl der Passagiere, die von U-Bahnen transportiert wurden, nahm im interanuellen Vergleich um 3,3% zu, die
der Vororteisenbahnen um 2,5%, wobei die Zahl der Omnibuspassagiere
dieser Gegend um 9,8% abnahm. Der
Übergang von der Strasse auf die
Schiene schreitet beim städtischen Personenverkehr immer weiter voran, was
durch die verstopften Strassen gefördert wird und positiv zu werten ist.
***
Die französische Danone wird
dem lokalen Milchunternehmen
Mastellone Hnos (Marke “La Serenísima”) die Mittel für die Zahlung einer fälligen Zinszahlung von
u$s 8,4 Mio. zur Verfügung stellen,
so dass die Firma diese Zahlung
nicht hinauszuschieben braucht, wie
sie angekündigt hatte. Zwischen beiden Unternehmen besteht seit 1996
schon ein “Joint venture” bei der Erzeugung und dem Vertrieb von Yoghurt
u.a. Produkten. Es wurde ausdrücklich
geklärt, dass es sich nicht um eine
Übernahme von Mastellone Hnos.,
noch um einen Kapitalbeitrag handle,
sondern nur um ein Überbrückungsdarlehen handelt.
***
Die Provinz Mendoza hat Stützungspreise für Obst und Gemüse
eingeführt, das von 12.700 kleinen
Landwirten erzeugt wird. Die Preise waren in letzter Zeit stark gefallen,
was den geharnischten Protest der
Landwirte provozierte.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat in ihrem Parlament
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ein Gesetzesprojekt eingereicht,
durch das sie ermächtigt wird, die
provinziellen Überlandstrassen der
Küstengegend (Strassen 36, 11, 56
und 74) gesamthaft auszuschreiben
und einem einzige Konzessionär zu
übergeben, der sich verpfichtet, in
einer ersten Etappe etwa $ 1 Mrd.
zu investieren. Die Zuteilung soll an
das Unternehmen erfolgen, dass den
niedrigsten Tarif für die Mautgebühren bietet.
***
Die Firma Molinos Rio de la Plata hat die Marken Toddy, Zukoa

und Okey für u$s 8,1 Mio. an Pepsico verkauft. Pepsico wird somit mit
Nestlé (Nesquick) und Arcor (Chocolino) auf dem Gebiet der Schokoladegetränke konkurrieren.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
meldet, dass der Index der Bauwirtschaft im November 2008 um 5,8%
unter dem gleichen Vorjahresmonat
und um 4,2% unter Oktober 2008
lag. Für 11 Monate 2008 verzeichnet
der Index eine Zunahme von 5,1%, bei
sinkender Tendenz im Laufe des Jahres. Im 1. Halbjahr betrug die Zunah-
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me gegenüber dem Vorjahr noch 8,8%.
Im November war die Abnahme bei
öffentlichen Bauten besonders betont.
***
Der Generaldirektor des Rentenverwaltungsamtes ANSeS, Amado
Boudou, erklärte, ab Montag, den
5. Januar, werden die Agenturen in
der Lage sein, neue Automobile gemäss dem Anfang Dezember von der
Präsidentin bekanntgegebenen Plan
zu verkaufen. Er rechnet mit einem
Jahresverkauf von 100.000 Einheiten
im Rahmen dieses Planes. Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno wird

die Preise kontrollieren, die als Grundlage der Berichtigung der Kreditquoten gelten. Ausserdem wurde die Verantwortung der Agenturen beim Verkauf festgesetzt. Grundsätzlich handelt
es sich um einen Plan von 60 Quoten,
wobei der Käufer die ersten 12 in bar
oder in drei Quoten zahlten kann, wobei die ANSeS dann die weiteren 48
Quoten übernimmt, die der Käufer
nachher monatlich zahlen muss. Es
klingt recht merkwürdig, dass sich das
ANSeS mit der Kfz-Finanzierung befasst, was gewiss nicht zu ihren Funktionen gehört.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der schleichende Protektionismus
Die Industriestaaten sind gesamthaft in die
tiefste Rezession der Nachkriegszeit geraten,
die sich nach und nach auf die ganze Welt ausdehnt. Die Weltbank sieht für 2009 einen rückläufigen internationalen Handel vor, zum ersten Mal seit 1982, und ebenfalls eine Verringerung des Kapitalflusses in die Schwellenländer auf etwa die Hälfte des Rekordes von einer Billion (Millionen von Millionen) Dollar.
China, Japan, Indien, Südkorea u.a. Fernoststaaten, die in den letzten Jahrzehnten ihre Industrie weitgehend auf der Grundlage des USMarktes, und etwas weniger auch des EUMarktes, aufgebaut haben, sind von dieser
Entwicklung besonders hart betroffen. Argentinien u.a. Länder, die vorwiegend landwirtschatliche Commodities und Industrieprodukte auf dieser Basis exportieren, erleiden einen
geringeren Schaden, weil sie Produkte exportieren, die eine niedrige Nachfrageelastizität
haben, wobei sie meistens nur nebenbei mit
lokaler Produktion der Importländer konkurrieren. In der Rezession sinkt der “nicht essentielle” Konsum besonders stark, was sich vorwiegend auf dauerhafte Konsumgüter aller Art
bezieht. Lebensmittel gehören hingegen zum
essentiellen Konsum und werden in China, Indien u.a. Ländern auch bei Abkühlung der
Wirtschaft zunehmend konsumiert.
Bei dieser Konstellation besteht die Gefahr,
dass die betroffenen Staaten erneut auf Protektionismus setzen. Auch wenn die Staatschefs sich formell zum Freihandel bekennen,
handeln viele in der Not schliesslich anders.
Die Erinnerung an den zunehmenden Protektionismus der 30er Jahre, mit dem Zusatzzoll,
den die USA durch das Gesetz Smoot-Hawley
eingeführt haben, der die Rezession vertiefte,
genügt jedoch nicht, um dem politisch starken
Protektionsdruck zu widerstehen, dem die Regierenden ausgesetzt sind. Die Ende 2001 in
Qatar eingeleitete Doha-Verhandlungsrunde
der WHO stand Anfang 2008 kurz vor dem
Abschluss; doch als die Rezessionsgefahr auftauchte, versandete sie. Im November einigten sich die Staatsmänner der G-20, keine Handelsrestriktionen einzuführen und sich um eine
Vollendung der Doha-Runde zu bemühen.
Wenige Tage später hoben zwei Mitglieder die
Zölle an, Russland für Automobile und Indien
für Stahl.
Es ist somit kein Wunder, dass auch in Ar-

gentinien der Protektionismus im Aufschwung
ist. Die Kirchners haben den Handelsbilanzüberschuss (als Grundlage eines Überschusses
der laufenden Zahlungsbilanz) zu einem
Grundpfeiler ihres “Modells” erklärt. Nachdem man 2009 mit einem starken Rückgang
der Exporte rechnet, wird die Regierung versuchen, den Überschuss durch geringere Importe zu erreichen. Das Land importiert viele
Güter, die mit Inlandsproduktion konkurrieren
und in manchen Fällen ganz durch diese ersetzt werden können. Die Versuchung, die geringere Nachfrage, die im Zuge der Rezession
auftritt, durch geringere Importe auszugleichen, ist gross.

Die angekündigten
Schutzinstrumente

Die Produktionsministerin Debora Giorgi,
die die eigentliche Wirtschaftsministerin ist (da
der Wirtschaftsminister im Wesen ein Finanzminister ist), hat sich des Falles gleich nach
ihrem Amtsantritt angenommen. Sie hat drei
Schutzinstrumente angekündigt:
z Beschleunigung der Dumpingverfahren.
z Erweiterung der Importlizenzen.
z Einführung von Sonderzöllen oder anderen
Importrestriktionen gegenüber Ländern, die
Importe aus Argentinien irgendwie beschränken.
An einem vierten Instrument wird noch gearbeitet. Es besteht in einer Präferenz von 7%
für lokale Fabrikanten oder Dienstleister bei
öffentlichen Ausschreibungen, was sich voraussichtlich auf den Staat, seine unabhängigen
Ämter und eventuell auch auf Staatsunternehmen beziehen soll. Bei öffentlichen Bauten
wurde schon 1971 eine Präferenz von 5% für
lokale Firmen eingeführt. Bei Staatskäufen,
einschliesslich Käufen von Staatsunternehmen,
wurde 1963, als José A. Martinez de Hoz zum
ersten Mal Wirtschaftsminister war, ein Genehmigungsverfahren eingeführt, bei dem eine gemischte Kommission jeweils entschied, welche Käufe importierter Produkte zugelassen
wurden und welche nicht. Das war eine praktische Lösung, da die Staatsunternehmen damals allerlei Güter importierten und den Zoll
einfach ad calendas graecas schuldig blieben.
Dieses System funktionierte lange Zeit, bis es
von Martinez de Hoz, in seinem zweiten Ministerium abgebaut wurde. Gegenwärtig ist der

Fall weniger bedeutend, da die meisten Staatsunternehmen, die 1963 das Wesen des Konfliktes darstellten, privatisiert worden sind und
sich an die allgemeinen Regeln halten.
Von den verschiedenen Schutzinstrumenten,
die Frau Giorgi genannt hat, sind die Lizenzen
das effektivste. Es bestehen sogenannte “automatische” Lizenzen, bei denen es sich nur um
eine Überwachung handelt, und “nicht automatische”, die Kontingente sind. Wird bei einem
Produkt ein Importvolumen festgestellt, das als
zu hoch betrachtet wird, weil es lokale Fabrikation verdrängt, wird zur Kontingentierung
übergegangen. Zur Zeit der Devisenbewirtschaftung, die zunächst mild in den 30er Jahren eingeführt wurde, und dann unter der Regierung von Perón sehr strikt gehandhabt wurde, galt die Kontingentierung allgemein, in
Form von sogenannten “Devisengenehmigungen (“permisos de cambio”), die die Zentralbank erteilte, die somit den Import verwaltete.
Erst ab 1956 wurde dieses System nach und
nach aufgehoben und zunächst durch hohe, in
vielen Fälle prohibitive Zölle ersetzt, die erst
in den 90er Jahren auf ein zivilisiertes Niveau
gesenkt wurden.
Gegenwärtig bestehen schon Kontingente
für zahlreiche Produkte, die aus Brasilien importiert werden: Schuhe, bestimmte Stoffe und
allerlei Haushaltsgüter. Da die Zölle in diesem
Fall im Rahmen des Mercosur abgeschafft
wurden, reagiert der Handel zwischen den Mitgliedern, besonders zwischen Argentinien und
Brasilien, sehr stark auf Wechselkursschwankungen. Das wurde durch Kontingente behoben. Auf die Dauer erfordert der Mercosur eben
eine gemeinsame Währung, durch die dieses
Problem überwunden wird. Allerdings bestehen auch Fälle bei denen die Produkte des einen oder anderen Landes einfach billiger sind;
wenn dann der Handel behindert wird, dann
entartet der gemeinsame Markt immer mehr.
Die Kontingente haben eine schwache legale
Basis; das Mercosur-Regelwerk lässt sie nur
als Ausnahme in bestimmten Fällen zu, und
die WHO im Prinzip nur in Fällen, in denen
sie schon bestehen.

Die Dumpingproblematik

Was Dumping betrifft, so handelt es sich in
der Praxis um ein kompliziertes Problem. Gemäss der international gültigen Definition be-
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steht Dumping, wenn ein Produkt unter dem
Preis geliefert wird, der im Produktionsland
gilt, und dabei Schaden für Produktion des
Importlandes entsteht. Wenn ein Produkt billig geliefert wird, das hier nicht erzeugt wird,
dann ist man froh darüber. Das ist der Fall bei
kleinen Computern, die immer billiger werden,
und somit immer mehr Menschen erlauben, sie
zu beziehen und sich in die moderne Welt einzugliedern.
Die Preise der meisten Produkte sind
Schwankungen unterworfen, wegen der veränderten Lage von Angebot und Nachfrage,
oder weil neue Modelle auftauchen und die
alten mit Abschlägen verkauft werden, oder
weil die Fabrikanten finanzielle Probleme haben und sich gezwungen sehen, billig, gelegentlich zu Verlustpreisen, zu verkaufen. Bei
gewissen Produktionsprozessen, wie grossen
Hochöfen, ist es so, dass es wirtschaftlicher
ist, die Kapazität voll auszulasten, dann eine
bestimmte Menge zu normalen Preise zu verkaufen und den Überschuss zu sehr niedrigen
abzustossen, wobei versucht wird, dass dies
nicht mit dem “normalen” Verkauf konkurriert.
Das kann jedoch zu Dumpingfällen führen. In
viele Fällen bestehen direkte oder verkappte
Exportsubventionen, womit der Dumping offen ist.
Die Beweislast, die dem lokalen Fabrikanten bei Dumpingklagen aufgebürdet wird, ist
oft schwer zu erbringen. Multinationale Unternehmen pflegen Zugang zur notwendigen
Information im Ausland zu haben, aber rein
lokale, besonders kleinere Unternehmen,
kaum. Die einzige effektive Lösung bestünde
in der Verpflichtung einer international tätigen
Importkontrollfirma (SGS, Buro Veritas u.a.)
durch den Staat, die dem lokalen Amt des Industriesekretariates die notwendigen Daten liefern kann.
International besteht die Tendenz, das Antidumpingverfahren als direkte Protektion einzusetzen. Im Zweifelsfall entscheiden die meisten Staaten zu Gunsten der lokalen Unternehmen. In den USA, Japan u.a. Staaten ist das
Verfahren für die ausländischen Lieferanten so
kompliziert und so teuer (weil er spezialisierte

Anwälte verpflichten muss), dass es von vorne
herein abschreckend wirkt. Argentinien ist noch
nicht so weit.

Die Unterfakturierung
Dumping wird hierzulande sehr oft mit Unterfakturierung verwechselt. Das bedeutet,
dass die Produkte, um die es geht, in Wirklichkeit nicht anormal billig geliefert werden,
sondern, dass bei der Angabe gegenüber dem
Zollamt, ein niedriger Wert angegeben wird,
der falsch ist. Der Restbetrag wird schwarz
gezahlt. Dabei wird ein niedriger Zollbetrag
und eine niedrigere Einbehaltung der MwSt.
erreicht, wobei dies auch den Weiterverkauf
bei Steuerhinterziehung erleichtert.
Ob das Zollamt bei Preiskontrollen überfordert ist, oder ob Beamte mit Importeuren
unter einer Decke liegen, sei dahingestellt.
Tatsache ist, dass enorm viel und in unverschämtem Ausmass unterfakturiert wird. In
vielen Fällen wird etwa 10% des effektiven
Wertes angegeben. 1997 führte der damalige
Wirtschaftsminister Roque Fernandez ein System ein, bei dem bestimmte Waren, bei denen das Urteil über die Richtigkeit der Preise
problematisch war, einer privaten Kontrolle
unterstellt wurden. Sechs Kontrollunternehmen wurden dazu verpflichtet, plus eines weiteren, das eine zweite Stichprobe durchführte. Das System war erfolgreich, obwohl es von
der korrupten burokratischen Struktur des
Zollamtes systematisch boykottiert wurde.
Schliesslich erreichte die “Mafia” des Zollamtes und bestimmter Importeure und Zollabfertiger (“despachantes”), dass das System
2001 abgeschafft wurde. Der damalige Wirtschaftsminister, José Luis Machinea, hatte
nicht die geringste Ahnung von dieser Problematik und gab nach, ohne sich vorher zu
unterrichten. Seither geht es wieder toll zu.
Ob sich die Ministerin Giorgi jetzt dem Thema annimmt, sei dahingestellt. Es erscheint
merkwürdig, dass sich die lokale Industrie
nicht im Geringsten über das Thema interessiert hat. In einigen Fällen haben lokale Industrieunternehmer eben auch bei ihren Importen unterfakturiert.

9

Die Vergeltungsmechanik

Zum Abschluss noch ein Kommentar über
die von der Ministerin angekündigte Vergeltung, im Handelsjargon Retorsion genannt.
Wenn Argentinien bei seinen Exporten von irgend einem Land in ungerechtfertigter Weise
geschädigt wird, dann kann es nicht einfach
Massnahmen ergreifen, die die Exporte jenes
Landes nach Argentinien hemmen. Das würde
zu einer berechtigten Klage jenes Landes gegen Argentinien bei der WHO führen. Die argentinische Regierung müsste eine Klage bei
der Welthandelsorganisation vorlegen, die
dann Vertreter von Staaten, die nicht durch den
Fall betroffen sind, mit der Aufgabe betraut,
eine Entscheidung zu treffen. Wenn in einem
konkreten Fall Argentinien recht erhält, dann
wird das Importland aufgefordert, die Importhemmung aufzuheben. Tut es dies nicht, dann
wird Argentinien ermächtigt, einen Sonderzoll
für Importe aus dem betreffenden Land einzuführen, die den Schaden ausgleichen, der bei
den Exporten Argentiniens festgestellt wurde.
Argentinien wäre in vielen Fällen berechtigt gewesen, Klagen bei der WHO einzureichen, so bei Importen von Rindfleisch u.a.
landwirtschaftlichen Produkten durch Japan
u.a. asiatische Länder, eventuell auch gegen die
EU wegen des Systems der variablen Zölle bei
Rindfleisch, die den WHO-Regeln widersprechen. Die Regierung, diese und die vorangehenden, haben jedoch in diesen Fällen keine
Klage eingereicht. Bei unrechtmässigen Hindernissen für den Import von Stahlröhren in
den USA hat der Techint-Konzern, und nicht
die Regierung, sich um die Klage und das Verfahren gekümmert. Brasilien ist, in krassem
Gegensatz zu Argentinien, sehr aktiv auf diesem Gebiet, und war besonders im Fall der
Baumwolle, bei der die USA mit hohen Subventionen ein offenes Dumping betreiben, erfolgreich. Villeicht erreicht Frau Giorgi jetzt,
dass sich die Haltung Argentiniens ändert. Sie
muss sich dabei gegenüber den Beamten des
Aussenministeriums durchsetzen, die aus unbegreiflichen Gründen sehr ängstlich eingestellt sind und vor Klagen vor der WHO abraten.

Kommen die provinziellen Geldscheine wieder?
Die Provinzen, einschliesslich
der Stadt Buenos Aires, schliessen 2008 mit einem Gesamtdefizit von über $ 2,5 Mrd. ab. Besonders schlimm ist es mit der
Provinz Buenos Aires bestellt.
Dennoch beabsichtigen einige
Provinzregierungen, die Ausgaben für Investitionen im Einklang
mit den jüngsten Ankündigungen
der Nationalregierung stark zu
erhöhen. Buenos Aires will die
Kapitalausgaben 2009 um fast
50% erweitern, Córdoba um
56%, und Santa Fé um 27%. Die
Einnahmen der Provinzen werden jedoch bei weitem nicht in
diesem Verhältnis zunehmen, sowohl die eigenen, wie diejenigen,
die von der Beteiligung an Nationalsteuern abhängen. Das bedeu-

tet ein noch höhres Defizit. Die
Gesamtschuld der Provinzen hat
sich seit 2001 mehr als verdreifacht und liegt Ende 2008 bei $
93 Mrd. Der Nationalstaat hält
über Treuhandfonds 70% der
Schuld, während sich die Provinzen 2001 noch zu 40% über eigene Staatspapiere finanzierten.
Als 2001 die Krise einsetzte,
führten immer mehr Provinzen
die Zahlung ihrer Schulden an
Lieferanten in besonderen Wechseln ein, die Geldcharakter hatten, da sie stark aufgeteilt waren.
In der Provinz Buenos Aires hiessen sie Patacones, in anderen Lecor, Lecop, Quebracho und sonstwie. Dieses sogenannte “Quasigeld” lief mit Abschlag in den
Provinzen um, bis es dann 2004

von Wirtschaftsminister Lavagna
allgemein abgeschafft wurde.
Selbstverständlich ziehen die
Gläubiger der Provinzverwaltungen die Zahlung in bar vor, wie
es ihnen versprochen wurde.
Aber zwischen einer Hinausschiebung der Zahlung auf unbestimmte Zeit und der Zahlung in
Form dieser geldartigen Wechsel,
ziehen alle das Letzte vor. Denn
auf diese Weise verfügen sie über
Liquidität und können diesen
schwarzen Peter jemand anders
anhängen, den sie auch vor die alternative Stellen, nichts oder diese Scheine zu erhalten. Für die
Wirtschaft der Provinzen war diese Notlösung somit nicht
schlecht. Inflationäre Folgen hatte dieses Quasigeld nicht, da sich

die Scheine bei erhöhter Ausgabe entwerteten, statt zu Preiserhöhungen zu führen. In manchen
Fällen konnten schlaue Kaufleute auf diese Weise sogar Waren
billiger kaufen.
Die Gouverneure werden versuchen, dass der Nationalstaat ihnen das notwendige Geld leiht.
Aber dieser hat ein eigenes Finanzproblem, und dürfte den Provinzen nur gelegentlich und in
ungenügendem Ausmass finanziell beistehen. Die Fachleute im
Schatzsekretariat wissen genau,
dass die meisten Gouverneure
sich nur, wenn sie unter extremen
finanziellen Druck stehen, wirklich um die Eindämmung ihrer
Ausgaben kümmern. Dass die
Provinz Buenos Aires 2008 ihre
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Personalausgaben um 36% erhöht hat, zeugt von einer nachgiebigen Haltung. Die Provinz
hatte bestimmt nicht die Möglichkeit, die Gehälter der Lehrer anzuheben, wie es Gouverneur Daniel Scioli getan hat. Sie hat dabei auch dem Regierungschef der
Stadt Buenos Aires, Mauricio
Macri, ein Problem geschaffen,
da die Lehrer der Stadt sofort die
gleiche Behandlung haben wollten und deswegen streikten. Aber
Macri hat im Prinzip nicht nachgegeben, da er wusste, dass er
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nicht über die Mittel für diesen
Zweck verfügt, und sicher sein
konnte, dass ihm die Nationalregierung nicht helfen würde. Wenn
der Nationalstaat das unverantwortliche Verhalten bestimmter
Gouverneure honoriert, dann geht
es eben weiter und dehnt sich auf
andere aus.
Für die Gouverneure sind zwar
die Wechsel, die wie Banknoten
eingesetzt werden, eine Notlösung, aber sie stellen dem Gouverneur ein schlechtes Zeugnis
aus, das ihn politisch schädigt.

Denn dies heisst, dass er seine Finanzen schlecht verwaltet hat und
sich vor allem nicht um die Ausgaben gekümmert hat. Wenn sich
jetzt die Rezession verschärft,
dann wird es bei den Provinzfinanzen noch trüber aussehen.
Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder zu diesem
Quasigeld kommt, das der Bevölkerung die Krise veranschaulicht
und den Gouverneuren auch erlaubt, Massnahmen zu treffen, die
sonst auf grossen Widerstand der
Bevölkerung stossen würden.
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