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Cristina attackiert den Iran
Präsidentin kritisiert Mullah-Regime in UNO-Rede

Buenos Aires (AT/mc) – Deutliche
Ein weiteres Feld, das die Präsidentin
Worte auf weltpolitischer Bühne: Präsiin ihrer Rede beackerte, war der Dauerdentin Cristina Kirchner nahm am Mittkonflikt mit Großbritannien wegen der
woch in ihrer Rede bei der 64. GeneralMalvinen-Inseln, die sie als “koloniale
versammlung der Vereinten Nationen
Enklave” im eigenen Land bezeichnete.
(UNO) in New York kein Blatt vor den
Mit Nachdruck forderte sie die Briten auf,
Mund und kritisierte den iranischen Präin Verhandlungen über die Hoheitsrechte
sidenten Mahmud Ahmadinedschad in alder Südatlantik-Inselgruppe einzutreten.
ler Schärfe. In ihren rund 20-minütigen
Dies würden im Übrigen auch mehrere
Ausführungen machte Cristina ihren perUNO-Resolutionen vorsehen.
sischen Amtskollegen für die VerweigeCristina griff auch das Thema Klimarungshaltung Teherans bei der Aufklärung
wechsel auf. Sie erinnerte an die Verantdes Bombenanschlags auf das jüdische
wortung der Industriestaaten und vertrat
Gemeindezentrum AMIA in Buenos Aidie Position, dass diese die im Kyoto-Prores vor 15 Jahren verantwortlich. Zudem
tokoll vereinbarten Abmachungen zum
prangerte die Präsidentin AhmadinedUmweltschutz einhalten müssten: “Die
schad wegen dessen Holocaust-Leugnuneinzige Möglichkeit, die Herausforderungen an.
gen der Globalisierung erfolgreich in AnIn Richtung des islamistischen Politigriff zu nehmen, ist, allgemeine Regeln
kers, der kurz nach Cristina zu Wort komfestzuschreiben, die dann auch von allen
men sollte, sagte sie: “Ich glaube auch an
Ländern respektiert werden.” Die PräsiGott, aber nicht an einen, der mir auferdentin nahm somit auf Gedanken Bezug,
Foto: AP
legt, Drohungen auszusprechen und nicht
die sie schon am Vortag bei einer Veranmit der Justiz zusammenzuarbeiten.” Einstaltung der “Clinton Global Initiative” gePräsidentin Cristina Kirchner warf dem Iran
mal mehr forderte Kirchner die Ausliefeäußert hatte. Dort beklagte sie, dass mit
mangelnde Kooperation in der Aufklärung des
rung von fünf iranischen Funktionären und
zweierlei Maß gemessen würde. So würAMIA-Attentats vor.
Diplomaten, gegen die ein internationaler
den die entwickelten Industriestaaten von
Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an dem Attentat vorliegt.
den Schwellenländern die Einhaltung von Zielen - wie etwa eine ausgeDie Präsidentin kritisierte, dass mit Ahmad Vahidi einer der Verdächtigglichene Haushaltsbilanz - einfordern, die sie selbst nicht einhalten würten nun sogar zum iranischen Minister ernannt wurde (wir berichteten).
den. Cristina kritisierte in diesem Zusammenhang explizit auch die USA.
Lob für Cristina gab es von Angehörigen der AMIA-Opfer: “Exzellent.
Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit US-Präsident Barack
Sie hat die Forderungen so vorgetragen, wie wir es uns gewünscht haObama hatte die argentinische Präsidentin bei einem Abendessen anben”, so Sergio Burstein und Olga Degtiar, die der Versammlung beilässlich der Eröffnung der UN-Vollversammlung, an dem auch elf weiwohnten. Ahmadinedschad ging in seiner Rede nicht auf die Vorwürfe
tere Staatschefs und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon teilnahmen. Im
Kirchners ein. Diese hatte veranlasst, dass die argentinische Delegation
Mittelpunkt stand die gegenwärtige Krise in Honduras. Dabei stimmten
geschlossen den Saal verließ, als der Iraner ans Rednerpult ging.
Obama und Cristina darin überein, dass die zerfahrene Situation, die
dort durch den Staatsstreich entstanden ist, mithilfe einer multilateralen
Aktion gelöst werden müsse. Die Argentinierin wies den US-Präsidenten darauf, wie wichtig ein stärkeres Engagement der Vereinigten Staaten
in dem zentralamerikanischen Krisenstaat wäre. Obama meinte seinerseits, dass die USA sonst immer Kritik ernteten, da sie sich zu viel in
lateinamerikanische Angelegenheiten einmischen würden. Anders als
Obama griff Cristina das Thema Honduras auch in der Vollversammlung auf. In ihrer Rede rief sie die Staatengemeinschaft auf, die Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya zu unterstützen.
Ein bilaterales Treffen mit Obama zu vereinbaren, gelang aber auch
diesmal nicht. Anders als andere lateinamerikanische Staatschefs wie
Lula (Brasilien), Calderón (Mexiko), Uribe (Kolumbien) und Bachelet
(Chile) lässt Washington die Dame aus der Casa Rosada weiter warten.
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Verbindliches Trinkgeld in Diskussion
Senatoren schlagen Gesetz vor / Kritik der Gastronomen
Buenos Aires (AT/mc) - Ein verbindliches Trinkgeld für Kellner einzuführen, dies
ist das Ziel einer Initiative, die von den peronistischen Senatoren Adolfo Rodríguez
Saá und Liliana Negre aus San Luis in den
Senat eingebracht wurde. Die Extra-Vergütung für die Tischbedienung soll zehn Prozent der Bestellung betragen und automatisch auf die Rechnungssumme geschlagen
werden. Der so erzielte Erlös dürfe später
nicht mit dem Festgehalt des Angestellten
verrechnet werden. In Ländern wie den USA
oder Großbritannien sei dies seit Jahren
üblich, argumentieren die Befürworter. Das
Trinkgeld wird als lebenswichtiges Zusatzeinkommen der Kellner betrachtet, denen
man durch die Gesetzesinitiative nun Sicherheit geben wolle. Zum Teil sei es auch eine
Kompensation für die “mentalen Schmerzen”,
denen die Servicekräfte durch Beleidigungen
mitunter ausgesetzt seien, meinen die Senatoren.
Kritik für das Vorhaben gab es von verschiedenen Seiten, so auch von der GastronomieGewerkschaft: “Wir glauben, es bedarf einer

Arbeitgeber: “Schlecht, undurchführbar und
dumm”, lautet der recht deutliche Kommentar von Luis María Peña, dem Vorsitzenden
des Gastronomieverbandes. Trinkgeld solle weiterhin eine Belohnung für guten Service darstellen. Auch die Unternehmer bemängeln, dass nur von den Kellnern die
Rede ist, andere Berufe, bei denen es Trinkgeld gibt (Friseure, Kino-Platzanweiser)
aber außer Acht gelassen würden. Zudem
schade ein solches Gesetz dem Wettbewerb,
da es generell die Preise erhöhe. “Der Staat
sollte sich nicht in diese Dinge einmischen”,
Foto: mc
meint Peña. Ähnlich sieht es auch Manuel
Pérez Amigo, der Vorsitzende der InteresKellner Otoniel Ernesto Arias findet den
sengemeinschaft “Avenida de Mayo”, einem
Zehn-Prozent-Vorschlag gar nicht schlecht.
der gastronomischen Zentren der Hauptgrundsätzlicheren Regelung”, so deren Vorsit- stadt: “Das Trinkgeld ist dafür da, sich zu bezender Dante Camaño. Man müsse auch die danken, und sollte von daher freiwillig sein.”
Köche und alle anderen Mitarbeiter miteinbeAn der Basis kommt der Vorschlag aber gar
ziehen. Die Gewerkschaft schlägt deshalb eine nicht schlecht an: „Ich finde das gut, schließvon den Kunden zu entrichtende Gebühr vor, lich zahlen heute Gäste mitunter weniger als
die dann prozentual aufgeteilt werde. Eine sol- zehn Prozent“, so Otoniel Ernesto Arias, der
che Regelung hatte es bis 1980 bereits gege- in der Hauptstadt im Restaurant „Punto Cuoben. Völlige Ablehnung gibt es seitens der re“ als Kellner arbeitet.

WOCHENÜBERSICHT
“Todespilot” festgenommen

Linke siegen an der UBA

Ein mutmaßlicher Pilot von „Todesflügen“ während der Militärherrschaft in Argentinien ist in Spanien festgenommen worden. Er wurde auf dem Flughafen der ostspanischen Hafenstadt Valencia im Cockpit eines Passagierflugzeugs der niederländischen Billiggesellschaft
Transavia gefasst. Der Argentinier mit niederländischem Pass hatte
die Maschine als Flugkapitän nach Amsterdam fliegen sollen. Wie
die spanische Polizei am Mittwoch mitteilte, lag gegen den Piloten
ein Haftbefehl aus Argentinien vor. Der Mann wurde von spanischen
Polizisten dingfest gemacht, als er das Flugzeug für den Start vorbereitete. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er unter der Militärdiktatur in Argentinien (1976-1983) als Pilot der Kriegsmarine an „Todesflügen“ beteiligt gewesen war. Die Militärherrscher hatten damals
Tausende von Regimegegnern von Flugzeugen aus ins Meer werfen
lassen. Nach Angaben der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“
soll der Pilot unter Kollegen offen über seine Beteiligung an „Todesflügen“ berichtet haben. Das Management von Transavia habe von
seiner Vergangenheit gewusst, schrieb das Blatt. Demgegenüber betonte eine Sprecherin des Unternehmens, der Pilot sei vom niederländischen Geheimdienst gründlich überprüft worden.

Keine großen Überraschungen bei den Wahlen an der Universität
von Buenos Aires (UBA). Die Linke mit ihren verschiedenen unabhängigen Gruppierungen behielt in sieben der 13 studentischen Zentren (Centros de Estudiantes) die Oberhand. Zudem stellt sie in ebenso vielen Leitenden Beiräten (Consejos Directivos) die Mehrheit der
studentischen Vertreter. Diese Gremien setzen sich aus Professoren,
Graduierten und Studenten zusammen. Erfolgreichste Kraft des linken Spektrums war die Arbeiterpartei (Partido Obrero), die in den
philosophischen, psychologischen und veterinärwissenschaftlichen
Zentren den Vorsitz verteidigte. Im Fachbereich Architektur teilt sich
die Arbeiterpartei die Führung mit der Revolutionären Kommunistischen Partei (PCR). In den Lehreinheiten Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften sicherten sich unabhängige linke Kandidaten den
Sieg, im studentischen Zentrum der juristischen Fakultät erreichten
die Sozialisten der MNR die Mehrheit. In den Bereichen Wirtschaft,
Pharmazeutik, Medizin, Zahnmedizin und Agrarwissenschaft gewannen hingegen verschiedene Gruppierungen, die der Radikalen Bürgerunion (UCR) nahe stehen. Die Mehrheitsverhältnisse in den Leitenden Beiräten entsprechen im Wesentlichen denen in den studentischen Zentren. Die Kandidaten des Kirchner-Lagers blieben hinter
den eigenen Erwartungen. Im Fachbereich Medizin sind sie nun noch
drittstärkste Kraft, und auch in der juristischen Fakultät verfehlten sie
deutlich den Sieg.

Großrazzia in der Provinz
Nächtliche Großrazzia in der Provinz Buenos Aires: Nicht weniger als 36.739 Personen und 20.394 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei bei einer breit angelegten Aktion am vergangenen Wochenende.
Dabei hielten die Beamten mehr als 1200 Nachtschwärmer, die sich
nicht ausweisen konnten, vorübergehend fest. Gegen 54 von ihnen
lagen Haftbefehle vor. Sie blieben in Polizeigewahrsam. Des Weiteren gingen den Ordnungshütern 484 Minderjährige ins Netz, die später an deren Eltern übergeben wurden. Im Fokus der Kontrollen waren vor allem die Diskos und Bars in den Distrikten San Vicente, Pinamar, Pilar, Merlo, San Martín, Almirante Brown und La Matanza.
Durch die von Gouverneur Daniel Scioli angeordnete Großaktion
wollte die Verwaltung gegen die jüngste Welle der Gewalt vorgehen.
Im vergangenen Monat waren bei Streitereien in der Nähe von Diskotheken sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Maßnahmen der
Provinzregierung sind indes nicht unumstritten: „Anstatt auf Vorbeugung setzt man auf Repression“, so der Abgeordnete Walter Martelo
von der Bürgerlichen Koalition (Coalición Cívica).

Max-Planck-Präsident zu Gast
Prof. Dr. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, wird
am kommenden Montag und Dienstag (28. und 29. September) Buenos Aires besuchen. Dies ist sein erster offizieller Aufenthalt in Südamerika. Wichtigster politischer Termin ist ein Gespräch mit Präsidentin Cristina Kirchner. Auf dem Programm stehen außerdem wissenschaftliche Diskussionen mit hochrangigen Wissenschaftlern unter
Leitung von Wissenschaftsminister Lino Barañao. Aktueller Anlass des
Besuchs ist der Baubeginn auf der Baustelle des Max-Planck- Partnerinstituts für Biomedizin im neuen Wissenschaftszentrum („polo científico“) in Buenos Aires. Der Besuch unterstreicht die wachsende Bedeutung der wissenschaftlich-technologischen Kooperation zwischen
Argentinien und Deutschland. Für Ende 2010 – das Jahr der Bicentenario-Feierlichkeiten – ist die Fertigstellung des Partnerinstituts geplant.
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TABELLE

Irritationen zwischen Nachbarn
Buenos Aires (AT/mc) - Das Kirchner-Lager sei eine “Schlägertruppe”, Argentinien ein “Land, das hysterisch reagiere” und “irrationale Einwohner” habe. Mit derlei Äußerungen sorgte zuletzt der
aussichtsreiche uruguayische Präsidentschaftsbewerber José “Pepe”
Mujica für reichlich Wirbel auf zwischenstaatlicher Ebene. Die Zitate sind in dem jüngst veröffentlichten Buch “Pepe Coloquios” des
Journalisten Alfredo García zu lesen, das Interviews mit dem Kandidaten zum Thema hat. Nun geht es um Schadensbegrenzung.
Mujica, der für das regierende offene Linksbündnis (Frente Amplio) bei den Wahlen am 25. Oktober ins Rennen geht, beteuerte,
dass die umstrittenen Passagen Teil eines Privatgespräches waren
und eigentlich nicht hätten abgedruckt werden sollen. Er habe dies
jedenfalls nicht autorisiert. Zudem seien einige Zitate aus dem Zusammenhang gerissen worden. Dies betreffe vor allem die Äußerungen zu den Kirchners. Diese scheinen aber nach Auskunft von
Mujica das Thema ohnehin für nicht allzu wichtig zu halten: “Ich
habe mit argentinischen Regierungsvertretern gesprochen und die
Information erhalten, dass ich mir keine Sorgen machen solle.” Präsidentin Cristina Kirchner sei derartige Wahlkampfmätzchen gewohnt. Man könne sich weiterhin in die Augen sehen, so Mujica.
Der noch amtierende Präsident Tabaré Vázquez fand die Bemerkungen seines Parteifreundes gar nicht gut und bezeichnete sie als
“Dummheiten”.

Fußball - Primera División
6. Spieltag: Godoy Cruz-Argentinos 2:4, Banfield- Newell’s 2:1,
Chacarita-Arsenal 1:0, Rosario Central-Colón 0:1, Estudiantes-Boca
2:1, Tigre-San Lorenzo 2:3, Vélez-Huracán 2:0, Racing-Independiente 1:2, River-Gimnasia 2:2, Atlético Tucumán-Lanús 2:2.
Tabelle: 1. Estudiantes 16 (Punkte), 15:5 (Tore); 2. Vélez 14, 9:3; 3.
Banfield 14, 8:3; 4. Rosario Central 13, 6:3; 5. Argentinos 12, 10:6;
6. Colón 11, 10:4; 7. Independiente 10, 11:8; 8. San Lorenzo 10,
9:6; 9. Newell‘s 10, 6:4; 10. Godoy Cruz 8, 9:10; 11. Atlético
Tucumán 7, 10:11; 12. Arsenal 7, 4:7; 13. Boca 5, 8:11; 14. River 5,
7:10; 15. Lanús 5, 6:9; 16. Gimnasia 5, 5:9; 17. Racing 4, 3:5; 18.
Chacarita 3, 6:11; 19. Tigre 3, 7:15; 20. Huracán 1, 3:12.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im Altersheim „Los Pinos“
Durlach Augusto, 91, am 02.10; Dasso Beatriz, 75, am 05.10; Bergholt
Hannelore, 91, am 08.10; Jackisch Gerti, 74, am 10.10; Finsterbusch
Berthilde, 90, am 17.10; Travi Margarita, 80, am 20.10; Piepenbrink
Carlos, 74, am 26.10; Weiss Jessie, 90, am 31.10; Simons Alfredo, 66, am
31.10.

Todesfälle
López Antonio, 88, am 06.09.

Zwischenbilanz des Mediengesetzes

D

ieses Mal ist Néstor Kirchner nicht wie
seit 2003 mit seiner Präsidentengattin
nach New York gereist, wo es dem
Ehepaar besonders gefällt. Während die Präsidentin der Eröffnung der Vollversammlung
der Vereinten Nationen beiwohnte, musste
sich Gatte Néstor offenbar in der Residenz
von Olivos um das umstrittene Gesetz kümmern, das künftig Fernsehen und Hörfunk
regeln soll.
Die Deputiertenkammer hatte die Vorlage,
wie von der Exekutive gewünscht, in der Vorwoche dank eigener und alliierter Stimmen
gebilligt, wofür die Präsidentin rechtzeitig auf
die Einbeziehung der Telefongesellschaften
verzichten musste, die von linkslastigen Alliierten beanstandet worden war, weil sie angeblich dank ihrer Finanzmacht marktbeherrschende Positionen erringen könnten.
Indessen ergab sich bei der Behandlung der
über 170 Paragraphen, dass die Regierungsfraktion nicht auf genügend Alliierte zählen
konnte. Die Oppositionsdeputierten (PRO,
dissidente Justizialisten und bürgerliche Koalition) hatten den Sitzungssaal als Protest
gegen die Missachtung formeller Vorschriften verlassen. Wären sie dabei geblieben, hätten sie den beanstandeten Paragraphen 161
zu Fall gebracht.
Im Senat behaupten Regierungssprecher,
die gewünschte Mehrheit von 37 Stimmen

aufbringen zu können. Strittig ist indessen
besagter Paragraph, gegebenenfalls auch die
umstrittene Zusammensetzung der ausfuhrenden Staatsstelle, in der die Exekutive das Sagen hat. Der Paragraph 161 schreibt vor, dass
Mediengesellschaften, die mehr als die vorgeschriebenen Lizenzen verwalten, die überschüssigen Lizenzen innerhalb nur eines Jahres entschädigungslos abtreten müssen. Wer
die Nachfolger sein werden, entscheidet dann
das Ehepaar Kirchner bis Ende 2011. Die
Parlamentarier, die den Paragraphen beanstanden, bestehen auf einer Gnadenfrist von
drei Jahren, so dass dann die nächste Regierung entscheidet, das heißt Kirchner oder jemand anders. Auch wenn der Senat das Gesetz allgemein verabschiedet, kann der Paragraph 161 zu Fall gebracht werden. Oppositionelle Senatoren haben bereits gelobt, den
Senatssitzungen beizuwohnen und den Irrtum
der oppositionellen Deputierten nicht zu wiederholen.
Im Senat einigten sich die Fraktionsführer
auf vier Ausschüsse, die die Vorlage behandeln sollen, anstatt nur zwei Ausschüsse, die
die Präsidentin ihrer Fraktion vorgeschrieben
hatte. Am 7. Oktober soll das Gesetz im Plenum ohne Änderungen verabschiedet werden,
lautet der Befehl der Exekutive, derweil mehrere Senatoren der Regierungsfraktion Zweifel über den Paragraphen 161 und die Zusam-

mensetzung der ausführenden Amtsstelle anmelden.
Es geht den Kirchners darum, den Einfluss
des Medienzkonzerns Clarín zu brechen, der
auf zahlreiche Lizenzen wird verzichten müssen, und die Nachfolge nach eigenem Ermessen zu organisieren. Fernsehen und Hörfunk
beeinflussen die Meinung zahlloser Wähler
offenbar mehr als die geschriebene Presse, so
dass gefügige Medieninhaber auf Kritik an der
Regierung verzichten dürften.
Die Kandidatur von Néstor Kirchner für
2011 ist bereits dieser Tage von den Aktivistengruppen genannt Movimiento Evita
(ME) und La Cámpora, an der der Sohn des
Ehepaars Máximo Kirchner mitwirkt, auf einer Straßenkundgebung verkündet worden,
obwohl die Kandidaturen erst viel später formell aufgestellt werden. Nächstes Kapitel in
diesem Kampf um die Kandidaturen und die
Präsidentschaftswahl wird sicherlich die sogenannte politische Reform mit obligatorischen, allgemeinen und zeitgleichen Internwahlen sein, die Innenminister Florencio Randazzo als Gegenstand des angeblichen politischen Dialogs längst verkündet hat. Die Opposition und die Alliierten der Regierung
werden sicherlich gefordert werden, wenn
diese Gesetzesvorlage vor dem 10. Dezember im Kongress ebenso wie das Mediengesetz durchgepeitscht werden wird.
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Nicht geht nicht

Randglossen

Von Stefan Kuhn
Nimmt man die deutschen Politiker beim Wort und die Wahlumfragen ernst, kann es nach den Bundestagswahlen nur eine mögliche Regierung geben: eine Koalition von CDU/CSU und FDP. Der Grund ist
eine ansteckende Parteienkrankheit. Sie heißt „Ausschließeritis“. Es wird
nicht mehr von Wunschbündnissen gesprochen, es werden Konstellationen ausgeschlossen. Die SPD von Kanzlerkandidat Frank-Walter
Steinmeier will auf gar keinen Fall auf Bundesebene mit der Linkspartei zusammenarbeiten, worauf diese ebenfalls keinen Wert legt. Die FDP
hat einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen eine Absage erteilt, die
Grünen wollen nicht mit CDU/CSU und FDP in einer „Jamaika“-Koalition regieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, das
schwarz-rote Bündnis mit der SPD nach den Wahlen nicht weiterführen zu wollen.
Politische Abgrenzung ist zwar Sinn und Zweck des Wahlkampfes,
aber einige Ausschlusserklärungen sind verwirrend. Dass die Grünen
nicht mit der marktradikalen FDP und CDU/CSU ins Boot wollen, ist
noch irgendwie verständlich. Nicht nachvollziehbar ist, warum eine
Koalition mit SPD und derselben marktradikalen FDP dann ihr Wunschbündnis ist. Kohärenter, wenn auch nicht verständlicher, ist dagegen
die Argumentation der Liberalen. Sie wollen auf keinen Fall mit der
SPD, haben aber nichts gegen die Grünen. Die SPD warnt vor einer
schwarz-gelben Regierung, hält aber sowohl CDU/CSU als auch die
FDP für geeignete Koalitionspartner. Warum Angela Merkel sich die
Option einer Fortsetzung der großen Koalition verbal verbaut, ist auch
schwer verständlich. Nach Meinung der Kanzlerkandidatin hat die Regierung ganz gut gearbeitet, es ginge allerdings auch besser (mit der
FDP). Was ist aber, wenn besser keine Mehrheit hat?
Im Klartext heißt das, die SPD hat keine Regierungsoption mehr, sie
hat sich mit der Absage an die Linkspartei die letzte Chance verbaut.
Die Grünen haben noch eine minimale Möglichkeit der Regierungsbeteiligung, in dem Fall, dass sie die FDP überholen und es zu SchwarzGrün kommt. Diese wenig wahrscheinliche Möglichkeit wurde bisher
noch nicht ausgeschlossen.
Vermutlich wird es für CDU/CSU und FDP reichen, obwohl die SPD
in den letzten Wochen Boden gut gemacht hat. Den Umfragen nach
haben die bürgerlichen Parteien einen leichten Vorsprung von 48 zu 47
Prozent gegenüber SPD, Grünen und der Linken. Zusammen mit den
Überhangmandaten, die wohl hauptsächlich an CDU und CSU gehen,
dürfte es zu einer bürgerlichen Mehrheit im Bundestag kommen. Alles
andere wäre nach den Mit-denen-nicht-Erklärungen auch fatal. Es würde zu einem weiteren Glaubwürdigkeitsverlust der Politik führen. Man
kann nicht Bündnisse ausschließen, die man nachher eingehen muss,
weil die Mehrheiten keine andere Lösung zulassen.
Demokratische Parteien müssen miteinander reden können, ausloten, in welcher möglichen Konstellation sie ihre Politik am besten verwirklichen können. Das funktionierte im politischen System Deutschlands bisher ganz gut. Es gab meistens klare Koalitionsaussagen und
nur Ausschlusserklärungen gegenüber Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands ablehnen.

A

m UNO-Mittagstisch in New York bedrängte Präsidentin Cristina Kirch
ner ihren Kollegen Barack Obama, damit seine Regierung schärfer in
Honduras interveniere. Sichtlich verärgert, konterte Obama, dass die USRegierung stets wegen ihren Interventionen in Lateinamerika kritisiert worden sei, und jetzt werde ihr vorgehalten, dass sie zu wenig interveniere.
„Vergessen Sie es, so war es nicht gemeint“, formulierte die argentinische
Präsidenten ihren Rückzieher. Mit seiner Schlagfertigkeit hatte Präsident
Obama erreicht, nicht zum kritischen Thema des Staatsstreichs in Honduras neue Maßnahmen ankündigen zu müssen, nachdem er den Putsch als
widerrechtlich gebrandmarkt hatte. Eins zu Null für Obama.

W

ie “Ambito Financiero” als einzige Zeitung enthüllte, soll die vom
Innenminister Florencio Randazzo empfohlene Wiedereinführung
der simultanen, offenen und obligatorischen Internwahlen zur Kürung
der künftigen Präsidentschaftskandidaten landesweit vorgeschrieben
werden, allerdings mit der Reform, dass die Bürger/innen künftig Delegierte mit Wahlmandat wie in USA in den Primärwahlen zu den Parteitagen bestimmen, wo die Delegierten mit den meisten Stimmen ihren
Kandidaten durchsetzen, auch ohne absolute Mehrheit. Das entspräche der Rückkehr auf Parteibasis zum Wahlmännerkollegium der Verfassung von 1853, das 1994 zu Gunsten der landesweiten Direktwahl
mit eventueller Stichwahl abgeschafft wurde. Die Reform soll ermöglichen, dass Néstor Kirchner auch ohne absolute Mehrheit der PJ-Delegierten 2011 zum Kandidaten der Partei gekürt werden kann. Hierfür
müssten alle Parteien ihre Statuten ändern, nachdem der Kongress die
Reform bis zum 10. Dezember verabschiedet hat. Nachher entscheidet
die Opposition.

D

ie SPD tut sich keinen Gefallen mit ihrem Wahlkampf. Sie könnte von
der CDU lernen, die allerdings selbst wenig dazugelernt hat. Anti-Kampagnen bringen nicht den gewünschten Erfolg. So warnten die Unionsparteien über Jahre hinweg erfolglos vor dem rot-grünen Chaos, oder machte
mit ihrer „Rote-Socken“-Kampagne die PDS, die Vorgängerin der Linkspartei, erst richtig salonfähig. Jetzt malt die SPD ein schwarz-gelbes Schreckgespenst an die Wand, vor dem niemand so richtig Angst hat, weil es
Deutschland 30 von 60 Jahren regiert hat und heute mit den fünf größten
Bundesländern 60 von 80 Millionen Deutschen regiert. Angst hat vermutlich nur die SPD - Angst vor den harten Oppositionsbänken.

E

igentlich müssten die Sozialdemokraten dankbar sein, dass Bun
deskanzlerin Merkel eine Fortsetzung der großen Koalition ausschließt. Noch vier Jahre als Juniorpartner in einer Regierung mit CDU/
CSU täte der SPD nicht gut. Zeitweilig lag die Partei in Umfragen nahe
der 20-Prozentmarke und nur fünf Prozentpunkte von den Liberalen
entfernt. In einer Neuauflage der bisherigen Regierung würden die Sozialdemokraten weniger Minister als die Union stellen, noch mehr traditionelle SPD-Wähler würden zur Linken abwandern. In der Opposition dagegen kann sich die Partei regenerieren, kann im Laufe der Zeit
verlorene Bundesländer zurückgewinnen und eine Alternative zur Regierung bieten. Die FDP würde auf ihr Normalmaß zurechtgestutzt
werden und die Linkspartei kräftig Federn lassen. Ein wärmender
Gedanke für sozialdemokratische Herzen, wären da nicht die 16 Jahre
bleierner Oppositionszeit unter der Kanzlerschaft Helmut Kohls.

Querschüsse aus München
Die politischen Scharmützel des Horst Seehofer
Von Tom Odebrecht
Berlin (AT) – Kurz vor dem alles entschiedenen Wahltag gibt es mal wieder Zwist zwischen den beiden siegesgewissen Schwesterparteien CDU und CSU: Denn der bayrische
CSU-Vorsitzende Horst Seehofer liess nur wenige Tage vor der Bundestagswahl am morgigen Sonntag ein eigenständiges 100-Tage Wirtschaftssofortprogramm seiner Partei vorstellen,
ohne es mit den Christdemokraten abzustimmen. Es soll mit lautstarken Forderungen nach
Steuersenkungen und Mehrinvestitionen die
Funktionstüchtigkeit der CSU als eigenständi-

ge Partei untermauern. Die Kanzlerin, die mit
einer bürgerlichen Koalition aus CDU/CSU und
FDP das schwarz-rote Zweckbündnis der letzten fünf Jahre abzulösen versucht, ist wenig
begeistert vom Seehoferschen Vorstoß. Sie
fürchtet die möglichen Negativauswirkungen
auf ihren Wahlkampf.
In der Rolle des polternden Forderungenstellers gefällt sich Seehofer, seit er vor Monaten an die Spitze der bayrischen CSU vorgerückt ist, am besten: Mehrmals schon hat er die
Kanzlerin mit seiner direkten und unverhohle-

nen Kritik an der Arbeit der Regierungskoalition in die politische Bredouille gebracht. In
dem nun vorgestellten Papier verlangt seine
Partei ganz konkret eine höhere Summe an
staatlichen Direktinvestitionen, sowie schnelle finanzielle Entlastungen für den Bürger bei
Einkommens-, Unternehmens- und Erbschaftssteuer. Natürlich angenommen es sollte im Falle
eines konservativen Wahlsieges zu einer Regierungsbeteiligung der CSU kommen. Besonders bei der Unternehmensbesteuerung stellt
das CSU-Programm weitaus signifikantere
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Steuersenkungen in Aussicht als jene, die Union und FDP bereits in ihren Wahlkämpfen verlauten ließen. „Man darf jetzt den aufkeimenden Aufschwung nicht kaputtsparen und muss
die Bürger finanziell entlasten“, gab Seehofers
Stellvertreter Peter Ramsauer bei der Präsentation des Wahlpapiers die Parole aus.
Obwohl alle drei großen Parteien des bürgerlichen Lagers, im Gegensatz zu ihren linken Kontrahenten, generell von Steuersenkungen zur Wiederbelebung der Wirtschaft ausgehen, wurde der Programmentwurf der Christsozialen aus dem CDU-Lager als „unnötig“ interpretiert. So lehnte Angela Merkel in einem
Interview mit dem „Norddeutschen Rundfunk“
die Forderungen der Schwesterpartei nach
weitreichenderen Steuersenkungen ab: Man
wisse ja über die inhaltlichen Unterschiede der
beiden Parteien bei der Festlegung auf Zahlen,
damit habe sich auch mit der Veröffentlichung
des CSU-Sofortprogramms nichts geändert,

erklärte die Kanzlerin.
Angesichts des immensen Schuldenberges,
welcher durch die Konjunkturrettungspakete
wieder angehäuft wurde, erscheint ein umfangreicher Ausfall von Steuereinahmen vielen
Beobachtern als unrealistisch und nicht finanzierbar. Schwarz-gelb geht prinzipiell davon
aus, dass die Wenigereinnahmen durch das anziehende Wirtschafswachstum in einigen Jahren bereits wieder kompensiert werden können.
„Es ist eine Theorie, die auf der Annahme beruht, dass Deutschlands Wirtschaft bei einer
Wachstumsrate von durchschnittlich um die
zwei Prozent pro Jahr unverzüglich wieder anspringt und durch die dann sinkende Arbeitslosigkeit die Steuereinnahmen mittelfristig steigen“, sagte Henrik Enderlein, Professor für
politische Ökonomie an der „Hertie School of
Governance“ in Berlin, dem „Argentinischen
Tageblatt“. Scheinbar seien die Vorschläge der
CSU aber auch Merkel zu radikal, da dem CSU-

Plan demnach ein weitaus höheres Wachstum
zu Grunde liege, so der Experte.
Was die CSU da in München praktizierte,
kann man nur als politisches Kalkül einer sich
in Sicherheit wiegenden Partei werten: Mit einer Mehrheit für ein schwarz-gelbes Bündnis
ausgestattet, hofft Seehofer durch den eigenwilligen Auftritt seiner CSU das Profil jener
innerhalb einer möglichen Regierung zu schärfen und somit den bayrischen Einfluss auf Berlin zu erhöhen. Dabei schreckt er auch nicht
davor zurück, erneut inhaltlich gegen seine
Chefin ins Feld zuziehen.
Seehofer selbst hatte ja schon vor Monaten
bekannt gegeben für kein Ministeramt in der
Hauptstadt zur Verfügung zustehen. Er wolle
lieber von München aus dem Regierungstreiben zuschauen und, wenn nötig, „konstruktiv
eingreifen“. Einen Vorgeschmack dessen hat
Merkel schon bekommen. Nach dem Motto:
Aus München poltert es sich am besten.

AUSFLÜGE UND REISEN

Mit dem Aussichtsbus von Plaza de Mayo
nach Puerto Madero
Die Abfahrt erfolgt von der Kathedrale an der einstigen Plaza Mayor, dem Hauptplatz, mit Blick auf
die Casa Rosada, ursprünglich das
Fort, mit gleichzeitigem Blick auf
den Cabildo und, etwas weiter, die
Iglesia San Ignacio, das älteste, heute
noch erhaltene Gebäude (vor 1722)
von Buenos Aires.
Die Touristen, die die Perle des
Río de la Plata hautnah kennenlernen wollen, beginnen eine zweieinhalb Stunden währende Rundfahrt
kreuz und quer durch die ältesten,
die grünsten, die modernsten Stadtviertel. Sie sitzen entweder auf dem
Dach oder im unteren Abteil, weniger kalt oder weniger warm, den Finger am Auslöser der Kamera. Es gibt
Ein Aussichtsbus im Park von Palermo.
auch wirklich viel zu bewundern und
knipsen.
Vor dem Sitz eines jedes ReiVon der Kathedrale geht es durch die ehrwürdige Avenida de Mayo senden gibt es einen Kopfhörer,
bis zum Kongressgebäude, zurück durch die Callao und Corrientes, dann durch den man in verschiedenen
die Nueve de Julio, die knapp 150 Meter breite Prachtstraße, am Obe- Sprachen die Erklärung aller Stralisken vorbei, sodann die Avenida Belgrano und die Calle Defensa Rich- ßen, Plätze und historischen Getung Barracas und La Boca, die Altstadt und der frühere Hafen, mit bäude hören kann.
Höhepunkten Vuelta de Rocha, die bunte Caminito und das Stadion
Man bekommt einen Prospekt
von Boca Juniors. Auf dem Weg fallen die Namen von Gardel, Borges mit der Beschreibung der wichtigund Maradona. General San Martín hingegen ist den wenigsten Aus- sten Objekte, viele Touristen haländern bekannt, eher schon Perón und Evita.
ben zudem ihren Reiseführer bei
Auf dem Rückweg biegt der Bus beim Südbahnhof Constitución Hand, meist das South American
rechts ab Richtung Puerto Madero und Reserva Ecológica. Dann weiter Handbook oder den Lonely Plaüber die Avenida del Libertador und Plaza San Martín nach Palermo.
net.
In Palermo wird Buenos Aires wirklich grün. Die Avenida SarmienNähere Auskünfte im Internet
to entlang geht es zum Zoo und zum Botanischen Garten und durch die über www.buenosairesbus.com
Avenida Las Heras zur romantischen Recoleta, um über die Plaza La- oder telefonisch 5239-5160.
valle zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Auch vom Marriott an der PlaAn der Recoleta steigen fast alle aus, um einen genüsslichen Rund- za San Martín fahren Aussichtsgang zu machen, während Gäste von der vorherigen Tour wieder auf- busse ab, doch sie sind privat und
steigen.
werden nicht von der StadtverwalDie Route ist gut gewählt, denn an jedem Bezugspunkt, insgesamt tung kontrolliert.
Marlú
zwölf, gibt es viel zu sehen. Und an jedem dieser Punkte kann man

aussteigen, sich umschauen und den
nächsten oder übernächsten Bus
wieder besteigen (Hop on, Hop off),
um weiterzufahren.
Alle halbe Stunde fährt einer dieser Aussichtsbusse, vormittags ab
Catedral neun Uhr der erste, bis
17.30 Uhr der letzte. Und das alles
mit nur einer Fahrkarte, die pro Kopf
25 (Kinder 15) Pesos kostet.
Seit der Dienst am 2. Mai 2009
eingeführt wurde, erfreut er sich steigender Beliebtheit. Es wäre für einen Fremden auch ohnehin nicht
möglich, zu diesem Preis ganz Buenos Aires abzuklappern und von den
Wellblechhäusern in der Boca bis zu
den Glaspalästen in Puerto Madero
alles Bemerkenswerte zu sehen.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Bebender Barde
Wolf Biermann war beim Internationalen Literaturfestival in Berlin zu Gast
Berlin (AT) - Pfiffe und Rufe ertönen. Wir
wollen endlich rein! Die über hundert Menschen warten vor dem großen Saal im Haus
der Berliner Festspiele, um den Barden des
politischen Liedes live zu erleben. Den kleinen Mann mit der großen Stimme und der
noch größeren Klappe. Langsam füllt sich der
Saal. Dann ist er da. Rotes Hemd, dunkle
Hose. Wolf Biermann. Mit seinen 73 Jahren
noch fit.
Keine Begrüßungsfloskeln, keine langen
Reden. Er setzt sich auf den Stuhl, greift die
Gitarre mit den zwei Löchern und legt los: Er
jault, er schreit, sein gestutzter Walroßschnauzer bebt, die Backen weit aufgeblasen, die Augen verwundert, staunend groß. Die Lieder
“Pardon”, Ballade vom Hugenottenfriedhof,
die Ballade vom preußischen Ikarus klingen
durch den großen Saal im Festspielhaus. Er
lässt keinen Klassiker aus. Die Finger der
rechten Hand zwirbeln die Saiten. Mal singt
er, mal poltert er, dann spricht er mehr.
Als ein Wunder empfindet der Wessi, der
freiwillig zum Ossi wurde und gezwungenermaßen wieder in den Westen musste, die friedliche Revolution von 1989. Schon 1953 siedelte er in die damalige DDR über, glaubte
an eine bessere Gesellschaft. So ganz mutig
sei er nicht von Anfang an gewesen. “Die
waren ganz froh, die Bonzen”, berichtet er,
“die hatten da so einen jungen Musiker, der
ein bisschen sang. Die hofften, mich auf Linie bringen zu können.” Fast dankbar für das
komplette Auftrittsverbot 1965 sei er heute.
Danach habe er nicht mehr rumlavieren und
sich so durchschlängeln können. Weder Fisch
noch Fleisch. Viele DDR-Bürger wollten in
den Westen. Er musste zwangsläufig dort bleiben und durfte 1976 von einer Konzertreise
in Westdeutschland nicht in die DDR zurückkehren.
Der Grauhaarige erzählt weiter. Als er 1989
in Leipzig die Ballade von den verdorbenen
Greisen singt und Krenz einen kalten Krieger und eine Stasimetastase nennt, schreit die
Menge. “Nicht vor Begeistertung. Vor Angst”,
stellt Wolf Biermann klar. Bei klirrender Kälte

Von Dorothee Kammel
harrten die Menschen damals aus und lauschten. Die Mauer war ja noch nicht gefallen.
“Nur wer sich ändert, bleibt sich treu”, singt
er. Auch er habe sich ändern müssen. Ein
wahrer Kommunist habe ihm den Kopf gewaschen, damals in Paris. Mit der heutigen
PDS rechnet er knallhart ab. “Du alter Hund”,
ruft er einem fiktiven PDS-Anhänger im Publikum zu. „Du glaubst ja nur an das Alte.“
Verbitterung bricht durch, und auch Enttäuschung. Die Atmosphäre der Jahre des Kalten Krieges kriecht in den großen Saal im
Berliner Stadtteil Wilmersdorf, im bürgerlichen Westen. Biermann, ursprünglich aus
Hamburg, wohnte damals in Ostberlin in der
Chausseestraße. Verwanzt war er. Ein Gutes
habe das gehabt, gibt er zu, er habe keine anderen Frauen mehr mit nach Hause gebracht,
aus Angst die Stasi könne es seiner Ehefrau
stecken. Und lacht schelmisch dabei. Ein
Mann mit Galgenhumor, ein kleiner Macho
mit Allüren. Wieder greift er nach der Gitarre. Der Schnurrbart bebt, er jault wie ein einsamer Wolf, der einsame Wolf, der er damals
politisch war. “Die hab ich satt”, schreit er

ins Mikro. Das Jaulen klingt wie der Fliegeralarm damals in den Bombennächten 1944.
Dazwischen immer wieder Geschichten
aus seinem Leben zwischen Mauerbau und
Mauerfall. Dem Damals und dem Jetzt.
Ehrenbürger der Stadt Berlin ist er. Und
morgen, da habe er etwas ganz Besonderes
vor, verrät er am Ende des Konzerts. Er werde sein Gemälde, das neben Schröder und
anderen Großen der Stadt Berlin hängen werde, begutachten und ein wenig Gott spielen.
Aber an den glaubt er ja nicht, der bekennende Atheist. “Ja, es ist gut”, werde er sagen,
verrät er lachend.
Das letzte Lied klingt aus, auf französisch,
ein wenig sehnsuchtsvoll. “Ce qui touche le
coeur” - das, was unser Herz berührt. Nach
vielen Jahren Musik berührt Wolf Biermann
immer noch die Herzen mit seinem rauen Gesang. Die rote Rose nimmt er gerührt entgegen. Die Zuschauer stehen auf, klatschen lange.
(Das 9. Internationale Literaturfestival in
Berlin endete vergangenen Sonntag, dem 20.
September.)

Kultur-Notizen
Fotograf für die Welt: Sameer Makarius ist tot
Buenos Aires (AT/mtb) - Er galt als einer der wichtigsten Fotografen Argentiniens, obwohl er
ein genauso breites malerisches Oeuvre hinterließ: Am 3. August ist Sameer Makarius im
Alter von 85 Jahren gestorben. Unter seinen bekanntesten Foto-Bänden sind u.a. “Buenos
Aires y su gen-te” (1960), “Buenos Aires mi Ciudad” (1963) und das im Verlag der Galerie
Vasari erschienene “Retratos y Textos de Artistas” (2008). Sameers Gemälde wurden mehrmals im Museo de Arte Moderno von Buenos Aires ausgestellt. Er war Mitgründer der legendären Avantgarde-Gruppe “Otra Figuración”, und seine Bilder wurden im Jahr 1961 zusammen mit denen von Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Rómulo Maccio, Carolina Muchnik und
Luis Felipe Noé gezeigt. Seine “Serie Bíblica” wurde in den Galerien Peuser und Van Riel
ausgestellt. Als Fotograf und Fotohistoriker produzierte er verschiedene Ausstellungen über
argentinische Fotografen. Er widmete ein Großteil seines Lebens der fotohistorischen Recherche. 1924 in Kairo, Ägypten, geboren, lebte Makarius zwischen 1930 und 40 in Berlin.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Ägypten zurück und heiratete dort seine Lebensgefährtin Eva Reiner, die ebenfalls vor kurzem verstorben ist (27.04.09). Von 1953 bis zu
seinem Tode lebte er in Argentinien. Während der nächsten “Buenos Aires Photo”-Messe
vom 28.10. bis 3.11. im Palais de Glace wird ein ganzer Stand (#24) dem Fotografen gewidmet. Internet: www.makarius.com.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,85, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche, um 0,26% unter Ende August und
um 10,95% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 30.12.09 bei $ 3,928, zum 31.3.10 bei $ 4,024, zum 30.6.10 bei $
4,120, zum 30.9.10 bei $ 4,225. Der Terminkurs lag in 12 Monaten um
9,9% über dem Tageskurs, was einen spürbaren Rückgang gegenüber
den 11% der Vorwoche darstellt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires lag zum Donnerstag um 0,58% unter der Vorwoche, aber um 85,78% über Ende
2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 entstanden
sind, weisen in einer Woche zum Donnerstag vorwiegend eine Baissendenz auf. Par-Bonds in Pesos gingen in einer Woche um 1,37% zurück, weisen aber ab Ende Dezember eine Zunahme von 128,07% aus;

Discount-Bonds in Pesos blieben in der Woche unverändert (bei 74,36%
über Ende 200); Boden 2014 stiegen um 0,97% (bzw. 175% ab Ende
2008), Boden 2012 nahmen um 1,82% ab (mit plus 76,72% ab Ende
Dezember) und Boden 2013 blieben unverändert (mit plus 79,21% ab
Ende 2008).
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 11.9.09 bei u$s 45,13
Mrd. ohne Veränderung gegenüber einer Woche zuvor, aber um
2,70% unter Ende Dezember 2008.
***
Der Notenumlauf lag zum 11.9.09 bei $ 82,82 Mrd., um 0,61%
unter einer Woche zuvor und um 1,51% unter Ende 2008. Girodepositen nahmen in einer Woche um 7,24% zu, und lagen nur um 1,83%
über Ende Dezember, und Spardepositen nahmen in einer Woche um
7,90% ab und seit Jahresende um 0,24% zu. Die Geldmenge M2 (Banknoten plus Giro- und Spardepositen), die die ZB als Richtlinie ihrer
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Geldpolitk verwendet, weist somit letzte Woche eine leicht Zunahme
auf, liegt jedoch praktisch auf gleichen Niveau wie Ende 2008. Die
monetäre Politik war im Laufe dieses Jahres sehr restriktiv.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum 11.9.09
bei $ 218,44 Mrd., um 1,21% über der Vorwoche und um 6,24%
über Ende 2008. Die Zunahme, die im Laufe des Jahres eingetreten ist,
ist auf eine Erhöhung der Fristdepositen um 14,40% zurückzuführen,
wobei Depositen von 90 auf 179 Tage um 30,05% und von 180 auf 365
Tage um 52,41% stiegen. Dollardepositen lagen bei u$s 12,33 Mrd., um
0,64% über der Vorwoche und um 27,81% über Ende Dezember.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires zu 12,03% verzinst (Vorwoche: 11,38%), auf 60 Tage zu
12,08% (12,66%), auf 90 Tage zu 13,82% (15,08%), auf 120 Tage
zu 14,38% (14,32%), auf 180 Tage zu 15,76% (15,98%) und auf
längere Fristen zu 17,19% (17,99%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 77,67% je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 79,18), bei 24
Karat zu $ 122,70 ($124,90).
***
YPF hat Obligationen für $ 205 Mio. zu Badlar-Satz plus 1,75%,
mit Verfall im März 2011 untergebracht. Es ist vorgesehen, Obligationen für $ 1 Mrd. auszugeben.
***
Die multinationale US-Getreidefirma Cargill hat zwei Malzfabriken mit einer Kapazität von insgesamt 320.000 Jato Malz in Punta
Alvear, in der Nähe von Rosario, in Betrieb genommen, die eine Investition von u$s 300 Mio. darstellen. Cargill hat schon eine Malzfabrik am Hafen von Bahía Blanca. Von der Produktion soll 75% für den
Export bestimmt sein, wobei Cargill schon Veträge mit der chilenischen
CCU, der venezolanischen Polar und der deutschen Isenbeck unterzeichnet hat.
***
Der Wirtschaftsjournalist Marcelo Bonelli berichtet in der Zeitung “Clarín”, dass der chinesische Holding “China Nacional Petroleum Corp.” über seine Filiale CNOOC, der spanischen RepsolYPF ein festes Kaufangebot für 34% der Aktien der argentinischen
Filiale YPF für u$s 4,4 Mrd. gemacht habe, wobei auch eine Kaufoption für weitere 17% im Jahr 2013 eingeschlossen ist, mit der
CNOOC 51% des YPF-Kapitals halten würde. Der spanische Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero hat dies der Präsidentin Cristina Kirchner in den USA mitgeteilt.
***
Die “Banco Patagonia” hat einen finanziellen Treuhandfonds der
Bekleidungskette CMR Falabella von $ 70 Mio. untergebracht. Die
Offerten erreichten $ 90,1 Mio. und der Zinssatz betrug 12,59%. Die
Mittel werden für Konsumfinanzierung eingesetzt. Bei diesen Fonds sind
die Banken nur Verwalter, so dass sie weder das Risiko für Zahlungsausfall übernehmen (das auf Falabela entfällt), noch Mindestreserven
halten müssen, noch andere Kosten haben, die ihr normales Geschäft
belasten. Somit ist bei diesen finanziellen Treuhandfonds die Marge
zwischen aktiven und passiven Zinsen gering.
***
In den ersten 8 Monaten 2009 wurden 1.949 Traktoren verkauft,
etwa ein Drittel der 5.629 der gleichen Vorjahresperiode. Es wurden
auch 245 Erntemaschinen verkauft, etwa 20% der 1.199 der gleichen
Vorjahresperiode. Es bestehen keine Zeichen der Besserung.
***
In den ersten 8 Monaten 2009 gingen von den argentinischen
Exporten 22% nach Mercosur-Staaten, 18% nach der EU, 17% nach
China, Korea, Japan und Indien, 9% an die Nafta-Staaten (USA,
Kanada und Mexico) und 34% an andere Staaten. Von den Importen entfielen 34% auf den Mercosur, 20% auf China, Korea, Japan
und Indien, 17% auf die Nafta-Staaten, 16% auf die EU und 13%
auf den Rest. Der Mercosur nimmt vornehmlich bei den Importen eine
zunehmende Bedeutung ein, ebenso die Staaten des fernen Orients, während die EU und die Nafta-Staaten abnehmen.
***
Die Regierung der Provinz Jujuy teilt mit, dass das australische
Bergbauunternehmen Oro Cobre Ltd. U$s 100 Mio investieren wird,
um ab 2012 Litium und Natrium (potasio) in der Ortschaft Olaroz

auszubeuten.
***
Das Produktionsministerium hat Antidumpingzölle für Fahrradreifen aus China, Thailand und Indonesien und für bestimmte Produkte aus Glaswolle aus Neuseeland für fünf Jahre eingeführt, um
Schaden für die lokale Industrie zu verhüten.
***
Das Landwirtschaftsekretariat hat schliesslich mit zweimonatiger Verspätung die Verteilungsmethode der Hilton-Rindfleischexportquote nach der EU, von 28.000 t., für die Periode vom 1.7.09 bis
zum 30.6.10 bekanntgegeben. Zum ersten Mal gibt es keine automatische Aufteilung. Es wird eine Kommission von fünf Mitgliedern geschaffen, in dem ausser dem Kontrollamt ONCCA das Binnenhandelsekretariat und die AFIP vertreten sein werden, die die Kontingente bestimmen wird. Bei den Zuteilungen muss jetzt berücksichtigt werden,
wie weit ein Unternehmen den Binnenmarkt versorgt hat. Dieser Faktor
soll eine Wägung von 30% haben, während der vergangene Export (der
bisher entscheidend war) nur 10% wiegt. Kein Unternehmen darf mehr
als 10% der Quote erhalten. 10% des Gesamtkontingentes wird regional
aufgeteilt und weitere 10% sind für Exportkonzerne von Rinderzüchtern bestimmt. Das ONCCA-Amt hat jedoch schon am Freitag der Vorwoche 2.800 t nach bisherigen Kriterien zugeteilt. Die Einzelkontingente werden nicht durch direkte Auktionen zugeteilt, aber die interessierten Schlachthöfe werden bieten müssen, wobei diejenigen bevorzugt werden, die sich mehr um die Versorgung des Binnenmarktes kümmern. Es fehlen noch die Einzelheiten des neuen Systems.
***
Die Regierung hat im Parlament ein Gesetzesprojekt eingebracht,
durch das die Steuern, die Ende 2009 ablaufen, nämlich Gewinnsteuer, die Steuer auf persönliches Vermögen und auf den vermuteten Mindestgewinn, um 10 Jahre, die Schecksteuer um 2 Jahre und
die Sondersteuer auf Zigaretten um ein Jahr verlängert werden. Die
Opposition wird dabei fordern, dass für den Erlös der Schecksteuer nach
dem allgemeinen Schlüssel mit den Provinzen aufgeteilt wird, statt dass
diese nur 30% erhalten.
***
Das Kontrollamt der Gaswirtschaft Enargas hat verfügt, dass der
Preis für Flüssiggas (GLP) bis 2012 unverändert bleibt. Der Behälter von 10 Kg soll weiter $ 16, der von 12 Kg $ 20 und der von 15 Kg $
25 kosten.
***
Im Projekt über den Haushalt 2010 wird in einem Artikel darauf
hingewiesen, dass die Regierung auf Grund von Steuervergünstigungen auf Einnahmen in Höhe von $ 24,41 Mrd. verzichtet, was
6,5% der vorgesehenen Steuereinnahmen ausmacht. $ 3,73 Mrd. gehen verloren, weil Staatsbonds steuerfrei sind, $ 0,99 Mrd. weil Bankdepositen und Obligationen von physischen Personen von der Gewinnsteuer ausgenommen sind, und $ 1,75 Mrd., weil Stiftungen und Vereine
von der Gewinn-steuer befreit sind. $ 4,7 Mrd. entgehen dem Fiskus
wegen der verschiedenen Förderungen für die Industrie u.a. Bereiche
und $ 224,5 Mio. weil die Richter keine Gewinnsteuer zahlen.
***
Die italienische Telecom hat vor Gericht Berufung gegen den Beschluss des Binnenhandelssekretariates vom 29. August eingereicht,
der sie zum Verkauf ihres Anteils von 50% an der argentinischen
Telecom zwingt und der Kommission zum Schutz des Wettbewerbs
eine Frist von 60 Tagen erteilt, um die Verkaufsbedingungen festzusetzen. In der Tat hat der Beschluss eine schwache Begründung, da Telefónica zwar indirekt an der italienischen Telecom beteiligt ist, jedoch
keine Entscheidungsgewalt hat. Denn Telefónica hat einen Minderheitsanteil an einer Holding-Gesellschaft, die ihrerseits auch einen Minderheitsanteil an der italienischen Telecom hat. Somit entsteht in Argentinien keine Monopolstellung von Telefónica, wie es das Binnenhandelssekretariat behauptet.
***
Das System der Preisermittlung (SMP) des Vereines der Unternehmensleiter (ADE, Asociación de Drigentes de Eempresa)) hat
festgestellt, dass die Preise von Nahrungsmitteln, Getränken, Reinigungsmitteln und Produkten für die persönliche Hygiene in den ersten zwei Septemberwochen durchschnittlich um 17% über der gleichen Vorjahresperiode und um 4% über dem Vormonat lagen.
***
Die Wirtschafter Miguel Angel und Andrea Broda weisen in der
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Zeitung “La Nación” (20.9.09) auf eine “finanzielle Euphorie” hin.
Das Landesrisiko seit von 1.883 Punkten Anfang März auf 768 Punkte
jetzt gesunken, der Terminkurs des Dollars auf ein Jahr liege bei $ 4,50
(gegen $ 5,3 im März), die Kapitalflucht sei von u$s 2,6 Mrd. im Juni
auf u$s 800 Mio. im August und voraussichtlich nur u$s 300 Mio. im
September gesunken, die ZB habe im August Dollar in Höhe von u$s
538 Mio. gekauft, und werde womöglich um die u$s 1 Mrd. im September kaufen (nach einem Verkauf von u$s 764 Mio. im Juni), und die
privaten Bankdepositen seien im August um $ 2,64 Mrd. und in der
ersten Septemberwoche um $ 1,71 Mrd. gestiegen, nachdem sie ab Januar durchschnittlich nur um $ 600 Mio. monatlich zugenommen hätten, und die Zinsen seien leicht gesunken.
***
Der Präsident des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión
Industrial Argentina”, Héctor Mendez, erklärte, es fehle in Argentinien eine Industriepolitik. Produktionsministerin Debra Giorgi antwortete, dass es in Argentinien in den letzten Jahren keine so industriefreudlichen Regierungen wie die von Néstor und Cristina Kirchner
gegeben habe. Die Industrieproduktion sei zwischen 2002 und 2008
um 70% gestiegen und lag 2008 sogar um 31% über 1998, dem Rekordjahr der Konvertibilitätsperiode. Ausserdem sei der Export von reinen
Industrieprodukten in diesen sechs Jahren um 188% gestiegen. Die Regierung habe eine Wechselkurs gestützt, der die Wettbewerbsfähigkeit
der Industrie erhalten habe. Giorgi wies schliesslich noch auf das Gesetz über Industrieförderung hin.
***
Der Deputierte Juan Carlos Morán (“Coalición Cívica”, Buenos
Aires) hat eine gerichtliche Anzeige gegen Planungsminister Julio
de Vido eingereicht, die sich auf einen angeblichen Überpreis
(Schmiergeld?) beim Kauf des Kraftwerkes für das Kohlebergwerk
Rio Turbio, in Santa Cruz, bezieht. Morán wies darauf hin, dass die
Kosten des Kraftwerkes pro MW u$s 3,45 Mio. betragen, wobei die
Kosten für ein Kraftwerk in Punchucavi, Chile, nur u$s 1,26 Mio. pro
KW betragen. Der international übliche Preis liegt laut Morán bei u$s
1,20 Mio. je MW. Im Planungsministerium wurden die Argumente von
Morán zurückgewiesen, weil die Kohle von Rio Turbio minderwertig
sei, was die Anlage verteure, wobei ausserdem die Errichtung eines Kraftwerkes in der Kordillere mehr koste als eines an einem Hafen, wie es
Chile der Fall sei. Diese Faktoren rechtfertigen jedoch prima facie keinen so grossen Preisunterschied.
***
Die ZB hat die Zinsen für aktive und passive Swapgeschäfte auf
ein bis 7 Tage um 25 Basispunkte herabgesetzt. Am 7. Juli und am
10. August waren diese Zinsen schon um je 50% verringert worden, so
dass es jetzt insgesamt 125 Basispunkte weniger sind. Diese Massnahmen wurden von der ZB als Teil der antizyklischen Politik erklärt, da
niedrigere Zinsen bei Swaps die Banken anregen, mehr Kredite zu erteilen und weniger Barreserven zu halten, was eine expansive Wirkung
hat. Die ZB klärte jedoch auf, dass die aktiven Swaps mit veränderlichem Zinssatz weiter mit Badlar-Satz plus 2 Punkte verzinst werden.
***
Im Wirtschaftsministerium wurde berechnet, dass die Schuld des
argentinischen Staates gegenüber dem Pariser Klub u$s 7,7 Mrd.
beträgt, eine Milliarde Dollar mehr als die Präsidentin am 2.9.08
bei Ankündigung der Barzahlung (mit Reserven der ZB), die nachher bei Seite gelassen wurde, bekanntgegeben hatte. Die Zunahme
ist auf normale Zinsen und Strafzinsen zurückzuführen. Die reine Kapitalschuld beträgt u$s 5,21 Mrd. Es kann angenommen werden, dass bei
einer Verhandlung, ein Teil der Zinslast, zumindest der Strafzinsen, gestrichen wird. Der Zeitpunkt der Verhandlung ist für Argentinien sehr
günstig, weil die Maschinenindustrie weltweit unter geringer Nachfrage leidet, und nicht auf die Möglichkeit verzichten will, an Argentinien
zu liefern, die sich nach einem Abkommen öffnet, so dass die Banken
wieder Kredite mit politischer Sicherung (Hermes, Coface, u.a.) erteilen können. Die Schuld stammt aus nicht gezahlten Krediten für Kapitalgüterlieferungen, wobei nicht erklärt wird, ob die privaten Unternehmen, die den grössten Teil der Schuld ausmachen, gezahlt haben (und
die ZB diese Gelder nicht weitergeleitet hat) oder nicht.
***
Der US-Energiekonzern AEI (Ashmore Energy Internacional
Ltd.) hat weitere 25,6% der lokalen EMDERSA (Empresa Distribuidora Eléctrica Regional) für u$s 41 Mio. gekauft, wurde der Börse von Buenos Aires mitgeteilt. Da AEI schon 24,402% des Unterneh-
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mens besass, kommt es jetzt auf 50,02%, und hat somit die Kontrolle.
EMDERSA betreibt die Stromverteilungsunternehmen in San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) und Salta (Edesa, Esed und EGGSSA).
***
Der Präsident des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”, Héctor Mendez, hat bekanntgegeben, dass AFIP-Direktor
Ricardo Echegaray ihm versichert habe, dass das Amt unmittelbar
$ 300 Mio. von einer Schuld von insgesamt $ 780 Mio. gegenüber
den Unternehmen, die Exportrückvergütungen beanspruchen, zahlen werde. Für die UIA liegt die Schuld jedoch bei $ 1 Mrd., wobei
ausserdem wegen nicht gezahlter Rückgabe der MwSt. eine zusätzliche
Schuld von $ 500 Mio. bestehe.
***
Gemäss Angaben des Energiesekretariates lagen die festgestellten Gasreserven zum 31.12.08 bei 395 Mrd. cbm, was beim gegenwärtigen Konsum für 7 Jahre ausreicht. Bei steigendem Konsum sind
es weniger. Noch vor 10 Jahren waren die Reserven doppelt so gross.
Gegenwärtig entfallen 52% des primären Energiekonsums auf Gas, was
im internationalen Vergleich ein sehr hoher Koeffizient ist. Das Planungsministerium strebt eine Verringerung von 42% an, vornehmlich
durch den zusätzlichen Strom, der in den nächsten Jahren von Yacyretá
und Atucha II geliefert wird.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass der Verkauf von
elektrischen Haushaltsgeräten (Eisschränken, Heizanlagen, Fernsehgeräte, Computer u.a.), in konstanten Werten, im Juni 2009 um
7% über dem gleichen Vorjahresmonat lag, wobei die Zunahme in
der Bundeshauptstadt und Umgebung höher war. Dennoch liegen
diese Verkäufe im 1. Halbjahr 2009 um 7,8% unter dem Vorjahr. Im Juni
hatten Computer mit 21,2% den grössten Anteil am Umsatz, gefolgt von
Fernsehgeräten mit 20,6%. Bei Computern u.dgl. wurde der Umsatz
durch das Gesetzesprojekt angeregt, das im Parlament behandelt wird
und eine Preiserhöhung wegen einer zusätzlichen Steuerbelastung vorsieht.
***
Im August 2009 lag die Fläche der von der Stadtverwaltung von
Buenos Aires zugelassenen Baugenehmigungen um 36,5% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, aber um 70,6% über Juli 2009. Die ersten
8 Monaten 2009 lagen um 40% unter dem Vorjahr. Von der im August
genemigten Baufläche entfällt 58% auf Wohnungen und 42% auf Geschäftslokale.
***
Bei der Zusammenkunft der Präsidentin Cristina Kirchner mit
dem IWF-Generaldirektor Strauss Kahn, sagte dieser zu ihr, der
Fonds verfügte über Daten über die argentinische Wirtschaftsentwicklung, die “besser als erwartet” seien, wobei er den persönlichen Kontakt mit Wirtschaftsminister A. Boudou begrüsste. Der Minister versucht, mit kleinen Schritten normale Beziehungen zum Fonds
aufzunehmen, stösst dabei auf den sturen Widerstand von Néstor Kirchner.
***
Der sozialistische, aber regierungsfreundliche Deputierte Ariel
Basteiro, hat mit anderen Deputierten, auch der Regierungsfraktion, ein Projekt über einen Beschluss der Kammer eingebracht, durch
den von der Regierung die Kündigung von 58 Reziprozitätsabkommen für Auslandsinvestitionen gefordert wird, die mit den USA,
Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Indien, China,
Mexico, Venezuela u.a. Staaten unterzeichnet wurden. Diese Abkommen erlauben unbegrenzte Investitionen in Medienunternehmen, wobei
das neue Gesetzesprojekt über Rundfunk und Fernsehen dies ohne Kündigung der Abkommen nicht begrenzen kann.
***
Gemäss Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug die Schuld
des Nationalstaates zum 30.6.09 u$s 140,63 Mrd., was u$s 3,97 Mrd.
mehr als die u$s 136,66 Mrd. vom 31.3.09 ist. Hinzu kommt theoretisch noch die Schuld mit den Holdouts von nominell rund u$s 30 Mrd.,
die jedoch voraussichtlich mit einem wesentlich geringeren Betrag beglichen werden kann.Von der Zunahme der Schuld im 2. Quartal 2009
entfallen u$s 587 Mio. auf die CER-Berichtigung der Pesobonds, u$s
366 Mio. auf Kapitalisierung von Zinsen, u$s 442 Mio. auf die Aufwertung des Euro u.a. Währungen, in denen ein Teil der Schuld besteht, und
u$s 2,6 Mio. auf eine neue Nettoverschuldung. Der grösste Teil besteht
in einer Verschuldung des Schatzamtes gegenüber der ZB und der Ban-
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co Nación, und ein anderer Teil auf Kredite internationaler Finanzinstitute. Von der Gesamtschuld zum 30.6.09 entfallen rund u$s 20 Mrd. auf
die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank und den Pariser Klub. U$s 100 Mrd. bestehen in Bonds, Wechseln und garantierten
Krediten, die sich in Händen der ANSeS, Banken und individuellen Gläubigern befinden. Der Rest enfällt auf Schulden gegenüber der ZB und
garantierte Provinzschulden.
***
Das Schatzamt hat einen Wechsel auf sechs Monate von $ 1,63
Mio. beim Sozialwerk der Rentner, genannt PAMI, untergebracht.
Theoretisch sollten die Einnahmen des PAMI, die aus Beiträgen der
aktiven und passiven Bevölkerung bestehen, nur für die Betreuung der
Gesundheit der Rentner eingesetzt werden, die gewiss verbessert werden könnte.
***
Ein Streik der Erdölarbeiter in Neuquén und Rio Negro führte
letzte Woche zu einer Verringerung der Gaslieferungen von 55 Mio.
cbm täglich (von 115 Mio. cbm, die landesweit täglich verbraucht
werden), was zunächst zu einer Unterbrechung der Gasversorgung
von 730 Industrieunternehmen führte. Die zuständigen Behörden
haben daraufhin eine Erhöhung der Importe aus Bolivien, eine Aufhebung sämtlicher Gasexporte und die Unterbrechung der Lieferungen an
Wärmekraftwerke verfügt. Der Streik erfolgte als Protest wegen Entlassungen, wobei auch gefordert wurde, dass die Erdölunternehmen mehr
Forschungsbohrungen vollziehen.
***
Das Unternehmen INVAP, das der Provinzregierung von Rio Negro gehört, hat ihr Interesse bekundet, um sich an der Lieferung
von Kernkraftreaktoren für wissenschaftliche Zwecke für die Niederlande und Jordanien zu beteiligen, die einen Gesamtbetrag von
etwa u$s 500 Mio. darstellen. INVAP hat schon Reaktoren dieser Art
an Australien, Algerien, Ägypten und Perú geliefert, und dabei internationale Ausschreibungen gewonnen, an denen sich grosse Weltfirmen
beteiligt hatten.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 800 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 3,92 Mrd. erhalten und $ 3,58 Mrd. angenommen.
Wenn der Betrag der Ausschreibung dem echten Bedarf entspricht, der
sich aus der Amortisation bestehender Wechsel plus die als notwendig
angesehene Sterilisierung flüssiger Mittel bei den Banken ergibt, dann
ist es unverständlich, dass schliesslich ein so viel höherer Betrag angenommen wird, für den die ZB Zinsen zahlt, die ihren Gewinn schmälern
und die Kreditfähigkeit der Banken beeinträchtigen. Lebac auf 133 Tage
wurden zu 13,60% verzinst, auf 154 Tage zu 13,90%, auf 168 Tage zu
14,30%, auf 210 Tage zu 14,80%, auf 273 Tage zu 15,28%, auf 371
Tage zu 15,68%, auf 518 Tage zu 16,40% und auf 581 Tage zu 17,30%.
Der Zinssatz ist gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. Für Nobac
auf 763 Tage wurde Badlar-Satz (12,18%) plus 0,89% bezahlt.
***
Das Unternehmen TGN, das die Gasleitung von Jujuy bis Buenos
Aires betreibt, hat der Börse mitgeteilt, dass institutionelle Gläubiger, die insgesamt 45,4% der nicht gezahlten Schulden der Firma

darstellen, die vorgeschlagene Umschuldung angenommen haben.
Bis zum 14. Oktober müssen sich alle Gläubiger entscheiden, ob sie das
Angebot annehmen oder den Konkurs fordern.
***
Der Vorsitzende des Verbandes kleiner Bauunternehmen, Norberto Sanchez, wies darauf hin, dass etwa die Hälfte der öffentlichen Bauten der Provinz Buenos Aires still stehen, und dass die
Anerkennung von Kostenzunahmen zwei Jahre im Rückstand ist.
Diese Unternehmen haben jetzt beschlossen, sich nicht mehr an den
öffentlichen Ausschreibungen der Provinzverwaltung zu beteiligen.
***
Der Senat der Provinz Buenos Aires hat die Steuerreform verabschiedet, mit der die Provinzverwaltung hofft, 2010 $ 1,6 Mrd. mehr
einzunehmen. Bei landwirtschaftlichen Immobilien wird der Betrag die
Bodensteuer um 30% erhöht, bei städtischen etwa 20%. Doch Steuerdirektor Rafael Perelmiter wies darauf hin, dass 44% der Immobilienbesitzer keine Erhöhung erleiden werden und 43% sogar weniger als bisher zahlen werden. Die Reform umfasst auch Erhöhungen bei der Bruttoumsatzsteuer, schafft eine neue Stempelsteuer bei Übertragung von
Kfz., führt eine Sondersteuer auf Exporte über provinzielle Häfen ein,
und schafft schliesslich eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Vertreter der Landwirte u.a., wie die Hafenbetrieber, haben geharnischten Protest erhoben.
***
Die Getreidefirma Noble, mit Sitz in Hong Kong und Filiale in
Argentinien, hat 15% ihres Kapitals an den chinesischen InvestmentFonds “China Investment Corporation” für u$s 850 Mio. verkauft.
Angeblich will die Firma ihre landwirtschaftliche Tätigkeit in Argentinien erweitern, aber auch in Brasilien.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsforschungsinstituttes FIEL lag im August 2009 um 4,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,1% über Juli 2009. Die ersten 8 Monate liegen um 4,6% unter dem Vorjahr.
***
Das Staatsunternehmen Nucleoeléctrica Argentina S.A., das für
Kernkraft verantwortlich ist, berichtet, dass die Arbeiten zur Fertigstellung des Atomkraftwerkes Atucha II, sichtbar fortschreiten,
so dass mit der Inbetriebnahme Mitte 2012 gerechnet wird.
***
Am 1. Oktober beginnt die neue Zusammensetzung des MervalBörsenindices, bei der die Wägung von Tenaris von 47% auf 35%
zuückgeht, teilt das Kapitalmarktinstitut der Börse von Buenos Aires mit. Der Energieholding Pampa steigt von 5,75% auf 9,41% auf.
Der neue Index nimmt drei weitere Unternehmen auf: Banco Patagonia,
Transener und Banco Hipotecario.
***
Die Stadt Buenos Aires hat Schatzscheine für $ 184 Mio. untergebracht, zu 13,96% (für 49 Tage), unter den 14,49%, die das letzte
Mal gezahlt wurden. Für 90 Tage waren es 14,93%, gegen vorher
15,70%.
***

Boudou dixit
Bei einer Pressekonferenz mit Auslandsjournalisten, kurz vor seiner Reise nach den USA,
brachte Wirtschaftsminister Amado Boudou
folgende Gedanken zum Ausdruck:
z Der Pariser Klub und der IWF sind zwei
paralelle Themen, die jedoch irgendwo einen
Schnittpunkt haben. Deshalb arbeiten wir unabhängig an beiden Themen, und versuchen,
dass das Schema, zu dem wir schliesslich gelangen, das beste für Argentinien im Rahmen
der Strategie der Rückkehr zu den Finanzmärkten sei.
z Mit dem Internationalen Währungsfonds
kann man nur einen technischen Datenaustausch erwarten, ohne dass eine Revision der
argentinischen Finanzen durch die Institution
angenommen wird.
z Was den Pariser Klub betrifft, so gibt es kon-

krete Fälle von Staaten, die ihr Problem ohne
den Fonds gelöst haben, wie z.B. Nigerien.
z Die Annäherung an den Fonds ist institutionell und begrifflich, aber nicht finanziell.
Argentinien braucht keine Finanzierung des
IWF. 2010 hat der argentinische Staat Zahlungsverpflichtungen von etwa u$s 13 Mrd.
bei einer einfacheren finanziellen Lage als
2009.
z Was die Holdouts betrifft, so sprechen wir
von unterschiedlichen Gruppen, Grossbanken
und Investment-Fonds. Die Regierung wird eine
Regel suchen, die die Geierfonds von anderen
Bondsinhabern unterscheidet, die das Umschuldungsangebot nicht angenommen haben. Das
Ideal wäre eine Selbstauslese.
z Argentinien beginnt, eine stärkere Beschleunigung der wirtschaftlichen Tätigkeit zu haben,

als sie im 1. Halbjahr 2009 bestand. Im 3. Quartal 2009 werden wir eine positive Veränderung
haben.
z Die strategische Beziehung mit Brasilien ist
ein hervorragendes Werkzeug, um die Wirtschaft beider Länder (im Rahmen der weltweiten Wirtschaftskrise) zu stützen.
z Brasilien ist nicht ein Elefant, von dem man
sich schützen muss. Wir haben Komplementaritäten und Asymmetrien, abgesehen von Dingen, die man festigen muss. Es ist wichtig, dass
es der brasilianischen Wirtschaft gut geht, damit es z.B. der argentinischen Kfz-Industrie
besser geht.
Argentinien leidet unter Glaubwürdigkeit,
und alles wird in Frage gestellt. Dies ist ein
soziologisches Thema, das im Laufe der Zeit
gelöst wird.
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INDEC: viel weniger Arme
Das Statistische Amt (INDEC) hat für das 1. Halbjahr 2009 eine
Verringerung der Zahl der Armen, bezogen auf die gesamten Bevölkerung, von 3,9 Punkten, und der Zahl der Elenden von 1,1 Punkten gegenüber dem 2. Halbjahr 2008 ermittelt. Diese Statistik wird auf Grund
einer Erhebung bei etwa 10.000 Haushalten in den 31 städtischen Ballungszentren erhoben, wobei das Ergebnis dann auf die ganze Bevölkerung hochgerechnet wird. Als arm werden diejenigen eingestuft, die
nur eine bestimmte Zahl von Waren in bestimmten Mengen kaufen können, die für eine Familie als unerlässlich erachtet wird, und als elend
diejenigen, die einen Korb von lebensnotwendigen Nahrungsmitteln
nicht bezahlen können. Der “Grundkorb” (CBT, canasta básica total)
beträgt gegenwärtig $ 1.025,13 und der Lebensmittelkorb (CBA, canasta básica alimentaria) $ 453,33. Es gab somit im 2. Halbjahr 2009
709.000 arme Haushalte, die 3,43 Mio. Personen umfassen, wobei davon 202.000 Haushalte mit 995.000 Personen im Elend leben. Die Elenden bilden einen Teil der Armen.
Die Entwicklung war ab 2003 wie folgt:
Periode
Armut
Elend
(Halbjahre)
(Prozente der Bevölkerung)
1. 2003 ......................................... 54,0 ........................... 27,7
2. 2003 ........................................ 47,8 ........................... 20,5
1. 2004 ......................................... 44,3 ........................... 17,0
2. 2004 ......................................... 40,2 ........................... 15,0
1. 2005 ......................................... 38,9 ........................... 13,8
2. 2005 ......................................... 33,8 ........................... 12,2
1. 2006 ......................................... 31,4 ........................... 11,2
2. 2006 ......................................... 26,9 ............................. 8,7
1. 2007 ......................................... 23,4 ............................. 8,2
2. 2007 ......................................... 20,6 ............................. 5,9
1. 2008 ......................................... 17,8 ............................. 5,1
2. 2008 ......................................... 15,3 ............................. 4,4
1. 2009 ......................................... 13,9 ............................. 4,0
Private Wirtschaftler gelangen zu viel höheren Koeffizienten. Für
Ecolatina umfasst die Armut 31,8% der Bevölkerung, und das Elend
(das darin inbegriffen ist), 11,7%. Der Experte Ernesto Kritz (von SEL,
Sociedad de Estudios Laborales) spricht von 32% bis 33% Armut. Artemio Lopez (Consultora Equis) schätzt, dass es 30,8% sind, und das
Sozialinstitut der Katholischen Universität kommt sogar auf 37,5%. Im
Jahrzehnt 1991/2000 Jahren lag der Armutskoeffizient bei durchschnittlich 25%, mit einer Spitze von 28,9% im Jahr 2000. Somit hätte sich
die soziale Lage unter den Kirchner-Regierungen trotz hohem Wachstum verschlechtert, obwohl Néstor und Cristina ständig von “Einglie-

derung” der Armen in die Gesellschaft und Einkommensumverteilung
sprachen und dies als einen Kernpunkt ihres “Modells” aufstellen.
Die Diskrepanz zwischen dem INDEC und den privaten Schätzungen besteht grundsätzlich im Preisindex, der jeweils genommen wird.
Während das INDEC bei einer interannuellen Zunahme von etwa 6%
liegt, rechnen private Wirtschaftler mit etwa 15%. Bei Lohnzunahmen,
die im 1. Halbjahr 2009 im interannuellen Vergleich um die 20% lagen,
müsste der Reallohn somit stark gestiegen sein, so dass viele ehemalige
Arme es jetzt nicht mehr sind. Dennoch müsste man berücksichtigen,
das die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung gestiegen sind, was
dazu führt, dass mehr Familien jetzt kaum noch ein Einkommen haben.
Allein, diese Statistiken sind grundsätzlich falsch. Wenn es wirklich
so viele Menschen geben würde, die im Elend leben, also nicht ausreichende Nahrungsmittel für ihre Erhaltung haben, dann müsste dies auf
den Strassen in Form vieler extrem abgemagerter Menschen zu sehen
sein, wie in Biafra und Kalkutta. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Menschen sind allgemein ernährt, auch wenn oft nicht richtig, wobei auch
mehrere Millionen, besonders Kinder, Parasiten haben, was eine Krankheit ist und nicht mit Hunger verwechselt werden sollte.
Ausserdem geben viele Menschen gegenüber dem INDEC-Beamten
Gelegenheitseinkommen nicht an, die oft wichtig sind. Doch die Hauptdifferenz entsteht bei Naturaleinkommen, die in ländlichen Gegenden
und auch in der Umgebung der Dörfer, wichtig sind, aber nicht als Einkommen betrachtet werden. Viele Familien haben Gemüse- und Obstgärten, oft auch mit Hühnern u.a. Tieren. In den 90er Jahren wurde dies
im Rahmen des Plans Pro Huerta besonders gefördert. In anderen Fällen wird gefischt oder gejagt. Schliesslich ist es auch so, dass in vielen
Orten die Einzelhändler Gemüse und Obst, das bald verdirbt, an arme
Leute, die sie oft kennen, verschenken oder billig verkaufen. Auch die
Metzger pflegen bestimmte Teile, die übrig bleiben, billig zu verkaufen. Es ist somit nicht angemessen, hier Normalpreise einzusetzen, um
die Kaufkraft des Einkommens zu ermitteln. Schliesslich erhalten viele
Menschen bei ihrem Arbeitsplatz, besonders in landwirtschaftlichen Betrieben, eine Mahlzeit, ebenso wie Kinder, die in die Schule gehen. Das
Phänomen der Armut und des Elends ist viel komplexer, als es sich das
statistische Amt und auch die meisten privaten Wirtschaftsexperten vorstellen.
Die INDEC-Beamten, die die Umfragen durchführen, müssten Rückfragen stellen, wenn sie Widersprüche zwischen dem angegebenen Einkommen und dem sichtbaren Ernährungszustand und bestimmten Zeichen eines höheren Wohlstandes bemerken. Das ist jedoch nicht der
Fall. Ebenfalls sollte die Art der Wohnung bei der Einstufung der Familien berücksichtigt werden. Wer in einer Blechhütte in einem Elendsviertel, wohnt ist arm, auch wenn er sich gut ernährt.

Der Stromkonsument der Bundeshauptstadt
erhält hohe Subventionen
Die letzten Rechnungen, die private Haushalte der Bundeshauptstadt von den Unternehmen Edenor und Edesur erhalten haben, kommen mit einem grossen gelben Stempel, der
lautet: “Konsum mit Subvention des Nationalstaates”. Dies wird dann ausführlich erklärt.
Ein Konsument, der im Bimester Juli-August 2009 1.097 KWSt. Strom verbraucht hat,
muss dafür effektiv $ 90,90 zahlen. Die Rechnung weist jedoch darauf hin, dass es ohne Subvention $ 251,21 sein müssten, um die vollen
Kosten zu decken, so dass der Konsument eine
Subvention von $ 182,19 erhält. Dabei müsste
man noch berücksichtigen, dass diese Kosten
bei den Kraftwerken, den Unternehmen, die die
Fernleitungen betreiben, und den Vertriebsunternehmen, künstlich niedrig gehalten werden.
Sie verwenden auch Gas, das sie zu einem
künstlich niedrigen Preis bezahlen, der bestenfalls einem Viertel des internationalen ent-

spricht. Ausserdem werden die Instandhaltungskosten und die Amortisationen nicht voll
berücksichtigt. Ebenfalls wird kein “normaler”
Gewinn berücksichtigt, der entweder direkt für
Finanzierung von Investitionen notwendig ist,
oder um Kapital für diesen Zweck anzuziehen.
In der Rechnung werden ausserdem Vergleichstarife angeführt:
Unternehmen
Tarif in $
oder Land
pro KwSt.
EPEC (Córdoba) ..................... 185,79
EPE (Santa Fé) ........................ 185,61
Sao Paulo (Brasilien) .............. 528,58
Montevideo (Uruguay) ............ 632,48
Santiago (Chile) ...................... 594,84
Dass die Tarife im Landesinneren etwa doppelt so hoch wie in der Bundeshauptstadt und

Umgebung liegen, klingt leicht absurd, sind
doch die Bewohner von Santa Fé und Córdoba gewiss nicht wohlhabender als die der
Bundeshauptstadt. Somit kommen die Menschen des Landesinneren indirekt (über die
nationalen Steuern) für ihre reicheren Mitbürger in Buenos Aires auf. Sowohl in Córdoba
wie in Santa Fé sind die Stromunternehmen
staatlich (sie gehören den Provinzen), und sind
ineffizienter als die privaten Unternehmen, die
die Bundeshauptstadt und Umgebung versorgen. Es ist anzunehmen, dass auch sie eine
Subvention von den Provinzverwaltungen erhalten, die jedoch nicht so grosszügig wie die
der Nationalregierung ist.
Die Botschaft, die die Regierung über die
Stromverteiler mitteilen will, ist die, dass der
bestehende Tarif für die Bundeshauptstadt und
Umgebung unhaltbar niedrig ist. Er müsste
zumindest verdoppelt werden, um die Subven-
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tion auf ein annehmbares Mass zu senken. Es
ist vorauszusehen, dass die Regierung ihre
Politik fortführt, bei Haushalten mit niedrigem
Konsum keine oder nur mässige Erhöhungen
einzuführen, bei höherem Konsum jedoch progressiv eine stärkere prozentuale Zunahme verfügt. Doch auch der Normalverbraucher, der
zwischen 1.000 und 1.500 KwSt. pro Bimester liegt, dürfte gelegentlich eine starke Zula-

ge zu spüren bekommen, eventuell von 50%
und mehr. Denn die Möglichkeiten der Staatskasse, so hohe und allgemeine Subventionen
zu zahlen, sind erschöpft.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der
Konsument den vollen Tarif bezahlt, wie es
theoretisch sein sollte, auch um eine stromsparende Haltung anzuspornen. Denn allgemein
wird viel Strom vergeudet, mit Beleuchtung in

leeren Zimmern, Fernsehgeräten, die angeschaltet bleiben, auch wenn niemand dabei ist,
überhöhter Verwendung von Luftkühlapparaten oder Heizkörpern, Einsatz alter Eisschränke mit hohem Konsum, und schliesslich durch
weitere Verwendung der traditionellen Glühbirnen, die viel mehr Strom verbrauchen als
die neuen, die auch eine viel längere Lebensdauer haben.

Staatsfinanzen im August weiter mit Defizit
Die Finanzen des Nationalstaates wiesen im August ein echtes (vom
Schatzamt als “finanziell” benanntes) Defizit von $ 244,7 Mio. aus,
das sich mit einem Überschuss von $ 2,62 Mrd. im gleichen Vorjahresmonat vergleicht. Es handelt sich um den vierten Monat in Folge
mit Defizit. Gegenüber dem Defizit von $ 571,2 Mio. vom Juli fand
eine leichte Besserung statt. In 8 Monaten 2009 betrug das Defizit $
2,55 Mrd., was sich mit einem Überschuss von $ 17,62 Mrd. in der
gleichen Vorjahresperiode vergleicht. Die kreative Buchhaltung, die
bei der Berechnung der Zahlen über die argentinischen Staatsfinanzen üblich ist, hat auch im August das Defizit verringert. So wurden
u.a. Zahlungen an Lieferanten und Unternehmen, die öffentliche Bauaufträge haben, gestreckt. Da die staatliche Buchhaltung im Gegensatz zur privaten auf Kassenbasis geführt wird, führt dies zu einer
Abnahme der Ausgaben. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass
dieses Jahr monatlich über $ 1 Mrd. hinzukommen, die noch im August des Vorjahres an die privaten Rentenkassen flossen, und dass
auch die Zinsen und Gewinne aus dem vom staatlichen ANSeS von
den privaten Kassen übernommenen Mittel und Vermögenswerte als
Staatseinnahmen gebucht werden. Die Lage der Staatsfinanzen hat
sich in den letzten Monaten bedeutend verschlechtert, viel mehr, als
es die zuständigen Beamten zugeben.

Sämtliche lokale Zeitungen haben von einem Überschuss gesprochen, und dabei den sogenannten “primären” gemeint, bei dem die
vom Staat gezahlten Zinsen nicht als Ausgaben gebucht werden, wie
wenn sie nicht vom Staat gezahlt würden. Von wem denn sonst? Dieser primäre Überschuss lag im August mit $ 539,8 Mio. um 85,4%
unter dem von $ 3,7 Mrd. des gleichen Vorjahresmonats. In 8 Monaten 2009 betrug der primäre Überschuss $ 8,47 Mrd., 70% unter der
gleichen Vorjahresperiode.
Die laufenden Staatseinnahmen lagen im August 2009 mit $ 19,87
Mrd. um 5,3% über August 2008, und die Ausgaben (ohne Zinsen)
bei $ 17,58 Mrd., um 22% über dem Vorjahr. Wirtschaftsminister A.
Boudou und Schatzsekretär J.C.Pezoa rechtfertigten diese starke Zunahme der Ausgaben als aktive Konjunkturpolitik, um der Rezession
entgegen zu steuern. Sie wiesen auf die hohen Investition im Kernkraftwerk Atucha II, in den Anlagen für Wasserzubereitung von AYSA,
im Strassenbau u.a, Objekten hin. Hinzu kommen noch hohe Zuwendungen an die Provinzen, für öffentliche Investitionen und sozialen
Wohungsbau. Auch die Subventionen für Tarife öffentlicher Dienste
sind gestiegen. Schliesslich haben auch die Ausgaben für Zahlung
von Renten stark zugenommen. Die öffentliche Information über die
Staatsfinanzen wird immer dürftiger.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Budgetphantasien
Die Regierung hat dem Parlament termingemäss, vor dem 15. September, das Projekt über den Haushalt für 2010 übergeben, und Wirtschaftsminister Amado Boudou wurde gleich danach im Kongress vorstellig, um der Haushaltskommission der Deputiertenkammer die Grundzüge der Vorlage zu erklären. Das Projekt ist wirklichkeitsfremd, allgemein viel zu optimistisch, und geht von falschen Zahlen aus. Eine grosse Phantasie. Schlimm ist es dabei, wenn die Regierenden dies selber
glauben, wie es bei Mythomanen der Fall ist. Denn wenn man die Wahrheit nicht erkennt, dann kann man die auftretenden Probleme kaum lösen. Sie werden dann, im Gegenteil, durch Fehlentscheidungen verschärft.
In zivilisierten Staaten werden Budgets aufgestellt, die dann auch
peinlich eingehalten werden. Und wenn dies aus irgendwelchen ausserordentlichen Umständen nicht möglich ist, dann entsteht eine grosse
Diskussion, und es erfolgt eine Korrektur. In Argentinien ist die Vorlage über den Staatshaushalt seit Jahrzehnten nur eine grobe Schätzung,
so dass die Korrekturen normal sind, von denen die meisten durch Dekret, also ohne parlamentarische Mitwirkung, vollzogen werden. Somit
gibt es kein Budget im strengen Sinn des Wortes, sondern nur eine kontinuierliche Ausgabenpolitik, die sich an bestimmte Richtlinien hält,
und gelegentlich auch Änderungen bei den Gesetzen umfasst, die die
Staatseinnahmen bestimmen. Die Abweichungen vom Plansoll waren
während der stabilen 90er Jahre gering; aber es gelang auch nicht, ein
Budget aufzustellen, das keiner Korrekturen bedurft hätte.
In Inflationszeiten stellt die Aufstellung eines Haushaltsplanes ein
unlösbares Problem. Als Grundlage werden die Zahlen des Vorjahres
verwendet. Ausser den Änderungen bei den effektiven Ausgaben der
einzelnen Bereiche, muss dann eine Inflationshypothese aufgestellt werden, um die Zahlen, die zunächst in Pesos des Vorjahres berechnet werden, auf Pesos des kommenden Jahres umzuwandeln. Wenn eine hohe
Inflation angenommen wird, dann wirkt dies faktisch inflationsfördernd,

da dann die Unternehmerschaft, die Gewerkschaften u.a. von dieser
Inflation ausgehen und sich daran halten, wobei keiner beim Inflationsrennen zurückbleiben will und somit höhere Preis- und Lohnerhöhungen angepeilt werden. Wenn jedoch ein niedriger Inflationskoeffizient
angenommen wird, dann weiss man von vorne herein, dass das Budget
nachher entsprechend der effektiven Inflation korrigiert werden muss.
Die theoretische Lösung wäre ein Budget in Pesos des Vorjahres, das
dann indexiert wird. Dabei bedarf es keiner Inflationshypothese. Doch
dann besteht die Gefahr eines zunehmenden Defizites, da die Steuereinnahmen im weiteren Sinn eben nicht indexiert sind, und es auch
nicht sein können, und die Inflation mit Verspätung widergeben.
Solange die Methodologie des “Nullbudgets” oder eine ähnliche nicht
eingeführt wird, hat das Budget nicht den wirtschaftspolitischen Sinn,
den es haben sollte, nämlich die Eindämmung der Staatsausgaben, die
Ausmerzung unnötiger Ausgaben, die Beschränkung der Staats-investitionen gemäss vorhandener Finanzierungsmöglichkeiten, und eine
strenge Festsetzung von Prioritäten. Die traditionelle Budgetmethodologie besteht darin, dass in jedem Bereich die Ausgaben des Vorjahres
als Grundlage genommen werden, so dass sich strukturelle Fehler automatisch wiederholen. Dabei ist es kaum möglich, aufgeblähte oder unnötige Ausgaben aufzudecken, ebenso wenig Staatsfunktionen, die von
mehr als einer Stelle gleichzeitig vollzogen werden. Auch spielt dabei
die Geschicklichkeit der für die einzelnen Bereiche verantwortlichen
Beamten eine Rolle, um mehr Mittel von den Budgetbeamten des Schatzamtes zugeteilt zu erhalten, als sie eigentlich brauchen. Da die sektoriellen Verantwortlichen wissen, dass ihnen schliesslich weniger Geld
(in konstanten Werten) gegeben wird, als im Haushaltsgesetz veranschlagt wird, müssen sie ohnehin versuchen, die Ausgaben aufzublähen. Der Fall läuft schliesslich auf eine Art Feilschen zwischen Betrügern hinaus.
Beim Nullbudget werden die Ausgaben von Grund auf berechnet
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und untersucht, ohne sich an das vorangehende Rechungsjahr zu halten. Man geht eben von Null aus. Es handelt sich um eine komplexe
Methodologie, bei der die Mitwirkung privater Experten unerlässlich
ist. Diese Budgetierungsmethode ist in einigen Fällen in den USA und
in Spanien effektiv angewendet worden, stets mit grossem Erfolg. Aber
sie stösst begreiflicherweise auf grossen Widerstand der Bürokratie,
die sich auch in Argentinien in dieser Beziehung durchgesetzt hat. Ausserdem müssten dann die geplanten Ausgaben strikt eingehalten werden, da keine Marge für Verringerungen bestehen würde. Vielleicht wird
das Chaos, das durch das Budget 2010 herbeigeführt wird, schliesslich
eine neue Gelegenheit schaffen, um eine vernünftige Budgetpolitik einzuführen, sei es mit Nullbudget oder sonstwie, aber auf alle Fälle mit
einem grundsätzlichen Umdenken des Staates, seiner Funktionen und
seiner Möglichkeiten.

Die Wachstumshypothese
Das Haushaltsprojekt 2010 geht von einem BIP-Wachstum von 2,5%
aus. Das ist möglich und kann als eine gültige Hypothese angesehen
werden. Doch als Ausgangspunkt wird ein BIP-Wachstum von 0,5%
im Jahr 2009 genommen, wie es Boudou mit ernstem Gesicht einer
erstaunten Budgetkommission der Deputiertenkammer mitteilte. Nun
hat das Statistische Amt (INDEC) jedoch fast gleichzeitig bekanntgegeben, dass das BIP im 2. Quartal um 0,8% unter dem Vorjahr lag,
wobei das 1. Halbjahr allerdings mit einem leicht positiven Ergebnis
ausgewiesen wird. Die Aussichten für das 2. Quartal sind nicht gut,
nachdem der Export der niedrigen Ernte dieses Jahres im Oktober zu
Ende geht, eine niedrige Weizenernte für die Periode 2009/10 erwartet
wird, der negative Multiplikatoreffekt weiter wirkt, der Schatten eines
neuen Defaults in den nächsten Jahren, und die Weigerung, eine IWFKontrolle zuzulassen, um für einen eventuellen Notkredit zu qualifizieren, die Kapitalflucht weiter anheizt und Investitionen hemmt.
Die Consultig-Firma O. Ferreres & Partner hat für das 2. Quartal
einen interannuellen BIP-Rückgang von 6,1% ermittelt, und von 5,5%
in den ersten acht Monaten 2009. Andere angesehene Wirtschaftlicher
liegen bei ihren Berechnungn für das ganze Jahr zwischen minus 3%
und minus 6%. Angenommen das Wunder einer Abnahme von “nur”
3% tritt effektiv ein, so würde 2010 auch bei einer Zunahme von 2,5%
noch unter 2008 liegen. Das BIP wird auf alle Fälle für 2010 um über 3
Punkte zu hoch berechnet, was eine überhöhte Schätzung der Steuereinnahmen zur Folge hat, wobei berücksichtigt werden muss, dass diese überproportional auf die BIP-Veränderungen reagieren. Das bedeutet schliesslich, dass es Defizit statt Überschuss geben wird.
Der Voranschlag hat noch andere Ungereimtheiten. So wird davon
ausgegangen, dass der Gesamtkonsum 2010 um 2,7% über 2009 liegt,
die Investitionen jedoch um ganze 8,2% zunehmen. Theoretisch müsste der gewogene Durchschnitt von Konsum und Investitionen gleich
der BIP-Zunahme sein, wobei die Zahlungsbilanz eventuell das Ergebnis leicht ändert. Auf welcher Grundlage diese Zunahme der Investitionen geschätzt wurde, wurde nicht erklärt. Der Staat wird auf alle Fälle
weniger investieren müssen, und bei der Privatwirtschaft kann man bei
der bestehenden Knappheit an finanziellen Mitteln plus dem allgemeinen Gewinnrückgang dieses Jahres auch nicht mit einer Zunahme rechnen.
Bei den Exporten wird mit einer Zunahme von 8,4% gerechnet und
bei den Importen mit einer von 7,4%. Dass die Exporte nächstes Jahr
bei einer viel grösseren Ernte von Getreide und Ölsaat (siehe Wirtschaftsübersicht vom 19.9.09) zunehmen, ist logisch. Bei den Importen erscheint die Zunahme hingegen leicht überhöht, auch bei einer BIP-Zunahme von 2,5%, es sei denn, es werden wieder Lagerbestände aufgestockt und mehr Kapitalgüter importiert.
In absoluten Zahlen wird mit Exporten von u$s 65,17 Mrd. und Importen von u$s 50,99 Mrd. gerechnet, so dass sich ein Handelsbilanzüberschuss von u$s 14,18 Mrd. ergibt, etwa gleich viel, wie für dieses
Jahr erwartet wird.

liegen, dann bedeutet das, dass die
Zunahme von Dezember 2009 bis
Dezember 2010 nur um die 3%
liegen darf. Die anderen 3% sind
sogenannter “statistischer Überhang”, also die Differenz zwischen dem Stand von Ende 2009
und dem Jahresdurchschnitt.
Wenn man jedoch private Preisstatistiken für 2009 berücksichtigt, so müsste es im Laufe des
Jahres 2010 sogar einen Preisrückgang geben, da dann der “statistische Überhang” über 6% liegen
würde.
Für 2011 ist eine Preiszunahme von 6,3% und für 2012 von 4,2%
vorgesehen. Bei den Grossistenpreisen wird für 2010 eine Zunahme
von 7,8% veranschlagt, 2011 eine von 6,4% und 2012 eine von 5,2%.
Es wäre somit alles für die kommenden drei Jahre in bester Ordnung!
Frage: ist es seriös, Inflationszahlen für 2011 und 2012 aufzustellen,
wenn in dieser Beziehung schon jetzt grosse und gewiss berechtigte
Zweifel bestehen?
Bei der Preisentwicklung besteht eine grosse Differenz mit den Berechnungen, die private Wirtschaftler durchführen, bei denen die 12monatszunahme zum August zwischen 12% und 15% liegt. Die Preisstatistik des INDEC ist seit Anfang 2007 notorisch falsch, grundsätzlich,
weil bestimmte höhere Preise, die sich bei den Erhebungen ergeben,
nicht berücksichtigt werden, unter der Annahme, dass diese teureren
Produkte viel weniger gekauft werden. Ausserdem werden in bestimmte Fällen vom Staat festgesetzte Preise genommen, die nur für bestimmte
Mengen gelten. Es bestehen stets Möglichkeiten der Manipulierung der
Daten eines so komplexen Indices. Wie weit dies jetzt durch die unlängst gebildete akademische Prüfungskommisson korrigiert wird, sei
dahingestellt.
Die Lohnerhöhungen bewegen sich in letzter Zeit um die 25%, mit
einer allgemeinen Tendenz der Zunahme. Die Richtlinie von 15%, die
die Regierung stillschweigend festgesetzt hat, indem die Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Bereich dieses Ausmass annahmen, wird
zunehmend übertroffen. Die Gewerkschaften haben dabei eine unterschwellige Unterstützung des Arbeitsministeriums, das u.a. die Zahlung von Streiktagen verfügt, auch keine Entlassungen bei illegalen
Streiks erlaubt, und allgemein den Unternehmern in den Rücken fällt.
Lohn- und Gehaltserhöhungen werden gegenwärtig, mit wenigen
Ausnahmen, voll auf die Preise abgewälzt, umso mehr, als die Produktion in vielen Fällen zurückgegangen ist, so dass sich die fixen Kosten
stärker auswirken. Von 2002 bis 2008 war es umgekehrt, was Lohnerhöhungen zum Teil ausgeglichen hat. Bei diesen Lohnerhöhungen ist
eine Preiszunahme von um die 6% nicht möglich. Das würde bedeuten,
dass der Reallohn jährlich um über 10% zunimmt, was einfach nicht
machbar ist. Es ist wirklich erstaunlich, dass auch die privaten Wirtschaftler kaum auf dies hinweisen. Die Lohninflation ist tabu. Wir sind
so ungefähr die einzigen, die dies hervorheben. Es bestehen nicht die
geringsten Anzeichen, dass sich die Regierung dieses Phänomens bewusst ist und hart auf niedrigere Lohnerhöhungen zusteuert, die mit
der angepeilten Preiserhöhung im Einklang stehen.
Der Wechselkurs soll 2010 durchschnittlich bei $ 3,95 je Dollar liegen. Das wären 10 Cents oder 2,6% über dem gegenwärtigen Kurs. Das
bedeutet somit auch bei der Annahme einer Preiszunahme von 6,1%
eine reale Aufwertung des Peso, die in Wirklichkeit bei Berücksichtigung der echten Inflation viel höher wäre. Der Haushaltsvoranschlag
enthält jedoch auch hier mehrjährige Schätzungen. Der Kurs soll 2011
bei durchschnittlich $ 4,15, 2012 bei $ 4,27 liegen. Das glaubt wohl
Boudou selber nicht.

Ausgaben und Einnahmen
Inflations- und Wechsel-kurshypothesen
Für das Jahr 2010 wird davon ausgegangen, dass der Index der Konsumentenpreise, der allgemein zur Messung der Inflation verwendet
wird, durchschnittlich um 6,1% über 2009 liegen wird. Im August 2009
lag die Preiszunahme gegenüber dem Vorjahr bei 5,9%, und in den vier
vorangehenden Monaten war es sogar weniger. Wenn die Durchschnittspreise im Jahr 2010 nur um 6,1% über dem Durchschnitt von 2009

Die gesamten Ausgaben des Nationalstaates wurden für 2010 auf $
273,13 Mrd. veranschlagt. Die primären Ausgaben (ohne Zinsen) steigen dabei gegenüber 2009 um 12,8%. Gegenwärtig liegt die interannuelle Ausgabenzunahme über 25%, so dass der Haushalt 2010 auf der
Voraussetzung beruht, dass die Bremse kräftig angezogen wird. Doch
allein die Gehaltserhöhungen dürften dafür sorgen, dass die Ausgaben
stärker steigen als im Budget vorgesehen ist. Abgesehen davon, neh-
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men die Ausgaben für Renten besonders stark zu, und es wurden in
letzter Zeit zahlreiche zusätzliche Ausgaben für das kommende Jahr
geschaffen. Schliesslich wird die Regierung nicht umhin kommen, den
Provinzen höhere Beträge zuzuschiessen, besonders Buenos Aires und
Córdoba, deren Finanzen aus den Fugen geraten sind.
Die Staatsausgaben sollen in den einzelnen Bereichen wie folgt zunehmen:
Bereich
Zunahme in %
Arbeitsministerium ...................................................... 16,0
Wirtschaftsministerium ................................................. 24,7
Justizministerium .......................................................... 14,0
Erziehungsministerium ................................................... 8,0
Planungsministerium ...................................................... 1,7
Produktionsministerium .................................................. 6,4
Verteidigungsministerium ............................................... 8,2
Zinsen der Staatsschuld .................................................. 8,5
Die niedrige Zunahme beim Planungsministerium bedeutet geringere Staatsinvestitionen und drastischer Abbau von Subventionen für öffentliche Dienste, was starke Tariferhöhungen mit sich bringt, die wiederum den Preisindex in die Höhe treiben. Auf das Wirtschaftsministerium, dessen Ausgaben stark zunehmen, entfallen hingegen die Subventionen für die Landwirtschaft, die Mühlen und die “feed lots”. Hier
wäre somit eine Zunahme vorgesehen, die in das Konzept der Einkommensumverteilung der Regierung passt, die auf der einen Seite durch
Exportzölle und Exportbegrenzungen Einnahmen der Landwirte abschöpft, und auf der anderen Seite Subventionen an kleine Landwirte,
und auch allgemein für Mehl und für Rindermästung vergibt.
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Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates wurden auf $ 273,12
Mrd. veranschlagt. Das ist etwa gleich viel, wie im diesem Jahr effektiv
eingenommen wird, liegt aber gewaltig unter den in Haushalt 2009 vorgesehenen $ 329,54 Mrd. Immerhin werden somit 17% weniger als im
Vorjahr veranschlagt, wobei der Rückgang bei Berücksichtigung der
Inflation bis auf 30% steigen würde. Hier kommt die Rezession voll
zum Ausdruck. Der Erlös der Exportzölle wird um 35% über 2009 angesetzt, was mit dem erwarteten höheren Export von Getreide und Ölsaaten in Einklang steht, jedoch bedeutet, dass kaum Änderungen bei
den Sätzen dieser Zölle vorgesehen sind. Das Problem, das jedoch auftauchen dürfte, besteht darin, dass bei einem real aufgewerteten Peso
(wegen des zurückgebliebenen Wechselkurses, der vorgesehen ist) die
Exportzölle in der bestehenden Höhe untragbar werden.
Für 2010 ist ein primärer Überschuss von 2,17% des BIP vorgesehen, gleich $ 27,16 Mrd. Nach Zahlung der Zinsen verbleibt ein echter
Überschuss von nur $ 621,5 Mio., der 0,005% des BIP ausmacht. Da
jedoch die Ausgaben viel höher als veranschlagt sein werden, wird es
auf alle Fälle ein echtes Defizit geben, und bestenfalls einen geringen
primären Überschuss. Das bedeutet, dass sich der Staat zusätzlich verschulden muss, was das Finanzierungsproblem für 2010 verschärft.
Das Budget 2010 wurde öffentlich nur in groben Zügen und ohne
die entsprechenden Erklärungen und Analysen bekanntgegeben. Wie
üblich: alles sehr schlampig. Hoffentlich gibt es eine parlamentarische
Diskussion, die die Widersprüche und die Irrealität des vorgelegten Projektes aufdeckt, so dass dann eventuell ein wirklichkeitsnäheres Budgetprojekt verabschiedet wird. Der Opposition bietet sich hier eine einzigartige Gelegenheit, um zu zeigen, dass sie (im Gegensatz zur Regierung) seriös ist und konstruktiv handelt.

