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Buenos Aires (dpa/mc) - Nach
der schweren Wahlschlappe vom
28. Juni hat die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner nun
doch ihre Regierung umgebildet.
Nach Einschätzung argentinischer
Medien handelte es sich jedoch
eher um ein Stühlerücken im Bereich schon bekannter Politiker
aus dem Machtbereich der Regierung und nicht um eine wirkliche
Erneuerung des Kabinetts. Die
wichtigsten Änderungen vom
Dienstag betrafen den Posten des
Kabinettschefs, den der bisherige
Justizminister und enge Vertraute
Kirchners, Aníbal Fernández, von
Sergio Massa übernimmt, sowie
das Wirtschaftsressort. Dort machte Car-los Fernández dem Leiter
der staatlichen Sozialversicherung
Anses, Amado Boudou, Platz.
Aníbal Fernández’ Nachfolger als
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Nun doch Regierungsumbildung
Aníbal Fernández löst Massa als Kabinettschef ab

Der bisherige Justizminister
Aníbal Fernández wird neuer Kabinettschef.

Justizminister wird Julio Alak.
Guillermo Moreno, der umstrittene Staatssekretär für Binnenwirtschaft, bleibt aber vorerst im Amt.
Die Opposition kritisierte die

Neubesetzungen in der peronistischen Regierung als «Schönheitsoperation» und forderte eine Beschneidung der Macht des früheren Präsidenten und Mannes der

Präsidentin, Néstor Kirchner.
«Während (Néstor) Kirchner den
Laden führt, wird sich gar nichts
ändern», sagte der ebenfalls dem
peronistischen Lager entstammende Politiker des oppositionellen
Wahlbündnisses Unión Pro,
Francisco de Narváez. Er hatte bekanntlich Néstor Kirchner bei den
Teilwahlen zum Parlament in der
wichtigen Provinz Buenos Aires
geschlagen. Die Regierung verlor
am Sonntag vor einer Woche die
Mehrheit in beiden Häusern des
Parlaments.
Die Präsidentin hatte am Tag
nach der Wahl eine Umbildung der
Regierung noch als überflüssig bezeichnet. Aníbal Fernández räumte
am Mittwoch jedoch ein, dass die
Kabinettsumbildung sehr wohl eine
Folge der Niederlage an den Urnen
war. «Wenn keine Änderungen notwendig gewesen wären, hätten wir
die Wahl nicht verloren», sagte der
als streitbar bekannte Politiker.

Bürgermeister verhaftet
Veruntreuung in Millionenhöhe erschüttert Santiago des Estero
Buenos Aires (AT/mc) – Ein
politischer Skandal erschüttert
derzeit Santiago del Estero, die
Haupstadt der gleichnamigen
Provinz: Gegen den bisherigen
Bürgermeister Julio Alegre und
einige seiner Mitarbeiter laufen

derzeit Ermittlungen wegen Veruntreuung in Millionenhöhe.
Am Montag wurde Alegre nun
verhaftet. In der Anklage heißt
es, dass Alegre Chef einer “illegalen Vereinigung” gewesen sei,
die der Stadt durch persönliche

Bereicherung, Veruntreuung und
Verletzung der Amtspflichten
großen Schaden zugefügt habe.
Alegre, der den so genannten “KRadikalen” - also den Kirchnernahen UCR-Mitgliedern - zuzurechnen ist, war am Sonnabend
vergangener Woche angesichts
der Vorwürfe zurückgetreten.
Bereits am vergangenen Wochenende stand Santiago ganz
im Zeichen der Alegre-Affäre.
Die Behörden stellten Kassen,
Rechnungsbelege, Luxusartikel
sowie Unterlagen sicher, die bestätigen könnten, dass es zahlreiche Besitztümer im In- und
Ausland gegeben hat. Zu den
Fundstücken gehört ein Anzahlungsbeleg in Höhe von 70.000

Dollar, mit dem der Ex-Bürgermeister den Kauf eines ingesamt
700.000 Dollar teuren Landhauses in Punta del Este (Uruguay)
einfädelte. Um zu klären, ob es
in dem Nachbarland weitere Besitzungen von Alegre gibt, hat die
Justiz um Amtshilfe gebeten.
Derweil wollten die Richter nicht
ausschließen, dass es zu weiteren
Verhaftungen kommen könnte.
Die Nachfolge Alegres als
Bürgermeister tritt der Radikale
Hugo Orlando Infante an, der
das Amt bis Oktober 2010 ausüben soll. Aufgabe der neuen
Stadtverwaltung wird es sein,
die städtische Rechnungsführung zu prüfen und neuzuordnen.
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Cristinas Honduras-Mission
Argentiniens Präsidentin in Washington und San Salvador
Buenos Aires (AT/mc) – Mit
viel Spannung war die Frage verfolgt worden, ob Argentiniens
Präsidentin Cristina Kirchner tatsächlich den gestürzten honduranischen Präsidenten Manuel Zelaya auf dem Weg zurück nach
Honduras begleiten würde.
Schließlich wartete Cristina am
Sonntag gemeinsam mit ihren
Amtskollegen Rafael Correa
(Ecuador) und Fernando Lugo
(Paraguay) sowie dem OEA-Generalsekretär José Miguel Insulza
auf dem Flughafen von San Salvador, der Hauptstadt von Honduras’ Nachbarland El Salvador,
während Zelaya vergeblich versuchte, in der honduranischen
Hauptstadt Tegucigalpa zu landen.
Vorausgegangen waren komplizierte Beratungen in Washington, wo sich der Sitz der Organisation der amerikanischen Staaten
(OEA) befindet. Diese verständigten sich zwar einstimmig auf einen Ausschluss Honduras’. Doch
was eine Rückkehr Zelayas betraf,
konnte Einigkeit erzielt werden.
Vor allem die karibischen Staaten
sprachen sich dagegen aus. Vor
diesem Hintergrund ließ Cristina
von ihrem ursprünglichen Vorhaben ab, an der Seite Zelayas nach
Honduras zu reisen.
In Argentinien ist das Engagement Cristinas in Zentralamerika
nicht unumstritten. Reicht es
nicht, wenn der OEA-Generalsekretär als Repräsentant aller amerikanischer Staaten die Sache regelt?, fragte man in Buenos Aires

Cristina im Pressegespräch am Rande
der Versammlung der OEA in Washington.

angesichts auch der sich ausbreitenden Schweinegrippe. Cristina
habe womöglich einer schwierigen Sitution zu Hause entfliehen
wollen. Doch Präsidentin unterstrich, dass ihre Honduras-Mission als Herzensangelegenheit zu
begreifen sei: “Mein Land hatte
eine der blutigsten Diktaturen in
der Region. Deswegen bekämpfe
ich das, was in Honduras geschehen ist.” Auch nahm sie Bezug auf
die früheren Bemühungen ihres
Mannes Néstor Kirchner, der sich

seinerzeit als Präsident für die
Freilassung der Politikerin Ingrid
Betancourt in Kolumbien stark
machte: “Wir denken in strategischen Zusammenhängen. Das,
was heute wie ein Scheitern wirkt,
kann morgen schon ein Erfolg
sein.” So solle man nun auch nicht
vorschnell negativ über ihre Honduras-Mission urteilen, auch wenn
deren Hauptziel – die Rückkehr
Zeyala ins Präsidentenamt – ja
vorerst auch noch nicht erreicht
sei.

WOCHENÜBERSICHT
um geschaffen werden (“Parque Central Norte”). Die
Kosten werden mit 40 Millionen Pesos kalkulliert. BeiMit zwei neuen Großprojekten will die Stadtver- de Verkehrsprojekte will die Stadtregierung mit den
waltung von Bue-nos Aires das tagtägliche Verkehrs- Maut-Einnahmen auf ihren Autobahnen (kalkulierte
chaos in der Hauptstadt besser in den Griff bekom- 152 Millionen Pesos jährlich) finanzieren.
men: Zum einen plant die Regierung um Bürgermei2700 Volksfeste pro Jahr
ster Mauricio Macri eine Untertunnelung der “AveniIn Argentinien gibt es im Jahr mehr als 2700 Volksda 9 de Julio”. Dieses Vorhaben sieht zwei parallel
verlaufende Röhren mit unterschiedlicher Länge vor: feste. Dies ergab eine Studie, die das argentinische
in Nord-Süd-Richtung auf einer Länge von 3625 Met- Kulturministerium jetzt herausgab. Das wären also im
ner von der “Avenida Libertador” bis zur Autobahn Schnitt rund sieben Feierlichkeiten pro Tag, 36 Pro“25 de Mayo” und in der Gegenrichtung von der Stra- zent der Feste haben religiösen Charakter, 32 Prozent
ße “Humberto I” bis zur Autobahn “Illia” (2540 Me- beziehen auf “bürgerlich-zivile” Daten, 16 Prozent der
ter Länge). Die Ausschreibung der Stadt läuft bis Ende Feiern beziehen sich auf wirtschaftliche Aktivitäten,
September dieses Jahres. Insgesamt hat die Regierung neun Prozent sind Künstlerfeste und sieben Prozent
400 Millionen Pesos dafür zur Verfügung. Die Bau- schließlich Folklore. Am meisten feiern die Menschen
zeit wird mit 15 Monaten veranschlagt. Das zweite in der Provinz Cór-doba, wo es alleine 683 Volksfeste
Projekt ist der Bau einer zwölfspurigen Schnellstraße gibt. Es folgt die Provinz Salta (265) und dann Buen(“Calle Quiroga”) im Stadtteil Recoleta, die hinter der os Aires (248). Die meisten Feiern finden in den Somjuristisichen Fakultät verlaufen soll. Dadurch will man mermonaten Dezember bis Februar statt. Im Herbst
den Verkehrsfluss zwischen Innenstadt und Nordzone hingegen wird am wenigsten gefeiert. Um das wirterleichtern. Zudem soll durch die Neugestaltung auch schaftliche Potenzial zu ermitteln, das in den VolksfePlatz für eine Grün-Anlage um das Uni-Gebäude her- sten steckt, müsse man jeden Fall einzeln analysieren,

Tunnel unter
der “9 de Julio”

Argentinien im Zeichen
der Schweinegrippe
Buenos Aires (AT/mc) Die Schweinegrippe ist in
Argentinien weiter auf dem
Vormarsch. Bis Freitagmittag meldeten die Behörden
82 Tote und 2.667 Infizierte. Die Dunkelziffer derer,
die sich mit dem Virus angesteckt haben, dürfte bekanntlich aber weit höher
liegen. So sprach der neue
Gesundheitsminister Juan
Manzur bereits in der Vorwoche von 100.000 Fällen
(wir berichteten). Nun gab
er bekannt, dass es sich bei
90 Prozent aller gegenwärtigen Grippefälle um
Schweinegrippe handele.
Vor diesem Hintergrund
weiteten die Behörden ihre
Maßnahmen aus, um die
Pandemie einzudämmen.
So verständigten sich die
Mitglieder des nationalen
Gesundheitsrates darauf,
alle Patienten mit Verdacht
auf Schweinegrippe, die
über 15 Jahre alt sind, landesweit einheitlich mit dem
Arzneimittel Oseltamivir
zu behandeln. Anfang der
Woche verteilte die Regierung bereits Einheiten für
300.000 Behandlungen im
ganzen Land. Keine gemeinsame Linie aber fanden die verschiedenen Verwaltungsebenen in Bezug
auf den gestrigen Freitag.
Während die nationale Regierung diesen zum offiziellen Feiertag erklärte, um
den öffentlichen Betrieb zu
reduzieren, schloss sich die
Stadtregierung von Buenos
Aires dieser Maßnahme
nicht an. Um der steigenden
Zahl der Erkrankten gerecht
zu werden, ordnete die argentinische Regierung an,
auch die Militär-Krankenhäuser zur Behandlung zu
nutzen. Auswirkungen hat
die Pandemie auch auf das
kulturelle Leben. So kündigten die Theater der
Hauptstadt am Montag an,
ihren Betrieb für zehn Tage
einzustellen. Auch zahlreiche Kinopremieren wurden
auf unbestimmte Zeit verschoben.
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so Stella Puente, Wissenschaftlerin und Autorin des Buches “Kulturelle
Gewerbe” (“Industrias Culturales”). Es gebe aber keinen Zweifel, dass
die Volksfeste Effekte auf die lokale Wirtschaft haben.

mehrfach zu verwenden. Alternativ sollen auch Stoffbeutel angeboten
werden.

Problem Plastiktüte

Zu einem offenbar rassistisch motivierten Übergriff eines Zivil-Polizisten auf offener Straße gegen einen sengalesischen Straßenhändler kam
es im Buenos Aires-Stadtteil Constitución. Dabei hatte der Afrikaner
noch Glück im Unglück, da der Schuss, den der Beamte mit seiner Dienstwaffe abfeuerte, lediglich die Hose des Opfers durchlöcherte. Nach Darstellung eines Augenzeugen hatte der Polizist gemeinsam mit zwei weiteren Personen den Schwarzen nahe der Bar “Quita Penas” (Straße “Lima
Oeste”) angepöbelt und bedroht. Dann fiel der Schuss. Der Zivil-Polizist und seine beiden Begleiter wurden zwar zunächst vom Personal
eines nahen Kommissariates festgenommen. Zwar muss sich der Schütze nun des Schusswaffen-Missbrauchs verantworten. Doch kam er ohne
Auflagen auf freien Fuß – sehr zum Leidwesen der Nicht-Regierungsorganisation “Copadi”, die den Afrikaner unterstützt. Von rund 30 Personen, die den Vorfall gesehen haben mögen, stehen wahrscheinlich nur
zwei Personen als Zeugen zur Verfügung. Auch sie senegalesische Straßenhändler, die zunächst aus Angst zögerten, Anzeige zu erstatten.

Polizist schießt auf Schwarzen

Plastiktüten sind in Argentinien sehr beliebt. Mit fatalen Folgen: 2
Milliarden Exemplare aus Polyethylen werden jährlich verbraucht und
lassen einen Müllberg von 66.000 Tonnen zurück. Das Material braucht
bis zu 400 Jahre, bis es sich zersetzt. Doch langsam wächst das Bewusstsein: In der Provinz Bue-nos Aires muss der Handel seit vergangenem Jahr recycelbares Material verwenden. Ein Gesetz verbietet langfristig die Verwendung von Plastik beim Warentransport und der Verpackung. Ein Rückgang von 25 Prozent konnte bereits verzeichnet werden. Stattdessen sollen ökologisch abbaubare Stoffe bei der Verpakkung verwendet werden. In der Stadt Buenos Aires ist man noch nicht
so weit. Dort diskutiert man zurzeit Möglichkeiten, weniger Plastiktüten in Umlauf zu bringen, anstatt diese durch recycelbare zu ersetzen.
Marta Varela, Präsidentin der Ökologischen Kommission, plädiert dafür, per Gesetz die Wegwerftüten zu reduzieren. Die Supermarktketten
setzen auf eine Sensibilisierung der Kunden mit dem Ziel, die Tüten

G

efragt auf der Pressekonfe
renz am Tag nach der
Wahlschlappe, ob ein Kabinettswechsel bevorstünde, antwortete Präsidentin Cristina
Kirchner, das sei nicht notwendig.
Sie hatte auf der gleichen Pressekonferenz die Wahlschlappe zu
einem landesweiten Wahlsieg der
regierungsfreundlichen Parteien
umstilisiert und auch künftige
Kongress-mehrheiten erfunden.
Die Frage über eine Kabinettsumbildung meinte unterschwellig einen bevorstehenden Kurswechsel,
der für das regierende Ehepaar
Kirchner offenbar überhaupt nicht
notwendig ist.
Dann kam es anders. Zuerst trat
die Ministerin für Gesundheit,
Graciela Ocaña, zurück, dann demissionierte Transportsekretär Ricardo Jaime, ohne dass die Präsidentin den Rücktritt beider Kabinettsmitglieder gefordert hätte.
Diese Woche folgte Wirtschaftsminister Carlos Fernández, und
auch unaufgefordert ausschied
(siehe Seite 23), dessen Rücktritt
zu einer Rochade neuer Minister
und Spitzenbeamter führte. Was
die Präsidentin am 29. Juni verneint hatte, trat schließlich gegen
ihren Wunsch ein, allerdings ohne
dass ein Kurswechsel in der allgemeinen Politik und insbesondere in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik in Aussicht stünde, der das

Im Blickfeld
Vattenfall statt Guttenberg –
die SPD scheint plötzlich ein
Wahlkampfthema gefunden zu
haben. Nicht mehr der smarte
Wirtschaftsminister aus Bayern ist
Hauptangriffsziel der Sozialdemokraten, sondern die Atomkraft.
Das ist gut so, denn Karl-Theodor
zu Guttenberg taugt nicht als

Kabinettsrochade
ohne Kurswechsel
grassierende Misstrauen bremsen
und die massive Kapitalflucht umkehren könnte. Letztere ist der
Hauptfaktor der obwaltenden Rezession.
An Stelle von Carlos Fernández wurde Amado Boudou ernannt, wie es die Gerüchteküche
vorzeitig wusste. Ihn ersetzt als
Leiter des Sozialamtes Anses der
nur 29-jährige Diego Bossio,
bisher Regierungsvertreter in der
halbstaatlichen Hypothekenbank. Dort wird Bossio eine
Staatskasse verwalten, die mit
konfiszierten privaten Rentenvermögen gespeist war und neuerdings in allerlei Darlehen umgesetzt wird.
Mit Carlos Fernández stieg
ebenfalls, ohne aufgefordert worden zu sein, Kabinettschef Sergio
Massa aus, der auf sein gewähltes
Amt als Bürgermeister der Gemeinde Tigre zurückkehrt, wo seine Gattin als Listenerste für Gemeinderäte die Liste von Expräsident Kirchner mit Abstand geschlagen hatte. Das hat Néstor
Kirchner dem Kabinettschef offenbar nicht verziehen. Massa war
als Bürgermeister in Lizenz bis
Ende Juli 2009 entlassen worden.

Ihn ersetzt als Kabinettschef der
bisherige Justiz- und Sicherheitsminister Aníbal Fernández, der
vorher unter Néstor Kirchner Innenminister gewesen war und davor mit Interimspräsident Eduardo Duhalde gearbeitet hatte. Dieser Fernández ist das einzige Kabinettsmitglied, das die Regierungspolitik mit laufenden Erklärungen am Rundfunk und im Fernsehen verteidigt und dabei wiederholt aggressiv auf Kritik reagiert.
Diese Rolle als Kommunikator der
Regierungspolitik kann Aníbal
Fernández als Kabinettschef mit
ausreichender Erfahrung in Regierungsgeschäften auch künftig
übernehmen. Als Justiz- und Sicherheitsminister wurde Julio
Alak ernannt, viermaliger Bürgermeister der Stadt La Plata und bisher Präsident der auf Drängen der
Pilotengewerkschaft rückverstaatlichten Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas. Mariano Recalde, Sohn des einflussreichen Gewerkschaftsanwalts und Nationaldeputierten Héctor Recalde, übernimmt die Leitung der Fluggesellschaft, die tief in roten Zahlen
operiert und das Schatzamt für die
Finanzierung der Defizite be-

Atom statt Baron
Von Stefan Kuhn
Feindbild. Im Gegenteil, der smarte Baron liegt in der Beliebtheitsskala der deutschen Politiker
inzwischen auf Rang zwei hinter
Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Er hat den SPD-Kanzlerkandidaten Außenminister Frank Walter

Steinmeier auf Platz drei verdrängt.
Atomkraft dagegen ist ein Politikfeld, mit dem man Lagerwahlkampf betreiben kann. Zumindest
auf den ersten Blick scheinen hier
Welten zwischen Union und SPD

drängt. Der neue Wirtschaftsminister Boudou muss sich künftig mit
diesem Fass ohne Boden beschäftigen. Als letzte Ernennung wurde überraschenderweise der bisherige Kultursekretär José Nun
durch den Kinodirektor und Nationaldeputierten Jorge Coscia ersetzt, ohne dass hierfür Gründe angegeben wurden.
Die Kabinettsrochade entpuppte sich als ein echter Gattopardismus nach dem Italiener Lampedusa, indem Änderungen eintraten,
damit sich nichts ändert. Die allgemeinen Erwartungen auf eine
Kabinettsreform hatten den umstrittenen Binnenhandelssekretär
Guillermo Moreno im Auge, der
wie ein echter Wirtschaftsminister
die Anweisungen des Expräsidenten Néstor Kirchner ausführte.
Moreno ist weder freiwillig zurückgetreten wie Carlos Fernández und Sergio Massa, noch wurde er zur Demission aufgefordert
wie José Nun. Boudou nahm das
Amt des Wirtschaftsministers an,
wissend dass er die Maßnahmen
von Moreno dulden muss. Dieser
Tatbestand beweist, dass die Kabinettsrochade keinen Kurswechsel bewirkt, sondern nur Personenwechsel in einigen Ämtern, damit
alles bleibt, wie es war und Néstor Kirchner im Ehegemach der
Residenz von Olivos weiterhin das
Sagen hat.
zu liegen. Während Merkel und
Co. die Laufzeiten der deutschen
Atomkraftwerke verlängern wollen, hält die SPD an dem von der
rot-grünen Regierung beschlossenen Ausstieg aus der Kernkraft
fest. Der Störfall vom Sonntag im
Atomkraftwerk Krümmel in
Schleswig-Holstein ist deshalb
willkommene Wahlkampfmunition. Der vom schwedischen Ener-
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gieriesen Vattenfall betriebene
Meiler war wegen eines Transformatorenbrandes zwei Jahre abgeschaltet gewesen und wurde wegen eines Kurzschlusses in einem
baugleichen Transformator nach
dem Hochfahren des Reaktors
gleich wieder vom Netz genommen. Für Umweltminister Sigmar
Gabriel (SPD) und Kanzlerkandidat Steinmeier bot dies Gelegenheit zu scharfer Kritik an der
Atompolitik von CDU/CSU und
FDP. Der Vorwurf: Beide Parteien planten den Ausstieg aus dem
Ausstieg.
Groß punkten dürfte die SPD
dabei allerdings nicht. Zum einen
ist das Thema bei den Grünen
wesentlich besser aufgehoben.
Zum anderen sieht man Atomkraft
inzwischen in allen Parteien allenfalls als Übergangslösung. Auch
bei den Grünen weiß man, dass

man die hohen Klimaziele, die Reduzierung des CO2-Ausstoßes,
nur mit Kernkraftwerken erreichen kann, und selbst Erhard Eppler, der grüne Vordenker der SPD,
spricht sich für längere Laufzeiten aus, sollte dies im Interesse der
Klimapolitik nötig werden.
Mit Forderungen nach einer
Stilllegung des Pannenreaktors
Krümmel kann man keinen Wahlkampf gewinnen. Dafür setzt sich
sogar der Münchner Merkur, die
Hauspostille der CSU ein. Krümmel ist nicht Tschernobyl. Bei dem
Störfall in Schleswig-Holstein
geht es mehr darum, wie der
schwedische Betreiber mit Sicherheitsfragen umgeht. Auch in
schwedischen Kernkraftwerken
von Vattenfall gibt es laufend Probleme. Es geht auch um Kommunikationsprobleme mit dem
schleswig-holsteinischen Sozial-

P

räsidentin Cristina Kirchner
hat die Gelegenheit der Feier der Unabhängigkeit in
Tucumán beim Schopfe genommen, um überraschenderweise
ihre Bereitschaft zum Dialog mit
Vertretern der Politik, der Verbände und der Gewerkschaften
anzukündigen. Die Kandidaten
sollen in ihrer Sicht in Internwahlen wie in der Provinz Santa Fe gewählt werden. Sie sei
auch bereit, Steuern und Exportzölle zu senken, allerdings
unter der Auflage, dass andere
Einnahmen das ausgleichen.
Nachdem alle Sprecher die Regierung längst zu höheren
Staatsausgaben und weniger
Steuern bedrängen und tunlichst verschweigen, welche Ausgaben gestrichen und welche
Steuern angehoben werden sollen, dürfte der Dialog in einen
Schwarzen Peter münden, den
allesamt den anderen zuspielen.
Für einen solchen politischen
Dialog wird die Präsidentin und
ihr frischgebackener Kabinettschef Aníbal Fernández viel Geschick aufbringen müssen, damit sich die deutlich verfehlte

ministerium, das für die Atomaufsicht des Reaktors zuständig ist.
Es wird im übrigen von einer Sozialdemokratin geführt.
Der Wahlkampf wird nicht
leicht für die Sozialdemokraten.
Guttenberg wäre an sich ein dankbareres Thema gewesen. Der Mann
wollte schließlich Opel in die Insolvenz schicken, gefährdet deutsche Arbeitsplätze. Bei Opel setzte er sich nicht durch, auch nicht
bei Quelle, wo seine Hauspartei die
CSU, sozialdemokratische Politik
betrieb und Staatsgelder für das
Unternehmen forderte. Aber Guttenberg kommt trotz der Misserfolge an, seine Kritik am Ausschütten des staatlichen Füllhorns für
bedrohte Unternehmen trifft seltsamerweise auf fruchtbaren Boden.
Der Baron ist inzwischen mehr als
ein ernstzunehmender Gegenspieler des sozialdemokratischen Fi-

Randglossen
Regierungspolitik einrenken
kann.

E

in Schulbeispiel seiner politi
schen Macht im Staat lieferte
dieser Tage der Gewerkschaftsboss Hugo Moyano. Am 6. Juli erschien im Amtsblatt das Dekret,
durch das Marco Koltan zum Direktor der Amtsstelle im Gesundheitsministerium ernannt wude,
das einen Etat von über 900 Millionen Pesos an die Krankenkassen der Gewerkschaften verteilt.
Zwei Tage später veröffentlichte
das Amtsblatt ein neues Dekret,
durch das der Rücktritt besagten
Beamten angenommen wird. Offenbar hatte Moyano bei den
Kirchners gegen Koltan Opposition erhoben, der aus Tucumán
wie der neue Gesundheitsminister
Juan Manzur stammt. Moyano besteht darauf, dass die Amtsstelle
durch einen ihm hörigen Beamten
besetzt wird. Es geht um das liebe
Geld, das die Arbeitgeber aus
Löhnen und Gehältern einbehalten und den Sozialkassen auszah-

len. Dieses Geld darf laut Moyano nicht an ihm nicht hörige
Adressen ausbezahlt werden.

J

etzt ist er schon wieder belei
digt. Man kann es dem italienischen Ministerpräsidenten
Silvio Berlusconi wirklich nicht
recht machen. Beim G8-Gipfel
vor einem Jahr wurde Berlusconi in der US-Pressemappe als
Politiker beschrieben, der von
vielen im “korrupten und lasterhaften” Italien gehasst und als
“politischer Dilettant” betrachtet werde. Das ist nicht schön,
aber eben auch nicht unwahr.
Jetzt steht in der Journalisteninfo neben Geburts- und Wahldaten nur noch “Italiener, Politiker, Unternehmer, Ministerpräsident”, während Berlusconis deutsche Amtskollegin auf
anderthalb Seiten Beschreibung
kommt. Der Italiener kommt
dabei noch ganz gut weg. Die
US-Regierung hätte auch über
Korruptionsprozesse, Rechtsbeugung, verbale Ausrutscher

nanzministers Peer Steinbrück, der
wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise vom großen Kassensanierer zum Rekordschuldenmacher
mutierte. Zudem war Steinbrücks
unqualifizierte Kritik am Finanzstandort Schweiz dessen Image
auch nicht gerade förderlich, sondern ein Beweis, dass Populismus
nicht immer populär macht. Inzwischen ist Steinmeier der letzte Aktivposten im SPD-Wahlkampf.
Doch der kann nicht einmal mehr
außenpolitisch punkten. Während
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Größen der Welt beim
G8-Gipfel in Italien tummelt,
macht Steinmeier ohne Aussicht
auf Erfolg eine Tour durch den
Nahen Osten. Der Rückgriff auf
das Thema Atomkraft zeigt die
Hilflosigkeit der SPD. Es sieht so
aus, als habe man im Willy-BrandtHaus die Wahl bereits aufgegeben.
oder den jüngsten Prostituiertenskandal Berlusconis informieren können...

D

ass Hochzeiten seuchenför
dernd sind, gilt zumindest
für westliche Gesellschaften.
Jeder tanzt mit jedem, jeder
küsst die Braut, und aus fremden
Gläsern trinkt man in fortgeschrittenen Stadium der Feier
bisweilen auch. Es würde also
durchaus Sinn machen, Hochzeitsfeiern zu verbieten, um ein
Ausbreiten der Schweinegrippe
zu verhindern. Dass allerdings in
den Palästinensergebieten der
Oberste Richter eine Fatwa veröffentlicht hat, nach der Brautpaare frei vom A/H1N1-Virus
sein müssen, klingt schon mehr
nach Ehehygiene oder Hysterie.
Eindämmen kann man die Grippe dadurch kaum. Die Brautleute könnten sich bei der Feier anstecken. Hilfreicher wären
Hochzeiten nach streng islamischen Ritus. Da trägt die Braut
Mundschutz, keiner kommt auf
die Idee, sie zu küssen, und mangels Alkohol ist die Gefahr, Gläser zu verwechseln, minimal.

Gebrochene Flügel und entstellte Gesichter
Die bewegten Leben von Myriam Stefford, Raúl Barón Biza und Clotilda Sabattini
Das meiste an dieser Angelegenheit ist geheimnisumwittert,
widersprüchlich, undurchschaubar – das Lexikon für Synonyme
reicht nicht aus, um die Saga um
Barón Biza und Myriam Stefford
zu beschreiben.
Die Story kann hier überhaupt
nur stenografisch widergegeben
werden. Es ist die Geschichte ei-

nes der schillerndsten Playboys
des wohlhabenden Argentinien
der 20er und 30er Jahre.
Raúl, Sohn von Wilfred Barón,
der im 19. Jahrhundert Ackerbaukolonien in der Pampa (Colonia
Barón u.a.) gegründet hatte, bereiste Europa, wo er auch teils studierte.
In Wien lernte er Myriam Stef-

ford kennen, die eigentlich Rosa
Martha Rossi Hoffmann hiess,
gebürtige Schweizerin war, aber in
Österreich zum Film (auch mit
Emil Jannings) zu kommen versuchte.
Der Galan lud Myriam nach
Saint Moritz, nach Capri, Venedig
und an die Côte d’Azur ein, wobei Raúl nebenbei auch schriftstel-

lerte.
Schon die Hochzeit war filmreif. Am 28 August 1928 heiratete das ungleiche Paar in der Markus-Kathedrale der Lagunenstadt
in Anwesenheit zahlreicher gekrönter Häupter, alle in historische
Trachten der Dogen gewandet.
Nach einem Aufenthalt in Paris reiste man 1930 an Bord der
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Cap Arkona nach Argentinien, wo
Barón Biza südlich von Córdoba
eine riesige Estancia besass, Los
Cerrillos bei Alta Gracia.
Auch in Buenos Aires pendelte das Paar zwischen ihrer Residenz an der Plaza Francia, Ausritten in Palermo und den Galaveranstaltungen des Teatro Colón, sie
in Roben und Pelze gehüllt und an
ihrer Rechten ein 45karätigen Diamanten, Cruz del Sur genannt. Der
spätere UfA-Film „Stern von Rio“
soll teils in diesem Thema inspiriert sein.
Doch auf die Dauer war dieses
Leben für Myriam zu langweilig,
sie hatte nämlich mittlerweile ihre
Passion für das Fliegen entdeckt.
Ein deutscher Flugveteran aus
dem ersten Weltkrieg, Ludwig
Wilhelm Fuchs, wurde ihr Instrukteur. Ihr Mann hatte ihr einen
zweisitzigen Tiefdecker geschenkt, Marke BFW (Bayerische
Flugzeug Werke) mit 80 PS-Triebwerk und auf den Namen Chingolo (Morgenammer) getauft. Denn
Myriam wollte als erste Frau Buenos Aires mit Rio de Janeiro verbinden, vielleicht anschliessend
nach den USA weiterfliegen.
Fuchs gelang es, sie von diesem Plan abzubringen. Nun sollte
es eine Flugwanderung werden,
die die Hauptstädte der damals
vierzehn argentinischen Provinzen
verband.
Am 18. August 1931 erfolgte
der Start auf dem Flugfeld Morón.
Erst gab es einen harten Aufsetzer in Santiago del Estero, und
wenige Tage darauf, beim Landen
in Jujuy, baute Myriam Bruch. Die
Insassen blieben bei diesen beiden
Warnungen unverletzt. Ein Fliegerkollege, Mario Debussy, bot ihr
seine Maschine als Ersatz an, und
von Jujuy ging es nach Salta,
Tucumán und weiter südwärts.
Auf der Etappe nach San Juan
erlitt der Motor einen Schaden,
und beim Wüstenflecken Marayes

schmierte der zweite Chingolo mit der
26jährigen Pilotin
und ihrem deutschen Lehrer ab und
zerschellte.
Die Untersuchung des Unfalls
soll angeblich ergeben haben, dass eine
Benzinleitung abgeklemmt, dass der
Ersatztank leer war
u.a.m. Schnell entstand eine haarsträubende Konspirationstheorie, der
zufolge der Ehemann seine schöne
Frau aus dem Weg
schaffen wollte.
Doch wenig später berief Barón
Biza den Architekten Fausto Newton,
um auf seiner Estancia Los Cerrillos ein
Monument von pharaonischen Dimensionen zum Gedenken an seine Frau zu
errichten:
Ein 82 Meter hoher, stilisierter
Flügel, innen hohl, 237 Stufen bis
nach oben, an der Spitze ein Rundfeuer, in der sechs Meter tiefen
Krypta der Sarg mit den Resten
von Myriam, nochmals darunter
eine vermauerte Stahlschatulle
und darin der Cruz del Sur-Klunker und andere Juwelen. Mit einer Hundertschaft polnischer Arbeiter zog der Witwer im Jahr
1935 das Denkmal in Rekordzeit
hoch.
Durch seinen ungestümen Lebenswandel hatte Barón Biza allerdings sein Vermögen verschleudert. Zudem war er wegen seiner
oppositionellen Tätigkeit und seinen politischen Büchern wiederholt eingekerkert, zeitweise musste er sogar ins Exil. Er heiratete

Schlafzimmereinrichtung von Barón Biza und Clotilda Sabattini.

Das Denkmal für Myriam Stefford bei Alta Gracia.

Myriam Stefford in ihrer Blüte mit Raúl Barón Biza,
an ihrem Finger der Cruz del Sur-Klunker.

später die nur 17jährige Clotilde
Sabattini, Tochter des radikalen
Provinzgouverneurs von Córdoba,
deren Geld er gleichfalls rasch
verprasste. Nach drei Kindern und
einer bewegten Ehe strebte der
Mann schliesslich die Auflösung
des Ehepartnerverhältnisses an.
Bei der Zusammenkunft über die
Scheidungsvereinbarung im Beisein beider Rechtsanwälte goss
Barón Biza eines Abends des Jahres 1964 seiner von ihm inzwischen getrennt lebenden Frau, eine
renommierte Pädagogin, ein Glas
Vitriol ins Gesicht und entstellte
sie. Sie musste sich unzähligen
Operationen unterziehen, er beging in der darauffolgenden Nacht
Selbstmord. Drei Lustren später
nahm sich auch Clotilde, die wäh-

rend der Perón-Zeit das weibliche
Antlitz der Opposition gewesen
und von Evita hinter Gitter gebracht worden war, das Leben.
Das Monument auf der Ruta
Provincial 5 von Córdoba nach
Alta Gracia, neben dem auch Raúl
Barón Biza begraben liegt, verkam
mit der Zeit, ist aber jüngst renoviert worden (Im Internet: http://
baronbiza.blogspot.com/search/
label/MYRIAM%20STEFFORD)
. Man sieht den Flügel schon von
weitem eindrucksvoll und mahnend über den Horizont aufragen.
Die Schlafzimmereinrichtung
des Ehepaars Barón Biza–Sabattini kann man heute im ersten
Stock des Museo de la Ciudad sehen.
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Tiere auf den Landstraßen
zwar konnte das Rindvieh nun nicht
In den Anfangszeiten des Automehr zum Nachbarn wechseln, gemobils, das ja an sich zunächst als
langte aber ohne weiteres auf die
verbessertes Stadtverkehrsmittel geFahrspuren – höchste Gefahr für den
dacht war, fuhr man bei ÜberlandAutomobilisten!
fahrten auf gewöhnlichen LandweLoses Vieh auf den Autostrassen
gen, bei uns Caminos de Chacra geist hierzulande nach wie vor eines
nannt, immer entlang den Drahtzäuder grössten Gefahrenmomente für
nen, die die grossen Estancias umden Verkehr. Zwar haben sich die
säumten.
Maut-Konzessionäre bemüht, für
Der Drahtzaun wurde bei uns
feste Einzäunungen entlang den Caschon um 1845 vom Engländer Rirreteras zu sorgen. Aber Ausreisser
chard Newton eingeführt, der aber
gibt es immer wieder.
damals nicht sein ganzes Gut am Río
Kühe, Ochsen und Kälber sind
Samborombón, sondern lediglich
wegen ihres Gewichts für das Autoseinen Gemüse- und Obstgarten abmobil gefährlich, bleiben aber imgrenzte.
merhin mehr oder wenig ruhig steAls man in Argentinien Mitte der
Eine Rinderherde auf der Landstrasse, hier von Viehhirten
hen. Schafe und Ziegen, die über die
Dreissiger daranging, die ersten echund Hirtenhunden begleitet – aber trotzdem!
Strasse springen, sind da schon weten Autostrassen zu bauen, die gradsentlich unberechenbarer. Esel
wegs durchs Gelände führten, wurscheuen und galoppieren, am gefährlichsten jedoch sind Pferde, die sich
den riesige, ordnungsgemäss eingezäunte Gutsbesitze durchschnitten.
aufbäumen. Da sind die bellenden Hunde noch am harmlosesten.
Für die Estancieros ergab sich dadurch das Problem, dass das Vieh an
So kommt es, dass trotz der relativ sicheren Mautstrassen auf den
der Carretera, wo der Drahtzaun endete, von seinem Besitztum zum Nachendlos langen ungesicherten Bundes- und Provinzstrassen streunendes
bargehöft wechseln konnte.
Vieh in Argentinien sehr oft die Ursache für Verkehrsunfälle ist. Der
Um das zu vermeiden, wurden quer über den Strassenbelag sog. Guarvorsichtige Fahrer versucht, nachts nicht zu fahren oder nur mit einem
daganados angelegt, grobe Eisengitter, die zumindest die Rinder nicht
Tempo, bei dem er im Notfall anhalten kann – das Risiko besteht aber
überquerten.
nach wie vor und muss stets einkalkuliert werden, auch eben tagsüber.
Das Hauptproblem war damit allerdings nicht aus der Welt geschafft:

„Ich bin ein Tier, das sprechen gelernt hat“
Von Dschungel, Einsamkeit, Freunden und Hoffnung: Die Geschichte des „Indio“
Buenos Aires (AT) - Sonntag,
ein Uhr, Plaza Dorrego, San Telmo. Der Herbst hat endgültig das
letzte Aufbäumen des Sommers
besiegt. Die Blätter haben ihr sattes Grün verloren, werden gelb,
rot und orange, bevor sie im Wind
tänzelnd zu Boden flattern. Heute hat sich die Sonne nicht durch
die Wolkendecke kämpfen können, es ist kalt. Die Touristen
drängen sich durch die engen Gässchen der Antiquitätenstände, ihre
Augen haben sie hinter dunklen
Sonnenbrillen verborgen. Ist das
ein ungeschriebenes Touristengesetz, die Sonnenbrille durchgehend zwischen sich und Realität
zu schieben, egal wie schattig und
grundsätzlich unsonnig der Tag
auch sein mag? Sieht das fremde
Land damit schöner aus? Alte Flaschen, Döschen, Bilder oder Ketten werden gedreht und gewendet,
geöffnet und geschlossen- sind sie
ihren Preis auch wert? Die Musik
der Tangoshow auf der Ecke
taucht den ganzen Platz in eine
kulturträchtige Atmosphäre. Feine Tangoschuhe drehen sich
quietschend auf dem ausgelegten

Von Svenja Beller
Tanzboden, die Sonnenbebrillten kanne neu auf. Sein
applaudieren. Wenige Meter ent- graues Haar ist vom
fernt übt eine grauhaarige Groß- Wind zerzaust, die
mutti auf ihrem Plastikbecher- braune Haut will
Schlagzeug Trommelwirbel. Den nicht so richtig zu
Touristen, die begeistert von der diesem kalten Tag
skurrilen Dame ihre Kameras zük- passen. Er verkauft
ken, hält sie keck grinsend die wie viele hier selbstbunten Letter “Show me the mo- gemachten Schmuck,
ney” vor die Linse. Von schräg “artesanías”, schon
gegenüber entfaltet frisch gezuk- seit 16 Jahren. Er
kertes Popcorn seinen verführe- kennt jeden, und jerisch süßen Geruch, ein paar Me- der kennt ihn. Am
ter weiter wartet eine Pyramide Sonntag teilt er sich
saftiger Orangen darauf, gepresst den Stand mit einem
zu werden. In bis zum Rand ge- jüngeren, französisch
füllten Plastikbechern wird der anmutenden Antiquipure Saft für fünf Pesos verkauft tätenhändler, der ei- in der drückenden Hitze des gentlich Musiker ist,
Sommers bestimmt leichter als und jedes Wochenenjetzt, bei Dicke-Jacken-Wetter.
de aus der Provinz in
Mitten zwischen Feilschern, die Stadt fährt, um
Feilbietern, Schlenderern und sich auf dem Markt
Sammlern sitzt er auf einem win- von San Telmo ein
zigen Klapphocker neben dem mit paar Pesos dazuzuDie Sonne spendet ihm Kraft - er hat
weißer Plastikfolie überdachten verdienen. Der „Ingelernt, die Natur zu nutzen.
Stand, der „Indio“, wie ihn viele dio“ hilft ihm, indem
hier einfach nennen. Gelassen er seinen Platz mit ihm teilt, so ten Streifen gewickelt, die rauen
nimmt er einen Schluck von sei- wie er allen hilft, die Hilfe brau- Hände spielen mit der ausgehöhnem bitteren Mate und gießt mit chen. Er hat sich fest in seinen lten Kalabasse, in dem der heiße
heißem Wasser aus der Thermos- braunen Poncho mit den drei bun- Mate-Aufguss dampft. Seine Ge-
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schichte würde viel besser in die
alten Bücher passen, die ein paar
Stände weiter in dicken Stapeln
zum Verkauf angeboten werden.
Zwischen Huckleberry Finn und
Robinson Cruseo würde sein
Abenteuer in schweren ledernen
Einbänden Zeile für Zeile festgehalten sein, auf vergilbten Blättern
unzählige Male gelesen. Aber es
ist kein Roman, keine der Phantasie entsprungene Abenteuerge-

danken, was der „Indio“ erzählt,
kann nicht wahr sein, er kann doch
nicht wie Mowgli mit Tieren aufgewachsen sein. „Sie haben sie
gejagt und getötet, auch mich
wollten sie töten. Für die Weißen
war ich ein Tier“, erzählt er von
dem Ende seiner Familie. Eine
Zeitlang lebte er allein, schlug
sich durch das harte Leben des
Dschungels, ohne jemals jemanden wie sich zu sehen. Die Jäger
mit ihren Gewehren und ihrer fremden Kleidung konnten nicht von seiner Art sein,
sie wollten ihn doch umbringen.
Doch dann fand er einen
Freund, seinen „perro salvaje“ (Rettungshund), wie er
ihn liebevoll nennt. Ein
leichtes Lächeln umspielt die
Lippen des „Indio“, als er
von seinem Freund erzählt.
Es war die Zeit, als er auf die
Bäume kletterte und von Ast
zu Ast sprang, während der
Hund, sein Freund, am Boden mit ihm um die Wette
rannte. Er macht eine Pause,
erklimmt in Gedanken wieder die rauen Äste von damals, in seinem Dschungel.
Seine Augen werden feucht,
Seit 16 Jahren ist der Indio mit der
wilden Vergangenheit
der Blick zittert, als er fort“Artesano” in San Telmo; das
fährt. Wieder waren es Jäger,
Kunsthandwerk hat er durch
Menschen, die ihm das KostBeobachten und Ausprobieren
barste nahmen, was er hatte:
gelernt.
seinen Freund. „Ich flüchteschichte, mit der die Kinder sich te auf die Bäume und griff mit der
nachts unter der Bettdecke in Hand mitten in einen Ast.“ Das
fremde Welten lesen. Nein, es ist Holz bohrte sich durch seine
seine Geschichte, seine Vergan- Handfläche, die Jäger nutzten den
genheit, nirgends niedergeschrie- Moment der Schwäche, um sich
ben, bloß in seinem Kopf sorgsam auf ihn zu stürzen. Der Hund
aufbewahrt.
sprang dazwischen, um seinen
„Ich kenne meine Mutter nicht, Freund zu beschützen, so konnte
und meinen Vater auch nicht. Ich er abermals auf die schützenden
weiß nicht, wo ich geboren wur- Bäume fliehen. Der Hund blieb
de und wann“, fängt er an zu er- und kämpfte. „Ich zog mir den Ast
zählen. Sein warmer Blick wen- mit den Zähnen aus der Hand. Ich
det sich ab, trifft ins Nichts. Die wartete eine Ewigkeit, bis ich keibraunen Augen sehen den nen Kampf mehr hörte“, erinnert
Dschungel von damals, den er sich und reibt sich gedankenDschungel seiner Kindheit. In verloren die vernarbte HandfläMonte Quemado sei er aufge- che, „als ich zurückkam, fand ich
wachsen, ohne Mutter und ohne meinen Freund tot auf dem BoVater, ganz allein. Seine Familie den, erschossen.“ Können die
war anders, völlig anders als die kleinen Tränen lügen, die nun seialler anderen Kinder. Auch anders ne Wangen hinabrinnen? Sein
als er. Tiere waren es, die das ver- Schmerz ist zu real, um erfunden
wahrloste Menschenbaby in ihren zu sein. Er reibt sich über die
Kreis aufnahmen. Er erinnert sich Augen und versucht zu unterdrükan eine Wildschweinfamilie, mit ken, was schwer und schmerzhaft
der er zusammenlebte. Seine Fa- seine Kehle hinaufkriecht. Es ist
milie. Von der Mutter bekam er die Trauer von Jahrzehnten, die
Milch, später lernte er wie sie ihn schluchzen lässt, die sich wie
Wurzeln und Samen zu essen. So- eine eiskalte Hand um sein Herz
fort drängt sich die Geschichte aus schließt. Er seufzt, blickt bedem Dschungelbuch in die Ge- schämt zu Boden und versucht,

die Kälte mit einer fahrigen Handbewegung zu vertreiben. Ein tiefer Schluck Mate. Die Rufe der
Jäger haben sich auf ewig in sein
Gedächtnis gebrannt: „Ashko
Iana, Ashko Iana!“ (Quechua:
Schwarzer Hund) Als er viel später in einem dunklen, ratternden
Zug nach Buenos Aires kam,
machte er diesen pochenden Ruf
zu seinem Namen.
Wie alt war er, als er zum zweiten Mal so tief beraubt wurde? Er
weiß es nicht. „Wir Tiere zählen
die Zeit nicht“, erklärt er, „wir
zählen Monde und Sonnen.“ Er
habe immer auf den „dicken
Mond“, sein Name für den Vollmond, gewartet. „Dann bin ich
auf die allerhöchsten Bäume geklettert, um den Mond zu erreichen.“ Er lächelt. Der weiß leuchtende Erdtrabant war in Zeiten
der Einsamkeit sein einziger
Freund, und doch unerreichbar.
Vollmond für Vollmond kletterte
er höher und immer höher, bis in
die Wipfel der größten Bäume,
doch der Mond wurde nie größer,
kam niemals näher. Dann ging er
allein zurück zu seinem toten
Baum, den er sein Zuhause nannte. Er wohnte in seinem hohlen
Stamm. Von den anderen Tieren
lernte er Nahrung und Wasser zu
finden. Er lernte sich vor Kälte
zu schützen und die Wärme zu
nutzen. Damals wie heute ist er
Vegetarier. Wie könnte er die essen, die ihm seine Familie ersetzt
haben? Noch heute behält er die
Lebensweise des Dschungels bei,
im Großstadtdschungel von Buenos Aires. „Obwohl ich in der
Stadt bin, folge ich den Gesetzen
der Natur“, erklärt er, Ashko Iana,
seinen Lebensstil. Er kocht kaum,
ernährt sich größtenteils von
Rohkost, gekochtes Essen kannte er ja lange Zeit nicht.
Er taucht wieder auf, lässt den
Dschungel vor seinem inneren
Auge verschwinden. Hier sitzt er
nun, zwischen all den Menschen,
die über den kleinen Pflastersteinplatz schlendern. Er ist nicht einer von ihnen, in ihm wird immer
das Tier bleiben, das er so viele
Jahre seines Lebens war. „Ich bin
ein Tier, das sprechen gelernt
hat“, beschreibt er sich selbst. Im
Dschungel habe er Quechua gelernt, die Sprache der Ureinwohner. In ihre Gemeinschaften ließen sie den wilden Einzelgänger
nicht ein, ohne Mutter und Vater.
Also versteckte er sich in der
Nähe ihrer Siedlungen und beobachtete sie. Spanisch lernte er erst
in Buenos Aires. Als er mehr
durch Zufall als durch Willen in

die Metropole stolperte, sprach er
noch kein einziges Wort Castellano.
Aber viele Sonnen und Monde
in der Hauptstadt lehrten ihn die
Sprache und die Regeln der Menschen. Nur in seiner Wohnung, in
seinem „heiligen Reich“, muss er
sich nicht anpassen. Den zehn
Katzen, mit denen er zusammenlebt, ist es egal, ob er Möbel aufstellt oder nicht, ob er Heizung
oder Kühlschrank benutzt oder
nicht. Er hat nichts von all dem,
er braucht es nicht. Selbst langjährige Freunde haben seine Wohnung noch nie betreten, es ist sein
Ort, und der seiner Katzen. Dort
zwischen seinen tierischen „Kindern“ wacht er manchmal mitten
in der Nacht auf, geweckt durch
eine Idee. Eine Idee, die ihn nicht
mehr loslässt, bis er sie umsetzt.
Dann werkelt er in der Stille der
Nacht, wenn die Stadt schläft,
biegt Drähte zu feinen Mandalas,
verwandelt Gabeln und Löffel in
Ringe und Armbänder oder fädelt
Samen und Steine zu langen Halsketten auf. Am nächsten Tag sitzt
er dann auf dem kleinen Platz im
Herzen von San Telmo, sein liebster Ort in der Stadt. Hier lernte
er viele Freunde aus der ganzen
Welt kennen, auf der Plaza Dorrego kreuzen sich die Wege eines
jeden Besuchers von Buenos Aires. Für ihn sind sie seine Familie, die er nie hatte. Die Artesanos,
die auf ihren Tüchern wie er selbstgemachten Schmuck verkaufen,
die Touristen, die sich zu ihm setzten und nicht mit langen Schritten
von Stand zu Stand drängen, die
Kellner, Polizisten und Künstler,
für die der „Indio“ genauso zum
Platz gehört wie die großen Bäume. Von ihnen fallen nun die Blätter, doch Ashko Iana bleibt.
So mancher wird ihm seine Geschichte niemals glauben, es sich
einfach machen und ihn für verrückt erklären. Doch wer in seinen braunen Augen liest, kann
sich seinen Erzählungen nicht verschließen und beginnt, an dieses
völlig verrückte Leben zu glauben.

Er gehört zum Plaza
Dorrego wie die Bäume
und das Kopfsteinpflaster:
“Der Indio”.
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Übernahme von YPF durch chinesische Unternehmen?
Die spanische Repsol, die nach der Übernahme der argentinischen
YPF in Repsol-YPF umgetauft wurde, ist mit ihrem Argentinien-Geschäft ab 2002 nicht zufrieden. Die Gewinne wurden durch staatliche
Massnahmen, besonders die stark progressiven beweglichen Exportzölle für Erdöl, sehr eingeschränkt und die Expansionsmöglichkeiten
sind auch beschränkt, nicht nur, weil die Regierung sie nicht fördert,
sondern weil es in Argentinien meistens um Forschung und Förderung
von Erdöl und Gas in schwierigen Gegenden, bei grosser Tiefe der Vorkommen, oder auf dem Meeresgrund geht. Das ist alles sehr teuer. Argentinien ist eben ein Land mit Erdöl, aber kein Erdölland. Hat Repsol
das nicht gewusst?
Die Spanier wurden von N. Kirchner faktisch gezwungen, 15% des
Kapitals der lokalen YPF (die nicht Repsol-YPF heisst, sondern ihren
vorherigen Namen beibehalten hat) an einen Kirchner-Freund Namens
Enrique Eskenazi abzugeben, mit einer Option auf weitere 10%. Der
Preis sollte in Raten gezahlt werden, mit den Dividenden der YPF-Aktien, die Eskenazi erworben hatte. Es war ein Geschenk; doch 2008 ist
der Gewinn von YPF um 60% gefallen, so dass die Dividende nicht
mehr ausreicht, um die verpflichteten Raten zu zahlen. Als Gegenleistung sollte YPF angeblich bessere Bedingungen und/oder neue Konzessionsgebiete erhalten, was jedoch nicht eingetreten ist. Ausserdem
war vorgesehen, 20% des Kapitals von YPF an der Börse unterzubringen, was jedoch wegen der weltweiten Finanzkrise schwierig geworden ist und auf alle Fälle, zum Preis, an den dabei gedacht wurde, nicht
möglich ist.
Es ist begreiflich, dass die Spanier die Nase voll haben. Wie die
Zeitung “La Nación” in einem Artikel von Carlos Pagni berichtet, hat
Repsol der Wertpapierkommission in Madrid mitgeteilt, dass die Firma
die Möglichkeit erwäge, Argentinien zu verlassen. Es wurde ebenfalls
darauf hingewiesen, dass 20% des YPF-Kapitals der Immobilienfirma
Sacyr Vallehermoso gehört, die dringend Geld braucht, um die tiefe
Krise in ihrem eigenen Geschäft zu überwinden.
Wie bekannt wurde, haben die chinesischen Staatsunternehmen “China National Offshore Oil Corp.Ltd” (CNOOC) und “China National
Der Dollarkurs schloss am
Donnerstag zu $ 3,82 , um
0,26% über der Vorwoche und
10,09% über Ende Dezember
2008. Der Rofex-Terminkurs
schloss zum 30.9.09 zu $ 3,918,
zum 30.12.09 zu $ 4,050, zum
31.3.10 zu $ 4,172, zum 30.6.10
zu $ 4,292 und zum 31.8.10 zu $
4,387.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires weist in
einer Woche zum Donerstag einen Rückgang von 5,38% aus,
liegt aber um 36,88% über Ende
Dezember.
***
Die Staatstitel, die bei der
Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, verzeichnen zum
Donnerstag eine starke Baisse.
Par-Bonds in Pesos fielen in einer Woche um 6,42%, lagen jedoch um 74,04% über Ende 2008;
Discount-Bonds in Pesos fielen
um 6,49% und lagen um 25,64%
über Ende 2008; Boden 2014 fielen um 6,87%, mit einer Zunahme von 85,53% ab Ende Dezember; Boden 2012 fielen um 5,15%
und lagen um 36,62% über Ende
2008; Boden 2013 gingen in einer Woche um 3,13% zurück, la-

Petroleum Corp.” (CNP) Repsol ein Angebot für ihre Tochtergesellschaft YPF vorgelegt. Dabei wurde ein Gesamtpreis von u$s 17 Mrd.
genannt (also mehr als die rund u$s 15 Mrd. die Repsol seinerzeit für
YPF gezahlt hat), von dem 75% auf CNP und 25% auf CNOOC entfallen. Eskenazi würde auch verkaufen, und dabei gemäss der Rechung
von C. Pagni ein glänzendes Geschäft machen: er würde für seine 15%
u$s 298 Mio. mehr als sein Kaufpreis erhalten, von dem er nur u$s 108
Mio. mit frischem Geld bezahlt hat.
Ein so grosses Geschäft wie der Kauf von YPF geht nicht so leicht
über die Bühne, besonders nicht mit Chinesen, die sehr komplizierte
Verhandlungspartner sind. Es kann auch platzen. Es ist begreiflich, dass
es auch Dementis gab und weder Repsol-YPF noch die chinesischen
Unternehmen ein zu grosses Interesse zeigen wollen. Die Differenz,
die sich schliesslich beim Preis ergeben kann, kann mehrere Milliarden
Dollar ausmachen.
China zeigt in letzter Zeit grosses weltweites Interesse für Investitionen in Erdöl und Bergbau, wohl im Hinblick auf eine Zukunftsvision, bei
der Erdöl und Metalle zunehmend knapp werden. Das YPF-Geschäft passt
in dieses strategische Konzept. Für Argentinien ist der Tausch der Spanier durch Chinesen fragwürdig, sind diese doch grosse Abnehmer argentinischer Produkte, was unterschwellig mit der Möglichkeit verbunden ist,
Druck auf die argentinischen Behörden auszuüben. Es ist bestimmt leichter, sich mit den Spaniern als mit den Chinesen zu verständigen, die kulturell und in ihrer Mentalität ganz anders sind.
Spanien hatte sich unter Menem sehr stark in Argentinien engagiert,
und sollte eine Art Brückenkopf zwischen der EU und Argentinien sein.
Dieses Konzept wurde offensichtlich aufgegeben, nachdem AA enteignet wurde und vorher schon Aguas Argentinas, an der die spanische
Aguas de Barcelona eine Minderheitsbeteiligung hatte, vom Staat ohne
Entschädigung übernommen wurde, und auch Stromunternehmen in
spanischen Händen durch die Tarifpolitik, die seit 2002 besteht, geschädigt wurden. Und ganz zu schweigen von den spanischen Holdouts
und dem Schaden, den die lokalen spanischen Banken durch die asymmetrische Pesifizierung u.a. Massnahmen erlitten haben.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
gen aber unm 38,89% über Ende
Dezember 2008.
***
Die Devisenreserven der ZB
lagen zum 26.6.09 bei u$s 46,17
Mrd., um 0,69% unter der Vorwoche und um 0,47% unter
Ende Dezember. Diese Reserven
schliessen ein Darlehen der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (Basel) und auch die
Pflichtdepositen der Banken auf
Dollardepositen ein. Die Höhe
dieser Beträge wird nicht mitgeteilt, ebenso wie die ZB keine Information über den Umfang der
Tereminverkäufe von Dollar bekanntgibt. Die echten Reserven
sind somit wesentlich niedriger.
Der Banknotenumlauf lag mit $
79,93 Mrd. um 1,34% über der
Vorwoche, jedoch um 4,94% unter Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen
betrugen zum 26.6.09 $ 211,81
Mrd., um 1,25% weniger als
eine Woche zuvor, aber um
3,02% über Ende Dezember. Im
Laufe des Jahres 2009 stiegen die
Girodepositen um 1,73%, wäh-

rend Spardepositen um 1,34% abnahmen und Fristdepositen um
6,50% zunahmen. Die Dollardepositen lagen mit u$s 11,71 Mrd.
um 21,34% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30
Tage wurden an der Börse von
Buenos Aires letzte Woche zu
13,52% verzinst (gegen 14,01%
in der Vorwoche), auf 60 Tage
zu 14,23% (15,5%), auf 90 Tage
zu 14,99% (17,97%), auf 120
Tage zu 15,57% (17,43%), auf
180 Tage zu 18,09% (18,61%)
und auf längere Fristen zu
19,78% (21,99%). Allgemein
sind die Zinsen stark zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) letzte Woche bei
18 Karat zu $ 71,95 je Gramm
Feingold gehandelt (Vorwoche:
$ 73,17), bei 24 Karat zu $
119,40 ($ 120,30).
***
Das Unternehmen Mastellone Hnos. S.A. das führend auf
dem Gebiet der Milch und
Milchprodukte ist (Marke “La

Serenísima”) hat der Nationalen
Wertpapierkommission mitgeteilt, dass die Aktionäre beschlossen haben, ihre Aktien zu
behalten, und dass die Führung
des Unternehmens in Händen
von Pascual Mastellone verbleibt, der Mehrheitsaktionär
ist. Vor einigen Wochen hatte die
Firmenleitung der Wertpapierkomission mitgeteilt, dass sie Verhandlungen mit der französischen
Danone über einen Verkauf des
Kontrollpaketes aufgenommen
habe. Mastellone hat mit Danone
schon ein Gemeinschaftsunternehmen für bestimmte Milchprodukte, besonders Joghurt. Wie verlautet, scheuen sich die Franzosen
jedoch, das Milchgeschäft zu
übernehmen, da dieses Produkt
eine politische Bedeutung hat und
daher von der Regierung kontrolliert wird. Ebenfalls wurde erwähnt, dass die Regierung Pascual
Mastellone versprochen habe,
Preiserhöhungen zu genehmigen
(was zum Teil schon geschehen
ist) und ihm zu helfen, damit das
Unternehmen in argentinischen
Händen verbleibt.
***
Der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial
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Argentina” (UIA), hat berechnet, dass die Industrieproduktion im Mai um 10,9% unter dem
gleichen Vorjahresmonat lag. Es
handelt sich um den 7. monatlichen Rückgang in Folge, wobei
die ersten fünf Monate 2009 um
10% unter dem Vorjahr liegen.
Das INDEC hat indessen für Mai
einen interanuellen Rückgang von
nur 1,7% und in 5 Monaten einen
von 1,9% zugegeben. Wenn man
die starken Produktionsverringerungen bei Stahl, Kfz, elektrischen
Haushaltsapparaten, Landmaschinen u.a. Industrieprodukten berücksichtigt, erscheint die INDEC-Statistik einfach absurd.
***
Die Gruppe Solanas hat in
der Stadt Salta ein Hotel ihrer
Kette Design Suites mit 51 Zimmern eröffnet, bei einer Investition von u$s 8 Mio. Trotz Rezession, dauert die Expansion auf
dem Gebiet der Hotels weiter an.
***
Ein Gericht in Tokio hat eine
Klage von Holdouts angenommen, bei der es um argentinische
Staatspapiere mit einem Nennwert plus angelaufenen Zinsen
von umgerechnet u$s 115 Mio.
geht, die zwischen 1996 und
2000 ausgegeben und SamuraiBonds getauft wurden. Drei Banken haben die Klage im Namen
ihrer Kunden vorgebracht: Mitsubishi UFJ Financial Group, Shinsei und Muzuho. Von den japanischen Inhabern argentinischer
Staatspapiere, die in Defaultzustand gerieten, haben Inhaber von
94% des Gesamtwertes die Umschuldungsofferte von 2005 angenommen, und 6% nicht. Diese
haben bis jetzt gewartet, und klagen, um eine Verjährung zu vermeiden. Das Gerichtsverfahren
birgt die Gefahr in sich, dass gelegentlich Pfändungen von Aktiven verfügt werden, die dem argentnischen Staat gehören, wie
Flugzeuge von Aerolineas Argentinas.
***
Das Steuerverwaltungsamt
der Provinz Buenos Aires
(ARBA) hat eine Satellitenkontrolle bei landwirtschaftlichen
Unternehmen eingeführt, um
auf diese Weise die effektive
Produktion der Landwirte zu
erfassen. 2008 sei zwischen 20%
und 25% der Gesamtfläche photographiert worden, was gemäss
ARBA zu einer Verdreifachung
der bei der Bruttoumsatzsteuer
eingetragenen Landwirte geführt
habe. Es klingt merkwürdig, dass
das System nur von der Provinz
verwendet wird, statt gleichzeitig

mit dem nationalen Amt, die AFIP,
koordiniert zu werden. Denn auf
diese Weise lassen sich auch Hinterziehungen bei der MwSt., der
Gewinnsteuer und der Steuer auf
persönliches Vermögen aufdekken, wobei dies gegenwärtig die
Zahl derjenigen, die sich der Weisswaschung anschliessen, stark erhöhen würde.
***
Die Präsidentin Cristina
Kirchner gab bekannt, dass die
Handelsbilanz im 1. Halbjahr
2009 mit einem Überschuss von
u$s 9,86 Mrd. schloss, 91,7%
mehr als der von u$s 5,14 Mrd.
der gleichen Vorjahresperiode.
Im Juni 2009 betrug der Handelsbilanzüberschuss u$s 1,53 Mrd.,
396,1% mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
***
Das Institut für Studien über
den Arbeitsmarkt SEL (“Sociedad de Estudios Laborales”),
geleitet von Ernesto Kritz, hat
für Mai eine Arbeitslosigkeit in
den Bezirken von Gross Buenos
Aires von 12,3% ermittelt, gegen 8,7% des INDEC.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet, dass Aerolíneas Argentinas im Mai einen Verlust von
umgerechnet u$s 52 Mio. ausgewiesen hat, was u$s 1,7 Mio pro
Tag ausmacht. Diese Zahl
schliesst die jüngsten Flugzeugkäufe nicht ein.
***
Die Regierung hat den
Schrottexport für weitere 180
Tage verboten. Dadurch wird der
Inlandspreis niedrig gehalten.
***
Der Betrag der Dividenden,
die 28 lokale Unternehmen, die
an der Börse von Buenos Aires
kotieren, im 1. Halbjahr 2009
gezahlt haben, lag mit $ 3,16
Mrd. um 61,3% unter dem Vorjahr. Davon entfallen $ 2,60 Mrd.
(minus 61,87% gegenüber dem
Vorjahr) auf Erdölunternehmen,
an erster Stelle YPF. Wenn dieses
Unternehmen jedoch keine ausreichenden Dividenden zahlt, dann
wird Enrique Eskenazi die Raten
des von ihm mit einem grosszügigen Kredit von YPF übernommenen Aktienpaketes nicht voll zahlen können.
***
Der Verband der Notare der
Stadt Buenos Aires berichtet,
dass die Zahl der Übertragungen von Immobilien im Mai mit
3.664 Fällen für $ 995,7 Mio. in
Mengen um 42,92% und im
Werten um 29,23% gegenüber

dem gleichen Vorjahresmonat
zurückgegangen ist. Die ersten
fünf Monate 2009 lagen in der
Zahl der Übertragungen um 40%
und im Werten um 29,22% unter
dem Vorjahr.
***
Die Bank Patagonia hat in
der Vorwoche $ 51,6 Mio. für
ihren finanziellen Treuhandfonds aufgenommen. Es waren $
38,7 Mio. ausgeschrieben worden,
und die Offerten betrugen $ 61,7
Mio. Der Zinssatz wurde auf
17,6% festgesetzt und die Laufzeit
beträgt 2,3 Monate.
***
Ramiro Vasena, Inhaber und
Leiter des brasilianischen KfzZulieferanten Europarts, hat
sein Interesse für die Mahle-Fabrik in Rosario nicht aufgegeben. Er werde Kreditgarantien
stellen, um das Geschäft abschliessen zu können, sagte er,
forderte jedoch gleichzeitig ein
grösseres Engagement der Regierung und der Banco Nación.
***
Der Verband der lokalen
Kfz-Fabriken ADEFA meldet,
dass im Juni 44.527 Kfz erzeugt
wurden (-13,1% gegen Juni
2008), 42.865 Einheiten an die
Agenturen geliefert wurden (17,7%) und 29.361 exportiert
wurden (-26,2%). Daraus ergibt
sich ein Import der Fabriken (bei
Annahme unveränderter Lagerbestände) von 27.799 Einheiten (31,8%). Im 1. Halbjahr 2009 wurden 196.106 Kfz erzeugt (-31,5%
gegenüber Vorjahr) und 227.251
an Agenturen geliefert (-31,2%).
***
Die Zeitung “Clarín” berichtet, dass die Regierung bis um
28. Juni schon 83% des Jahresbudgets für Wohnungsbau ausgegeben hatte, 70% des Jahresbudgets des Fonds fúr Strassenerhaltung, Beleuchtung u.a.
Arbeiten in Gemeinden, und
auch 60% des Budgets der
Strassenbaudirektion (“Vialidad Nacional”). In den drei genannten Fällen wurde der grösste
Teil der Mittel für die Umgebung
der Bundeshaupstadt bestimmt.
Diese Vorverlegung der Staatsausgaben hat die Staatskasse stark
angespannt und das Schatzamt gezwungen, um die $ 30 Mrd. bei
verschiedenen staatlichen Stellen
abzuschöpfen (ANSeS, Banco
Nación, Treuhandfonds und
PAMI), und auch $ 9 Mrd. von der
ZB zu erhalten. Aber ausserdem
wurden Ausgaben anderer Art zurückgestellt. Das Gesundheitsministerium hat in 6 Monaten nur

36% des Jahresbudgets ausgegeben.
***
Für dieses Jahr wird mit einem Bruttoinlandprodukt in
Dollar von rund u$s 300 Mrd.
gerechnet, nach u$s 327 Mrd. im
Jahr 2008. Der Rückgang ist sowohl auf die Rezession wie auf
den stärkeren Abwertungsrhythmus zurückzuführen, der den Dollarbetrag verringert hat.
***
Der Absatz von persönlichen
Computern (PC), Laptops und
Notebooks, die den gleichen
Zweck erfüllen, ist laut Angaben
der Consulting-Firma Gfk Retail & Technology im Einzelhandel in 5 Monaten 2009 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 23,1% auf 269.500
Einheiten gefallen. Bei PCs betrug die Abnahme 46%, während
bei Notebooks eine Zunahme von
11% stattfand. Es handelt sich um
den ersten Rückgang seit 2004,
der schon im November 2008 eingesetzt hat und im März 2009 den
Tiefpunkt erreicht hat.
***
Im Juni haben die Gewerkschaften 24.301 Entlassungen
gemeldet, gegen 1.353 im gleichen Vorjahresmonat, berichtet
die Consulting-Firma Tendencias. Besonders ausgeprägt waren
die Entlassungen bei der Bauwirtschaft.
***
CAMMESA, das staatliche
Unternehmen, das den landesweiten Stromvertrieb verwaltet,
schuldet den Kraftwerken, von
denen es den Strom bezieht, $
1,56 Mrd. 2007 waren es nur $ 7
Mio. Die zunehmende Schuld ergibt sich, weil die Tarife, die
Stromverteilungsunternehmen
zahlen, die Stromkosten nicht dekken. Es handelt sich um ein verkapptes Staatsdefizit. Die Kraftwerksbetreiber haben dabei ein
Problem, da sie zum Teil Kredite
in Dollar aufgenommen haben,
um Investitionen zu finanzieren,
und jetzt bestenfalls abgewertete
Pesos erhalten, was ihnen einen
Verlust aufbürdet.
***
Die Firma Coca Cola-Femsa,
die die Getränke jener Marke
abfüllt und im Raum von Buenos Aires und Umgebung vertreibt und einem mexikanischen
Unternehmen gehört, hat der
Produktionsministerin Debora
Giorgi eine Investition von u$s
12 Mio. bekanntgegeben, um im
Zentralmarkt (bei der Ausfahrautobahn nach Ezeiza) auf einem Gelände von 7 Ha eine Ver-
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triebsanlage zu errichten. Das
Unternehmen beschäftigt 2.300
Personen und hat Abfüllungsbetriebe in Nueva Pompeya (Bundeshaupstadt) und Monte Grande
(Provinz Buenos Aires).
***
Die Nationale Wertpapierkommission gab bekannt, dass
im 1. Halbjahr private Unternehmen Obligationen und Treuhandfonds im Wert von $ 482,6
Mio. und von u$s 212,3 Mio.
ausgegeben haben, was insgesamt in Dollar umgerechnet u$s
340 Mio. ausmacht, 190% mehr
als im Vorjahr. 2009 entfielen 76%
der aufgenommenen Mittel auf
Treuhandfonds und 24% auf direkt ausgebene Obligationen. Bei
der Unterbringung hat das ANSeS
eine grosse Rolle gespielt.
***
Der Construya-Index, der
sich auf die Lieferungen von
Baumaterial der 14 bedeutendesten Unternehmen der Branche
bezieht, lag im Juni um 8,05%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, und um 0,72% unter
Mai 2009. Es handelt sich um die
achte monatliche Abnahme in Folge.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IEERAL, abhängig von
der Stiftung “Fundación Mediterranea”, hat berechnet, dass
der Export von Dienstleistungen
im 1. Quartal 2009 um 11%
über der gleichen Vorjahresperiode lag. 2008 hatten diese Exporte um 16,5% gegenüber 2007

zugenommen. Informatikdienste
sind dieses Jahr um 44% gestiegen, andere persönliche Dienstleistungenm verschiedener Art um
28%. Der Export von Dienstleistungen betrug im 1. Quartal 2009
u$s 2,87 Mrd. und der Import u$s
3,02 Mrd. In Argentinien besteht
viel Talent für die Ausarbeitung
von “Soft-ware-Programmen”, so
dass diese Tätigkeit von den Industriestaaten ausser Indien auch
in dieses Land verlegt wird..
***
Der Verband CAME (Confederación de la Mediana Empresa), der vornehmlich den Einzelhandel vertritt, berichtet, dass
der Umsatz in Mengen im Juni
2009 um 11% unter Juni 2008
lag. Bei elektrischen Haushaltsapparaten betrug der Rückgang 23%.
Juni ist der 8. Monat in Folge mit
interanuellen Rückgängen. Der
reale Umsatz des 1. Halbjahres
2009 lag um 12,6% unter dem
Vorjahr.
***
Die Firma “Industrias Guidi”, hat eine Investition von u$s
6 Mio. in ihrer Fabrik in Burzaco, südlich der Bundeshauptstadt, bekanntgegeben, die dazu
bestimmt ist, zwei neue Fabrikationslinien für gestanzte und
gelötete Bleche für die Belieferung von Toyota einzurichten.
Die erste Etappe soll im Dezember 2009 und die zweite im Juli
2010 in Betrieb genommen werden, wenn eine Pressanlage von
2.500 t eingesetzt wird, die die
bestehende Kapazität verdoppelt.

***
Telecom Argentina und das
Technologieunternehmen Global Crossing haben die Zuteilung der Lieferverträge für die
neuen Prozessierungszentren
für die elektronischen Fahrkarten bei städtischen Omnibussen
erhalten. Die Ausschreibung wurde vom Transportsekretariat und
dem Unternehmen Nación Servicios, eingeleitet.
***
Die Nationale Strassenbaudirektion (“Dirección Nacional de
Vialidad”) hat die Ausschreibung für die Fortsetzung der
Autobahn “Camino del Buen
Ayre” von der Kreuzung mit der
Westautobahn bis zur Autobahn von Bue-nos Aires nach La
Plata eingeleitet. Es ist ein altes
Projekt, das wegen der hohen Kosten immer wieder hinausgeschoben wurde. Es wurde nicht bekanntgegeben, wie das Projekt finanziert werden soll. Mit dieser
neuen Autobahn sollen Lastwagen
u.a. die Möglichkeit haben, die
Stadt Buenos Aires zu umgehen,
wenn sie von Norden nach Süden
oder umgekehrt fahren.
***
Die Finanzkörperschaft der
Andenstaaten (“Corporación
Andina de Fomento”) hat einen
Kredit von u$s 100 Mio. für Infrasturkturarbeiten von Yacyretá bereitgestellt, zu dem das argentinische Schatzamt senerseits u$s 60 Mio. beitragen soll.
U.a. handelt es sich um die Verlegung der Eisenbahnschienen,

die wegen der Erweiterung des
Staudammes überschwemmt
werden.
***
Die ZB hat den Banken die
Senkung der Zinsen bei aktiven
und passiven Swap-Geschäften
um 50 Basispunkte (gleich
0,5%) bei Fristen bis zu 7 Tagen mitgeteilt. Gleichzeitig wurden die Fristen von 14, 21 und 28
Tage abgeschafft, die letztes Jahr
eingeführt worden waren. Somit
erhalten die Banken jetzt für ihre
Darlehen an die ZB auf einen Tag
10% statt vorher 10,5%, und auf
7 Tage 10,5% statt 11%. Die Banken sollen dadurch verleitet werden, die Kredite an die Privatwirtschaft zu erweitern. Doch die Banken halten eine hohe Liquidität,
die ihre Rentabilität beeinträchtigt, weil sie befürchten, dass jederzeit ein Depositenabzug einsetzen kann und sie dann in eine Lage
wie die von Ende 2001 geraten.
***
Die ZB hat am Dienstag
Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben, Offerten für $ 2,62
Mrd. erhalten und $ 2,60 Mrd.
zugeteilt. Lebac auf 84 Tage wurden zu 14,48% verzinst, auf 119
Tage zu $14,60%, auf 154 Tage zu
14,80%, auf 287 Tage zu 15,89%
und auf 350 Tage zu 16,24%.
Nobac auf 189 Tage wurden zu
0,84% über Badlar-Satz verzinst,
auf 364 Tage zu Balar plus 1,19%
und auf 763 Tage zu Badlar plus
1,39%. Der Badlar-Satz bei Privatbanken lag zum 6.7.09 bei
12,93%.

Wirtschaftsminister Amado Boudou
Seit einigen Wochen schon lief das Gerücht um, dass der Wirtschaftsminister Carlos Fernandez, genannt “der Stumme” (“el mudo”), zurücktreten wollte. Er ist ein Karrierebeamter, der stets dort eingesetzt wurde,
wo man unmittelbar keinen passenden Kandidaten hatte. Er war Berater
des Kabinettschefs, dann Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, danach kurzfristig Leiter des Amtes für öffentliche Einnahmen
(AFIP) und schliesslich Wirtschaftsminister, an Stelle von Martín Lousteau. Die reine Facharbeit hat er ordentlich gemacht, wie es sich für
einen guten Karrierebeamten gehört; aber die wirtschaftspolitischen Entscheidungen traf Néstor Kirchner, oft persönlich oder sonst über seine
Frau oder über Kabinettschef Sergio Massa. Es gehört weltweit zu den
Funktionen des Wirtschaftsministers, dass er die Wirtschaftspolitik erklärt. Das ist wichtig, damit die Unternehmer wissen, woran sie sich zu
halten haben, aber auch politisch. Dass Carlos Fernandez dies nicht getan hat, wurde ihm nach den Wahlen vorgeworfen.
Amado Boudou hat eine andere Persönlichkeit und eine andere Herkunft. Er studierte Wirtschaft an der Universität La Plata, wo er politisch bei der liberalen Studentengruppe wirkte, und setzte dann seine
Studien beim CEMA fort, wo er den Doktorhut erhielt. Das CEMA,
geleitet vom ehemaligen Wirtschaftsminister Roque Fernandez und seinem Staatsekretär Carlos Rodriguez, hat eine orthodoxe wirtschaftliche
Ausrichtung, die in Argentinien als liberal bezeichnet wird.
1998 trat er in das Rentenverwaltungsamt ANSeS ein, wo er sich mit
dem Budget u.a. Aufgaben befasste. Dann wurde er zum Finanzsekretär
des Bezirkes “Partido de la Costa” ernannt, das San Clemente del Tuyú,

San Bernardo u.a. Ferienorte (nördlich von Pinamar) umfasst. 2005 kehrte
er zum ANSeS zurück, das damals von Sergio Massa geleitet wurde,
und stieg danach zum Geschäftsführer auf. Als Massa zum Bürgermeister von Tigre gewählt wurde, ging die ANSeS-Leitung zunächst an Claudio Moroni über, bis Sergio Massa unter Cristina Kirchner als Präsidentin zum Kabinettschef antrat und Boudou zum Leiter des ANSeS machte. Boudou hatte eine gute persönliche Beziehung zu Massa, der auch
politisch einen liberalen Ursprung als Mitglied der Ucedé hatte.
Boudou verstand es, sich politisch hervorzutun, obwohl das ANSeS
ein reines Verwaltungsamt ist, das die Renten u.a. soziale Zahlungen
zahlt, jedoch keine Entscheidungen über das System trifft. Er interpretierte Néstor Kirchner perfekt und sprach wie sein alter ego. Als die
privaten Rentenkassen verstaatlicht wurden, bemühte sich Boudou darum, diese Entscheidung zu erklären, und schickte auch Briefe an diejenigen, die vom privaten System auf die ANSeS übertragen wurden, in
denen er ihnen erklärte, wie gut das für sie sei. Überzeugt hat er sie
wohl kaum.
Die Übertragung der angesammelten Erparnisse auf die ANSeS erlaubte der Regierung, dieses Amt faktisch in eine Bank umzuwandeln,
die allerlei Kredite gewährte, womit Boudou stets öffentlich auftrat, bei
den Ankündigungen der einzelnen Kredite durch CK stets dabei war,
und so bekannt wurde. Boudou war vom Liberalen zum Staatswirtschaftler und Dirigisten geworden.Vom Saulus zum Paulus.
Die gute Beziehung, die er geschickt mit den Kirchners aufbaute, hat
ihn dann seit einiger Zeit schon zum Kandidaten für das Wirtschaftsmi-
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nisterium gemacht. Abgesehen von ihm wurde auch die Präsidentin der
Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, für dieses Amt erwähnt.
Schliesslich setzt sich Boudou durch, der keine 40 Jahre alt ist, und mit
zur Gruppe der jungen Wirtschaftsminister gehört, wie seinerzeit Federico
Pinedo (1932), Roberto Alemann (1961), José A. Martinez de Hoz (1963),
José María Dagnino Pastore (1969) und Martín Lousteau (2007/08).
Boudou ist ein extrovertierter und symphatischer Mensch, der sich
um die Erklärung der Wirtschaftspolitik bemühen dürfte. Die Präsidentin soll der Meinung sein, dass das “Modell” erklärt werden muss, weil
es die Bevölkerung nicht verstehe. Man erwartet von Boudou auch, dass
er Beziehungen zu den Unternehmerverbänden aufnimmt, also den ersehnten Dialog einleitet. Im Prinzip sollte dies kein Problem sein. Wenn
jedoch NK erfährt, dass er irgend etwas gesagt hat, das ihm in die fal-

Nach der Wahlschlappe stellte
sich für die Kirchners die Frage,
ob sie bestimmte Änderungen,
auch bei ihren Mitarbeitern, vornehmen und die Regierung mit
einem erneuerten Gesicht zeigen
sollten, auch mit einem gewissen
Willen zur Diskussion und zum
Kompromiss. Doch Néstor Kirchner entschied sich, wie es bei einem so sturen Choleriker zu erwarten war, für eine Vertiefung
des Modells. Das bedeutet zunächst, dass Julio de Vido, Guillermo Moreno u.a. hohe Beamte,
die beanstandet werden, auf ihren
Posten bleiben. Die Rücktritte von
Transportsekretär R. Jaime zuerst
und dann von Kabinetsschef S.
Massa und Wirtschaftsminister C.
Fernandez erfolgten aus eigener
Initiative. Sie wurden durch andere Beamte ersetzt, die ihre absolute Loyalität und Unterwerfung
gegenüber Néstor Kirchner gezeigt haben, wie der bisherige Justizminister Anibal Fernandez, der
zum Kabinettschef ernannt wurde,
und der bisherige ANSeS-Verwalter Amado Boudou, der Wirtschaftsminister wurde. Im Grunde hat somit NK seine Machstellung im Kabinett verstärkt.
Das Modell, von dem die
Kirchners ständig sprechen, ohne
es genau zu erklären, besteht in
folgenden wirtschaftspolitischen
Leitgedanken: forcierte Umverteilung des Volkseinkommens (vornehmlich zu Lasten der Landwirtschaft), betonte Staatsintervention
in der Wirtschaft, auch im Aussenhandel, Ausweitung der staatlichen Unternehmertätigkeit (durch
Schaffung neuer Unternehmen
und Rückverstaatlichung von einigen, die privatisert worden waren), Einstieg von Freunden bei
Grossunternehmen, Staatsfinanzen mit primärem Überschuss,
kontrollierte Inflation (mit gefälschter Statistik) und Lohnerhöhungen über der Inflationsrate,
Abschottung von der Welt, Willkür statt festgesetzte Spielregeln
und einer elastischen Auslegung
der Rechtsordnung, mit Druck auf

sche Kehle geraten ist, dann kann es doch eines sein.
Carlos Fernandez verlässt das Amt im richtigen Moment für ihn, was
umgekehrt bedeutet, dass Boudou es im falschen beginnt. Denn die Haushaltslage hat sich dramatisch verschlechtert, und die Fachbeamten bemühen sich in letzter Zeit schon, um festzustellen, wo und wie Ausgaben gestrichen oder gekürzt werden können. Es ist nicht einfach, vor
allem politisch, diese Vorschläge dann in die Praxis umzusetzen. Es ist
den Beamten ebenfalls klar, wie auch den bekannten Wirtschaftlern, dass
ein Abkommen mit dem IWF notwendig ist, um die Zahlungen der Amortisationsquoten der Staatsschuld sicher zu stellen und so dem Vertrauensschwund entgegen wirken zu können. Für die Kirchners ist dies jedoch problematisch. Schliesslich ist es auf alle Fälle einfacher, Wirtschaftsminister in guten Zeiten als in einer Rezessionsperiode zu sein.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Vertiefung des Modells
die Richter. Hinzu käme noch der
absolute Vorrang kurzfristiger Ziele vor den mittel- und langfristigen, und eine totale Verkennung
von Grundkonzepten wie Effizienz und Prioritäten.
Allein, die Kirchners haben
sich bei der Erklärung des Modells
grundsätztlich auf das hohe wirtschaftliche Wachstum bezogen,
das sie bis Mitte 2008 begleitet
hat, wie wenn dies allein ihr Verdienst gewesen wäre. In Wirklichkeit ist jenes Wachstum auf folgende Umstände zurückzuführen:
1. Der niedrige Ausgangspunkt: nach einem Rückgang von
fast 20% des BIP in den Jahren
2001 und 2002, ging es zunächst
nur darum, den schon vorher erreichten Stand zurück zu erobern,
also brachliegende Produktionskapazitäten und Arbeitskräfte wieder in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. Das ist wesentlich einfacher als echt zu wachsen.
2. Das weltweite hohe
Wachstum jener Jahre hat sich
auch auf Argentinien ausgewirkt,
mit erhöhter Nachfrage für allerlei Exportprodukte, auch für reine Industrieprodukte.
3. Das Auftauchen von China und Indien als grosse Nahrungsmittelkonsumenten hat zu
einem Nachfragesprung bei Getreide und Ölsaat geführt, der die
Preise stark in die Höhe getrieben
hat. Ebenfalls ist der Preis für Erdöl gestiegen, bei dem Argentinien
Nettoexporteur ist, und auch die
Preise von Metallen und deren
Erze, wobei Argentinien besonders Kupfererz und Gold in grösseren Mengen exportiert. Die Austauschverhältnisse haben sich für
Argentinien stark gebessert wobei
noch die Tatsache hinzukommt,
dass bestimmte Importprodukte,
wie besonders Computer und was
dazugehört, unverhältnismässig

billiger geworden sind. Auch Maschinen wurden allgemein, bezogen auf ihre Leistung, und nicht
auf ihr Gewicht, allgemein billiger.
4. Die Menem-Regierung hat
strukturelle Reformen vollzogen,
die sich langfristig auswirken. Die
Privatisierungen haben hohe Investitionen herbeigeführt, aber vor
allem die Effizienz bei den betroffenen Unternehmen massgeblich
erhöht, was besonders bei öffentlichen Diensten eine starke Breitenwirkung hatte. Ohne dies hätte
die Wirtschaft in den letzten sechs
Jahren nur mässig wachsen können. Auch die Deregulierungen
u.a. Massnahmen haben sich langfristig wachstumsfördernd ausgewirkt.
5. Nicht zuletzt hat die technologische Revolution weiter gewirkt, die in den 90er Jahren (zum
Teil schon vorher) auf der Welt
stattgefunden hat und sich auf Telefonie, Informatik und Biotechnologie konzentriert. Es war die
grösste technologische Wandlung,
die in der ganzen Menschheitsgeschichte in einer so kurzen Zeit
stattgefunden hat. Dies hat auch
der argentinischen Wirtschaft einen starken Impuls verliehen, der
weiter andauert.
Man kann wohl sagen, dass die
Wirtschaft unter den Kirchners
trotz und nicht wegen ihrer Wirtschaftspolitik stark gewachsen ist.
Doch ausser uns sagt dies niemand. Bestenfalls wird auf “den
Rückenwind” hingewiesen, mit
dem die hohen Commodity-Preise euphemistisch bezeichnet werden. Aber es war viel mehr als das.
Noch nie hat es in der argentinischen Geschichte so viele und so
bedeutende günstige Umstände
für die Wirtschaft ergeben, wie in
den Jahren der Kirchner-Regierungen.

Jetzt hat sich die Lage radikal
gewandelt. Die Wirtschaft befindet sich in einer ausgeprägten Rezessionsphase, die durch die Dürre von 2008, die verkehrte Landwirtschaftspolitik, den Rückgang
der anormal hohen CommodityPreise, und vor allem, durch die
phänomenale Kapitalflucht herbeigeführt wurde, die der Wirtschaft mehr Arbeitskapital entzogen hat, als sie vertragen kann,
und ausserdem zu einer restriktiven monetären Politik zwingt, die
auch rezessiv wirkt. Jetzt ist noch
die Schweinegrippe hinzugekommen, die auch eine rezessive Wirkung hat. Die Rezession hat ausserdem, ebenso wie die Aufschwungsphase des Konjunkturzyklus, eine kumulative Wirkung,
so dass sie sich zunächst verstärkt.
Argentinien hat die Möglichkeit, diese Rezession in einigen
Monaten, auf alle Fälle im Laufe
des Jahres 2010, zu überwinden,
da sich die Preise für die Hauptexportgüter auf relativ günstigem
Niveau halten, die internationalen
Finanzkrise als solche das Land
kaum betrifft, die Dürre im Prinzip vorbei ist, die technologische
Revolution weiter wirkt (wenngleich nicht mehr so intensiv), allgemein und ständig Bemühungen
stattfinden, um die Effizienz von
Unternehmen zu erhöhen und
auch neue Investitionen am laufenden Band stattfinden. Allerdings muss man auf alle Fälle mit
niedrigeren Wachstumsraten rechnen, bestenfalls bis 5% pro Jahr
(nach einem Rückgang von etwa
ebensoviel in diesem Jahr), was
jedoch nach der Verdoppelung des
BIP, die ab 1990 stattgefunden hat,
immer noch viel sein würde. Die
Bäume wachsen nicht in dem
Himmel, und Wachstumraten über
7% pro Jahr sind auf die Dauer
nicht haltbar.
Wenn jedoch NK jetzt sein Modell vertiefen will, mit mehr
Staatsintervention, mehr Verstaatlichungen und mehr Hemmungen
für die Privatwirtschaft, bei Verschlechterung der Staatsfinanzen
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und ohne eine Verständigung mit
dem IWF, dann dürfte sich eher
eine Dauerrezession ergeben, mit
kleinen Wellen, die gelegentlich
die Illusion der Wiederaufnahme
des Wachstums herbeiführen, aber
kurzfristig in einen neuen Rückgang enden. Argentinien hat schon
längere Stagnationsperioden die-

ser Art erlebt, zum letzten Mal in
den 80er Jahren, die sich durchaus wiederholen können.
Wenn die Rezession sich jetzt
als eine Dauererscheinung entpuppt, was auch bei Beibehaltung
des gegenwärtigen gesunkenen
BIP-Standes zu zunehmender Arbeitslosigkeit führt, dann werden

die Kirchners und ihre Kumpanen
ihre Modellphantasie neu durchdenken müssen. Sie werden dabei,
bei einer gestärkten Opposition
und weniger Angst vor NK, auch
in zunehmende politische Schwierigkeiten geraten, ganz besonders
wenn die Präsidentschaftswahlen
von 2011 nahen und im Zeichen

zunehmender sozialer Konflikte
stehen. Ob die Kirchners dann gelegentlich doch den Weg zur Vernunft finden oder auf ihren ideologischen Vorurteilen und ihren
primitiven Vorstellungen über die
Wirtschaft beharren, das ist die
grosse Frage, die man sich jetzt
stellt.

Die Inflationskorrektur von Gewinnen
Die Inflation ist nicht umsonst.
Sie schafft viele Probleme, die
über den unmittelbaren Verlust an
Kaufkraft und realem Einkommen hinausgehen, den die Bevölkerung erleidet, die gelegentlich
nicht mehr unter den Teppich gefegt werden können. So war es bei
der rückwirkenden Indexierung
von Renten, die der Oberste Gerichtshof im Fall Badaro verfügt
hat. Jetzt ist der Fall der Inflationsberichtigung von Bilanzen
aufgetaucht: der Oberste Gerichtshof hat der Firma Candy
S.A. (die zur Arcor-Gruppe gehört) in einer Klage gegen das
Amt für öffentliche Einnahmen
(AFIP) recht gegeben und eine
Inflationsberichtigung der Bilanz
zugelassen.
In der Klage hatte das Unternehmen berechnet, dass die Gewinnsteuer in Wirklichkeit, also
nach Abzug des reinen Buchgewinnes, für das Jahr 2002 nicht
35% betrug, wie es das Gesetz
vorschreibt, sondern 55%, bzw.
62% je nach der Berechnungsmethodologie. Es besteht seit jeher
eine Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes über die Grenze, bei der eine Steuer einen konfiskatorischen Charakter annimmt. Im Prinzip ist dies der
Fall, wenn die Substanz angegriffen wird, also im Fall der Gewinnsteuer, das Vermögen eines
Unternehmens. Dieser Fall ist bei
dieser konkreten Klage nicht gegeben. Aber der Oberste Gerichtshof wendet auch ein Kritierium
über das zulässige Ausmass einer
Steuer an, was jedoch subjektiv
ist. In diesen Sinn wurde vor Jahren schon das Prinzip aufgestellt,
dass die Gewinnsteuer nicht über
ein Drittel, also 33% hinausgehen
sollte. Dabei wird der bestehende Satz von 35% jedoch geduldet. Bis in die 90er Jahre lag der
Höchstsatz bei physischen Personen jedoch bei 45%, was nicht
beanstandet wurde. Das Urteil des
Obersten Gerichtshofes bezieht
sich nur auf den extremen Fall des
Jahres 2002, nicht aber auf das
allgemeine Prinzip der Inflations-

berichtigung von Bilanzgewinnen
bei der Gewinnsteuer. Aber es
handelt sich auf alle Fälle um einen Durchbruch in diese Richtung.
Streng genommen ist das Thema nur juristisch, wenn über
100% des echten Gewinnes besteuert wird, oder auch bei einer
Vermögenssteuer, die über den
Gewinn oder die effektive oder
angenommene Rente hinausgeht,
die das Vermögen erzeugt. Grundsätzlich handelt es sich um Vernunft, Sinn für Mass, und eventuelle Störungen des Wirtschaftsablaufes. Wenn die Gewinn-steuer
zu hoch ist, dann wird weniger
investiert, den Unternehmen fehlt
dann Arbeitskapital, was sich störend auswirkt, und es besteht ein
erhöhter Anreiz zur Hinterziehung. Da diese in Argentinien bei
der Gewinn-steuer ohnehin schon
anormal hoch ist, sollte sie nicht
noch mehr gefördert werden.
Dieser Punkt ist sehr wichtig:
bei der Einkommenssteuer, die in
Argentinien 1974 in aus nie geklärten Gründen in Gewinnsteuer
umgetauft wurde (obwohl Gewinn
nicht ein Sinonym für Einkommen, sondern nur eine Einkommenskategorie ist), besteht eine
Hinterziehung, die gesamthaft auf
etwa 50% geschätzt wird. In diesem Fall beruht die Schätzung jedoch auf schwachen Füssen. Bei
der MwSt. lässt sie sich auf Grund
der Zahl über das Bruttoinlandsprodukt leichter berechnen. Die
AFIP kommt hier auf etwas über
25% des theoretischen Gesamterlöses der Steuer, private Berechnungen auf etwa 35%. 1975 betrug
die Hinterziehung 65% und in den
80er Jahren zeitweilig auch. Der
Fall liegt nun so, dass eine Hinterziehung bei der MwSt. eine proportionell höhere Hinterziehung der
Gewinnsteuer schafft. Denn wenn
z.B. 20% des Umsatzes schwarz
ist, die Ausgaben jedoch weiss beibehalten werden, dann verschwindet oft der ganze Gewinn.
Bei Grossunternehmen, die
eine geordnete Buchhaltung haben, vom Steueramt ständig kon-

trolliert werden und in einigen
Fällen auch der Kontrolle der Nationalen Wertpapierkommission
und der Börse unterstehen, sind
die Hinterziehungsmöglichkeiten
sehr begrenzt. Bei ausländischen
Gesellschaften sind sie ebenfalls
minimal, da die Muttergesellschaften keine Scherereien mit
Steuerämtern im Ausland haben
wollen, und auch die lokalen Manager dies scheuen, weil sie dann
gelegentlich zum Sündenbock gestempelt werden können. Als IBM
vor Jahren wegen Steuerhinterziehung und Schmiergeldern angeklagt wurde, wurde die Schuld
voll auf die lokalen Verantwortlichen abgeladen, die fristlos entlassen wurden, obwohl das Mutterhaus genau wissen musste, was
geschehen war.
Bei kleineren Unternehmen
liegt der Fall indessen anders. Die
Forderung der Inflationsberichtigung von Bilanzen zu Steuerzwecken steht bei den Forderungen dieser Unternehmen und ihrer Verbände meistens weit unten.
Man hat den Eindruck, dass das
Problem sie wenig interessiert.
Sie lösen den Fall eben durch
Hinterziehung. Die Inflationsberichtigung ist somit eine Belohnung für Unternehmen, die nicht
oder minimal hinterziehen, und
für die Hinterzieher ein Anreiz
zum Übergang in die steuerliche
Legalität.
Bei physischen Personen, die
als Selbstständige tätig sind, einschliesslich Kleinstunternehmen
mit einigen Angestellten, ist die
Hinterziehung noch einfacher. In
einem Land, in dem das Arbeitsministerium zugibt, dass 36% der
Beschäftigten schwarz arbeiten
(so dass man annehmen kann, dass
es noch mehr sind, wobei noch die
zahlreichen Fälle hinzukommen,
in denen die Arbeitnehmer einen
Teil des lohnes oder Gehaltes
schwarz erhalten), muss es notwendigerweise eine hohe Steuerhinterziehung bei den Unternehmen geben, die ihre Belegschaft
auf diese Weise entlöhnen, ohne
Sozialabgaben zu leisten. Diese

hohe Hinterziehung führt zu einer
berechtigten Empörung derjenigen, die nicht hinterziehen können
oder wollen, sei es weil sie als
Angestellte oder Arbeiter legal
eingestellt sind, sei es weil sie
Dienste für Unternehmen leisten,
die von ihnen fordern, dass sie
beim Steueramt eingetragen sind
und eine gesetzlich vorgeschriebene Rechnung vorlegen, sei es weil
sie sonst ihren sichtbaren Vermögenszuwachs nicht rechtfertigen
können, oder einfach, weil sie Vorstellungen fortgeschrittener
Staaten haben, mit dem Gefühl,
Verbrecher zu sein, wenn sie Steuern hinterziehen. Es gibt auch in
Argentinien Menschen dieser Art.
Die AFIP kann zwar in den letzten Jahrzehnten wichtige Fortschritte bei der Bekämpfung der
Hinterziehung ausweisen, wobei
die Einführung der Informatik
neue Kontrollmöglichkeit geschaffen hat, aber es bleibt noch
viel zu tun. Im Prinzip jagt das
Steueramt immer noch im Zoo.
Zurück zur Inflationsberichtigung der Bilanzen. Erst 1978,
nach über 30 Jahren Inflation,
meistens über 20% pro Jahr und
ab 1975 über 100%, wurde durch
Gesetz eine Berichtigung des Gewinnes zugelassen. Das System,
das der damalige und inzwischen
verstorbene Unterstaatssekretär
für Steuerverwaltung und -politik, Carlos M. Tacchi (der nachher unter Menem 5 Jahre lang
Staatssekretär für öffentliche Einnahmen war), geschaffen hat, bestand in einer Zusatztabelle zur
Bilanz, in der der Einfluss der
Posten, die von der Inflation betroffen waren (also im Prinzip
Bargeld und Forderungen in Pesos auf der Aktivseite, und Schulden in Pesos auf der Passivseite),
mit dem Index der Grossistenpreise berichtigt wurden und der
Saldo vom Gewinn abgezogen
oder in Ausnahmefällen zum Gewinn addiert wurde. Denn es bestehen auch Fälle, bei denen Unternehmen dank der Inflation einen Extragewinn erhalten. Vorher
hatte der Verband der Buchprü-
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fer schon ein sehr kompliziertes
System einer integralen Bilanzberichtigung ausgearbeitet. Das System war jedoch sehr kompliziert,
erforderrte viel Arbeit, und war
für kleinere Unternehmen faktisch nicht anwendbar. Das
Tacchi-Sytem war unverhältnismässig einfacher und daher ohne
Schwierigkeiten allgemein anwendbar, auch wenn es die Inflationswirkung nicht so genau wiedergab, wie das der Buchprüfer.
1992 setzte die Regierung auf
Ini-tiative des damaligen Wirtschaftministers Domingo Cavallo
die Inflationsberichtigung per
Dekret “zeitweilig” aus, ohne jedoch das Gesetz durch ein neues
ausser Kraft zu setzen. Cavallo
hatte im Zuge der Stabilisierungspolitik im April 1991 sämtliche
Indexierungen verboten, jedoch
die Inflationsberichtigung der Bilanzen, die streng genommen keine Indexierung war, bestehen lassen. Erst etwas später entschied er
sich dafür, auch hier ein deutliches
Stabilitätssignal zu geben. In der
Tat war die Inflationsberichtigung
bis 2002 nicht notwendig. Doch
besonders im Inflationsjahr 2002
stellte sich das Problem erneut,
und auf dieses Jahr bezieht sich

die Klage, über die der Oberste
Gerichtshof jetzt entschieden hat.
Die Inflation ging dann 2003 und
2004 zurück, stieg danach wieder,
wobei sich ab 2006 ein doppeltes
Problem stellt, nämlich die Möglichkeit der Berichtigung als solche und die Indexbasis, die dabei
verwendet wird. Denn mit dem
falschen INDEC-Preisindex ist der
Fall nicht gelöst. Ebenfalls ist
nicht klar, mit welcher Methode
nach dem jüngsten Urteil die Inflationswirkung bei der Gewinnsteuer korrigiert werden soll.
Urteile des Obersten Gerichtshofes gelten in Argentinien nur für
den konkreten Fall, auf den sie sich
beziehen. Sie haben, im Gegensatz
zu den USA, keine automatische
Allgemeingültigkeit. Aber das Kriterium gilt für andere Fälle und
müsste theoretisch schon von den
Richtern erster Instanz anerkannt
werden. Wenn diese es nicht tun,
und die Berufungskammern auch
nicht, dann muss schliesslich der
Oberste Gerichtshof das gleiche
Kriterium wie im Fall Candy anwenden. Es sei denn, inzwischen
ändert sich die Zusammensetzung
des Gerichtshofes, und die neuen
Richter denken anders. Schliesslich
hat der Oberste Gerichtshof 2005

schon im Fall “Duggan Torcello”
gegen die Inflationsberichtigung
geurteilt, mit dem Argument, dass
die Verfassungswidrigkeit nicht
nachgewiesen worden sei. Auch
dieses Mal wurde das Urteil von
fünf von sieben Richtern genehmigt. Enrique Petracchi stimmte
dagegen, und Raul Zaffaroni war
abwesend.
Auf alle Fälle kann man jetzt
mit einem Rattenschwanz von
Prozessen rechnen. Da die steuerliche Verjährung 6 Jahre beträgt,
können sich die Klagen auch auf
das kritische Jahr 2002 beziehen.
Die Gerichte werden dadurch mit
unnötiger Arbeit überlastet; hätten
wir ein System wie in den USA,
dann wäre der Fall allgemein gelöst. Würde die Regierung das
System von 1978 ab 2009 unmittelbar wieder in Kraft setzen, dann
würden sich wohl die meisten
Unternehmen kaum die Mühe nehmen, einen Prozess für die vergangenen Jahre anzustrengen. Doch so
weit pflegen die hohen Regierungsbeamten kaum zu denken. Sonst
hätten sie schon ein System der Anerkennung der Indexierung von
Renten wie im Fall Badaro geschaffen. Dabei hätte die Regierung eine niedrigere Indexierung

verfügen können, bei der die Betroffenen von Prozessen Abstand
nehmen. Der Staat würde dann einmal direkt sparen, und auch nicht
mit den hohen Gerichtskosten und
Anwaltshonoraren belastet werden,
die auf ihn bei den über 100.000
Einzelprozessen zukommen. Aber
so weit denkt man in Argentinien
nicht, besonders bei dieser kurzfristig handelnden Regierung nicht.
Die Einführung der Bilanzberichtigung zu Steuerzwecken, wie wir
sie an dieser Stelle empfehlen,
würde unmittelbar zu niedrigeren
Steuereinnahmen führen, was gerade jetzt problematisch wäre. Und
morgen, denken die heute Regierenden, bin ich nicht mehr im Amt.
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