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Wenn zwei sich finden
Kirchner und Lavagna wollen gemeinsam Peronisten „retten“
Buenos Aires (AT/cal) – Das ist
Es wird vermutet, dass Lavagna
wahrlich eine Überraschung – sovon Kirchner den Posten als Vizewohl für Krethi und Plethi als auch
chef der peronistischen Partei angefür Politprofis: Der frühere Wirtboten bekommen hat.
schaftsminister Roberto Lavagna
Der kameradschaftliche Spazierund der ehemalige Präsident Néstor
gang durch Olivos und die gemeinKirchner wollen gemeinsam die
samen Pläne haben viele Reaktionen
größte Partei Argentiniens, die Juausgelöst. Lavagna wurde scharf kristizialistische Partei (PJ), reorganitisiert. Die Radikalen waren sehr
sieren. Das haben die zwei „Politiüberrascht von seinem „Richtungsker“ am Freitag vergangener Woche
wechsel“ und fühlten sich hinterganin der Präsidentenresidenz in Olivos
gen. Der frühere Präsident und geiin der Provinz Buenos Aires nach
stige Führer der UCR, Raúl Alfonmehrstündigen Verhandlungen entsín, sagte am Montag: „Das ist Beschieden.
trug an den über drei Millionen ArDie Überraschung ist deswegen
gentiniern, die Lavagna gewählt und
Ex-Wirtschaftsminister Roberto Lavagna (links)
groß, weil seit Ende 2005 zwischen
damit eine Votum gegen die derzeiund Ex-Präsident Néstor Kirchner spazieren
den beiden Herren ein äußerst untige Regierung abgegeben hatten.“
in Parkanlage der Präsidentenresidenz.
terkühltes Verhältnis besteht, das
Mit diesem Zug habe er Kirchner
nicht unbedingt als freundschaftlich bezeichnet werden kann.
noch mehr Macht zugespielt.
Roberto Lavagna war Wirtschaftsminister unter Präsident Néstor
Elisa Carrió befand, dies sei voraussehbar gewesen. Die SozialdeKirchner. Nach rund zweieinhalb Jahren trat Lavagna aufgrund von Mei- mokratin und Chefin der parteiübergreifenden Bewegung Coalición
nungsverschiedenheiten zurück. In Sachen Wirtschaft hatte Kirchner Cívica fügte an: „Ich bin eben doch die einzige Oppositionelle der Reandere Pläne als er.
gierung.“ Carrió hatte bei den Präsidentenwahlen vom Oktober den zweiIn den Präsidentschaftswahlen vom vergangenen Herbst trat Lavag- ten Platz belegt. Sie galt als gefährlichste Konkurrentin von Cristina
na sogar als Gegenkandidat von damals Noch-First-Lady Cristina Kirch- Kirchner.
ner an. Er nannte sich eine echte Opposition. Er kritisierte die RegieEin anderes ehemaliges Staatsoberhaupt, Carlos Menem, meint:
rung Kirchner, verlangte mehr Transparenz und versprach eine bessere „Kirchner ist kein Peronist, er ist ein Mann der Linke.“ Er glaube, ReWirtschaftspolitik. Lavagna war in den Wahlen der Kandidat der Radi- gieren bedeute Geldmittel verteilen. Menem verkündete zudem, dass er
kalen Bürgerunion (UCR). Über drei Millionen Argentinier hatten den mit dem Gouverneur der Provinz San Luis, Alberto Rodríguez Saá, und
Ex-Wirtschaftsminister gewählt – er belegte den dritten Platz.
dessen Bruder und Ex-Präsidenten Adolfo Rodríguez Saá bereits Ge„Wir sind uns einig, dass eine Notwendigkeit besteht die Partei zu spräche führe. Sie klärten ab, ob sie einen Gegenkandidaten für das
reorganisieren“, sagte Néstor Kirchner über das Abkommen mit La- Amt des Parteipräsidenten aufstellten, so Menem. Bereits am Freitag
vagna. Man wolle eine Partei aufbauen, in welcher die verschiedenen vergangener Woche vernahm man durch die Medien, dass ein Mann
Strömungen und unterschiedlichen Denkweisen respektiert würden. aus der Provinz Buenos Aires gegen Néstor Kirchner antreten will. Dabei
Kirchner: „Der liberale und der rechte Flügel in der Justizialistischen handelt es sich um Francisco De Narváez, Unternehmer und AbgeordPartei sollen aufeinander zu gehen.“ Auf diese Weise könne man sich
neter für die Provinz Buenos Aires. Justizminister Aníbal Fernández
gemeinsam für das Wachstum und den Wechsel im Land einsetzen.
äußerte sich dazu belustigt: „Ein Küken will sich mit dem Huhn anleRoberto Lavagna begründete denn auch seinen Schritt auf zu Kirch- gen.“ Das Huhn ist – versteht sich – der mächtige Néstor Kirchner.
ner damit, dass der frühere Präsident versichert habe, Andersdenkende,
Richterin María Servini de Cubría hatte im September 2005 bei der
also Minderheiten, in der PJ zu respektieren. Die Partei müsse moder- Justizialistischen Partei interveniert. Was soviel heißt wie: Sie verhängte
nisiert werden, so Lavagna. Und: Er widerspreche sich in keiner Weise, über die Partei den Notzustand, sie müsse reorganisiert werden. Seither
wenn er jetzt mit Kirchner eine Vereinbarung eingehe. Erst solle man hat kein Parteitag mehr stattgefunden – die PJ ist zersplittert. In den
abwarten, was er tun werde, bevor man urteile, sagt der Ex-Wirtschaftskommenden Wochen soll sich das nun ändern. Am 7. März werden die
minister lakonisch. Ihm gehe es vor allem darum, „dass ich nicht von Parteiabgeordneten der 24 Provinzen einen Wahlausschuss bestimmen.
Verbesserungen sprechen kann und dann, wenn sich wie jetzt die Gele- Ende Mai oder Anfang Juni wird schließlich der neue Parteichef gegenheit ergibt, etwas dazu beizutragen, Nein sage“. Dadurch würde er wählt. Néstor Kirchner hat zwar offiziell seine Kandidatur noch nicht
sich vor allem unglaubwürdig zeigen. Zudem: Es habe nie ein Problem bekannt gegeben, aber aus sicheren Quellen weiss man, dass er dazu
zwischen ihm und Kirchner bestanden. „Wir hatten einfach politische antreten wird. Die Unterstützung einer Vielzahl Gouverneure, BürgerDifferenzen“, sagte er am Samstag in einem Interview in der Tageszei- meister und Parlamentarier ist ihm gewiss.
tung Clarín.
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Wer schlecht fährt, verliert Punkte
Argentinien will die Zahl der Verkehrstoten vermindern
Buenos Aires (AT/cal) – Die Regierung will mit verschiedenen Maßnahmen die Zahl der Verkehrsunfälle und -toten vermindern: um 50
Prozent innerhalb von fünf Jahren, das ist ihr gestecktes Ziel. Am Mittwoch im Regierungsgebäude Casa Rosada in der Hauptstadt Buenos
Aires stellte Präsidentin Cristina Kirchner und Innenminister Florencio Randazzo das neue Projekt für mehr Sicherheit im Verkehr vor.
Dabei schlug sie ähnliche Maßnahmen vor, wie es ihr Mann Néstor
Kirchner während seiner Präsidentschaft in Argentinien vor zwei Jahren bereits getan hatte. Er versprach damals die Zahl der Verkehrstoten
um 20 Prozent zu senken – das Gegenteil geschah: Die Zahl nahm zu.
Alleine diesen Januar starben insgesamt 114 Personen an den Folgen
eines Verkehrsunfalls, wie aus einer Statistik vom Zentrum für Verkehrssicherheit (CESVI) hervorgeht.
Cristina Kirchner will, dass künftig ein einheitliches Führerscheinsystem in Argentinien besteht, das von einer nationalen Stelle kontrolliert wird. Bisher hat jede Provinz ihre eigenen Gesetze und Kontrollinstanzen. Nicht selten hat ein Verkehrsteilnehmer, wenn ihm in der
einen Provinz der Ausweis entzogen worden war, in einer anderen Provinz einen neuen beantragt. Weiter sollen Radarsysteme installiert, vermehrt Kontrollen durchgeführt und strengere Strafen verhängt werden.

Die Initiative der nationalen Regierung ähnelt in einem Gesichtspunkt sehr derjenigen, die das Stadtparlament von Buenos Aires gerade eben am Donnerstagabend angenommen hat. Beide Regierungen
wollen nämlich das Führerschein-Punktesystem einführen, das sogenannte Scoring-System. In der Hauptstadt erhält künftig jeder Lenker
einen neuen Führerschein mit zwanzig Punkten. Überschreitet der Autofahrer eine Verkehrsregel, werden ihm je nach Vergehen eine bestimmte Anzahl Punkte abgezogen und obendrauf bekommt er eine
Geldstrafe. Hat er alle Punkte aufgebraucht, wird ihm vorübergehend
der Fahrzeugausweis entzogen. Er muss in einen Verkehrskurs gehen
und danach ein Examen ablegen.
Ohne Sicherheitsgurt fahren kostet den Lenker beispielsweise zwei
Punkte – über Rot fahren fünf, eine Geschwindigkeitsübertretung von
mehr als 20 Kilometer pro Stunde zehn und ein Autorennen auf einer
Verkehrsstraße zwanzig Punkte.
In der Stadt Buenos Aires wird das Scoring-System ab August angewendet werden, trotz heftiger Kritik seitens der Taxi-, Bus- und Lastwagenchauffeure, die unter anderem zuerst bessere Straßen fordern,
bevor der Lenker auf diese Weise kontrolliert wird. Die nationale Regierung hat ihre Gesetzesvorlage für mehr Sicherheit im Verkehr diese
Woche im Kongress eingereicht.

WOCHENÜBERSICHT
Néstor Kirchner hat Presse zensiert

Tauwetter zwischen Argentinien und den USA

Während der Regierung von Präsident Néstor Kirchner (2003-2007)
wurde die Presse in Argentinien zensiert. Dies geht aus einem Bericht
über Pressefreiheit des Komitees für den Schutz der Journalisten (CPJ)
hervor, der am Dienstag in Washington in den USA vorgestellt wurde.
Man könne zweifelsohne feststellen, hieß es darin, dass regierungsfreundliche Medien mit Werbung von öffentlichen Stellen begünstigt
worden seien. Es versteht sich: Umgekehrt hätten regierungskritischen
Medien auf Anzeigen verzichten müssen. Seit Kirchner 2003 an die
Macht gekommen war, seien die Ausgaben für Werbung um 350 Prozent angestiegen.

Positive Nachricht aus Washington: Héctor Timerman ist als argentinischer Botschafter in den USA akzeptiert worden, wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte. Timerman war bis Dezember 2007 argentinischer Konsul in New York. Die USA ließen sich zwei Monate
Zeit, um seine Ernennung als Botschafter gutzuheißen. Dies hatte mit
dem 800.000-Dollar-Kofferskandal zu tun, der in den letzten Wochen
die Beziehung zwischen den USA und Argentinien beträchtlich unterkühlte (siehe frühere Ausgaben). Vor rund zehn Tagen trafen sich zudem der US-Botschafter in Argentinien, Earl Wayne, und Präsidentin
Cristina Kirchner zu einer Aussprache. Wayne darf in Argentinien wieder ohne Einschränkungen walten.

Privatleben gehört nur dem Militärangehörigen
Nicht nur, dass ein Militär für einen Fehltritt in seiner Freizeit nicht
mehr bestraft werden darf. Auch ist es neu schlicht verboten, das Privatleben eines Armeeangehörigen zu überwachen. Verteidigungsministerin Nilda Garré hat angeordnet, dass diese seit Jahren existierende
Regelung für nichtig erklärt wird. In einer Pressemitteilung heißt es:
„Diese Klausel missachtete die Familienrechte eines Armeeangehörigen.“ Durch die Aufhebung der Reglementierung muss ein Militär künftig auch auf Fragen wie „Ob er getrennt oder geschieden von seiner
Frau ist?“ nicht mehr antworten.

Prozess gegen sechs Militärs in Corrientes
Folter und Ermordung von Personen während der letzten Militärdiktatur (1976-83) – dies wird den Angeklagten, Mitgliedern des Regiments 9, vorgeworfen. In der Provinz Corrientes hat am Dienstag der
Prozess gegen sechs Militärs, darunter gegen den General Cristino Nicolaides, begonnen. Bis auf den General, der altersbedingt in Corrientes unter Hausarrest steht, sitzen alle anderen Angeklagten in Gefängnissen von Buenos Aires in Untersuchungshaft. Über achtzig Zeugen
werden aussagen. Sie sind alle ins vom Staatssekretariat für Menschenrechte ins Leben gerufene Zeugenschutzprogramm eingebunden.

Zusätzliche Iberia-Flüge nach Buenos Aires
Lateinamerika-Urlauber haben bei der Fluggesellschaft Iberia jetzt
mehr Verbindungen nach Argentinien zur Auswahl. Wegen starker Nachfrage hat der spanische Anbieter sein Flugangebot von Madrid nach
Buenos Aires aufgestockt. Nach Angaben von Iberia gibt es nun 17
Flüge pro Woche in die argentinische Hauptstadt. Zeitlich abgestimmte
Zubringer nach Madrid starten in Deutschland von Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt und München aus.

Weiterer Kopf rollt wegen Autohandel-Skandal
Eduardo Michel, Verantwortlicher für das Departement für zollfreien Import im Außenministerium, erhielt am Dienstag von seinem Chef,
dem Minister Jorge Taiana, die Kündigung. Michel hatte letzten November Jorge Matas ersetzt, der wegen Unregelmäßigkeiten beim Einführen von Diplomatenautos entlassen worden war. Von 2005 bis 2007
hatte das Außenministerium 86 von 960 importierten Fahrzeugen genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellte es fest: In rund 93 Prozent der Fälle kam es zu Regelwidrigkeiten. Die Autos wurden in einem viel zu kurzen Zeitraum an Privatleute weiterverkauft. Nun wird
gegen zahlreiche Diplomaten ermittelt. Michel hat angeblich die „Privatisierung“ eines Diplomatenautos weitergeführt, obwohl dieses bereits Bestandteil der laufenden Untersuchungen war.

Gelbfieber-Alarm im Dreiländereck
Es besteht der Verdacht, dass in der nordöstlichen Provinz Misiones, im Pinalito-Reservat bei San Pedro, das Gelbfieber-Virus verbreitet ist. Dies teilt das CRM (Centrum für Reisemedizin) in Düsseldorf
mit. CRM empfiehlt allen Reisenden nach Argentinien, aber auch Brasilien und Paraguay sich über das Risiko einer Erkrankung von Gelbfieber zu informieren und gegebenenfalls vorsorglich impfen zu lassen.
Aus Brasilien wurden in diesem Jahr bereits 13 Todesfälle gemeldet. In
Paraguay sind seit über 30 Jahren erstmals wieder Gelbfiebererkrankungen aufgetreten; ein 24-jähriger Mann ist am Dienstag verstorben.
(AT/cal)
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m Gegensatz zu den eingefleischten politischen Landessitten, wo
nach sich Politiker verschiedener Parteien bekämpfen und nie zu
sammen arbeiten, hat gegen Ende Januar eine bemerkenswerte Zusammenkunft im Regierungspalast stattgefunden. Präsidentin Cristina
Kirchner empfing nicht nur den Gouverneur der Provinz Buenos Aires,
Daniel Scioli, der ihr Parteigenosse ist, sondern ihren politischen Gegner, Regierungschef Mauricio Macri, der autonomen Stadt Buenos
Aires.
Formeller Gegenstand des Treffens war der Beschluss, die Eisenbahnlinie der früheren Sarmiento-Bahn zwischen dem Viertel Caballito in der Stadt bis gelegentlich den Bezirk Moreno in der Provinz Buenos Aires unterirdisch auszubauen. Das Projekt ist Jahrzehnte alt, weil
damit alle Bahnübergänge verschwinden, die den Stadtverkehr fühlbar
beeinträchtigen. Die Eisenbahn wird von der Oberfläche verschwinden
und wie eine Untergrundbahn funktionieren, so dass die Züge schneller
fahren und mehr Züge eingesetzt werden können. Der Personenverkehr
in der Stadt und angrenzenden Bezirken wird umweltfreundlicher vom
Omnibus und Automobil auf die Eisenbahn verlagert. Das Projekt für
1,3 Milliarden Pesos betrifft sowohl die Nationalregierung, die es finanziert, als auch die Stadtverwaltung und die Provinzregierung in den
angrenzenden Bezirken, ebenso deren Bürgermeister.
Dieses Projekt, das längst Priorität vor anderen genossen haben müsste, war für die Präsidentin die günstige Gelegenheit, sich öffentlich in
einer Zeremonie mit Macri und Scioli zu zeigen. Ihr Vorgänger und
Gatte hatte niemals mit Oppositionspolitikern gemeinsam gehandelt,
auch wenn dafür Projekte eingesetzt werden können.
Es geht dabei nicht um Stimmenfang oder persönliche Profilierung
von Politikern, sondern um die Lösung gemeinsamer Probleme, die zu
Dritt, gegebenenfalls zu Zweit in Angriff genommen werden müssen.
Politiker werden nicht gewählt, damit sie sich wichtig tun, sondern damit sie die echten Probleme der Einwohner lösen. Zahllose Probleme
entbehren der politischen Brisanz, betreffen aber die Einwohner in ihrem täglichen Leben. Das gilt vor allem in den Gemeinden, denen deshalb sogenannte Bürgernähe nachgesagt wird. Indessen fehlt es nicht
an Sachfragen, die die Bürgermeister nicht lösen können. Die Nationalregierung sowie die Gliedstaatregierungen sind gefragt, im Fall des
Großstadtraumes von Buenos Aires alle drei, wie der Fall der Ex-Sarmiento Bahn deutlich gezeigt hat.
Die Stellvertreter von Macri und Scioli, Horacio Rodríguez Larreta
bzw. Alberto Pérez, haben sich bereits getroffen und verhandeln seither
über kritische Themen, die beide angehen, gegebenenfals auch die Nationalregierung. Macri hatte unlängst verkündet, dass die 33 Hospitäler
der Stadtverwaltung prioritär die Einwohner der Stadt behandeln würden, so dass die zahllosen Patienten aus der Umgebung warten müssten. Sie ziehen diese Hospitäler für die Behandlung ihrer Krankheiten
vor, weil in ihrer Umgebung offensichtlich die Gesundheitsbetreuung
zu wünschen übrig lässt.
Diese Erklärung verärgerte die Provinzregierung, Scioli konterte, dass
die Hauptstadteinwohner täglich über 5.000 Tonnen Müll auf Halden
abladen, die sich der Provinz befinden. Das Thema der Müllentsorgung
ist längst kritisch, zumal die Konzession des gemeinsamen Unternehmens CEAMSE, an dem die Nationalregierung sowie die Provinz- und
Stadtregierung beteiligt sind, demnächst abläuft. Neue Müllhalden
müssen gefunden werden, gegen die sich die Nachbarn verständlicherweise sträuben. Die Stadt soll laut Scioli ihren eigenen Müll verwerten
und nur den Rest auf einer Halde in der Provinz entsorgen. Dafür müssen freilich die Hausfrauen und Büroverwalter ihre eigene Müllentsorgung anders gestalten und nach Kategorien aufteilen, wie es anderenorts längst praktiziert wird, damit ein Teil wieder verwertet wird und
Schadstoffe anders entsorgt werden. Dieses heiße Thema der Lokalpolitik kann nur zu Zweit oder zu Dritt gelöst werden, ohne dass politische Feindseligkeiten sachliche Lösungen verhindern.
Auch andere Themen müssen gemeinsam angegangen werden. Das
nahezu tragische Problem des Riachuelo- und Matanza-Beckens, das
rund 2000 Quadratkilometer südlich und westlich der Stadt Buenos Aires
betrifft, erfordert die Zusammenarbeit der drei Staatsverwaltungen. Das
Programm zur Säuberung des Flusses ist unterwegs, bedarf aber noch
intensiver Arbeit, Aufsicht, Inspektionen und Amtshandlungen.
Der Personenverkehr mit Omnibussen und Automobilen muss eben-
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„Frau“ von niemand
Buenos Aires (AT/cal) – Das Kind bekommt die Nachnamen beider Eltern und die Frau gehört nicht mehr dem Manne. Das zumindest fordert eine Gesetzesvorlage, die zurzeit im Kongress debattiert
wird. Genauer: Liselotte Müller wird als vermählte Frau nicht mehr
den unmissverständlichen Namen Liselotte Müller von Schulze tragen – Schulze ist der Nachname ihres Mannes, versteht sich. Sondern sie heisst neu Müller Schulze. Oder auch nur Müller. Und der
Mann, wenn er will, kann den Namen seiner Frau annehmen. Es gehe
dabei darum, so der Justizminister und geistige Vater der Gesetzesvorlage, Aníbal Fernández, dass die Individualität einer Person gewahrt wird.
Die Gleichberechtigung in Sachen Namen soll aber schon viel
früher anfangen: Bisher nämlich erhielt ein Neugeborenes automatisch nur den Nachnamen des Vaters. Neu bekommt es den Namen
seines Vaters und seiner Mutter. Aber in dieser Reihenfolge. Was
halt doch bedeutet, dass der Name des Vaters weitergetragen wird.
Ist der Vater unbekannt, übernimmt das Kind die Namen der Mutter.
Argentinien ist das einzige südamerikanische Land, das den Doppelnamen noch nicht eingeführt hat.
Weiter soll die bestehende Liste der Vornamen für nichtig erklärt
werden. Bisher musste der Name des Kindes in dieser Auflistung
figurieren. Ein englischer Name beispielsweise konnte nur mit einer
extra Bewilligung gegeben werden.
falls Gegenstand gemeinsamer Lösungen sein, wie sie Stadt- und Provinzverwaltungen anvisieren, indem Führerlizenzen, die in einem Bezirk gestrichen werden, weil zu viele Verkehrsbussen angefallen sind,
nicht im anderen Bezirke erneuert werden. Omnibusse sind in der Stadt
immer noch Verwaltungsssache der Nationalregierung, so dass sich eine
Zusammenarbeit aufdrängt.
Zu Zweit oder zu Dritt lassen sich solche und andere Probleme sicherlich besser lösen, als sich politisch zu bekämpfen, ohne die Sachfragen in Angriff zu nehmen. Ob die Zeremonie im Regierungspalast
zu Dritt ein Auftakt war, dem weitere gemeinsame Handlungen folgen
mögen, muss sich noch zeigen. Ohne Wahlen in Sicht, die erst Ende
2009 anfallen werden, lässt sich Vieles lösen.

Randglossen

E

xpräsident Néstor Kirchner be-müht sich neuerdings um die
Normalisierung der Justizialistischen Partei, deren Vorsitzer anstrebt. Hierfür hat er seinen damaligen Wirtschaftsminister Roberto Lavagna aufgefordert, in der Partei, der er seit
1972 angehört, mitzuwirken. Ob ihm dabei ein Führungsposten
angeboten werden wird, bleibt abzuwarten. Lavagna war bekanntlich Präsidentschaftskandidat der radikalen UCR und
schnitt am 28. Oktober 2007 mit knapp über drei Millionen Stimmen an dritter Stelle ab. Seither war er politisch nirgends angesiedelt. Die Einladung Kirchners öffnet ihm eine politische Türe,
damit er, wie er mitteilte, innerhalb der Partei seinen eigenen
Weg gehen darf. Seine Wähler fühlen sich verständlicherweise
von Lavagna vor den Kopf gestossen. Verrat ist bekanntlich in
der Landespolitik durchaus üblich.

D

ie stark lädierten diplomatischen Beziehungen zwischen Argentinien und den Vereinigten Staaten wurden wieder eingerenkt.
Washington stellte klar, dass die Ermittlungen über Spionage zugunsten Venezuelas in Miami in Sachen Dollarkoffer die US-Regierung
nicht treffen, so dass der Ärger Argentiniens, weil ein Angeklagter
behauptet hatte, dass die Dollarscheine im Koffer für die Finanzierung des Wahlfeldzugs der jetzigen Präsidentin bestimmt gewesen
waren, hinfällig wurde. In der Folge darf US-Botschafter Wayne
wieder normal auftreten und nicht mehr, wie bisher, auf Verhandlungen nur mit dem Aussenminister beschränkt werden. Das ausstehende Placet für den neuen argentinischen Botschafter, Exkonsul in New
York Héctor Timerman, erfolgte danach. Die US-argentinischen Beziehungen sind wieder normal. Schwamm über den vorherigen Ärger.
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AUSFLÜGE UND REISEN

„Die Schönste im ganzen Land“
Es ist eine jener Geschichten, von denen man glauben möchte, dass sie ins Reich der Fabel gehört. Und
dennoch ist sie bis zum letzten Wort wahr.
Auf dem alten Karrenweg von Buenos Aires nach
Chascomús kam man früher über Lomas de Zamora
und San Vicente, kurz vor Brandsen, an der Ortschaft
Domselaar vorbei (Ruta Provincial 210, heute praktischerweise über Autopista Ezeiza nach Canning und
San Vicente zu erreichen). Hier steht seit 1860 inmitten der endlosen, ebenen, nur von Flüsschen durchzogenen Pampa ein schlossähnliches Anwesen, das von
Carlos Guerrero erbaut wurde.
Für den mächtigen Gutsherrn, der als erster bei uns
Aberdeen Angus einführte und ausgedehnte Estancias
mit Shorthorn- und Hereford-Rinderherden besaß, lag
dieser Wohnsitz, etwa zwölf Leguas von der Hauptstadt entfernt, insofern günstig, als er sich in unmittelbarer Nähe seiner Ländereien befand.
Wie damals oft üblich, wurde 1862 die erst 15-jährige Tochter von Carlos, Felicitas, ohne viel Federlesens mit einem anderen Rinderbaron, Félix de Álzaga,
verheiratet, auch er aus alter Patrizierfamilie, sogar
noch wohlhabender als Guerrero, doch immerhin 30
Jahre älter als die Gefreite. Sie hatten einen Knaben,
Félix, der bereits sechsjährig starb. Das nahm sich sein
Vater so zu Herzen, dass er knapp ein Jahr danach
gleichfalls das Zeitliche segnete.
Die 26-jährige Felicitas Guerrero de Álzaga stand
nun als Universalerbin und als eine der reichsten - und fraglos schönsten - Frauen des Landes da.
Eine solche Witwe brauchte sich selbst an einem so abgelegenen
Ort wie der Herrensitz der Guerrero (denen desgleichen die Estancia
Juancho und das heutige Cariló gehörte) keine Sorgen um Anwärter
zu machen. Da war zunächst der gleichfalls reiche, aber eben auch
ältere Dandy Enrique Ocampo (Onkel der späteren Schriftstellerinnen Victoria und Silvina Ocampo), der ihr den Hof machte.
In einer mit sämtlichen romantischen Ingredienzien gewürzten Story
verliebt sich Felicitas jedoch in einer stürmischen Nacht Hals über
Kopf in den schicken
und jungen Samuel
Saenz Valiente, der ihr
beim Aussteigen aus der
Kalesche kavaliersmäßig seinen Poncho vor
die Füße wirft, damit
ihre Füße sich nicht mit
Morast beschmutzen.
Felicitas verlobt sich
kurzerhand, wiewohl im
geheimen, mit dem Galan, was Ocampo zur Eifersucht im Wahnsinnsstadium treibt. Der
Brüskierte taucht in einer Sommernacht im
Landschloss auf, macht
der Witwe Vorhaltungen und schießt auf sie,
dann richtet er sich mit
der Pistole selbst. Es ist
der 29. Januar 1872, am
darauffolgenden Tag
stirbt Felicitas - „la más
bella del país“ nannte
man sie, fürwahr, ein
Felicitas Guerrero.
Schneewittchen wie aus

Das Castillo de los Guerrero in Domselaar.

Grimms Märchen.
Anderen Versionen zufolge soll der rasende Enrique Ocampo von
Cristian Demaría getötet worden sein, einem Neffen von Felicitas.
Doch die genaueren Umstände werden dem Besucher von Josefina
Guerrero, 79, eine der letzten direkten Nachkommen der Guerrero,
bei den Führungen erzählt.
Die Familie war angesichts dieser Tragödie so überwältigt, dass
sie 1875 in der Montes de Oca nahe Plaza Constitución vom Architekten Ernesto Bunge eine wunderschöne Gedächtniskirche errichten
ließ, die einzige in Buenos Aires, in der in der Sakristei keine Heiligen, sondern säkulare Figuren, und zwar aus Carrara-Marmor, nämlich Martín de Álzaga, Felicitas und ihr so jung verstorbener Sohn zu
sehen sind.
Heute steht das leicht verfallene Waldschlösschen fast verlassen
und vergessen in einem wunderschönen Park. Doch nicht ganz einsam. Sonntags und feiertags um 16.30 und um 17 Uhr leitet Doña
Josefina Führungen in dem mit all seinem wertvollen Mobiliar bestückten Herrensitz.
Reservierung telefonisch (02225) 491 290 und (02223) 15 505571.
Vor dem Park, an der Hauptstraße, liegt eine Pulpería, in der man
sich mit allen möglichen ländlichen Produkten eindecken kann wie
Salami, Käse, Eingemachtes sowie Gauchokleidung und Reitausrüstungen. Im Park, etwas abseits, befindet sich ein großer Salon, wo
man Empfänge oder Zusammenkünfte organisieren kann.
Sehenswert!
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Edith Ana Glaser geb. Hofer, am
21.1.; Paula Burstein, 93, am 2.2.
und Alice Helene Band, 67, am
5.2.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,18. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 29.2.
$ 3,174, 31.3. $ 3,181, 30.4. $ 3,189,
2.6. $ 3,204, 30.6. $ 3,220, 31.7. $
3,231, 1.9. $ 3,244, 30.9. 3,262, 31.10.
$ 3,272, 1.12. $ 3,281, 2.1. $ 3,290 und
2.2. $ 3,299.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 2.011,07, der Burcapindex
fiel um 0,1% auf 7.413,73 und der
Börsenindex fiel um 0,2 % auf
113.151,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,3% auf $ 2,548.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.1.08 U$S 47,34 Mrd., der Banknotenumlauf $ 69,80 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 47,01 Mrd.
bzw. $ 70,81 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 46,07 Mrd. bzw. $ 73,67 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 33,37 Mrd. bzw. $
56,11 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zu Tageskurs,
bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 25.1.08 155,85%.
***
Die gewohnte Steuerbehörde der
Provinz Buenos Aires wurde durch
die ARBA (Agencia de Recaudación
de la Provincia de Buenos Aires)
abgelöst. Alle Provinzsteuern werden
mit dem Archivnamen Arba beginnen.
Damit soll eine wesentlich effizientere Abwicklung erreicht werden, was
auch Hinterziehungen leichter entdekken lässt. Provinzsteuerdirektor Montoya sieht Auseinandersetzungen mit
der Landwirtschaft voraus, die nach
seinen Angaben, bei Erfassung aller
Steuerpflichten, viermal soviel wie
jetzt zahlen muss. Das neue Amt wird
autonom sein und über 3,5% der jeweiligen Einnahmen verfügen. Für 08 seien das $ 525 Mio., da 15 Mrd. Einnahmen vorgesehen seien. 0,75% werden
unter dem Persoanl verteilt, wobei die
Einzelheiten noch nicht feststehen.
***
Haushalte der oberen Einkommenschicht können in Argentinien
um 45% mehr als die der unteren
kaufen. Diese private Ermittlung von
Latin Panel bringt Argentinien auf
Platz 4 in einem Ranking, in dem Venezuela mit 19% die geringste Spanne
der Kaufkraft von arm und reich hat.
das die Vergleiche mit anderen lateinamerikanischen Plätzen gestattet. Latin Panel errechnete einen sozialwirtschaftlichen Regionalindex, mit dem
die Endverbraucher von 9 Staaten verglichen werden. Der Warenkorb wurde aufgrund des von den Befragten
angegebenen Verbrauches zusammen
gestellt.
***
Die staatlichen und privaten

(AFJP) Rentensysteme haben ungefähr gleich viel Mitglieder. Zu jedem
System tragen jährlich rd. 4 Mio. Mitglieder bei. 1,3 Mio. Mitglieder der privaten Kassen haben bis zum 31.12.07
freiwillig oder zwangsweise zum staatlichen hinüber gewechselt. Ein bedeuteder Teil davon sind Lehrkräfte, Forscher, Richter und Diplomaten, die
dem staatlichen System beitragen müssen, Ein anderer sind Frauen über 50
und Männer über 55 Jahre, die auf ihren Kapitalkonten weniger als $ 20.000
haben, Insgesamt erhielt das staatliche
System 2,43 Mio. Mitglieder. Beim
privaten System sind derzeit 9 Mio.
Mitglieder, beim staatlichen 5 Mio.
eingetragen. Regelmässige Beiträge
leisten in jedem System rd. 4 Mio.
***
Die Regierung hat durchblicken
lassen, dass sie für die Verhandlungen über Lohn- und Gehaltszulagen
eine Obergrenze von 18% und eine
Untergrenze von 16% festgelegt hat.
Das Brot- und Bäckereigewerbe
(Fauppa) fordert bereits 30%.
***
Trotz aller Einschränkungen haben die Stromlieferungen 07 im Vorjahresvergleich um 4,5% zugenommen, wie das Statistikamt Indec veröffentlicht. Obwohl die amtliche Mitteilung Zunahmen bei Erdgas. -öl und
Strom angibt, sind einige Kraftstofflieferungen, wie von Super- ud Normalbenzin, geringer geworden.
***
Im Vormonat wurden 58.0770 t
argentinische Biokraftstoffe mit einem Durchschnittspreis von $ 878,8
pro t (Preise zwischen U$S 802 und
U$S 1.195 pro t) ausgeführt. Der
Preis lag um U$S 95,4 über dem
Durchschnittspreis des Vormonates.
Bis jetzt haben 8 Unternehmen die
Bewilligung, ihren Biokraftstoff
auszuführen.
***
Die erste Seehechtverschiffung
(Merluza) ist vom Fischereihafen
von San Antonio Oeste nach Spanien abgegangen, Der Spezialhafen in
der Provinz Rio Negro wurde in den
90er Jahren mit Beiträgen der EU, im
Rahmen bilateraler Abkommen,
gebaut.
***
Eine technische Arbeitsgruppe
der EU führt Untersuchungen in
den Provinzen Rio Negro und Neuquén durch, um festzustellen, ob das
Patagonien B Gebiet als Maul- und
Klaunseuchefreies Gebiet ohne Impfzwang eingestuft werden kann. Der
Besuch könnte der Landwirtschaft von
Rio Negro anspruchsvolle internationale Märkte öffnen, wie das Produktionsministerium der Provinz mitteilt.
***
Der Fremdenverkehr, in Europa
die Industrie ohne Schornsteine, ist
bereits die dritte Devisenquelle Argentiniens geworden. Im Vorjahr hinterliessen die Auslandsbesucher U$S
4,17 Mrd. Mais wurde für U$S 2,2
Mrd. ausgeführt, Weizen für U$S 2,01

Mrd., Ölsaat U$S 3,71 Mrd. und Rindfleisch U$S 1,83 Mrd., wie das Fremdenverkehrssekretariat schätzt. Allerdings stiegen die Getreidepreise und
der Staat schränkte die Ausfuhren ein,
um dem entgegen zu wirken. Aber die
Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr nahmen nach Sojamehl und pellets für U$S 5,74 Mrd. und Sojaöl
für 4,41 Mrd. den 3. Platz vor Sojabohnen für 3,43 Mrd. ein.
***
Zum ersten Mal nach Ende der
letzten Krise ist die Bautätigkeit in
Buenos Aires Stadt zurück gegangen. Nach amtlichen Angaben war sie
07 um 5,18% geringer als 06. Bei Gebäuden betrug der Rückgang 10,65%.
Von Januar bis November, dem letzten
Referenzdatum, wurden in der Stadt
Baubewilligungen für 2,56 Mio. qm
erteilt. In den ersten 11 Monaten 06
waren es 2,7 Mio. qm. Bei reinen Etagenwohnbauten betrug der Rückgang
von 2,25 Mio. qm auf 2,01 Mio. qm.
***
Um den Mangel an Scheidemünzen zu bekämpfen, hat die ZB angeordnet, dass die Strafzahlungen für
Banken, die nicht jedem Antragsteller Kleingeld wechseln, von $ 1.000
auf $ 10.000 erhöht werden. Ausserdem müssen die Banken jedem Kunden oder Nichtkunden mindestens $
100 in Münzen wechseln. Bisher waren es $ 50.
***
Nach vorläufigen Angaben des
Indec, wird die Januarteuerung 1,2%
bis 1,5% betragen. Privaten Schätzungen zufolge werden es 1,8% bis 2%
sein.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
werden 08 über etwa $ 20 Mrd. für
Geldanlagen verfügen. Sie entstehen
durch die neuen Beiträge ihrer Mitglie-
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der, den Mitteln die sie aus Brasilien
ins Land bringen müssen, und Kupons
2008 fälliger Bonds.
***
Ohne Aufsehen erregen zu wollen, verhandelt die Regierung mit
dem Pariser Klub über die Schuld
von U$S 5,8 Mrd. und Zinsen, ohne
dass die Rolle des IWF dabei geklärt
ist. Es soll auf verschiedenen Ebenen,
mit Gläubigerstaaten, dem Pariser
Klub und dem IWF gesprochen werden. Angeblich gehe es vorerst darum,
genaue Beträge übereinzustimmen.
Jedenfalls soll nicht der Fehler mit
Spanien wiederholt werden, Sonderabkommen zu treffen, obwohl das Abkommen gerechtfertigt wird, weil Spanien Argentinien in der Krise half, als
die anderen Staaten Argentinien bereits
als kreditunwürdig betrachteten. Auch
festigt sich der Standpunkt, dass Argentinien im Fall eines Abkommens
vom IWF überwacht werden müsse, da
es einer weiteren Krise ausgesetzt sein
könnte.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) will die Inhaber von
13.200 Luxuswagen mit Preisen von

Erdöl für Argentinien!
Das Gemeinschaftsunternehmen der venezolanischen PdVSA und
der staatlichen argentinischen Enarsa ist im Block Nr. 6 von Ayacucho
im Orinocobecken Venezuelas fündig geworden. Obwohl genaue
Angaben noch nicht vorliegen, wird mit bestätigten Erdölreserven
von 450 bis 500 Mio. cbm gerechnet. Das ist 1,63 mal soviel wie die
gesamten zum 31.12.06 bestätigten Reserven Argentiniens von damals 305,72 Mio. cbm.
Die bisher durchgeführten fünf Versuchsbohrungen wurden im
Rahmen des Verständigungsmemorandums duerchgeführt, das Argentinien und Venezuela am 19.1.06 unterschrieben haben, das die
Zusammenarbeit von PdVSA und Enarsa in diesem Gebiet und auch
im Off shoregebiet des San Jorge Golf Beckens an der argentinischen Küste, festlegte.
Das entdeckte Erdöl entspreche rd. sechsmal den Gesamtreserven de Provinz Santa Cruz oder fünfzehnmal jenen Mendozas. Ein
Teil dieses Erdöls soll bereits im kommenden Jahr nach Argentinien
verschifft werden. Ob im ersten oder zweiten Halbjahr hänge von
den, von beiden Teilen gemachten Investitionen ab.
In Venezuela gefördertes Erdöl ist schwerer und schwefelhältiger
als das argentinische, wobei zwei Möglichkeiten erwogen werden:
Das Rohöl in Venezuela, vor seiner Lieferung nach Argentinien zu
entschwefeln, oder beide Sorten hier zu mischen. Beide Möglichkeiten würden es in Argentinien raffineriefähig machen.
Im April beginnen die schwierigsten Verhandlungen: Wieviel jeder der beiden Partner wann investieren muss, um welchen Anteil
am Rohöl zu erhalten.
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Die Steuerhinterziehung der Landwirte
Santiago Montoya, der für die Steuereintrebung der Provinz Buenos Aires verantwortlich ist, kennzeichnet sich durch sein unkonventionelles Vorgehen und seine brüskierenden Äusserungen. Jetzt hat er
gegenüber einem Journalisten der Zeitung La Nación behauptet, dass
die Landwirte der Provinz jährlich $ 800 bis $ 1.000 Mio. an Steuern
hinterziehen, allein beim Anbau von Weizen, Mais, Sonneblumen, Sojabohnen und Sorghum, wobei zwei Drittel der Produktion nicht angegeben wird. Er liess die Rinderzucht- und Mästung ausdrücklich bei
Seite. Durch Satellitenaufnahmen habe sein Amt festgestellt, dass viele
Landwirte zwei Ernten pro Jahr machen (meistens handelt es sich darum, dass Sojabohnen nach einer frühen Weizenernte gesät werden), aber
nur eine angeben. Die Hinterziehung habe unterschiedliche Formen, so
z.B. bei Verwendung von Mais als Futtermittel. Allein, wenn es sich
um selbst erzeugten Mais handelt, was oft der Fall ist, besteht keine
Hinterziehung.
Die Sprecher der Landwirtschaftsverbände wiesen diese Äusserungen entrüstet zurück. Auf alle Fälle sollte ein Fachbeamter wie Montoya, der kein Politiker ist, bei Anklagen dieser Art vorsichtiger sein.
Montoya ist punkto Landwirtschaft nur für die Steuer auf den Bruttoumsatz und die Immobiliensteuer verantwortlich. Die Zahl, die er angegeben hat, erscheint bei diesen Provinzsteuern jedoch als weit übertrieben, so dass man annehmen kann, dass er sich auch auf nationale
Steuern bezieht. Hier sollte sich jedoch sein Kollege Alberto Abad äussern, der die AFIP leitet. Eine so hohe Hinterziehung, wie sie Montoya
angibt, würde ihm eine schlechte Note ausstellen. Sofern es sich um
nationale und provinzielle Steuern handelt, wie es bei der Hinterziehung meistens der Fall ist, sollten Abad und Montoya gemeinsam
vorgehen.
Der neue Provinzgouverneur, Daniel Scioli, hat die Leistung von
Montoya als Steuereintreiber anerkannt und ihm mehr Möglichkeiten
in diesem Sinn eingeräumt. Zu diesen Zweck wurde die Steuereintreibungsagentur der Provinz Buenos Aires (Agencia de Recaudación de
Buenos Aires, ARBA) nach dem Vorbild der AFIP des Nationalstaates
geschaffen, die ebenso wie diese einen Anteil an der Bruttosteureinnahmen für die Bestreitung der eigenen Ausgaben einbehält, der auf
3,5% festgesetzt wurde. Das bedeutet, dass Montoya jetzt keine Haushaltsgrenze für diese Ausgaben hat, sofern diese zu höheren Einnahmen beitragen. Er kann also seine Tätigkeit ausweiten, und hat es dabei
besonders auf die Landwirtschaft abgesehen.
Dass es bei der Landwirtschaft Steuerhinterziehung gibt, lässt sich
nicht leugnen. Ob diese jedoch höher als bei der Industrie, dem Handel
oder den Dienstleistungen ist, lässt sich bestreiten. Auf alle Fälle wäre
es relativ einfach, die Landwirtschaft bei ihren wichtigsten Produktionsarten zu kontrollieren. Bei Kleinbetrieben, die sich dem Gemüseanbau oder anderer gesamthaft wenig bedeutenden Tätigkeiten widmen,
ab $ 150.000 überprüfen, die zwischen 04 und 07 angemeldet wurden. Es nimmt an, dass dabei eine
Quelle nicht ordnungsgemäss erklärten Vermögens und der entsprechenden
Hinterziehungen gefunden werden
kann. Untersucht werden Marken wie
Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Land
Rover und eine Anzahl von Lieferwagen mit Allradantrieb. Dazu kommen
Porsche, Ferrari und Hummer, die
durch die gerichtlichen Ermittlungen
über die Autoeinfuhr mit diplomatischer Zollbefreiung ein Schlüssel für
die Untersuchung sein könnten. Die
Inhaber werden zitiert um festzustellen, ob ihre Fahrzeuge in den eidesstattlichen Steuererklärungen erscheinen;
und ob ihre Gewinnseuererklärungen
mit dem Reichtum übereinstimmen,
den der Besitz und Gebrauch derartiger Kfz voraussetzt. Bis jetzt wurden
82 Fälle untersucht, von denen 5 in den
Vermögenserklärungen nicht angegeben waren. Die Bussen betrugen etwa
$ 20.000 pro Auto. Unter den Luxusautobesitzern waren auch Einheitssteu-

erzahler, deren jährliches Höchsteinkommen mit $ 144.000 vorausgesetzt
ist.
***
Vertreter der Textilindustrie
führten Beschwerde, weil die Textileinfuhren 07 ein Rekordniveau
von $ 1,29 Mrd. erreicht haben. Der
Pro-Tejer Stiftung zufolge haben Abwertung die die Bedarfszunahme und
Investitionen von über $ 4 Mrd.die
Konkurrenzfähigkeit der Branche gestattet. Die Tätigkeit der Branche habe
um 5,5% zugelegt, doch der Ausfuhrdruck Chinas sei Hauptursache der
Einfuhrzunahmen. Das lokale Angebot
habe 2002/7 um 17% zugenommen,
die Einfuhren um 36%.
***
Das Kabelfernsehen, das im Januar bereits um 6% teurer wurde,
wird ab März um weitere 8,8%
mehr kosten. Ein Monatsbeitrag von
bisher $ 79,90 wird ab März $ 86,93
kosten.
***
Steuerfahnder an der Atlantik-

liegt der Fall anders. Hier kann man annehmen, dass die Hinterziehungsrate sehr gross ist, da diese Produkte weitgehend über kleine Gemüsehändler, gelegentlich auch durch Strassenverkäufer, vermarktet werden,
die das Steueramt ignorieren.
Als Roberto Lavagna Wirtschaftsminister war, hat er die These geäussert, dass die Exportzölle für landwirtschaftliche Produkte ein Ersatz für die Hinterziehung der Gewinn-steuer seien. Bei den hohen Sätzen, die diese Zölle gegenwärtig haben, stimmt dies bestenfalls zum
Teil. Allein, wäre er konsequent gewesen, hätte er verfügen müssen,
dass die Landwirte mindestens 5% ihres Bruttoerlöses auf die Gerwinnsteuer anrechnen können. Auf diese Weise würden diejenigen, die die
Gewinn-steuer effektiv zahlen, nicht doppelt besteuert. Lavagna hat dies
jedoch unterlassen, und die Landwirtschaftsverbände haben es versäumt,
ihn in diesem Punkt festzunageln und diese Anrechnung zu fordern.
Die Steuerkontrolle der Landwirtschaft ist theoretisch relativ einfach. Aber die AFIP ist dabei offensichtlich überfordert, und ist auch
nicht bereit, diese Tätigkeit an Privatunternehmen abzugeben. Bei der
Rinderzucht genügt es mit einer guten Kontrolle der Schlachthäuser,
die gleichzeitig die Lieferanten der Rinder und die Abnehmer des Fleisches und der Häute kontrolliert. Als der Vorgänger von Scioli, Felipe
Solá, Landwirtschaftsekretär unter Menem war, hat er die Initative ergriffen, eine private Kontrolle für diesen Zweck einzuführen, wobei die
Schlachthäuser auch mit elektronischen Waagen u.a. Kontrollanlagen
ausgestattet werden sollten. Doch Solá trat zurück und das Projekt versandete. Die AFIP hatte damals berechnet, dass für das Jahr 1997 die
Hinterziehung der Rinderwirtschaft an die Milliarde Dollar reichte. Hier
geht es nicht nur um Hinterziehung, sondern auch um unlauteren Wettbewerb, der die Integrierung der Rindfleischindustrie verhindert, so dass
es auf der einen Seite Exportschlachthöfe gibt, die wenig hinterziehen
können, und auf der anderen Seite Konsumschlachthöfe, von denen viele
wild hinterziehen. Auf diese Weise wird die rationelle Verwertung der
Rinder behindert, die im Export bestimmter Teile und dem Verkauf auf
dem Binnenmarkt von anderen besteht.
Beim Weizen haben die Mühlenunternehmer, die ihre Steuerpflichten erfüllen, vor Jahren gefordert, dass eine private Kontrolle eingerichtet werde, um den unlauteren Wettbewerb der Hinterzieher zu beseitigen. Auch in anderen Fällen ist eine Kontrolle am Konzentrationsort relativ einfach, so bei Ölsaatverarbeitung, bei der Milchindustrie
u.a. Allein, die AFIP beharrt auf der These, dass sie diese Kontrollen
ohne private Mitwirkung durchführen kann, obwohl sie bisher deutlich
gezeigt hat, dass sie es nicht kann. Und bei einer Regierung, die prinzipiell gegen Übertragung staatlicher Tätigkeiten auf Privatunternehmen
eingestellt ist, ist kaum zu erwarten, dass sich hier etwas ändert. Landwirte, die Steuern in grösserem Umfang hinterziehen, können somit
beruhigt sein.
küste haben im Januar 11%
Schwarzarbeit entdeckt, weniger als
im Vorjahr,wie die Zeitung Buenos
Aires Económico miteilt. 2005 soll
33% Schwarzarbeit festgestellt worden
sein, 06 18%, 07 15% und jetzt 11%.
***
Nach Angaben der Getreidebörse von Buenos Aires wird in diesem
Erntejahr mit 20,5 Mio. t Mais gerechnet. Das seien um 8,9% weniger
als im Vorjahr und um 18% weniger
als von dieser Ernte, ähnliche Witterungen vorausgesetzt, angenommen
worden waren. Doch die Dürre und
Hitze in kritischen Wachstumsphasen
haben, wie die Getreidebörse erklärt,
die Ergebnisse stark beeinträchtigt.
Vorläufig würden nur mit 66 Zentnern
pro ha, etwa 1.420 kg weiniger pro ha
gerechnet, als im Vorjahr.
***
Die Molkereigenossenschaft Sancor versichert, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber der venezolanischen Bandes Bank nachkommt.
Sancor habe bis jetzt eine Lieferung

von 8.150 t Trockenmilch durchgeführt
und eine weitere von 500 t. Im 1. Halbjahr 08 seien weitere 7.000 t fällig. Im
Gegenzug habe sie von der Bank U$S
15 Mio. Arbeitskapital erhalten.
***
Die Sojabohnenverarbeiter haben zu Wochenbeginn $1.140 pro t
im Hafen San Martin verfügbare
Sojabohnen angeboten. Das waren
um $ 40 mehr als am vorhergehenden
Freitag. Für Lieferung im Mai wurden
U$S 320 pro t bezahlt, um U$S 7 mehr
als zuvor.
***
Der Handel mit vorausdatierten
Bankschecks verzeichnete im Januar wesentlich niedrigere Zinssätze
als im 2. Halbjahr 07. Wie die Compañía Inversora Bursátil versichert, sei
das, nach 8 Monaten ständiger Zinssatzerhöhungen, auf die grössere Liquidität am Platz zurückzuführen. An
der Börse von Bue-nos Aires gingen
die Zinssätze von 18,19% um 330 Basispunkte auf 14,88% zurück. Der gehandelte Betrag erreichte $ 46,1 Mio.,
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Steuereinahmen im Januar um 50% gestiegen
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Januar 2008 mit $ 21,73
Mrd. um 49,5% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 10,7% über
Dezember 2007. Wenn man eine Inflation von etwa 20% abzieht, so
verbleibt eine reale Zunahme von immerhin etwa 30%, die sich durch
folgende Umstände erklärt:
l Der Erlös der Exportzölle stieg im interanuellen Vergleich um
157,4% auf $ 3,21 Mrd. Das ist auf die Erhöhung der Exportzölle auf
Weizen und Sojabohnen zurückzuführen, auch auf die ausserodentlich
hohe Ernte 2006/07, von der noch ein Saldo im Januar exportiert wurde, und nicht zuletzt auf die stark gestiegenen Preise von Getreide, Ölsaaten und Erdöl. Auch wurden Exportsteuern auf Bergbauprdukte erhoben, die zunächst gezahlt werden mussten, obwohl diese Beträge
womöglich gelegentlich zurück erstattet werden müssen, da diese Exportzölle gegen das Bergbaugesetz verstossen.
l Die Einnahmen aus Importzöllen nahmen um 50,8% auf $ 733,7
Mio. zu. Hier kommt ein gestiegener Import von Konsumgütern und
Halbfabrikaten aus Ländern ausserhalb des Mercosur zum Ausdruck,
vornehmlich China. Denn Waren aus Mercosur-Staaten werden zollfrei
eingeführt, Waren aus Staaten, mit denen Freihandelsabkommen bestehen (Bolivien, Chile und Venezuela) zahlen geringere oder auch gar
keine Zölle, Kapitalgüter werden zollfrei eingeführt und bei Kfz aus
Brasilien besteht im Rahmen des kompnesierten Austausches ein sehr
geringer Zollsatz.
l Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen (genannt
Schecksteuer) ergab $ 1,58 Mrd., um 48,7% mehr als im Vorjahr. Dies
zeugt von einer starken Zunahme des Zahlungsverkehrs über Banken,
der zum Teil auf die Rückgabe von Punkten der MwSt. bei Zahlung mit
Kreditkarten und 5 Punkten bei Scheckkarten zurückzuführen ist. Die
Rückgabe bei Kredikarten wurde inzwischen abgeschafft. Ebenfalls
hängt die Zunahmen mit der guten Konjunktur zusammen, wobei grosähnlich der letzten 2 Monate 07.
***
Nach Abschluss der Übergänge
von einem Rentensystem zu einem
anderen, haben sich nach Angaben
der privaten AFJP Rentenkassen,
weniger als 10% der Mitglieder und
weniger als 20% der Beitragenden der
privaten Kassen in der staatlichen eingetragen, was die Existenzberechtigung der privaten beweise.
***
Der neue Steuerdirektor der Provinz Buenos Aires, Santiago Montoya, wurde von Gouverneur Scioli
amtlich vorgestellt. In seiner Antrittsrede erklärte er, 7.000 Steuerprozesse
um $ 300 bis 500 Mio. stünden unmittelbar bevor.
***
Die Lkw Fertigung von Scania in
Tucumán hat 07 für U$S 147 Mio.
exportiert. Seit ihrer Niederlassung in
Argentinien war ihre Handelsbilanz
mit Brasilien immer positiv. 07 betrug
der Saldo U$S 16 Mio.
***
Die Gouverneure der Weinprovinzen Mendoza und San Juan haben vereinbart, dass in diesem Erntejahr 30% der Weinernte zu Traubenmost verarbeitet wird.
***
Die Wasserfälle von Iguazú ziehen immer mehr Fremdenvekehr
an. 07 wurden 143.361 Besucher gezählt, um 22% mehr als im Vorjahr.
***
Das Technikunternehmen Hawk
hat U$S 200.000 in ein System investiert, das gestattet, den genauen
Standort eines Mobiltelefonbenut-

zers in Echtzeit festzustellen. Das
Unternehmen der Holdec Gruppe spezialisiert sich auf Verfolgung und Auffinden von Fahrzeugen und ihre Rückerstattung an den Besitzer.
***
Die argentinische Biochemiq hat
ein Abkommen mit der brasilianischen Labovet, um in Brasilien Spezialimpfungen für Rinder herzustellen und zu vertreiben. Die Investition beträgt U$S 2 Mio. Anfangs sollen
80 Mio. Impfungen gegen akute Rindererkrankungen hergestellt werden.
***
Nicht nur die Schulutensilien
sind teurer geworden. Die Schulgelder der Privatschulen im Raum Gross
Buenos Aires werden um 20% bis 25%
teurer, in einigen Fällen un bis zu 35%,
wie das CEC (Centro de Educación del
Consumidor) veröffentlicht hat. Das
Statistikamt Indec gab 11,6% Erhöhung an.
***
Die Regierung bereitet Gesetzesänderungen vor, denen zufolge Aktieninhaber, über die Aktiengesellschaften, die Vermögenssteuer voll
bezahlen müssen. Das heisst, dass für
sie die steuerfreie Untergrenze von $
305.000 nicht anwendbar ist und sie
auch auf diesen Betrag 0,5% bezahlen
müssen.
***
Angesichts der ständigen Forderungen der Unternehmer setzt die
Regierung Investitionsförderungen
wieder in Kraft, die im Vorjahresseptember abgelaufen waren. Sie begünstigten Unternehmen steuerlich, die
Kapitalgüter anschafften oder Infr-

se und auch allgemein ordentlich organisierte Unternehmen keine Möglichkeit haben, auf Barzahlung überzugehen, um die Steuer zu vermeiden. Bei dieser günstigen Entwicklung des Erlöses dieser Steuer ist nicht
anzunehmen, dass sie abgeschafft wird, obwohl allgemein zugegeben
wird, das sie verzerrend wirkt und sie von Steuerfachleuten abgelehnt
wird.
l Der Erlös der MwSt. lag mit $ 6,78 Mrd. um 45,5% über Januar
2007. Hier kommt der im Dezember stark gestiegene Umsatz mit Kfz
und allerlei dauerhaften Konsumgütern (Eisschränke, Waschmaschinen,
Fernsehgeräte u.a.) zum Ausdruck, bei denen die Hinterziehung gering
ist. Ebenfalls hat sich die Importzunahme ausgewirkt, da bei Importen
die MwSt. mit einem Zusatz vom Zollamt kassiert wird.
l Die Einnahmen des Systems der sozialen Sicherheit lagen mit $
4,32 Mrd. um 35,7% über dem Vorjahr. Dies spiegelt die gestiegene
legale Beschäftigung, die bedeutenden Lohnerhöhungen und auch Zahlungen des Moratoriums wieder. Ausserdem wirkte sich die Erhöhung
des Höchsbetrages aus, auf den bei Gehältern die Beiträge geleistet werden, ebenso wie die Übertragung von insgesamt 1,3 Mio. Mitgliedern
des privaten Rentensystems auf das staatliche. AFIP-Direktor Alberto
Abad wies darauf hin, dass die Übertragung des angesammelten Kapitals hier nicht berücksichtigt worden sei.
l Die Gewinnsteuer ergab 31,3% mehr und stieg auf $ 3,94 Mrd.
Das ist einmal eine direkte Folge der guten Konjunktur, aber auch der
Inflationswirkung, da weder eine Inflationsberichtigung der Steuerbilanz, noch eine Anpassung der Progressionskala bei physischen Personen besteht.
Die Fiskaleinnahmen vom Januar weisen darauf hin, dass das ganze
Jahr 2008 weit über den $ 233 Mrd. liegen wird, die im Haushaltsgesetz vorgesehen sind. Private Wirtschaftler rechnen mit $ 270 Mrd., so
dass die Regierung erneut über einen hohen Betrag verfügen wird, den
sie willkürlich verteilen kann.
strukturvorhaben durchführten. Sie
wurden durch Gesetz 25.924 unter
Wirtschaftsminister Lavagna eingeführt und hatten 3 Jahre Gültigkeit. Die
jetzige Wirtschaftsführung will sie
wieder einführen.
***
Trotz aller Regierungsmassnahmen, um eine Verringerung des
Stromverbrauches zu erreichen,
mussten die gesamten Stromlieferungen im Januar gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um 4% erhöht werden.
***
Das Pampa Holding wird U$S
580 Mio. in die Erweiterung der landesweiten Stromlieferungen um 500
MW investieren. Eine zusätzliche
Turbine im Wärmekraftwerk Güemes,
Provinz Salta, werde ausserdem zusätzliche 100 MW in das Verbundnetz
liefern. Diese Investition betrage U$S
80 Mio. Im März 09 werde in der Provinz Chubut ein neues Wärmekraftwerk in Betrieb gehen.
***
Die argentinischen Kfz Fabriken
haben im Januar mehr als doppelt
soviele Fahrzeuge geliefert als im
gleiche Vorjahresmonat. Wie ihr Verband Adefa mitteilte, waren es um
141,7% mehr als vor einem Jahr. Die
41.228 Kfz waren um 20% mehr als
1994. Auch die Januarausfuhren lagen
mit 20.476 Kfz um 107,2% über dem
gleichen Vorjahresmonat. Von den 87
belieferten Auslandsmärkten erhielt
Brasilien 73,1% der Kfz, vor Mexiko
7,4%, Chile 5,7% und Venezuela 3,9%.
***
Der IWF hat dem Statistikamt
Indec einen 7 Seiten langen Brief ge-

schrieben, in dem erklärt wird, dass
die angegebenen Zahlen zurück gewiesen werden, wenn die Änderungen der Messmethoden der Preise in
den letzten Monaten nicht unmissverständlich erklärt werden. Ausserdem soll bei den Teuerungsangaben
Klarheit geschaffen werden und den
Grund für die Kündigungen mehrer
Fachkräfte. Auch macht der IWF aufmerksam, dass durchgeführte Änderungen nicht den Normen der UNO
entsprächen und Argentinien aus zukünftigen IWF Berichten ausgeschlossen werden könnte, die amtliche Zahlenangaben verwerten. Der vom IWF
veröffentlichte World Economic Outlook wird von den wichtigsten Investores und Experten der Welt befragt.
***
Brasilien hat 05 Mexiko vom ersten Platz verdrängt und seine Führungsrolle als grösster Abnehmer
von Argentinien ausgeführter Kfz
wieder gewonnen. 06 hatte Brasilien
47,6% der Ausfuhren, 07 62,1% und
08 bisher 73,1% der gefertigten 14.972
Kfz.
***
Die Nachfrage nach Dienstboten
und Kindermädchen hat sich im
Raum Gross Buenos Aires in den
letzten 2 Jahren verdoppelt, wie die
Agenturen für Stellenangebote
mitteilen.
***
Nach Angaben der Nationalen
Wertschriftenkommission ist die
Nachfrage auf dem lokalen Kapitalmarkt im Januar im Vorjahresvergleich um knapp 60% zurück gegangen. In den letzten Monaten hatte
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sie betont zugenommen.
***
Die heimische Formo-Bike
bringt im Industriepark von Formosa kleine Motorräder auf den
Markt. Die Zwischenlösung zwischen
Motorrad und Fahrrad mit Hilfsmotor
wiegt knapp 30 kg, ist ganz aus Aluminium, hat einen 50 cc Viertaktmotor und soll den Endverbraucher $
2.000 bis 2.200 kosten.
***
Von den rd. 300.000 Steuerzahlern des Vorjahres, die Rückerstattungen aus ihren Vermögenssteuerzahlungen zu erhalten haben, haben
der AFIP zufolge nur 3.200 den notwendigen Antrag gestellt.
***
Die Zahlungen für Festtelefone
mit vorausbezahlten Scheckkarten
sind drastisch zurück gegangen. Vor
2 Jahren haben sie noch 36% der Haushalte verwendet. Heute sei ihr Gebrauch auf 13% zurück gegangen, wie
Price & Cooke bekannt gab.
***
Der Bergbausekretär der Provinz Catamarca lehnt die neuen
Ausfuhrsteuern der Nationalregierung auf Bergbauprodukte entschieden ab. Die Mittel gingen an den Staat,
und nicht an die Provinzen, die Eigentümer der Bodenschätze sind. Der Staat
verdient am Bergbau der Provinz 35%
und Catamarca 5%. Und an den Mitteln, die der Staat einbehält, gebe es
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keine Provinzbetei-ligung.
***
Der Tabakanbau in den Nordprovinzen betrachtet sich als arg geschädigt. Die Ernten in den Provinzen
Salta und Misiones würden um $ 30
Mio. geringer als im Vorjahr ausfallen.
Wolkenbrüche und Hagel hätten bedeutende Schäden verursacht. Obwohl
die Erntepreise noch nicht festliegen,
erklären die Landwirte, dass statt $
4,50, wie im Vorjahr, mit $ 6 pro kg
gerechnet werden müsse.
***
Der Paralellpreis für den USDollar ist auf $ 3,20 gestiegen. Das
würde belegen, dass mehr Investoren
Geld aus Argentiniern abziehen und
dafür einen kleinen Kursverlust in
Kauf nehmen.
***
Sojabohnen wurden in Argentinien wieder um 2,6% teurer und
schlossen am Mittwoch um $ 1.170
die t. Mais übersprang zum ersten Mal
in der Geschichte die $ 500 pro t Hürde und kostete $ 580 die t, um 22%
weniger als der internationale Exportpreis. In Chicago notierte der Weizen
für Lieferung im März U$S 380 pro t,
knapp U$S 10 mehr als die letzte
Notierung.
***
Mit den Februarentlohnungen
im März werden die Unternehmen
beginnen, die Mahlzeittickets in die
laufenden, beitragspflichtigen Ent-
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lohnungen einzugliedern. Die jeweils
noch nicht eingegliederten Tickets zahlen weiter 14% für die Familienfonds,
bis sie, im August 09, vollkommen eingegliedert sind.
***
Der beschleunigte technische
Fortschritt zeigt sich auch in der
früheren Alterung der modernsten
Computer. Nach Angaben von Microsoft Argentina, haben die grossen Unternehmen ihre Computer im Vorjahr
nach 3 bis 4 Jahren gegen neue eingetauscht, was bis vor kurzem alle 4 bis
5 Jahre geschah. Mittelständische Unternehmen erneuern ihren Informatikpark all 4 bis 6 Jahre, gegen bisher alle
5 bis 7 Jahre.
***
Die Regierung würde die freie
Ausfuhr gekochter Rindfleischprodukte wieder zulassen. Sie würden
aus der zugelassenen Gesamtquote von
40.000 t im Monat ausgeklammert
werden, wie A.Fantini, Gewerkschaftsvertreter der Fleischarbeiter, mitteilte.
Die Massnahme soll getroffen werden,
weil die Verarbeiter gekochten Rindfleissches sonst Personal entlassen
müssten.
***
11% aller argentinischen Heime
haben bereits 2 Computer. Ende 08
sollen es 20% sein, wie Microsoft
Cono Sur mitteilte. Die Unternehmensabteilung hat 07 $ 213 Mio. umgesetzt.
***

Das private Post- und Logistikunternehmen OCA hat 6 neue Filialen eröffnet. In Pinamar, San Pedro, Bragado, Chacabuco, El Calafate
und Caleta Oliva. Oca hat rd. 150 eigene Filialen und 3.000 Agenten. Das
Unternehmen wurde vor 50 Jahren in
der Provinz Cór-doba egründet.
***
Die Staatsbeamtengewerkschaft
der Stadt Buenos Aires (Sutecba)
fordert für 08 20% Lohnerhöhung,
bei einem Mindestlohn von $ 1.583 im
Monat.
***
Das Handelssekretariat wird
Schulgelderhöhungen von 10% bis
12% gestatten. Allerdings erst nach
Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen der Schulen mit den Lehrkräften.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Hohe und steigende Investitionen
In den Zeitungen ist oft zu lesen, dass die Investitionen gering sind,
dass die bestehende Wirtschaftspolitik, die von der Regierung „das
Modell“ benannt wird, Investitionen hemmt, und dass das Land viel
mehr Investitionen braucht, um weiter wachsen zu können. Die nackten Zahlen widersprechen jedoch diesen Redensarten. Der anerkannte
Wirtschaftler Orlando Ferreres, der sich u.a. intensiv mit diesen Fragen
befasst, hat berechnet, dass die Investitionsrate (Investitionen in Maschinen, Anlagen und Bauten bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt)
2007 22,4% erreicht hat. Das ist ein Koeffizient, der über dem historischen Durchschnitt der letzten Jahrzehnte liegt und mehr als ausreichen sollte. Während der Konvertibilitätsperiode wurde der höchste Investitionskoeffizient 1998 mit 21,1% erreicht, und vorher lag er nur
1980 mit 24% höher als jetzt.
Die Investitionen sind real 2007 um 13,4% gestiegen, also mehr als
das BIP, dessen Zunahme auf 8,5% geschätzt wird, wobei 2006 schon
eine Zunahme der Investitionen um 17,2% stattgefunden hat, die auch
wesentlich über der des BIP von auch 8,5% liegt. Abgesehen davon hat
2007 eine qualitative Besserung stattgefunden, da der Anteil von Maschinen und Anlagen an der gesamten Investition gestiegen ist. In den
Vorjahren war der Anteil von öffentlichen und privaten Bauten anormal hoch, mit viel Luxuswohnungen. Wohnungen tragen nicht zum
Wachstum der Wirtschaft bei, obwohl sie selbstverständlich notwendig
sind, und einen bestehenden Bedarf decken. Maschinen hingegen haben eine dauerhafte Wirkung.
Bei den Investitionen in Maschinen muss man berücksichtigen, dass
diese dank Eingliederung von computergesteuerten Mechanismen ständig produktiver und automatischer werden, also eine höhere Leistung
mit weniger Personal vollbringen, was bedeutet, dass sie kostengünstiger produzieren. Als Folge dieser technologischen Revolution (denn es
handelt sich um einen Sprung und nicht um eine langsame Entwicklung) haben die Investitionen in Maschinen und Anlagen eine höhere
Wachstumswirkung als in der Vergangenheit. Eine gleiche Investitionsrate wie in den 80er und 90er Jahren sollte somit eine höhere Wachs-

tumsrate zur Folge haben. Dieser Umstand wird von den meisten lokalen Wirtschaftlern total ignoriert, weshalb sie von der Notwendigkeit
faseln, Investitionsraten von 25% bis 28% des BIP zu erreichen, was
nur in der Theorie möglich ist. China liegt bei 35% bis 40%, erreicht
dies jedoch nur mit Diktatur, ohne Gewerkschaften und bei drastischer
Einschränkung des Konsums.
Wichtig ist auch, dass der Anteil des Staates (Nationalstaat, Provinzen und Gemeinden) an den Investitionen immer noch relativ niedrig
ist, und 2007 bei 4% des BIP gelegen haben dürfte. Das ist zwar viel
mehr als die 2% der 90er Jahre, jedoch weniger als die 8% bis 11%, die
in früheren Jahren erreicht wurden, als der Staat noch viele Unternehmen in eigener Regie betrieb, die jetzt privat sind. Der Staat investiert
immer viel unwirtschaftlicher als Privatunternehmen, was bedeutet, dass
er für ein gleiches Objekt viel mehr ausgibt. Eine Investitionsrate mit
einem geringeren Staatsanteil ist somit produktiver als mit einem hohen.

Wo investiert wird
Es wird gegenwärtig viel in bestehende Unternehmen investiert, die
durch den technologischen Forschritt zu Ivestitionen forciert sind, um
ihre relative Konkurrenzfähigkeit beizubehalten. Besonders bei exportierenden Unternehmen, wie die Kfz-Industrie, ist dieser Investitionszwang sehr stark. Ausserdem investiert die Landwirtschaft sehr viel in
neuen Maschinen, ohne die sie die hohen Ernten nicht bewältigen könnte. Auch hier führt der technologische Forschritt zu Kostenerparnissen,
so z.B., wenn eine Saat- oder Erntemaschine die Arbeit in kürzerer Zeit
und mit weniger Personal pro Hektar oder Tonne verrichtet.
Die Investitionen sind besonders hoch in Hotels, wobei sich gegenwärtig 300 in Bau befinden. Das hängt mit dem Touristenstrom zusammen, der in den letzten Jahren explosiv zugenommen hat. Schliesslich
wird auch viel im Bergbau investiert, wegen der hohen Metallpreise.
Indessen befinden sich einige grosse Investitionsobjekte in der Schwebe, weil die Regierung das Bergbaugesetz nicht eingehalten hat, und
Exportsteuern erhebt, die das Gesetz bei bestehenden Unternehmen,
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die ohne diese Steuern geschaffen wurden, verbietet. Das Gesetz sieht
Steuerstabilität auf 30 Jahre vor. Bei neuen Bergbauprojekten kann ohne
weiteres eine Exportsteuer festgesetzt werden, wobei sie nachher nicht
erhöht werden darf. Bei Gold, Kupfer u.a. Metallen sind die Preise so
stark gestiegen, dass eine Export-steuer von 20% das Geschäft nicht
beeinträchtigt. Bei den bestehenden Unternehmen sollte die Regierung
jedoch Abstand vor Exportzöllen nehmen, auch wenn sie angesichts der
Preiszunahmen als tragbar erscheinen, und sich mit der Gewinn-steuer
zufrieden geben, die immerhin 35% ausmacht. Denn wenn hier das Gesetz über Steuerstabilität verletzt wird, kann dies auch in kommenden
Jahren geschehen, indem Exportsteuern nachträglich erhöht werden.

Wo nicht genügend investiert wird
Auf bestimmten konkreten kritischen Gebieten fehlen jedoch Investitionen. Das bezieht sich an erster Stelle auf Gas, an zweiter auf Erdöl, an dritter auf elektrischen Strom und an vierter auf Erdölraffinierung. Die Reserven von Erdöl und Gas nehmen gefährlich ab, und es
wird nicht genügend geforscht. Auf dem Meeresboden oder in schwierigen bergigen Gegenden, wo man sehr tief bohren muss, ohne die geringste Sicherheit, dabei Erdöl und/oder Gas zu finden, wird bei den
bestehenden Bedingungen nicht investiert. In Chubut wurde das Problem gelöst, indem die Konzessionsdauer für Pan American vorzeitig
um 10 Jahre verlängert wurde. Doch es handelt sich um ein Gebiet mit
gerigem Bergbaurisiko, so dass eine längere Amortisationsfrist genügte, um die Forschung anzuspornen. Bei Strom und Raffinerien müssen
Bedingungen geschaffen werden, die private Investitionen erlauben. Das
sollte nicht so schwierig sein; doch die Regierungsmannschaft scheint
hier geistig überfordert zu sein. Es fehlt ihr ein Gesamtkonzept über
Investitionspolitik. Und ausserdem versteht sie nicht, was stabile Spielregeln sind und bedeuten.
Ebenfalls wird zu wenig im Strassenbau investiert. Die Überlandstrassen sind überall verstopft und werden immer gefährlicher. Das Land
braucht dringend Autobahnen, wobei an erster Stelle die Strasse 14, in
Entre Rios, ganz in eine solche umgewandelt werden muss, um die ständigen tödlichen Zusammenstösse zu vermeiden. Omnibusse und Lastwagen, die in entgegengesetzten Richtungen fahren, haben oft einen
Abstand von knapp über 10 cm voneinander; ein minimaler Fehler der
Chauffeure führt sofort zu einer Katastrophe. Diese Strasse verbindet
mit Brasilien und hat im Zuge der Zunahme des bilateralen Handels
einen hohen Verkehr. Ebenfalls sollte die Strasse von Buenos Aires
nach Mar del Plata in eine Autobahn umgewandelt werden; in diesem
Fall müssen nur die Kreuzungen durch Brücken ersetzt werden, was
nicht sehr teuer ist. Die Autobahnen können entweder vom Staat gebaut, finanziert und betrieben werden, oder von privaten Unternehmen.
In diesem Fall muss die Gebühr festgesetzt werden, und wenn sie den
Behörden zu hoch erscheint, muss sie eben subventioniert werden. Auf
alle Fälle wäre dies für die Staatsfinanzen billiger als die direkte Staatsinvestition. Das Thema steht jedoch nicht einmal zur Diskussion, wobei sich jetzt das Paradoxon ergibt, dass parallel zur einzigen echten
Autobahn, die schon besteht, die von Buenos Aires nach Rosario führt,
eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn errichtet werden soll. Prioritätsdenken ist dem Staat allgemein fremd, aber ganz besonders bei dieser
Regierung.
Er erscheint reichlich absurd, dass in wenig prioritären Objekten investiert wird, wie z.B. neuen Supermärkten, die im Wesen nur einen
Schaden für die schon bestehenden bedeuten, während die Regierung
Investitionen in kritischen Bereichen, die absolut prioritär sein sollten,
hemmt. Denn dadurch entstehen Engpässe, die das Wachstum gelegentlich beeinträchtigen.

Die Finanzierungsproblematik
Bei dieser hohen Investitionsrate stellen sich mehrere Fragen:
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l Wie ist die Zunahme der Investitionsrate bei einer Politik der aktiven Anspornung des Konsums möglich? In den Textbüchtern über
Wirtschaft steht, entweder Konsum oder Investitionen. Aber beides zusammen? Lord Keynes wies in den 30 er Jahren darauf hin, dass ein
höherer Konsum (er sprach von „effektiver Nachfrage“) Investitionen
ansporne. Das scheint hier der Fall zu sein.
l Wie wird diese hohe Investition finanziert, in einem Land ohne
langfristige Kredite, mit einem spärlichen Kapitalmarkt und ohne Zugang zu den internationalen Finanzierungsquellen, auch ohne Finanzierung von Kapitalgütern durch die Hauptlieferanten der Welt, die zum
Pariser Klub gehören?
Bei kleinen und mittleren Unternehmen handelt es sich weitgehend
um Finanzierung mit eigenen Mitteln, seien es solche, die das Unternehmen selber schafft (durch Gewinne und Amortisationen), oder Beiträge der Gesellschafter. Die Landwirte haben die hohen Gewinne, die
sie dank Abwertung und hohen Preisen für Getreide und Ölsaat erhielten, weitgehend investiert, was in stark erhöhten Verkäufen von Landmaschinen zum Ausdruck kommt. Man muss von der Annahme ausgehen, dass viele Unternehmer schwarzes Privatvermögen eingesetzt haben, um ihre Betriebe zu erhalten und auch, um keine Marktanteile abzugeben. Die Frage ist, wie sie dies gegenüber dem Steueramt rechtfertigen. Wenn keine Möglichkeit eingeführt wird, richtige Bilanzen ohne
Beanstandung durch das Steueramt vorzulegen, was eine Weisswaschung darstellt, dürften viele Unternehmer gelegentlich Schwierigkeiten haben.
Bei multinationationalen Unternehmen handelt es sich einmal um
reinvestierte Gewinne, und dann um frisches Kapital, das von aussen
kommt. Obwohl diese Regierung prinzipiell keine freundliche Haltung
gegenüber ausländischen Unternehmen hat, haben die meisten, sofern
sie nicht auf kritischen Gebieten wie Erdöl, Strom und öffentlichen
Diensten im allgemeinen tätig sind, in der Praxis jedoch keine Schwierigkeiten, abgesehen vom Druck, den Binnehandelskretär Guillermo
Moreno ausübt. Da es sich um Grossunternehmen handelt, wird ohnehin langfristig disponiert, so dass kurzfristig auftretenden Problemen
keine so grosse Bedeutung beigemessen wird. Nur wenige Unternehmen geben lokale Investitionen auf, die sie in der Vergangenheit durchgeführt haben; und um sie zu erhalten, muss weiter investiert werden.
Bei der Investition in Hotels, die sehr kapitalintensiv sind, handelt
es sich vorwiegend um lokale Unternehmer, auch wenn es sich um Hotels der bekannten internationalen Ketten handelt. Denn diese investieren selber wenig, sondern vergeben Lizenzen, also das Recht, unter ihrem Namen, mit ihrer Technologie, und als Teil einer grossen internationalen Kette, tätig zu sein. Bei Hotels wird vermutet, dass in vielen
Fällen Geld weissgewaschen wird. Das geschieht, indem einfach Zimmer als besetzt gebucht werden, die es in Wirklichkeit nicht sind. Auf
den Scheinbetrag muss die MwSt. und die provinzielle Steuer auf den
Bruttoumsatz berechnet werden, wobei dann noch einmal der Nettogewinn besteuert wird. Doch Gelder, die aus dem Drogenhandel u.a. illegalen Tätigkeiten stammen, sind oft bereit, einen hohen Preis zu zahlen, um das Geld legalisieren zu können. Sie können die Riesensummen, um die es geht, die jährlich um zehntausende von Milliarden Dollar zunehmen, nicht ewig abseits der Legalität halten. Der Fiskus verdient dabei viel Geld, so dass er dieses Weisswaschungsmanöver sogar
begrüsst. Vielleicht kann man auf diese Weise auch Autobahnen und
andere Objekte finanzieren. Ohnehin besteht der Verdacht, dass sich
hinter Übernahmen von Stromunternehmen durch lokale, vorher wenig
bekannte Unternehmer, eventuell auch hinter dem Kauf von bis zu 25%
von YPF, Gelder dieser Art verstecken.
Obwohl es schliesslich Erklärungen für die hohe Investitionsrate geben muss, und wir oben versucht haben, die wichtigsten darzustellen,
bleiben dennoch Zweifel bestehen. Das Problem verdient es, von privaten Wirtschaftsforschungsinstituten untersucht zu werden.

