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Buenos Aires (dpa/mc) – In der Hauptstadt haben etwa 200 Beamte
der Steuerbehörde die Räume der größten argentinischen Zeitung
„Clarín“ durchsucht. Der Leiter der Steuerbehörde, Ricardo Echegaray,
betonte, er habe die Überprüfung gar nicht angeordnet. Die Untergebenen, die die Durchsuchung geleitet hätten, seien suspendiert worden.
Die Regierung äußerte sich zunächst nicht. Der Hintergrund der Aktion
gegen die regierungskritische Zeitung war zunächst unklar.
„Clarín“ hat sich in den vergangenen Jahren von einem regierungsfreundlichen Blatt zum schärfsten Kritiker der Regierung von Präsidentin Cristina Kirchner und ihres Mannes und Amtsvorgängers Néstor
Kirchner entwickelt, den einige der Steuerbeamten nach Angaben der
Zeitung mit der Durchsuchung in Verbindung brachten. Die Kirchners
geben so gut wie keine Interviews und haben den Medien wiederholt
vorgeworfen, ihrem Informationsauftrag nicht nachzukommen.
In den vergangenen Tagen und Wochen hatte sich die Auseinandersetzung zwischen der Regierung und der mächtigen Mediengruppe immer weiter zugespitzt. So hatte “Clarín“ den kürzlichen Entzug der lukrativen Fußball-Übertragungsrechte von dem Privatunternehmen TSC,
an dem die “Clarín“-Gruppe beteiligt ist, heftig angegriffen. Die Fußballspiele werden inzwischen von einem staatlichen Kanal übertragen.
Zudem propagiert die Regierung zurzeit ein neues Mediengesetz, dass
auf eine Zerschlagung von Medienmonopolen zielt (wir berichteten).
Vor diesem Hintergrund forderte jüngst auch die für die Vergabe von
Rundfunklizenzen zuständige Behörde “Comfer“, dass der zu “Clarín”
gehörende TV-Anbieter “Cablevisión” seine Lizenzen für “Multicanal”
wieder abgibt. Dann ordnete auch noch die staatliche Kartellbehörde
(CNDC) eine genaue Prüfung der 2007 vollzogenen Fusion zwischen
“Cablevisión” und “Multicanal” an. Während der Zeit der Untersuchung
dürfen keine Vermögenswerte bewegt werden. Die “Clarín”-Gruppe
antwortete mit einer fast ganzseitigen Anzeige in ihrer gleichnamigen
Tageszeitung. Darin wird unterstrichen, dass sich das Unternehmen strikt
an die Gesetze gehalten habe. Auch die Genehmigung zur Fusion sei
nach 14-monatiger Vorprüfung einstimmig erteilt worden. Die ComferAnordnung sei als “illegal und willkürlich” einzustufen.

Nach Einschätzung der Zeitung wurde die aktuelle Durchsuchung
der Steuerfahndung durch einen Bericht im “Clarín” ausgelöst, der Staat
habe einem nicht ordnungsgemäß registrierten Unternehmen Subventionen von zehn Millionen Pesos (1,8 Millionen Euro) zukommen lassen. Der zur Opposition übergelaufene Vize-Präsident Julio Cobos sprach
von einem „Versuch der Einschüchterung“. Der Medienverband ADEPA bedauerte die „ungewöhnliche Aktion“, die „den bitteren Beigeschmack des Verdachts der Verfolgung“ hinterlasse. Die konservative
Zeitung „La Nación“ verglich die Aktion mit der Politik des linksgerichteten venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez.

Kampf gegen Alkohol
und “Paco”
Plan zur Drogenbekämpfung vorgestellt
Buenos Aires (AT/mc) – Den Kampf gegen Alkoholismus und
die Kokain-Paste “Paco” zu intensivieren - dies sind die Prioritäten
des Anti-Drogenkonzepts, den die zuständige Experten-Kommission nach anderthalbjähriger Ausarbeitung nun an Kabinettschef Aníbal Fernández übergab. Weitere Forderungen des Plans sind eine
verstärkte Verfolgung der illegalen Vermarktungsstrukturen und eine
schärfere Kontrolle der chemischen Substanzen, die zur Herstellung der Rauschmittel verwendet werden. Außerdem sieht das Programm umfassende Maßnahmen zur Prävention und Sozialarbeit auf
dem Feld der Drogenbekämpfung vor. In den kommenden Wochen
soll der Plan im Kongress behandelt werden.
Alarm schlägt die Kommission vor allem in Sachen Alkohol. Die
Zahlen, die zum Konsum vorliegen, seien Besorgnis erregend, der
kausale Zusammenhang mit fahrlässigen Tötungen und Waffenmissbrauch erschreckend, hieß es. Es müsse von daher ein System der
Kontrolle geschaffen werden, das schon bei der Produktion einsetzt.
Vor Ort sollten die Bürgermeister die Möglichkeit haben, Diskos
und Bars zu schließen oder harte Strafen zu verhängen, sollte es zu
unkontrolliertem Alkoholausschank kommen.
Der Kampf gegen die Kokain-Paste “Paco” soll landesweit von
der nationalen Medikamenten-Verwaltung (Anmat) koordiniert werden. Schon die Produktion von Stoffen wie Aceton, aus denen “Paco”
hergestellt wird, soll unterbunden beziehungsweise überprüft werden. Chemie-Unternehmen, die mit entsprechenden Substanzen arbeiten, müssen sich auf Kontrollen einstellen.
Noch keine verbindlichen Auskünfte gab es zur Umsetzung des
jüngst gefällten Urteils des Obersten Gerichtshofes zur Entkriminalisierung des Besitzes kleinerer Mengen von Marihuana für den privaten Gebrauch. Spannend ist vor allem die Frage, was als “persönlicher Bedarf” definiert wird.
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Opposition erklärt Ende des Dialogs
Völlig unterschiedliche Bewertungen der Gespräche
Buenos Aires (AT/mc) – Gänzlich unterschiedliche Bewertungen gab es zu dem Dialog, zu dem die Regierung nach ihrer Wahlniederlage am 28. Juni Vertreter aller Parteien
geladen hatte. Während die größten Oppositionsparteien von “perversem Manöver” redeten und die Gespräche für beendet erklärten,
sprach man in der Casa Rosada von einem guten Verlauf. So zeigte sich Norberto García,
Staatssekretär im Innenministerium für Wahlangelegenheiten, zuversichtlich, im “Oktober
oder November” einen Entwurf für die Wahlrechtsreform fertig zu haben.
Die Entschätzungen spiegeln wider, was
schon im Juli zu Beginn der insgesamt acht
Unterredungen mit Innenminister Florencio
Randazzo deutlich wurde: Während es der Regierung vor allem um erwähnte Gesetzesänderungen ging, drängten die Oppositionspolitiker darauf, die Gesprächsagenda zu erweitern
und über die sozialen Missstände im Lande zu
sprechen. “Dialog der Gehörlosen”, beschrieb
denn auch der oppositionelle Unión-PRO-Politiker Francisco De Narváez das Gerede aneinander vorbei. Man wolle sich nicht länger
an der “gaukelhaften Szenerie” beteiligen. “Wir
definieren Dialog völlig anders als die Regierung”, fasste De Narváez zusammen. Und Senator Gerardo Morales, der Vorsitzende der
Radikalen Bürgerunion (UCR), sagte: “Der
Dialog in der Casa Rosada ist beendet. Wir

Francisco De Narváez (Unión-Pro)
sprach vom “Dialog der Gehörlosen”.

werden mit dem Regierungslager nur noch im
Kongress diskutieren.” Seitens des gemäßigt
linken Süd-Projektes (Proyecto Sur) hieß es:
“Als wir um Erweiterung der Agenda baten,
sagte die Regierung Nein. Und die Zeit zeigte,
dass die Regierung sich taub stellte gegenüber
allen Vorschlägen”, so der Abgeordnete Claudio Lozano.
Ganz andere Töne waren aus dem Regierungslager zu vernehmen. Die scharfen kritischen Äußerungen der Opposition seien demnach nur “für die Galerie”. Tatsächlich habe
man in Bezug auf die Wahlrechtsreform durchaus Konsens erzielen können, so Staatssekre-

tär García. Als Grundlage habe dabei ein Gesetzesvorschlag gedient, der ironischerweise
von der Abgeordneten Patricia Bullrich
stammt. Die Politikerin der Bürgerlichen Koalition (Coalición Cívica) gehörte zu den
schärfsten Gegnerinnen des Dialogs. Laut
García habe man grundsätzlich Einigkeit darüber erzielen können, die staatliche Parteienfinanzierung zu überarbeiten. Es müsse mehr
Transparenz besonders bezüglich der Wahlkampagnen geben. Es sollte überprüft werden,
ob Veranstaltungen auch tatsächlich stattgefunden haben, bevor es Aufwandsentschädigungen dafür gibt. Außerdem habe man vor, die
Verteilung der staatlichen Mittel für die Parteien gerechter zu gestalten, erläutert García.
Die eine Hälfte der Gesamtsumme der Zuwendungen soll an alle zu gleichen Teilen gehen,
die andere soll gemäß dem Wahlergebnis verteilt werden. Angestrebt werde, ein zeitliches
Limit für die Wahlwerbespots im Fernsehen
festzusetzen. Andere Übereinstimmungen gebe
es in puncto Digitalisierung und Vereinheitlichung der Wählerverzeichnisse. Bislang wurden Männer und Frauen getrennt erfasst.
Grundsätzlicher Konsens bestehe auch darin,
parteiinterne Vorwahlen abzuhalten.
Unter dem Strich gab man sich im Regierungslager zuversichtlich, dass man in Sachen
Wahlgesetz mit der Opposition auf einen Nenner komme.

WOCHENÜBERSICHT
Schulterschluss

Diskos früher zu

Die Debatte um das neue Mediengesetz hat einen für die Regierung
unangenehmen Nebeneffekt: So üben sich die größten Oppositionsparteien derzeit im Schulterschluss, um gegen das Projekt von Präsidentin
Cristina Kirchner Front zu machen. In den Amtsräumen des oppositionellen Vizepräsidenten Julio Cobos trafen sich am Donnerstag die UniónPRO-Politiker/innen Francisco De Narváez, Mauricio Macri und Gabriela Michetti sowie die UCR-Spitzenleute Oscar Aguard und Ernesto
Sanz. Auch der Santa Fe-Senator und PJ-Dissident Carlos Reutemann
erklärte in einem Brief seine Unterstützung für das Vorhaben, den Gesetzentwurf der Regierung scheitern zu lassen. Alle Oppositionspolitiker sehen in der Neufassung einen Versuch, “die freie Presse zum Schweigen zu bringen“. Sollte das Kirchner-Lager es schaffen, das Gesetz noch
vor der Neukonstituierung des Kongresses am 10. Dezember durchzusetzten, werde man es danach revidieren, so die Ankündigung. Bekanntlich wird die Regierung ihre Mehrheit in den Kongress-Kammern einbüßen. Ein so wichtiges Gesetz dürfe man nicht in einer „Nacht und
Nebel“-Aktion verabschieden, so Macri.

In der Provinz Buenos Aires sollen Diskotheken demnächst um spätestens 5.30 Uhr schließen. Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, den die
Regierung des Gliedstaates vorgestellt und dem Parlamentskammern zur
Abstimmung übergeben hat. Ziel ist, das Trinkverhalten der Jugendlichen zu ändern. In letzter Zeit sind Alkoholkonsum und damit einhergehende Gewaltausbrüche exzessiver geworden. Infolgedessen kamen alleine in den vergangenen vier Wochen sechs Jugendliche ums Leben.
Der Plan der Provinzregierung sieht des Weiteren vor, dass Diskotheken
nur bis 2 Uhr morgens Eintritt gewähren dürfen. Damit soll das “Vorglühen”, also das Trinken vor dem Ausgehen, reduziert werden. In den Diskos darf dann nur noch bis 4.30 Uhr Alkohol ausgeschenkt werden. Das
gilt auch für Bars, Restaurants, Casinos oder Spielhallen. Diese können
dann zwar weiter geöffnet sein, dürfen aber bis 12 Uhr mittags keine
alkoholischen Getränke anbieten. Es sind harte Strafen vorgesehen, sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden. Wirte, die während der Nacht
Alkohol an Minderjährige verkaufen, müssen mit Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren rechnen. (AT/mc/dpa)

Flusssäuberung gefordert

TABELLE

Die Verschmutzung des Ria- chuelo-Flusses im Süden von Buenos
Aires ist seit Jahren ein drängendes Problem. Schon in den 1990er Jahren scheiterten Versuche, das Gewässer zu reinigen. Jetzt bringt eine
richterliche Anordnung das Thema wieder auf die politische Tagesordnung. Denn nach dem aktuellen Urteil von Bundesrichter Luis Armella
sollen die Sanierungsarbeiten bereits innerhalb der nächsten zwei Monate eingeleitet werden. Zehn Tage hat die zuständige Verwaltung für
die Flussgebiete, Acumar, Zeit, einen Projektentwurf zu präsentieren.
Da bereits im Juli und August dieses Jahres entsprechende Vorgaben
nicht umgesetzt worden, droht das Gericht nun mit Strafen für jeden
versäumten Tag, sollte die Verwaltung erneut den Anordnungen nicht
nachkommen. Acumar setzt sich durch Vertreter der nationalen Regierung sowie von Stadt und Provinz Buenos Aires zusammen.

Fußball - Primera División
4. Spieltag: Racing-Gimnasia 1:1, Newell’s-Argentinos 0:1, ChacaritaRosario Central 0:1, Vélez-San Lorenzo 0:0, Tigre-Arsenal 1:2, Atlético-Boca 2:0, Lanús-Banfield 1:2, River-Colón 0:0, Estudiantes-Independiente 2:1, Godoy Cruz-Huracán 1:1.
Tabelle: 1. Rosario Central12 (Punkte), 6:2 (Tore); 2. Estudiantes 10,
9:3; 3. Banfield 10, 6:2; 4. Vélez 10, 5:1; 5. Newell‘s 7, 3:2; 6. Independiente 6, 7:5; 7. San Lorenzo 6, 6:4; 8. Argentinos 6, 4:3; 9. Atlético
Tucumán 6, 7:7; 10. Colón 5, 6:3; 11. Godoy Cruz 5, 4:4; 12. Boca 5,
5:6; 13. Lanús 4, 4:5; 14. River 4, 5:7; 15. Arsenal 4, 3:6; 16. Racing 3,
2:3; 17. Tigre 3, 5:10; 18. Huracán 1, 2:6; 19. Gimnasia 1, 1:7; 20.
Chacarita 0, 4:8.
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Unasur als Friedensstifter

U

nasur ist ein südamerikanisches
Staatengebilde, das als Zusammenar
beit der zwölf unabhängigen Nationen
Südamerikas vor einigen Jahren aus der Taufe
gehoben wurde. Nur Französisch-Guayana
blieb draußen, weil es als überseeische Provinz
Frankreichs nicht unabhängig ist. Die anderen
beiden Guayanas Guyana und Surinam wurden
von Großbritannien bzw. den Niederlanden
längst in die Unabhängigkeit entlassen, pflegen aber geringe Beziehungen mit Südamerika, sind sie doch nach der Karibik, Nordamerika und Europa ausgerichtet. Unasur hat ihnen
den Eintritt in die südamerikanische Politik ermöglicht.
Die Tätigkeit des Gebildes Unasur erschöpfte sich bisher in gelegentlichen Gipfelkonferenzen, die nichts Wichtiges beschlossen. Der
Vertrag ist zwar formell noch lange nicht in
Kraft, weil nur wenige Mitglieder ihn durch ihre
Parlamente ratifiziert haben. Ein Sekretariat mit
Sitz in Quito, Ecuador, wickelt die administrativen Tätigkeiten ab. Als informelle Schutzmacht wirkt Brasilien, dessen Regierung das
Gebilde stets unterstützt hat, obwohl Unasur
bisher so gut wie gar nichts geleistet hat, abgesehen davon, dass sich die Staatschefs und ihre
Minister auf den Gipfelkonferenzen kennen lernen und bilaterale Probleme besprechen können.
Nun hat sich Unasur auf den beiden aufeinander folgenden Gipfelkonferenzen in Quito
und Bariloche als südamerikanischer Friedensstifter profiliert. Südamerika ist längst weltweit
eine Friedenszone, abgesehen von Grenzproblemen, die hie und da Aufsehen erregen, aber
keine Kriege mehr bewirken, wie gelegentlich

in der Vergangenheit. Allein Argentinien und
Chile, die sich über hundert Jahre mit zwei
Dutzend Grenzziehungen gestritten hatten, haben alle Konflikte friedlich geregelt und sogar
dank der Schlichtung des Papstes und der USRegierung vor drei Jahrzehnten einen Krieg
verhütet. Ecuador und Peru sowie Bolivien und
Peru mit Chile haben ihre Grenzzwistigkeiten
noch nichts geregelt, verzichten aber auf bewaffnete Konflikte wie im 19. Jahrhundert.
In Quito und Bariloche verhandelte Unasur
über die Mitwirkung von 800 US-Soldaten in
kolumbianischen Stützpunkten zur Bekämpfung des Terrorismus und des Drogenhandels
in Kolumbien. US-Soldatenpräsenz in Südamerika stößt gewiss nicht auf Gegenliebe, wiewohl
Terrorismus und Drogenhandel zu bekämpfen
sind. Kolumbien unter Präsident Uribe besteht
auf der Hilfe der US-Soldaten gegen die Terroristenorganisation FARC und die Drogenhändler, die Hand in Hand mit FARC arbeiten.
Für Venezuelas Autokrat Hugo Chávez, der
sich längst mit seinem Nachbarn Uribe überworfen hat, war die Affäre der 800 US-Soldaten ein gefundenes Fressen, um abermals gegen die USA als Imperium zu wettern und sogar die Möglichkeit bewaffneter Konflikte in
Südamerika ins Auge zu fassen. Es wehen kriegerische Winde, steigerte Chavez in Quito seine Angriffe, und wurde umgehend von Präsidentin Cristina Kirchner gemaßregelt, die darauf bestand, dass in Südamerika Frieden
herrscht und Kriege verpönt sind.
Die eintägige Gipfelkonferenz in Bariloche,
wo nur der Fall der US-Soldaten in Kolumbien
behandelt wurde, löste das Problem zwar nicht,
aber konnte es auf eine nachfolgende Konfe-

renz der Verteidigungsminister abschieben. In
Bariloche nahmen die Präsidenten Chávez von
Venezuela, Correa von Ecuador und Morales
von Bolivien die gleiche ablehnenden Stellung
ein, während Uribe von Kolumbien mit der Zustrimmung von Alan García von Peru rechnen
konnte, zumal in diesem Land die besonders
aggressiven Terroristen des sogenannten Leuchtenden Pfades (“Sendero Luminoso”), die vom
damaligen Prtäsidenten Fujimori gnadenlos
bekämpft und geschlagen worden waren, neuerdings neugebildet wurden in Zusammenarbeit mit dem Drogenhandel, der damals nicht
im Spiel war. Alle übrigen Regierungen nahmen zwar Abstand von der unerwünschten
Mitwirkung der US-Soldaten, drängten aber
nicht auf eine offene Verurteilung. Das Ziel,
den Terrorismus und den Drogenhandel zu bekämpfen, ist außer in Venezuela, deren Regierung die kolumbianische FARC klammheimlich unterstützt, gemeinsame Sache.
Als Schlussergebnis beider Gipfelkonferenzen hat sich Unasur als Friedensstifter bewährt,
ohne die US-Soldaten offiziell zu verdammen.
Süd-amerika bleibt eine Friedensregion in der
Welt, wo Konflikte diplomatisch gelöst werden,
wofür gegebenenfalls die Gipfelkonferenzen
herhalten mögen, um Kriege zu vermeiden.
Massenvernichtungswaffen wie Atombomben,
Langstreckenraketen oder chemische und biologische Waffen werden in Südamerika anders
als in sonstigen konfliktbeladenenen Gegenden
in Südamerika nicht entwicklelt, geschweige
denn als Bedrohung der Nachbarn eingesetzt.
In Unasur können zwölf unabhängige Regierungen ihre Probleme meistern und Schlimmeres verhüten.

Randglossen

D

ie Kongressuhr tickt. Bis zum 10. Dezember oder 30. November sofern die ordentlichen Sitzungen nicht bis Jahresende verlängert werden, hofft die Regierung, mit ihrer bisherigen Mehrheit
in beiden Kammern die Gesetzesprojekte durchzusetzen, die ihr
am Herzen liegen. Seit der vorjährigen Pattentscheidung über die
variablen Exportzölle ist der Regierung dieses Kunststück bisher
gelungen. Derzeit bemüht sie sich, das künftige Gesetz über Hörfunk und Fernsehen kraft ihrer Mehrheiten mit eigenen und alliierten Parlamentariern schnellstens zu verabschieden. In Hinblick
auf die Gefahr, dass mit diesem Gesetz die Meinungsfreiheit gefährdet werden wird und niemand weiß, wieviel das Kabelfernsehen im Monat kosten wird, melden viele Parlamentarier ernste
Bedenken an, darunter auch bisherige Alliierte der Regierung, umso
mehr sich die Regierung bemüht, sie bei der Stange zu halten, was
im Vorjahr mit den Exportzöllen misslang.

K

orruption in zahlreichen Ämtern hat sich neuerdings zum Dauerbrenner der politischen Szene entwickelt. In einigen Fällen wird
das regierende Ehepaar Kirchner, zumal mit der skandalösen Zunahme
ihres Vermögens tangiert, in anderen geht es um Machenschaften der
Ämter, die Staatsgelder zuteilen. Im Gesundheitsbereich dreht es sich
um falsche Medikamente oder um Drogen mit drei Morden am gleichen Tag und Ort sowie um die Zuteilung von Subventionen an einflussreiche Gewerkschafter für ihre sogenannten Sozialwerke. Auch
Landwirte genießen Subventionen für Viehmast, die an einflussreiche
Neulinge der Branche zugeteilt wurden, derweil alte Korruptionsfälle
wie der berüchtigte Koffer mit 800.000 Dollar darauf warten, dass die
Richter sie nicht wie bisher hinausschieben anstatt zu urteilen.

J

etzt wird es eng, sehr eng. Nach Niederlagen gegen Brasilien und
Paraguay steht die argentinische Fußballnationalmannschaft auf
dem 5. Tabellenplatz. Das würde nicht für eine direkte Qualifikation für die WM in Südafrika reichen und ein Entscheidungsspiel
gegen den Viertplatzierten der Nordamerika-Karibik-Gruppe erforden. Vor 16 Jahren hatten die argentinischen Elitekicker ein
ähnliches Problem. Erst nach einem Relegationsspiel gegen Australien qualifizierte sich die Selección für die WM in den USA. Retter
war damals Diego Maradona, der aus dem Vorruhestand aktiviert
wurde und für einen mühevollen Sieg mitverantwortlich war. Heute ist die Situation anders: Maradona ist nicht der Retter, er ist das
Problem. Die Lichtgestalt des Weltfußballs will nicht einsehen, dass
sie dem argentinischen Fußball mehr als Maskottchen denn als Trainer helfen kann.

B

erlusconi, die letzte. Er ist ja wirklich undurchschaubar, der italie
nische Ministerpräsident. In diesen Zusammenhang passt auch
sein letzter Kommentar. Frauen seien das “schönste Geschenk von
Gott an die Männer”, gab der betagte Casanova am Rande italienischspanischer Regierungskonsultationen zu Protokoll. Vielleicht will er
damit die unterkühlten Beziehungen zum Vatikan mit einem tiefreligiösen Argument aufwärmen, vielleicht nur seine amourösen Fehltritte einer höheren Macht ankreiden. Man kann nur raten. Eine treffende politische Analyse gelang dem Commendatore dagegen hinsichtlich seiner anhaltenden Popularität. “Ich liebe Fußball und vor
allem schöne Frauen”, damit würden sich die Italiener identifizieren.
Warum sie ihn deshalb auch wählen, ist ebenso undurchschaubar wie
Berlusconi selbst.
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Uniformierte W
ahlhelfer
Wahlhelfer
Von Stefan Kuhn
Eines ist sicher: Die Geschichte muss untersucht werden. So wie
auch andere Geschichten hätten untersucht werden müssen. Bisher war
die Bundeswehr in Afghanistan von anderen Nato-Ländern vor allem
wegen ihres als zu gering erachteten militärischen Engagements kritisiert worden. Seit Freitag letzter Woche steht sie in Kritik, weil ein
deutscher Oberst einen Lufteinsatz gegen zwei von den Taliban entführte Tanklastzüge angeordnet hatte. Bei dem von der US-Luftwaffe
nahe dem nordafghanischen Kundus durchgeführten Einsatz starben
zwischen 60 und 120 Menschen, darunter waren wohl auch zivile Opfer.
Letzteres wird vom Bundesverteidigungsministerium bestritten, von
der Nato allerdings bestätigt. Es ist durchaus möglich, dass die Taliban
Bewohner aus den umliegenden Dörfern herbeigeholt haben, um die
im Flussbett steckengebliebenen Tanklaster wieder flott zu machen.
Vielleicht wollten sie auch, wie sie selbst angeben, das Benzin an die
Dorfbewohner verschenken oder, wie in anderen Fällen, Zivilisten als
lebende Schutzschilde einsetzen. Sicher ist nur, dass die Fahrer der
LKWs nicht unter den Opfern waren. Sie wurden bei der Entführung
von den Taliban enthauptet.
Die Bundeswehr will den Luftschlag angefordert haben, um zu verhindern, dass die Tankfahrzeuge bei Selbstmordanschlägen eingesetzt
werden. Laut Angaben der Militärs gab es glaubwürdige Informationen, dass keine Zivilisten in der Nähe der Fahrzeuge waren. Dass es
nach dem Bombardement zu heftiger Kritik kommt, ist verständlich.
Afghanistans Präsident Hamid Karsai verurteilte den Luftschlag als
einer der ersten. Er hat allen Grund, von dem ihm vorgeworfenen Wahlbetrug abzulenken. Für die deutsche Linke ist das Bombardement ein
starkes Argument für ihre Forderung nach einem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan.
Unverständlich dagegen ist die Reaktion anderer Nato-Länder. Die
Kritik von US-General Stanley McChrystal, dem Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan, aus Frankreich und England, ohne dass Fakten
vorliegen, hat die Bundesregierung vor den Kopf gestoßen. War das
eine Retourkutsche für die seichte deutsche Kritik an US-Angriffen,
die bereits Tausende an zivilen Opfern in Afghanistan gefordert haben? Will man die Bundeswehr dadurch zwingen, mehr ins Kampfgeschehen einzugreifen? Vor allem das Argument, ein Bodeneinsatz der
deutschen Soldaten wäre angebrachter gewesen, ist scheinheilig. Ein
nächtlicher Truppeneinsatz in Taliban-kontrolliertem Gebiet ist ein unkalkulierbares Risiko, wenn nicht gar ein Himmelfahrtskommando.
Bevor die Nato 2001 in Afghanistan einmarschiert ist, gab es massive
Bombardements der US-Luftwaffe, bei denen nach unterschiedlichen
Quellen zwischen 4000 und 50.000 Menschen starben.
Die Haltung der US-Militärs ist nicht nachvollziehbar. Im besten
Fall kann man der viel kritisierten US-Armee noch eine Reflexhandlung unterstellen. „Für diese Aktion tragen nicht wir die Verantwor-

tung, das waren die Deutschen.“ Es besteht allerdings ein Unterschied
zwischen blinden Bombardements von Dörfern und einem, davon muss
man bisher ausgehen, nach bestem Wissen und Gewissen angeforderten gezielten Luftschlag. Unterstützung erhält die Bundeswehr dagegen von afghanischer Seite. Der Provinzgouverneur von Kundus hält
die Aktion für gerechtfertigt und bezweifelt, dass sich um zwei Uhr in
der Früh Zivilpersonen an der Stelle aufgehalten haben. Auch eine afghanische Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass es sich
um einen Angriff auf ein legitimes militärisches Ziel gehandelt hat, bei
dem Taliban-Kämpfer und „Verbündete“ getötet wurden.
Die US-Kritik an der Bundeswehr ist vor allem eins: kontraproduktiv. Die deutsche Bevölkerung steht seit geraumer Zeit mehrheitlich
nicht mehr hinter dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. In dieser
Situation ist es nicht gerade förderlich, wenn man den deutschen Militärs ohne Beweise den leichtfertigen Umgang mit (zivilen) Menschenleben vorwirft. Es sei denn, man will im Pentagon die kommenden
Bundestagswahlen in Deutschland etwas spannender machen. Die
Linkspartei jedenfalls bedankt sich für die Wahlkampfhilfe von ungewohnter Seite.

Vettern-W
ahlkampf
ettern-Wahlkampf
Buenos Aires (AT/mc) - Die Provinz Corrientes steht im Zeichen eines ungewöhnlichen Wahlkampfes: Hier kämpfen derzeit
zwei Cousins darum, am morgigen Sonntag zum Gouverneur der
Provinz gewählt zu werden. Auf der einen Seite steht Amtsinhaber Arturo Colombi, auf der anderen Herausforderer Ricardo Colombi, der zwischen 2001 und ’05 selbst einmal den höchsten Provinzposten bekleidete. Im Zentrum der Auseinandersetzung waren dabei zuletzt aber nicht politische Inhalte, sondern der Gerichtsprozess, der derzeit gegen Arturos Sekretär Diego Mosquera
stattfindet. Dieser wird der unzulässigen Bereicherung bezichtigt.
Der amtierende Gouverneur sieht dahinter eine Intrige seines Vetters. Ricardo instrumentalisiere die Richter, die noch während seiner Amtszeit eingesetzt wurden, für politische Ziele, so Arturo
Colombi.
In den Wahlkampf haben sich auch überregionale Politiker eingeschaltet: Während Ricardo von den UCR-Politikern Gerardo Morales und Ricardo Alfonsín unterstützt wird, steht hinter Arturo
Vizepräsident Julio Cobos, der allerdings seine Teilnahme an der
Schlusskundgebung kurzfristig absagte. Ein weiterer Bewerber im
Rennen um das Gouverneursamt ist der Senator und Kirchner-Gefolgsmann Fabián Ríos. Dieser hofft, dass ein zweiter Wahlgang
nötig wird, bei dem er dann einen der Colombi-Cousins schlagen
will. Doch die Umfragen sehen eher die beiden Vettern vorne.

AUSFLÜGE UND REISEN

Das merkwürdigste Bauwerk von Buenos Aires
Die Bundeshauptstadt umfasst mehr als zwölftausend Häuserblocks
(Manzanas) mit über 350.000 Parzellen, auf denen etwa ebensoviele
Gebäude stehen - manche Einfamilienhäuser, andere vielstöckige Wohnblocks mit Hunderten Bewohnern.
Architektur und Bautypen sind von nahezu unvorstellbarer Vielfalt,
beginnend mit einfachsten Hütten bis zu gläsernen Wolkenkratzern.
Das vielleicht merkwürdigste Bauwerk von allen ist aber ein gewaltiger Mauerwerksbau an der Avenida Las Heras Ecke Azcuénaga, bei
dessen Anblick jeder Fremde ungewollt fragt: “Warum fehlen dieser
Kathedrale die Türme?”
Tatsächlich waren für den Bau ursprünglich sogar Türme vorgesehen. Im Jahr 1909 wurde eine Ausschreibung für die Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Rechtsfakultät) veröffentlicht, deren Realisierung dem uruguayischen Architekten Arturo Prins (1877-1939) zuerkannt wurde.
Prins war auch Zivilingenieur und studierte teilweise in Frankreich

Neugotische Maßwerkfenster.
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Frontansicht des Gebäudes.

und Italien. Er baute zahllose klassizistische Gebäude in Buenos Aires,
aber auch den Club Veinte de Febrero (vorübergehend Sitz der Provinzregierung) am Hauptplatz von Salta, mehrere Zweigstellen des Banco
Nación sowie zahlreiche private Residenzen. Auch den Hauptpavillon
der Jahrhundertfeier-Ausstellung in Palermo (heute Jumbo) schuf er.
Viele der Arbeiten führte er zusammen mit dem Wiener Architekten
Oskar Ranzenhoffer aus.
1912 wurde für die künftige Rechtsfakultät der Grundstein gelegt,
1925 war das Gebäude bezugsfertig, doch ganz abgeschlossen ist dieser
neugotische Bau bis heute nicht. Neben den niemals ausgeführten Türmen wurden die Außenmauern auch nie verputzt, so dass das Ganze der
Kathedrale von La Plata ähnelt, bevor dieser die beiden Türme aufgesetzt wurden.

Und so wird das Anwesen auch
Eröffnung am Tag der
jetzt noch oft genannt: “La CateDeutschen Einheit:
dral”, obwohl es seit den 40er Jahren nicht mehr die Rechtswissenwww
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
schaften beherbergt, sondern nunmehr die Ingenieursfakultät und
...für alle, die es deutsch mögen.
das Museum für Wissenschaft und
Technik.
Allerdings, muss man sagen, ist
diese Ausstellung einiger Motoren,
Maschinen und Modelle relativ
lieblos präsentiert und lohnt kaum
eine Visite.
Immerhin kann man in der großen, riesig hohen Empfangshalle
die Grandiosität des Gebäudes bewundern. Leider dringt nicht genügend Licht in das Innere des
Bauwerks, trotz der hohen, teils
spitzbogenförmig ausgeführten
Maßwerkfenster. Da aber auch die
künstliche Beleuchtung der Räumlichkeiten mangelhaft ist, wirkt alles etwas bedrückend.
Prins hatte seinerzeit im angrenzenden Häuserblock ein großes Gebäude für die Unterbringung der Meister, Gesellen und Handwerker errichtet, damit diese keine lange Anfahrt von ihren Heimen in den Vororten hatten und um sie so pünktlich und täglich am Arbeitsplatz zu haben.
Später begannen sich verschiedene Legenden um das Bauwerk zu
ranken. So hält sich hartnäckig die Behauptung, ein Verputz für die Außenwände sei nie aufgetragen worden, weil das zusätzliche Gewicht die
Struktur überlastet hätte.
Prins hätte diese Fragen beantworten können, doch er beging 1939
Selbstmord. Der Stadt hinterließ er diesen extravaganten Bau.
Marlú

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Ecuador konnte die Staatsschuld im Juli 2009 um 26% auf u$s
7,50 Mrd. verringern, was 14,6% des BIP ausmacht.
***
Die Regierung Brasiliens bestätigte am Montag den Kauf von 36
Kampfflugzeugen der französischen Dassault, wobei dieses Land
jedoch 10 Flugzeuge für Truppentransport von der brasilianischen
Embraer bestellen wird, womit nur ein geringer Teil des Betrages
der französischen Flugzeuge ausgeglichen wird. Insgesamt will Brasilien u$s 14 Mrd. für militärische Ausrüstung aufwenden, die auch UBoote, Helikopter und Schiffe für die Kriegsmarine umfasst. Vier konventionelle U-Boote wurden in Frankreich bestellt, plus die Struktur für ein Atom-U-Boot, dessen Antrieb in Brasilien erzeugt werden
soll. Auch die Helikopter wurden in Frankreich bestellt. Die Schiffe
müssen noch international ausgeschrieben werden.
***
Eduardo Amadeo, ehemaliger argentinischer Botschafter in den
USA, vorher Staatssekretät für soziale Entwicklung, Deputierter
und Präsident der Bank der Provinz Buenos Aires, berichtet in der

Zeitung “El Cronista” (7.9.09), wie die Kirchners den Mercosur
sabotieren. Im Jahr 2005 sei der Fonds Focem geschaffen worden, mit
einem Budget von u$s 100 Mio. pro Jahr, um öffentliche Projekte zu
finanzieren, die für die Integrierung der Mercosur-Staaten wichtig seien. Bisher wurden schon Investitionen für u$s 173 Mio. genehmigt.
Letztes Jahr hat Uruguay eine Projekt über eine Stromleitung von 500
KW vorgelegt, um das Land mit Brasilien zu verbinden. (Candiota in
Brasilien mit San Carlos in Uruguay). Doch Argentinien hat trotz wiederholter Aufforderungen nicht zugestimmt, weil Uruguay gegen die
Kandidatur von Néstor Kirchner als Unasur-Präsident gestimmt hatte.
Brasilien und Uruguay müssen somit das Projekt bilateral vereinbaren
und voraussichtlich durch die BNDES-Bank finanzieren, womit der
Mercosur geschwächt wird.
***
Die chilenische private Fluggesellschaft LAN (die sehr aktiv auf
dem argentinischen Inlandsmarkt tätig ist) hat ein Investitionsprogramm von u$s 4 Mrd. für die nächsten 4 Jahre angekündigt.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,86, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 11,24% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.909 bei $ 3,869, zum
30.12.09 bei $ 3.989, zum 31.3.10 bei $ 4,108, zum 30.6.10 bei $ 4,234
und zum 30.9.10 zu $ 4,355. Dieser letzte Terminkurs liegt um 12,56%
über dem vom 30.9.09.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires lag am Donnerstag um 8,76% über einer Woche zuvor, und um 76,76% über
Ende Dezember.
***

Die Staatsbonds, die aus der Umschuldung von 2005 hervorgegangen sind, wiesen letze Woche allgemein eine Hausse auf. Par
Bonds in Pesos stiegen um 1,59% (und lagen um 101,75% über Ende
2008); Discount-Bonds in Pesos stiegen um 0,89% (gegen Ende 2008
um 44,87%); Boden 2014 blieben unverändert (lagen aber um 123,68%
über Ende 2008); Boden 2012 stiegen 3,67% (bzw.67,81%) und Boden
2013 um 3,47% (bzw. 66,89%).
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 28.8.09 bei u$s 47,45
Mrd., um 5,67% über der Vorwoche und um 2,29% über Ende
Dezember 2008. Die ZB musste wieder Devisen kaufen, um den Kurs
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zu halten, da das Angebot wegen hoher Exporte von Getreide und Ölsaat hoch war. Die Landwirte müssen ihre Ernte so schnell wie möglich
exportieren, um sich Geld für die Finanzierung der Aussaat von Mais
und Sojabohne zu beschaffen, die in Kürze beginnen. Somit wird damit
gerechnet, dass der Export der Grobernte 2008/09 im Oktober vollendet wird, so dass es von da an bis März sehr geringe Exporte von Getreide und Ölsaat geben dürfte, da eine niedrige Weizenernte mit einem
minimalen Exportüberschuss erwartet wird.
***
Der Notenumlauf lag zum 28.8.09 mit $ 80,93 Mrd. um 0,36%
über der Vorwoche, jedoch um 3,75% unter Ende Dezember. Girokonten nahmen im Laufe dieses Jahres nur um 2,61% zu und Spardepositen um 3,53% ab, so dass monetäre Aggregat M2 (Notenumlauf plus
Giro- und Spardepositen), das die ZB zur Messung der monetären Politik verwendet, in Laufe dieses Jahres eine Abnahme verzeichnet, was
eine restriktive monetäre Politik zum Ausdruck bringt.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
28.8.09 mit $ 216,58 Mrd. um 0,76% über der Vorwoche und um
5,34% über Ende Dezember. Die Zunahme ist auf eine Erhöhung der
Fristdepositen um 14,17% zurückzuführen, wobei bei Depositen von
90 auf 179 Tage eine Erhöhung von 30,85% und von 180 auf 365 Tage
eine von 39,34% stattfand. In diesen Fällen werden wesentlich höhere
Zinssätze gezahlt, die auf alle Fälle über dem Dollarterminkurs liegen.
Die Dollardepositen lagen mit u$s 12,20 Mrd. um 1,30% über der Vorwoche und um 26,47% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 11,93% verzinst (Vorwoche: 12,17%),
auf 60 Tage zu 12,35% (12,68%), auf 90 Tage zu 14,61% (13,37%),
auf 120 Tage zu 14,61% (13,94%), auf 180 Tage zu 15,79% (15,02%)
und auf längere Fristen zu 17,95% (16,43%).
***
Gold wurde letzte Woche in Bue-nos Aires (Banco Ciudad) bei
18 Karat zu $ 77,57 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 77,98)
und bei 24 Karat zu $ 122,50 ($ 123,10).
***
Die Gewerkschaft der Kfz-Industrie SMATA hat mit FIAT, mit
Fabrik in Córdoba, eine Lohnerhöhung von insgesamt 27,8% vereinbart, davon 15% rückwirkend ab 1. September, weitere 5% ab
1. Februar 2010, 4% ab 1. April und 3,8% ab 1. Juli.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat im Provinzparlament ein Gesetzesprojekt eingebracht, um zusätzliche Steuereinnahmen zu erhalten. Allein im letzten Quartal 2009 sollen es $ 500
Mio. mehr sein. Einmal wird eine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen von über $ 3 Mio. eingeführt, dann eine Steuer auf Warenverladungen in den 14 provinziellen Häfen von $ 10 pro Tonne bei Exporten
und $ 30 bei Importen, dann wird der Verkauf gebrauchter Automobile,
Lastwagen und Nutzfahrzeugen mit einer Stempelsteuer belastet, die
vom Kfz-Register bei der Eigentumsübertragung einbehalten wird. Diese
Steuer ersetzt in diesem Fall die Steuer auf dem Bruttoumsatz, die angeblich zu 80% hinterzogen wird. Schliesslich wird das provinzielle
Steueramt ARBA ermächtigt, Automobile u.a. Kfz zu beschlagnahmen,
wenn eine relativ hohe Steuerschuld besteht.
***
Argentinien hat mit Brasilien vereinbart, gemeinsame Untersuchungen wegen Dumping bei Importen aus China einzuleiten. Das
bezieht sich vorerst auf Schuhe und Reifen für Kfz.
***
Der gut informierte Journalist Marcelo Bonelli berichtet in der
Zeitung “Clarin” (11.9.09), dass Wirtschaftsminister Boudou eine
Umschuldung für die “Holdouts” vorbereit hatte, die angeblich von
der Präsidentin CK beim kommenden Gipfel der G20 in Pittsburgh
oder danach bei der Konferenz des “Council of the Americas” in
New York angekündigt werden sollte. Das wurde jedoch von Néstor
Kircher vereitelt, der den Minister anwies, zu fordern, dass die Banken,
die den Umtausch vollziehen, gleichzeitig frisches Geld bereitstellen,
was gegenwärtig nicht in Frage kommt. Die Banken fordern jetzt auch
eine konkrete Entscheidung der Regierung, in Form eines Dekretes.
***
In der seit dem 24. April geschlossenen Mahle-Fabrik in Rosa-
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rio wurde schon etwa zwei Drittel des Personals von 530 Arbeitnehmern mit Entschädigung entlassen, was den Verkauf angeblich
vereinfacht. Die Interessenten fordern jedoch einen Kredit des Banco
Nación, um die Fabrik zu übernehmen. Ein Problem besteht darin, dass
die deutsche Mahle dem Käufer nicht erlaubt, Kolbenringe mit der Marke
“Perfect circle” herzustellen. Der Käufer müsste somit die Lizenz für
eine andere Marke erhalten oder die Fabrik für einen anderen Zweck
einsetzen.
***
Der zuständige Richter hat Carrefour die Errichtung eines Supermarkts im Zentrum der Stadt Mar del Plata erlaubt, nachdem
dies von der Gemeinde zurückgewiesen worden war.
***
Der Verband der Milchindustrie hat die Verzögerung der Importgenehmigungen für Lieferungen argentinischer Milchprodukte durch Brasilien angezeigt. Die lokalen Unternehmer hätten sich
verpflichtet, nicht über 3.000 t Trockenmilch u.a. Milchprodukte an
Brasilien zu liefern, wobei der Preis nicht unter dem von Neuseeland
liegen darf. Dennoch wurde die Gewährung der Importlizenzen hinausgeschoben, so dass 30% der vorgesehenen Menge nicht exportiert
werden konnte. Brasilien handelt wie es Argentinien bei bestimmten
brasilianischen Exporten auch tut. Mit diesem Verhalten wird der Mercosur im Text und im Geist verletzt. Im 1. Halbjahr 2009 wurden 96.340
t Milch und Milchprodukte exportiert, davon 25% nach Brasilien, 24%
nach Argelien, 14% nach Venezuela, 4% nach Senegal, 5% nach der
Dominikanischen Republik und 22% an verschiedene andere Länder.
***
Laut Angaben des Energiesekretariates wurden in den ersten 7
Monaten 2009 385 Mio. cbm Erdöl, Erdölprodukte und Gas für
u$s 3,06 Mrd. exportiert, in Mengen 31% und in Werten 29% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode.
***
Das Kollegium der Apotheker berechnet, dass die gefälschten,
geschmuggelten und gestohlenen Medikamente einen Jahresumsatz
von $ 1,3 Mrd. ausmachen und etwa 10% des Gesamtumsatzes der
Branche darstellen. Bisher wurden vorwiegend billigere Medikamente gefälscht, die frei verkauft werden, wie Buscapina, Bayaspirina und
Sertal. Aber in letzer Zeit werden zunehmend Medikamente für Behandlung von Krebs und viralen Krankheiten gefälscht, gab María José
Sanchez vom staatlichen Kontrollamt ANMAT bekannt.
***
Das Kollegium der Notare der Stadt Buenos Aires teilt mit, dass
die Zahl der Immobilienübertragungen im Juli um 38,7% unter
dem gleichen Vorjahresmonat und um 7,4% unter Juni 2009 lag.
Der Gesamtbetrag der Verkäufe lag bei $ 1,2 Mrd., um 21% unter dem
Vorjahr und um 7,4% unter Juni. In 7 Monaten wurden 38,1% weniger
Immobilienübertragungen vollzogen, mit einem um 26,8% geringeren
Betrag.
***
Die Genossenschaft Sancor, der zweitgrösste Verarbeiter von
Milch und Produzent von Milchprodukten (nach Mastellone) hat
im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von $ 111 Mio. erlitten, der
auf Kursdifferenzen zurückgeführt wird. Sancor hatte einen Kredit
von Venzuela erhalten, der auf Dollar lautet. Der Umsatz stieg um 24%
auf $ 2,27 Mrd., und der reine Betriebsgewinn lag bei $ 211 Mio. Der
Bilanzverlust zeigt, dass das Unternehmen die Krise trotz finanzieller
Hilfe von Chávez nicht überwunden hat.
***
Der Bericht des Weltwirtschaftsforums von Davos über die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Staaten setzt Argentinien 2009 auf
Platz 85, gegen Platz 88 im Vorjahr. Vor Argentinien stehen in Lateinamerika (in dieser Reihenfolge) Chile, Costa Rica, Brasilien, Panama, Mexico, Uruguay, Kolumbien und Perú, und nach Argentinien Ecuador, Venezuela, Bolivien und Paraguay. Der grosse Unterschied mit Brasilien, das auf Platz 56 steht, erklärt u.a., weshalb die meisten Auslandsinvestitionen in dieses Land und
nicht nach Argentinien gehen. Der
PERSONALNACHRICHTEN
Mercosur sollte u.a. zu einer Vereinheitlichung der wirtschaftliGeburtstag
chen Bedingungen in beiden LänMaría
Teresa
Kraefft “Maudern führen und Argentinien dasi”, 90, am 09.09.
bei wegen des Zugangs zu einem
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viel grösseren Markt attraktiver gestalten. Doch die Kirchner-Regierungen haben sich wenig um die Vollständigung des Mercosur gekümmert, und im Gegenteil, Hindernisse geschaffen.
***
Der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, hat ermittelt, dass die Industrieproduktion im Juli um 9,5%
unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, womit die ersten sieben
Monate 2009 um 8,8% unter dem Vorjahr zu stehen kamen. Die
interanuellen Veränderungen zum Juli waren im Einzelnen wie folgt:
Nahrungsmittel und Getränke: -8,5%; Kfz-Industrie und Zulieferanten:
-24,1%; Stahl: -33%; Papier und Pappe: -3,8%. Im Juni 2009 war der
Bereich “Nahrungsmittel und Getränke” gegenüber dem Vorjahr um
22% gestiegen, was jedoch auf den landwirtschaftlichen Streik von 2008
zurückzuführen war, der sich auf die Belieferung von Schlachhthäusern, Mühlen und Ölfabriken auswirkte. Im Juli 2008 gab es wieder
normale Verhältnisse, so dass die Abahme zum Juli 2009 echt ist.
***
Das Unternehmen Santana Textiles, Tochter der gleichnamigen
brasilianischen Firma, das im Mai 2008 in Puerto Tirol, Provinz
Chaco, mit einer Investition von u$s 40 Mio. eine Fabrik für Denim-Stoffe errichtet hat, hat eine zusätzliche Investition von u$s 30
Mio. angekündigt, um die Kapazität zu verdoppeln. Die Denim-Stoffe werden für “Jeans” verwendet und haben daher eine hohe Nachfrage. Mit dieser Erweiterung wird ein zunehmender Teil der Baumwollproduktion lokal verarbeitet. Da die Rohbaumwolle mit Exportzöllen
belastet wird, liegt der interne Bauwollpreis unter dem internationalen,
was eine indirekte Subvention für die Baumwollindustrie darstellt und
ihr einen Konkurrenzvorteil gibt. Die Firma will in Zukunft 20% der
Produktion von Denim-Stoffen exportieren.
***
Das Unternehmen “Transportadora de Gas del Norte” (TGN),
das die Gasleitung von Jujuy bis Buenos Aires betreibt und vom
Techint-Konzern kontrolliert wird, hat ihr Angebot an die Gläubiger zwecks Umschuldung von u$s 347 Mio. verbessert. Die Firma
bietet jetzt eine Barzahlung von 40% der Schuld (vorher waren es nur
25%) oder den Tausch durch neue Obligationen auf 7 Jahre, mit einem
steigenden Zinssatz, von 6,5% am Anfang und 8,5 am Schluss, der vierteljährlich bezahlt wird. Vorher hatte TGN Zahlung auf 12 Jahre mit
einem Zinssatz von 2% am Anfang und 6% am Schluss geboten. Die
Firma war in Zahlungsunfähigkeit geraten, nachdem die Regierung die
Transportarife für Gas eingefroren und nachher nur ungenügend erhöht
hatte, und unter diesen Umständen der Zugang zum internationalen Finanzmarkt gesperrt war. Die Regierung hat die Firma im Januar interveniert, als die Zahlungsunfähigkeit erklärt wurde. Die Intervention wirkt
störend und stellt keinen Beitrag zur Lösung dar. Es ist ein weiteres
Signal der Warnung an Investoren.
***
Das Weltbankschiedsgericht ICSID hat eine Klage Argentiniens
in 2. Instanz über den Fall Azurix zurückgewiesen, womit das Urteil volle Gültigkeit hat, gemäss dem der Staat eine Entschädigung
von u$s 165 Mio. an die Firma Azurix zahlen muss, die die Konzession für die Wasserversorgung in der Provinz Buenos Aires erhalten hatte, die im Januar 2002 ohne triftigen Grund aufgehoben
wurde. Die Firma hatte bei der Klage u$s 600 Mio. gefordert. Mit Zinsen müsste der argentinische Staat jetzt u$s 210 Mio. zahlen. Wie verlautet, soll die Firma bereit sein, sich mit einem geringeren Betrag zufrieden zu geben, wenn ohne weitere Rechtsschritte gezahlt wird. Ohne
die guten Willen der argentinischen Regierung wird auch Azurix versuchen, den Betrag über Pfändung von argentinischem Staatsvermögen
im Ausland zu kassieren.
***
Die AFIP hat die Zahlung der Steuer auf weissgewaschene Beträge bis zum 15. September gestreckt, da die Banken überlastet
waren. Die eidesstattliche Erklärung muss jedoch termingemäss abgegeben worden sein.
***
Die ZB hat letzte Woche Angebote für ihre Wechsel in Höhe von
$ 2,56 Mrd. erhalten und $ 2,09 Mrd. angenommen. Lebac auf 112
Tage wurden zu 13,85% verzinst, auf 154 Tage zu 14,25%, auf 182
Tage zu 14,90%, und auf 287 Tage zu 15,74%. Nobac auf 364 Tage
wurden zu Badlar plus 0,75% verzinst, und auf 763 Tage zu Badlar
plus 0,68%.
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***
Der Construya-Index, der auf der Grundlage der Lieferungen
von Baumaterialien der 12 führenden Unternehmen aufgestellt wird,
weist im August 2009 eine interanuelle Abnahme von 10,27% und
gegenüber Juli 2009 eine von 4,44% aus.
***
Laut Angaben des Bergbausekretariates betrugen die Investitionen im Bergbau im Jahr 2008 $ 7,35 Mrd., 31% mehr als 2007.
Vom Gesamtbetrag entfielen $ 1,94 Mrd. auf das Projekt “Veladero”,
der Firma Barrick, in San Juan (Kupfer, Gold und Silber), $ 3,72 Mrd.
auf La Alumbrera, in Catamarca, das von der Schweizer Firma Xstrata
betrieben wird (Kupfer und Gold). In den nächsten Wochen soll das
binationale Projekt “Pascua Lama”, in San Juan, von der Firma Barrick, in Angriff genommen werden, das eine Investition von mindestens
$ 8 Mrd. darstellt. Nachdem der Goldpreis auf dem Weltmarkt auf über
u$s 1.000 je Unze gestiegen ist, ist die Goldausbeutung sehr rentabel
geworden, da die Kosten auf alle Fälle unter u$s 300 je Unze liegen.
***
Wie aus Italien verlautet, sind neue Interessenten am Kauf des
Aktienpaketes von 50% von Sofora erschienen, die Telecom Argentina kontrolliert, das die italienische Telecom gemäss Beschluss
der argentinischen Regierung verkaufen muss. Ein neuer Interessent ist der Investmentfonds Pegasus, geleitet von Mario Quintana, und
der andere ist das Kabelfernsehunternehmen Telecentro, das dem ehemaligen Deputierten und auch Paperunternehmer Alberto Pierri gehört.
Bisher war bekanntgeworden, dass die Werthein-Gruppe, die 50% von
Sofora besitzt, der Flughafenbetreiber Eduardo Eurnekian mit Ernesto
Gutierrez, die Clarín-Gruppe, der Mexikaner Carlos Slim (der das Mobiltelefonunternehmen Claro besitzt), am Kauf des Aktienpaketes interessiert sein sollen. Der Verkauf des Aktienpaketes findet über die
Schweizer Bank Credit Suisse statt.
***
Die AFIP hat die festen Beiträge zum Pensionierungssystem für
Selbstständige durch Beschluss 2673 (Amsblatt vom 11.9.09) um
7,34% erhöht, also im gleichen Ausmass wie die letzte Rentenerhöhung, wie es das Gesetz vorschreibt. Bei Bruttoeinnahmen von $
20.000 bis $ 25.000 pro Jahr beträgt der monatliche Beitrag jetzt $
153,46, darüber hinaus $ 214,84. Für Direktoren und Geschäftsführer
von Handelsgesellschaften, beträgt der Beitrag bei Bruttoeinnahmen
von jährlich bis zu $ 15.000 jetzt $ 306,91, bei Einnahmen bis zu $
30.000 $ 491,06, und bei höheren Einnahmen $ 675,20.
***
Die Stadtverwaltung von Buenos Aires hat Schatzscheine für $
203 untergebracht, bei Angeboten für $ 241 Mio. Für Wechsel auf
42 Tage wurde 14,4% bezahlt, auf 84 Tage 15,7% und für 182 Tage
Badlar-Satz plus 2,5%. In allen Fällen lagen die Zinssätze unter denen, die bei der vorangehenden Ausgabe von Schatzscheinen gezahlt
worden sind. Insgesamt hat die Stadtverwaltung jetzt $ 531 Mio. in
Form von Schatzscheinen untergebracht.
***
Das Rentenverwaltungsamt ANSeS teilt mit, dass im Laufe des
Jahres 2009 leicht über $ 1 Mrd. an insgesamt 15.409 Rentner gezahlt worden seien, die Prozesse gewonnen haben, die sich auf Neuberechnung der Renten oder Indexierung für vergangene Jahre bezogen. Im Haushaltsgesetz für 2009 sind bei der ANSeS Zahlungen
dieser Art bis zu $ 2,24 Mrd. zugelassen.
***
Das Gesetzesprojekt über Erhöhung des Satzes der MwSt. und
Schaffung einer internen Steuer auf elektronische Produkte, das
faktisch die Subvention für Industriebetriebe in Feuerland erhöht,
ist von der Deputiertenkammer genehmigt worden, soll jedoch im
Senat vorerst eingehend studiert werden, nachdem darauf hingewiesen wurde, dass die Deputiertenkammer eine Änderung bezüglich Luftkühlapparaten eingeführt hat, die nur das Unternehmen
BGH begünstigt. Ebenfalls sind viele Senatoren nicht mit der Abschaffung der zusätzlichen Besteuerung auf Notebooks und Netbooks einverstanden, die die Deputiertenkammer eingeführt hat, um dem Wunsch
von Deputierten aus Santa Fé und Bue-nos Aires entgegen zu kommen,
wo diese Art Computer auch montiert werden.
***
Im 1. Halbjahr 2009 haben schon 280 Tankstellen geschlossen,
sagte die Präsidentin des Branchenverbandes Rosario Sica. In 5
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Jahren sollen schon 3.500 Tankstellen aufgegeben haben. Die Bruttomarge ist seit Jahren zu gering für kleinere Tankstellen, wobei in viele
Fällen der Verkauf auch durch den hohen Bodenwert angeregt wurde,
so dass auf dem Grundstück ehemaliger Tankstellen Hochhäuser errichtet wurden. Trotz dieser Entwicklung und der starken Zunahme der
Zahl der Automobile besteht jedoch keine Knappheit an Tankstellen.
***
Innerhalb der Regierungsfraktion der Deputiertenkammer wird
an einem Gesetzesprojekt über Besteuerung von Zinsen von Bankdepositen u.a., die gegenwärtig von der Gewinn-steuer ausgenommen sind, und Kapitalgewinnen (die sich beim Verkauf von Aktien,
Gesellschaftsanteilen, Immobilien u.a. Vermögenswerten ergeben)
gearbeitet. Auch der sozialistische Senator Ruben Giustiniani befürwortet ein Projekt dieser Art. Indessen hat Kabinettschef Anibal Fernandez Bedenken über diese Initiativen geäussert. Es besteht auf alle
Fälle kein Regierungsprojekt über das Thema.
***
Die britische Diageo, die Whisky der Marken JB, Johnnie Walter u.a. alkoholische Getränke erzeugt und vertreibt, und in Argentinien die Weinkellerei Navarro Correa besitzt, hat letzte Woche eine Investition von u$s 14 Mio. in einer zweiten Weinkellerei
bekanntgegeben, die Finca Agrelo heisst, um Qualitätsweine zu erzeugen, für die eine zunehmende Nachfrage besteht. Im 1. Halbjahr
2009 nahmen die Exporte von Wein in grossen Behältern um 25% ab,
während der Export von Wein in Flaschen um 9% zugenommen hat.
***
Der Deputierte Héctor Recalde, der auch Anwalt der Gewerkschaftszentrale CGT ist, hat ein Gesetzesprojekt vorgelegt, durch
das die bei Lohnverhandlungen vereinbarten Zulagen ohne Soziall-

lasten (“no remunerativo”) nur für 6 Monate Gültikgeit haben,
wobei bei Ablauf dieser Frist die Löhne automatisch um den Betrag erhöht werden, mit dem sie durch die Soziallasten direkt belastet werden, so dass die Unternehmen die volle Last tragen. Diese
Vereinbarungen über Ausnahme von Sozialasten, die das Arbeitsministerium genehmigt, haben keine legale Grundlage. Die AFIP hat in einem Beschluss bestimmt, dass sie nur für ein Jahr gelten dürfen, was
auch illegal ist und in vielen Fällen nicht eingehalten wird. Das Projekt
von Recalde soll eine legale Grundlage schaffen, belastet dabei jedoch
nur die Unternehmen, was bisher bei Ablau der Frist der Befreiung von
Sozialabagben nicht der Fall war. Die Projekte von Recalde werden
fast immer im Parlament angenommen.
***
Drei Unternehmen, die Zubehörteile für Kfz erzeugen, haben
beschlossen, sich in Argentinien niederzulassen, nachdem sie Ausschreibungen der lokalen General Motors gewonnen und entsprechende Verträge erhalten haben. Es handelt sich um Soplast, die Benzintanks aus Kunststoff erzeugt, Coplac, die sich auf akustische Isolierung spezialisiert, und Faurecia, die die Messinstrumente für Geschwindikeit u.a. liefert. Diese Unternehmen werden Teile für das neue Modell Chevrolet Agile liefern.
***
Kabinettschef Anibal Fernandez erklärte vor dem Kongress, dass
der Staat über mehr als ausreichende Mittel verfüge, um den Zahlungsverpflichtungen von u$s 13,2 Mrd. des Jahres 2010 nachzukommen. Er gab jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Staatsschuld
sei zwischen dem 31.12.08 und dem 31.3.09 um u$s 9 Mrd. auf u$s
136,6 Mrd. gefallen, und stelle 47,6% des BIP dar. Von der Schuld
besteht 43% in Dollar, 10% in Euro und der Rest in Pesos.

Subventionen für kleine Landwirte
Am Donnerstag kündigte die Präsidentin
Cristina Fernandez de Kirchner feierlich die
Freigabe der Exporte von Weizen und Mais an.
Es ist das dritte Mal, dass dies angekündigt
wird. Das bisher ungelöste Problem besteht
darin, dass die Exporteure die Versorgung der
internen Nachfrage (an erster Stelle der Weizenmühlen) sicherstellen müssen, was faktisch
kompliziert ist, weil es viele Exporteure und
viele Mühlen gibt, und keiner die Möglichkeit
hat, das Problem gesamthaft zu lösen. Angeblich ist jetzt eine Einigung mit den Exporteuren erreicht worden, die sich verpflichtet haben sollen, dem Binnenmarkt Priorität zu geben. Einzelheiten über das Abkommen wurden nicht bekanntgegeben, und es wurde auch
nicht erklärt, wie dies effektiv funktionieren
soll.
In der Praxis besteht die Lösung darin, den
Weizenmühlen u.a. Kredite der Banco Nación
und eventuell auch anderer Banken zu erteilen, damit sie das Getreide in Konkurrenz zu
den Exporteuren kaufen können. Dabei erreicht
der interne Preise die Parität mit dem internationalen, minus Frachten, Exportkosten und
Exportzöllen. In früheren Zeiten hat die Getreidejunta das Getreide für den internen Be-

darf gekauft und somit das Finanzierungsproblem gelöst. Die Regierung hat bisher jedoch
nicht bekanntgegeben, wer jetzt die Finanzierung übernehmen soll.
Gleichzeitig wurde der Exportzoll für Weizen und Mais der Ernte 2009/10 für kleine
Landwirte aufgehoben. Das bezieht sich auf
solche, die bis zu 1.200 Tonnen Mais oder 800
Tonnen Weizen im Jahr erzeugen. Die Präsidentin wies darauf hin, dass dies etwa die Hälfte der Fiskaleinnahmen aus diesen Exportzöllen kosten werde. Das ist zumindest beim Weizen fragwürdig, da die kommende Weizernte
auf 7 bis 8 Mio. t geschätzt wird, so dass nur
ein Exportüberschuss von 1 bis 2 Mio. t verbleibt.
Die Präsidentin erklärte, dass die Exportzölle nicht von den Landwirten, sondern von
den Exporteuren gezahlt würden, so dass das
System so funktionieren werde, dass den Landwirten, die bis zu den vorgesehenen Mengen
produzieren, der entsprechende Betrag zurück
erstattet wird. Das ist in der Praxis äusserst
kompliziert, wobei das ONCCA-Amt, dass die
verschiedenen Subventionen der Landwirtschaft zahlt, schon jetzt überlastet ist und mit
grosser Verspätung zahlt. Ausserdem ist hier

eine gewisse Korruption kaum zu vermeiden,
die darin besteht, das Landwirte, die nicht von
der Subvention betroffen werden, ihr Getreide
formell auf solche verlegen, die klein sind, jedoch keine eigene Ernte erzielt haben. Abgesehen davon, bedeutet diese Subvention eine
neue Belastung der ohnehin schon leeren
Staatskasse.
Rein wirtschaftlich sind diese Subventionen unvernünftig, weil sie unwirtschaftliche
Kleinbetriebe fördern. Wenn ein Landwirt 300
Ha Weizen oder 150 Ha Mais bearbeitet (die
Flächen, die etwa den genannten subventionierten Produktionsmengen entsprechen), dann
erhält er die Subvention. Wenn sich jedoch 10
Personen zusammentun, um einen Betrieb von
3.000, bzw. 1.500 Ha zu bearbeiten, was wirtschaftlicher und vernünftiger ist, dann erhalten sie keine Subvention.
Die Leiter der landwirtschaftlichen Verbände reagierten auf diese Ankündigungen mit
grosser Skepsis. Sie wollen zunächst einmal
sehen, wie dies konkret aussieht; denn vorerst
sind die entsprechenden Dekrete und/oder Beschlüsse nicht bekannt. Und die Präsidentin
pflegt viele Dinge anzukündigen, die nachher
in Vergessenheit geraten.

Erster Umtausch von wertberichtigten Staatsbonds
Wirtschaftsminister A. Boudou teilte am Dienstag mit, dass 76%
der Staatsbonds, die auf Pesos mit CER-Wertberichtigung (“Coeficiente de Estabilización de Referencia”) lauten und binnen drei Jahren
verfallen, gegen Bonds mit veränderlichem Zinssatz gemäss BadlarSatz plus 275 Basispunkte (gleich 2,75 Prozentpunkten) umgetauscht
wurden, die Boden 2014 und Bonar 2015 getauft wurden.
Der Badlar-Satz wird als Durchschnitt der Zinssätze berechnet, den
die Banken für Fristdepositen für über eine Million Pesos zahlen. Er

liegt jetzt bei 11,25%, so dass die neuen Staatspapiere gegenwärtig zu
14% verzinst würden, was etwa der Inflationsrate entspricht.
Von den $ 22 Mrd., die von den mit CER berichtigten Papieren
(zum Nennwert) zum Tausch berechtigt waren, wurden somit $ 16,7
Mio. umgetauscht. 25% dieser Papiere befinden sich in Händen der
ANSeS u.a. staatlicher Ämter, die zu 100% umgetauscht wurden. Das
bedeutet, dass von diesen CER-Bonds in privaten Händen nur 51%
sich dem Tausch angeschlossen haben. Bei einer Konsolidierung der
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Staatsfinanzen würden diese Titel somit verschwinden, weil der Staat
gleichzeitig Schuldner und Gläubiger ist, und die Staatsschuld würde
sinken. Das wäre vernünftig, da Argentinien dann eine geringere
Staatsverschuldung ausweisen würde. Insgesamt betragen die mit CER
berichtigten Staatspapiere $ 45 Mrd., wobei jedoch $ 23 Mrd. später
verfallen und dieses Mal nicht umgetauscht werden konnten.
Auf diese Weise wurden Staatsschulden, die binnen der kommenden drei Jahre verfallen, für $ 7,26 Mrd. umgeschuldet, was die Zahlung der Staatsschulden erleichtert. Dies ist gegenwärtig besonders
wichtig, da der Staat nicht nur die Amortisation bestehender Schulden decken muss, sondern auch für das echte Defizit der Staatskasse
aufkommen muss. Da Argentinien keinen Zugang zum internationalen Finanzmarkt hat, und auch nur beschränkt Kredite internationaler
Finanzinstitute erhalten kann, wird immer wieder auf Umschuldungen zurückgegriffen.
Nach diesem Tausch verbleiben noch wertberichtigte Staatspapiere, die binnen 3 Jahren verfallen, für $ 5,3 Mrd., die theoretisch weiter Anspruch auf die Differenz haben, die sich aus der echten Indexierung und der vom INDEC gefälschten ergibt. Da die Regierung jedoch nicht bereit ist, den Index der Konsumentenpreise rückwirkend
zu berichtigen, dürften diese Bonds-Inhaber bei ihrem Anspruch auf

diese Differenz leer auslaufen. Der Staat hat beim Umtausch wegen
des Verhältnisses der alten Schuld zur neuen eine Verringerung des
Gesamtbetrages von $ 1,9 Mrd. erzielt.
Die Ausgabe von Staatsbonds in Pesos, mit CER-Wertberichtigung
war bei der Umschuldung von 2005 gefördert worden, wobei damals
die Auffassung bestand, dass die Verschuldung in Dollar u.a. Auslandwährungen relativ zu hoch sei. Indessen war dies ein grosser Fehler, für den der damalige Wirtschaftsminister Roberto Lavagna verantwortlich zeichnet. Bei einem Fachwirtschaftler wie Lavagna ist
ein so grober Fehler unverzeihlich. Denn im Mai 2005 war der Wechselkurs immer noch relativ hoch, also der Peso unterbewertet, so dass
man davon ausgehen musste, dass die interne Inflation in der unmittelbaren Zukunft über der Abwertung liegen würde. Der Staat wäre
somit besser gefahren, wenn er Bonds in Dollar ausgegeben hätte,
statt in Pesos mit CER.
Die Last der Wertberichtigung wurde schliesslich durch Fälschung
des Indices der Konsumentenpreise verringert, auf dessen Grundlage
der CER berechnet wird. Dieses Manöver hinterlässt jedoch weltweit
den Eindruck, dass der argentinische Staat ein Dauerbetrüger ist, was
den Zugang zum internationalen Finanzmarkt auf Jahre hinaus erschwert oder direkt unmöglich macht.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die Stunde der W
ahrheit
Wahrheit
Die Kirchner-Regierungen haben die wirtschaftlichen Probleme, die
auf sie zukamen, grundsätzlich nicht gelöst, sondern hinausgeschoben,
verdeckt und geleugnet. Letzteres ging so weit, dass die Zahlen des
Statistischen Amtes (INDEC) allgemein gefälscht wurden. Nicht nur
die Statistik der Konsumentenpreise liegt seit Anfang 2007 unter der
wirklichen Entwicklung, sondern auch die Statistiken über Industrieproduktion, wirtschaftliche Tätigkeit und Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit u.a. werden notorisch gefälscht. Bei landwirtschaftlichen Statistiken ist es noch schlimmer bestellt; so wird die Zahl über die letzte
Ernte von Getreide und Ölsaat offiziell nicht bekanntgegeben. Private
Fachleute rechnen mit 62 Mio. t (gegen 96 bis 97 Mio. t im Vorjahr),
aber das Landwirtschaftssekretariat schweigt. Auch ist die Information
über die Staatsfinanzen in letzter Zeit immer dürftiger geworden.
Wirtschaftsminister Amado Boudou hat letzte Woche eine Annäherung an den Internationalen Währungsfonds versucht. Prinzipiell soll
die Routineprüfung der argentinischen Finanzen im Rahmen des Artikels IV der Fondsstatuten gestattet werden. Doch Boudou forderte dabei, dass der IWF das INDEC nicht beanstandet, was recht absurd klingt.
Denn dann würde der Fonds die offiziellen Lügen stillschweigend beglaubigen, womit er sich selbst aufgeben würde. Abgesehen davon müsste der Fonds die strukturellen Probleme der Staatsfinanzen aufdecken,
was für die Regierung auch nicht angenehm wäre.

Neue Staatsausgaben am laufenden Band
Die schwelenden und verdeckten Probleme kommen jetzt an die
Oberfläche und lassen sich nicht mehr leugnen. An erster Stelle ist jetzt
ein zunehmendes Defizit bei den Staatsfinanzen aufgetaucht. Die Einnahmen sinken unter dem Einfluss der Rezession, der geringeren Exporte und der niedrigeren Weltmarktpreise, während die Ausgaben weiter
steigen. Die Regierung scheint sich jedoch dieser Lage nicht bewusst
zu sein; denn kontinuierlich werden neue Staatsausgaben geschaffen.
Halten wir fest:
l Die Verstaatlichung von Aerolineas Argentinas und Austral belastet
die Staatsfinanzen mit einem Jahresbetrag von über einer Milliarde Pesos.
l Die staatliche Einmischung in die Fussballsendungen und die Sanierung der Finanzen der maroden Fussballklubs kostet um die $ 600 Mio.
pro Jahr.
l Der Rückzieher bei der Tariferhöhung bei Gas und Strom dürfte auch
über eine Milliarde Pesos por Jahr kosten. Allgemein nehmen die Subventionen für Tarife öffentlicher Dienste, einschliesslich Personentransport und städtischen Gegenden, stark zu, weil die Tarife zurückgeblieben sind und die Kosten, zum Teil auf Grund von Regierungsentscheidungen, gestiegen sind. So mussten die U-Bahnen dank einer Entschei-

dung des Arbeitsministeriums, die schon vor drei Jahren die Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden verringert hat, etwa 1.000 Personen mehr einstellen, die schliesslich der Staatskasse zur Last fallen.
l Die Schaffung eines neuen Staatsekretariates im Amt des Kabinettschefs, die nur den Zweck verfolgt, die bisher oppositionelle Agrarpolitikerin María del Carmen Alarcón in das Regierungslager zu überführen, bedeutet hohe zusätzliche Ausgaben, da zur Staatssekretärin noch
zwei Unterstaatssekretariate und eine Beamtenstruktur hinzukommen.
Ohnehin ist das Amt des Kabinettschefs notorisch aufgebläht, mit Verdoppelung von Funktionen, die die einzelnen Ministerien schon ausüben.
l Die Provinzen haben ein zunehmendes Defizit, wobei Buenos Aires,
Córdoba u.a. schon Zuwendungen des Nationalstaates benötigten, um
die Gehälter zu zahlen. Die Defizite sind eine Folge der geringeren Steuereinnahmen des Nationalstaates, an denen die Provinzen beteiligt sind.
Dies ist bei den Sozialabgaben nicht der Fall, die stark gestiegen sind.
Aber auch die eigenen Einnahmen der Provinzverwaltungen nehmen
ab. Ausserdem haben viele Provinzen ihren Beamtenapparat in den letzten Jahren stark aufgebläht. Insgesamt beschäftigen Nationalstaat und
Provinzen seit Anfang 2003 um die 600.000 Beamte mehr, davon der
grösste Teil bei den Provinzen und Gemeinden. Diese zusätzlichen Beamten waren überflüssig; im Gegenteil, es waren schon vorher zu viele.
Viele Provinzen, angefangen mit Buenos Aires, haben ausserdem Gehaltserhöhungen gewährt, so bei Lehrern, für die sie kein Geld hatten.
Schliesslich haben auch viele Provinzen in öffentlichen Objekten investiert, ohne die Finanzierung für diesen Zweck zu haben. Die Lage bei
vielen Provinzen, angefangen mit Buenos Aires, ist so verfahren, dass
sie voraussichtlich nicht nur mehr Zuwendungen des Nationalstaates
bedürfen, sondern ausserdem noch ihren Gläubigern geldartige Wechsel (wie seinerzeit die “Patacones”, “Bonar”, “Quebracho” u.a.) werden übergeben müssen, die diese dann wie einen “schwarzen Peter”
weitergeben. Diese Wechsel sind auf alle Fälle besser als gar nichts.
l Der Nationalstaat und auch provinzielle Staaten zahlen bei öffentlichen Arbeiten mit zunehmender Verzögerung, abgesehen von einigen
Objekten, die Priorität geniessen, wie Yacyretá und Atucha II. Die Verlängerung der Bauzeiten ist mit höheren realen Kosten verbunden (Zusätzliche Zinsen und fixe Kosten der Bauunternehmen); aber ausserdem führt dies dazu, dass die Lieferanten Vorsorge treffen und Preise
erhöhen. All dies führt zu einer schleichenden Zunahme der Staatsausgaben.
l Die Zahlung von Pensionen und Hinterbliebenenrenten durch das
ANSeS weist eine zunehmende Tendenz auf. Die Rentner leben länger,
es wurden um die 1,5 Mio. zusätzliche Rentner geschaffen (Personen,
die das Pensionsalter überschritten hatten, jedoch die Beiträge wäh-
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rend ihres aktiven Lebens nur zum Teil oder gar nicht bezahlt hatten),
es wurde eine Rentenindexierung eingeführt, und ausserdem wirkt sich
nach und nach die rückwirkende Rentenerhöhung aus, die der Oberste
Gerichtshof verfügt hat, die vorerst nur für einen Fall (Badaro) gilt,
sich aber nach und nach auf mindestens 200.000 Fälle erstreckt.
l Das Subventionssystem, das letztes Jahr eingeführt wurde, damit Unternehmen keine Entlassungen durchführen, das in der monatlichen Zahlung von $ 600 pro Arbeiter als Lohnzuschuss durch das Arbeitsministerium besteht, umfasst laut Agustín Rossi, Fraktionschef der Regierungspartei in der Deputiertenkammer, schon 90.000 Arbeiter und macht
jährlich $ 600 Mio. aus. Bei fortdauernder Rezession nimmt die Zahl
der Subventionsempfänger voraussichtlich zu.
l Die Zinslast des Staates steigt, einmal weil die Staatsschuld seit der
Umschuldung von 2005 weiter zugenommen hat, und dann, weil Schulden zu niedrigen Zinsen nach und nach durch neue zu wesentlich höheren Zinsen ersetzt werden. Das geschieht nicht nur wegen der Amortisation der Titel, die aus der Umschuldung hervorgegangen sind, sondern auch wegen der vorzeitigen Zahlung der IWF-Schuld von fast u$s
10 Mrd. und dem starken Abbau der Verschuldung gegenüber der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank, wobei gleichzeitig
Titel in Venezuela zu 15% untergebracht wurden.
l Wenn jetzt das Gesetzesprojekt über Rundfunk und Fernsehen verabschiedet wird, so bedeutet das sofort mehr Staatsausgaben, da der
Staat einmal direkt mehr Sender übernimmt und dann auch andere, die
Institutionen wie Unversitäten, Gewerkschaften, gemeinnützigen Vereinen u.a. übergeben werden, wird unterstützen müssen. Der staatliche
Kanal 7 stellt ohnehin eine hohe Belastung für die Staatskasse dar, ebenso wie die Medien, die nur dank hoher staatlicher Zuwendungen leben,
angefangen mit der Zeitung Página/12. Bei offenen Fernsehsendern und
beim Rundfunk ist es auch bei gut verwalteten Privatunternehmen
schwierig, die Kosten zu decken, besonders in Rezessionszeiten wie
jetzt, wenn die Werbung abnimmt. Ein grosser Konzern wie “Grupo
Clarín” kann Verluste durch Gewinne in anderen Bereichen ausgleichen, wobei auch Synergien bestehen, die Kosten sparen. Unabhängige
Unternehmen sind beim offenen Fernsehen prinzipiell auf staatliche
Zuschüsse angewiesen. Es wird angenommen, dass Kirchner-Freunde
hier ein Geschäft machen und trotz Verlust Geld auf Kosten der Staatskasse verdienen.

Die aufgeblähte Staatsstruktur
Das Problem, das sich jetzt bei einem zunehmenden Defizit der
Staatsfinanzen stellt, ist besonders kritisch, weil die Finanzierungsmöglichkeiten beschränkt sind, umso mehr als das ANSeS seine Mittel zunehmend für die Zahlung von Renten braucht. Der Zugang zum
internationalen Finanzmarkt ist gesperrt, und wäre auch bei einem
Abkommen mit dem IWF nur zu Zinssätzen möglich, die ein zivilisierter Staat prinzipiell nicht annehmen sollte. Kredite der Weltbank
und zum Teil auch der Interamerikanischen Entwicklungsbank u.a.
sind an ein umfassendes Abkommen mit dem IWF gebunden, das sich
nicht nur auf die Routinekontrolle bezieht. Abgesehen davon bedürften diese Kredite gut ausgearbeiteter Projektstudien, die nicht bestehen und nicht von heute auf morgen aufgestellt werden können.
Es hat keinen Sinn, dass sich der Staat verschuldet, um die Vergeudung öffentlicher Gelder zu finanzieren. Wer immer an die Staatsproblematik herangeht, sei es der IWF oder sonst jemand, wird auf ein
strukturelles Problem hinweisen. Der Staat muss seine Beamtenstruktur verringern, was heute dank Informatik viel einfacher als in früheren Zeiten ist, ganz besonders beim Gerichtswesen. Die rückverstaatlichten und neu geschaffenen Staatsunternehmen müssen wieder, so
weit wie möglich, an die Privatwirtschaft übertragen werden. Es muss
versucht werden, öffentliche Bauten, die dem Staat zur Last fallen,
über Konzession auf Privatunternehmen zu übertragen. Die öffentlichen Investitionen müssen allgemein überprüft werden, um strikte
Prioritäten festzusetzten und die Projekte zu verbessern und zu verbilligen. Das wäre eine eindeutige Rückkehr zur Wirtschaftspolitik
der 90er Jahre, die von den Kirchners ideologisch verpönt wird, so
dass sie sich selber den Weg versperrt haben.

Der Staat müsste ebenfalls bestimmte Kontrollfunktionen an
Privatunternehmen abgeben.
AFIP-Direktor Echegaray erklärte in der Vorwoche, dass er die
landwirtschaftlichen Betriebe von
der Luft aus fotografieren werde,
um Steuerhinterziehungen aufzudecken. Das ist grober Unfug: es
ist sehr kostspielig und Photographien besagen in dieser Beziehung
wenig. Es bestehen schon ständig
Satellitenaufnahmen, die ein
USA-Amt durchführt, die auch
Argentinien (gegen Zahlung einer
Gebühr, die jedoch nicht gezahlt wird) zur Verfügung stehen, die jedoch nichts über die einzelnen Betriebe aussagen. Die steuerliche Kontrolle der Landwirtschaft liesse sich hingegen über Verpflichtung privater Firmen bei Schlachhäusern, Mühlen u.a. Konzentrationspunkten
durchführen. Dagegen sträuben sich jedoch sowohl die Kirchners, wie
die Beamten.
Der Kirchner-Staat kennzeichnet sich durch ein System mit hohen
Subventionen, sowohl für die Verbilligung öffentlicher Dienste, wie
für bestimmte Lebensmittel, wobei Mehl, Milch und die Mästung von
Rindern subventioniert werden. Solange die Steuereinnahmen üppig
flossen, war dies möglich. Jetzt sind die Mittel dafür nicht mehr vorhanden, wobei die Steuerbelastung (gesamte Steuereinnahmen im weiteren Sinn, bezogen auf das BIP) faktisch die mögliche Obergrenze erreicht hat. Im Gegenteil: die Belastungsmöglichkeit sinkt naturgemäss
bei Rezession, weil die Steuereinnahmen überproportional auf BIP-Veränderungen reagieren. Der Abbau der Subventionen bedeutet jedoch
höhere Tarife, und ebenfalls einen höheren Preis für bestimmte Lebensmittel. Die Gewerkschaften werden dabei darauf pochen, dass dies durch
Lohn- und Gehaltserhöhungen ausgeglichen wird, womit die Staatsausgaben noch mehr steigen. Bei Inflation hinken die Staatseinnahmen
stets hinter den Ausgaben her.

Der notwendige Kurswechsel
Die Zahl und die Bedeutung der Probleme, die jetzt an die Oberfläche kommen, die auch Strukturprobleme bei der Rinderwirtschaft u.a.
Themen umfassen, ist so gross, dass sie sich nicht durch vereinzelte
Reformen lösen lassen. Es bedarf eines Gesamtkonzeptes, das grundsätzlich anders als das der Kirchner ist. Wenn NK von der Notwendigkeit einer “Vertiefung” des Modells spricht, dann läuft es einem kalt
über den Rücken. Denn das bedeutet, das die kritischen Fälle noch kritischer werden, so dass es schliesslich zu einer wahren Explosion kommt.
Im Grunde genommen, stellen die zusätzlichen Staatsausgaben, auf die
wir oben hingewiesen haben, schon eine kontinuierliche Vertiefung des
Modells dar. Grundsätzlich muss das ganze Modell bei Seite gelassen
und durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik ersetzt werden.
Die Voraussetzung für diesen Kurswechsel um 180 Grad ist die
Kenntnis der Lage. Man kann so etwas nicht aus heiterem Himmel machen und die Bevölkerung überraschen, umso weniger als die Kirchners weiter behaupten, alles befinde sich in bester Ordnung, und alles
Negative, was bekanntgegeben wird, sei nur auf Medien zurückzuführen, die dunkle Interessen befürworten, angefangen mit ihren eigenen.
Die Opposition und auch die Unternehmerschaft sollten intensiv an dieser Thematik arbeiten, bei Mitwirkung von Wirtschaftsforschungsinstituten wie FIEL und IEERAL und auch der ASAP, die die öffentlichen Finanzen durchleuchtet. Das Bewusstsein der Krise, gesamthaft
und in Einzelheiten, muss einer Lösung vorausgehen.
Die Bevölkerung neigt dazu, die Krise auf die hohe Korruption zurückzuführen, mit der sie jedoch wenig zu tun hat. Auch wenn es überhaupt keine Korruption gäbe, würden die aufgeführten Probleme weiter bestehen. Wirtschaftspolitische Fehler sind unverHältnismässig teurer
als Korruption. Man darf Wirtschaft nicht mit Ethik verwechseln, was
in keiner Weise bedeutet, dass man diese bei Seite lässt.

