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120. Jahrgang Nr. 31.735

Rundfunkgesetz erhitzt die Gemüter
Abstimmungen noch vor der Neukonstituierung?

Buenos Aires (AT/mc) – Für
rung schließlich durchsetzte,
kontroverse Diskussionen sorgt
nur die Kommissionen für Komderzeit der Entwurf des neuen
munikation, Haushalt und MeiRundfunkgesetzes, den Präsinungsfreiheit (Letzteres bereits
dentin Cristina Kirchner Ende
als Zugeständnis) damit zu bevergangener Woche vorstellte
fassen, hatte die Opposition ge(wir berichteten). Dabei geht es
fordert, auch die Gremien für
vor allem um die Frage, ob die
Verfassungsangelegenheiten,
Gesetzesinitiative noch vor dem
für Petitionen sowie für Sport
10. Dezember im Kongress abund Kultur einzuschalten. Geht
schließend behandelt wird, wie
es nach der Regierung, sollen
es die Regierung will, oder erst
die Ausschusssitzungen bereits
danach. Das Datum ist wichtig,
in der nächsten Woche über die
da dann die Neukonstituierung
Bühne gehen.
gemäß dem Wahlergebnis vom
An dem Gesetzentwurf
28. Juni stattfindet, durch die
scheiden sich bislang auch indas Kirchner-Lager seine Mehrhaltlich die Geister. Während
heit einbüßt.
Cristina meinte, das Vorhaben
“Die jetzige Mehrheit der
würde Argentinien pluralistiFoto: Presidencia
Regierung ist zwar legal, aber
scher machen, sagte Unión-Pronicht mehr legitim”, begründet
Politiker Francisco De Narváez,
Cristina bei der Präsentation des
Buenos Aires-Stadtpräsident
durch das neue Gesetz würden
Entwurfs zum neuen Rundfunkgesetz.
Mauricio Macri vom oppositiodie Medien in einem Maße konnellen Unión-PRO-Bündnis den Wunsch, erst nach dem 10. Dezember trolliert, wie es Chávez in Venezuela vormache.
die Sache im Kongress zu behandeln. Auch die Bürgerunion (UCR)
Der Entwurf sieht bekanntlich vor, dass Monopolbildungen begrenzt
und die Bürgliche Koalition (Coalición Cívica) vertreten die Meinung, werden. So soll in Zukunft niemand mehr als zehn Lizenzen für Hördass gegenwärtig nicht die geeigneten Rahmenbedingungen gegeben funk- und Fernsehsender kontrollieren dürfen (bislang 24). Außerdem
seien, um über das Gesetz abzustimmen.
sollen die Lizenzen je zu einem Drittel auf staatliche, private und geIn die politische Diskussion hat sich sogar die Katholische Kirche meinnützige Träger entfallen. Auch Telefongesellschaften könnten künfeingeschaltet. Wie Agustín Radrizzani, der Medienbeauftragte der Bi- tig als Lizenzträger zugelassen werden. Die Lizenzen werden alle zwei
schofskonferenz, meinte, es sei besser, wenn ein entsprechend dem jüng- Jahre überprüft. Für die Vergabe soll die jetzige Aufsichtsstelle Comfer
sten Wahlergebnis zusammengesetzter Kongress über das Gesetz bedurch eine neue Regierungsstelle ersetzt werden, die sich aus drei Verfinde. Dies würde der Entscheidung die größtmögliche demokratische tretern der Exekutive und zwei des Kongresses zusammensetzt. Durch
Untermauerung verleihen, was gerade in einer so wichtigen Angele- diesen Proporz sieht sich die Opposition benachteiligt. Auf die Progenheit, bei der es um die Meinungsfreiheit gehe, wichtig sei.
grammgestaltung will die Regierung dergestalt Einfluss nehmen, dass
Gestritten wurde zuletzt auch in der Frage, in wie vielen Parlaments- 60 beziehungsweise 70 Prozent der TV- und Radiosendungen im Land
ausschüssen der Gesetzentwurf zu behandeln sei. Während die Regie- produziert werden müssen. Mindestens 30 Prozent des musikalischen
Angebots soll von argentinischen Künstler sein. Das neue Gesetz sieht
weiter vor, öffentlichen Mandatsträgern den Besitz von Sendefrequenzen zu untersagen. Verboten werden soll auch die Möglichkeit, dass ein
Anbieter in demselben Sendegebiet gleichzeitig Kabel-TV und Programme im offenen Fernsehen betreibt.
Gegen die Gesetzesinitiative regte sich zuletzt auch Protest im Regierungslager. So kritisierte der peronistische Gouverneur von Chubut,
Mario Das Neves, dass es sich bei dem Projekt um einen persönlichen
Feldzug des Präsidenten-Ehepaars Kirchner gegen die Mediengruppe
“Clarín” handele. Diese gibt nicht nur die auflagenstärkste argentinische Tageszeitung heraus, sondern besitzt auch die Kabel-TV-Anbieter
“Cablevisión” und “Multicanal” sowie andere Rundfunkanstalten und
Zeitungen.”Clarín” müsste mit dem neuen Gesetz mit einer Reduzierung seines Einflusses rechnen.
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Keine “Kriegswinde“ in Bariloche
Aber weiterhin Uneinigkeit unter den Südamerikanern
Bariloche (AT/mc) - Die Präsidenten der
Unasur-Staaten haben sich auf ihrem Krisengipfel zur Beilegung des Streits über USTruppen in Kolumbien lediglich auf einen
Aufruf zum Frieden einigen können. Die Gegner der Stationierung blieben ebenso bei ihren Positionen wie Kolumbiens Präsident
Alvaro Uribe. Doch war der Ton bei dem Treffen in Bariloche am Freitag vergangener Woche unerwartet freundlich. Die „Winde des
Krieges“, die Venezuelas Staatschef Hugo
Chávez kürzlich ausgemacht hatte, schienen
verflogen.
„Ausländische Truppen dürfen (...) weder
die Souveränität noch die Sicherheit einer jeden südamerikanischen Nation und damit den
Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen“, hieß es im Abschlussdokument. Die
sieben Militärbasen, die Kolumbien den USA
zur Stationierung von 800 US-Soldaten zur
Verfügung stellen will, wurden darin aber
nicht veruteilt. Die Außen- und Verteidigungsminister der Staaten-Union sollen die Beratungen nun alsbald fortsetzen. Ein während
der Beratungen angeregtes Treffen des Unasur mit US-Präsident Barack Obama (wir berichteten) wurde in der Abschlusserklärung

schließlich nicht erwähnt. Dies könnte jedoch
am Rande einer UN-Sitzung in New York oder
im Rahmen der G20 stattfinden, verlautete aus
Teilnehmerkreisen.
Bei dem Treffen verteidigte Kolumbiens
konservativer Präsident Uribe die erwähnten
Militärbasen mit US-Soldaten. Dies sei eine
praktische Hilfe bei der Bekämpfung von
Terrorismus und Drogenkriminalität. Trotz
Kritik seiner Amtskollegen verweigerte der
kolumbianische Präsident einen Einblick in
die Vereinbarungen mit den USA. Uribe erkrankte nach dem Gipfel übrigens an Schweinegrippe.
Seine Widersacher, die linksgerichteten
Präsidenten Venezuelas, Ecuadors und Boliviens, Hugo Chávez, Rafael Correa und Evo
Morales, wiederholten ihren Vorwurf, die Stationierungspläne gefährdeten die Sicherheit
in der Region und seien Ausdruck eines USImperialismus. „Ich kann es nicht akzeptieren, dass uns die USA wie ihren Hinterhof
behandeln“, sagte Correa. Chávez hatte noch
kurz vor dem Treffen eine neue Breitseite
gegen Uribe und die USA abgeschossen.
„Dies (die Stationierung der US-Soldaten) ist
Teil eines politischen und militärischen Plans

mit dem Ziel, die Unasur scheitern zu lassen.“
In Bariloche gab er sich dann aber relativ
zahm.
Auch die auf Ausgleich bedachten Präsidenten wie Brasiliens Luiz Inácio Lula da
Silva oder Cristina Kirchner machten keinen
Hehl aus ihren Bedenken zu den Stationierungsplänen. Andererseits warfen sie den
USA aber auch keine imperialistischen Absichten vor und verlangten von Kolumbien
nicht, die Entscheidung zu revidieren. Lulas
Forderung nach Garantien, dass die US-Truppen nur in Kolumbien zum Einsatz kommen
sollten, fand sich im Gipfeldokument nicht
wieder. Gastgeberin Cristina Kirchner war
nichtsdestotrotz zufrieden mit dem Treffen:
„Es ist sehr wichtig, dass wir einen Mechanismus zur Prüfung vorgeschlagen haben, mit
dem es möglich ist, Vertrauen zurückzugewinnen“, lobte sie den vereinbarten Fahrplan.
Wirklich interessant dürfte es erst werden,
wenn es tatsächlich zu dem Treffen der Unasur-Staaten mit der US-Regierung kommen
sollte. Denn dabei hätte Obama die Chance,
dem historisch begründeten Misstrauen Lateinamerikas gegenüber den USA entgegenzuwirken.

WOCHENÜBERSICHT
Putsch-Oberst gestorben
Der argentinische Putsch-Oberst Mohamed Alí Seineldin ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der frühere Chef der rechtsgerichteten
„Carapintadas“ (geschwärzte Gesichter) erlag am Mittwoch in Buenos Aires einem Herzinfarkt. Seineldin hatte 1988 und 1990 zwei der
insgesamt drei Militäraufstände nationalistisch-katholischer Kreise
gegen die gewählten Präsidenten Raul Alfonsín sowie Carlos Menem
angeführt. Dabei wehrten sich die Soldaten vor allem dagegen, dass
viele ihrer Kameraden für die Verbrechen während der Militärdiktatur
(1976-1983) zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Auch gegen
Seineldin wurde deshalb ermittelt. Zunächst leitete er den Aufstand
vom 4. Dezember 1988 in der Kaserne Villa Martelli. Dabei starben
zwei Zivilisten und ein Polizist. Seineldin wurde inhaftiert. 1989 entließ ihn Menem zusammen mit den meisten anderen Carapintadas aus
dem Gefängnis. Nach einem weiteren Aufstand am 3. Dezember 1990,
bei dem die Putschisten bis in die Nähe des Präsidentenpalastes in
Buenos Aires vorrückten und 13 Menschen getötet wurden, erhielt
Seineldin eine lebenslange Haftstrafe. Seit seiner Begnadigung 2003
lebte er unauffällig.

zeit auch im Stadtzentrum Großplakate sowie Werbeschilder an Dächern und Fassaden von Geschäften abmontiert.

Wohin mit den Batterien?

Weniger Großplakate

10 Tonnen Batterien liegen derzeit auf einem öffentlichen Grundstück in Buenos Aires. Doch gegenwärtig weiß niemand, wohin damit. Der Müllberg auf dem Areal zwischen den Straßen Varela und
Chilavert ist Folge einer Sammel-aktion, zu der die Stadtverwaltung
aufgerufen hatte. Geplant war, dass die Batterien in einer Deponie in
Córdoba gebracht werden sollten. Doch dann wurde dort die Annahme verweigert. Und auch aus der Provinz Buenos Aires gab es eine
Absage. Es sei nicht richtig, dass man sich über die Endlagerung keine Gedanken gemacht habe, so Graciela Gerola, die Präsidentin des
Hauptstadt-Umweltbüros. Doch politische Motive stünden bislang
einer umweltgerechten Abarbeitung entgegen. Die Stadt hat nun eine
Ausschreibung eingeleitet mit dem Ziel, doch noch einen Zielort für
die Batterien zu finden. Bis zum 28. September nimmt die Verwaltung Angebote an. Den Druck auf eine baldige Lösung hat nun noch
Sandra Bergenfeld, die Chefin der städtischen Rechnungsprüfung, erhöht: Sie verwies darauf, dass sich das Grundstück, auf dem Batterien
lagern, direkt neben einem Kindergarten befindet.

Auf der “Avenida Libertador” statuiert die Stadtverwaltung von
Buenos Aires derzeit in Exempel: Die Straße, die die wichtigste Verbindung zur Nordzone der Hauptstadt ist, soll die erste sein, auf der
großflächige Werbeplakate vollständig verschwinden. In den vergangenen Wochen wurden bereits 76 der insgesamt 93 Schilder abmontiert. Innerhalb der nächsten Tage soll die Aktion abgeschlossen sein.
Allerdings könnten gerichtliche Beschwerden der Schilderbesitzer
noch zu Verzögerungen führen. Die Verwaltung stützt sich zur Durchsetzung ihrer Maßnahmen auf eine Verordnung, die Plakate in Wohngebieten komplett verbietet. Zudem werde in 180 Tagen auch ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten, wie Patricio Di Stéfano, seines
Zeichens Stadtparlamentsabgeordneter und Parteigänger des Regierenden Bürgermeisters Mauricio Macri, mitteilte. Als Argument für
das Vorhaben wird eine gravierende Sichtbeeinträchtigung für die Anwohner genannt. Parallel zur Aktion auf der “Libertador” werden der-

Das öffentliche Ansehen der Regierung von Präsidentin Cristina
Kirchner hat einen neuen Tiefstand erreicht. Dies ergab eine Erhebung der Universität “Torcuato Di Tella”. Demnach sank im Monat
August der “Index für das Vertrauen in die Regierung” (ICG) gegenüber dem Vormonat noch einmal um zehn Prozent und beträgt in einer
Skala von 0 bis 5 nur noch 1,11. Dies ist der schlechteste Wert, seitdem das Ehepaar Kirchner im Jahr 2003 in den Präsidentenpalast einzog. Das Ergebnis spiegelt die Schwierigkeiten des Regierungslagers
wider, nach der Wahlniederlage vom Juni sein Image aufzupolieren –
trotz der jüngsten Maßnahme, den Erstliga-Fußball kostenlos im Staatsfernsehen anzubieten. Die besten Werte erreichte die Regierung noch
in puncto “Ehrlichkeit”. So halten 34 Prozent der 1.200 repräsentativ
Befragten die Regierungsbeamten für redlich (vier Prozent weniger

Im Stimmungstief
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als im Juli). Nur 29 Prozent trauen der Administration die Fähigkeit
zu, die gegenwärtigen Probleme des Landes zu lösen. Lediglich 16
Prozent glauben, dass die Staatsausgaben effektiv eingesetzt werden.

„T
error-General“ gewählt
Terror-General“
Demonstrativ mit überwältigender Mehrheit stimmten die Abgeordneten des iranischen Parlaments für die Ernennung von Ahmad
Wahidi zum Verteidigungsminister. Diese Personalie ist besonders heikel, weil Wahidi aufgrund seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem

Temperatursturz nach Rekordwärme
Buenos Aires (AT/mc) – Das Wetter hat in Argentinien zuletzt für
Kapriolen gesorgt. Nach den historisch heißen Tagen Ende August
sank die Temperatur infolge des Sturms “Santa Rosa” wieder dramatisch ab. In Buenos Aires zeigte das Thermometer am vergangenen Sonntag um 15.40 Uhr noch sommerliche 34,4°C an, ehe das
Quecksilber bis zum nächsten Morgen (8.40 Uhr) um 21,5°C auf
12,9°C absackte. Was Windstärke betraf, fiel “Santa Rosa” aber nicht
so heftig aus wie befürchtet. Dafür werden die vorangegangenen
Hitzetage in die Annalen der Wetterstatistik eingehen. So stellen die
erwähnten, am Sonntag gemessenen 34,4°C den höchsten Wert dar,
der seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnung im Jahr 1906 in der
Hauptstadt gemessen wurde. Wie der argentinische Wetterdienst
weiter mitteilte, wurden damit auch die bisherigen Höchstmarken
für September (34°C; 29.9.1944) und Oktober (34°C; 24.10.2006)
übertroffen. Insgesamt brachten es gleich vier-Tage des zurückliegenden Monats unter die “Top Ten” der heißesten August-Tage seit
1906. Neben Buenos Aires wurden auch in 18 weiteren argentinischen Städten Wärmerekorde aufgestellt. Beispielsweise in Mar del
Plata, Rosario, Paraná und San Luis.

Bombenanschlag von Argentinien international gesucht wird (wir berichteten). Ihm wird vorgeworfen, in das Attentat auf das jüdische
Kulturzentrum AMIA in Bue-nos Aires verstrickt zu sein, bei dem
vor gut 15 Jahren 85 Menschen getötet und 300 verletzt wurden. Durch
die “zionistische Propaganda“ aus Israel und die Vorwürfe der argentinischen Justiz machten ihn im Iran zum Helden. Mit der größten
Zustimmung wurde der per internationalem Haftbefehl im Ausland
als Terrorist gesuchte General bestätigt.
(AT/mc)

TABELLEN
Primera División
3. Spieltag: Arsenal-Racing 0:0, San Lorenzo-Estudiantes
2:2, Argentinos- Lanús 0:0, Huracán-Atlético 0:2, Independiente-Godoy Cruz 2:0, Boca-Newell’s 1:1, Banfield-Chacarita 1:0, Colón-Tigre 5:1, Gimnasia-Vélez 0:1.
Tabelle: 1. Vélez 9 (Punkte), 5:1 (Tore); 2. Estudiantes 7,
7:2; 3. Banfield 7, 4:1; 4. Newell’s 7, 3:1; 5. Independiente
6, 6:3; 6. Rosario Central 6, 3:1; 7. San Lorenzo 5, 6:4; 8.
Boca 5, 5:4; 9. Colón 4, 6:3; 10. Godoy Cruz 4, 3:3; 11.
Lanús 4, 3:3; 12. Argentinos 3, 3:3; 13. River 3, 4: 5; 14.
Atlético Tucumán 3, 5:7; 15. Tigre 3, 4:8; 16. Racing 2,
1:2; 17. Arsenal 1, 1:5; 18. Chacarita 0, 4:7; 19. Huracán 0,
1:5; 20. Gimnasia 0, 0:6.

Hörfunk und Fernsehen im V
isier
Visier

D

ie Wahlschlappe vom 28. Juni lässt die Regierung kalt. Sie drängt
nach vorne mit neuen Initiativen, die sie dem von Gefolgsleu
ten kontrollierten Kongress zur Verabschiedung vor dem 10. Dezember vorlegt. Nachher beherrscht die Opposition den Kongress, allerdings ohne gemeinsame Führung.
Das seit vielen Monaten in Vorbereitung befindliche Projekt über
die Regelung des Hörfunks und des Fernsehens, einschließlich des bisher außerhalb dieser Gesetzgebung frei funktionierenden Kabelfernsehens, wurde dieser Tage im Kongress eingebracht mit der zugegebenen Absicht, es schnellstens, jedenfalls vor dem 10. Dezember, zu verabschieden. Das Projekt trägt auf Spanisch den umständlichen Namen
“Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Gemeint sind Hörfunk und Fernsehen. Die geschriebene Presse (Tageszeitungen und
Zeitschriften) sind nicht betroffen. Für sie gilt die in der Verfassung
verankerte Pressefreiheit, die in der Sicht des Regierungsprojekts für
Hörfunk und Fernsehen anders ausgelegt werden soll. Für Zeitungen
gibt es keine Lizenzen, sondern nur Markenschutz. Hörfunk und Fernsehen dürfen nur mit Lizenzen ausgestrahlt werden.
Das Projekt umfasst 157 Paragraphen in einem Dokument von 168
Seiten. Seit Monaten wurde die Initiative landesweit in 24 Konsultationsforen und 80 Debatten vorgestellt, wobei ganze 139 Reformen aufgenommen wurden. Das bisherige Gesetz wurde 1980 von der Militärregierung erlassen und seither 216 Mal geändert, zuletzt mit der Verstaatlichung der Übertragung der Fußballspiele der ersten Liga.
Alle bisherigen Lizenzen sollen innerhalb eines Jahres erlöschen,
womit das Eigentumsrecht der betreffenden Unternehmen konfisziert
wird, sofern sie nicht neue Lizenzen erhalten. Künftige Lizenzen sollen nur zehn Jahre laufen, aber alle zwei Jahre revidiert werden. Mit
dieser Gängelung genießen die Sender keine Rechtssicherheit und
werden sicherlich gefügig den Wünschen der jeweiligen Regierung
gehorchen müssen. Von Presse- und Meinungsfreiheit kein Wort.
Die künftigen Lizenzen sollen von einer Amtsstelle, die die Regierung mehrheitlich kontrolliert, in drei Gruppen geteilt werden. Jeweils
ein Drittel soll für staatliche, gemeinwirtschaftliche (spanisches Kürzel ONG) und private, lies kommerzielle Gesellschaften oder andere,
erteilt werden. Der argentinische Staat hat sich bisher mit seltenen

Ausnahmen als unfähig erwiesen, Hörfunk und Fernsehen auszustrahlen, die beim Publikum ankommen. Nur einige kulturelle Sender hatten zeitweilig Erfolg bei interessierten Hörern bzw. Zuschauern, allerdings ohne Einfluss auf die Politik. Mit einer solchen Senderstruktur,
bei der nur ein Drittel privat ist, wird sich das Publikum diesem Drittel
zuwenden, sofern Kritik an der jeweiligen Regierung geübt wird. Die
anderen Sender werden als langweilig beiseite gelassen.
Im Kongress ist nach der Eingabe des Projektes umgehend ein Machtkampf entflammt. Die Regierung drängt auf eine schnelle Verabschiedung, zuerst in den zuständigen Ausschüssen der Deputiertenkammer,
dann im Plenum und zuletzt in den Ausschüssen und im Plenum des
Senats. Die Opposition fordert hingegen mehr Zeit und zielt auf die Zusammensetzung des Kongresses nach dem 10. Dezember ab. Ähnlich
äußerten sich ein Sprecher der katholischen Kirche und mehrere Verbände, die die Sender und die geschriebene Presse vertreten. An diesem
Punkt, wann der Kongress das Projekt behandeln soll, spalten sich die
politischen Geister. Ein Kompromiss ist unmöglich. Allerdings muss
die Regierung verhindern, dass bisher gefügige Parlamentarier der eigenen Fraktionen und vor allem ihrer Alliierten ausscheiden. Das wird
sich erst zeigen, wenn die Ausschüsse mit den vorgeschriebenen Unterschriften dem jeweiligen Plenum ihre Empfehlungen zur Billigung vorlegen und danach bei den Abstimmungen. Die Opposition wird sicherlich das Quorum von 129 Deputierten verweigern, so dass die Regierung ihre eigene Mehrheit mit Alliierten mustern muss, um die Vorlage
zu behandeln und nach den Debatten zu verabschieden. Danach folgt
der Senat. Der Kampf um jede Stimme hat bereits begonnen.
Für das regierende Ehepaar Kirchner steht viel auf dem Spiel. Es
geht um die Präsidentschaftswahlen von 2011, für die die Kandidatur
von Néstor Kirchner bereits emsig vorbereitet wird. Wenn es gelingt,
dass die meisten Sender des Hörfunks und Fernsehens von der Regierung kontrolliert oder gegängelt werden, dann beschränkt sich die Opposition auf der geschriebene Presse. Das Schema folgt der Politik des
venezolanischen Autokraten Hugo Chávez, der auch Hörfunk und Fernsehen unter seine Fittiche bringt, damit er die Wahlen mit populistischen Erdölgeldern gewinnen kann. Das Schicksal der Meinungsfreiheit in Argentinien steht auf dem Spiel.

4

Sonnabend, 5. September 2009

Nach der W
ahl ist vor der W
ahl
Wahl
Wahl
Von Stefan Kuhn
Die Generalprobe ist schief gegangen, die
Premiere kann nur besser werden. Das ist die
gute Nachricht für Bundeskanzlerin Angela
Merkel nach den Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag. Mit der Ausnahme von
Sachsen hat ihre CDU drastische Stimmeneinbußen erlitten. Im Saarland und in Thüringen sind die letzten CDU-Alleinregierungen gefallen, die Partei muss eventuell in die
Opposition.
Freuen können sich eigentlich nur die Linken und die Grünen. Die Grünen haben den
Einzug in alle drei Parlamente geschafft, in
Thüringen zum ersten Mal seit 1994. Die Linke hat dank Oskar Lafontaine im Saarland
ein Rekordergebnis von mehr als 21 Prozent
eingefahren, in Thüringen (27%) und in
Sachsen (20%) ist sie zweitstärkste Partei.
Selbst die FDP, die man eigentlich zu den
Wahlgewinnern zählen muss, kann nicht zufrieden sein. Die Liberalen haben zwar in
allen Bundesländern kräftig zugelegt, doch
das hauptsächlich auf Kosten der CDU. Die
von Angela Merkel bevorzugte bürgerlichliberale Regierungskonstellation auf Bundesebene ist in Gefahr. Nach einer der aktuellsten Umfragen für die Bundestagswahlen
reicht es für Schwarz-Gelb derzeit nicht
mehr. Andere sehen CDU/CSU und FDP
noch vorn.
Die ersten Opfer haben die Landtagswahlen schon gefordert. Am Montag trat der
sächsische SPD-Chef Thomas Jurk zurück.
Der 47-Jährige ist bis zur Bildung einer neuen Landesregierung Wirtschaftsminister und
stellvertretender Ministerpräsident in einer
Koalition mit der CDU unter Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Jurk zog die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der
Sozialdemokraten. Seine Partei hatte das ka-

tastrophale Wahlergebnis von 2004 nur unwesentlich verbessern können und liegt mit 10,4
Prozent nur knapp vor der FDP, mit der Tillich die neue Regierung bilden will.
Das zweite Opfer ist wesentlich prominenter. Am Donnerstag erklärte Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus seinen Rücktritt.
Althaus, der bisher einer Alleinregierung der
CDU vorstand, verlor fast 13 Prozentpunkte.
Er hatte am Ende keine Machtoption mehr. Die
einzige Möglichkeit für die CDU, weiter den
Ministerpräsidenten zu stellen, läge in einer
Koalition mit der SPD, die eben nicht sehr gut
mit Althaus kann. Der Rücktritt von Althaus
war deshalb ein logischer Schritt, der von der
Berliner CDU-Zentrale nicht ungern gesehen
wird, wenn nicht gar forciert wurde.
Auch im Saarland hat die Union zweistellig verloren, und auch dort reicht es nicht für
CDU und FDP. Noch-Ministerpräsident Peter
Müller (CDU) hat allerdings noch eine andere Option. Zusammen mit der FDP umwirbt
er die Grünen, die dieser „Jamaika“ genannten Koalition gegenüber offen sind, aber auch
mit SPD und Linkspartei über Rot-Rot-Grün
reden. Die Aufnahme von Koalitionsgesprächen wird sich voraussichtlich bis nach den
Bundestagswahlen am 27. September verzögern. Die Grünen wollen ihre Parteibasis eng
in die Entscheidung miteinbeziehen. Das mag
zwar ein vorgeschobenes Argument sein, aber
es ist ehrlicher, mit Regierungsverhandlungen
bis nach den Bundestagswahlen zu warten,
denn die könnten sich entscheidend auf die
künftigen Landesregierungen auswirken.
Regierungsbildungen in den Bundesländern
sind zwar ausschließlich Sache der Landesverbände der Parteien, aber vorschnelle Entscheidungen könnten der künftigen Bundesregierung das Regieren erschweren. Es geht um

Stimmen im Bundesrat. In Sachsen, Thüringen und im Saarland stehen elf Stimmen auf
dem Spiel. Zusammen mit den Bundestagswahlen finden auch in Schleswig-Holstein
und in Brandenburg Landtagswahlen statt.
Das entspricht acht weiteren Stimmen in der
Länderkammer.
Vor allem für eine erneute große Koalition
in Berlin wäre es fatal, wenn es im Saarland
und in Thüringen zu rot-rot-grünen Koalitionen kommt. CDU/CSU und SPD sind zwar
in allen Landesregierungen vertreten, aber
mehrheitlich mit anderen Partnern. Sind sich
diese Partner bei einer Bundesratsentscheidung nicht einig, enthält sich das Land seiner
Stimmen. Da nur die Ja-Stimmen gezählt
werden, wirken Enthaltungen wie Nein-Stimmen. Ohne das Saarland, Thüringen, Sachsen,
wo sich die CDU höchstwahrscheinlich für
die FDP als Koalitionspartner entscheidet, und
auch Schleswig-Hol- stein, wo es nach den
Wahlen in drei Wochen wohl auch zu einer
bürgerlich-liberalen Koalition kommt, hätte
eine schwarz-rote Bundesregierung nur elf sichere von den zur absoluten Mehrheit notwendigen 35 Bundesratsstimmen. Vielleicht sollte man auch in Sachsen mit der Regierungsbildung noch ein bisschen warten.
Auf der anderen Seite hätte eine Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP mit Sachsen und Schleswig-Holstein eine komfortable Mehrheit von 37 Stimmen. Für die Opposition aus SPD, Linkspartei und den Grünen wäre es deshalb naheliegend, zumindest
in den wenigen verbleibenden Bundesländern Alternativen zum bürgerlich-liberalen
Regierungsmodell aufzuzeigen. Abwarten ist
daher besser als sich in ein Regierungsbündnis zu stürzen, das man recht bald bereuen
könnte.

Randglossen

A

uf Antrag von Néstor Kirchner, der in der Residenz von Olivos
als politischer Kommissar seiner Präsidentengattin wirkt, musste der Gouverneur der Provinz Daniel Scioli seinen Agrarminister
Emilio Monzó fristlos entlassen, weil dieser mit der sogenannten
Vertiefung des Modells unvereinbar sei. Mit dem Modell, das nach
der Wahlschlappe vom 28. Juni zu vertiefen sei, ist die jüngste politische Richtlinie des in den Wahlen geschlagenen Kandidaten Néstor Kirchner gemeint, der bereits wieder auf Wählerfang aus ist.
Monzó hatte das politische Verbrechen begangen, mit den Sprechern der aufgebrachten Landwirte Kontakt zu pflegen, die in der
Sicht Kirchners offenbar das Modell nicht vertiefen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Gouverneur Scioli musste klein beigeben,
weil er sonst die Gehälter nicht bezahlen konnte, wofür ihm die
Nationalregierung das Geld gab. Das nennt sich Föderalismus im
Rahmen des Modells, das zu vertiefen ist.

M

it mehrwöchiger Verspätung wurde der Vertrag zwischen der Re
gierung und dem Fußballverband AFA im Amtsblatt verkündet.
Namens der Regierung leistete Kabinettschef Aníbal Fernández die Unterschrift, nachdem er feierlich versprochen hatte, dass der Vertrag der
Regierung keinen Centavo kosten würde. Statt dessen verpflichtete er
mit der Unterschrift die Regierung, jährlich 600 Millionen Pesos, die

mit den Abos des Kabelfernsehen wertberichtigt werden, während zehn
Jahren zu zahlen, damit staatliche Sender alle Fußballspiele der ersten
Liga gratis aussenden. Die AFA darf den Vertrag kündigen, wenn die
monatlichen Zahlungen nach 15 Tagen nicht geleistet werden, ein Privileg, das keinem Staatslieferanten zusteht und das die AFA sicherlich
nicht ausüben wird, wenn staatliche Subventionen locken, die marode
Fußballklubs am Leben erhalten. Zahlmeister sind freilich alle argentinischen Steuerzahler, ob Fußballfanatiker oder nicht.

D

ie Aufregung über das „Gezwit-scher“ ist etwas übertrieben.
Bei den Landtagswahlen in Deutschland hatte die Kurznachrichtenplattform „Twitter“ die Prognosen über die Wahlergebnisse 90 Minuten vor Schließung der Wahllokale bekanntgegeben. Aber
mal ehrlich: Ändert das etwas am Wahlergebnis? Führt das in den
letzten Wahlminuten zu einem Run auf die Urnen, aus Mitleid für
die eine oder Angst vorm Erfolg einer anderen Partei? Wohl kaum.
Das Ergebnisgezwitscher ist bloße Spielverderberei, die allerdings
auch Folgen haben könnte. Obwohl Prognosen nur Umfragen beim
Verlassen der Wahllokale sind, kommen sie dem Endergebnis ziemlich nahe. Wird das Gezwitscher zur Regel, könnten die befragten
Wähler die Meinungsforscher auch hinters Licht führen. Dann werden Prognosen lustige Ratespiele.
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E

s war eine gute Investition. 2,46 Milliarden US-Dollar für die Hin
terbliebenen des Lockerbie-Anschlags, für den Libyen eventuell gar
nicht verantwortlich war, haben sich gelohnt. Seither ist Revolutionsführer Gaddafi ein gern gesehener Gast auf der Weltbühne. Ob als Staatsgast in Frankreich oder beim G8-Gipfel in Italien, überall findet sich
ein Plätzchen für sein Beduinenzelt. Dabei ist Gaddafi kaum zivilisierter als früher. Er erpresst sich seine “Spende” von anderen Staaten zu-

rück. Der Fall der zum Tode verurteilten bulgarischen Krankenschwestern ist noch in guter Erinnerung, und jetzt sein Kleinkrieg gegen die
Schweiz wegen der vorübergehenden Festnahme seines Sohnes. Aus
Rache hält er Schweizer Geschäftsleute in Libyen fest und will vor der
UN-Generalversammlung, die Auflösung der Schweiz fordern. Die Frage ist nicht, ob Libyen weiter ein Schurkenstaat ist, sondern warum
Gaddafi so hofiert wird.

AUSFLÜGE UND REISEN

Vergessene deutsche Architektur in Argentinien
Argentinien wird gern als “Europa in
der Pasaje Barolo und das Militärhospital
Amerika” (Roberto Alemann) und Buenos
fallen in diese Kategorie. Desgleichen wurAires treffend als “Paris Südamerikas” beden die Tunnelröhren der U-Bahnlinien C,
zeichnet.
D (Chadopyf) und F von deutschen UnterTatsächlich: Wer an der Plaza San Marnehmen in Beton gegossen. Die Beispiele
tín beginnend die Avenida Quintana Richreihen sich weiter.
tung Recoleta schlendert, fühlt sich bei den
Wohl am überraschendsten: Auch beim
ehrwürdigen Residenzen sehr an die MaiEntstehen von La Plata stand neben dem ofsons der Lichterstadt erinnert. Selbstverfiziellen Bauherrn Pedro Benoit deutsche
ständlich wird das Stadtbild auch durch engBaukunst hinter den Kulissen, ja gar nicht
lische und italienische Züge geprägt.
so sehr im Hintergrund. Alle Reiseführer
Doch sehr oft vertreten, nur nicht immer
und Geschichtsbücher über die Provinzauf den ersten Blick erkennbar, ist der Einhauptstadt erwähnen meist nur den Zivilinfluss deutscher Architekten und Baugesellgenieur Pedro Benoit als Schöpfer. Wenn da
schaften.
nicht ein großes Mysterium den Namen
Das geht so weit, dass deutsche Baukunst
Benoit umranken würde! Denn Pedro Besogar ganz im Verborgenen zugegen ist:
noit (1836-1897) war in Buenos Aires als
dort, wo einst das gewaltige Denkmal des
Sohn des französischen Emigranten oder
Descamisado mit der darunter gelagerten
Exilanten Pierre Benoit (um 1788-1853)
Krypta und dem Mausoleum von Evita entgeboren, welch letzterer, so wollen es viele
stehen sollte. Gegenüber der chilenischen
Forscher wissen, angeblich ein direkter
Botschaft und der jetzigen NationalbilbioSpross des Franzosenkönigs Louis XVI.,
thek, wurde das gewaltige Untergeschoss
also sozusagen Thronfolger gewesen sein
von einer großen deutschen Baufirma zwar
soll. Er war 1818 nach Argentinien gekomFrontansicht der Kathedrale von Ernst Meyer.
fertig gestellt, doch nach der Revolución
men und als Soldat, aber auch als BaumeiLibertadora gesprengt und zugeschüttet, wo das Mauerwerk wohl noch ster tätig. Angeblich soll er die Fassade der Kathedrale von Buenos
für Jahrhunderte im Vergessen ruhen wird.
Aires entworfen haben.
Deutsche Baukunst findet man aber auch ansonsten an den am wePedro, sein argentinischer Sohn und studierter Zivilingenieur, wurnigsten erwarteten Orten. Beispielsweise wurde das Hotel de Inmigran- de von Dardo Rocha mit der Erschaffung von La Plata auf den Altos de
tes (1911/12) - erstmals in Argentinien in Eisenbeton-Konstruktion - Tolosa betraut. Er hat den Stadtplan von La Plata skizziert, der mit seivon Deutschen errichtet, dito mehrere große Getreidesilos im Hafen nem Schachbrettmuster, durchwirkt von sechs Parks, 20 Plätzen und
und auch der Flughafen Ezeiza (1947/48). Das um 1940 hochgezogene sechzehn Diagonalen, das Winkelmaß und den Zirkel der FreimaurerZentralgebäude des Argentinischen Automobil Clubs (ACA) an der AveGilde wiedergibt, der er angehörte.
nida del Libertador 1850 in Palermo wurde vom deutschen Emigranten
Doch ein Ingenieur alleine kann nicht alles schaffen, und so stand
Andrés Lude-wig entworfen und realisiert.
ihm der aus Hannover stammende Architekt Ernst Meyer gleichberechDas alte Hauptpostamt, gern als eklektisch-akademistisches Expo- tigt zur Seite, der sich dann vor allem um die Ausführung der Kathenat des Franzosen Norbert Maillart hervorgehoben, wurde von der Fir- drale kümmerte, deren Stil in denjenigen von Amiens, Chartres und
ma Geopé ausgeführt, die auch die Medizinfakultät konstruierte. Auch Köln inspiriert ist. Die riesige Fensterrose, bestehend aus 25.000
Teilen, ist deutscher Manufaktur.
Eröffnung am Tag der
Übrigens stammt auch der gegenDeutschen Einheit:
überliegende Gemeindepalast
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
vom deutschen Architekten Stier.
Zuoberst auf den Zeichnungen
...für alle, die es deutsch mögen.
für La Plata stand allerdings
(schon wegen der alphabetischen
Reihenfolge) der Name von Benoit, dem es gar nicht schwerfiel,
den seines deutschen Kollegen
mehr volens als nolens mit dem
Ellbogen zu löschen. Augenzeugen berichten, dass Meyers Signatur auf den Bauplänen figurierte,
doch er geriet neben dem schillernden, echten oder imaginären
Familienhintergrund von Benoit
teils, aber eben nicht zur Gänze,
in Vergessenheit.
Stadtverwaltung La Plata von Architekt Stier.

Marlú
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LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Deutsche Unternehmen bieten für den «Trem-Bala» genannten
Hochgeschwindigkeitszug, der nach Vorstellung von Brasiliens
Regierung schon 2014 Rio de Janiero und Sao Paulo verbinden soll,
sowohl die traditionelle Rad-Schiene- als auch die Magnetschwebebahn- Technologie an. An dem Projekt von etwa E 13 Mrd. sind
unter anderem der Siemens-Konzern und die Transrapid-Bauer interessiert. In Brasilien sind 1200 deutsche Unternehmen aktiv, die etwa 10%
zum industriellen Bruttoinlandsprodukt beitragen. Das bilaterale Handelsvolumen belief sich 2008 auf knapp E 18 Mrd., rund 40% des gesamten Handels zwischen Deutschland und Lateinamerika. (dpa)
***
Die Welthandelsorganisation hat Brasilien ermächtigt, Strafzölle auf Importe aus den USA zu verhängen, die insgesamt einen Betrag von u$s 295 Mio. darstellen. Die brasilianische Regierung kann
dabei wählen, welche Produkte sie belastet, und in welcher Höhe. Meistens werden dabei Produkte gewählt, die auch andere Länder liefern,
so dass die USA dann nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die WHO weist
darauf hin, dass die USA die Baumwolle weiter subventioniert, was
den Weltmarktpreis drückt und Brasilien einen Schaden zufügt, der auf
u$s 147,3 Mio. berechnet wird. Auch bei anderen Produkten ergibt sich
eine ähnliche Situation.

***
Die Rezession trifft Mexiko besonders stark: private Wirtschaftler rechnen für ganz 2009 mit einem BIP-Rückgang von über 7%.
Ausserdem sind die Überweisungen von Mexikanern, die im Ausland
leben, in 7 Monaten um 12,5% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.
***
In Brasilien rechnen die für die Landwirtschaft zuständigen Behörden mit einer diesjährigen Zuckerrohrernte von 629 Mio. t, 10%
mehr als im Vorjahr. Das stellt eine Zuckerproduktion von etwa 65
Mio.t dar, gegen schätzungsweise 2,4 Mio. in Argentinien.
***
Der Staatssekretär für Bekämpfung der Geldwäsche von Uruguay, Ricardo Gil Iribarne, erklärte am Donnerstag, dass ab nächstem Jahr sämtliche Finanzgesellschaften des Landes nachweisen
müssen, dass sie als solche bestehen, um dann in Aktiengesellschaften umgewandelt zu werden, mit Angabe der Aktionäre. Viele dieser Finanzanstalten werden gegenwärtig verwendet, um die echten Inhaber von Aktiven (einschliesslich Wohnungen in Punta del Este) zu
verstecken. Das trifft besonders für Personen zu, de in Argentinien wohnhaft und steuerpflichtig sind.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,86, ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche und um 11,24% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,869, zum
30.12.09 bei $ 3,99, zum 31.3.10 bei $ 4,112, zum 30.6.10 bei $ 4,242
und zum 30.9.10 bei $ 4,386.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag eine Abnahme von 1,33%, liegt
jedoch um 62,52% über Ende Dezember.
***
Die Staatsbonds, die aus der Umschuldung von 2005 hervorgegangen sind, wiesen in einer Woche zum Donnerstag, mit Ausnahme der Par-Bonds und der Boden 2013, eine Hausse auf. Par-Bonds
in Pesos gingen um 3,58% zurück, lagen jedoch um 96,60% über Ende
Dezember; Discount-Bonds in Pesos stiegen um 5%, bzw. 43,59% in
diesem Jahr; Boden 2014 stiegen um 3,66% (bzw.123,68%); Boden
2012 stiegen um 0,93% (bzw. 61,87%), und Boden 2013 fielen um
0,69% (bei einer Zunahme von 61,29% seit Ende 2008).
***
Die Währungsreserven der ZB lagen zum 21.8.09 mit u$s 44,90
Mrd., um 0,25% über der Vorwoche und um 3,19% unter Ende
Dezember 2008.
***
Der Notenumlauf lag zum 21.8.09 mit $ 80,64 Mrd. um 2,33%
unter der Vorwoche und um 4,10% unter Ende Dezember. In der
gleichen Woche nahmen Girodepositen um 2,20% zu, jedoch im Laufe
des Jahres nur um 0,24%, während Sparkassendepositen in einer Woche um 2,39% abnahmen, und ab Dezember um 4,57% zurückgingen.
Somit weist das monetäre Aggregat M2 (Notenumlauf plus Giro- und
Spardepositen), das die ZB bei ihrer Geldpolitik verwendet, in fast 8
Monate des Jahres 2009 eine Abnahme aus. Das widerspricht den Zielsetzungen der ZB, die eine mässige Expansion bestimmen.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
21.8.09 bei $ 214,94 Mrd., um 0,83% unter der Vorwoche und um
4,54% über Ende Dezember. Die Zunahme ist auf Fristepositen zurückzuführen, die in einer Woche um 1,39% und seit Jahresende um
14,01% stiegen. Dollardepositen lagen mit u$s 12,04 Mrd. um 0,71%
unter der Vorwoche und um 24,84% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden letzte Woche an der
Börse von Buenos Aires zu 12,17% verzinst (Vorwoche: 12,96%),
auf 60 Tage zu 12,68% (13,23%), auf 90 Tage zu 13,37% (13,54%),

auf 120 Tage zu 13,94% (14,32%), auf 180 Tage zu 15,02% (15,02%)
und auf längere Fristen zu 16,43% (18,05%).
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 77,98 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 76,40), und bei
24 Karat zu $ 123,10 ($ 122,50)
***
Das COMFER, die Aufsichtsbehörde für Rundfunk und Fernsehen, hat am Donnerstag die Fusion zwischen den Kabelfernsehunternehmen Multicanal und Cablevisión, die von der Wettbewerbskommission genehmigt worden war, verboten. Beide Unternehmen
werden vom Clarín-Konzern kontrolliert, so dass die Fusion eine logische Konsequenz dieser Tatsache war, wobei die beherrschende Marktposition mit oder ohne Fusion gleichermassen bestand. Ob jetzt Clarín
eines der Kabelfernsehunternehmen verkaufen muss, wurde nicht gesagt. Nachdem der ehemalige Präsident Néstor Kirchner einen offenen
Krieg gegen Clarín führt, wird die Massnahme des COMFER politisch
ausgelegt.
***
Wirtschaftsminister Amado Boudou ist nach London gereist, wo
er Verhandlungen mit dem IWF aufnehmen wird. Zunächst spricht
er mit Nicolás Eyzaguirre, der im IWF für die westliche Hemisphäre
zuständig ist, und danach eventuell auch mit IWF-Generaldirektor Dominique Strauss Kahn. Bei den Gesprächen geht es grundsätzlich um
die argentinische Zustimmung zu einer IWF-Kontrolle im Rahmen des
Artikels IV der Fondsstatuten. Angeblich will Boudou den Fonds verpflichten, dass er das INDEC nicht beanstandet.
***
Verschiedene Wirtschaftler, die sich u.a. mit Preismessungen befassen, schätzen die Zunahme der Konsumentenpreise im August
zwischen 1,2% und 1,4%, bei einer Jahresrate von etwa 14%.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabriken meldet für August eine
Produktion von 47.824 Einheiten, 17,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch 1,3% mehr als im Juli. Die Lieferungen an
Agenturen betrugen 42.553 Einheiten, 21,1% unter dem Vorjahr und
2,1% unter Juli 2009. In 8 Monaten 2009 wurden 291.000 Kfz erzeugt,
28,4% weniger als im Vorjahr, aber 313.275 Kfz an Agenturen geliefert, 28,68% weniger als im Vorjahr. Von den Kfz, die im August an die
Agenturen geliefert wurden, waren 17.589 in Argentinien erzeugte Einheiten und 24.964 importiert. Hinzu kommen noch die von unabhängigen Importeuren u.a. anderer Markten eingeführten Automobile, Lastwagen und Kleinlaster hinzu. In 8 Monaten wurden 175.270 Kfz ex-
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portiert, 9,6% weniger als im Vorjahr, von denen 89,3% nach Brasilien
ausgeführt wurden, 5% nach Mexico, 1,5% nach Ururuguay und 1%
nach Kolumbien.
***
Die ZB hat einige Banken ermächtigt, ausstehende Dividenden
für das Bilanzjahr 2008 auszuzahlen. Vor 5 Monaten war dies allgemein verboten worden, obwohl keine legale Grundlage dafür besteht.
Es handelt sich um einen weiteren Fall des extrem willkürlichen Interventionismus dieser Regierung. Zunächst dürfen folgende Banken (die
an der Börse kotieren) die schon angekündigten Dividenden von insgesamt $ 418 Mio. zahlen: Macro, Patagonia, Santander Rio und BBVA
Francés.
***
Die Provinz Buenos Aires hat durch Gesetz bestimmt, dass der
Provinzstaat dem Institut Fogaba, das Kreditrisiken von kleinen
und mittleren Unternehmen sichert, eine Garantie von 100% statt
bisher 75% erteilt. Der Vorsitzende des Fogaba, Leonardo Rial, erklärte, dass das Institut bisher Kreditsicherungen an 2.500 Unternehmen für einen Gesamtbetrag von $ 100 Mio. gewährt habe, wobei erwartet werde, dass es jetzt 6.500 Firmen und $ 187 Mio. sein werden.
Diese Unternehmen haben ohne die Garantie des Fogaba kaum Zugang
zum normalen Bankkredit.
***
Die lokale private Erdölfirma Pluspetrol hat die lokale Filiale
der kanadischen Petro Andina für u$s 320 Mio. gekauft. Pluspetrol
gehört den Famlien Rey und Poli, und erreichte 2008 eine Tagesförderung von 16.00 Barrel und einen Jahresumsatz von u$s 180 Mio. Pluspetrol hat einen Anteil von 7% an der argentinischen Gasförderung, während Petro Andina einen von 5% bei der Erdölförderung aufweist.
***
Der Deputierte Agustín Rossi, Vorsitzender der Kirchner-Fraktion „Frente para la Victoria“ gab bekannt, dass insgesamt 90.000
Arbeiter die Subvention von $ 600 pro Monat erhalten (damit sie
die Unternehmen nicht entlassen), was jährlich um die $ 600 Mio.
ausmacht.
***
Wirtschaftsminister A. Boudou erklärte bei seiner Konferenz mit
dem Vertretern verschiedener nationalen Universitäten, die die
Arbeit des Statistischen Amtes (INDEC) prüfen sollen, dass der
Index der Konsumentenpreise von Anfang 2007 bis jetzt nicht korrigiert werde. Methodologische Änderungen würden somit erst ab deren Bestimmung eingeführt werden. In der Tat ist es kaum möglich, die
primären Preiserhebungen nachträglich zu korrigieren, da die Daten über
Produkte mit relativ höheren Preisen in vielen Fällen fehlen und nicht
mehr ermittelt werden können. Die These von Boudou bedeutet jedoch,
dass der Preisindex auf alle Fälle gut 20% niedriger ist, als es der Wirklichkeit entspricht. Die Inhaber von Staatsbonds, die mit CER berichtigt werden, werden demnach definitiv betrogen.
***
Das Weltbankschiedsgericht ICSID (auf Spanisch CIADI) hat
die Vollstreckung einer Klage genehmigt, die seit Januar 2008 in
der Schwebe lag und sich auf u$s 172 Mio. Schadenersatz bezog,
auf Grund einer Klage der US-Firma Sempra Energy, Aktionärin
der Unternehmen Camuzzi Gas Pampeana und Gas del Sur, die
sich mit Gasvertrieb über Leitungen befassen. Bei der Klage ging es
um die Tarifeinfrierung, die den Konzessionsverträgen widersprach. Das
ICSID hatte zunächst auf Antrag des argentinischen Staates verfügt,
dass dieser Entscheid zeitweilig aufgehoben wurde, jedoch unter der
Bedingung, dass Argentinien eine Garantie von u$s 75 Mio. hinterlegte. Das geschah jedoch nicht, so dass Sempra jetzt das Recht hat, die
Beschlagnahme von Vermögen des argentinischen Staates u.a. Massnahmen zu beantragen. Sempra kommt hier zu den Holdouts hinzu.
***
Die Supermärkte haben in Juli, in Mengen gemessen, um 3,6%
mehr Waren als im gleichen Vorjahresmonat verkauft, wobei die
Preise durchschnittlich nur 0,67% stiegen, teilt das Statistische Amt
(INDEC) mit. Der Umsatz der Supermärkte erreichte im Juli $ 4,26
Mrd., 20,3% mehr als im Juli 2008., um 9,2% gegenüber Juni. Die
Supermärkte sind (u.a. durch Errichtung neuer Supermärkte) weiter gegenüber den Kolonialwarenläden vorgedrungen. Abgesehen davon spiegelt die geringe durchschnittliche Preiserhöhung auch eine Änderung
der Zusammensetzung der verkauften Waren, da die Konsumenten we-
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gen der Rezession mehr billige Waren kaufen (Teigwaren, Reis u.a.)
und die hochwertigen Produkte (besondere Marmeladen, Qualitätsweine u.a.) zurückstellen.
***
Von der Ausgabe von Bonds der Hypothekenbank für $ 520 Mio.
hat das ANSeS 90% gekauft. Diese Bonds, die auf Pesos lauten,
werden zu Badlar-Satz minus 2 Punkte verzinst, und diejenigen, die
auf Dollar lauten, nur zu 2%. Das war für private Anleger nicht attraktiv.
***
Die Erdölunternehmen, die in der Provinz Santa Cruz tätig sind,
haben berechnet, dass der 19tägige Streik eine Wertschöpfung von
u$s 160 Mio. Verhindert hat, davon u$s 20 Mio. An Erdölgebühren
für den Provinzstaat. Es wurden 130.000 Barrel por Tag nicht gefördert, was bei einem Durchschnittspreis von u$s 43 pro Barrel insgesamt u$s 106,21 Mio. ausmacht. Dazu muss einen Verlust von u$s 10
Mio. bei der Gasförderung addiert werden. Hinzu kommen u$s 45 Mio.
an entgangenem Gewinn, Auch der Nationalstaat hat dabei einen hohen Verlust erlitten, an entgangenen Exportzöllen, verringerter Gewinnsteuer u.a. Steuern.
***
Der Präsident der Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO),
Guillermo Francos, gab bekannt, dass die Bank in den ersten 7
Monaten 2009 Kredite in Höhe von $ 3,28 Mrd. erteilt habe, gegen
$ 1,91 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode. Insgesamt wurden dieses Jahr 12.419 Kredite für $ 1,8 Mrd. an Unternehmen erteilt.
***
Ende der Vorwoche wurde zwischen der Gewerkschaft der Arbeiter des Hafens von Buenos Aires und der privaten Hafenbetreiber eine Lohnerhöhung von 23% vereinbart, mit der die Störung
der Hafentätigkeit, die seit etwa einem Monat bestand, einschliesslich Streik während mehreren Tagen, beendet wurde. Die
Erhöhung beträgt 17% rückwirkend ab 1. Juni und 6% ab 1.1.2010.
Zusätzlich wurde ein fester Betrag von $ 950 festgesetzt, der im Januar
2010 gezahlt wird. Die Gewerkschaft verpflichtet sich zum sozialen
Frieden bis zum 31.5.2010. Schliesslich wurde eine Frist von 45 Tagen
festgesetzt, um den Konflikt unter den Hafengewerkschaften zu lösen,
der sich auf die Räpresentativität bezieht.
***
Der Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Alejandro
Arlía, dementierte die Möglichkeit der Ausgabe geldartiger Wechsel, wie seinerzeit die “Patacones”. Dies sei durch den “Pakt der föderalen Verantwortung (“pacto de responsabilidad fiscal”) verboten. Das
Provinzdefizit wird für 2009 auf über $ 5,5 Mrd. veranschlagt, wobei
die Provinzverwaltung $ 2,5 Mrd. unmittelbar von der Nationalregierung benötigt. Arlía weist darauf hin, dass die Provinz auf alle Fälle
eine Austeritätspolitik vollziehen müsse, mit allgemeinen Sparmassnahmen und einer Hinausschiebung der öffentlichen Bauten, die noch
nicht ausgeschrieben worden seien.
***
Der Index der Bautätigkeit des Statistischen Amtes (INDEC),
lag im Juli um 7,2% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der INDEC-Index über die Beanspruchung öffentlicher Dienste
lag im Juli um 6,9% über dem gleichen Vorjahresmonat und um
4,3% über Juni. Die Telefonie verzeichnet eine interanuelle Zunahme
von 24,5% und gegenüber Juni von 3,1%. Die Gespräche über Mobiltelefone weisen eine interanuelle Zunahme von 31,3% aus, mit 13,8%
mehr Apparaten. Der Stromkonsum lag um 3,2% über dem Vorjahr, der
von Gas um 1,7% niedriger und die Wasserversogung von AySA lag
um 3,2% über dem Vorjahr. Der Passagiertransport verzeichnet eine
interanuelle Abnahme von 13%. Bei der U-Bahn beträgt der Rückgang 16,8% und bei den Omnibussen der Stadt Buenos Aires 22,4%.
Der Frachtentransport verzeichnet eine Abnahme von 25,1%, wobei
die Eisenbahnfrachten einen Rückgang von 31,9% ausweisen.
***
Der Staatssekretär für Tourismus, Enrique Meyer, erklärte anlässlich der Messe “Hotelga 2009”, dass sich gegenwärtig 240 Hotels im ganzen Land in Bau befinden, die eine Investition von $ 6,55
Mrd. darstellen. Meyer wies ausserdem darauf hin, dass der Tourismus insgesamt 1,5 Mio. Personen beschäftige, wobei der Anteil der
Schwarzarbeit an der Beschäftigung in diesem Bereich von etwa 50%
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im Jahr 2003 auf jetzt 34% gesunken sei.
***
Die Wirtschaftszeitung “Buenos Aires Económico” berichtet
(1.9.09), dass die Regierung noch in diesem Jahr einen Vertrag mit
der kanadischen “Atomic Energy of Canada Ltd.” unterzeichnen
wird, durch den diese den Auftrag erhält, ein Kernkraftwerk von
1.500 MW (mehr als doppelt so viel wie Atucha II oder Embalse, in
Córdoba) zu errichten. Die Kosten wurden auf u$s 3,2 Mrd. veranschlagt, viel weniger als Atucha II schliesslich kosten wird, wo bei in
diesem Fall die grosse Verlängerung der Bauzeit (20 statt 4 Jahre) die
Kosten in die Höhe trieb. Das Kernkraftwerk Atucha II soll 2012 in
Betrieb genommen werden, und die Erneuerung von Embalse 2013.
Danach sollen die Arbeiten für das neue Kernkraftwerk begonnen werden, das Atucha III benannt wird, weil es in der gleichen Ortschaft liegen soll. Die Bauzeit wird auf 5 Jahre veranschlagt.
***
Der Klimatologe der Getreidebörse von Buenos Aires, Eduardo
Sierra, wies darauf hin, dass die warme Pazifikströmung “El Niño”
sich der Küste des amerikanischen Kontinentes nähere, was in den
nächsten Wochen in der argentinischen Pampa-Gegend mehr Regen verheisse. Das begünstigt besonders die Sojabohne, die ab Oktober gesät wird, so dass nächstes Jahr eine Ernte von etwa 50 Mio. t
erwartet werden kann, verglichen mit 32 Mio. t dieses Jahr.
***
Die Zahl der eingetragenen Automobile, Lastwagen und Kleinlaster lag im August mit 41.461 Einheiten um 18,9% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, berichtet der Agenturenverband Acara.
In 8 Monaten 2009 waren es 367.189 Kfz, 18% weniger als im Vorjahr.
***
Das Textilunternehmen Colortex hat eine Investition von $ 18
Mio. in Angriff genommen, um ihre Fabrik in La Rioja zu erweitern, in der Stoffe für Bettwäsche und Handtücher erzeugt werden.
***
Das Unternehmen Cuna de Olivares, das 750 Ha Olivenpflanzungen in San Juan und Mendoza betreibt, mit den entsprechenden Verarbeitunsanlagen, hat einen ersten Export von Olivenöl nach
China vollzogen. Die Olivenproduktion nimmt in diesen Jahren allgemein stark zu, da die Pflanzungen steuerlich grosszügig gefördert wurden, und nach und nach die Olivenproduktion beginnt. Somit muss auch
für neue Märkte gesorgt werden.
***
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Tickets, die
Unternehmen ihren Arbeitnehmern für Zahlung einer Mahlzeit
geben, ein Teil des Lohnes oder Gehaltes sind, und somit bei der
Berechnung der Entlassungsentschädigung berücksichtigt werden
müssen. Das bedeutet in der Praxis, dass Unternehmen, die eine eigene
Küche betreiben und ihrem Personal selber eine Mahlzeit bieten, gegenüber denjenigen bevorzugt werden, die den Mitarbeitern ein Ticket
geben, damit sie auswärts essen.
***
Die Unternehmen Dreyfuss und Oleaginosa Moreno haben eine
Investition von u$s 200 Mio. angekündigt, um eine Verschiffungsanlage und ein Getreidelager am Hafen von Bahía Blanca zu errichten. Die erste Etappe, von u$s 50 Mio. bezieht sich auf die Verschiffungsanlage und das Lagerhaus, die zweite auf eine Erweiterung,
und die dritte auf eine Fabrik zur Verarbeitung von Sonnenblume und
Sojabohne.
***
Die Consulting-Firma Econviews, geleitet vom ehemaligen Finanzsekretär Miguel Kiguel (unter Wirtschaftsminister Roque Fernandez), hat berechnet, dass die Kapitalflucht im August u$s 900
Mio. betragen hat, gegen u$s 1,6 Mrd. im Juli und u$s 2,5 Mrd. im
Juni. Die Kapitalflucht umfasst Überweisungen von Kapital ins Ausland, Kauf von Dollar- und Euronoten und Dollardepositen bei lokalen
Banken. Der Begrff ist zu weit gefasst, da die Dollardepositen keine
Kapitalflucht darstellen, sondern nur eine Dollarisierung von Depositen. Ebenfalls werden Dollarnoten zum Teil intern für Immobiliengeschäfte u.a. eingesetzt.
***
Durch Dekret 1145/09 (Amtsblatt vom 1.9.09) wurde bestimmt,
dass etwa 500 Medienunternehmen ihre Steuerschulden zum
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31.12.08 mit Veröffentlichung von Staatsanzeigen bezahlen können.
Das stellt eine klare Bevorzugung säumiger Steuerzahler dar, die auf
diese Weise mehr Staatswerbung erhalten, als diejenigen, die ihren Steuerpflichten nachgekommen sind.
***
Im 1. Halbjahr 2009 wurden gemäss Zahlen des Senasa-Amtes
des Landwirtschaftsekretariates 310.099 t Rindfleisch exportiert,
61% mehr als die 192.535 t der gleichen Vorjahresperiode. In Werten waren es 2009 u$s 1 Mrd., 26,7% über der gleichen Vorjahresperiode. Im Juli kamen noch 56.637 t für u$s 175,2 Mio. hinzu. Der durchschnittliche Exportpreis betrug im Juli 3.093 je Tonne, 2% weniger als
im Juni und 34,1% unter Juli 2008. Bei den Durchschnittspreisen spielt
die Zusammensetzung der Exporte eine grosse Rolle, da die HiltonQuote einen viel höheren Preis hat.
***
Gemäss offiziellen brasilianischen Zahlen lag das argentinische
Handelsbilanzdefizit im bilateralen Handel zwischen Argentinien
und Brasilien im August mit u$s 235 Mio. um 57% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die argentinischen Exporte fielen im inter-anuellen Vergleich um 23,2% auf u$s 882 Mio., und die Importe um 34,2%
auf u$s 1,12 Mrd.
***
Am Dienstag wurden Zinstermingeschäfte von der ZB und dem
elektronischen Effektenmarkt (MAE) aufgenommen, die den Zweck
verfolgen, den mittel- und langfristigen Bankkredit zu fördern. Insgesamt wurden am ersten Tag 130 Geschäfte für einen Gesamtwert von
$ 13 Mio. abgeschlossen. Für September betrugen die Zinssätze zwischen 12,42% und 12,5% und für November 12,8%. Die Banken Santander Rio., Standard, HSBC, BBVA, Galicia, Mariva, Patagonia und
Credicoop beteiligten sich an den Geschäften.
***
Im August wurden an der Börse von Buenos Aires vordatierte
Schecks für $ 89,51 Mio. gehandelt, 7% mehr als im Juni 2009 und
38% mehr als im Juli 2008.
***
Die Regierung hat ausser dem Veto des Artikels 37 des landwirtschaftlichen Notstandgesetzes, der Exportzölle für bestimmte Gegenden der Provinz Buenos Aires zeitweilig ausser Kraft setzte, auch
weitere Punkte des Gesetztes dem Veto unterstellt. So wurden der
Erlass geschuldeter Steuern und Kredite zu niedrigen Zinsen für die
Landwirte in 7 Provinzen (Santa Fé, Rio Negro, Catamarca, Mendoza,
Neuquén Jujuy und Salta) gestrichen.
***
Der Lohnindex des Statistischen Amtes (INDEC) liegt für Juli
um 19,3% über dem Vorjahr. Dabei nahmen die Löhne der Schwarzarbeiter um 27,4% zu, die legal gezahlten Löhne der Privatwirtschaft
um 17,6% und die Beamtengehälter um 17,3%. Da der Index der Konsumentenpreise in 12 Monaten zum Juli gemäss INDEC nur um 5,5%
zugenommen hat, müssten die Reallöhne in einem Jahr um durchschnttlich 13,8% gestiegen sein, was kaum möglich ist.
***
Durch Dekret 1148/09 (Amtsblatt vom 1.9.09) wurde das argentinische digitale Fernsehsystem (SATVD-T, Sistema Argentino de
Televison Digital Terrestre) geschaffen, das auf japanischer Technologie fusst. Dieses System erlaubt eine genauere Übertragung der
Bilder, wobei jedoch viele Fernsehgeräte ein besonderes Gerät bedürfen. Das System hat für die Zuschauer weitere Vorteile. Die Übergangsfrist wird auf 10 Jahre angesetzt.
***
De ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 2,22 Mrd. erhalten und $ 1,94 Mrd. zugeteilt. Lebac
auf 112 Tage wurden zu 14% verzinst, auf 133 Tage zu 14,95%, auf
189 Tage zu 14,95%, auf 231 Tage zu 15,40%, und auf 294 Tage zu
15,75%. Nobac auf 364 Tage wurden zu Badlar-Satz plus 0,75% verzinst, auf 763 Tage zu Badlar plus 0,84%.
***
Am Mittwoch ist im Senat die Behandlung des Gesetzes über
Schutzmassnahmen für elektronische Produkte, die in Feuerland
montiert werden, zum zweiten Mal gescheitert. Sieben Senatoren,
die zur Regierungsfraktion gehören, blieben der Sitzung abwesend, was
auch die Oppositionssenatoren taten, so dass kein Quorum zustande
kam.
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***
Das Wirtschaftsministerium hat die zweite Etappe des Umtausches von wertberichtigten Staatsbonds durch solche mit BadlarZinssatz angekündigt. Es handelt sich dieses Mal um die “garantierten Darlehen”, die 2001 eingeführt wurden. Die Bonds PG RA 08, PG
GL 09 TF, PG GL 09 TV, PG GL 12 TF; PG GL 12 TV und Boden
2014, sollen durch Bonar 2015 ersetzt werden. Der Umfangs des Tausches wird mit $ 1 Mrd. angegeben.
***
Der Umtausch von Staatsbonds, die mit CER berichtigt werden,
durch andere in Pesos mit Badlar-Zinssatz und längerer Laufzeit
bedeutet gemäss der offiziellen Rechnung für die kommenden drei
Jahre eine finanzielle Erleichterung für die Staatskasse von etwa $
4 Mrd.
***
Das lokale Erdölunternehmen Pan American Energy, nach YPF
der zweite Erdölproduzent des Landes, hat einen Kredit von u$s
153 Mio. von der Internationalen Finanzkörperschaft (IFC, International Finance Corporation) erhalten, die von der Weltbank abhängt und Privatunternehmen finanziert. Der Betrag soll für einen
Teil der Finanzierung des Investitionsprogrammes von u$s 700 Mio.
Dollar eingesetzt werden, das für die Erweiterung der Förderung in Santa
Cruz und Chubut vorgesehen ist.

***
Die Regierung der Provinz San Juan hat ein Abkommen über
gemeinsame Erdöl- und Gasforschung und
–förderung im Gebiet Niquivil, Bezirk Jachal, durch die provinzeigene EPSE (Empresa Provincial de Energía) und die Firma Oil M&S abgeschlossen.
Oil M&S gehört Cristobal Lopez, der grösste Betreiber von Spielkasinos im Land, der NK nahe steht.
***
Die Regierung hat bei der brasilianischen Embraer 20 Flugzeuge für das verstaatliche Luftfahrtunternehmen Austral bestellt, die
bis 2011 geliefert werden und für den internen Flugverkehr eingesetzt werden sollen. Es handelt sich um eine zusätzliche Staatsausgabe, die im Budget 2009 nicht vorgesehen ist.
***
Das landwirtschaftliche Kontrollamt ONCCA (“Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario”), hat im August Subventionen in Höhe von $ 400 Mio. verteilt, davon $ 142,4 Mio. für Weizenmühlen, und $ 128 Mio. für “feed lots”. In 8 Monaten 2009 betrugen die Subventionen $ 1,46 Mrd., und seit Beginn des Subventionsystems $ 5,6 Mrd. Die Subventionen für die Mühlen sind dazu bestimmt,
den Mehlpreis zu senken, und die für “feed lots”, die Mästung in dieser
Form zu fördern, um die Rinder auf ein höheres Gewicht zu bringen.
***

Brasiliens neue Erdölpolitik
Vor 30 Jahren importierte Brasilien 85% des Erdöls, das das Land
verbrauchte. Gegenwärtig ist es zum Nettoexporteur geworden, mit der
Aussicht in Zukunft zu einem der grossen Erdölstaaten der Welt aufzusteigen. In den letzten drei Jahren wurden die festgestellten Reserven
von 14 Mrd. Barrel (1 Barrel oder Fass gleich 159 Litern) zunächst um
5 bis 8 Mrd. Barrel erhöht, und dann noch mehr, so dass jetzt von 50
Mrd. Barrel die Rede ist, gegen 33 Mrd. im Vorjahr. Einige Geologen
beziffern die Reserven sogar auf 100 Mrd. Barrel (deren konkrete Feststellung vorerst noch aussteht), eine Menge, die nur von Saudi Arabien, Iran, Irak, den Vereinigten Emiraten, Kuwait, Russland, Venezuela
und Kanada übertroffen wird.
Der Vorstoss wurde vornehmlich durch die Entdeckung in den Jahren 2007 und 2008 von vier grossen Erdöllagern auf dem Meeresgrund
erreicht, auf einem Gebiet von etwa 800 Km. Länge und 200 Km. Breite, das auf der Höhe von Florianópolis beginnt und von dort nach Norden führt, das “Presal” (oder “campos subsal”) getauft wurde. Es handelt sich um Lager in 6.000 Meter Tiefe, unter einem Salzmantel, deren
Ausbeutung technologisch schwierig und auf alle Fälle sehr teuer ist.
Die Regierung rechnet damit, dass in den nächsten 10 Jahren u$s 210
Mrd. für diesen Zweck investiert werden sollen. Die Förderung dieses
Erdöls hat nur Sinn bei einem hohen Preis, auf alle Fälle über 70 Dollar
pro Barrel und eventuell mehr. Der Reingewinn würde auf alle Fälle
unverhältnismässig geringer sein als in den arabischen Staaten, wo die
Kosten um die u$s 10 Pro Barrel liegen.

Eine neue Rahmenordnung
Präsident Luis Inacio Lula da Silva hat am Montag ein Gesetz über
eine neue Rahmenordnung für die brasilianische Erdölwirtschaft im
Kongress eingebracht. Die grundsätzliche Änderung besteht darin, dass
das bestehende Konzessionssystem für das Presal-Gebiet aufgehoben
und durch ein neues ersetzt wird, bei dem Petrobras (dessen Kapital zu
40% dem Staat gehört, der jedoch 56% der Stimmrechte hält) das Fördermonopol erhält, mit einer Beteiligung von mindestens 30% am geförderten Erdöl. Petrobras hat gewiss nicht die Finanzkraft für diese
Rieseninvestitionen, und kann die Mittel kaum auf dem Markt aufbringen, noch ist der Staat in der Lage, die Finanzierung beizutragen.
Die einzelnen Gebiete werden ausgeschrieben, wobei nicht, wie bisher, derjenige Bieter den Zuschlag erhält, der die grösste Gebühr zahlt,
sondern der, der Petrobras den grössten Teil der Förderung überlässt.
Es ist nicht klar, wie weit die ausländischen Konzerne nur Kapitalgeber
sind, oder auch an der Förderung mitmachen und Technologie beitragen. Ebenfalls ist nicht klar, zu welchem Preis die privaten Konzerne
das Erdöl erhalten. Ebenfalls ist die Frage der Beteiligung der Staaten
offen, die normalerweise Gebühren für das Erdöl erhalten, dass auf ihrem Gebiet und auch ihrem Meeresgebiet gefördert wird. Dieses The-

ma soll im Kongress diskutiert werden.
Auf alle Fälle handelt es sich um ein grundsätzlich anderes Konzept
als das von Venezuela, wo das Monopol der rein staatlichen PDVSA
private Mitwirkung ausschliesst. Abgesehen davon ist Petrobras keineswegs mit der hochkorrupten und enorm unwirtschaftlichen PDVSA
zu vergleichen, die sehr günstige und wenig tiefe Lager ausbeutet und
das Erdöl vorwiegend nach den USA exportiert, was niedrige Transportkosten bedeutet, und dennoch einen Preis von über u$s 70 pro Barrel bedarf, um einen Überschuss abzuwerfen.

Die V
erwendung der Zukunftsgewinne
Verwendung
Abgesehen vom Monopol, das Petrobras für das Presal-Gebiet gewährt wird, wird ein neues Staatsunternehmen geschaffen, das die Staatsinteressen bei Entscheidungen betreffend der Presal-Erdöllager vertreten wird. Der Staat verkauft Petrobras zunächst die Rechte für die Förderung von bis zu 5 Mrd. Barrel Erdöl in den Presal-Gebieten, die auf
bis zu u$s 50 Mrd. bewertet werden. Die parlamentarische Opposition
hat ihrerseits einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der Petrobras
untersuchen soll. Das Unternehmen ist mit einem Umsatz von u$s 92
Mrd. (2008) der grösste Investor, Steuerzahler und Arbeitgeber des
Landes. Als integrierter Energiekonzern ist Petrobras zudem das Schlüsselunternehmen für die brasilianische Industrie: von der Öl- und Gasförderung über Petrochemie und Biotreibstoffe bis zum eigenen Vertriebsnetz, zum Schiffbau wie zur Stromerzeugung hat das Unternehmen praktisch eine weitgehende direkte oder indirekte Beteiligung oder
Entscheidungsmacht.
Lula kündigte an, dass mit den erwarteten neuen Erdöleinnahmen
ein Sozialfonds gebildet werden soll, mit dem Projekte finanziert werden, die sich auf Erziehung, Technologie, Umweltschutz und Bekämpfung der Armut beziehen. Dadurch soll der sogenannte “Erdölfluch”
vermieden werden, der darin besteht, dass hohe Erdöleinnahmen staatliche Vergeudung anspornen und dazu führen, dass andere wirtschaftliche Bereiche vernachlässigt werden.
Ebenfalls muss die sogenannte “holländische Krankheit” vermieden
werden, die darin besteht, dass die hohen Deviseneinnahmen, die sich
aus Erdölexporten ergeben, auf den Wechselkurs drücken und andere
Exportindustrien zur Unwirtschaftlichkeit verdammen. Diese Möglichkeit ist indessen in diesem Fall eher gering, da es sich um teures Erdöl
handelt, das abgesehen vom hohen Preis auch einen angemessenen
Wechselkurs benötigt, um die Kosten zu decken. Dennoch: wenn Brasilien in Zukunft (nicht vor 3 Jahren) dank Erdöl hohe zusätzliche Exporteinnahmen erzielt, wird es auch mehr importieren müssen, um einen übertriebenen Handelsbilanzüberschuss zu vermeiden, der
schliesslich doch in der holländischen Krankheit endet. Und das begünstigt dank Mercosur vornehmlich Argentinien. (jea)
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Steuereinnahmen im Zeichen der Rezession
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren, lagen im August mit $ 25,27
Mrd. um 4,2% über dem gleichen Vorjahresmonat. Wenn man jedoch
$ 1,2 Mrd. abzieht, die im Vorjahr an die privaten Rentenkassen gezahlt wurden, dann liegen die Fiskaleinnahmen dieses Jahr leicht unter denen vom August 2008. Ebenfalls wurde nicht mitgeteilt, wie
hoch der Erlös der Steuer auf die Vermögensweisswaschung und die
Anzahlung auf das Moratorium im August waren. Schliesslich lag
der Betrag der Rückgabe der MwSt. an Exporteure bei $ 200 Mio.,
gegen $ 400 Mio. im Vorjahr, und der der Rückerstattungen (“reintegros”) bei $ 273 Mio, gegen $ 480 Mio. im Vorjahr. Diese Zahlungen,
die direkt vom Steuererlös abgezogen werden, wurden somit gestreckt,
was das Gesamtergebnis auch verbessert hat. Wenn man dann noch
eine interannuelle Inflationsrate von 12% bis 15% annimmt, dann ergibt sich ein betonter realer Rückgang.
In 8 Monaten 2008 betrugen die Steuereinnahmen im weiteren Sinn
$ 198,03 Mrd., um 12,6% über der gleichen Vorjahresperiode. Bei der
Hochrechnng auf das ganze Jahr muss man die abnehmende Tendenz
berücksichtigen, die im August krass eingetreten ist, so dass man auf
bestenfalls $ 280 Mrd. gelangt, was weit unter dem Plansoll von $
329,54 Mrd. liegt, das im Haushaltsgesetz für 2009 aufgeführt wird.
Es werden dem Nationalstaat somit dieses Jahr um die $ 50 Mrd. an
echten Einnahmen fehlen. Die guten Zeiten haben aufgehört.
Die Entwicklung war im August 2009 bei den einzelnen Steuern
wie folgt:

Steuerart

Betrag 09
Betrag 08
Differenz
(Milliarden Pesos)
(%)
MwSt.
7,52
7,11
+3,1
Gewinnsteuer
4,67
4,97
-6,2
Schecksteuer
1,69
1,74
-3,0
Rentensystem
6,53
4,17
+56,7
Exportzölle
2,26
4,68
-38,9
Importzölle
0,60
0,77
-21,8
Insgesamt
25,27
24,25
-4,2
Bei der MwSt. lagen die direkten Einnahmen des Steueramtes um
18,5% über dem Vorjahr, während die Einbehaltungen des Zollamtes
um 43,1% niedriger waren. Der Rückgang des Aussenhandels führt dazu,
dass weniger von der MwSt. beim Zollamt einbehalten wird, was den
Betrag aufbläht, den das Steueramt netto einnimmt. Gesamthaft halten
sich dennoch die Einnahmen aus der MwSt. bei der starken bestehenden Rezession erstaunlich hoch.
Der Erlös der Abgaben für das Pensionierungssystem, sowohl der
Unternehmen wie der Arbeitnehmer und der Selbstständigen, weist abgesehen von der Wirkung der Verstaatlichung des Rentensystems eine
Zunahme von 26% aus, die an erster Stelle auf Lohn- und Gehaltserhöhungen zurückzuführen ist. Ebenfalls gab es einen leichten Übergang
von Schwarzarbeitern auf das legale System, wobei im August schon
Einnahmen der jetzt legalisierten Arbeiter gewirkt haben. Schliesslich
werden immer noch Moratoriumsraten derjenigen gezahlt, die sich 2006
und 2007 pensionieren konnten, die jedoch die Beiträge während ihres
aktiven Lebens gar nicht oder nur zum Teil gezahlt hatten.

Das Ergebnis von W
eisswaschung und Moratorium
Weisswaschung
Der Direktor des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), Ricardo Echegaray, gab am
Mittwoch die Daten über das Ergebnis des Gesetzes 26.476 bekannt, das sich auf die Legalisierung nicht angegebener Auslandsvermögen, Moratorium von Steuerschulden und Legalisierung von Schwarzarbeitern bezieht.
Es wurden $ 32,83 Mrd. legalisiert, bei
205.109 Steuerzahlern. Davon entfielen $
16,97 Mrd. auf Vermögensweisswaschung.
Von der Möglichkeit der Zahlung geschuldeter Steuern und Sozialbeiträge machten 35.798
Steuerzahler Gebrauch, für einen Betrag von
insgesamt $ 16,11 Mrd. Schliesslich wurden
zum 31.8.09 insgesamt 330.000 Schwarzarbeiter legalisiert. Nur in diesen Fall läuft die Frist,
um sich dem Gesetz anzuschliessen, bis zum
28.1.10. Die angebene Gesamtsumme der legalisierten Vermögen und des Betrages des
Moratoriums stimmt nicht mit der Summe der
Teilzahlen überein.
Von der Vermögensweisswaschung von insgesamt 35.798 Fällen für $ 18,11 Mrd. bezogen sich 34.794 Fälle für $ 17,04 Mrd. auf Sachinvestitionen und Bankdepositen. 544 Fälle
für $ 781 Mio. betrafen Vermögenswerte im
Ausland, einschliesslich Bankdepositen, und
460 Fälle für $ 296 Mio. Anlagen in Staatspa-

pieren. Auch hier stimmt die Summe der Teile
nicht mit der angegebenen Gesamtzahl überein.
Vom gesamten Betrag des Moratoriums
bezog sich 21% auf Umschuldung bestehender Pläne und 79% auf andere Schulden. Aufgeteilt nach Steuern entfällt 41% auf die Gewinnsteuer, 25% auf die MwSt., 20% auf andere Steuern und 14% auf Sozialabgaben.
Der Betrag, den die AFIP durch die Steuer
auf legalisiertes Vermögen und Anzahlung des
Moratoriums eingenommen hat, wurde vorerst
nicht mitgeteilt. Es ist alles ziemlich schlampig.
Angenommen das gesamte Auslandsvermögen von Personen, die in Argentinien wohnhaft sind, plus lokaler Unternehmen, beträgt
um die u$s 100 Mrd., so wurde nur 4,4% weissgewaschen. Die ZB gibt einen höheren Betrag der Auslandsvermögen an (weil sie Zahlung für Differenzen bei unterfakturierten Importen u.a. Zahlungen nicht berücksichtigt),
womit der Prozentsatz auf knapp über 3%
sinkt. Das ist offensichtlich kein Erfolg.
Die Weisswaschung wurde zu sehr kompliziert und auf Auslandsvermögen beschränkt,
was eine unbegreifliche Diskriminierung darstellt. Das Hauptproblem besteht jedoch bei

schwarzem Vermögen im Inland, ganz besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen,
die deswegen falsche Bilanzen vorlegen müssen, mit einem geringeren Vermögen, so dass
sie dann nicht für Bankkredite qualifizieren.
Eine Vermögenslegalisierung würde dem Steueramt nachher mehr an Gewinnsteuer und Vermögenssteuer einbringen. Es wäre viel einfacher gewesen, die angegebene, aber nicht durch
gespartes Einkommen oder andere Umstände
erklärte Vermögenszunahme im Jahr 2008, als
Steuergrundlage der Weisswaschung zu nehmen, womit das ganze Verfahren umfassender
und einfacher gewesen wäre.
Bei der Legalisierung von Schwarzarbeit
liegt der Fall nicht viel anders. Bei 5 Mio.
Schwarzarbeitern wurden somit nur 6,6% legalisiert, was wirklich dürftig ist, umso mehr,
wenn man bedenkt, dass die illegale Beschäftigung ein hohes Risiko bedeutet, vor allem bei
Arbeitsunfällen und –krankheiten, aber auch
bei Entlassungen. Die Richter urteilen in diesen Fällen extrem für den Arbeitnehmer und
verhängen ausserdem hohe Bussen, abgesehen
davon, dass dann auch die AFIP interveniert.
Man müsste sich somit überlegen, was man
falsch gemacht hat, dass der Erfolg so gering
war.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die untragbare Gewerkschaftsmacht
Die Gewerkschaftsmacht stellt seit jeher ein Störungsfaktor der Wirtschaft dar. Perón baute diese Macht stark aus, schon ab 1943, aber ganz
besonders während seiner ersten Amtszeit als Präsident (1946/52), wobei
er jedoch die Gewerkschaften bis zu einem gewissen Punkt im Zaun
halten konnte, weil er direkt bei den Arbeitern ankam und die Gewerkschaftsführer entmachten konnte, was er gelegentlich auch getan hat.
Mit der Revolution von 1955 behielten die Gewerkschaften ihre Macht,

aber ohne die Bremse, die Perón darstellte. Ausserdem benutzte Perón
im Exil die Gewerkschaftsführer, um die lokalen Regierung zu bekämpfen. Er spornte absurde Lohnforderungen, Streiks und andere Störungen der Wirtschaft an, die sich unter Illia (1963/66) auf Fabrikbesetzungen erstreckten, wobei es auch Attentate und Drohungen am laufenden Band gab. Die Gewerkschftsorganisation stellte damals den Kern
des Peronismus dar, der als Partei verboten war, aber dennoch eine star-
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ke Präsenz hatte.
Die Gewerkschaftsmacht, und die Ohnmacht der Regierungen, ihr
zu begegnen oder sie einzudämmen, sind die Hauptursache der chronischen Inflation des Landes. Argentinien geriet ab 1945 in eine hohe
Inflation, die sich zunächst um etwa 20% pro Jahr bewegte, dann von
1975 bis 1990 auf über 100% stieg, mit zwei Hyperinflationswellen am
Schluss. Dies wurde in den 90er Jahren unterbrochen, als es Menem
gelang, die Gewerkschaften sanft zu entmachten, tauchte danach wieder auf.
Als der Peronismus im Mai 1973 wieder an die Regierung gelangte,
mit Cámpora, Lastiri, Perón und danach seiner Frau Isabel, wurde die
Macht der Gewerkschaften zunächst durch einen sogenanten Sozialpakt in Grenzen gehalten, der im Wesen in einer allgemeinen Einfrierung von Löhnen und Preisen bestand. Dieses Schema erwies sich später als unhaltbar, besonders nach dem Tode von Perón im Juli 1974.
Isabel Perón sah dies Mitte 1975 ein und ernannte Celestino Rodrigo
zum Wirtschaftsminister, der eine neue Wirtschaftspolitik einleiten sollte. Sie wurde mit einer starken Abwertung eingeleitet, die u.a. auch
einen Reallohnverlust beinhaltete. Denn der Reallohn lag deutlich über
dem, den die Wirtschaft verkraften konnte.
Doch die Gewerkschafter, angeführt vom damals allmächtigen Lorenzo Miguel (UOM, Metallarbeiter), nahmen dies nicht an und setzten
Lohnerhöhungen am laufenden Band durch, die die Preiszunahme übertrafen. Somit drehte sich die Lohn-Preisspirale immer schneller, die
jährliche Inflationsrate wurde sofort dreistellig und endete schliesslich
in der Hyperinflation. Im März 1976 stiegen die Konsumentenpreise
um über 50% im Monat, was technisch schon als Hyperinflation bezeichnet wird, wobei der Schwung so stark war, dass die Preise auch im
April, schon unter der Militärregierung, um über 50% zunahmen.
Unter der militärischen Führung wurde Ende 1975 und Anfang 1976
auch die Alternative erwogen, Isabel Perón im Amt zu lassen und mit
ihr zusammen zu arbeiten. Denn schliesslich war Frau Perón in Dingen
Terroristenbekämpfung sehr hart, in mancher Hinsicht sogar mehr als
die Militärs, die nachher diese Aufgabe übernahmen. Die “Triple A”,
die Perón gebildet hatte, die aus Polizisten im Ruhestand und Berufsverbrechern bestand, tötete Terroristen und deren wirkliche oder vermeintliche Mitläufer ungestört auf offener Strasse am laufenden Band.
Insgesamt an die tausend. Aber die Militärs sahen, dass die Bekämpfung des Terrorismus bei Hyperinflation und totaler wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Unordnung zum Scheitern verurteilt war, da dieser
Zustand die besten Voraussetzungen für die Machtübernahme durch
die Terroristengruppen (Montoneros, ERP u.a.) schuf.
Nach der Übernahme der Regierung durch die Militärs im März 1976
wurden die Spitzengewerkschafter, einschliesslich Lorenzo Miguel,
eingesperrt, oder sie flohen ins Ausland, und der Lohnkampf hörte auf.
Im Mai nahm der Index der Konsumentenpreise um 3% im Monat zu,
was zwar aus heutiger Sicht viel ist, aber im Vergleich zu den 50% der
zwei vorangehenden Monate als kolossale Erleichterung empfunden
wurde. Die Wirtschaft wurde nach und nach in normale Bahnen gelenkt und die Zahlungseinstellung gegenüber dem Ausland, die damals
bestand, wurde überwunden, auch dank eines Abkommens mit dem IWF,
das unter Isabel Perón einfach nicht möglich war. Die Gewerkschaftsführung trägt somit eine direkte Verantwortung für die Militärrevolution vom 24. März 1976, weil sie Isabel Perón nicht bei dem notwendigen Kurswechsel unterstützte, der nachher viel krasser unter der Militärregierung vollzogen wurde.
Unter den Militärregierungen übten die Gewerkschaftsführer stets
sanften Druck aus, versuchten dabei jedoch, keine Reaktion herbeizuführen. Es ging diesen schlauen Füchsen dabei nicht schlecht. Unter
Alfonsín (1983/89) nahm der Druck zu, mit 13 allgemeinen Streiks.
Alfonsín gab immer nach, womit er die Gewerkschaftsführer stärkte
und sich selbst schwächte. Als 1985 ein Stabilisierungsplan eingeleitet
wurde (“Plan Austral”), mussten folgerichtig die Lohnerhöhungen eingedämmt werden. Lorenzo Miguel forderte im März 1986 eine Zulage
von 35%, die Wirtschaftsminister Sourouille ablehnte und dabei hart
blieb. Doch Alfonsín gewährte damals diese brutale Erhöhung, womit
er seinen Wirtschaftsminister desavouierte und die Stabilitätspolitk aufgab. Von da bis zur Hyperinflationswelle von Anfang 1989 und seinem
vorzeitigen Rücktritt führt ein gerader Weg.

Menem besiegte die Gewerkschaften
Menem packte das Gewerkschaftsproblem anders an. In den ersten

Monaten war er noch unentschlossen und zum Teil nachgiebig; doch
als im Februar-März 1990 eine neue Hyperinflationswelle auftauchte,
wurde er zunehmend härter. Bei den Privatisierungen gab es insgesamt
an die 300.000 Entlassungen, die die Gewerkschafter nicht verhindern
konnten. Die Deregulierung und die stärkere Öffnung der Wirtschaft
zwangen dann die Unternehmer, ihre Haltung gegenüber den Gewerkschaften zu verhärten. Menem sprach von einer Sanierung “ohne Betäubungsmittel” (“sin anestesia”) und hielt dies auch durch. Im Arbeitsministerium gab es beiläufig auch eine entscheidende Änderung der
Politik, u.a. durch Ersetzung des Indexierungsprinzips durch das Produktivitätsprinzip. In der Stahlindustrie wurde der Gesamtarbeitsvertrag faktisch bei Seite gelassen und das “japanische” System der Gruppenarbeit eingeführt, das zu einer Halbierung der Belegschaften (und
auch mehr) bei höherer Produktion führte. Die Gewerkschaften verloren die Rückendeckung, die sie im Arbeitsministerium ständig gehabt
hatten. Im Grunde zeigte Menem, dass die Gewerkschaften bei weitem
nicht mehr so mächtig waren, wie angenommen wurde.
Das Ergebnis war eine zehnjährige Stabilisierung mit einem BIPWachstum von 55%, und einer starken durchschnittlichen Reallohnerhöhung. Dabei wurden die Reallöhne bei den einzelnen Kategorien weniger angehoben; aber die Beschäftigungsstruktur wurde modernisiert,
mit mehr gelernten Arbeiter, mehr Technikern und Akademikern, die
mehr verdienten, was sich auf den gewogenen Durchschnitt auswirkte.
Diese strukturelle Änderung hat auch zur Schwächung der Gewerkschaften beigetragen, die sich im Wesen auf die ungelernten Arbeiter
stützen.
De la Rúa (1999/01) versetzte der Gewerkschaftsmacht dann einen
weiteren Schlag, mit einem Gesetz, das im Wesen den Unternehmensabkommen Vorrang vor den Branchenabkommen gab, was in der Praxis schon so war. Die Gewerkschaftsmacht ging dabei weitgehend von
den Spitzengewerkschaftern auf die Betriebsdelegierten grosser Unternehmen über. Diese gute Reform wurde in einem vom Justizialismus
beherrschten Senat nur dank Schmiergeldern genehmigt. Das flog später auf, und führte unter N. Kirchner zu einer Gegenreform, die die
Vormacht der Branchenabkommen wieder herstellte. In der Praxis haben jedoch die Unternehmensabkommen immer noch Vorrang, wobei
die Arbeitnehmer dabei eben besser fahren.

Der Stärkung der Gewerkschaften ab 2002
Als die Konvertibilität 2001/02 aufgegeben wurde, trat unter Präsident Duhalde ein völlig neues Szenario auf. Der Wechselkurs sprang in
die Höhe, zeitweilig bis auf fast $ 4 pro Dollar, die Preise stiegen, die
Rezession verschärfte sich und es trat eine hohe Arbeitslosigkeit ein.
Löhne und Gehälter waren dabei stark real zurückgeblieben, und wurden ab 2002 nach und nach angehoben, so dass der Reallohn 2005/06
wieder den Stand der Konvertibilität erreichte. Nachdem die Wirtschaft
in jenen Jahren stark wuchs und die Arbeitslosigkeit abnahm, nahm die
Macht der Gewerkschaften wieder zu. Lohnerhöhungen von über 20%
erschienen als normal und wurden zwischen 2002 und 2006 auch zum
grössten Teil von den Unternehmen aufgesogen, da die Produktionserhöhung die Last der fixen Kosten pro Produkteinheit stark verringerte.
Beiläufig wirkte sich auch die technologische Revolution aus, die allgemein die Zahl der Arbeitsstunden pro Produkteinheit stark verringerte. Das erklärt, dass bei einem Bruttoinlandsprodukt, das 2008 etwa
doppelt so hoch wie 1990 lag, die Arbeitslosigkeit höher als damals
war.
Die Wirkung der phänomenalen Abwertung von 2002 ist inzwischen
längst abgelaufen. Löhne und Gehälter liegen in vielen Branchen über
dem Stand der Konvertibilität, oft auch in Dollar gemessen darüber.
Lohnerhöhungen werden jetzt praktisch voll auf die Preise übertragen,
zum Teil mit Verzögerung. Doch die Gewerkschaftsführer verhalten sich
so, wie wenn 20% bis 30% als “normale” Zulagen angesehen werden
könnten.
In den letzten Jahren haben viele Spitzengewerkschafter es auch verstanden, sich mit Néstor Kirchner zu verständigen. Wie in den ersten
Jahren von Perón, hat dieser die Gewerkschaften zu einem seiner Machtpfeiler gemacht. Allein, die Lage ist nicht mehr die gleiche, und NK ist
nicht Perón. Hugo Moyano, Leiter der Gewerkschaft der Lastwagenführer, wurde auch Generalsekretär der Gewerkschaftszentrale, die CGT.
Er erreichte neben den Lohnerhöhungen immer mehr Vorteile, wobei
sein Anwalt, Héctor Recalde, auch Deputierter der Regierungspartei
wurde und von da aus Reformen am laufenden Band durchsetzt.
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Moyano hatte vor NK nur die Fahrer der Fernlastwagen. Dann hat er
nach und nach auch andere Bereiche übernommen, die sich auf städtischen Transport beziehen. Er hat somit die Macht, die ganze Wirtschaft
lahm zu legen, was Lorenzo Miguel nur konnte, wenn alle Gewerkschafter mitmachten. Moyano ist, wie es Miguel auch war, ein Draufgänger, der immer mehr haben will. Dennoch ist er vernünftiger als
Miguel, und treibt die Forderungen nicht ins Extrem. Das ist allerdings
heute kaum möglich. Denn Miguel handelte im Rahmen einer geschlossenen und stark verstaatlichten Wirtschaft, während Moyano jetzt mit
einer weitgehend offenen und deregulierten Wirtschaft, mit viel weniger Staatsunternehmen, zurecht kommen muss. Die Voraussetzungen
für einen Sprung in die Hyperinflation, die 1975 bestanden, sind jetzt
nicht mehr gegeben.

Die nachgiebige Haltung und ihre Folgen
Das Beispiel von Moyano hat inzwischen Schule gemacht. Überall
tauchen jetzt Gewerkschaften auf, die mit Streiks überhöhte Forderungen durchsetzen. Die Erdölarbeiter der Provinz Santa Cruz streikten 19 Tage und erhielten danach eine Zulage von 22,5%. Sie hatten
25% gefordert, und die Unternehmen hatten 20% geboten. Die Unternehmen mussten jedoch die Streiktage bezahlen. Gleich danach entstand ein Streik beim Hafen von Buenos Aires, der noch viel schlimmere Folgen hat, weil dadurch der Aussenhandel gestört und mit zusätzlichen Kosten belastet wird. Die Schiffe können nicht entladen,
und jeder Tag am Hafen kostet an die u$s 40.000 (Hafengebühr, plus
Kosten).
Das Arbeitsministerium hätte den Streik von Santa Cruz als Gelegenheit benutzen müssen, um ein Exempel zu statuieren und die Arbeitspolitik in neue Bahnen zu lenken. Die obligatorische Schlichtungspause wurde von der Gewerkschaft nicht eingehalten; das erlaubt laut Gesetz Entlassungen ohne Entschädigung. Das war hier nicht
der Fall. Noch schlimmer ist die Bezahlung der Streiktage, bei der ein
verheerendes Signal gegeben wird, nämlich, dass man ohne Lohnverlust streiken kann.
Die Gewerkschaften haben seit jeher eine Strategie, die darin besteht, in bestimmen Fällen vorzustossen, wobei dann ein Demonstrationseffekt entsteht und die Lohnerhöhung und was sonst noch hinzukommen, nach und nach auf die ganze Wirtschaft ausgedehnt wird.
Die Erdölarbeiter verdienen ohnehin schon viel mehr als Arbeitnehmer anderer Branchen in der gleichen Zone. Die jüngste Erhöhung
versetzte die Arbeiter in Patagonien allgemein in Aufruhr.
Viele Industrieunternehmer meinen, dieser Zustand, bei dem sie
die Löhne ständig erhöhen und sie diese Zusatzkosten auf die Preise
übertragen, sei normal und auf alle Fälle weniger kompliziert, als eine
harte Haltung, die von allerlei Unannehmlichkeiten begleitet wird.
Sie fordern dann von der Regierung eine Abwertung. Wenn die Regierung auf dies eingeht, dann nimmt die Inflation zu, und es kommt
schliesslich doch zur Hyperinflation, umso mehr als die Wirtschaft
gegenwärtig ohnehin zunehmend geschlossen wird.
NK sieht die Dinge vorwiegend politisch. Er weiss, dass eine Inflation um die 15% pro Jahr, eventuell bis 20%, schliesslich geduldet
und als “normal” betrachtet wird und ihm politisch kaum schadet.
Darüber hinaus wird die Gesellschaft zunehmend nervös, wobei sofort das Gespenst der Hyperinflation auftaucht. Dies wurde 2008 ersichtlich, als die Konsumentenpreise (einigermassen richtig gemessen) um die 25% jährlich stiegen. 2009 liegt die Zunahme bei etwa
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15%, was die Gemüter beruhigt
hat.
Doch die Gewerkschafter
kümmern sich wenig um die inflationäre Wirkung ihrer Forderungen. Für den öffentlichen Bereich u.a. Branchen lagen die Erhöhungen dieses Jahr bei 15%,
oft mit Sonderzulagen und indirekten Erhöhungen bis 20%. Die
Gewerkschaften setzten in letzter
Zeit immer mehr Zunahmen von
25% und mehr durch, auch mit
zusätzlichen verkappten Erhöhungen.
Die monetäre Politik ist darauf ausgerichtet, die Inflation in Grenzen zu halten, so dass die Geldxpansion (wie immer man sie misst),
diese Kostenerhöhungen nicht honoriert. Dies führt zu erhöhter Rezession, mit zunehmender Arbeitslosigkeit, die schliesslich die Gewerkschaften faktisch entmachtet, weil die Arbeiter dann die Erhaltung des
Arbeitsplatzes vor Lohnerhöhungen stellen. Das wäre so ungefähr die
klassische Stabilisierungsmethode, die jedoch sozial sehr kostspielig
ist. Dabei besteht die Gefahr, dass die Regierung dies gelegentlich nicht
durchhält und dann doch auf monetärem Gebiet nachgibt, und dies beiläufig mit einem Abwertungssprung begleitet. Und dann taucht in Argentinien sofort das Gespenst der Hyperinflation auf.
Die Kirchners wissen nicht, wie sie mit den Gewerkschaften fertig
werden sollen. Auf der einen Seite müssen die nominellen Lohnerhöhungen niedriger sein, wobei auch ein Reallohnverlust hingenommen
werden muss (was den Kirchners auch zuwider läuft), und auf der
anderen Seite stützt sich NK auf die Gewerkschaften, um seine politische Macht im Hinblick auf die Wahlen von 2011 zu festigen. Die
Notwendigkeit der Verringerung des Reallohnes stellt sich zwar nicht
so schroff wie 1975, aber sie stellt sich doch. Tariferhöhungen, ein
höherer Preis für Rindfleisch, Milch u.a. landwirtschaftliche Produkte, sind notwendig und bedeuten ein geringeres Realeinkommen der
Konsumenten. Es ist nicht leicht, dies politisch zu verkraften. Aber
die Alternativen sind eben steigende Inflationsraten oder mehr Rezession und erhöhte Arbeitslosigkeit, eventuell auch beides zusammen, also was man Stagflation nennt.
Die Gewerkschafter zählen ausserdem mit der offenen Unterstützung von Arbeitsminister Carlos Tomada, der als ehemaliger Gewerkschaftsanwalt nicht viel anders denkt wie sie, und entsprechend handelt. Eine vernünftige Arbeitspolitik, die die Beschäftigung vor die
Lohnerhöhungen stellt, ist so ungefähr das genaue Gegenteil der bestehenden. Solange der Arbeitsminister nicht begreift, was auf dem
Spiel steht, ist Hopfen und Malz verloren, umso mehr wenn dieser
Minister das Vertrauen und die volle Unterstützung der Kirchners
geniesst.
Im Zuge der nicht nachlassenden Rezession und der zunehmenden
Arbeitslosigkeit nehmen Arbeitskonflikte zu, was die Krisensituation
verschärft und auch politisch negativ für die Kirchners wirkt. “Mit
diesen Leuten ist kein Staat zu machen” sagte einst Erich Kästner von
den Nazis. Das gleiche kann man in Argentinien bezogen auf die Gewerkschaftern sagen. Menem hat dies verstanden; Alfonsín, Duhalde
und besonders die Kirchners nicht. Bedenklich.

