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Präsidentin in Buenos Aires
Nach ihren Ferien in Calafate fährt CFK weiterhin Schongang

Rückkehr mit halber Kraft: Cristina Kirchner.

Buenos Aires (AT/RTA) - Nach 19-tägigen Ferien in Calafate, Provinz Santa Cruz, wo sie meistens auch ihre Wochenenden verbringt,
kehrte Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner Mitte der abgelaufenen Woche nach Buenos Aires zurück, wo sie in der Präsidentschaftsresidenz von Olivos weilte. In Calafate hatte sie keineswegs
nur Ruhe geübt, sondern sich auch an Regierungsentscheidungen beteiligt, die sie telefonisch den zuständigen Mitarbeitern mitteilte.
Ansonsten ging sie im Garten spazieren und besuchte gelegentlich
auch in der kleinen Ortschaft Geschäfte und trat in Kontakt mit den
Einwohnern des Ortes.
Sowohl in Olivos als auch im Regierungspalast, zwischen denen
sie wie früher mit dem Helikopter pendelt, empfing sie Minister und
Mitarbeiter, allen voran Wirtschaftsminister Axel Kicillof, der
daraufhin der Öffentlichkeit mitteilte, dass die Präsidentin den Vorschlag von Steuerdirektor Ricardo Echegaray und Kabinettschef Jorge Milton Capitanich befürwortet, die Bewertung der Immobilien zur
Berechnung der Vermögenssteuer auf Marktwerte anstatt wie bisher

Fiskalbewertungen für die Provinzsteuern (in der Autonomen Stadt
Buenos Aires unter dem Kürzel ABL bekannt) zu berechnen, wobei
er nicht sagte, wie die Marktwerte ermittelt werden sollen, wenn keine echten Verkäufe der Immobilien vorliegen.
Auch Transportminister Florencio Randazzo fand sich zur Audienz bei der Präsidentin ein, die kurz vor ihrer Rückkehr nach Olivos,
dieses Mal per Auto, den Minister in seinem Büro besuchte. Randazzo beschäftigt sich derzeit mit der Erneuerung mehrerer tausend Kilometer Schienen und dem Einsatz neuer importierter Waggons zur
Verbesserung des Eisenbahnverkehrs, der denkbar schlecht funktioniert.
Ein Auftritt in der Öffentlichkeit anlässlich einer Zeremonie im
Sozialministerium wurde vermieden, hier ließ sich die Präsidentin
durch mehrere Minister vertreten. Sie hielt somit keine Rede, wie sie
es vor ihrer Krankheit nahezu täglich zu tun pflegte. Sie schont offenbar ihre Gesundheit und folgt dem Rat ihrer Ärzte, möglichst Aufregungen und Stress zu vermeiden.
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Kandidatenwahl

S

pätestens seit den letztjährigen Primärwahlen, im spanischen Kürzel genannt PASO, steht das Thema der Kandidatenwahl im Blickfeld. Laufend werden in den Medien mögliche Präsidentschaftskandidaten gehandelt, gelegentlich auch Umfragen über ihre Beliebtheit
veröffentlicht. Indessen wird die Methode nicht angesprochen, wie die
Kandidaten gekürt werden. Früher war das Thema Gegenstand von Diskussionen innerhalb jeder Partei, aber seit den PASO-Wahlen im August
2013 mussten sich die Parteien daran gewöhnen, dass ihre Kandidaten
von den Wählern insgesamt und nicht nur von den Parteigenossen oder
gar der Führungsmannschaft jeder Partei aufgestellt werden.
Die radikale Traditionspartei UCR, die über hundert Jahre alt ist, hat
in den Primärwahlen das PASO-Gesetz als einzige nationale Partei geachtet, als sie zusammen mit ihren Koalitionspartnern das UNEN genannte Bündnis entwarf. Von mehreren Kandidaten für jeden Wahlposten
wurde in der Bundeshauptstadt nur jeweils der siegreiche gekürt. Sicherlich
haben die Parteimitglieder und ihre Anhänger in den Parlamentswahlen
vom 27. Oktober diese Kandidaten gewählt. Das hat unter anderem dazu
geführt, dass die Zahl der Wähler, die für die UNEN-Kandidaten und
andere im Landesinneren ihre Stimme abgegeben haben, beachtlich zugenommen hat, so dass sie landesweit ihre Rolle als wichtigste Oppositionspartei gegen den obwaltenden Peronismus wieder übernehmen konnte, die sie in den vorherigen Wahlen bei zersplitterter Opposition verloren
hatte. Für 2015 werden die sogenannten Mitte-Links-Parteien, die sich
bereits auf gemeinsame Kandidaturen geeinigt haben, sicherlich ihren
Präsidentschaftskandidaten in den PASO-Primärwahlen küren.
Im Peronismus verhält es sich anders. Die Justizialistische Partei (PJ)
hat seit ihrer Gründung unter Perón 1946 als damalige Peronistische Partei nur ein einziges Mal eine echte Internwahl durchgeführt, als 1988 der
Parteivorsitzende Antonio Cafiero, der Gouverneur der mächtigen Provinz Buenos Aires und Freund der peronistischen Gewerkschaften war,
vom Gouverneur der kleinen Andenprovinz La Rioja, Carlos Saúl Me-

nem, geschlagen wurde. Nie zuvor noch danach wurden peronistische
Präsidentschaftskandidaten durch Primärwahlen gekürt, auch nicht im
Vorjahr, obwohl die peronistische Regierung das PASO-Gesetz ausgearbeitet hatte.
Das soll möglicherweise 2015 anders werden. Gouverneur Daniel Scioli, seit dem Tod von Néstor Kirchner provisorischer PJ-Vorsitzender,
kündigte unlängst an, dass der Parteivorstand möglicherweise im kommenden März erneuert werden soll, wie es dieser Tage mit dem Parteivorsitz in der Provinz Buenos Aires geschah, und dass der Präsidentschaftskandidat in Primärwahlen aufgestellt werden soll. Auch der Parteiperonist Díaz Bancalari, Vorsitzender des Parteitages in der Provinz, hat sich
dafür ausgesprochen. Damit sind alle Dämme gebrochen. Die Partei wird
über ein Jahr lang Zeit haben, um ihre Beteiligung an den PASO-Primärwahlen von 2015 vorzubereiten, wo sich dann mehrere Kandidaten eintragen können. Parteiperonisten und unabhängige Wähler, auch Mitglieder anderer Parteien, dürfen an diesen PASO-Wahlen mitwirken, wenn
sie wollen, um den meistgewählten Kandidaten aufzustellen. Bei den erwähnten einzigen Internwahlen der Peronisten im Jahr 1988 durften nur
Mitglieder mit Parteibuch wählen, bei PASO-Wahlen dürfen alle wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen wählen.
Ob alle Politiker, die sich zum Peronismus bekennen, innerhalb der
PJ-Partei mitmachen werden, darf in Hinblick auf die Abspaltung von
Sergio Massa, vormals Bürgermeister in Tigre und jetzt siegreicher Nationaldeputierter für die Provinz Buenos Aires, bezweifelt werden. Massa
zielt auf seine eigene Reformpartei und hat durchblicken lassen, dass er
an den Internwahlen der Peronisten nicht teilnehmen wird, so dass im
Endeffekt die Justizialisten in zwei Parteien zur Wahl schreiten werden.
Beide werden in den PASO-Wahlen ihre Kandidaten aufstellen, zum
Gaudium der Mitte-Links-Koalition, denen eine Spaltung des Peronismus ein Wahlfenster eröffnet. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.

Im Blickfeld

Schritt zur Normalität
Von Stefan Kuhn
Arjen Robben, der Niederländer im Dienste des FC Bayern, ging nicht während seiner aktiven Laufbahn getan. Der früher bei Aston
am gelassensten mit der Nachricht um. „Ich kann sagen, dass ich he- Villa, dem VfB Stuttgart, Lazio Rom, Westham United, dem VfL
terosexuell bin. Er ist homosexuell, na und? Was ist der Unterschied? Wolfsburg und FC Everton unter Vertrag stehende Profi hat seine
Es muss normal sein, alle sind frei. Es ist etwas Menschliches und hat Karriere im vergangenen Jahr im Alter von 31 Jahren beendet.
Natürlich ist sein Bekenntnis ein mutiger Schritt und kurz vor der
nichts mit dem Sport zu tun“, sagte der niederländische Nationalspieler. Robben bezog sich auf den 52-fachen deutschen Fußballnational- Winterolympiade in Sotschi ein Zeichen gegen die in Russland herrspieler Thomas Hitzlsperger, der sich am Mittwoch offen zu seiner schende Homophobie. Dass er als Spieler diesen Schritt nicht gewagt
hat, spricht für sich. Es gibt zu viele Risiken: Mitspieler, Trainer, FunkHomosexualität bekannt hatte.
„Na und“ trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, aber die in der tionäre, Werbepartner und natürlich die Fans. Vor allem auf den RänOnline-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ bekanntgegebene Mel- gen ist „schwul“ ein gängiges Schimpfwort, aber auch auf dem Rasen
dung brach alle Rekorde. Das nationale und internationale Interesse nicht gerade selten. Der Dortmunder Torhüter Roman Weidenfeller
war so groß, dass zeitweilig der Server der „Zeit“ überlastet war. Schon soll 2007 im Derby gegen die Erzfeinde aus Schalke seinen farbigen
das allein zeigt, dass man noch weit von der von Robben geforderten Gegenspieler Gerald Assamoah als „schwarzes Schwein“ beschimpft
haben. Weidenfeller gab zu, Assamoah als „schwule Sau“ beschimpft
Normalität entfernt ist.
In Deutschland herrscht nach Spanien weltweit die größte Tole- zu haben, und konnte dadurch seine Verbandsstrafe reduzieren.
ranz gegenüber Homosexualität. 86 Prozent der Bevölkerung haben Immerhin gab es schon vor sieben Jahren Strafen für eine derartige
laut Umfragen keine Probleme mit Schwulen und Lesben. Seit dem Beleidigung.
Hitzlspergers Bekenntnis wurde durchweg positiv aufgenommen.
Coming-out von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) im Jahr 2001 haben sich weitere Spitzenpolitiker zu ihrer Von Spielern, Funktionären und selbstverständlich von Politikern gab
Homosexualität bekannt. So der frühere Hamburger Regierungschef es viel Lob. Manche mögen das als scheinheilig bezeichnen, aber das
Ole von Beust (CDU) oder der ehemalige Außenminister Guido West- trifft die Sache nicht. Heutzutage würde wohl eher ein homophober
Trainer oder Spieler ein Karriererisiko eingehen, wenn er einen schwuerwelle (FDP). Das hat ihnen politisch mehr genutzt als geschadet.
Es gibt allerdings noch gesellschaftliche Bereiche, in denen Ho- len Kicker mobben würde. Hitzlsperger hat einen kleinen Schritt gemosexualität ein Tabu ist. Einer davon ist der Männerfußball. Des- tan. Es fehlt ein großer. Erst wenn sich ein aktiver Weltstar outet,
halb hat Hitzlspergers Bekenntnis einen hohen Nachrichtenwert. Der wenn auch der Letzte feststellt, dass Leistung nichts mit sexueller
zweimalige Kapitän der Nationalmannschaft ist der erste Spitzenfuß- Orientierung zu tun hat, wird die von Arjen Robben geforderte Norballer weltweit, der sich öffentlich geoutet hat. Aber er hat dies auch malität einkehren.
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Randglossen

A

ls ob der Tomatenpreis zentra-le Be
deutung für die argentinische Politik
hätte, empfahl Präsidentin Cristina Kirchner nach ihrer Rückkehr von Calafate, wo
sie zwei Wochen Urlaub verbrachte, Tomaten zu importieren. Offenbar war sie
nicht darüber unterrichtet worden, dass
Tomaten im Rahmen der Zollunion Mercosur zollfrei importiert werden dürfen
und dass gegenwärtig die einheimische
Produktion auf Höchsttouren läuft. Die
Präsidentin verwechselte ein allgemeines
Inflationsproblem, das laut ihrer Sprachregelung formell nicht anzuerkennen ist,
mit dem Tomatenpreis, die sich nach den
Regeln der Marktwirtschaft mit angebotenen und nachgefragten Mengen jeweils
zu Marktpreisen verkaufen. Zu empfehlen wäre ein Grundkurs der Marktwirtschaft, die die Präsidentin freilich stets verpönt, als ob böse Unternehmen nur mit
dem Zweck agieren, die Regierung zu stürzen. Absurd.

S

teuervogt Ricardo Echegaray kann erfolg
reiche zunehmende Steuereinnahmen ausweisen. Anstatt sich darauf zu beschränken,
was ihm höchstens den Ärger der Steuerzahler einbringen würde, die vormals Hinterzieher waren, mischte er sich in die Steuerpoli-

tik ein. Sein Vorschlag, die Immobilienbewertungen für die Vermögenssteuer auf angebliche Marktpreise zu beziehen anstatt der geltenden Fiskalbewertungen, wurde von Wirtschaftsminister Axel Kicillof schroff abgelehnt, der die Präsidentin überzeugte, dass
eine solche Reform den Mittelstand, der Eigenwohnungen besitzt, abschrecken würde,
wenn die Steuer anfiele, von der dieser ausgenommen ist. Kicillof desavouierte gleichzeitig seinen vorgesetzten Kabinettschef Jorge Milton Capitanich, der sich ohne weitere
Überlegungen den Vorstoß des Steuervogts
zu eigen machte. Die konfuse Episode zeigt
eine Regierung, in der jedes Mitglied auf eigene Rechnung Vorschläge vorbringt, die
normalerweise in einer Kabinettssitzung vom
jeweiligen Staatschef gebilligt werden. Kabinettssitzungen sind jedoch seit Expräsident
Néstor Kirchner nicht mehr üblich, so dass
Pannen wie jetzt nicht verhindert werden können.

F

ür uns in Argentinien ist das nichts
Neues. Wenn die U-Bahn-Angestellten
streiken, glauben die wenigsten an einen
Arbeitskampf. Wahrscheinlicher ist ein
Zwist zwischen National- und Stadtregierung. Aus den USA sind Fälle von geplantem Verkehrschaos weniger bekannt, und

dort geht man auch weniger subtil vor. Im
Staat New Jersey haben Mitarbeiter des
republikanischen Gouverneurs Chris
Christie tagelang Straßen um eine der
meistbefahrenen Brücken nach New York
sperren lassen. Sie wollten damit den demokratischen Bürgermeister einer Grenzgemeinde bestrafen, der Christie die Unterstützung verweigert hatte. Diese Art der
politischen Rache könnte ein Nachspiel haben. Christie galt bisher als aussichtsreicher Kandidat für die US-Präsidentschaft.

A

uch in Großbritannien gibt es Merkwür
digkeiten. Auf der diesjährigen Liste für
den Orden „Member of the Most Excellent
Order of the British Empire (MBE)“ befindet sich Lino Carbosiero, der Friseur von Premierminister David Cameron. Der Star-Figaro
kümmert sich auch um die Haare von Paul
McCartney, Kylie Minogue und Dustin Hoffman, aber es ist schwer vorstellbar, dass diese ihm zu der Ehrung verholfen haben. „Vetternwirtschaft“ wirft man dem konservativen
Premier vor und dieser lässt verkünden, das
Auswahlverfahren verlaufe neutral. Man hätte
Carbosiero wohl besser die höchste britische
Auszeichnung, den „Hosenbandorden“, verleihen sollen. Dessen Motto lautet treffend
„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die gefährliche Beschleunigung der Inflation
Die Preise der Konsumgüter sind in den letzten Wochen stark gestiegen. Für Dezember gelangen private Schätzungen auf eine Erhöhung des Preisniveaus von etwa 3,5% wobei jedoch besonders bei
Lebensmitteln eine höhere Zunahme verzeichnet wird, die bei der
Berechnung des Indices durch eingefrorene öffentliche Dienste ausgeglichen wird. Für die letzten drei Monate 2013 hat die ehemalige
INDEC-Direktorin Graciela Bevacqua, die jetzt eine Indexberechnung in der Universität Buenos Aires leitet, eine Zunahme der Preise
der allgemein konsumierten Lebensmittel von 15% ermittelt. Für Familien mit niedrigem Einkommen, bei denen Lebensmittel eine höhere Wägung in ihrem Warenkrob haben, war die Inflation deshalb
ausgeprägter.
Für Januar wird mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet, mit
einem Plus von etwa 4%, wobei in vielen Fällen die Produkte, die in
den neuen offiziellen Preislisten aufgeführt werden, mit einem Preissprung beginnen. Hinzu kommen Zunahmen beim städtischen Personentransport (66% bei Omnibussen und 9,3% bis 43% bei der UBahn) und Brennstoffen (7% bis 10%) ab Anfang des Jahres (und
43% im Jahr 2013). Die Tarife für Fernomnibusse, die von der Bundeshauptstadt nach Mar del Plata u.a. Orten an der Atlantiküste fahren, wurden um 35% angehoben Auch wirkt sich die erhöhte Abwertungsrate (5,3% im Dezember) auf die internen Preise aus, sowohl
bei Importgütern, wie bei solchen, die sowohl intern konsumiert wie
exportiert werden, wie besonders Fleisch, Weizen und Mehl, Ölsaaten und Speiseöl. Bei Rindfleisch besteht ausserdem die Gefahr eines
unmittelbaren Preissprunges, weil ein niedriges Angebot an Ochsen
besteht, wobei höhere Preise hier die Wirkung haben, das Angebot

noch mehr zu verringern, da dann die Landwirte mehr Kühe einbehalten und auch Ochsen weiter mästen, um sie auf ein höheres Gewicht zu bringen.
Die Preiszunahmen, die in Vormonaten um 2% monatlich betrugen, sind jetzt eine Stufe höher geklettert, und das macht die Gesellschaft und auch die Regierung nervös. Dabei geht das Schema der
verwalteten Inflation, mit einer Jahresrate von 20% bis 25%, das die
Regierung unterschwellig befürwortete, in die Brüche. Wenn die PreisLohnspirale beschleunigt wird, dann verkürzt sich der Weg zur Hyperinflation. Und das bedeutet das Ende der Regierung, was der Präsidentin und ihren engen Mitarbeitern bewusst sein dürfte.
Im Januar beginnt der neue INDEC-Index der Konsumentenpreise, der auf landesweiter Grundlage berechnet wird und den alten ersetzt, der auf Grund von Preiserhebungen in der Bundeshauptstadt
und der städtischen Umgebung (was als Gross Buenos Aires bezeichnet wird) berechnet wurde. Da die Tarifzunahme für Omnibusse und
auch der U-Bahn sich nur auf Gross Bue-nos Aires beziehen, während im Landesinneren schon viel höhere Tarife gelten, wird die Zunahme mit dem neuen Index verwässert. Im gleichen Sinn sollte die
Gelegenheit beim Schopf gefasst werden, um die Stromtarife in Gross
Buenos Aires zu erhöhen, die auch eine Ausnahme darstellen und bei
einem landesweiten Index eine beschränkte Bedeutung haben. Auch
bei einer Verdoppelung würden sie unter denen liegen, die allgemein im Landesinneren gelten. Ebenfalls könnten die Tarife für Gas
und Wasser in dieser Gegend jetzt erhöht werden, ohne dass dies
sich auf den Index der Konsumentenpreise auswirkt. Obwohl dieser
Index eigentlich eine abstrakte Grösse ist, wird er allgemein ver-
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wendet, besonders bei Lohnverhandlungen, allerdings nur, wenn er
nicht gefälscht wird. Für das Statistische Amt (INDEC), ist es nicht
einfach, die verlorene Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen.
Mehrere wichtige Gewerkschafter haben schon angekündigt, dass
sie bei dieser Entwicklung von Lohnzulagen von 30% bis 35% ausgehen würden, und einige weisen auch auf Abkommen hin, die nur
einige Monate dauern, statt ein ganzes Jahr. Das wäre ein erster Schritt
zur Hyperinflation. Die Verhandlungen beginnen im März, und sie
werden dabei unter dem Einfluss der Preiszunahmen der unmittelbaren Vormonate stehen, die voraussichtlich hoch sein werden. Die Gewerkschafter bestehen auf der These der Erhaltung des Reallohnes,
was begreiflich ist. Doch es geht gegenwärtig um eine Änderung der
relativen Preise, was sich auf öffentliche Dienste (vornehmlich in
Gross Bue-nos Aires) und auch auf Brennstoffe und Produkte, die
durch den Wechselkurs beeinflusst werden, bezieht. Wenn man eine
vernünftige Preisstruktur wiederherstellen und auch die überhöhten
Subventionen für öffentliche Dienste abschaffen will, dann ist ein Reallohnverlust unvermeidlich.
Was einige Gewerkschafter jedoch davon abhält, übertriebene
Forderungen zu stellen und einen Reallohnverlust hinzunehmen, ist
der Umstand, dass Unternehmen mit Entlassungen drohen, oder auf
alle Fälle, die durch Pensionierung, Tod, Rücktritt oder Entlassung
freiwerdenden Stellen nicht oder nur zum Teil neu zu besetzen. Die
schwache Konjunktur, die in einigen Branchen betont ist, die zur allgemeinen Wirkung der neuen arbeitssparenden Computertechnologie hinzukommt, wirkt sich auf alle Fälle auf die Beschäftigung aus.
Bei bedeutenden Lohnerhöhungen reagieren die Unternehmen stark,
bei mässigen können sie die Entwicklung verlangsamen. Diese Problematik taucht jetzt auch bei der Lohndiskussion (vor den effektiven
Verhandlungen) auf. Bisher haben sich die Gewerkschafter kaum um
die Beschäftigungsproblematik gekümmert. Das scheint sich immer
mehr zu ändern, was ein Fortschritt ist. Eine verrückte Entwicklung,
wie die von Mitte 1975, mit Lohnerhöhungen von 50% und mehr,
eine nach der anderen, kommt bei den heutigen Gewerkschaftern nicht
in Frage. Sie sind vernünftiger als Lorenzo Miguel, ein Draufgänger,
der damals die Metallarbeiter vertrat und allgemein richtungsweisend
war. Ebenfalls stehen die Gewerkschafter, vor allem bei öffentlichen
Beamten, unter dem Einfluss der Gehaltserhöhungen, die die Provinzen ihren Polizisten gewährt haben, die durchschnittlich über 40%
(und in konkreten Fällen viel mehr) liegen. Hier ist es besonders wichtig, dass der Gouverneur von Entre Rios, Sergio Uribarri, der der
Nationalregierung politisch nahe steht, erklärt hat, dass jene Gehaltserhöhungen unter Erpressung erreicht worden seien (was durchaus
stimmt), und somit ungültig seien. Es erfordert Mut, diese Haltung
einzunehmen. Offensichtlich rechnet Uribarri dabei mit der Rückendeckung der Nationalregierung. Andere Gouverneure werden jetzt
aufgefordert, sich der Haltung von Uribarri anzuschliessen. Es ist auch
ein Wink mit den Zaunpfahl für die anderen Provinzbeamten.
In dieser Beziehung ist auch das Abkommen von Bedeutung, das
die Nationalregierung mit den 18 Provinzen abgeschlossen hat, die
ihr gegenüber Schulden haben. Córdoba war bei der Unterzeichnung
nicht vertreten, wird sich jedoch voraussichtlich dem Abkommen auch
anschliessen, da die Provinzverwaltung sonst in eine katastrophale
finanzielle Lage gerät. Insgesamt wurden Schulden dieser Provinzen
gegenüber der Nationalregierung in Höhe von $ 75 Mrd. umgeschuldet. Dabei wurde ein Abschlag von $ 10 Mrd. vorgenommen, und der
Rest wird in 200 Monatsraten zu einem Zinssatz von 6% jährlich,
ohne Wertberichtigung, gezahlt. Die Schuld verwässert sich somit dank
der Inflation. Die Zahlung erfolgt automatisch, indem der monatliche
Betrag von der Beteiligung der Provinzen an den nationalen Steuern
abgezogen wird.
Das Abkommen enthält eine Reihe von Bedingungen, die die Provinzverwaltungen erfüllen müssen. Es gleicht in gewisser Hinsicht
einem Standby-Abkommen des Nationalstaates mit dem Internationalen Währungsfonds. Es ist jedoch nicht klar, was geschieht, wenn
die Provinzen die Verpflichtungen nicht einhalten, die sie eingegan-
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gen sind. Bestehen dabei konkrete Strafen? Oder wird dann das ganze Abkommen ausser kraft gesetzt? Wenn gar nichts geschieht, dann
läuft das ganze Abkommen auf eine Erklärung guter Absichten hinaus.
Die Provinzen haben sich jetzt verpflichtet, alle drei Monate Bericht über ihre Personalausgaben und ihre eigenen Steuereinnahmen
zu erstatten. Auch müssen die Provinzen über die Zahl ihrer öffentlichen Angestellten berichten, auch über die ihrer Gemeinden, und im
Einzelnen über ihr Justizpersonal, ihre Lehrer, das Personal der Provinzparlamente, das vertraglich verpflichtete Personal und die Zahl
der Rentner der Provinzkassen, die sich auf ehemalige Beamte beziehen, wobei 13 Provinzen diese Kassen in en 90er Jahren an die Nationalregierung übertragen haben. Die Gouverneure werden sich
daraufhin gezwungen sehen, ihre Haltung gegenüber den Beamtengewerkschaften zu verhärten. Sie werden die Gehaltserhöhungen mit
ihren finanziellen Mitteln in Einklang bringen müssen und auch nicht
mehr so unverantwortlich wie bisher zusätzliche Beamte ernennen
können, die sie nicht benötigen. Im Gegenteil: die Provinzen, einschliesslich der Stadt Buenos Aires haben gesamthaft mindestens eine
halbe Million Beamte zu viel, wobei jedoch allgemein Polizisten und
Krankenschwestern fehlen. Die überschüssigen Beamten sind reine
Bürokraten, die kaum etwas leisten und oft sogar auf diejenigen, die
effektiv arbeiten, störend wirken. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist
die, ob die Nationalregierung mit den Provinzen hart vorgehen wird,
damit sie besser verwaltet werden.
Bei den Provinzen kommt unmittelbar der Fall der Lehrer der Provinz Buenos Aires auf. Es sind etwa eine halbe Million, und die Verhandlung über die Gehaltszulage ist für März vorgesehen. Der Deputierte Sergio Massa, der nach den letzten Parlamentswahlen eine bedeutende Rolle in der Politik einnimmt, erklärte, diese Verhandlung
sollte auf Januar vorverlegt werden. Das kann als Demagogie ausgelegt werden, aber auch als eine Form, der Provinzregierung eine günstigere Verhandlungsposition zu geben. Denn im Januar hat ein Streik
keine Wirkung, während er im März den Unterricht unterbricht.
Die Provinzregierung sollte den Fall schon jetzt eingehend studieren und, wie es Unternehmer gelegentlich tun, bei übertriebenen Forderungen mit Gegenmassnahmen drohen. Bei den staatlichen Schulen gibt es ein Heer von Ersatzlehrern, die die Privatschulen nicht
oder nur in sehr geringem Umfang haben. Konkret führt dies dazu,
dass die Lehrer oft fehlen oder sich krank erklären, so dass sie effektiv viel weniger Tage arbeiten, als bei privaten Schulen. Dieses absurde System sollte abgeschafft werden, was dann erlaubt, Gehaltserhöhungen zum Teil durch diese Ersparnis auszugleichen, da die Ersatzlehrer auch das volle Lehrergehalt beziehen. Bisher haben sich
jedoch Gouverneur Daniel Scioli und sein Erziehungsminister nicht
um dies gekümmert. Vielleicht ändert sich dies unter Druck der Nationalregierung.
Die Beherrschung der Inflation, mit Rückkehr zu einer Jahresrate
von höchstens 25% und wenn möglich viel weniger, erfordert an erster Stelle, dass die Lohnproblematik nicht aus den Fugen gerät.
Darüber hinaus müssen jedoch die Staatsausgaben durchgekämmt und
verringert werden. Das bezieht sich an erster Stelle auf eine drastische Verringerung von Subventionen für öffentliche Dienste, aber auch
auf eine Einschränkung der Zuschüsse für Staatsunternehmen, auf Beamtenabbau, Einschränkung der Staatspropaganda, Prüfung von
Staatsinvestitionen u.a. Dinge.
Es ist positiv, dass die Rate der monetären Expansion verringert
worden ist, per Ende 2013 auf 23% jährlich gemessen an der monetären Basis, und 25% gemessen am Aggregat M2, das 2012 mit einer
Jahresexpansion von 40,6% endete. Der Rückgang der Expansionsrate im Jahr 2013 wurde durch einen Reservenverlust von u$s 13
Mrd. erreicht, der intern Pesos aufgesogen hat, der sich jedoch 2014
nicht wiederholen lässt. Die ZB hat in ihrem monetären Programm
für 2014 eine Expansion des M2-Aggregates von 23,5% bis 27,9%
vorgesehen. Um dieses Ziel zu erfüllen, müssen die Staatsausgaben
stark beschränkt werden; doch davon ist vorläufig nicht die Rede.
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Die neue Tarifpolitik bei der
U-Bahn ist richtungsweisend
Stadtchef Mauricio Macri zeigt bei der Tarifpolitik der städtischen U-Bahnen, die ihm seit zwei Jahren unterstellt sind,
ein grundsätzlich neues Konzept, das rationell ist und auch
für die Tarifpolitik bei Vororteisenbahnen und städtischen Omnibussen, die von der Nationalregierung abhängen, richtungsweisend sein sollte. Zunächst hat er Anfang 2012 den absurd
niedrigen Tarif von $ 1,10 auf $ 2,50 und letztes Jahr dann
auf $ 3,50 angehoben, was immer noch nicht einmal die Hälfte der effektiven Kosten deckt. Den Rest zahlen die Einwohner der Stadt Buenos Aires, die somit auch die Subvention für
über eine Million Menschen tragen, die in der Provinz Buenos Aires wohnen, aber ständig mit der U-Bahn fahren.
Bei den subventionierten Tarifen für öffentliche Dienste stellt
sich grundsätzlich die Frage, wie weit die Gesamtkosten direkt von denjenigen gezahlt werden, die den Dienst verwenden, und wie weit sie auf die Staatskasse entfallen. Macri hat
sich für ein „fifty-fifty-Schema” entschieden, während die Nationalregierung immer noch an einem Schema festhält, bei dem
der Verbraucher direkt höchstens ein Drittel, und oft nicht einmal
ein Viertel, der Kosten trägt.
Jetzt soll der allgemeine Tarif der Untergrundbahn auf $ 5
erhöht werden, aber nur $ 4,50 betragen, wenn mit den Karten SUBE oder Monedero (oder der neuen Karte Vos, die die
Stadtverwaltung ausgeben wird) gezahlt wird. Darüber hinaus erhalten diejenigen, die über 20 Mal im Monat die UBahn verwenden, ab Fahrt 21 einen Rabatt von 20% (so dass
der Tarif auf $ 3,60 sinkt). Ab Fahrt 31 beträgt der Rabatt 30%
(so dass der Tarif auf $ 3,15 sinkt) und ab Fahrt 41 ganze
40% (womit die Fahrt $ 2,70 kostet). Der durchschnittliche
Tarif beträgt somit bei 44 monatlichen Fahrten $ 3,83, nur
9,29% mehr als jetzt, und bei Berücksichtigung der Inflation
sogar weniger. Gesamthaft beträgt die Zunahme der Tarife
durchschnittlich laut Schätzung der Stadtverwaltung um die
20%. Für Bezieher von Mindestrenten, Behinderten und Primarschülern bleiben die geltenden Subventionen bestehen.
Auf diese Weise werden diejenigen begünstigt, die die UBahn täglich verwenden, um von ihrer Wohnung zum Arbeitsort zu gelangen. Für diese Menschen stellt die Tariferhöhung
ein echtes soziales Problem dar, dem Macri auf diese Weise
entgegenkommt. Ausserdem wird dadurch die Verwendung
der U-Bahn gefördert, da sie dann vorteilhafter gegenüber
dem Omnibus wird. Auch das ist wichtig, da der Strassenver-

kehr entlastet werden muss, und die U-Bahn mit mehr Waggons einen viel höheren Personentransport bewältigen kann.
Auf der Grundlage dieser neuen Tarife ist vorgesehen, dass
das Unternehmen Metrovías (vom Roggio-Konzern), das die
U-Bahn betreibt, 2014 etwa $ 1 Mrd. an Subventionen (von
der Stadtverwaltung) erhält und etwa $ 900 Mio. direkt einnimmt. Die Kosten der Betreibung werden auf $ 1,4 Mrd. veranschlagt. Der Überschuss soll für Instandhaltung und Investitionen, besonders in Waggons, eingesetzt werden.
Die Nationalregierung sollte sich dringend bemühen, ein
analoges Tarifschema bei den städtischen Eisenbahnen und
Omnibussen einzuführen. Das würde den Zuschuss des
Schatzamtes spürbar verringern, aber gleichzeitig das soziale Problem derjenigen berücksichtigen, die diese Transportmittel häufig und für lange Strecken verwenden, wobei sie oft
sogar mehr als ein Transportmittel benötigen. Das würde auch
erlauben, die Vororteisenbahnen instand zu setzen und die
Qualität des Dienstes zu verbessern, was sie für das Publikum attraktiver machen würde, so dass mehr Menschen vom
Omnibus oder Privatauto auf die Eisenbahn übergehen. Hier
sei bemerkt, dass der Dienst der U-Bahn wesentlich besser
als der der Eisenbahnen ist. Macri (der von Haus aus Unternehmer ist) arbeitet eben mit dem Betreiber Roggio eng zusammen, wie es sein muss, während die Nationalregierung
mit den Betreibern der Eisenbahnen einen Riesenkonflikt geschaffen und die Verantwortung für die Betreibung direkt übernommen hat, ohne in der Lage zu sein, die Bahnen halbwegs
effizient zu betreiben. Mit den neuen chinesischen Waggons,
die nach und nach bei Eisenbahnen und U-Bahnen eingesetzt werden, sollte der Dienst ohnehin besser werden, was
eine Tariferhöhung politisch erleichtert. Aber die Regierung
muss auch das unternehmerische Problem der Betreibung
lösen und begreifen, dass der Staat ein miserabler Unternehmer ist.
Innen- und Transportminister Florencio Randazzo, der ein
rationelles Gesamtkonzept für die Vororteisenbahnen hat (was
vorher, als Planungsminister Julio de Vido für den Transportbereich verantwortlich war, nicht bestand) dürfte wohl bereit
sein, Mauricio Macri nachzuahmen und mit ihm zusammen
zu arbeiten, wie es sein muss, da das städtische Problem
des Personentransports eine Einheit bildet. Die Frage ist, ob
ihm CFK dies erlaubt.

ARGENTINIEN
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag
zu $ 6,635, um 1,30% über der Vorwoche.
Die ZB-Reserven betrugen zum Donnerstag
u$s 30,21 Mrd. gegen u$s 30,59 Mrd. eine
Woche zuvor. Der Rofex Terminkurs lag zum
31.03.14 bei $ 7,335, zum 30.06.14 bei $
8,082 und zum 29.08.14 bei $ 8,559. Der Terminkurs zum Oktober 2014 lag um 47,08%
über Oktober 2013. was eine hohe Abwertungserwartung zum Ausdruck bringt. Der
Schwarzkurs erreichte bei Dollarnoten in der
Spitze $ 10,80. Bei Überweisungen mit Bonex X ergab sich ein Kurs von $ 9,21 und
über Boden15 einer von $ 9,48.
***

Der Merval Aktienindex der Börse von
Buenos Aires verzeichnet in einer Woche
zum Donnerstag ein Plus von 1,02 % und
liegt 0,30 % unter Ende 2013.
***
Par-Bonds in Pesos lagen am Donnerstag gegenüber der Vorwoche mit 1,33 im
Plus. Discount-Bonds in Pesos verloren zur
Vorwoche 0,53%. Boden 2015 verloren zur
Vorwoche 0,85%. Boden 2014 stiegen in einer Woche 1,36%, und Global 2017 Arg. verloren 0,20%.
***
Gold wurde am Donnerstag in Buenos
Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $

174,12 (Vorwoche $ 169,78) je Gramm gehandelt, und bei 24 Karat zu $ 248,75 (Vorwoche $ 242,54).
***
Die nationale Wertpapierkommission
(CNV) wies das Kaufangebot der brasilianischen petrochemischen Firma Braskem
für die an der Börse gehandelten Minderheistaktien der lokalen Firma Solvay (die
Solvay-Soda erzeugt) ab. Wie es heisst, war
der angebotener Preis ungenügend. Nach
Ansicht der CNV lag das Angebot von $ 1,35
pro Aktie weit unter dem Buchpreis der Gesellschaft, der zum Stichtag vom 30.09.13 bei
$ 2,81 betrug. Aus Braskem hiess es, das Ge-
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schäft sei gemäss den aktuell gültigen Normen durchgeführt worden.
***
Während bisher im Mercosur hergestellte Fahrzeuge mit 1,2% versteuert wurden, der gleiche Satz wie die lokalen Autos, steigt ab Jahresanfang laut Resolution 2677/23013 des Justizministeriums für
in Argentinien fabrizierte Autos der Steuersatz von 1,2% auf 1,5%, und für alle ausländischen Modelle (auch die brasilianischen) auf 2%. Der Verkauf von Gebrauchtautos verteuert sich ebenfalls auf 1,5% bei
argentinischen Modellen, und auf 2% bei allen anderen. Die Anmeldegebühr wird den
Wert von $ 1500 für nationale nie unterschreiten können; bei Auslandsmodellen liegt der
Basiswert bei $ 2000.
***
Die Stromverteilungsunternehmen
schulden dem Staatsunternehmen CAMMESA (Compañía Administradora del
Mercado Mayorista de Electricidad, Sociedad Anónima) insgesamt $ 4,77 Mrd.
Davon entfallen $ 1,24 Mrd. auf Epec (die
dem Provinzstaat von Córdoba gehört), $ 1,01
Mrd. auf Edenor und $ 338 Mio. auf Edesur.
Planungsminister Juli de Vido erklärte, er
werde Edesur und Edenor eine Frist von einer Woche geben, um die Schuld zu zahlen.
Das ist für die Unternehmen finanziell unmöglich. Somit erwägt De Vido auch die Möglichkeit, diese Schuld in Kapital im Staatsbesitz umzuwandeln, wobei der Staat über die
ANSeS schon 27% von Edenor besitzt. Doch
die Unternehmen können auch die Differenz
zwischen den Tarifen fordern, die ihnen in
den Konzessionsverträgen zugestanden wurden, und denen, die effektiv genehmigt wurden, die ab Anfang 2002 viel niedriger waren.
***
Die Geldmenge, benannt monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in 12 Monaten zum
27. Dezember um 22,92% und in den letzten 30 Tagen um 12,37%. Das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das die ZB zur
Messung der monetären Expansion verwendet, stieg in 12 Monaten zum 27. Dezember
um 25,18% und in 30 Tagen um 11,21%. Die
ZB hat den Expansionsrhythmus, der Anfang
2013 nahe bei 40% jährlich lag, stark herabgedrückt, so dass die Geldmenge jetzt die
Inflation begleitet. Im Dezember findet
jeweils eine stärkere monetäre Expansion
statt, die mit dem zusätzlichen halben Jahreslohn und dem Weihnachts- und Neujahrsgeschäft zusammenhängt.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos
stiegen in 12 Monaten zum 27. Dezember
um 27,02%, lagen jedoch um 1,41% unter
dem Stand, den sie vor einem Monat er-
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reicht hatten. In absoluten Zahlen waren es
Ende 2013 $ 723.36 Mrd. Die gesamten
Bankkredite in Pesos stiegen in 12 Monaten
um 33,46% und in 30 Tagen um 5,08%, und
betrugen $ 526,95 Mrd. Von den Depositen
wurden 27,15% sterilisiert, vornehmlich wegen der Zwangsreserven. Die Kreditpolitik
war 2013, und besonders im Dezember, expansiv.
***
Der Verband für Studien des öffentlichen Haushaltes und der Staatsfinanzen
ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto Público), der sich vornehmlich aus
ehemaligen Beamten der Budgetabteilung
des Schatzamtes zusammensetzt, hat ermittelt, dass die Finanzen des Nationalstaates in 11 Monaten 2013 ein Defizit von
$ 109,42 Mrd. aufweisen, das 4,1% des
Bruttoinlandsproduktes darstellt. Wenn
man jedoch die Zuschüsse der ZB und der
ANSeS hinzuzählt, die in der offiziellen
Buchhaltung als echte Einnahmen verzeichnet werden, in Wirklichkeit jedoch Beträge
darstellen, mit denen Defizit gedeckt wird,
dann steigt das gesamte Staatsdefizit auf $ 165
Mrd. was 6% des BIP ausmacht. Das ursprüngliche Budget für 2013, das Ende 2012
vom Parlament verabschiedet wurde, weist
für 2013 einen Überschuss von $ 533 Mio.
aus. Doch im Laufe des Jahres wurden die
ursprünglich auf $ 628,68 Mrd. veranschlagten Gesamtausgaben um $ 149,83 auf $
733,24 Mrd. erhöht, was nur zum geringsten
Teil durch höhere Steuereinnahmen ausgeglichen wurde.
***
Die Studienabteilung der dissidenten
Gewerkschaftszentrale CGT hat ermittelt,
dass der Index der Konsumentenpreise im
Dezember eine Zunahme von 3,16% und
im ganzen Jahr 2013 eine von 25,09% verzeichnet. Nach dieser Berechnung bedurfte
ein Erwachsener ein Einkommen von $ 2.001
im Monat ($ 65,80 pro Tag), um nicht arm zu
sein, wobei eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern $ 6.184 monatlich benötigt.
***
Das Planungsministerium hat mitgeteilt,
dass die Regierung letzte Woche beschlossen hat, fünf Investitionsprojekte mit einem Geamtwert von $ 5 Mio. auf dem
Gebiet der Verteilung vom elektrischem
Strom in der Bundeshauptstadt und Umgebung sofort in Gang zu setzen. Der Unterstaatssekretär für Koordinierung im Planungsministerium, Roberto Baratta, hat sich
mit den Geschäftsführern von Edenor und
Edesur getroffen, um die Objekte genau zu
bestimmen, die über den Treuhandfonds für
die Konsolidierung und Ausweitung des
Stromverteilungssystems (FOCEDE) finanziert werden. Die Unternehmen Edenor und
Edesur haben kleinere Pannen schon repariert, konnten bei grösseren jedoch nicht vor-

anschreiten, weil diese höhere Investitionen
erforderten. Wenn jetzt, wie angekündigt, eine
engere Zusammenarbeit der Regierung mit
den Unternehmen in Gang gesetzt wird, dann
können die kritischen Punkte des Verteilungssystems rechtzeitig instand gesetzt werden,
mit den notwendigen Investitionen, so dass
es dann keine Stromunterbrechungen gibt,
wenn die Nachfrage wegen Hitze stark steigt.
***
Die rein argentinischen Unternehmen,
die an der Börse kotieren, haben 2013 nur
$ 3,13 Mrd. an Dividenden verteilt, was
35% des Vorjahresbetrages darstellt.
Davon wurden $ 2,79 Mrd. in bar und $ 332
Mio. in Aktien verteilt. Die ausländischen
Unternehmen verteilten Dividenden für $
15,55 Mrd., gleich 43% des Vorjahresbetrages. Der Rückgang der Dividendenauschüttungen ist besonders auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Überweisung an die Muttergesellschaften von der ZB nicht zugelassen wird, so dass die Unternehmen die Mittel
für andere Zwecke einsetzen, u.a. um Auslandsschulden zu verringern.
***
710.260 Motorräder wurden 2013 verkauft, 9,1% mehr als im Vorjahr, teilt der
Branchenverband Mottos mit. Im Dezember erreichte die Verkaufszahl 50.152 Einheiten; ein innerjährliches Plus von 5,8%. Der
Verband erinnerte in seiner Mitteilung, dass
der abgelaufene Dezember fünf Arbeitstage
weniger als 2011 vorwies, und trotzdem einen Rekord an Tageszulassungen hatte. Kleinere Motorräder werden viel im Landesinneren gekauft, besonders dort, wo der Omnibusdienst beschränkt ist, und ersetzen
zunächst das Fahrrad.
***
Am Montag gab die Regierung ein Programm für die Förderung des Exportes
regionaler Produkte und auch bestimmter
Industrieprodukte bekannt. Die Förderungsmassnahmen beziehen sich auf Rückgabe von Steuern und weiche Exportkredite,
die jedoch nicht genau bestimmt wurden.
Denn die vor dem Export gezahlte MwSt.
wird schon normalerweise zurückgegeben
(auch wenn mit grosser Verspätung), und andere Steuern werden in Form einer Subvention (genannt “Rückerstattung”) zurück gegeben. Bei den regionales Produkten handelt es
sich um folgende: Zucker, Wein, Olivenöl,
Holzprodukte, Honig, Zitronen und Zitronensaft, Äpfel, Orangen, Mandarinen und Grape-Fruit, Tabak, Knoblauch, Reis, Baumwolle, Erdnuss und Fisch u.dgl. Bei den Industrieprodukten handelt es sich um folgende:
Medikamente und Mittel für die Körperpflege, einschliesslich Seifen, Insektenvertilgungsmittel, Pumpen und Kompressoren,
Kunststoffröhren, Bauteile aus Stahl, Landmaschinen u.a. Ausserdem sollen Filmexporte
u.a. Kulturelle Produkte beim Export geför-
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dert werden.

***
AFIP-Direktor Ricardo Echegaray gab
bekannt, dass die Unternehmen, die Exporte zunächst über ein anderes Land umleiten (sogenannte “Dreiecksgeschäfte“ 0,5%
auf den Exportwert als Vorschuss auf die
Gewinnsteuer werden zahlen müssen.
Wenn der Export über Länder geht, die
keine steuerliche Kooperationsabkommen
mit Argentinien abgeschlossen haben (sogenannte “Steuerparadiese”), dann steigt
der Vorschuss auf 2%. Der betreffende Beschluss 3.577 wurde am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht. Bei diesen Geschäften
besteht seit langem ein Konflikt. Auf der einen Seite ist es nicht verboten, nach einem
Land zu exportieren und dann von dort aus
in ein anderes. In der Tat werden z.B. viele
Exporte nach Rotterdam, dann dort aufgeteilt
und in verschiedene Länder weitergeleitet.
Aber auf der anderen Seite wird gelegentlich
durch diese Geschäfte der Gewinn auf Länder verlagert, wo keine oder nur eine sehr
niedrige Gewinnsteuer besteht, so dass es sich
um eine Form der Steuerumgehung handelt,
die jedoch keine Hinterziehung darstellt und
somit nicht strafbar ist. Die AFIP bemüht sich
jedoch seit längerer Zeit, diese Gewine in
Argentinien zu erfassen.
***
Der gesamte Exportwert wird offiziell
für 2013 auf $ 84 Mrd. geschätzt. Kabinettschef Jorge Capitanich gab am Montag bekannt, dass für 2014 $ 94 Mrd. und
für 2015 101 Mrd. angepeilt werden. Dabei
wird besonders mit einer starken Zunahme der
Exporte von reinen Industrieprodukten (benannt MOI, Manufacturas de Origen Industrial) gerechnet, die 2015 u$s 38,83 ausmachen sollen, mehr als die Exporte von primären Produkten von u$s 25,59 Mrd. und von
Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher
Basis von u$s 31,73 Mrd. In der Tat sind jedoch die Möglichkeiten für Exporte, die mit
der Landwirtschaft und dem Bergbau zusammenhängen, viel grösser als bei reinen Industrieprodukten. Hier kommt das Vorurteil der
Kirchners gegen die Landwirtschaft erneut
zum Ausdruck. Es fällt auf, dass auch mit Energiexporten von u$s 5,45 Mrd. gerechnet
wird, was bei der bestehenden Entwicklung
nicht möglich erscheint.
***
Im Jahr 2013 lag bei den neu eingetragenen Kfz (was dem Verkauf an den Konsumenten entspricht) die Firma Volkswagen mit 159.437 Einheiten (und einem Anteil von 16,91% an den Gesamtverkäufen)
an erster Stelle, gefolgt von Renault mit
141.489 Einheiten (15%), Chevrolet mit
139.598 (14,8%), Ford mit 118.796
(12,6%), Fiat mit 104.097 (11,04%), Peugeot mit 98.099 (10,40%), Toyota mit
53.597 (5,68%), Citroen (die zum Peuge-
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ot-Konzern gehört) mit 41.579 (4,41%),
Mercedes Benz mit 19.203 (2,04%), Honda mit 12.331 (1,31%), Iveco mit 8.144
(0,86%), Chery mit 7.827 (0,83%), und
Audi (die zum VW-Konzern gehört) mit
7.469 (0,60). Der Rest entfällt auf verschiedene andere Marken. Wenn man Werte statt
Einheiten nimmt, dann steigen bestimmte
Marken, besonders Mercedes Benz, weit nach
oben.
***
Nachdem AFIP-Chef Ricardo Echegaray erklärte hatte, dass die Immobilienwerte für die Berechnung der Steuer auf
persönliche Güter (“Vermögenssteuer”)
neu berechnet würden, so dass sie sich den
Marktwerten angleichen, was auch von
Kabinettschef Jorge Capitanich bestätigt
wurde, hat Wirtschaftsminister Axel Kiciloff das Projekt dementiert. Die Präsidentin hat die Stellung des Ministers bestätigt
und somit Echegaray und Capitanich desavouiert. Ohnehin ist Echegaray nur für Steuerverwaltung, aber nicht für Steuerpolitik zuständig. Bei Immobilien gilt als Grundlage
für die Steuer der Ankaufswert, oder der Fiskalwert, wenn dieser höher ist. Das führt dazu,
dass bei neu gekauften Wohnungen viel mehr
bezahlt wird als bei alten. Allgemein sind die
Fiskalwerte stark hinter den Marktwerten und
auch hinter der Inflation zurückgeblieben.
Hier muss man auch berücksichtigen, dass
diese Immobilien nicht nur von der nationalen Steuer erfasst werden, sondern auch von
den provinziellen (einschliesslich der Stadt
Buenos Aires) und von den Gemeinden, die
bestimmte Gebühren auf den Bodenwert beziehen. Bei Fiskalwerten, die sich den Marktwerten nähern, wäre somit die Steuerbelastung unerträglich.
***
Innen- und Transportminister Florencio Randazzo gab bekannt, dass im Juni
die totale Erneuerung der Züge der Vororteisenbahnen Mitre (Retiro nach Tigre,
Bartolomé Mitre und José Leon Suarez)
und Sarmiento (Once bis Haedo) beendet
sein werde. Am 1. Januar seien in China ein
neuer Zug für die Sarmiento-Linie und 10
Züge für die Mitre-Linie verschifft worden,
die im Februar in Buenos Aires eintreffen
sollen. Am Dienstag trafen schon 10.000 Tonnen Schienen aus China ein (von insgesamt
120.000 t, die bestellt wurden), die für die
Erneuerung der Schienen auf den Strecken
von Buenos Aires nach Rosario und nach Mar
del Plata eingesetzt werden. Insgesamt werden 25 Züge von je 9 Waggons bis Juni in der
Sarmiento-Bahn eingesetzt. Bis dahin wird
auch die Mitre-Bahn 30 neue Züge mit je 6
Waggons erhalten. Gegenwärtig fahren auf
der Sarmiento-Bahn nur 11 Züge (aus dem
Jahr 1962) und auf der Mitre-Bahn 10 Züge
(aus dem Jahr 1961). Die neuen Züge zählen
mit einer automatischen Bremse, wenn sie

sich einem Objekt (einem anderen Zug, einer
Endstation u.a) nähern. Die Züge zählen auch
mit Türen, die automatisch schliessen (und
ohne dies nicht fahren), und mit Luftkühlung
und Heizung.
***
Durch Notstandsdekret 2014/14 (Amtsblatt vom 8.1.14) hat die Regierung die
Preise für Motorräder und Motor- und Segelboote erhöht, ab denen die neue Luxussteuer gezahlt werden muss. Bei Motorrädern wurde der Betrag von $ 22.000 auf $
28.000 und bei Booten für Vergnügungszwecke von $ 100.000 auf $ 123.000 erhöht. Es
handelt sich dabei um Werte ohne Steuern
(MwSt und Bruttoumsatzsteuer). Diese Erhöhung der Werte wurde verfügt, um den Umsatz der lokalen Industrie nicht zu behindern,
der sich vornehmlich auf billigere Modelle
bezieht. Motorräder zahlen dann bis zu einem Preis (ohne Steuern) von $ 50.000 eine
Steuer von 30% und darübr hinaus von 50%.
Bei Booten sind es 30% bis $ 170.000 und
50% darüber.
***
Die Zahl der Importanträge hat sich in
letzter Zeit gegenüber 2011 vervierfacht.
Die Kammer der Importeure CIRA (Cámara
de Importadores del República Argentina) hat
ermittelt, dass täglich 16.000 Anträge für Importgenehmigungen beim Handelssekretariat eingereicht werden, während es 2011
durchschnittlich um die 3.000 waren. 85% der
Importe entfallen auf die Kfz-Industrie, die
Fabriken in Tierra del Fuego und Pharmaunternehmen. Die restlichen 15% verteilen sich
auf ca 6.000 Unternehmen. Die abrupte Zunahme der Importanträge ist auf die Abwertungserwartung zurückzuführen, stellt aber
auch eine Form der Anlage flüssiger Mittel dar,
die auf diese Weise von der Inflation geschützt
werden. Es ist für das Handelssekretariat (geleitet von Augusto Costa) sehr schwierig, zwischen echten und spekulativen Importanträgen
zu unterscheiden, umso mehr als hier hohe Beträge an Schmiergeldern fliessen, die die zuständigen Beamten bei ihren Gutachten und
Entscheidungen beeinflussen.
***
Kabinettschef Jorge Capitanich überraschfte die Öffentlichkeit mit der Erklärung, dass die Regierung Tomaten aus Brasilien importieren werde, da in den nächsten Tagen wegen klimatischer Umstände
ein niedrigeres lokales Angebot erwartet
werde. Er klärte nicht auf, ob der Staat direkt importieren soll, oder ob der Import
durch Privatunternehmer angeregt werden
soll. Laut Merco-sur-Abkommen ist der Handel mit Obst und Gemüse zwischen Argentinien und Brasilien ohnehin zollfrei, so dass
schon jetzt importiert wird, wenn es wirtschaftlich günstig ist. Die Händler des Zentralmarktes (an der Ausfahrtstrasse nach Ezeiza) und Verbandsleiter der Gemüsebranche
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wiesen darauf hin, dass es keine Knappheit
gebe. Tomaten werden in vielen Orten des
Landes produziert, und zu dieser Jahreszeit
pflegt Überfluss zu bestehen, so dass der Preis
in der Bundeshaupstadt auf $ 10 und weniger pro Kilogramm gesunken ist, nachdem der
Preis im Winter $ 20 und auch $ 30 pro kg
übertraf. Offensichtlich ist Capitanich nicht gut
informiert, wobei er sich eigentlich um wichtigere Themen kümmern sollte.
***
Sechs argentinische Unternehmen (Coninsa, Vïctor Contreras, BTU, Servicios
Ventura sowie Contreras Hermanos) haben ein Angebot eingereicht, um an der Erweiterung der Erdgasleitung “Cordillerano” teilzunehmen. 23 Ortschaften in der
Provinz Rio Negro sollen dabei Gas erhalten; die Erweiterung soll 7000 Neuanschlüsse ermöglichen.
***
Die Regierung in der Provinz Buenos
Aires schreibt zwischen Februar und März
den Bau von 40 Strassen aus. Dabei geht es
vordergründig um Instandhaltung und Erneuerung von Strecken, die mehr als 70 Gemeinden durchstreifen. Die Finanzierung soll über
den Treuhandfonds für den Strassenbau erfolgen.
***
Die Firma Nidera, einer der grössten
lokal tätigen internationalen Getreidehändler, mit jahrzehntelanger Tradition im
Land, hat Klage gegen den argentinischen
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Staat erhoben, nachdem ihr die AFIP die
Steuer-Identifikationsnummer entzogen
hat, weil sie 26.250 t Weizen nach Brasilien verschifft hat, wobei der Export der
neuen Ernte noch nicht genehmigt wurde.
Doch hier handelt es sich um ein Geschäft,
das auf der Grundlage einer Exportgenehmigung für Weizen vollzogen wurde, die
die Regierung seinerzeit erteilt hatte, wobei Nidera eine Verlängerung der Frist für
die Verschiffung beantragt hatte, was von
der Regierung gewährt wurde. Als Folge
der Massnahme kann die Firma nicht mehr
exportieren, was das ganze Geschäft stilllegt.
“Eine ganze Reihe von Landwirten und Getreidehändlern schweben wegen dieser Massnahme zur Zeit in der Luft”, urteilt ein Getreidehändler. Der Fall ist absurd und juristisch unhaltbar, weil hier eine Maximalstrafe
verhängt wurde, die der Firma faktisch verhindert, weiter tätig zu sein, ohne das ein gerichtliches Urteil vorliegt, noch „prima facie“
Schmuggel oder Steuerhinterziehung festgestellt wurde. Denn dieser Weizenexport wurde beim Zollamt normal angegeben und genehmigt. Auch hier zeigt die Regierung von
CFK ihre Missachtung der Rechtsordnung,
ihre unternehmerfeindliche Haltung und ihr
willkürliches Vorgehen.
***
Der Verkauf von Benzin und Dieselöl
auf dem Binnenmarkt lag in 11 Monaten
2013 in Litern um 4,1% über der gleichen
Vorjahresperiode. Die Zunahme hängt bei

Dieselöl mit der gestiegenen Ernte und bei
Benzin mit dem höheren Verkauf von Automobilen und dem Umstand zusammen, dass
es 2013 mehr lange Feiertage an Wochenenden gab. In der gleichen Periode nahm der
Import von Brennstoffen und Energie um
24,8% zu.
***
Durch Beschluss 1125/13 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom 9.1.14) wurde verfügt, dass Dieselöl für Kfz 9% Biodieselöl enthalten muss, statt bisher 8%.
Für Kraftwerke, die bisher von der Massnahme ausgenommen waren, wurde ein Prozentsatz von 10% festgesetzt. Damit wird jedoch
der unterbrochene Export von Biodieselöl
nach der EU nur zum Teil ausgeglichen. Es
verbleibt ein hoher Kapazitätsüberschuss bei
den lokalen Fabriken. Aber es wird auf alle
Fälle weniger Dieselöl importiert werden
müssen, was den Exportausfall zum Teil ausgleicht.
***
Im November fanden in der Bundeshauptstadt 3.332 Immobilienübertragungen (-4,3% gegenüber Vorjahr) im Wert
von $ 1,93 Mrd. (+23,6% gegen November 2012, aber -12,9% gegen Oktober
2013) statt, teilt der Notarverband der Stadt
mit. In 11 Monaten lag die Zahl der notariellen Übertragungen um 25,2% unter dem Vorjahr. Der Gesamtwert erreichte $ 17,10 Mrd.,
29% über dem Vorjahr.
***

LATEINAMERIKA
Die Inflationsrate in Deutschland ist im
vergangenen Jahr auf den niedrigsten
Stand seit 2010 gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen 2013 um 1,5% nach 2% im
Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am
Montag nach ersten Berechnungen mitteilte.
(dpa)
***
Der von zahlreichen Baupannen und
explodierenden Kosten belastete neue Ber-

liner Hauptstadtflughafen wird nach Angaben seines Aufsichtsratschefs nicht mehr
2014 eröffnet. “De facto wird es so sein, dass
der Flughafen 2014 nicht mehr eröffnet werden kann”, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit am Dienstag bei seinem Ausblick auf das Jahr 2014. Damit hatte
zwar ohnehin niemand mehr ernsthaft gerechnet, doch so klar hat es bisher auch keiner
ausgesprochen. (dpa)

***
Wie das Statistische Bundesamt am
Mittwoch mitteilte, stiegen die deutsche
Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um
0,3% und gegenüber November 2012 um
1%. Die Einfuhren waren rückläufig. Von
Oktober auf November sanken sie um 1,1%,
im Jahresvergleich ergibt sich ein Minus von
0,4%. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von E 18,1 Mrd. aus. (Statistische
Bundesamt, Wiesbaden)

