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Gipfel ohne Höhepunkte
Lateinamerika und Karibik fordern Ende des US-Embargos gegen Kuba
São Paulo/Salvador da
Obama reden will, dann
Bahia (dpa) - Mehr als 30
reden wir. Wenn er nicht
Staats- und Regierungwill, dann nicht. Es wird
schefs aus Lateinamerika
immer schwieriger, Kuba
und der Karibik haben
zu isolieren.” Anfang
eindringlich an die USA
2009 wollen der konserappelliert, das 46 Jahre
vative mexikanische Prädauernde Wirtschaftsemsident Felipe Calderón
bargo gegen Kuba aufzusowie auch Argentiniens
heben. “Wir fordern die
Staatschefin Cristina
Regierung der VereinigKirchner Kuba besuchen.
ten Staaten von Amerika
Die Runde der Staatsauf, die Forderungen von
und Regierungschef be17 Resolutionen der UNfasste sich auch mit der
Generalversammlung zu
internationalen Finanzkrierfüllen und die Wirtse. Dabei meldeten die
schafts-, Handels- und FiVertreter des südamerikananzblockade (“Blonischen Staatenverbundes
Foto: AP
queo”) gegen Kuba zu
Mercosur (Brasilien, Arbeenden”, heißt es in der
gentinien, Uruguay, ParaFamilienfoto – zum ersten Mal kamen alle Länder Lateinamerikas
Nacht zum Donnerstag
guay) ihren Anspruch auf
und der Karibik zu einem Gipfel zusammen.
veröffentlichen AbMitgestaltung einer neuschlusserklärung des zweitägigen Gipfeltreffens.
en Weltwirtschaftsordnung an. Die erst im Frühjahr gegründete “Union
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sprach nach dem Tref- der Südamerikanischen Nationen” (UNASUR) mit zwölf Mitgliedern
fen im Badeort Costa do Sauípe bei Salvador da Bahia an der brasilia- beschloss zudem die Einrichtung eines gemeinsamen südamerikanischen
nischen Atlantikküste, das im Grunde nur wenig konkrete Ergebnisse Verteidigungs-Rates. Das Gremium soll die Verteidigungspolitik der
brachte, von einem “historischen Tag”. Es sei das erste Mal, dass sich Mitglieder abstimmen.
(Randglossen S. 4)
alle Länder Lateinamerikas und der Karibik getroffen hätten. Mit Blick
auf die Sanktionen gegen Kuba betonte er, er könne die Existenz der
“Blockade” nicht verstehen. Er hoffe, dass der neue US-Präsident Barack Obama sich entscheide, mit Kuba wieder zu sprechen. “Es gibt
keine Erklärung, weder eine politisch noch eine soziologische, für die
Blockade Kubas.”
Allerdings ging Lula nicht so weit, Forderungen von Boliviens linksgerichtetem Staatschef Evo Morales zu unterstützen, der sich für ein
Parlament beschließt Aereolíneas-Privatisierung
Ultimatum an die US-Regierung für ein Ende des Embargos aussprach.
und Steuermoratorium
Lula sagte, er ziehe es vor, bis zur Amtsübernahme Obamas Anfang
Buenos
Aires
(dpa/AT/RTA)
- Anders als früher beschlossen beide
2009 zu warten, “um zu sehen, was dessen Vorstellungen sind für LaKammern des Kongresses, ihre bis Ende Dezember verlängerten orteinamerika, für Kuba und den Nahen Osten”.
An dem Gipfel hatte erstmals Kubas neuer Staatschef Raúl Castro dentlichen Sitzungen schon in der dritten Woche abzuschließen. Die
teilgenommen. Die kommunistische Karibik-Insel wurde bei dem Tref- Feiertage fallen dieses Jahr auf die Mitte der Woche, genau die Tage, an
fen offiziell in die “Rio-Gruppe” aufgenommen. Das 1986 gegründete denen die Ordentlichen Sitzungen des Parlaments stattfinden.
Die Exekutive konnte bequeme Mehrheiten mit ihren eigenen DeForum, dem mehr als 20 Länder angehören, dient der Beilegung regioputierten
und Senatoren sowie gelegentlichen Alliierten anderer Parteinaler Konflikte. Castro betonte mit Blick auf das Embargo: “Wenn Herr
en einheimsen, um die wichtigsten Gesetzesvorlagen durchzubringen.
Die Enteignung der beiden vor 18 Jahren privatisierten Fluggesellschaften Aero- líneas Argentinas und Austral wurde gegen die Opposition
der spanischen Eigner, genannt Marsans, durchgesetzt, deren Finanzdirektor Vicente Muñoz erklärte, es sei keine Enteignung, sondern eines
Konfiszierung, weil den Eigentümern der angemessene Preis verweigert werde. Marsans will eine Klage beim Weltbankschiedsgericht ICSID einreichen.
Das in den Medien und im Kongress heiß umstrittene Gesetzesprojekt über die Weißwaschung (“blanqueo”) hinterzogener Steuergelder,
einschließlich ein nochmaliges Steuermoratorium und eine abgabenfreie Legalisierung schwarz beschäftigter Arbeitnehmer, wurde vom
Senat mit 42 gegen 27 Stimmen gutgeheißen. Dagegen hatten die USRegierung und das internationale Amt GAFI, das gegen Schwarzgeld

Feiertage beschleunigen
Gesetze
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letzt hatte sich auch CGT-Chef Hugo Moyano
vorgeht, Protest erhoben, weil es nicht nur
für diese Maßnahme eingesetzt, die sich nur auf
Steuerhinterziehern, sondern auch DrogenbaAngestellte relativ hoher Gehälter beziehen.
ronen und anderen Kriminellen ermöglich,
Das halbe Monatsgehalt 2008 wird nicht beihre Gelder gegen Bezahlungen von geringen
troffen, obwohl die Maßnahme erst ab Januar
Steuern weiß zu waschen. Die Regierungs2009 gilt.
parlamentarier behaupteten, dass der Kampf
Weitere Gesetze wurden in den beiden letzgegen solche schmutzige Geschäfte auch mit
ten Sitzungen beschlossen. Unter anderem wurdiesem Gesetz weiter geführt werde, das nur
de beschlossen, dass alle Sekundarschulen, die
Steuerfreiheit für Hinterzieher zulässt.
der Nationalregierung unterstellt sind, den UnOhne Widerrede wurde im Senat die Abterricht der portugiesischen Sprache einführen
schaffung der umstrittenen Tabelle Machinea
Foto: AP
müssen. Der Senat hat den Vertrag über die
gebilligt, durch die Gehälter über rund 7000
Pesos im Monat kraft Verringerung von Ab- Aereolíneas – Enteignung oder Konfiszierung. Union der Südamerikanischen Nationen (UNASUR) ratifiziert und der Deputiertenkammer zusetzungsposten schwer besteuert werden. Die
Tabelle war 2000 vom damaligen Wirtschaftsminister José Luis Machi- gesendet. Des weiteren wurde das Projekt des Sozialisten Rubén Giunea vorgeschlagen und vom Kongress gutgeheißen worden. Als Folge stiniani gebilligt, das die Volljährigkeit von 21 auf 18 Jahre herabsetzt.
der Inflation mit massiven Gehaltszunahmen der letzte Jahre wurden Für illegale Hausbesetzer wurde die Ersitzungsfrist (Spanisch “usuimmer mehr Gehaltsbezieher von der Tabelle schwer versteuert. Zu- capión”) bis zur Inbesitznahme der Immobilie auf drei Jahre gesenkt.

WOCHENÜBERSICHT
Park Eva Perón
Ende November wurde im Nobelviertel Puerto Madero der dritte Park nach Micaela Bastidas und
Mujeres Argentinas auf 5,5 Hektar feierlich eingeweiht. Die Ehrung für Eva Perón wurde von der
Stadtlegislative einstimmig beschlossen. Alle Straßen und Parks
des Viertels tragen Frauennamen.
Der neue Park befindet sich zwischen den Straßen Julieta Lantieri, Rosario Vera Peñaloza und Elvira Rawson. Ein Rosenbeet, ein
kleiner Obstbaumhain sowie zahlreiche Bäume und Blumen zieren
den Park, wo auch für Kinder mit
allerlei Spielgeräten gesorgt ist.

Nacktbadestrand
in V
illa Gesell
Villa
Mitten in einem Naturreservat,
20 Kilometer von Villa Gesell an
der Atlantikküste entfernt, wurde
dieser Tage ein Badestrand für
Anhänger der Freikörperkultur
eingeweiht, genannt Querandí, allerdings ohne die üblichen Fazilitäten anderer Strandorte wie Zelte, Sonnenschirme, Erfrischungen
oder Restaurationen. Es handelt
sich um den zweiten Nacktstrand
in Argentinien nach Chapadmalal
südlich von Mar del Plata. Der
Verband APANNA, der die Nackten vertritt, hat sich mit der Gemeinde geeinigt. Der Strand ist
200 Meter lang und durch Bäume
vor Neurigen geschützt. Die
Nacktkultur wird vornehmlich in
Nordeuropa gepflegt, wie Florencio Brenner, Gründerin des Vereins, betonte. Die Gemeinde wird
Schilder einrichten, damit eventuelle Touristen unterrichtet werden.

Neue Mülleimer
Nach der erfolgreichen Einführung des Programms, durch das die
Stadtverwaltung von Buenos Aires zahlreiche Mülleimer an den
Straßenrändern in mehreren Vierteln aufgestellt hat, hat die Verwal-

tung angekündigt, dass sie dieses
Programm fortsetzen wird, bis in
allen rund 25.000 Blocks ein bis
drei Mülleimer je nach Wohnungsdichte platziert worden sind. In
6.000 Blocks befinden sich bereits
solche Mülleimer, denen 2000 im
Monat folgen werden, damit Ende
2009 17.000 Blocks mit diesen
Containern versehen sind. Die Anwohner werden durch Beamte der
Stadt unterrichtet werden. Der
Müll soll von 20 bis 21 Uhr entsorgt werden, kann aber auch tagsüber in die Mülleimer geworfen
werden.

Schulfeiertage im Frühling
Das nächste Schuljahr beginnt
in der Stadt Buenos Aires am Montag, dem 2. März und wird am
Donnerstag, dem 17. Dezember
abgeschlossen. Zu den traditionellen zwei Wochen Winterferien
vom Montag, dem 13. bis Freitag,
dem 24. Juli kommt 2009 eine
neue Frühlingswoche vom Dienstag, dem 13. bis Freitag, dem 16.
Oktober hinzu. Der nationale Feiertag des 12. Oktober fällt auf einen Montag. In der Folge, sofern
die Lehrer nicht streiken, sollen
dabei182 effektive Schultage herausschauen, zwei mehr als das
Landessoll von 180 Tagen, das
nach Lehrerstreiks nicht eingehalten werden kann. Schulkindern
sollen durch die neuen Frühlingsferien entlastet werden, zumal traditionell die Ausfallquoten in der
zweiten Jahreshälfte zunehmen,
die sich nur auf zwei Feiertage
beschränkt.

Renovierter Rosengarten
Am vergangenen Montag weihten Präsidentin Cristina Kirchner
und Regierungschef Mauricio
Macri in einer gemeinsamen Zeremonie den erneuerten Rosengarten (“Rosedal”) im Palermopark
ein. Fünf Monate lang war der Rosengarten für das Publikum ge-

Uribarri gegen Brückensperren
Buenos Aires (RTA/AT) -Überraschend erklärte der Gouverneur
von Entre Ríos, Sergio Uribarri, gleich zwei Mal in Folge, dass die
Zellstofffabrik Botnia in Fray Bentos, Uruguay, keinesfalls die Umwelt verschmutzt, wie es die Umweltfanatiker von Gualeguaychú
pausenlos behaupten. Zur Unterstützung ihrer Behauptungen, dass
die Fabrik den Fluss Uruguay durch die Abwässer verseucht, haben
diese Aktivisten seit über zwei Jahren die Brücke nach Fray Bentos
gesperrt, so dass der Grenzverkehr lahm gelegt worden ist. Das verletzt freilich die nationale Verfassung, die die Transitfreiheit garantiert, sowie die Gesetze des Landes und den Vertrag über den Mercosur im gleichen Sinn.
Uribarri glaubt die Berichte der Experten, laut denen Botnia das
Fluss-wasser nicht verseucht. Die Aktivisten kontern, dass die Verseuchung nicht aktuell, wohl aber langfristig sei, was sich derzeit
nicht beweisen lässt. Sie drohen zudem, die anderen beide Brücken
über den Fluss in Concordia und Colón ebenfalls für den Touristenverkehr im Hochsommer zu sperren, wogegen sich Gouverneur Uribarri stemmt. Er weist stets auf den Schaden für die Einwohner der
Provinz hin, den solche Brückensperren bewirken. Bisher hat jedoch
weder die Nationalregierung durch die Bundespolizei oder den Grenzschutz eingegriffen, noch hat die Provinzpolizei die Brückensperren
verhindert. Ob die Erkenntnis des Gouverneurs, dass Botnia nicht
verseucht, ihn dazu bewegen wird, die Brückensperren zu verhindern, muss freilich abgewartet werden. Unterdessen erleiden die diplomatischen Beziehungen zwischen Argentinien und Uruguay schweren Schaden. Der Haager Gerichtshof wird gelegentlich befinden,
ob Uruguay mit der Zulassung der Fabrik von Botnia den bilateralen
Vertrag mit Argentinien verletzt hat, wie die argentinische Regierung behauptet, oder ob Uruguay rechtens gehandelt hat, als deren
Regierung die argentinische über die Zulassung der Fabrik unterrichtete.
schlossen. Für Kosten von 2 Millionen Pesos, die von YPF gespendet wurden, konnte das Renovierungsprojekt, das die Stadtregierung gebilligt hatte, ausgeführt
werden. Zu den bestehenden
12.000 Rosensträuchen kamen
5.000 neue hinzu. Außerdem wurden 1700 Blumen gepflanzt und
Bäume sowie Pflanzen beschnitten. YPF unterstützt den Rosengarten seit 15 Jahren. Außerdem wurden Fontänen, Brücken, Monumente, Pergolas und allerlei Verzierungen renoviert.

Beschlagnahme
iranischer Immobilien
Im Zivilprozess, der den Strafprozess gegen Amtsträger und Beamte des Iran in Sachen Ermittlun-

gen über den Anschlag auf das jüdische Hilfswerk AMIA begleitet,
hat Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral auf Antrag von Staatsanwalt Alberto Nisman die Beschlagnahme mehrerer Immobilien (fünf Verkaufslokale und eine
Garage an der Ecke Avenida Gaona und Terrada in Flores, gegenüber dem Hospital Israelita) verfügt. Der Antragsteller ist Verwandter eines Opfers des Anschlags und fordert eine Entschädigung von einer Million Dollar.
Der Staatsanwalt hatte die Immobilien im Register der Stadt Buenos Aires auf den Namen des damaligen Kulturattachés der iranischen Botschaft Moshen Rabbani
festgestellt. Gegen Rabbani wird
als möglicher Täter ermittelt.
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Kirchner
auf Stimmenfang
Während Präsidentin Cristina Kirchner sich in Brasilien zur lateinamerikanischen Gipfelkonferenz aufhielt, wetterte ihr Gatte Néstor Kirchner zuerst in der letzten Residenz des Parteigründers Juan
Domingo Perón in Vicente López und danach im Teatro Argentino
in La Plata gegen den Vizepräsidenten Julio Cobos, als ob es sich
um seinen Hauptfeind handelte. Cobos hatte bekanntlich Mitte Juli
die variablen Exportzölle zu Fall gebracht. Seither ist die politische
Allianz zwischen Cobos als Chef der Radikalen der Sorte K mit der
Front für den Sieg von Néstor Kirchner in die Brüche gegangen. Cobos
wurde des Verrats bezichtigt. Er rechtfertigte seine Stimme im Senat
mit dem Argument, dass er einen Volksaufstand verhindert habe, als
dessen Folge die gesamte Regierung gefallen wäre. Diese Lesart
wurde von Kirchner wiederum als die Bestätigung der damaligen
Auslegung interpretiert, dass Cobos eigentlich einen Staatsstreich
inszenieren wollte. Das spanische Wort “destituyente”, sinngemäß
etwa absetzbar, sollte laut Kirchner die angeblichen Intentionen des
Vizepräsidenten kennzeichnen. Cobos behauptet das Gegenteil: Er
habe garantiert, dass Cristina Kirchner weiter regiere.
Dieser reichlich absurde Disput zwischen dem Expräsidenten und
dem jetzigen Vizepräsidenten, der seither in allen Umfragen haushoch vor den Kirchners führt, war im Teatro Argentino nur die Attrappe. Es ging Kirchner bei der Großveranstaltung vor über tausend
Regierungsmitgliedern und Parteigängern eigentlich darum, Wahlvorbereitungen für nächstes Jahr in die Wege zu leiten. Kirchner ist
bekanntlich Vorsitzender der Justizialistischen Partei, die in der Regierungskoalition mit Abstand die meisten Stimmen für alle Wahlen
beiträgt.
Anstatt die sogenannte Konzertation mit UCR-Gouverneuren und
Bürgermeistern der Sorte K beharrt Kirchner auf eine Öffnung seiner Partei zu anderen Parteien, die er in La Plata als “ein nationales,
volkstümliches, pluralistisches und demokratisches Projekt” umschrieb. Darunter darf man sich freilich alles vorstellen oder auch
gar nichts. Von den Radikalen der Sorte K, die Kirchner-treu sind,
wurde der Gouverneur von Santiago del Estero, Gerardo Zamora, im
Teatro Argentino eingeladen, das Wort zu ergreifen. Zamora hatte
unlängst für seine Wiederwahl mit den Stimmen der Radikalen und
Justizialisten über 80 Prozent der Stimmen erreicht und diente in La
Plata als Aushängeschild.
Nicht nur die Radikalen, die auf Vizepräsident Cobos hören, sind
aus der Allianz mit Kirchner ausgeschieden. Auch die beiden notorischen Sozialaktivisten Jorge Ceballos und Humberto Tumini stiegen aus der Regierung aus, verzichteten auf ihre Staatsposten und
erklärten, ihre Allianz mit Kirchner gelte nicht mehr. Sie begründeten ihren Ausstieg mit der Behauptung, Kirchner sei als Parteipräsident zu “konservativ” geworden und höre nur noch auf die Parteibonzen. Andere Sozialaktivisten blieben bei der Stange.
Néstor Kirchner verkündet freilich immer wieder seine Überzeugung, dass die Partei die Parlamentswahlen vom Oktober 2009 gewinnen wird. Hierfür bemüht sich der Parteivorsitzende darum, die
Gouverneure und Bürgermeister der eigenen und alliierter Parteien
bei der Stange zu halten, wofür stets Geldgeschenke herhalten. Vor
allem die Bürgermeister im sogenannten Groß-Buenos Aires, wo die
Justizialisten vorherrschen, sollen für den Wahlsieg in der maßgebenden Provinz Buenos Aires sorgen. In den weiten Agrargegenden
der Provinz, auch in Städten und Dörfern, ist die Stimmung freilich
seit dem Streit mit den Landwirten dem Ehepaar Kirchner nicht mehr
geneigt wie vorher. Die Sprecher der Landwirte nähern sich neuerdings der radikalen UCR, die größte Partei nach der justizialistischen.
Früh übt sich Kirchner als Parteivorsitzender, der die Wahlen schon
zehn Monate vor dem Wahltag vorbereitet. Nach dem kommenden
Sommer wird der Wahlkampf inmitten einer Rezession mit zunehmender Arbeitslosigkeit und einer schlechten Ernte sicherlich hart
ausgefochten werden. Néstor Kirchner ist ein politischer Kämpfer,
der nicht aufgibt, auch wenn ihn einige Alliierte verlassen. Die beiden politischen Veranstaltungen der abgelaufenen Woche haben ihn
als solchen deutlich profiliert.

Randglossen

I

n einer Welt, in der laufend Gip-felkonferenzen von Regierungschefs und Spitzenministern einberufen werden, hat Lateinamerika den eigenen Gipfel mit ganzen vier Gipfelkonferenzen im Ferienort Costa do Sauipe unweit Bahia erreicht. Hierfür reisten 33
Regierungschefs oder ihre Vertreter, um zunächst als Mercosur mit
bescheidenen fünf Mitgliedern zu tagen und überhaupt nichts zu
erreichen, dann als das südamerikanische Gebilde Unasur mit zwölf
Mitgliedern und schließlich als die Gruppe Rio und Lateinamerika
plus Karibik. Letzte Gruppe beschloss, ihren informellen Status in
den formellen einer neuen multilateralen Organisation aller 33 Länder Lateinamerikas und der Karibik umzuwandeln, wo USA und
Kanada durch Abwesenheit glänzen. Die gleichen Probleme, die
die Organisation Amerikanischer Staaten in Washington behandelt, werden dann dem neuen Gebilde vorliegen, allerdings für Lateinamerika und die Karibik unter sich. Onkel Sam darf sich nicht
einmischen.

I

m Unasur genannten Gebilde sollte in Costa do Sauipe über die Ernennung des Generalsekretär entschieden werden, dessen Sitz in Quito
liegt. Die vom Präsidenten Ecuadors Rafael Correa empfohlene Ernennung des argentinischen Expräsidenten Néstor Kirchner für diesen eigenartigen Posten wurde vom uruguayischen Präsidenten Tabaré Vázquez abgelehnt, womit es mit der in den Unasur-Statuten vorgesehenen
Einstimmigkeit Essig war. Über andere Kandidaten wollte offenbar niemand verhandeln, so dass die Ernennung des Generalsekretärs bis Ende
April aufgeschoben wurde. Unasur ist bisher nur von zwei der zwölf
Parlamente ratifiziert worden, steht also vorerst nur auf dem Papier,
was sich für die übliche Postenreiterei keinesfalls als ein formelles Hindernis erwiesen hat. Das Feilschen um das ohnehin unbedeutende Amt
geht nun weiter.

AUSFLÜGE UND REISEN

Festlichkeiten zum
Jahreswechsel
Es ist alles ganz und gar anders als drüben. Die stille Nacht, heilige
Nacht, die man in Europa und Nordamerika kennt, der verschneite Wald,
der echte Tannenbaum, das Gefühl der Einkehr - auf der Südhalbkugel
ist es nicht nur Hochsommer statt Winter, steht nicht nur der Mond
„verkehrt“ am Firmament, sondern anstatt des knisternden Holzes im
Kamin summt die Klimaanlage. Und anstelle von Glühwein gibt es eisgekühlten Clericot bzw. Sangría.
Weitgehend wurden von der mehrheitlich christlichen Bevölkerung
Südamerikas viele europäische Bräuche übernommen, wobei vor allem
die Krippe im Mittelpunkt des Festes steht. Pesebres (aus dem Lateinischen praesepe) gibt es sowohl in
vielen Heimen als auch auf öffentli- Eröffnung am Tag der
chen Plätzen zur Erinnerung an die
Ankunft des Heilands. Zum Deutschen Einheit:
Schmücken der Krippe nimmt man, www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
was sich am besten dazu eignet. Der
Festschmaus wird gleichfalls ser- ...für alle, die es deutsch mögen.
viert, doch statt Truthahn, Gänsen
und Enten wird hierzulande kalter
Aufschnitt zu kühlen Getränken und
schäumender Sidra bevorzugt. Dazu,
im Gegensatz zum Stollen, das aus
Spanien und Italien stammende Pan
Dulce (Panettone).
Im Landesinneren wird das Fest
meist besinnlicher begangen als in
der Großstadt. Vor vielen Häusern
kann man liebevoll hergerichtete
Krippen sehen. Mancherorts wird
die Feierlichkeit Adoración del Niño
genannt. In Kirchen und Gemeinden
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werden im spanischsprechenden
halbkugel, wenn unter dem ChristRaum dabei - zumeist im Kinderchor
baum die von den Kindern sehn- Villancicos gesungen, teils aus dem
süchtig erwarteten Präsente liegen,
12. Jahrhundert stammende Weihist bei uns das Fest der Weisen aus
nachtslieder.
dem Morgenland das eigentliche GeDas Christkind wird bei uns meischenkfest. Was ja auch insofern
stens durch den Weihnachtsmann
richtig ist, weil Melchior, Kaspar und
oder Santa Claus ersetzt, öfters als
Balthasar den neugeborenen König
Werbefigur in Shoppingzentren, selder Juden suchen, da sie den Stern
ten aber auch als „privater“ Nikolaus
von Bethlehem im Aufgang gesehen
wie in Pinamar an der Atlantiküste,
haben und ihm drei Gaben - Weihwo alljährlich ein weißbärtiger
rauch, Myrrhe, Gold - darbringen;
Mann mit rotem Outfit auf dem
Gold galt als angemessenes GeHauptplatz wartet, um von Familischenk für einen König. Nur in
en gerufen zu werden und den KinFrankreich ist es ähnlich wie bei uns,
dern bei der Bescherung die Präsenindem am 6. Januar die eigentliche
te zu überreichen.
Bescherung für die Kleinen stattfinDie Neujahrsfeierlichkeiten hindet.
Pesebre in Jujuy.
gegen gleichen weitgehend dem JuWie gesagt: Je weiter abgelegen
bel und Trubel anderswo, wenn Feuerwerk gezündet wird und Sektkor- im Landesinneren, fern der Konsumgesellschaft, desto reiner hat sich
ken knallen.
das Brauchtum erhalten, dazu auch oft noch verbrämt mit der EingeboStiller geht es an Reyes zu. Im Gegensatz zu Weihnacht auf der Nord- renentradition.
Marlú

Kredite für Automobile,
Konsumgüter und Kleinunternehmen
Am Dienstag hat das Amt für die Verwaltung der sozialen Sicherheit
ANSeS die erste Tranche von $ 600 Mio. von den $ 13,2 Mrd. untergebracht, die die Präsidentin angekündigt hatte. Es handelt sich um Gelder, die von von privaten Rentenkassen bei Banken deponiert waren,
die jetzt auf die ANSeS übergegangen sind.
Die ANSeS vergibt diese Mittel zu 11% auf 12 Monate an diejenigen Banken, die sich verpflichten, sie zu den niedrigsten aktiven Zinsen auszuleihen. Konkret haben sich bei der Ausschreibung folgende
Zinsen ergeben:
l 16,25% für den Kauf von Automobilen.
l 15,4% für dauerhafte Gebrauchsgüter. An erster Stelle sollen Eisschränke und Waschmaschinen stehen. Es wurde nicht geklärt, welche
anderen Güter inbegriffen sind.
l 14,1% für kleine und mittlere Unternehmen, voraussichtlich für Arbeitskapital.
Für jede Gruppe werden $ 200 Mio. bestimmt. 39 Banken haben
Offerten für insgesamt $ 1,66 Mrd. eingereicht, aber zum grössten Teil
zu höheren Zinsen. Doch nur 11 Banken erhielten einen Anteil an diesen Mitteln. 81,66% der angenommenen Zuteilungen entfallen auf staatliche Banken. Das bedeutet, dass die privaten Banken Depositen verlieren und die staatlichen sie gewinnen. Die Privatbanken müssen somit Kredite kürzen. Es handelt sich um eine klare Umlenkung von Krediten. Die Zuteilung war wie folgt:
Bank
Autos
Konsum
Pymes Insgesamt
(In Mio. Pesos)
Banco de Córdoba
100
100
100
300
BAPRO
45
95
140
Nación
50
50
Staatsbanken insgesamt
195
195
100
490
Galicia
60
660
Macro
20
20
Credicoop
5
3
8
Santander
7
7
HSBC
5
5
Francés
5
5
Hipotecario
5
5
Privatbanken insgesamt
5
5
100
110
Insgesamt
200
200
200
600
Es fällt auf, dass von den staatlichen Banken nur die der Provinz
Cór-doba sich an Krediten für kleine und mittlere Unternehmen beteiligt haben, die absolute Priorität geniessen sollten. Die Banco Nación
hat sich nur für Kredite für Automobilkäufe und die Bank der Provinz
Buenos Aires nur für diese u.a. Konsumkredite interessiert.
Am Montag findet die zweite Ausschreibung statt. Kabinettschef

Sergio Massa versicherte, dass dieses Jahr $ 7,5 Mrd. ausgeschrieben
werden. ANSeS-Verwalter wies darauf hin, dass die privaten Kassen
(AFJP) die Gelder nur auf 45 Tage anlegten, während es jetzt 365 Tage
seien, was den Fall für die Banken erleichtere. Die Banken fordern gegenwärtig für Pfandkredite auf Kfz etwa 25% und für Konsumkredite
über 30%. Bei Krediten an kleine und mittlere Unternehmen sind die
normalen Zinssätze unterschiedlich, liegen jedoch nur ausnahmsweise
unter 25%. Das neue System stellt somit eine spürbare Zinsverringerung dar.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,43, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche, und
um 8,20% über Ende 2007. Die ZB
musste Dollar auf dem Markt kaufen (angeblich nur u$s 20 Mio. am
Donnerstag und etwas mehr in vorangehenden Tagen), um den Kurs
zu halten. Der Rofex-Terminkurs
schloss zum 31.3.09 zu $ 3,575, zum
30.6.09 zu $ 3,708, zum 30.9.09 zu $
3,810, zum 30.12.09 zu $ 3,925 und
zum 31.3.10 zu $ 4,05. Der Zinssatz,
bezogen auf den Tageskurs, betrug
18,35% zum 31.3.09 und 14,38%
zum 31.3.10. Die Termingeschäfte
konzentrieren sich weitgehend auf
März 2009.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in
einer Woche zum Donnerstag um
2,46% und gegenüber Ende November um 12,32%, lag jedoch um
48,11% unter Ende 2007.
***
Bei Staatspapieren fand letzte
Woche zum Donnerstag eine starker Einbruch statt. Par-Bonds in
Pesos gingen in einer Woche um
8,94% zurück und lagen um 64,46%
unter Ende 2007; Discount-Bonds in
Pesos fielen um 8,41%, bzw. 57,90%
und Boden 2012 in Dollar sanken um
0,20%, bzw. 39,38%.
***
Die Währungsreserven der ZB

lagen zum 5.12.08 bei u$s 46,04
Mrd., um 1,93% höher als vor 30
Tagen und um 0,26% unter Ende
2007. Der Notenumlauf betrug zum
gleichen Datum $ 79,04 Mrd,, um
3,86% höher als vor 30 Tagen und
5,65% über Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems gingen in einer
Woche zum 5.12.08 mit $ 212,66
Mrd. um 2,93% zurück und in 30
Tagen um 1,53%, lagen jedoch um
11,10% über Ende 2007. Im Laufe
des Jahres stiegen Girodepositen um
35,19%, Spardepositen um 3,71%
und Fristdepositen um 11,99%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 20,95% diskontiert, gegen 20,71% in der Vorwoche, auf 60 Tage zu 22,38% (Vorwoche: 21,62%), auf 90 Tage zu
27,79% (25,37%), auf 120 Tage zu
27,79% (25,37%), und auf 180 Tage
zu 30,6% (28,74%).
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
61,9 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 58,92), und zu 24 Karat zu $
105,47 ($ 99,30).
***
Das INDEC gab bekannt, dass
das BIP im 3. Quartal eine Zunah-
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Siemens wegen Schmiergelder beim DNI-V
ertrag beschuldigt
DNI-Vertrag
Im Jahr 1998 schloss die argentinische Regierung mit der Firma Siemens (über eine Tochtergesellschaft) einen Vertrag ab, der im Wesen in
der Ausstellung der Personalausweise, genannt DNI (“documento nacional de identidad”) bestand, aber auch die Einführung von Informatik bei
den Kontrollstellen für Personen, die das Land verlassen oder einwandern, und auch die Ausstellung der Wählerlisten umfasst. Siemens hatte
vorher eine Ausschreibung gewonnen. Die neuen Personalausweise sollten mit moderner Technologie ausgestattet und nicht gefälscht werden
können, wie es bei den bestehenden DNIs der Fall ist. Die leicht fälschbaren Ausweise stellen ein grosses Problem für Polizei und Justiz, aber
auch für Banken, Notare u.a. dar. In den USA war festgestellt worden,
dass auch echte Pässe auf Grund gefälschter DNIs ausgestellt worden
waren.
Siemens hat die Arbeit sofort aufgenommen, und etwa u$s 200 Mio.
in einem besonders für diesen Zweck eingerichteten Gebäude investiert,
das mit hochmodernen Anlagen ausgestattet wurde.Es wurden sofort viele
Ausweise ausgestellt. Doch die Regierung von Fernando de la Rua, die
im Dezember 1999 antrat, hat zunächst den Vertrag eingefroren und ihn
dann im November 2001 annulliert. Da es keine Begründung für einen
so schwerwiegenden Beschluss gab (es bestand der Verdacht von
Schmiergeldern, aber es gab keine Beweise), hat Siemens daraufhin Klage
beim Weltbankschiedsgericht ICSID für einen Betrag von über u$s 500
Mio. eingereicht. Die Regierung gab damals an, sie werde die gleiche
Arbeit selber und billiger bewältigen. Bisher ist jedoch nichts geschehen, so dass die fälschbaren DNIs weiter bestehen. Das hat vor einigen
Jahren dazu geführt, dass die USA die Visapflicht für Argentinier wieder eingeführt hat, die mit einer Gebühr verbunden ist. Sie war unter der
Menem-Regierung abgeschafft worden, unter der Auflage der Ausstellung technologisch guter DNIs. Die Annullierung des Vertrages hat dem
Land einen Schaden zugefügt, der bestimmt weit über den Betrag der
Schmiergelder hinausgeht, die jetzt bekanntgegeben worden sind.
Im Rahmen des grossen Korruptionsskandals um Siemens, hat jetzt
auch ein hoher Siemens-Beamter in den USA angegeben, dass Schmiergelder gezahlt worden seien, die schliesslich an Präsident Carlos Me-

nem, Innenminister Carlos Corach und den Direktor des Einwanderungsamtes Hugo Franco gegangen seien. Auf dieser Grundlage hat die Wertpapierkontrollstelle der USA, die Securities and Exchange Comission”
(SEC) Anzeige beim US-Bundesrichter Richard Leon erstattet.
Siemens soll im Abkommen mit den US-Behörden zugegeben haben, dass in Argentinien insgesamt u$s 105 Mio. an Schmiergeldern
bezahlt worden seien, wobei nicht klar ist, wie weit dies den DNI-Vertrag umfasst. Die SEC bezieht sich auf die Periode 1998-2004, umfasst
also auch die Regierungen von de la Rua, Rodríguez Saa, Duhalde und
N. Kirchner. Angeblich sollen auch nach Menem Schmiergelder bezahlt
worden sein.
Der Vertrag belief sich auf etwa eine Milliarde Dollar, die sich auf
die Summe beziehen, die Siemens als Gebühr für die Ausstellung der
Personalausweise während der Gestamtdauer des Vertrages kassieren
sollte, in der die totale Erneuerung der DNIs vorgesehen war. Mit der
Gebühr für die Personalausweise sollten auch die anderen Tätigkeiten
bezahlt werden, zu denen sich Siemens verpflichtet hatte. Ex-Präsident
Menem wies die Beschuldigung sofort zurück. Corach und Franco liessen über ihren Anwalt sagen, dass die Beweise vorgelegt werden sollen,
damit sie konkret antworten können. Es wird kaum möglich sein, eine
juristisch gültige Beweislast zu erbringen. Denn die Aussagen des Siemens-Beamten sind allgemein gehalten und beziehen sich auf Zahlungen, die an eine Consulting-Firma geleistet worden seien, die die Gelder dann weitergeleitet habe. Ob diese Firma dies zugibt, sei vorerst
dahingestellt. Da niemand eine Quittung für Schmiergelder ausstellt,
kommt es schliesslich zu einer Konfrontation von Aussage gegen Aussage.
Die Beschuldigung, dass auch (nicht genannte) Beamte der Regierung von de la Rua Gelder erhalten hätten, erscheint als unglaubwürdig,
da der Vertrag annulliert wurde, was bei Schmiergeldzahlungen nicht
geschehen wäre. Und die nachfolgenden Regierungen haben noch weniger mit der Angelegenheit zu tun, umso mehr, als sie sich nur um um
die Verteidigung des argentinischen Staates vor dem ICSID gekümmert
und sonst nichts unternommen haben.

me von 6,5% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode und von
1,3% gegenüber dem 2. Quartal
2008 aufweist. In den ersten 9 Monaten 2008 stieg das Bruttoinlandsprodukt um 7,5%. Da im 4. Quartal
gemäss verfügbaren Daten ein starker
Konjunktureinbruch stattgefunden
hat, so dass ein 4. Quartal mit einem
negativen Ergebnis gegenüber dem 3.
Quartal erwartet wird, wird für ganz
2008 mit einer BIP-Zunahme von
knapp 7% gerechnet. Die Investitionen lagen im 3. Quartal um 8,4% über
dem Vorjahr, nachdem sie im 1. Halbjahr noch um 17,1% gestiegen waren.
Die Bautätigkeit nahm im interanuellen Vergleich im 3. Quartal nur um
2,8% zu, während die Investitionen
in Maschinen und Anlagen eine Zunahme von 16,2% verzeichnen.
***
Aus den Angaben des INDEC
über die Zahlungsbilanz für 9 Monate 2008 ergibt sich, dass in diesem Jahr eine Nettokapitalflucht
(des nicht finanziellen Sektors) von
u$s 7,79 Mrd. stattgefunden hat. In
der gleichen Periode des Jahres 2007
hatte die Kapitalflucht u$s 6,64 Mrd.
betragen. Im 3. Quartal 2008 betrug
die Kapitalflucht u$s 5,02 Mrd, im 2.
Quartal u$s 3,94 Mrd., während im
1. Quartal ein Nettoeingang von Kapital von u$s 1,18 Mrd. stattfand. Die
Kapitalflucht, ohne Kapitaleingänge
abzuziehen, lag im 9 Monaten 2008
bei u$s 13,80 Mrd., so dass für ganz
2008 mit etwa u$s 20 Mrd. gerechnet
wird. Zum Unterschied zu 2001, als

nahmen um 40% auf $ 3,59 Mrd. zu.
In 11 Monaten 2008 lag der primäre
Überschuss mit $ 36,09 Mrd. um
34,2% über dem Vorjahr.
***
Petrobrás Energía erhielt eine
vorzeitige Konzessionsverlängerung um 10 Jahre für verschiedene Gebiete in Neuquén. Dies soll die
Forschungstätigkeit anregen, da dabei die Investitionen in einer längeren Periode abgeschrieben werden
können.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
kündigte am Donnerstag ein Programm zum Tausch von Eisschränken an, das darin besteht, dass neue
Eisschränke mit einem Rabatt von
25% zu $ 1.440 in Raten, bei 11%
Zinsen auf Saldi, bezogen werden
können, sofern gleichzeitig ein alter Eisschrank abgegeben wird, der
verschrottet wird. Da die neuen Eisschränke einen viel geringeren Stromkonsum als die alten aufweisen, soll
auf diese Weise zur Verringerung der
Konsums von elektrischem Strom beigetragen werden. Die Eisschränke
müssen in Argentinien oder Brasilien hergestellt sein. Die lokalen Unternehmen erhalten pro Einheit einen
weichen Kredit von $ 773, den sie in
12 Monatsraten abzahlen.
***
Der gut informierte Journalist
Marcelo Bonelli bestätigte in seinem gestrigen Artikel in der Zeitung Clarín, dass die Präsidentin
unmittelbar den Exportzoll auf So-

die Handelsbilkanz passiv war, konnte dieses Jahr ein grosser Teil der Kapitalflucht durch einen Überschuss
der laufenden Zahlungen mit dem
Ausland ausgeglichen werden. Die
gesamte Auslandsverschuldung (öffentlich und privat) betrug zum
30.9.08 u$s 127,92 Mrd., um 3,39
Mrd. unter dem Stand vom 30.6.08.
***
Die ZB wird voraussichtlich
2008 keinen Gewinn ausweisen,
nachdem es 2007 noch über $ 7
Mrd. waren. Das bedeutet, dass die
Bank nächstes Jahr nicht zu den
Staatseinnahmen beitragen kann. Die
ZB musste dieses Jahr höhere Zinsen
für ihre Wechsel zahlen; ausserdem
dürfte sich die Abwicklung der Terminverkäufe negativ auswirken, bei
denen die ZB Dollar zu Kursen verkauft hat, die weit unter dem gegenwärtigen Tageskurs liegen.
***
Schatzsekretär Juan Carlos Pezoa teilte mit, dass der primäre
Überschuss der Finanzen des Nationalstaates im November mit $
1,92 Mrd. leicht über dem gleichen
Vorjahresmonat lag. Der echte
Überschuss (als finanzieller Überschuss bezeichnet) lag mit $ 1,57
Mrd. um 3% über dem Vorjahr.
Die Ausgaben lagen im November um
24% über dem Vorjahr, was eine spürbare Verringerung der Zunahmeraten
darstellt. Die Kapitalausgaben lagen
mit $ 1,75 Mrd. um 7% über dem Vorjahr. Die Laufenden Ausgaben stiegen um 21%, aber die Subventionen

jabohne und Sonnenblume um 5
Punkte senken werde. Das Gerücht
läuft schon seit einiger Zeit um. Mit
dieser Massnahmen wird erwartet,
dass die Landwirte, die angeblich
noch um die 10 Mio. Tonnen Sojabohne auf Lager halten, sofort verkaufen, was sich positiv auf die Handelsbilanz der nächsten Monate und auf
die Konjunktur auswirken würde.
***
Die Firma DYPSA, die Luxuswohnungen baut, hat die ersten
Appartements im Renoir-Gebäude
in Puerto Madero übergeben, das
eine Investition von rund u$s 100
Mio. für 70.000 qm bebaute Fläche
darstellt. Vor zwei Monaten hat das
Unternehmen ein Gebäude von Luxuslofts unter dem Namen “Young
and Stones” im Stadtteil San Telmo
fertiggestellt.
***
Tabepicuá, Inhaberin eines
grossen Forstunternehmens in
Corrientes, hat beschlossen, eine
Investition von u$s 25 Mio. hinauszuschieben, die für die Erweiterung
ihres Sägewerkes bestimmt war. Im
November hatte das Unternehmen
schon 200 ihrer 500 Arbeiter entlassen. Die Firma erlitt einen drastischen
Einbruch ihrer Exporte, vornehmlich
nach den USA.
***
Der Verkauf von gebrauchten
Kfz lag im November mit 100.297
Einheiten um 20% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 17%
unter Oktober 2008. In 11 Monaten
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2008 wurden 1,3 Mio. Kfz zweiter
Hand verkauft, 4% mehr als in der
gleichen Vorjahresperiode.
***
Der Bau des Kernkraftwerkes
Atucha II schreitet plangemäss
voran. Gegenwärtig arbeiten 5.200
Personen an diesem Bau, der den
Staat umgerechnet etwa u$s 1 Mio.
pro Tag kostet. Der Leiter des Projektes, Luis Antunez, meint, das
Kraftwerk werde 2011 in Betrieb genommen. Laut Antunez wurden schon
u$s 3 Mrd. in das Werk investiert, und
es fehlen noch u$s 1,3 Mrd. Bei korrekter Berechnung, mit Zinsen für die
investierten Beträge, gelangt man auf
einen höheren Betrag für die schon
durchgeführten Investitionen. Atucha
II wurde 1981 begonnen, dann sehr
langsam weitergeführt und in den
90er Jahren faktisch stillgelegt (als
Überangebot an Strom bestand), und
2006 wieder voll in Angriff genommen.
***
Die Consulting-Firma MRT
(Market, Research and Technology) hat auf der Grundlage von Angaben des Zollamtes ermittelt, dass
der Import von flachen Fernsehgeräten in 10 Monaten 2008 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode
um 220% auf 302.000 Einheiten
gestiegen ist. Der Import von Notebooks stieg in der gleichen Periode um
77% auf 452.000 Einheiten, der von
Flash-Datenspeicheranlagen (die
Photographien, Videos und Musik in
Zellulartelephonen und digitalen Photoapparaten speichern) um 49% auf
2,5 Mio. Bei Mobiltelefonen fand eine
Abnahme von 3% auf 9,5 Mio. Apparate statt.
***
Die Regierung hat die Errichtung eines Unterbaus aus Steinen
und einer Brücke auf der Lagune
“La Picaza” fertigestellt, auf die die
Schienen der Eisenbahn gelegt
werden, die Buenos Aires mit Mendoza verbindet. Dabei weren 40
Stunden Zeit gespart. Es handelt sich
um eine Investition von $ 190 Mio.,
die zu 70% von der Andenkörperschaft (“Corporación Andina de Fomento”) finanziert wurde. Die Lagune “La Picaza” bedeckte eine Fläche
von 3.500 Ha, die sich jedoch wegen
der hohen Regenfälle Anfang der 90er
Jahre etwa verzehnfachte, wobei 17
Km. Eisenbahnstrecke unterbrochen
wurden. Die Züge mussten somit eine
Umleitung verwenden, die eine Verlängerung von 280 Km. darstellte.
***
Ende der Vorwoche gab Präsidentin Cristina Kirchner die Bereitstellung der notwendigen Finanzierung für 15.000 Taxi-Automobile bekannt, davon 10.000 in
der Bundeshauptstadt (wo insgesamt 37.000 Taxis eingetragen
sind). Die Taxibetreiber sollen die
Möglichkeit haben, entweder 20% in
bar und den Rest in 48 Monatsraten
(die gemäss den Preis der Automobile wertberichtigt werden) zu zahlen,
oder 50% in bar mit 24 Monatsraten
zu einem festen Zinssatz. In diesem
Fall werden die Zinsen für die Beträ-
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ge ausgeschrieben und an die Banken
zugeteilt, die sich verpflichten, die
niedrigsten Zinsen zu berechnen.
***
Der US-Richter Thomas Griesa
hat schriftlich bestätigt, dass u$s
200 Mio., die von den argentinischen Rentenkassen (AFJP) in den
USA deponiert waren, weiter eingefroren bleiben, nachdem sie auf
den Staat übergegangen sind. Verschiedene Gruppen von Holdouts fordern die Beschlagnhme von insgesamt
u$s 2,5 Mrd., die angeblich in den
USA von den Rentenkassen deponiert
und jetzt auf den argentinischen Staat
übergegangen sind.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edelap, das der US-Firma
AES gehört, hat Investitionen von
$ 300 Mio. für die Periode 2009/13
angekündigt. Dieser Plan sole erst im
März anlässlich der Revision der
Stromtarife bekanntgegeben werden.
AES zeigt damit den Willen, das Unternehmen weiter zu führen und sich
nicht durch die unbegründete Klage
der Regierung einschüchtern zu lassen.
***
Der einmalige Betrag von $ 200,
den alle Rentner des nationalen Systems erhalten, soll gemäss ANSeSDirektor Amado Boudou noch in
diesem Monat ausgezahlt werden.
Insgesamt bedeutet dies eine Ausgabe von leicht über $ 1 Mrd. Die ANSeS verfügt über die Mittel, besonders nach der Übernahme der privaten Rentenkassen; doch der Betrag
muss dann bei Berechnung der Mittel, die die ANSeS für Kredite und Finanzierung öffentlicher Investitionen
bereitstellen muss, abgezogen werden. Die Provinz Buenos Aires hat
sich dieser Entscheidung angeschlossen, und wird ihren 123.840 Pensionären und 49.670 Rentnern auch die
Zulage zahlen, obwohl die Provinzfinanzen schon ein hohes Defizit ausweisen.
***
Die ZB berichtet, dass die lokalen Banken in 10 Monaten 2008 einen Gewinn von $ 4,12 Mrd. erzielt
haben, 39% mehr als im Vorjahr.
Die Bruttoeinnahmen aus Dienstleistungen stiegen um 32% und der Erlös der Bruttomarge (Differenz zwischen aktiven und passiven Zinsen)
nahm um 14% zu. Die Liquidität der
Banken betrug 25,5%, 4,4 Punkte
mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Die säumigen Kredite sanken
auf ein historisches Minimum von
2,8%, mit einer Verringerung von
0,4% im Laufe dieses Jahres. Auch
bei den Bankbilanzen gibt es keine
Inflationskorrektur, mit der der Gewinn abnehmen würde, sofern das
Vermögen nicht durch Immobilien
u.a. Aktiven in Sachgütern gedeckt
ist.
***
Der landesweite Verbrauch von
elektrischem Strom lag laut Angaben der Stiftung Fundelec im November um 7,8% über dem gleichen Vorjahresmonat, was besonders auf den Umstand zurückzu-

führen ist, dass die Durchschnittstemperatur um 6 Grad höher war.
In 11 Monaten lag der Konsum um
2,9% über dem Vorjahr. Im November wurde ein Höhepunkt der Potenz
des Systems von 18.441 MW erreicht,
der jedoch um 700 MW unter dem
Rekord lag, der im Juni 2008 erreicht
wurde. Die höchste interanuelle Zunahme des Stromkonsums im November fand in Formosa mit 37,2% statt,
gefolgt von Chubut mit 27,2% und La
Pampa mit 23,2%. Das von Edenor
versorgte Gebiet in der Bundeshaupstadt und Umgebung verbrauchte
11,3% mehr, das von Edesur 10,8%
und das von Edelap 10,6%. Vom Gesamtverbrauch wurde 56,6% durch
Wärmekraftwerke, 40,4% durch Wasserkraftwerke und 2,6% durch Kernkraftwerke befriedigt. Der Import
machte nur 0,4% aus.
***
Der Präsident des Verbandes
der Zulieferanten der Kfz-Industrie (AFAC), Juan Cozuol, wies
darauf hin, dass die Förderung des
Verkaufs kleiner Automobile mit
Krediten in der Praxis dazu führen
würde, dass mehr Fahrzeuge aus
Brasilien importiert würden, so
dass die lokalen Zulieferanten nicht
davon profitieren würden.
***
Der Rindfleischexport ging im
November im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat um 51,9% in
Mengen und 32,6% in Werten zurück. Besonders betont war der Rückgang der Lieferungen nach Russland:
83,6% im Mengen und 77,6% in Werten. 2005 wurden 210.000 t gekühltes Rindfleisch nach Russland exportiert. Danach trat wegen der Exportrestriktionen eine Abnahme ein, so
dass 2008 mit etwa einem Drittel jener Menge enden wird.
***
Die Firma Paraná Metal (ehemals Metcon), mit Betrieb in Villa
Constitución, Provinz Santa Fé, mit
einer Belegschaft von 1.200 Personen, hat ein Vergleichsverfahren
vor Gericht beantragt. Die Fabrik
hat inzwischen ihre Tätigkeit eingestellt und die Arbeitnehmer bis zum
15. Januar ohne Lohnzahlung entlassen.
***
Die spanische Gas Natural hat
angekündigt, dass der Verkauf von
19,9% des Kapitals ihrer argentinischen Filiale Gas Natural BAN
für u$s 56 Mio. an die lokale Chemo vollendet wurde. Konkret handelt es sich um den Verkauf von 28%
von Invergas für u$s 37,16 Mio. und
28% von Gas Natural SGD für u$s
13,84 Mio. Diese beiden Gesellschaften besitzen 51%, bzw. 19% von Gas
Natural BAN. Chemo gehört der Familie Sigman und ist auf dem Pharmagebiet tätig.
***
Eine Berechnung des Institutes
Argentrigo ergibt, dass die Weizenernte 2008/09 unter 10 Mio. Tonnen liegen wird, gegen 16,34 Mio. t
in der Periode 2007/08. Bei gleichen
Preisen ergibt sich wertmässig ein
Verlust von 38,65%. Da die Preise je-

6

doch gefallen sind, ergibt sich eine
Verringerung von 50%. Argentrigo
hat die Mindereinnahmen auf u$s 1,1
Mrd. berechnet, was jedoch als viel
zu niedrig erscheint. Es müssten u$s
2,8 Mrd. sein.
***
Die Regierung hat letzte Woche
u$s 1,3 Mrd. für die fälligen Coupons der Staatsschuld gezahlt, die
an das BIP-Wachstum gebunden
sind. Es handelt sich um die dritte
Zahlung, dieses Mal bezogen auf
das BIP-Wachstum von 2007. Für
2006 wurden u$s 390 Mio. gezahlt
und für 2006 u$s 810 Mio. Der
Marktwert dieser Coupons ist seit der
letzten Zahlung im Jahr 2007 in New
York um etwa 70% gefallen.
***
Die ZB hat am letzten Dienstag
Wechsel für $ 500 Mio. angeboten,
Offerten für $ 568 Mio. erhalten
und $ 563 Mio. zugeteilt. Für Lebac
auf 63 Tage wurden 12,20% gezahlt,
für Nobac auf 91 Tage 0,30% über
Badlar-Satz und auf 196 Tage 0,34%
über Badlar.
***
Der Hüttenverband meldet,
dass die Rohstahlproduktion im
November 2008 mit 391.200 t um
18,6% unter Oktober 2008 und um
20,2% unter November 2007 lag.
Die Roheisenproduktion lag mit
289.900 t um 25,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Mit der Verabschiedung durch
den Senat ist die Enteignung von
Aerolineas Argentinas und Austral
perfekt. Der Staat übernimmt dabei
Schulden von $ 2,5 Mrd., und muss
monatlich etwa $ 45 Mio. beisteuern,
um die Unternehmen betriebsfähig zu
erhalten. Über den notwendigen Personalabbau (von den fast 10.000 Belegschaftsmitgliedern sind bestenfalls
3.000 notwendig) wurde nichts gesagt, so dass das Schatzamt weiter mit
der Zuwendung belastet wird. Die
spanische Marsans wird Klage beim
Weltbankschiedsgericht ICSID einreichen, und angeblich u$s 1,6 Mrd.
Schadenersatz fordern, weil sie diese
Enteignung als eine Konfiskation betrachtet. Die Regierung habe die
schwierige Lage verschuldet, indem
sie keine rechtzeitigen und ausreichenden Tariferhöhungen genehmigt
hat, die allgemeinen Subventionen für
Luftfahrtunternehmen gar nicht oder
nur ungenügend gezahlt, den Streiks
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der 7 Gewerkschaften passiv zugesehen und keine Entlassungen erlaubt
habe. AA und Austral waren 1991
von der spanischen Iberia gekauft
worden (es war keine Konzession,
sondern eine Eigentumsübertragung),
die sie nachher weiter verkaufte, bis
sie schliesslich bei der MarsansGruppe landete. Die letzten 18 Jahre
waren weltweit von einer tiefen Krise der Luftfahrt gekennzeichnet, die
viele Gesellschaften in den Konkurs
oder die Einstellung des Dienstes
zwangen, die weiter andauert und
auch AA und Austral betroffen hat.
***
Die Schwarzarbeit umfasst im 3.
Quartal 2008 gemäss der INDECErhebung bei 31 städtischen Ballungen 3,7 Menschen, was 36,3%
der Beschäftigten darstellt. In einem Jahr ist der Koeffizient der
Schwarzarbeit um 4,6 Punkte gesunken. Die Bedeutung der informellen
Arbeit ist in den verschiedenen Gegenden des Landes sehr unterschiedlich, wobei im Nordwesten ein
Höchstpunkt von 47% erreicht wird.
***
Die Gewerkschaft der Bankangestellten hat unter Drohung von
unmittelbaren Streiks (die in den
letzten zwei Wochen des Jahres, die
ohnehin zwei Feiertage haben,
grosse Störungen herbeigeführt
hätten) erreicht, dass die Banken
auf eine einmalige Zahlung von $
1.250 im Januar einwilligten. Das
Arbeitsministerium hat gestattet, dass
auf den Betrag keine Soziallasten berechnet werden. Die Gewerkschaft
will weiter über den Fall der angeblich 1.500 entlassenen Bankangestellten verhandeln.
***
Durch Beschluss 1538 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom
17.12.08) wurde der Mindestlohn
für Haushaltspersonal um 26% erhöht. Der Lohn für eine Angestellte,
die 8 Stunden arbeitet und nicht bei
ihrem Arbeitgeber wohnt, war im
November 2007 auf $ 830 und im
März 2008 auf $ 906 angehoben worden und beträgt ab 1. November 2008
$ 1.142, was leicht unter dem allgemeinen Mindestlohn von $ 1.240
liegt. In einem Jahr macht die Zunahme insgesamt 37,5% aus. Für Personal, das pro Stunde bezahlt wird, fand
eine Zunahme von $ 6,30 im November 2007 auf $ 6,90 im März 2008 und
jetzt auf $ 8,70 statt. Offiziell wird
geschätzt, dass das Haushaltspersonal insgesamt um die Million Menschen umfasst, von denen nur 370.000
eingetragen sind und Sozialabgaben
zahlen, die $ 72 pro Monat ausmachen und auch die Gesundheitsbetreuung durch ein Sozialwerk einschliessen. Der Arbeitgeber darf bei seiner
persönlichen Einkommenssteuer bis
zu $ 9.000 vom Betrag abziehen, auf
den er die Steuer berechnet.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
F. Peter Herzberg, am 13.12.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein Megaplan für Staatsinvestitionen
Die Konjunktur verzeichnete
ab März schon eine spürbare Abkühlung. Doch im November
fand ein regelrechter Zusammenbruch statt, mit allgemeinen Umsatz- und Produktionsverringerungen gegenüber den Vormonaten von 20% bis 50%, mit Entlassungen, Vertagung von Investitionsprojekten und einer ultrakonservativen Unternehmenspolitik, die sich auf eine Rezessionsperiode einstellt und somit schon
vorzeitige Wirkungen hat. Der
Index der Industrieproduktion,
den die ConsultingFirma von
Orlando Ferreres ausarbeitet, ergibt für November einen Rückgang von 6,1% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat, nachdem im Oktober schon ein Rückgang von 2,6% ausgewiesen war.
Bis dahin lag die Industrieproduktion über dem Vorjahr.
Präsidentin Cristina Kirchner
hat bis vor kurzem die Möglichkeit einer Rezession in ihren öffentlichen Ansprachen verneint
oder bagatellisiert, ist sich inzwischen jedoch bewusst geworden,
dass sie vor einem grossen Problem steht. Im Sinne einer antizyklischen Politik will sie jetzt
Staatsinvestitionen auf der einen
Seite und den privaten Konsum
auf der anderen vorantreiben. In
diesem Sinn hat sie schon Sonderkredite für den Kauf von Automobilen und Haushaltsgeräten,
eventuell auch für andere Zwekke angekündigt, eine Verringerung der Progression der Einkommenssteuer und eine einmalige
unmittelbare Zahlung von $ 200
an alle Rentner angekündigt. Wie
weit dies die starke Rezessionswelle und die Wirkung der anormal hohen Kapitalflucht ausgleicht, sei dahingestellt. Es sieht
eher wie ein Tropfen auf den heissen Stein aus.
Das Schwergewicht des Konjunkturprogrammes liegt jedoch
bei Staatsinvestitionen, mit denen
sie hofft, die Zahl der Bauarbeiter von rund 400.000 auf 780.000
zu erhöhen, allerdings in Etappen. 2009 dürften es laut Gerardo Martinez, Leiter der Bauarbeitergewerkschaft, nur 100.000
mehr sein. Über die Finanzierung
der Projekte bestehen berechtigte Zweifel. Wenn die angekündigten Investitionen effektiv in Angriff genommen oder, sofern es
sich um schon begonnene Inve-

stitionen handelt, mit Schwung
weitergeführt werden, dann verschwindet der Fiskalüberschuss
und es kommt ein Defizit, das
schliesslich zum Teil, wie in früheren Zeiten, mit Zuwendungen
der ZB an das Schatzamt, also
Geldemission, finanziert wird.
Die öffentliche Information ist etwas verwirrend, indem eine Finanzierung der Weltbank und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank in Aussicht gestellt
werden, über die keine weitere Information besteht.
In der öffentlichen Buchführung werden jedoch laufende
Ausgaben und Investitionen zusammengezählt (im Gegensatz
zur privaten Buchhaltung, bei der
nur die Amortisation der Investitionen als Ausgabe gebucht
wird), so dass die Finanzierung
das Ergebnis nicht ändert. Kredite finanzieren entweder ein Defizit oder einen Teil der Ausgaben.
Der Fiskalüberschuss, den Néstor
Kirchner als einen Grundpfeiler
seines “Wirtschaftsmodells” hingestellt hat, müsste somit verschwinden. Es sei denn, die angekündigten Investitionen werden schliesslich nicht durchgeführt oder gestreckt, wie es schon
jetzt der Fall ist. Denn bisher geht
Wirtschaftsminister Carlos Fernandez (genannt “der Stumme”)
davon aus, dass die effektiv gezahlten Ausgaben gleich den laufenden Einnahmen minus dem
geplanten Überschuss sein müssen. Man hat den Eindruck, dass
sich die Kirchners und ihre
Mannschaft über diesen Widerspruch nicht bewusst sind.
Der Investitionsplan wurde
von den $ 71 Mrd., die die Präsidentin vor drei Wochen bekanntgegeben hatte, auf $ 111 Mrd. erhöht. Davon entfallen $ 57 Mrd.
auf das Jahr 2009, was etwa doppelt so hoch sein soll, wie die entsprechenden Investitionen von
2008. Die Präsidentin wies darauf hin, dass die öffentlichen Investitionen 2009 5% des BIP erreichen sollen, und erwähnte dabei, dass der Durchschnitt der
letzten Jahre bei 1,5% liege und
2002 sogar auf 0,7% gesunken
sei. In früheren Zeiten lagen die
Staatsinvestitionen normalerweise zwischen 5% und 8%, wobei
in den ersten 5 Jahren der Militärregierung (März 1976 bis März
1981) durchschnittlich 11% er-

reicht wurden. Damals waren jedoch die Investitionen der Staatsunternehmen eingeschlossen, die
dann in den 90er Jahren auf die
privaten Käufer oder Konzessionäre abgeladen wurden. Somit
kam der Staat mit etwa 2% aus,
was erlaubte, über höhere Mittel
für soziale Zwecke zu verfügen.
Beiläufig sei bemerkt, dass die
Privatunternehmer bei den Investitionen viel effizienter waren
und mit dem gleichen Geld physisch viel mehr machten. Jetzt
wird der Staat wieder mit Investitionen in Staatsunternehmen
belastet, sowohl in den rückverstaatlichten, wie in den neu geschaffenen, wie auch in einigen,
die weiter privat betrieben werden.
Diese Investitionen sollen angeblich folgendermassen finanziert werden:
l $ 33 Mrd. entfallen auf die Finanzierung, die im Haushaltsgesetz für 2009 vorgesehen ist.
l $ 2,5 Mrd. entfallen auf neue
Kredite multilateraler Institutionen.
l $ 12 Mrd. wären Kredite der
Banco Nación, der brasilianischen BNDES und Mittel der
ANSeS.
l $ 6 Mrd. sollen durch private
Finanzierung beigesteuert werden.
l $ 3,5 Mrd. entfallen auf Erparnisse, die durch Abschaffung von
Subventionen auf Tarife öffentlicher Dienste entstehen.
Tatsache ist, dass die Gesamtinvestitionen, die im Budget
2009 eingeschlossen sind, jetzt
erweitert werden. Somit müsste
das Haushaltsgesetz geändert
werden und ein Defizit oder zumindest einen viel geringeren
Überschuss aufweisen.
Von den gesamten Investitionen in Höhe von $ 111 Mrd. sollen laut offizieller Information
für $ 71 Mrd. schon eine Finanzierung vorgesehen sein, während diese bei $ 40 Mrd. noch
fehlt. Der Staatssekretär für öffentliche Bauten, José Lopez, erklärte, wenn es keine Finanzierung gebe, oder diese sehr teuer
sei, dann würden die Projekte
nicht durchgeführt. Das bedeutet,
dass eventuell schliesslich ein
Teil der Projekte bei Seite gelassen wird. Man kann dies ausserdem dahingehend interpretieren,
dass der Hochgeschwindigkeits-

zug mangels Finanzierung fallen
gelassen wird.
In der Tat ist es jedoch so, dass
auch bei der ersten Tranche des
Programmes die Finanzierung
nur zum Teil besteht. Das Wirtschaftsministerium müsste auf
alle Fälle bei den Kreditanträgen,
die bei der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank gestellt werden, ein anderes
Tempo einschlagen und auch private Consulting-Firmen einschalten, um die Arbeit zu bewältigen
und die Anträge so einzureichen,
dass die Projekte ohne Schwierigkeiten genehmigt werden können.
Von den konkreten Projekten
wurden solche, die etwa 80% des
Gesamtvolumens ausmachen,
schon angekündigt. Fertig sind
schon 591 Schulen, die Erweiterung des Wasserkraftwerkes Rio
Grande und der Hochspannungsleitung in Patagonien. In Durchführung (angeblich ohne Hindernisse) befinden sich die Fertigstellung von Yacyretá, von
Atucha II, des Kraftwerkes von
Rio Turbio und verschiedene Eisenbahnobjekte, besonders Bahnhöfe. Angekündigt, aber verzögert, sind die Verlegung der Sarmiento-Vororteisenbahn in einen
Schacht, die Elektrifizierung der
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Eisenbahnlinien Roca und San
Martín, die Instandsetzung der
Belgrano-Eisenbahn (die von
Buenos Aires nach Norden und
Nordwesten führt) und 5 Wärmekraftwerke.
Staatssekretär Lopez gab bekannt, dass die meisten der aufgeführten Projekte binnen eines
Jahres durchgeführt werden. Allerdings erfordern grössere Projekt eine längere Zeit. Es ist positiv, dass sich Lopez für kurze
Bauzeiten einsetzt. Das hängt jedoch vom Zahlungsrhythmus des
Staates ab. Das System, das in Argentinien besteht, führt natürlicherweise zu Verzögerungen und
Korruption. Es werden während
des Baus Zertifikate ausgestellt,
die einen gewissen Fortschritt des
Projektes bestätigen und auf einen bestimmten Betrag lauten,
der dann nach einem umständlichen Verfahren gezahlt wird.
Wenn das Schatzamt die Zahlungen dem Gleichgewicht der
Staatsfinanzen unterstellt, dann
entstehen Verzögerungen, die zu
sogenannten “unproduktiven
Kosten” der Bauunternehmen
führen, die der Staat auch vergütet, womit die Kosten schliesslich
viel höher ausfallen, als vorgesehen war. Die guten Absichten von
Lopez erfordern eine grundsätz-

liche Änderung des Systems.
In Deutschland u.a. Staaten ist
das System so, dass ein Objekt
erst nach Beendigung und Empfang durch die zuständige Behörde vollständig gezahlt wird. Vorher müssen sich die Bauunternehmen die Finanzierung selber besorgen. Dieses System wirkt als
Anreiz für eine beschleunigte und
möglichst billige Durchführung,
während das argentinische genau
umgekehrt wirkt. Bei schneller
Durchführung können auch grössere Maschinen eingesetzt werden, und alles kann besser geplant
werden, was die Objekte verbilligt. Beim argentinischen System
ist es für die Unternehmen gefährlich, grosse (und teure) Maschinen einzusetzen, da sie dann
hohe Kapitalkosten haben, die
nicht vergütet werden. Das Paradebeispiel sind die Tunnels der
U-Bahnen, die mit einer Maschine, wie sie beim Tunnel unter
dem Ärmelkanal eingesetzt wurde, gebohrt werden könnten, was
viel billiger wäre, als bei den primitiven Methoden, die in Argentinien verwendet werden. Es
lohnt sich gewiss, über das Thema nachzudenken; denn mit dem
gleichen Geld könnte man viel
mehr machen. Allein, das deutsche System setzt voraus, dass der

Staat korrekt vorgeht und auch
zahlt. In Argentinien müsste eine
Bank als Zahlungsagent eingeschaltet werden, mit einem unwiderruflichen Zahlungsauftrag und
Zahlungsgarantie der Bank.
Eventuell könnte auch die Weltbank oder die Interamerikanische
Entwicklungsbank eingeschaltet
werden, die gewiss Verständnis
für diese Problematik haben würden.
Vom Gesamtbetrag von $ 111
Mrd. entfallen $ 68 Mrd. auf grosse Projekte, die sich laut Regierung auf die Wirtschaftsstruktur
auswirken sollen. $ 22 Mrd. entfallen auf kleinere und mittlere
Projekte, die auch Wohnungsprogramme einschliessen, mit regionalem und lokalem Charakter,
und $ 21 Mrd. auf kleine Projekte, die gelegentlich auch von Genossenschaften durchgeführt
werden. Mit den Projekten, die
auf Gemeinden und besonders
auf Kleinstädte und Dörfer entfallen, pflegt die Regierung Politik zu machen. Néstor Kirchner
ist hier knallhart: wenn er in einem Ort die Wahlen verliert, dann
gibt es keine Zuwendungen mehr
für begonnene Projekte, die dann
stillgelegt werden müssen, was
dem Bürgermeister ein Problem
verursacht.

Verringerung der Progressivität der Einkommenssteuer
Ende der Vorwoche kündigte Präsidentin
Cristina Kirchner plötzlich an, dass der Aufschlag auf die Steuer auf persönliches Einkommen, hier zu Lande Gewinnsteuer benannt (obwohl es absurd ist, vornehmlich Arbeitseinkommen als Gewinn zu bezeichnen), den die Regierung von Fernando de la Rua auf Initiative
von Wirtschaftsminister José Luis Machinea im
Jahr 2000 eingeführt hat, abgeschafft wird. Innenminister Florencio Randazzo bezeichnete
jenen Aufschlag als “regressiv”, was er jedoch
gewiss nicht war.
Machinea meldete sich in “La Nación” zu
Wort und wies darauf hin, dass seine Regierung im Dezember 1999, als sie antrat, ein
Haushaltsdefizit von 4,7% des Bruttoinlandproduktes geerbt hatte. Er brauchte somit höhere
Steuereinnahmen, und im Sinne der weitverbreiteten These der Notwendigkeit der Einkommensumverteilung, fiel ihm nichts besseres als
diese Erhöhung der Progressivität ein, bei
gleichzeitiger Abschaffung von Abzügen für
etwas höhere Einkommen.
Damals war der Mittelstand, vornehmlich
der gehobene, von dieser Steuererhöhung betroffen. Diese soziale Gruppe ist meinungsbildend, so dass die sogenannten “Machinea-Tabelle” scharfer Kritik unterstellt wurde. Ob die
radikale Bürgerunion (UCR), die in ihrem innersten Wesen eine Mittelstandspartei ist, mit
dieser Massnahme geschickt gehandelt hat, sei
dahingestellt. Machinea weist darauf hin, dass
die regierende Koalition, genannt “Allianz”,

zwischen der UCR und der linken Front von
Carlos “Chacho” Alvarez, kurz nach der Reform die Wahlen in der Stadt Buenos Aires
gewonnen hat, wo die betroffene Bevölkerungsschicht am meisten vertreten ist. Nun, die
Bourgeoisie hat in Argentinien eine konfuse
Vorstellung über ihre Interessen. Die gleiche
soziale Gruppe hat später einen irrationalen
Antimenemismus entwickelt und dann aus dieser Motivation heraus Kirchner zur Macht verholfen, den sie nachher scharf kritisierte.
Der Fall mit der Einkommenssteuer auf natürliche Personen liegt jedoch jetzt ganz anders
als im Jahr 2000. Die Inflation führt normalerweise zu einer kalten Erhöhung der Progression. Als die Militärregierung im März 1976 antrat, war die Progressivität real wegen der Inflation so stark gestiegen, dass auch Personen
des unteren Mittelstandes in die höchste Stufe,
damals 45%, gerieten. Das wurde schon Anfang April jenes Jahres korrigiert, wobei eine
sehr milde Progression eingeführt wurde, die
schliesslich bei wirklich hohen persönlichen
Einkommen bei 45% endete. Gleichzeitig wurden sowohl das steuerfreie Minimum, wie die
Sonderabzüge, und die Progressionsstufen indexiert, so dass es auch bei hoher Inflation keine kalte Erhöhung der Progressivität gab. Erst
1991 wurde diese automatische Indexierung
abgeschafft, wobei es jedoch bis Ende 2001
Stabilität gab, so dass keine kalte Progressivitätserhöhung eintrat. Zwischendurch war der
Höchstsatz der Steuer auf 33% und dann 35%

begrenzt worden, weil er mit dem Satz gleichgestellt wurde, der für Aktiengesellschaften und
G.m.b.Hs gilt.
Als 2000 zunächst ein Inflationssprung als
Folge der Megaabwertung eintrat, und nachher die Inflationsraten ständig zunahmen, trat
die kalte Progressionserhöhung erneut auf. Das
hat dazu geführt, dass gelegentlich auch Arbeiter von der Einkommenssteuer erfasst werden.
Das hat die Regierung zunächst durch eine Erhöhung des steuerfreien Minimums korrigiert.
Doch das hat offensichtlich nicht gereicht, da
viele Arbeiter darüber hinaus verdienen und in
eine scharfe Progression geraten. Deshalb hat
CGT-Chef Hugo Moyano seit einiger Zeit
schon gefordert, dass die “Machinea-Tabelle”
abgeschafft werde, womit er gemeint hat, dass
die Progressivität zumindest in den unteren Stufen gemildert werden soll. Schliesslich hat sich
die Präsidentin diesem Wunsch gebeugt.
Die Kosten der Massnahme für den Fiskus
wurden auf $ 3 Mrd. jährlich geschätzt, wobei
jedoch darauf hingewiesen wurde, dass die
höhere effektive Kaufkraft, die die betroffenen
dabei erhalten, wiederum den Konsum anregt
und Einnahmen bei der MwSt. schafft. Die Problematik der Steuer auf persönliches Einkommen geht jedoch in Argentinien über die Kosten für den Fiskus hinaus.
Diese Steuer wird in Argentinien sehr stark
hinterzogen, viel mehr als die Steuer auf Unternehmensgewinne, vor allem bei grossen und/
oder normal organisierten Unternehmen, die
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meistens beschränkte Hinterziehungsmöglichkeiten haben, vor allem wenn es sich um AGs
oder G.m.b.Hs handelt. Vornehmlich selbstständig Tätige und kleine Dienstleistungsbetriebe
(wie Bars, Restaurants und kleine Einzelhandelsgeschäfte) pflegen die Einkommenssteuer
in hohem Umfang zu hinterziehen, und das
Steueramt ist hier ohnmächtig. Wenn die AFIP
bei der MwSt. mit einer Hinterziehungsrate von
etwa 25% rechnet (Nach unserer Rechung sind
es über 30%), so muss die Hinterziehung bei
der persönlichen Einkommenssteuer (die faktisch schwer zu berechnen ist) höher sein. Dies
verleiht der Steuer einen ungerechten Charakter, da diejenigen, die im Abhängigkeitsverhältnis arbeiten und somit keine Hinterziehungsmöglichkeiten haben, diskriminiert werden.
Würden alle die Einkommenssteuer strikt
zahlen, so wäre die aufstrebende soziale Mobilität viel geringer. Die Hinterzieher haben die
Möglichkeit, zu sparen und eigenes Kapital zu
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bilden; diejenigen, die die Einkommenssteuer
zahlen hingegen viel weniger. Das ist ein eigenartiger Kapitalismus!
Für liberale Geister ist die soziale Mobilität
ein wesentlicher Bestandteil einer modernen
Gesellschaft. Ohne dies wird die Gesellschaft
starr und entwickelt ein gefährliches Denken
in Klassenkategorien, wie es Marx dargestellt
hat. Dennoch hat die argentinische bürgerliche
Gesellschaft wenig Verständnis für diese Problematik, und findet die Predigt der Präsidentin und der meisten Politiker über Einkommensumverteilung in Ordnung. Bis dies in einer Erhöhung der Einkommenssteuer zum Ausdruck
kommt, die ihnen in die Tasche greift.
In der Nachkriegszeit legte die Fiskalpolitik
in Europa und den USA das Schwergewicht auf
die persönliche Einkommmenssteuer, wobei es
zu absurd hohen Grenzsteuersätzen kam, besonders in Grossbritannien. Das wurde dann in
den letzten Jahrzehnten radikal geändert, in
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Grossbritannien unter Frau Thatcher, und in den
USA unter Reagan und Bush junior. In Europa
wurde seit über drei Jahrzehnten das Schwergewicht auf die Mehrwertsteuer verlegt, die sich
neutral auf das Wirtschaftsgeschehen auswirkt.
In den USA fehlt dieser Schritt noch; dort gilt
immer noch die Steuer auf den Einzelhandelsumsatz, die einfacher ist, jedoch technisch weit
entfernt von der Perfektion der MwSt. ist. In
Argentinien wurde die MwSt. 1974 eingeführt
und ab 1976, und dann wieder ab 1991, wurde
die Hinterziehung erfolgreich bekämpft. Das
ganze System fusst auf dieser Steuer, die nicht
gesenkt werden sollte, wie es viele Politiker u.a.
befürworten. Wenn Steuersenkungen, so zunächst bei den Exportzöllen, die die Landwirtschaft gegenwärtig einfach nicht verträgt, und
dann lieber bei der Einkommenssteuer, aus den
oben genannten Gründen. Präsidentin Cristina
Kirchner hat mit der Verringerung der Progressivität richtig gehandelt.

