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Buenos Aires (AT/mc/dpa) –
Eine herbe Schlappe musste das
Regierungslager bei den Parlamentswahlen am vergangenen
Sonntag einstecken: Zwar bleibt
es landesweit immer noch knapp
die stärkte politische Kraft, doch
in beiden Kammer des Kongresses büßte es seine Mehrheit ein.
Besondere Dramatik gab es beim
Duell um die wichtige Provinz
Bue-nos Aires, bei dem sich Néstor Kirchner (32,1 Prozent) dem
PJ-Abtrünnigen und Unión-ProKandidaten Francisco De Narváez
(34,6) geschlagen geben musste.
Kirchner zog daraus am Folgetag
die Konsequenzen und erklärte
seinen Rücktritt als Chef der Justizialistischen Partei (PJ). Sein
Nachfolger als Peronisten-Chef
soll nun Daniel Scioli, der Gouverneur der Provinz Buenos Aires,
werden. Dieser hatte als Listenzweiter der “Justizialistischen
Front für den Sieg” hinter Kirchner kandidiert. Er wird aber sein
Abgeordneten-Amt nicht antreten.
Der strahlende Wahlsieger De
Narváez kündigte am Wahlabend
eine konstruktive Opposition an.
„Ich hoffe, dass die Präsidentin
versteht, dass es viele oppositionelle Politiker gibt, die mit ihr
zusammen für dieses Land arbeiten wollen.“ Gleichwohl wies er
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Herbe Wahlschlappe für die Kirchners
Regierungslager büßt Mehrheit in beiden Kongresskammern ein

Verlierer der Wahl: Néstor Kirchner.

am Folgetag eine Offerte Sciolis
ab, wieder zur PJ zurückzukehren.
Der Unión-Pro-Politiker betonte,
dass er selber in Zukunft lediglich
das Amts des Gouverneurs in der
Provinz Buenos Aires anstrebe.
Als Präsidentschaftskandidaten
brachte De Narváez hingegen seinen politischen Büdnispartner,
den Bue-nos Aires-Bürgermeister
Mauricio Macrio (Pro) ins Spiel.
Dessen Partei konnte sich trotz

deutlicher Verluste in in der Stadt
Buenos Aires mit Gabriela Michetti (31,1 Prozen) an der Spitze
behaupten. Das Regierungslager
sah hier besonders schlecht aus:
Kirchner-Mann Carlos Heller
brachte es gerade einmal auf 11,7
Prozent. Überraschender Zweiter
wurde der gemäßigte linke Filmemacher Pino Solanas (Projekt
Süd), der 24,2 Prozent für sich
verbuchen konnte. Der Acuerdo
Cívico y Social (Bürgerlich-Soziales Bündnis, ACyS) mit Spitzenmann Alfonso Prat Gay (19,1)
kam auf Platz drei. Letzteres bedeutet einen Rückschlag für Elisa
Carrió, die als Listendritte für den
ACyS antrat und mit einer erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt 2011 liebäugelt. Feiern
kann hingegen der Kirchner-kritische Peronist Carlos Reutemann,
der sich bei der Senatoren-Wahl
in Santa Fe knapp gegen Rubén

Giustiniani (ACyS) durchsetzte
und somit seine Ambitionen für
das höchste Staatsamt unterstrich.
Ebenfalls gestärkt aus der Wahl
hervor ging Vize-Präsident Julio
Cobos. Er trat zwar selber nicht an,
doch seine Parteigänger konnten
sich in Mendoza deutlich durchsetzen, sodass Cobos ein möglicher Präsidentschaftskandidat
bleibt. In Córdoba setzte sich der
ehemalige Bürgermeister und Carrió-Gefolgsmann Luis Juez als
Senator durch. Alles Ergebnisse,
die den Kirchners überhaupt nicht
schmecken. Diese mussten diesmal sogar eine Niederlage in Néstors Heimatprovinz Santa Cruz
einstecken.
Die Provinzen, die an die
“Kirchneristen” gingen, waren: La
Pampa, Río Negro, La Rioja, San
Juan, Misiones, Jujuy, Formosa,
Salta und Chubut. Insgesamt erreichte das Regierungslager 31,2
aller
gültigen
Stimmen
(5.871.345). Dicht dahinter folgt
der ACyS mit 30,7 Prozent. Das
Bündnis von Macri und den PJDissidenten (Unión-Pro) verbuchte 18,7 für sich, die Anti-Kirchner-Fraktion innerhalb der PJ
schaffte 8 Prozent. Der Centro Izquierda (Linkes Zentrum) folgt
mit 5,2 Prozent als fünftstärkste
Kraft. Es waren aber zumeist gemäßigte Linke, die Erfolge verbuchen konnte. Die radikalen Linken
bleiben weitgehend bedeutungslos.
Im Abgeordnetenhaus, dessen
Sitze zur Hälfte neu zu vergeben
waren, kommt das Kirchner-Lager
auf 99 Sitze. Dies sind 19 weniger als bisher. Hinzu kommen 17
Verbündete, was aber zusammen
unterhalb der erforderlichen
Mehrheit von 129 liegt. Der ACyS
verbessert sich um 15 und stellt
nun 76 Abgeordnete. Unión-Pro
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hat 26 (bisher 14) und die Kirchner-Gegner innerhalb der PJ 17
(bisher 16) Mandate. Im Senat gibt
es ein Patt zwischen der Regierung
und der zersplitterten Opposition.
Das Kirchner-Lager erreicht mit
36 Senatoren die Hälfte der 72
Sitze. Bisher hatte es 40 inne. Der
ACyS verbessert sich um sieben
auf 23. Die PJ-Dissidenten behalten wie zuvor neun Sitze. Vier
Senatoren werden von anderen
Parteien gestellt. 20,1 Millionen
Menschen wählten, was 72 Prozent der Wahlberechtigten entspricht.

Ausschlaggebend für die Niederlage der Kirchners war neben
dem normalen Verschleiß einer
Regierung nach Einschätzung von
Meinungsforschern der im vergangenen Jahr misslungene Versuch,
den Bauern eine saftige Steuererhöhung für den Soja-Export aufzubürden. Dies kostete viele Stimmen auf dem Land. In den Städten stieß vielen Menschen sauer
auf, dass die steigende Inflation
und Armut durch Berechnungstricks auf dem Papier gedrückt und
die tatsächlich sinkende Wirtschaftsleistung schön gerechnet

wurden. Wie wenig Rückendekkung die Kirchners derzeit sogarn
den eigenen Reihen haben, zeigte
sich auch dadurch, dass in der Provinz Bue-nos Aires viele PJ-Bürgermeister ihren Wählern empfahlen, auf dem Stimmzettel nur die
Gemeinde-Kandidaten anzukreuzen, aber die Justizialistische Liste für das nationale Parlament mit
Néstor Kirchner an der Spitze abzutrennen. Entscheidende Stimmen gingen somit verloren.
«Die Menschen haben alles
Mögliche gewählt, nur um nicht
für die Kirchners zu stimmen»,

kommentierte der Fernsehsender
TN. Für die Pinguine, wie die
Kirchners wegen ihrer Herkunft
aus dem patagonischen Süden
auch genannt werden, ist das politische Eis dünn geworden. Cristina Kirchner und ihr Mann werden in den verbleibenden zweieinhalb Amtsjahren nun nach Einschätzung des Meinungsforschers
Manuel Fraga eine Eigenschaft an
den Tag legen müssen, die sie bisher so gut wie völlig vermissen
ließen: Kompromissfähigkeit.
Und das mit einer zersplitterten
Opposition.

WOCHENÜBERSICHT
Verkehrsentlastung

100.000 Schweinegrippefälle
Buenos Aires (dpa) - Die argentinische Regierung schätzt die
Zahl der Schweinegrippefälle im eigenen Land mittlerweile auf
100 000. Das teilte der neue Gesundheitsminister Juan Luis Manzur am Freitag mit. Die Zahl der registrierten Todesopfer gab er mit
mindestens 44 an. Bislang hat Argentinien 1587 laborbestätigte
Infektionen und 26 Todesfälle durch die neue Variante des H1N1Grippevirus an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet.
Wegen der schnellen Ausbreitung der Virusinfektion wurden
immer mehr öffentliche Einrichtungen geschlossen. Die meisten
Schulen landesweit waren bereits geschlossen, und auch Universitäten schickten die Studenten nach Hause. Viele Städte und Gemeinden ordneten auf eigene Faust die Schließung auch von Geschäften, Restaurants, Cafés, Sportzentren und Tanzlokalen an. Auch
das Justizsystem stellte die Arbeit ein.
Die Atmosphäre in dem normalerweise lauten und hektischen
Zentrum der Millionenmetropole Buenos Aires glich am Freitag
der eines Feiertages. Aber nur relativ wenige Menschen benutzten
einen Mundschutz. In den Medien kamen andere Themen als die
Schweinegrippe nur noch am Rande vor.
Nach Angaben von Manzur ist der Gipfel der Erkrankungen noch
nicht erreicht. «Die Kurve zeigt noch nach oben», sagte er. Jetzt
gehe es vor allem darum, eine weitere Ausbreitung der Grippe zu
verhindern, damit das Gesundheitssystem nicht unter dem Ansturm
der Erkrankten zusammenbreche.

Verkehrsstaus gehören bislang
zum Alltag auf der “Avendia Del
Libertador“ in Vicente López/
Provinz Buenos Aires. Die 73
Jahre alte Straße, die die Hauptstadt mit der Nordzone verbindet,
wird alleine dem Verkehrsaufkommen nicht gerecht. Von daher soll nun eine vierspurige Parallelstraße entlang der Küste für
Abhilfe sorgen. Geplant sind
mehrere Bauetappen: Der erste
Abschnitt vom Parque de los
Niños in der Hauptstadt bis zur
Straße “Hipólito Yrigoyen” soll
bereits in zehn Monaten fertiggestellt werden. Danach werden die
Arbeiten bis San Isidro fortgesetzt. Die Kosten veranschlagt
man mit insgesamt 185 Millionen
Peso. Ein Teil der Maßnahmen in
der Hauptstadt werden von dem
Unternehmer Carlos De Narváez
bezahlt als Ausgleich dafür, dass
dieser ein luxuriöses Shoppingcenter an der “Libertador” errichten kann. Es ist geplant, auf
der neuen Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Stundenkilometern einzuführen.

“Legitimes
Elternrecht”
Eltern haben das Recht, die EMails ihrer Kinder zu kontrollieren. Zu diesem Schluss kam ein
Strafgericht der Stadt Buenos Aires im Rahmen einer Verhandlung, bei der es eigentlich um den
Vorwurf von Kindesmissbrauch
ging. Ein Vater hatte die Mails
seiner 13-jährigen Tochter durchgelesen und dabei Dinge entdeckt, die ihn zu einer entsprechenden Anzeige veranlassten. In
dem Prozess hob die Verteidigung des Beschuldigten dann

darauf ab, dass der Vater die Persönlichkeitsrechte des Kindes verletzt hätte, und verwies auf die
Konvention der Kinderrechte, in
der es heißt, dass kein Kind einem
“willkürlichen Eingriff” in sein
Privatleben ausgesetzt sein dürfe.
Die Richter Julio Marcelo Lucini
und Mario Filozof wiesen diese
Argumentation aber zurück. Es
habe sich nicht um einen “willkürlichen Eingriff” gehandelt, sondern um Wahrnehmung legitimer
Aufgaben im Rahmen des Erziehungsrechtes. Insofern sei die
Kontrolle des Vaters also statthaft
gewesen.

Kirchner-Freund
tritt zurück
Er galt als eine Symbolfigut
des “Kirchnerismus”: TransportStaatssekretär Ricardo Jaime, der
monatlich 500 Millionen Peso an
Finanzmitteln für Busse, Züge
und Untergrundbahn verwaltete.
Doch nun erklärte Jaime, gegen
den 16 Strafanzeigen vorliegen,
auf Druck der Opposition seinen
Rücktritt. Jaime galt als enger Vertrauter von Néstor Kirchner, mit
dem ihm eine über zwei Jahrzehnte währende politische Freundschaft verband. Sein Nachfolger
wird der ehemalige Macri-Gefolgsmann Juan Pablo Schiavi,
der bislang in der Verwaltung der
Eisenbahn-Infrastruktur tätig war
und die Rückendeckung von Planungsminister Julio De Vido
genießt. Auch um einen möglichen Rücktritt von Guillermo
Moreno, den Staatssekretär für
Binnenhandel, kursierten am
Mittwoch Gerüchte. Doch diese wurden vorerst zurückgewiesen. Beobachter der Szene rechnen mit weiteren Veränderungen. (AT/mc)
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Cristina redet Niederlage klein
Präsidentin gibt sich verhandlungsbereit
Buenos Aires (AT/mc/dpa) –
Cristina Kirchner war vor allem
bemüht, die Wahlniederlage herunterzuspielen: Auf der Pressekonferenz in der Casa Rosada am
Tag nach der Wahl verwies die
Präsidentin darauf, dass das Regierungslager in absoluten Zahlen
die meisten Stimmen im Land geholt habe und somit die erste Kraft
auf nationaler Ebene sei. Auch
sieht sie keine größere Probleme,
gemeinsam mit Verbündeten notwendige Mehrheiten im Abgeordnetenhaus herzustellen. Des Weiteren kündigte sie an, ihr Kabinett
nicht neu besetzen zu wollen. Vom
Rücktritt der Gesundheitsministerin Graciela Ocaña abgesehen, die

bei der Bekämpfung der DengueEpidemie und der Schweinegrippe über unzureichende Unterstützung durch die Regierung geklagt
hatte, bleibe alles beim Alten.
Nichtsdestotrotz musste sie nur
zwei Tage nach dieser Ankündigung den Rücktritt des TransportStaatssekretärs Ricardo Jaime akzeptieren (siehe links).
Ihre Rhetorik unterschied sich
stark von der des Wahlkampfes,
als sie und ihr Gatte Néstor Kirchner den “Untergang” Argentiniens
suggerierten für den Fall, dass die
Wahl für das Ehepaar verloren
gehe. Nun schlug sie moderate
Töne an: “Die Erhaltung der Regierungsfähigkeit erfordert das

Streben nach Einvernehmen. Wie
in jedem Parlament wird es Verhandlungen geben.“
Cristina bemühte sich, die
Stimmenverluste zu relativieren,
indem sie auf vorangegangenen
Präsidentschaften verwies, bei
denen die Wahlen in der Mitte der
Legislatur ebenfalls mit Einbußen
für die Regierung verbunden waren. Kurioserweise ging die Präsidentin in ihren Ausführungen
von 107 Mandaten aus, die das
Kirchner-Lager im Parlament erreicht habe (tatsächlich geht man
von 97 aus). Hinzu kämen laut
Cristina 27 “mögliche Verbündete”, sodass die notwendige Mehrheit (129) gegeben sei. Als einen

möglichen Partner scheint sie dabei den linken Filmemacher Pino
Solanas im Blick zu haben, der in
der Stadt Buenos Aires überraschend Zweiter wurde (siehe Artikel oben). Der Frage, ob die Niederlage ihres Mannes in der Provinz Buenos Aires als Ablehnung
ihrer Präsidentschaft zu deuten
sei, wich sie aus, indem sie sich
darüber beschwerte, dass entsprechende Fragen der Opposition
nicht gestellt würden. So etwa im
Falle von Mauricio Marci, dessen
Pro-Partei gegenüber der Bürgermeisterschaftswahl in Buenos Aires vor zwei Jahren auch deutlich
an Stimmen eingebüßt habe.

Wahlschlappe Kirchners
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Dieses
iro-nisch gemeinte geflügelte deutsche Wort passt auf das Wahlergebnis vergangenen Sonntags, das für Néstor Kirchner in einer von
ihm und den meisten Umfragen nicht erwarteten Schlappe in der
maßgebenden Provinz Bue-nos Aires endete. Nur Poliarquía hatte
in den drei letzten Umfragen die Niederlage richtig ermittelt, die
in knapp über zwei Prozentpunkten Stimmenvorsprung der Koalition von Francisco de Narváez, Felipe Solá und Mauricio Macri
endete.
Als der Wahlgang um 18 Uhr am Sonntag schloss, teilten zeitgleiche Umfragen bei Wählern einen angeblichen Sieg Kirchners
mit, den einige Sprecher wie Luis D’Elía sogar auf erwartete sechs
bis zehn Prozentpunkte Vorsprung hochrechneten. Ab 21 Uhr wurden echte Stimmen ermittelt und mitgeteilt, aus denen sich der
Sieg von De Narváez um jeweils zwei bis drei Prozentpunkte vor
Kirchner ergab, der erst nach zwei Uhr morgens seine Niederlage
am Fernsehen gestand, ohne den Sieger zu beglückwünschen, wie
es politische Manieren gebieten.
Die Wahltaktik Kirchners, den Gouverneur Daniel Scioli und
nahezu 50 Bürgermeister als Scheinkandidaten aufzustellen, die
ihm als Listenerster für die nationale Deputiertenkammer Stimmen sammeln sollten, hatte sich als eine Fehlleistung erwiesen.
Von 90 Bürgermeistern, die sich zur Regierungspartei bekannten,
siegten 72 mit ihren Listen für Gemeinderäte, wogegen Kirchner
nur den Wahlsieg in 20 Gemeinden errang. Rund 200.000 Stimmen für die Liste der nationalen Deputiertenkammer gingen an
andere Kandidaten, namentlich De Narváez. Diese Stimmen entschieden die Wahl.
Offenbar hat sich der aggressive Stil Kirchners nicht bezahlt
gemacht, den die Wähler entschieden ablehnen. Das kann man auch
aus den Wahlsiegen des Senators von Santa Fe, Carlos Reutemann,
mit knapp über einem Prozentpunkt vor dem Sozialisten Rubén
Giustiniani, und der Gefolgsleute des Vizepräsidenten Julio César
Cleto Cobos in seiner Heimatprovinz Mendoza mit knapp 50 Prozent gegen nur 25 Prozent der Partei Kirchners ablesen. Reutemann und Cobos werden längst als mögliche Präsidentschaftskandidaten für 2011 gehandelt. Beide sind nicht aggressiv, sondern
stets freundlich. Dieser Stil kommt offenbar besser an beim Wahlvolk als derjenige der Kirchners, der in seinen Reden durchweg
polarisiert.

Trotz der deutlichen Wahlschlappe Kirchners in der Provinz Buenos Aires, stilisierte seine Präsidentengattin Cristina Fernández
de Kirchner in der Pressekonferenz am Montag das Ergebnis als
einen landesweiten Sieg der Regierungspartei um, obwohl es sich
nur um Parlamentswahlen gehandelt hatte, die auf 24 Gliedstaaten
und nicht auf die gesamte Nation begrenzt waren. Die Präsidentin
addierte allerlei angebliche Alliierte und Wahlsiege von justizialistischen Gouverneuren, die ihr keinesfalls hold sind, auf 5,8 Millionen Stimmen zusammen, die sie als Sieg knapp vor 5,7 Millionen Stimmen des Bürgerlichen und Sozialen Abkommens (UCR,
ARI, Cobos-Radikale und Sozialisten) vorstellte. Diese Zahlenspielerei stimmt freilich ebenso wenig wie ihre Behauptung, dass
die Regierung nur acht Deputierte eingebüßt und mit angeblichen
27 Alliierten eine bequeme Mehrheit von 134 Abgeordneten, 5
mehr als die Beschlussfähigkeit von 129, errungen habe. Ebenso
behalte die Regierungspartei die Mehrheit im Senat mit 38 eigenen und alliierten Senatoren. Beides stimmt nicht. Die Regierungspartei hat 18 Deputierte verloren und kommt mit Alliierten nur auf
114, 15 weniger als die Beschlussfähigkeit. Auch im Senat beherrscht sie die Mehrheit nicht. Künftige Regierungsvorschläge
müssen somit im Kongress mit Alliierten und oppositionellen Parlamentariern ausgehandelt werden, was für die Kirchners, die bisher weitgehend eigenhändig handelten, ein politisches Novum darstellt, derweil nach dem Wahltag bereits einige Deputierte ihrer
Fraktion ausgestiegen sind.
Die Wahlschlappe Kirchners beschränkte sich nicht nur auf
die Provinz Buenos Aires, sondern umfasste besonders
schlechte Ergebnisse in allen bevölkerungsreichen Gliedstaaten
wie die Stadt Buenos Aires und die Provinzen Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Entre Ríos und Corrientes, wo die
erbosten Landwirte mehr Stimmen für ihre Kandidaten als die
Regierung einheimsten. Der letztjährige überflüssige Streit mit
den Landwirten entpuppte sich als eine Wahlkatastrophe der
Regierung in diesen Agrarprovinzen. Die Regierungspartei
konnte in wenigen Provinzen siegen, darunter Tucumán, Santiago del Estero (allerdings mit dem Radikalen K Gouverneur
Zavalía), Jujuy, Formosa, Chaco, Tierra del Fuego, Rio Negro
und Misiones. Dass die Kirchners in ihrer Heimatprovinz Santa
Cruz knapp verloren, setzte der landesweiten Wahlschlappe
die Krone auf.
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Im Blickfeld

Putsch oder kein Putsch?
Von Stefan Kuhn
Nacht-und-Nebel-Aktion: Militärs dringen in den Präsidentenpalast
ein, entwaffnen die Präsidentengarde, nehmen den Präsidenten fest und
bringen ihn – im Schlafanzug - nach Costa Rica. Eine verfassungskonforme Amtsenthebung sieht anders aus. Doch was am Sonntag in Honduras geschehen ist, hat noch ganz andere Facetten. Die Geschichte
beginnt im November 2005, als der eher konservative Großgrundbesitzer Manuel „Mel“ Zelaya für die Liberale Partei zum Präsidenten des
Landes gewählt wird. Ausschlaggebend waren Wahlversprechen wie
ein Ende der Korruption und der Kampf gegen die „Maras“, marodierende Jugendbanden, die das Land unsicher machen.
Im Laufe seiner Amtszeit näherte sich Zelaya dem „bolivarischen“
Klub des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez an. Honduras trat
im August 2008 der ALBA bei, der neben Venezuela unter anderem
auch Bolivien und Ecuador angehören. Wie diese Staaten wollte Zelaya die alte liberale Verfassung des Landes abschaffen – ein unmögliches Unterfangen, wenn die Verfassung dies nicht zulässt und Legislative wie Judikative nicht mitspielen. Zelaya setzte auf eine nicht-bindende Volksbefragung, die vegangenen Sonntag stattfinden sollte. Das
Volk sollte darüber entscheiden, ob am 27. November dieses Jahres,
zeitgleich mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, eine Abstimmung über eine Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung durchgeführt werden soll. Vorwürfe, Zelaya wolle damit seine
Wiederwahl betreiben, sind wohl haltlos. Er darf bei den Wahlen im
November nicht mehr antreten.
Das Parlament untersagte dieses Referendum am 23. Juni mit einer
erdrückenden Mehrheit per Gesetz. 124 von 128 Abgeordneten stellten
sich gegen den Präsidenten. Der blieb stur und wollte die Volksbefragung trotzdem durchführen. Das Militär versagte logistische Unterstützung, Zelaya setzte den Generalstabschef ab. Der Oberste Gerichtshof
erklärte die Absetzung des Generals für verfassungswidrig und ordnete
die Festnahme des Präsidenten an. Zumindest letzte Entscheidung ist
verfassungsmäßig fragwürdig. Über eine Amtsenthebung des Präsidenten entscheidet in der Regel das Parlament. Dieses debattierte auch bereits über ein solches Verfahren. Es ging darum, ob Zelaya wegen Verfassungsverstößen oder geistiger Unzurechnungsfähigkeit abgesetzt
werden sollte.

D

ie überraschende Niederlage
des Expräsidenten Néstor
Kirchner als Spitzenkandidat
auf der Liste der Provinz Buenos Aires für die nationale Abgeordnetenkammer hat die Regierung seiner Gattin in den Grundfesten erschüttert. Das Ehepaar
regiert unter Führung des Gatten seit 2003, hatte die Wahlen
von 2005 und 2007 bequem gewonnen und erfreute sich noch
vor kurzem hoher Beliebtheit in
den Umfragen. Seit dieser Woche
hat sich das politische Kräfteverhältnis deutlich geändert, zumal
Néstor Kirchner als Vorsitzender
der Justizialistischen Partei ausgeschieden ist, seither die Öffentlichkeit meidet, in der er während des Wahlkampfes täglich
präsent war, aber weiter an der
Regierung im Ehegemach der
Residenz Olivos mitmischt. Wer
Néstor Kirchner aus der politischen Szene ausschließt, mag sich
indessen irren. Er bleibt am
Schaltbrett, auch wenn sich seine bisherigen Gefolgsleuten nach
anderen Machtpolen umsehen.

Man könnte argumentieren, dass hier Gefahr im Verzug war. Zelaya
widersetzt sich allen Staatsorganen, irgendwie muss man ihn stoppen,
und das schnell. Das Referendum war zu diesem Zeitpunkt allerdings
bereits eine Farce. Es hätte, egal wie es ausgegangen wäre, keinen Druck
auf das Parlament ausgeübt. Ein ordentliches Amtsenthebungsverfahren hätte den internationalen Druck auf das Land auf eine Handvoll
Staaten reduziert. Jetzt hat die De-facto-Regierung des Landes die UN,
OEA und die EU gegen sich. Bisher hat kein Staat die neue Regierung
des Parlamentspräsidenten Roberto Micheletti anerkannt. Sogar die
USA, denen die bolivarischen Umtriebe Zelayas ein Dorn im Auge sind,
stehen zu dem demokratisch gewählten Präsidenten. Washington will
keinen Präzedenzfall schaffen. Sieht man vom Selbstputsch des peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori 1992 ab, gab es in Lateinamerika
seit 1982 keinen erfolgreichen Militärputsch mehr.
Keinen Präzedenzfall wollen auch die herrschenden Eliten in Honduras. Offensichtlich fürchten sie ein Referendum wie der Teufel das
Weihwasser. Aus welchem Grund? Natürlich hätten sie viel zu verlieren, wie manche Lateinamerikaexperten schreiben. Doch Honduras ist
ein konservatives Land, in dem zwei konservative Parteien fast 90 Prozent der Wähler hinter sich vereinen. Mag sein, dass die Weltwirtschaftskrise die Stimmungslage etwas verändert hat, aber ein Referendum hätte wohl kaum das von Zelaya gewünschte Ergebnis gebracht, oder es
wäre bei zu geringer Beteiligung nicht aussagekräftig gewesen.
Der Einsatz des Militärs diskreditiert die neue honduranische Regierung. Die OEA (Organisation Amerikanischer Staaten) hat ein Ultimatum gestellt, das am heutigen Samstag endet. Zelaya soll sein Amt
wiederbekommen. Bei seiner Rückreise wollten ihn Cristina Kirchner,
Ecuadors Präsident Rafael Correa und OEA-Generalsekretär Manuel
Insulza begleiten. Ob diese Reise stattfindet oder wie sie ausgeht, steht
in den Sternen. Für die argentinische Präsidentin wäre die Reise nach
der Wahlniederlage vom Sonntag ein willkommenes außenpolitisches
Podium.
Am meisten Profit aus den Geschehnissen zieht jedoch Hugo Chávez. Putsch oder nicht, er hat in dem blassen Zelaya, dessen Amtszeit
in fünf Monaten endet, plötzlich einen Märtyrer gefunden, dem sogar
der Erzfeind USA Respekt zollt.

Randglossen

P

räsidentin Cristina Kirchner
verneinte auf Anfrage in ihrer
Pressekonferenz bevorstehende
Kabinettsänderungen am gleichen
Tag des längst angekündigten
Rücktritts der Gesundheitsministerin Graciela Ocaña. Indessen kam
es wenige Tage später anders, als
sie die Demission des mächtigen
Transportsekretärs Ricardo Jaime
angeblich aus persönlichen Gründen annahm. Jaime hörte auf ihren
Gatten, verwaltete viele Milliarden
Subventionen und Investitionen im
Transportbereich, bei denen es offenbar nicht immer mit rechten
Dingen zuging, wie die zahlreichen
Prozesse gegen Jaime bezeugen,
und war federführend in dem gescheiterten absurden Projekt der
Schnelleisenbahn von Buenos Aires über Rosario bis Córdoba. Politische Beobachter wittern weitere Demissionen im Kabinett, die
auch eintreten mögen, aber nicht
alle auf einmal. Allesamt Opfer der
Wahlschlappe.

E

in kleiner Schritt für Syrien,
ein großer Schritt für die
Menschlichkeit. Syrische Männer dürfen künftig nicht mehr im
Namen der “Ehre” morden. Die
straffreie Beseitigung der Ehefrau, Schwester oder Mutter wegen irgendwelcher sexuellen Verfehlungen ist seit einem Dekret
des Präsidenten Baschar al-Assad nicht mehr zulässig. Der
“Ehrenmörder” muss künftig
mindestens zwei Jahre hinter
Gitter. Bisher waren solche Morde straffrei, wenn kein Vorsatz
nachgewiesen werden konnte.
Trotzdem verständlich, dass syrische Frauenverbände das Dekret kritisieren. Zwei Jahre sind
demnach eine Einladung zum
Mord, weil Richter bei “Ehre”
mehr zu heißblütig als zu kaltblütig tendieren. Das ist schon
richtig, aber im Vergleich zu
Ländern, in denen man Ehebrecherinnen steinigt, ist Assads
Dekret ein großer Schritt in
Richtung Menschlichkeit.

E

in großer Schritt ist auch der
Eu-ropäischen Union gelungen. Der Neigungsgrad der Gurke
ist endlich passé. Bisher durfte das
Salataggregat auf zehn Zentimetern
Länge nur zehn Millimeter geneigt
sein. Damit ist jetzt Schluss. Gurken dürfen in der Europäischen
Union künftig wachsen, wie sie
wollen. Doch was die einen als Abschaffung der EU-Reglementierungswut sehen, betrachten die andern als Rückschritt. Bauernverbände, darunter auch der deutsche,
protestieren, Spanien, Frankreich,
Polen und Belgien lehnten die Legalisierung des Gemüsewildwuchses ab. Im Prinzip haben sie Recht.
Krumme Gurken passen nicht in
EU-genormte Kisten. Was die Qualität de Produktes angeht, liegen sie
falsch, gerade Gurken schmecken
nicht besser als krumme. Aber
wenn ein Verbraucher wirklich
Wert auf Qualität legt, misst er den
Krümmungsgrad nicht nach – er
kauft beim Biobauern.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Zwei Waggons und vier Sehenswürdigkeiten
Begriffe aus der Reisebranche
wie Resort oder Spa, Estancia
oder Cabaña schienen Miriam
Gattari zu abgeschliffen, als ihr
Blick auf zwei Güterwagen fiel,
die auf ihrem soeben erworbenen
Tambo (Milchwirtschaft) zwischen La Plata und Verónica
zwecklos auf dem Gelände herumstanden.
Die beiden gedeckten Güterwaggons waren einmal herrenlos
auf dem Gut gelandet, dann aber
vergessen worden.
Miriam hatte eine zündende
Idee: die beiden Waggons in
komfortable Unterkünfte mit Kitchenet und Bad zu verwandeln.
Der originelle Name war schnell
gefunden: Los Dos Vagones.
Inzwischen hat sich Los Dos
Vagones
(www.losdosvagones.com.ar)
als ein beliebtes Wochenend- und
Ferienziel etabliert, wo Familien
mit oder ohne Kinder unvergessliche Tage verbringen. Auf
dem Gut weiden Haustiere wie
Pferde, Schafe und Rinder, tummeln sich Truthähne und Hühner,
und toben die Haushunde herum.
Doch wer sich hinter dem Haus
postiert und auf die endlose Pampa hinausblickt, kann Hasen und
Füchse in Menge, kann Mulitas
(Gürteltiere) und in gewisser Distanz sogar leibhaftige Hirsche
erblicken. Nachts wölbt sich das
Firmament bis an den Horizont,

ganz nach Goethes
Der Türmer: „Ich
blick in die Ferne, ich
seh in der Näh, den
Mond und die Sterne,
den Wald und das
Reh“ – für die Kleinen unvergessliche
Erlebnisse.
Aber auch für die
Grossen gibt es Lekkerbissen. Denn die
Betreiberin bietet den
interessierten Touristen geschichts-trächtige Rundfahrten in
der Umgebung des
Gutes an, die einen
Vormittag,
einen
Nachmittag oder den
ganzen Tag dauern.
Obwohl das Land
südlich von La Plata
scheinbar wenig zu
bieten hat, war die Gegend schon früh besiedelt und
sehr aktiv. Vor und nach der Zeit
von Juan Manuel de Rosas war
die grasbestandene Ebene von
Tausenden und aber Tausenden
von Rindern bevölkert, die mit
dem Lasso eingefangen und deren Häute zu Leder für die Treibriemen der aufkeimenden europäischen Industriegsellschaft verarbeitet wurden, während man
das Fleisch in den riesigen Saladeros einpökelte und als Charqui
oder Tasajo ausführte. Es war die

Teatro Español in Magdalena

Los Dos Vagones

erste bodenständige Grossindustrie des aufstrebenden Argentinien.
Der wichtigste Exporthafen
war Atalaya an der Mündung des
gleichnamigen, kleinen Flüsschens in den Río de la Plata,
etwa 40 Kilometer vom heutigen
La Plata entfernt. Die hölzernen
Hafenanlagen sind gut erhalten
und noch zu sehen.
In der Nachbarschaft liegt
Magdalena, einst auch eine wichtige Stadt, heute vor sich hinträumend. Das berühmte
Teatro
Españo, in wunderbarem Barockstil
errichtet, ist renoviert und unlängst
dem Publikum zugänglich gemacht
worden. Hier sang
Gardel zwar nicht,
wie fälschlich behauptet wird, dafür
aber spielte die berühmte Teatergruppe der Hermanos
Podestá und sang
der grosse Enrico
Caruso. Mit dem
Zug der englischen
Südbahn war man
von Buenos Aires
in anderthalb Stunden in Magdalena.
Bei der Rundfahrt lernt man
auch den seit 1910
bis heute allen Gei-

stern und Gespenstern trotzenden
Palacio Piria in Ensenada kennen,
ein halb verfallenes, schlossähnliches Gebäude von demselben
Uruguayer Francisco Piria gebaut, der auf der gegenüberliegenden Seite des Río de la Plata
Piriápolis gegründet hatte. Er
wollte Ensenada zu einem mondänen Badeort a la Côte d’Azur
machen, doch Tigre mit seinem
Spielkasino hatte bessere Karten.
Eine lange Geschichte, die hier
gelegentlich erzählt werden soll.
Und schliesslich die Isla Paulino vor Berisso. Es handelt sich
um ein wahres Dschungelparadies und wird von Botanikern als
der südlichste, echte Urwald der
Erde angesehen. Früher gediehen
hier die Reben (Uva chinche) für
den Vino de la Costa. Eine gewaltige Überschwemmung im Jahr
1940 zog die Insel Paulino (im
Grunde eine Halbinsel von zehn
Quatratkilometer Ausdehnung
gegenüber der Isla Santiago) arg
in Mitleidenschaft. Man gelangt
mit dem Boot auf die Insel, deren Dickicht man nur auf einigen
Pfaden durchdringen kann.
So gestaltet sich die Tour zu
einer anschaulichen Reise durch
Argentiniens Vergangenheit, die
vielen unbekannt und bei anderen in Vergessenheit geraten ist.
Reservierungen:
info@losdosvagones.com.ar
oder Telefon 0221-154779977.
Marlú
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AUTO UND MOTOR

Verkehrschaos vor 80 Jahren
Nahrung, Wasser, Sonne – alles so
Vertreten waren in Argentinien
schlecht verteilt auf dieser Erde.
die meisten bedeutenden AutomarAuch die Autos sind mancherorts
ken von damals, allen voran Franzu stark massiert und anderswo nicht
zosen, Deutsche, Italiener und
vorhanden. Das ist heute so, war es
Amerikaner: Panhard Levassor
aber schon seit langem.
und Delahaye, De Dion-Bouton
Ein Bild aus dem Buenos Aires der
und Fiat, Benz, Mercedes, sogar
20er Jahre illustriert dieses MissverOpel, Buick, Ford, Isotta-Fraschihältnis. Im Rosedal von Palermo ein
ni und wie sie alle hiessen.
Meer von Autos, damals, als ArgenEs war schon eine eigenartige
tinien das fortschrittlichste Land SüStadt, jenes elegante Buenos Aidamerikas war und eines der wohlres der Roaring Twenties. Da gab
habendsten der Erde.
es beispielsweise einen umfangreiDer Kraftfahrzeugbestand war
chen Katalog, der alle registrierten
sprunghaft angestiegen. Zur JahrhunAutos, Marke, Eigentümer und
dertwende, 1900, waren neun Autos
Kennzeichen enthielt. Dazu der
importiert worden. Zehn Jahre später
Kommentar: „Wenn Sie abends
waren es 1.581, 1920 knapp 14.000
durch die Strassen fahren und an
Fahrzeuge, 1924 gleich 38.000. Und
einer Residenz vorbeikommen, in
Autoparade im Palermo der 20er Jahre
die meisten natürlich konzentriert in
dessen Vorgarten Autos zu sehen
Buenos Aires. Da konnte es nicht
sind, können Sie gleich erkennen,
überraschen, dass in Palermo, wo alle Welt sich zeigen und gesehen
wer beim Empfang zugegen ist.“ Immer wichtig: zu sehen und gesewerden wollte, die Strassen und Avenidas von den Kraftdroschken
hen werden!
bevölker waren.
Dass sich die vorhandenen Automobile in den Städten konzentrierNicht einmal heutzutage wiederholt sich ein solches Bild wie das
ten, war deshalb unausweichlich, weil es im Landesinneren nur Erdaus den 20er Jahren,
strassen gab. Schon in den Vororten von Buenos Aires verhinderte
das ein opportuner Fotograf offenbar von einer Leiter geschossen
tiefer Morast oft jedes normale Fahren.
hat.
Verlehrschaos und Stockungen sind deshalb so neu gar nicht.

Goldene Ehrennadel für Dr. Juan Alemann
Es war wieder ein Mal ganz
nett, vergangenen Sonnabend, als
sich die deutschsprachigen Gemeinschaften im Kulturzentrum
des Neuen Deutschen Turnvereins
trafen, um Dr. Juan Alemann, Mitherausgeber des „Argentinischen
Tageblattes“, zu ehren. Im Namen der gesamten Gemeinschaft wurde ihm feierlich die
Goldene Ehrennadel, die wichtigste Auszeichnung der
deutschsprachigen Gemeinschaft, weil sie vom Dachverband kommt, verliehen.
In seinen Begrüßungsworten
stellte FAAG-Präsident Werner
Reckziegel mit Freude fest, dass
die Botschafterin Österreichs, Dr.
Gudrun Graf, und Isabelle Petersen, Kulturattaché an der Schweizerischen Botschaft, an der Feier
teilnahmen und damit die Wichtigkeit dieser Ehrung hervorhoben.
Die Laudatio wurde von VizePräsident Rudolf Hepe gehalten,
der die Entwicklung des Beitrages der deutschen Gemeinschaften zum Aufbau Argentiniens anhand einer virtuellen Eisenbahnfahrt durch das Alphabet skizzierte. Die Station waren G, für die
Glaubensgemeinschaften, S, für

(v.l.) Werner Reckziegel, Siegfried Wolfsteller,
Botschafterin Dr. Gudrun Graf, Dr. Juan E. Alemann,
Rudolf Hepe, Isabelle Petersen.

die Schulen, V, für die Vereinigungen, W, für die Wirtschaft. Um
dann bei Z, der Zeitung, abzurunden. Diese Zeitung, die nun schon
120 Jahre lang das Geschehen der
deutschsprachigen Gemeinschaften begleitet und widerspiegelt ist
das „Argentinische Tageblatt“,
seit seiner Gründung in Händen
der Familie Alemann. Dafür solle man danken.
Präsident Werner Reckziegel
steckte dem Geehrten die Ehren-

nadel an und Schriftwart Siegfried
Wolfsteller überreichte die Urkunde „In Anerkennung seines
jahrzehntelangen Einsatzes als
Mitherausgeber des „Argentinischen Tageblattes“, Bindeglied zu
allen deutschsprachigen Vereinigungen in Argentinien“.
Dr. Juan Alemann dankte für
die Auszeichnung und schilderte
wie es dazu kam, dass die Familie Alemann nach Argentinien
auswanderte, sich zuerst in Santa

Fe ansiedelte und danach nach
Buenos Aires kam. Ging sodann
auf die Entstehung und Aufbau
der Druckerei ein. Die Querelen
mit den Gewerkschaften blieben
nicht unerwähnt. Doch dann kam
die Abschaffung des Bleisatzes
und der große technische Fortschritt ihnen zug Gute, indem er
es erlaubt, heutzutage eine Zeitung mit viel weniger Aufwand
und Kosten herauszugeben, zumal man auch von Tages- auf Wochenzeitung umgestiegen sei.
Aus den einmal rd. 300 Angestellten sind es heutzutage etwa
ein Dutzend geworden, was allerdings einen intensiveren Einsatz
von ihm und seinem Bruder, Dr.
Roberto Alemann erfordere. Dr.
Juan Alemann sprach sodann seine Überzeugung aus, alles daran
setzen zu wollen, um das „Argentinische Tageblatt“ zu erhalten.
Es war nicht nur der vom Wirt
Ricardo Steinhäuser geschmackvoll vorbereitete Kaffee und Kuchen, der Alle noch eine lange
Zeit bleiben ließ; es war auch,
dass die Stimmung so nett wie bei
einem Familientreffen war. Und
das war ja auch der Sinn dieser
öffentlichen Ehrung.
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Kultiges Comic-Quartett
“Proyecto Cubo 2009”: Vier Künstler ein Jahr lang hautnah
Von Svenja Beller
Buenos Aires (AT) Familiäre
Superhelden posieren in Bademantel und mit Spielpistolen in
den zum Himmel gereckten Händen, alt bekannte Disney-Lieblinge kugeln sich in Scharen über die
Leinwand, saftige Hamburger
werden zum Heiligtum und düstere Comics erzählen von WeltraumAbenteuern. Die Werke haben etwas Kultiges, versetzen manches
Mal in die Kindheit, als man auf
dem Boden liegend ein ComicHeftchen nach dem nächsten verschlungen hat oder am Abend
Mickey Mouse auf dem Fernsehbildschirm für seine Abenteuer bewunderte. Die Bilder sind ähnlich,
und doch völlig verschieden. Der
Kreativität von vier jungen Künstlern sind sie entsprungen, und sie
hängen keinesfalls zufällig nebeneinander in dieser an Industrie erinnernden Galerie. Néstor Zonana hat sie dort aufgehängt, Werk

Bei “Crossover” zitiert Jorge
Opazo die Bildwelt seines
Kollegen Esteban Rivero.

und Künstler wohl überlegt ausgewählt. Mónica Potenza, Esteban
Rivero, Catalina Schliebener und
Jorge Opazo, das sind seine Namen in diesem Jahr.
Aber das hier ist viel mehr als
eine gewöhnliche Ausstellung, bei
der die Bilder plötzlich an der
Wand hängen und nach ein paar
Wochen genauso plötzlich wieder
verschwinden. Das hier ist ein großes Projekt, ein Jahr dauert es und
hört auf den schönen Namen
“Proyecto Cubo” (“Projekt Würfel”). “Ein Würfel hat sechs Seiten, an dem Projekt sind sechs Personen beteiligt: Die vier Künstler,
ein Kunstkritiker und ich”, erklärt
Kurator Néstor Zonana den Namen. Das Projekt der Galerie “Pabellon 4” im Herzen Palermos
geht dieses Jahr bereits in die vierte Runde. Jedes Jahr werden die
Karten neu gemischt: Neue Künstler, neuer Kritiker, neuer Einschlag. Nur er und die Galerie
bleiben gleich, erklärt Zonana.
Die Idee dahinter ist raffiniert
und einmalig in Argentinien: Statt
das zu machen, worin die Künstler bereits gut sind, probieren sie
in diesem Jahr Neues aus, und das
in jeder Hinsicht. Néstor Zonana
lässt sie verschiedene Darstellungsformen wie Fotografie, Installation oder Collage ausprobieren, und bringt sie weg von ihren
angestammten Themen. In den Individual- und Gruppenausstellungen probieren sich die Vier neu
aus und entdecken andere Seiten
an sich. Das ist für Künstler und
Publikum gleichermaßen spannend. Über zwölf Monate kann
man die Entwicklung von wahren
Talenten mitverfolgen, voller
Spannung auf die nächste Ausstel-

Gutes Team: Jorge Opazo, Néstor Zonana, Catalina
Schliebener, Mónica Potenza und Esteban Rivero.

lung warten, über Fortschritte und
Veränderungen staunen. “Die Leute werden richtige Fans, und warten auf die nächste Individualausstellung ihres Lieblingskünstlers”,
beobachtet Néstor Zonana das Publikum.
Dieses Jahr ist gleich in zweierlei Hinsicht besonders - zum ersten Mal nehmen zwei Ausländer
an dem Projekt teil, die Chilenen
Catalina Schliebener und Jorge
Opazo. Die zweite Besonderheit:
Die beiden sind ein Paar, genau
wie ihre argentinischen Mitstreiter Mónica Potenza und Esteban
Rivero. Ihre erste Gruppenausstellung benannten sie nach dieser ungewöhnlichen Konstellation
“Swinger”. Hefte und Karten zur
Ausstellung designen sie selbst im
Team, immer in Absprache mit
Kurator Zonana. Der schaut alle
paar Tage bei seinen Schützlingen
vorbei, um an ihrem Prozess teilhaben zu können.

Bis heute stellte Mónica Potenza ihre knalligen Hamburger-Interpretationen aus, sie wird abgelöst von der nächsten Gruppenausstellung “Crossover”. Die Aufgabe war, sich gegenseitig aufeinander zu beziehen, also ein Werk von
einem der anderen Künstler neu zu
interpretieren. Vom 7. Bis zum 25.
Juli hängen diese Wechselbezüge
im “Pabellon 4”, danach folgt Jorge Opazo mit seiner Ausstellung.
“Ich hatte jetzt doppelt Arbeit”,
meint der Chilene mit dem braunen Hut und dem feinen Schnäuzer lächelnd. Während die anderen sich voll auf die Gruppenarbeit konzentrieren konnten,
schwang er schon den Pinsel für
seine persönliche Ausstellung. Die
Vier verstehen sich gut, obwohl
sie sich vorher gar nicht kannten.
Sie sind begeistert von dem Projekt und von Néstor Zonana, mit
dem sie wie mit einem Freund
umgehen.

Steuereinnahmen im Zeichen der Rezession
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Juni mit
$ 26,75 Mrd. um 13,3% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die
Zunahme dürfte somit leicht unter der Inflationsrate liegen, die von
privaten Wirtschaftlern um die 15% berechnet wird, so dass real eine
Abnahme stattgefunden hat. Aber ausserdem wirkte sich die starke
Zunahme der Beiträge zum Pensionierungsystem aus, bei der sich
die Verstaatlichung des privaten Systems auswirkt, die der Staatskasse im Juni zusätzliche Einnahmen von $ 1,1 Mrd. zugeführt hat,
ohne die die interanuelle Zunahme nur 6,6% betragen hätte. Dann
wirkte sich ausserdem die Zunahme bei den Exportzöllen aus, weil
noch Sojabohne vom Vorjahr exportiert wurde, nachdem der Preis
gestiegen ist und die Landwirte ihre Lagerbestände abgebaut haben.

Ausserdem lagen die Exporte landwirtschaftlicher Produkte im Vorjahr wegen der Einstellung der Lieferungen durch die Landwirte
anormal niedrig.
Die gesamten Fiskaleinnahmen betrugen in 6 Monaten $ 145,74
Mrd., 14,6% mehr als im Vorjahr, aber nur 40,5% des Plansolls von
$ 329,54 Mrd., das im Budget vorgesehen ist. Da mit einer stärkeren
Rezessionswirkung auf die Steuereinnahmen zu rechnen ist, kann
man davon ausgehen, dass es dieses Jahr keinen Überschuss geben
wird, wie es in Vorjahren der Fall war. Somit wird auch die Frage
der Vollmachten, dank derer der Kabinettschef (in Wirklichkeit Néstor Kirchner) Gelder nach politischen Gesichtspunkten verteilen
konnte, eine theoretische Angelegenheit.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt:
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Steuer

Juni 2009
Veränderung gegen Juni 2008
(In Mrd. Pesos)
(in %)
Gewinnsteuer
6,27
-5,9
MwSt.
7,24
+9,3
-davon Steueramt
5,06
+25,6
-davon Zollamt
2,69
-15,6
Exportzölle
3,12
+36,0
Importzölle
0,63
-12,1
Schecksteuer
1,71
+11,8
Soziale Sicherheit
5,78
+48,2
Insgesamt
26,75
+13,3
Auffallend ist hier die Zunahme des Erlöses der vom Steueramt
direkt eingenommenen MwSt. Hier wirkt sich zunächst der Umstand
aus, dass in den Vormonaten schon weniger MwSt. vom Zoll einbehalten wurde (weil der Import stark zurückgegangen ist), so dass die
Unternehmen im Juni geringere Beträge verrechnet haben. Ausser-

dem wirkten sich Preiserhöhungen aus. Dennoch hätte man erwartet, dass der starke Rückgang beim Verkauf von Automobilen, Waschmaschinen, Küchen, Fernsehtruhen u.a. Haushaltsgeräten, bei denen eine minimale Hinterziehung besteht, sich stärker ausgewirkt
hätte.
Bei der Gewinnsteuer hat sich die Rezession direkt ausgewirkt,
aber bei physischen Personen auch durch die Anhebung des steuerfreien Mindestbetrages und die Abschaffung des 2000 eingeführten
Zusatzes auf die Progressionskala (genannt “tablita de Machinea”,
wegen des Ministers, der sie eingeführt hat). Wenn sich die Rezession bei Unternehmen nicht stärker auswirkt, so beruht dies auf der
Tatsache, dass es keine Inflationsberichtigung von Bilanzen gibt, so
dass die effektive Inflation zusätzliche Buchgewinne schafft. Ausserdem kommt die Rezession bei der Gewinnsteuer mit Verspätung
zum Ausdruck, weil zunächst noch Steuern und auch Vorschüsse
auf Bilanzgewinne von 2008 gezahlt werden, der Konjunktureinbruch jedoch erst 2009 voll eintrat.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Vor den Wahlen wurde mit
grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Entscheidungen nach dem
28. Juni spekuliert, besonders für
den Fall, dass die Kirchners die
Wahl verlieren. Dies ist eingetreten, aber die Präsidentin hat in einer Pressekonferenz die Zahlen so
interpretiert, dass die Regierungspartei gesiegt hat. Néstor Kirchner hat zwar nach seiner persönlichen Niederlage in der Provinz
Buenos Aires seine Bereitschaft
zu einem Dialog geäussert, jedoch
gleichzeitig betont, dass er seine
Überzeugungen nicht aufgeben
werde. Auf gut Deutsch heisst
dies, dass alles weitergeht, wie
wenn politisch nichts geschehen
wäre. Im Grunde ist es naiv, anzunehmen, dass NK jetzt bereit ist,
einen echten Dialog aufzunehmen
und sich dabei gelegentlich der
Meinung derjenigen beugt, die
anders als er denken.
In Unternehmerkreisen, und
auch sonst, hatten viele damit gerechnet, dass nach den Wahlen ein
Abwertungssprung stattfindet.
Doch jetzt erklärte der Sekretär
des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, José Ignacio de Mendiguren, dass der Verband keinen intensiveren Abwertungsrhythmus
befürworte, um die verlorene Konkurrenzfähigkeit zurück zu erlangen, weil der brasilianische Real
in letzter Zeit aufgewertet worden
sei. Das Wechselkursproblem
stellt sich besonders beim bilateralen Austausch mit Brasilien,
weil in diesem Fall allgemein keine Zölle bestehen. Die Unternehmer, die eine Abwertung befürworten und dabei die inflationären Folgen in Kauf nehmen, dürfte jedoch nicht aufgegeben haben,
sondern nur überlegen, wie sie

Auf gleichem Wirtschaftskurs
dies erreichen können.
Die leitenden Unternehmer
wollen es mit NK nicht verderben,
und vermeiden es daher, ihre Meinung offen zu äussern. Sie haben
viele Klagen und Wünsche, wollen sie aber nicht politisieren, weil
sie dann von NK abgelehnt werden. Deshalb schlagen sie jetzt
eine andere Strategie ein. Einmal
ist die Initiative aufgefrischt worden, dass der von der Präsidentin
versprochene Wirtschafts- und
Sozialrat endlich effektiv gebildet
werde. Eine Institution dieser Art
wurde schon von Präsident Lanusse in den 70er Jahren geschaffen
und danach auch unter den peronistischen Regierung eine Zeit
lang beibehalten. Dieser Rat hatte
überhaupt keine Bedeutung, und
hat keine einzige konkrete Initiative vorgebracht. In Unternehmerkreisen hofft man jedoch jetzt auf
diese Weise einen Dialog mit der
Regierung herzustellen, da dann
die zuständigen Beamten entweder bestimmten Sitzungen des
Rates beiwohnen, oder sie sich
nicht weigern können, dessen Vertreter zu empfangen und bestimmte Initiativen zu diskutieren.
Viel einfacher wäre es indessen, wenn die Minister und Staatssekretäre, wie in früheren Zeiten,
die Unternehmer empfangen und
die Probleme mit ihnen offen diskutieren. In diesem Sinn tritt unterschwellig bei der Unternehmerschaft die Forderung auf, dass an
Stelle des schweigsamen und
grauen Bürokraten Carlos Fernández ein neuer Wirtschaftsminister
ernannt wird, der sich nicht nur um
die Routinearbeit kümmert (die
Fernández ordentlich erledigt),
sondern in der Lage ist, grundsätz-

liche wirtschaftspolitische Probleme zu diskutieren. Also ein echter Wirtschaftsminister. Dies stösst
jedoch auf das Problem, dass NK
der wirkliche Wirtschaftsminister
ist, und der formelle sofort von
seinem Amt entfernt würde, wenn
er es wagt, ein eigenes Profil zu
zeigen und Initativen voranzutreiben, die NK nicht vorher bewilligt hat. Man sollte nicht vergessen, dass NK seinen Minister Roberto Lavagna Ende 2005 abgesetzt hat, eben weil er eine unabhängige Persönlichkeit hatte und
eigene Initiativen vorantrieb. NK
will eben Handlanger und nicht
Minister.
Wie weit sich die jetzt gestärkte, aber verzettelte, Opposition
und die Unternehmerschaft über
die wirtschaftspolitische Problematik im Klaren sind, sei dahingestellt. Halten wir folgende
Punkte fest:
l Die Regierung muss so bald wie
möglich Schritte einleiten, um die
Beziehungen mit dem Internationalen Währungsfonds wieder herzustellen. Dabei braucht Argentinien vorerst keinen Kredit, muss
aber die Zustimmung des IWF erhalten, dass dieser jederzeit bereitsteht. So hat es Brasilien gemacht,
wobei dieses Land auch von den
USA einen Swap-Kredit erhalten
hat, der jederzeit zum Schutz der
Devisenreserven eingesetzt werden kann. Ein Abkommen mit
dem Fonds ist die Vorau-ssetzung
“sine qua non” damit die Kapitalflucht aufhört, die ab 2006 schon
über u$s 40 Mrd. erreicht hat und
der Wirtschaft einen grossen Teil
des Arbeits- und Investitionskapitals entzogen hat, und somit stark
rezessiv wirkt. Die tiefe Ursache

der Kapitalflucht besteht in einer
weit verbreiteten Überzeugung,
dass Argentinien in absehbarer
Zeit ( 2010 oder 2011) wieder einen Default erklärt. Diese Furcht
würde durch ein Abkommen mit
dem IWF beseitigt. Das Abkommen ist auch notwendig, um die
Weltbank stärker beanspruchen zu
können. Das gleicht den fehlenden
Zugang zum internationalen Kapital- und Kreditmarkt zum Teil
aus und entlastet die Staatsfinanzen. Nachdem der IWF jetzt flexibler geworden ist und z.B. im
Fall von Polen einen Kredit ohne
die bisher üblichen Auflagen gewährt hat, sollte auch für Argentinien der Weg der Rückkehr zum
Fonds geebnet sein. CK wies darauf hin, dass der IWF im Fall von
Polen keine Bedingungen gestellt
habe, was gewiss nicht stimmt; die
Auflagen können milder sein, aber
einen Blankoscheck erteilt der
Fonds nicht. Z.B. dürfte er die Fälschung der Statistiken durch das
INDEC beanstanden. CK erklärte,
im September werde das Thema bei
der Tagung der G-20 aufgenommen, womit sie unterschwellig auf
die Möglichkeit eines Abkommens
mit dem Fonds hinwies. Dennoch
ist dies politisch für NK nicht einfach, nachdem er den Fonds stets
verteufelt hat.
l Gleichzeitig muss die Lage mit
dem Pariser Klub geregelt werden.
Das setzt ein Überwachungsabkommen mit dem IWF voraus, hat
aber weiter keine Schwierigkeiten.
Mit der Zahlung der Schuld von
etwa u$s 7 Mrd. (mit angelaufenen Zinsen) in jährlichen Raten,
bei niedrigem Zinssatz, hätte Argentinien dann die Möglichkeit,
weiche Kredite (langfristig und zu
niedrigen Zinsen) für Kapitalgüterlieferungen der Mitglieder des
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Klubs zu erhalten, die auf diesem
Gebiet führend sind. Das ist wichtig für die lokale Industrie, aber
auch für die Staatsfinanzen, da bestimmte Investitionsobjekte, wie
Kraftwerke, auf diese Weise finanziert werden können.
l Ebenfalls müsste den “Holdouts” eine Lösung geboten werden. Wenn jetzt etwa die gleiche
Möglichkeit des Umtausches von
2005 angeboten würde, eventuell
noch mit irgend einem kleinen
Zuckerbrot, ist es wahrscheinlich,
dass ein grosser Teil der Gläubiger sich anschliesst. Dann sollte
jedoch die Möglichkeit auf unbestimmte Zeit offen bleiben, sich
dem Vorschlag anzuschliessen, so
dass keine Aberkennung der
Schuld besteht, was weder der
IWF noch die internationale Finanzwelt überhaupt, dulden können. Später kann man dann sehen,
wie der Fall mit den harten “Holdouts”, vermutlich die sogenannten Geierfonds, weitergeht.
l Auf internem Gebiet muss als
erstes die Landwirtschaftspolitik
neu aufgebaut werden. Die übertriebene und verzerrende Staatsintervention muss abgeschafft werDie Präsidentin Cristina Kirchner hat kurz vor den Wahlen von
einer “Gestaltung” (“articulación”) der Beziehungen zwischen dem Staat und den privaten
Unternehmen gesprochen, was
zunächst voraussetzt, dass es überhaupt zivilisierte Beziehungen geben muss. Das ist ein geistiger
Fortschritt gegenüber dem Konzept von Néstor Kirchner, dass die
privaten Unternehmen grundsätzlich im Gegensatz zum Staat stehen, da dieser sich um das Gemeinwohl und um die Armen kümmert, und die Unternehmen angeblich nur um ihre eigenen Interessen und die ihrer Besitzer, der bösen Kapitalisten.
Der moderne Staat ist in seinem
institutionellen Aufbau und seinen
Grundfunktionen ein Erfindung
des Liberalismus, im Gegensatz
zum Feudalismus, der ihm in Europa als politisches System voranging. Dann hat die Sozialdemokratie den Wohlfahrtsstaat hinzugefügt, der für soziale Sicherheit im
weiteren Sinn aufkommt, über
Steuern und Sozialausgaben eine
grosse Umverteilung des Einkommens vollzieht, und sich um das
Wohl derjenigen kümmert, die von
Wirtschaftssystem ausgeschlossen
sind (auf spanisch: “excluidos”).
Der vor kurzem verstorbene bedeutende deutsche Politologe Ralf
Dahrendort bezeichnet die Periode, die dem 2. Weltkrieg folgte,
in Europa und besonders in

den, und die überhöhten Exportzölle müsen gesenkt und die Exportkontingentierung bei Fleisch,
Weizen u.a. Produkten müssen
auch aufgehoben werden. Das
führt sofort zu höheren Preisen,
auch im Supermarkt, was eine
Verringerung des Reallohnes mit
sich bringt, die für die Regierung
schwer zu verkraften ist, nachdem
die Präsidentin unentwegt betont,
dass der Reallohn weiter zunehmen muss, auch in Krisenzeiten
wie jetzt. Allein, wenn hier nichts
getan wird, steuert das Land auf
eine sehr kritische Lage zu, die
schliesslich auch in Preiserhöhungen endet, die jedoch dann unkontrolliert und viel ausgeprägter sein
würden.
l In diesem Sinn muss auch die
Arbeitspolitik grundsätzlich geändert werden. Die Lohnerhöhungen
müssen gebremst werden, wobei
der Beschäftigung absolute Priorität über den Lohn eingeräumt
werden muss. Unmittelbar geht es
darum, dass die Forderungen von
22%, die sowohl die Metallarbeiter wie die Lastwagenfahrer gestellt haben, nicht zugelassen werden, und es bei der offiziellen

Richtlinie von 15% bleibt, die die
Regierung faktisch aufgestellt hat,
die im Grunde auch zu hoch ist
und inflationär wirkt. Und dann
muss man sich die Problematik der
Lohnverhandlung und der Arbeitsgesetzgebung grundsätzlich
überlegen, um wieder zum Grundsatz der Konvertibilitätsperiode
zurückzukehren, dass Lohnerhöhungen prinzipiell an die Produktivität und nicht an die Preisentwicklung gebunden sind. Das
dürfte jedoch mit Arbeitsminister
C. Tomada nicht möglich sein.
l Ein weiteres Problem besteht in
der Eindämmung der öffentlichen
Ausgaben, die aus den Fugen geraten sind, wobei die Staatsinvestitionen überprüft werden müssen
und der Prioritätsgrad bestimmt
werden muss, wobei auch die
Möglichkeiten der Finanzierung
mit Krediten der Weltbank oder
anderen, und auch der Abladung
von Investitionsobjekten auf Privatfirmen (in Form von Konzessionen) studiert werden müssen
Gewiss bestehen noch viele andere Probleme, wie besonders die
ganze Energiepolitik. Aber die
dringlichsten sind die, die wir

Staat und Privatwirtschaft
Deutschland, als die Epoche der
Sozialdemokratie, dessen Gedankengut auch von konservativen
und liberalen Regierungen in die
Praxis umgesetzt worden sei.
Dabei ist auch im 19. und 20.
Jahrhundert der Gedanken aufgekommen, dass der Staat bestimmte Unternehmen betreiben müsse.
Die gemässigten Befürworter dieser These beziehen sich dabei auf
öffentliche Dienste, die extremen
auch auf sogenannte “Grundindustrien”, und die ganz extremen,
also die Kommunisten, auf alle
grösseren und eventuell auch mittleren Unternehmen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass der Gewinn eines Unternehmens objektiv gegeben ist,
also sowohl bei privater wie bei
staatlicher Leitung gleichwohl
besteht. Karl Marx hat die Rolle
des Unternehmers ignoriert und
ihm im Wesen mit dem Buchhalter der Firma gleichgestellt.
Grundsätzlich existierten die Konzepte Effizienz und Unternehmensdynamik für ihn nicht. Der
Gewinn war laut Marx “Mehrwert”, also das, was der Unternehmer auf den Arbeitswert aufschlug, und hatte nichts mit der
Unternehmensführung zu tun.
Lokale Politiker, wie Fernando

“Pino” Solanas, Carlos Heller und
viele andere, die im Wesen Kommunisten sind, haben diese Problematik auch nicht verstanden.
Auch andere, die vom liberalen
Lager kommen, wie F. de Narváez,
scheinen sie nicht klar zu haben.
Und Frau C. Kirchner dachte bisher auch in diesem Sinn; doch
jetzt scheint ein Licht bei ihr aufzugehen.
Der Kommunismus ist inzwischen überall zusammenbrochen,
in der Sowjetunion vor zwei Jahrzehnten schon. Das System hat als
solches versagt und konnte nur mit
Diktatur bestehen. Aber grundsätzlich haben die Staatsunternehmen versagt, die eine für westliche Begriffe unvorstellbare Ineffizienz aufwiesen. Allein, auch in
kapitalistischen Staaten wurden
die Staatsunternehmen unter die
Lupe genommen: sie erhielten
überall eine schlechte Note und
wurden weitgehend privatisiert.
Argentinien ist in den 90er Jahren
in dieser Beziehung viel weiter gegangen als andere Staaten, die allerdings auch nicht so viele und
so horrend unwirtschaftliche
Staatsunternehmen hatten wie
Argentinien. Diese Privatisierungen, die wir Präsident Car-los
Menem zu verdanken haben, die

oben angeführt haben. Ohne dies
schlittert Argentnien in eine Dauerrezession, ohne die Aussicht auf
eine unmittelbare Erholung, die
durchaus möglich ist. Denn die
internationale Krise geht an Argentinien weitgehend vorbei, weil
die Preise von Getreide und Ölsaaten, die mit ihren Industrieprodukten den grössten Teil der Exporte ausmachen, sich auf einem
relativ hohen Niveau halten.
Wenn man die Lage von einem
historischen Standpunkt sieht, so
kommt man zum Schluss, dass die
Vertiefung und Verlängerung der
Rezession unvermeidbar erscheint, um eine vernünftige Wirtschaftspolitik
einzuleiten.
Schliesslich konnte Menem die
Privatisierungen, die Deregulierung, die Stabilisierung und vieles andere auch nur drastisch vorantreiben, nachdem Alfonsín jämmerlich versagt hatte, mit Stagnation, hoher Inflation und Hyperinflation am Schluss, Krise bei der
Stromversorgung und etlichen anderen schwebenden Einzelproblemen. Hoffen wir, dass uns dieser
Leidensweg dieses Mal erspart
bleibt.
auch Bereiche des Staates eingeschlossen haben, die formell keine Unternehmen waren (wie Strassen, Häfen, Flughäfen u.a. Objekte), sind eine der Hauptursachen
für das hohe Wachstum, das seither eingesetzt hat. Ab 1990 hat
sich das argentinische Bruttoinlandsprodukt etwa verdoppelt,
trotz der Rezessionen von 1995,
2001/02 und 2009. Auch die
Kirchners haben von den Privatisierungen profitiert, obwohl sie sie
verdammen. Undankbare Gesellen!
Halten wir fest, dass der Staat
immanent ineffizient und starr ist,
was bei der Betreibung von Unternehmen besonders krass in Erscheinung tritt. Bei diesen wird alles starr, und die Grundmotivation privater Unternehmer, nämlich
die Erhaltung des Unternehmens
und der Gewinn, werden durch
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Reglemente ersetzt, die die unternehmerische Dynamik ersticken,
die darin besteht, ständig neue
Technologie aufzunehmen, Möglichkeiten der Effizienzerhöhung
einzusetzen, sich der wandelnden
Realitat anzupassen und Marktchancen zu nutzen. Staatsunternehmen werden unvermeidlich politisiert, was dazu führt, dass sie
ihre Belegschaften aufblähen und
die leitenden Beamten nicht gemäss ihrer Fähigkeit und Leistung
gewählt werden, sondern auf
Grund ihrer politischen Beziehungen. Auch sind sie unvermeidlich
korrupt. Staatsunternehmen haben
sich in Argentinien besonders unfähig erwiesen, moderne Technologie aufzunehmen. Das Paradebeispiel ist das Telefonwesen.
Aber auch bei den Kraftwerken
war es ähnlich: die Technologie
des kombinierten Zyklus, die die
Leistung der Wärmekraftwerke
mit einer relativ geringen Zusatzinvestition stark erhöht, war
lange vor der Privatisierung bekannt, wurde jedoch von der
staatlichen Verwaltung nicht eingesetzt.
Der Staat sollte somit von einem rein rationellen Standpunkt
keine Unternehmen betreiben. Eigene Unternehmen erfordern stets
hohe Mittel von der Staatskasse,
wegen Betriebsdefiziten und Finanzierung von Investitionen, was
schliesslich auf Kosten der Sozialausgaben geht. Der moderne
Wohlfahrtstaat ist so teuer, dass
man sich den Luxus von Staatsunternehmen einfach nicht leisten
kann. Als Privatunternehmen tragen die gleichen Betriebe hingegen zur Staatskasse bei. YPF belastete früher die Staatsfinanzen,
ist jedoch als Privatunternehmen
seit über einem Jahrzehnt zum
grössten Steuerzahler des Landes

aufgestiegen, sowohl gesamthaft,
wie besonders bei der Gewinnsteuer.
Der Staat hat jedoch gegenüber
den privaten Unternehmen eine
wichtige Rolle. Einmal muss er
dafür sorgen, dass die Unternehmen ihre Steuern korrekt zahlen.
Zum zweiten muss er für Konkurrenz sorgen und faktische Monopolsituationen sowie Kartelle
überwachen, und dabei Ausschreitungen verhindern. Zum Dritten
muss er im Fall von öffentlichen
Diensten dafür sorgen, dass diese
für die Bevölkerung zugänglich
sind, und Spielregeln schaffen, die
Investitionen erlauben und sogar
fördern, damit es keine Mängel
und Engpässe gibt. Die Unternehmen, die diese Dienste leisten,
sind im Wesen nicht anders als der
Rest und müssen privat betrieben
werden, um effizient zu sein und
eine gute Qualität des Dienstes zu
bieten. Dies war im argentinischen
Fall in den 90er Jahren besonders
auffallend.
Allein, auch liberale Wirtschaftler haben lange Zeit den Unterschied zwischen der Betreibung
auf der einen Seite und der Kontrolle, der Subventionierung bestimmter Tarife und der Festsetzung der Rahmenordnung auf der
anderen, nicht begriffen und sich
vor Privatisierungen auf diesem
Gebiet gescheut. Menem hatte
dies von Anfang an begriffen, die
Kirchners nicht. Wie weit sie es
jetzt in Zuge der zunehmenden
Knappheit öffentlicher Mittel und
des steigenden Defizites der
Staatsfinanzen begreifen, sei dahingestellt.
Die jüngste internationalen Finanzkrise hat jetzt gezeigt, dass
der Staat eine weitere Funktion gegenüber der Privatwirtschaft hat,
die in der Erhaltung “systemrele-

Primera Division, Argentinien
Torneo Clausura
19. Spieltag: Arsenal-Independiente 1:1, Racing-Newell’s 2:1, Banfield-Tigre 0:3, Colón-Boca 1:3, Central-Godoy Cruz 0:1, San Lorenzo-Argentinos 3:0, River-Estudiantes 1:2, Gimnasia La Plata-Gimnasia Jujuy 2:0, San Martin-Lanús 2:3, Vélez-Huracán 1:0.
Abschlusstabelle: 1. Vélez 40 (Punkte), 29:13 (Tore); 2. Huracán
38, 35:19; 3. Lanús 38, 32:26; 4. Colón 34, 29:19; 5. Racing 30,
23:21; 6. Estudiantes 29, 22:18; 7. Gimnasia La Plata 28, 23:21; 8.
River 27, 24:25; 9. Godoy Cruz 26, 23:26; 10. Rosario Central 25,
23:21; 11. San Lorenzo 24, 27:26; 12. Banfield 23, 25:25; 13. Tigre
23, 24:25; 14. Boca 22, 22:25; 15. Newell’s 21, 21:22; 16. Independiente 21, 22:36; 17. San Martin 20, 20:23; 18. Arsenal 18, 19:30;
19. Gimnasia (J) 17, 15:24; 20. Argentinos 15, 19:32.
Auf den Abstiegsrängen der Dreijahreswertung sind Gimnasia Jujuy
und San Martin (direkte Absteiger) sowie Gimnasia La Plata und
Rosario Central (Relegationsplätze).

vanter” Unternehmen, an erster
Stelle Gross-banken, besteht. Gewiss würde der normale Ablauf
der Wirtschaft diese Probleme
auch lösen; aber das wäre zu kostspielig für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Grossunternehmen
müssen eine enge Beziehung zum
Staat haben, da sie eine starre
Struktur haben, mit hohen fixen
Kosten, und somit bei starken Rezessionen zusammenbrechen können. Das Motto des ehemaligen
Chefs von General Motors, Alfred
Sloan, ”dass das was für GM gut
ist, auch gut für die USA sei” , ist
gewiss übertrieben, hat jedoch
einen Kern der Wahrheit, den die
Regierenden nicht vergessen sollten. Auch in Argentinien nicht.
Viele andere Themen, wie
grosse Investitionsprojekte, Exportstrategien u.a. müssen auch oft
abgesprochen werden, da sie auch
von Regierungsentscheidungen
abhängen, die Infrastruktur, Kredite, Steuern und Zollsätze betreffen. Aber auch bei mittleren und
kleinen Unternehmen muss ein
Dialog bestehen, der in diesen
Fällen meistens über die Verbände geht. Oft werden Massnahmen
zu Gunsten von Kleinunternehmen getroffen, die die meisten von
ihnen kaum interessieren, während andere ignoriert werden, die
wichtig wären.
Zurück zur “Gestaltung” der
Beziehungen zwischen Staat und
privaten Unternehmen, von der
CK spricht. Dies erfordert somit
zunächst, dass man sich über die
Rolle des Staates besinnt und die
Unternehmer nicht mehr als Feinde betrachtet, wie es bei NK der
Fall war. Ausgenommen selbstverständlich der Freunde, denen die
Kirchners die Möglichkeit gegeben haben, Unternehmen zu übernehmen oder als Partner einzustei-

gen, wie Marcelo Mindlin, Enrique Eskenazi, Cristobal Lopez,
Rudi Ulloa Igor u.a. NK hat eben
versucht, die Tugend mit seinem
politischen Interesse zu verbinden: der Staat muss gute Beziehungen zu Unternehmen haben,
aber diese müssen Personen der
Kirchner-Clique gehören, und
eventuell Strohmänner sind. Doch
so geht es nicht: alle Grossunternehmen müssen enge Beziehungen zum Staat haben, die zivilisiert abgewickelt werden, ohne
mit der Politik vermischt zu werden.
Für eine Regierung, die die Unternehmer stets verdächtigt und
verteufelt hat, ist dies schwierig.
Denn die Minister u.a. hohe Beamte trauen sich nicht, mit den hohen Beamten und Vertretern von
Privatunternehmen zu verhandeln,
wie es in früheren Zeiten, ganz besonders unter der Militärregierung
und unter Menem, Gang und Gäbe
war. Sie werden dann von den
Kirchners sofort verdächtigt und
eventuell rausgeschmissen. Indessen gehört dieser Dialog zum innersten Wesen dieser “Gestaltung”
der Beziehungen. Die Kirchners
müssen über ihren eigenen Schatten springen. Schaffen sie das?

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im
Altersheim Los Pinos
Amend Paula, 101, am 3.7.;
Avondo Elide, 94, am 10.7.;
Leon Beatriz geb. Besecke, 71,
am 12.7.; Fischer Lydia, 85, am
19.7.; Silvero Ida, am 19.7.;
Reyes Margarita, 82, am 20.7.;
Grundel Adam, 87, am 22.7.;
Balza Maria Cristina, 69, am
31.7.; Reich Ana geb Grabherr,
91, am 31.7.

Hochzeiten
Matias Schulz und Antonella
Schulz, geb. Grandinetti am
27.6.

