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Herbe Schlappe für Kirchner
Regierungslager muss sich den neuen Mehrheiten beugen

Buenos Aires (AT/mc) – Seinen Einstand als Abgeordneter der Deputiertenkammer hätte sich Néstor Kirchner sicher anders vorgestellt.
Doch bei der vorbereitenden Sitzung für das neu zusammengesetzte
Parlament gab es für den “Pinguin” und das peronistische Regierungslager eine herbe Schlappe: Am Ende mussten Kirchner & Co. der Opposition sowohl die Mehrheit in allen 45 Ausschüssen sowie den Posten des ersten stellvertretenden Parlamentspräsidenten zugestehen. Diesen wird der UCR-Abgeordnete Ricardo Alfonsín bekleiden. Immerhin
haben die Peronisten (PJ) noch in 20 Ausschüssen den Vorsitz inne.
Zudem stellen sie als größte Fraktion mit Eduardo Fellner weiterhin
den Parlamentspräsidenten und mit Patricia Fadel die zweite Vizepräsidentin. Der Posten des dritten Vize bleibt vakant, da sich die Opposition nicht einigen konnte.
Die Sitzung, bei der die am 28. Juni gewählten Abgeordneten –
darunter Kirchner – vereidigt wurden, verlief äußerst turbulent. Im Vorfeld hatte es eine Vereinbarung zwischen den Fraktionschefs gegeben,
nach der das Regierungslager in den Schlüsselausschüssen jeweils einen Sitz weniger als die Hälfte der Mitglieder und in den übrigen Aus-

schüssen 30 Prozent der Plätze erhält. Doch dieses Abkommen wurde
im weiteren Verlauf des hektischen Sitzungstages dann doch von Kirchner torpediert, da er die wichtigen Gremien für Haushalt, Sondervollmachten, Verfassungsfragen und politische Prozesse nicht in die Hand
der Opposition geben wollte. Es würde den parlamentarischen Gepflogenheiten widersprechen, wenn der stärksten Fraktion nicht die Vorsitzposten in den wichtigsten Ausschüssen zukämen, argumentierte PJFraktionschef Agustín Rossi. Außerdem sprach er sich dagegen aus,
über die Parlamentspräsidenten und die Ausschuss-Zusammensetzung
en bloc abzustimmen.
Während der von der PJ-Abtrünnigen Graciela Camaño eröffneten
Sitzung wurde in den Gängen des Kongresses fleißig weiter verhandelt. Doch es gelang den Peronisten nicht, einen Keil in die Reihen der
Opposition zu treiben und die Mehrheiten zu verändern. Erst mit Verspätung waren sie in den Parlamentssaal gekommen. Doch schließlich
zollten sie den neuen Machtverhältnissen doch Tribut und stimmten,
um einen weiteren Gesichtsverlust zu vermeiden, der ursprünglich geplanten Sitzverteilung in den Ausschüssen zu.

Honduras entzweit Teilnehmer
XIX. Iberoamerika-Gipfel in Estoril / Cristina spricht mit Zapatero
Lissabon (dpa/mc) – Honduras war das große Streitthema beim XIX.
Iberoamerika-Gipfel, zu dem sich Anfang der Woche zahlreiche Staatschefs im portugiesischen Estoril eingefunden hatten. Das mittelamerikanische Krisen-Land trieb dabei einen Keil zwischen die 22 Mitgliedsländer, die die vorgesehene gemeinsame Erklärung zur Lage in Honduras
am Ende verwerfen mussten. In einer nur von Portugal herausgegebenen
Mitteilung heißt es, ganz Iberoamerika verurteile den Putsch vom 28.
Juni gegen die Regierung von Manuel Zelaya.
Die große Mehrheit der Länder unter Führung von Brasilien lehnt
den am Sonntag mit dem Sieg des konservativen Unternehmers Porfirio Lobo abgeschlossenen Wahlprozess ab. Andere, wie Kolumbien,
Peru und Panama, wollen wie auch die USA den Sieger anerkennen.
Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva reiste vorzeitig und

verärgert ab. “Ich bin nicht einmal bereit, mit der neuen Regierung zu
sprechen”, sagte er. Argentiniens Präsidentin Cristina Fernández de
Kirchner sagte, die Präsidentenwahl in Honduras sei in einer “absoluten Illegalität” abgehalten worden.
Krisen und Konflikte sowie die Kriegsdrohungen zwischen Venezuela und Kolumbien überschatteten den Gipfel ebenso wie die Absage
von über einem Drittel der angekündigten Staats- und Regierungschefs.
In Estoril fehlten Raúl Castro (Kuba), Hugo Chávez (Venezuela) und
sechs weitere Staatspräsidenten.
Zumindest verständigten sich die Teilnehmer in einer am Dienstag
veröffentlichten Schlusserklärung darauf, dass sie auf der Weltklimakonferenz nächste Woche in Kopenhagen ein Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgase unterstützen wollen. Dazu müssten den ärmeren Ländern allerdings neue “finanzielle und technologische Hilfen garantiert” werden.
Präsidentin Cristina Kirchner nutzte die Gelegenheit des Gipfels zu
einem Gedankenaustausch mit dem spanischen Ministerpräsidenten José
Luis Rodríguez Zapatero. Beide werden in Kürze den Vorsitz in Mercosur bzw. EU übernehmen. Dies wollen sie zum Ausbau der Beziehungen zwischen beiden Bündnissen nutzen und einen Handelsvertrag auf
den Weg bringen.
Zum großen Star des Gipfels avancierte Popmusik-Weltstar Shakira.
Die Kolumbianerin unterzeichnete im Namen ihrer Stiftung “Alas” mit
mehreren Ländern ein Abkommen zur Bekämpfung der Kinderarmut in
ganz Lateinamerika. “Bis 2020 werden alle Kinder in den Bereichen
Gesundheit, Ernährung und Bildung Grundversorgung haben”, versprach sie.

Seite 2

Sonnabend, 5. Dezember 2009

“Leuchtendes Beispiel für Friedenswillen”
25. Jahrestag der Beilegung des Beagle-Konfliktes
Buenos Aires (AT/mc) – “Es ist
“Ein Krieg wäre eine irreparable Tragödie
winden der Diktatur in Chile. Der
ein leuchtendes Beispiel für die
gewesen”, meinte Cristina und unterstrich die
argentinische ParlamentsabgeKraft des Geistes und den FrieBedeutung der Mission von Johannes Paul II.
ordnte Ricardo Alfonsín (UCR),
denswillen gegen Barbarei und
und Kardinals Samoré: “Dass ein Krieg verdessen Vater Raúl als erster demoSinnlosigkeit des Krieges.” Mit
hindert wurde, ist ihr Verdienst.” Bachelet lobte
kratischer Präsident nach der Midiesen Worten lobte Papst Bendie Kirche für deren wichtige Rolle beim Überlitärherrschaft in Argentinien maßedikt XVI. den Vertrag, der 1984
geblich am Zustandekommen des
auf Vermittlung des Heiligen
Vertrages mitwirkte, nahm Bezug
Stuhls zustande kam und den
auf die Gegenwart: “Die GedenkGrenzkonflikt zwischen Argentifeier hat eine besondere Bedeunien und Chile im Beagle-Kanal
tung, weil das Klima in Lateinameentschärfte. Zum 25. Jahrestag der
rika momentan nicht das beste ist.
Unterzeichnung fanden sich die
Wir hoffen, dass der Frieden zwiPräsidentinnen beider Länder,
schen Argentinien und Chile AusCristina Fernández de Kirchner
strahlungskraft auf die gesamte Reund Michelle Bachelet, im Vatikan
gion hat.”
Der Papst sprach den beiden Präein, um des historischen Geschesidentinnen seinen apostolischen
hens zu gedenken.
Segen aus. Zugleich hatte er aber
Die Verständigung sei “Teil der
auch mahnende Worte parat: Die
großen Geschichte beider Völker
Erhaltung des Friedens fordere auch
und zugleich von ganz LateinameFoto: Presidencia
den Kampf gegen Armut und Korrika”, hob Pontifex Joseph RatzinAudienz beim Papst: Präsidentin Cristina Kirchner
ruption. Direkt angesprochen fühlger die Bedeutung des Abkomihre chilenische Amtskollegin Michelle Bachelet.
te sich die argentinische Delegatimens hervor, das sein Vorgänger
Johannes Paul II. und dessen Beauftragter Kar- (siehe auch Seite 4). Sechs Jahre dauerten dann on aber nicht. Es habe sich um einen allgemeidinal Antonio Samoré eingefädelt hatten. 1978 die Verhandlungen, ehe im Vatikan die Unter- nen Appell gehandelt. Der Papst würde sich nicht
wäre es wegen einiger Inseln im Beagle-Kanal schriften unter den Vertrag gesetzt werden herablassen und sich in interne Angelegenheibeinahe zum bewaffneten Konflikt zwischen konnten. Chile erhielt darin die drei Felsenin- ten einzelner Staaten einmischen, gibt die Zeiden beiden Nachbarländern gekommen, ehe die seln Lennox, Picton und Nueva offiziell zuge- tung “Clarín” “höhe Regierungskreise” wieder,
ohne nähere Quellen zu nennen.
Geistlichen im letzten Moment vermittelten sprochen.

WOCHENÜBERSICHT
Homo-Ehe gestoppt
Eine argentinische Richterin hat am Montag die erste gleichgeschlechtliche Hochzeit Lateinamerikas zwischen zwei Männern im
letzten Augenblick gestoppt. Alex Freyre und José María Di Bello
wollten sich in Buenos Aires am Dienstag das Ja-Wort geben. Die
Zivilrichterin Marta Gómez Alsina gab jedoch dem Antrag eines Bürgers statt, die Genehmigung eines städtischen Gerichts für die Eheschließung für nichtig zu erklären. Einen Tag später folgte zudem ein
Urteil des nationalen Zivilgerichts, das ebenfalls die Entscheidung
der ersten Instanz annullierte. Gegen die Ehe waren vor allem die katholische Kirche und konservative Kreise Sturm gelaufen. Freyre und
di Bello hatten bereits im April versucht, ihr Aufgebot zu bestellen.
Dies hatten die Behörden jedoch abgelehnt. Daraufhin riefen sie die
Justiz an, die ihnen zunächst Recht gab und entgegenstehende gesetzliche Regeln für verfassungswidrig erklärte (wir berichteten). Das
Brautpaar erschien zum geplanten Termin beim Standesamt. Doch die
eingeforderte Eheschließung wurde verweigert. Es kam zu Protestaktionen auf der Straße. Wie es nun in Sachen Homo-Ehe weitergeht, ist
offen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Oberste Gerichtshof ein verbindliches Urteil fällt. Das Gericht behandelt bereits die Klage zweier
lesbischer Frauen, die 2007 heiraten wollten. Es gibt aber auch die
Position, dass im Kongress eine Gesetzesänderung herbeigeführt werden müsse, um die Heirat zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern
zu ermöglichen.

Mit 18 Volljährigkeit
Die Volljährigkeit wird von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Mit nur einer
Gegenstimme verabschiedete der Senat am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der zuvor bereits in der Deputiertenkammer angenommen worden war (wir berichteten). Demnach können Personen, die das 18. Lebensalter vollendet haben, ohne Einwilligung
der Eltern heiraten oder das Land verlassen. Ab diesem Alter kann
künftig auch das Erziehungsrecht für etwaige Kinder ausgeübt werden. Auch vor Gericht bedarf es keiner elterlichen Vertretung mehr.

Die Unterhaltspflicht der Eltern besteht hingegen weiter bis zum 21.
Lebensjahr der Kinder. Bezüglich der Wahlpflicht war keine Neuerung nötig. Bereits nach der alten Regelung konnte ab Vollendung des
18. Lebensjahres gewählt werden. Des Weiteren segnete der Senat die
im Vorfeld umstrittene Reform des Wahlrechts ab. Mit einer komfortablen Mehrheit von 42 zu 27 Stimmen setzte das Regierungslager
sein Projekt durch, nach dem es künftig verbindliche, zeitgleiche und
offene Kandidatenwahlen vor den eigentlichen Präsidentschafts- bzw.
Parlamentswahlen geben wird. Zuvor hatte der Gesetzesentwurf bereits
die Deputiertenkammer passiert (wir berichteten).

Protest wegen Malvinen
Mit einer offiziellen Protestnote hat die argentinische Regierung
auf das In-Kraft-Treten des Lissabon-Vertrages reagiert. Stein des Anstoßes ist der Passus, dass die Malvinen-Inseln unter britischer Fahne
als EU-Überseegebiet betrachtet werden. Der argentinische VizeAußenminister Victorio Taccetti begründete die Position seiner Regierung damit, dass die Souveränität Argentiniens über die Inselgruppe im Südatlantik “unverzichtbar und unabweisbar” sei. Die entsprechenden Passagen des Lissabon-Vertrages werde man von daher nicht
anerkennen. Taccetti monierte, in dem Kontrakt sei noch nicht einmal
erwähnt, dass es gegenwärtig widerstreitende Souveränitätsansprüche
bezüglich der Malvinen gebe. Die argentinische Regierung fordert vor
diesem Hintergrund von der Europäischen Union, die “besondere Situation” der Malvinen anzuerkennen, die sich von anderen als EUÜberseegebiet betrachteten Territorien unterscheide. In der argentinischen Regierung geht man davon aus, dass die Protestnote ein neues
Kapitel der Spannungen zur EU einleiten werde – und dies in einer
Phase, wo Argentinien und Spanien den Vorsitz in Mercosur bzw. EU
übernehmen und eigentlich eine Vertiefung der Beziehungen anstreben.

Harte Zeiten für Raucher
Schwere Zeiten für Tabakfreunde. In der Verwaltung der Stadt Bue-
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nos Aires geht man nun hart vor gegen Mitarbeiter, die gegen das seit
2006 geltende Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden verstoßen. Nach
internen Hinweisen deckten interne Ermittler verschiedene Verstöße
auf. Vier leitende Beamte, darunter der Erziehungsminister Mariano
Narodwski, sind nun zu Strafen zwischen 500 und 2000 Pesos verurteilt worden, weil ihre Mitarbeiter im Büro rauchten. Die Maßnahmen
sind in Zusammenhang mit einer Aktion zu sehen, die die Stadtverwaltung unter dem Motto “Dich wollen wir drin haben, aber deinen

Gewerkschaftsboss
festgenommen
Buenos Aires (AT/mc) – Der Skandal um gefälschte Medikamente
weitet sich aus. Am Montag verhaftete die Polizei in Buenos Aires
den langjährigen Bank-Gewerkschaftsführer Juan José Zanola. Ihm
wird vorgeworfen, eine illegale Vereinigung zu führen, deren Ziel
es ist, gefälschte oder abgelaufene Arzneien gegen AIDS und Krebs
auf den Markt zu bringen. Außerdem wurde Zanolas Ehefrau Paula
Aballay festgenommen, die einen Spitzenposten im Sozialwerk der
Bankangestellten bekleidet. Auch der Pharma-Unternehmer Néstor
Lorenzo sowie fünf weitere Verdächtige – darunter Alberto Costa,
der ehemalige Staatssekretär der Provinz Buenos Aires für Gesundheitskontrolle - befinden sich in Polizeigewahrsam.
Die umfangreichen Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf
illegalen Handel von Medikamenten, die für öffentliche Pläne vorgesehen waren. Danach richteten die Fahnder den Fokus ihrer Ermittlungen auf Raub und Fälschung von Heilmitteln. Nun wird
zudem noch geprüft, ob vom Staat Gelder kassiert wurden für Behandlungen, die es tatsächlich gar nicht gegeben hat. Richter Oyarbide untersucht des Weiteren mögliche Verbindungen zwischen der
“Medikamenten-Mafia” und dem Dreifach-Mord in General Rodríguez. Bei diesem kamen im Vorjahr drei junge Pharma-Unternehmer ums Leben.
Die Affäre könnte noch weitere Kreise ziehen. Es gibt Verdachtsmomente, dass auch das Sozialwerk der Lkw-Fahrer-Gewerkschaft
in die Machenschaften verstrickt sein könnte. Die Organisation wird
von Pablo Moyano geleitet. Dieser ist der Sohn von Hugo Moyano,
dem Chef des Gewerkschaftsdachverbandes CGT.

Rauch draußen” ins Leben rief. Es gab Broschüren, Plakate und auch
ein Telefon, um Anzeigen entgegenzunehmen. In der Folgezeit gingen Beschwerden aus 14 Büros ein. In vier Einrichtungen kamen die
Ermittler Qualmern auf die Spur, unter anderem im Regierungspalast.
Während die Verantwortlichen für die Büroebenen mit Geldstrafen
rechnen müssen, sieht die Strafordnung für rauchende Angestellten
zunächst eine Verwarnung vor. Sollte es innerhalb eines Monats zu
einer Wiederholung kommen, können sie entlassen werden.

TABELLEN
Fußball, Argentinien
Primera División
17. Spieltag: Estudiantes-Chacarita 0:0, Godoy Cruz-Rosario Central 1:1, Huracán-Banfield 0:1, Racing-Tigre 1:0,
Argentinos-San Lorenzo 2:1, Atlético Tucumán-Colón 2:0,
Boca-Independiente 1:2, Vélez-River 3:1, Newell’s Arsenal 1:2, Lanús-Gimnasia 2:0.
Tabelle: 1. Banfield 38, 24:9; 2. Newell‘s 36, 24:13; 3. Vélez
33, 28:19; 4. Independiente 32, 29:19; 5. Colón 31, 26:16;
6. Estudiantes 31, 28:19; 7. San Lorenzo 29, 26:19; 8. Rosario Central 28, 19:13; 9. Argentinos 28, 23:18; 10. Lanús
27, 25:17; 11. Boca 23, 26:24; 12. Arsenal 23, 18:24; 13.
Atlético Tucumán 19, 23:30; 14. Racing 17, 17:22; 15. River 15, 19:26; 16. Godoy Cruz 15, 18:27; 17. Chacarita 15,
16:25; 18. Gimnasia 13, 16:26; 19. Huracán 10, 11:29; 20.
Tigre 8, 18:39.
Auf den Abstiegsrängen befinden sich derzeit: Rosario
Central, Gimnasia (Relegation), Atlético Tucumán, Chacarita (direkter Abstieg).

Armut und Korruption

F

ünfundzwanzig Jahre nach der Unter
zeichnung des argentinisch-chilenischen
Friedensvertrages trafen sich die Präsidentinnen Cristina Kirchner und Michelle Bachelet im Vatikan, wo sie vom Papst Benedikt
XVI. empfangen wurden. Die feierliche Zeremonie erinnerte an die Schlichtung des damaligen Papstes Johannes Paul II., die Ende
1978 einen Krieg zwischen beiden Nachbarn
verhinderte. Es ging um die Felseninseln am
Beagle Canal, die Chile und Argentinien beanspruchten. Kardinal Samoré, den der Papst
auf Ersuchen des Nuntius’ Pio Laghi am
nächsten Tag nach Argentinien entsandte,
nachdem die Divisionsgeneräle mehrheitlich
die Besetzung der Inseln entschieden hatten,
übernahm die erfolgreiche Vermittlung. Der
damalige Militärpräsident General Jorge
Rafael Videla hatte den Nuntius gebeten, die
Vermittlung des Papstes zu erwirken, mit welchem Argument er die streitbaren Divisionsgeneräle in letzter Minute von ihren Invasionsplänen abbringen konnte. Samoré vermittelte, so dass 1984 der Vertrag zustande kam.
Die im Vorjahr gewählte Regierung von Raul
Alfonsín ließ den Vertrag durch ein unverbindliches Volksreferendum mit 81 Prozent
der Stimmen ratifizieren. Der Senat hat den

Vertrag mit der Pattentscheidung des Vizepräsidenten Víctor Martínez gebilligt.
Gegen den Vertrag agierten die Justizialisten im ganzen Land, ausgenommen der Gouverneur von La Rioja, Carlos Saúl Menem,
der als nachfolgender Präsident sämtliche 24
Grenzstreitigkeiten mit Chile lösen konnte.
Seither kooperieren Chile und Argentinien
ohne lästige Grenzkonflikte. Die unwirtlichen
Felseninseln am Beagle Kanal haben nach wie
vor keine Bedeutung. Der Vertrag bestätigte
Argentinien als Atlantikland und Chile als Pazifikland. Das Ehepaar Kirchner, damals in
der Heimatprovinz Santa Cruz des Ehemanns
Néstor, waren als Justizialisten Gegner des
Abkommens, dessen 25-jährige Wiederkehr
die Präsidentin jetzt im Vatikan feierte. Paradoxe der Politik.
In seiner kurzen Ansprache zur Vertragsfeier erklärte der Papst, dass für einen dauerhaften Frieden auch die Armut und die Korruption bekämpft werden müssten. Armut gibt
es freilich überall in der Welt, auch in reichen
Ländern, ebenso in Argentinien und Chile.
Die Armut nimmt tendenziell in der ganzen
Welt ab, ist aber längst nicht verschwunden.
Alle Regierungen kümmern sich um dieses
Problem, auch in Chile und Argentinien.

Mit der Korruption verhält es sich anders.
Chile ist seit der Rückkehr zur Demokratie
bemerkenswert korruptionsfrei, ausgenommen seltene Fälle, die es auch in ansonsten
korruptionsfreien Ländern gibt. In Argentinien hingegen grassiert die Korruption. Die
Medien berichten laufend über Korruptionsfälle, die meistens die Regierung betreffen,
ebenso die Gewerkschaften wie im jüngsten
Skandal um den langjährigen Leiter der Bankangestelltengewerkschaft Juan José Zanola.
Wie in anderen Gewerkschaften handelt es
sich um Korruption des Sozialwerks, gepaart
mit Medikamentenfälschungen. Insofern hatten die Worte des Papstes in der Hauptsache
die Korruption in Argentinien im Visier. Die
lokalen Bischöfe brandmarken stets in ihren
Erklärungen und Dokumenten sowohl die
Armut als auch die Korruption im Einklang
mit den Worten des Papstes.
Kirchliche Mahnungen pflegen indessen
wirkungslos zu verhallen und höchstens Ärger in Regierungskreisen zu bewirken. Präsidentin Cristina nahm zu den Wortes des Papstes nicht Stellung. Sie stellte sich gemäß ihren politischen Gepflogenheiten keiner Pressekonferenz in Rom mit Fragen, Antworten
und Gegenfragen.
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Vox populi, ...
Von Stefan Kuhn
Auch wenn Schweizer Politiker aus Gründen der Schadensbegrenzung das Gegenteil behaupten: Das Votum der Bevölkerung für ein
Minarett-Verbot in der Schweiz war ein Votum gegen den Islam. Zu
diesem Schluss führt bereits eine oberflächliche Betrachtung der Kampagne. So ist etwa auf dem Plakat der Initiative eine Frau mit Burka
zu sehen, im Hintergrund Minarette, die auf einer Schweizer Flagge
wie Raketen in den Himmel ragen. Die Symbolik zielt auf Überfremdungsängste, zeichnet das Bild eines gewalttägigen Islam und geht
auf krasse Weise an der Schweizer Realität vorbei. Im Land der Eidgenossen gibt es rund 400.000 Moslems, von denen das Gros wenig
religiös ist. Von den 150 Moscheen haben vier ein Minarett, zwei
weitere Türme sollten gebaut werden. Diese hätten wohl kaum ein
Ende des Christentums in den Westalpen bedeutet.
Es ging jedoch nicht um Moscheentürme, die vielerorts aus baurechtlichen oder landschaftspflegerischen Gründen auch gar nicht
genehmigt worden wären. Es ging den Initiatoren aus der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP) gezielt darum, den Islam zu
diskriminieren, ihn in abendländische Schranken zu verweisen. Neue
Kirchtürme ja, Minarette nein, der am Sonntag beschlossene Verfassungszusatz „Der Bau von Minaretten ist verboten“ ist eine Verletzung des Grundrechtes der Religionsfreiheit. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hätte den Volksentscheid deshalb zumindest auf
seine Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen müssen. Das tun jetzt in
gewisser Weise die Vereinten Nationen. Die UNO untersucht, ob der
Verfassungszusatz gegen Menschenrechte verstößt. Die Schweizer Regierung erwartet auch, dass sich der Europäische Gerichtshof in nächster Zeit mit der Angelegenheit befasst.
Im politischen Bern hat man schlicht nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Umfragen hatten etwa ein Drittel Zustimmung für ein Minarett-Verbot ergeben. Am Ende waren es über 57 Prozent. Jetzt fürchtet man wirtschaftliche Konsequenzen. Säkulare islamische Staaten
wie die Türkei und Syrien haben bereits Moslems aufgerufen, ihre
Gelder aus der Schweiz abzuziehen. Es gibt viele Aufrufe zu einem
Boykott Schweizer Waren. Nur Saudi-Arabien hält sich vornehm zurück. Mit Recht, denn dort ist der Bau von Kirchen völlig verboten.
Ein Rückschlag ist das Schweizer Votum auch für die Verfechter
von mehr direkter Demokratie in anderen europäischen Ländern.
Bisher war die Schweiz immer das Paradebeispiel für das Funktionieren plebiszitärer demokratischer Strukturen. Nun haben gerade die
Eidgenossen, die eine lange Tradition in Sachen Volksentscheiden

haben, den Gegnern der direkten Demokratie in die Hände gespielt:
„Das Volk ist manipulierbar. Der Einzelne kann die außenpolitischen
und wirtschaftlichen Folgen seiner Entscheidung gar nicht abschätzen.“ Das Schweizer Minarett-Verbot liefert in der Tat gute Argumente für die repräsentative Form der Demokratie. In Deutschland, Frankreich oder sogar im einst so liberalen Holland hätte das Votum unter
Umständen ähnlich ausgehen können - mit verheerenden politischen
und wirtschaftlichen Folgen.
Auf der anderen Seite ist das Schweizer Votum auch eine Ohrfeige
für die repräsentative Demokratie. Es zeigt nämlich auch, wie sehr
sich die politische Elite, die gewählten Volksvertreter, von der Realität entfernt haben. Sie können die Stimmung im Volk nicht erfassen,
nicht vermitteln, was für Konsequenzen das Votum haben wird. Sie
verlassen sich auf Demoskopen.
Direkte Demokratie ist eine heikle Angelegenheit. Volksentscheide hängen stark von externen Faktoren ab. Im Falle des Schweizer
Minarett-Verbots ist das die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Überfremdungsängste schürt. Oder der Terror islamistischer Organisationen vom Schlage El Kaidas, den man leicht für demagogische Zwecke instrumentalisieren kann. Dazu kommt auch noch eine finanzielle Komponente. Wer viel Geld in Propaganda stecken kann, ist präsenter, hat mehr Siegchancen.
Trotz allem sind mehr plebiszitäre Elemente in vielen Demokratien angebracht. In Deutschland zum Beispiel ist es dringend nötig,
dass sich die Parteien als verfassungsmäßige Träger der „politischen
Willensbildung“ demokratisieren. Es ist schlicht ein Unding, dass
Spitzenkandidaten in Hinterzimmern, bei Landtagswahlen (Schröder)
oder bei Frühstücken in trauter Zweisamkeit (Stoiber/Merkel) gekürt
werden, nur um Kampfabstimmungen zu vermeiden.
Es gibt positive Ansätze wie Mitgliederbefragungen wie vor kurzem bei der SPD und vor fünf Jahren bei der CDU in Baden-Württemberg oder 1993, als die SPD-Mitglieder Rudolf Scharping als Parteivorsitzenden empfahlen. Auch wenn Scharping eine Fehlentscheidung
war, tragen solch plebiszitäre Elemente zu einem Abbau der Politikverdrossenheit bei. Positiv ist auch der Empfehlungscharakter solcher Abstimmungen. In Argentinien gilt er bei Volksabstimmungen.
Er hat den Vorteil, dass er die politische Elite unter Druck setzt und
dennoch eine Notbremse zulässt. Die muss man ziehen, wenn dem
Staat wirtschaftlicher und politischer Schaden droht. Die Schweiz hat
diese Chance nicht.

Randglossen

I

n der vorgestrigen Sitzung der na-tiona
len Deputiertenkammer für die Ernennung ihrer Vorsitzenden musste die Regierungsfraktion klein beigeben und gleichzeitig die Zusammensetzung der 45 Ausschüsse hinnehmen, wo sie in der Minderheit blieb. Das entspricht dem Wahlergebnis vom 28. Juni, als Néstor Kirchner in der
Provinz Buenos Aires von Francisco de
Narváez geschlagen wurde und die Regierungspartei landesweit knapp 30 Prozent
der Stimmen erhielt. Kirchner, der auf der
gleichen Sitzung vereidigt wurde, musste
nach vergeblichen Versuchen, die mehrheitlichen Oppositionsdeputierten umzustimmen, eine Niederlage einstecken. Im
Konsens zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen wurde der bisherige
Kammerpräsident Eduardo Fellner bestätigt, aber die Opposition präsidiert 25 Ausschüsse und stellt in allen Ausschüssen die
Mehrheit. Kirchner hatte seine erste par-

lamentarische Schlacht verloren. Der politische Kampf gegen die jetzt mehrheitliche
Opposition geht freilich bis Ende 2011 weiter.

D

er Regierung ist es gelungen, am letzten
Sitzungstag des Senats das Gesetz über
den Wahlmodus der Parteien, genannt politische Reform, mit bequemer Mehrheit zu
verabschieden. Am zweiten Augustsonntag
des Jahres 2011 werden alle nationalen Parteien, die hierfür mit genügend Mitgliedern
in mindestens fünf Gliedstaaten qualifizieren, ihre Kandidaten für Präsident, Vizepräsident sowie nationale Senatoren und Deputierte in gleichzeitigen, offenen und obligatorischen Wahlen ernennen. Die nationalen
Wahlen werden am letzten Oktobersonntag
stattfinden. Bei angenommener Wahlbeteiligung von etwa 70 Prozent der rund 27,5 Millionen eingeschriebenen Wähler/innen und
rund acht Millionen Parteimitgliedern, wer-

den etwa zwölf Millionen ungebundene
Wechselwähler/innen das Wahlergebnis
zumindest in den beiden großen Volksparteien der Radikalen und Justizialisten die Gewinner der Kandidaturen bestimmen. Der
Kampf um die Wählergunst hat bereits begonnen. Alle Pflichtwähler sind gefordert, an
den Internwahlen teilzunehmen, um die Kandidaten zu küren.

B

oykottdrohungen, Geld- und Lie-bes
entzug - die Reaktionen auf die Entscheidung der Schweizer Bevölkerung für
ein Minarett-Verbot sind heftig. Noch heftiger ist allerdings die Zustimmung. Die
dürften viele Schweizer Minarett-Gegner
als wenig schmeichelhaft empfinden. Bejubelt wurde das Minarett-Verbot von
Rechtsparteien aus ganz Europa: der FPÖ
und dem Haider-Fanklub BZÖ aus Österreich, der Lega Nord aus Italien und einigen Berlusconi-Parteigenossen, der deut-
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schen NPD, der französischen Front National und anderen üblichen Verdächtigen
aus Dänemark oder England - alles potenzielle Nachahmetäter. Aber mal ganz ehrlich: Mit denen mag man nun wirklich
nicht in einen Topf geworfen werden.

Z

ugegeben, der Islam ist nicht gerade eine
frauenfreundliche Religion. Die Burka
oder das Kopftuch sind noch harmlos, man

bringt ganz andere Dinge mit der Religion in
Verbindung: das islamische Gesetz der Scharia, nach der vergewaltigte Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt werden, Zwangsheiraten
selbst unter Kindern, die Taliban, die Mädchen am Schulbesuch hindern, Ehrenmorde die Liste ist lang und nicht vergleichbar mit
den Regeln der auch nicht gerade feministischen römisch-katholischen Kirche, die Frauen nur das Priesteramt verweigert, wie das

auch orthodoxe Juden tun. Dass das Minarett-Verbot hauptsächlich von Schweizer
Frauen unterstützt wurde, ist deshalb nachvollziehbar. Dennoch hat sich die eidgenössische Weiblichkeit von purer Demagogie vereinnahmen lassen. Niemand will die Scharia
in der Schweiz einführen, und eine ganzkörperverschleierte Muslimin hat etwa so viel mit
einem Minarett zu tun wie eine Nonne mit
einem Kirchturm.

AUSFLÜGE UND REISEN

In den Fußstapfen Galileos
Argentiniens bedeutendste Sternwarte liegt abgeschieden auf einem
zweieinhalbtausend Meter hohen Gipfel in den Voranden, bei Barreal, unweit
San Juan. Es handelt sich um den Complejo Astronómico Leoncito (Casleo),
ausgerüstet mit einem Zwei-MeterSpiegel inmitten einer der trockensten
Gegenden der Erde und unter einem
fast immer sternenklaren Himmel.
Umgeben wird das Observatorium
vom Nationalpark El Leoncito. Die
nächste bewohnte Ortschaft, Barreal,
liegt knapp 25 Kilometer weit weg, aber
sozusagen “um die Ecke”, so dass man
sie vom Obervatorium gar nicht sieht.
Grad gegenüber, nach Westen, erstreckt sich unten der Barreal Blanco
del Leoncito und dahinter das gewaltige Massiv des fast siebentausend Meter hohen Mercedario mit seinen Nachbarn Ramada, Pico Polaco, La Mesa
und Alma Negra.
Das ist extrem wichtig, denn somit
liegt das Casleo im Herzen eines dunklen Flecks, so dass die Beobachtungen
optimal ausfallen. Durch Gesetz ist es
Die Kuppel beherbergt das Spiegelteleskop.
verboten, in der Nähe des Casleo beleuchtete Objekte zu betreiben.
gegessen, Alkohol ist strikt verboten, auch schon deshalb, weil in dieDer 215 Zentimeter messende Spiegel wurde zu Zeiten Alfonsins ser großen Höhe Spirituosen leicht zu Kopf steigen.
installiert und arbeitet seither unablässig Nacht für Nacht. Selten beDie Beobachtung des Firmaments erfolgt allerdings nicht mit dem
einträchtigen Wolken die klare Sicht, denn 300 Nächte im Jahr durch- großen Reflektor, sondern durch einen speziell installierten 35-Zentischnittlich sind klar.
meter-Refraktor für direkte BeEs forschen hier nicht nur argentinische Astronomen, sondern auch trachtung der Himmelskörper.
ausländische Kollegen führen hier ihre Experimente durch. Der Be- Gezeigt werden der Mond, die
Eröffnung am Tag der
trieb ist so, dass die Astronomen nachts arbeiten und tagsüber schla- Planeten sowie einige ausgewählt
Deutschen Einheit:
fen.
Objekte wie Sternhaufen, Dopwww.allesdeutsch.com.ar
Bisher waren während des Tages, wenn die Beobachtungen ruhen, pelsterne, Galaxien usf. Soweit
Besuche möglich, und zwar vormittags von zehn bis zwölf und nach- sichtbar, kann man hier sowohl
...für alle, die es deutsch mögen.
mittags von vier bis sechs. Viele Besucher kommen und glauben, den die großen Satelliten des Jupiter,
Sternenhimmel mit Mond und Planeten beobachten zu können, aber die Ringe des Saturn und die kradas ist schon wegen der Tageshelle nicht möglich, und ein Planetari- terübersäten Oberflächen des
um ist die Sternwarte nun mal nicht. Stattdessen wird den Interessen- Mondes und sogar des Mars erten der Betrieb und die Funktionsweise der Instrumente erklärt. Für kennen.
manchen ist das eine Enttäuschung.
Warme Kleidung ist angesagt,
Doch nun soll sich das ändern, denn gleich unterhalb der riesigen denn in dieser Höhe sind auch die
Kuppel, in der sich der Spiegel befindet, wurde eine komfortable Be- Sommernächte extrem kühl.
sucherherberge für interessierte Touristen eingerichtet, eine richtige
“Turismo Astronómico” nennt
Hostería auch für größere Gruppen, mit Speisesaal und bequemen Zim- sich diese neue Form des Fremmern, nach außen alles abgedunkelt.
denverkehrs. Auskünfte und ReHier werden nun die Besucher, die mit ihren eigenen Fahrzeugen servierungen über Fernruf 0264anreisen, gegen 17 Uhr von einem Führer empfangen, der zunächst 4213653 und 0264-4273653.
Marlú
die Installationen und die Instrumente erklärt. Dann wird zu Abend
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Letzter Tango in Buenos Aires
“El último aplauso” - Argentinien/
Ortes ihrer Musik. Und er zeigt eiDeutschland/Japan 2009. Dokunen Neubeginn. Germán brachte die
mentarfilm. 88 Min. Ohne Altersjungen Musiker des “Orquesta Típibeschränkung. Buch und Regie:
ca Imperial” mit den Sängern aus der
Germán Kral. Mitwirkende: Cris“Bar El Chino” zusammen. Was
tina de los Angeles, Inés Arce, Judabei entsteht, ist hoch anrührend.
lio César Fernán, Abel Frías, Omar
Man muss den Atem anhalten, wenn
Garré und das “Orquesta Típica
Inés Arce im Mantel, ihr HandtäschImerial”.
chen haltend, vor die BandoneónAm Stadtrand von Buenos Aires im
spieler tritt und zu singen beginnt.
Viertel Pompeya steht die “Bar El
“Ich hatte etwas Angst davor, wie die
Chino”, ein Ort, an dem Tango geMenschen hier eine Dokumentation
liebt und gelebt wird. Besser gesagt,
über Menschen aufnehmen würden,
wurde dort Tangokultur gelebt, bis
die so sind wie sie selbst”, gesteht
im Winter 2001 “El Chino”, der BeGermán nach der Vorpremiere von
Foto: Neufeind
sitzer der Bar, erkrankte und kurze
“Der letzte Applaus” im Cineplex
Zeit später starb. “El último aplauso”
Belgrano am Montag, “aber die SorGut gelaunt: Die Mitwirkenden des Films bei der Vorpremiere.
dokumentiert das nächtliche Leben
ge war unbegründet.” Das Publikum
an diesem ursprünglichen Ort und begleitet die Menschen, die dort auf- zeigte sich begeistert. Der Film ist nicht nur dank des von José Luis
traten. Der in München ausgebildete Regisseur Germán Kral hatte sei- Massa hervorragend produzierten Soundtracks ein Muss für alle Tanne Heimatstadt Buenos Aires zwei Jahre vor dem Tod von „El Chino“ goliebhaber. Er gewährt auch sehr persönliche Einblicke in das Leben
besucht, um einen Film über die “Bar El Chino” zu machen. Seine Pro- der Musiker, die mit den Problemen des Alltags kämpfen. Die Dokufessorin Doris Dörrie hatte ihn auf die Bar aufmerksam gemacht. Er mentation zeigt, wie sie ihren Sorgen mit der Leidenschaft für den Tanfand alte Menschen, die mit und von dem Tango lebten. Den Regisseur, go begegnen. Das verleiht dem Film Glaubwürdigkeit und macht ihn
der mit seiner Familie in München wohnt, überzeugte das so sehr, dass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dem Argentinischen Tageblatt verer noch dreimal wiederkehrte. Die deutsch-argentinische Co-Produkti- riet Germán Kral, er habe zwei weitere Projekte geplant: “Es wird wieder
on schildert die Trauer der Sänger und Musiker über den Verlust des um Tango gehen. Entweder in Argentinien, oder in Bayern.”

„Willkommen in Buenos Aires“
Gespräch mit der Autorin des Buches, Brigitte Korn
Touristenführer über Buenos Aires und Argentinien gibt es viele an der Zahl, doch bei
dem vorliegenden Buch handelt es sich eher
um eine Gebrauchsanleitung, eine Hilfestellung
für Neuankömmlinge in dieser Großstadt, um
sich im Alltag besser zurechtzufinden.
Mit dem Buch „Willkommen in Buenos Aires“ sollen viele Fragen beantwortet werden,
die Neuankömmlinge, die für einige Jahre hier
bleiben wollen, haben oder die auch in Argentinien ansässige Deutschstämmige oder
Deutschsprechende ebenfalls stellen.
Wie Brigitte Korn erzählt, ist die Idee, ein
solches Handbuch zu schreiben, aus einem
Kreis von Müttern, deren Kinder zur Goethe
Schule gingen, hervorgegangen. Bereits vor 10
Jahren wurden von dieser Gruppe die ersten
persönlichen Kontakte zusammengetragen, in
der ersten Form als Ringbuch erstellt und an
viele Interessenten verteilt.
Doch das Ziel war eine professionellere Bearbeitung, für die die finanzielle Unterstützung
leider fehlte. Als vor drei Jahren der Geschäftsführer der Deutsch-Argentinischen Industrieund Handelskammer (AHK), Dr. Klaus-Wilhelm Lege, diese gute Idee
zur praktischen Anwendung aufgriff, da er in Brasilien ein ähnliches
Projekt verwirklicht hatte, entstand das heutige Handbuch, das nun
vor drei Wochen herausgegeben wurde. Es kann in der Handelskammer und bei Brigitte Korn erworben werden.
Da es für Ankömmlinge eine wertvolle, praktische Hilfe ist, soll es
nicht nur in deutschsprechenden Gemeinschaften und Schulen sowie
an die Botschaft verteilt werden, sondern eventuell auch als Lesematerial in Arztpraxen oder gar als Reiselektüre zur Verfügung stehen.
„Es kann auch als Vorbereitung zu einem Aufenthalt hier in Buenos
Aires dienen.“

Nach dem Inhaltsverzeichnis, mit Vorwort
und Begrüßungsworten von Dr. Lege und dem
gelungenen Motto von Brigitte Korn „Argentinien entdecken und Deutschland wiederfinden“, werden die Stadtteile von Buenos Aires
beschrieben, Informationen über die deutsche
Gemeinde gegeben, gefolgt von allgemeinen
Informationen über das Verhalten, den Verkehr,
das Essen und Trinken, Kultur, Medien, Sport,
Shoppen und Bummeln und den kleinen touristischen Teil ‚Wohin am Wochenende“ mit
der Familie.
Der Branchenteil, die sogenannten „Gelben
Seiten“, enthält über 500 empfehlenswerte
Kontaktadressen (überwiegend deutschsprechend) zu den Rubriken Lebensmittel, Delivery-Adressen, Rund um die Gesundheit, Dienstleistungen, Rund um das Haus und Auto, über
Kindergeburtstage, Sport, Freizeit und Hobby,
Sprachunterricht und Fortbildung.
Ein Orientierungsbuch par excellence, möglich geworden durch die finanzielle Hilfe der
Handelskammer, sollte, wie die Autorin sagt,
eigentlich bei allen Kommenden und schon
Hierwohnenden neben dem Telefon immer griffbereit liegen.
Brigitte Korn gehört zu der Kategorie Menschen, die als Jugendliche mit ihren Eltern nach Argentinien kamen und sich später hier niederließ. Ihr Mann, Gerhard Korn, ist Deutsch-Argentinier, Mitgründer der Deutsch-Argentinischen Wirtschaftsjunioren und neben seinem Beruf Hobbyfotograf, der bei der Gestaltung dieses Buches wirkungsvolle Fotos über Stadt und Umgebung einbrachte.
Ein Buch, das sich lohnt zu besitzen!
Kommentare, Änderungen und Kontaktdaten unter:
www.hallobue.com
HR
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,82, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 10,09% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.12.09 bei $ 3,829, zum
31.3.10 bei $ 3,906, zum 30.6.10 bei $ 4,007, zum 30.9.10 bei $ 4,110,
zum 30.12.10 bei $ 4,21 und zum 30.4.10 bei $ 4,332. Der Terminkurs
auf 12 Monate liegt um 9,64% über dem Tageskurs, was darauf hinweist, dass am Finanzmarkt nicht mit einer starken Abwertung im kommenden Jahr gerechnet wird.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires stieg in einer Woche zum Donnerstag um 2,60%, und seit Ende 2008 um
104,98%.
***
Die Staatsbonds, die 2005 anlässlich der Umschuldung ausgegeben wurden, verzeichneten in einer Woche zum Donnerstag eine
betonte Baisse. Par-Bonds in Pesos gingen um 6,04% zurück (lagen
jedoch um 145,61% über Ende 2008); Discount-Bonds in Pesos fielen
um 1,24% (mit plus 90,60% seit Ende 2008); Boden 2014 fielen um
2,69% (plus 208,87% im Jahr); Boden 2012 gingen um 0,78% zurück
(plus 15,94% im Jahr); Boden 2013 fielen um 4,07% (plus 84,81% im
Jahr).
***
Die ZB-Reserven lagen um 20.11.09 bei u$s 47,01 Mrd, 0,68%
über einer Woche zuvor und 1,35% über Ende 2008. Zum 2.12.09
stiegen die Reserven auf u$s 47,21 Mrd.
***
Der Notenumlauf betrug zum 20.11.09 $ 83,05 Mrd., um 1,56%
weniger als eine Woche zuvor und um 1,13% unter Ende 2008. Die
Girodepositen betrugen $ 76,81 Mrd., um 1,71% über der Vorwoche
und um 3,28% über Ende 2008. Die Spardepositen betrugen $ 39,74
Mrd., um 3,14% unter der Vorwoche und um 3% unter Ende Dezember.
Gesamthaft ist somit das Geldaggregat M2 (Notenumlauf plus Giround Spardepositen), in einer Woche und auch ab Ende 2008 leicht gesunken. Die monetäre Politik war im Laufe dieses Jahres sehr restriktiv.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 10,37% verzinst (Vorwoche: 11,70%),
auf 60 Tage zu 11,42% (12,59%), auf 90 Tage zu 12,45% (13,41%),
auf 120 Tage zu 13,69% (14,08%), auf 180 Tage zu 15,03% (14,67%)
und auf längere Fristen zu 16,46% (16,07%). Die Zinsen für kürzere
Fristen sind stark zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 93,18 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 91,01), und
bei 24 Karat zu $ 151,30 ($ 150,10).
***
Gemäss Angaben der Kammer der Schlachthöfe Ciccra, wurden in 10 Monaten 2009 13,67 Mio. Rinder geschlachtet, 10,3%
mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Davon waren 50,1% Kühe,
der höchste Prozentsatz der letzten 20 Jahre. Ausserdem wurden mehr
junge Rinder geschlachtet als normal. Aus der ersten Impfung gegen
Maul- und Klauenseuche dieses Jahres ergibt sich ein Rinderbestand
von 53 Mio. Stück, gegen 61 Mio. im Jahr 2006. Gelegentlich dürfte
diese Liquidierung des Bestandes aufhören, was zu einer drastischen
Verringerung des Angebotes führen wird.
***
Die Kfz-Produktion erreichte im November 2009 gemäss Angaben des Verbandes der lokalen Fabriken ADEFA 56.493 Einheiten,
32,1% mehr als im November 2008 und 1,6% unter Oktober 2009.
Die Lieferungen an Agenturen betrugen 41.818 Einheiten, 17,4% mehr
als im Vorjahr und 6,3% unter dem Vormonat. Die Exporte betrugen
39.337 Kfz, 41% mehr als im Vorjahr und 6,9% über dem Vormonat.
Von der lokalen Produktion wurde somit 69,6% exportiert, so dass die
lokalen Lieferungen nur zu 41% durch argentinische Produktion gedeckt wurden. Der November-Aufschwung der Kfz-Industrie wurde
weitgehend durch hohe brasilianische Käufe herbeigeführt. In 11 Mo-

naten 2009 wurden 459.772 Einheiten erzeugt, 19,2% weniger als im
Vorjahr, und 442.292 Einheiten an die Agenturen geliefert, 23,2% weniger als im Vorjahr.
***
Die Berufungskammer für Handel hat einem Antrag der Firma
TGN (Transportadora de Gas del Norte), von der Techint-Gruppe,
stattgegeben, und den Beschluss 16.060 der Nationalen Wertpapierkommission ausser Kraft gesetzt, der die Generalversammlung aus
formellen Gründen (die keine Gültigkeit haben) beanstandet hatte.
Das Gericht hat somit die Rechtmässigkeit des Beschlusses der Firma
bestätigt, durch die eine Schuldenzahlung von u$s 22,1 Mio. aufgehoben wurde. Das Urteil weist darauf hin, dass der Interventor, den die
Regierung ernannt hat, nicht ein Mitverwalter sei, wobei die Tatsache,
dass TGN eine Schuld nicht bezahlt habe, keineswegs bedeute, dass
dies den öffentlichen Dienst (den Ferntransport von Gas) beeinträchtigen könne. Das Unternehmen hatte darauf hingeweisen, dass die Aufhebung der Zahlung erfolgt sei, um den Dienst zu erhalten, d.h., die
Betriebskosten decken zu können. Die Wertpapierkommssion hatte offensichtlich auf Befehl von NK gehandelt.
***
Präsidentin Cristina Kirchner kündigte am Donnerstag an, die
Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) habe Argentinien einen Gesamtkredit von u$s 2,5 Mrd. eingeräumt, von dem sofort
u$s 150 Mio. vergeben werden sollen. Es handelt sich konkret um
Kredite zur Verbesserung des Personen- und Frachtenverkehrs, für Strassen, für Stromfernleitungen, für technologische Innovation und für
Wasserversorgung.
***
Der Verband der Staatslieferanten der Provinz Buenos Aires forderte von Gouverneur Daniel Scioli die Zahlungen von $ 850 Mio.,
die die Provinzverwaltung ihnen seit 12 Monaten schuldet. Die Gläubiger sind 3.500 Unternehmen, die den Provinzstaat beliefern, von denen 90% kleine und mittlere Unternehmen sind. Die Lage sei unhaltbar
geworden.
***
Der Präsident der spanischen Isolux Corsan, Luis Delso Heras,
kündigte eine Investition von u$s 500 Mio. für die Errichtung eines
Windparks zur Stromerzeugung von 200 MW in Chubut an, der
von Investmentfonds und Banken finanziert werden soll. Wenn die
Regierung das Projekt genehmigt, sollen die Arbeiten im März aufgenommen werden. Es wäre der grösste Windpark in ganz Sudamerika.
Isolux hat ausserdem noch ein Projekt von 50MW, das sie zusammen
mit dem provinzeigenen Unternehmen von Neuquén, Gas y Petroleo,
errichten will. Die Offerten werden auf Grund der neuen Rahmenordnung aufgebaut, die die Nationalregierung unlängst eingeführt hat, der
steuerliche Vorteile und einen Kaufvertrag für den Strom auf 15 Jahre
vorsieht, der die Amortisation der Investition und einen normalen Gewinn vorsieht. Isolux ist in 40 Ländern tätig und wird dieses Jahr einen
Gesamtumsatz von E 3,6 Mrd. erreichen, von denen E 300 Mio. auf die
argentinische Filiale entfallen.
***
Der Präsident der Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO,
Guillermo Francos, hat Kredite für kleine und mittlere Unternehmen zu 13% jährlich angekündigt, die über vordatierte Schecks
gewährt werden.
***
Der Umsatz der Mobiltelefonunternehmen wird für 2009 auf $
25 Mrd. geschätzt. Davon entfallen $ 32,6 Mrd. auf Movistar (Telefónica de Argentina), $ 30,1 Mio. auf Claro (vom Mexikaner Carlos Slim), $ 29,4 Mio. auf Personal (Telecom) und $ 7,9 Mio. auf
Nextel. Die Gesamtinvestitionen dieser Unternehmen werden für 2009
auf $ 2 Mrd. geschätzt.
***
Mit der Zahlung von $ 100 Mio. der Bank der Provinz Buenos
Aires an die ZB wurde letzte Woche der gesamte Vorschuss, der an
Banken 2001 und 2002 wegen der Krise vergeben worden war, zurückgezahlt. Es waren ursprünglich $ 20 Mrd. für 40 Banken. Zwei
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Jahre später verblieben nur 24 Banken, die sich verpflichteten das Geld
in 70 Monatsraten zurück zu zahlen. Zwischen 2005 und 2007 hat die
ZB dann Ausschreibungen für eine vorzeitige Rückzahlung durchgeführt.
***
Die Gesellschaften, die Arbeitsrisiken versichern (ART), haben
eine Erhöhung der Prämien ab 1. Januar von durchschnittlich 40%
(in Extremfällen bis zu 100%) verfügt. Hier kommen die neuen Bestimmungen des Arbeitsministeriums zum Ausdruck, die die Liste der
Arbeitskrankheiten erweitert und die Entschädigungen erhöht.
***
Das multinationale Bergbauunternehmen Yamana Gold, das die
Konzession für das grosse Gebiet von Agua Rica, Provinz Catamarca, besitzt, will die Förderung 2013/14 aufnehmen. Es handelt
sich um ein grosses Vorkommen von Kupfererz, bei dem auch Gold
gefördert wird.
***
Die Werft Federico Contesi y Cia hat in ihrer Werft in Mar del
Plata einen Fischereikutter von 26,50 Meter, ausgestattet mt einem
Guascor-Motor, fertigestellt. Es ist das zweite Schiff dieser Art in diesem Jahr.
***
Wirtschaftsminister Boudou setzte sich am Montag energisch für
eine Erhöhung der Tarife (für Strom und Gas) ein, und bemerkte
dabei, dass die Tarife derjenigen Konsumenten, die mehr zahlen
können, erhöht werden müssen, um die Erweiterung der Dienste
zu finanzieren, damit diejenigen, die diese Dienste brauchen, sie
erhalten. Das Prinzip der Progressivität der Strom- und Gastarife wurde schon in den letzten Jahren eingeführt. Da jedoch ein höherer Konsum nicht unbedingt ein höheres Familieneinkommen zum Ausdruck
bringt, sondern gelegentlich nur eine gössere Familie, hat dies zu vielen Protesten geführt. Die Kirchner-Regierungen haben eben diese Tarife lange Zeit künstlich niedrig gehalten und stark subventioniert, so
dass jetzt ein Sprung notwendig geworden ist, der politisch schwer zu
verkraften ist.
***
Das Statistische Amt (INDEC) meldet, dass die Bautätigkeit im
Oktober um 0,3% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,8%
über September 2009 lag. Dennoch liegen die ersten 10 Monate 2009
um 2,4% unter dem Vorjahr.
***
YPF hat das grösste Erdöllager seit 1992 entdeckt. In diesem
neuen Vorkommen in Neuquén wurden zunächst 200 cbm pro Tag
gefördert. Experten rechnen mit einer Jahresförderung von 90 Mio.
Barrel, ebensoviel wie YPF jetzt insgesamt im Land fördert.
***
Der Verbrauch öffentlicher Dienste lag im Oktober 2009 laut
INDEC um 9,1% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 2,5%
über September 2009. Die ersten 10 Monate 2009 liegen um 7,9%
über dem Vorjahr. Die Zahl der Mobiltelefone stieg in 12 Monaten auf
50,4 Mio. Einheiten, und die Zahl der Anrufe nahm um 26,2% zu. Der
Stromkonsum lag im Oktber um 2,8% unter dem Vorjahr, der Gasverbrauch blieb unverändert und der Wasserkonsum stieg um 1,5%. Die
Zahl der Omnibuspassagiere lag um 4,4% unter dem Vorjahr, die der
Vororteisenbahen war um 2,8% niedriger und die städtischen Omnibusse beförderten auch um 2,8% Passagiere weniger. Die Zahl der Eisenbahnpassagiere zwischen Städten sank um 24,1%. Die von den Eisenbahnen beförderte Fracht sank um 17,8%. Allgemein haben sich die
Menschen weniger von einem Ort zum anderen bewegt, aber sie telefonieren mehr.
***
Die Firma Petrobrás erhielt die Zuteilung von zwei Gebieten von
der Regierung der Provinz Neuquén. Sie hat sich dabei verpflichtet,
u$s 4,5 Mio binnen 4 Jahren zu investieren. Das Unternehmen wird
zwei Bohrungen von 800 Metern Tiefe durchführen und 100 qkm geologisch forschen. Wird Erdöl gefunden, würde dann gemäss der Firma
u$s 125 Mio. in Erdölausbeutung investiert.
***
Das ONCCA-Amt des Landwirtschaftsministeriums hat im November Subventionen in Höhe von $ 217,5 Mio. bei 10.451 Einzel-
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zahlungen zugeteilt. Es war der dritthöchste Monatsbetrag des Jahres,
nach $ 408 Mio. im August und $ 256 Mio. im Juli. Von den Oktoberzahlungen gingen $ 121,68 Mio. an die Milchindustrie, $ 93,5 Mio. an
Milchlandwirte, $ 63,8 Mio. an Weizenmühlen und $ 31 Mio. an Feedlots. Danach kommt die Hühnerzucht mit $ 15,6 Mio., die Weizenproduzenten mit $ 10,7 Mio. und Landwirte, die bestimmte Kälber züchten mit $ 2,4 Mio. Das ONCCA-Amt gab bekannt, dass zusätzliche
Kontrollen eingeführt worden seien, um das System mit einem höheren
Grad von Transparenz und Vertrauenswürdigkeit auszustatten.
***
Das Amt für soziale Sicherheit ANSeS hat bestimmt, dass die
Zinsen bei Krediten an Rentner, bei denen die Amortisationsraten
und Zinsen direkt abgezogen werden, 40% nicht übersteigen dürfen. Der Beschluss besagt, dass diese Zinsen bis zu 7 Punkten über den
durchschnittlichen Bankzinsen für natürliche Personen liegen dürfen,
die gegenwärtig 33% betragen. Gegenwärtig liegen diese Zinsen für
Kredite an Rentner bei durchschnittlich 90%, mit Spitzen von bis zu
140%. 550 Kreditgenossenschaften und Banken sind von ANSeS für
die Gewährung dieser Kredite zugelassen. 1,37 Mio. Rentner, die weniger als $ 1.000 pro Monat beziehen, haben diese Kredite beansprucht
und zahlen durchschnittlich $ 230 pro Monat. Mit den Rentnern wird
offener Wucher betrieben, wobei oft der hohe Zinssatz durch das System der “direkten Zinsen” vertuscht wird, bei dem der Satz für den
Gesamtbetrag bestimmt wird, der jedoch monatlich zurückgezahlt wird,
so dass im Durchschnitt nur etwa die Hälfte geliehen wird. Auch 40%
würden international als Wucherzinsen betrachtet werden.
***
Die Firma Louis Dreyfus Commodities Argentina S.A. hat ihre
Konzession am Hafen von Bahía Blanca um 4,4 Ha. erweitert, so
dass sie jetzt auf insgesamt 20,4 Ha. tätig ist. Auf dem zusätzlichen
Gelände wird das Unternehmen einen neuen Dock für die Verschiffung
von Getreide und Ölsaat und ein Lagerhaus errichten, mit einer Investition von u$s 130 Mio. In einer zweiten Etappe soll dort eine Ölfabrik
für Sojabohne und Sonnenblume errichtet werden, mit einer Kapazität
von 3.000 t Ölsaat pro Tag.
***
Das Wirtschafsministerium der Provinz Buenos Aires hat am
Dienstag mitgeteilt, dass Schulden des Provinzstaates gegenüber
Lieferanten bis zu $ 300.000 in bar bezahlt werden, darüber hinaus mit Bonds. Es geht um $ 850 Mio., die auf diese Weise bezahlt
werden sollen. Eine Option, die geboten wird, besteht in der Zahlung
von 50% in bar und 50% in Bonds zu Badlar-Satz plus 2 Punkte. Eine
zweite Option besteht in 30% Barzahlung und 70% in Bonds zu Badlar-Satz plus 3 Punkte. Die dritte Option besteht in einer vollen Zahlung in Bonds zu Badlar-Satz plus 4,5 Punkte.
***
Die brasilianische Regierung hat Restriktionen beim Import von
argentinischen Spielzeugen angekündigt, als Repressalie für die
Beschränkungen, die Argentinien beim Import dieser Waren eingeführt hat.
***
Durch gemeinsamen Beschluss des Schatzamtes (318) und des
Finanzsekretariates (95), der am Dienstag im Amtsblatt veröffentlicht wurde, wurde ein Wechsel von $ 9 Mrd. beim Innenministerium untergebracht, womit die Verschuldung des Schatzamtes mit
staatlichen Ämtern schon $ 63 Mrd. erreicht. Der Wechsel läuft auf
90 Tage und verfällt somit am 18.3.2010. Der Fall ist eigenartig, weil
das Innenministerium kein autonomes Amt mit eigenen Einnahmen ist,
sondern die Mittel direkt vom Schatzamt erhält. Wenn somit $ 9 Mrd.
übrig geblieben sind, so hätte es genügt, wenn die Zuwendung von
Mitteln an das Ministerium um diesen Betrag geringer gewesen wäre.
Der Betrag bezieht sich auf Mittel, die für Zuwendungen an die Provinzen bestimmt sind und ATN (Aportes del Tesoro Nacional) heissen.
Somit erhalten die Provinzen das Geld jetzt später.
***
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die Löhne in 10
Monaten 2009 um 14,4% gestiegen sind, fast drei Mal so viel wie
die Konsumentenpreise, gemäss dem Index der gleichen Quelle.
Somit wäre der Reallohn im Laufe des Jahres um fast 10% gestiegen.
Gegenüber September stiegen die Löhne im Oktober um 1,6%, bei ei-
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ner Preiszunahme von 0,7%. Die Zunahme im Laufe des Jahres betrug
im formellen privaten Sektor 14,08%, im informellen (schwarzen)16,08%, und im staatlichen Bereich 11,4%.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 1 Mrd. ausgeschrieben
und Offerten für $ 1,63 Mrd. erhalten, von denen nur $ 1 Mio.
zurückgewiesen wurden. Lebac auf 133 Tage wurden zu 13% verzinst, auf 168 Tage zu 13,50%, auf 182 Tage zu 13,65%, auf 210 Tage
zu 13,80% und auf 252 Tage zu 14,05%.
***
Bei der Bauwirtschaft gibt es Erholungszeichen: die Zementproduktion lag im Oktober um 9,5% über September, und nur noch
um 0,9% unter Oktober 2008. Die ersten 10 Monate 2009 lagen um
6,1% unter der Vorjahr, aber bei steigender Tendenz. Die Baugenehmigungen für private Bauten in 42 Gemeinden lagen im Oktober um 15,5%
über September und um 1,6% über dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Ein Berufungsgericht von New York hat die Freigabe von u$s
300 Mio. angeordnet, die der ANSeS gehören (und von den privaten Rentenkassen übernommen worden sind), nachdem Richter
Thomas Griesa einer Klage von Holdouts stattgegeben hatte und
die Pfändung dieser Fonds angeordnet hatte.
***
Am Mittwoch hat der Senat das Gesetz über die Einführung einer Steuer von 1% auf die Mobiltelefondienste verabschiedet, deren Erlös für die Finanzierung der Ausbildung der Athleten für die
olympischen Festspiele bestimmt ist. Gleichzeitig wird ein staatliches
Amt für Hochleistungssport geschaffen, der ENARD (Ente de Alto Rendimiento Deportivo). Diese Steuer wird über die Mobiltelefonunternehmen eingetrieben, so dass es keine Hinterziehung gibt und das Steueramt auch keine Verwaltungsarbeit hat. Diese Sondersteuern sind vom
Standpunkt der Staatsfinanzen irrational, da sich dann die Ausgaben
nach den Einnahmen richten, und sich nicht an den echten Bedarf halten, was zur Vergeudung führt.
***

Der Verband der Kfz-Agenturen ACARA berichtet, dass im
Novmeber 37.450 Kfz in das amtliche Register eingetragen wurden, 5,4% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Doch in 11 Monaten waren es 491.601 Einheiten, um 16,8% weniger als im Vorjahr.
***
Die Regierung schafft zum Jahresende zusätzliche Kaufkraft im
Wert von $ 4 Mrd.: einmal in Form des Betrages von bis zu $ 350,
der an Rentner gezahlt wird, die weniger als $ 1.500 pro Monat
erhalten; und dann durch den Betrag von $ 180, der an Famlien
mit minderjährigen Kindern gezahlt wird, wobei die grossen Supermarktketten sich verpflichtet haben, beim ersten Kauf, der mit
einer besonderen Karte durchgeführt wird, einen Kredit zu erteilen, der ebenso gross ist, der dann ständig erneuert wird. Auf diese
Weise soll der Betrag von $ 830 Mio. den das ANSeS auszahlt, verdoppelt werden. Das Geld, das auf diese Weise in die Wirtschaft gepumpt
wird, muss zum Defizit der Staatsfinanzen im Dezember hinzugezählt
werden, das ohnehin wegen der Zahlung des halben Zusatzgehaltes sehr
hoch sein wird. Das ganze System ist sehr schwer zu verwalten.
***
Die Gebühren der Autobahnen der Stadt Buenos Aires steigen
ab 10. Dezember um 17%. Das Unternehmen AUSA, das die Autobahnen betreibt, war 1980, als es gegründet wurde, privat. Nachher
konnte die Firma die plötzlich stark gestiegenen Zinsen für ihre Dollarschulden nicht zahlen (Die Zinsen waren damals auf über 20% in Dollar gestiegen!), so dass das Unternehmen auf die Stadtverwaltung überging.
***
Die Firma IRSA (kontrolliert von Eduardo Elsztain) hat ein
Grundstück in der Córdoba, zwischen Madero und Alem, das die
Stadtverwaltung zum Verkauf ausgeschrieben hat, für $ 95 Mio.
erworben. Auf dem Grundstück ist gegenwärtig eine YPF-Tankstelle
tätig. IRSA will dort ein Bürogebäude von 26 bis 30 Stockwerken mit
insgesamt 44.500 qm errichten. Ein Bau dieser Art wird sich auch auf
den Verkehr im Stadtzentrum auswirken und noch mehr Probleme auf
diesem Gebiet herbeiführen.

Das INDeR ist noch da und leiht dem Staat Geld
Das staatliche Rückversicherungsinstitut INDeR (Instituto Nacional de Reaseguros) wurde 1992 aufgelöst, nachdem es schon in den
80er Jahren pleite gegangen war, mit Verlustbilanzen. Das Institut erlitt 1984 einen schweren Schlag, von dem es sich nicht erholte. Die
Automobildiebstähle, die unter der Militärregierung zunächst 2.500 pro
Jahr und 1983 4.000 ausmachten, sprangen 1984 auf 40.000 und nachher
sogar auf über 100.000. Ausserdem wurden 1984 neue Arbeitsrichter
ernannt, zum grossen Teil auf Empfehlung der Gewerkschaften, was
dazu führte, dass die Entschädigungen für Arbeitsunfälle und –krankheiten explosiv zunahmen. Das INDeR hat sich nicht rechtzeitig dieser
völlig veränderten Lage angepasst und die Tarife für Rückversicherungen zu niedrig gehalten, woraus dann hohe Verluste entstanden. Hätte
das INDeR keine Monopolstellung gehabt, wäre es wohl von privaten
Rückversicherern sofort auf die neue Lage aufmerksam gemacht worden. Aber es war eben ein staatliches Monopol.
Nachdem das INDeR die Verpflichtungen aus Rückversicherungsverträgen nicht mehr zahlen konnte, haben mehrere Versicherungsgesellschaften ihr Problem anders gelöst, durch direkte und verkappte
Rückversicherungen im Ausland. Sie beriefen sich dabei auf den Umstand, dass man sie nicht zwingen könne, mit einer zahlungsunfähigen
Anstalt Rückversicherungsverträge abzuschliessen. Schliesslich verfügte Präsident Menem 1992 auf Empfehlung von Cavallo als Wirtschaftsminister die Liquidierung des INDeR und die freie Rückversicherung.
Die Liquidierung wurde jedoch faktisch jahrelang hinausgezogen
und bis zum 10. Dezember 1999, als Menem durch De la Rua ersetzt
wurde, nicht abgeschlossen. Wirtschaftsminister Roque Fernandez hatte
dies einfach verschlampt. Und unter De la Rúa, Duhalde und den Kirchners gab es überhaupt keinen Fortschritt, obwohl die technische Arbeit
seit über 1998 Jahren fertig ist, um den Laden endgültig zu schliessen,

die Schulden an die Versicherungsanstalten zu zahlen und die beiden
(wertvollen) Gebäude des Institutes zu verkaufen. Die Erhaltung des
INDeR hat den Staat jedes Jahr viele Millionen Pesos gekostet. Reine
Vergeudung öffentlicher Gelder!
Und jetzt kommt etwas ganz Erstaunliches: das Wirtschaftsministerium hat in der Vorwoche einen Wechsel von $ 143,72 Mio. beim INDeR untergebracht, der bis zum 22. Februar 2010 läuft und zu 13,20%
verzinst wird. Es ist bekannt, dass die Regierung innerhalb der Staatsverwaltung überall nach Geld sucht. An erster Stelle wurde das ANSeS
angezapft, dann auch das Amt für öffentliche Einahmen (AFIP), das
Amt für Gesundheitsbetreuung der Rentner (PAMI), die nationale Lotterie u.a. dezentralisierte Ämter. In den meisten Fällen wird darauf hingewiesen, dass diese Mittel eigentlich für andere Zwecke bestimmt
sind. Z.B. sollte das PAMI, wenn es einen Überschuss aufweist, mehr
für die Gesundheit der Rentner tun.
Beim INDeR liegt der Fall so, dass dieses Geld den Versicherungsanstalten gehört, die mit dem Institut Rückversicherungsverträge abgeschlossen haben, für die sie die Prämien gezahlt haben und beim
Eintreten von Schadensfällen den entsprechenden Anteil von Institut
nicht erhalten haben. Das INDeR hat noch einen hohen Betrag an ausstehenden Schulden, so dass kein echter finanzieller Überschuss besteht. Und wenn es wirklich liquidiert wird (wozu nur die politische
Entscheidung fehlt), dann muss das Schatzamt noch draufzahlen.
Das INDeR wurde seinerzeit geschaffen, um die lokalen Versicherungsanstalten zu schützen und zu fördern. Das Endergebnis war jedoch, dass es viele dieser Gesellschaften mitgerissen hat, so dass sie
aufgeben mussten, wobei der Weg für ausländische Versicherungsgesellschaften geebnet wurde, denen das INDeR kein Geld schuldete.
Das Institut hat somit genau das Gegenteil dessen erreicht, was es sich
ursprünglich vorgenommen hatte.
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Broda dixit
Der angesehene Wirtschaftler Miguel Angel Broda und seine Tochter Andrea haben in der Zeitung “La Nación” (29.1109) einen Artikel
veröffentlicht, in dem sie die wesentlichen Probleme der argentinischen Staatsfinanzen meisterhaft darstellen. Die wichtigsten Punkte
sind folgende:
 Wir haben einen gigantischen Staat, aber die Gesellschaft spürt die
Abwesenheit des Staates (bei Erziehung, Sicherheit, Gesundheit usw.).
 Die konsolidierten primären Staatsausgaben (ohne Zinsen) des Nationalstaates und der Provinzen sind seit 2003 um 13 Punkte des BIP
auf 36% des BIP im Jahr 2009 gestiegen, was sich mit einem Durchschnitt in der Periode 1960/09 von 23,5% vergleicht.
 Nach 2006 haben sich die Staatsausgaben wie nie zuvor erhöht, um
10% des BIP in nur drei Jahren. Dies erfolgte zusammen mit einer
Verzehnfachung der Subventionen, einer starken Erhöhung der Staatsinvestitionen (um den Ausfall privater Investitionen auszugleichen)
und einer zunehmenden Verwendung öffentlicher Gelder für politische Zwecke.
 Von einem echten (finanziellen) Überschuss von 3,7% des BIP im
Jahr 2004 sind die Staatsfinanzen auf ein Defizit von 3% im Jahr 2009
übergegangen (ohne die Sonderziehungsrechte des IWF als laufende
Einnahmen zu buchen). In 5 Jahren sind fast 7% des BIP verloren
gegangen.
 2007 musste der Nationalstaat u$s 25 Mrd. an Schulden und deren
Zinsen zahlen. 50% davon wurden durch den primären Überschuss
und die Unterbringung von Staatspapieren finanziert. Die anderen 50%
wurden durch Erneuerung bestehender Schulden gegenüber autonomen Ämtern (besonders ANSeS und ZB) finanziert.
 2009 müssen finanzielle Verpflichtungen von u$s 30 Mrd. gedeckt
werden. Davon stammen 36% von der ZB, durch “roll over” von Vorschüssen, Verwendung von Reserven und eine leichte Geldemission,
33% von der ANSeS, 8% von der Banco Nación, 8% von der Moneti-

sierung der Sonderziehungsrechte und 15% von bestimmten Sparmassnahmen und Aushöhlung
verschiedener Staatskassen.
 2010 muss der Staat u$s 30
Mrd. zahlen. Er wird an erster
Stelle stärker zu den Portefeuilles
der ehemaligen privaten Rentenkassen (AFJP) greifen müssen,
die das ANSeS übernommen hat,
und dann Kredite von Privatbanken und eine höhere Finanzierung
der ZB in Anspruch nehmen. All dies vorausgesetzt, dass die Schulden, die innerhalb der Staatsstruktur bestehen, die u$s 17 Mrd. ausmachen, refinanziert werden.
 2011 sieht komplizierter aus. Es wird gewiss nicht einfach sein, die
finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn die Rückkehr zu den
Finanzmärkten und die Wiederherstellung des (echten) Haushaltsüberschusses nicht erreicht wird. Selbst wenn man davon ausgeht, dass
100% der Schulden gegenüber staatlichen Ämtern erneuert werden,
und es gelingt, einen gewissen Betrag auf dem internationalen Finanzmarkt unterzubringen, und bei Annahme eines Defizites von nur 0,5%
des BIP, besteht ein echter Bedarf an finanziellen Mitteln, der auf
4,2% des BIP im Jahr 2010, auf 6,4% 2011 und auf 7,2% 2016 steigt.
Die Zahlungen bestehender Schulden nehmen zu, und hinzu kommen
Zahlungen an die Holdouts. In Dollar steigen die Zahlungsverpflichtungen von u$s 13 Mrd. 2010 auf u$s 25 Mrd. 2014 und u$s 30 Mrd.
2016.
 Die kommende Regierung wird unpopuläre Massnahmen treffen
müssen, um zum notwendigen Überschuss des Staatshaushaltes zurückzukehren.

Steuereinnahmen im November: plus 20,5%
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates aus Steuern im
weiteren Sinn (einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren) lagen im November mit $ 26,09 Mrd. um 20,5% über dem
Vorjahr. Die Zunahme sinkt jedoch auf 15,7%, wenn man berücksichtigt, dass im Vorjahr $ 1,04 Mrd. an das private Rentensystem
abgeführt wurde, während der entsprechende Betrag dieses Jahr
an die ANSeS ging. In 11 Monaten 2009 betrug der Steuererlös $
276,77 Mrd., was 12,6% über dem Vorjahr liegt und real bei einer
Inflation von schätzungsweise 15% eine Abnahme bedeutet. Für
ganz 2009 können somit rund $ 300 Mrd. erwartet werden, beträchtlich weniger als das Plansoll von $ 329,44, auf dem der Haushalt aufgebaut wurde.
Die einzelnen Steuern haben sich wie folgt entwickelt:
Steuer
Gewinnsteuer
MwSt.
-davon Steueramt
-davon Zollamt
MwSt-Rückgaben
Rückvergütungen
Exportzölle
Importzölle
Benzinsteuer
Andere Brennstoffsteuern

Betrag Veränderung gegen Vorjahr
(in Mio. Pesos)
(in %)
4,98
19,3
7,42
9,3
5,02
20,9
2,76
-0,4
0,36
-28,8
0,25
-16,7
2,67
+21,1
0,71
-8,8
0,47
+63,1
0,33

+136,7

Steuer

Betrag Veränderung gegen Vorjahr
(in Mio. Pesos)
(in %)
Besondere Brennstoffsteuern
0,37
+46,6
Schecksteuer
1,74
+2,3
Soziale Sicherheit
6,19
+26,9

Die Zunahme des Erlöses der MwSt. liegt unter der Inflation, was
ein klares Zeichen der Rezession ist. Auch in 11 Monaten betrug die
Zunahme gegenüber dem Vorjahr nur 7,9%. Aber noch auffallender
ist die Zunahme der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen
von nur 2,3%. Offensichtlich ist der Zahlungsverkehr stärker auf
Bargeld übergegangen, was eine Tendenzwende gegenüber den letzten Jahren darstellt, als der Erlös dieser Steuer auch real stark stieg,
trotz der negativen Wirkung der Steuer. Die starke Zunahme bei
Brennstoffsteuern, vornehmlich auf Benzin und Dieseltreib-stoff, ist
auf höhere Steuersätze zurückzuführen.
Auffallend ist die Zunahme beim Erlös der Exportsteuern bei einer wesentlich niedrigere Ernte
und auch gesunkenen Preisen.
Dieses Jahr haben die Landwirte
PERSONALNACHRICHTEN
gleich nach der Ernte exportiert,
weil sie das Geld brauchten. SoTodesfälle
mit dürfte der Export von GetreiAna Rosa Luedicke geb.
de und Ölsaat und die entspreKlein, 86, am 30.11
chenden Exportsteuern im Sommer stark zurückgehen.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Vertrauensschwund
Eine moderne Wirtschaft, die dauerhaft wächst und die strukturellen und sozialen Probleme erfolgreich in Angriff nimmt, ist ohne Vertrauen nicht möglich. Das bedeutet an erster Stelle die strikte Achtung der Rechtsordnung und der Verträge, ein ehrliches Verhalten des
Staates bei Konflikten, und viel Transparenz und Wahrheit bei der
Information über die staatliche Tätigkeit. Es bedeutet auch, dass keine Gefahr besteht, dass die Inflation ausufert, das Staatsdefizit aus
den Fugen gerät und ein neues Default bevorsteht. Vertrauen würde
grundsätzlich durch eine langfristige Staatspolitik gestützt, zu der sich
die politischen Parteien verpflichten, die sich auf die genannten Punkte
bezieht.
In Argentinien besteht nach dem Megavertragsbruch von 2002 gegenüber Sparern, Betreibern von öffentlichen Diensten u.a. überhaupt
kein Vertrauen, und die Kirchners haben sich redlich bemüht, die bestehenden Vertrauensreste zu zerstören. Das Schlimme dabei ist, dass
sie dies nicht mehr zurechtbiegen können, auch wenn sie plötzlich
zivilisiert und vernünftig handeln würden. Niemand glaubt ihnen, niemand traut ihnen über den Weg. Solange Néstor Kirchner die Hebel
der Macht fest in der Hand halt, kann es kein Vertrauen geben. NK
muss weg, was nicht einfach ist, weil er die Macht faktisch und streng
ausübt, wie wenn er und nicht seine Frau Präsident wäre. CK beugt
sich seinem Willen; sie macht eigentlich “public relations”, regiert
aber nicht im echten Sinn des Wortes.
Der Opposition steht noch viel Arbeit bevor, um NK zu entmachten, zunächst über das Parlament und dann vornehmlich über Prozesse wegen illegaler Bereicherung, für die es Beweise gibt, die mehr als
ausreichend für eine langjährige Haft sind. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Zusammensetzung des Richterratenes geändert wird, da
sich sonst die Richter nicht trauen, gegen NK vorzugehen. Es ist kaum
anzunehmen, dass NK dem Land den Gefallen tut, sich ins Ausland
zu begeben und nicht mehr in die Staatsentscheidungen zu intervenieren.
Ohne NK könnte die Präsidentin Cristina Kirchner vernünftiger
handeln. Dann hätte an erster Stelle Kabinettschef Anibal Fernandez
grossen Einfluss, der ein vernünftiger Mann mit viel Regierungserfahrung und Sinn für die wirtschaftliche Wirklichkeit ist. Aber auch
die Minister Boudou und Giorgi, die gut ausgebildete Wirtschaftler
sind, ebenso wie ihre Mitarbeiter, könnten dann vernünftig handeln
und selber entscheiden. Die Präsidentin CK würde wohl das tun, was
sie ihnen empfehlen, ebenso wie sie jetzt ihrem Gatten gehorcht. Dennoch würde der lange Schatten von NK die argentinische Zukunft auf
längere Zeit hinaus belasten.
Die Bemühung von Wirtschaftsminister A. Boudou, wenigstens etwas Vertrauen zu erobern, indem dem IWF gestattet wird, eine Routinekontrolle der argentinischen Finanzen durchzuführen, ist kläglich
gescheitert. Nach einer Unterredung in Schottland mit dem IWF-Generaldirektor D. Strauss-Kahn, sagte Boudou, die Beziehungen zum
Fonds würden wieder aufgenommen; doch als er in Buenos Aires aus
dem Flugzeug ausstieg, erklärte er genau das Gegenteil. Offensichtlich hat er auf der Reise mit seinem obersten Chef, NK, gesprochen.
Ohne Fonds gibt es auch nur beschränkte Kredite der Weltbank
und der Interamerikanischen Entwicklungsbank, geschweige denn Zugang zum freien Kapital- und Finanzmarkt, wie es Boudou anstrebt.
Das Angebot an die Holdouts, an dem gearbeitet wird, wäre ein erster
Schritt, um die Beziehungen zur internationalen Finanzwelt wieder

herzustellen. Dann fehlt noch die Einigung mit dem Pariser Klub, der
nichts im Wege steht, abgesehen davon, dass eine Überwachung durch
den IWF gefordert wird. Es ist unbegreiflich, dass die Verhandlungen
mit dem Pariser Klub nicht beschleunigt werden, so dass dann wieder
Zugang zu weichen Bankkrediten für Kapitalgüterfinanzierungen erreicht wird. Das würde auch den Staat bei Kraftwerken, Eisenbahnen
u.a. Objekten betreffen. Die Regierung handelt, wie wenn all diese
Themen nicht dringlich wären; aber sie sind es, da sonst ein neues
Default unvermeidlich ist, das das Vertrauen für lange Zeit weit unter
den Nullpunkt senken würde. Die Aussicht auf diese Möglichkeit belastet auch die Gegenwart.
Ebenfalls müssten die zahlreichen Konflikte, die dem Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch CIADI) vorliegen, durch Verhandlung und Kompromisse gelöst werden. Argentinien steht hier, was Zahl
und Umfang der Konflikte betrifft, weltweit an erster Stelle. Es ist
gewiss nicht schwierig, diese Streitfälle und auch andere (wie die unzähligen Prozesse von Rentnern gegen das ANSeS wegen Berichtigung der Beträge) zu lösen und reinen Tisch zu machen. Mit einer
offenen Haltung des guten Willens, wird allgemein das Vertrauen
wieder hergestellt. Die betrügerische Haltung der Regierung, die im
Wesen nur versucht, die Konflikte hinauszuschieben oder sie mit Druck
auf lokale Unternehmen, die von diesen Konflikten betroffen sind, zu
lösen, schadet dem Vertrauen und verursacht schliesslich mehr Schaden, als der unmittelbare Vorteil, den die Regierung eventuell erpresst.
Allein, die Vertrauensproblematik geht über diese Aspekte hinaus.
Argentinien braucht langfristige Investitionen auf Gebieten, die direkt von staatlichen Entscheidungen abhängen, an erster Stelle Erdöl,
Gas und Energie in anderen Formen (Wasserkraftwerke, Windstromanlagen u.a.), und dann auch allgemein bei öffentlichen Diensten. Es
geht einmal darum, die Versorgung von Erdöl, Gas auf eine längere
Zukunft sicherzustellen, dann um einen Ausbau des Strombereiches,
und schliesslich um öffentliche Dienste allgemein, wobei der Staat
auch Investitionen, die er in den letzten Jahren von privatisierten Betreibern übernommen hat, wieder an diese oder andere abgeben muss,
um die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Es ist ziemlich absurd,
dass Privatkapital in Shopping-Centers und allerlei kaum notwendigen Dingen ungestört investiert werden kann, aber nicht in prioritären Objekten, weil diese eben mit einem hohen politischen Risiko
behaftet sind. Der Wachstumsschub, den Menem in den 90er Jahren
erreichte, ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass er Privatkapital
und Unternehmertalent für prioritäre öffentliche Dienste anzog, was
als eine phänomenale Wachstumslokomotive wirkte, auch nach Menem.
Vertrauen führt auch zu einer niedrigeren Rate des Landesrisikos,
was in niedrigeren Zinsen und grösserer Kredit- und Investitionsbereitschaft zum Ausdruck kommt. Vertrauen fördert allgemein Geschäfte, die zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen. Die Welt bietet Argentinien gegenwärtig eine einzigartige Gelegenheit: die Nachfrage
nach argentinischen Exportcommodities bleibt hoch und die Preise
halten sich gut; die Welt ist flüssig, mit niedrigen Zinsen, es ist viel
Kapital für Investitionen vorhanden, und die Technologie hat einem
Land wie Argentinien noch viel zu bieten. Es wäre unverzeichlich,
wenn all dies wegen Vertrauensmangel nur zum geringsten Teil genutzt würde.

Die Sorgen der Industrie
Der Spitzenverband der Industrie, die
“Unión Industrial Argentina” hat letzte Woche
im Vorort Pilar die 15. Industriekonferenz
durchgeführt. Die Stimmung war dieses Mal,
im Gegensatz zu Vorjahren, gedrückt und kritisch gegenüber der Regierung, die entgegen
der traditionellen Gepflogenheit, keine Vertreter entsandte, nicht einmal die Ministerin für

Industrie und Tourismus, Debora Giorgi. Das
allein zeugt von Spannung zwischen Regierung
und Industrie. Es war jedoch eine Dummheit:
denn in Anwesenheit von hohen Beamten
pflegt der Ton der Kritik aus Höflichkeit sanfter zu sein.
Die kritische Haltung kam in den Vorträgen von UIA-Präsident Héctor Mendez, des

ehemaligen Wirtschaftsministers Roberto Lavagna und des ehemalige Präsidenten Eduardo Alberto Duhalde. zum Ausdruck, aber noch
ausgeprägter in den Gesprächen unter Unternehmern, auch mit Journalisten. Die Industrie
will eine seriöse Regierung, mit der man die
einzelnen Probleme ernsthaft besprechen kann.
Allgemein bereitet der Staatsinterventionis-
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mus Sorge, mit Festsetzung von Preisen u.a.
Massnahmen. Darüber hinaus fühlen sich die
Unternehmer verunsichert, wegen der Interventionen, die die Regierung verfügt, und der Gefahr der Enteignung oder des Zwangsverkaufes (zu einem Schleuderpreis) von grossen Aktienpaketen, so dass Kirchner-Freunde Partner
sind und bei den Entscheidungen mitwirken.
Der Fall “Papel Prensa” geht weit über die Problematik der Versorgung der grossen Zeitungen mit Papier hinaus. Cristiano Ratazzi, Vorsitzender der FIAT (und Mitglied der Familie
Agnelli, die FIAT in Italien kontrolliert), wies
auf die “konfiskatorischen Vorstösse” der Regierung hin. Die Unternehmer haben Angst vor
Néstor Kirchner, den sie unter sich als verrückt
bezeichnen, was bedeutet, dass er zu allem fähig ist.
Man darf in diesem Zusammenhang nicht
vergessen, dass NK in seiner Jugend, als Jurastudent in La Plata, die Ideologie der Terroristenorganisation Montoneros aufgenommen
hat, denen das “jugoslawische Modell” vorschwebte, mit einem Staat, der alle grösseren
und mittleren Unternehmen besitzt und betreibt
und der Privatwirtschaft nur den Kleinkram
überlässt. NK selber behauptet stets, dass er
seiner Überzeugung treu geblieben ist. Die Ideologen von damals (Horacio Verbitsky, Eduardo Luis Duhalde, Diana Conti, Carlos Kunkel
und viele andere) begleiten ihn in der Regierung und haben grossen Einfluss. Vorläufig
kümmern sie sich vorwiegend um die Verfolgung der Militärs, von denen 1.400 prozessiert
oder verurteilt, und davon 600 verhaftet sind,
wobei die Normen des Strafrechtes kaum beachtet werden. Im Grunde ist all dies illegal.
Sie gehen auch zunehmend gegen Zivilisten
vor, die als hohe Beamte der Militärregierung
tätig waren. Gelegentlich dürften die Unternehmer an die Reihe kommen, wobei die Beherr-

schung der Justiz durch den Richterrat, also
durch D. Conti und C. Kunkel, bedeutet, dass
für die Unternehmer die Rechtsordnung genau
so wenig gilt wie für die Militärs.
Die Unternehmer weisen auf die Notwendigkeit hin, das Privateigentum zu achten.
Doch für die Ideologen aus dem MontoneroLager und ihre Mitläufer, ist dies unvereinbar
mit ihrer kritischen Haltung gegenüber dem
Kapitalismus. Sie sind prinzipiell gegen Eigentum an grösseren Unternehmen, und wenn sie
es dulden, dann eben mit Einschränkungen, so
dass die Firmen vom Staat abhängen. In der
Tat ist das Eigentumsrecht unter den Kirchners
schon stark beschränkt worden. Wenn z.B. Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben,
gezwungen werden, zu Bedingungen tätig zu
sein, die sie zur Zahlungseinstellung zwingen,
was eventuell den Konkurs mit sich bringt,
wird das Eigentumsrecht direkt in Frage gestellt. Auch bei anderen Unternehmen tritt der
gleiche Konflikt als Folge staatlicher Massnahmen ähnlich auf.
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno
bedroht die Unternehmer direkt, und hat gelegentlich sogar die Entlassung von hohen Unternehmensbeamten gefordert, leider in vielen
Fällen mit Erfolg. Er hat damit die Kritik des
Unternehmertums entschärft und unterdrückt.
Unter diesem totalitären Regime will kein Unternehmer seine persönliche Stellung gefährden, und noch weniger das Unternehmen
selbst. Dennoch wagen die Unternehmer jetzt
mehr, weil sie wissen, dass NK politisch
schwach ist. Das kam in Pilar deutlich zum
Ausdruck.
Unmittelbar machen sich die Industrieunternehmer Sorgen über die Lohnentwicklung,
besonders im Zusammenhang mit dem Wechselkurs. Wenn die Regierung kein Machtwort
spricht, werden die Lohnzulagen im kommen-

den Jahr ausufern und 25% übersteigen. Die
Regierung will jedoch gleichzeitig den Wechselkurs nur wenig abwerten, um die Inflation
zu bremsen. Real ist der Wechselkurs ab 2002
schon stark zurückgegangen, auf was Lavagna
in seinem Vortrag eingehend hinwies. Doch
jetzt wird der Fall kritisch. In diesem Zusammenhang wird auch befürchtet, dass Brasilien
gelegentlich den Real stark abwertet, wie es
dort die Industrie fordert.
Beiläufig kamen auch andere Themen zum
Vorschein, wie die Kreditknappheit, die mit der
hohen Kapitalflucht und der Aussicht auf einen Inflationssprung und eventuell sogar auf
einen Default zusammenhängt. Die Industrieunternehmer treten offen für eine Verständigung mit dem Internationalen Währungsfonds
ein, weil sie wissen, was alles davon abhängt.
Innerhalb der Industrie bestehen grundsätzlich zwei Gruppen. Die Grossunternehmen, die
international verbunden sind, befürworten,
dass auch in Argentinien die Spielregeln der
grossen Welt gelten. Sie setzen sich in diesem
Sinn für eine niedrige Inflation und mehr
Marktwirtschaft ein. Kleine und mittlere Unternehmen hingegen, streben mehr Schutz gegenüber Importen an, und sträuben sich prinzipiell nicht gegen eine Regierungsintervention, die ihnen zum Vorteil gereicht. Sie nehmen andererseits Regierungsmassnahmen, die
ihnen Schwierigkeiten bereiten, nicht so ernst,
was in vielen Fällen mit einer relativ hohen
Steuerhinterziehung beginnt. Sie fürchten die
Öffnung und eine scharfe Konkurrenz. Doch
der Gegensatz ist jetzt in den Hintergrund gerückt, nachdem sich alle Sorgen über das oft
irrationale und stets willkürliche Vorgehen dieser Regierung machen, und sich die Unternehmerschaft über grosse schwebende Probleme,
wie die stark zurückgebliebenen Tarife öffentlicher Dienste, bewusst ist.

