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Spanien unterstützt
Argentiniens Kurs
Iberische Vizeregierungschefin zu Gast bei Cristina

Buenos Aires (AT/
argentinischen Regiemc) – Unterstützung für
rungspolitik, sich einer
Argentinien zur BegleiÜberprüfung durch den
chung seiner Schulden
Internationalen Wähbeim “Pariser Club” hat
rungsfonds zu verweidie spanische Vizeregern. Ebenso wenig
gierungschefin María
wurden kritische TheTeresa Fernández de la
men wie die WiederverVega bei ihrem Besuch
staatlichung der Flugin Buenos Aires signagesellschaft “Aerolínelisiert. “Spanien befüras Argentinas” zu Laswortet den Willen der
ten der spanischen Firargentinischen Regiemengruppe “Marsans”
rung und wird dieser
angesprochen. Stattdesbeistehen, um eine
sen stellten Fernández
günstige Vereinbarung
de la Vega und Kirchner
zu erzielen”, stellte die
gemeinsame PerspektiSozialistin die Position
ven in den Vordergrund.
der Regierung von José
So etwa den Umstand,
Luis Rodríguez Zapatedass ihre Länder im
ro dar. Argentinien hat
kommenden Jahr Vorderzeit rund 6,9 Millisitzaufgaben in EU
arden Dollar Schulden
bzw. Mercosur innehaFoto: Presidencia
beim Pariser Club, der
ben werden. Dies wolzwischen Geber- und
len beide dazu nutzen,
Cristina Kirchner (r.) empfing die spanische Vizeregierungschefin
Schuldnerländern verden Handel zwischen
María Teresa Fernández de la Vega in der Casa Rosada.
mittelt. Die VerhandEuropa und dem südlungsbereitschaft Argentiniens gegenüber dem Gremium habe man amerikanischen Wirtschaftsbündnis wieder neu anzukurbeln. Argen“in der internationalen Gemeinschaft sehr positiv gesehen und werde tinien und Spanien könnten als Motoren wirken: “Argentinien ist
auf den internationalen Märkten hoch eingeschätzt”, lobte die spani- immer ein bevorzugtes Land für spanische Investitionen gewesen. Wir
sche Politikerin.
sind gemessen am Bruttoinlandsprodukt der erste Investor in ArgenAndererseits bezog Fernández de la Vega aber keine Stellung zur tinien, und wir sind darüber sehr zufrieden”, so Fernández de la Vega.

Senat billigt Haushalt
Regierungslager drückt
im Kongress aufs Tempo
Buenos Aires (AT/mc) – Im Dezember ändert sich bekanntlich die
Sitzverteilung im Kongress. Die Regierung von Präsidentin Cristina
Kirchner wird ihre absoluten Mehrheiten in den beiden Kammern verlieren. Von daher überrascht es nicht, dass das Kirchner-Lager bemüht ist, wichtige Gesetze noch in diesem Monat durchzusetzen. Am
Mittwoch segnete der Senat den Haushalt für das kommende Jahr ab.
Die Deputiertenkammer stimmte für die Verlängerung der wirtschaft-
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lichen Notverordnungen und eine Reform des “Monotributo” (Steuern und Sozialbeiträge von Einzelpersonen).
Der Senat verabschiedete mit 42 zu 25 Stimmen ein Finanzpaket,
das Ausgaben von 273 Milliarden Pesos vorsieht. Dem stehen erwartete Einnahmen von 352 Milliarden Pesos gegenüber. Des Weiteren
rechnet die Regierung mit einem Außenhandelsüberschuss von 14 Milliarden Dollar. Als Grundlagen für die Kalkulation wurden ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes um 2,5 Prozent, eine Inflationsrate
von 6,1 Prozent sowie ein Dollarkurs im Verhältnis zum Peso von 1
zu 3,95 angenommen. Verschiedene Steuern wurden verlängert: Etwa
die sogenannte “Schecksteuer” auf zwei Jahre. Um zehn Jahre wurden die Vermögenssteuer und die Steuer für die geschätzten Mindesteinnahmen von Betrieben verlängert, um ein Jahr die Sonderabgabe für Zigaretten. Der Verteilungsproporz der Einnahmen zwischen
Nation und den Provinzen beträgt 70 zu 23, was die Opposition als

“unitaristisch” kritisierte. Die Provinzen würden benachteiligt. In der
Deputiertenkammer setzte das Regierungslager mit 131 zu 52 Stimmen eine weitere Verlängerung der wirtschaftlichen Notgesetzgebung
für zwei Jahre durch. Diese wurde erstmals 2002 eingeführt und sollte den damaligen Präsidenten Eduardo Duhalde befähigen, die Wirtschaftskrise zu überwinden. Das Staatsoberhaupt ist dadurch unter
anderem berechtigt, die Bank- und Finanzsysteme neu zu ordnen sowie Gesundheits- und Lebensmittelprogramme auf den Weg zu bringen. Die Opposition wittert hinter der Verlängerung einen weiteren
Schritt, um immer mehr Macht in der Exekutive zu konzentrieren.
Beim “Monotibuto” sollen die Beiträge für das Sozialwerk von 46,75
auf 70 Pesos und für die Rentenkasse von 35 auf 110 Pesos pro Monat erhöht werden. Das Parlament nahm den Vorschlag mit 114 Stimmen an. Beide Gesetzesvorlagen – Notstandsgesetze und “Monotributo” - müssen nun noch im Senat behandelt werden.

Comeback für Kirchner
PJ-Vorstand lehnt Rücktritt des “Pinguins” ab
Buenos Aires (AT/mc) – Comeback für Néstor Kirchner als Vorsitzender der Peronisten. Einstimmig wies der Vorstand der Justizialistischen Partei (PJ) auf einer Sitzung in La Plata den Rücktritt zurück,
den Kirchner Ende Juni nach seiner Wahlniederlage erklärt hatte. “Er
ist eine der repräsentativsten Persönlichkeiten der argentinischen Politik”, brachte José Luis Gioja, der Gouverneur der Provinz San Juan,
die Stimmung der rund 35 peronistischen Funktionäre und Gewerkschafter zum Ausdruck, die im Gouverneurspalast der Provinz Buenos Aires versammelt waren. Kirchners Wiedereinsetzung sei als
Kampfansage gegen diejenigen zu verstehen, “die die Regierungsfähigkeit untergraben wollen”, hieß es in einem Manifest, auf sich die
Anwesenden verständigten.
Kirchner selbst, der aufgrund seiner südpatagonischen Herkunft
der “Pinguin” genannt wird, nahm nicht an der Sitzung teil, sondern
verfolgte die Wiederherstellung seiner Machtposition in der Partei
von der Präsidentenresidenz in Olivos aus. Das Vertrauensvotum für
den Mann aus Santa Cruz fiel aber auch deswegen einstimmig aus, da
parteiinterne Kritiker wie der Chubut-Gouverneur Mario Das Neves
und der PJ-Generalsekretär Alberto Fernández nicht nach La Plata
gekommen waren.
Dort erklärten die Anwesenden der Versammlung in erwähntem
Manifest ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Regierung von
Präsidentin Cristina Kirchner und deren gegenwärtige Reformprojekte.
Begrüßt wurde darin auch die “revolutionäre Entscheidung” der Präsidentin, arbeitslosen Eltern eine Zuwendung von 180 Pesos pro Kind
zu zahlen.

Daniel Scioli, der als Gouverneur der Provinz Buenos Aires und
Interimsvorsitzender der PJ Gastgeber der Veranstaltung war, hatte
von den Anwesenden ein starkes Signal gefordert, um Regierungsfähigkeit zu demonstrieren. Hugo Moyano, der Chef des Gewerkschaftsverbandes CGT, verteidigte das ökonomische Modell der Regierung,
durch das man in den letzten Jahren Rekordwachstumsraten habe erzielen können.

Demo kurzfristig abgesagt
Das Bündnis zwischen PJ und CGT sollte eigentlich durch einen
für den 20. November angekündigten Demonstrationszug des Gewerkschaftsverbandes zur “Verteidigung der vom Volk regierten Regierung” eine weitere Bekräftigung erhalten. Doch völlig überraschend
bat die Präsidentin am Donnerstag kurzfristig darum, die Kundgebung abzusagen. Sie selbst verwies zur Begründung auf die “Lügen”,
die derzeit in der Tagespresse, besonders im “Clarín”, verbreitet würden. Die Zeitung hatte geschrieben, bei der Demo werde es der CGT
im Wesentlichen darum gehen, Änderungen im gegenwärtigen Gewerkschaftssystem abzuwenden und ihre Vormachtstellung zu wahren. Beobachter vermuten zudem, dass Cristina fürchtete, eine Großdemo würde zurzeit nicht viele Sympathien in der Bevölkerung hervorrufen. Bereits die letzten Tage waren in Buenos Aires von SubteStreiks und Protesten gekennzeichnet. Alternativ stellte Cristina in
Aussicht, am 15. Dezember an der Kundgebung von Moyanos Lastwagenfahrer-Gewerkschaft im Stadion von Vélez Sarsfield teilzunehmen.

WOCHENÜBERSICHT
Sorge um Pressefreiheit
Sorge um die Pressefreiheit sowie die jüngst
von der Lastwagenfahrer-Gewerkschaft angezettelte Zeitungsblockade gehörten zu den Themen, die beim 65. Kongress der Interamerikanischen Pressegesellschaft (SIP) in Buenos
Aires auf der Agenda standen. Bei der Eröffnungsveranstaltung monierte SIP-Präsident
Enrique Santos Calderón aus Kolumbien, dass
in verschiedenen Ländern Lateinamerikas mithilfe von Gesetzen gegen die Medien vorgegangen werde, was zudem von Schmutzkampagnen der jeweiligen Regierungen begleitet
würde. Calderón nannte Argentinien, Ecuador,
Nicaragua und Venezuela als Beispiele für diese Entwicklungen. Mit Blick auf Argentinien
bezeichnete der Kolumbianer das neue Mediengesetz (wir berichteten) als bedenklich. Vizepräsident Julio Cobos, der bei dem Presse-

kongress Präsidentin Cristina Kirchner vertrat,
nahm die Zeitungsblockade ins Visier seiner
Ausführungen. Diese schade der Pressefreiheit.
Er forderte nicht nur eine politische, sondern
auch eine juristische Aufarbeitung. Am vergangenen Wochenende hatten Aktivisten der LkwGewerkschaft die Druckereien der Zeitungen
“Clarín” und “Nación” blockiert. Hintergrund
ist das Ziel der Gewerkschafter, die Zeitungsausfahrer in ihre Organisation einzugliedern.
Ein Schiedsspruch von Arbeitsminister Carlos
Tomada konnte den Konflikt vorerst entschärfen.

Buenos Aires
feiert Mauerfall
Genau 20 Jahre nach dem Mauerfall feierte
Berlin am vergangenen Montag das “Fest der
Freiheit” am Brandenburger Tor. Zwischen

Reichstag und Potsdamer Platz wurden Dominosteine aufgestellt und durch Anstoßen zu Fall
gebracht . Damit sollte das Ende des “Eisernen Vorhangs” symbolisiert werden. Auch in
Buenos Aires, der Partnerstadt der Spreemetropole, will man so an das Jahrhundertereignis erinnern. Organisiert von der deutschen
Botschaft, sollen am morgigen Sonntag um
15.30 Uhr auf der “Avenida de Mayo” (zwischen “Bolívar” und “Irigoyen”) 200 Dominosteine der Reihe nach umkippen. Diese wurden von rund 800 Kindern des “Instituto Vocacional de Arte J. de Labardén” bemalt. Eine
weitere Initiative der deutschen Botschaft ist
eine Fotopräsentation entlang der “Avenida
Luis María Campos” (zwischen “Olleros” und
“Gorostiaga”). Auf den Bildern sind die wichtigsten Momente aus 60 Jahren Bundesrepublik zu sehen.

3

Sonnabend, 14. November 2009

Weiter Streit um “Botnia”
Die Zellulosefabrik der finnischen Firma
“Botnia” auf der uruguayischen Seite des Río
Uruguay sorgt weiter für Schwierigkeiten zwischen Argentinien und seinem kleinen Nachbarland. Nun trat die Umweltschutzbehörde
Uruguays (DINAMA) mit der Behauptung an
die Öffentlichkeit, Argentinien stütze sich vor
dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag
auf manipulierte Daten. In der niederländischen Residenzstadt wird auf Ini-tiative Argentiniens verhandelt. Die Behauptung lautet, Uruguay hätte durch die Genehmigung für die Fa-

brik den bilateralen Vertrag über die Nutzung
des Río Uruguay verletzt. Anfang 2010 wird
mit einem Urteil des Gerichts gerichtet. In ihrer jetzigen Eingabe versuchen die Uruguayer
den argentinischen Standpunkt zu entkräften,
die Ausflüsse der Fabrik hätten das Flusswasser geschädigt. Dies werde durch die Messwerte für den gelösten Sauerstoff belegt. Die
“Uros”meinen nun aber, dass die verwendeten
Daten sich tatsächlich auf die Oxidationsfähigkeit beziehen – was nahezu aufs Gegenteil hinauslaufe, so DINAMA-Chefin Alicia Torres.
Als “inakzeptabel und unfundiert” wies nun

Offensive gegen Verkehrssünder
Buenos Aires (AT/mc) - Die Stadt Buenos Aires will schärfer gegen Verkehrssünder vorgehen. Die Stadtregierung kündigte an, zukünftig auch schon bei kleineren Vergehen den
Führerschein einziehen zu lassen. Dazu gehören bereits: zu schnelles Fahren (ab mehr als
zehn Prozent der erlaubten Höchstgeschwindigkeit), Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Telefonieren am Steuer, Fahren auf der Gegenfahrbahn, das Sitzen von Kindern unter zehn
Jahren auf dem Beifahrerplatz, mehr Personen im Auto zu transportieren als erlaubt, Fahren
ohne Versicherungsnachweis, Motorradfahren ohne Schutzhelm. In all diesen Fällen soll die
Verkehrspolizei den Führerschein einziehen. Der betroffene Fahrer darf aber zunächst weiter
Auto fahren. Als vorübergehenden Ausweis kann der Vorladungsschein für das Zentralregister für Verkehrsvergehen (“Carlos Pellegrini” 211) verwendet werden. Dort muss sich der
Verkehrssünder innerhalb von 40 Tagen einfinden, um das Bußgeld zu entrichten. Dieses
soll 360 Pesos für aufgeführte Ordnungswidrigkeiten betragen. Im Gegenzug erhält er den
Führerschein zurück. Versäumt der Betroffene die Frist, hat er weitere 50 Tage Zeit, vorstellig zu werden. Während dieser Zeitspanne darf er nicht mehr fahren. Verstreicht auch diese
Frist, verliert der Führerschein seine Gültigkeit. Betroffen von den Sanktionen sind auch
Fahrer aus anderen Provinzen. Bislang konnten Autofahrer ohne Wohnsitz in der Hauptstadt
nur schwer belangt werden. Zudem soll die Unfallquote weiter gesenkt werden. Bei schwereren Verkehrsdelikten wie Alkohol am Steuer oder dem Überfahren einer roten Ampel wird
weiterhin direkt die Staatsanwaltschaft ermitteln.

wiederum das argentinische Außenministerium die uruguayischen Argumente zurück. Argentinien habe dargelegt, dass “Botnia” den
Fluss verseuche.

13-jähriger Schwerverbrecher
Gerade 13 Jahre alt, aber schon 60-mal festgenommen worden. Die Polizei von La Plata
hat es derzeit mit einem minderjährigen Kriminellen zu tun, der sich anschickt, in die Fußstapfen des berüchtigten Gewaltverbrechers
Robledo Puch zu treten. Am vergangenen Freitag schnappten die Ordnungshüter den wegen
seines Gesichtes “El Ángel” (“der Engel”) genannten Jung-Ganoven, nachdem dieser in Villa Elvira anderen Jugendlichen ein Motorrad
geklaut hatte. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei setzte der 13-Jährige eine Schusswaffe ein. Nach der Verhaftung
wurde der Nachwuchs-Gauner schließlich in
ein therapeutisches Zentrum eingeliefert, wo
er am Sonntag aber die Sicherheitskräfte narrte und flüchten konnte. Die Liste der Straftaten von “El Ángel” ist trotz seines zarten Alters lang: Bewaffnete Überfälle, Freiheitsberaubungen, Widerstand gegen die Staatsgewalt,
Drogenkonsum. Für Entsetzen sorgte er vor
einigen Monaten, als er einen Gleichaltrigen
mit Rohbenzin überschüttete und anzündete.
Meist wurde der noch nicht Strafmündige nach
seinen Taten zurück in die Obhut seiner Eltern
oder in offene Erziehungsheime gegeben, aus
denen er dann aber immer wieder entweichen
und seine Umgebung aufs Neue terrorisieren
konnte. (AT/mc/meb)

Wasserwerfer in Blau

D

ie Regierung tut sich entschieden schwer, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Verkehrsblockaden auf Stadt- und Landstraßen
zu ver-hüten und die öffentlichen Kundgebungen, mit denen für
allerlei Anliegen protestiert wird, in normale Bahnen zu lenken. Täglich gibt es Streiks, die die Produktion von Gütern und die Leistung
von Diensten störten oder verhinderten, wobei der Streit auf den Straßen und öffentlichen Plätzen ausgetragen wird und unbeteiligte Drittpersonen Schaden erleiden.
Im üblichen Sprachgebrauch der Regierung heißt es, dass öffentliche Kundgebungen nicht bekämpft werden. Das im Spanischen hierfür
übiche Wort “represión” ist politisches Anathema. Das wissen alle Randalierer, weshalb sie es wagen, auf Straßen und Plätzen zu protestieren
und gegebenenfalls auch Gewalt anzuwenden. Vielfach werden zwar
Polizisten eingesetzt, die aber nur in Extremfällen eingreifen.
So geschah es in der Vorwoche bei einer Kundgebung auf der Autobahn von Buenos Aires nach Rosario vor der Niederlassung der Cordobeser Baufirma Elektroenergía, gegen die protestiert wurde. Plötzlich
griff die Polizei direkt ein, allerdings ohne Waffen und Gummiknüppel. Es genügte ein Wasserwerfer, der zur Überraschung der Fernsehzuschauer mit blau gefärbten Wasserstrahlen die Randalierer umgehend
in die Flucht trieb. Die Kundgebung war im Nu beendet.
Dabei drängt sich die Frage auf, weshalb der Einsatz der Wasserwerfer in Blau ausgerechnet bei einer reichlich unbedeutenden Kundgebung vor einer Firmenniederlassung verfügt wurde, wogegen in allen
anderen Protesten kein Wasser in Blau eingesetzt wurde. Die Antwort
auf diese Frage nach den Prioritäten der Regierung in Sachen Kundgebungen auf Straßen und Plätzen mag lauten, dass es sich um die Niederlassung einer Firma handelte, die der Regierung des Ehepaars Kirchner sehr nahe steht und die mit zahlreichen Zuschlägen öffentlicher
Bauten beglückt wird.
Soweit erinnerlich, handelte es sich dabei um das zweite Mal, dass
eine Kundgebung mit Wasserwerfern in Blau vertrieben wurde. Das

erste Mal vor mehreren Jahren, als der damalige Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna einen Vertreter des Internationalen Währungsfonds
in seinem Amtszimmer gegenüber dem Regierungspalast empfing, randalierte die besonders extremistische Gruppe Quebracho, deren Führer
gewalttätige Kommunisten sind, und schickte sich an, statt das Wirtschaftministerium das Regierungsgebäude zu stürmen, wo damals Néstor
Kirchner amtierte. Daraufhin setzte die Polizei Wasserwerfer mit blaugefärbten Strahlen ein, die die Kleidung der Randalierer verfärbte, und
verhaftete nachher die dergestalt identifizierbaren Täter, gegen die ein
Prozess vor Gericht eingeleitet wurde. Der Spuk der Gewalt im Regierungsgebäude war verflogen. Dank Wasserwerfern in Blau.
Diese erfolgreiche Übung zur Auflösung von Protesten ohne Einsatz der sonst üblichen Polizeigewalt, genannt Repression, wurde
nachher nicht wiederholt bis zum oben erwähnten Fall. Zuletzt trat die
Polizei auf dem Mai-Platz vor dem Regierungsgebäude in Aktion, als
mehrere Dutzend Randalierer protestierten und einige Frauen und Männer sich nackt auszogen. Es ging um die illegale Besetzung eines Hochhauses in Colegiales, welcher Streit die Stadtregierung betrifft. Die
Polizei griff mit Knüppeln ein, anstatt mit Wasserwerfern in Blau, die
den in der Volksmeinung verhassten Polizeieinsatz verhindert. Blau
gefärbte Kleidung ist wertlos, weil die Farbe sich nicht entfernen lässt.
Den Schaden tragen die Randalierer, die sich zudem lächerlich machen.
Zahllose andere Kundgebungen, die den Verkehr stören und den weitverbreiteten Eindruck erwecken, dass Argentinien nicht regierbar ist,
weil die Regierung es unterlässt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen wie
in allen zivilisierten Nationen, üben sich täglich munter auf Straßen
und Plätzen, ohne dass ihre Forderungen gehört oder gar umgesetzt
werden. Mit Wasserwerfern in Blau, die kaum die öffentliche Ordnung
stören, kann das verhindert werden. Die beiden erwähnten Fälle haben
das deutlich gemacht, ebenso wie in anderen Ländern, wo die gleiche
Übung verrichtet wird.
Eigenartigerweise haben die Medien noch keine Notiz von der Wirk-
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samkeit der Wasserwerfer in Blau genommen. Im Fernsehen, das den
letzten Fall ausstrahlte, erwähnte der Kommentator die blau gefärbten
Wasserstrahlen nicht, die die Kundgeber umgehend auseinander streuten. In der geschriebenen Presse erschien auch kein Kommentar über
die Wirksamkeit der Wasserstrahler in Blau. Ohne die blaue Farbe könn-

ten die Randalierer allenfalls das Wasser ertragen, das ohnehin in kurzer Zeit trocknet. Die blaue Farbe färbt hingegen die Kleidung und ermöglicht die Identifizierung der Täter, derweil die Kundgebung ohne
die geringste Verletzung wie eine Seifenblase zerplatzt, so dass nicht
mehr die Rede der verhassten Repression sein kann.

Randglossen

W

ährend andere Präsidenten in Südamerika sich laut Umfragen hoher Beliebtheit erfreuen, auch gegen Ende ihrer Amtszeiten wie derzeit Lula in Brasilien, Tabaré
Vázquez in Uruguay und Michelle Bachelet
in Chile, rangiert das regierende Ehepaar
Kirchner in Argentinien mit dürftigen 20 Prozent Beliebtheit und 60 Prozent Ablehnung
mit Abstand an letzter Stelle. Diese Umfragewerte kontrastieren mit über 60 Prozent
Beliebtheit vor zwei Jahren, als Cristina
Fernández die Nachfolge ihres Gatten Néstor
Kirchner als Präsidentin antrat. Die negativen Umfragewerte haben sich zudem seit der
Wahlschlappe der Kirchners am 28. Juni 2009
verschlechtert, als über 70 Prozent der Wähler ihnen ihre Stimme verweigerten. Als Trost
jener Wahlschlappe verbleibt nur die politische Auslegung, dass die Kirchners mit Alliierten immer noch die erste Minderheit aller
gewählten Parlamentarier im Land beherrschen. Die vorherigen Mehrheiten in den Parlamenten sind inzwischen bachab gegangen.

A

ls Destabilisierung ließe sich der spanische Wort “desestabilización” frei
übersetzen. Das Wort fand unlängst wieder
Eingang in die Tagespolitik, als zuerst Präsidentin Kirchner und dann Kabinettschef
Aníbal Fernández vor der Deputiertenkammer behaupteten, dass eine Destabili-

sierung der Regierung unterwegs sei. Offenbar war damit gemeint, dass ähnlich wie
weiland Ende 2001 die Präsidentin mit einem Helikopter das Regierungsgebäude
verlässt, nachdem sie demissioniert habe.
Damals wüteten Piqueteros und Randalierer in Buenos Aires, ähnlich wie heute, ohne
dass derzeit Supermärkte ausgeraubt werden. Der Kabinettschef dementierte ein solches Szenarium, derweil die jetzigen Piqueteros und Protestkundgebungen die
Hauptstadt mit ihren Forderungen verunsichern und Oppositionspolitiker ihre Kritik verschärfen. Niemand befürwortet eine
sogenannte Destabilisierung, während sich
in der Gesellschaft der Ruf nach Ruhe und
Ordnung breit macht, eine Aufgabe der
Regierung, die dieser nicht nachkommt.

I

n Venezuela ruft der Autokrat Hugo Chávez
seine Streitkräfte und die Bevölkerung zur
Landesverteidigung gegen einen angeblichen
Überfall kolumbianischer Militärs mit USUnterstützung auf. Dieses politische Hirngespinst basiert auf der falschen Annahme, dass
die USA in Kolumbien sieben Stützpunkte
aufbauen, was nicht stimmt. Das jüngste Abkommen zwischen Kolumbien und USA erlaubt 800 US-Militärs, in kolumbianischen
Stützpunkten militärische Hilfe gegen Terroristen zu leisten. Venezuela ist kein Feindbild

für Kolumbien. Die Folge des Irrglaubens von
Chávez, der einen Grenzkrieg in Südamerika
heraufbeschwor, war umgehend die Verzögerung im brasilianischen Senat der seit Jahren
ausstehenden Ratifizierung des Vertrages,
durch den Venezuela als Vollmitglied des Mercosur anerkannt wird. Der brasilianische Senat hatte die Ratifizierung verweigert, nachdem Chávez die Senatoren als politische
Knechte des US-Imperialismus gekennzeichnet hatte. Kriegsspielereien machen sich in
Südamerika nicht mehr bezahlt.

D

ie wiedergewählte Bundeskanzlerin
Angela Merkel betonte in ihrer ersten
Regierungserklärung der schwarz-gelben
Koalition ihre Absicht, mit künftigen Steuersenkungen zu erreichen, dass Leistung
sich wieder lohnen werde. Da keine Senkungen der gewaltigen Staatsausgaben in
Sicht sind, bleibt die bange Frage offen,
wie Deutschland das ausufernde Defizit
wieder auf den Rahmen der Euro-Vorschriften von maximal drei Prozent des
Bruttosozialprodukts zurückfahren wird.
Merkel prophezeite derweil, dass die Probleme erst noch größer werden, bevor es
wieder aufwärts gehen kann. Das heißt im
wirtschaftlichen Klartext mehr Schuldenmacherei ohne Aussicht auf eine Besserung.

Kleiner Zettel, große Wirkung
Berlin feiert am 9. November 20 Jahre Mauerfall
Von Dorothee Kammel
Berlin (AT) - Nach einem Medien-Marathon, der sich über die letzten Wochen erstreckte, ist er endlich da, der 9. November 2009.
Zwanzig Jahre Friedliche Revolution sind Anlass genug, im großen
Stil zu feiern.
Lech Walesa wird ihn anstoßen,
den ersten Mauerdominostein, und
damit eine Kettenreaktion in Gang
setzen. So ähnlich wie vor zwanzig
Jahren, als in Ungarn die ersten Maschendrahtzäune gekappt wurden.
Berlin erinnert mit einer gelungenen und kreativen Aktion an dieses
einschneidende Ereignis. Sie sind
bunt, beschrieben, kritisch, nachdenklich oder provozierend. Die
über 1000 zwanzig Kilogramm
schweren, nachgebauten Mauerstücke, die sich durch das Zentrum der
früher geteilten Stadt ziehen.
“Was ist der Lieblingsberuf der Ossis?” - “Bobfahren. Links eine
Mauer, rechts eine Mauer und abwärts geht’s immer.” Dieser Witz

steht auf einem der nachgebauten
Mauerfragmente. Aber auch die
Wessis müssen dran glauben. Der
Wessi habe 23 Knochen mehr als
der Ossi, weil sein Gehirn noch
mechanisch funktioniere, steht direkt daneben. Selbstironisch und
etwas bitter. Die meisten haben
Berliner Schüler gestaltet.
Hoch bewacht und fest verankert
stehen die überlebensgroßen Quader auf dem ehemaligen Mauerstreifen. Nachts werden sie angestrahlt. Erst am Abend des 9. November, zur geschichtsträchtigen
Uhrzeit von 20.00 Uhr, der Uhrzeit,
zu der das damalige SED-Politbüromitglied Günter Schabowski
während der Pressekonferenz die
Fotos: dk
Möglichkeit zur sofortigen Ausreise verliest, lässt man sie frei.
“Precioso”, findet eine Gruppe spanischsprachiger Frauen die verzierten Mauerstücke, an denen sie an diesem grau vernieselten November vorbeischlendert. Vor allem viele Schüler gehen mit ihren Leh-
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rern den ehemaligen Mauerstreifen
direkt am Brandenburger Tor
entlang. Sie kennen die Mauer nur
aus dem Unterricht oder von Erzählungen.
“Meine Mutter trug mich auf den
Schultern durch das Brandenburger
Tor”, steht auf einem Mauerstück.
“Ich war noch im Bauch”, auf einem anderen. Persönliches, Buntes,
Besinnliches und Witziges ist auf
die Mauerstücke gemalt, geklebt
oder geschrieben. Das Grundgesetz
für die Berliner wird von einer Berliner Grundschule neu geschrieben.
Darin heißt es, dass jeder Berliner
das Recht auf Currywurst und einen Dönerladen in nächster Reichweite haben sollte.
Die politische Prominenz gedenkt am Abend im großen Stil der
friedlichen Revolution, bei der ein
kleiner Zettel und ein Missverständnis den letzten Anstoß zum Mauerfall gaben. Günter Schabowski liest
bei der Pressekonferenz 1989 vor, dass die Ausreise aus der DDR von
nun an gestattet sei. “Ab wann tritt das in Kraft?”, möchte ein italienischer Journalist wissen. Meines Wissens ab sofort, ist die etwas verzögerte Antwort des SED-Politikers. Hunderte Berliner eilten daraufhin
zu den innerstädtischen Grenzübergängen. Die überrumpelten und verunsicherten DDR-Grenzsoldaten öffnen die Schlagbäume. Dass damals
keine Schüsse fielen und kein Blut floss, grenzt für viele bis heute an
ein Wunder.
Zwanzig Jahre später: Der Argentinier Daniel Barenboim probt mittags im kalten Nieselregen unter einem großen Plastikzelt mit der

Staatskapelle. Klaus
Maria Brandauer spricht
zur Musik: Laut, eindringlich, dass es bis ins
Mark geht. Bon Jovi
wird abends am Brandenburger Tor singen.
Und natürlich Marius
Müller-Westernhagens
Hit “Freiheit” darf heute
nicht
fehlen.
Allerdings singt es nicht
der Altrocker selbst,
sondern es tönt sonor
und mit einem kräftigen
Timbre aus den Mündern fünf verschiedener
Opernsänger. Ein wenig
gewöhnungsbedürftig,
da hätte es rau und heiser geschrien, aus Marius Müller-Westernhagens Mund, besser zum
Anlass gepasst, denn die Gefühle, die damals ausgelöst wurden, waren alles andere als gezügelt und kontrolliert.
Und dann fällt der erste Mauerstein. Einer nach dem anderen kippt
um. Behäbig, gemächlich, kippen die 2,50 Meter großen Brocken
gegeneinander. Und während sie fallen, klatschen die Leute, und die
Helfer, in ihren silberfarbenen Regenjacken, rennen nebenher.
Politiker aus dem Ausland, darunter Hillary Clinton und Nicolas
Sarkozy, sind angereist. Nelson Mandela hat selbst einen Stein bemalt und ist auch vor Ort.
Wie kann man einen solchen Tag am besten begehen? Sich freuen,
dass es so gekommen ist, es wertschätzen, da es auch anders hätte
kommen können. Aber vor allem eines: Feiern.

AUSFLÜGE UND REISEN

Wo einst Pferdekutschen
und Ochsenkarren fuhren
Die allerersten “Wege”, auf deLänge - rund 4200 Kilometer,
nen die frühen Konquistadoren das
querfeldein, über Stock und Stein.
heutige Argentinien erforschten,
Lima war damals der Sitz der
waren die mehr oder weniger schiffspanischen Vizekönige.
baren Flüsse, angefangen mit dem
Die Posthäuser - es gab
Paraná über den Uruguay und Painsgesamt einundsiebzig zwischen
raguay bis zum Río Bermejo, SalaBuenos Aires und La Quiaca - wado und wie sie sonst noch heißen.
ren zumeist armselige Ranchos.
Nach und nach entwickelten sich
Häufig befanden sie sich in der
zwischen den wenigen von den SpaNähe von Flüssen, da die Reisenniern gegründeten Städten Reit- und
den manchmal warten mussten, bis
Karrenwege, die da Córdoba mit
man die Furt queren konnte. Man
Tucumán und Salta, oder Mendoza
bekam hier manchmal nicht einmal
und das damalige Schmugglernest
ein Dutzend Eier zum Zubereiten
Buenos Aires verbanden.
des Abendmahls und musste mit
Dann kam 1771 der spanische
Schweinen und Hunden unter eiVeedor (Beauftragte) Alonso Carrió
nem Dach nächtigen, Flöhe und
de la Vandera, der auf Geheiß von
Wanzen nicht mitgerechnet. Doch
Madrid den königlich spanischen
der Postmeister hatte immerhin die
Postdienst einrichtete und diese TäPflicht, frische Pferde für den Zugtigkeit in einem Buch beschrieb, die
und Reittierwechsel bereit zu haler unter dem Pseudonym Concolorten.
Die altehrwürdige Posta de Sinsacate
corvo und dem langatmigen Titel
Es ist nicht viel, was aus dieser
(Córdoba) mit angrenzender Kapelle.
“Lazarillo de los Ciegos CaminanEpoche bis auf uns herübergekomtes” herausgab. Concolorcorvo begann seinen weiten Ritt November men ist. Einige Örtlichkeiten sind bekannt, doch bleibt von den Rast1771 und beendete die Exkursion im Juni 1773 in Lima. Also zwan- häusern mit wenigen Ausnahmen keine Spur, aber es waren ja auch
zig Monate für die von Concolorcorvo auf 946 Leguas geschätzte meist nur Katen aus Holz mit Strohdach. Die alten Wege sind
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Die Posta de Yatasto en Salta stammt aus dem 18. Jahrhundert.

streckenweise noch ansatzweise zu erkennen. Einige Monolithen gedenken historischer Orte oder Ereignisse entlang des “Camino al Alto
Perú”, wie etwa die berühmt-berüchtigte Barranca Yacu in Córdoba,
wo Facundo Quiroga ermordet wurde.

TABELLEN
Fußball, Argentinien - Primera División
14. Spieltag: Chacarita-Newell’s 0:1, Tigre-Godoy Cruz 2:0, BanfieldVélez 3:0, Colón-Argentinos 2:0, San Lorenzo-Independiente 0:3, RiverAtlético Tucumán 3:1, Arsenal-Boca 1:1, Racing-Estudiantes 1:0, Gimnasia-Huracán 4:1, Central-Lanús 0:0. Tabelle: 1. Banfield 32 (Punkte), 20:6
(Tore); 2. Newell‘s 32, 20:9; 3. Colón 28, 25:10; 4. Estudiantes 26, 24:16;
5. Independiente 26, 24:16; 6. Rosario Central 25, 15:9; 7. Vélez 24, 18:16;
8. San Lorenzo 23, 20:17; 9. Argentinos 21, 18:15; 10. Boca 20, 11:9; 11.
Arsenal 19, 13:17; 12. Lanús 18, 15:15; 13. Gimnasia 13, 15:18; 14. River 13, 16:21; 15. Godoy Cruz 13, 15:23; 16. Atlético Tucumán 12, 18:28;
17. Racing 11, 12:17; 18. Chacarita 11, 13:22; 19. Huracán 10, 11:24; 20.
Tigre 8, 17:32. Auf den Abstiegsrängen befinden sich derzeit: Gimnasia,
Racing (Relegation), Atlético Tucumán, Chacarita (direkter Abstieg).

Zwischen den Provinzen
Eröffnung am Tag der
Córdoba, Tucumán und Salta
Deutschen Einheit:
wurde nun ein Abkommen geschlossen, um jenen Camino Real
www.allesdeutsch.com.ar
(Königsweg bzw. Hauptstraße)
...für alle, die es deutsch mögen.
zu neuem Leben zu erwecken. Es
sollen einheitliche Hinweisschilder aufgestellt und die wichtigsten Orte gekennzeichnet werden.
Der geschichtlich interessierte
Tourist kann dann die Strecke abfahren, an wichtigen Punkten halten und Details über die frühen
Postwege und Handelsrouten erfahren.
Anschauungsmaterial hat
nicht viel überlebt. Immerhin ist
da die Cordobeser Posta de Sinsacate unweit Jesús María, dann
besagte Barranca Yacu und weiter nördlich, schon in Salta, die
gut in Schuss befindliche und
heute als historisches Museum fungierende Posta de Yatasto. Daneben
sind teilweise Karrenwege erhalten, zu denen heute parallel die modernen Bundesstraßen verlaufen, so etwa die Ruta Nacional 9 als Magistrale zwischen Buenos Aires und Bolivien, das einstige Alto Perú.
Überhaupt ist die ganze Route geschichtsträchtig, denn entlang dieser Strecke spielte sich ein gut Teil der Entscheidungen ab, die zur
Staatwerdung führten: so 1829 in La Tablada, bei Córdoba die Schlacht
zwischen der “Heiligen Föderation” unter Facundo Quiroga und den
Unitariern unter dem einarmigen (“El Manco”) General José María
Paz; aber zuvor schon die Abwehr der von Norden vordringenden Spanier durch Belgrano in Tucumán und Salta, die Verteidigung gegen
die Invasoren durch Güemes in Jujuy usw. usf.
Marlú

Endlich wieder Oper
Teatro Colón gibt Wiedereröffnung bekannt
Von Nils Witte

Buenos Aires (AT) - Am 25.
Mai 2010 öffnet das Teatro Colón.
Nachdem das 1908 erbaute Theater zu seinem 100. Geburtstag geschlossen bleiben musste, wurde
jetzt die Wiedereröffnung bekannt
gegeben. Pünktlich zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Argentiniens sollen die Renovierungsund Restaurierungsarbeiten beendet sein. Mit Tschaikowskys
“Schwanensee” und Puccinis “La
Bohème” wird in einer Gala am
25. Mai die Bühne eingeweiht.
Vergangenen Dienstag lud die
Stadt gut 300 Gäste aus Politik
und Wirtschaft ins Hotel Panamericano, um die frohe Botschaft zu
verkünden. Regierungschef Mauricio Macri unterstrich, dass die
wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Hand Bildung und Gesundheit seien.
Die hohen Ausgaben für das Teatro Colón halte er dennoch für gerechtfertigt und wichtig.
Macri bezeichnete das seit 2006 geschlossene Theater als “Wahrzeichen der Stadt” Buenos Aires. Der Künstlerische Leiter des Teatro Colón Pedro Pablo García Caffi äußerte
gar die Hoffnung, die Argentinische Nation

Daniel Barenboim mit dem
West-Östlichen Diwan Orchester.

möge durch die Wiedereröffnung “ihren Stolz
zurückgewinnen”. Daher sei es wichtig, dass
es argentinische Restaurateure und Handwerker sind, die das Colón wiederaufbauen.
Als “historischen Schritt” bezeichnete der
Kabinettsvorsitzende Horacio Rodríguez Larreta die Wiederinstandsetzung und bedankte
sich bei allen Beteiligten für die schnelle Or-

ganisation und Vorbereitung der
neuen Opern- und Konzertsaison.
In einem Film gab García Caffi einen Ausblick auf die kommende Saison. Oper, Ballett und
Konzerte stehen auf dem Programm. Insgesamt 183 Veranstaltungen versprechen ein lebendiges Teatro Colón nach über drei
Jahren Stille. Künstler aus aller
Welt werden das ehrwürdige Haus
besuchen, darunter Weltstars wie
der ungarische Pianist András
Schiff, der amerikanisch-chinesische Cellist Yo-Yo-Ma oder das
Münchner Philharmonieorchester
unter Leitung von Zubin Mehta.
Auch das Guadagnini-Cello der
aus Córdoba stammenden, in der
Schweiz lebenden Sol Gabetta
wird im Colón zu hören sein. Buenos Aires darf sich außerdem auf den Besuch seines Sohnes Daniel Barenboim freuen, der im August gleich zwei Mal gastieren
wird, zum einen mit dem Chor und Orchester
des Mailänder Teatro alla Scala, zum anderen mit seinem jungen Vorzeigeprojekt WestÖstliches Diwan Orchester. Im Frühling
nächsten Jahres beehrt auch die am New Yor-
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ker American Ballet Theatre aktive Ballerina
Paloma Herrera ihre Heimatstadt.
Die originalgetreu mit rotem Samt bezogenen 2600 Plätze werden sich jedoch sicher
auch füllen, wenn vergleichsweise Unbekannte ebenfalls hervorragende Musiker zu Gast
sind, wie der Badener Solo-Trompeter Reinhold Friedrich, der österreichische Dirigent
Günther Neuhold oder sein Landsmann Pianist Rudolf Buchbinder. Musikliebhaber, die
gerne Neues entdecken wollen, sollten außerdem unbedingt einen Blick in das Programm
des Centro de Experimentación werfen. Hier
wird Musik und Tanz moderner Komponisten und Choreographen zu sehen und zu hören sein. Karten und Abonnements sind
erstmals ab dem 16. November erhältlich. Die
bekanntesten Künstler werden im Rahmen des
“Abono Bicentenario” (Zweihundertjahrfeier-Abo) zu sehen sein.

Am Rande des Sektempfangs war bereits ein Orchester zu hören. Allerdings aus
unerfreulichem Anlass: Das
Orquesta Académica del Teatro Colón darf seit November letzten Jahres nicht mehr
dort spielen. Nach über zehn
Jahren beendete der neue
Leiter García Caffi die Kooperation und setzte das international besetzte Orchester
auf die Straße, so dass sie nun
in private Räumlichkeiten
ausweichen mussten. Jetzt
hofft die überwiegend mit
Absolventen besetzte GrupAlina Cojocaru vom Royal Ballet.
pe auf eine Fortsetzung der
Zusammenarbeit. Die jungen Musiker hatten bereits bestanden.
die Aufnahmeprüfung für das laufende Jahr
Internet: www.teatrocolon.org.ar

LATEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
Die brasilianische Regierung hat eine Liste von 222 Produkten
veröffentlicht, die sie aus den USA importiert, die sie mit einem
Zusatzzoll belasten will, als Repressalie gegen die Baumwollsubventionen, die die US-Regierung gewährt. Brasilien hat eine Klage
über diesen Fall vor der WHO gewonnen, und diese hat im August bestimmt, welche Repressalien zugelassen werden. Die hohen internen
Baumwollsubventionen der USA erlauben verbilligte Exporte, die einen unlauteren Wettbewerb darstellen.
***
Der brasilianische Finanzminister Guido Mantega erklärte, das
Land wachse schon mit einer Rate von 5% jährlich, nachdem es
sich bis zum 1. Quartal 2009 in einer “technischen” Rezession befunden habe und das Jahr 2009 mit einer BIP-Zunahme von 1%
abschliessen könne. Das 2. Quartal 2009 habe um 1,9% über dem ersten gelegen, wobei erweartet werde, dass das 3. Quartal um 8% und das

vierte um 10% über dem ersten liegen.
***
Hugo Chaves hat die Verstaatlichung der zwei grössten venezolanischen Kaffeeunternehmen angeordnet. Es handelt sich um “Fama
de América” und “Café Madrid”, deren Anlagen seit drei Monaten von
der Belegschaft besetzt sind. Jetzt werden die Firmen von der Regierung beschuldigt, ein schädliches monopolistisches Verhalten aufzuweisen.
***
Der brasilianische Senat hat die Wahl über die Aufnahme von
Venezuela in den Mercosur erneut verschoben, nachdem Chávez
vor einem möglichen Krieg mit Kolumbien gewarnt hat. Ausser der
Genehmigung des brasilianischen Senats fehlt noch das des paraguayischen Kongresses, um Venezuela als Vollmitglied des Mercosur zu anerkennen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,82, um 0,26% unter der Vorwoche und um 10,09% unter Ende Dezember 2008. Der
Kurs liegt jetzt auf dem Stand vom Juli, nachdem er bis auf $ 3,84
gestiegen war. Wenn die ZB Devisen kaufen muss, wie es in den letzten
Wochen der Fall war, lässt sie den Kurs leicht fallen, und wenn sie
verkaufen muss, lässt sie ihn leicht steigen. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 30.12.09 bei $ 3,836, zum 31.3.10 bei $ 3,910, zum 30.6.10 bei $
4,104, zum 30.9.10 bei $ 4,104, zum 30.12.10 bei $ 4,193 und zum
30.4.11 bei $ 4,313. Der Terminkurs auf 12 Monate lag um 8,75% über
dem Tageskurs. Es fällt auf, dass dieser Prozentsatz weit unter den lokalen Zinssätzen liegt.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 0,16%, liegt jedoch um 105,55% über
Ende 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, verzeichneten in einer Woche zum Donnerstag eine betonte Hausse. Par-Bonds in Pesos stiegen in einer Woche um 6,48% und
im Laufe des Jahres um 165,26%. Discount-Bonds in Pesos stiegen um
2,37% (bzw. 84,62%), Boden 2014 um 5,33% (bzw. 209,21%), Boden
2012 um 3,17% (bzw. 93,05%) und Boden 2013 um 2,44% (bzw.
88,17%).
***
Die Währungsreserven der
PERSONALNACHRICHTEN ZB lagen um 30.10.09 mit u$s
46,78 Mrd. um 0,50% über der
Todesfälle
Vorwoche, aber um 0,23% unJuan Orsan, am 27.10.
ter Ende Dezember 2008.

***
Der Notenumlauf betrug zum 30.10.09 $ 82,56 Mrd., um 1,80%
über der Vorwoche und um 1,81% unter Ende Dezember. Girodepositen lagen mit $ 77,24 Mrd. um 0,84% unter einer Woche zuvor
und um 3,84% über Ende 2008, und Spardepositen mit $ 42,97 Mrd.
um 0,25% unter der Vorwoche und um 4,88% über Ende 2008. Die
Geldmenge M2 (Banknoten plus Giro- und Spardepositen), die die ZB
zur Messung der monetären Politik verwendet, weist somit in einer
Woche zum 30.10.09 eine leichte Expansion auf, und im Laufe des
Jahres eine etwas stärkere, aber immer noch sehr mässige.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen zum
30.10.09 $ 225,94 Mrd., um 1,60% über einer Woche zuvor und um
9,89% über Ende 2009. Die Zunahme in der Woche ist auf eine von
10,90% bei Spardepositen zurückzuführen, die seit Ende 2008 eingetreten ist, auf ein Plus von 20,16% bei Fristdepositen. Dollardepositen
lagen mit u$s 11,72 Mrd. um 0,34% unter einer Woche zuvor und um
21,46% über Ende 2008.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
85,77 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 80,37) und bei 24 Karat $
136,60 ($ 134,10).
***
Die brasilianische Votorantim hat 50% der lokalen Cementos
Avellaneda S.A. von der spanischen Uniland gekauft. Das Geschäft
umfasst auch 50% der Firma Cementos Artigas, in Uruguay, und der
Kaufbetrag belief sich auf insgesamt u$s 135 Mio. Cementos Avellaneda hat eine Zementfabrik in Olavarria und eine andere in San Luis. Der
Marktanteil liegt bei 15%, nach Loma Negra (die der brasilianischen
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Camargo Correa gehört) mit 46% und Minetti (die der Schweizer Holcim
gehört) mit 30%. Votorantim ist der grösste Zementfabrikant in Brasilien, hat auch Fabriken in den USA, Kanada und Bolivien, und erzeugt
insgesamt 33 Mio. Jato Zement, über drei Mal so viel wie die gesamte
argentinische Produktion. In Argentinien hat die Firma vor zwei Jahren
das Stahlunternehmen AcerBrag gekauft, und danach eine Investition
von u$s 200 Mio. zur Erweiterung und Modernisierung des Werkes in
Gang gesetzt.
***
Die Stiftung Fundelec berichtet, dass der landesweite Konsum
elektrischer Energie im Oktober um 0,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. Somit war der Konsum in 10 Monaten 2009 um 1,2%
geringer als im Vorjahr. Im Oktober war der Rückgang besonders betont in Chubut, mit minus 29,7% (wegen geringerer Tätigkeit von Aluar) und Misiones mit minus 25,6%. In der Bundeshauptstadt fand hingegen eine interannuelle Zunahme von 1% bei Edenor und 0,3% bei
Edesur statt.
***
Durch Dekret 1547/09 wurden die am 1.11.08 abgelaufenen Konzessionsverträge für Strassen zum dritten Mal für weitere vier
Monate verlängert. Inzwischen wurde eine Ausschreibung eingeleitet, um die Konzessionen neu zu erteilen, mit bestimmten Auflagen, die
sich auf Verbesserungen und Erweiterungen (die der Staat zahlt) der
Strassen beziehen.Die Offerten waren jedoch für die Behörden nicht
befriedigend, mit Ausnahme des sogenannten Korridors 4, der Teile der
Strassen 18, 19, 34 und 38 umfasst. Die Tatsache, dass es in über einem
Jahr nicht gelungen ist, die Strassen neu zuzuteilen, zeugt erneut von
der üblichen Schlamperei.
***
Durch Dekret 1.672/09 wurde die Auflösung des staatlichen Luftfahrtunternehmens LAFSA (Lineas Aereas Federales S.A.) binnen
180 Tagen verfügt, das 2002 gegründet wurde, um das Unternehmen “Southern Winds” zu übernehmen, das seine Tätigkeit eingestellt hatte. LAFSA hat nie den Flugbetrieb aufgenommen, aber dennoch eine Belegschaft von etwa 1.000 Personen (mit Piloten, Stewardessen u.a.) erhalten. In sechs Jahren hat das Schatzamt $ 250 Mio. für
LAFSA aufgewendet. Die Belegschaft soll auf Staatsämter oder Staatsunternehmen übertragen werden. Das ist jedoch nicht einfach, da Aerolíneas Argentinas und Austral drei Mal so viel Personal wie notwendig
haben. Und allgemein hat der Staat schon viel zu viele Beamte.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat bei Steuerkontrollen, die im Laufe dieses Jahres durchgeführt wurden, festigestellt, dass 20% der Arbeitnehmer schwarz arbeiteten. Bei Haushalten stieg der Anteil an Schwarzarbeitern auf 32%. Bis zum 31.1.2010
können diese nicht eingetragenen Arbeitnehmer legalisiert werden,
wobei die Soziallasten dann im ersten Jahr um 50% und im zweiten um
25% verringert werden.
***
Sechs bedeutende Unternehmensverbände (Unión Industrial Argentina u.a.) haben energisch gegen das neue Dekret protestiert,
das die Höchstgrenze der Entschädigung bei Arbeitsunfällen und –
krankheiten von $ 180.000 aufgehoben und in einen Mindestbetrag
umgewandelt hat. Ausserdem wurden die zusätzlichen Entschädigungen für verbleibende Arbeitsunfähigkeit von über 50% mehr als verdoppelt und die Entlöhnungsgrundlage erweitert, die zur Berechnung
der Entschädigung dient. All dies führt zu einer spürbaren Zunahme
der Versicherungsprämie. Die Verbände fordern auch, dass durch Gesetz bestimmt werde, dass der Arbeitnehmer zwischen der im Gesetz
festgesetzten Entschädigung und dem Prozessweg wählen muss, aber
nicht beides beanspruchen kann. Seit fünf Jahren weigert sich Arbeitsminister C. Tomada, diese vernünftige Lösung einzuführen. Nutzniesser sind dabei die Arbeitsanwälte, zu denen Tomada bis 2003 auch gehörte. Gegenwärtig laufen um die 70.000 Gerichtsverfahren gegen Unternehmen. Das Ergebnis dieses Zustandes ist eine Verteuerung der
Arbeit, die gegen die Beschäftigung wirkt.
***
Der Medienverband CACEM (Cámara Argentina de Centrales
de Medios) hat ermittelt, dass die gesamten Ausgaben für Werbung
in 9 Monaten 2009 $ 6,12 Mrd. betrugen, um 13,7% über der gleichen Vorjahresperiode. Dabei lagen die Zunahmen im Einzelnen wie
folgt: offenes Fernsehen: 10,2%; Kabelfernsehen: 33,5%; Zeitungen:
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32,7%; Zeitschriften: 4,7%; Rundfunk (Bundeshauptstadt): 3,6%; Plakate: 7,1%; Kino: 1,5%; Internet: 3,4%. Von der gesamten Werbung
entfallen 37,6% auf offenes Fernsehen, 9,6% auf Kabelfernsehen, 11,5%
auf Zeitungen, 9,9% auf Zeitschriften, 3,6% auf Rundfunk, 7,1% auf
Plakate, 1,5% auf Kinos und 3,4% auf Internet. Die Ausgaben für
Werbung sind insgesamt etwa im gleichen Verhältnis der Inflation gestiegen und haben somit nicht unter der Rezession gelitten. Dabei ist
jedoch zu berücksichtigen, dass bis zu den Wahlen vom 28. Juni eine
bedeutende Zunahme der offiziellen Werbung stattgefunden hat.
***
Der Landwirtschaftsverband “Sociedad Rural Argentina” hat
ermittelt, dass in 30 Ortschaften des Landesinneren der Dieseltreibstoff 56% mehr kostet, als in der Bundeshauptstadt.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires will sich in Höhe von $
2,1 Mrd. verschulden. Banken (an erster Stelle die Provinzbank BAPRO) sollen $ 1,2 Mrd. beitragen und $ 900 Mio. sollen in Bonds ausgegeben werden. Da diese jedoch kaum über den Kapitalmarkt untergebracht werden können, dürften sie an Lieferanten u.a. Gläubiger vergeben werden. In der Vorwoche hat das Provinzparlament schon eine
Erhöhung der Ausgaben für 2009 um $ 3,4 Mrd. genehmigt. Dieses
Jahr wird mit einem primären Defizit von $ 5,39 Mrd. gerechnet, und
im Haushaltsprojekt für 2010 ist eines von $ 10,72 Mrd. vorgesehen.
***
Wirtschaftsminister A. Boudou dementierte in Saint Andrews,
Schottland, dass die Schuld gegenüber dem Pariser Klub (u$s 6,7
Mrd.) mit einem Bond bezahlt würde. Dies wird dahingehend interpretiert, dass die Initiative, die effektiv aufgekommen war, fallen gelassen wurde, nachdem sie auf allgemeine Ablehnung der Gläubigerregierungen gestossen war.
***
Das Kapitalmarktinstitut der Börse von Buenos Aires teilt mit,
dass die Finanzierung der Unternehmen über dem Wertpapiermarkt
im Oktober umgerechnet u$s 269,5 Mio. erreicht hat, 26,6% weniger als im gleichen Vorjahresmonat. In 10 Monaten 2009 waren es
u$s 3,19 Mrd., um 10,2% unter dem Vorjahr. Der höchste Rückgang
fand bei Aktienausgaben statt, gefolgt von Ausgabe von Treuhandfonds.
Hingegen nahm die Ausgabe von Obligationen zu.
***
Das Studienzentrum des Industrieverbandes “Unión Industrial
Argentina” hat ermittelt, dass die Industrieproduktion im September 2009 um 7,9% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. In 10
Monaten 20099 war die Produktion um 8,8% geringer als im Vorjahr.
***
Das Schlusscommuniqué der G20, nach der Konferenz in Saint
Andrews, Schottland, hat bestimmt, dass Mitgliedstaaten, zu denen auch Argentinien gehört, vor Januar 2010 die Information bieten müssen, zu der sie sich bei der Konferenz in Pittsburg (USA),
verpflichtet hatten, wobei betont wurde, dass der IWF mitwirken
müsse. Dies ist bei Argentinien und Indonesien nicht gut angekommen. Wirtschaftsminister Amado Boudou forderte eine oberflächliche
Revsion (ohne Beanstandung des INDEC), aber IWF-Generaldirektor
Dominique Strauss Kahn und der für die Region verantwortliche Direktor Nicolás Eyzaguirre, lehnten dies kategorisch ab.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel in Höhe von $ 800 Mio. ausgeschrieben und für $ 2,7 Mrd. zugeschlagen. Die Zinssätze sind gegenüber der Vorwoche leicht gefallen. Lebac auf 147 Tage wurden
zu 13,30% untergebracht, auf 175 Tage zu 13,73%, auf 357 Tage
zu 15,10%, auf 539 Tage zu 16% und auf 721 Tage zu 16,28%.
***
Der Präsident der Nationalen Wertpapierkommission (Comisión
Nacional de Valores, CNV), Eduardo Hecker, ist auf Druck von Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno zurückgetreten. Moreno
wollte, dass er Druck auf die Firma Papel Prensa S.A. ausübe, die Zeitungspapier erzeugt und mehrheitlich der Clarín-Gruppe gehört, mit La
Nación als Minderheitspartner und einer weiteren Minderheitsbeteiligung des Staates. Moreno hatte sogar eine Verstaatlichung des Unternehmens in Aussicht gestellt, wobei sein Druck schon zum Rücktritt
eines Direktors, der das staatliche Aktienpaket vertrat, geführt hat. Hecker war vorher Präsident der Banco Ciudad gewesen (die der Gemein-
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de der Stadt Buenos Aires gehört), war davor Sekretär für wirtschaftliche Entwicklung der Stadtgemeinde gewesen, und am Anfang seiner
Karriere, Direktor des Studienzentrums für die Produktion im Staatssekretariat für Industrie und Handel (zur Zeit der Menem-Regierung, unter Alieto Guadagni als Staatssekretär). Die Nachfolge bei der CNV
übernimmt jetzt der Vizepräsident Alejandro Vanoli.
***
Der Wirtschaftler Fernando Navajas, von der FIEL-Stiftung, der
sich auf die Problematik der öffentlichen Dienste spezialisiert hat,
gab bekannt, dass die Stromtarife (in der Bundeshauptstadt und
Umgebung) real die niedrigsten der letzten 64 Jahre seien. Mehrmals
lagen die Tarife um 20% bis 30% unter den internationalen; aber seit
der Abwertung von 2002 liegen sie 55% darunter.
***
Der FIEL-Wirtschaftler Juan Luis Bour gab bekannt, dass in
den letzten 7 Jahren 800.000 zusätzliche Staatsbeamte (beim Nationalstaat, den Provinzen und Gemeinden) ernannt worden seien.
***
Arbeitsminister Carlos Tomada wies darauf hin, dass beim jüngsten Dekret über Arbeitsunfälle und -krankheiten (durch das der
Höchstbetrag von $ 180.000 in einen Mindestbetrag umgewandelt wurde, auf den die Prozente berechnet werden, die in jedem Fall als Entschädigung gelten) auf Antrag des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina” die Erhöhung der Tarife (die die ART-Versicherungsgesellschaften fordern) aus dem ursprünglichen Text entfernt worden sei,
so dass diese Tarife erst bei Ablauf der bestehenden Verträge erhöht
werden können. Er wies ebenfalls daraf hin, dass die Abschaffung des
Höchstbetrages und der Einschluss weiterer Krankheiten in die Liste
der sogenannten “Arbeitskrankheiten” viele Prozesse verhindern werde. Durch ein Dekret, das sich in Vorbereitung befindet, soll die Zahl
der Arbeitskrankheiten noch mehr erweitert werden. Das bezieht sich
jedoch auf seltene Fälle, da die üblichen Krankheiten schon im Gesetz
von 1996 aufgenommen wurden.
***
Die Firma Alto Palermo S.A. (IRSA-Konzern von Eduardo Elzstein), die Shopping-Center betreibt, hat letzte Woche Obligationen für $ 80 Mio. untergebracht. $ 55,8 Mio. werden zu Badlar-Satz
plus 3 Punkte verzinst und laufen auf 18 Monate. Ein weiterer Teil, von
u$s 6,5 Mio. wurde zu 6,75% verzinst, bei der gleichen Laufzeit. Das
Unternehmen, mit einem Vermögen von $ 784,3 Mio. wies im 3. Quar-

tal 2009 einen Gewinn von $ 18,4 Mio. aus, verglichen mit einem Verlust von $ 23 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode.
***
Der Medienkonzern “Grupo Clarín” wies in den ersten 9 Monaten 2009 einen Gewinn von $ 194,27 Mio. aus, verglichen mit $ 276,9
Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Das Nettovermögen betrug
zum 30.9.09 $ 2,67 Mrd.
***
Vertreter der mexikanischen MABE teilten der Industrieministerin Debora Giorgi mit, dass sie eine Investition von $ 26 Mio.
durchführen, um ihre Fabrik für Windeln zu erweitern, die sie 1997
in Pilar errichtet hat. Die Produkte werden unter den Marken “Serenity”, “Chicolastic” und “Kiddies” verkauft.
***
Die deutsche Weber-Iggam (die in den 90er Jahren die lokale
Iggam übernommen hat, die Zement u.a. Produkte für die Bauwirtschaft erzeugt), hat die Produktion in ihrer neuen Fabrik in
Tucumán schon teilweise aufgenommen, in die sie $ 16 Mio. investiert. Diese Fabrik hat eine Kapazität von 60.000 Jato Baumaterial.
***
Die ANSeS hat Obligationen des Unternehmens INVAP für u$s
12 Mrd. gezeichnet. INVAP (Investigaciones Aplicadas) ist ein Unternehmen, das der Provinz Rio Negro gehört und 1976 unter der Militärregierung gegründet wurde. INVAP arbeitet mit dem Kommission
für Atomenergie zusammen und hat einen Reaktor für Versuchszwecke
an Australien geliefert.
***
Die Firma Nitragin, die Produkte für die Förderung des Pflanzenwachstums erzeugt, hat die Kapazität ihrer Fabrik in Pilar mit
einer Investition von u$s 2 Mio. verdoppelt.
***
Der Verwaltung der Stadt Buenos Aires hat Schatzscheine für $
166 Mio. zu Zinsen von 12,25% bis 14,50% (je nach Laufzeit) untergebracht. Die Zinsen lagen leicht unter der Vorwoche. Die Gesamtschuld der Stadtverwaktung beträgt $ 660 Mio.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP hat im Oktober 36.000
Prozesse gegen säumige Steuerzahler und Hinterzieher für einen
Gesamtbetrag von $ 562 Mio. eingeleitet, und Beschlagnahmen in
Höhe von $ 310 Mio. gefordert.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Protektionismus
Ein Bericht der Europäischen Union hat
Argentinien an zweiter Stelle aufgeführt, unter den Ländern, die in 12 Monaten zum Oktober 2009 Hemmungen beim Aussenhandel eingeführt haben. Russland steht mit 48 Massnahmen an erster Stelle, Argentinien mit 35 an
zweiter, Indonesien mit 27 an dritter, die USA
mit 16 an vierter, China mit 13 an fünfter und
Algerien mit 9 an sechster Stelle. Insgesamt
hat die EU in dieser Periode 223 restriktive
Massnahmen registriert. Dennoch hätten viele
Massnahmen dank der Welthandelsorganisation vermieden werden können. Der Bericht
weist besonders auf die Präferenz nationaler
Unternehmen bei öffentlichen Käufen und Aufträgen hin. Die Problematik des Protektionismus muss jedoch aus einer weitereren Perspektive betrachtet werden, da es nicht um die
Zahl der restriktiven Massnahmen geht, die im
letzten Jahr eingeführt wurden, sondern um
deren Bedeutung, auch um den vorher schon
bestehenden Protektionismus und die verkappten Massnahmen in diesem Sinn, wie die Anwendung der Dumpingesetzgebung als Schutzinstrument, wie sie besonders in den USA eingesetzt wird.

In Krisenzeiten taucht stets die Versuchung
auf, das Rezessionsproblem durch Hemmung
der Importe zu lösen. Der Binnenmarkt eines
Landes wird dadurch für die lokalen Produzenten reserviert, so dass der Rückgang der
Nachfrage voll auf die Importe abgewälzt wird.
In den 30er Jahren hat sich diese Haltung verallgemeinert, was damals die Krise verschärft
hat. Denn der internationale Handel trägt gesamthaft zu einem höheren Bruttoinlandsprodukt bei, und wenn er gehemmt wird, dann
nimmt das BIP eben ab.
Die Welt hat jedoch aus der Erfahrung jener Zeit gelernt, so dass die G20-Staaten grundsätzlich gegen Protektionismus Stellung genommen haben. Dennoch treten ständig Fälle
von Staaten auf, die diesen Weg beschreiten,
meistens so, dass es wenig auffällt. Die Welt
verfügt jedoch jetzt, im Gegensatz zu den 30er
Jahren, über internationale Verträge und ein
Amt, nämlich die Welthandelsorganisation, um
den freien Handel zu schützen und zu fördern.
Die WHO hat bei der letzten Reform sogar die
Befugnis erhalten, Sanktionen gegen Länder
zu verfügen, die Schutzmassnahmen ergriffen
haben, die sich den Normen der Organisation

widersetzen. Vergeltungsmassnahmen eines
Landes gegen nicht erlaubte Schutzmassnahmen eines anderen wurden bis vor einigen Jahren praktisch nur von der USA angewendet.
Die meisten anderen Staaten trauten sich nicht,
so weit zu gehen. Schliesslich hat die WHO
ein allgemeines System in diesem Sinn geschaffen, bei dem gelegentlich auch die USA
verurteilt werden, wie es unlängst bei der Klage von Brasilien wegen der Baumwollsubventionen der Fall war.
Argentinien macht kaum Gebrauch von den
Möglichkeiten, die die WHO-Ordnung bietet,
um gegen unzulässige Restriktionen anderer
Staaten vorzugehen. Der Import von gefrorenem und gekühltem Rindfleisch aus Argentinien ist in den USA, in Japan u.a. asiatischen
Staaten in unzulässiger Weise verboten; die EU
hat, abgesehen von der Hilton-Quote, ein System der beweglichen Importzölle (die als Differenz zwischen einem Richtpreis und dem
Importpreis festgesetzt werden), das auch illegal ist; die Differenzialzölle bei Ölsaaten gegenüber Speiseöl, bei Weizen gegenüber Mehl
und Teigwaren, bei Häuten gegenüber Leder
und noch mehr gegenüber Lederprodukten,
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stellen einen Zollsatz dar, der bezogen auf den
industriellen Mehrwert die zulässige Obergrenze, die die einzelnen Staaten bei der WHO gemeldet haben, bei weitem übertrifft.
Allgemein erleidet Argentinien Schaden
wegen der Subventionen und der Importrestriktionen der EU, der USA und vieler anderer
Staaten bei landwirtschaftlichen Produkten, die
Argentinien exportiert. Das sollte theoretisch
bei der Doha-Verhandlungsrunde der WHO
gemildert werden. Doch die Verhandlungen
stocken. Und Argentinien, das am meisten geschädigte Land, tut überhaupt nichts, um dies
zu verhindern. Kein anderes Land ist so weitläufig durch den Agrarprotektionismus betroffen wie Argentinien. Denn er bezieht sich auf
Fleisch, Getreide, Ölsaaten, Milch und Milchprodukte, Kernobst, Baumwolle, Wein und
Zucker. Doch die argentinischen Behörden
bringen diese Konfliktfälle auch in bilateralen
Verhandlungen nicht vor. Brasilien handelt
ganz anders, hat jedoch bisher Argentinien
nicht “angesteckt”.
Statt dessen schreitet Argentinien zunehmend bei der Schliessung der Wirtschaft voran.
Das geschieht vornehmlich über die “nicht automatischen Importlizenzen” , bei denen die
Importe bestimmter Produkte, die mit lokal
gefertigen konkurrieren, nur so weit zugelassen werden, wie es der Markt erlaubt. Das hat
u.a. den lokalen Fabrikanten von Eisschränken
dieses Jahr trotz Nachfragerückgang erlaubt,
mehr Einheiten zu verkaufen als im Vorjahr.
Die WHO gestattet diese Art Importgenemigungen nur für 60 Tage und nur zu Kontrollzwecken, nicht aber um den Import zu beschränken, und gewiss nicht für 120 und mehr
Tage, wie es in Argentinien der Fall ist. Was
die Behörden machen ist somit illegal und kann
jederzeit zu Klagen bei der WHO führen, so
dass dann Vergeltungsmassnahmen erlaubt
werden. Wie lange z.B. China dies duldet, das
zum Hauptabnehmer argentinischer Sojabohne aufgestiegen ist, und eine stark passive Bilanz im bilateralen Handelsaustausch aufweist,
sei dahingestellt.
In vielen Fällen entstehen durch diese willkürlichen Importbeschränkungen Probleme bei
lokalen Industriebetrieben, die auch importierte
Teile verwenden. Die Industrie ist allgemein
viel mehr in die Welt integriert als es bis in die
90er Jahre der Fall war, und verzichtet auf die
möglichst vollkommene Integration mit lokalen Teilen. Dennoch ist genau dies das Ideal
der Kirchners, das sie oft zum Ausdruck brin-

gen. Die nicht automatischen Importgenehmigungen zwingen dazu, höhere Lagerbestände
zu halten, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Das Effizienzprinzip “just in time”
muss bei Seite gelassen werden.
Beim Handel mit Brasilien wurden diese
Importbeschränkungen auch angewendet. In
diesem Fall wird nicht nur die WHO-Ordnung,
sondern auch der Mercosur verletzt, der Verhandlungen in Fällen vorsieht, in denen der
Export eines Mitgliedlandes einem anderen
grossen Schaden zufügt. In diesem Sinn wurden schon für mehrere Produkte Importkontingente eingeführt.
Die brasilianische Regierung reagierte
daraufhin, indem sie Lastwagen mit Waren aus
Argentinien an der Grenze aufhielt und stillschweigend auch “nicht automatische Lizenzen” einführte. Dabei wurden auch verderbliche Produkte betroffen. Brasilien beschränkt
gegenwärtig den Import von Milchprodukten
und auch von Pommes frites, bei denen Argentinien besonders konkurrenzfähig ist. Auf
diese Weise wird die argentinische Regierung
unter Druck gestellt, um die nicht automatischen Lizenzen abzuschaffen und sich an den
Verhandlungstisch des Mercosur zu setzen.
Wenn dieser Protektionismus weitergeht, dann
platzt der ganze Mercosur. Die lokalen Behörden haben bisher jedoch offensichtlich nicht
von der Bedeutung dieses Handelskonfliktes
Kenntnis genommen. Sonst hätten sie die nicht
automatischen Importlizenzen gegenüber Brasilien sofort aufgehoben und das gleiche von
Brasilien fordern müssen.
Die protektionistische Politik kommt noch
in anderen Massnahmen zum Ausdruck. Das
neue Gesetz, durch das für allerlei elektrische
und elektronische Geräte der Satz der MwSt.
von 10,5% auf 21% erhöht und ausserdem eine
interne Steuer eingeführt wird, bevorzugt die
Industriebetriebe in Feuerland (Tierra del Fuego), die steuerfrei sind, wobei die MwSt., die
der Fabrikant nicht zahlt, beim Vertrieb im argentinischen Festland angerechnet wird, als ob
sie effektiv bezahlt worden wäre. Die Unternehmen, die in Feuerland erzeugen (eigentlich
nur montieren) werden somit noch mehr als
vorher gegenüber normalen Importen geschützt. Der lokale Konsument wird schliesslich die Zeche bezahlen, über höhere Preise.
Aber Lieferanten aus dem Ausland, werden
hier auch geschädigt und könnten bei der WHO
Protest erheben.
Ebenfalls kommt die Schliessung der Wirt-

schaft in der Exportkontingentierung bei Rindfleisch, Weizen und Mais (gelegentlich auch
bei Milchprodukten u.a.) zum Ausdruck. Denn
dies bedeutet, dass der Binnenmarkt absoluten Vorrang hat und zu künstlich niedrigen Preisen befriedigt werden muss, die dem Landwirt
den Anreiz zur Produktion nehmen. In gewissen Sinn handelt es sich um eine Rückkehr zur
Wirtschaftspolitik der Kriegs- und Nachkriegszeit, mit absolutem Schutz der importersetzenden Industrie und Vernachlässigung der exportorientierten Landwirtschaft. Jene Politik, die
heute wieder verherrlicht wird, weil sie angeblich hohe Löhne und hohe Beschäftigung für
Industriearbeiter mit sich brachte, hat jedoch
das Wachstum auf Jahre hinaus stark gehemmt.
Argentinien wäre damals gewiss besser gefahren, sich einer stark wachsenden Welt anzuschliessen, mit höherem Angebot an landwirtschaftlichen Produkten, mehr Importen und
Begrenzung der absurd hohen Protektion. Es
wäre verhängnisvoll, wenn Argentinien den
gleichen Fehler zum zweiten Mal beginge.
Zum Glück erlauben die Umstände gegenwärtig bestenfalls eine Annäherung an jene
Wirtschaftspolitik. Die Globalisierung ist eine
Realität, die sich auf die ganze Welt auswirkt.
Die Menschen reisen unverhältnismässig mehr
als vor einem halben Jahrhundert, sehen am
Fernsehschirm was überall geschieht zur gleichen Zeit, und verbinden sich ohne Schwierigkeiten per Telefon und Internet. Auch eine Devisenbewirtschaftung wie sie früher bestand,
die die finanzielle Struktur der geschlossenen
Wirtschaft darstellte, wäre heute nicht mehr
möglich. Denn über Internet wird ein grosser
internationaler Zahlungsverkehr abgewickelt,
von dem die Kontrollbehörden (also die Zentralbank) nichts erfahren, oder eben erst
nachher und indirekt. Schliesslich besteht viel
Schmuggel, der sich in einem korrupten Land
wie Argentinien (und besonders bei der gegenwärtigen Regierung) kaum verhindern lässt, der
bei Schliessung (durch höhere Zölle oder Importverbote) zunimmt, und dieser somit faktisch
Grenzen setzt. Der grosse Markt “La Salada”,
südlich der Bundeshauptstadt, legt Zeugnis vom
Umfang des Schmuggels dar, den die Regierung offensichtlich nicht verhindern kann. Dennoch darf man die Politik der Schliessung der
Wirtschaft nicht bagatellisieren. Sie schadet
auch wenn ihr die Realität unserer Epoche
Grenzen setzt. Und sie ist kein Ersatz für den
Schaden, der Argentinien durch den Protektionismus anderer Staaten zugefügt wird.

Die eigenartigen ANSeS-Finanzen
Das Amt für die Verwaltung der sozialen Sicherheit ANSeS (“Administración Nacional de la Seguridad Social”), das im Wesen Pensionen
und Hinterbliebenenrenten zahlt (das Inkasso der Beiträge wurde 1994
auf die AFIP übertragen), aber auch Familienlöhne, Arbeitlosenversicherungen und Renten anderer Art, war seit Ende der 60er Jahre als
reines Verteilungsystem gedacht, bei dem es bestenfalls transitorische
Überschüsse geben sollte. Unter den Kirchners ist dieses Amt in eine
Investitionsbank ausgeartet, die ein Vermögen verwaltet, das zum grossen Teil von der privaten Rentenkassen übernommen wurde, und dabei
die Mittel für allerlei Zwecke einsetzt, die nichts mit dem Rentensystem zu tun haben und auch sonst als Staatsausgaben, die sie im Wesen
sind, wenig Sinn haben. Dass der Staat über das ANSeS Kredite für
Käufe von Automobilen, Eisschränken u.a. Haushaltsaustattungen, Wohnungen und jetzt auch Tourismus erteilt, ist totaler Unfug, ganz besonders

wenn der Staat die Infrastrukturinvestitionen, die er in Angriff genommen hat, strecken muss, was sie real verteuert, weil ihm die finanziellen Mittel fehlen.
Das Portefeuille der ANSeS hat sich folgendermassen entwickelt:
Die Zunahme des Gesamtportefeuilles ist im Wesen durch die Kurszunahme bei Staatspapieren und Aktien, aber auch durch weitere Darlehen an den Staat herbeigeführt worden. Dass der Staat Schulden gegenüber einem staatlichen Amt hat, klingt reichlich merkwürdig.
Wäre das ANSeS so aufgebaut, wie es gemäss der Reform von 1994
beabsichtigt war, hätte die Selbstständigkeit gegenüber dem Schatzamt
einen Sinn. Dann würden die Renten im Ausmass der vorhandenen Mittel
erhöht. Dieses System wurde jedoch letztes Jahr formell aufgegeben.
Die Renten werden gemäss der Zunahme der Löhne und Gehälter zwei
Mal pro Jahr erhöht. Ausserdem wird das ANSeS noch durch die rück-
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wirkenden Indexierungen belastet, die der Oberste Gerichtshof verfügt
hat, die nach und nach auf 100.000 bis 200.000 Einzelfälle angewendet
werden. Das ANSeS hat somit vorläufig noch einen Überschuss, rutscht
jedoch in den kommenden Jahren in die Defizitzone, nicht nur wegen
dieser Indexierungen, sondern auch weil die Zahl der Rentner zunimmt,
wegen Überalterung der Bevölkerung, und weil Renten an Personen
gezahlt werden, die keine Beiträge geleistet haben, oder nur einen Teil.
Somit wird das Schatzamt mit diesem Defizit belastet.
Vernünftigerweise sollte das ANSeS somit der Staatsverwaltung voll
einverleibt werden, so dass die Beiträge von Unternehmen und natürlichen Personen, direkt an die Staatskasse abgeführt werden, und die Beteiligungen an einzelnen Steuern aufhören. Dieses Problem muss dann
auch bei der Berechnung des Beteiligungsschlüssels vom Nationalstaat
und den Provinzen an den nationalen Steuern berücksichtigt werden.
Die einfachste Lösung wäre, dass die Ausgaben des Rentensystems von
der Gesamtsumme der Einnahmen abgezogen wird, und dann erst die
Verteilung stattfindet. Auf diese Weise hört der Unsinn mit dem Überschuss, bzw. Defizit des Rentensystems auf.
Dabei würden dann die Staatspapiere getilgt, so dass die Staatsschuld
um u$s 21,5 Mrd. abnehmen würde. Das macht auf alle Fälle einen
guten Eindruck, auch wenn es an den Tatsachen nichts ändert. Denn bei
internationalen Statistiken wird die Bruttoverschuldung aufgeführt und
nicht die Nettoschuld. An zweiter Stelle würde dann auch dei Zinslast
Sparte

Beträge im Mio. Pesos und
Veränd.
prozentualer Anteil
(%)
2.12.08
21.10.09
Bankdepositen
3.519
3,6%
3.879
2,9% +10,2%
Staatstitel
58.427 59,5% 82.466
61,3% +41,1%
Titel öffentlicher Ämter 639
0,7%
632
0,5%
-1,2%
Private Obligationen 1.611
1,6%
2.468
1,8% +53,2%
Fristdepositen
10.215 10,4%
9.244
6,9%
-9,5%
Aktien
7.844
8,0% 13.849
10,3% +76,6%
Investmentfonds
3.173
3,2%
2.519
1,9% -20,6%
Ausländische
Wertpapiere
5.137
5,2%
7.142
5,3% +39,0%
Ausländische
Treuhandfonds
3.660
3,7%
3.376
2,5% -7,8%
Andere Treuhandfonds 1.561
1,6%
391
0,3% -75,0%
Produktive Projekte
und Infrastruktur
2.183
2,2%
8.012
6,0% +267,0%
Andere
255
0,3%
624
0,5% +144,6%
Insgesamt
98.224 100%
134,60 100%
+37,0%
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des Staates sinken, was das Defizit verringern würde. Beides würde dazu beitragen, das verlorene
Vertrauen wieder zu gewinnen,
was im Endeffekt eine geringere
Landesrisikorate und niedrigere
Zinsen für den Staat und die Privatwirtschaft bedeutet.
Wenn auch die anderen Anlagen abgebaut würden, wie Aktien,
Obligationen u.a., dann würde der
Staat Mittel erhalten, um das Defizit zu decken und eventuell unmittelbar Staatstitel vorzeitig (und
billig) zurück zu kaufen. Auch das
würde den Eindruck gesunder Staatsfinanzen vermitteln, da dabei die
Staatspapiere im Kurs steigen würden, was die Landesrisikorate (die
als Differenz zwischen der Rendite dieser Papiere und der US-Schatzscheine berechnet wird) verringern würde. Ebenfalls müsste der Staat
sich dann von den Unternehmen zurückziehen, bei denen unlängst sogar
Direktoren ernannt wurden. Auch das würde positiv ankommen, weil
es einen Rückzug des Staates aus der Privatwirtschaft darstellen würde.
Das ANSeS erhält pro Jahr $ 120 Mrd., die etwa zur Hälfe auf persönlichen und unternehmerischen Beiträgen stammen (also aus
Lohn- und Gehaltssteuern), und zur anderen Hälfe aus Beteiligungen an anderen Steuern. Ursprünglich war das System so gedacht,
dass die Beiträge der arbeitenden Bevölkerung für die Erhaltung
der passiven Bevölkerung ausreichen sollten. Diese Gleichung geht
jedoch seit langem nicht mehr auf, wobei eine Erhöhung der Sätze
der Arbeitssteuern, die ohnehin schon sehr hoch sind, die Arbeit
verteuern und der Beschäftigung entgegen wirken würde. Deshalb
wurde zunehmend zu anderen Steuereinnahmen Zugriff genommen.
Jetzt käme noch der Erlös der ANSeS-Anlagen hinzu, der auf $ 8
Mrd. pro Jahr veranschlagt wird. Das ist jedoch reine Augenwischerei; denn wenn mit diesem Fonds die Staatsschuld durch vorzeitige Käufe von Staatspapieren verringert wird, dann spart der
Staat viel mehr, weil die Staatspapiere, bezogen auf den Marktkurs,
eine sehr viel höhere Rendite ergeben als die finanziellen Anlagen
des ANSeS.
Die Rentenproblematik erfordert ein radikales Umdenken auf den
Grundlagen, die wir hier dargelegt haben. Das kann man jedoch
von einer Regierung, die grundsätzlich nicht in rationellen wirtschaftlichen Kategorien denkt, kaum erwarten. Umso weniger, als allgemein die These eines von Schatzamt getrennten Rentensystems vorherrscht.

