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Kein T
reffen Cristina-Obama vereinbart
Treffen
Taiana und Clinton wollen bilaterale Beziehungen verbessern

Buenos Aires (AT/mc) – Verbesserung der bilateralen Beziehungen, aber keine Vereinbarung über ein Vier-Augen-Gespräch zwischen
Cristina Kirchner und Barack Obama beim Gipfel der Amerikas in
Trinidad und Tobago – so lässt sich das Treffen von Argentiniens Außenminister Jorge Taiana und seiner US-amerikanischen Amtskollegin Hillary Clinton in Washington zusammenfassen.
Beide Seiten waren sich einig, die Spannungen hinter sich zu lassen, die das beiderseitige Verhältnis während der Amtszeit von George W. Bush geprägt hatten. Beide Seiten brachten dabei grundsätzlich
den Wunsch zum Ausdruck, die Gemeinsamkeiten zu unterstreichen.
Taiana ging aber auch auf die jüngsten Verstimmungen ein, die ein
vom US-State-Departement herausgegebener Bericht über Geldanlagen in Argentinien verursacht hatte: „Wir haben in angemessener Form
unsere Meinung zu dem Bericht zum Ausdruck gebracht.“ In diesem
geht es unter anderem um Korruption in Argentinien. Taiana betonte
den Willen, die Beziehungen zu den USA zu konsolidieren. Es soll
einmal im halben Jahr bilaterale Treffen geben.
Ein Treffen zwischen den Staatschefs Obama und Kirchner wurde
aber nicht auf den Weg gebracht. „Man hat das Thema nicht angeschnitten“, so Taiana. Bereits im Vorfeld hatte Jeffrey Davidof, der
Beauftragte der US-Regierung zur Vorbereitung des Treffens in Trinidad und Tobago, bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, dass Obama keine Zeit haben werde für bilaterale Unterredungen. Stattdessen seien Gruppengespräche ins Auge gefasst. Mit Blick auf den Gipfel der Amerikas sagte Hillary Clinton, dass Obama nicht kommen
werde, um Ideen aufzudrängen und durchzusetzen, sondern um zuzuhören. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Kontinent nicht
eine, sondern viele Stimmen hat“, so die US-Außenministerin.
Wichtigster Wunsch der USA für das Treffen dürfte sein, dass das
Thema Kuba ausgespart werde, wie US-Staatssekretär Tom Shannon
erläuterte. Man wolle vermeiden, dass der Gipfel wegen dieser Problematik entgleise. Ein Entwurf für das Schlussdokument, der von
der Presseagentur EFE veröffentlicht wurde, greift die Thematik denn
auch nicht auf. Doch Venezuela hat bereits eine Überarbeitung eingefordert. Die USA wollen vermeiden, dass die Gipfelteilnehmer Druck

Argentiniens Außenminister
Jorge Taiana zu Gast bei Hillary Clinton.

ausüben, um das Embargo gegen die Karibik-Insel aufzuheben. Dies
ist etwas, was Obama nicht ohne Genehmigung des Kongresses machen kann.

Bevölkerung mehr
als verdoppelt
Zählung der Einwohner in
den Elendsquartieren von V
illa 31
Villa
Buenos Aires (AT/mc) – In den letzten acht Jahren hat sich die
Bevölkerungszahl in den Siedlungen „Villa 31“ und „Villa 31 bis“
mehr als verdoppelt. Dies ergab eine Zählung, die im Auftrag der Stadtregierung von Buenos Aires Ende März durchgeführt wurde. Demnach leben derzeit in den Elendsquartieren in Retiro 25987 Menschen.
Im Jahre 2001 waren es noch 12204.
Schon 2003 nach der Wirtschaftskrise stieg die Zahl der Einwohner auf 14588 an. Nun, da die ersten offiziellen Zahlen seitdem vorliegen, lässt sich der Schluss ziehen, dass die Erholung der Wirtschaft
keine Bremsung des unkontrollierten Wachstums der ältesten Notstandssiedlungen der Stadt bewirkt hat. Im Durchschnitt kommen pro
Woche etwa elf neue Familien hinzu.
Dabei wird die Zahl, die die Zählung ergeben hat, im Allgemeinen
als „moderat“ bewertet, hatte man doch 30000 oder noch mehr Einwohner erwartet. Organisationen, die in dem Viertel arbeiten, haben
aber Hinweise von Einwohnern, die sagen, nicht gezählt worden zu
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sein. In manchen Fällen, weil sie an den beiden Tagen der Zählung
nicht vor Ort waren; in anderen Fällen, weil es sich um Mieter handelte, deren Vermieter die Teilnahme untersagten. „Wir sind zwischen
80000 und 90000 Einwohner“, sagte gar Juan Romero, der Vorsitzende des Pressekomitees der Siedlung.
Die Stadtverwaltung tat sich lange schwer, sich der Problematik
der Villas anzunehmen. Mauricio Macri sagte vor seinem Amtsantritt
als Stadtregierungschef, die Notstandssiedlungen müssten beseitigt
werden. Im vergangenen Jahr änderte er seine Position und schlug
vor, die Bürger von Buenos Aires in einem Plebiszit zu fragen, ob sie
einverstanden wären, die bauliche Erschließung der Villas mit Steuermitteln zu finanzieren. Schließlich, nachdem eine Blockade des
Verkehrs auf der nahe gelegenen Autopista Illia für großes Medieninteresse gesorgt hatte, begann die Stadtregierung mit Vertretern der
Siedlung über die bauliche Erschließung zu verhandeln.

Wie Juan Pablo Piccardo, Stadtminister für Umwelt und Raumordnung, gegenüber der Presse sagte, sei es der Verwaltung bereits
gelungen, das Wachstum durch Kontrolle von Materialeinfuhr und
Baugenehmigungen zu bremsen. „Jetzt mit den vertrauenswürdigen
Daten können wir einen auf zehn Jahre angelegten Plan zur Verbesserung angehen“, so Piccardo. Dazu soll mit den Einwohnern diskutiert
werden und auch Gutachten zu Bodenbeschaffenheit und Umweltbelastung erstellt werden. „Der Plan umfasst Arbeit, Gesundheit und
Ausbildung“, kündigte der Stadtminister an.
Für Facundo Di Filippo, den Präsidenten der Wohnungskommission, bestätigen die Zahlen, dass das Elendsquartier erschließbar sei.
„Die Regierung muss sich ernsthaft um ein Raumordnungskonzept
bemühen wie es von der Architektur-Fakultät der Universtität Buenos Aires ausgearbeitet worden ist.“ Mit der „krampfhaften Politik“
jedenfalls müsse Schluss sein.

Appell zu nationaler Geschlossenheit
Cristina übt in Jujuy versteckte Kritik an den Agrarverbänden
Buenos Aires (AT/mc) – Der Appell an
nationale Einheit und Geschlossenheit stand
im Mittelpunkt der Rede von Präsidentin Cristina Kirchner anlässlich der Einweihung eines neuen Krankenhauses in der Provinz
Jujuy. Damit übte sie versteckte Kritik an den
Führern der Agrarverbände: „Es gibt einige,
denen egal ist, ob das Vaterland in Flammen
steht. Hauptsache ihre eigenen Sachen sind
gerettet“, sagte Cristina. Sie beschwor hingegen den Geist, der gerade in Jujuy - der Region, in der Manuael Belgrano wirkte - Tradition habe: „Wenn es einen Ort in Argentinien
gibt, wo man die Notwendigkeit kenne, solidarisch zu sein und sich für Gerechtigkeit und

Fernando de la Rúa
freigesprochen
Expräsident Fernando de la
Rúa wurde von der Bundeskammer in der Klage freigesprochen, bei den Krawallen, die ihn
im Dezember 2001 zur Demission veranlasst hatten, für fünf
Tote und 107 Verletzte verantwortlich gewesen zu sein. Bundesrichter Claudio Bonadío hatte im Jahr 2007 die Prozessierung verfügt, doch die Bundeskammer widerrief sie 2008 und
sprach den Expräsidenten frei.
Nicht de la Rúa als Staatschef
und Vorgesetzter der Bundespolizei, sondern eine Richterin
hatte damals verfügt, dass die
Plaza de Mayo vor dem Regierungsgebäude zu räumen sei,
was auch ohne Tote und Verletzte geschah. Außerdem erklärte
das Strafgericht Nr. 16 der Bundeshauptstadt die Verjährung
der Klage, die gegen de la Rúa
als damaliger Bügermeister der
Stadt erhoben worden war, weil
er einen Stadtbeamten als Gärtner in seinem Landbesitz Villa
Rosa eingestellt hatte. Der Gärtner arbeitete dort an Wochenenden, und de la Rúa bezahlte ihn

Gleichheit einzusetzen, ist dies hier, wo man
begann, das Vaterland aufzubauen, und wo die
Bewohner nicht zögerten, sich von dem, was
sie besaßen, zu trennen, damit das Vaterland
leben könne.“ Damit bezog sich Kirchner auf
den Unabhängigkeitskampf, als Belgrano
während eines Belagerungszustandes anordnete, die Region zu räumen.
Opfersinn sei auch jetzt gefragt. Cristina
rief ihre Mitbürger zur Mithilfe auf, den 2003
mit dem Amtsantritt ihres Mannes Nestor begonnenen Kurs fortzusetzen: „Seien wir solidarisch, bilden wir eine starke nationale Einheit, damit Arbeiter, Angestellte, Studenten,
Hausfrauen und Rentner wissen, dass wir

mehr Einigkeit brauchen als je zuvor!“ Es
seien Einzelinteressen einiger Weniger, aber
Mächtiger, die das Land in eine krisenhafte
Vergangenheit zurückwerfen würden. Vor
dem Hintergrund der scharfen Auseinandersetzungen der jüngsten Monate gab sich die
Präsidentin kämpferisch: „Trotz all der Dinge, die in weniger als einem Jahr geschehen
sind, trotz aller Beleidigungen bin ich bestärkt
in der Überzeugung, dass es notwendig ist,
den Aufbau eines Argentiniens der Gerechtigkeit und Gleichheit fortzusetzen.“
In ihrer Rede ging die Präsidentin auch auf
den G20-Gipfel in London ein, wo man den
„Konsens von Washington“ begraben habe.

WOCHENÜBERSICHT
mit seinem Geld, nicht als Stadtbeamten.

Touristenbusse
in Buenos Aires
Der Kulturminister der Stadtregierung Hernán Lombardi kündigte die Einrichtung eines neuen
Busdienstes für Touristen in der
Stadt Buenos Aires an. Für 25 Pesos für einen Tag oder 35 Pesos
für zwei Tage können Touristen
mit dem dachlosen Bus zwölf
Punkte der Stadt in Plaza de Mayo,
Congreso, San Telmo, Boca, Reserva Ecológica, Puerto Madero,
die Wälder von Palermo und Plaza Italia kennen lernen. Sechs Busse werden hierfür hergerichtet. Die
Firmen Flecha Bus und Rotamund
wurden für den Dienst verpflichtet und bezahlen eine Gebühr von
25 Prozent der Tickets. Zusätzliche Busse können gegebenenfalls
für andere Fahrten eingesetzt werden, wenn die Nachfrage hierfür
entsteht.

Gewerkschafter
fordern Staatsämter
Auf der jüngsten Tagung der

Gewerkschaftszentrale CGT forderten die Gewerkschafter sowohl
Wahlämter in den Listen der Justizialistischen Partei als auch
neuerdings Staatsämter in den Bereichen Arbeit und Gesundheit.
Auch die Ernennung eines neuen
Gesundheitsministers, sollte Ministerin Graciela Ocaña demissionieren, wie es die Gewerkschafter fordern, sollte im Einvernehmen mit Letzteren erfolgen. Es
geht der CGT dabei hauptsächlich
um die Verteilung der Gelder für
die gewerkschaftlichen Sozialwerke, die im Gesundheitsministerium zugeschlagen werden.

Gescheiterter
Lehrerstreik
Nachdem der Regierungschef
der Stadt Buenos Aires, Mauricio
Macri, nicht bereit war, neue Gehaltszugeständnisse für die streikenden Lehrer zu gewähren, beschlossen die Gewerkschafter
nach dem vorwöchigen zweitägigem Streik vorerst nur noch zu
protestieren, aber in den nächsten
Monaten erst einmal nicht zu streiken. Der Gehaltsvorschlag der

Stadtregierung wurde zurückgewiesen. Die Streiktage werden
vom Gehalt abgezogen, wogegen die Gewerkschafter vor Gericht Einwand erheben werden.

Scioli pensioniert
10.000 Beamte
Der Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Daniel Scioli, beschloss, rund 10.000 Beamte der
Provinzregierung, die 60 Jahre
oder älter sind und 35 Dienstjahre aufweisen, in Rente zu schikken, um den Provinzhaushalt zu
erleichtern. Die freien Stellen
sollen nur ausnahmsweise neu
bestellt werden. Der Beamtenstab der Provinz Bue-nos Aires
beträgt 450.000 Stellen, davon
215.000 Lehrkräfte, 54.000 Sicherheitspersonal, 43.000 Sanitäter sowie 138.000 sonstige Beamte. Die Provinzregierung habe
bereits in letzter Zeit mehrere
Gehaltszulagen normalisiert, die
vorher ohne Pensionsabgaben
ausbezahlt worden waren, sodass
sie nicht als Rente berücksichtigt wurden, erklärte Arbeitsminister Oscar Cuartango. Die Finanzen der Provinzregierung
weisen zunehmende Defizite
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aus, die für das gesamte Jahr
2009 auf 12 Milliarden geschätzt
werden.

Massera in Italien
prozessiert
Die italienische Justiz be-

schloss, den früheren Marinechef
Emilio Eduardo Massera (im
Amt 1975-1981) wegen der Entführung und Ermordung von drei
italienischen Staatsangehörigen
in den siebziger Jahren zu prozessieren. Massera hatte einen

Schlaganfall und später einen
Herzschlag erlitten, worauf er
sich als prozessunfähig erklärte,
wie es auch die argentinische Justiz bescheinigt hatte. Für die
gleichen Delikte waren andere
Marineoffiziere in Rom in Abwe-

senheit verurteilt worden. Ein
italienischer Arzt, der Massera
untersucht hatte, bescheinigte
ihm indessen die Fähigkeit, vor
Gericht zu erscheinen. Der Prozess beginnt am 30. September
in der italienischen Hauptstadt.

Zwei Parteien

D

er Tod des Expräsidenten Raúl Alfonsín hat nicht nur eine gewaltige Trauer im ganzen Land bewirkt, wie sie bei früheren
verstorbenen Politikern wie Adolfo Alsina, Bartolomé Mitre,
Hipólito Yrigoyen, Eva und Juan Perón verzeichnet wurden, sondern
in der parteipolitischen Landschaft Argentiniens Bewegung nach sich
gezogen.
Argentinien war Jahrzehnte lang ein Land mit zwei großen Volksparteien, die einander in den Regierungen ablösten. Vor fast zweihundert Jahren waren es Föderale und Unitarier, die sich damals auch
blutig bekämpften, später die Konservativen und Radikalen, letztere
mit dem Kürzel UCR bekannt, und nach dem Zweiten Weltkrieg Peronisten, derzeit Justizialisten genannt, und Radikale.
Dieses Zweiparteiensystem, parteipolitisches Spiegelbild der präsidentialen Demokratie wie in USA, hat in den letzten Jahren unter
deutlichen Spaltungstendenzen der Volksparteien und allerlei Koalitionen gelitten. Die Radikalen erfuhren Absplitterungen, nachdem sie
1983 mit Alfonsín einen überraschenden Wahlsieg (52 Prozent!) errangen. Sowohl Ricardo López Murphy, zweimaliger Präsidentschaftskandidat, als auch Elisa Carrió, ebenfalls Bewerberin für das höchste
Amt, trennten sich von der Partei, ebenso wie zahlreiche andere Politiker, zuletzt die Radikalen der Sorte K (Gouverneure, Bürgermeister
und Parlamentarier), die unter der Führung von Julio Cobos Allianzen mit den Justizialisten unter Präsident Néstor Kirchner abschlossen. Cobos als Vizepräsident von Cristina Kirchner stimmte als Senatsvorsitzender gegen die Exekutive in Sachen variable Exportzölle
und wurde danach vom Präsidentenehepaar geächtet und diskriminiert. Seither bemüht sich Cobos um seine Rückkehr zur UCR, aus
der er wegen seiner Allianz mit Kirchner ausgestoßen worden war.
Alfonsín hatte vor wenigen Monaten im Gespräch mit Cobos für dessen Rückkehr zur UCR plädiert. Das war sein letzter Vorstoß zur Wiederherstellung der Parteieinheit, an deren Zersplitterung er selber maßgebend beigetragen hatte.
Auch Jorge Vanossi, angesehener Jurist und langjähriger Deputierter
namens der UCR, war seinerzeit ausgetreten, weil er von Alfonsín
verpönt worden war, und trat nach dessen Tod wieder in die Partei
ein. López Murphy und Elisa Carrió mögen künftig ähnlich handeln,
nachdem die Parteiführung durch Alfonsín erloschen ist. Der Weg
zurück zur Parteieinheit muss freilich zunächst die Parlamentswahlen vom 28. Juni überstehen, die mit dem üblichen Kandidatengerangel einher gehen.
In der Justizialistischen Partei steht es derweil auf Spaltungskurs,
seit Francisco de Narváez und Felipe Solá eine Allianz mit Mauricio
Macri und dessen Partei PRO gemeinsame Sache in der Provinz Buenos Aires machen und den Parteipräsidenten Néstor Kirchner herausfordern. Bis zur Wahl wird es dabei bleiben. Nachher beginnt das
Rennen um die Präsidentschaftsnachfolge Ende 2011. Mit Néstor
Kirchner als Kandidaten wird diese mitgliederstärkste Partei in Argentinien sicherlich nicht zur Einheit zurück finden, wohl aber mit
anderen Kandidaten, allen voran Senator Carlos Reutemann aus Santa Fe, der sich jetzt um seine Wiederwahl bemüht und nachher für
eine Präsidentschaftskandidatur bereit steht. Mit ihm als Kandidaten
kann die Partei sicherlich wieder auf Einheit pochen, womit Argentinien zum Zweiparteiensystem zurückkehren würde, unbeschadet der
möglichen Allianzen beider Parteien mit anderen regionalen und kleinen Parteien, die für Stimmen sorgen.
Zwei geeinte Parteien, die Abtrünnige wieder aufnehmen und alte
Fehden begraben, würden Argentinien politisch sicherlich stärken. Allerdings müssten beide Parteien sich selber neu organisieren, ihre Mitgliederlisten säubern und neue Führungskräfte ausbilden, damit sie

ihre Rolle in der repräsentativen Demokratie der Verfassung wahrnehmen können. Ein langer, politisch holperiger Weg steht für die
Rückkehr zum Zweiparteinsystem bevor. Sollte es tatsächlich dazu
kommen, würde Alfonsín als Pate gelten, der sich mit der Aufforderung zum Dialog und der Rückkehr der Abtrünnigen für eine geeinte
UCR einsetzte, während Néstor Kirchner mit seinen bissigen Angriffen auf echte und vermeintliche Feinde Wähler verscheucht und die
Einheit seiner Justizialistischen

Randglossen

O

ffenbar sieht es für Expräsident Néstor Kirchner als möglicher
Listenerster in der Provinz Buenos Aires für die nationale Deputiertenwahl nicht sonderlich gut aus, wie Umfragen bestätigen, die ihm
weniger als 30 Prozent der Stimmen geben. Mit Gouverneur Daniel Scioli
als Listenzweiter steigern sich die Umfragewerte angeblich auf 40 Prozent. Deshalb soll Kirchner seinem früheren Vizepräsidenten Scioli angeboten haben, ihn als Listenzweiter zu begleiten, aber nach der Wahl
zu demissionieren, um als Gouverneur weiter im Amt zu bleiben. Den
gleichen Trick zwecks Stimmenfang wird anderen Gouverneuren und
zahlreichen Bürgermeistern zugemutet, damit die Wahlen am 28. Juni
als siegreich ausgewiesen werden können, derweil die Wähler düpiert
werden. Sie sollen Kandidaten wählen, die ihr Wahlamt nicht antreten,
im gewöhnlichen Sprachgebrauch, ein echter Wahlbetrug.

D

ie jüngste Mauer, die Nachbarn den Kontakt verbieten soll, wurde von
Bürgermeister Gustavo Posse in San Isidro auf 800 Meter an der Grenze zur Gemeinde San Fernando errichtet. Sie soll angeblich verhindern, dass
Delinquenten aus einer anrainenden Siedlung wohlhabende Bürger in San
Isidro überfallen, als ob sie hierfür nicht jenseits der Mauergrenzen in das
geschützte Gebiet eindringen könnten. Die Mauer hat erhebliche Proteste
bewirkt, weil sie als diskriminierend gilt und arme Bürger von wohlhabenden trennt. Unterdessen grassiert die Unsicherheit in San Isidro mit Mord,
Überfall und Raub. Bürgermeister Posse, gewesener Radikaler der Sorte K,
der neuerdings mit Vizepräsident Julio Cobos liebäugelt, gilt jetzt in der
Regierung als politischer Feind. Mit oder ohne Mauer.

I

mmer an der frischen Luft, Lagerfeuer-Romantik, prächtige Natur
kulisse. Zelten hat so seine schönen Seiten, aber durchaus nicht im
Erdbebengebiet in den italienischen Abruzzen. Dort leben Menschen,
die ihr Haus und vielfach auch Familienangehörige verloren haben, in
Zeltstädten. Das sei zwar provisorisch, fand Ministerpräsident Silvio
Berlusconi, “aber man muss es eben nehmen wie ein Camping-Wochenende”. Schön, dass der Regierungschef und reichste Mann Italiens so
aufmunternde Worte für die Opfer der Erdbebenkatastrophe findet.
Nur unwesentlich praktischer ist ein anderer Vorschlag Berlusconis:
Die Geschädigten sollen eine “Auszeit” nehmen, und auf Staatskosten
an der Adria Urlaub machen. Der Mann hat wirklich jeglichen Bodenkontakt verloren.

M

untasser al-Saidi ist an allem schuld. Seit der irakische TV-Reporter
im Dezember bei einer Pressekonferenz in Bagdad seine Schuhe in
Richtung George W. Bush geworfen hat, macht das Beispiel Schule. Ein
deutscher Student bewarf im Februar an der Universität Cambridge den chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao mit seiner Fußbekleidung, diese
Woche schleuderte ein indischer Journalist einen seiner Sportschuhe auf
den indischen Innenminister. Vor allem im Fall der beiden Journalisten stößt
diese Art von Ummutsäußerung sauer auf. Sie sollen objektiv sein und Kritik auch anders ausdrücken können. Wenn sie Schuhe dazu brauchen, haben
sie den Beruf verfehlt und riskieren auch noch Unannehmlichkeiten für ihre
Kollegen. Wenn das so weitergeht, wird man an Pressekonferenzen bald nur
noch in Socken teilnehmen können.
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Positive V
isionen
Visionen
Von Stefan Kuhn
Der frühere französische Außenminister
Hubert Vedrine spricht von Demagogie und
Volksverdummung, in Russland herrscht große Skepsis, und auch in den USA wird es mit
Sicherheit große Widerstände geben. US-Präsident Barack Obama hat in seiner Rede vor
dem Prager Hradschin mit der Vision einer
atomwaffenfreien Welt zwar viel Zustimmung,
aber auch Kritik bekommen.
Die ist nicht ohne Fundament. Vedrine etwa
spielt auf die militärische Macht der USA an.
In einer Welt ohne Atomwaffen wären die
Amerikaner allen anderen Staaten militärisch
total überlegen, sagte er in einem Interview. In
eine ähnliche Kerbe schlägt ein russischer Militärexperte. Auch er hält die konventionellen
Raketen- und Raketenabwehrsysteme der USA
für so überlegen, dass er sie in atomare Abrü-

stungsverhandlungen miteinbeziehen will. In
diesen Argumenten zeigen sich bereits die
Widerstände, mit denen Obama bei der Umsetzung seiner Pläne konfrontiert sein wird.
Doch der US-Präsident ist nicht nur Visionär, sondern auch Realpolitiker. Zunächst geht
es um eine Reduzierung der Atomwaffenarsenale der beiden größten Atommächte Russland und USA. Da herrschen immer noch gewaltige Overkill-Kapazitäten, und weder Moskau noch Washington verlieren, wenn sie einen Teil ihres Arsenals verschrotten. Obama
will mit Russland noch in diesem Jahr einen
Abrüstungsvertrag schließen. Ebenfalls noch
in diesem Jahr will er zu einer internationalen
Konferenz über Nuklearsicherheit einladen.
Vor allem aber will der US-Präsident das Problem einer nuklearen Bewaffnung des Iran und

einer Verbreitung atomwaffentauglichen Materials zusammen mit Russland lösen. Positiv
ist auch, dass die USA mit dem Iran direkt verhandeln werden. Viel weiter gehen die Pläne
noch nicht. Die anderen Atommächte China,
Frankreich, Großbritannien, Indien, Pakistan
und Israel werden nur am Rande erwähnt. Obama selbst sieht eine atomwaffenfreie Welt
weit in der Zukunft. „Vielleicht erleben wir es
nicht mehr in unserem Leben“, sagte er in Prag.
Das hindere ihn allerdings nicht, für seine Vision zu werben. Ohne Visionäre bewegt sich
nichts auf der Welt.
Obama hat mit seiner Prager Rede viel mehr
erreicht, als die Wiederbelebung eines alten
Pazifistentraums. Er hat einen klugen ersten
Schritt getan, die USA vom aggressiven Image der Bush-Jahre zu befreien.

AUT
O UND MOT
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Über den Bus Bala zu den Doppeldeckern
Der Eisenbahnbetrieb in Argentinien ist heute nur noch ein
blasser Abglanz seiner Hochzeit
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit den komfortablen
Schnellzügen nach Córdoba,
Tucumán, Mendoza oder Bahía
Blanca. Lediglich der „Marplatense“ erinnert noch an jene
Epoche.
Mitte der dreißiger Jahre
wurden bei uns die ersten Fernomnibuslinien in Betrieb genommen, zunächst nach Mar
del Plata und Rosario, späterhin
ausgeweitet auf das ganze Territorium, genannt Camello bzw.
Doble Camello wegen ihres
Dach-Absatzes.
Mehr noch: die argentinischen Fernomnibusse sind weltweit führend in punkto Komfort, Sicherheit – und Preis.
Begonnen hatte es mit normalen Standardbussen mit Front- bzw. Heckmotor für circa 40 Passagiere.
Es folgte eine Zwischenetappe in der Entwicklung mit Niederflurbussen, die aber bald durch Doppeldecker abgelöst wurden.
Die Betreiber hatten nämlich recht bald bemerkt, dass mit dem reinen Personenbetrieb nicht richtig Geld verdient werden konnte. Die

Der Bus Bala von Urquiza.

anfangs im Gepäckabteil mitgeführten Pakete brachten viel mehr ein.
Also ging man zum Bau von Doppelstockreisebussen über, wobei
ein großer Teil des
Unterteils ein riesiges Gepäckabteil bildet. Die Beförderung und Zustellung dieser privaten Paketpost ist enorm schnell und zuverlässig.
Dadurch, dass die Fahrzeuge immer höher wurden (bis knapp vier
Meter), stieg auch ihre Anfälligkeit für Seitenwinde. Durch die Untersuchung von Unfällen gelangte man letzthin zum Schluss, die Höhe der
Doppeldecker zu beschränken, was sukzessive erfolgen soll. Im übrigen ist die Innenausstattung erstklassig, mit Klimaanlage, Liegesitzen,
Büffet, TV und Toilette.
Zwischenzeitlich, in den 80er Jahren, kam bei uns auch der Aerobus
oder Bus Bala kurz in Mode. Das Unternehmen General Urquiza ließ in
Rosario und in Necochea eine Reihe solcher aerodynamischer Fernreisebusse, auch Galáctico genannt, bauen, die trotz ihres Flugzeug-Designs weder innen noch außen zusätzlichen Vorteile boten und auch das
Publikum nicht besonders ansprachen. Sie verschwanden in den 90ern
in der Versenkung, verdrängt von den Doppelstöckern, die heute die
Überlandstraßen beherrschen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Als in Buenos Aires das V
ieh weidete
Vieh
So mancher Leser mag sich
noch lebhaft daran erinnern, wie
in vielen, heute dichtbesiedelten
Vororten, wie etwa Martínez,
Adrogué oder Merlo bis weit in
die 60er Jahre auf offener Weide
Schafe, Rinder und Pferde grasten.
Wie Buenos Aires früher überhaupt offenes Agrarland war. In
Reiseberichten aus dem 19. Jahrhundert wird geschildert, dass sich
jenseits des Riachuelo und der
heutigen Avenida General Paz
Schaffarmen der irischen Einwanderer aneinander reihten.
Und selbst innerhalb des jetzigen Stadtbezirks dominierten
Estancias das Landschaftsbild, mit
riesigen Weiden und, natürlich,
dem dazugehörigen Herrschaftshaus.
Mehrere der großen öffentlichen Parks der Bundeshauptstadt
sind Überbleibsel dieser Landgüter. Ja, man kann solche Besitztümer heute noch nahezu in ihrem
Naturzustand sehen.
So der Fall der Quinta Olivera
im Herzen des Parque Nicolás
Avellaneda. Seit wenigen Jahren
ist der riesige Park nebst umliegenden Wohnbezirken und Geschäftsvierteln (mit vor allem Baumärkten) sogar ein unabhängiges
Barrio der Bundeshaupstadt, gelegen zwischen Villa Lugano und
Flores, zwischen Mataderos und
Villa Soldati. Die Grünanlage allein ist rund 43 Hektar groß.
Seit Beginn des 18. Jahrhunderts lebten hier die Brüder in
Christo der Hermandad de la Santa Caridad in frommer, ländlicher
Abgeschiedenheit und erbauten

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

Die Villa Remedios oder Quinta Olivera

eine eigene Kapelle. Sie pflanzten
hier an die sechstausend Pfirsichbäume (durazno, prunus persica)
an, deren Früchte immer lecker
schmeckten und deren Holz damals das wichtigste Brennmaterial für die Stadtbewohner lieferte,
denn andere Holzarten musste
man von sehr weit her bringen.
Präsident Bernardino Rivadavia enteignete die Mönche, und
das Anwesen wurde 1828 von
dem in Ambato (Ekuador) geborenen Domingo Olivera en block
gekauft. Die Quinta wurde zur
Viehweide und zu einem wichtigen Pflanzgarten, zwischendurch
auch, so um 1852, zu einem Heerlager.
Das Gutshaus baute man zu einem schlossähnlichen Gebäude
aus, die Anlage wurde Chacra de
los Remedios genannt. Das Anwesen war mit allem nur denkbaren
Luxus und Komfort ausgestattet:

Inneneinrichtung und Mobiliar
aus England und Frankreich importiert, drei wuchtige Türme, große Geschosstreppen, ein andalusischer Patio, nahebei sogar ein
Schwimmbecken. Skulpturen zieren den Garten, der teilweise noch
bis heute sorgfältig gepflegt wird.
Das erhaltene Hauptgebäude (genannt Casco) stammt aus dem Jahre 1870, aber es sind auch Teile
der früheren Konstruktion erhalten.
Der Rest des Parks ist dem Publikum uneingeschränkt zugänglich und sowohl sommers als auch
winters ein beliebtes Ausflugsziel
an Wochenenden. Da die Anlage
sehr weitläufig ist und dichten
Pflanzenwuchs aufweist, ist es in
den Parks wohltuend still, obwohl
auf der nahen Avenida Directorio
und der Autopista Perito Moreno
Tag und Nacht der Verkehr brandet.
Neben der hauptstädtischen Baumschule gab es
hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogar einen Tambo nebst einer Kühlanlage
für tausend Liter Milch. Die
Stadtverwaltung hat hier
Schulen angesiedelt und
Handwerkern (Artesanos)
Werkstätten zur Verfügung
gestellt. Regelmäßig werden
auch Ausstellungen abgehalten.
Im Jahre 2002 wurde mit
der Generalrenovierung der
Villa Remedios begonnen
und zu einem Ausflugsziel
für die Porteños gemacht.
Wer inmitten des Grüns
und der Baumgruppen des
wuchtigen Gebäudes ansichtig wird, ist beeindruckt.

Natürlich mangelt es auch nicht an
Gruselgeschichten, die sich in
Bue-nos Aires allgemein um unterirdische Tunnels ranken, wie es
einen -wofür, wozu?- auch in der
Villa Remedios gibt. Zumindest
der Eingang ist noch erhalten und
zu sehen, nur - wohin mochte er
geführt haben? Jedenfalls ein interessantes Ausflugsziel mitten in
der Stadt, über die Autopista Perito Moreno oder aber die Avenida General Paz leicht und schnell
erreichbar.
Die Schmalspurbahn, die für
und mit Touristen durch den Park
schnaufte, funktioniert derzeit leider nicht.

Dauerbrenner
Tren a las Nubes
Mal fährt er, dann wieder nicht.
Seit dem 1. April, nach Ende der
Sommerregen, rollt der Tren a las
Nubes endlich wieder, und zwar
mittwochs, freitags und sonntags
mit Abfahrt von Salta um sieben
und Rückkehr gegen 22 Uhr. Während der Winterferien werden täglich Fahrten angeboten.
Die Tarife schwanken nun zwischen 120 und 140 US-Dollar, für
Einwohner von Salta sind es 60
Dollar. Beim Dienst wird nunmehr
auf das Mittagessen verzichtet, es
gibt ein üppiges Früstück und einen Fünf-Uhr-Tee.
Auskünfte: 11 5246 6666
Marlú

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Ing. Hermann Michael Nau,
60, am 4.4.; Kathe R. Rau geb.
Schmidt, 93, am 5.4. und Hans
Kirr, am 6.4.
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Filmfest BAFICI mit positiver Bilanz
Zwei deutsche und zwei Schweizer Filme unter den Siegern
Buenos Aires (AT/vk/dpa) - Am
Weiterhin erhielt der Dokumenvergangenen Wochenende ging nach
tarfilm “NoBodys Perfect” von Niko
12 Tagen das 11. Festival des Unabvon Glasow eine lobende Erwähnung
hängigen Films in Bue-nos Aires
der Jury. Glasows Film war in der
(BAFICI) zu Ende. Das Festival hat
Kategorie “Menschenrechte” angeseine Entwicklung der vergangenen
treten und porträtierte zwölf ConterJahre fortgesetzt und sich vom Gegan-Geschädigte. Glasow war auf die
heimtipp zu einem der renommierIdee für diesen Film gekommen, als
testen und bedeutendsten Festivals in
er nach Menschen suchte, die, wie
Lateinamerika gemausert. Dieses
der Regisseur selbst, eine ContergJahr hatte das Festival mit seinen
an-Schädigung haben und dazu be1069 Vorführungen ganze 245.000
reit waren, sich nackt fotografieren
Besucher. Besonders junge und noch
zu lassen. Im Film zeigt Glasow ihDie Regieleistung der deutschen Filmemacherin Maren Ade
unbekannte Filmemacher standen
ren Alltag.
überzeugte beim diesjährigen BAFICI.
dabei im Mittelpunkt.
Auch Schweizer Filme wurden
Die Siegerfilme wurden vergangenen Samstag von der Jury bekanntauf dem BAFICI gewürdigt: Der Dokumentarfilm “La Forteresse” und
gegeben und am Sonntag danach fanden die letzten Vorstellungen des
die schweizerisch-russische Produktion “La Mere” erhielten - ebenfalls
Filmfestivals statt. Die deutsche Produktion “Jerichow” von Christian
in der Kategorie “Menschenrechte” - eine Ehrenerwähnung. “La ForterPetzold stand als einer der Abschlussfilme auf dem Programm.
esse” von Fernand Melgar zeigt das Leben von Asylbewerbern in der
Der Gewinner im Internationalen Wettbewerb war der portugiesische
Schweiz, die auf die Bewilligung ihrer Aufenthaltserlaubnis hoffen und
Film „Aquele Querido Mês de Agosto” von Miguel Gomes, der als be- währenddessen die Festung (la Forteresse) - das Schweizer Zentrum für
ster Film ausgezeichnet wurde. Im gleichen Wettbewerb wurde auch
Asylbewerber - nicht verlassen dürfen.
Maren Ade ausgezeichnet. Die Deutsche erhielt für ihren Film “Alle
Antoine Cattin und Pavel Kostomarovs Film “La Mere” spielt in der
Anderen” den Preis für die Beste Regie. Sie sagte über ihren Erfolg:
russischen Steppe und zeigt das harte Leben einer Frau, die mit ihren
“Ich freue mich wahnsinnig, das zeigt doch, dass die Leute nicht glauKindern auf der Flucht vor ihren gewalttätigen Ehemännern ist.
ben, alles im Film sei improvisiert!” Außerdem gewann Ade den Preis
Auch die Zuschauer konnten ihre Festival-Favoriten wählen. Sie entdes Internationalen Filmkritikerverbandes FIPRESCI. Dies ist schon das
schieden sich im Internationalen Wettbewerb für den südkoreanischen
zweite Festival, auf dem Ades Film ausgezeichnet wird. Im Februar geFilm “Breathless” von Ik-June Yang und für “8 Semanas” von Alejanwann “Alle Anderen” auf der Berlinale den Silbernen Bären für die
dro Montiel und Diego Schipani in der Kategorie für Argentinisches
Beste Darstellerin (Birgit Minichmayr), sowie den Großen Preis der Jury.
Kino.
Als bester argentinischer Film wurde “Todos mienten” vom Matías
Die vollständige Auflistung der Sieger auf dem diesjährigen BAFICI
Piñeiro geehrt, der auch eine Ehrenerwähnung in der Internationalen
kann im Internet auf Spanisch und Englisch unter www.bafici.gov.ar
Kategorie erhielt.
eingesehen werden.

Ein Aushängeschild für Argentinien
Logo und Motto für den Gastlandauftritt Argentiniens
auf der Frankfurter Buchmesse 2010 gesucht
Buenos Aires (AT/SF) - Am
Status Argentiniens als offenes
Freitag vergangener Woche
Einwandererland, die landfand im San-Martín-Palast,
schaftliche Vielfalt, das tradidem argentinischen Außenmitionelle und das moderne Arnisterium, eine Pressekonfegentinien sind weitere Aspekrenz statt, in deren Rahmen ein
te, die in die Kreation einflieNationaler Logo- und Mottoßen sollen.
Wettbewerb (Concurso NacioDem Gewinner des Wettbenal de Logo y Lema) für den
werbs winkt ein Preisgeld von
Gastlandauftritt Argentiniens
10.000 Pesos. Bewerben könauf der Frankfurter Buchmesnen sich alle gebürtigen oder
se im Jahr 2010 ausgerufen
eingebürgerten Argentinier,
wurde.
oder Ausländer mit AufentDer größte Branchentreff
haltsgenehmigung, die seit
der Welt hat Argentinien anmindestens einem Jahr im
lässlich seiner ZweihundertLand leben. Es besteht keine
jahrfeiern im Jahr 2010 nach
Altersbeschränkung. EinsenFrankfurt eingeladen. Das
deschluss ist der 29. Mai 2009,
Logo ist gleichsam das Auf18 Uhr. Bewerber können
Die Jury (v.l.n.r.): Ricardo Blanco, Rosa María Ravera,
hängeschild Argentiniens auf
mehrere Vorschläge einreiMagdalena Faillace und Javier Grossman.
der internationalen Buchmeschen. Der Gewinner verzichse, und auch das Motto hat große Bedeutung
Fráncfort - COFRA”, stellte den Wettbewerb
tet auf sein Urheberrecht.
für den Erfolg des Gastlandauftritts.
vor. Mit dem Logo und Motto soll auf die hiDie genauen Bedingungen findet man im
Botschafterin Magdalena Faillace, die Vorstorische Bedeutung der Literatur in ArgentiInternet unter www.frankfurt2010.gov.ar oder
sitzende des Vorbereitungskomitees für
nien und das kulturelle und verlegerische Pokann sie persönlich beim COFRA, AußenmiFrankfurt, des “Comité Organizador de la partenzial des Landes aufmerksam gemacht wernisterium, Esmeralda 1212, 14. Stock, Büro
ticipación argentina en la Feria del Libro de
den. Die Zweihundertjahrfeier, der besondere
1418, abholen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 3,70, um 1,07% unter der
Vorwoche und um 6,63% über Ende Dezember. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 30.6.09 bei $ 3,765, zum 30.9.09 bei $ 3,885, zum 30.12.09 bei $
4,01, zum 31.3.10 bei $ 4,10 und zum 31.5.10 bei $ 4,17.
***
Der Merval-Aktienindex wies in einer Woche zum Mittwoch eine
Zunahme von 2,51% aus, und seit Ende 2008 eine von 7,73%.
***
Die Staatsbonds, die aus der Umschuldung von 2005 hervorgegangen sind, wiesen in einer Woche zum Mittwoch eine betonte Hausse
auf. Par-Bonds in Pesos stiegen um 3,81%, lagen jedoch um 23,51% unter
Ende 2008; Discount-Bonds in Pesos stiegen in der Woche um 25,89%,
lagen jedoch um 15,21% unter Ende Dezember; Boden 2014 stiegen um
2,99, und um 13,16% im Laufe des Jahres; Boden 2012 stiegen um 9,55%,
lagen aber um 3,99% unter Ende 2008; Boden 2013 stiegen in der Woche
um 5,71% und im Jahr um 7,56%.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen zum 27.3.09 u$s 46,82 Mrd.,
um 0,94% über dem Stand von Ende 2008. Der Notenumlauf lag mit $
75,28 Mrd. um 3,82% niedriger als vor 30 Tagen und um 10,48% unter
Ende Dezember. Die monetäre Politik war im 1. Quartal 2009 deutlich kontraktiv.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen zum 3.4.09
$ 206,44 Mrd., um 1,78% weniger als eine Woche zuvor und um 0,40%
über dem Stand von Ende Dezember. Im Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 8,03% ab, Spardepositen sanken um 2,26%, und Fristdepositen stiegen um 10,97%. Dollardepositen stiegen in 30 Tagen um 7,83% auf
u$s 11,13 Mrd., und seit Jahresende um 15,31%. Hier kommt ein stetiger
Übergang von Pesodepositen auf Dollardepositen zum Ausdruck.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche zu 14,53%
diskontiert (Vorwoche: 14,7%), auf 60 Tage zu 16,11% (15,97%), auf
90 Tage zu 18,08% (16,37%), auf 120 Tage zu 17,83% (17,69%), auf
180 Tage zu 19,01% (20,67%) und auf längere Fristen zu 23,2% (22,5%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 18
Karat zu $ 67,63 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 71,89), und bei
24 Karat zu $ 117,20 ($ 124,10).
***
Der Construya-Index, der auf der Grundlage der Lieferungen der
12 grössen Fabrikanten von Baumaterialien berechnet wird, lag im März
um 17,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 3,3% über
Februar.
***
Bundesrichterin Elvira Muleiro gab der Klage eines ehemaligen Mitgliedes des privaten Pensionierungsystems statt, und erklärte, die Verstaatlichung der Erparnisse der Beitragenden sei verfassungswidrig.
Die Richterin ordnete an, dass die ANSeS dem Kläger den zum 9. Dezember angesammelten Betrag auszahlen müsse. Die Richterin betont im Urteil, dass der gleiche Kongress, der die Verstaatlichung des privaten Rentensystems verfügt hat, 21 Monate vorher das Gesetz 26.222 verabschiedet
hatte, das den Mitgliedern des privaten Pensionierungsystem die Option
gab, in diesem System zu bleiben oder auf das staatliche überzugehen. Über
80% blieb beim privaten System. Grundsätzlich fusst das Urteil auf dem
Standpunkt, dass die angesammelten Beiträge Eigentum der Mitglieder seien, so dass es sich bei der Verstaatlichung um eine Konfiskation handelt.
Die staatliche These geht vom Standpunkt aus, dass es sich um ein bedingtes Eigentum handelt, das für die Zahlung der Pension bestimmt sei, wobei
die Mitglieder des privaten Systems beim Übergang zum staatlichen dieses
Recht behalten. Die ANSeS wird voraussichtlich Berufung einlegen, und
es ist schliesslich unwahrscheinlich, dass der Oberste Gerichtshof die Auffassung von Richterin Muleiro teilt.
***
Die Schulgelder bei Schulen der Bundeshauptstadt wurden rückwirkend zum 1. März um 9,8% angehoben, nachdem 20% gefordert
worden waren. Die Lehrergehälter waren zwischen Oktober und März um
26,8% erhöht worden, wobei in dieser Periode keine Erhöhung der Schulgelder genehmigt wurde. Nachdem die Gehälter den grössten Teil der Kosten der Schulen ausmachen, ist es für viele Schulen ein Problem, mit der
jetzt gewährten Erhöhung auszukommen.
***
Der US-Konzern AES, der das Stromverteilungsunternehmen Edelap

kontrolliert, das das Stomverteilungsnetz in La Plata und Umgebung
betreibt, hat einen Kapitalbeitrag von $ 10,5 Mio. geleistet, um auf diese Weise den für die Periode 2009/2013 vorgesehenen Investitionsplan
zu finanzieren.
***
In Kreisen der Rindfleischindustrie wird darauf hingewiesen, dass
die Hilton-Quote der EU zum zweiten Jahr in Folge nicht erfüllt werden wird. Zum 30. Juni 2009, wenn die Frist für die bestehende Quote
abläuft, werden um die 6.000 t (auf 28.000 t) nicht geliefert werden. Der
Preis lieg bei diesem Kontingent gegenwärtig bei u$s 12.500 je t, gut drei
Mal so viel wie bei normalen Lieferungen. Bei der Hilton-Quote handelt es
sich um wertvolle Teile des Leibes (wie Lende), die im Inland wenig konsumiert werden. Dennoch hat Binnenhandelssekretär G. Moreno auch diese Lieferungen gehemmt.
***
Die Regierung hat mit der Kammer der Elektronikindustrie und der
Metallarbeitergewerkschaft (UOM) ein Abkommen unterzeichnet,
durch das Fabriken der Branche, die sich in Feuerland befinden, sich
verpflichten keine Arbeiter zu entlassen, und bei zeitweiligen Arbeitsaufhebungen 75% des Lohnes zahlen (ohne Soziallasten, abgesehen von
Beitrag für die Sozialwerke und das PAMI), wobei die Arbeitslosen der
Branche von der Regierung und den Unternehmen eine Subvention von
insgesamt $ 1.200 pro Monat erhalten. Durch Dekret 252 (8.4.09) wurde
bestimmt, dass die Unternehmen der Insel nur 38,53% der internen Steuer
auf den Umsatz (zu Fabrikpreisen) zahlen, die bei diesen Produkten 17%
beträgt. Ausserdem hat sich die Regierung verpflichtet, ein Gesetzesprojekt im Kongress einzubringen, durch das weitere elektronische Produkte
von dieser Massnahme erfasst werden. Ausserdem soll der Satz der internen Steuer bei Notebooks, und zwei weiteren Produkten dieser Art auf
21% erhöht werden. Die Elektronikindustrie in Feuerland umfasst 20 Unternehmen mit einer Belegschaft von 4.000 Personen. Das Abkommen gilt
zunächst für vier Monate.
***
Wie die Zeitung “Ambito Financiero” berichtet, bereitet die ZB folgende Massnahmen vor, um den Bankkredit auszuweiten: 1. Gewährung von ZB-Krediten an die Banken, die aber nur ausgezahlt werden, wenn
die Banken Depositen verlieren. Dies soll über aktive “Swaps” auf ein Jahr
geschehen. Die Banken haben gegenwärtig an die $ 15 Mrd., die sie nicht
ausleihen, weil sie eine Depositenabhebung befürchten. Das System funktioniert seit einigen Monaten schon bei Dollarkrediten für Exportfinanzierung. 2. Festsetzung von Mindestreserven im umgekehrten Verhältnis zu
den aktiven Zinsen der Banken, so dass Banken bei hohen Zinsen auf diese
Weise bestraft werden. 3. Die Bauzertifikate, die bei öffentlichen Bauten
im Ausmass der effektiven Durchführung ausgegeben werden, sollen in
ihrer Form vereinheitlicht und so gestaltet werden, dass sie leichter diskontiert werden können. 4. Die ZB wird auf dem Terminmarkt bei Zinsen auftreten, so dass variable Zinsen in feste umgewandelt werden können. 4. Es
sollen neuen Kreditlinien der Hypothekenbank und der Banco Nación für
Hypothekarkredite geschaffen werden.
***
Der Wirtschaftler José Luis Espert weist in einem Artikel in “Ambito Financiero” darauf hin, dass Argentinien in den letzten 15 Jahren
vor der WHO 232 Dumpingklagen eingereicht hat, 56 (22%) davon
gegen China. Bei Klagen dieser Art steht Indien an erster Stelle, die USA
an zweiter, die EU an dritter und Argentinien an vierter.
***
Ab 1. April wurde der Beitrag der selbstständig Tätigen zum Pensionierungssystem um 11,69% erhöht, der gleiche Prozensatz, der für
die Rentenerhöhung gilt. Der Mindestbeitrag steigt somit auf $ 142,95
und der Höchstbeitrag auf $ 629,04% pro Monat. Für Pensionäre, die ihre
Tätigkeit fortsetzen oder wieder aufnehmen, steigt der Beitrag auf $ 120,62.
Da die Beträge des Bruttoumsatzes, der für die einzelnen Kategorien von
Selbstständigen bestehen, seit zwei Jahren unverändert geblieben sind, gehen viele Beitragende wegen der Inflation auf eine höhere Kategorie über
und müssen mehr zahlen. Die Umsatzkategorien gehen von $ 15.000 bis $
30.000 und mehr jährlich.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabrikanten ADEFA meldet, dass die
Produktion im März mit 37.904 Einheiten um 23,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, womit das 1. Quartal 2009 um 45,5% geringer als im Vorjahr war. 2008 erreichte die Kfz-Fabrikation einen Rekord
von 597.086 Einheiten. Dieses Jahr wird mit bestenfalls 450.000 gerechnet. Die Lieferungen an Agenturen lagen mit 37.080 Kfz um 35,3% unter
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dem Vorjahr, womit das 1. Quartal um 35% geringer als im Vorjahr war.
Der Export ging gegenüber dem Vorjahr um 15,8% auf 20.739 Einheiten
zurück, lag jedoch um 142,4% über Januar 2009. Im 1. Quartal wurden
45,3% weniger Kfz exportiert als im Vorjahr. Von den Exporten des 1.
Quartals gingen 81,8% nach Brasilien, 10,6% nach Mexico und 1,8% nach
Kolumbien. Von den im März verkauften Kfz waren 19.965 (53,7%) importiert. Im 1. Quartal hatte Volkswagen einen Anteil von 25,7% am Verkauf von Automobilen und nahm somit den ersten Platz ein.
***
AFIP-Direktor Ricardo Eechegaray gab bekannt, dass die Frist zur
Einreichung der eidesstaatlichen Erklärungen der Gewinnsteuer und
der Steuer auf persönliches Vermögen, die normalerweise auf den 20.
April fällt, dieses Jahr verschoben werde, um die Weisswaschung von
Vermögen zu erleichtern, die am 31. August abläuft. Die Zahlung der
Steuern muss jedoch termingemäss erfolgen.
***
Das Zollamt hat 80 Tonnen Spielzeuge (10 Container mit 500.000
Spielzeugen) aus China im Wert von u$s 1,5 Mio. beschlagnahmt, wegen Markenfälschung und Verstösse gegen die Sicherheitsnormen. Offenbar soll diese Ware auch stark unterfakturiert worden sein, da sich angeblich ein Einheitswert von durchschnittlich u$s 3 ergibt.
***
Die AFIP hat ein Verlosungssystem auf der Grundlage der MwStQuittungen unter dem Namen “IVA y vuelta” eingeführt. Jeden Freitag
sollen Verlosungen stattfinden, an denen Personen teilnehmen, die mindestens 12 Verkaufsquittungen und Tickets vorlegen (jeweils bis zu 3 eines
gleichen Verkäufers), die sie bei ihren Käufen erhalten haben. Der Gewinner erhält ein neues Automobil. Ausgenommen werden Quittungen für öffentliche Dienste, Kabelfernsehen, Gesundheitsdienste und Mautgebühren.
Ein ähnliches System war schon in den 90er Jahren eingeführt worden.
***
Die AFIP hat die Verpflichtung der Unternehmen, die Käufe von
Einheitssteurzahlern zu kontrollieren, auf den 1. Juni verschoben. Es
handelt sich darum, dass die Unternehmen die Fälle anzeigen müssen, bei
denen der Kaufbetrag die Grenze überschreitet, die für einen Einheitssteuerzahler gilt. Die Unternehmen werden nicht nur Anzeige erstatten, sondern wohl auch Druck auf ihre Lieferanten ausüben, damit sie zum normalen Steuersystem übergehen. Ohnehin können sie bei Bezügen von Einheitssteuerzahlern die MwSt. nicht abziehen, was beim Vergleich von Preisen mit anderen Lieferanten brücksichtigt werden muss.
***
Ein Gericht in Frankreich hat einem Antrag von US-Richter Thomas Griesa stattgegegeben und die Pfändung der Bankkonten der argentinischen Botschaft in Paris verfügt. Das Gerichtsverfahren war durch
eine Klage von Holdouts eingeleitet worden. Die argentinische Regierung
wird Berufung gegen die Massnahmen einlegen, das es sich hier um Mittel
handelt, die für die Ausgaben der Botschaft bestimmt sind, die nicht pfändbar sind. Indessen besteht auch ein Betrag von E 1 Mio., der aus einer
Entschädigung stammt, die die Besitzerin des ehemaligen Gebäudes der
Botschaft zahlte, damit diese umzog und sie den Verkauf an einen USInvestment-Fonds abschliessen konnte. Wie weit dieser Betrag durch das
diplomatische Privileg geschützt wird, sei dahingestellt.
***
Der Rofex-Devisenterminmarkt erreichte im März einen Umsatz von
u$s 4,8 Mrd., 77% über dem gleichen Vorjahresmonat. Am 30. März
bestanden noch 3,42 Mio. offene Verträge im Wert von u$s 3 Mio. Die
interanuelle Zunahme beträgt 172%. Der Devisenterminmarkt wird durch
den Umstand gefördert, dass der Terminkurs eine prozentuelle Differenz
zum Tageskurs aufweist, die unter dem Zinssatz liegt, den lokale Banken
für höhere Fristdepositen in Pesos zahlen. Die ZB hat mit Verkäufen zu
diesem niedrigen Terminkurs beigetragen, gibt jedoch nicht an, wie hoch
die eingegangenen Terminverkäufe sind, die bei korrekter Berechnung von
den Devisenreserven abgezogen werden müssten. Der Wirtschaftler Roberto Cachanosky schätzt, dass über u$s 10 Mrd. verpflichtet wurden.
***
Der Präsident der bolivianischen staatlichen Erdölfirma YPFB hat
sich gegenüber Planungsminister Julio de Vido verpflichtet, diesen
Winter 6,5 Mio. cbm. Gas im Tag an Argentinien zu liefern, wesentlich
mehr als die 5 Mio. cbm, die bisher als höchste Menge galten.
***
Wie das Senasa-Amt meldet, war der Export von Milchprodukten
im 1. Bimester 2009 mit 45.404 t um 20,7% geringer als im Vorjahr.
Am meisten nahm der Käsexport ab, der um 43,8% niedriger war. Bei Trokkenmilch, die den grössten Teil dieser Exporte ausmacht, betrug der Rückgang 11% und bei anderen Milchprodukten 27%.
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***
Die Firma Massuh S.A., die mehrere Papierfabriken betreibt, hat
von der Regierung finanzielle Mittel gefordert, um die Löhne der 400
Arbeiter der Fabrik in Quilmes zahlen zu können. Der Antrag wurde
von Firmenvertretern direkt in einer Zusammenkunft mit Arbeitsminister
Tomada, Produktionsministerin Giorgi und der Präsidentin der Banco
Nación, Marcó del Pont, gestellt. Die Regierung studiert den Antrag, wobei Zweifel bestehen, da das Unternehmen eine kritische Lage ausweist,
die über das kurzfristige finanzielle Problem hinausgeht.
***
Landwirtschaftliche Experten weisen auf die Gefahr hin, dass die
gesäte Fläche beim Weizen dieses Jahr auf etwa 4 Mio. Hektar zurückgeht, die geringste Fläche seit 1902, als 3,69 Mio. ha gesät wurden.
2008 wurden 4,5 Mio. Ha gesät und 2007 5,6 Mio. Um diesen katastrophalen Rückgang zu bremsen, müsste gemäss Landwirtschaftsexperten der
Exportzoll von gegenwärtig 23% (gegen 28% im Vorjahr) stark gesenkt
werden, wobei ausserdem der Export freigegeben werden müsste, um die
von der Regierung versprochene Parität zwischen dem Weltmarktpreis (minus Frachten, Exportzöllen und Exportkosten) und dem internen Preis herzustellen, die bei weitem nicht besteht. Die Regierungsentscheidungen über
Weizen müssen innerhalb der nächsten Wochen getroffen werden, damit
die Landwirte entsprechend planen können.
***
Der Wirtschaftler M.A. Broda hat die Kapitalfucht für das 1. Quartal 2009 mit u$s 4,2 Mrd. berechnet.
***
Die ZB weist in ihrem letzten Bericht über finanzielle Stabilität auf
die zunehmende Verschuldung der Familien hin, hauptsächlich über
Kreditkarten, aber auch durch persönliche Kredite von Banken u.a.
Finanzanstalten. Die Verschuldung sei gegenwärtig höher als vor der Krise 2001/2, was angesichts geringerer Lohn- und Gehaltszulagen und erhöhter Arbeitslosigkeit die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit mit sich bringe. Das Problem wird noch durch den Umstand erschwert, dass die Zinsen
bei diesen Krediten gestiegen sind. Laut ZB-Daten beträgt die Verschuldung im Verhältnis zum Lohn oder Gehalt gegenwärtig durchschnittlich
20%, gegen 14% Mitte 2007.
***
Die Argentinische Handelskammer teilt mit, dass eine Umfrage bei
Einzelhandelsgeschäften in 126 Städten und Dörfern des Landes ergeben hat, dass 62,1% davon im März einen realen Umsatzrückgang im
Verhältnis zum gleichen Vorjahresmonat erlitten haben.
***
Ab 1. April 2009 müssen die Exporteure und Importeure für jeden
Container, den sie an einem Hafen verladen, u$s 14 plus MwSt. zahlen.
Die Mittel fliessen in einen Fonds, der zur Finanzierung des Baus des multimodalen Transportzentrums dient, der nach Ostern beginnen soll und dazu
bestimmt ist, den Zugang zum Hafen von Buenos Aires, das Parking im
Hafengebiet, den internen Verkehr und die Ausfahrt der Lastwagen zu organisieren. Die Massnahme hat sofort den Protest der betroffenen Unternehmen ausgelöst. Wie üblich, wurde kein Projekt vorgelegt und erklärt.
Ein besonderes Interesse hat die Lastwagengewerkschaft (von Hugo und
Pablo Moyano), da mit der Zahlung der Gebühr auch eine Kontrolle der
Lastwagen besteht, die sich auch auf Schwarzarbeit in diesem Bereich bezieht.
***
Die Consulting-Firma “Economía y Regiones”, geleitet von Rogelio
Frigerio, hat berechnet, dass die Ausgaben für Gehälter der Provinzen
und der Stadt Buenos Aires im Jahr 2009 um $ 8,29 Mrd. auf $ 81,78
Mrd. steigen würden, nur durch die nachträgliche Wirkung der im Laufe
des Jahres 2008 gewährten Erhöhungen. Der Bericht weist darauf hin,
dass die Provinzen dieses Jahr auf Grund der erwarteten zusätzliche Einnahmen nur eine Gehaltserhöhung von 4% gewähren könnten. Was darüber hinaus zugestanden wird, erhöht das ohnehin sehr hohe Defizit der
Provinzen.
***
Die Ministerin für Infrastruktur der Provinz Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodriguez, gab bekannt, dass die Andenkörperschaft zur
Föderung (CAF, Corporación Andina de Fomento) ein Projekt behandelt, durch das sie einen Kredit von u$s 45 Mio. für eine Trafostation
und Stromleitungen vergeben würde, die 400.000 Menschen der Bezirke Bragado, Chivilcoy, Mercedes, Lobos, Navarro, Roque Perez, Luján,
Chacabuco, Salto, Lincoln, Junín, Saladillo, Las Flores, Monte und
Chascomús umfasst.
***
US-Richter Thomas Griesa hat von der argentinische Regierung gefordert, dass sie über die Anlagen der privaten Rentenkassen (AFJP)
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in den USA Auskunft erteilt. Nachdem diese Fonds auf den argentinischen Staat übergegangen sind, können sie auf Antrag der Holdouts gepfändet werden. Es soll sich um einen Gesamtbetrag von u$s 450 Mio.
handeln. Angeblich hat die Regierung schon u$s 80 Mio. in andere Staaten
überwiesen, obwohl Richter Griesa dies schon verboten hatte.
***
Der Unternehmer Cristobal Lopez, der Néstor Kirchner sehr nahe
steht und zahlreiche Spielkasinos betreibt, hat die Baufirma Comercial
del Plata Construcciones S.A. für einen symbolischen Preis gekauft.
Das Unternehmen gehörte ursprünglich zur Soldati-Gruppe, die es 1997 zu
50% und 1988 ganz an die mexikanische ICA verkauft hat. 2001/02 wurde
das Unternehmen dann von ihren leitenden Beamten gekauft. Seither hat
die Firma sich jedoch kaum auf ihrem Gebiet betätigt. Lopez braucht eine
Firma, die Kraft ihrer schon durchgeführten Bauten, für grössere Bauaufträge qualifiziert wird, die er jetzt wohl dank seiner guten Beziehungen zu
den Kirchners zu erhalten hofft.
***
Durch Beschluss 107 des Produktionsministeriums wurde ein Mindest-Fobwert für den Import von Geschirr aus Steingut und Porzellan
und für Übertragungsketten aus China eingeführt. Die Massnahme gilt
zunächst für vier Monate, wobei angenommen wird, dass bis dahin die
Dumping-Untersuchung über diese Fälle beendet ist. Am Freitag der Vorwoche waren schon Mindespreise beim Import von Klemmschrauben (“bornes”) für elektrische Verbindungen aus China und Deutschland eingeführt
worden.
***
Die argentinische Pharmaindustrie weist für 2008 einen Umsatz von
$ 9,63 Mrd. aus, 26,8% mehr als im Vorjahr, teilt das Statistische Amt
(INDEC) mit. Der Inlandsabsatz, sowohl von lokal erzeugten wie von
importierten Medikamenten, stieg um 29,6% auf $ 8,74 Mrd. Der Export
nahm um 4,6% auf $ 890,5 Mio. zu.
***
Der Kampf um das Aktienpaket der lokalen Telecom in Händen der
Werthein-Gruppe geht weiter. Diese hatte vor einigen Jahren einen Teil
des Paketes der italienischen Telecom gekauft, die jetzt jedoch wieder kaufen will und sich dabei auf eine Klausel des Verkaufsvertrages beruft, durch
ihr innerhalb einer bestimmten Periode ein Rückkaufsrecht eingeräumt
wurde. Die Werthein-Gruppe will jedoch nicht verkaufen, und beruft sich
dabei auf die Tatsache, dass inzwischen die spanische Telefónica eine Beteiligung bei der italienischen Telecom übernommen hat, so dass sie indirekt Einfluss auf die argentinische Telecom ausüben könnte, womit dann
angeblich keine Konkurrenz mehr zwischen den argentinischen Telefónica

und Telecom bestünde. Die lokale Kommision für Konkurrenzschutz hat
der Klage der Werthein-Gruppe stattgegeben, und zunächst den Verkauf
des Aktienpaketes an die italienische Telecom verboten, bis der Fall geklärt werde. Danach hat sie, am 30.März, Aufseher bei Telecom ernannt
und den Direktoren, die von der italienischen Telecom ernannt wurden,
verboten, Entscheidungen zu treffen, die sich auf “politische” Rechte beziehen. Die italienische Telecom hat Berufung gegen diese Massnahme eingelegt, und erwägt sogar die Möglichkeit einer Anzeige vor internationalen Gerichten. Der Streit geht weiter, und jetzt wird auch die italienische
Regierung intervenieren.
***
Der Import von Mobiltelefonen ist im 1. Bimester 2009 gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode in Werten um 49,9% und in Einheiten
um 47,3% zurückgegangen, berichtet die Firma IES Consultores. Dennoch wurden im Januar und Februar insgesamt 989.000 Mobiltelefone im
Wert von u$s 121,11 Mio. importiert, was bei einem gesättigten Markt nicht
wenig ist. Denn die Zahl der Mobiltelefone übersteigt mit 47 Mio. bei weitem die auf 40 Mio. geschätzte Bevölkerung des Landes.
***
Das Studienzentrum des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión
Industrial Argentina”, hat berechnet, dass die Industrieproduktion im
Februar im interanuellen Vergleich um 12,2% gefallen ist, und gegenüber Januar um 3,7%. Das INDEC hatte für Februar eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 1,5% und eine Zunahme von 2% gegenüber Januar angegeben. Die Diskrepanz ist schwer zu erklären, da die Grunddaten, auf denen beide Statistiken fussen, die gleichen sind und von den gleichen Unternehmensverbänden stammen. Produktionsministerin Débora
Giorgi hat die UIA-Statistik jedoch für falsch erklärt, was UIA-Präsident
Lascurain entrüstet ablehnte.
***
Die Weinproduktion lag in Argentinien im Jahr 2008 mit 14,6 Mio.
Hl um 2% unter dem Vorjahr, teilte die internationale Wein- und Rebenorganisation mit. Weltweit nahm die Weinproduktion um 1% ab.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner kündigte in Jujuy an, dass das
Silberbergwerk Las Pirquitas, das sich in dieser Provinz befindet, nach
20 Jahren Stillstand wieder in Betrieb genommen wird. Die kanadische
Silver Standard Ressources ist die Konzessionärin des Bergwerkes, das auf
4.200 Meter Höhe liegt (was die Arbeit erschwert) und dieses Jahr zwei
Mio. Unzen Silber ergeben soll, und 2010 10 Mio. Die Lebensdauer das
Lagers wird auf 14 Jahre geschätzt. Die Ausbeutung ist jetzt wirtschaftlich
möglich geworden, weil der Silberpreis höher ist.

Die Expansion der U-Bahn
Gemäss einem Zensus des Betreibers der UBahnen der Stadt Buenos Aires, das Unternehmen Metrovías (das der Roggio-Gruppe gehört,
die sich zur Hauptsache mit öffentlichen Bauten befasst), ist die Zahl der Personen, die täglich mit der Untergrundbahn fahren, im letzten Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahr um
120.000 Personen auf 1,57 Mio. gestiegen. Im
Jahr 1993, als die U-Bahnen einer privaten Firma in Konzession übergeben wurden, verwendeten pro Tag nur um die 700.000 Menschen
dieses Transportmittel. Die Zahl hat sich mehr
als verdoppelt.
Dabei hat die Erweiterung des Netzes eine
Rolle gespielt, vor allem die Verlängerung der
D-Linie von Palermo bis Congreso, und der
B-Linie von Federico Lacroze bis Triunvirato.
Aber der private Betreiber erhöhte die Zahl der
Waggons von 186 im Jahr 1993 auf jetzt 650,
wobei die neuen Züge schneller fahren und
somit pro Tag mehr Passagiere pro Waggon
befördern können. Die alten Waggons wurden
repariert und instand gesetzt. Ausserdem wurden 90% der Schienen erneuert, und ebenfalls
wurde ein modernes Signalsystem eingeführt,
so dass die Züge mit grosser Sicherheit in kurzen Abständen (in Spitzenzeiten nur 3 Minu-

ten) fahren können. Wichtig war es, die Kapazität in Stosszeiten stark zu erhöhen.
Auch wurde die Zahl der mechanischen
Treppen mehr als verdoppelt, von 95 auf 199,
wobei von den ursprünglichen 66 durch neue
ausgewechselt wurden. Ebenfalls wurde ein
System magnetischer Karten eingeführt, das
den Zugang zur U-Bahn vereinfacht. Erst jetzt
soll ein ähnliches System für die städtischen
Omnibusse eingeführt werden. Die Bequemlichkeit für die Passagiere hat spürbar zugenommen, wobei Züge und Stationen auch sauberer sind, als zur Zeit der staatlichen Betreibung.
Der Übergang vom Omnibus, Taxi und Privatauto auf die U-Bahn und die Eisenbahn ist
ein wesentlicher Bestandteil der städtischen
Verkehrspolitik, da die Stadt und ihre Umgebung verstopft sind und den zunehmenden
Strassenverkehr nicht bewältigen können, was
dazu führt, dass die Fahrzeiten beim Oberflächenverkehr länger werden, womit das Problem noch mehr verschärft wird. Was jetzt
noch fehlt, ist die Verlegung der Vororteisenbahnen in einen Schacht, was bei der Sarmiento-Bahn angeblich unmittelbar geschehen soll.
Dadurch werden die Strassenkreuzungen über

die Eisenbahnlinien abgeschafft, so dass die
Züge wie bei der U-Bahn ohne Fahrplan in
kurzen Abständen fahren können, was mehr
Passagiere anzieht. Jetzt ist das nicht möglich, da sonst die Barrieren bei den Kreuzungen nie geöffnet werden könnten. Auch wird
der Oberflächenverkehr dadurch erleichtert,
dass dann die Schienen überall gekreuzt werden können.
Im Konzessionsvertrag war vorgesehen,
dass der Staat die Infrastrukturinvestionen
übernimmt, also Erweiterung des Tunnelnetzes und Bau der Bahnhöfe, und der private
Betreiber die Investitionen in Waggons. Wegen der politisch niedrigen Tarife und der ungenügenden Subventionen, die der Betreiber
als Ausgleich erhält, muss jetzt der Staat auch
beim Kauf neuer Waggons einspringen, die
bitter notwendig sind, um den steigenden Verkehr zu bewältigen. Das Netz wird kontinuierlich durch neue Tunnels ausgeweitet, die
der Stadtverwaltung von Buenos Aires zur
Last fallen und sehr teuer sind, weshalb dies
langsam vor sich geht; aber grundsätzlich geht
es um die Erhöhung der Kapazität der bestehenden Linien. Zu diesem Zweck bedarf es
mehr Waggons, so dass die Züge länger wer-
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den. Gleichzeitig müssen dann die Stationen
ausgebaut werden, mit Verlängerungen, die
etwa ein Meter breit sind, die in einigen Stationen schon zu sehen sind. Das sollte nicht
so teuer sein.
Der U-Bahn-Dienst hat sich seit dieser äusserst erfolgreichen Privatisierung spürbar verbessert, und gleichzeitig wurde die Staatskasse entlastet. Denn die Subventionen machen
weniger aus als der Zuschuss zum früheren
Staatsunternehmen. Der Dienst wird jedoch

regelmässig durch Streiks u.dgl. gestört, die
durch die nachgiebige Haltung der KirchnerRegierung gefördert werden. Die Belegschaft
arbeitete bis vor wenigen Jahren 8 Stunden
pro Tag. Jetzt sind es nur 6, weil diese Arbeit
ungesund sein soll, worüber sich gewiss streiten lässt. Das hat den Betreiber gezwungen,
etwa eintausend Personen zusätzlich einzustellen, was die Kosten entsprechend erhöht
hat, wobei die Arbeitnehmer ausserdem Lohnerhöhungen erhielten, die weit über die sonst

gewährten hinausgingen. All das fällt
schliesslich der Staatskasse zur Last.
Eine Fahrkarte müsste, um die Kosten einigermassen zu decken, etwa $ 4 kosten. In
Deutschland sind es umgerechnet weit über
$ 10. Aber es sind in der Tat in Bue-nos Aires
nur $ 1,1. Allerdings spielt hier auch der Umstand eine Rolle, dass der Strompreis einen
Bruchteil dessen beträgt, was er bei korrekter
Kostenberechnung, mit Gas und Erdöl zu internationalen Preisen, ausmachen würde.

Steuereinnahmen im März: +23%
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren, lagen im März 2009 mit $ 21,76
Mrd. um 23% über März des Vorjahres und um 4,4% unter Februar 2009.
Bei dieser Zunahme ist einmal zu berücksichtigen, dass die Vergleichsbasis, März 2008, durch den Streik der Landwirte herabgedrückt wurde.
Dann wurde nur $ 125 Mio. an schon gezahlter MwSt. an die Exporteure zurückgegeben, gegen $ 475 Mio. im März 2008. AFIP-Direktor Echegaray erklärte, das Amt habe diese Auszahlungen einer besonderen Kontrolle unterstellt. Das war somit der Vorwand, um nicht zu zahlen.
Schliesslich flossen im Vorjahr $ 842 Mio. an das private Rentensystem,
die dieses Jahr dem staatlichen System einverleibt wurden, wobei ausserdem die Löhne und Gehälter, auf die sie berechnet wurden, gestiegen
sind, und der Beitrag von 7% auf 11% erhöht wurde. Die Zunahme der
Gesamteinnahmen von $ 4,07 Mrd. schrumpft somit ohne diese Sonderfaktoren stark zusammen.
Die gesamten Steuereinnahmen des 1. Quartals 2009 liegen mit $
68,65 Mrd. um 16,3% über dem Vorjahr. Wenn man diesen Betrag auf
das ganze Jahr hochrechnet, gelangt man auf $ 274,60 Mrd. Angenommen, die Steuereinnahmen steigen noch wegen der Inflation, so gelangt
man auf etwa $ 300 Mio., wobei bei einer Verschärfung der Rezession
und bei Abzug von 30% des Erlöses der Exportsteuer auf Sojabohne
(die ab April den Provinzen zugeteilt wurde) eher weniger zu erwarten
ist. Im Haushaltsgesetz sind $ 329,54 Mrd. vorgesehen. Zum ersten Mal
unter den Kirchner-Regierungen werden somit die effektiven Staatseinnahmen unter den im Budget veranschlagten liegen. Das bedeutet, dass
es keinen Überschuss mehr gibt, der vom Kabinettschef (in Wirklichkeit von Néstor Kirchner) auf Grund politischer Kriterien verteilt werden kann. Das wirkt sich direkt auf die Wahlpolitik der Kirchners aus.
Abgesehen davon, entsteht dabei ein Fehlbetrag, den das Schatzamt mit
zusätzlicher Verschuldung wird decken müssen.
Bei den einzelnen Steuern war die Entwicklung wie folgt:
l Der Erlös der MwSt. lag mit $ 6,69 Mrd. um 16,3% über dem Vorjahr.
Aber die vom Steueramt direkt eingenomme Steuer betrug $ 4,69 Mrd.,
um 24,5% über dem Vorjahr, und die vom Zollamt einbehaltene Steuer

mit $ 582,8 Mio. um 14,7% unter dem Vorjahr. Das Gesamtergebnis
wurde durch genannte Verringerung der Rückgaben der MwSt, um $
350 Mio. künstlich erhöht. Das Ergebnis beim Steueramt wird durch die
geringere Einbehaltung der MwSt. beim Zollamt aufgebläht, da diese
Beträge nachher abgezogen werden. Dennoch erscheint das Ergebnis
der MwSt. sehr gut, auch bei Berücksichtigung der Inflation (20%?),
wenn man sich den starken Umsatzrückgang bei Automobilen und dauerhaften Konsumgütern vor Augen halt, die wesentlich zu dieser Steuer
beitragen, weil sie eine relativ geringe Hinterziehung ausweisen.
l Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 3,37 Mrd. um 10,7%
über März 2008, sind also real auf alle Fälle gesunken. Das ist in Rezessionszeiten normal, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass diese Steuer
auf Unternehmensgewinne und persönliche Einkommen gezahlt wird,
die vor der Rezession erreicht wurden. Im Laufe dieses Jahres ist mit
einer absoluten Abnahme der Einnahmen dieser Steuer zu rechnen.
l Die Beiträge zum sozialen System stiegen gesamthaft um 61,8%. Dabei
lag der Erlös der Unternehmensbeiträge mit $ 2,97 Mrd. um 33,1% höher und der der persönlichen Beiträge mit $ 2,08 Mrd. um 28,7% höher,
wobei in diesem Fall die Beiträge von $ 842 Mio., die im März 2008
noch an die privaten Kassen, gingen, in diesem Monat des Vorjahres
hinzugezählt wurden. Ohne dies betrug die Zunahme der persönlichen
Beiträge 167,7%, was der finanziellen Wirklichkeit der Staatskasse entspricht. Dies wurde jedoch bei der Bekanntgabe der Zahlen nicht erklärt. Andere Einnahmen des sozialen Systems lagen mit $ 560,3 Mio.
um 13,5% über dem Vorjahr. Die Zunahme bei den Einnahmen für das
ANSeS ist auf gestiegene Löhne und Gehälter und eine Verringerung
der Schwarzarbeit zurückzuführen.
l Der Erlös der Exportsteuern betrug $ 2,16 Mrd., um 1,8% weniger als
im Vorjahr. Hier wirkt sich vornehmlich die halbierte Weizenernte aus.
Die Importzölle lagen mit $ 582,8 Mio. um 14,7% unter dem Vorjahr,
was den Konjunkturrückgang wiederspiegelt.
l Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen erreichte nur $ 1,43
Mrd., um 12,4% weniger als im Vorjahr. Diese Steuer hat somit nicht
Schritt mit der Inflation gehalten, was auf einen BIP-Rückgang deutet.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die Bedeutung des IWF für Argentinien
Die Entscheidung, den Internationalen Währungsfonds finanziell zu
stärken, war bestimmt die wichtigste, die bei der Konferenz der G20Staaten in der Vorwoche getroffen wurde. Die Industriestaaten befürchten, dass Schwellenländer wegen der Krise in Schwierigkeiten geraten,
die in erhöhtem Protektionismus und eventuell in Default münden, was
sich störend auf das Gefüge der Weltwirtschaft auswirken würde. Der
IWF soll dies verhindern, indem er höhere Beträge an Krediten bereitstellt, die Gewährung derselben zum Teil erleichtert (ohne ein formelles “stand-by” zu fordern), beratend mitwirkt und die Finanzen dieser
Staaten überwacht.
Es wurde somit beschlossen, das Kapital des Fonds unmittelbar auf
u$s 500 Mrd. zu verdoppeln, und auch die Sonderziehungsrechte um
den gleichen Betrag der Kapitalerhöhung zu erweitern, die auch für
Kredite des IWF an einzelne Staaten eingesetzt werden können.
Schliesslich soll der Währungsfonds noch Mittel in China u.a. Staaten

aufbringen, analog zu Japan, das sich schon bereit erklärt hat, u$s 100
Mrd. beizutragen. Die Mittel, über die der IWF verfügen wird, werden
somit zunächst verdreifacht und nachher voraussichtlich noch mehr erhöht. Gewiss wird es eine Weile dauern, bis all dies formell durchgeführt wird. Aber es zeigt eine klare Richtung, die für die einzelnen
Staaten, auch Argentinien, als Wegweiser gelten sollte.

Was Argentinien erhalten kann
Argentinien hat gegenwärtig die theoretische Möglichkeit, vom Internationalen Währungsfonds bis zu u$s 15 Mrd. zu erhalten. Das ergibt sich aus dem Kapitalbeitrag des Landes. Mit der Kapitalerhöhung
wären es somit u$s 30 Mrd., zu denen dann noch die Möglichkeit kommt,
Kredite in SZR zu erhalten, und auch aus anderen Quellen. Gewiss muss
man den Kapitalbeitrag abziehen, den Argentinien jetzt leisten müsste,
um seinen prozentualen Anteil zu erhalten. Aber auch so gelangt man
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leicht auf u$s 40 Mrd., die Argentinien im Notfall erhalten kann.
Unlängst hat Mexiko schon einen Kredit von u$s 47 Mrd. vom IWF
gefordert, den es jedoch zunächst nicht zu verwenden gedenkt. Es handelt sich um eine Art Versicherung, um vorzeitig zu verhindern, dass
das Land in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Das wirkt sich unmittelbar
auf die Risikoprämie des Landes, und somit auf die Zinsen aus, die bei
Krediten aus dem Ausland gefordert werden, und auch auf die Möglichkeit, Bonds auf dem internationalen Finanzmarkt zu günstigeren
Bedingungen unterzubringen. Im Fall Argentiniens wird in internationalen Finanzkreisen befürchtet, dass es 2010, 2011 oder 2012 zu einem
neuen Default kommt. Es handelt sich hier nicht um eine Phantasie,
sondern um eine kühle Berechnung der Zahlungsmöglichkeiten, bei einem Szenario mit Defizit beim Haushalt und bei der Zahlungsbilanz,
ohne Zugang zum internationalen Finanzmarkt, bei unzureichenden Krediten der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank und,
nicht zuletzt, bei hoher Kapitalflucht. Wenn jedoch der IWF bereit ist,
den Fehlbetrag im Notfall beizusteuern, und ausserdem die argentinischen Staatsfinanzen begutachtet, dann sieht die Zukunft anders aus.

Die Auswirkung eines Abkommens
Ein Abkommen mit dem IWF würde somit zunächst die Gemüter
beruhigen und die Kapitalflucht verringern, eventuell sogar die Rückkehr von Kapitalien aus dem Ausland und neue Auslandsinvestitionen
anspornen. Wenn ein Abkommen vor Ende August abgeschlossen würde, dann würde dies wohl auch die Weisswaschung schwarzer Auslandsgelder anspornen. Darüber hinaus würde sich eine Einigung mit
dem Fonds direkt auf die Kreditbereitschaft der Weltbank auswirken,
die eine Schwesterinstitution des IWF ist (beide sind aus den Abkommen von Bretton Woods vom Jahr 1945 hervorgegangen) und prinzipiell davon ausgeht, dass ein Land, dessen Finanzen vom IWF gestützt
und überwacht werden, eine höhere Kreditwürdigkeit hat. Die Weltbank kann auch Kredite von Handelsbanken anziehen, wenn es sich um
eine gemeinsame Finanzierung von Projekten handelt und die Weltbank die Garantie erteilt. Die Interamerikanische Entwicklungsbank ist
nicht direkt mit dem IWF verbunden, da sie erst 1959 entstand; aber
auch diese Bank beachtet die Kreditwürdigkeit eines Landes, die durch
die Präsenz des IWF erhöht wird.
Gleichzeitig mit einem Abkommen mit dem IWF müsste auch die
Lage mit dem Pariser Klub geregelt werden. Die Schuld von etwas über
u$s 6,5 Mrd. kann in Raten zu niedrigen Zinsen gezahlt werden. Präsidentin Cristina K. kündigte vor einiger Zeit die Barzahlung an, was
jedoch unnötig ist und nachher nicht mehr erwähnt wurde. Wie üblich
hat die Präsidentin gesprochen, bevor sie sich über das Thema unterrichtet hat. Der Pariser Klub fordert nur eine Kontrolle des IWF. Diese
Regelung erlaubt dann, Kapitalgüter mit einer mittel- und langfristigen
Finanzierung zu niedrigen Zinsen zu kaufen, auch für staatliche Objekte, wie Kraftwerke. Somit trägt auch dies zahlungsbilanzmässig zur Finanzierung der Amortisationen der bestehenden Staatsschuld bei.
All dies trägt gleichzeit zur Erhöhung der Investitionsrate und somit
zum Wachstum bei. Aber es erlaubt auch, den Wechselkurs zu beherrschen, weil mit der Stützung des Währungsfonds die Reserven mehr
als ausreichend für diesen Zweck sind. Ohne dies könnten sie gelegentlich schmelzen, wie es schon 2001 der Fall war, mit ähnlichen Konsequenzen.

Die Bedingungen
Der IWF stellt jedoch bestimmte Forderungen. Zwei davon sind
ein “sine qua non”:
1. Dass Argentinien mit der Fälschung der offiziellen Statistiken aufhört. Das bezieht sich in erster Linie auf die Statistik der Konsumentenpreise. Für die Regierung ist die Berichtigung dieses Indices jedoch keine theoretische Angelegenheit; sie kostet mehrere Milliarden Dollar wegen der Indexierung der Pesoschulden des Staates. Der
IWF dürfte ebenfalls die kreative Buchhaltung bei den Staatsfinanzen beanstanden, die in Wirklichkeit keinen echten Überschuss aufweisen, wie es das Schatzamt berichtet, sondern ein Defizit, wie es
sich unmissverständlich aus der Differenz der Staatsschuld am Ende
des Jahres im Vergleich zum Vorjahr ergibt. Defizit ist in der internationalen Methodologie gleich “zusätzliche Nettoverschuldung” (“net
borrowing”).
2. Dass den “Holdouts” eine anständige Lösung geboten wird, etwa

die, dass sie gleich viel erhalten, wie die Gläubiger, die sich der Umschuldung von 2005 angeschlossen haben. Der IWF kann keine Aberkennung von Schulden durch einen Staat dulden. Das steht in seinen Statuten. Die Schuld gegenüber den Holdouts beträgt, mit Zinsen, um die u$s 30 Mrd. Man kann annehmen, dass sie mit u$s 10
Mrd. geregelt wird, die langfristig bei niedrigen Zinsen bezahlt werden. Das ändert bei der Staatsschuld wenig.
Darüber hinaus fordert der Fonds eine Stabilisierungspolitik. In
dieser Beziehung pflegt er jedoch elastisch zu sein. Die Kirchners
wollen gewiss auch keine hohe Inflation, und wären bestimmt froh,
wenn diese unter 10% jährlich läge, wie sie es jetzt dank Indexfälschung ausweisen. Es sollte somit nicht so schwierig sein, sich in
diesem Punkt mit dem IWF zu einigen. Der Fonds fordert schliesslich
ausgeglichene Staatsfinanzen, und Néstor Kirchner betont immer
wieder, dass der Haushalts-überschuss ein Grundpfeiler seines Modells ist. Somit sollte es hier keinen prinzipiellen Konflikt geben.
Gewiss kann man sich dann darüber streiten, wie dieser Überschuss
zustande kommt, wobei wohl keine Einigung über Staatsausgaben und
Einnahmen bestehen dürfte, besonders nicht über die absurd hohen
und exporthemmenden Exportzölle. Doch über all dies lässt sich reden. Der Fonds pflegt sehr flexibel zu sein, und soll es angeblich jetzt
in bestimmten Situationen noch mehr sein. Aber nicht bei der Frage
der Indexfälschung und der Holdouts.

Die Überwindung der Rezession
Für eine Regierung, und besonders für den Wirtschaftsminister,
den Arbeitsminister und wohl auch den Kabinettschef, ist es viel bequemer, die Schuld einer Verhärtung der Wirtschaftspolitik auf den
“bösen” Währungsfonds abschieben zu können. Ohnehin wird eine
Verhärtung unvermeidlich sein, eben weil die guten Zeiten vorbei sind
und u.a. Lohnerhöhungen von 25% pro Jahr und mehr voll auf die
Preise übertragen werden und die Lage nur verschlimmern.
Ein Abkommen mit dem IWF wäre somit ein unerlässlicher Bestandteil der Überwindung der Rezession. Man hat in letzter Zeit den
Eindruck, dass Wirtschaftsminister Carlos Fernandez, ZB-Präsident
Martín Redrado und viele andere hohe Beamte, eventuell auch Kabinettschef Sergio Massa, auch Produktionsministerin Debora Giorgi
und vielleicht auch Justizminister Anibal Fernandez in dieser Richtung denken. Denn es sind vernünftige und intelligente Menschen.
Aber sie entscheiden eben in Grundfragen wie dieser nicht, und trauen sich auch nicht, dem Präsidentenpaar ihre Meinung offen zu sagen.
Néstor Kirchner hat aus einem technischen Thema, wie es die Beziehungen zum IWF sind, eine Politikum gemacht. Er hat den Fonds
zum Bösewicht gestempelt, der für alles Übel Argentiniens verantwortlich ist. Gewiss kann man sich über die Massnahmen streiten, die
der IWF empfiehlt. In der Praxis pflegt der Fonds jedoch elastisch zu
sein, und mehr zu dulden, als es theoretisch sein sollte. Dass man
jedoch den IWF als ein Instrument der Grossmächte hinstellt, um
Schwellenländer zu schädigen, wie es die Kirchners darstellen, ist
der Gipfel der Primitivität, oder einer absichtlichen Böswilligkeit
zwecks Dummenfang. Oder beides.
Immer wieder erklärt NK in seinen Barrikadenreden, dass die Zahlung der Schuld von fast u$s 10 Mrd. an den Fonds eine grosse Leistung gewesen sei, die das Land vom diesem Joch befreit habe. Das
ist grober Unfug; denn Argentinien zahlte für diese Schuld etwa 5%,
und musste sich nachher bei Venezuela zu 15% verschulden. Die Abkühlung der Beziehungen zum IWF hat allgemein das Misstrauen geschürt und dem Land geschadet.

Die Haltung der Kirchners
Die grosse Frage, die sich jetzt stellt, ist ob die Kirchners nach den
Wahlen ihre Haltung gegenüber dem IWF ändern. Sie könnten es ohne
weiteres tun, und sich dabei auf die Reformen berufen, die bei der G20Konferenz beschlossen worden sind, die sie, die Kichners, gemäss ihren Aussagen schon vorher gefordert hatten. Aber Néstor Kirchner ist
so stur, so unnachgiebig, so hassgeladen, und hat so wenig Verstädnis
für die wirtschaftliche Wirklichkeit, dass er kaum diesen Weg begehen
dürfte. Ohnehin befürchtet er wohl, dabei politische Kosten tragen zu
müssen, besonders eine heftige Kritik der linken Gruppen, die ihn unterstützt haben und mehr Einfluss auf ihn ausüben, als er ihrer politi-
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schen Bedeutung entspricht.
Man sollte sich somit eher darauf gefasst machen, dass auch diese
Chance an Argentinien vorbeigeht, ebenso wie die effektive Möglichkeit, die Rezession durch eine hohe Produktion von Getreide und Ölsaat zu überwinden, die unmittelbar möglich ist, allerdings mit einer
anderen Landwirtschaftspolitik. Es ist eine wahre Tragödie, dass dem
Land die Gelegenheit geboten wird, die Rezession bald zu überwinden
und dem Volk dabei Leid und Unannehmlichkeiten zu sparen, die Regierung sich jedoch sträubt, sie beim Schopf zu fassen.
Man kann den Fall jedoch auch anders sehen. Wenn die Kirchners
Zugang zu den IWF-Mitteln haben, dann können sie eventuell weiter
Geld vergeuden und für politische Zwecke einsetzen, Privatunternehmen verstaatlichen und die bitter notwendige Sanierung beim Staat vermeiden. Sie nehmen die Mittel vom Fonds, und tun dann, was sie wollen, auch wenn der IWF protestiert. Die Kirchners sind es ohnehin ge-

wohnt, eingegangene schriftliche
und gesetzlich festgelegte Verpflichtungen nicht zu erfüllen.
Warum sollen sie gegenüber dem
Internationalen Währungsfonds
anders handeln?
Ohne Geld hingegen kommt
die harte Wirklichkeit auf sie zu,
die ihnen einen Kurswechsel aufzwingt, allerdings auf Kosten einer Vertiefung der Rezession, mit
all den Unannehmlichkeiten, dem
allgemeinen Wohlstandsverlust
und dem Opfer für die Armen, die
dies mit sich bringt. Das Grundproblem sind eben Kirchners selbst.

Weitere Störungen des Aussenhandels
Die Regierung greift zunehmend in den Aussenhandel ein,
der dabei gehemmt wird. Der Direktor des Amtes für öffentliche
Einnahmen (AFIP), Ricardo
Echegaray, zahlt jetzt bei Exporten die Rückzahlung der Mehrwertsteuer nicht mehr aus, die in
den Exportgütern enthalten ist.
Bei der Erzeugung von Exportgütern wird die MwSt. an Lieferanten von Rohstoffen und Halbfabrikaten, sowie für Dienstleistungen verschiedener Art gezahlt. Der Betrag, der auf diese
Weise gezahlten MwSt. wird berechnet und zurückgezahlt, da der
Export von dieser Steuer befreit
ist. Die MwSt. funktioniert überall so, dass Exporte nicht belastet
werden, wohl aber Importe. Würden die Exporte auch erfasst,
dann würde gesamtwirtschaftlich
diese Steuer zwei Mal erhoben.
Echegaray erklärte, die AFIP
untersuche jetzt diese Rückzahlungen. Theoretisch hätte das
Amt dies immer tun müssen.
Aber er wies jetzt darauf hin, dass
bestimmte Exporte von Käufern
verpflichtet seien worden, die in
Steuerparadiesen ihren Sitz haben, was auf Manöver hinweise.
Infolgedessen gedenke er, in diesen Fällen die Rückerstattungen
nicht zu zahlen.
Das ist grober Unfug. Der Exporteur verkauft an den, der kauft
und zahlt, und kann dabei nicht
bestimmen, wo der Käufer seinen
legalen Sitz hat, oder wo die Ware
hingeht. Das Zollamt muss prüfen, ob Preise, Mengen und Art
der Ware der eidesstattlichen Er-

klärung des Exporteurs entsprechen. Wohin die Ware geht, interessiert laut argentinischem Gesetz nicht, es sei denn, es besteht
eine Sondermassnahme, die bestimmte Staaten ausschliesst.
Wenn der Käufer der Ware nun
Steuern hinterzieht, weil er über
Steuerparadiese kauft und von
dort weiter verkauft, so ist das ein
Thema, das Argentinien nicht
angeht. Darum müssen sich die
Staaten kümmern, die die Ware
von Steuerparadiesen beziehen.
Echegaray sollte sich indessen
darum kümmern, dass die exportierten Mengen, in Wert, Art und
Qualität stimmen, was auf alle
Fälle bei Sojabohnenexporte
nach China nicht der Fall sein
dürfte. Die AFIP müsste private
Firmen für diese Kontrolle verpflichten, ebenso wie es 1997 der
damalige Wirtschaftsminister
Roque Fernandez bei bestimmten
Importen mit grossem Erfolg getan hat. Diese private Kontrolle
hat beiläufig auch gezeigt, wie
korrupt und/oder fahrlässig das
Zollamt ist. Aber so etwas ist für
diese extrem staatswirtschaftlich
eingestellte Regierung eben
schlimme Ketzerei.
Jetzt ist noch ein zweiter Fall
der irrationellen Aussenhandelspolitk hinzugekommen. In der
Vorwoche hat Produktionsministerin Debora Giorgi den temporären Import von Sojabohne verboten, die aus Paraguay und Bolivien stammt und in argentinischen
Ölfabriken zu Öl und Mehl verarbeitet wird. In diesem Fall gelten
weder Import- noch Exportzölle.

Argentinien verdient dabei am
Mehrwert, den die Ölindustrie hier
schafft. Dieses Geschäft funktioniert reibungslos seit vielen Jahren.
Die lokale Ölindustrie hat
schon in den 80er Jahren stark expandiert, dann noch mehr in den
90er Jahren. Sie verfügt jetzt über
eine Kapazität von 50 Mio. t, die
die Verfügbarkeit über Ölsaaten,
hauptsächlich Sojabohne, aber
auch Sonnenblume und Erdnuss,
bei weitem übersteigt, da der grösste Teil dieser Ölsaaten als solche
exportiert wird. Die 2,8 Mio. t Sojabohne, die im Rahmen dieser
temporären Importe aus Paraguay
und Bolivien 2008 verarbeitet
wurden, stellen keine ausserordentliche Belastung für die Fabriken dar, die auch so nur mit 70%
Kapazitätsauslastung tätig waren.
Die Massnahmen wurde nicht
erklärt, was bei dieser Regierung
üblich ist. Aber es hiess, dadurch
sollte der Käuf der Restbestände
von Sojabohne, die sich in Händen der Landwirte befinden und
auf 4 Mio. t geschätzt werden, beschleunigt werden. Das ist jedoch
völlig abwegig; ob und wann die
Landwirte verkaufen, hängt von
ihnen und nicht von den Ölunternehmen ab. Abgesehen davon
reicht die Kapazität der Fabriken
aus, um die lokale und die importierte Sojabohne zu verarbeiten.
Bei diesem Verbot wird an erster Stelle Paraguay geschädigt,
von dem der grösste Teil der importierten Sojabohne stammt, das
Vollmitglied des Mercosur ist. Die
Massnahme der argentinischen

Regierung widerspricht dem Mercosurabkommen in Wort und
Geist. Mit Bolivien hat der Mercosur ein Freihandelsabkommen
abgeschlossen, das in diesem Fall
auch verletzt wird. Man kann somit geharnischten Protest von Paraguay und Bolivien erwarten.
Auf der jüngsten Konferenz
der G20 in London wurde der Protektionismus im Aussenhandel
verworfen. Die Präsidentin Cristina Kirchner war dabei und hat
dafür gestimmt, dass sich die Partner protektionistischer Massnahmen enthalten sollen. Das Verbot,
ausländische Sojabohne hier zu
verarbeiten, wurde als Schutz für
lokale Produktion begründet, genau das Gegenteil der Empfehlungen der G20.
Bei all diesen Massnahmen
spürt man den Geist von Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno, der Néstor Kirchner so gut wie
möglich interpretiert, ihm schlechten Rat erteilt oder ihm gehorcht.
Dass sich Echegaray dafür hergibt,
der zu den engsten KirchnerMannschaft gehört, ist begreiflich.
Dass aber Frau Giorgi, die eine gut
geschulte, sehr intelligente und
vernünftige Wirtschaftlerin ist,
sich für diesen Unfug hergibt, ist
bedenklich. Denn irgendwo sollte die Unterwürfigkeit, die Néstor
K. von den hohen Beamten fordert, Grenzen haben und mit einer Weigerung, eventuell mit einem Rücktritt quittiert werden.
Debora Giorgi wird diesen bösen
Fleck in ihrem Curriculum auch
mit dem besten Reinigungsmittel
nicht entfernen können.

