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Einigung bei “Kraft” gefunden
Arbeitskampf beendet / 70 Wiedereinstellungen

Buenos Aires (AT/mc) –
Auf Seiten der ArbeitnehWochenlang hielt der Arbeitsmer wurde der Kompromiss
kampf beim Lebensmittelunterschiedlich bewertet. Von
hersteller “Kraft” die argeneinem “wichtigen Teilerfolg”
tinische Öffentlichkeit in
sprach Patricio Gaynor, einer
Atem (wir berichteten). Nun
der Rechtsanwälte der Bewurde eine Einigung zur Beitriebsdelegierten. Schließlich
legung des Konflikts erreicht.
habe das Unternehmen vorgeSo nahm eine Mehrheit der
habt, 750 Arbeiter zu entlasBeschäftigten am Donnerstag
sen und eine komplette
den Kompromiss an, den die
Schicht zu streichen – was
Verhandlungsführer des Unvon “Kraft” indes nicht bestäternehmens, der Gewerktigt wurde. Eine andere Sicht
schaft und des Betriebsrates
der Dinge hat Javier Hermoin der Vorwoche im Arbeitssilla, der Delegierte für
ministerium der Provinz BuNachtschichtarbeiter. Er
enos Aires ausgearbeitet und
meinte, dass das Verhandunterzeichnet hatten. Die Arlungsziel ausschließlich gebeiter der Früh- und Nachmitwesen sei, die Wiedereinsteltagsschicht – rund 1800 der
lung aller Gekündigten zu erinsgesamt 2400 Angestellten
reichen. Das habe man nicht
– stimmten mit Ja. Indes vogeschafft. Hermosilla war eitierte die Nachtschicht gegen
ner von zwei Betriebsdeledas Verhandlungsergebnis.
gierten, die dem EinigungspaDieses sieht vor, dass von den
pier ihre Unterschrift versaginsgesamt 192 entlassenen
ten. Die Mehrheit (3:2) war
bzw. beurlaubten Arbeitnehjedoch dafür.
mern 70 wieder eingestellt
Der Arbeitskampf hatte
werden (von denen bereits 30
sich im Juli entzündet, als die
schon wieder in Arbeit sind).
Arbeiter als SchutzmaßnahDer Arbeitskampf bei “Kraft” (ehemals “Terrabusi”)
Bei 52 weiteren Personen soll
me vor der Schweinegrippe
hielt Argentinien in den letzten Wochen in Atem.
“Fall für Fall” überprüft wereinen 15-tägigen Stopp der
den, ob eine WiedereinstelProduktion forderten. Im
lung möglich ist. Weitere 70 Betroffene hatten sich gegen eine Ent- Zuge des Konfliktes besetzten Teile der Belegschaft die Firma. Ende
schädigung mit der Kündigung einverstanden erklärt.
September stürmte die Polizei mit Kavallerie das Gelände.

Kindergeld wird erhöht
Anhebung um 33 Prozent /
Aber keine Anpassung der Staffelung
Buenos Aires (AT/mc) – Eine Erhöhung des Kindergeldes um 33,3
Prozent kündigte Präsidentin Cristina Kirchner am Montag an. Die
Neuregelung, die auf Druck des Gewerkschaftsbundes CGT zustande
kam, gilt rückwirkend zum 1. Oktober und wird für Kinder bis zum
18. Lebensjahr gewährt - für behinderten Nachwuchs ohne Altersbegrenzung.
Keine Veränderungen gab es jedoch bei den Grenzen für die Staf-
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felung der Zuwendungen. Dies kann bedeuten, dass jemand, der eine
Gehaltserhöhung erhalten hat, anders eingestuft wird und im Endeffekt das gleiche Kindergeld oder gar weniger erhält. Insgesamt gibt es
drei Stufen: Gehälter zwischen 100 und 2.400 Pesos, zwischen 2.400
und 3.600 sowie 3.600 und 4.800. In der ersten Stufe steigt die monatliche Zuwendung von 135 auf 180 Pesos, in der zweiten von 102
auf 136 und in der dritten von 68 auf 91 Pesos. Wer mehr als 4.800
Pesos verdient bekommt kein Geld für seinen Nachwuchs. Wie die
Staffelungen bleiben auch die einmaligen Zahlungen für Geburt, Heirat und Adoption unverändert.
Finanziert werden soll die Erhöhung durch die Arbeitgeberzahlun-

gen an das Sozialwerk ANSeS. Eventuelle finzanzielle Lücken dürfte
der Staat auszugleichen haben. Zuletzt konnten aber in dem entsprechenden Fonds saftige Überschüsse verzeichnet werden. Insgesamt
wird über ANSeS Kindergeld in rund 4,3 Millionen Fällen ausgezahlt.
Die angekündigte Erhöhung kann als Teilzugeständnis der Regierung an die CGT verstanden werden. Weitere Forderungen der Gewerkschaft nach Anpassung des steuerfreien Mindestgehalts und der
Arbeitslosenversicherung wurden jedoch nicht verwirklicht.
Die Präsidentin lobte die Anhebung des Kindergeldes als Maßnahme, die einen starken Umverteilungseffekt habe, da besonders die Bezieher niedriger Einkommen davon profitierten.

Peróns zerstrittene Erben
Mehrere Veranstaltungen zum “Tag der Loyalität”
Buenos Aires (AT/mc) – Der
17. Oktober ist für den Peronismus als der “Tag der Loyalität”
traditionell ein wichtiger Termin.
Er erinnert an entsprechendes
Datum im Jahre 1945, als von der
Gewerkschaft CGT organisierte
Massenproteste die Freilassung
von Juan Domingo Perón bewirkten. Dieser war zuvor von den
Militärs festgenommen worden.
Das Gedenken in diesem Jahr
spiegelte indes die Spaltung der
peronistischen Bewegung in der
Gegenwart wider. So nahmen
sich das Regierungslager um das
Präsidenten-Ehepaar Kirchner
sowie die abtrünnigen Peronisten
bei getrennten Veranstaltungen
gegenseitig aufs Korn. Beim offiziellen Festakt der peronistischen Justizialistischen Partei
(PJ) im Teatro Argentino in La
Plata sagte etwa der ehemalige
Néstor Kirchner bemühte am peronistischen
“Tag der Loyalität” eine fast pastorale Rhetorik.
Minister, Gouverneur, Senator
und Botschafter Antonio Cafiero
len am 28. Juni in der Provinz Buenos Aires
in Richtung der Abtrünnigen: “Es gibt keinen
geschlagen hatte.
neuen Peronismus.” Man solle nicht denjeniPräsidentin Cristina Kirchner gab sich in La
gen Politikertypen hinterherlaufen, die zwar
Plata betont peronistisch und unterstrich, dass
viel Geld besitzen, aber kaum gelernt hätten,
sie nicht als Staatsoberhaupt, sondern als Parpolitisch zu kämpfen. Eine klare Breitseite geteigenossin spreche. Man könne nicht Peronist
gen den PJ-Abtrünnigen Francisco De Narváez,
sein und politisch handeln, ohne eine Utopie
der bekanntlich Néstor Kirchner bei den Wah-

„Autobetreuung“ bald verboten?
Buenos Aires (AT/mc) - Die Tätigkeit der nicht autorisierten “Autobetreuer“ (“Cuidacoches“) könnte demnächst im Stadtgebiet von Buenos Aires verboten werden. Dies jedenfalls sieht ein Gesetzentwurf vor, den Martín Borrelli (Pro), der Vorsitzende der Justizkommission des Stadtparlaments, vorstellte. Bislang wurde nicht die Tätigkeit an sich,
sondern nur das Fordern von Geld unter Strafe gestellt. Doch es erwies sich als schwierig,
Verstöße zu beweisen und zu ahnden. Auch, da der Geschädigte einen Zeugen vorbringen
musste. Als „Autobetreuer“ definiert der Gesetzgeber Personen, die ohne behördliche Genehmigung beim Einparken behilflich sind und auf das geparkte Fahrzeug aufpassen. Allerdings sind Ausnahmen vorgesehen. So kann der Staat „Autobetreuer“ offiziell autorisieren. Besonders Personen, die Schwierigkeiten haben, eine geregelte Arbeit zu finden,
könnten davon profitieren.
Aktueller Anlass für die geplante Gesetzesverschärfung waren zwei gewalttätige Vorfälle mit Autoscheibenputzern (“Trapitos“) in Palermo und Acassuso. „Es hat sich eine
missbräuchliche und gewalttätige Praxis entwickelt“, so der Macri-Gefolgsmann Borrelli.
Mahnende Worte gab es vom städtischen Sicherheitsminister Guillermo Montenegro: Wenn
man versuche, die Tätigkeit der Autobetreuer ohne klare Regeln zu regulieren, wird es
weiterhin zwei Typen von “Cuidacoches“ nebeneinander geben: die legalen und die illegalen – wie es eigentlich heute schon sei.

zu haben, so Cristina. “Der große Kampf der Gegenwart ist, wieder eine Politik als zentrale
Richtschnur unseres Handelns zu
formulieren.” Konkret forderte
sie erneut eine Reform der Parteien, die sich durch offene Kandidatenwahlen demokratisieren
sollen. Ihr Gatte und Ex-Präsident hielt am Perón-Mausoleum
in San Vicente vor den Nachwuchskräften der PJ eine Rede,
in der er sich mit der “Schmutzkampangne” auseinandersetze,
mit der es die Regierung derzeit
zu tun habe. Den Beleidigungen
müsse man mit dem Motto “Halte auch die andere Wange hin”
begegnen, meinte Kirchner in einer fast pastoralen Rhetorik. Bereits am Vortag hatte er sich bei
einer Kundgebung im Parque
Norte von Buenos Aires besorgt
über die zunehmenden sozialen
Spannungen im Land gezeigt, für
die er der Opposition die Schuld
gab. “Wir dürfen nicht über die Provokationen
stolpern. Unsere Aufgabe ist es, mit Würde zu
regieren.” Kirchner unterstrich, dass sich keines der jüngsten Gesetze, die vom Parlament
verabschiedet wurden, gegen jemanden richteten, sondern – im Gegenteil - allen Argentiniern zugute kommen sollen.
Deutliche Worte und heftige Kritik am Regierungslager gab es hingegen bei der Gegenveranstaltung der abtrünnigen Peronisten, die
der Kongressabgeordnete Felipe Solá in Obras
Sanitarias organisiert hatte. Solá kritisierte, dass
sich ein Großteil des Kongresses “für Brotkrumen verkauft” habe und einen Haushalt verabschiedet habe, der zwölf Provinzen dazu verurteile, ihre Bilanzen nicht abschließen zu können. Der Gouverneur von San Luis, Alberto
Rodríguez Saá, beklagte die ungleiche Verteilung des Reichtums im Lande, die noch nie so
dramatisch gewesen sei. Ex-Präsident Eduardo Duhalde, der ebenso wenig anwesend war
wie Santa Fe-Senator Carlos Reutemann und
Francisco De Narváez, monierte in einem Grußwort Armut, soziale Unsicherheit und einen
gegenwärtigen “Autoritarismus”, der an das
Militär erinnere. Reutemann rief in einem
Schreiben die Provinzen zur Einigkeit auf, um
den gebeutelten Förderalismus wieder zu stärken.
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WOCHENÜBERSICHT
Marihuana im Dienstwagen
Im Rücktritt von Staatssekretär Emilio Pérsico gipfelte ein Skandal, der sich Anfang der Woche in La Plata ereignete. Im Mittelpunkt
der heiklen Angelegenheit stand dabei Pérsicos 27-jähriger Sohn Pablo, der in einem offiziellen Regierungswagen mit sechs Pflanzen Marihuana erwischt wurde. „Ich will bei der juristischen Aufarbeitung
nicht im Wege stehen“, begründete der Staatssekretär seinen Schritt,
den er wenige Stunden nach der Festnahme des Sohnes bekannt gab.
Der Politiker muss jetzt selbst mit einer Ermittlung wegen Veruntreuung öffentlicher Güter rechnen. Schließlich arbeitete sein Sohn nicht
für die Regierung und hätte somit den Dienstwagen gar nicht fahren
dürfen. Die Verteidigung von Pablo Pérsico wies indes daraufhin, dass
die Hauptverantwortung bei dessen Schwippschwager David Yane (32)
liege. Der habe in seinem Haus rund 30 Marihuana-Pflanzen gehabt
und wollte diese vor einer drohenden Durchsuchung durch die Polizei
wegschaffen. Von daher bat er Pablo kurzfristig um den Gefallen des
Transports.

Ziel: Begrenzte Amtszeit für Hausverwalter
Mit dem Ziel, die Amtszeit von Hausverwaltern verbindlich zu regeln, diskutiert derzeit die Legislative der Hauptstadt zwei Gesetzesvorhaben. In beiden Entwürfen ist vorgesehen, dass das Mandat der
für die Administration eingesetzen Personen ein Jahr betragen soll wobei eine Verlängerung möglich ist. Bislang ist die Amtszeit unbegrenzt, und man braucht im Allgemeinen eine Zweidrittelmehrheit in
der Eigentümerversammlung, um einen Verwalter abzusetzen. Der
Mangel an Kontrolle hatte in der Vergangenheit zu einer Vielzahl von
Amtsmiss-brauchsfällen geführt. Des Weiteren sehen die gesetzlichen
Neuerungen vor, dass die Verwalter eine detaillierte Liste über die Hausumlagen (Expensas) vorlegen müssen. Darin müssen unter anderem
alle Anschaffungen und Dienstleistungen sowie die Abrechnungen mit
den dafür beauftragten Unternehmen angegeben werden. Die Initiati-

ve für die Neuregelungen ging vom städtischen Abgeordneten Sergio
Abrevaya (Bürgerliche Koalition, Coalición Cívica) aus. Kritik kam
von Seiten des Rechtsanwaltsverbandes der Hauptstadt, der durch das
Vorhaben einen Anstieg der Umlage befürchtet.

Im Wagen ertrunken
Eine Tragödie, bei der vier junge Menschen ums Leben kamen, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen im Norddelta von Tigre. Mit
ihrem Volkswagen stürzten sie in einen See und ertranken. Die Insassen im Alter zwischen 22 und 26 Jahren waren auf dem Heimweg von
einem Pub, als sie gegen 6.40 Uhr im Ortsteil Cabos del Lago nach
einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkamen und in dem zwölf Meter
tiefen Gewässer nahe der Straße landeten. Der Wagen wurde zur tödlichen Falle. Vergeblich versuchten die Verunglückten, sich zu befreien.
Nach Angaben der Ermittler hatte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit
von über 100 Stundenkilometern. Ob Alkohol im Spiel gewesen ist,
ließ sich zunächst nicht klären.

Wiedereinsetzung angeordnet
Ein 15-jähriger Rechtsstreit endete für den Justizbeamten Eduardo
Sosa mit einem Happy End: So entschied der Oberste Gerichtshof,
dass Sosa umgehend wieder als Oberstaatsanwalt der Provinz Santa
Cruz eingesetzt werden soll. Der Jurist hatte 1994 durch eine Maßnahme des damaligen Provinzgouverneurs Néstor Kirchner sein Amt als
Justiz-Generalbevollmächtigter verloren. Der Posten wurde abgeschafft
und durch zwei neue Ämter (Chef der Staatsanwälte und der Verteidiger) ersetzt. Sosa ging bei dieser Neueinteilung leer aus und klagte
seitdem auf Wiedereinsetzung. Das aktuelle Urteil ist bereits das sechste, das zu Gunsten Sosas ausgesprochen wurde. Dieser hatte zwischenzeitlich sogar eine Entschädigung von 1,4 Millionen Pesos abgelehnt
und stattdessen auf seinen Posten bestanden. Der amtierende Provinzgouverneur Daniel Peralta hat nun unter Strafandrohung 30 Tage Zeit,
die Anordnung des Obersten Gerichtshofes umzusetzen. (AT/mc/dpa)

Politische Reform

S

ogenannte politische Reformen, die den Wahlmodus und die politischen Parteien betreffen, sind nie neutral, sondern begünstigen
bestimmte Kandidaten und benachteiligen andere. Genau das bezweckt die anstehende politische Reform, die die Präsidentin Cristina
Kirchner am 9. Juli ankündigte sowie am vergangenen Mittwoch in La
Plata als bevorstehende Priorität bestätigte und die jetzt im Eiltempo
innerhalb der Exekutive vorbereitet wird. Sie ist, um es gleich vorwegzunehmen, auf eine mögliche Kandidatur von Expräsident Néstor Kirchner ausgerichtet, der sich längst vorbereitet, im Oktober 2011 oder vorher, wenn es der Regierung gefällt, abermals für die Präsidentschaft zu
kandidieren. Dreimal Kirchner, Néstor oder Cristina, in Folge, entspricht
dem Usus autoritärer und populistischer Politiker in Lateinamerika wie
Chávez in Venezuela, Morales in Bolivien, Correa in Ecuador oder Ortega in Nicaragua.
Für Kirchners Wiederwahl, nachdem er die Parlamentswahlen am
28. Juni mit 70 Prozent Gegenstimmen deutlich verloren hat, verbleibt
offenbar nur der Ausweg, Gegenkandidaten in der Justizialistischen
Partei sowie in anderen politischen Lagern auszutricksen. Dieses Ziel
soll durch ein neues Gesetz vorbereitet werden, dessen Text derzeit im
Innenministerium und im Büro des Kabinettschefs ausgearbeitet und
möglicherweise in der kommenden Woche oder kurz danach im Senat
eingebracht werden soll. Im November soll es in beiden Häuser debattiert werden, damit es vor dem 10. Dezember verkündet werden kann.
Geplant sind für die Kürung von Präsidentschaftskandidaten allgemeine, gleichzeitige, obligatorische und offene parteiinterne Wahlen
im ganzen Land, das heißt in 24 Gliedstaaten. Ein ähnliches System
gilt seit 2005 in der Provinz Santa Fe, auf das sich die Präsidentin bezog. In Santa Fe wurde das vorherige System der Huckepackwahlen
(“ley de lemas”) abgelöst. Nur dergestalt gewählte Kandidaten dürfen
sich für ihre Partei melden. Die Verlierer können bei keiner anderen
Partei aufgestellt werden. Das alternative System wie in den Vereinigten Staaten mit Delegierten der Wähler und einem Parteitag, wurde offenbar fallen gelassen. Für Néstor Kirchner ist das System wie in Santa

Fe vorteilhafter, kann er doch auf Gouverneure und Bürgermeister Druck
mit der Kasse ausüben, damit er auch als erster Minderheitskandidat
aufgestellt wird und parteiinterne Gegner aussticht.
Der radikalen UCR blüht mit dem neuen System eine Stärkung, ist
sie doch außer den Justizialisten die einzige Partei im Land mit Vertretung in allen Gliedstaaten. Ziel des neuen Gesetzes ist die Stärkung des
Zweiparteiensystems anstelle der obwaltenden Zerplitterung, wie sie
die jüngste Aufstellung des Innenministeriums bezeugt hat. Es gibt danach ganze 686 Parteien in ganz Argentinien, die behaupten, 8,4 Millionen eingeschriebene Mitglieder zu haben. Die Zahlen beruhen auf
Angaben der eingeschriebenen Parteien, deren tatsächliche Mitgliederzahlen wesentlich geringer sind. Wahlberechtigt im ganzen Land sind
27,3 Millionen Bürger/innen.
Mit zwei großen Parteien und vielleicht einigen mehr, je nach der
vorgeschriebenen Präsenz in weniger als 24 Gliedstaaten, würde sich
der Vorwahlkampf um die Kandidaturen auf Justizialisten und Radikale beschränken. Ohne die absolute Mehrheit, das heißt weniger als die
Hälfte plus einer Stimme, kann Nestor Kirchner in der Justizialistischen
Partei möglicherweise siegen und kandidieren. In der UCR mag sich
der Parteikampf um den jetzigen Vizepräsidenten Julio Cobos, der zur
UCR zurückkehrt, und Parteipräsident Gerardo Morales drehen. Siegt
Cobos, der bisher hohe Umfragewerte genießt, dann würde er paradoxerweise gegen Kirchner antreten, mit dessen Gattin Cristina er 2007
als Formelpartner gewählt wurde. Morales ist als Vorsitzender der Partei auch ein starker Kandidat.
Die sogenannte politische Reform, an der Innenminister Randazzo
während des politischen Dialogs seit Juli gearbeitet hat, wird sicherlich
Gegenstand heftiger Debatten werden. Jeder Politiker wird die vorgeschlagene Reform im eigenen Interesse beurteilen, zumal auch daneben geplant ist, die Präsidentschaftswahlen mit Staatsmitteln zu finanzieren, damit wohlhabende Kandidaten wie Francisco de Narváez ausgestochen werden. Für politische Abwechslung wird auf jeden Fall im
November gesorgt sein.
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Agent Provocateur
Von Stefan Kuhn

P

urer Ernst, ein schlechter Scherz oder
eine gezielte Provokation? Man kann
die Ankündigung des Publizisten Henryk M. Broder, für das Präsidentenamt im
Zentralrat der Juden in Deutschland zu kandidieren, wohl in die letzte Kategorie einordnen. Broder ist ein Provokateur, einer der
wortgewaltigsten in Deutschland. Er kämpft
mit einer Schärfe gegen Antisemitismus, Antizionismus und Antiamerikanismus, dass er
sich häufig dafür vor Gericht verantworten
muss. Vielfach hat er Recht, vielfach bekommt er Recht, grundsätzlich schießt er
übers Ziel hinaus, aber das ist ja Sinn der Provokation. Für die wurde er auch mehrfach ausgezeichnet, zuletzt in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ludwig-Börne-Preis (2007)
und dem Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik (2008). Broder schreibt für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Die Zeit und den
Berliner Tagesspiegel und ist Autor mehrerer Bücher, denen es an Polemik nicht mangelt.
So wirft er den 1,5 Milliarden Moslems auf
der Welt pauschal eine Neigung zum „Beleidigtsein und unvorhersehbaren Reaktionen“
vor, befürwortet den von US-Präsident George W. Bush angezettelten Irakkrieg und wettert gegen die deutsche Linke und die Friedensbewegung. Dass 80 Prozent der Deutschen den Krieg ablehnen, macht sie allerdings nicht automatisch zu Antisemiten oder
des Antiamerikanismus schuldig. Setzt man
Broders eigene Maßstäbe an, könnte man ihn
wohl bald selbst des Antiamerikanismus be-

zichtigen. Nämlich dann, wenn er anfängt, die
Israel-Politik von US-Präsident Obama zu kritisieren. Der Journalist Broder gehört auch zu
den Mitbegründern der „Achse des Guten“,
einem deutschsprachigen Weblog, der sich
zwar selbst liberal nennt, aber mehr das Gedankengut der neokonservativen Bush-Lobby weiterträgt.
Was den Umgang der Deutschen mit moslemischen Einwanderern angeht, spricht er
von einer „Toleranzkeule“. Er macht eine „Inländerfeindlichkeit“ aus - bei Menschen, die
die Gesellschaft ablehnen, die sie aufgenommen hat. Dem könnte man lauthals zustimmen, denn solche Gruppen gibt es unter den
moslemischen Immigranten. Aber Broder verdreht hier Tatsachen. Mehr als Toleranz
schlägt den Einwanderern Ablehnung entgegen.
Der frühere Linke ist im politischen Sinne
ein Konvertit. Vielleicht macht ihn das so fanatisch. Eine ähnliche Entwicklung konnte
man bei der 2006 verstorbenen italienischen
Autorin Oriana Fallaci beobachten. Die einstige Vietnam-Kriegsgegnerin hatte in ihren
letzten Jahren auch einen publizistischen
Kreuzzug gegen den Islam begonnen.
Auch wenn zum Teil prominente Stimmen
seine Kandidatur unterstützen, oder sich von
ihr zumindest eine Belebung des Zentralrates erhoffen, werden Broder nur geringe Chancen auf das Präsidentenamt eingeräumt. Warum der 63-jährige Jude dennoch kandidieren,
seine „Kippa in den Ring“ werfen will, machte
er in einem Interview mit dem Tagesspiegel

deutlich. Er hält die gegenwärtige Präsidentin Charlotte Knobloch für eine „Fehlbesetzung“, fast noch mehr deren Generalsekretär
Stephan Kramer. Der hatte jüngst den Bundesbanker Thilo Sarrazin wegen dessen Migrantenschelte in eine Reihe mit Hitler und
Goebbels gestellt. Das dürfte Broder in zweierlei Hinsicht gegen den Strich gegangen sein:
erstens wegen des dümmlichen Vergleichs
und zweitens, weil er mit Sarrazin einig ist.
Ein Kurzprogramm hat sich der selbsternannte Präsidentschaftskandidat auch schon
zugelegt. Er will den Straftatbestand der Holocaustleugnung abschaffen. „Das Gesetz war
gut gemeint, hat sich aber als kontraproduktiv erwiesen, indem es Idioten dazu verhilft,
sich als Märtyrer im Kampf um die historische Wahrheit zu inszenieren“, sagte er dem
Tagesspiegel. Für diese Pläne hätte er im
rechtsextremistischen Spektrum viele Verbündete. Die Ausrichtung des Zentralrats als
„Frühwarnsystem gegen politischen Extremismus und andere aufziehende Gefahren“
hält Broder für falsch. Im Falle seiner Wahl
werde er sich für eine „aktive Politik im Dienste der Menschenrechte ohne politische Rücksichtnahme auf wirtschaftliche Interessen“
einsetzen. Da ist nur die Frage, welche Menschen im Broderschen Sinne Menschenrechte haben.
Ach ja, um gute Beziehungen zu den Moslems in Deutschland will er sich auch bemühen. Das würde sicher die schwerste Aufgabe, da hat er selbst schon zu viel Porzellan
zerschlagen.

Randglossen

R

dann hat es die schwarz-gelbe “Biene Maja”-Koalition in Berlin nicht
leichter.

egierungsseitig geschürte Gewalt macht sich neuerdings in der argenti
nischen Politik bemerkbar, wie es in der Vorwoche der UCR-Präsident
und Senator für Jujuy, Gerardo Morales, in der Hauptstadt seiner Heimprovinz erlitt. Morales sollte einen Vortrag im Sitz des Buchprüferverbandes
halten, als eine Gruppe sogenannter Piqueteros unter Führung der inzwischen zu nationaler Notorietät gelangten Aktivistin Milagro Sala den Redner persönlich angriff und Möbel zerstörte. Der Vorfall wurde landesweit
geächtet, fand aber die Unterstützung anderer Aktivisten, darunter auch die
von früheren Montoneros gegründete und besonders gewalttätige Gruppe
Quebracho. Milagro Sala gestand, dass sie monatlich fast acht Millionen
Pesos an Subventionen der Nationalregierung erhält, die angeblich für soziale Zwecke eingesetzt werden, aber die Gewalt finanzieren. Dunkle Wolken bilden sich am politischen Horizont, wenn die Regierung zwecks Wahlsiege die Gewalt mit befreundeten Aktivisten schürt wie weiland Hitler in
Deutschland und Mussolini in Italien.

us für Angelas Mondfahrt. Es wird wohl nichts mit einer unbemannten
deutschen Mondmission. Der Plan wurde von der Agenda der Koalitionsverhandlungen gestrichen. 1,5 Milliarden Euro wären doch ein „falsches
Signal“ angesichts der knappen Kassen gewesen. Das kann man wohl sagen. Es wäre wohl schwer vermittelbar gewesen, das von Wissenschaftspolitikern von CDU und FDP unterstützte Programm durchzuführen. Der Mond
ist nun mal nicht Opel, er ist keine konjunkturstützende Maßnahme, er schafft
auch nur wenige Arbeitsplätze, und der wissenschaftlich-technologische Effekt einer solchen Mission hält sich ebenfalls in Grenzen. Natürlich ist man
heute technisch weiter und es gibt neue Fragen, auf die einige Wissenschaftler gern eine Antwort hätten. Aber vor mehr als 40 Jahren war schon jemand
dort oben...

G

D

eht nicht, gibt’s nicht. In die politi-sche Farbenlehre der Bundes
republik ist Bewegung gekommen. Alles mischt sich. Im Saarland haben sich die Grünen für eine Koalition mit CDU und FDP
entschlossen - Schwarz-Gelb-Grün, “Jamaika” genannt nach den Farben der Nationalflagge des Karibikstaats. In Brandenburg wechselt
die SPD von Rot-Schwarz zu Rot-Rot, einer Koalition mit der Linkspartei. In Sachsen-Anhalt scheute man diese Risiko. Statt Rot-RotGrün gibt es dort Schwarz-Rot. Vor allem die Grünen haben ihre Scheu
vor anderen Farben überwunden. In Bremen regieren sie mit der SPD,
in Hamburg mit der CDU und im Saarland wohl künftig auch mit der
FDP. Die allerdings ist nicht so experimentierfreudig. Die Liberalen
verweigern sich derzeit Rot-Gelb oder der “Ampel” Rot-Gelb-Grün.
Doch auch ohne diese Farbkonstellation ist der Bundesrat reichlich
bunt. Wird er nach den kommenden Landtagswahlen kunterbunter,

A

ie Brücke über den Uruguay-Fluss bei Gualeguaychú in Entre Ríos
ist seit drei Jahren als Protest gegen die Zellstofffabrik Botnia gesperrt, worüber der Haager Gerichtshof demnächst entscheiden wird.
Allerdings gibt es gelegentlich Ausnahmen, wie unlängst zugunsten der
argentinischen Fußballfans, die das Länderspiel in Montevideo sehen
wollten. Uruguayer, die in Argentinien leben und morgen in ihrer Heimat wählen wollen, dürfen die blockiert Brücke hingegen nicht kreuzen und heimkehren, sondern müssen sich allenfalls mit aufwendigeren
Umwegen über die anderen beiden Brücken am Uruguay-Fluss, den
Rio de la Plata oder mit Flugzeugen begnügen. Derweil wurde mehrmals bestätigt, dass Botnia die Umwelt nicht verschmutzt, wie es die
Aktivisten pausenlos behaupten, ohne den geringsten Beweis anzuführen. Selbst das demokratische Recht zu wählen missachten die Aktivisten in Gualeguaychú, die Gewalt vor Demokratie bevorzugen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Im schönen, grünen und stillen Reartes-Tal
Das heutige Villa General Belgrano war noch ein Weiler, genannt
Los Sauces, weil es am gleichnamigen Bach gelegen war. Wer in der
Gegend etwas einkaufen oder sonstwie erledigen wollte, der musste
wohl oder übel nach Los Reartes. Das war auch der Stützpunkt der
Familie Cabjolsky, als sie um 1938 La Cumbrecita gründete. Baumaterialien, Lebensmittel, kurzum alles, was benötigt wurde, musste von
Los Reartes - obendrein zu Fuß oder zu Pferde - herangeschafft werden. Das waren gut 25 Kilometer auf schmalen Bergpfaden und viele
harte Stunden Reisedauer, unter sengender Sonne oder auch wenn’s
schneite.
Doch es war die einzige in der Nähe gelegene Ortschaft, wo wenigstens ein Almacén, ein Fleischer, sogar eine kleine Apotheke und eine
Pulpería zu finden waren. Denn Los Reartes ist eine der ältesten Siedlungen der Provinz Córdoba, die immerhin so bedeutend war, dass 1738
dort nachweislich eine Kapelle existierte. Sie ist noch heute vorhanden, wenn auch nach manchen Zwischenfällen. Bereits im 19. Jahrhundert musste das Adobe-Bauwerk von Grund auf renoviert werden, doch
ein heftiges Beben führte 1938 zu schweren Bauschäden, bei denen

Die alte Pulpería Don Segundo Sombra an der Hauptstraße.

Frontansicht der alten Kapelle.

TABELLEN
Fußball - Primera División
10. Spieltag: Estudiantes-Atlético Tucumán 1:0, Rosario CentralIndependiente 2:0, Banfield-Godoy Cruz 3:0, Chacarita-Huracán 1:0,
Racing-Lanús 1:1, Vélez-Newell’s 1:2, Arsenal-Gimnasia 1:0, River-Boca 1:1, Tigre-Argentinos 1:1, Colón-San Lorenzo 2:1.
Tabelle: 1. Colón 21 (Punkte), 18:7 (Tore); 2. Estudiantes 20, 18:9;
3. Banfield 20, 13:5; 4. Newell’s 20, 14:7; 5. San Lorenzo 19, 15:9;
6. Argentinos 19, 14:8; 7. Vélez 18, 14:9; 8. Independiente 17, 17:13;
9. Rosario Central 17, 9:6; 10. Boca 15, 16:16; 11. Arsenal 14, 8:12;
12. Lanús 11, 10:12; 13. Godoy Cruz 10, 11:16; 14. Gimnasia 9, 9:13;
15. Atlético Tucumán 9, 12:17; 16. River 7, 10:16; 17. Chacarita 7,
8:16; 18. Huracán 6, 8:16; 19. Racing 5 6:13; 20. Tigre 5, 12:22.

sogar die Kanzel herabstürzte und das Dach erneuert werden musste.
Das war kurz bevor der Staudamm Los Molinos gebaut wurde und
Befürchtungen aufkamen, dass der Spiegel des Sees auch Los Reartes
überfluten könnte. Aber zum Glück machte das Wasser in etwa zwei
Kilometer Entfernung Halt, und Los Reartes erfreute sich weiterhin wie
bis heute des kristallklaren Wassers des nahe vorbeifließenden Bergbaches gleichen Namens, der oberhalb von Villa Alpina entspringt.
Eine der lokalen Sehenswürdigkeiten - die herrliche Landschaft ist
es sowieso - ist der Corral de Piedras, ein aus dem 18. Jahrhundert
stammender und noch einwandfrei erhaltener Viehkral, sowohl aus
Rund- als auch aus Langsteinen errichtet. Bei letzteren handelt es sich,
obwohl dies nur eine Vermutung ist, möglicherweise um Dolmen oder
Menhire.
In der Umgebung findet man auch an zahlreichen Orten Mörser, in
Felsen eingelassen, in denen die Ureinwohner entweder ihre Farbpigmente zubereiteten oder aber Mais und anderes Getreide zermalmten
(nach Los Morteritos fragen).
Die Pulpería Don Segundo Sombra liegt an der Hauptstraße und
stammt von 1930. Obwohl die Gäste heute schon nicht mehr, wie einst,
mit Pferd, Muli oder Esel angeritten kommen, bewahrt der Innenraum
noch sein ursprüngliches Aussehen. Für den modernen Touristen, der
mit dem Auto anreist und es meist eilig hat, liegt Los Reartes etwas
abseits. Das ist andrerseits auch gut, denn deshalb ist es hier so ruhig.
Man fährt an der Nordausfahrt
von Villa General Belgrano am
Eröffnung am Tag der
Drehkreuz links ab und kommt
Deutschen Einheit:
nach etwa sieben Kilometern auf
einwandfreiem Asphalt nach Los
www.allesdeutsch.com.ar
Reartes, dessen Name mitnichten
...für alle, die es deutsch mögen.
einer Eingeborenensprache entstammt, sondern vom baskischen
Familiennamen Riarte bzw. Iriarte abgeleitet ist.
Zu sehen ist ferner noch die
Casa Posta Siglo XVIII, ein altes
Post- und Rasthaus, dessen Architektur weiterhin gut erhalten ist.
Los Reartes befindet sich in bester Höhenlage, 811 Meter über
dem Meeresspiegel. Unterkunft in
kleinen Hotels und Bungalows
gibt es vor Ort jede Menge, ebenso in der Nachbarschaft.
Marlú
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Erinnerungen zum 200. Jubiläum
Buenos Aires (AT/meb) - 25. Mai 1910:
Argentinien feiert das 100-jährige Jubiläum
der Mai-Revolution und der ersten Regierungsbildung. Die gesamten damaligen Weltmächte nehmen ebenfalls an den Feierlichkeiten teil und überreichen der Republik als
Zeichen der Anerkennung meist kunstvolle
Denkmäler. Unter den Gratulanten ist auch
die Österreichisch-Ungarische Monarchie.
Diese schenkt Argentinien eine 7 Meter hohe
Gedenksäule mit eingebauten Wetterinstrumenten, die erst vor Kurzem im Botanischen
Garten wieder eingeweiht wurde. Bei der ersten Überreichung des Geschenkes spielt sogar die kaiserliche Kapelle des 4. Regiments
der “Hoch- und Deutschmeister”, die auch im
Teatro Colón aufgetreten waren.
Weitere 100 Jahre später gedenkt nun das
auf Deutsch und Spanisch verfasste Buch
“Austria-Hungría y el Centenario / Öster-

reich-Ungarn und das Zentenarium Argentiniens” von Raquel Sáenz Araya de Schwald und
Josefina Fornieles an diesen für beide Natio-

nen feierlichen Moment und an viele weitere
Ereignisse und Anekdoten in den Beziehungen dieser Länder, wie zum Beispiel an den
Besuch der österreichischen Wirtschaftsdelegation in Buenos Aires im Jahr 1911 oder
auch an die Reisevorbereitungen für die
schon erwähnte Kapelle der “Hoch- und
Deutschmeister”, die im Juni 1910 nach Argentinien gekommen war.
Mit vielen historischen Bildern und informativen Texten soll das Buch an die glücklichen Umstände erinnern, “in denen sich damals sowohl die Österreichisch-Ungarische
Monarchie als auch Argentinien befanden”,
so die Autorinnen.
Raquel Sáenz Araya de Schwald und Josefina Fornieles , “Austria-Hungría y el Centenario / Österreich-Ungarn und das Zentenarium Argentiniens”, 232 S., reich illustriert.
ISBN: 978-978-05-6162-0.

“Wir wollen Brücken bauen”
Neues Abkommen für deutsch-argentinischen Doppelabschluss unterzeichnet
Buenos Aires (AT/meb) - Die Universitäten Passau und El Salvador
haben am vergangenen Freitag erneut ein Abkommen unterzeichnet,
das den Studenten beider Universitäten ermöglicht, einen deutsch-argentinischen Doppelabschluss in Kulturwirtschaft zu absolvieren.
Das bereits seit 1999 existierende Abkommen musste erneuert werden, da die Universität Passau durch den Bologna-Vertrag auf das europaweit geltende Bachelor/Master-System umgestellt hatte.
Prof. Dr. Walter Schweitzer, Rektor der Universität Passau, sieht in
den Erneuerungen vor allem für argentinische Studenten einen Vorteil,
da diese nun nach dem Bachelor an jeder beliebigen Universität in Europa den Master absolvieren können. Somit stelle Passau “das Tor für
Europa” dar.
Dr. Juan Alejandro Tobías, Rektor der Universität El Salvador, lobte
die entstandene Freundschaft zwischen beiden Universitäten und zeigte sich begeistert von der Kreativität und Innovation des Programms,
das “einen qualitativen Sprung der Beziehungen beider Länder bedeutet und mit einem einzigartigen Reichtum durch Vielfalt zu überzeugen
versteht”.
Segio García, Dekan der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät der
Universidad El Salvadors, betonte in seiner Rede, dass die Möglichkeit
eines Doppelabschlusses für die Studenten eine wichtige Voraussetzung
für den Arbeitsmarkt darstelle, da in Zeiten der Globalisierung gegenseitiges Verständnis von großer Bedeutung sei.

“Das Programm ist eine Brücke, die durch die verbesserte Gemeinschaft der Studenten entsteht”, schlussfolgerte García.
Der Gesandte der Deutschen Botschaft in Buenos Aires Roland Schäfer sagte, die Initiative sei für alle Beteiligten eine Inspiration für kulturelle Zusammenarbeit. Er erinnerte aber auch daran - und sprach damit
vielen Studenten aus dem Herzen -, dass damit während des Studiums
wesentlich mehr gefordert werde, da perfekte Sprachkenntnisse unabkömmlich seinen, was auch Prof. Dr. Schweitzer versicherte.
Schäfer war aber dennoch der Meinung, dass der Grundstock für ein
internationales Profil schon in der Universität gelegt werden müsse.
Prof. Dr. Klaus Dirscherl, Initiator des Abkommens, war überzeugt,
dass es für die Studenten, aber auch für Wirtschaft und Politik beider
Länder viele Vorteile biete, denn “alle können daraus lernen und den
Reichtum des Programms nutzen”.
Zum Abschluss der Zeremonie wurde Dirscherl die Ehrendoktorwürde für seine Bemühungen um die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Universitäten verliehen, womit für ihn, wie er selbst sagte, ein
Traum in Erfüllung gegangen sei. Sergio García lobte den Geehrten mit
den Worten: “In Krisen sieht man den Menschen. Er hat immer an unsere Vision geglaubt.” Prof. Dr. Schweitzer sah in der Auszeichnung
nicht nur eine persönliche Würdigung seines Kollegen, sondern auch
für die gesamte Universität Passau.
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Warhol auf der Couch
“Mr. America” im Malba: Andy Warhol aus psychoanalytischer Sicht
Von Maria Exner
Buenos Aires (AT) - Keiner geringeren Institution als dem amerikanischen
Außenministerium hat Argentinien seine erste umfassende Andy Warhol-Retrospektive zu verdanken. Der kanadische Kurator Philip Larratt-Smith hatte
die Ausstellung “Mr. America” ursprünglich konzipiert, um sie in Kuba zu
zeigen, wo der 29-Jährige in den vergangenen Jahren bereits die Werke von
Louise Bourgeois und Robert Mapplethorpe präsentierte. Doch das US-Außenministerium wollte die Ausreise der
ungleich bekannteren Warhol-Bilder in
Richtung Havanna nicht genehmigen.
Also beschloss Larratt-Smith, solange
mit “Mr. America” durch Lateinamerika
zu reisen, bis die Behörde von Hillary
Clinton es sich anders überlegt und die
Chance zum interkulturellen Austausch
zwischen Kuba und den USA, den der Ausstellungsmacher anstoßen
will, doch noch nutzt.
Des einen Leid, des anderen Freud: Nach Bogotá macht “Mr. America” jetzt also in Buenos Aires Station - mit mehr als 170 Werken des
Multitalents Warhol, darunter Ikonen wie die Marilyn-Reihe und das
Porträt Mao Tse-Tungs. Gemälde, Drucke, Fotografien, Filme und In-

Noch mehr Pop Art im MNBA
Buenos Aires (AT/niw) - Parallel zu “Mr. America” läuft noch bis
zum 22. November im Museo
Nacional de Bellas Artes die Ausstellung “El Pop Art en la Colección
del IVAM” mit Werken aus der
Sammlung des spanischen Instituto
Valenciano de Arte Moderno. Die
Kuratoren William Jeffett (Dalí-Museum St. Petersburg, USA) und
Consuleo Císcar (IVAM) haben 59
repräsentative Kunstwerke der Pop
Art ausgewählt, um zu zeigen, wie
die von den Vereinigten Staaten ausgehende Stilrichtung sich in Spanien fortentwickelt hat. Zu sehen sind
Fotographien, Collagen, Lithographien, Malerei und Objektkunst.
Die Ausstellung bringt die Werke bedeutender Vertreter der amerikanischen Pop Art wie Robert
Rauschenberg, Claes Oldenburg und Jasper Johns mit denen europäischer Künstler wie Richard Hamilton, Eduardo Arroyo und Sigmar Polke zusammen. Auf beiden Seiten des Atlantiks wird die Reproduzierbarkeit des Kunstwerks thematisiert und damit der Kunstbegriff an sich hinterfragt, ob durch Gerhard Richters fotorealistische Ölgemälde, Richard Hamiltons verfälschende Nachbearbeitung
von Pressefotografie oder die an Roy Lichtenstein erinnernde Comic-Adaption von Picassos Guernica durch das spanische Equipo
Crónica.
Gemeinsam haben die versammelten Vertreter der Pop Art auch
die Kommentierung des politischen Zeitgeschehens. Rauschenbergs
Dante’s Inferno von 1963 ist dabei subtiler als die älteren Collagen
des spanischen Kommunisten Josep Renau. Während Rauschenberg
auf die Entindividualisierung von Soldaten und paramilitärischen
Polizeieinheiten durch Uniformiertheit hinweist, kritisiert Renau das
von ihm als imperialistisch betrachtete Gebaren der USA.
(MNBA, Av del Libertador 1473, Di-Fr 12.30-20.30, Sa und So 9.3020.30 Uhr. Eintritt frei.)

stallationen hat Larratt-Smith zusammengestellt, um das lateinamerikanische
Publikum die nordamerikanische Alltagskultur der 60er, 70er und 80er Jahre
durch die Augen des Begründers der
Pop-Art sehen und verstehen zu lassen.
Nun läuft jeder Kurator einer Andy
Warhol-Ausstellung Gefahr, weder besonders viel falsch, noch besonders viel
richtig zu machen. Bilder wie “Campbells Soup” sind ein fester Bestandteil
des globalen Bildgedächtnisses. Dem
Publikum eine neue, überraschende Perspektive darauf zu ermöglichen, ist eine
schwierige Mission. Doch Philip LarrattSmith gelingt sie, indem er die Bilder in
direkten Zusammenhang mit der Biografie und Persönlichkeit Warhols bringt.
Dem Kulturmagazin “Ñ” sagte LarrattSmith: “Aus meiner Sicht sind Andy
Warhols Kunstwerke eng mit seiner Psyche verknüpft. Alles was er tat,
die Motive, die mechanische Reproduktion seiner Bilder, hängt mit seinem Wunsch zusammen, eine neue Persönlichkeit für sich zu kreieren.”
Entsprechend zeigt “Mr. America”, wie Warhol durch das “Künstlersein” die beiden prägenden Defizite seiner Person auszumerzen suchte: seine Herkunft als Kind einer armen, osteuropäischen Einwandererfamilie und seine von ihm selbst als solche empfundene Hässlichkeit.
Ersteres kompensierte er durch die Reproduktion all dessen, was das
Selbstbild der Amerikaner prägte: die Tomatensuppe der Arbeiterfamilien, Präsident John F. Kennedy, Hollywoodstars wie Marilyn Monroe
und James Dean, das christliche Kreuz, Dollar-Noten, die Feindbilder
Stalin und Mao. All diese Bilder fluteten damals aus den Fernsehern in
die Wohnzimmer und Köpfe der Amerikaner. Warhol hat sie sich durch
seine Kunst zu Teilen seiner Identität gemacht und jetzt hängen sie an
den Wänden des Malba und öffnen dem argentinischen Betrachter den
Blick auf die Kultur des Landes, das soviel Einfluss auf Lateinamerika
ausübt.
Um den Makel, selbst nicht mit einem attraktiven Körper gesegnet
zu sein, aufzuheben, scharte Andy Warhol zu Lebzeiten die Schrägen
und die Glamourösen um sich, allen voran seine Muse und Hauptdarstellerin Edie Sedgwick. Und die Anziehungskraft von Warhol ist auch
heute ungebrochen. Bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstagabend quoll das Malba förmlich über vor langbeinigen Schönheiten
und exzentrisch gekleideten Bohemiens. Künstler, Galeristen, Journalisten und Warhol-Fans drängelten sich durch den Rundgang im 2. Stock
des Museums und waren erleichtert, im Saal auf der 1. Etage etwas
mehr Platz zum Betrachten der Foto-Porträts berühmter Warholfreunde
und der zerbrechlichen Edie Sedgwick auf Celluloid zu finden.
Kurator Philip Larrat-Smith schien mit dem Ansturm auf seinen “Mr.
America” zufrieden zu sein. Sein Gegenüber Thomas Sokolowski, Direktor des Andy Warhol Museums in Pittsburgh, belohnte die Presse
für ihr zahlreiches Erscheinen mit einem besonderen Bonmot: Hätte
Andy Warhol ein Bild über Argentinien gemalt, so Sokolowski, dann
hätte es wohl Eva Perón gezeigt. Wie Warhol verstand sie schließlich
der Masse zu geben, was sie sich wünschte, und so von ganz unten
nach ganz oben zu kommen.
(Malba, Av. F. Alcorta 3415, Do-Mo und feiertags 12-20 Uhr, Mi bis 21
Uhr, Di geschlossen. Eintritt $ 15, Lehrer/Rentner $ 8, Studenten $ 5.
Mi: Eintritt $ 5, Lehrer/Rentner $ 3, Studenten gratis.)

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
“Chucho” Riemer, am 6.10; Rodolfo Seidel, 78, am 16.10; Inge
Korth geb. Hueck, 84, am 23.10.
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LATEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
Die brasilianische Regierung hat eine Steuer von 2% auf Finanzkapital eingeführt, das nach Brasilien kommt. Direkte Kapitalinvestitionen sind ausgenommen. Durch diese Steuer soll der hohe Kapitalzufluss gebremst werden, der zur Aufwertung des Real geführt hat. Die
brasilianische Währung notierte bis April um 2,30 Real je Dollar und

sank danach ständig bis auf 1,71 Real im Oktober. Die ZB Reserven
sind im Laufe dieses Jahres um u$s 26 Mrd. auf u$s 232 Mrd. gestiegen. Eine weitere stark Erhöhug, deren Gegenpartie eine interne monetäre Expansion ist, ist nicht erwünscht.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,83, um 0,26% unter der Vorwoche, aber um 10,37% über Ende 2008. Erneut musste
die ZB hohe Dollarbeträge kaufen, um einen weiteren Kursverfall zu
verhindern. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.12.09 bei $ 3,849, zum
31.3.10 bei $ 3,928, zum 30.6.10 bei $ 4,012, zum 30.9.10 bei $ 4,0910
und zum 30.11.10 bei $ 4,16. Der Terminkurs auf 12 Monate liegt um
7,8% über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires stieg in einer Woche zum Donnerstag um 3,80%, und lag somit um 113,91%
über Ende 2008. Argentinien verzeichnet dieses Jahr die höchste Kurszunahme aller Börsen der Welt.
***
Die Staatsbonds, die anlässlich der Umschuldung von 2005 ausgegeben wurden, weisen in einer Woche zum Donnerstag eine stark
Hausse auf. Par-Bonds in Pesos stiegen um 10,74% (+135,09% seit
Ende Dezember 2008), Discount-Bonds in Pesos um 7,72% (+77,78%
im Jahr), Boden 2014 um 3,77% (+189,47%), Boden 2012 um 3,77%
(+189,47%) und Boden 2013 um 1,86% (+83,69%).
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen zum 9.10.09 u$s 45,45%,
um 0,13% über der Vorwoche, aber um 2% unter Ende Dezember.
In den zwei folgenden Wochen fand eine starke Zunahme statt, da die
die ZB hohe Beträge auf dem Markt kaufte, so dass die Reserven zum
Donnerstag, den 22.10.09, auf u$s 46,03 Mrd. gestiegen sind.
***
Der Notenumlauf betrug zum 9.10.09 $ 85,1 Mrd., um 2,73%
mehr als eine Woche zuvor und um 1,20% über Ende 2008. Girodepositen gingen in der gleichen Woche um 4,72% und im Laufe des Jahres um 3,07% zurück, und Spardepositen fielen in der Woche um 1,62%,
lagen aber um 3,96% über Ende 2008. Das Geldaggregat M2 (Banknoten plus Giro- und Spardepositen), das die ZB zur Bemessung der monetären Entwicklung verwendet, verzeichnet somit letzte Woche einen
leichten Rückgang und im Laufe des Jahres eine unbedeutende Expansion. Die monetäre Politik bleibt weiter sehr kontraktiv.
***
Die gesamten Pesodepositen lagen zum 9.10.09 mit $ 217,73 Mrd.
um 1,52% unter der Vorwoche und um 5,90% über Ende Dezember. Depositen über 60 Tage, die im Laufe des Jahres um über 32%
gestiegen sind, nahmen letzte Woche leicht ab. Depositen in Dollar lagen mit u$s 12,04 Mrd. um 0,04% unter der Vorwoche, aber um 24,82%
über Jahresende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der
Börse von Buenos Aires zu 11,82% verzinst (Vorwoche: 11,58%),
auf 60 Tage zu 13,06% (12,29%), auf 90 Tage zu 13,85% (15,76%),
auf 120 Tage zu 14,43% (14,88%), auf 180 Tage zu 15,39% (15,75%)
und auf längere Fristen zu 17,01% (17,33%).
***
Gold wurde letzte Woche in Bue- nos Aires (Banco Ciudad) bei
18 Karat zu $ 81,64 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 81,39), und
bei 24 Karat zu $ 127,90 ($ 127,60).
***
Die Firma Tetra Pack gab eine Investition von u$s 35 Mio. bekannt, um die Produktion auszuweiten. Diese Verpackung wird bei
Milch, billigem Wein u.a. Getränke zunehmend verwendet.
***
Im Vorort Luján, am Km 67 der Westautobahn, wurde ein Supermarkt der Kette Walmart mit einer bedeckten Fläche von 8.600
qm eröffnet. Es handelt sich um den 35. Supermarkt dieser Kette, und

um die zweite Einweihung in diesem Monat.
***
Die Zahl der einreisenden Touristen lag gemäss INDEC im August mit 130.000 um 31,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
Aus Brasilien kamen 21.388 Touristen, 64,5% weniger als im Vorjahr,
aus Chile 13.169 (-7,4%), aus Europa 35.402 und aus den USA und
Kanada 20.750. Im August reisten 129.240 Personen, die in Argentinien wohnhaft sind, über den Flughafen Ezeiza ins Ausland, 9,9% weniger als im Vorjahr. Die Gesamtausgaben der einreisenden Touristen lagen im August mit $ 152,3 Mio. um 42,6% unter dem Vorjahr.
***
Telecom Argentina hat ihre finanzielle Schuld in Höhe von u$s
352 Mio. fünf Jahre vor Verfall getilgt. Es handelt sich um die letzten
Tranche einer Schuld von u$s 1,88 Mrd., die im Rahmen eines Präventivabkommens mit Gläubigern 2005 umgeschuldet worden war.
***
Das Kraftwerk in Loma de la Lata, Provinz Neuquén, von 175
MW, das die Firma Pampa Energía errichtet, soll im Mai 2010 in
Betrieb genommen werden und die Hälfte des Stromes an den Grossistenmarkt für Strom liefern, den CAMMESA betreibt. Der Preis
wurde auf 4 Dollar je MWSt. festgesetzt. Dieser Strom wird voraussichtlich in Spitzenzeiten eingesetzt. Das Kraftwerk liegt praktisch auf
dem grössten Gaslager des Landes, so dass es das Gas zu günstigen
Bedingungen beziehen kann.
***
In 9 Monaten 2009 wurden 73.407 Prozesse gegen das Rentenverwaltungsamt ANSeS angestrengt, 107% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Gemäss Angaben der Gerichte, die sich mit
diesen Angelegenheiten befassen, bestehen schon über 260.000 Verfahren. In der Regel handelt es sich um rückwirkende Indexierung der
Renten gemäss dem Urteil des Obersten Gerichtshofes im Fall von
Adolfo Badaro. Würde die Regierung oder der Kongress eine allgemeine Lösung für dieses schwebende Problem verfügen, könnten die Prozesse vermieden und die Prozesskosten gespart werden, wobei eventuell auch die Beträge geringer ausfallen könnten, als mit der BadaroIndexierung. Dann müsste das ANSeS jedoch unmittelbar mehr zahlen,
während es jetzt die Zahlungen hinausschiebt, so dass das Problem erst
später auftaucht. Aber es verschwindet nicht, sondern wächst. Die Regierung handelt nach dem Grundsatz: “Nach mir die Sintflut”.
***
Die Kammer für Soziale Sicherheit hat in einem Urteil zu Gunsten des Rentners Néstor Fernando Capa (75) beschlossen, dass das
ANSeS die Pension des Klägers binnen eines Monats im Einklang
mit der Entwicklung der Löhne erhöhen muss. In der Praxis bedeutet dies eine Zunahme um über 50%. Das ANSeS pflegt allgemein die
Vollstreckung der Urteile hinauszuschieben und achtet die Anordnungen der Richter nur zum Teil oder gar nicht. Jetzt muss das ANSeS
gemäss dem Gerichtsurteil zahlen, auch wenn das Amt Berufung einlegt.
***
Der vor einem Jahr geschaffene vir-tuelle Rindermarkt “Rosgan”, der in Rosario tätig ist, war mit einem bisherigen Gesamtumsatz von 120.365 Tieren sehr erfolgreich, obwohl dies unter 1%
der gesamten Rinderverkäufe darstellt. Die Rinder, die zum Verkauf
angeboten werden, werden gefilmt und die Filme durch Internet übertragen, so dass sie die Makler und Kunden am Bildschirm sehen können. Die Kaufangebote erfolgen auch über Internet. Das System hat
den Vorteil, dass der Transport der Rinder bis zum Markt von Liniers
(oder einem anderen) und die Wartezeit auf diesem Markt entfällt, was
Kosten beinhaltet. Da das System transparenter als die traditionellen
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Märkte ist, werden auch etwas höhere Preise erzielt. Wenn ein Geschäft
abgeschlossen wird, werden die Tiere zum vereinbarten Zeitpunkt direkt zum Schlachthof oder wo es der Käufer bestimmt transportiert.
***
Der Index über die wirtschaftliche Tätigkeit EMAE (“Estimador Mensual de la Actividad Económica”), den das statistische Amt
(INDEC) monatlich berechnet, der eine grobe Annäherung an das
BIP darstellt, lag im August um 0,1% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,1% über Juli 2009. Nachdem die drei vorangehenden Monate interannuelle Rückgänge verzeichneten (Mai: -1,2%;
Juni: -1,5%; Juli -1,5%), wäre laut Index die Rezession überwunden,
sofern es keinen neuen Rückfall gibt. Die ersten acht Monate 2008 liegen um 0,2% über dem Vorjahr. Für die Wirtschaftler, die eigene Berechnungen anstellen, liegen August mindestens um 2% und die ersten
8 Monate um mindestens 3,5% unter dem Vorjahr.
***
Die Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner hat ermittelt, dass die Industrieproduktion im September um 10,5% unter
dem gleichen Vorjahresmonat lag, womit die ersten 9 Monate 2009
um 9,5% unter dem Vorjahr lagen. Dennoch lag September um 1,1%
über August, so dass die Industrieproduktion schon zum dritten Monat
in Folge leicht zugenommen hat.
***
Der Verband CAME, der vorwiegend den Einzelhandel vertritt,
gab bekannt, dass die Umsätze zum “Muttertag” (18.10.09) um 8,2%
unter dem Vorjahr lagen.
***
Die Provinz Neuquén hat Unternehmen aufgerufen, die an der
Bewertung der Möglichkeit der Errichtung von Windanlagen zur
Gewinnung von elektrischem Strom auf 6.600 Ha. Provinzeigenem
Land interessiert sind.
***
Im September 2009 wurden 128.342 gebrauchte Kfz verkauft,
9,9% mehr als im August und 1,34% mehr als im September 2008.
In den ersten 9 Monaten lagen die Verkäufe mit 976.964 Einheiten um
10,3% unter dem Vorjahr.
***
Laut AFIP-Angaben nahm die Zahl der selbstständig Tätigen,
die ihre Beiträge zum Pensionierungsystem zahlen, in 12 Monaten
zum Juni 2009 um 12,75% auf 388.425 ab. Viele Selbstständige sind
wegen der geringeren Tätigkeit auf das Einheitssteuersystem übergegangen. Andere haben sich bei Kassen für akademische Berufe (Anwälte, Architekten u.a.) eingetragen, von denen etwa 70 bestehen, die
über eine halbe Million Beitragende zählen. Und andere zahlen einfach
nicht mehr, weil ihnen das Geld dazu fehlt.
***
Die Firma Brightstar, mit Fabrik in Tierra del Fuego, hat ein
Investitionsprojekt von u$s 10 Mio. vorgelegt, um die Produktion
von Mobiltelefonen auf 4 Mio. pro Jahr zu erhöhen.
***
Wirtschaftsminister A. Boudou und Industrieministerin D. Giorgi haben am Dienstag die unmittelbare Ausschreibung einer Quote
von $ 800 Mio. für Industrieförderung angekündigt, wobei bis Ende
2010 $ 3,6 Mio. vorgesehen sind. Vom Betrag, der jetzt ausgeschrieben wird, sind $ 300 Mio. für kleine und mittlere Unternehmen und $
500 Mio. für grosse bestimmt. Der Betrag des Kontingentes bezieht
sich auf den Verlust an unmittelbaren Steuereinnahmen. Die Unternehmen können wählen zwischen einer vorzeitigen Rückgabe der MwSt.
auf Kapitalgüter und einer beschleunigten Abschreibung, die den versteuerbaren Gewinn unmittelbar verringert. Mittelfristig erleidet der Fiskus somit keinen Verlust. Für die Unternehmen ist der Vorteil rein fnanziell. Bei Projekten, die zusätzliche Exporte schaffen oder besondere
Umweltauflagen erfüllen, können beide Vorteile beansprucht werden.
Bei der Bewertung der Projekte wird die Schaffung von Arbeitsplätzen
mit 30% angesetzt, die Schaffung von Exporten, das Verhältnis zwischen Investition und Steuervergünstigung und der lokale Anteil am
Endprodukt mit je 15%, der Mehrwert mit 10% und die Erhöhung der
Arbeitsproduktivität und die Berücksichtigung der Umwelt mit je 7,5%
***
Die Weltbank hat Argentinien einen Kredit von u$s 150 Mio.
gewährt, der für die Verbesserung des Personentransportes in der
Gegend von Buenos Aires und Umgebung bestimmt ist. Dies be-
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zieht sich besonders auf die Vororteisenbahnen, voraussichtlich an erster Stelle auf das Projekt der Verlegung der Sarmiento-Eisenbahn in
einen Schacht, so dass die Bahnübergänge mit Barrieren abgeschafft
werden, die den Strassenverkehr behindern, und die Züge wie bei der
U-Bahn in Abständen von 3 Minuten fahren können.
***
Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil der Berufungskammer
im Fall der Firma Comercial del Plata S.A. (Soldati-Gruppe) widerrufen (mit 4 von 7 Stimmen), durch das beim gerichtlichen Vergleich der Firma ein Abschlag von 80% bei den Schulden verfügt
worden war, den der grösste Teil der Gläubiger jedoch nicht angenommen hatte. Die Inhaber von Obligationen (die in der Schweiz untergebracht worden waren) waren ausgeschlossen worden. Während die
Kammer davon ausging, dass 90% des Schuldbetrages mit dem Abschlag einverstanden waren, waren es gemäss dem Obersten Gerichtshof nur 11%, weil Gläubiger durch eine widerrechtliche Interpretation
des Gesetzes ausgeschlossen wurden. Die Gesamtschuld beträgt u$s
258 Mio. Wenn der Soldati-Konzern sich jetzt nicht mit den Gläubigern einigt, die vorher draussen gelassen wurden, gerät das Unternemen voraussichtlich in Konkurs. Der Konzern betreibt u.a. die Eisenbahn “Tren de la Costa”, die nach dem Vorort Tigre entlang der Küste
führt und ein Verlustgeschäft ist, an dem die Firma verblutet ist.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet am 19.10.09 unter Berufung
auf eine Studie der Eisenbahnfachleute Sergio García und Carlos
Skerk in der Zeitschrift “Todo Trenes”, dass von den in Spanien
2005 gekauften gebrauchten 150 Eisenbahnwaggons nur 29 für den
Verkehr eingesetzt werden. Von den nachher in Portugal gekauften 148 Waggons fahren nur 57. Von den Waggons befanden sich
viele in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht für den Verkehr
eingesetzt werden konnten, wobei auch die Reparaturen, die in vielen
Fällen das Problem hätten lösen können, nicht durchgeführt wurden.
Andere waren für den städtischen Verkehr und/oder die lokalen Schienen ungeeignet. Von den Lokomotiven wurde ein Teil auseinander genommen, um als Ersatzteile für andere verwendet zu werden. Der damalige Transportsekretär Ricardo Jaime und seine Mitarbeiter wussten
offensichtlich nicht, was sie kauften und was sie benötigten. Es handelt
sich um eine gigantische Vergeudung von Staatsgeldern. Die privaten
Eisenbahnbetreiber wurden nicht zu Rate gezogen.
***
Die Consulting-Firma Carrier & Partner hat geschätzt, dass die
Heimarbeit in einem Jahr um 20% gestiegen ist, so dass jetzt 1,2
Mio. Haushalte bestehen, in denen mindestens ein Mitglied eine
Arbeit für ein Unternehmen verrichtet, die er früher an Ort und
Stelle hätte erledigen müssen. Diese Form der Arbeit nimmt dank Informatik und guten Telefonverbindungen ständig zu, wobei die Unternehmen Platz und Kosten sparen, die mit der Präsenz eines Angestellten verbunden sind, und die Arbeitnehmer die Transportzeit. Frauen
können dann auch ihre Hausarbeiten erledigen und für minderjährige
Kinder sorgen. Nur muss hier die Arbeit nicht in Zeitperioden bestimmt
werden, sondern durch Erledigung konkreter Aufgaben, was nicht immer einfach ist. In vielen Fällen, vor allem bei selbstständig Tätigen,
wird ein Teil der Arbeit zu Hause verrichtet.
***
Der Landwirtschafliche Verband AACREA (der sich mit Erfahrungsaustausch unter Landwirten befasst), hat berechnet, dass die
Landwirte in der Periode 2008/09 bei Sojabohne, Mais, Weizen und
Sonnenblume umgerechnet u$s 7 Mrd. weniger einnehmen als 2007/
08. Der Gesamterlös geht von u$s 21,7 Mrd. 2007/08 auf u$s 14,7 Mrd.
2008/09 zurück, wegen der geringeren Ernten und einer durchschnttlichen gewogenen Preisabnahme (in Dollar) von 22%.
***
Der Hüttenverband CIS (“Centro de Industriales Siderúrgicos”)
berichtet, dass im September 2009 391.000 t Rohstahl erzeugt wurden, 5,3% über August 2009 , aber 20% unter September 2008. In
9 Monaten wurden 2,78 Mio. t erzeugt, 36,9% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Produktion von Roheisen lag im September mit 256.300 t um 31,9% über dem Vormonat, aber um 37,2% unter
dem Vorjahr. Die Produktion von warmgewalzten Produkten betrug
360.00 t, 4,2% mehr als im Vormonat und 27,6% unter dem Vorjahr.
Die Produktion von kaltgewalzten Produkten lag mit 117.000 t um 10,9%
über August und um 3,6% unter September 2008.
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***
Die Firma Mastellone Hnos S.A. (Marke “La Serenísima”), kontrolliert von Pascual Mastellone, hat eine Ausgabe von Obligationen in Höhe von u$s 225 Mio. beschlossen, mit der Passiven abgebaut oder umgeschuldet werden, wobei es um eine Streckung der
Zahlungsfristen und eine Zinsverringerung geht. Auf diese Weise
wird das Zahlungsproblem, das auf die Firma 2012 zukommt, vorzeitigt gelöst.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires rechnet für dieses Jahr mit
einer mit Sojabohne bebauten Fläche von 19 Mio. Ha., gegen 17,85
Mio. im Jahr 2008. Da es diesen Frühling ausreichend regnet, wird
eine Ernte von 51 bis 52 Mio. t geschätzt, gegen 32 Mio. t der Periode
2008/09, in der die extreme Dürre hohen Schaden angerichtet hat. 1989
wurden nur 5 Mio. Ha angebaut, und 1996 waren es 6 Mio. Ha. Die
Verdreifachung der bebauten Fläche, der Einsatz von genetisch verändertem Saatgut, der 1996 genehmigt wurde, sowie die Verwendung von
Glifosat und die direkte Aussaat haben dazu geführt, dass sich sie Sojaproduktion in 20 Jahren verfünffacht hat. Das US-Landwirtschafsdepartement hat die diesjährige argentinische Sojabonenproduktion auf
der Grundlage von Satellitenaufnahmen auf 52,5 Mio. t geschätzt.
***
Der Senat hat am Mittwoch das Gesetzesprojekt mit Änderungen genehmigt, durch das elektronische Produkte (Mobiltelefone,
Computer, Luftkühlapparate u.a.) mit einer internen Steuer und
einer Verdoppelung der MwSt. belastet werden. Das bedeutet eine
neue Bevorzugung der Betriebe in Tierra del Fuego, die steuerfrei sind.
Das Projekt muss jetzt von der Deputiertenkammer genehmigt werden,
die den ursprünglichen Text schon verabschiedet hatte. Für die Konsumenten bedeutet dies eine Verteuerung von bis zu 30%; aber die Unternehmer mit Betrieben in Feuerland weisen auf eine Expansion hin, die
angeblich 1.200 Menschen direkt und weitere 4.000 indirekt zusätzlich
beschäftigen soll. Es handelt sich auf alle Fälle um einen weiteren Schritt
in Richtung Schliessung der Wirtschaft.
***
Der Deputierte und Wirtschaftsberater des abtrünnigen Gewerkschaftsverbandes CTA, Claudio Lozano (“Proyecto Sur”) hat berechnet, dass die jährlichen Kosten des von der “Coalición Cívica”
u.a. befürworteten universellen Kindergeldes zwischen $ 5,8 und $
22 Mrd. betragen würden.
***
Die spanische Telefónica hat eine Klage vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch CIADI) gegen den argentini-

schen Staat zurückgezogen, die
sie auf den Schaden bezog, den die
argentinische Filiale, Telefónica
de Argentina, wegen der Einfrierung der Tarife im Jahr 2002 erlitten hat. Die Klage lautete auf u$s
2,8 Mrd. Ein Vertreter der Firma
wies darauf hin, dass jetzt der
2006 mit der Regierung unterzeichnete Absichtsbrief wieder
aufgenommen werden soll, der
dem Unternehmen gewisse Tariferhöhungen erlaubte, sofern sich
dieses zu Investitionen von $ 1
Mrd. verpflichte. Das Problem der
Tarife für feste Telefonverbindungen und für die Verwendung des Netzes durch andere Telefonunternehmen hat durch die explosive Zunahme der Mobiltelefone und Internet an Bedeutung verloren.
***
Der Landwirtschaftsexperte Victor Tonelli gab bekannt, dass das
ONCCA-Amt des Landwirtschaftsministeriums den Unternehmen,
die “Feed lots” betreiben, $ 1,1 Mrd. schulde, gegen $ 260 Mio.
Ende 2008. Er rechnet mit einer unmittelbaren Abnahme des Rinderangebotes und einer Preiszunahme von etwa 30%.
***
Das Produktionsministerium der Provinz Buenos Aires teilt mit,
dass dieses Jahr 57 Investitionsprojekte im Rahmen des Gesetzes
über Industrieförderung eingereicht worden seien, die eine Gesamtinvestition von $ 2 Mrd. ausmachen und 5.600 Arbeitsplätze schaffen. Bei 83% der Projekte handelt es sich um die Errichtung neuer Fabriken und bei 17% um Erweiterungen. 40% der Projekte beziehen sich
auf Nahrungsmittel. 75% der Projekte stammen von lokalen Kapitalgebern.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 800 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 2,83 Mrd. erhalten und $ 2,10 Mrd. angenommen.
Lebac auf 147 Tage wurden zu 14,46% verzinst, auf 168 Tage zu 13,79%,
auf 252 Tage zu 14,75%, auf 294 Tage zu 15,21%, auf 343 Tage zu
15,64%, auf 490 Tage zu 16,49% und auf 553 Tage zu 16,95%. Die
Zinssätze lagen allgemen leicht unter der Vorwoche. Nobac auf 161
Tage wurden zu Badlar-Satz plus 0,60% und auf 273% zu 0,90% verzinst.
***

Rückläufiger Aussenhandel
Im September fand ein interannueller Einbruch des Aussenhandels
statt, bei gleichzeitiger Zunahme gegenüber dem Vormonat: die Exporte lagen um 34% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 25%
über August, und die Importe um 31% unter dem Vorjahr und um 26,5%
über dem Vormonat, so dass der positive Saldo im interannuellen Vergleich um 42,8% zurück ging und um 30,4% unter August 2009 lag.
Wie das Statistische Amt (INDEC) berichtet, gingen die Exporte im
September im interannuellen Vergleich mengenmässig um 17% zurück,
bei Preisen, die im Durchschnitt 20% niedriger lagen. Beim Import sind
die Mengen um 15% gefallen und die Werte um 19%. Hier kommt auch
die Tatsache zum Ausdruck, dass weniger Maschinen importiert wurden, die einen höheren Wert pro Tonne aufweisen als Rohstoffe und
Halbfabrikate.
Gegenüber dem Vorjahr nahm der Export von Getreide und Ölsaat
um 83% ab, und der von planzlichem Öl und Nebenprodukten der Verarbeitung von Ölsaaten um 57%. Hier spiegelt sich die niedrige Ernte
dieses Jahres (etwa 63 Mio. t Gereide und Ölsaat, gegen etwa 96 Mio.
im Vorjahr), die ausserdem sofort exportiert wurde, da die Landwirte
das Geld für die neue Ernte benötigen. Voraussichtlich wird die Abnahme in den letzten drei Monaten 2009 noch ausgeprägter sein, wobei
dieses Jahr der Exportüberschuss von Weizen sehr gering sein wird.
Die Importe wurden durch die nicht automatischen Lizenzen künstlich verringert, die laut Industrieministerin D. Giorgi von der Welthandelsorganisation erlaubt werden. Das stimmt jedoch nur, wenn diese
Genehmigungspflicht zu reinen Kontrollzwecken erfolgt, nicht aber,
wenn es sich, wie es hier der Fall ist, um eine faktische willkürliche

Kontingentierung der Importe handelt. Ebenfalls wird hier die Mercosur-Ordnung verletzt. Frau Giorgi betrachtet dieses System der Importgenehmigungen als ein effektives Mittel, um die Rezession zu mildern,
da dadurch die geringere interne Nachfrage in konkreten Fällen voll
auf den Import abgewälzt wird. Würde dieses Prinzip weltweit angewendet, dann würde der Welthandel drastisch schrumpfen, mit starker
rezessiver Wirkung. Der Import von Halbfabrikaten lag im September
um 38% unter dem Vorjahr und nahm in 9 Monaten um 43% ab. Dies
spiegelt eine geringere Tätigkeit der Industrie wider und deutet auf niedrigere Export von reinen Industrieprodukten hin.
In 9 Monaten sanken die Exporte gegenüber der gleichen Vorjahreseriode um 25% auf u$s 54,82 Mrd., und die Importe um 38% auf u$s
27,87 Mrd., so dass ein positiver Saldo von u$s 13,18 Mrd. erreicht
wurde, mehr als im ganzen Jahr 2008. Die Consulting-Firma abeceb
(von Dante Sica) rechnet für ganz 2009 mit u$s 16 Mrd., was jedoch
voraussetzt, dass der Export weiter relativ hoch bleibt, was kaum möglich erscheint.
In den ersten 9 Monaten teilten sich die Exporte folgendermassen
auf:
Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher
Grundlage (MOA) .....................................................................
Reine Industrieprodukte (MOI) ................................................
Primäre Produkte
(Landwirtschaft und Bergbau) ..................................................
Brennstoffe und Energie ............................................................

39%
32%
18%
11%
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Die Importe teilten sich wie folgt auf:
Produkte für die Weiterverarbeitung ......................................... 31%
Kapitalgüter ................................................................................ 23%
Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern ............................. 18%
Konsumgüter .............................................................................. 13%
Brenn- und Schmierstoffe ............................................................ 8%
Automobile ................................................................................... 6%
Beim Export sind Kfz in der Sparte MOI inbegriffen. Beim Import
werden Lastwagen und Omnibusgestelle als Kapitalgüter gebucht. Die
Differenz zwischen Importen und Exporten von Kfz in der einen oder
anderen Richtung ist gering, da der grösste Teil im Rahmen des kompensierten Austausches mit Brasilien erfolgt.
In 9 Monaten war die regionale Aufteilung des Aussenhandels folgende:
Export
Mercosur ..................................................................................... 23%
EU ............................................................................................... 18%
ASEAN-Staaten .......................................................................... 17%
NAFTA .......................................................................................... 9%
Chile .............................................................................................. 8%

Andere ALADI-Staaten ................................................................ 7%
Mittlerer Orient ............................................................................. 5%
Magreb-Ägypten ........................................................................... 3%
Rest der Welt .............................................................................. 10%
Import
Mercosur ..................................................................................... 33%
ASEAN ....................................................................................... 20%
EU ............................................................................................... 17%
NAFTA ........................................................................................ 17%
Chile .............................................................................................. 2%
Andere ALADI-Staaten ................................................................ 1%
Weitere Staaten ........................................................................... 10%
Der Mercosur steht somit mit Abstand an erster Stelle beim argentinischen Aussenhandel, gefolgt von der EU, den ASEAN-Staaten (China, Indien, Japan, Korea u.a.) und den NAFTA-Staaten (USA, Kanada
und Mexico). Auffallend ist der hohe Export nach Chile u.a. süd-amerikanischen Staaten, die die ALADI bilden. Der Import konzentriert
sich viel stärker auf bestimmte Staaten und regionale Blocks als der
Export.

Provinz Buenos Aires mit hohem Defizit
Die Regierung der Provinz Buenos Aires
hat im Provinzparlament die Haushaltsvorlage für 2010 eingereicht. Die Ausgaben
werden auf $ 65,86 Mrd. veranschlagt und
die Einnahmen auf $ 57,94 Mrd., so dass sich
ein Defizit von $ 7,92 Mrd. ergibt. Das primäre Defizit beträgt $ 5,39 Mrd., zu denen
noch Zinsen in Höhe von $ 2,53 Mrd. hinzukommen. Wenn man zum Gesamtdefizit noch
$ 4,5 Mrd. hinzuzählt, die auf Amortisation
von bestehenden Staatsschulden entfallen,
dann ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von
$ 12,42 Mrd. Gouverneur Scioli sprach jedoch von $ 11 Mrd., was bedeutet, dass entweder ein Teil der Zinsen nicht berücksichtigt oder bei Amortisation bestimmter Schulden angenommen wird, dass diese erneuert
werden können, wohl auch weil es sich zu
einem grossen Teil um Schulden gegenüber
der Nationalregierung handelt. Wie dem auch
sei, die Provinz wird 2010 grosse Schwierigkeiten haben, ihren Finanzbedarf zu dekken. Hinzu kommt noch, das im Haushaltsprojekt vorgesehen ist, dass sich auch die Gemeinden verschulden dürfen, um Defizite zu
decken, aber mit Genehmigung der Provinzregierung.
Der internationale Kapitalmarkt ist geschlossen, der lokale ist kaum vorhanden und
die Nationalregierung hat kaum die Möglichkeit, der Provinz unter die Arme zu greifen,
weil sie selber ein phänomenales Defizitproblem haben wird. Somit besteht ein guter
Grund, um anzunehmen, dass die Provinzregierung schliesslich doch geldartige Wechsel ausgibt, um ihre Lieferanten zu befriedigen, die “Patacones” oder sonstwie heissen.
Für einen Gläubiger ist es auf alle Fälle günstiger, einen Geldwechsel dieser Art zu erhalten als eine Forderung zu haben, die faktisch nicht übertragbar ist und die er auch
nur selten bei einer Bank diskontieren kann.
Mit dem Wechsel kommt der Gläubiger mit
einem Abschlag zu Geld, sofern es ihm nicht

gelingt, den schwarzen Peter an seine Gläubiger abzugeben oder auch einen Teil der
Löhne und Gehälter damit zu bezahlen.
Von den Fiskaleinnahmen entfallen $
24,56 Mrd. auf eigene Steuern und $ 17,77
Mrd. auf die Beteiligung an den nationalen
Steuern. Hinzu kommen dann noch Beiträge
zum provinziellen Rentensystem (das für
Provinzbeamte gilt und nicht an den Nationalstaat abgetreten wurde, wie es 13 Provinzen in den 90er Jahren getan haben) und $
7,32 Mio. an nicht steuerlichen Einnahmen,
wie Gebühren oder Verkäufe von provinzeigenem Vermögen. Das provinzielle Rentensystem weist ein Defizit aus, so dass es konveniert hätte, es dem Nationalstaat zu übergeben. Das hat der damalige Gouverneur
Eduardo Duhalde jedoch aus demagogischen
Gründen versäumt. Die Provinzbeamten
waren dagegen, weil ihren das provinzielle
System höhere Pensionen erteilt als das nationale.
Das Budget sieht die Anerkennung der Beamtenhierarchie in 9.865 Fällen vor (davon
4.500 Lehrer und 3.000 Ärzte, Gehilfen und
Krankenschwestern), was im Klartext Gehaltserhöhungen bedeutet, die über den allgemeinen Satz hinausgehen. Die Gehaltserhöhungen von Lehrern könnten durch Abbau
von unnötigen Ersatzlehrern ausgeglichen
werden, die nicht notwendig sind, wenn die
Lehrer nicht mehr als in Privatschulen fehlen oder sonst nicht aus fadenscheinigen
Gründen frei bekommen würden. Der Abbau
der Korruption, die darin besteht, dass es für
einen Lehrer über einen Ersatzlehrer gibt (in
einigen Provinzen sind es bis zu drei) ist jedoch konfliktiv.
Die Ausgaben für Subventionen an die
Landwirtschaft werden um 52,1% erhöht.
Nachdem die Nationalregierung schon kleine Landwirte, Feed-lots und Milchbauern
subventioniert, ist nicht einzusehen, dass die
Provinzverwaltung das Gleiche tut. Die Auf-

wendungen für Sicherheit werden um 30,1%
erhöht, wodurch die Abnahme, die in den
letzten Jahren stattgefunden hat, zum Teil
aufgeholt werden soll. Das Ministerium für
Sozialpolitik erhält 30,6% mehr, das Gesundheitsministerium 21,8%, die Provinzjustiz
17,1% und das Produktionsministerum
18,6% mehr. Die Investitionen in Infrastruktur werden gegenüber 2009 um $ 200 Mio.
auf $ 2,27 Mio. gekürzt.
Die effektive Bedeutung dieser Zunahmen
hängt von den Gehaltserhöhungen für die
Provinzbeamten ab. Auch spielt die Entwicklung des Beamtenstabes eine Rolle, der in
den letzten Jahren stark zugenmmen hat (ab
2002 um mindestens 300.000 Beamte) und
auf alle Fälle überhöht ist. Bei zunehmender
Arbeitslosigkeit besteht stets die Gefahr, dass
die Provinzverwaltungen ihren Beamtenstab
weiter erhöhen, als eine verkappte Form der
Unterstützung von Arbeitlosen.
Die Gesamtverschuldung der Provinz hat
sich in den letzten Jahren wie folgt entwikkelt:
Jahr
Mrd. Pesos
2002 ........................................... 26,81
2003 ........................................... 27,36
2004 ........................................... 29,21
2005 ........................................... 29,74
2006 ........................................... 33,38
2007 ........................................... 34,60
2008 ........................................... 39,54
2009 ........................................... 46,00
Quelle: Berechnung der parlamentarischen
Fraktion “Coalición Cívica- ARI”

Die Verschuldung würde somit umgerechnet um die u$s 12 Mrd. ausmachen, die gemäss internationaler Methodologie zur Verschuldung des Nationalstaates hinzugezählt
werden müssten, ebenso wie die Schuld der
Stadt Buenos Aires, der anderen Provinzen
und aller Gemeinden.
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Staatsfinanzen mit hohem Defizit
Das Schatzamt weist für September ein echtes (als “finanziell” bezeichnetes) Defizit von $ 2,18 Mrd. aus, was einen grossen Sprung gegenüber dem von $ 244,7 Mio. im August darstellt. Die Saatsfinanzen
sind völlig aus den Fugen geraten. In 9 Monaten 2009 erreichte das
echte Defizit $ 4,73 Mrd., verglichen mit einem Überschuss von $ 13,64
Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode. Ohne die Überweisung von $
816,8 Mio. aus Buchgewinnen der ZB (die sich vornehmlich aus der
Abwertung ergeben) wäre das Defizit entsprechend höher ausgefallen.
Es bestehen keine Anzeichen, dass sich die finanzielle Lage in den
drei fehlenden Monaten des Jahres bessert, so dass für ganz 2009 mit
einem Defizit zwischen $ 8 und $ 10 Mrd. gerechnet werden kann, was
sich mit einem Überschuss von $ 14,65 Mrd. im Jahr 2008 vergleicht
Im September bestand jedoch weiter ein primärer Überschuss, bei
dem die von Staat gezahlten Zinsen nicht als Ausgaben verbucht werden, von $ 223,2 Mio, 93,7% unter dem September des Vorjahres. Ohne
den ZB-Beitrag wäre selbst das primäre Ergebnis stark negativ gewesen. In 9 Monaten 2009 betrug der primäre Überschuss $ 8,70 Mrd.
Die primären Ausgaben (ohne Zinsen) lagen im September mit $
20,50 Mrd. um 28,6% über September 2008, und die Einnahmen betrugen $ 20,72%, nur 6% über dem Vorjahr. In 9 Monaten 2009 stiegen
die Ausgaben im Vorjahresvergleich um 30% auf $ 170,71 Mrd. und
die Einahmen um 10,8% auf $ 179,42 Mrd.
Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa rechtfertigte die Ausgabenzunahme mit der Erhöhung um 45,8% der Kapitalausgaben (für Staatsinvestitionen), die 30% der interannuellen Zunahme ausmachen. Die Überweisungen an die Provinzen, die für Investitionen bestimmt sind, sind
dank der Beteiligung am Exportzoll für Sojabohne gegenüber dem Vorjahr um 99,7% gestiegen. Pezoa rechtfertigte die erhöhten Staatsinvestitionen als Konjunkturpolitik zur Bekämpfung der Rezession.

Ein Angebot für die Holdouts
Am Donnerstag kündigte Wirtschaftsminister Amado Boudou in
Begleitung seines Vizeministers Roberto Feletti und seines Finanzsekretärs Hernán Lorenzetti, ein neues Angebot für die Inhaber von
argentinischen Staatsbonds, die das Angebot von 2005 nicht angenommen haben (“Hold-outs”), das noch in diesem Jahr formell eingeleitet werden soll. Mit diesem Zweck wurde ein Absichtsbrief mit
der Deutschen Bank und den Banken Barclays (Grossbritannien) und
Citi (USA) unterzeichnet, die laut Boudou versichert haben sollen,
dass mindestens 60% (eventuell bis zu 80%) der u$s 20 Mrd., um die
es beim Kapital (ohne Zinsen) geht, das Angebot annehmen werden.
Der Abschlag soll etwas über dem von 65% liegen, der 2005 verfügt wurde, wobei jedoch auch ein Coupon hinzugefügt werden soll,
der an das BIP-Wachstum gebunden ist. Nachdem jedoch in den kommenden Jahren niedrige Wachstumsraten erwartet werden, ist dieser
Coupon nicht mehr so interessant wie er 2005 war.
Die Zahlung erfolgt in Form eines Discount-Bonds auf 25 Jahre.
Die Banken verpflichten sich ausserdem zu einem Beitrag von frischem Geld in Höhe von u$s 1 bis u$s 1,5 Mrd., für die sie einen
Bond auf 7 Jahre erhalten. Weitere Einzelheiten der Umschuldung,
wie Zinssätze, wurden nicht bekanntgegeben. Die Regierung wird
unmittelbar im Kongress ein Gesetzesprojekt einbringen, das das
bestehende Verbot für eine Regelung mit den Holdouts aufhebt. Ebenfalls müssen die für Wertpapiere zuständigen Behörden der USA,
von Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan u.a. die neuen
Offerten genehmigen.
Die Regierung will den Konflikt mit den Holdouts lösen, bevor
sie die Beziehungen zum IWF wieder herstellt und sich mit dem Pariser Klub über die Zahlung der Schuld einigt.

Orlando Ferreres dixit
Der bekannte Wirtschaftsexperte Orlando
Ferreres hat in einem Interview, das er der Zeitung “Ambito Financiero” (22.10.09) gewährte, eine gute Konjunkturanalyse gemacht, von
der wir folgende wichtige Punkte zusammenfassen:
z Die wirtschaftliche Tätigkeit (BIP) kumuliert in 8 Monaten 2009 eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 5,5%. Doch seit dem
Minimum, das im Mai/Juni errreicht wurde,
hat eine Zunahme von 2,2% stattgefunden.
Diese Tendenz wird mindestens bis zum 1.
Halbjahr 2010 andauern.
z Für 2010 kann man mit einem relativ niedrigen Wachstum rechnen, mit dem die Wirtschaft das Niveau von 2007 nicht wieder erreicht.
z Zwischen September 2008 und Juni 2009
ist die Produktion von Sachgütern um 12%
gesunken, doppelt so viel wie die der Dienstleistungen. Die Industrie ist seit Juni um 3,6%
gewachsen, angetrieben von der Erholung bei
Kfz, einigen Metallen, Chemikalien, Kunststoffen und Pharmaprodukten.
z Der abrupte Rückgang der Industrieproduktion, der im letzten Quartal 2008 und im ersten 2009 eingetreten ist, ist zum Teil auf Verringerung der Lagerbestände zurückzuführen.
Ab Juni hat dies aufgehört, weshalb sich die
Produktion erholt hat. Zusammen mit der Verbesserung der internationalen Stimmung und
der erhöhten Käufe unseres wichtigsten Handelspartners, Brasilien, hat dies zu einem
leichten Aufschwung der Industrie geführt.
z Die Produktion von Getreide und Ölsaaten

wird 2009/10 wegen der besseren klimatischen Verhältnisse um 34% über der von
2008/09 liegen, jedoch um 12% unter der von
2007/8.
z Der private Konsum weist keine Erholungszeichen auf. Das ist auf höhere Arbeitslosigkeit bei etwa gleichbleibenden Reallöhnen
und einer nominellen Stagnation der Konsumkredite zurückzuführen.
z Die Gesamtinvestition der Wirtschaft lag
im August um 13,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 2% unter Juli. Im September lag die Investition um 10,1% unter
dem Vorjahr und um 0,1% über August. Die
Investitionsrate (Investitionen bezogen auf
das BIP) lag im September bei 20,7%.
z Die Exporte von Industriegütern erscheinen gegenwärtig als der Hauptmotor der internen Nachfrage. Hinzu kommen nächstes
Jahr die höheren landwirtschaftlichen Exporte. Brasilien ist gegenwärtig die Lokomotive
der argentinischen Wirtschaft. Doch im 1.
Halbjahr 2010 könnte sich das Schwergewicht
auf die Staaten verlagern, die landwirtschaftliche Produkte von Argentinien kaufen.
z Das gesamte finanzielle (echte) Defizit des
Nationalstaates plus Provinzen und Gemeinden, wird 2009 $ 26 Mrd. erreichen und kann
mit den verfügbaren Finanzierungsquellen gedeckt werden.
z Die Defizite wurden bisher durch Kredite
der Banco Nación, Zugriff auf Saatsdepositen und Umwandlung von Aktiven, die von
den Rentenkassen (AFJP) auf das ANSeS
übertragen wurden, finanziert. Dadurch

schöpft der Staat finanzielle Mittel ab, die
sonst für die Finanzierung des Privatsektors
eingesetzt worden wären.
z Ein klares Zeichen der delikaten Lage der
Staatsfinanzen kann beim Haushaltsprojekt
für 2010 bemerkt werden, das zwar formell
einen (echten) Überschuss von $ 622 Mio.
ausweist, in Wirklichkeit ein Defizit von über
$ 9 Mrd. hat, weil sogenannte prioritäre Investitionsprojekte des Planungsministeriums
nicht als öffentliche Ausgaben betrachtet
werden, sondern als finanzielle Verwendung
von Mitteln.
z Die Regierung hat die schwierige finanzielle Lage des nächsten Jahres schon erkannt.
Deshalb hat das Wirtschaftsministerium eine
Annäherung an die Holdouts, an den IWF und
den Pariser Club eingeleitet.
z Die Provinzen werden dieses Jahr ein Defizit von über $ 12 Mrd. aufweisen. Deshalb
soll das Gesetz über finanzielle Verantwortung (das der Verschuldung der Provinzen
Grenzen setzt) geändert werden. Andererseits
sieht das Haushaltsgesetz für 2010 die Möglichkeit einer Umschuldung für die Provinzen vor, mit Verringerung des Betrages, Strekkung der Zahlungsfristen und Übernahme von
Provinzschulden durch den Nationalstaat.
Die Inflation wird vorerst weiter um die 1%
monatlich liegen. Doch für das nächste Jahr
ist mit einer Beschleunigung der Inflationsraten zu rechnen, als Folge der Tariferhöhungen bei öffentlichen Diensten, der Abwertung,
der Zunahme der Staatsausgaben und der konjunkturellen Erholung.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Eine neue Rahmenordnung für die Banken?
Die Regierung arbeitet an einem neuen Gesetz über das Bankensystem, das das Gesetz 21.526 vom Februar 1977 ersetzen soll, welches
seither mehrmals korrigiert und ergänzt wurde. Die Initiative wurde
von Néstor Kirchner vorangetrieben, wobei der Text im Wirtschaftsministerium ausgearbeitet wurde, angeblich auf der Grundlage von Projekten von Osvaldo Cornide, Vorsitzender des Verbandes der kleinen
und mittleren Unternehmen CAME und von Carlos Heller, Vorsitzender der Genossenschaftsbank Credicoop, ursprünglich aktiver Kommunist (was er in seiner geistigen Einstellung immer noch ist), jetzt Kirchner-Anhänger und ab 10. Dezember Deputierter seiner Partei. Angeblich soll das Projekt erst nach diesem Datum vom neuen Parlament behandelt werden, wobei NK hofft, mit der Unterstützung von Abgeordneten anderer Parteien zu zählen, die im Prinzip sein Vorurteil gegen
die Banken teilen. Grundsätzlich geht es um einen grösseren Dirigismus, mit Lenkung der Kredite und Festsetzung der aktiven Zinsen. Kleinunternehmer erhoffen sich dabei einen günstigen Zugang zum Bankkredit, den sie jetzt nicht haben.
Heller tritt dafür ein, dass die Banken zum öffentlichen Dienst erklärt werden, was diesen Hyperdirigismus rechtfertigen soll. Ob dies
konkret gesagt wird oder nicht, ist nicht so wichtig wie die Tatsache,
dass das Gesetzesprojekt in diese Richtung geht. Ohnehin ist es faktisch so, dass die Banken, was den Geldverkehr und die Geldschöpfung
betrifft, den Charakter eines öffentlichen Dienstes haben. Aber ausserdem bieten sie zahlreiche Dienstleistungen, die keine öffentliche Dienste sind: Geldwechsel, Ausstellung von Zahl- und Kreditkarten, Überweisungen, Wertpapierkäufe- und Verkäufe und deren Aufbewahrung
und Verwaltung, und Bereitstellung von Kassenschränken (“safes”). Sie
erfüllen auch eine unternehmerische Funktion, indem sie um Depositen u.a. Geschäfte untereinander konkurrieren, das Kreditrisiko auf sich
nehmen, also Kunden prüfen, und ausserdem konkurrieren, wenn es
um gute Kunden und gute Geschäfte geht, wie es vornehmlich bei Ausstellung von Kreditbriefen und Aussenhandelsgeschäften der Fall ist.
Banken wirken gelegentlich auch bei Investitionsprojekten und Schaffung von neuen Geschäften mit.

Das Proportionalitätsprinzip
Das Gesetzesprojekt geht nicht so weit wie die Reform von 1946,
die in einer Zentralisierung (hier falsch als “Nationalisierung” bezeichnet) der Depositen bestand, so dass die Banken Geld für Rechnung der
ZB aufnahmen, wobei diese dann den einzelnen Banken Kreditkontingente (auch falsch “Rediskonte” benannt) zur Verfügung stellte, wobei
die Zinsen von der ZB bestimmt wurden. Dabei handelte es sich im
Wesen darum, dass das Proportionalitätsprinzip gebrochen wurde, so
dass die staatlichen Banken mehr Mittel für Kredite erhielten, als ihren
Depositen entsprach, und die Privatbanken weniger. Bei diesem System hatten die privaten Banken keinen echten Anreiz für Depositenwerbung, wobei auch die Öffnung eines Girokontos erschwert wurde.
Das System wurde 1957 abgeschafft, aber es dauerte viele Jahre bis
das Proportionalitätsprinzip wieder voll hergestellt wurde. Gemäss dem
neuen Projekt soll jede Bank zwar über ihre Depositen verfügen können, aber mit unterschiedlichen Mindestreserven, je nach Art des Kredites und eventuell auch bei regionaler Differenzierung. Die ZB soll
auch die Befugnis erhalten, die Zinsen, zumindest die aktiven, festzusetzen. In der Praxis dürfte die unterschiedliche Behandlung auch bedeuten, dass die Staatsbanken bevorzugt werden, wie 1946.
Die Regierungssprecher stellen die Reform als eine Bevorzugung
des Kredites für “produktive” Zwecke vor den “spekulativen”, die angeblich gegenwärtig Vorrang haben. Das ist jedoch politisches Geschwätz. Konkret dürfte dies bedeuten, dass Konsumkredite eingeschränkt werden und Kredite an kleine und mittlere Unternehmen, besonders der Industrie, gefördert werden. Dabei können sowohl Prozentsätze für die bestimmten Zwecke festgesetzt werden, für die Kredite
vergeben werden, wie auch unterschiedliche Mindestreserven, so dass
bei Einsatz der Mittel für die als produktiv eingestuften Kredite niedrigere Reserven gelten. Wie verlautet, soll auch eine Grenze für Kredite
an den Staat festgesetzt werden, was auch den Kauf von Staatspapieren

einschliessen sollte. Das wäre positiv; denn die Finanzierung des Staates hat in der Vergangenheit das Finanzsystem ausgehöhlt. Abgesehen
davon ist es gut, wenn die lokalen Finanzierungsmöglichkeiten des Staates beschränkt werden, da dann der Druck erhöht wird, um Defizite zu
vermeiden oder einzuschränken.

Der schwierige Zugang zum Bankkredit
Der Fall ist jedoch nicht so einfach. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen haben keinen oder nur einen beschränkten Zugang
zum Bankkredit, weil sie keine sauberen Bilanzen vorlegen können, da
sie teilweise schwarz arbeiten. Die Regierung hat es bei der jüngsten
Vermögensweisswaschung versäumt, diesen Unternehmen zu erlauben,
ihre schwarzen Vermögensbestandteile in die Bilanz aufzunehmen,
wobei der entsprechende Betrag dann automatisch legalisiert wird, bei
Zahlung einer Steuer.
Aber ausserdem haben diese Unternehmen einen anderen Grund, um
sich ausserhalb des Bankensystems zu bewegen und den Barverkehr
dem Scheck als Zahlungsmittel vorzuziehen. Ohne relativ hohe Girodepositen sind Unternehmen von vorne herein für Banken keine interessanten Kreditkunden. Bei einem Arbeitsprozess und auch einer Klage des Steueramtes verfügen die Richter sofort (vor dem Urteil) die
Einfrierung des Girokontos, womit die Unternehmen in ihrer Tätigkeit
stark gestört werden. Das zwingt die Unternehmen, ihre Bankdepositen
so niedrig wie möglich zu halten und Barvorräte zu haben. Es müsste
also bestimmt werden, das Giro- und Spardepositen bis zu einem bestimmten Betrag ($ 500.000?) nicht pfändbar sind, solange keine Konkurserklärung besteht.

Finanzanstalten verdrängen die Banken
Wenn die Banken strikten Weisungen der ZB unterworfen werden,
die die Aufnahme von Depositen und das Kreditgeschäft im Wesen stören, werden diese Tätigkeiten auf Finanzgesellschaften verlegt. Das ist
schon heute der Fall, wobei diejenigen, die nur eigene Mittel ausleihen
(oder Mittel von Dritten als eigene vertuschen) nicht der ZB-Kontrolle
unterstellt sind. Die Finanzanstalten, die keine Banken sind, besonders
wenn sie der ZB nicht unterstehen, sind bei der Kreditvergebung viel
effizienter, mit viel geringeren Verwaltungskosten. Sie stützen sich
weniger auf Bilanzanalysen (die oft auf falschen Bilanzen fussen) als
auf das Verhalten der Person des Kreditnehmers, und auf eine Risikoverteilung durch breite Streuung der Kredite. Sie diskontieren vornehmlich vordatierte Schecks, so dass das Inkasso automatisch ist und die
nicht-Zahlung schlimmere rechtliche Folgen hat als bei einem Wechsel. Die Kredite werden dabei kurzfristig vergeben, was für diese Unternehmen, die kaum eine Finanzplanung haben, sehr wichtig ist. Bei
den Banken vergehen zwischen dem Kreditantrag und der effektiven
Kreditauszahlung mehrere Wochen. Die ZB müsste den Banken bei
Krediten an Kleinunternehmen für relativ geringe Beträge erlauben,
ähnlich vorzugehen, damit sie Zugang zu diesen Kunden haben.
Ebenfalls werden viele Kredite, vor allem für Finanzierung von dauerhaften Konsumgütern, über Treuhandfonds vergeben, die von Banken, Finanzgesellschaften oder anderen verwaltet werden. In diesem
Fall bestehen keine Mindestreserven, und das Delcredere-Risiko wird
auf alle Fondsanleger verteilt. Da die Zinssätze jedoch hoch sind, ergibt sich in der Praxis auch nach Abzug der Zahlungsausfälle ein hoher
passiver Zinssatz, mit dem die Banken kaum konkurrieren können, noch
weniger, wenn die ZB ihnen die Zinsen vorschreibt. Schliesslich sei
noch auf das vor einigen Jahren von der Börse von Buenos Aires eingeführte System des Diskontes vordatierter Schecks, das sich ständig ausweitet (weil die Marge zwischen Aktiv- und Passivzinsen sehr gering
ist), und im Grunde auch mit den Banken konkurriert. Je mehr die Banken reguliert werden, umso mehr dürfte sich das Finanzsystem ausserhalb der Banken ausweiten, was wenig sinnvoll erscheint.

Niedrige Depositen als Grundproblem
Das grundsätzliche Problem des Bankensytems besteht in Argentinien im geringen Umfang. Die gesamten Pesokredite des Bankensy-
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stems betragen $ 135 Mrd. und die Dollarkredite machen knapp über
u$s 5 Mrd. (also $ 19,2 Mrd.) aus, so dass man gesamthaft auf etwa
12% des Bruttoinlandproduktes gelangt. Die gesamten Bankdepositen
in Pesos und Dollar liegen mit etwa 18% des BIP auch sehr niedrig.
Gemäss internationalen Massstäben müssten Depositen und Kredite
mindestens das Dreifache ausmachen. Während der Konvertibilität
waren sie im Verhältnis zum BIP zeitweilig fast doppelt so hoch. Wenn
der Staat jetzt noch eingreift und Zinsen festsetzt, dann werden die Depositen noch mehr sinken und entsprechend auch die Kredite, es sei
denn, diese werden mit Geldschöpfung finanziert, wie es in früheren
Zeiten der Fall war. Es sollte nicht ausgeschlossen werden, dass es wieder zu dieser inflationären Lösung kommt.
Um eine spürbare Depositenerhöhung zu erreichen, müsste Stabilität, oder zumindest eine sehr niedrige Inflation erreicht werden, und
auch die Angst, dass es wieder einen Inflationssprung gibt, beseitigt
werden. Abgesehen davon müsste die Kapitalflucht aufhören, die weitgehend auf Kosten von lokalen Bankdepositen geht. Das bedeutet eine
grundsätzliche Änderung der Wirtschaftspolitik, die man von den
Kirchners nicht erwartet kann. Doch ohne dies kann nicht viel erreicht werden. Was möglich wäre, ist eine Förderung des Zahlungsverkehrs über Banken statt über Bargeld, z.B. indem eine diferenzielle MwSt. bei Zahlungen über Bankdepositen (Schecks, Kredit- und
Scheckkarten, Zahlungsanweisungen) eingeführt wird, wie sie jetzt
schon bei Scheckkarten besteht. Das würde höhere Kontokorrentdepositen mit sich bringen.
Eine bedeutende Erhöhung der Dollar- und Eurodepositen ist nach
dem Megabetrug, der an den Sparern 2002 verübt worden ist, auf Jahre hinaus schwer möglich, auch wenn die richtigen Signale gegeben
werden, die gewiss nicht die sind, die sich aus der geplanten Rahmenordnung ergeben und die die Kirchner-Regierung allgemein ausstrahlt.
Aber es könnte zunächst etwas getan werden, um mehr Dollardepositen anzuziehen. Der Einsatz dieser Mittel durch die Banken ist stark
beschränkt, grundsätzlich auf Aussenhandelsgeschäfte. Da die Banken mehr Dollardepositen haben, als sie in Form von Krediten vergeben können, zahlen sie sehr niedrige Zinsen, weniger als bei Anlagen
in den USA oder der EU. Die Möglichkeit, Dollarkredite zu erteilen,
müsste somit erweitert werden.
Es ist verständlich, dass die Behörden vermeiden wollen, dass Unternehmen, die sich lokal in Pesos bewegen, sich in Dollar verschulden, so dass sie bei einem Abwertungssprung in Zahlungsunfähigkeit
geraten. Dieses Problem ist akut Anfang 2002 nach der Megaabwertung aufgetaucht, und wurde damals schlecht gelöst, nämlich durch
eine Umwandlung von Krediten in Pesos zum Kurs von eins zu eins
und der Depositen zu $ 1,40 pro Dollar, wobei diese gleichzeitig eingefroren wurden. Damals bestand etwa die Hälfte der Depositen in
Dollar, so dass beiläufig dem ganzen Bankensystem ein schwerer
Schlag versetzt wurde, von dem es sich bisher nicht erholt hat. In
Mexico, wo damals auch von eins auf drei abgewertet wurde, wurden
Dollarkredite nicht verwässert (was in Argentinien zu einer Riesensubvention an reiche Schuldner geführt hat) sondern die Zahlungsfristen wurden gestreckt. Unverantwortliche Unternehmer, die sich in
Dollar verschuldet hatten, obwohl ihre Geschäfte in mexikanischen
Pesos abliefen, mussten jahrelang für den Verlust aufkommen. Sie
hatten eben ein Risiko übernommen, das sie dort nicht wie in Argentinien auf den Staat übertragen konnten.
Es gibt jedoch allerlei Fälle, bei denen sich die internen Preise mit
dem Wechselkurs bewegen, so dass eine Dollarverschuldung kein grosses Kursrisiko mit sich bringt. Das bezieht sich zunächst auf Exportprodukte, aber auch auf importierte Waren. Ebenfalls können langfri-
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stige Kredite in Dollar vergeben werden, da bei längeren Perioden der
Wechselkurs nicht stark von der Entwicklung der internen Preise und
Nominaleinkommen abweicht. Die Alternative ist eben nicht Dollar
oder Pesokredite, sondern Dollarkredite oder gar nichts.
Abschliessend sollte noch darauf hingewiesen werden, dass es unter den bestehenden Umständen völlig absurd ist, dass bei Kapitalübertragungen aus dem Ausland 30% bei der ZB für eine bestimmte
Frist hinterlegt werden müssen. Geld aus dem Ausland, das bei lokalen Banken deponiert oder direkt von Unternehmen für Finanzierung
des Arbeitskapitals oder von Investitionen eingesetzt wird, sollte willkommen sein und nicht behindert werden, auch wenn es eventuell nur
für kurze Zeit kommt. Auch lokale Depositen sind zum grössten Teil
kurzfristig, werden jedoch erneuert, wenn die Bedingungen gegeben
sind. Der Dirigismus treibt gelegentlich eigenartige Blüten. Das Thema wurde vom Präsidenten der Börse von Buenos Aires vor einigen
Wochen der Präsidentin vorgetragen, aber es geschah nichts. Offensichtlich ist NK mit dieser Miniliberalisierung nicht einverstanden.

Steuerfreie
Bankzinsen
Bei der öffentlichen Diskussion über die Bankthematik wird auch
die Möglichkeit erwähnt, dass die Ausnahme der Zinsen, die die Banken auf Spar- und Fristdepositen zahlen, abgeschafft wird. Es sollen
schon Projekte in diesem Sinn im Parlament vorgelegt worden sein.
Das würde wohl in der Praxis dazu führen, dass diese Depositen abnehmen.
Die Pesodepositen werden ohnehin schon durch die Inflation ausgeh-öhlt. Und wenn die Inflationswirkung abgezogen wird, dann verbleibt sehr wenig. Die Komplikation, die dabei bei einer Steuerabrechnung entsteht, lohnt sich demnach nicht. Zinserträge ausserhalb
des offiziellen Finanzsystems werden von der Gewinnsteuer erfasst,
jedoch weitgehend hinterzogen, weil sie schwer zu erfassen sind, besonders wenn die Zinsen bei einem Kredit dieser Art vom Betrag des
Wechsels oder des vordatierten Schecks abgezogen werden.
Bis vor einigen Jahrzehnten galt für lokale Depositen das Bankgeheimnis. Doch schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts
wurde bestimmt, dass die Banken auf Antrag eines Richters die konkreten Angaben über den Fall bereitstellen müssen. Ein direkter Zugang des Steueramtes zu den Konten der Steuerpflichtigen bei Banken würde einen weiterer Grund sein, um Ersparnisse nicht bei lokalen Banken zu deponieren.
In diesem Zusammenang wird auch die Möglichkeit der Besteuerung von Kapitalgewinnen erwogen, die sich aus Differenzen bei
Wertpapiergeschäften ergeben. Wenn diejenigen, die diese Gewinne
erhalten, Aktiengesellschaften oder G.m.b.Hs. sind, zahlen sie die Gewinnsteuer von 35%, sofern der Gewinn nicht durch Verluste ausgeglichen wird. Nur physische Personen sind von der Steuer ausgenommen. Wollte man sie auch erfassen, so würde sich dies negativ auf die
lokale Börse auswirken und beim Verkauf grosser Aktienpakete ausserhalb der Börse, oder von Beteiligungen bei G.m.b.Hs. dazu führen, dass die angegebenen Werte niedrig gehalten werden, wie es bei
Immobilien schon allgemein der Fall ist.
Man muss in diesen Dingen pragmatisch sein. Was in Industriestaaten normal erscheint, kann in einem Land wie Argentinien stark
negative Wirkungen haben. Bei einem so schwachen Bankensystem
und einem so geringen Kapitalmarkt, wie er hier besteht, sollte von
Steuermassnahmen Abstand genommen werden, die das System beeinträchtigen. Eher sollte man sich Massnahmen auf dem Steuergebiet überlegen, die Depositen attraktiver machen.

