Inhalt
Fußball und Politik
Meinung ........................ 3
Benediktiner
in Los T
oldos
Toldos
Ausflüge & Reisen ......... 4
Flexibler
Stromableiter am Auto
Auto & Motor ................. 5
Schließung
der W
irtschaft
Wirtschaft
Wirtschaftsübersicht .... 12
Rubriken
Wochenübersicht .......... 2
Wirtschaft ................ 6-10

Sonnabend, 22. August 2009

120. Jahrgang Nr. 31.733

Konzepte zur
Armutsbekämpfung
Regierung und Opposition mit unterschiedlichen Ansätzen

Buenos Aires (AT/mc) – Das Thema Armut in
Gar eine Zuwendung von 300 Pesos pro Kind,
Argentinien ist spätestens seit den mahnenden
schlagen Claudio Lozano (Projekt Süd) und anWorten des Papstes ganz oben auf der politischen
dere Linkspolitiker vor. Zunächst müsse man den
Agenda. Um dem Problem entgegenzutreten, gibt
Empfängerkreis derjenigen, die die Hilfe von 135
es verschiedene Ansätze. Während ein Teil der
Pesos bekommen, erweitern. Dann gelte es, den
Opposition dahin tendiert, die sozialen ZuwendunBetrag zu erhöhen.
gen für Familien pauschal auf alle Schichten der
Die Unión Pro will – insoweit ähnlich wie die
Gesellschaft auszuweiten, pocht die Regierung auf
Regierung - die Zuwendungen den Familien zugezielte Leistungsgewährung, um den Staat finankommen lassen, die am meisten unter der Armut
ziell nicht zu überfordern.
leiden. Die Bezugsberechtigten sollen einmalig reDer Vorschlag der Exekutive sieht demnach
gistriert werden und eine Sozialkarte zum Leivor, dass in Zukunft nicht nur die Familien von
stungsbezug erhalten.
abhängig Beschäftigten, sondern auch die der
Derweil erneuerten die argentinische Bischöfe
Schwarzarbeiter und Erwerblosen in den Genuss
auf ihrer jüngsten Konferenz noch einmal ihren
der staatlichen Zahlungen in Höhe von 135 Pesos Oppositionspolitiker Alfonso Prat-Gay Appell, die Armut zu bekämpfen. Man müsse die
monatlich kommen. Mit dieser Initiative, die unAnstrengungen verdoppeln, so Episkopatssprecher
schlug vor, die Ausnahmeregelungen
ter Federführung von Héctor Recalde dem VorsitJorge Oesterheld. Die Geistlichen unterstrichen,
bei der Umsatzsteuer zu streichen.
zenden der Arbeitskommission der nationalen Dedass der Bevölkerungsanteil, der in Argentinien
putiertenkammer, zu Stande kam, verfolgt die Regierung zwei Ziele:
unterhalb der Armutsgrenze lebt, bei rund 40 Prozent liege. Dies steht
Erstens soll gerade den Bedürftigsten der Gesellschaft geholfen werbekanntlich im Gegensatz zu staatlichen Statistiken, die bis zuletzt von
den. Zweitens will man die Betriebe aufdecken, die Schwarzarbeit för15 Prozent ausgingen. Doch unabhängig von der genauen Ziffer sei Ardern. Denn wenn inoffiziell Beschäftigte das Familiengeld beantragen,
mut ein Skandal, so Oesterheld. Kabinettschef Aníbal Fernández sprach
müssen sie ihre Arbeitssituation darlegen. Damit diese nicht Sanktionen
hingegen von einer “subjektiven Analyse” der Katholischen Universiseitens des Arbeitgebers fürchten müssen, will der Staat sie mit dem
tät, aus der die Bischöfe ihre Armutszahlen herleiten.
gleichen Schutz ausstatten, den heute ein gewerkschaftlich vertretener
Arbeitnehmer genießen.
Die Opposition hat bereits angekündigt, den Vorschlag nicht zu unterstützen. Es gehe der Regierung mehr darum, die Schwarzarbeit zu
bekämpfen, anstatt das Armutsproblem zu lösen, war aus den Reihen
des Bürgerlich-Sozialen Bündnisses (Acuerdo Cívico y Social, ACyS)
zu hören. Der oppositielle Zusammenschluss schlägt hingegen vor, an
Angehörige der Attentatsopfer beklagen
Familien – seien sie arm oder reich - für jedes Kind 200 Pesos monatlich
zu zahlen. Zur Finanzierung schlägt der AcyS-Politiker Alfonso Pratmangelnde Aufarbeitung
Gay vor, die gegenwärtigen Ausnahmeregelungen bei der Umsatzsteuer
Buenos Aires (AT/mc) – Kritische Worte hagelte es beim traditionelzu streichen, die ohnehin nur den Besserverdienenden zugute kämen.
len Gedenken an das AMIA-Attentat, das sich nun zum 15. Mal jährte.
Bei der Veranstaltung am Dienstag vor dem wiederaufgebauten jüdischen Gemeindezentrum in Buenos Aires beklagten die Angehörigen
der Opfer, dass das Verbrechen immer noch nicht aufgeklärt sei. Deren
Repräsentant Sergio Burstein kritisierte in seiner Rede vor allem Mauricio Macri, den Stadtpräsidenten von Buenos Aires. Grund dafür war
dessen Entscheidung, den umstrittenen ehemaligen Kommissar Jorge
“Fino” Palacios zum Chef der städtischen Polizei zu machen. Diesen
bezichtigen die Opfer, Beweismittel verschleiert und sich somit zum
Komplizen der Mörder gemacht zu haben. Eine weitere verbale Attacke
ritt Burstein gegen Luis D’Elia. Den “Piquetero”, der Anfang des Jahres
eine Protestdemo gegen das israelische Bombardement des Gaza-Streifens organisierte, bezeichnete er als Handlanger des Irans. Das Land der

Scharfe Kritik zum
AMIA-Gedenken
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Mullahs sehen die Attentatsopfer und die argentinische Justiz als Drahtzieher des AMIA-Anschlags. Vor diesem Hintergrund monierte Burstein
auch, dass die UNO das “totalitäre und theokratische Regime” in Teheran, das den Holocaust leugne, noch nicht sanktioniert habe. In Richtung
von María José Lubertino, der Chefin des Instituts gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, sagte Burstein, sie sei ihrem Amt nicht
gewachsen und habe nichts gegen D’Elia und dessen – von den AMIAFamilien unterstellten – Antisemitismus unternommen.

Erstmals in ihrer Amtszeit als Präsidentin wohnte auch Cristina Kirchner dem Gedenken bei, das in diesem Jahr wegen der Schweinegrippe
bekanntlich um einen Monat verschoben worden war. Sie stieg nicht
auf die Rednertribüne und gab nur eine knappe Erklärung ab, in der sie
die Pflicht des Staates zur Gerechtigkeit und Rechtsprechung hervorhob. Sie bedauerte, dass in der gerichtlichen Aufarbeitung bislang viele Aspekte des Attentats immer noch nicht berücksichtigt worden seien.

WOCHENÜBERSICHT
Vollmachten verlängert
Erneuter Abstimmungserfolg für die Regierung: Nach der Deputiertenkammer stimmte am Donnerstag mit dem Senat auch die zweite Kongresskammer der Verlängerung der “delegierten Befugnisse”
zu. Eine Mehrheit von 38 zu 30 Senatoren war dafür, dass die Legislative für ein weiteres Jahr Vollmachten an die Exekutive abtritt. Davon betroffen sind auch die umstrittenen Agrar-Ausfuhrzölle. Das
Thema ist immer noch heiß. So wollten während der Sitzung AgrarAktivisten die Absperrungen vor dem Kongressgebäude stürmen.
Unter Einsatz von Pfeffergas hielt die Polizei die Demonstranten zurück. Für die Abstimmung konnte die Regierung auch drei Stimmen
außerhalb des eigenen Lagers gewinnen. “Aus Versehen” stimmte der
Senat aber der Aufhebung beziehungsweise Halbierung der AgrarAusfuhrzölle in 37 Distrikten der Provinz Buenos Aires zu. Dies war
Teil eines Maßnahmenpakets für die von Dürre und Waldbränden betroffenen Regionen. Das Votum sei irrtümlicherweise erfolgt und müsse korrigiert werden, hieß es seitens der Kirchner-treuen Senatoren.
Eindeutig war die Abstimmung über die Begrenzung der Sondervollmachten des Kabinettschefs. Mit 38 zu 24 stimmte der Senat dem
Vorschlag der Regierung zu, dass dessen freie Verfügungsgewalt über
die Neuverteilung von Finanzmitteln fünf Prozent des Gesamthaushaltes nicht überschreiten darf.
Diplomatische Eiszeit
Die honduranische Interims-Regierung in Tegucigalpa hat das Personal der argentinischen Botschaft des Landes verwiesen. Das Außenministerium teilte am Dienstag weiter mit, die Maßnahme sei eine
Reaktion auf die Weigerung der argentinischen Regierung, mit der
Botschafterin des honduranischen Übergangspräsidenten Roberto Micheletti zusammenzuarbeiten. Wie alle anderen Regierungen Südamerikas erkennt Argentinien unter Präsidentin Cristina Kirchner nur
den am 28. Juni gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya als rechtmäßigen Präsidenten des mittelamerikanischen Landes an. Sie hatte bereits in der vergangenen Woche die neue Botschafterin des Landes
verwiesen, nachdem Zelaya ihre Ausweisung verlangt hatte (wir berichteten).
Mehr Sitze gefordert
Eine stärkere Repräsentanz für die Provinz Buenos Aires in der
nationalen Deputiertenkammer fordert die Justizialistische Partei
(PJ). Der bevölkerungsreichste Gliedstaat des Landes müsse ab den
nächsten Wahlen mit 20 bis 30 Sitzen mehr als bisher (70) im Parlament vertreten sein. Wie PJ-Politiker José María Díaz Bancalari erläuterte, stamme die Zuteilung der Sitze noch aus dem Jahr 1982.
Würde man. Die Zahlen der letzten Zählung aus dem Jahr 2001 zu
Grunde legen, käme man auf den Proporz, den die PJ nun fordert.
Auch Kontingente anderer Provinzen wie Córdoba und Santa Fe müssten dem Bevölkerungszuwachs entsprechend aufgestockt werden.
Cristina mächtiger als Hillary
Cristina Kirchner ist weltweit die zweitmächtigste Politikerin. Dies
jedenfalls ergab eine Erhebung über einflussreiche Frauen in Politik
und Wirtschaft, die das US-Magazin „Forbes“ jetzt veröffentlichte.
Spitzenreiterin ist auch in diesem Jahr die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Auf Platz zwei der weiblichen „Power-Liste“ folgt
erneut Sheila Bair, die Vorsitzende der US-Einlagensicherungsbehör-

de FDIC, vor Indra Nooyi, der Firmenchefin von Pepsi Cola. Bis Rang
zehn rangieren weitere Frauen in Wirtschaftsführungspositionen, ehe
mit Cristina auf Platz elf wieder eine Politikerin folgt. US-Außenministerin Hillary Clinton belegt kurioserweise nur Rang 36. Die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet bringt es auf Platz 22.

Kirchners Rente
Der “Kleinkrieg” zwischen der auflagenstärksten argentinischen
Tageszeitung “Clarín” und dem Präsidenten-Ehepaar Kirchner hat mit
der Neuregelung der Fußball-TV-Rechte (siehe Seite 4) an Schärfe
zugenommen. Fast jeden Tag stichelt das Blatt, dessen Mediengruppe beim Fernseh-Vertragspoker durch den Staat ausgebootet wurde.
Am Donnerstag veröffentlichte es nun den Betrag, den Néstor Kirchner monatlich als Rente bezieht. Diese beläuft sich demnach auf die
stolze Summe von 24.762 Pesos. Davon stehen dem PJ-Politiker in
seiner Eigenschaft als ehemaliger Präsident 17.325 Pesos zu. Hinzu
kommen Bezüge aufgrund vonrangegangener öffentlicher Ämter, “Präsidenten-Zuschlag” und weitere dem Dienstrang entsprechende Vergütungen.
“Der Schakal von Corrientes”
Der Fall erinnert an das Inzest-Drama von Amstetten (Österreich):
In der Provinz Corrientes nahm die Polizei einen 74-Jährigen fest,
dem vorgeworfen wird, seine drei Töchter und drei seiner sieben Inzestkinder über mehr als 15 Jahre sexuell missbraucht zu haben. Dies
verlautete am Dienstag aus Ermittlerkreisen in Buenos Aires. Demnach wurde der Mann, der von den Medien seiner Heimatprovinz der
„Schakal von Corrientes“ genannt wird, von einer seiner Töchter angezeigt. Zwölf Jahre lang habe ihr Vater sie vergewaltigt, sieben Kinder seien dabei entstanden: zwei heute zwölf und 15 Jahre alte Mädchen sowie fünf Jungen im Alter von einem Monat bis neun Jahren,
sagte die 29-Jährige aus. Auch die beiden anderen Töchter des Mannes seien über Jahre vergewaltigt worden, hieß es. Insgesamt hat der
74-Jährige 14 Enkelkinder. (AT/mc/dpa)

Reutemann schlägt
Duhalde vor
Buenos Aires (AT/mc) – Mit einem überraschenden Vorschlag
wartete Anfang der vergangenen Woche Carlos Reutemann auf: Der
Senator von Santa Fe, der selbst als einer der möglichen Bewerber
für das Präsidentschaftenamt 2011 gehandelt wird, brachte nun Eduardo Duhalde als den “besten Kandidaten” ins Spiel. Dieser fungierte bereits von Januar 2002 bis Mai 2003 als argentinischer Präsident. Duhalde sei “das Balsam”, das die unterschiedlichen Flügel
im Peronismus ausgleichen könnte, lobte Reutemann am Rande einer Landwirtschaftsschau in Rafaela den 67-Jährigen aus Lomas de
Zamora. Aus dem Umfeld Reutemanns war zu hören, dass der ehemalige Rennfahrer auf diese Weise Druck von sich selbst ablenken
wolle, sich jetzt schon öffentlich als Kandidat zu bekennen. Duhalde hatte seinerseits erklärt, Reutemann sei der am besten positionierte Bewerber. Doch müsse sich “Lole”, wie Reutemann auch genannt wird, so früh wie möglich entscheiden.
Duhalde reagierte auf die Initiative Reutemanns mit der Klarstellung, dass er zwar am Wiederaufbau der PJ mitwirken wolle,
aber kein gewähltes Amt anstrebe.
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Fußball und Politik

T

rotz der Wahlniederlage gibt Expräsident Néstor Kirchner
die Initiative des politischen Handelns nicht aus seiner Hand.
Sein jüng-ster Vorstoß in Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen von 2011 betrifft den professionellen Fußball, der zahllose Millionen Argentinier brennend interessiert. Die Fernsehübertragungen der Fußballspiele der ersten Liga sollen künftig kostenlos sein. Gegenwärtig werden einige Spiele gratis gesendet, die
wichtigsten indessen, namentlich zwischen den volkstümlichsten
Fußballklubs Boca Juniors und River Plate, gegen Zahlung eines
Monatsbetrages nach dem auf Englisch benannten System “pay
per view”, wie es auch in Europa üblich ist. Das soll künftig anders werden. Alle Einwohner, die Fernseher besitzen, sollen die
Spiele gratis sehen können. Wer sich nicht für Fußball interessiert, bleibt wie bisher abseits.
Diese rein demagogische Initiative in Hinblick auf die Wahlen
wurde als erster Schritt vom Fußballverband AFA (Asociación del
Fútbol Argentino) dank Kündigung ihres Vertrages mit der Firma
TSC (Televisión Satelital Codificada) in die Wege geleitet. Die
AFA argumentiert, dass TSC ihren Vertrag nicht vereinbarungsgemäß ausführt, Gebühren mit fremden Interessenten nicht angibt,
darunter mit China, und viel mehr Geld eintreiben könnte. Nach
der Kündigung blühen freilich Prozesse. TSC fordert 1,5 Milliarden Pesos als Entschädigung für die Kündigung des bis 2014 laufenden Vertrages von AFA und den Klubs. Die gemischte Gesellschaft der AFA mit dem Staat wurde am Donnerstag feierlich verkündet. Präsidentin Cristina Kirchner betonte, dass das Gratisfernsehen des Fußballs dem Grundrecht der Bevölkerung auf Unterhaltung entspricht. Eventuelle Gewinne der neuen Gesellschaft
sollen mit der AFA geteilt werden. Der Staat wird sie zur Förderung des Olympiasports einsetzen.
Es geht um das liebe Geld. Der Konflikt wurde zunächst von
der Gewerkschaft der Profifußballer (Futbolistas Agremiados) angezettelt, die verhießen, die neue Meisterschaft, genannt “Apertura”, zu boykottieren, sofern alle Klubs ihre Schulden mit den Spielern nicht vor Beginn der Meisterschaft getilgt hätten, angeblich
insgesamt 40 Millionen Pesos, zu denen noch 300 Millionen Pesos Steuerschulden mit dem Fiskus hinzukommen. Daraufhin forderte die AFA von TSC eine Verdoppelung der Gebühren von 300
auf 600 Millionen Pesos, die für TSC nicht aufzubringen sind,
beträgt doch der gesamte Fernsehmarkt nur 1,1 Milliarden Pesos
im Jahr. In Europa mit rund 500 Millionen Einwohnern ist der
Sponsorenmarkt viel höher als in Argentinien bei ebenfalls viel
höherem Einkommen. Entsprechend höher sind in Europa die
Gehälter und Ablösesummen von Spielern sowie die Abwanderungen südamerikanischer und afrikanischer Spieler nach Europa.
Nachdem TSC nicht nachgibt, schaltete sich die Regierung ein.
Eine gemischte Gesellschaft aus Staat und AFA soll für die 600
Millionen Pesos aufkommen. Vorerst soll der Staat 97 Millionen
Pesos vorleisten und danach elf weitere Zahlungen von je 45 Millionen Pesos. Kabinettschef Aníbal Fernández beteuerte indessen,
dass der Staat keinen einzigen Pesos bezahlen würde. Die Rechnung ginge nur mit einer Vorfinanzierung auf, sofern das staatliche Fernsehen für die Gratis-Übertragungen der Spiele Sponsoren
für Markenartikel findet, die bereit sind, die fehlenden Millionen
Pesos zu bezahlen, was freilich abzuwarten ist. Gelingt dieses Finanzkunststück nicht, dann kommt das vorgeschossene Geld nicht
zurück und verewigt sich als Defizit. Genau das verträgt die Staatskasse neuerdings nicht mehr, nachdem das Ehepaar Kirchner Subventionen und Staatsbauten in Milliardenhöhe zugesagt hat, um
die Wahlen zu gewinnen, was freilich misslang. Ihr Modell soll
trotzdem verfestigt werden, wie es die jüngste Fußballdemagogie
beweist. Auch sie gehört zum sogenannten Modell. Nur die erwarteten Wählerstimmen bleiben aus: rund 70 Prozent der Wähler
stimmten am 28. Juni gegen Kirchner. Seither nehmen immer mehr
Politiker deutliche Stellung gegen neue Staatsausgaben, darunter
die jüngste Fußballdemagogie.

Im Blickfeld

Schwarzer Sonntag
Von Stefan Kuhn
Endlich einmal Wahlen, bei denen die SPD nicht viel verlieren kann.
In einer Woche werden im Saarland, in Thüringen und in Sachsen
neue Landtage gewählt. Nur in Sachsen regieren die Sozialdemokraten mit – als Ju-niorpartner in einer Koalition mit der CDU. In den
beiden anderen Bundesländern stellen die Christdemokraten Alleinregierungen.
Glaubt man den letzten Umfragen, wird sich das ändern. Im Saarland liegt die CDU des Ministerpräsidenten Peter Müller bei 36 Prozent, die SPD bei 27. Die Linke unter dem früheren saarländischen
Ministerpräsidenten und SPD-Chef Oskar Lafontaine kommt auf 18
Prozent. Grüne (7%) und FDP (9%) ziehen nach diesen Umfragen in
den Landtag ein. Müller muss auf jeden Fall eine Koalition eingehen,
um weiterhin Ministerpräsident zu bleiben. So wie es derzeit aussieht,
ist das nur in einer großen Koalition mit der SPD oder einer „Jamaika“Koalition mit FDP und Grünen möglich.
Wahrscheinlicher ist, dass der neue saarländische Ministerpräsident Heiko Maas heißt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Oskar Lafontaine seinen einstigen Schüler unterstützt. Und nicht nur das:
Die SPD hat Schwierigkeiten mit ihrem früheren Parteichef. Bei den
Altgenossen hat er immer noch den Ruf eines Verräters. Dass die Sozialdemokraten hauptsächlich im Westen Probleme mit der Linkspartei haben, während man im Osten und in Berlin mit ihr koaliert, liegt
hauptsächlich an der Person Lafontaines. Dabei haftet der Linken im
Westen nicht der Ruf einer Stasipartei an. Ihre Politiker und ihre
Wähler sind enttäuschte Sozialdemokraten. Nichts wäre logischer, als
diese in einer gemeinsamen Regierung wieder an die SPD heranzuführen.
Eine kleine Hoffnung darf Müller dennoch haben. Schaffen die Grünen wider Erwarten den Einzug in den Landtag nicht, dann könnte es
auch für eine bürgerliche Regierung zusammen mit der FDP reichen.
Zittern muss auch der thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus. Laut Umfragen kommt seine CDU nur noch auf 34 Prozent,
gefolgt von der Linken mit 24 und der SPD mit 20 Prozent. Für die
FDP werden neun Prozent prognostiziert, die Grünen liegen bei sechs
Prozent. Althaus muss ebenfalls darauf hoffen, dass die Grünen an
der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, um eine Regierung mit der FDP
bilden zu können. Ansonsten bleibt wie im Saarland nur die SPD oder
„Jamaika“. Thüringen könnte aber auch das erste Bundesland werden, das von einem Ministerpräsidenten aus der Linkspartei geführt
wird. Deren Spitzenkandidat Bodo Ramelow kommt aus dem Westen
und hat keine Stasi-Vergangenheit.
Nur in Sachsen hat die CDU keine Probleme. Dort würde es nach
den Umfragen für eine Koalition mit der FDP reichen. Nach den Demoskopen legen die Liberalen im Freistaat kräftig zu und kommen
auf 12 Prozent, die Christdemokraten auf 39. Selbst wenn die rechtsextreme NPD (5%) in den sächsischen Landtag einziehen würde, hätten CDU und FDP eine bequeme Mehrheit. Die SPD dürfte über den
Verlust der Regierungsbeteiligung dennoch nicht allzu traurig sein.
Sie würde ihr tristes Wahlergebnis von 9,8 Prozent (2004) auf 15 Prozent steigern.
Allen Umfragen nach sieht es für die CDU in einer Woche rabenschwarz aus. Sie kann zwei Bundesländer verlieren und wird zum
Teil an Prozentpunkten zweistellige Einbußen erleiden. Die SPD legt
in Thüringen und in Sachsen deutlich zu, verliert aber im Saarland,
wo sie allerdings realistische Chancen hat, die Regierung zu führen.
Dennoch wird es für die So-zialdemokraten eine Gratwanderung werden. Geht die SPD in Thüringen und im Saarland Bündnisse mit der
Linken ein, dann liefert sie CDU/CSU und FDP tödliche Wahlkampfmunition für die Bundestagswahlen vier Wochen später. Entscheidet
sie sich dagegen für Bündnisse mit der CDU, schneidet sie sich womöglich ins eigene Fleisch. Nämlich dann, wenn es am 27. September für eine bürgerlich-liberale Koalition in Berlin reicht, und die SPD
in die Opposition muss.
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Randglossen

A

usgerechnet mit dem kleinen mittelamerikanischen Land Honduras ist es
praktisch zur Unterbrechnung der diplomatischen Beziehungen gekommen. Zuerst
hat die argentinische Regierung die honduranische Botschafterin des Landes verwiesen, weil sie auf die jetzige Interimsregierung anstatt auf den abgesetzen Präsidenten Zelaya hörte. Im Gegenzug hat die
Regierung in Tegucigalpa die argentinischen Diplomaten angewiesen, Honduras
zu verlassen. Die Beziehungen sollen künftig über die Botschaften beider Länder in
Washington und Tel Aviv geführt werden,
was sicherlich umständlich ist. Andere
Länder, die den Militärcoup gegen Zelaya
ebenso wie Argentinien abgelehnt haben,
pflegen weiterhin diplomatische Beziehungen, allerdings nahe des Gefrierpunkts, in
Erwartung der Wahlen im November, deren Ergebnis den Konflikt lösen kann.
Ohne formellen Abbruch der Beziehungen.

D

er traditionelle Spaltpilz, der jahrzehntelang argentinische Parteien befallen hat,
gibt es doch derzeit mehr als 700 an der Zahl,
ist wieder akut. Senator Carlos Reutemann
von Santa Fe hat sich von seiner langjährigen
Partnerin Roxana Latorre getrennt, mit der er
im Senat eine zweiköpfige Fraktion gebildet
hatte und die seine treueste Mitarbeiterin war.

Latorre hatte unvorsichtigerweise ihre Unterschrift unter den Kommissionsbericht gesetzt,
mit dem die Abstimmung über die sogenannten Sondervollmachten im Senat ohne eine
Zweidrittelmehrheit möglich wurde. Damit
wurde Reutemann in Oppositionskreisen unterstellt, dass er sich, wie von diesen vor den
Wahlen erwartet worden war, nach letzteren
wieder mit Kirchner geeinigt habe, was mitnichten stimmt. Mit den Sondervollmachten
darf die Exekutive die Exportzölle festsetzen,
ohne sie kassiert sie freilich die geltenden Exportzölle weiter, so dass in beiden Alternativen alles bleibt, wie es war.

K

ennen Sie Khan? Nein, nicht Oliver
Kahn, Shahrukh Khan. Macht nichts,
aber sagen Sie das keinem Inder. Khan ist
ein Bollywood-Star, der wohl bekannteste
indische Filmschauspieler. Dass man ihn
außerhalb Asiens nicht kennt, brachte dem
Mimen kürzlich in den USA Probleme bei
der Einreise. Khan ist zudem noch Moslem und deshalb für die US-Grenzer ein potenzieller Terrorist. Verständlich, dass so
einer nicht problemlos in die Staaten einreisen kann. Wenn er dann noch hartnäkkig behauptet, ein Filmstar zu sein, ist er
völlig unten durch. Man kann das Sicherheitsbedürfnis der US-Amerikaner verstehen, auch wenn es mitunter paranoide

Züge hat. Man kann aber auch die Wut anderer nachvollziehen. Wenn US-Bürger bei
der Einreise in ein anderes Land Fragebögen ausfüllen müssten, nach ihrer Religion befragt werden oder ob sie mit der CIA
zu tun haben, wäre wohl der Teufel los.

T

ragisch ist der Zwischenfall nicht, eher typisch. Mehr Pech hatte der englische Musiker Cat Stevens, der 1977 zum Islam konvertierte und sich seither Yusuf Islam nennt.
Ihm verweigerten die Behörden 2004 die Einreise in die USA und schickten ihn nach Großbritannien zurück. Der Musiker ging zwar von
einer Verwechslung aus, was vom FBI allerdings nicht bestätigt wurde. Wahrscheinlicher
ist, dass Yusuf Islam tatsächlich auf einer Terrorliste steht. Er spendet Geld an islamische
Wohltätigkeitsorganisationen. Zwischen komisch und paranoid liegt der Fall der US-Folklegende Bob Dylan. Er wurde Ende Juli von
zwei Polizisten aufgehalten, als er einen Spaziergang machte. Einem besorgten Anwohner
war der Fremde aufgefallen. Ruhm ist vergänglich, die beiden jungen Beamten konnten nichts mit dem Namen anfangen und begleiteten Dylan zu seinem Hotel, wo sich sein
Manager für ihn verbürgte. Ein bisschen mehr
Gelassenheit wäre gut oder ein Blick ins Internet. Das hätte auch Shahrukh Khan Schwierigkeiten erspart.

AUSFLÜGE UND REISEN

Schweizer Benediktinertradition in Los T
oldos
Toldos
In der Zeit um den Zweiten
wurde im Lauf der Zeit eines der
Weltkrieg erlebte der Benediktigrößten und schönsten Benediknerorden einen ungeahnten Zutiner-Konvente überhaupt, der
lauf. Der Hauptsitz in Einsiedeln
heute vorbildlich ist und Besu(Schwyz) der Jünger des Hl. Becher aus aller Welt empfängt, zur
nedikt von Nursia (480-547)
geistlichen Einkehr oder einfach
zählte Hunderte von Mönchen,
zum Entspannen. Eine Landwirtallesamt bereit, den Glauben
schaftsschule wurde gegründet
Christi in alle Welt zu tragen.
und ermöglichte es der Jugend,
Es ergab sich etwa zeitgleich,
sich beruflich fortzubilden.
dass von der Witwe eines vermöVon den zwölf Brüdern in
genden Estancieros in ArgentiniChristo ist heute Meinrad Hux
en dem Orden weiträumige Länder letzte Überlebende.
dereien - 120 Hektar, das war
Jahrgang 1921, aus Tobel im
schon etwas - zur Gründung eiKanton Thurgau stammend, hat
nes Klosters unentgeltlich zur
er sich, sofern es seine Zeit zuVerfügung gestellt wurden, und
ließ, der Geschichte und der
zwar in Los Toldos, rund 300
Schriftstellerei verschrieben und
Kilometer westlich von Buenos
ein gutes Dutzend beachtenswerAires am Rande der unermesslich
ter Bücher über die Gegend von
weiten Pampa.
Los Toldos verfasst und veröfEine unternehmungslustige
fentlicht. Hier, am Río Salado
Gruppe von zwölf jungen Mönwestlich von Junín und Nueve de
chen machte sich auf den teils unJulio, waren aus Chile stammenPater Meinrad im Museum vor einem
gewissen Weg nach Buenos Aide Mapuche-Eingeborene unter
Bild des Cacique Coliqueo und der Toldería-Mapuches.
res, wo die Fratres Anfang Mai
dem Kaziken Coliqueo angesie1948 eintrafen. In Los Toldos fanden sie eine schlichte Kapelle, mehre- delt, denen Präsident Mitre als Dank für ihre Leistungen in den Kriegen
re einfache Wohnhäuser sowie einen Betrieb zur Verarbeitung von Milch, der argentinischen Konföderation Pionierland zugeeignet hatte, wo sie
Sahne und Käse vor.
ihre Tolderías (Wigwams) anlegten und sich der Viehzucht sowie (vorEine Titanenaufgabe stand bevor. Aus dem bescheidenen Anwesen nehmlich die Frauen) der Weberei widmeten. Die Bezeichnung Los
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Innenansicht des Museums.

Toldos bezieht sich auf diese aus Zelten bestehende Eingeborenensiedlung am Tor zur großen Pampa.
Mapuche bedeutet in der Araukanersprache svw. Menschen (Che)
der Erde (Mapu). Der Begriff Che hat sich im argentinischen Castellano zu einem allgemeinen Rufwort („¡che, vení!”), ja sogar als lateinamerikanische Bezeichnung der Argentinier schlechthin (el Che Guevara = der Argentinier Guevara) ausgebildet.
Sukzessive gingen die Besitzurkunden der Mapuches über Winkeladvokaten in die Hände weißer Siedler über, Mitte des 20. Jahrhunderts
waren die Zeltlager verschwunden und ihre Bewohner in die benachbarte Ortschaft General Viamonte (Eisenbahnstation Los Toldos) umgesiedelt, um sich dort schrittweise zu integrieren. Immerhin leben heute
in General Viamonte noch etwa 1500 Menschen, die sich als Mapuches
bezeichnen.
Der Konvent Santa María de Los Toldos umfasst neben der Kapelle
sechs Gebäude-Trakte, darunter die Klaustren und ein schönes Museum, vom Padre Meinrado aufgebaut und betreut. Hier kann man die
Geschichte des Eingeborenenstammes unter Cacique Coliqueo nachvollziehen: ihre Ursprünge im südlichen Chile, ihren Beitrag als Soldaten auf Seiten des argentinischen Heeres, ihre Leistungen auf dem Gebiet der Viehzucht und ihr Verschmelzen mit den aus Buenos Aires
einströmenden weißen Einwanderern.
Die vom Hl. Benedikt aufgestellten Regeln - Regula Benedicti - sind
einfach: zölibates Leben, nur ein gekochtes Essen am Tag (kein Fleisch
von vierbeinigen Tieren), moderater Weinkonsum und feste Zeiten für

Gebet, Lesung, Arbeit und Schlaf.
Eröffnung am Tag der
Wer das Klosterleben kennenlerDeutschen Einheit:
nen möchte, findet in Los Toldos
für maximal sechs Tage in Einbettwww
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
zellen Unterkunft (im Internet:
www.monasterio.org.ar), Verpfle...für alle, die es deutsch mögen.
gung inbegriffen.
Im angrenzenden Molkereibetrieb wird den Reisenden ein sehr
guter, aromatischer Käse, ferner
Marmeladen, Honig und Likör angeboten.
Pater Meinrad hat in seiner
mehr als 60-jährigen Tätigkeit die
Geschichte der Gegend und der
Tribu Coliqueo eingehend kennengelernt, erforscht und teils beschrieben. Erwähnenswert ist das
Leben der bekanntesten Persönlichkeit von Los Toldos, nämlich
María Eva Duarte Ibarguren de
Perón, kurz Evita. Wie im Falle
vieler Berühmtheiten, ob gute oder böse, wurde auch diese Saga geschönt, denn die Wirklichkeit differiert von der Schreibweise der ewigen Barden und Minnesänger mit Laute und Leier. Die wahre Geschichte
harrt noch ihrer Veröffentlichung.
Marlú

Die Kapelle von Los Toldos.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Flexibler Stromableiter am Auto
Das war doch stets ein
Spaß, um seine Mitschüler
zu verblüffen: Man fuhr
mit dem Kamm durchs
Haar und konnte damit
kleine Papierschnipsel, die
man zuvor auf dem Tisch
ausgebreitet hatte, wie
durch unsichtbare Kräfte
aufheben.
ESD nennt man das
Phänomen: electro-static
discharge, jene elektrostatische Aufladung nach
Laufen auf Teppichböden
oder Sitzen auf Möbeln mit
Kunststoffbezug. Sogar
beim Ausziehen eines Pullis kann es knistern. Auch Schuhe mit isolie-

Die Colita Rutera nach wie vor aktuell

renden Gummisohlen tragen dazu bei, dass es

beim Berühren einer Türklinke richtig sprüht.
Nachts kann man gelegentlich sogar Funken
überspringen sehen (der
sog. Elektrosmog, bis
30.000 Volt).
Was aber im alltäglichen Leben nur kurios und
kaum störend wirkt, kann
andernorts zur Gefahr
werden. Längst wissen
Luftfahrtingenieure, dass
die Metallteile eines Flugzeugs gut miteinander verbunden sein müssen, damit keine elektrostatischen
Ladungsfelder entstehen.
Bei Lastwagen, die Kraftstoffe transportie-
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ren, ist das Hinterherschleifen einer Eisenkette allgemein bekannt. Ein Unglück wäre es,
wenn im Augenblick des Entladens vom mitgeführten Benzin zwischen Schlauch und
Tankstutzen ein Fünkchen überspränge.
Auch beim normalen Automobil bekommt
man oft einen kleinen elektrischen Schlag ab.
Je trockener das Wetter, desto häufiger. Oder
auch dann, wenn man sich vom Sitz erhebt und
aussteigt, weil die Kleidung sich durch Reibung an der Polsterung aufgeladen hat.
Vor Jahrzehnten kamen deshalb im Automobil flexible Stromableiter auf, bei uns “colitas ruteras” genannt, die man beispielsweise
an der Stoßstange befestigte und die ständig
am Boden streiften, um fälligen Strom abzuführen.

Wie und wo diese Spannungsfelder entstehen, ist nicht zu präzisieren. Durch Reibung
der Karosserie mit dem Fahrtwind, sagen einige, also eine Variante des Kamm-Tricks.
In jüngster Zeit passiert es noch häufiger
als früher, weil immer mehr Bauteile des modernen Automobils aus Plastik sind.
Bei Menschen mit trockener Haut tritt das
Phänomen öfter auf, noch mehr, wenn sie synthetische Kleidung tragen.
Eine direkte Brandgefahr geht von der statischen Elektrizität nicht aus, ebensowenig wie
von Handy-Telefonen. Aber störend kann der
Funkensprung schon sein. Deshalb sieht man
immer wieder Autos mit Colita herumfahren,
die man in jedem Zubehörladen kaufen kann.
Es schadet nicht.

Sport in Kürze
Fußball
Schlägerei bei Junioren
Buenos Aires - Die Gewalt im Fußball
beginnt immer früher. So kam es beim Spiel
zwischen den 14-jährigen Junioren von River und Boca zu einer Massenschlägerei.
Die Bilanz der Auseinandersetzung, die sich
nach einer umstrittenen Penalty-Entscheidung entzündete: Vier Verletzte, sieben rote
Karten und ein Spielabbruch. «Es ist nicht
gut, dass solche Dinge schon in diesem Alter passiern. Wir werden alles genau untersuchen», so Boca-Präsident Jorge Ameal

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Der seit 1961 in den USA lebende kubanische Wirtschaftler Carmelo Mesa Lago erklärte in der Zeitung “La Nación”, 2009 sei für
Kuba das schlechteste Jahr seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das BIP-Wachstum werde unter 1,7% liegen, die die Regierung
schätzt. Die Krise sei aus folgenden drei Gründen nicht so schlimm wie
die von 1993/94: 1. Chavez liefert Kuba Erdöl zu einem Vorzugspreis,
was einer Subvention von u$s 2,5 Mrd. im Jahr entspricht; 2. Er zahlt
ausserdem u$s 5 Mrd. für 40.000 Ärzte u.a. kubanische Akademiker,
die in Venezuela tätig sind; 3. 65% der Einwohner von Kuba erhalten
Überweisungen aus dem Ausland. Keiner dieser Faktoren bestand Anfang der 90er Jahre.
***
Chile verzeichnet im 2. Quartal 2009 einen interanuellen BIPRückgang von 4,5%.
***

Die brasilianische Petrobras kündigte an, dass sie die Zahl der
Bohrplattformen im Santos-Becken von jetzt 6 nächstes Jahr auf
10 erhöhen werde, um die Ausbeutung der grossen Vorkommen,
die dort entdeckt wurden, zu beschleunigen.
***
Argentinien und Brasilien haben am Mittwoch ein Abkommen
unterzeichnet, durch das jedes Land dem anderen den Gegenwert
von u$s 1,8 Mrd. zur Verfügung stellt, um eventuelle Ungleichgewichte des bilaterales Handels finanziell auszugleichen.
***
Die Firma IMPSA (“Industrias Metalúrgicas Pescarmona”), mit
Sitz und Fabrik in Mendoza, hat in Brasilien, im Staat Ceará, zusammen mit der Firma CEMIG eine Anlage von Windkraftwerken
von insgesamt 99,6 MW für u$s 260 Mio. eingerichtet. Die Finanzierung kam von der Caixa Económica do Brasil.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,86, um 0,26% über
der Vorwoche und um 11,24% über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,89, zum 30.12.09 bei $ 4,002, zum 31.3.10
bei $ 4,110, zum 30.6.10 bei $ 4,223 und zum 31.8.10 bei $ 4,300. Der
Terminkurs auf ein Jahr liegt um 12% über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 1,60%, liegt jedoch um 63,65% über
Ende 2008.
***
Die Staatsbonds, die bei der Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, wiesen allgemein letzte Woche eine Hausse auf, die durch
die Ankündigung des Umtausches der mit CER-Index berichtigten
Titel durch andere mit Badlar-Zins verursacht wurde. Par-Bonds
in Pesos stiegen in einer Woche zum Donnerstag um 2,65%,und seit
Ende Dezember um 103,51%; Discount-Bonds in Pesos stiegen um
3,53%, bzw. 50,43%, Boden 2014 um 3,09%, bzw. 115,13%; Boden
2012 waren die Ausnahme, mit einer Baisse von 0,93%, aber einer Zunahme von 58,90% seit Jahresende; Boden 2013 stiegen um 2,86%,
bzw. 61,29%.
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 7.8.09 mit u$s 44,50
Mrd. um 3,37% unter der Vorwoche und um 4,07% unter Ende
Dezember 2008. Diese Reserven sind durch einen Kredit der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (Basel) und durch Devisenterminverkäufe aufgebläht. Wenn die Amortisationsraten der Staatsschuld mit
internen Mittel (ANSeS, Banco Nación und eventuell ZB) getilgt werden, die auf Pesos lauten, so wirkt sich das in Form von Reservenverlusten der ZB aus. Die Reservenlage ist somit nicht so beruhigend, wie es
den Anschein gibt.
***

Der Notenumlauf lag zum 7.8.09 mit $ 84,15 Mrd. um 2,40%
über der Vorwoche, jedoch nur um 0,08% über Ende 2008. Die
Girodepositen haben im Laufe des Jahres um 7,89% abgenommen, und
Spardepositen um 6,06% zugenommen. Somit hat das Geldaggregat
M2 (Banknoten plus Sicht- und Spardepositen), das die ZB bei der Quantifizierung ihrer Geldpolitik verwendet, im Laufe dieses Jahres leicht
abgenommen, was eine kontraktive monetäre Politik zum Ausdruck
bringt. Wenn die Preise somit in diesem Jahr gestiegen sind, so hat dies
keine direkte monetäre Ursache.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum 7.8.09
mit $ 211,32 Mrd. um 1,50% unter der Vorwoche und um 2,77%
über Ende 2008. Im Laufe des Jahres stiegen Fristdepositen um 11,60%,
was den Rückgang von 7,89% bei Girodepositen mehr als ausgleicht,
wobei die Zunahme von Spardepositen von 6,06% hinzukommt. Bei
Depositen von 60 auf 89 Tage betrug die Zunahme in diesem Jahr
42,89% und bei 180 auf 365 Tage 40,71%. In diesen Fällen handelt es
sich zum grössten Teil um höhere Depositen, für die die Banken Badlar-Zins zahlen, der bei Privatbanken jetzt 12,65% und bei Staatsbanken 10,75% beträgt. Die Dollardepositen lagen mit u$s 12,18 Mrd. um
3,57% über der Vorwoche und um 26,23% über Ende Dezember.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der
Börse von Buenos Aires zu 12% verzinst (Vorwoche: 11,64%), auf
60 Tage zu 12,6% (12,25%), auf 90 Tage zu 13,04% (13,54%), auf
120 Tage zu 13,91% (14,67%), auf 180 Tage zu 16,07% (14,67%)
und auf längere Fristen zu 18,01% (17,6%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 74,91 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 76,05), und
bei 24 Karat zu $ 118,50 ($ 122,50).
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***
Der Hüttenverband (Centro de Industriales Siderúrgicos) berichtet, dass die Rohstahlproduktion im Juli 2009 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 32,7% auf 356.000 t zurückgegangen ist,
und die Roheisenproduktion um 49,5% auf 208.000 t. Dennoch lag
die Juli-Produktion um 14,3%, bzw. 5,8% über Juni 2009, was der Verband als eine Tendenzwende interpretiert.
***
Die ZB hat eine Reihe von Massnahmen zwecks Erleichterung
der Kreditgewährung der Banken getroffen. U.a. wurde bestimmt,
dass der Kreditsaldo, bei dem eine halbjährlige Revison erforderlich ist, von $ 1 Mio. auf $ 2 Mio. erhöht wird, so dass dann diese
Prüfung nur ein Mal im Jahr stattfindet. Ebenfalls sollen in den nächsten Wochen Massnahmen bekanntgegeben werden, die eine erweiterte
Verwendung von Dollardepositen für lokale Kredite erlauben.
***
Arbeitsminister C. Tomada hat Unternehmern und Gewerkschaftern ein Projekt eines Dekretes übergeben, durch das die Höchstgrenze der Entschädigung bei Arbeitsunfällen von $ 180.000 auf $
540.000 erhöht wird, und gleichzeitig die Liste der Arbeitskrankheiten erweitert wird. Auch andere feste Beträge des Gesetzes werden erhöht. Der Minister vertritt die These, dass diese Erhöhungen dazu
führen werden, das weniger Prozesse eingeleitet werden. Die Unternehmer meinen hingegen, solange die Möglichkeit besteht, die Entschädigung zu kassieren und auch einen Prozess einzuleiten, werde es weiter Prozesse geben. Sie setzen sich für eine Option über beide Möglichkeiten ein, so dass eine die andere ausschliesst.
***
In den ersten 7 Monaten 2009 ging der Import von Kapitalgütern gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 50% zurück, der
von Kfz um 44% und von Halbfabrikaten um 44%. Bei den Exporten fand ein Rückgang von 38% bei Erdöl und Erdölprodukten und Gas
statt, und von 30% bei primären Produkten (Landwirtschaft und Bergbau).
***
Das Unterstaatssekretariat für kleine und mittlere Unternehmen
hat ein Kontingent von $ 200 Mio. an Banken zugeteilt, bei dem die
Unternehmen Kredite zu Zinsen von 12% pro Jahr in Pesos erhalten, die für den Kauf von Maschinen und Anlagen bestimmt sind.
Der Staat subventioniert die Banken dabei mit 3 Punkten. Jetzt müssen
die Banken die Kredite vergeben.
***
Der US-Investmenfonds Elliot hat erreicht, dass ein US-Richter
die Beibehaltung der Einfrierung von 6,2% der Aktien der lokalen
Banco Hipotecario verfügte, die der argentinische Staat im Ausland hielt. Der Wert des Aktienpaketes wird auf u$s 27 Mio. veranschlagt. In anderen jüngsten Fällen hatte die Regierung mehr Glück: im
Fall von Aerolineas Argentinas hat ein US-Richter entschieden, dass
das Unternehmen nicht zum Staatsvermögen gehöre; und im Fall einer
Zahlung von u$s 17 Mio. von Enargas an die Bank Morgan Stanley
wurde einem Gesuch des Elliot-Fonds zur Beschlagnahme nicht stattgegeben.
***
Die Deputiertenkammer der Provinz Neuquén hat die Enteignung der Keramikfabrik Zanón für $ 23,4 Mio. mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Die Fabrik war 2001 geschlossen worden,
wobei 380 Arbeitnehmer entlassen wurden. Doch diese besetzten dann
die Fabrik und nahmen die Produktion von Keramikfliessen u.a. Produkten wieder auf, wobei sie später eine Genossenschaft zu diesem
Zweck bildeten. Dies war illegal, wurde jeoch von den Behörden geduldet. Jetzt kann der Provinzstaat die Fabrik an die Belegschaft vermieten oder verkaufen. Auf alle Fälle ist es fragwürdig, ob die Enteignung in diesem Fall zulässig war, da diese nur für Objekte von öffentlichem Interesse vorgesehen ist, also Boden für den Bau von Schulen,
für Strassenbau u.dgl. Die Legalisierung dieser illegalen Vorgänge spornt
Andere an, ebenso vorzugehen, wenn eine Fabrik geschlossen wird.
Allein, die meisten der etwa 200 Betriebe, die bisher von ihren Belegschaften faktisch übernommen wurden, sind gescheitert. Zanón konnte
bestehen, weil Steuern und Sozialabgaben nicht gezahlt, die Altschulden ignoriert und vorhandene Rohstoffe verwendet wurden.
***
Die Nationale Agentur für Förderung der Investitionen, geleitet
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von Beatriz Nofal, hat ermittelt, dass Argentinien insgesamt 19 multinationale Unternehmen hat, mit Auslandsaktiven von u$s 19 Mrd.
42.400 Arbeitern und Angestellten, einem Gesamtumsatz von u$s
21 Mrd und 315 Filialen in 42 Ländern. An der Spitze steht Techint
(mit 90% der Gesamtaktiven dieser Firmen im Ausland), gefolgt mit
Abstand von Arcor, IMPSA, Bagó, Molinos Rio de la Plata. Los Grobo, Cresud, Roemmers, IECSA, TECNA u.a. Unternehmen mit geringer Auslandspräsenz.
***
Die Firma Barrick hat eine Investition von u$s 70 Mio. in ihrem
Bergbauprojekt Veladero, Provinz San Juan, bekanntgegeben, die
dazu bestimmt ist, die Goldproduktion zu erhöhen. Im 2. Quartal
2009 erzeugte das Unternehmen 110.000 Unzen Gold. Beim gegenwärtigen Goldpreis ist die Goldgewinnung sehr rentabel.
***
Die Regierung hat mitgeteilt, dass die Pensionen und Hinterbliebenenrenten ab September um 7,34% erhöht werden, wie es sich
aus dem Gesetz ergibt, dass zwei Wertberichtigungen pro Jahr bestimmt. Die Mindestrente wurde von $ 700 auf $ 827,23 angehoben,
und die Höchstrente von $ 5.545,0 auf $ 6.060,31. Die Grenze beim
Gehalt, auf das die Beiträge berechnet werden, wurde von $ 8.711,82
auf $ 9,351,27 erhöht. Renten, die ausserhalb des allgemeinen Systems
gewährt werden, wurden von $ 539 auf $ 579 angehoben und Renten
für die Malwinensoldaten von $ 2.310 auf $ 2.481,69. ANSeS-Direktor
Diego Bossio erklärte, die Erhöhungen beträfen insgesamt 5,39 Mio.
Personen. Die Erhöhung mache zusammen mit der vorherigen dieses
Jahres insgesamt 19,9% aus. Bossio erinnerte schliesslich daran, dass
diejenigen, die eine Gratisleistung des Gesundheitsdienstes PAMI erhalten, auf diese Weise $ 45 mehr haben.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat den Index über die wirtschaftliche Tätigkeit EMAE (“Estimación mensual de la actividad económica”), der eine grobe Schätzung des BIP ist, für Juni 2009 bekanntgegeben, der eine Abnahme von 0,4% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und von 0,8% gegenüber Mai 2009 ausweist.
Gleichzeitig wurde die Zahl für Mai von Null auf minus 0,3% korrigiert. Das 2. Halbjahr 2009 liegt laut INDEC um 1% über dem Vorjahr.
Die privaten Schätzungen sind weit pessimistischer: die ConsultingFirma Analytica (Ricardo Delgado) berechnet für das 2. Quartal 2009
eine internauelle Abnahme von 2,5%, Fausto Spotorno (von Ferreres &
Partner) schätzt, dass Juni 2009 um 5,2% unter dem Vorjahr liegt, und
Prefinex weist für das 2. Quartal auf eine Abnahme von 5,5% hin.
***
Die Regierung der Provinz Mendoza hat der brasilianischen Vale
die Genehmigung erteilt, die Arbeiten zwecks Ausbeutung des Kaliumlagers “Potasio Rio Colorado” im Bezirk Malargüe, zu beginnen, nachdem die Studien über Umweltbelastung befriedigend erledigt worden sind. Es ist vorgesehen 2,4 Mio. t Kaliumchlorid pro
Jahr zu erzeugen.
***
Die Zuckerfabrik “San Martín del Tabacal” im Norden der Provinz Salta, hat eine Anlage für die Erzeugung von Bioethanol fertigestellt, die u$s 8 Mio. gekostet und eine Kapazität für 41 Mio. Liter hat. Das Bioethanol wird aus dem Alkohol des Zuckerrohrs gewonnen und dient als Zusatz für Benzin.
***
Der Wirtschaftsfachmann Roberto Cachanosky hat in der Zeitung “La Nación” (16.8.09) auf die hohe und stark gestiegene Steuerbelastung hingewiesen, und dabei an zahlreiche Aufstände erinnert, die eine als zu hoch empfundene Steuerlast als Ursache hatten. Nach seiner Berechnung betrug die Steuerquote 1993 18,3% des
BIP, sank dann 1996 auf 16,4% und stieg von da an bis auf 17,9% im
Jahr 2000. 2002 sank der Koeffizient auf ein Minimum von 16,2% und
stieg danach ununterbrochen bis auf 26,1% im Jahr 2008. Der Staat
habe 2008 von den Steuerzahlern $ 224 Mrd. mehr als 2001 erhalten.
Cachanosky frägt sich, wie es möglich ist, dass dieses viele Geld nicht
ausreicht und die Regierung behauptet, sie könne die Exportzölle deshalb nicht senken.
***
Der Verband der Kfz-Agenturen CCCA (“Cámara de Comercio
Automotor”) teilt mit, dass der Verkauf von gebrauchten Automobilen, Lastwagen und Kleinlastern im Juli 2009 mit 116.477 Ein-
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heiten um 9,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber um 8,8%
über Juni 2009 lag.
***
Dieses Jahr wurden in argentinischen Gewässern nur 47.500
Tonnen Tintenfisch (“calamar”) gefischt, etwa ein Viertel so viel
wie im Vorjahr. Der niedrige Bestand bewog viele Schiffe, im Hafen
zu bleiben. Es handelt sich um das schlechteste Ergebnis aller Zeiten.
Der Bestand an Tintenfisch ist stark schwankend, wobei bisher keine
Erklärung für die diesjährige Katastrophe gegeben wurde.
***
Die tägliche Milchverarbeitung der Firma “La Lacteo” wurde
mit einer Investition von u$s 3 Mio. seit Anfang 2008 auf 300.000
Liter verdoppelt. Das Unternehmen, mit zwei Fabriken in der Provinz
Córdoba, gehört zu gleichen Teilen del lokalen Adecoagro und der kanadischen Milchgenossenschaft Agropur.
***
Der Landwirtschaftsexperte Héctor Huergo warnt in der Zeitung “Clarín” (17.8.09), davor, dass die Landwirte in hohem Ausmass von Mais auf Sojabohne übergehen. Der Maisanbau muss unmittelbar gefördert werden, durch effektive Freigabe der Exporte und
Senkung des Exportzolles. Sonst werden die Landwirte weitgehend Sojabohne säen und von 20 auf 22 Mio. Ha übergehen, was die Produktion von Sojabohne um 5 bis 6 Mio. Tonnen erhöhen und stark auf den
Weltmarktpreis drücken würde. Hingegen hätte eine höhere Maisernte
einen geringen Einfluss auf die Preise.
***
Durch Mitteilung A 4.971 hat die ZB Massnahmen getroffen,
um den Zahlungsverkehr mit Schecks zu fördern. Die Schecks sollen in Zukunft das Datum der Eröffnung des Girokontos enthalten. Wenn
ein Konto schon seit vielen Jahren besteht, kann angenommen werden,
dass der Inhaber keine ungedeckten Schecks ausstellt. Ebenfalls wird
eine zentralisierte Information über verlorene oder gestohlene Schecks
eingeführt, die über Internet zugänglich ist, so dass der Empfänger eines indossierten Schecks prüfen kann, ob der Scheck gültig ist.
***
Die lokale Firma KIM, die Kolbenringe erzeugt, hat das Angebot für die Fabrik von Mahle in Rosario bestätigt, das auch mit
konkreten Aufträgen verbunden sei. Allein, auch dieses Angebot ist,
wie das der brasilianischen Europarts, an die Gewährung eines Kredites der Banco Nación gebunden.
***
Gemäss privaten Schätzungen ist die Kapitalflucht im Juli auf
u$s 1,1 Mrd. gesunken. Im Juni wurde sie von der ZB mit u$s 2,2
Mrd. und im 1. Halbjahr 2009 mit u$s 11,5 Mrd. angegeben. Dabei
werden jedoch Dollardepositen bei lokalen Banken auch als Kapitalflucht berechnet, was ein begrifflicher Fehler ist.
***
Der Oberste Gerichtshof hat der AFIP verboten, vom Bergbauunternehmen “Cerro Vanguardia S.A.”, in der Provinz Santa Cruz
(wo es Gold gewinnt) eine bei Gewährung der Konzession nicht
vorgesehene Steuer zu erheben, weil das Bergbaugesetz (24.196)
steuerliche Stabilität vorsehe. Das Steueramt hatte in diesem Fall eine
sogenannte “Ausgleichssteuer” gefordert, die darin bestand, dass bei
ausgeschütteten Dividenden, die ins Ausland überwiesen wurden, die
vom Unternehmen nicht gezahlte Gewinnsteuer von den Aktionären
gefordert wird. Das administrative steuerliche Gericht (“Tribunal Fiscal”) hatte für die AFIP entschieden Die Justiz muss noch über die vor
zwei Jahren verfügte Einführung von Exportzöllen von 5% bis 10%
auf Bergbauprodukte entscheiden, die von Unternehmen exportiert werden, die auch unter dem Schutz des Bergbaugesetzes stehen.
***
Das staatliche Kontrollamt Sigen (“Sindicatura General de la
Nación”) berichtet, dass das ANSeS bei 34 Aktiengesellschaften,
von denen sie Aktienpakete hält, nur in 9 Fällen Direktoren ernennen konnte. In den anderen Fällen haben sich die Gesellschaften geweigert, diese Direktoren zu ernennen, weil das Aktienpaket der ANSeS unter der Grenze lag, die für die Wahl eines Direktors vom Gesetz
gefordert wird.
***
In der Provinz Santa Cruz besteht seit zwei Wochen ein Streik
der etwa 6.000 Erdölarbeiter. Die Gewerkschaft fordert 25% und die
Unternehmen YPF, Pan American, Petrobrás, Chevron, Sipetrol und
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Oxy bieten 20%. Das Arbeitsministerium hat die obligatorische Schlichtungspause verfügt, während der nicht gestreikt werden darf. Doch die
Gewerkschaft hat weiter gestreikt. Die Unternehmen haben mit Entlassungen gedroht, wenn der Streik nicht unmittelbar aufgehoben wird.
Der Streik ist illegal, so dass einmal laut Gesetz die Streiktage nicht
bezahlt werden, und dann theoretisch keine Entlassungsentschädigung
besteht. Der Produktionsausfall ist bedeutend und wirkt sich auch auf
die angeschlagenen Provinzfinanzen aus.
***
Bei Staatsinvestitionen, die angekündigt oder sich in Durchführung befinden, besteht allgemein eine starke Verzögerung der Zahlungen. Beim Strassenbau beträgt die Hinausschiebung der Zahlungen
6 bis 9 Monate, bei Eisenbahninvestitionen um die 10 Monate. Ausserdem werden die Kostenberichtigungen auch hinausgeschoben. Die Verlegung der Sarmiento-Passagierbahn in der Bundeshauptstadt in einen
Schacht, die einer Anfangszahlung von $ 3,5 Mrd. bedarf, konnte noch
nicht begonnen werden. Auch beim Bau von Sozialwohnungen besteht
ein Zahlungsverzug von 6 Monaten. Auch bei den Kraftwerken, die die
staatliche Enarsa angekündigt hat, fehlen $ 600 Mio.
***
Die ZB berichtet, dass im Juni der Zahlungsverzug bei Krediten
an die Privatwirtschaft auf 3,7% gestiegen ist, jedoch bei Krediten
an Familien 6,4% beträgt, 1,4 Punkte mehr als im Dezember 2008.
***
AFIP-Direktor Ricardo Echegaray erklärte, die Vermögenslegalisierung werde wie vorgesehen am 31. August ablaufen und nicht
verlängert werden. Ab September werde die AFIP dann die Kontrolle der Schwarzarbeit verstärken, wobei zu diesem Zweck Personal eingesetzt werde, das von den privaten Rentenkassen übernommen wurde.
Die AFIP hat in letzter Zeit schon mehrere erfolgreiche Kontrollen durchgeführt, den betroffenen Arbeitgebern jedoch die Gelegenheit gegeben, sie vor Ende August zu legalisieren.
***
Die Getreidebörse berichtet, dass die Kosten für die Ausaat von
Mais und Sojabohne gegenüber dem Vorjahr um 43% gefallen sind.
Dies schliesst den Einsatz von Düngemitteln ein, die billiger geworden
sind.
***
Während die Produktionsministerin Debora Giorgi für die Periode 2009/10 mit einer Gesamternte von Getreide und Ölsaat von
96 Mio. rechnet, werden es laut der Consulting-Firma Agritrend
um die 82 Mio. t und laut dem Experten Jorge Ingaramo (von Asagir) 83,5 Mio. t sein. Der Anteil der Sojabohne würde dabei auf etwa
70% steigen.
***
Die Consulting Firma Orlando Ferreres & Partner hat ermittelt, dass die Industrieproduktion im Juli um 9,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag. Die ersten 7 Monate 2009 lagen um 8,7%
unter dem Vorjahr. Bei Grundmetallen betrug der Rückgang 30%, bei
Maschinen und Anlagen 29%. In den ersten 7 Monaten verzeichnen die
Branchen Nahrungsmittel, Tabak und Pharma interanuelle Zunahmen.
***
Die lokale Produktion von Kfz-Reifen lag im 1. Halbjahr 2009
mit 4,2 Mio. Einheiten um 29,2% unter dem Vorjahr. In dieser Periode wurden 48,8% weniger Reifen in Argentinien verkauft, wobei der
Rückgang jedoch viel stärker bei importierten Reifen war, weil der
Import durch “nicht autmatische Lizenzen” gehemmt wurde.
***
Wirtschaftsminister Amado Boudou bestätigte letzte Woche, dass
die Staatsbonds in Pesos und CER-Berichtigung binnen zwei Wochen durch andere in Pesos mit Badlar-Zinssatz (eventuell mit einigen Punkten mehr) umgetauscht werden. Der Tausch bezieht sich
jedoch nur auf die kurzfristigen Bonds, die 2010 und 2011 verfallen,
nicht jedoch auf die verbleibenden “garantierten Darlehen” und die
Bonds Boden 2014 und Pre9. Der Umtausch umfasst Staatspapiere für
etwa $ 20 Mrd., die sich zu 45% im Besitz der ANSeS befinden. Die
Inhaber von Staatspapieren mit CER-Berichtigung, die durch die Fälschung des Indices der Konsumentenpreise (der dem CER zu Grunde
liegt) betrogen worden sind, sollen angeblich einen Bonds mit veränderlichem Zinssatz bevorzugen, da dieser nicht von der Regierung bestimmt wird. Dennoch besteht theoretisch auch die Möglichkeit, dass
ihn die Regierung festsetzt.
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***
Die Firma Solvay Indupa hat in Bahía Blanca ein Kraftwerk
von 120 Mw eingeweiht, zu dem 2011 noch weitere 45 MW hinzukommen, das eine Investition von $ 580 Mio. darstellt und die Stromversorgung des Betriebes sicherstellt, aber auch Stromlieferungen
an Dritte erlaubt.
***
Der Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Alejandro
Arlía, wies darauf hin, dass das Defizit der Provinz dieses Jahr $
5,5 Mrd. erreichen werde, wobei eine Finanzierung von $ 2 Mrd.
fehle.
***
Der Index über die wirtschaftliche Tätigkeit, den die Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner monatlich ausarbeitet, ergibt für Juli 2009 einen interanuellen Rückgang von 5,7%, jedoch
eine Zunahme von 0,8% gegenüber Juni 2009.
***
Nachdem die Firma Kraft Foods-Terrabusi die Entlassung von
150 Arbeitern in ihrer Fabrik im Vorort Pacheco angekündigt hat,

hat das Arbeitsministerium eine obligatorische Schlichtungsperiode eingeführt, während der die Entlassungen nicht vollzogen werden dürfen.
***
Der Verwalter des Strassenbauamtes “Dirección Nacional de
Vialidad” Néstor Periotti, erklärte, es würden gegenwärtig gleichzeitig 900 Strassen gebaut oder Reparaturen und Erweiterungen
durchgeführt, wobei 80% des Betrages, der dafür eingesetzt wird,
von der Weltbank finanziert werden, so dass es keine Zahlungsverzögerungen gebe.
***
Das spanische Unternehmen Guascor kündigte eine Investtion
von u$s 2,4 Mrd. in einem Park von Windenergieanlagen in Pico
Truncado, Provinz Santa Cruz, mit 600 bis 900 MW an, dopppelt
so viel wie die grösste europäische Anlage. Die Arbeiten sollen in
12 Monaten begonnen werden, wobei der lokale Partner die Firma
Eólica Pico Truncado S.A. ist. In jener Gegend besteht ein Korridor
mit ständigem und starkem Wind, der eine hohe Stromerzeugung erlaubt und das Projekt wirtschaftlicher gestaltet.

Erste Haushaltsvorlage für 2010
Das Wirtschaftsministerium hat das Gesetzesprojekt über den Staatshaushalt für das Jahr
2010 fertiggestellt und dem Kabinettschef übergeben, der es vor dem 15. September im Kongress einbringen muss. Die Grundlagen des
Budgets, das reichlich irreal ist, sind folgende:
l Das Bruttoinlandsprodukt soll 2010 um 2,7%
über 2009 liegen. Dabei wird für 2009 von einer Zunahme gegenüber 0,9% ausgegangen.
Die privaten Schätzungen, von angesehenen
Wirtschaftlern liegen für 2009 zwischen minus
2% und minus 6%. Somit dürfte das BIP für
2010 auf alle Fälle überwertet werden, was sich
bei der Schätzung der Steuereinnahmen niederschlägt, die schliesslich viel niedriger ausfallen dürften.
l Der Index der Konsumentenpreise soll ganz
2010 um 6,5% über 2009 liegen. Auch das ist
unglaubhaft, nachdem Lohnerhöhungen von
mindestens 15% und meistens über 20% am

laufenden Band weitergehen. Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Unternehmen unter starkem Konkurrenzdruck stehen und
die Preise daher nur mässig erhöhen können,
wobei ausserdem eine relativ geringe Abwertung vorgesehen ist.
l Der primäre Überschuss (bei dem die Zinsen nicht zu den Ausgaben gezählt werden)
wird auf 0,7% des BIP veranschlagt, nachdem
es für 2009 auf 1,1% geschätzt wird. Dies bedeutet auf alle Fälle, dass ein echtes (als “finanziell” bezeichnetes) Defizit entsteht. Der
Erlös aus Exportsteuern wird auf u$s 32,8 Mrd
veranschlagt, gleich viel im Budget 2009, wobei diese Zahl jedoch dieses Jahr bei weitem
nicht erreicht wird, weil die Ernte gering war
und die internationalen Preise zurückgegangen
sind. Gemäss Hauhaltvoranschlag sollen somit
die hohen Exportzölle beibehalten werden, die
dann bei einer viel höheren Ernte und eventu-

ell auch höheren Preisen mehr ergeben als
2009.
l Die Gesamtinvestitionen der Wirtschaft werden auf 10% über 2009 veranschlagt, und der
Konsum soll um 3,7% steigen. Das ergibt auf
alle Fälle eine BIP-Zunahme, die über 2,7%
liegt. Die starke Zunahme der Investitionen ist
bei hoher Kapitalflucht und geringen Auslandsinvestitionen kaum möglich.
l Der Export soll um 10% zunehmen und der
Import um 21%. Bei den Exporten von Getreide und Ölsaat wird mit einer Mengenzunahme von 40% gerechnet, bei einer um 30%
höheren Ernte. Wenn die Ernte dieses Jahr nur
62 Mio. Tonnen beträgt, so würden es 2010
etwa 80 Mio. t sein, wobei das Landwirtschaftsekretariat mit 96 Mio.t rechnet und private
Schätzungen um die 90 Mio. t liegen. Ausserdem wird mit höheren internationalen Preisen
gerechnet.

Der Skandal der Finanzen von Santa Cruz
Die Provinz Santa Cruz weist dieses Jahr ein hohes Haushaltsdefizit auf, das offiziell auf rund $ 2 Mrd. berechnet wurde. Das wären
etwa 20% des konsolidierten Defizites sämtlicher Provinzen plus Bundeshauptstadt. Das ist schlicht unbegreiflich für eine Provinz mit knapp
über 200.000 Einwohnern (0,5% der Gesamtbevölkerung), die einen
Anteil von etwa 20% an der nationalen Erdölförderung hat und dementsprechende Gebühren kassiert, zu denen noch Gasgebühren kommen, die ausserdem auch Gebühren bei einem grossen Goldbergwerk
bezieht, an dem der Provinzstaat auch beteiligt ist, und schliesslich
noch Fischereigebühren einnimmt. All dies kommt zu den normalen
Provinzeinnahmen aus der Boden-steuer, der Steuer auf den Bruttoumsatz, der Kfz-Gebühr und der Stempelsteuer hinzu, wobei die Provinz auch eine Beteiligung an den Nationalsteuern hat, die weit über
dem Anteil des provinziellen BIP am gesamten Bruttoinlandsprodukt
des Landes liegt.
Schliesslich hat die Provinz in den letzten Jahren hohe direkte Zuwendungen des Nationalstaates erhalten. Insgesamt erhält diese Provinz pro Einwohner viel mehr Geld vom Nationalstaat als alle anderen. Z.B. sind es 15 Mal so viel wie die Provinz Chaco. Unter normalen Umständen hätte diese Provinz schon längstens von der Nationalregierung interveniert werden müssen, umso mehr als die Provinzregierungen seit Néstor Kirchner im Jahr 1991 als Gouveneur angetreten
ist, keine Abrechnung von Einnahmen und Ausgaben vorlegen, wie es

das Gesetz vorschreibt. Wie die Zeitung “Clarín” berichtet, liegen der
Provinzregierung die Zahlen für 2008 seit dem 4. Mai vor, werden aber
nicht bekanntgegeben.
Angeblich soll die Provinz $ 200 Mio. von der Nationalregierung
erhalten und sich dann noch für etwa $ 400 Mio. bei der Banco Nación
verschulden, so dass auf alle Fälle $ 1,4 Mrd. fehlen. Eine Finanzierung über einen Treuhandfonds der Provinzbank (Banco de Santa Cruz,
die vom Kirchner-Freund und YPF- Grossaktionär Enrique Eskenazi
kontrolliert wird) ist gescheitert. Die Deckung des Fehlbetrages ist somit noch nicht gelöst. Dabei sollte die Provinz noch hohe Reserven aus
der Kirchner-Zeit haben, über die auch eine äusserst konfuse und unzusammenhängende Information geboten wird.
Als das damalige Staatsunternehmen YPF 1993 privatisiert wurde,
forderten die zehn Erdölprovinzen, dass ihnen die geschuldeten Erdölgebühren gezahlt würden. Ohne dies würden sie der Privatisierung im
Parlament nicht zustimmen. Präsident Menem musste dieser Erpressung nachgeben, und zahlte dabei an Santa Cruz u$s 654 Mio. Auf
Anraten des damaligen Wirtschaftsministers D. Cavallo wurden von
diesem Betrag u$s 290 Mio. in YPF-Aktien angelegt, für die u$s 19
pro Aktie bezahlt wurden. Einige Jahre später kaufte die spanische Repsol das gesamte YPF-Kapital, und zahlte dabei u$s 44,78 pro Aktie.
Somit stieg der Gesamtbetrag der Provinz auf u$s 1.047 Mio, wobei
noch Zinsen hinzukommen, mit denen man auf gut u$s 1.200 Mio. ge-
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langt.
2003 berichtete NK, dass die Provinz u$s 530 Mio. im Ausland habe.
Somit sind über u$s 600 Mio spurlos verschwunden. NK erklärte damals sogar, das Geld sei bei der “Federal Reserve” der USA deponiert,
was diese jedoch dementierte, weil eine Notenbank keine Depositen
dieser Art aufnimmt. Dann hiess es, das Geld sei bei der “Credit Swiss”
angelegt. Etwas genauere Angaben gab es nicht. Angeblich soll auch
bei finanziellen Spekulationen ein Teil des Betrages verloren gegangen sein. Doch darüber wurde nie etwas berichtet, obwohl es sich um
öffentliche Gelder handelt, nicht um Privatvermögen von NK.
Ende 2007 gab die Provinzregierung an, der Saldo betrage u$s 327
Mio, wobei ein Teil der Gelder schon ausgegeben worden sei. Wenn
inzwischen der ganze Betrag eingesetzt wurde, um Provinzausgaben
zu decken, dann müsste zumindest Aufschluss darüber gegeben werden, wobei dann das Provinzdefizit noch viel unverständlicher wäre.
Ist hingegen noch Geld vorhanden, dann könnte das Finanzproblem
der Provinz ganz oder wenigstens zum Teil gelöst werden. Die Nationalregierung müsste formell Aufschluss über diesen Fall fordern, bevor sie die Ausgabe von Bonds oder Wechseln durch die Provinz erlaubt, mit denen höchstwahrscheinlich noch mehr Mittel des National-

staates nach Santa Cruz wandern würden.
Über den Fall der verschwundenen Auslandsguthaben wurde vor
Jahren auch eine Klage vor Gericht eingereicht, vom Journalisten Adrián
Salbuchi und vom ehemaligen PJ-Deputierten und Anwalt Juan Gabriel Labaké, der auch Botschafter unter Menem war. Der lokale Bundesrichter meinte, er sei nicht zuständig und sandte die Akten nach
Santa Cruz, wo der dortige Bundesrichter den Fall einfach niederschlug,
und die Erklärung bis heute schuldig blieb. Dabei ist hier alles registriert, sowohl bei der Wertpapierkasse der Börse von Buenos Aires,
wie bei der nationalen Buchhaltung und theoretisch auch bei derjenigen der Provinz Santa Cruz.
Dennoch schwelt der Fall weiter, und wenn die Kirchners die Macht
verlieren, dann gibt es hier voraussichtlich einen Riesenprozess. Zum
Unterschied mit den Präsidenten Menem und De la Rúa, bei denen
keine stichhaltigen Beweise für die Beschuldigungen vorliegen, über
die gegenwärtigen Gerichtsverfahren laufen, können die Kirchner-Unregelmässigkeiten, auf die wir hingewiesen haben, ohne Schwierigkeiten nachgewiesen werden. Zu diesem Prozess käme dann noch der andere hinzu, der sich auf ihren zugegebenen und unglaubhaft erklärten
persönlichen Vermögenszuwachs bezieht.

Annäherung an den IWF?
Wirtschaftsminister Boudou ist sich der Tatsache bewusst, dass er die Beziehungen zum
Internationalen Währungsfonds herstellen
muss, um Zugang zum Finanzmarkt zu erreichen, den er anpeilt. Das bezieht sich nicht nur
auf die Möglichkeit, Staatspapiere im Ausland
unterzubringen, sondern auch auf Bankkredite
und nicht zuletzt auf Kredite der Weltbank, die
ohne dies beschränkt sind. Bodou muss jedoch
vorsichtig vorgehen, um einen Zusammenstoss
mit Néstor Kirchner zu vermeiden, für den der
Fonds so ungefähr der Inbegriff des Bösen ist.
Bodou hat seinen geerbten Finanzsekretär
Hernán Lorenzino behalten, der die Problematik der Staatsschuld genau kennt, die in naher
Zukunft nicht abgebaut werden kann, weil das
Schatzamt ein echtes Defizit aufweist. Somit
muss die Schuld erneuert werden, und das ist
nicht einfach. Auf alle Fälle muss die Aussicht

auf ein neues Default ausgeschaltet werden, die
verheerende Auswirkungen hat.
Die Fachleute des Wirtschaftsministeriums
haben einen Plan ausgearbeitet, den sich Boudou angeblich zu eigen gemacht hat, der darin
besteht, ein “institutionelles” Abkommen mit
dem IWF abzuschliessen, ohne einen Kredit zu
fordern, zunächst auch keine Möglichkeit, dass
ein Kredit im Notfall abgehoben werden kann,
wie es Brasilien mit dem Fonds vereinbart hat.
Es handelt sich nur um die Erfüllung des Artikels IV der Fondsstatuten, der eine jährliche
Prüfung der Staatsfinanzen vorsieht. Die letzte
Prüfung fand im Juli 2006 statt, nach der Zahlung der Restschuld von fast u$s 10 Mrd. Nachher wurde die Entsendung der Kontrollbeamten nicht mehr zugelassen. Nachdem jetzt auch
China die Prüfung im Rahmen des Artikels IV
angenommen hat, ist der Fall politisch für Ar-

gentinien einfacher. Bodou sagte, der Artikel
IV könne eine Kompromisslösung (“punto de
intersección”) sein.
Der Minister sagte jedoch, Argentinien werde die Wirtschaftspolitik nicht mit dem Fonds
zur Diskussion stellen, noch die Aufstellung
von Bedingungen annehmen.
Im Wesen sollte jedoch kein Konflikt bestehen, da der Fonds grundsätzlich auf dem
Gleichgewicht der Staatsfinanzen besteht, und
in anderen Punkte entweder sehr flexibel ist
oder keine Meinung äussert, und NK dies als
einen der Grundpfeiler seines “Modells” betrachtet. Nachdem jedoch die Staatsfinanzen in
eine defizitäre Lage geraten sind, müssen Massnahmen getroffen werden, um ein Gleichgewicht wieder herzustellen, die der bisher während den Kirchner-Regierungen durchgeführten Politik zuwider laufen. Mit oder ohne IWF.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die missverstandene Armut
Anlässlich der Ankündigung eines neuen Sozialplanes zur Schaffung von 100.000 Arbeitsplätzen gab Präsidentin Cristina Kirchner
am Freitag der Vorwoche erneut ihr grundsätzlich falsches Konzept
der Armutsproblematik bekannt. Sie sagte, das Problem sei nicht die
Armut, sondern die soziale Ungleichheit. Statt Listen der Armen aufzustellen, müsse an eine Liste der Reichen gedacht werden, um festzustellen, wie gross die soziale Kluft zwischen denjenigen ist, die am
meisten und am wenigsten haben. Abgesehen davon, dass die Kirchners selber wohl zu den Reichsten im Land gehören, ist das ganze ein
grosser Unfug. Sie sind eben ein Widerspruch in sich, weshalb es
schwer fällt, zu verstehen, was sie wirklich denken und wollen.
Der primitive Gedanke, dass das Armutsproblem gelöst wird, indem den Reichen ihr Einkommen genommen wird, um es unter die
Armen zu verteilen, den CK jetzt unterschwellig äusserte, ist die
Grundlage des Kommunismus. Das hat sich in der Praxis als eine Illusion erwiesen. In der Tat war es in der Sowjetunion und anderen
kommunistischen Staaten so, dass alle (ausser den Parteibürokraten)
arm waren und es blieben, und die Wirtschaft zurückblieb. Der Vergleich von West- und Ostdeutschland nach dem Krieg spricht Bände.
Der Ausgangspunkt war der gleiche (wobei der Westen stärker bombadiert worden war als der Osten), und die Menschen waren alle die

gleichen Deutschen. Die sichtbare und zunehmende Differenz des
Wohlstandes zwischen West und Ost wurde schliesslich politisch unhaltbar und führte zum Mauerfall und der Wiedervereinigung. Auch
frühere Kommunisten gaben zu, dass das System gescheitert war.
Das was man als Kapitalismus oder Marktwirtschaft bezeichnet,
hat sich in der Menschheitsgeschichte als das System erwiesen, dass
das bei weitem höchste wirtschaftliche Wachstum und den grössten
Wohlstand herbeigeführt hat. Auch China hat dies seit über einem
Vierteljahrhundert eingesehen, und Indien später, und beide haben
dabei einen phänomenalen Aufschwung erlebt. Dabei sind viele Reiche und ein breiter Mittelstand entstanden; aber den Armen geht es
besser, sie sind weniger und haben die Möglichkeit des sozialen Aufstieges, die unter dem Kommunismus in China und dem extrem dirigistischen Sozialismus in Indien nicht bestand.
Allein, der Kapitalismus löst die sozialen Probleme nicht von selbst,
schafft jedoch die Mittel für eine wirksame Sozialpolitik, die sich auf
allgemeine Erziehung, Gesundheitsbetreuung, Sorge für ältere, kranke und arbeitslose Menschen, Schutz der Kindheit, Zugang zu Wohnung und Arbeitsmöglichkeiten für (fast) alle bezieht. Je mehr der
Kapitalismus erfolgreich ist und zum Wachstum einer Wirtschaft beiträgt, umso mehr Mittel schafft er, um die Sozialpolitik zu finanzie-
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ren. Dabei muss man sich jedoch stets bewusst sein, dass die Belastung der Wirtschaft durch den Staat Grenzen hat. Auch in dieser
Beziehung haben die Kirchners konfuse Vorstellungen, wie sie beim
Konflikt mit der Landwirtschaft zum Vorschein gekommen sind.
Der soziale Bedarf ist faktisch unbegrenzt, besonders in Ländern
wie Argentinien, weshalb sich die Staaten um den effizienten Einsatz
der Mittel kümmern müssen. Die verschiedenen sozialen Probleme
werden nicht automatisch durch eine gleichmässigere Einkommensverteilung gelöst, die die Kirchners mit zweifelhaftem Erfolg anstreben, meistens zu Lasten des Mittelstandes und des wirtschaftlichen
Wachstums. Das Problem ist im Prinzip qualitativ und nicht quantitativ; denn es geht um soziale Leistungen, die grundsätzlich der Staat
liefert, und nicht um Einkommen, über das der einzelne frei verfügt.
Was CK sagte, dürfte wohl politisch gemeint sein, weil die Armen
viel mehr als die Reichen sind. Das nennt man Demagogie. Da sie und
ihr Gatte, der weiter als Schattenpräsident fungiert, diese Gedanken jedoch ständig wiederholen, muss man ihnen Aufmerksamkeit schenken.
Denn im Grunde sind sie Mythomanen, also Menschen, die ihre eigenen
Phantasien glauben. Die Botschaft der Präsidentin an die Unternehmer
ist verheerend: sie fördert die Kapitalflucht, wirkt gegen Investitionen
und unternehmerische Dynamik, und schadet schliesslich den Armen.
Nun zurück zum neuen Sozialprogramm. Die Regierung soll Genossenschaften bilden (oder bei ihrer Bildung mitwirken), die mit kleineren und sehr arbeitsintensiven Infrastrukturarbeiten in Gemeinden
betraut werden sollen, wie Legung von Wasserleitungen, Bau von Bürgerstegen, öffenlicher Beleuchtung, Verbesserung und Instandhaltung
der öffentlichen Plätze, Erweiterung von Schulen, Bau von Sozialwohnungen u.s.w. Dafür sollen insgesamt $ 9 Mrd. im ganzen Land
bestimmt werden, davon $ 1,5 Mrd. noch in diesem Jahr in Gross
Buenos Aires. Dazu sei zunächst bemerkt, dass der Staat über dieses
Geld nicht verfügt; er müsste sich somit zusätzlich verschulden, was
sehr problematisch ist. Fast zur gleichen Zeit der Ankündigung dieses Sozialplanes wurde den Bürgermeistern mitgeteilt, dass kein Geld
für neue Projekte vorhanden sei. Das wurde zwar offiziell dementiert,
doch von der Zeitung “La Nación” bei Angabe der Quellen sofort
bestätigt. Ausserdem ist die Staatskasse effektiv leer.
Der Staat soll die Baumaterialien beitragen und Löhne von $ 1.400
monatlich zahlen. Die Arbeiter sollen als Einheitssteuerzahler eingetragen werden. All dies stellt bei der Durchführung enorme Schwierigkeiten, besonders bei einer Regierung, die sich nicht durch gute
Verwaltung kennzeichnet. Arbeitsgenossenschaften sind zudem erfahrungsgemäss meistens konfliktiv und nicht effizient. Beim 2002 eingeführten Sozialplan, der in einer Subvention von $ 150 monatlich
pro arbeitsloses Familienoberhaupt bestand, sollten die Subventionsempfänger auch kommunale Arbeit leisten, was in Wirklichkeit nur
minimal der Fall war. Das viele Geld hätte gewiss zweckmässiger zum
Vorteil der Armen eingesetzt werden können. Auch jetzt besteht die
Gefahr einer grossen Geldvergeudung mit minimaler sozialer Wirkung.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2008
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

7.010
7.397
6.980
6.263
5.099
4.320

(4.603)
(5.023)
(4.802)
(5.539)
(5.422)
(6.030)

6.046
5.152
5.311
5.130
4.147
3.459

(4.124)
(4.607)
(3.963)
(4.401)
(4.384)
(3.881)

964
2.244
1.169
1.133
952
862

(479)
(416)
(839)
(1.138)
(1.038)
(2.149)

2009
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

3.730
3.941
4.192
5.088
5.138
5.161
4.895

(5.639)
(5.189)
(4.961)
(5.791)
(6.203)
(5.454)
(7.010)

2.759
2.663
2.885
2.789
2.660
3.633
3.580

(4.475)
(4.207)
(4.160)
(4.927)
(5.198)
(5.146)
(6.046)

971
1.278
1.307
2.299
2.478
1.528
1.315

(1.164)
(982)
(801)
(864)
(1.005)
(308)
(964)

Quelle: Indec, Vorjahr (...);

100.000 Arbeitsplätze (sofern
sie überhaupt geschaffen werden)
sind bei über einer Million Arbeitslosen und gut noch einmal so
vielen Unterbeschäftigten, gewiss keine Lösung. Die Arbeitslosigkeit nimmt im Zuge der fortdauernden Rezession ständig zu,
und die Regierung weiss einfach
nicht, wie sie dem Problem begegnen soll. Oder die Kirchners
wissen es doch, wollen jedoch
ihre ideologischen Vorurteile
nicht aufgeben.
Als erstes muss eine effektive
Konjunkturpolitik betrieben werden, was voraussetzt, als “conditio
sine qua non”, dass normale Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds hergestellt werden müssen, um die Kapitalflucht einzudämmen und die Furcht vor einem neuen Default abzuwenden. Dann
müssen die Beziehungen zur zivilisierten Welt normalisiert werden.
Ferner muss eine aktive Landwirtschaftspolitik betrieben werden, um
2009/10 eine hohe Ernte zu erreichen, und auch die Krise der Rinderund Milchwirtschaft zu überwinden. Die Liste konkreter Massnahmen ist viel ausgedehnter. Wir haben viele an dieser Stelle aufgeführt.
Bei der Arbeitspolitik muss die Beschäftigung Vorrang vor Lohnerhöhungen haben, was genau das Gegenteil der bestehenden Richtung darstellt. Es muss einen Anreiz für die Anstellung von zusätzlichem Personal geben, z.B. mit einer Frist von etwa zwei Jahren, während denen es keine Sozialabgaben gibt und keine Entlassungsentschädigung besteht. Die ganze Arbeitsgesetzgebung muss flexibler
gestaltet werden, um Arbeitspläze zu schaffen, die nur zu anderen
Bedingungen möglich sind. Die Arbeitskonflikte müssen verringert
werden, u.a. durch Klärung der bestehenden Ungewissheit bei Arbeitsunfällen und –krankheiten. Seit fünf Jahren befindet sich dieses
konfliktive Thema in der Schwebe, obwohl die Lösung einfach ist.
Die bestehende Arbeitsgesetzgebung fördert die Schwarzarbeit auf
der einen Seite und einen geringeren Einsatz von Arbeitskräften auf
der anderen, durch Rationalisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse, und Überstunden statt Neueinstellungen.
Schliesslich muss auch die Ausbildung von Arbeitskräften ausgebaut werden, u.a. durch Förderungsmassnahmen für Unternehmen,
die in diesem Sinn tätig sind, aber auch allgemein durch eine qualitative Verbesserung der öffentlichen Erziehung. Das Forschungsinstitut IDESA (Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina) berichtet, dass zwei von drei jungen Menschen zwischen 18 und 19
Jahren nicht über die Mindestkenntnisse verfügen, um sich in den
Arbeitsmarkt einzugliedern. Auch die Firmen Manpower und Adecco, die sich mit Personalsuche für Unternehmen befassen, bestätigen
die unzureichende Ausbildung als allgemeines Phänomen.
Subventionen an Unternehmen, damit sie die Belegschaft erhalten, die sie im Zuge der Rezession nicht benötigen, wie sie die
Regierung in vielen Fällen zahlt, sind in Ordnung, haben jedoch
eine sehr beschränkte Wirkung. Sie müssen ohnehin zeitlich befristet sein, was eben voraussetzt, dass die Unternehmen wieder
ihre volle Belegschaft beschäftigen.
Die Sozialpolitik hat noch andere Aspekte ausser der Beschäftigungspolitik, die gegenwärtig das zentrale Thema ist. Der Staat
muss dabei zunächst in seiner Struktur durchdacht werden: Staatsunternehmen müssen wieder an die Privatwirtschaft abgegeben
werden, ganz besonders wenn sie hohe Defizite ausweisen, wie
es an erster Stelle bei Aerolineas Argentinas der Fall ist; auch
muss versucht werden, öffentliche Investitionen durch Konzession an Privatunternehmen abzugeben; es müssen allgemein strikte
Prioritäten bei Staatsausgaben und -investitionen eingeführt werden. Was der Staat für seine unternehmerischen Abenteuer ausgibt, jetzt auch für Fussball, ebenfalls für die vielen teuren Reisen von CK, und was allgemein vergeudet wird, geht schliesslich
zu Lasten der Sozialausgaben. Auch das haben die Kirchners nicht
verstanden, weshalb die Möglichkeiten der Sozialpolitik faktisch
beschränkt sind.
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Die stillschweigende Schliessung der W
irtschaft
Wirtschaft
Die Föderation mittlerer Unternehmen
(CAME), geleitet von Osvaldo Cornide, hat
Produktionsministerin D. Giorgi und Arbeitsminister C. Tomada eine Untersuchung vorgelegt, die zum Schluss gekommen ist, dass
durch die nicht automatischen Importgenehmigungen (“licencias no automáticas”) und die
Einführung von “Referenzwerten” bei Importen, insgesamt Importe im Wert von u$s 988
Mio. verhindert wurden, die 560.000 Arbeitsplätze in 18 sogenannten “sensiblen” Bereichen zerstört hätten, wobei auf diese Weise ein
interner Produktionswert von $ 3,57 Mrd. geschaffen worden sei. Ausser der CAME haben auch zahlreiche Industrieverbände der
Massnahme öffentlich zugestimmt. Die Regierung hat hier Konjunkturpolitik betrieben, indem der verringerte Absatz bei vielen Branchen fast ganz auf den Import abgeladen wurde, so dass die lokale Industrie die Rezession
in diesen Fällen viel weniger spürte.
Die “nicht automatischen Lizenzen” sind
gemäss der Regelung der Welthandelsorganisation, der Argentinien angeschlossen sind, nur
zu Kontrollzwecken erlaubt, wobei die Importe
in höchstens 60 Tagen zugelassen werden
müssen. Doch hier werden diese Genehmigungen so gehandhabt, dass die Importe nur freigegeben werden, wenn ungenügendes Angebot von Seiten der lokalen Fabrikanten besteht.
Die Importeure, die mit Ware im Zolllager erwischt wurden, erlitten dabei hohe Verluste
wegen der Lagerungs- und Finanzierungskosten. Doch auch wenn sie die Lizenz fordern,
bevor die Ware verschifft wird, stellt dies eine
Komplikation dar, weil die Ware bereit stehen
muss.
Dies hat bei grossen Einzelhandelsgeschäften zu einer Verringerung des Warensortiments
geführt, wobei die fehlende Konkurrenz von
Importprodukten den lokalen Fabrikanten erlaubt, höhere Preise zu fordern. Geschädigt
wird somit der Konsument, und bevorzugt wird
ausser dem lokalen Industrieunternehmer auch
der Schmuggel, der dann den illegalen Handel in Orten wie “La Salada” nährt. In bestimmten Fällen wurde das System auch bei
Produkten angewendet, die Teile eines lokal
erzeugten Industrieproduktes sind. FIAT-Chef
C. Ratazzi beklagte sich unlängst darüber, dass
ihm dadurch in einem Moment gewisse
Schrauben gefehlt hatten, was die Fabrikation
verzögert habe. Die Industrie muss somit in
kritischen Fällen mehr importieren und Lagerbestände anhäufen.
Das System ist illegal und wirtschaftlich
fragwürdig. Wenn dies beibehalten wird, dürfte es zu Klagen bei der WHO kommen, die
Argentinien dann voraussichtlich verliert, so
dass Vergeltungsmassnahmen gestattet werden, die in Zusatzzöllen auf ausgewählte argentinische Exportprodukte bestehen.
Im Grunde ist das System jedoch nicht viel
anders, als das, das die Europäische Union
beim Import von Rindfleisch (abgesehen von
der Hilton Quote) anwendet. Die EU bestimmt
einen Richtpreis, der gleich dem “normalen”
internen Preis ist, und setzt bei Fleischimporten einen beweglichen Zollsatz fest, der der
Differenz zwischen dem Richtpreis und dem
Importpreis entspricht, die in der Praxis in einem Zollsatz von über 100% zum Ausdruck

kommt. Somit kann man Rindfleisch nach der
EU nur exportieren, wenn der Richtpreis unter dem effektiven Marktpreis liegt, also wenn
Fleisch fehlt. Aber es besteht keine Konkurrenz zur EU-Rindfleischproduktion. Argentinien hat gegen dieses System keine formelle
Klage bei der WHO eingereicht, noch direkt
gegenüber der EU protestiert, was unverständlich ist. Doch vielleicht geschieht dies, wenn
die EU oder andere gegen die nicht automatischen Importlizenzen vorgehen. Das beste
wäre, wenn die EU ihr System aufgibt und bei
Rindfleischimporten eine Kontingentierung
bei niedrigen Zöllen einführt, und Argentinien als Gegenleistung das gleiche bei den “nicht
automatischen Lizenzen” tut. Die reifere EU
sollte dabei die Initiative ergreifen.
Wenn schon eine quantitative Importbeschränkung bestehen soll, dann sind auf alle
Fälle Kontingente eine bessere Lösung, da
dann Exporteure des Ursprungslandes und lokale Importeure und Fabrikanten wissen, woran sie sich zu halten haben. Die WHO lässt
Kontingente ausnahmsweise und zeitlich beschränkt zu. Sie bestehen schon in vielen Ländern in konkreten Fällen gegenüber argentinischen Produkten seit langer Zeit, so dass auch
Argentinien auf dieses System übergehen
könnte. Im bilateralen Handel mit Brasilien
wurden schon bei mehreren Produkten Kontingente festgesetzt, die die Unternehmer unter sich ausgehandelt haben. Dennoch bestehen gelegentlich auch hier nicht automatische
Importlizenzen, die gewiss nicht zulässig sind.
Argentinien hat in den 30er Jahren schon
allgemein ein Kontingentierungssystem eingeführt, in Form der sogenannten “Devisengenehmigungen (“permisos de cambio”), die die ZB
zuteilte. Das war ein extremer Schutz für die
lokale Industrie, dank dem viele Betriebe mit
hohen Kosten entstanden, mit Preisen die um
100% und mehr über den internationalen lagen. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass
dies im Wesen eine Reaktion auf die allgemeine protektionistische Tendenz war, die infolge
der Krise auf der Welt einsetzte und argentinische Exporte, besonders von Rindfleisch, hart
getroffen hatte. Der zweite Weltkrieg hat danach den Aussenhandel ohnehin faktisch eingeschränkt. Aber Perón setzte diese Politik der
Abschottung von der Welt dann bewusst fort,
wobei Argentinien dabei den Anschluss auf den
weltweiten Aufschwung der Nachkriegszeit
verpasste und wirtschaftlich zurück blieb.
Nach dem Sturz von Perón im September
1955 wurde das System nach und nach gelokkert, und dann 1959 ganz abgeschafft und
durch hohe Zölle ersetzt, auch mit Importverboten (u.a. bei Automobilen und Lastwagen)
und Sondergenehmigungen bei Stahl und
Stahlprodukten, u.a. Waren. Die Importliberalisierung begann viel später: zaghaft im Jahr
1978 (unter Wirtschaftsminiser J.A. Martinez
de Hoz) und energisch im Jahr 1991 (unter
Wirtschaftsminister D. Cavallo). Das war ein
wesentlicher Teil der Modernisierung und Integrierung der argentinischen Wirtschaft in die
Welt. Die Öffnung hat einmal Exporte angeregt, vor allem von Industrieprodukten, die importierte Teile hatten, hat auch intern einen
Konkurrenzdruck geschaffen, der stabilisierend gewirkt hat, und schliesslich die lokale

Industrie gezwungen, sich mit neuen Maschinen auszustatten, rationeller zu produzieren
und die Qualität der Produkte zu verbessern.
Die argentinische Industrie hat heute weitgehend internationales Niveau.
Kehren wir jetzt zur Schliessung zurück.
Vorerst ist diese beschränkt; aber es besteht stets
die Gefahr, dass diese Tendenz sich verstärkt,
vor allem wenn die Handelsbilanz wegen geringerer Exporte negativ zu werden droht, wie
es voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres
schon der Fall sein dürfte. Das Gesetzesprojekt über Erhöhung des Satzes der MwSt. und
Einführung einer internen Steuer auf allerlei
elektronische Produkte stellt faktisch einen
neuen Schritt in Richtung Schliessung dar, da
dadurch die Montagebetriebe in Feuerland begünstigt werden, die von nationalen Steuern
befreit sind, so dass direkte Importe an Konkurrenzfähigkeit einbüssen.
Was die Festsetzung von obligatorischen
Mindestpreisen bei Importen betrifft, auf die
der Zoll und auch die MwSt. berechnet wird,
die das Zollamt einbehält, so sind sie nur im
Rahmen von Dumpingverfahren zulässig. Sonst
gelten gemäss internationalen Normen, denen
sich auch Argentinien angeschlossen hat, die
Fakturapreise. Viele dieser Richtpreise sind
somit illegal und stellen einfach einen nicht
zugegebenen Zollschutz dar, ganz besonders
wenn sie willkürlich hoch angesetzt werden.
Gewiss müssen die beim Import angegebenen Preise kontrolliert werden, wobei bei einer geringen Differenz nur eine Berichtigung
verfügt wird, bei einer grossen der Fall als
Schmuggel eingestuft und dementsprechend
bestraft wird. Das argentinische Zollamt ist,
abgesehen von der Korruption, rein technisch
nicht in der Lage, Importpreise von komplexen Industrieprodukten zu prüfen. Es besteht
nicht einmal die Möglichkeit, den Importpreis
mit dem beim Export im Ursprungsland angegebenen Preis zu vergleichen, weil keine Abkommen in diesem Sinn bestehen. Nur private Kontrollfirmen können die Richtigkeit von
Preisen effektiv prüfen, was oft mit einer weitläufigen Untersuchung verbunden ist. In vielen Staaten werden diese Firmen verpflichtet,
besonders für die Kontrolle von Produkten, bei
denen die Preisbestimmung schwierig ist.
Auch in Argentinien gab es von Ende 1997
bis 2001 eine Kontrolle dieser Art, die dann
infolge des Druckes korrupter Beamter und
Schmuggler aufgehoben wurde.
Es ist erstaunlich, dass die lokalen Industrieverbände, angefangen mit der “Unión Industrial Argentina”, die private Kontrolle nicht
verteidigt haben, die der Industrie einen wirksamen Schutz erteilt, der nicht, wie die Referenzpreise, als willkürlich und illegal bezeichnet werden kann. Denn wenn die Importpreise, auf die der Zollsatz von bis zu 35% und
die MwSt-Einbehaltung berechnet werden,
stimmen, dann sollte das meistens für die lokalen Fabrikanten als Protektion ausreichen,
bedenkt man, dass Importprodukte ausserdem
durch Frachtkosten belastet werden. In der Tat
liegen jedoch die angegebenen Importpreise
bei vielen Produkten, bei denen die Preisbestimmung schwierig ist, künstlich niedrig, gelegentlich unter 10% des realen Wertes, so dass
der Zollschutz an Bedeutung verliert.

