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119. Jahrgang Nr. 31.711

Für die Meinungsfreiheit
Rede der Präsidentin in La Plata

Buenos Aires (AT/RTA) - Nach
mehrjährigen Vorbereitungen und
letzthin wiederholten Ankündigungen sprach Präsidentein Cristina
Kirchner am Mittwoch im Teatro
Argentino ihrer Heimatstadt La Plata, wo sie seinerzeit ihre Kandidatur
für die Präsidentschaft formell angekündigt hatte, vor voll besetztem
Saal mit Kabinettsmitgliedern, elf
Gouverneuren, Bürgermeistern, Gewerkschaftern und geladenen Gästen
über das künftige Gesetz, das die
Rundfunk- und Fernsehlizenzen betrifft. Das Gesetzesprojekt wird zunächst 90 Tage lang der öffentlichen
Diskussion preisgegeben werden,
ehe der endgültige Text in der Folge
ausgearbeitet und dem Kongress vorgelegt wird. Es soll das jetzige Gesetz von 1980 mit mehreren Reformen ablösen.
Damit die Meinungsfreiheit garantiert wird, soll künftig je ein Drittel
der Lizenzen auf öffentliche, private
bzw. gemeinwirtschaftliche Träger
entfallen. Letztere sollen keine Gewinne erwirtschaften. Wie Gabriel
Foto: Presidencia
Marcallo, derzeitiger Leiter der Aufsichtsstelle Comfer, erläuterte, müsFußball für alle – Cristina in La Plata.
sen 60 Prozent der Fernsehproduktion im Lande hergestellt werden.
Das künftige Gesetz soll vorschreiben, dass niemand mehr als zehn
Künftig müssen Hörfunk und Fernsehen in Konkurrenz arbeiten. Lizenzen sowohl von Hörfunk- als auch von Fernsehsendern kontrolMonopole sollen verhindert werden. Das wird als Spitze gegen den liert. Derzeit liegt die Obergrenze bei 24. Genossenschaften und UnVerlag ausgelegt, der die auflagenstärkste Tageszeitung “Clarín” her- ternehmen der öffentlichen Dienste, insbesondere Telefongesellschafausgibt und die Kabelfernsehanbieter Cablevisión und Multicanal so- ten, sollen künftig als Lizenträger auch zugelassen werden. Gegenwie andere Rundfunkanstalten und Zeitungen kontrolliert.
wärtig sind sie ausgeschlossen. Die Laufzeit der Lizenzen wird von
15 auf zehn Jahre verkürzt, darf aber wie bisher um weitere zehn Jahre verlängert werden. Zusammen sind es fünf Jahre weniger als jetzt.
Die jetzige Aufsichtsstelle Comfer, die die Lizenzen vergibt und
überwacht, soll durch eine neue Regierungsstelle ersetzt werden, die
von drei Vertretern der Exekutive und zwei der Opposition im Kongress bestellt werden wird. Wichtig für Fußballfanatiker ist die künftige Vorschrift, dass relevante Fußballspiele, etwa ein Spiel von Boca
Juniors gegen River Plate, im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt
werden dürfen, anstatt bisher nur verschlüsselt im Bezahlfernsehen.
Das wird das Geschäft der Gesellschaft von Cablevisión (“Clarín”)
mit Torneos y Competencias, die die Sendungen organsiert, sicherlich finanziell benachteiligen, wenn ihre Kunden das Abonement kündigen, weil sie die Spiele kostenlos sehen dürfen.
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Dorn im Auge
Staatsanwalt Garrido zurückgetreten
Buenos Aires (AT/RTA) - Am
Donnerstag der Vorwoche reichte der Staatsanwalt für Verwaltungsuntersuchungen Manuel
Garrido mit einem 28-seitigem
Schreiben seinen unwiderruflichen Rücktritt ein. Garrido beanstandete den Beschluss 147
des Chefs der Staatsanwälte
Esteban Righi vom November
2008, der angeblich seine Befugnisse für die Fortsetzung der angefangenen Untersuchungen
wegen möglicher Unregelmäßigkeiten oder Delikten der Exekutive eingeschränkt hatte.
Der erst 45-jährige Garrido
hatte bereits eine glänzende juri-

stische Laufbahn hinter sich. Sein
Anwaltsdiplom in der Rechtsfakultät der Universität von Buenos Aires erreichte er mit dem
Durchschnitt von 9,53 Punkten
von möglichen 10, bildete sich in
mehreren Studien im Ausland
weiter, lehrte an den Universitäten von Bue-nos Aires und La
Plata, wurde unter Präsident Fernando de la Rúa als junger Sekretär der Bundeskammer der
Hauptstadt und danach als Direktor des Antikorruptionsbüros ernannt. Präsident Kirchner ernannte ihn 2003 mit Zustimmung
des Senats als Staatsanwalt für
Verwaltungsuntersuchungen.

Chefstaatsanwalt Esteban
Righi erklärte, er wisse nicht,
weshalb Garrido zurückgetreten
sei. Ihm seien keine Befugnisse
beschnitten worden. Generalstaatsanwalt Guillermo Noailles
wurde von Righi als vorübergehender Nachfolger ernannt. Das
umstrittene Amt wurde 1962
nach der Absetzung von Präsident Arturo Frondizi durch einen
Militärputsch geschaffen, ohne
dass dessen Amtstätigkeit nach
intensiven Forschungen beanstandet worden wäre. Seither hat
das Amt herzlich wenig geleistet. Den jeweilen Regierungen
ist der Staatsanwalt für Verwal-

tungsuntersuchungen stets ein
Dorn im Auge, so auch für das
Kirchner-Ehepaar, hat doch
Staatsanwalt Garrido unmittelbar vor seinem Rücktritt den
Konzessionsvertrag für den Bau
einer Straße zwischen Neuquén
und Cipoletti wegen Unregelmäßigkeiten angezeigt, wobei möglicherweise falsche Rechnungen
für Schmiergelder eingesetzt
worden seien. Die begünstigten
Bauunternehmen Burgwart,
Esuco, Kank, Costilla, die angeblich mit dem Unternehmer
Lázaro Báez liirt sind, sollen mit
dem Kirchner-Ehepaar befreundet sein.

Treffen mit Cobos und Macri
Alt-Ministerpräsident Bernhard V
ogel in Buenos Aires
Vogel
Buenos Aires (AT/wita) – Diese Woche
hielt sich der frühere Ministerpräsident von
Rheinland-Pfalz und Thüringen in Buenos
Aires auf. Bernhard Vogel, derzeit Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, nahm an
einer achttägigen Lateinamerika-Mitarbeiterkonferenz der CDU-nahen Organisation teil.
Zum dicht gedrängten Programm des 75-jährigen Politikers gehörten auch Gespräche mit
Vertretern von Regierung und Opposition in
Argentinien. Am Dienstag traf sich Vogel mit
Vizepräsident Julio Cobos. Bei dem Gespräch
ging es laut Angaben von Cobos’ Senatsbüro
um die Wirtschaftskrise, aber auch über die
Zusammensetzung und die Struktur des argentinischen Senats und der zweiten Kammer
Deutschlands. Der Empfang durch den Vizepräsidenten sei “eine Ehre”. Der Name Cobos sei auch in Deutschland bekannt und rufe
Aufmerksamkeit hervor, sagte Vogel.
Für den gleichen Tag war auch eine Besprechung mit Mauricio Macri, dem Stadtregierungschef von Buenos Aires angesetzt. Der
Unternehmer und frühere Präsident des Fußballklubs Boca Juniors und der deutsche Altpolitiker sprachen über die aktuelle politische
Situation in Argentinien und die Kooperation zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung
und der Partei PRO (Compromiso para el
Cambio), welche von Macri 2003 gegründet
wurde.
Der am Montag zu Ende gehende Mitarbeiterkongress steht unter dem Motto: “Gegenwart und Zukunft”, darunter fallen “Austausch in Arbeit”, “politische Bildung vermitteln”, “internationale Verständigung fördern”
sowie das aktuelle Thema der “Weltbankenund Weltwirtschaftskrise”. In einem Gespräch
mit dem Argentinischem Tageblatt sagte der
ehemalige Ministerpräsident Dr. Bernhard
Vogel: “Das Konrad-Adenauer-Institut möchte der Welt das wiedergeben, was Deutsch-

land von anderen Nationen nach dem zweiten Weltkrieg erhalten hatte: Hilfe zur Aufbau einer Demokratie.”
Heute ist das Institut allein in Lateinamerika in 14 Ländern präsent und in weiteren
51 weltweit. Untergliedert sind diese in fünf
Rechtsstaatsprogramme (“Südosteuropa”,
“Südamerika”, “Zentralamerika”, “Asien”
und Subsahara-Afrika”), die die Entwicklung
des jeweiligen Verfassungsrechtes, Menschenrechtsschutzes, Integrationsrechtes und

Verfahrensrechtes mit dem Ziel einer Demokratisierung unterstützt.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Medienprogramme mit der Zielsetzung eine freie,
verantwortungsvolle und ethische Berichterstattung zu schaffen. Überdurchschnittlich begabte junge Menschen werden gefördert, in
Kunst und Kultur aber auch Graduierte und
der journalistischer Nachwuchs aus der ganzen Welt durch Stipendien und breitgefächerten studienbegleitenden Seminarsangeboten.

Auf Biegen
oder Brechen
Buenos Aires (AT/RTA) - Nachdem die letzte Verhandlung zwischen Regierungsmitgliedern und den vier Sprechern der Landwirtschaft, genannt “Comisión de Enlace” Anfang der Woche abermals gescheitert war, verlagerte sich die Hoffnung der gebeutelten
Landwirte auf die Sondersitzung der Deputiertenkammer am Donnerstagvormittag, zu der
Vertreter der Landwirte konkrete Vorschläge zur Senkung der Exportzölle eingereicht hatten (Siehe Wirtschaft). Die Sitzung scheiterte, weil das vorschriftsmäßige Quorum von
129 Deputiertren nicht erreicht wurde. Die Opposition erschien mit beachtlichen 108 Abgeordneten und signalisierte ihre Solidarität mit den Landwirten.
Am gleichen Nachmittag erfolgte der Gegenschlag der Regierung. Präsidentin Cristina
Kirchner verkündete in der Residenz von Olivos vor vollem Besuchersaal und der Presse,
dass sie mittels eines dringlichen Notstandsdekret, das zweite ihrer Amtszeit, nachdem sie
gelobt hatte, keine solche Ersatzgesetze zu erlassen, 30 Prozent der Exportzölle auf Sojabohnen und ihre Produkte auf die Gliedstaaten abzweigt, die ihrerseits 30 Prozent an die
Gemeinden abgeben müssen. Es gilt der gleiche Verteilungsschlüssel der nationalen Beteiligungsgesetze (siehe Wirtschaftsübersicht).
Es geht den Kirchners offensichtlich darum, die Gouverneure und Bürgermeister der
Agrarprovinzen auf ihre Seite für die Wahlen zu ziehen und die obwaltende Flucht bisher
loyaler Politiker zu bremsen. Der erwartete Betrag von 1,7 Milliarden Pesos, auf den die
Nationalregierung zunächst verzichtet, lässt sich zwar sehen, wird aber in der Hauptsache
erst nach den Wahlen eingehen, sofern die Landwirte ihre Sojaernte von erwarteten 42
Millionen Tonnen rechtzeitig verkaufen. Nach dem volkstümlichen Spruch “Für Geld tanzt
der Affe” (“por la plata baila el mono”), zücken die Kirchners die Staatskasse als Wahlschlager, damit ihre Mitläufer ihn im Wahlkampf einsetzen. Der politische Machtkampf
der Kirchners gegen die Landwirte geht weiter auf Biegen oder Brechen. Bis zum Wahltag
am 28. Juni.
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WOCHENÜBERSICHT
Camaño
Regierungsminister
Gouverneur Daniel Scioli ernannte den früheren Vorsitzenden der nationalen Deputiertenkammer Eduardo Camaño zu
seinem neuen Regierungsminister. Ca-maño hatte während der
institutionellen Krise von Ende
2001 einen Tag als Präsident
Argentiniens gewirkt, nachdem
Senator Adolfo Rodríguez Saá
aus San Luis nach 14 Regierungstagen, als das Default der
Staatsschulden verkündet wurde, das auf einer Plenarsitzung
des Kongress mit stehendem
Applaus begrüßt wurde, demissioniert hatte. Auf Camaño folgte Eduardo Duhalde, Senator für
die Provinz Buenos Aires, als
Interimspräsident bis zum 25.
Mai 2003, obwohl er bis zum
10. Dezember des gleichen Jahren hätte amtieren können. Der
Tod durch Polizeischüsse in
Ave-llaneda bewirkte die vorzeitige Abgabe des Amtes an
Néstor Kirchner. Camaño, der
Politiker der Justizialistischen
Partei ist, gilt als Mann des Ausgleichs und des Konsenses. Er
näherte sich später Wirtschaftsminister Roberto Lavagna an

und betreute zuletzt die staatliche
Kontrollorganisation für Elektrizitätsunternehmen ENRE.

Am T
elefon mit Obama
Telefon
Präsidentin Cristina Kirchner
sprach am Freitag der Vorwoche
telefonisch mit US-Präsident Barack Obama. In 35 Minuten mit
Simultanübersetzern wurde über
die derzeitige Finanzkrise und
ihre Wirkungen auf die Wirtschaft
gesprochen, und zwar in Hinblick
auf die beiden kommenden Tagungen, an denen die Präsidenten
teilnehmen werden, nämlich die
Sitzungen des G-20 in London am
1. und 2. April und das V. Treffen
der Americas in Trinidad Tobago
vom 17. bis 19. April. Indessen
wurde noch kein persönliches
Treffen der beiden Staatsoberhäuter auf diesen Sitzungen vereinbart. Obama hat bereits mit den
Präsidenten Mexikos und Brasiliens persönliche Gespräche geführt. Das Telefonat mit Frau
Kirchner ist somit der erste persönliche Kontakt, nachdem sie ihn
im November 2008 persönlich
kurz per Telefon gratuliert hatte.
Ein Kommuniqué des Weißen
Hauses präzisierte, das der USPräsident den Wunsch geäußert

habe, die bilateralen Beziehungen
enger zu gestalten.

Vier Jahre Haft
für Franklin Durán
Im Prozess über die Spionage
in den USA namens der venezolanischen Regierung, der seit Monaten in Miami läuft, wurde der
venezolanische Geschäftsmann
mit engen Beziehungen zu Präsident Hugo Chávez zu vier Jahren
Haft verurteilt. Ihm wurde zur
Last gelegt und bewiesen, dass er
in den USA zugunsten der Regierung von Chavez tätig gewesen
sei, als er den Doppelbürger
USA/Venezuela Guido Antonini
Wilson zu überzeugen suchte,
nicht auszusagen, dass er im August 2008 den berüchtigten Koffer mit 800.000 Dollar per Flug
nach Buenos Aires gebracht
habe, um den Wahlfeldzug von
Frau Cristina Kirchner zu finanzieren. Richterin Joan Lenard bekannte zwar, dass keine Spionage vorliege, bezog sich aber auf
die Staatsanwälte, laut denen
Durán Druck auf Wilson ausgeübt habe, damit er nicht über die
Bestimmung des Geldes im Koffer aussage. Antonini Wilson hatte mit der Staatsanwaltschaft in

Miami zusammengearbeitet. In
den USA müssen Tätigkeiten
für eine ausländische Regierung
seit 1963 registriert werden, jeweils mit Angabe des Honorars
und der Umschreibung der Tätigkeiten, was Durán offensichtlich unterlassen hatte.

Neonazipartei verboten
Der Oberste Gerichtshof hat
dem argentinischen Neonazi
Alejandro Biondini die Einschreibung seiner Partei “Partido Nuevo Triunfo” (PNT) verweigert. Die obersten Richter
begründeten ihre Entscheidung
mit dem fremdenfeindlichen und
rassistischen Auftreten der Partei. Sie stehe für Hass, propagiere indirekt Gewalt und hetze gegen Ausländer, Homosexuelle
und Drogenabhängige. Die Juristen erwähnten auch die Ähnlichkeit der Parteisymbole mit
denen der Faschisten und Nazis
in Europa. Biondini war schon
früher mit dem Versuch gescheitert, andere neonazistische Parteien einzuschreiben. Jetzt scheiterte er erneut in erste und zweiter Instanz. Nazismus ist in Argentinien nicht gefragt.
(AT/RTA)

“V
ertrauen zurückgewinnen”
Vertrauen
Hanns-Eberhard Schleyer
Schleyer,, Generalsekretär des deutschen Handwerks,
zu Gast im Argentinischen T
ageblatt
Tageblatt
Von T
om Odebrecht
Tom
Buenos Aires (AT) - Die weltweise hervor, welche die Regierungste Diskussion über die geeigneten
maßnahmen, von SteuervergünstiMaßnahmen zur Bekämpfung der
gungen bis Abwrackprämie, der
Weltfinanzkrise reißt nicht ab. Aus
Wirtschaft gegeben hätten: “Die
diesem Anlass trafen sich am MittKonjunkturpakte zielen besonders
wochvormittag Verleger Dr. Roberauf eine Verbesserung der Binnento Alemann und Chefredakteur Stenachfrage ab und unterstützen gefan Kuhn mit dem Generalsekretär
zielt die wichtigsten Sektoren der
des Zentralverbandes des Deutschen
deutschen Wirtschaft, die Bau- und
Handwerkes (ZDH), Hanns-Eberdie Automobilindustrie.” Jedoch
hart Schleyer, und dem Wirtschaftsstellte er auch klar, dass der Vertrauberater Gerhard Krummacher zu eiensverlust der Menschen in die Wirtnem Gespräch in den Räumlichkeischaft, und besonders in die Banken,
ten des Argentinischen Tageblattes.
nicht mit Konjunkturprogrammen
“Generell hat die deutsche Bundeswieder herzustellen sei. Letztendlich
regierung bei der Bekämpfung der
könne man es den Menschen nur
negativen Auswirkungen der Fischwer verständlich machen, dass
nanzkrise die richtigen Maßnahmen
nun Banken Staatskredite erhielten,
Foto: GK
ins Auge gefasst, wobei jedoch fragdie zuvor die Krise erst mitausgelöst
lich ist, ob man so das verlorengehaben. “Die Banken haben versagt,
Schleyer mit Tageblatt-Direktor Roberto T. Alemann.
gangene Vertrauen in Wirtschaft und
indem sie mit von Mathematikern
Finanzsektor wieder zurückgewinnen kann”, sagte Schleyer, der auf- entwickelten Wertpapieren gehandelt haben, ohne genau zu verstehen
grund einer Mitarbeiterkonferenz der CDU-nahen Konrad-Adenauer- wie hoch das finanzielle Risiko bei solchen Transaktionen eigentlich
Stiftung in Buenos Aires weilte.
ist”, beschrieb Schleyer die Verantwortlichkeit der Banken. Er erinnerWährend des Gesprächs hob der Chef des mit einer Million Mitglie- te an ein Beispiel in der deutschen KfW-Bank, in deren Verwaltungsrat
dern größten Mittelstandsverbandes Deutschlands die positiven Impul- er sitzt. “Dort wollten sie neue Papiere einführen. Ich habe mich ge-
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fragt, wie das geht, aus tausend schlechten Papieren ein gutes zu machen.” Man habe ihn wie einen Ignoranten angesehen. “Am Ende hat
sich herausgestellt, dass keiner von den Bankexperten wirklich wusste,
wie das funktioniert”, erklärt Schleyer.
Der Sohn des in den 70er-Jahren von der RAF ermordeten Hanns
Martin Schleyer warnte auch eindringlich vor den Versuchungen des
Protektionismus. Man müsse unter allen Umständen verhindern, dass
der Staat seinen Einfluss auf die Wirtschaft überteibt. “Es gibt Grenzen”, sagte der Verbandschef. Diese sieht er erreicht, wenn der Eingriff
über Bürgschaften und punktuelle Hilfen hinausgeht, das heißt, wenn
verstaatlicht wird.
“Durch die Verstaatlichung vieler Banken durch den Staat wird beispielsweise eine krasse Wettbewerbsverzerrung verursacht, da einige
Banken, ausgestattet mit frischem Geld vom Staat, ihren Kunden bessere Kreditkonditionen bieten können.” Der ZDH-Chef sah hierbei die
Gefahr der Überregulierung, welche auch im Falle einer Verbesserung
der Wirtschaftslage unbedingt zurückgeschraubt werden müsse. Laut
Schleyer müssen die Lehren aus der weltweiten Krise eine Verbesserung bei der internationalen Zusammenarbeit zur Regulierung der Finanzmärkte sein, und nicht die dauerhafte Verstaatlichung des Bankgewerbes.
Alle Gesprächspartner waren sich einig, dass eine Prognose über ein
mögliches Ende der Krise reine Spekulation wäre. Auch Schleyer wollte daher keine Vorherrsage treffen, sondern verwies lieber auf die Aussagen der vielen Wirtschaftsexperten, welche eine Wiederbelebung der
Konjunktur der Weltwirtschaft für frühestens Anfang 2010 prophezeien.

Va banque

G

enau einen Tag nachdem der Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Mauricio Macri, am Donnerstag der Vorwoche die
Wahlen für die Stadtparlamentarier auf den 28. Juni festgelegt
hatte, beschloss das Ehepaar Kirchner, die landesweiten parlamentarischen Wahlen vom 25. Oktober auf den gleichen 28. Juni vorzuverlegen. In der Bundeshauptstadt bestimmt laut Verfassungsstatut der
Regierungschef den Wahltag. In der Nation ist der Wahltag seit 2004
laut einem von allen Fraktionen gemeinsam verabschiedeten Wahlgesetz festgelegt, nämlich der vierte Sonntag im Oktober, für 2009 der
25. des Monats. Macri hatte die Wahlen nicht vorverlegt wie jetzt die
Kirchners, sondern nur seine Pflicht erfüllt und dabei gleich wie seine Vorgänger gehandelt, die auch Ende Juni als Wahltag bestimmt
hatten.
Die überraschende Ankündigung der Kirchners hat die gesamte argentinische Politik in Aufruhr versetzt. Plötzlich hatte Néstor Kirchner, der sich mit mehreren Erklärungen unterschwellig als der eigentliche Macher dieser Ankündigung vorgestellt hat, das politische Gesetz
des Handelns wieder in seine Hände gerissen. Das Überraschungsmoment gehörte ihm. Der Wahltag sollte mit der Stadt vereinheitlicht werden. Andere Gliedstaaten, die auch vorverlegte Wahlen angekündigt
haben, wurden eingeladen, sich dem gleichen Wahltag anzuschließen.
Das gilt für Santa Fe und Salta, die jedoch nicht mitmachen werden.
Als Begründung der Vorverlegung der landesweiten Parlamentswahlen zitierte die Präsidentin die weltweite Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf Argentinien. Das Argument ist sicherlich an den Haaren
herbeigezogen. Die Krise wird sowohl Ende Juni als auch Ende Oktober grassieren. Die Maßnahmen, um sie zu kontrollieren oder gegebenfalls zu beheben, müssen unabhängig vom Wahltag getroffen werden, es sei denn, die Regierung weiß jetzt schon, dass sie nach den
vorgezogenen Wahlen besonders unpopuläre Maßnahmen wird treffen
müssen, die ihre Wahlchancen im Oktober beeinträchtigen würden. Im
Gespräch hierüber ist die Wiederaufnahme der Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds, den Néstor Kirchner stets verteufelt und
dem er die Schulden Argentiniens vorzeitig zurückgezahlt hat, um sich
anschließend in Venezuela viel teurer zu verschulden.
Die Vorverlegung der Wahlen zwang die Exekutive, umgehend den
Kongress einzuberufen und ihm das betreffende Gesetzesprojekt vorzulegen, damit die nachfolgenden Wahlfristen eingehalten werden können (Allianzen, Kandidaten, Wählerlisten und andere). Diese Vorverlegung soll einmalig sein, behauptet die Exekutive. Im Kongress bilde-

FDP: Aufschwung im
Abschwung
Von T
om Odebrecht
Tom
Buenos Aires (AT) - Lange war sie als Umfaller- oder Spaßpartei
verschrien, die mehr durch verunglückte Wahlkampfaktionen als
durch konkrete Inhalte auffiel. Aber nach Jahren, die gezeichnet
waren von politischen Niederlagen, ist die Freie Demokratische Partei (FDP) in Deutschland wieder im Aufwind und konnte beachtliche Ergebnisse bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen verbuchen. Auch bundesweit sind ihre Umfragewerte auf bis zu
17 Prozent geklettert und schüren die Erwartungen der Liberalen
für die kommende Bundestagswahl im September. „Wir können einen klaren Aufwärtstrend verzeichnen. Wenn heute Bundestagswahl
wäre, hätte das bürgerliche Lager aus CDU/CSU und uns, den Freidemokraten, eine klare Mehrheit“, sagte der Direktor des Auslandsressorts der FDP-nahen „Friedrich-Naumann-Stiftung Für die Freiheit“ Harald Klein bei einem Besuch im Argentinischen Tageblatt.
Die unerwartet hohen Umfragewerte seien auf die Standfestigkeit der FDP in Wirtschaftsfragen zurückzuführen, erläutert Klein,
und betont, dass sich die Freien Demokraten auch nicht in Zeiten
von Finanzkrise und Managerschelten von ihrem marktwirtschaftlich orientierten Kurs haben abbringen lassen. „Zudem honoriert
der Wähler, dass wir uns konsequent an unsere Wahlkampfversprechen gehalten haben. Das hat Vertrauen in die Verlässlichkeit unserer Partei geschaffen“, erläuterte Rolf Berndt, Vorstandsmitglied der
Naumann-Stiftung in Potsdam, bei einem Gespräch im Argentinischen Tageblatt.
Dennoch birgt der momentane Aufschwung auch seine Gefahren: Der Zuwachs an Wählerstimmen geschieht hauptsächlich auf
Kosten der CDU, dem Wunschkandidaten für eine mögliche Regierungskoalition im Herbst. „Es könnte zu einem Nullsummenspiel
kommen, bei der die FDP den Unionsparteien so viele Stimmen abnimmt, dass die Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition weg ist“,
beschreibt Klein die Gefahr.
Tatsächlich ist man bei der FDP vorsichtig geworden, wenn es
um die Wahlprognosen für die eigene Partei geht: Schmerzlich erinnern sich die Liberalen an die bittere Niederlage bei der Bundestagswahl im Jahr 2002. Damals war eine bürgerliche Regierung an
der Schwäche der FDP gescheitert, trotz ausreichend hoher Umfragewerte kurz vor der Wahl.

ten sich umgehend zwei Fronten. Auf der einen Seite die Regierungssprecher der Justizialisten mit ihren Alliierten und auf der anderen die
gesamte Opposition (PRO, UCR, Sozialisten, Bürgerliche Koalition,
dissidente Justizialisten und Provinzparteien).
Die Deputiertenkammer billigte das Projekt am Donnerstag nach
heißen Debatten mit 136 Stimmen, knapp sieben mehr als die für dieses Gesetz vorgeschriebene Mehrheit von 129 Stimmen, die Hälfte plus
einem der Deputiertenkammer von 257 Mitgliedern. Die regierende
“Front für den Sieg”, die die Justizialistische Partei umfasst, konnte
rund 20 Alliierte mobilisieren. Die Opposition summierte 109 Stimmen. Das Va banque-Spiel Kirchners hatte sich bezahlt gemacht. Seine
Politiker in der Deputiertenkammer gehorchten dem Befehl. Der Senat
muss nächste Woche das Ergebnis nachvollziehen, wofür mindestens
37 Stimmen der 72 Senatoren gefordert sind. Regierungssprecher behaupten, dass sie 40 Stimmen ihr eigen nennen können.
Der Wahlfeldzug hat bereits eingesetzt. Die Kandidaturen und Allianzen müssen schnellstens aufgestellt bzw. vereinbart werden. Ob
Néstor Kirchner als Kandidat, selbstverständlich als Listenerster in der
entscheidenden Provinz Buenos Aires auftritt, wie laufend behauptet
wird, muss sich zeigen. Der Wahlkampf wird sicherlich mit harten Bandagen ausgetragen werden. Für das Kirchner-Ehepaar steht ihr Machtanspruch zur Diskussion, denn die Mehrheitsverhältnisse in beiden
Kammern bis zum 10. Dezember 2009, werden keinesfalls bis 2011
fortleben, so dass sie mit ihrem derzeit genehmen Kongress die bislang
unbekannten Maßnahmen zur Behebung der Wirtschaftskrise bis zum
10. Dezember durchsetzten müssen. Nachher ist es zu spät.
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Steinbrück vs. Schweiz
Von Stefan Kuhn
Altkanzler Helmut Schmidt bezeichnet ihn
als exzellenten Schachspieler. Das heißt, er
denkt strategisch, handelt überlegt, plant seine
Züge im Voraus. Im politischen Alltag dagegen benimmt sich Peer Steinbrück mehr wie
ein schlechter Skatspieler, einer der „nachkartelt“, wenn das Spiel schon gelaufen ist. Zu
Beginn waren Steinbrücks Attacken gegen die
Steuerparadiese, allen voran die Schweiz, noch
verständlich. Als oberster Kassenwart der Nation muss sich der Finanzminister schon aus
beruflichen Gründen über die Milliarden entgangener Steuereinnahmen aufregen. Dass er
sich dabei häufig im Ton vergriff, liegt an seiner Art. Dass er damit Staaten wie Liechtenstein, Österreich, die Schweiz oder Luxemburg
vor den Kopf stieß, war wohl Sinn der Übung.
Jetzt haben fast alle Steuerparadiese eingelenkt, und wollen künftig selbst bei bisherigen
„Kavaliersdelikten“ wie Steuerhinterziehung
mit den Ermittlungsbehörden anderer Länder
kooperieren. Das lag weniger an Steinbrück
selbst, sondern an einer von der OECD angedrohten „schwarzen Liste“. Der Finanzminister
bemerkte dazu süffisant, man müsse den „Indianern“ nur mit der „Kavallerie“ drohen.

Das ist ein reichlich krudes Weltbild, und
der Vergleich allein wegen der annähernden
Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner
durch die US-Armee geschmacklos. Noch geschmackloser dagegen ist die Reaktion einiger
Schweizer Politiker. Sie rücken Steinbrück in
die Nähe der Nazis. „Er erinnert mich an jene
Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren
mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch
die Gassen gegangen sind“, sagte der christdemokratische Abgeordnete Thomas Müller im
Nationalrat. Dass er sich dabei um ein paar Jahre verschätzt hat, muss man ihm in seiner Wut
nachsehen, die Aussage allerdings nicht. Das
sah auch die Nationalratspräsidentin so. Sie
rügte Müller für seinen „deplazierten und beleidigenden Vergleich“.
Müller ist kein Einzelfall, in der Schweiz
kocht die Volksseele. In der Presse ist der „hässliche Deutsche“ Steinbrück Thema Nummer
1. Der deutsche Botschafter wurde wegen der
Äußerungen des SPD-Ministers nun schon zum
zweiten Mal einbestellt. Diese seien „inakzeptabel, aggressiv und beleidigend“. Das sind sie
auch. Aber man übertreibt etwas, wenn deswegen der Botschafter einbestellt wird. „Inakzep-

tabel, aggressiv und beleidigend“ sind auch die
Reaktionen aus der Schweiz. Steinbrück erhält
Drohbriefe, wird von Presse und Politikern verunglimpft. Grund für eine diplomatische Reaktion ist das nicht. Damit muss ein polemischer Politiker halt leben. Die Schweiz müsste
ebenfalls die harte Kritik am Bankgeheimnis
aushalten. „Sie lädt Ausländer dazu ein, gegen
Gesetze in ihrer Heimat zu verstoßen“, legte
der deutsche Finanzminister am Donnerstag
nach. Das war bisher eine Tatsache. Die
Schweiz hat es sich einfach gemacht, Steuerhinterziehung mit den harten Steuergesetzen
anderer Staaten zu rechtfertigen.
Lässt man die Indianer und die Kavallerie
weg, hat der Minister selbst bei der diplomatisch beanstandeten Aussage nichts Unwahres
verbreitet. Die Schweiz und andere europäische
Steuerparadiese sind aufgrund internationaler
Drohungen eingeknickt. Allerdings bestand
keine Veranlassung, dies zu sagen. Man hätte
lobende Worte finden müssen. Bei den anderen Ländern ist das auch geschehen, aber bei
der Partie Steinbrück gegen die Schweiz handelt es sich inzwischen um eine Privatfehde,
und für die sollte in der Politik kein Platz sein.

Randglossen

E

rst war es am Freitag
der Vorwoche die überraschende Vorverlegung
der landesweiten Parlamentswahlen vom 25. Oktober auf den 28. Juni, der
die lokale politische Szene
in Aufruhr brachte, und
dann folgte am Donnerstag
die ebenso überraschende
Ankündigung der Präsidentin, die den Gliedstaaten
und Gemeinden 30 Prozent
der Sojaexportzölle zuschanzte. Das Geldgeschenk von angenommenen
1,7 Milliarden Pesos im
Jahr soll offensichtlich die
rebellischen Gouverneure,
Bürgermeister und Parlamentarier der Regierungskoalition bei der Stange halten, die Ausstiegstendenz
bremsen, die in letzter Zeit
für die Regierung gefährlich wurde, und den rebellischen Landwirten jede
Hoffnung nehmen, dass
eine Senkung der Exportzölle in Aussicht stünde.
Parteivorsitzender Néstor
Kirchner und seine ihm hö-

rige Präsidentengattin sind
längst in den Wahlkampf
gezogen und betreiben täglich Wahlpropaganda mit
Reden, Ankündigungen
und Geldgeschenken, während Wirtschaft und Gesellschaft unter der Rezession
leiden und um die Arbeitsplätze bangen.

D

ie Opposition ist gesamthaft durch die
politischen Aktionen der
Kirchners gefordert. Sie
muss bald entscheiden, ob
sie getrennt in den Wahlkampf zieht oder ob sich
die größten Parteien auf
gemeinsame Kandidatenlisten, zumindest in Stadt
und Provinz Buenos Aires, einigt, die den Listen
der Regierungskoalition,
genannt “Front für den
Sieg”, lies Justizialistische
Partei und Alliierte, Paroli bieten könnte. Marcos
Aguinis, angesehener Publizist und Romanschriftsteller, plädiert längst
hierfür. Es geht dabei kon-

kret um die Zusammenlegung in den Listen der
Kandidaten der radikalen
UCR, der Bürgerlichen
Koalition von Elisa Carrió, der PRO-Partei von
Mauricio Macri und der
dissidenten Justizialisten
von Felipe Solá und Francisco de Narváez. Zusammen können sie in Bue-nos
Aires Stadt und Provinz
die Kirchners schlagen,
getrennt werden sie als
Verlierer dastehen, auch
wenn die Stimmen beider
Gruppen gemeinsam die
Mehrheit haben. Wer
springt über seinen eigenen Schatten und macht
mit?

K

die Medienbrüder des Vatikans den Originaltext Benedikts veröffentlichten,
war der Satz schon durch
alle Presseorgane. Gesagt
hat er: „Man kann das Problem mit Geld allein nicht
besiegen. Das ist natürlich
notwendig, aber wenn die
Seele nicht dabei ist, wenn
die Leute nicht wissen, wie
sie es verwenden sollen,
dann hilft es nicht. Und
man kann Aids nicht mit
der Verteilung von Präservativen überwinden. Im Gegenteil vergrößern sie das
Problem.“ Das ist natürlich
auch kein sonderlich intelligenter Beitrag zum Thema Aids, obwohl es manche
ja schon für einen enormen
Fortschritt halten, dass der
Heilige Vater das Wort
“Präservativ” in den Mund
nimmt.

ommunikationstechnisch gesehen ist der
Vatikan derzeit ein Pannenklub. Seit den Pius-Brüdern
folgt Fettnäpfchen auf Fettnäppfchen. Das jüngste:
ass sich die katholiDer Papst sagt, Kondome
sche Kirche mit den
fördern die Verbreitung von Gummidingern schwerAids. Das hat er so natür- tut, ist verständlich. Sogar
lich nicht gesagt, aber als Benedikts Gedankengang

D

ist nachvollziehbar. Kondome fördern die Promiskuität und die wiederum
trägt zur Verbreitung von
Aids bei. Enthaltsamkeit
ist immer noch der beste
Schutz gegen die Seuche.
Aber weil das dann doch
ein bisschen weltfremd ist,
sollte man den zweitbesten Schutz nicht unbedingt verteufeln. Das trägt
nämlich gefährlicherweise zur Verbreitung von
Aids bei. Vielleicht hätte
der Vatikan Benedikts
Aussage verkürzt wiedergeben sollen, dann hätte
sie nicht allen wissenschaftlichen und medizinischen Erfahrungen widersprochen: “Wenn die
Leute nicht wissen, wie sie
es verwenden sollen, dann
hilft es nicht. Man kann
Aids nicht mit der Verteilung von Präservativen
überwinden. Im Gegenteil
vergrößern sie das Problem.” Das lässt sich wissenschaftlich nun wirklich
nicht widerlegen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Borges-Stadtführungen
durch Buenos Aires
„Wie kann der Mann eine Weltberühmtheit sein, wenn er bei mir
gleich um die Ecke wohnt?“ Denn
Jorge Luis Borges ist noch vielen
Porteños lebendig in Erinnerung.
Von seinen Spaziergängen auf der
Plaza San Martín, in deren unmittelbarer Nähe er zuletzt lebte, von
vielbesuchten Vorträgen, von der
Buchausstellung.
Und es ist erstaunlich, wie viele ausländische Besucher der
mehrmalige Geheimkandidat für
den Literaturnobelpreis bis heute
fasziniert. Es gibt sogar Stadtführungen auf den Spuren von Borges, der mit seinem Ausspruch
„Civis romanum sum“ die spanische Sprache und Kultur als direkte Derivate der Lateiner bekräftigte.
Jorge Francisco Isidoro Luis
Borges Acevedo (1899-1986) war
Sohn wohlhabender Eltern und
hatte bereits als junger Mann Zugang zu der mehrere Tausend Bände zählenden englischen Bibliothek seines Vaters, eines Rechtsanwalts. Bei seinem siebenjährigen Lehraufenthalt in Genf studierte er zudem Latein, Deutsch
und Französisch. Besonders eng
war er zeitlebens Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares und Xul
Solar verbunden, zeitweise war er

Borges‘ letztes Domizil in der
Maipú Ecke Charcas.

auch Direktor der Biblioteca
Nacional. Umberto Eco hat ihm in
seinem Roman „Der Name der
Rose“ als düsterem Bibliothekar
Jorge de Burgos ein Denkmal gesetzt.
Die literarisch interessierten
Argentinier oder die Ausländer,

die kommen, um auf seinen Spuren zu wandeln, können heute ein
Circuito Borges verfolgen: wo er
lebte, wo er wirkte, oder Objekte,
die er erwähnte bzw. Orte, die er
gerne aufsuchte.
Die komplette Tour umfasst 14
Punkte bzw. Stationen, die zur
besseren Orientierung anschließend im Original wiedergegeben
werden:
1. Solar Natal (Tucumán 840/
844)
2. Facultad de Filosofía y Letras
(Viamonte 430)
3. Biblioteca Municipal Miguel
Cané (Carlos Calvo 4319)
4. Antigua Sede de la Biblioteca
Nacional (México 564)
5. Departamento de la Calle
Maipú 994, 6º „B“
6. La Casa de Quintana 222
7. La Casa de Pueyrredón 2190
8. La Casa de Quintana 263
9. Jardín Japonés (Avdas. Casares y Berro)
10. Jardín Zoológico (Avdas. del
Libertador y Sarmiento)
11. La Casa de la Calle Serrano
2147. Manzana mítica
12. La Casa de Evaristo Carriego
(Honduras 3784)
13. La Casa Museo de Xul Solar
(Laprida 1212/14)
14. Fundación Internacional Jor-

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

ge Luis Borges (Anchorena
1660).
Mit seinen phantastischen Romanen schlägt Borges seine Leser
und Bewunderer bis heute in seinen Bann, ebenso wie mit den gelegentlich treffend formulierten
Maximen und Reflexionen. Wie
jene, als man ihn während des
Malwinen-Krieges nach seiner
Meinung fragte und er den Konflikt mit einem Disput „zweier
Glatzköpfe, die sich wegen eines
Kamms prügeln“ verglich. Oder
wie er jedes Buch als „den letzten
Entwurf für die endgültige Ausgabe“ bezeichnete. Und schließlich auch: „Se es, lo que se ha leído“ - Man ist, was man gelesen
hat. Punktum.
Marlú

Geheimnisvoll und doch vertraut
Der deutsche Diplom-Film mit dem Arbeitstitel „El Niño“ wird momentan in Buenos Aires gedreht
Von W
iebke T
asch
Wiebke
Tasch
Buenos Aires (AT) - „Scene 128“ und „Action!“- schallt es durch das Hotel „La Reina“,
das mit seinem 20er-Jahre-Charme ein Filmteam aus Baden-Württemberg angezogen hat.
„Otra vez!“- „Noch einmal“, ruft Regisseur
Florian Cossen. Die Kameras gehen vom Neuem an, der rustikale Fahrstuhl surrt wieder abwärts, die Protagonisten stehen auf ihren Positionen und es herrscht absolute Stille. Anton
(gespielt von Michael Gwisdek) schließt sein
Hotelzimmer >209< ab und ist im Begriff zu
gehen, als ihm am Treppenabsatz Marie, seine
Tochter (gespielt von Jessica Schwarz) entgegentritt. „Hat sie mich erkannt?“, fragt Anton
mit ruhiger, jedoch unsicherer Stimme, „Nein“,
ist die Antwort seiner Tochter. „Gute Reise“,
sagt sie weiter, und er geht, nur mit einem kleinlauten „Ja“.
So wiederholt sich die Szene einige Male,
es ist ein Abschied, aber das letzte Wort ist
noch nicht gesprochen. Die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz spielt die 30-jährige

Ein „ganz normaler“ Drehtag im Hotel „La Reina“.
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Marie, die bei einem Zwischenstopp in Buenos Aires von einer Vergangenheit eingeholt
wird, von der sie nichts wusste: Sie hört ein
spanisches Kinderlied und versteht es, obwohl
sie nie Spanisch gelernt hat, und erinnert sich
plötzlich. In der Millionen Stadt Bue-nos Aires durchlebt Maria eine Retraumatisierung:
Womöglich ist sie ein Opfer der argentinischen
Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983. Sie
steht vor dem Beginn einer langen Reise zu
sich selbst.
Die Protagonistin Jessica Schwarz hat sich
bisher noch nicht sehr tief mit diesem Thema
beschäftigt, weil sie unvoreingenommen an die

Michael Gwisdek und Jessica Schwarz
ganz in ihren Rollen.

Problematik herangehen möchte, denn auch
Marie lernt ja erst allmählich die Vergangenheit kennen. Michael Gwisdek, der Filmvater,
reist seiner Tochter von Berlin aus hinterher,
um ihr ein Geständnis zu machen, und hilft
dabei, das Netz aus Lügen langsam aufzulösen. Ob es gelingt, wissen bisher wohl nur die
Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg, Florian Cossen und Fabian Maubach
(Produktion). Ihre Diplomarbeit setzen sie mit
einem deutsch-argentinischen Filmteam um.
Am Set herrscht ständig wildes internationales Treiben und ein Sprachgewirr aus Spanisch,
Englisch und Deutsch ist überall zu hören.
Die beiden deutschen Hauptdarsteller Michael Gwisdek und Jessica Schwarz arbeiten
trotz ihrer großen Bekanntheit in Deutschland
für eine kleine Aufwandsentschädigung, im
heißen Sommerwetter und umschlungen vom
Chaos der Hauptstadt. „Ich war total überrascht, dass es am anderen Ende der Welt so
eine fantastische Stadt gibt“, sagt Gwisdek dem
„Argentinischen Tageblatt“ nach Drehschluss.
Auch Schwarz meint: „Buenos Aires hat mich
einfach um den Finger gewickelt“, und so
braucht sie keine bestimmten Rituale, um Maria zu werden. Sie legt morgens einfach ihre
braunen Kontaktlinsen auf, und schon findet
die Verwandlung statt. Gwisdek ist da etwas

unspektakulärer: „Text lernen, pünktlich erscheinen und frisch geduscht sein.“ Er versetzt
sich im direkten Dialog in seinen gespielten
Charakter, indem er sich auf sein Gegenüber
konzentriert und sich in einzelne Situationen
hineinversetzt. Daraus kommt seine Reaktion.
Noch bis Ende April wird in Buenos Aires
gedreht. Das andere Gesicht, die Stadt selbst
mit ihrem europäischen Flair, „ist ein weiterer
Protagonist“, meint Cossen. Das Spektrum dieser Arbeit umfasst die Vergangenheit und die
Gegenwart, ein menschliches Schicksal und zugleich die Geschichte vieler. Anfang 2010 soll
der Film in den Kinos zu sehen sein.

Regisseur Cassen im Gespräch mit
Protagonisten.

“Alle Anderen” und mehr
Deutsches Kino auf dem Internationalen Filmfestival Bafici
Am 25. März startet das
Buenos Aires kommen.
11. Buenos Aires Festival
Diesmal mit seinem neuInternacional de Cine Inesten Film “Material”, der
dependiente (Bafici). Unvorigen Monat auf der
abhängige Filmemacher
Berlinale seine Premiere
aus aller Welt präsentieren
feierte. In “Material” monzwölf Tage lang ihre Spieltiert Heise von ihm selbst
und Dokumentarfilme.
dokumentierte, aber nie
Die deutsche Beteiligung
veröffentlichte Szenen der
am Programm ist in dieWende von 1989 bis heusem Jahr bemerkenswert:
te zu einem Panorama der
Durch die Unterstützung
Erinnerung. “Material”
des Goethe-Instituts Buenführt uns in die Volkskamos Aires wird die deutsche
mer der DDR, dokumenFilmemacherin Maren Ade
tiert die Räumung besetzbeim Festival dabeisein
ter Häuser. Heise verwebt
und ihren Film “Alle Anseine Beobachtungen zu
deren” im Internationalen
einer Collage, deren Bilder
Wettbewerb präsentieren.
in der Rückblende eine beIm Februar erhielt sie dasondere Intensität gewinfür auf der Berlinale den
nen. Auch Christian PetGroßen Preis der Jury.
zolds neuer Film “Je“Alle Anderen” ist der
richow” ist unter den deutzweite Spielfilm Ades
schen Beiträgen des FestiDie deutsche Filmemacherin Maren Ade kommt zum Festival
nach “Der Wald vor lauter
vals besonders zu empfehund zeigt ihren Film “Alle Anderen” im Internationalen Wettbewerb.
Bäumen”, der 2005 auf
len. Wie schon in “Gedem Bafici ausgezeichnet wurde.
spenster” versteht es Petzold, die Instabilität der Gefühle einzufangen
Schon in ihrem ersten Film zeigten sich die herausragenden Fähig- und tut dies mit einer narrativen Präzision und Intensität, die schon
keiten der jungen Regisseurin. Intelligent und mit viel Feingefühl er- seinen Film “Yella” auszeichnete. Regisseur Andreas Dresen spricht
zählt Ade, wie ihre Protagonisten in kleinen, sukzessiven Schritten in mit seinem Beitrag “Wolke9” ein Thema an, das in der Kinowelt meist
tiefe emotionale Krisen geraten. So auch in “Alle Anderen”: Die Be- keine besondere Beachtung findet: Liebe und Sex im Alter. Inge, seit
ziehung des jungen Paares Gitti und Chris wird während eines gemein- 30 Jahren verheiratet, verliebt sich in den 76-jährigen Karl. Während in
samen Urlaubs auf die Probe gestellt. “Alle Anderen” zeichnet sich seinem letzten Film “Sommer vorm Balkon” alte Menschen eine eher
durch scharfsinnige Reife und eine ungewöhnlich starke Dramaturgie
beiläufige Rolle spielten, sind sie in “Wolke9” die Protagonisten.
aus.
(Bafici: 25. März bis 5. April; Programm: www.bafici.gov.ar. DeutAuch der deutsch Dokumentarfilmer Thomas Heise wird wieder nach sches Programm www.goethe.de/buenosaires)
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LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Die Erdölförderung des Feldes Cantarell, des wichtigsten in México,
wird dieses Jahr um 28% auf 750.000 Barrel pro Tag fallen, gab das Energiesekretariat bekannt. Mexico wird gesamthaft 2099 etwa 10% weniger Erdöl
als 2008 produzieren,
***
Mexiko hat beschlossen, die Zölle von 90 Produkten mit einem Gesamtwert von u$s 2,4 Mrd., die aus den USA importiert werden, zu erhöhen. Es
handelt sich um eine Antwort auf die Entscheidung der US-Regierung, die Genehmigung aufzuheben, dass mexikanische Lastwagen Waren in den USA transportieren dürfen.
***
Im Februar hat Chile Kupfer für u$s 1,28 Mrd. exportiert, gegen u$s
3,06 Mrd. im gleichen Vorjahresmonat.

***
Die deutsche MAN hat die Abteilung für Lastwagen und Omnibusse
von Volkswagen in Brasilien für u$s 2,2 Mrd. ganz gekauft.
***
Petrobrás erreichte in Brasilien im Februar eine Rekordproduktion
von Erdöl und Gas von umgerechnet 2,2 Mio. Barrel Rohöl täglich, um
1,3% mehr als im Januar
***
Die Präsidentin von Chile, Michelle Bachelet, kündigte die Aufnahmen
von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien an. Chile
hat schon über 50 Freihandelsabkommen abgeschlossen, und hat mit Indien
schon gegenseitige Zollpräferenzen vereinbart.
***

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,67, um 0,27% über der
Vorwoche und um 5,76% über Ende 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum
31.3.09 bei $ 3,646 (also unter dem Tageskurs, was auf hohe Terminverkäufe
der ZB zurückzuführen ist), zum 30.6.09 bei $ 3,754, zum 30.9.09 bei $ 3,860,
zum 30.12.09 bei $ 3,970 und zum 31.3.10 bei $ 4,079.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in einer Woche zum Donnerstag um
5,21%, lag jedoch um 1,08% unter dem Stand von Ende 2008.
***
Die Notierungen der Staatspapiere, die aus der Umschuldung von 2005
hervorgegangen sind, gingen letzte Woche stark zurück. In einer Woche
zum Donnerstag lagen Par-Bonds in Pesos um 5,45% unter der Vorwoche und
um 27,02% unter Ende Dezember, Discount-Bonds in Pesos sanken um 9,85%,
bzw.26,50%, Boden 2012 um 7,54%, bzw. 4,53% und Boden 2013 um 4,17%,
lagen jedoch um 0,29% über Ende 2008. Nur Boden 2014 stiegen um 1,85%
und seit Jahresende um 8,55%
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 6.3.09 bei u$s 46,96 Mrd.,
um 0,13% unter dem Stand vor 30 Tagen und um 1,25% über Ende 2008.
Der Notenumlauf lag mit $ 79,67 Mrd. um 1,76% unter dem Stand vor 30
Tagen und um 5,26% unter Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems betrugen um 6.3.09 $
204,27 Mrd., um 0,28% unter dem Stand vor 30 Tagen und um 0,65%
unter Ende Dezember. Im Laufe des Jahres 2009 sind Girodepositen um
14,52% gesunken, Spardepositen um 1,16% und Fristdepositen um 12,77%
gestiegen. Fristdepositen von 60 auf 89 Tage stiegen dabei um 39,07%, und
von 90 auf 179 Tage um 31,34%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Buenos Aires letzte Woche zu 14,82% diskontiert (Vorwoche: 15,04%), auf 60 Tage
zu 17,01% (Vorwoche: 16,26%), auf 90 Tage zu 18,25% (19,78%), auf 120
Tage zu 19,08% (19,91%), auf 180 Tage zu 22,37% (22,04%) und auf längere Fristen zu 24,5% (24,88%).
***
Gold wurde letzte Woche in Bue- nos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $ 72,22 je Gramm gehandelt (Vorwoche: 70,40), und bei 24 Karat
zu $ 124,70 ($ 121,70).
***
Das Schatzamt weist für Februar einen primären Überschuss von $
1,60 Mrd. aus, halb so viel wie im gleichen Vorjahresmonat. Der echte (oder
finanzielle) Überschuss lag mit $ 637 Mio. um 60% unter dem Vorjahr. Die
Einnahmen lagen mit $ 17,69 Mrd. um 13% über Februar 2008 und die Ausgaben mit $ 14,76 Mrd. um 20% über dem Vorjahr. Bei den Ausgaben entfällt die
höchste Zunahme, mit 41%, auf Gehälter, was auf Gehaltserhöhungen und
Anstellung von zusätzlichem Personal beruht. Die Zinslast stieg gegenüber dem
Vorjahr um 40%, und die Subventionen nahmen um 28% zu. Die Regierung
hob die interanuelle Zunahme der Kapitalausgaben hervor: sozialer Wohnungsbau, Strassenbau, Wärmekraftwerke, Atucha II und Investitionen für die Wasserversorgung. Dennoch stockt die Vollendung des Kernkraftwerkes Atucha II
wegen minimaler finanzieller Zuwendungen.
***
Der Staatssekretär für Soziale Sicherheit, Walter Arrighi, erklärte anlässlich eines Seminars der Consulting-Firma Mercer im Hotel “Four Seasons”, dass die Regierung die Lohnerhöhungen für dieses Jahr auf 15%
begrenzen wolle. Die Firma Mercer hat gleichzeitig eine Umfrage bei Unternehmen bekanntgegeben, aus der sich ergibt, dass bei mittleren Unternehmen
der Landwirtschaft und der Bauwirtschaft 12% vorgesehen sind, bei der Kfz-

Industrie und Konsumgüterindustrie im allgemeinen 15% und den Erdölunternehmen 13,8%.
***
Die Firma MTV Networks, die sich mit der Ausarbeitung von Musikprogrammen für Fernsehen befasst, hat ein Büro im Stadtteil Palermo
eröffnet, das als Zentrale für ganz Lateinamerika tätig sein wird. Das Unternehmen hat einen Investitionsplan in Argentinien von u$s 76 Mio. binnen 5
Jahren vorgesehen. Argentinien wurde gegenüber anderen lateinamerikanischen
Standorten wegen der niedrigen Kosten und der Verfügbarkeit über ausgebildete Arbeitskräfte gewählt. MTV ist in 160 Ländern anwesend und betreibt auch
Fernsehsignale wie VHI und Nickelodeon.
***
Das ANSeS hat der Firma Gas Natural BAN mitgeteilt, dass es einen
Direktor ernennen werde, nachdem es ein Aktienpaket von den privaten
Rentenkassen übernommen hat, dessen Anteil am Kapital laut Handelsgesetzbuch Anrecht auf einen Sitz im Vorstand gibt. Es handelt sich um
einen weiteren Vorstoss des Staates auf unternehmerischem Gebiet. Insgesamt
hat das ANSeS bei folgenden weiteren Gesellschaften über 20% des Kapitals,
die für die Ernennung eines Direktors notwendig sind: Consultatio, Edenor,
San Miguel, Distribuidora de Gas Cuyana, Banco Macro, Siderar, Telecom,
TGS, Endersa, Grupo Concesionaria del Oeste.
***
Das Statistische Amt (INDEC) teilt mit, dass die laufende Zahlungsbilanz 2008 einen Überschuss von u$s 7,59 Mrd. ausweist (gegen u$s 7,10
Mrd. 2007). Der Warenverkehr wies einen Überschuss von u$s 16,04 Mrd.
aus, zu dem noch finanzielle Einnahmen von u$s 3,71 Mrd. hinzukommen, was
insgesamt u$s 19,75 Mrd. ergibt. Davon müssen Zinzahlungen von u$s 2,42
Mrd. abgezogen werden, plus Gewinnüberweisungen von u$s 5,93 Mrd., und
“andere Renten” von u$s 99 Mio. Die Nettokapitalflucht wird mit u$s 11,29
Mrd. ausgewiesen, und die Veränderung der ZB-Reserven mit plus u$s 9 Mio.
Die ZB hatte die Kapitalflucht mit u$s 23,1 Mrd. angegeben; die Differenz mit
dem INDEC wird auf eine unterschiedliche Buchungsmethodologie zurückgeführt, was jedoch wenig überzeugend erscheint. An internationale Finanzorgane (Weltbank, BID u.a.) wurden Amortisationen für u$s 2,28 Mrd. gezahlt,
wobei neue Kredite für u$s 1,87 Mrd. erhalten wurden. Ausserdem wurden an
diese Institute Zinsen in Höhe von u$s 700 Mio. gezahlt.
***
Die chinesische Entwicklungsbank hat der staatlichen lokalen BICEBank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) eine Kreditlinie von u$s
30 Mio. eingeräumt, die für Vorfinanzierung von Exporten bestimmt ist.
***
Das koreanische Unternehmen Korlamp hat in der Provinz Jujuy eine
Fabrik für Leuchtkörper mit niedrigem Konsum in Betrieb genommen.
Es handelt sich um eine Investition von u$s 4 Mio.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat beschlossen, dieses Jahr
Bonds für insgesamt $ 800 Mio. auszugeben, wobei jetzt im Rahmen dieses Programmes Bonds für $ 98 Mio. ausgegeben wurden. Die Stadtverwaltung hatte vor, $ 500 Mio. bei den privaten Rentenkassen unterzubringen, was
jedoch nach der Verstaatlichung nicht möglich war. Ende 2008 betrug die Schuld
der Stadt $ 1,73 Mrd. Die neuen Emmissionen dienen vornehmlich zur Dekkung der Amortisationen der bestehenden Schuld.
***
Letzte Woche hat das Bergbauunternehmen Tritón Argentina, das der
kanadischen Pan American Silver gehört, in Gobernador Gregores, Provinz Santa Cruz, eine Anlage zur Verarbeitung von 2.000 t Erz täglich in
Betrieb genommen, aus dem 99% Silber und 1% Gold gewonnen werden.
Die Investition betrug u$s 200 Mio. und es werden 500 Arbeitsplätze direkt
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und weitere 700 indirekt geschaffen. Planungsminister Julio de Vido erklärte,
die Provinz Santa Cruz verfüge gegenwärtig über sechs aktive Bergbauvorhaben, während 1991, als N. Kirchner als Gouverneur der Provinz antrat, nur das
Kohlenbergwerk Rio Turbio in Betrieb war. In den letzten 5 Jahren seien in der
Provinz u$s 700 Mio. im Bergbau investiert worden. In Kürze soll auch in
Laguna Sirven, im Norden der Provinz ein Uranvorkommen ausgebeutet werden.
***
Die Kammer der Kfz-Agenturen CCA (Cámara de Comercio Automotor) berichtet, dass der Verkauf gebrauchter Automobile im Februar im
interanuellen Vergleich um 22% und gegenüber Januar um 13% auf 96.700
Einheiten zurück gegangen ist. Nur 30% der gebrauchten Kfz wurden von
den Agenturen verkauft.
***
Im Januar lag der Verkauf von Luftkühlapparaten um 32,6% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, der von Küchen um 23,3%, von Mobiltelefonen um 31,2%, von DVD-Geräten um 35,8%, von traditionellen Fernsehgeräten um 23,5% und von Druckanlagen für Computer um 51%. Auf
der anderen Seite fand bei Plasma-Fernsehgeräten und LCD eine interanuelle
Zunahme von 140% statt, bei mittleren Eisschränken eine von 50,4%, bei digitalen Photoapparaten eine von 26,4% und bei Mikrowellenherden mit Grill eine
von 2,5% statt. Das Gesamtergebnis ist stark negativ, weil die Rückgänge auf
Produkte entfallen, die einen viel höheren Umsatz aufweisen. Die Daten stammen von GfK Marketing Services.
***
Die Firma Exolgan, der grösste Hafenbetreiber von Buenos Aires (in
Dock Sud), die “International Trade Logistics” gehört, hat von der Weltbank-tocher IFC (Internationale Finanzkörperschaft), die für die Finanzierung des Privatsektors bestimmt ist, einen Kredit von u$s 50 Mio. gefordert (der angeblich schon genehmigt wurde), als Teil der Finanzierung
des Projektes von u$s 102,9 Mio., um den Hafen zu erweitern und auch
um Passiven zu tilgen. Weitere u$s 25 Mio. sollen von einer Gruppe von Banken stammen. Das Investitionsprojekt schliesst die Vertiefung des Hafens und
dessen Zufahrtkanal, die Erweiterung der Hafenquais, die Bereitstellung von
Gelände für Lagerung von Containern und die Erneuerung des Informatiksystems ein.
***
Die mexikanische Bimbo, weltweit einer der grössten industriellen Brotfabrikanten, hat jetzt über ihre Tochtergesellschaft Sinalp in Argentinien
auch Fargo voll übernommen. Vor fünf Jahren hatte eine Bankengruppe das
Brotunternehmen Fargo von “The Exxel Group” als Zahlung von Schulden erhalten, die dann Bimbo als leitenden Partner aufnahmen. 2008 wies Fargo einen Verlust von $ 600 Mio. aus, was zu einem negativen Vermögen führte, das
durch einen Kapitalbeitrag von Bimbo ausgeglichen wurde, indem Wandelobligationen in Höhe von u$s 140,6 Mio. in Aktien getauscht wurden. In den
Supermärkten konkurrieren die Brotmarken Bimbo und Fargo, die jedoch dem
gleichen Unternehmen gehören. Obwohl somit keine Konkurrenz besteht, hat
die Konkurrenzschutzkommission die Übernahmen seinerzeit genehmigt, unter der Auflage, dass Bimbo die Marke Lactal und die Brotfabrik im Vorort
Pacheco verkaufen musste. Fargo hätte ohne Bimbo liquidiert werden müssen.
Hätte sich die mexikanische Firma nicht in Argentinien niedergelassen, dann
hätte Fargo wohl normal weiter bestehen können. Im Grunde hat somit eine
ausländische Firma eine lokale verdrängt.
***
Planungsminister Julio de Vido erklärte, die Änderung der Uhrzeit zwischen Oktober 2008 und letzter Woche habe eine Verringerung der Nachfrage nach elektrischer Leistung in Spitzenzeiten von 330 Megawatt herbeigeführt. Wenn man noch die Wirkung des Sparprogrammes Pronuree (“Programa de uso racional y eficiente de la energía”) hinzuzählt, so seien 700 MW
gespart worden. Bisher seien schon 6 Mio. konventionelle Glühbirnen durch
Sparleuchtkörper ersetzt worden. Jetzt werde an einem Programm des Ersatzes
weiterer 19 Mio. Glühbirnen gearbeitet. Ausserdem befinde sich ein Programm
in Gang, durch das die öffentliche Beleuchtung in 59 Gemeinden effizienter
werden soll. Die Verringerung des Konsums, mit technologischen Mitteln und
rationellem Verhalten der Verbraucher, erlaubt, den Strommarkt ausreichend
zu versorgen, bei geringeren Investitionen in Kraftwerken.
***
Die Weizenmühle Juan Semino, in Carcarañá, Provinz Santa Fé, hat
die Erweiterung und Modernisierung ihrer Anlage in Angriff genommen,
u.a. um Stärkemehl und Klebstoff (“gluten”) zu erzeugen. Die Banco Nación
trägt mit einem Kredit von $ 20 Mio. zur Finanzierung bei.
***
Das Programm “Fonapyme” des Produktionsministeriums hat dieses
Jahr schon 18 kleine und mittlere Unternehmen mit insgesamt $ 6 Mio.
finanziert, mit einer Verringerung der Zinsen um 50%. Es handelt sich
dabei um Zulieferanten der Kfz-Industrie, metallmechanische Betriebe, Maschinenfabriken und auch landwirtschaftliche Betriebe.
***
Die zwei von Siemens gelieferten Kraftwerke, eines in Campana und
das andere in Timbúes, sind gegenwärtig mit einer Kapazität von 1.050
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MW in Betrieb. Es fehlt noch die Einrichtung des kombinierten Zyklus, bei
dem der Dampf der Kessel in Turbinen eingesetzt wird, um die Kapazität auf
1.646 MW zu erhöhen. Dies war für April 2009 vorgesehen, soll jetzt jedoch
erst im November 2009 vollendet sein. Für dies sind u$s 300 Mio. notwendig,
die die Regierung durch einen Treuhandfonds aufbringen will, der von der Banco
Nación, der Banco de Valores (der Börse von Buenos Aires) und dem Treuhandfonds der Banco Nación gebildet wird. Wer das Geld zum Treuhandfonds
beitragen soll, und zu welchen Bedingungen, wurde nicht mitgeteilt. Die Kraftwerke haben bisher schon eine Investition von über einer Milliarde Dollar erfordert, die zum Teil von den Betreibern bestehender Wärmekraftwerke und
zum Teil vom Schatzamt aufgebracht wurde.
***
Die Stahlproduktion lag im Februar 2009 um 41,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 9,4% unter Januar 2009. Die Roheisenproduktion lag um 45,7% unter dem Vorjahr und um 1,9% unter Januar, und die
Produktion von warmgewalzten Blechen um 44% unter dem Vorjahr, von kaltgewalzten Flechen um 44,9% niedriger.
***
Das Statistische Amt (INDEC) hat die Arbeitslosigkeit für das 4. Quartal 2009 mit 7,3% der aktiven Bevölkerung (diejenigen, die arbeiten, plus
diejenigen, die Arbeit suchen) berechnet, was 0,5 Punkte unter dem 3.
Quartal und 0,2 Punkte unter der gleichen Vorjahresperiode liegt. Der
Experte Ernesto Kritz (von SEL Consultores), weist darauf hin, es gäbe keine
Erklärung dafür, dass im 4. Quartal über 250.000 Arbeitsplätze geschaffen
worden seien, nachdem eine so notorische Rezession eingetreten ist. Kritz meint,
der Koeffizient der Arbeitslosigkeit müsse ein oder zwei Punkte höher liegen.
Man muss somit von etwa 9% ausgehen. Laut Index liegt die Arbeitslosigkeit
bei Männern nur bei 6,1%, bei Frauen hingegen bei 9%.
***
Gemäss INDEC-Angaben beträgt der Anteil der Schwarzarbeiter an
der Beschäftigten im 4. Quartal 2009 37,8%, etwas mehr als die 36,3%
des 3. Quartals. Der Anteil war von 48,9% im 4. Quartal 2004 kontinuierlich
gefallen, auf 42,9% im 4. Quartal 2006 und bis auf 36,3% im 3. Quartal 2008.
Die Messung der Schwarzarbeit ist sehr schwierig, weil die Befragten befürchten, belästigt zu werden, wenn sie zugeben, nicht legal beschäftigt zu sein.
Ausserdem sind viele Schwarzarbeiter Gelegenheitsarbeiter oder sie verrichten
Tätigkeiten, die statistisch schwer zu erfassen sind.
***
Die Produktionsministerin Debora Giorgi hat bekanntgegeben, dass der
Landwirtschaft schon weiche Kredite in Höhe von $ 7,21 Mrd. erteilt worden seien. Davon entfallen $ 1,7 Mrd., die das ANSeS bereitgestellt habe, auf
regionale Wirtschaften, von denen $ 160 Mio. schon ausgezahlt worden seien.
Ferner seien Kreditsubventionen für $ 21,7 Mio. erteilt worden, $ 1,75 Mrd.
für 11.182 Landwirte an subventionierten Krediten des Banco Nación, $ 180
Mio aus BID-Krediten an Weintraubenproduzenten, $ 1,08 Mrd. der Weltbank
für die Fortsetzung des Prosap-Programmes, das für Strassenbau und Landwirtschaft bestimmt ist, und eine Kreditlinie für den Kauf von Landmaschinen
zu 8% jährlich. Dann seien noch $ 1,98 Mrd. für Ausgleich von Dürreschäden
zugeteilt worden, plus Förderungsmassnahmen für regionale Wirtschaften, die
den Fiskus $ 1,72 Mrd. kosten.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Yamana Gold gab bekannt, dass
die Investitiuon von u$s 2 Mrd. zur Ausbeutung des Kupfererzlagers “Agua
Rica” in Catamarca (das auch Gold und Molibden enthält) vertagt worden ist. Das ist auf die internationale Finanzkrise und den Rückgang des Kupferpreises zurückzuführen, jedoch auch auf die Einführung von Exportsteuern
auf Exporte von Bergbauprodukten im Jahr 2007, die Unternehmen belasten,
denen eine 30jährige Steuerstabilität gewährt wurde, die auch das nicht-Bestehen dieser Exportzölle umfasst. Solange der Oberste Gerichtshof sich nicht
über dies ausspricht, besteht keine ausreichende Rechtssicherheit für Bergbauprojekte. Gegenwärtig sind mehrere grosse Bergbauprojekte, die eine Gesamtinvestition von etwa u$s 8 Mrd. ausmachen, vertagt worden, darunter an erster
Stelle Pachón (Kupfer u.a. Produkte, San Juan), Potasio Rio Colorado (Kalium, Mendoza).
***
Im April nehmen die Beiträge zum Pensionierungsystem der selbstständig Tätigen zu. Die erste Kategorie steigt von $ 128 auf $ 142,95 monatlich, die zweite von $ 179,20 auf $ 200,15, die dritte von $ 256 auf $ 285,95,
die vierte von $ 409,60 auf $ 457,50 und die fünfte von $ 563,20 auf $ 629. Für
Pensionäre, die als Selbständige tätig sind, steigt der Beitrag von $ 108 auf $
120,60. Gemäss dem Gesetz, das letztes Jahr verabschiedet wurde, wird auch
der Beitrag der Selbständigen zwei Mal pro Jahr /April und Oktober) erhöht.
Seit März 2007 sind die Selbständigen in 5 Kategorien eingeteilt, gemäss ihrem Bruttoeinkommen und der Tätigkeit, die sie vollziehen.
***
Die Apothekenkette Farmacity hat in Mendoza zwei Apothekenketten
mit insgesamt 23 Lokalen gekauft. Die Provinzregierung hat dies jedoch sofort verhindert, indem durch Provinzdekret bestimmt wurde, dass nur zwei Apotheken den gleichen Besitzer haben können. Ausserdem führt das Dekret weitere Restriktionen ein, wie das Verbot des Verkaufes von Produkten, die nicht
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Medikamente sind. Die Deregulierung, die auch auf diesem Gebiet durch Menem-Cavallo 1991 eingeführt wird, gilt nur für die Bundeshaupstadt, wo dank
der Konkurrenz, die dabei entstand, die Medikamente jetzt billiger als in den
Provinzen sind. Das Gesetz über generische Medikamente (das dem Apotheker
erlaubt, ein Markenprodukt durch ein anderes mit der gleichen Wirkung zu
ersetzen), das 2002 unter Duhalde auf Initiative des damaligen Gesundheitsministers Ginés Gonzalez García erlassen wurde, hat die Konkurrenz in der Branche noch weiter verschärft und zu weiteren Preisrückgängen geführt, in diesem
Fall im ganzen Land.
***
Der Pegel des Yacyretá-Staudammes wird unmittelbar von 78,50 auf
81 Meter erhöht, so dass nur noch die letzte Etappe fehlt, bei der 83 Meter
erreicht werden. Zu diesem Zweck wird die Schiffahrt über die seitliche Einrichtung des Staudammes während fünf Tagen unterbrochen, damit das Wasser
angesammelt werden kann. Die Leistung des Wasserkraftwerkes steigt damit
von 15.000 GWSt. um 10% auf 16.500 GWSt. Damit dürfte die landesweite
Stromversorgung bis 2011 gesichert sein, sofern keine Pannen eintreten.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben, Offerten für $ 1,23 Mrd. erhalten und $ 1,05 Mrd. angenommen. Lebac auf 84
Tage wurde zu 12,95% diskntinert, auf 112 Tage zu 14,49%, Nobac auf 210
Tage zu 0,85% úber Badlar und auf 280 Tage zu 1,24% úber Badlar.
***
Die Kammer der Exporteure, unter dem Vorsitz von Diego Mantilla,
hat energisch gegen die Verzögerung der Zahlung von Rückvergütungen
und Rückgaben der MwSt. an Exporteure protestiert. Die AFIP schulde $
600 Mio. wegen Rückvergütungen und noch einmal so viel wegen Rückgaben
der MwSt. Hätte die AFIP korrekt gezahlt, dann wäre die Zunahme der Nettosteuereinnahmen im Februar viel geringer ausgefallen. Mantilla schätzte die

Exporte für dieses Jahr auf u$s 55 Mrd., gegen u$s 70,5 Mrd. 2008.
***
Durch Beschluss 45/09 des Schatzsekretariates und 16/09 des Finanzsekretariates ((Amtsblatt vom 18.3.09) wurde ein Schatzsschien für $ 149
Mio. bei der Nationalen Lotterie untergebracht. Der Wechsel läuft auf ein
Jahr und der Zinssatz wird gleich dem der Lebac-Wechsel der ZB sein. Die
Regierung finanziert sich zunehmend mit kurzfristigen überschüssen autonomer Ämter, die jedoch auch zum Staat gehören.
***
Die brasilianische Coteminas gab ein Investitionsvorhaben von u$s 25
Mio. bekannt, um ihre Spinnerei und Weberei in Santaigo del Estero zu
erweitern. Die Belegschaft, von gegenwärtig 350 Personen, soll auf diese Weise
verdoppelt werden, Coteminas gehört einer Gruppe, die vom brasilianischen
Vizepräsidenten, José Alencar, geleitet wird. Die Fabrik, um die eshier geht,
gehörte früher der argentinische Grafa, vom Konzern Bunge und Born (jetzt
Bunge Corp.).
***
Die chilenische Luftfahrtgesellschaft LAN investiert u$s 3 Mio. in einer Anlage für Flugzeuge und deren Wartung, die beim lokalen Verkehr
eingesetzt werden, beim Flughafen der Stadt Buenos Aires “Aeroparque”.
Die Anlagen, von 4.500 qm. bedeckter Fläche sollen noch in diesem Jahr eingeweiht werden.
***
Die Banco Nación arbeitet an einem Projekt zur Finanzierung lokaler
Software-Unternehmen, um den Export von kleinen und mittleren Unternehmen der Branche zu fördern. Gemäss Angaben der Bank hat sich der
Softwareexpert in den letzten 5 Jahren verfünffacht. Argentinien tritt nach Indien international zunehmend auf diesem Gebiet auf, weil es über talentierte
Fachleute auf diesem Gebiet verfügt.

Staatsschuld zum 31.12.08: u$s 145,97 Mrd.
Das Wirtschaftsministerium hat die Zahlen über die Verschuldung des Nationalstaates per Ende Dezember 2008 bekanntgegeben, die u$s 145,97 Mrd. beträgt. Sie
steigt mit dem an die “Holdouts” geschuldeten Betrag von u$s 28,98 Mrd. (einschliesslich Zinsen) auf u$s 174,60 Mrd.
an. Allein, man muss davon ausgehen, dass
diese Schuld mit einem Abschlag beglichen
wird, so dass sie wesentlich geringer ausfallen wird. In der Zahl über die Schuld sind
kurzfristige Schulden an Lieferanten nicht
eingeschlossen, ebenso nicht die Schulden,
über die Gerichtsverfahren laufen, die der
Staat entweder schon verloren hat oder mit
ziemlicher Gewissheit verlieren wird. Die
Gesamtschuld ist somit wesentlich höher.
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen,
dass die Schulden der Provinzen und Gemeinden hier nicht berücksichtigt werden,
obwohl diese auch “Staat” im weiteren Sinn
sind.
Die Schuld des Schatzamtes mit staatlichen Ämtern ist 2008 stark gewachsen. Die
Vorschüsse der ZB machten umgerechnet
u$s 7,7 Mrd. aus, und die Schatzamtscheine (die beim ANSeS, der AFIP u.a. Staatsstellen untergebracht worden sind) u$s 6
Mrd. Nach der Übernahme der angesammelten Sparfonds der Mitglieder der privaten Rentenkassen durch das staatliche
ANSeS, ist die zwischenstaatliche Schuld
stark gewachsen. Wenn man den Staat als
Einheit betrachten würde, was er im Wesen ist, dann müssten die Staatspapiere, die
das ANSeS jetzt hält, mit der gesamten
Staatsschuld verrechnet werden, womit diese stark sinken würde.
Im Laufe des Jahres 2008 ist die Schuld

um u$s 1,25 Mrd. gestiegen. Das wäre somit
das wirkliche Defizit der Staatsfinanzen gemäss internationaler Methodologie. Der
Überschuss, den das Schatzamt aufweist,
wäre somit “kreative Buchhaltung”. Zum 30.
Juni war die Staatsschuld auf fast u$s 150
Mrd. gestiegen. Im 2. Halbjahr nahm sie um
fast u$s 3,9 Mrd. ab, was sich hauptsächlich
durch die Abwertung des Peso gegenüber
dem Dollar, und auch durch die Abwertung
des Euro gegenüber dem Dollar erklärt.
Die Staatsschuld hat sich im Laufe des
Jahres 2008 wie folgt entwickelt (In Mrd.
Dollar):
Schuldbetrag zum 31.12.07 ......... 144,73
Wechselkursänderungen ................... 6,79
Wirkung des CER-Koeffizienten ..... 4,48
Zinsenkapitalisierung bei Bonds ...... 1,12
Bocon-Ausgabe ................................ 0,77
Andere .............................................. 1,67
Schuldbestand zum 31.1208 ........145,97
Die Fälschung des Indices der Konsumentenpreise durch das Statistische Amt (INDEC) hat zu einer geringeren Zunahme der
Staatsverschuldung geführt. Der CER-Koeffizient (“coeficiente de estabilización de referencia”), wird auf der Grundlage des Indices der Konsumentenpreise des INDEC berechnet, wobei die Zunahmen etwas verspätet auftreten. Wenn man nun statt der INDECZunahme des Indices von 7,2% eine von 20%
nimmt, die der Wirklichkeit besser entspricht,
dann ergibt der CER nicht u$s 4,48 Mrd, sondern u$s 12,4 Mrd. so dass die Schuld um
etwa u$s 8 Mrd. höher wäre.
Der Übergang von Staatsschulden in Dollar auf Pesos mit Wertberichtigung, der bei

der Umschuldung von 2005 vollzogen wurde, war für Argentinien ein sehr schlechtes
Geschäft, da die interne Inflation viel höher als die Abwertung war. Das war vorauszusehen, da der Peso damals stark unterbewertet war. Es ist unbegreiflich, dass
ein Wirtschaftsminister wie Roberto Lavagna, der ein gut ausgebildeter und erfahrener Wirtschaftler ist, einen so grossen Fehler begehen konnte. Dass jetzt versucht
wird, diesen Fehler durch Fälschung des
Preisindices zur korrigieren, ist reine Augenwischerei. Gelegentlich wird es zu Klagen vor der Justiz kommen, und es ist fraglich, ob schliesslich der oberste Gerichthof
diesen notorischen Betrug beglaubigt.
Wenn nicht, dann wird die Staatsschuld
zunächst um die Differenz von etwas u$s 8
Mrd. zunehmen.
Von der gesamten Schuld entfallen
47,49% auf Pesos (zum grössten Teil mit
CER-Berichtigung), 40,50% auf Dollar,
9,88% auf Euros und 2,13% auf andere
Währungen. Die Schuld gegenüber den internationalen Finanzanstalten ist leicht gestiegen, von u$s 14,52 Mrd. auf u$s 14,77
Mrd. Der höchste Betrag entfällt auf die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
mit u$s 8,86 Mrd., gefolgt von der Weltbank mit u$s 5,1 Mrd. und der Andenkörperschaft (CAF) mit u$s 680 Mio. Die Verschuldung gegenüber der Weltbank und
dem BID wurde in den letzten Jahren um
etwa u$s 8 Mrd. abgebaut, durch Amortisation bestehender Kredite und neuen Krediten, die weit unter diesen Beträgen lagen.
Das war ein schlechtes Geschäft, da diese
Kredite viel billiger sind, als die Verschuldung über Ausgaben von Staatspapieren.
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Das Projekt von Opposition und Landwirtschaft
Die Führung der grossen landwirtschaftlichen Verbände hat sich
mit Oppositonsgruppen über folgende grundsätzliche Punkte eines Gesetzesprojektes geeinigt:
l Die Exportzölle können nur von Kongress festgesetzt werden.
Gegenwärtig sieht der Zollkodex (von Anfang 1981) vor, dass die
Exekutive sämtliche Zölle bestimmt, also sowohl Import- wie Exportzölle. Schon vorher war dies seit geraumer Zeit faktisch so.
l Der Exportzoll für Sojabohne wird auf 25% (statt jetzt 35%)
festgesetzt, bei Nullzoll für die ersten 1.000 t jedes Landwirten.
Diese Ausnahme ist einmal schwer zu verwalten, und dann verleitet sie dazu, dass grössere landwirtschaftliche Betriebe formell
aufgeteilt werden, damit diese Ausnahme mehrmals gilt.
l Für Weizen wird der Exportzoll auf 15% festgesetzt, wobei die
ersten 2.400 t ausgenommen sind.
l Für Mais soll ein Exportzoll von 20% gelten, wobei auch die
ersten 2.400 t ausgenommen sind.
l Bei Sonnenblume wird der Satz auf 15% festgesetzt, wobei die
ersten 900 t ausgenommen werden.
l Bei Sorghum wird ebenfalls ein Exportzoll von 15% festgesetzt,
aber ohne Zoll für die ersten 1.800 t.
l Der Exportzoll wird bei Rindfleisch, Milch, Trockenmilch, Butter, Käse, Yoghurt u.a. Milchprodukten, Obst, Tee und Yerba Mate

ganz abgeschafft.
l Eine ständige bikamerale parlamentarische Komission soll die
Sätze der Exportzölle permanent prüfen und Änderungen vorschlagen.
In vergangenene Zeiten haben die Landwirte prinzipiell gegen
die Exportzölle Stellung genommen. Jetzt werden sie als solche
anerkannt, wobei sie jedoch gemäss den internationalen Preisen
und dem realen Wechselkurs festgesetzt werden sollen. Das sollte
auch im Gesetz verbrieft werden. Es fällt auf, dass das Projekt
keine Höchstgrenze (20?) festsetzt.
Exportzölle haben eine verzerrende Wirkung auf die Wirtschaft,
weil sie ausgerechnet jene Tätigkeiten entmutigen, bei denen das
Land am konkurrenzfähigsten ist. Auf der anderen Seite würde
eine totale Abschaffung bei einem real hohen Wechselkurs eine
unmittelbare Wirkung auf die internen Preise haben und zu einer
Einkommensumverteilung zu Gunsten der Landwirte führen, die
die Gesellschaft kaum ertragen würde. Auch würde dies die Staatsfinanzen beeinträchtigen. Somit muss eine Kompromisslösung gefunden werden, wie sie im hier dargestellten Projekt enthalten ist.
Die überhöhten Exportzölle führen ausserdem zu einem hohen
Exportschmuggel, wie wir es letzte Woche im Fall des Handels
mit China als einziges Presseorgan dargelegt haben.

Rückverstaatlichung der Flugzeugfabrik in Córdoba
Am Dienstag kündigte die
Präsidentin Cristina Kirchner die
Übernahme der Flugzeugfabrik in
Cór-doba durch den Staat an.
Diese Fabrik war 1927 von der
Luftwaffe gegründet worden, und
wurde in der Nachkriegszeit, unter Perón als Präsident, ausgebaut, wobei dort auch bestimmte
Flugzeuge (“Pulqui”, “Pucará”)
hergestellt wurden. Doch im Wesen handelte es sich um eine eher
primitive Anlage, die mehr Montage, Instandhaltung und Reparaturarbeiten betrieb, als echte Fabrikation. Innerhalb der Lufwaffe wurde dieser Betrieb mit dem
eigenartigen Namen “Area Material Córdoba” bezeichnet. .
Unter Menem wurde die Fabrik dann im Zuge der Privatisierungspolitik in Konzession an die
US-Firma Lockheed Martin vergeben. Gleichzeitig waren damals
von der US-Luftwaffe gebrauchte Flugzeuge für die argentinische
Luftwaffe gekauft worden, die
von Lockheed in Córdoba repariert und modernisiert wurden.
Auf dieser Grundlage hatte die
Übernahme einen Sinn. Ausserdem wurde die Fabrikation eines
kleinen Flugzeuges für Trainingzwecke (“Pampa”) aufgenommen. Schliesslich wurden in die-

sem Betrieb auch andere Flugzeuge der Luftwaffe gewartet. In
den Lockheed-Konzern integriert, konnte diese Fabrik überleben, ohne dem Staat zur Last
zu fallen.
Im Oktober 2007 wurde zwischen der Regierung und Lockheed ein Vertrag unterzeichnet,
durch den beide Parteien die Konzession, die ursprünglich eine
Dauer von 25 Jahren hatte, die auf
Antrag der Firma um weitere 10
Jahre verlängert werden konnte,
ab 31.12.09 für beendet erklären
konnten. Das ist jetzt geschehen.
Offiziell wurde nicht bekanntgegeben, wie viel die Regierung an
Lockheed zahlen muss; aber es ist
von etwa u$s 100 Mio. die Rede.
Denn die US-Firma hat viel investiert und ist an der Durchführung
von Aufträgen der Luftwaffe tätig, was den Einsatz eines bestimmten Arbeitskapitals voraussetzt. Insgesamt beschäftigt das
Unternehmen etwas über tausend
Arbeiter und Angestellte, darunter viele Techniker, die auch von
Lockheed ausgebildet wurden.
Der Betrieb hat gegenwärtig einen
jährlichen Umsatz von etwa u$s
120 Mio.
Die Regierung beabsichtigt in
diesen Anlagen die Reparatur

und Instandhaltung der Flugzeuge von Aerolíneas Argentinas
und Austral durchzuführen. Ob
dann die Werkstatt in Ezeiza aufgegeben wird, die für diesen
Zweck besteht, wurde nicht geklärt. Ebenfalls soll mit der brasilianischen Embraer die Herstellung von Teilen für das Modell
E-170 vereinbart werden. Das
wäre eventuell an den Kauf von
Embraer-Flugzeugen verbunden.
Diese Rückverstaatlichung
bürdet dem Schatzamt zusätzliche Ausgaben auf, zunächst für
die Zahlung an Lockheed und
dann für Arbeitskapital und Investitionen. Dies geschieht ausgerechnet in einem Moment, in
dem die Staatsfinanzen unter zunehmendem Druck stehen. Notwendig war diese Verstaatlichung
bestimmt nicht. Die Fabrikation
von Flugzeugen oder von Teilen
derselben, sowie die Instandhaltung von Flugzeugen, sind nicht
einfach und erfordern viel Technologie. Wie weit Lockheed Martin weiter beratend tätig sein
wird, wurde nicht mitgeteilt. Die
moderne Flugzeugindustrie ist
technologisch so komplex geworden, dass der Weg für Neueinsteiger praktisch gesperrt ist. Man
sollte sich somit nicht der Hoff-

nung hingeben, dass jetzt in
Córdoba eine Fabrik wie die von
Embraer in Brasilien entsteht.
Es fälllt auf, dass eine so wichtige Entscheidung ohne eine
gründliche Erklärung getroffen
wurde, in der dies begründet und
ausserdem von einem konkreten
Plan begleitet wird, in dem dargestellt wird, was beabsichtigt
wird. Man hat den Eindruck, dass
es der Präsidentin nur um den
ideologischen und politischen
Aspekt der Angelegenheit ging,
wobei sie hofft, dass dieser primitive Nationalismus bei der Öffentlichkeit gut ankommt. Die
Opposition hat hier eine glänzende Gelegenheit, um die Improvisation und Unverantwortlichkeit
der Kirchner-Regierung aufzudecken.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
30% Sojazoll für Provinzen
Völlig überraschend hat die Präsidentin
Cristina Kirchner am Donnerstag vor einberufenen Gouverneuren, hohen Beamten und
zahlreichen Anderen in der Residenz von Olivos angekündigt, dass durch Notstandsdekret
verfügt wurde, dass 30% des Erlöses aus Exportzöllen auf Sojabohne an die Provinzen abgeführt wird, die ihrerseits 30% des Betrages,
den sie erhalten, an die Gemeinden abzweigen müssen. Die Präsidentin erklärte, es handele sich um etwa $ 6,5 Mrd, was 11% der
gesamten Zuwendungen darstelle, die die Provinzen durch die Beteiligung an den nationalen Steuern erhalten. Es ist somit ein Betrag,
der ins Gewicht fällt.
Der politische Sinn der Massnahme ist
klar: die Kirchners wollen auf diese Weise die
Gouverneure und Bürgermeister auf ihrer
Seite im Kampf gegen die Landwirte haben,
die sie als ihre politischen Feinde betrachten
und als solche behandeln. Denn eine Verringerung der anormal hohen Exportzölle von
35% auf Sojabohne würde somit jetzt auch
die Einnahmen von Provinzen und Gemeinden schmälern.
Nachdem diese in letzter Zeit geringere

normale Einnahmen aus ihren Steuern und
Gebühren aufweisen, und auch die Beteiligung an nationalen Steuern kaum noch steigt,
kommen diese Sondereinnahmen sehr gelegen. Dabei bestehen jedoch Zweifel, ob dieser Betrag in vielen Fällen nicht mit Zuwendungen des Schatzamtes verrechnet wird, die
vielen Provinzen, die von befreundeten Gouverneuren regiert werden, ohnehin vergeben
werden. Somit könnte es sein, dass ausgerechnet Provinzen, die diese Mittel nicht erhalten, wie San Luis, dessen Gouverneur Alberto Rodriguez Saa in offener Opposition zu den
Kirchners steht, und auch die von Mauricio
Macri regierte Bundeshaupstadt, schliesslich
von diesem Sojageld voll profitieren.
Diese Mittel sollen laut dem Dekret für
“soziale Infrastruktur” eingesetzt werden, also
Bau oder Erneuerung von Schulen und Hospitälern, sowie Bau von Wohnungen für arme
Familien und ähnliche Zwecke. Aber in der
Tat reichen bei den meisten Provinzen und
Gemeinden die Mittel, über die sie jetzt verfügen, nicht aus, um ihre normalen Ausgaben zu decken, vornehmlich Gehälter zu zahlen. Somit werden diese Sojagelder faktisch

wohl für diese Zwecke eingesetzt werden.
Rein formell, vom Standpunkt der Staatsfinanzen, ist dieser Sonderfonds heller Wahnsinn. Entweder der Erlös aus allen Exportzöllen wird dem Betrag einverleibt, der mit den
Provinzen verteilt wird, oder er bleibt beim
Nationalstaat, wie es bisher immer der Fall
war. Dieses Ausnahmesystem für Sojabohne
ist reine Willkür, schafft nur finanzielle Unordnung und macht die Staatsfinanzen noch
undurchsichtiger. Für die Kasse des Nationalstaates ist dies ein schwerer Schlag, der den
zu erwartenden Übergang vom Überschuss
zum Defizit beschleunigen wird. Das Schatzamt ist gewiss nicht in der Lage, dieses
grosszügige Geschenk zu verkraften.
Jetzt erhalten viele Provinzen “Sojagelder”, die keine Sojabohne erzeugen. Im gleichen Sinn könnten jetzt die Provinzen, auf die
die Produktion von Sojabohne entfällt, fordern, dass sie an den Erdölgebühren beteiligt
werden, die nur die zehn Erdölprovinzen kassieren, oder auf die Bergbaugebühren, die sich
auf wenige Provinzen konzentriert. Auch dies
zeigt, wie irrational und im Grunde ungerecht
diese Massnahme ist.

Die Krise als Herausforderung
Der Aufschwung, den Argentinien seit Mitte 2002 erlebt hat, ist ab
März 2008 abgeflacht und im 4. Quartal 2008 abrupt in eine rezessive
Konjunkturphase umgeschwenkt. Dann kam der Sommer, mit einer
normalen Abschwächung der wirtschaftlichen Tätigkeit wegen der Ferien, und jetzt ist die Rezession voll da, die sich dank Multiplikatoreffekt, wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen, zunehmenden Finanzierungsproblemen der Unternehmen und der andauernden Weltrezession verschärft.
Wir waren bisher die einzigen, die den BIP-Rückgang an dieser
Stelle für 2009 auf über 5% veranschlagt haben; die angesehendsten
lokalen Wirtschaftler lagen bei ihren Prognosen zwischen Null und
3%. Aber jetzt hat auch ein internationales Forschungsinstitut (Capital Economics Ltd., in der Veröffentlichung “Latin American focus”)
ein minus von 6% als Prognose für dieses Jahr aufgestellt. Der Wirtschafter Miguel Angel Broda ist immer noch optimistischer, und setzt
den BIP-Rückgang auf 2% bis 3% fest (“La Nación” vom 15.3.09),
allerdings mit dem Vorbehalt, dass dies voraussetze, dass keine groben wirtschaftspolitischen Fehler begangen werden. Was man von den
Kirchners kaum erwarten kann.
Nach einem so betonten Wachstum, das laut Angaben der Präsidentin ab 2. Quartal 2003 insgesamt 66% betrug, ist auch ein bedeutender Rückgang zu erwarten. Das ist normal und sollte nicht als Tragödie aufgefasst werden. Mit eine Verringerung von 6% würde das
BIP etwa auf den Stand von 2007 zurückkehren. Diese Rezession lässt
sich nicht vermeiden, auch wenn die Kirchners jetzt alles richtig machen. Aber man kann verhindern, dass sie noch akuter wird, und ebenfalls, dass sie auch 2010 umfasst und eventuell in einer Dauerstagnation ausartet, begleitet von Inflation, sozialen Unruhen und erhöhter
Kriminalität.
Wenn man sich an die Äusserungen von Cristina Kirchner bei ihren ständigen öffentlichen Auftritten hält, so umfasst die Krise im
Wesen nur die anderen, also vornehmlich die grossen Industriestaaten
und in erster Linie die USA. Aber Argentinien wird nur nebenbei von
dieser Entwicklung betroffen, und sonst geht alles weiter, wie es das
“Modell” vorsieht. Man hat gelegentlich den Eindruck, die Präsidentin lebt auf einem anderen Planeten. Wie weit ihre Erklärungen einen

rein wahlpolitischen Zweck verfolgen, sei dahingestellt.
Die Vorverlegung der Wahlen vom Oktober auf Ende Juni wird
u.a. als eine Erkenntnis der Rezession ausgelegt, die sich im Laufe
dieses Jahres verschärft, so dass sich auch die Stimmung der Wähler
gegenüber der Regierung zunehmend verschlechtert. Man könnte den
Fall auch so auslegen, dass die Kirchners sich bewusst geworden sind,
dass sie wirtschaftspolitisch unsymphatische Massnahmen treffen
müssen, und dies nach den Wahlen tun wollen. Allein, all dies sind
Spekulationen. Die grundsätzliche Frage ist, ob sie überhaupt wissen,
was sie tun müssen.

Vom Überschuss zum Defizit
Zunächst stehen die Regierenden vor dem Problem, dass die Staatsausgaben weiter stark steigen, während die Einnahmen voraussichtlich weiter sinken, auf alle Fälle in realen Werten gemessen. Der primäre Überschuss ist im ersten Bimester 2009 schon um 40% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode gefallen, und die Tendenz zeigt
nach unten. Das Defizit steht vor der Türe. Für die Provinzen hat Broda für dieses Jahr ein gesamtes primäres Defizit von $ 15 Mrd. berechnet (nach einem Überschuss von $ 800 Mio. 2008), das schliesslich
auch zum grossen Teil dem Nationalstaat zur Last fallen wird. Wenn
die Regierung jedoch eine Verschärfung der Rezession verhindern will,
und dabei die Rolle der Landwirtschaft anerkennt, dann werden
schliesslich die Exportzölle doch verringert werden müssen, und auch
sonst wird die Steuerbelastung gemildert werden müssen. Womit
gleichzeitig die Aussichten für die Staatsfinanzen noch düsterer werden. Das stellt dann ein zunehmendes Finanzierungsproblem; und
wenn dann schliesslich auf Vorschüsse der ZB gegriffen wird, wie in
vergangenen Zeiten, dann führt dies zu einer expansiven Geldpolitik,
die die Inflation schürt und sich verheerend auf das Vertrauen der
Wirtschaftswelt auswirkt.
Aber ausserdem stellt dies die Zahlung der jährlichen Amortisationsquoten und Zinsen der Staatsschuld für die nächsten Jahre in Frage. Denn wenn kein echter Überschuss mehr besteht, und eventuell
auch kein primärer, dann braucht der Staat mehr neue Kredite. Sonst
droht ein neues Default. Mit dieser Möglichkeit wird schon jetzt in
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internationalen Finanzkreisen für 2010 oder 2011 gerechnet, was die
Sofortwirkung hat, die Kapitalflucht anzuspornen, die auf Kosten des
Arbeitskapitals der Wirtschaft und der Investitionen geht.

Der Währungsfonds als Retter
Das Problem hat eine Lösung, die im Prinzip nicht so schwierig
ist. Sie beginnt mit einer Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds, damit dieser Argentinien im Notfall wieder finanzieren kann.
Theoretisch hat das Land auf Grund seiner Kapitalquote ein Anrecht
auf einen Kredit von bis zu u$s 15 Mrd. Sollte das Kapital des IWF
erhöht und/oder dieser mit mehr Mitteln ausgestattet werden, sollte
der Betrag sogar steigen.
Eine Einigung mit dem IWF erleichtert dann den Zugang zu Weltbankkrediten. Mit diesen können verschiede Staatsinvestitionen finanziert werden, wobei die Auszahlungen dieser neuen Kredite zahlungsbilanzmässig die Amortisationen alter Kredite und von Staatspapieren ausgleichen können. Wenn auf diese Weise, und auch mit
Krediten der Interamerikanischen Entwicklungsbank, eventuell auch
der Andenkörperschaft, und auch mit Krediten von Handelsbanken
für Kapitalgüterlieferungen (die eine Einigung mit dem Pariser Klub
voraussetzen), die Zahlungen von Amortisationen und Zinsen für die
nächsten Jahre gedeckt werden, dann verschwindet die Gefahr eines
neuen Defaults, was weitere positive Konsequenzen hat, an erster Stelle
eine geringere Kapitalflucht.
Bei der Konferenz der G20-Staaten steht auch eine Reform des
IWF auf der Traktandenliste. Allgemein wird eine stärkere Beteiligung von Schwellenländern im Direktorium befürwortet. Das würde
grundsätzlich wenig ändern. Aber Argentinien u.a. fordern beiläufig
auch, dass die IWF-Kredite ohne oder bestenfalls mit milderen Auflagen erteilt werden. Angeblich sollen die Kreditauflagen flexibler
gestaltet werden, was jedoch prinzipiell wenig ändert, nachdem der
Fonds faktisch ohnehin viele (und oft auch grosse) Abweichungen
von den Zielen duldet, die in den Absichtsbriefen verpflichtet werden. Die argentinische Regierung kann jedoch eine geringe Reform
beim IWF so auslegen, dass den Forderungen des Landes zum Teil
entsprochen worden sei, und dies somit als Vorwand nehmen, um die
Beziehungen wieder herzustellen. Wie verlautet, hat Wirtschaftsminister Carlos Fernandez das Thema innerhalb der Regierung schon
vorgebracht, und dabei weitgehende Zustimmung erhalten. Die Entscheidung über die Wiederherstellung der Beziehungen zum IWF soll
angeblich nach den Wahlen getroffen werden. Sofern Néstor Kirchner nicht dazwischenfunkt.
Sprecher von Schwellenländern weisen darauf hin, dass die USA
u.a. Staaten jetzt ein sehr hohes Defizit aufweisen, was vom IWF geduldet wird, während dieser bei Schwellenländern sonst ausgeglichene Finanzen fordert. Nun ist es so, dass die USA 2009 ein Defizit von
über 12% des BIP vorsehen, jedoch schon jetzt eine Politik einleiten,
die das Defizit dann in wenigen Jahren auf 3% und weniger zurückschraubt. Die Truppen in Irak werden unmittelbar schrittweise zurückgezogen, die Steuergeschenke von Bush Junior an den oberen
Mittelstand sollen 2010 auslaufen und nicht verlängert werden, bei
Subventionen an die Landwirtschaft sollen grosse Landwirte ausgenommen werden oder viel weniger erhalten, bei Staatskäufen soll ein
neues Sparverfahren eingeführt werden, usw.
Wenn also Argentinien jetzt analog handelt und ein Haushaltsdefizit in diesem Jahr aufweist, müssten somit gleichzeitig Massnahmen
getroffen werden, die auf eine baldige Wiederherstellung des Gleichgewichtes zusteuern. Würde dies vom IWF beglaubigt, und nachher
kontrolliert, dass es auch durchgeführt wird, dann wäre der Fall in
Ordnung. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass Kürzungen
der Staatsausgaben mit sofortiger Wirkung im allgemeinen irrational
sind. Denn dabei werden öffentliche Investitionen, die sich in Durch-

führung befinden, stillgelegt oder verlangsamt, es wird an Instandhaltung gespart, und Lieferanten werden mit zunehmender Verspätung bezahlt. All das führt schliesslich zu einer Erhöhung der Staatsausgaben.

Die Staatsausgaben rationell senken
Um die Staatsausgaben zu verringern, müssen folgende Wege eingeschlagen werden: 1. Festsetzung von Prioritäten bei Staatsinvestitionen und eingehende Studien der einzelnen Projekte, einschliesslich
eines rationellen Durchführungsplanes, mit dem sogenannten “kritischen Weg”, und eines Finanzierungsplanes. 2. Finanzierung von Staatsinvestitionen durch Weltbank, BID oder Banken, so weit dies möglich ist. 3. Übertragung von Staatsinvestitionen auf Privatunternehmen, durch Konzessionen oder andere Mittel; 4. Privatisierung von
Staatsunternehmen, an erster Stelle von Aerolineas Argentinas und
Austral. 5. Schaffung von Bedingungen bei privaten Betreibern von
öffentlichen Diensten, damit diese wieder Investitionen übernehmen
können, die sonst dem Staat zur Last fallen; 5. Allgemeine Rationalisierung der Staatsverwaltung, bei Mithilfe privater Konsulenten; 6.
Beschleunigung der Einführung von Informatik im öffentlichen Bereich. 7. Verlagerung bestimmter Tätigkeiten, vornehmlich Kontrollen, auf Privatunternehmen
Ein Problem, das unlängst aufgetaucht ist, ist das der Justiz. Die
Präsidentin hat sich über die Langsamkeit der Prozesse gegen Militärs beklagt, und Carmen Argibay, Mitglied des Obersten Gerichtshofes, konterte, dass die Justiz mehr Mittel und mehr Richter braucht.
Beides ist falsch. Die Prozesse laufen langsam, aus dem einfachen
Grund, weil die Beweise fehlen und die Richter somit keine Urteile
fällen können, durch die die Angeklagten verurteilt werden. Sie wagen es nicht, sie freizusprechen, wie es das Gesetz nach Ablauf einer
bestimmten Zeit seit Prozessbeginn bestimmt, weil sie unter starkem
politischem Druck stehen. Würden die Richter sich streng an die gesetzlichen Bestimmungen halten, dann würden die meisten Prozesse
dieser Art sofort aufhören, mit Freilassung der Angeklagten, weil die
Fristen der Präventivhaft abgelaufen sind. Das würde beiläufig zu einer Entlastung der Gerichte führen.
Abgesehen davon kann in der Justiz durch eine integrale Einführung informatischer Systeme viel gespart werden. Ebenfalls lässt sich
die Arbeit der Justiz auch vereinfachen, wenn gesetzlich bestimmt
würde, dass die Urteile des Obersten Gerichtshofes sich nicht nur auf
einen konkreten Fall beziehen, wie es jetzt in Argentinien der Fall ist,
sondern allgemeine Gültigkeit für analoge Fälle haben, wobei die
Kläger dann nur nachweisen müssen, dass ihr Fall im Prinzip gleich
dem schon entschiedenen ist. Das US-System der “class action” geht
in diese Richtung. Das würde z.B. bei Klagen von Rentnern, die eine
Berichtigung wie im Fall Badaro fordern, dazu führen, dass mehrere
hundertausende von Verfahren die Richter nicht mehr belästigen.
Schliesslich würde auch ein (gutes) Gesetz, das wieder juristische
Sicherheit bei Arbeitsunfällen und – krankheiten schafft, unzählige
Prozesse vermeiden. Die Justiz braucht somit nicht mehr Geld, wie es
jetzt versprochen wurde, sondern sie sollte mit weniger auskommen.
Und ähnlich ist es bei anderen Staatsstellen. Man muss jeden Fall
gründlich durchdenken, wie wir es hier bei der Justiz getan haben.
Kann man von Kirchners Verständnis für die hier angeführte Problematik erwarten? Kaum. Doch die Opposition und die unabhängigen Wirtschaftler, deren Meinung anerkannt wird, sollten sich damit
befassen, damit die Regierung im Zuge einer sich verschärfenden Krise
schliesslich in Zugzwang gerät. Nur wenn die intelektuelle Arbeit den
Taten vorangeht, und diesen einen rationellen Charakter verleiht, kann
vermieden werden, dass schliesslich die Probleme bei zunehmender
Unordnung, mit hohen wirtschaftlichen und sozialen Kosten in eine
Verschärfung der Krise ausarten.

