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Säbelrasseln in Quito
Cristina kritisiert Chávez’ Kriegsrhetorik

Buenos Aires (AT/mc/dpa) – Es
te auch ein Gespräch der UNASURwar einmal mehr Venezueles PräsiFührer mit US-Präsident Barack
dent Hugo Chávez, der beim UNAObama angeregt. Die argentinische
SUR-Gipfel in Quito für die AufreRegierung hielt aber einen vorherger sorgte: “Es brausen Winde des
gehenden Schritt mit dem Treffen in
Krieges durch Südamerika”, komBariloche für unabdingbar.
mentierte der linkspopulistische
In Richtung Vereinigte Staaten
Staatschef den Plan der USA, in Kohatte Kirchner scharfe Worte im Kölumbien sieben Militärbasen einrichcher: “Erst exportiert man uns die
ten zu wollen. Chávez betonte, sein
internationale Finanzkrise und die
Land sei militärisch vorbereitet, auf
Schweinegrippe und nun auch noch
jedwede Aggression zu reagieren.
diese Konfliktsituation.” Obama äuBemerkenswert beim Treffen in der
ßerte sich indirekt indigniert über die
ecuadorianischen Hauptstadt war,
Phalanx der US-Kritiker. In Mexidass Argentiniens Präsidentin Cristiko, wo er am Nordamerika-Gipfel
na Kirchner diesmal ihren Verbünteilnahm, stellte er eine Verbindung
deten aus Caracas wegen dessen
zu der Kritik her, sein Land tue zu
“Schrillheiten und flammensprühenwenig, um den gestürzten Präsidenden Reden” kritisierte. Eine derartiten von Honduras, Manuel Zelaya,
ge Polemik gelte es in Zukunft zu
wieder ins Amt zu bringen. “DieselFoto: AP
vermeiden. Eine gemeinsame Erkläben Kritiker, die sagen, die Vereinigrung zur Verurteilung Kolumbiens
ten Staaten hätten zu wenig in HonCristina versuchte, Hugo Chávez
kam nicht zustande.
duras interveniert, sind diejenigen,
beim UNASUR-Gipfel zu bremsen.
Cristina, die in der Vorwoche das
die kritisieren, wir mischten uns
Militärbasen-Projekt kritisiert hatte, bemühte sich in Quito gemeinsam ständig ein und die Yankees sollten aus Lateinamerika verschwinden”,
mit ihrem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva um sagte er. “Beides kann man nicht haben.”
Vermittlung. Sie mahnte an, dass man auch den kolumbianischen PräZwischen Cristina und Chávez herrschte einen Tag nach dem UNAsidenten Álvaro Uribe anhören solle. Dieser war in Quito, wo sein In- SUR-Gipfel schon wieder gute Laune. Die Argentinierin beschwor bei
timfeind Rafael Correa seine zweite Amtseinführung als ecuadoriani- ihrem Besuch in Caracas, der sich gleich an den Aufenthalt in Quito
scher Präsident sowie die Übernahme des UNASUR-Vorsitzes feierte, anschloss, die “politische, wirtschaftliche und geschäftliche Allianz”
nicht vertreten. Es wurde von daher die Einberufung eines UNASUR- mit Venezuela. Beide Seiten besiegelten 22 Wirtschaftsvereinbarungen
Krisengipfels in Bariloche am 28. dieses Monats vereinbart. “Ich wer- mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Dollar. Unter anderem verpflichde ihn persönlich einladen”, hatte Cristina in Bezug auf Uribe ange- tete sich Venezuela dazu, bis zum Jahresende 10.000 Lkws und Busse
kündigt, der prompt ohne Vorbedingungen seine Zusage gab. Lula hat- aus Argentinien zu kaufen.

AF
A kündigt TV-V
ertrag
AFA
TV-Vertrag
Staat bietet mehr / Fußballverband
düpiert Privatsender
Buenos Aires (AT/dpa/mc) – Im Streit um die TV-Rechte an der
argentinischen Fußball-Liga gibt es eine ebenso umstrittene wie spektakuläre Lösung: Der nationale Fußball-Verband AFA kündigte einseitig den noch fünf Jahre laufenden Vertrag mit dem Privatfernseh-Anbieter TSC (Televisión Satelital Codificada) auf und wechselte kurzfristig zum staatlichen Fernsehen. TSC, das anteilig den Mediengruppen
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„Clarín“ und „TyC“ gehört, wollte für die Übertragungsrechte weiter
nur 268 Millionen Pesos pro Saison zahlen, während der Staat in nächsten zehn Jahren jährlich nun 600 Millionen auf den Tisch legen will.
„Von nun an arbeiten AFA und Staat zusammen, um dem argentinischen Fußball einen neuen Rahmen zu geben und dem Sport eine normale Entwicklung zu garantieren“, so Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner nach ihrem Treffen mit AFA-Boss Julio Grondona am Donnerstag in der Casa Rosada.
Die „Verstaatlichung“ der Fußball-Übertragungen wurde von Opposition und Medien angeprangert: „Ein Land mit so viel Armut kann
doch nicht 600 Millionen für Fußball ausgeben“, klagte die Abgeordnete Patricia Bullrich (Coalición Cívica). Nach der jüngsten Wahlniederlage wolle Staatschefin Cristina Kirchner der oppositionellen
„Clarín“-Mediengruppe „eins auswischen“. Die Zeitung „La Nación“
sprach vom großen „golpe“ („Schlag“ oder auch „Putsch“).
„TyC“-Chef Marcelo Bombau meinte, das Vorhaben des 78 Jahre

alten Grondonas deute auf Senilität hin. Der Pakt zwischen Regierung
und AFA sei illegal. Der „Clarín“ erklärte, dass sich die Schadensersatzforderungen des Privatfernseh-Unternehmens auf 1,5 Milliarden
Pesos belaufen würden. Diese würden nicht nur die AFA, sondern auch
die Clubs betreffen, gibt die Zeitung Bombau wieder. Die AFA hingegen sieht ihr Handeln vom Recht gedeckt. Schließlich habe TSC die
Vertragsbedingungen verletzt, da sich seit Vertragsbeginn die Zusammensetzung der Aktionäre verändert habe.
Hintergrund der turbulenten Geschehnisse ist die Verschuldung der
argentinischen Clubs, die sich auf rund 685 Millionen Pesos beläuft.
Nichtsdestotrotz waren die Vereine zuletzt auf „Einkaufstour“ gegangen, was bei vielen Beobachtern für Empörung sorgte.
Wann aber der Anpfiff für die neue Fußballsaison ertönen wird, war
bis zuletzt offen. Zunächst wurde der 21. August angepeilt. Doch praktische Gründe sprachen dagegen: Bis dahin dürften die neuen FußballTV-Anbieter noch nicht startklar sein.

Papst prangert Armut an
Benedikt XVI.: “Skandalöse soziale Ungleichheit in Argentinien”
Buenos Aires (AT/mc) – Kein Geringerer
als Papst Benedikt XVI. hat in deutlicher Form
die soziale Situation in Argentinien angeprangert. Die herrschende Armut und Ungleichheit
seien ein “Skandal”, so das geistliche Oberhaupt der Katholiken. Er rief die Politik dazu
auf, die Forderungen der Kirche zu erfüllen,
um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen.
Eine Studie der Katholischen Universität Argentiniens hatte zuletzt ergeben, dass rund 40
Prozent der argentinischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten. Die kritischen
Worte des Papstes waren Wasser auf die Mühlen der hiesigen Kirchenoberen. Auch Kardinal Jorge Bergoglio, der Präsident des Episkopates, sprach von einer skandalösen Situation.
Im Rahmen des traditionellen Festes zu Ehren
von San Cayetano, dem Schutzheiligen für Brot
und Arbeit, rief der Geistliche dazu auf, mit
vereinten Kräften gegen den Missstand vorzugehen. Bergoglio beklagte, dass es Menschen
gebe, die von der Gesellschaft ausgeschlossen
würden. Viele Bedürftige hätten bereits die

Foto: AP

Papst Benedikt XVI. bezeichnete
Armut und Ungleichheit in
Argentinien als Skandal.

Hoffnung aufgegeben. Andererseits gebe es
auch Beispiele armer Menschen, die in ihrer
Standhaftigkeit Zeugnis für den Glauben ab-

legten. Der Kardinal kündigte an, für die “Villas” genannten Armensiedlungen ein Vikariat
einzurichten. Bergoglio rief dazu auf, nicht
wegzuschauen, sondern denjenigen, die leiden,
in die Augen zu schauen.
Mit betont moderaten Tönen reagierte die
Regierung auf die mahnenden Worte der Kirche. “Es ist natürlich, dass der Papst diese
Dinge sagt”, so Kabinettschef Aníbal Fernández. Gleichwohl versuchte er, die Angelegenheit zu relativieren: Das, was der Papst mit
Blick auf Argentinien gesagt habe, hätte er
mehr oder weniger auch an die Adresse aller
Länder der Welt gesagt. Es sei nichts Neues
und habe nichts gemein mit den Dramatisierungen, die in betimmten Medien daraus gemacht würden.
PJ-Spitzenpolitiker Néstor Kirchner meinte, man würde grundsätzlich die Gedanken des
Kirchenführers teilen. Gleichwohl sei das von
der Kirche angenommene Ausmaß der Armut
übertrieben. Statt 40 seien “nur” rund 22 bis
23 Prozent der Bevölkerung davon betroffen.

WOCHENÜBERSICHT
Sonderbefugnisse verlängert
Erfolg für die Regierung: Mit 136 zu 100 Stimmen (bei sieben Enthaltungen) verlängerte die nationale Deputiertenkammer die Sondervollmachten der Regierung (“facultades delegadas”) um ein weiteres
Jahr. Die Befugnisse, die die Legislative auf diese Weise an die Exekutive abtritt, betreffen auch die umstrittenen Agrar-Exportzölle. Das
Kirchner-Lager erhielt bei der Abstimmung auch die Unterstützung
einiger Abgeordneter des “Mitte-Links-Blocks”, dem es im Vorfeld
einige Zugeständnisse gemacht hatte. Gegen die Verlängerung der Sondervollmachten stimmten die Radikale Bürgerunion (UCR), die Bürgerliche Koalition (Coalición Cívica), die Pro-Partei und die abtrünnigen Peronisten. In der kommenden Woche wird die Angelegenheit
auch im Senat behandelt. Dann soll das Oberhaus auch über die Begrenzung der Sonderbefugnisse des Kabinettschefs bezüglich der Finanzmittelzuweisung (“superpoderes”) entscheiden.

Botschafter ausgewiesen
Die Krisensituation in Honduras hat nun auch Auswirkungen auf
das diplomatische Parkett: So hat die argentinische Regierung der honduranischen Botschafterin Carmen Eleonora Ortez Williams die An-

erkennung entzogen und sie aufgefordert, ihre Funktionen in Buenos
Aires niederzulegen. Ortez Williams habe öffentlich den honduranischen Übergangspräsidenten Roberto Micheletti unterstützt, hieß es
zur Begründung. Micheletti kam bekanntlich kürzlich durch einen
Staatsstreich an die Macht. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner hatte sich seitdem stark für die Wiedereinsetzung des gestürzten
Präsidenten Manuel Zelaya eingesetzt.

Militär-Helfer verurteilt
Lange Haftstrafen wurden in einem Prozess gegen Helfer der argentinischen Militärdiktatur verhängt: So muss Santiago Omar Rivero, der ehemalige Leiter des Militärgefängnisses Campo de Mayo, lebenslang hinter Gitter. Dies berichtet die Deutsche Welle. Die Richter
sahen es als erwiesen an, dass der ehemalige General sich der Folter
und des Totschlags schuldig gemacht habe. Letzteren beging er an
einem 15-jährigen Jung-Kommunisten, dessen Mutter er zudem entführen ließ. Fernando Verplaetsen, der Chef des Militärgeheimdienstes und Polizeichef von Buenos Aires, wurde wegen derselben Verbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Vier andere Angeklagte erhielten Haftstrafen zwischen 8 und 18 Jahren.
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Parteienfusion
Die Partei “Wiederaufbau” (“Recrear”) hat beschlossen, mit der
Pro-Partei von Mauricio Macri, dem Regierenden Bürgermeister von
Buenos Aires, zu verschmelzen. Mit absoluter Mehrheit beschlossen
die Delegierten, die aus allen Landesteilen in die Hauptstadt ins “Hotel Savoy” gekommen waren, eine Fusion einzugehen. Der Vereinigungsprozess werde zwischen vier und fünf Monate dauern, schätzte
der bisherige “Recrear”-Vorsitzende Esteban Bullrich, dessen Partei
die Präsidentschaftskandidatur von Ricardo López Murphy vorangetrieben hatte.

Albistur vor Gericht
Enrique Albistur, der Staatssekretär für Medien, ist zur Vernehmung vor das Bundesgericht geladen worden. Dem Politiker wird dabei
vorgeworfen, Vettern- und Günstlingswirtschaft betrieben zu haben.
Insgesamt soll er öffentliche Mittel in Höhe von 10 Millionen Pesos
an ihm nahe stehende Unternehmen geleitet haben. Die Ermittlungen
gegen Albistur dauern bereits anderthalb Jahre. Richter Octavio Aráoz
de Lamadrid, der den Fall derzeit bearbeitet, weitete die Untersuchungen auch auf die ehemalige Frau und einige der Kinder des Staatssekretärs aus. Albistur seinerseits bestreitet die Vorwürfe vehement. Er
habe die wirtschaftlichen Verbindungen zu den fraglichen Unterneh-

men mit seinem Eintritt in die Regierung im Jahre 2003 gekappt. Er
sieht seine Ehre in den Dreck gezogen. Am 2. September muss er sich
nun vor dem Gericht verantworten.

800.000 Auswanderer
Mehr als 800.000 Argentinier haben seit der schweren Wirtschaftskrise von 2001 ihr Heimatland verlassen. Dies geht aus einer Studie
hervor, die die Internationale Organisation für Migration (OIM) jetzt
veröffentlichte. Dies sind 2,1 Prozent der Gesamtbevölkerung und entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Provinz Santiago del Estero.
Hauptziele derjenigen, die das ehemalige Einwanderungsland Argentinien verließen, sind Spanien (229.009 Menschen), die USA
(144.023), Paraguay (61.649), Chile (59.637) und Israel (43.718). “Es
handelt sich um die größte Auswanderungswelle der letzten hundert
Jahre”, so die Demographin Susana Novick. Sie wies zudem darauf
hin, dass es sich dabei in der Mehrzahl um junge, gut ausgebildete
Menschen handele. Dies habe negative Auswirkungen auf den hiesigen Arbeitsmarkt, wo es in manchen Wirtschaftsbereichen bereits einen Fachkräftemangel gebe. Die Leistungsfähigkeit der Auswanderer
lässt sich auch an einer anderen Kennziffer ablesen: So schickten diese alleine im Jahr 2007 Geld-sendungen in Höhe von 920 Millionen
Dollar in ihre Heimat. (AT/mc)

Randglossen

Z

um ersten Mal seit den engen Beziehungen zwischen dem
Ehepaar Kirchner und dem Autokraten Venezuelas Hugo
Chávez hat es Cristina Kirchner gewagt, auf dem Präsidentengipfel Süd-amerikas in Quito dem geschwätzigen Chávez
die Leviten zu lesen, nachdem letzterer mit deutlichem Säbelrasseln kriegerische Verhältnisse in der Region heraufbeschwor und seinem derzeitig verfeindeten Nachbarn Uribe
von Kolumbien mit militärischem Einsatz an der gemeinsamen Grenze drohte. Cristina Kirchner verbat sich solche
Worte, wo doch in Südamerika längst friedliche Verhältnisse herrschen. Chávez reagierte nicht auf die Rüge, die Cristina Kirchner nicht daran hinderte, auf dem nachfolgendem Staatsbesuch in Caracas die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervorzuheben, nachdem argentinische Exportgeschäfte für angeblich 1,2 Milliarden Dollar abgeschlossen worden waren. Der Warenhandel stimmt stets
friedlich, das Säbelrasseln von Chávez hingegen kriegerisch.

P

räsidentin Cristina Kirchner soll laut einer Aufforderung des
Antikorruptionsbüros auf ihren Posten als stellvertretende Direktorin in der Beratungsfirma verzichten, die sie mit ihrem Gatten Néstor und ihrem Sohn Máximo gegründet hatte. Beide Ämter sind unvereinbar. Welche Kunden von der Familienfirma beraten werden und welche Art der Beratung betrieben werden,
entzieht sich der Kenntnis der Öffentlichkeit, handelt es sich doch
um private Geschäfte, aber der Verdacht drängt sich auf, dass
dabei sogenannte Insiderinformationen vom Präsidialbüro über
die sogenannte Beratung an interessierte Geschäftsleute fließen,
die auf Staatsaufträge erpicht sind. Die Beratung mag allenfalls
ein Honorar wert sein, das die Präsidentin als Partnerin der Firma und gegebenenfalls als stellvertretende Direktorin mit Ehemann und Sohn teilt. Skandalös!

E

s ist ungerecht. Da müht man sich ab, reist elf Tage durch
sieben afrikanische Länder, und was macht Männe?
Schwingt sich ins Flugzeug, jettet nach Nordkorea, spricht
kurz mit einem Diktator und befreit zwei Geiseln. Bill Clinton hat US-Außenministerin Hillary Clinton so ziemlich die
Schau gestohlen. Während seine hollywoodreife Tat sich
schon im kollektiven Gedächtnis verankert hat, weckt Hil-

larys Reise fast kein Interesse. Und dann wird sie auch noch
dauernd nach ihm gefragt. Pech, wenn man mit Superman
verheiratet ist.

D

ie Künstlergruppe “Zentrum für politische Schönheit” hat
diese Woche versucht, in den deutschen Wahlkampf etwas
Schwung zu bringen: Die Kanzlerin und ihr Herausforderer sollten bei E-Bay versteigert werden. Als die Auktion nach 24 Stunden abgebrochen wurde, waren erst magere 45 Euro für Merkel
und 4,5 für Steinmeier geboten worden. Angeblich hatte es gegen die Kunstaktion Druck aus dem Bundeskanzleramt gegeben.
Aber dort hat man andere Sorgen: Die CDU-Politikerin Vera
Lengsfeld (57) wirbt auf einem Plakat mit einem großzügigen
Dekolleté, und neben dem ihren befindet sich ein Bild von Angela Merkel in dem tief ausgeschnittenen Kleid, das sie im Jahr
2008 in der Osloer Oper trug und das schon damals die Gemüter
bewegte. “Wir haben mehr zu bieten”, steht suggestiv auf dem
Plakat. Die Aktion ist von der Kanzlerin angeblich nicht autorisiert worden, denn nun geht die Polemik um den Ausschnitt schon
wieder los. Also doch kein soo langweiliger Wahlkampf.

Risse im Oppositionsbündnis
Buenos Aires (AT/mc) - Im parteienübergreifenden BürgerlichSozialen Bündnis (Acuerdo Cívico y Social) rumort es weiter. Im
Zentrum der internen Zwistigkeiten des oppositionellen Zusammenschlusses steht Elisa Carrió, die sich bekanntlich weigerte, an den
Gesprächsrunden mit der Regierung teilzunehmen. Ihrer Meinung
nach würde sich die Opposition auf diese Weise instrumentalisieren
lassen. Jüngst bezeichnete der Parlamentsabgeordnete Daniel Katz
(Förderales Bündnis, Consenso Federal) die Chefin der Bürger-Koalition (Coalición Cívica) gar als “Stein im Schuh”. Katz ist ein
enger Gefolgsmann von Vizepräsident Julio Cobos, den Carrió zuletzt düpierte. Öffentlich hatte “Lilita” zum Besten gegeben, nicht
für Cobos votieren zu wollen, sollte dieser in zwei Jahren das Präsidentenamt anstreben. Auch zwischen Carrió und Margarita Stolbizer, der Spitzenfrau des Bürgerlich-Sozialen Bündnisses in der Provinz Buenos Aires, kriselte es. Stolbizers Meinung nach sei es inkonsequent, sechs Jahre lang den Dialog von der Regierung zu fordern, und dann, wenn man eingeladen ist, nicht hinzugehen. Zuletzt
bemühte sie sich jedoch um gemäßigtere Töne und mahnte, die Einheit des Oppositionsbündnisses nicht zu gefährden.
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Delegierte Sondervollmachten
Laut Verfassung erlässt der Kongress die Gesetze und die Exekuti-ve, genannt Regierung,
erledigt die Staatsverwaltung mit Dekre-ten
und anderen Erlässen. Soweit das Grundgesetz. In der Praxis haben Kongress und Exekutive öfters anders gehandelt, um dringliche
Probleme zu lösen. Auf Drängen der Exekutive ermächtigte sie der Kongress, mit Dekreten zu regieren, anstatt den Kongress zu bemühen. In über anderthalb Jahrhunderten
wurden mehr als 190 sogenannte Sondervollmachten delegiert. Solche Abtretungen der
Befugnisse sind freilich zeitlich befristet und
werden nach Ablauf der Frist vom Kongress
global erneuert. Die jetzige Frist läuft am
kommenden 24. August ab.
Die Exekutive fordert eine abermalige
Verlängerung der Sondervollmachten um ein
Jahr. Die Oppositionspolitiker sind gegen eine
pauschale Verlängerung und wollen nur eine
Gnadenfrist von einigen Monaten gewähren,
um alle Vollmachten einzeln zu prüfen und
festzustellen, ob sie immer noch dringlich
sind.
Im Wesen handelt es sich nur um zwei
Streitfälle, nämlich einmal die Befugnis der
Exekutive, lies in diesem Fall des Kabinettschefs, die Etatposten des Haushaltsgesetzes
zu ändern, ohne den Kongress zu befragen,
und dann die Exportzölle zu erlassen, letzteres als Vollmacht, die im Zollgesetz enthalten ist. Ein weiterer Streitfall, nämlich die
Entscheidung über die Verwendung des Haushaltsüberschusses, der in den letzten Jahren
bestand, weil die Steuereinnahmen grob unterschätzt wurden, ist faktisch verschwunden,

Sport in Kürze
Fußball
Massenschlägerei
Buenos Aires - Zu einer Massenschlägerei kam es beim “Freundschaftsspiel” zwischen Newell’s Old Boys aus Rosario und
Peñarol Montevideo. Die handgreifliche Auseinandersetzung, die zum Spielabbruch führte, entzündete sich, nachdem Newell’s-Spieler Diego Mateo und Peñarols Julio Mozzo
bei einem Kopfballduell aneinandergeraten
waren (40.). Schnell mischten sich weitere
Spieler beider Teams in den Streit ein. Zum
Zeitpunkt des Abbruchs lag Rosario mit 0:1
hinten.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Enrique Heymann Braun, am
7.8.; Helmut Meissner, 67, am
10.8.

weil das Schatzamt dieses Jahr einen Fehlbetrag gegenüber dem Plansoll des Budgets ausweist, so dass entschieden werden muss, welche Ausgaben gestrichen werden und/oder wie
das Defizit finanziert wird. Der Überschuss
wurde von Néstor Kirchner, als Präsident und
auch nachher, nach Gutdünken verteilt, wobei
u.a. gehorsame Gouverneure begünstigt wurden, während andere, wie Alberto Rodríguez
Saá, nichts erhielten. Auch wurden politisch
wichtigen Bürgermeistern, besonders im Raum
von Groß-Buenos Aires, Mittel aus dem Überschuss zugeteilt. Wenn die Einnahmen des Nationalstaates richtig berechnet worden wären,
dann wäre der Betrag, der als Überschuss verbucht wurde, direkt nach dem allgemeinen
Schlüssel verteilt worden, so dass Néstor Kirchner nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mit diesem Geld Machtpolitik zu betreiben.
Die Umverteilung der Etatposten erscheint
notwendig, weil alljährlich einige Ämter ihre
Etats nicht ausschöpfen und bei anderen die
Mittel zu knapp sind. Das sind echte Verwaltungsaufgaben, die sich bei Einschaltung des
Kongresses meistens endlos verzögern. Im politischen Sprachverständnis betrifft das die sogenannte Regierungsfähigkeit, spanisch genannt “gobernabilidad”. Die Regierung hat vorgeschlagen, diese Möglichkeit auf höchstens 5
% des gesamten Staatshaushaltes zu begrenzen.
In den letzten Jahren war der Betrag sogar geringer, so dass dies faktisch nichts ändern würde.
Anders verhält es sich mit den Exportzöllen, von denen der allergrößte Teil auf landwirtschaftliche Produkte entfällt, die die Exe-

kutive abschöpft und zur Deckung der Ausgaben einsetzt. Das entspricht dem Kern des
sogenannten Regierungsmodells der Kirchners, da diese Exportzölle (einschließlich der,
die auf Erdöl und Bergbauprodukte erhoben
werden) sehr ergiebig sind und in den letzten
Jahren um die 10 Prozent der Fiskaleinnahmen ausmachten. Den Landwirten wurde dabei gesagt, dass damit vorwiegend Sozialausgaben bestritten würden. Das war gemäß
Kirchner-Modell ein wesentlicher Teil der von
ihnen befürworteten Umverteilung des Volkseinkommens.
Ohne delegierte Sondervollmachten befindet der Kongress über die Exportzölle. Genau hierüber streitet sich die Regierung seit
Jahr und Tag mit den Landwirten, die für eine
Abschaffung oder starke Verringerung dieser
Zölle eintreten, und auch mit Gouverneuren,
die dafür eintreten, dass der Erlös dieser Exportzölle nicht voll der Nationalregierung zukommt, sondern nach dem allgemeinen
Schlüssel verteilt wird, der für nationale Steuern gilt.
Sollte der Kongress die Frist vom 24. August verstreichen lassen, ohne die Sondervollmachten zu verlängern, dann darf die Exekutive künftig die bestehenden Exportzölle weder anheben noch senken. Die geltenden Sätze müssen dann so verbleiben, wie sie sind,
und nur der Kongress könnte sie abschaffen
oder ändern. Insofern siegt die Exekutive in
diesem Streit, gleich ob die delegierten Vollmachten verlängert werden oder erlöschen. Im
Wesen bleibt somit alles, wie es jetzt ist, delegierte Sondervollmachten hin oder her.

Enrique Heymann gestorben
Buenos Aires (AT/SF) - Er war einer der
ältesten Leser des Argentinischen Tageblatts
und mit Sicherheit der fleißigste Leserbriefschreiber: Am Freitag vergangener Woche
ist Enrique Heymann im Alter von 102 Jahren in Buenos Aires gestorben. Leserbriefe
waren seine Leidenschaft, hier legte er mit
Humor und kritischem Witz ein Zeugnis seines hellwachen Geistes ab. Und wenn mal
einer seiner Beiträge nicht angenommen
wurde, gab es Protest. So ließ Herr Heymann
es sich denn auch nicht nehmen, zu seinem
100. Geburtstag sowohl die veröffentlichten
als auch die abgelehnten Leserbriefe in seinem Buch “Ein- und Ausfälle eines HunImmer zu einem Spaß aufgelegt:
dertjährigen” (Dunken-Verlag, 2007) herausEnrique Heymann mit seiner Tochter
zugeben.
Dana und seiner Urenkelin Serena.
Auch als er am Donnerstag vergangener
Woche im Krankenhaus sein Ende nahen spürte, dachte er noch an das Tageblatt und diktierte
seiner Tochter Dana einen letzten Beitrag, denn er werde “ab jetzt wohl nicht mehr so häufig
schreiben”. Was konnte es anderes sein als ein Witz, der von dem berühmten Cellisten, dessen
Spiel eine Frau so verzauberte, dass sie ihn bat, an ihrem Grab zu spielen. Darauf der Cellist:
“Was möchten Sie denn hören?” Unterschreiben sollte die Tochter den Brief mit “Euer Freund
Enrique Heymann”. Sein Kommentar zu seinem kurzen Krankenhausaufenthalt war: “Das Essen
hat nicht viel getaugt, dafür Messer, Gabel und Löffel: ausgezeichnet!”
Wir werden ihn vermissen.
(Der Artikel unseres freien Mitarbeiters Tom Odebrecht über Herrn Heymann, der in der
Sonderausgabe zum 120. Geburtstag des Argentinischen Tageblatts erschien, ist jetzt im
Internet zu finden: www.tageblatt.com.ar.)
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Leben in Argentinien, Schreiben für Deutschland
Jan-Uwe Ronneburger ist Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa
und fängt die lateinamerikanische Realität für Deutschland ein
Von Dorothee Kammel
Hintergrund enthalten als für den
Buenos Aires (AT) - Es klingelt
spanischen Dienst. Die deutschen
lange, bis er ans Telefon geht. „Ich
Leser wissen eben oft wenig über die
bin gerade in einer Pressekonferenz”,
Situation hier und brauchen mehr Erflüstert er vom anderen Ende der Leiklärungen. Dann sind da noch die
tung. Sein Aufgabenfeld ist groß, das
deutschen Korrespondentenkollegen
geografische Gebiet, das er abdeckt,
in Mexiko und Sao Paolo. “Meine
riesig. Jan-Uwe Ronneburger ist zuHauptquellen sind der spanische dpa
ständig für alle Länder südlich Pa-Dienst, die online-Ausgaben der
namas außer Brasilien und VenezuZeitungen, bisher noch viel CNN auf
ela, 24 Stunden, sieben Tage die
Spanisch, weil das das einzige konWoche. Da er einen großen Teil Sütinentübergreifende Medium ist, das
damerikas abdeckt, kann er nicht
Fernsehbilder liefert”, erklärt er.
ständig unterwegs sein, denn dann
Aber auch die sozialen Netzwerke
ginge viel Information verloren. Dawie Facebook und Medien wie You
her sieht das praktisch so aus, dass
Tube und Twitter würden immer
er um sechs Uhr morgens zum ersten
wichtiger. Das seien zwar inhaltlich
Mal im Internet nachguckt, was so
keine verlässlichen Quellen, aber
alles passiert ist. Das zieht sich durch
man könne da von einer Nachricht
den Tag hindurch, bis Mitternacht.
Jan-Uwe Ronneburger bei Aufnahmen für ein
Wind bekommen, die zum Beispiel
Während der 48-Jährige erzählt,
Video-Feature im Mercado del Tigre.
gerade jemand tweetet, und sehen, ob
kracht es draußen ständig, Martinshilfreiche Links oder interessante Augenzeugenberichte genannt werhörner jaulen und das Telefon klingelt penetrant. Ronneburger bleibt
den, die man dann interviewen könne. Wichtig sei, dass die Quellen
gelassen. Er zieht den Stecker vom Telefon einfach raus.
Korrespondentenalltag ist weitgehend Büroalltag. Aber nicht nur. An relevant seien. Das müsse ein bedeutender Politiker sein oder ein Gewerkschaftsführer. “Ein Taxifahrer kann Dir ganz tolle Sachen erzäheinen besonders aufregenden Einsatz erinnert er sich. Er erlebte die Freilen, der kann Dir innerhalb von drei Cuadras (Häuserblocks) die Grundlassung deutscher Geiseln in Kolumbien mit. Damals 2001, unter den
analyse der argentinischen Gesellschaft liefern, wo man denkt – ja, das
Augen von Mitgliedern der kolumbianischen FARC-Rebellen, bis zu
kann man nur unterschreiben. Aber das geht nicht.”
den Zähnen bewaffnet, wurden die Geiseln im Süden Kolumbiens von
Aus der gewonnenen Information macht er dann Meldungen für
Rebellen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) überDeutschland. Pro Tag schickt er ungefähr fünf Nachrichten raus, in die
geben. Ohne die Anwesenheit deutscher Journalisten wären die RebelZentrale in Hamburg. Die dortigen Kollegen redigieren den Text und
len dazu nicht bereit gewesen. “Das war einer meiner aufregendsten
senden ihn an die dpa-Kunden und so gut wie alle relevanten Medien in
und vermutlich auch gefährlichsten Einsätze in meiner Zeit als KorreDeutschland. Ronneburger setzt sich an die Tastatur und macht es vor:
spondent.“
tack, tack, tack, tack; die zehn Finger fliegen über die Tasten.. “Man
Sein Büro ist im 16. Stock, der Ausblick geht in Richtung Hafen, und
muss sich das so vorstellen - da kommen ständig Nachrichten in Hamdie gesamte Stadt erstreckt sich in der Tiefe. Der Blick kann schweifen.
burg rein, aus aller Welt. Die landen alle in einer Warteschleife und der
Über Südamerika zu berichten und den deutschen Blick auf die argentijeweilige Redakteur muss blitzschnell entscheiden, ob das was ist oder
nische Realität zu lenken, das ist Teil seiner Aufgabe. Drei dunkle
nicht. Langjährige Erfahrung dieser so genannten Tischredakteure sorgt
Schreibtische stehen im Büro, seiner ist aufgeräumt, ein PC, eine Tastadafür, dass hier keine Fehler unterlaufen. Damit wichtigere Meldungen
tur, sonst nichts. Im Regal einige Handbücher, Zeitungen. Ein Hauch
auch sofort bearbeit werden können, versehen die Korrespondenten und
von Ordnung über dem chaotischen Häusermeer. Nur die kleinen Fandpa-Journalisten ihre Meldungen mit “Dringlichkeitsstufen”. Ein Präsitasyfiguren und Kinderbuntstifte auf dem Fensterbrett fallen etwas aus
dentensturz hätte eine hohe Dringlichkeit, ein Gedenktag muss dann
dem Rahmen.
etwas länger in der Warteschleife kreisen. Wenn er eine Meldung zum
Er ist schon lange in Buenos Aires, mittlerweile neun Jahre. “Das
“Todestag von Eva Perón” etwa mit höchster Dringlichkeitsstufe rauswar kein Zufall, dass ich hierher kam. Als Student war ich schon einmal
hier.” Damals allerdings lernte er Argentinien beruflich von einer ganz schickte und somit alle anderen Nachrichten in der Warteschleife nach
hinten drängte, gebe es großen Ärger. Es bestehe auch eine gewisse Grauanderen Seite kennen. “Ich habe als Anstreicher gearbeitet. Ich dachte,
zone, da überlege man schon, ist das was, ist das nichts? Wenn man
na gut, ich kann natürlich mit Geld aus Europa und von der Familie ein
selbst es nicht wichtig genug einschätzt und die Meldung nicht schreibt,
Jahr ganz gut hier leben und in die tollsten Diskos gehen, aber dann
es die Konkurrenz dann aber später doch bringe, sei das bisweilen ärlernst Du auch nur ganz bestimmte Schichten in der Gesellschaft kengerlich. Aber man könne das mit der Zeit schon einschätzen, meint er
nen, die an Europa orientiert sind.” Er wollte mehr vom Land mitkriegelassen, und meistens liege er richtig.
gen und ließ sich auf einen vier Dollar Lohn ein – Tageslohn. JournaliRonneburger denkt zurück an seine Anfangszeit in Argentinien: “Als
stische Hospitationen bei den argentinischen Zeitungen Tiempo Argenich 2000 hierher kam, war das deutsche Interesse an Lateinamerika ziemtino und Página12 sowie bei der dpa in Buenos Aires kamen dann spälich gering. Die Zeiten der Militärdiktaturen waren vorbei und plötzlich
ter. Aber von Haus aus ist er Jurist mit einer Nase für Neues – der bewar alles Grau in Grau.”
rühmten “nose for news”. Nach seinem Jurastudium volontierte er 1990
Dann kam die Krise 2001. Wie er das erlebt habe? “Das habe ich so
zwei Jahre bei der dpa in Deutschland und blieb dort bis 1995 in der
aufregend erlebt, wie alle, die wir hier waren. Die ersten Monate nach
Zentrale in Hamburg. Dann kam die erste Auslandsstelle: grimmige
De la Rúas Amtsantritt war die Stimmung noch optimistisch. Aber alle
Winter und Wodka – fünf Jahre Moskau. Dort waren sie zu dritt als
merkten, das geht nicht mehr lange gut. Das war wie ein Picknick an
Korrespondenten. Der Übergang von den langen dunklen Wintern dieinem Sommertag: alles ist noch sonnig, aber am Horizont ballen sich
rekt in die Wärme von Buenos Aires geschah nahtlos.
schon dicke, dunkle Wolken zusammen.. Und dann irgendwann ging es
Wie geht sowas, eine Person für fast einen gesamten Subkontinent?
so richtig hoch her.” Aber das ganz große Chaos blieb aus, stattdessen
Wenn in Kolumbien die Luft brennt und gleichzeitig in Argentinien die
stabilisierte sich Argentinien weitgehend wieder und die Wirtschaft
Bauern protestieren, was macht man dann? Da ist Arbeitsteilung gewuchs. Ein typischer Spruch sei dann: This is Argentine. “Wenn alles
fragt und Rückgriff auf andere Quellen. Einmal gibt es den spanischen
anders kommt, als man denkt, wenn die Stühle an der Decke kleben,
dpa-Dienst, auf den er zurückgreifen kann. Die Kollegen von Buenos
anstatt auf dem Boden zu stehen, dann sagt man das,” klärt er auf.
Aires sitzen im Büro direkt nebenan, sowie in allen Hauptstädten LaHeute ist Argentinien ein weitgehend friedliches Land. Korruption
teinamerikas. Allerdings muss die Information für Deutschland viel mehr
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und Gewalt gebe es zwar immer noch, aber das sei nicht mehr als Stellvertreterkonflikt wie damals in Zeiten des Kalten Krieges zu sehen, und
daher für Europa weniger wichtig.
Wie selektiert man, und was für Nachrichten schaffen es durch das
enge dpa-Nachrichten-Nadelöhr? Da sei einmal der Deutschlandbezug,
der unheimlich wichtig sei, erklärt Ronneburger und fügt hinzu: Je stärker, desto besser. “Wenn ein Deutscher aus dem Hochhaus fällt, dann ist
das was. Wenn ein Argentinier rausfällt, dann eher nicht”, kommt es
lapidar. So einfach ist das. Was schon fast etwas zynisch klingt, sind die
gängigen Auswahlmethoden der Nachrichten: Negativ + Ungewöhnlich
+ Unerwartet = Nachricht. Wenn dann noch Deutsche involviert sind,
dann ist das ein Grund mehr. Aber auch politische Themen, die direkt
mit der Stabilität des Staates und seinen Beziehungen des Landes zum
Ausland und seinen Bürgern zu tun haben, schaffen es am ehesten, in
den Nachrichtenticker und druckfrisch auf deutsche Frühstückstische.
Was sich allerdings in seiner langen Zeit in Lateinamerika verändert
habe, sei ein wachsendes Interesse an Umweltthemen. Ein Tankerunglück vor Galápagos, und sei es auch noch so klein, sei eher eine Nachricht wert, als ein großes Busunglück auf argentinischen Straßen.
Ronneburger kann die beiden Gesellschaften und die Arbeit als Journalist in Argentinien und Deutschland vergleichen. “In Deutschland funktionieren die Pressestellen viel besser. Man hat Ansprechpartner bei den
wichtigen Institutionen, die wesentlich auskunftsfreudiger und schneller sind, als die hiesigen. Hier werde viel mit unbekannten Quellen
gearbeitet. Dieses Versteckspiel erklärt er sich mit der allgemeinen Instabilität der argentinischen Institutionen. “Die Argentinier wollen sich
ungern exponieren. Das führt oft zu langwierigen Abläufen.” Für die
journalistische Arbeit ist das Gift. Oft braucht man die Information sofort; nach zwei, drei Tagen ist es meist schon zu spät.
An seinen ersten Pressetermin als Volontär bei der dpa in Deutschland erinnert er sich mit Schrecken zurück. Er habe damals gerade einmal gewusst, wo der Eingang und Ausgang des Gebäudes sei. Was bei

der lokalpolitischen Pressekonferenz besprochen wurde, davon habe er
nur einen Bruchteil verstanden. Aber Journalisten seien eben keine Fachexperten auf allen Gebieten, sondern Generalisten mit einer guten Allgemeinbildung und nicht auf den Mund gefallen. “Dinge für den Laien
verständlich zu vermitteln, das ist unsere Aufgabe.” Darin bestehe auch
ein wesentlicher Unterschied zwischen der Arbeit als Korrespondent in
Deutschland und im Ausland. In Deutschland wissen die Leser oft besser über ein Thema Bescheid als der Journalist selbst. Gleichzeitig ist
die Kontrolle engmaschiger, die Pressestellen beobachten genau, was
über ihre Institution in den Medien landet. Bei Themen über Argentinien für Deutschland sei das anders, und er setzt noch eins drauf und
meint: Überspitzt ausgedrückt, interessiere es hier kaum, was man für
Deutschland schreibe. Die Empfänger seien einfach zu weit weg und
weitgehend unbekannt. Das sei damals in Moskau anders gewesen. “Dort
war die Kontrolle von russischer Seite stärker. Deutschland war wichtig für Russland.” Positiv gesagt, habe man viele Freiheiten und nicht
ständig einen Pressesprecher im Nacken, der sich über ein falsches Komma im wiedergegebenen Text aufrege. Aber für die “Egothek”, also das
eigene berufliche Ego, sei so ein Korrespondentenjob in Südamerika
nichts, bringt er es plastisch auf den Punkt.
Gefallen tut es ihm in Argentinien allemal. Die Leute hier seien insgesamt einfach sehr herzlich und spontan und würden schnell persönlich, auf eine angenehme Art. Allerdings sei die Kehrseite dieser Herzlichkeit auch eine starke Emotionalität, und er beobachte eine schlecht
ausgeprägte Streitkultur. Bei einem Konflikt gehe es einen kurzen Moment sachlich hin und her, aber plötzlich breche die Fassade weg und
die übelsten Schimpfwörter flögen. Das kenne er aus Deutschland so
nicht.
Wie es bei ihm weitergeht, lässt Ronneburger offen. Er weiß nur
soviel: Journalismus ist überall – ob in Deutschland oder im Ausland –
einer der interessanten Berufe. „Die Arbeit als Journalist ist ein Privileg und eine besondere Verpflichtung zugleich“, sagt er.

AUSFLÜGE UND REISEN

Bis ans Ende der Landkarte

Blick vom Abhang auf den Cerro Branqui (r.).

Kein Dorf, keine Stadt, kein Land ist ein endloses Möbius-Band alles hat seinen Anfang und seinen gebührlichen Schluss. So auch Argentinien. Zwei seiner Extreme sind Cabo Vírgenes an der MagellanStraße und der Cerro Branqui an der Grenze zu Bolivien.
Cabo Vírgenes ist vielen Patagonienreisenden ein Begriff. Nicht so
der einsame Cerro Branqui. Dieser Berg ist offiziell der nördlichste Punkt
Argentiniens, knapp 4000 Meter hoch, internationale Grenzmarkierung
durch den Hito II-16-a.
Doch das Erstaunliche: Wer nach langer Anreise, zuerst bis La Quiaca,
dann auf gewundenen Landstraßen über Santa Catalina und schließlich
bis in die Nähe des Cerro Branqui gelangt, wird vergebens nach einem
Viertausender Ausschau halten. Denn dort, wo er Reisende anhält, um

vom 4200 Meter hohen Abhang des Tals des Río San Juan den überwältigenden Ausblick zu genießen, wird er erstaunt feststellen, dass
der riesige Berg, den er sucht, niedriger ist als der Punkt, wo er soeben
angehalten hat. Argentinien ist eben ein Land der krassesten Gegensätze: ein Grenzberg niedriger als der Aussichtspunkt. Aber er ist eben
eine topografische Marke.
Doch es lohnt sich für den Touristen, den schon in der Volksschule
immer wieder erwähnten Cerro Branqui zu suchen. Denn vom Abbruch
zum Tal des Río San Juan führt die Provinzstraße Nummer 5 in engen
Serpentinen hinunter zu El Angosto: ein Dörflein mit mehreren Häusern, einer Kapelle, einer modernen Schule, und ganz in der Nähe der
große Grenzfluss, auf dessen gegenüberliegendem Ufer schon bolivianisches Hoheitsgebiet ist.
Das zu wissen ist wichtig, denn
der Fluss führt in seinen Sanden
Gold, und viele Einwohner sind
Eröffnung am Tag der
versucht, alljährlich nach der ReDeutschen Einheit:
genzeit Gold zu waschen, nur darf
man sich eben nicht auf der andewww
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
ren Seite erwischen lassen.
...für alle, die es deutsch mögen.
Auch von hier unten in El Angosto sieht man deutlich und ganz
nahe nach Norden das Massiv des
Cerro Branqui.
Für den von weither angereisten Besucher gibt es mehrere
Überraschungen. Einerseits kann
er bei den Goldwäschern einige
Nuggets kaufen, um sie daheim
stolz herumzuzeigen. Sodann gibt
es auch Weber, die auf primitiven
Webstühlen farbenfrohe Pullover,
Ponchos, Wandteppiche (Tapices)
und andere Produkte herstellen
und dann feilbieten, die Wolle ist
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meist eine Mischung aus Schaf und Lama, mit Anilin eingefärbt.
Und schließlich findet man neuerdings hier sogar eine kleine, aber
saubere Unterkunft. Man kann also in El Angosto auch nächtigen, ohne
gleich zurückfahren zu müssen.
Auf halbem Weg zwischen La Quiaca und El Angosto kommt man
übrigens durch Santa Catalina, die am weitesten nördlich gelegene Ortschaft auf argentinischem Territorium. Ein größeres Dorf wie viele andere auf der Puna, doch mit einer aus dem Rahmen fallenden Kirche.
Die meisten Gotteshäuser im Nordwesten bestehen nämlich aus einem
einzigen, schmalen Schiff (schon weil es kein Langholz für ein größeres Dach gab), dem man die beiden Glockentürme seitlich ansetzte, um
dem Ganzen einen wuchtigen Anblick zu verleihen.
Hier aber, in Santa Catalina, wurde ein einziger, ebenfalls wuchtiger
Turm mittlings vor und auf das Gotteshaus gesetzt, so dass ein ungewöhnlich massiver Eindruck auf den Beobachter einwirkt. Die dicken
Adobe-Wände tun ein übriges. Das Bauwerk stammt aus dem 18. Jahrhundert, als hier christliche Missionare die Ureinwohner mit der Heiligen Schrift vertraut zu machen versuchten.
Marlú

Teppichweber in El Angosto.

LA
TEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
LATEINAMERIKANISCHE
Chilenische Unternehmer haben von ihrer Regierung gefordert, dass sie einen Antidumpingzoll von 31,5% für Importe von
Milchprodukten aus Argentinien und Uruguay festetze, der zum bestehenden Zollsatz
von 0,2% hinzukäme. Argentinien wird beschuldigt, die Milchwirtschaft zu subventionieren, was auch effektiv der Fall ist.
***

Die Regierung von Venezuela hat dem Techint-Konzern am Freitag der Vorwoche die
Rate von u$s 260 Mio. der Enteignung von
Sidor gezahlt. Insgesamt verpflichtete sich
Chaves zur Zahlung von u$s 1,97 Mrd. für 60%
des Aktienpaketes, wobei am 7. Mai 2009, mit
der Unterzeichnung des Abkommens, u$s 400
Mio. gezahlt wurden. Die fehlenden Raten sind
bis Oktober 2010 fällig. Über die anderen Un-

ternehmen, an denen Techint mehrheitlich beteiligt ist, wurde noch keine Einigung über die
Zahlung erzielt. Es handelt sich um Tavsa (Stahlröhren) und Matesi (Stahlprodukte). Hinzu
kommt noch Comsigua (Stahlwerk in Guayana),
an der Techint eine Minderheitsbteiligung hat.
Der Betrag, der für Sidor gezahlt wird, wird vornehmlich in der Erweiterung des Stahlwerkes
Siderar, in San Nicolás, Argentinien, investiert.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,85, um 0,26% über
der Vorwoche und um 10,95% über Ende Dezember 2008. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.09 bei $ 3,883, zum 30.12.09 bei $ 4,00,
zum 31.3.10 bei $ 4,110, zum 30.6.10 bei $ 4,218 und zum 31.810 bei
$ 4,2950. Der Terminkurs auf ein Jahr lag um 11,5% über dem Tageskurs.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag eine Zunahme von 1,05%, und gegenüber Ende Dezember
eine von 66,31%.
***
Die Staatspapiere, die 2005 anlässlich der Umschuldung ausgegeben wurden, wiesen in einer Woche zum Donnerstag eine allgemeine Baisse aus. Par-Bonds in Pesos sanken um 3,09%, lagen jedoch
um 98,25% über Ende 2008; Discount-Bonds in Pesos fielen um 3,86,
lagen aber um 45,30% über Ende 2008; Boden 2014 fielen um 2,40%
und lagen um 108,68% über Ende Dezember; Boden 2012 fielen um
1,82, lagen aber um 60,38% über Ende 2008; Boden 2013 gingen um
1,41% zurück, lagen aber um 56,81% über Jahresende. Die Baisse ist
vorwiegend auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen.
***
Die Währungsreserven der ZB betrugen zum 31.7.09 u$s 46,05
Mrd., knapp unter einer Woche zuvor und um 0,73% unter Ende
2008. Der Notenumlauf betrug $ 82,18 Mrd., um 1,41% über der
Vorwoche und um 2,26% unter Ende Dezember.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
31.7.09 mit $ 214,54 Mrd. um 0,69% über der Vorwoche und um
4,34% über Ende Dezember. In 7 Monaten 2009 nahmen Girodepositen um 0,95% ab, Spardepositen um 2,50% und Fristdepositen um
10,71% zu. Dollardepositen lagen mit u$s 11,76 Mrd. um 1,30% unter
der Vorwoche und um 21,88% über Ende 2008.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden an der Börse von Bu-

enos Aires letzte Woche zu 11,64% verzinst (Vorwoche; 12,05%),
auf 60 Tage 12,25% (12,83%), auf 90 Tage zu 13,54% (14,4%), auf
120 Tage zu 14,67% (14,28%), auf 180 Tage zu 16,14% (14,43%)
und auf längere Fristen zu 17,6% (17,92%). Bei den kürzeren Fristen fand ein allgemeiner Rückgang statt, bei den längeren eine Erhöhung der Zinsen.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
76,05 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 76,40), und zu 24 Karat
zu $ 122,50 ($ 125,20).
***
Das argentinische Kapitalmarktinstitut, das von der Börse von
Buenos Aires abhängt, berichtet, dass 71 Unternehmen, die ihre
Aktien an der Börse kotieren, im 2. Quartal 2009 einen Gewinn
von $ 4,17 Mrd. ausgewiesen haben, 47,1% weniger als die $ 7,88
Mrd. der gleichen Vorjahresperiode. Während bei Banken eine Zunahme von 11,4% und bei Telefonunternehmen eine von 11,1% stattfand, sind die Branchen Stahl, Chemie und Petrochemie, und Papier
und Zellulose von Gewinn auf Verlust übergegangen.
***
Das Kfz-Unternehmen Renault hat mit der SMATA-Gewerkschaft einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen, der eine stufenweise Lohnerhöhung von 27,8% vorsieht und bis zum 30.6.2010
gilt. Ausserdem besteht ein Entlassungsverbot. Die Zulieferanten Denso, Gestamp, Polymont und Matricería Austral haben sich verpflichtet,
das gleiche Abkommen in den nächsten Tagen zu unterzeichnen.
***
Die Stiftung Fundelec berichtet, dass der landesweite Stromkonsum im Juli mit insgesamt 9.508 Gigawatt-stunden um 4,2% über
dem gleichen Vorjahresmonat und um 4,3% über Juni 2009 lag.
Am 22. Juli wurde mit 19.179 MW ein historischer Konsumrekord erreicht, der um 53 MW über dem vom Juni 2008 lag. Der hohe Stromkonsum von Juli hängt mit der intensive Kälte zusammen. Die Durchschnittstemperatur lag im Juli 2009 bei 10,8 Grad, gegen 14,3 Grad im
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Vorjahr.

Dies erscheint reichlich absurd.

***
Der IWF bestätigte, dass Argentinien binnen zwei Wochen über
u$s 2,5 Mrd. verfügen kann, und das Wirtschaftsministerium will
diesen Betrag gleich für die Zahlung von Schuldenamortisationen
einsetzen.
***
Der Export von Stahl und Stahlprodukten lag im 1. Halbjahr
2009 in Mengen um 31,3% über und in Werten um 3% unter der
gleichen Vorjahresperiode.
***
Die Firma Cefas hat einen vierten Kalkofen in ihrer Fabrik in
San Juan in Betrieb genommen, mit einer Investition von $ 125
Mio. Die Kapazität wird dadurch um 500 Tonnen pro Tag erweitert,
und es werden 90 direkte und 190 indirekte Arbeitsplätze geschaffen.
***
Nachdem die Zeitung “La Nación” am Montag auf Seite 1 veröffentlicht hatte, dass Aerolíneas Argentinas im Juli einen Rekordverlust von $ 300 Mio. (umgerechnet u$s 78 Mio.) ausgewiesen hat,
hat das Unternehmen mitgeteilt, dass der Verlust “nur” $ 200 Mio.
betragen habe, und dass ein Programm zur Ausmerzung unnötiger
Ausgaben eingeleitet werde. Geschäftsführer Mariano Recalde erklärte,
AA werde 15 gemietete Flugzeuge (“leasing”), die nicht mehr verwendet werden (die zum Teil seit 2 Jahren und zum Teil seit 4 Jahren nicht
mehr fliegen), zurück geben, für die eine monatliche Miete von u$s
1,18 Mio. gezahlt wurde, plus E 35.800 für die Instanhaltung. Ausserdem sollen 9 eigene Flugzeuge verkauft werden, die nicht verwendet
werden, jedoch Kosten verursachen. Recalde erklärte nicht, warum diese
Massnahmen erst jetzt getroffen werden. Planungsminister De Vido
erklärte seinerseits, AA müsse mehr Flüge haben, wobei die Erneuerung der Flotte ab Ende Jahr zur Defizitverringerung beitragen werde.
Kabinettsschef Anibal Fernandez versuchte den Fall politisch zu entschärfen, indem er Beispiele grosser ausländischer Luftfahrtgesellschaften aufführte, die auch hohe Verluste hätten und subventioniert würden.
***
Zum zweiten Mal in etwas über 30 Tagen hat die ZB die Zinsen
für Swap-Geschäfte herabgesetzt. Bei einem kurzfristigen ZB-Kredit
gegen Wertpapiere wurde der aktive Satz von 10% auf 0,5% gesenkt,
für passive Geschäfte auf 7 Tage von 12,5% auf 12% und auf 60 Tage
von 14,75% auf 14,25%. Die aktiven Swaps mit veränderlichem Satz
verblieben auf Badlar plus 2 Punkte.
***
In Hong Kong verlautete aus guter Quelle, dass die chinesischen
Firmen China National Petroleum Corp. und Cnooc Ltd. u$s 17
Mrd. für die Beteiligung von Repsol YPF an der argentinischen
Filiale YPF geboten haben. Die argentinische Regierung hat ein Vetorecht bei Übertragung des Kontrollpaketes von YPF. Planungsminister
Julio de Vido, der für den Fall zuständig ist, hat bisher geschwiegen.
Ebenfalls bedarf es der Zustimmung der spanischen Regierung, die sich
auch nicht geäussert hat. Die Leitung von Repsol-YPF in Spanien hat
das chinesische Angebot nicht bestätigt. Auf alle Fälle ist ein Geschäft
dieser Grössenordnung nicht einfach, besonders nicht bei chinesischen
Unterhändlern.
***
Die Regierung hat verfügt, dass $ 240 Mio. des Haushaltes 2009
auf Gemeinden übertragen werden. Davon sind $ 80 Mio. für laufende Ausgaben und $ 160 Mio. für öffentliche Bauten bestimmt. Die
Mittel stammen zu $ 97 Mio. aus der Subvention für lokale Fabrikanten
von Zubehörteilen für Kfz, zu $ 73 Mio. aus Personalausgaben und zu
$ 70 Mio. aus Sozialausgaben.
***
Das Staatssekretariat für Industrie und Handel hat durch Beschluss 245 (Amtsblatt vom 11.8.09) genau reglementiert, wie die
Unternehmen in Feuerland (Tierra del Fuego) die Montage von
Mobiltelefonen verrichten müssen. Der Beschluss sieht 33 Schritte
vor (Empfang, Kontrolle, Zusammensetzung, u.s.w.) und führt auch eine
Liste der Teile des Mobiltelefons, und eventueller Zubehörteile auf.
Angeblich soll ein System dieser Art in Manaos, Brasilien, bestehen,
wo die Spielregeln ähnlich der von Tierra del Fuego sind. Diese Massnahme stellt einen extremen Staatsinterventionismus dar, da den Unternehmen detailliert vorgeschrieben wird, wie sie zu produzieren haben.

***
Das Gasvertriebsunternehmen Metrogas hat der Börse von Buenos Airs mitgeteilt, dass der Tarifrückstand, der im letzten Jahrzehnt eingetreten ist, die Firma zwingen könnte, einen Default zu
erklären. Im 1. Halbjahr 2009 erlitt das Unternehmen einen Verlust
von $ 39,6 Mio. , wobei der hohe Verlust von $ 489,43 Mio., den die
Firma 2002 erlitten hat, plus der von $ 122,97 Mio. des Jahres 2004,
nur zum Teil durch die Gewinne von $ 28,41 Mio. des Jahres 2005 und
$ 292,55 Mio. von 2006 und $ 15,78 Mio. 2007 ausgeglichen werden
konnten. Metrogas wird vom Holding Gas Argentino kontrolliert, der
zu 54,67% British Gas und zu 45,33% YPF gehört.
***
Dier Zahl der eingeleiteten Gerichtsverfahren wegen Arbeitsunfällen und –krankheiten liegt dieses Jahr um 60% über 2008 und
beträgt etwa das zehnfache von 2004. Das ist die Folge des Urteils,
das der Oberste Gerichtshof vor fünf Jahren gefällt hat, das die im
Gesetz vorgesehene Klausel als verfassungswidrig erklärt hat, die
den Prozessweg verboten hatte. Die Regierung hat den Fall seither in
der Schwebe gelassen, statt ihn durch ein neues Gesetz zu klären. Die
Unternehmer fordern, dass der Arbeitnehmer zwischen der im Gesetz
vorgesehene Entschädigung und dem Prozessweg wählen muss, aber
nicht beides beanspruchen kann.Ebenfalls soll der im Gesetz vorgesehene Entschädigungsbetrag erhöht werden. Der gegenwärtige Zustand
bringt eine Erhöhung der Arbeitskosten mit sich, wobei die Gewerkschaftsanwälte, zu denen auch Arbeitsminister C. Tomada als Privatmann gehört, dabei gut verdienen.
***
Beim Staatsbesuch der Präsidentin Cristina Kirchner in Venezuela, wurden 22 Abkommen abgeschlossen, die argentinischen
Unternehmen die Möglichkeit geben, Waren für etwa u$s 1,1 Mrd.
zu exportieren. Es handelt sich dabei um 10.000 Kfz, 1 Mio. Paar Schuhe, 18.000 Tonnen Hühnerfleisch, 80.000 Tonnen Rindfleisch, 12.000
Tonnen Trockenmilch, 32.000 Tonnen Reis u,a, Produkte.
***
Die Hypothekenbank (kontrolliert von Eduardo Elsztain) hat am
Dienstag im Saal der Börse von Buenos Aires, in Anwesenheit hoher Beamter (Finanzsekretär H. Lorenzino, Präsident der Wertpapierkommission E. Hecker, ANSeS-Direktor D. Bossio u.a) die Ausgabe von Hypothekenbonds (“cédulas hipotecarias”) für $ 547 Mio.
angekündigt. Angeblich soll das ANSeS einen grossen Teil davon zeichnen. Diese Bonds dienen auch zur Weisswaschung von Vermögen, bei
Zahlung von 1%, wobei keine Verpflichtung besteht, die Bonds nachher zu behalten. Wer diese Bonds kauft, hat nachher bestimmte Vorteile
bei einem Wohnungskredit der Bank, die sich auf geringere Notarkosten u.a. Dinge beziehen. Wer Bonds. für $ 10.000 besitzt, kann einen
Wohnungskredit für $ 15.000 zu Badlar-Satz plus 4 Punkte erhalten.
***
Der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, hat ein Schiedsgericht für Konflikte unter Unternehmen geschaffen, das am 20. August in Kraft tritt. Dadurch sollen die Unternehmen (von denen zumindest eines Mitglied des Verbandes sein muss)
die Möglichkeit haben, Streitfälle schneller und billiger zu erledigen.
Es bestehen schon viele private Schiedsgerichte dieser Art. Bis 1980
gab es nur das der Börse von Buenos Aires; danach haben auch die
Argentinische Handelskammer, die Bautenkammer, der Verband der
Notare der Bundeshaupstadt u.a. derartige Schiedsgerichte geschaffen,
die beiläufig auch die öffentlichen Gerichte entlastet haben. Es handelt
sich um eine Teilprivatisierung der Justiz.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben,
Offerten für $ 2,55 Mrd. erhalten und für $ 1,77 angenommen. Lebac auf 84 Tage wurden zu 14,40% verzinst, auf 105 Tage zu 14,50%,
auf 126 Tage zu 14,80%, und auf 315 Tage zu 16,12%.
***
Das Schatzsekretariat hat begonnen, die im Haushalt vorgesehenen Ausgaben der einzelnen Staatsbereiche zu kürzen. In diesem
Sinn wurde das Budget der Streitkräfte für das 3. Quartal 2009 halbiert,
nachdem es schon im 2. Quartal um 36% verringert wurde. Im 4. Quartal soll die Kürzung 30% betragen. All das bedeutet zunächst u.a., dass
die Flüge der Luftwaffe praktisch ganz eingestellt werden.
***
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Die Consulting-Firma “Economía & Regiones”, geleitet von Rogelio Frigerio (Vizewirtschaftsminister unter Roque Fernandez
1998/99) hat ermittelt, dass die Provinzen im 1. Halbjahr 2009 eine
echtes (finanzielles) Defizit von $ 2,71 Mrd. aufweisen, wobei sich
die Lage weiter verschlechtert, und für ganz 2009 mit einem Minus
von etwa $ 10 Mrd. gerechnet wird. Davon entfällt der grösste teil
auf die Provinz Bue-nos Aires. Bei diesem Szenarium wird mit der
Ausgabe von kurzfristigen geldartigen Wechseln gerechnet, wie seinerzeit die “Patacones”.
***
Der Construya-Index, der auf der Grundlage der Lieferungen
der wichtigsten Baumaterialunternehmen berechnet wird, lag im
Juli um 14,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um
10,9% über Juni 2009. Es handelt sich um den 10. aufeinander folgenden Monat mit einem interannuellen Rückgang.
***
Bei der gerichtlichen Versteigerung des Schlachthauses Meatex,
das der in Konkurs geratenen CEPA gehörte und sich in Lafayette,
Bezirk San Vicente, Provinz Buenos Aires, befindet, fiel der Zuschlag auf die Firma Santa Giulia, die fast u$s 7 Mio. bot, wogegen
die brasilianische JBS-Friboi beim Grundpreis von u$s 6,5 Mio.
stehen blieb. Der Käufer war bisher Mieter der Anlage und Inhaber
einer Hypothek auf das Gebäude, in Höhe von $ 12 Mio, die jetzt vom
Kaufpreis abgezogen wird. Der Schlachthof hat eine Kapazität von 600
Rindern pro Tag, und ist auch für Exporte nach der EU zugelassen, mit
einer Hilton-Quote von 473 t.

***
Der Oberste Gerichtshof hat der Klage eines Pensionärs stattgegeben und bestimmt, dass der Lohn, auf den die Pension berechnet
wird, gemäss Inflation berichtigt wird. Das Gesetz sieht vor, dass die
Pension berechnet wird, indem 1,5% auf die durchschnittlichen nominellen Löhne der letzten 10 Jahre berechnet werden, was dann auf die
ganze Zeit hochgerechnet wird, während die Beiträge geleistet wurden.
Das Gesetz sieht keine Wertberichtigung vor, was während der Konvertibilitätsperiode nicht konfliktiv war. Doch ab Anfang 2002 setzte
die Inflation mit voller Wucht ein, was in den letzten Jahren zu einer
effektiven Verringerung der Pension führte. Wenn somit jetzt diese für
die letzten Jahre wertberichtigt werden, dann erhält der Pensionär von
Anfang an eine höhere Pension, auf die dann auch die Zulagen berechnet werden, die ab Pensionierung gewährt wurden.
***
Die Indices der privaten Consulting Firmen ergaben für Juli eine
höhere Zunahme der Konsumentenpreise als die 0,6% des INDEC.
Für Bein & Partner waren es 0,9%, für “Economía & Regiones”
1,1% und für Finsoport 1,3%.
***
Die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise des INDEC
von 0,6% für Juli 2009 ergibt sich aus folgenden Zunahmen bei
den einzelnen Sparten: Nahrungsmittel und Getränke: 0,5%; Bekleidung: 1%; Transport und Telefon: 1%; Erziehung: 0,2%; Haushaltsausstattung: 0,6%; Wohnungsausgaben und öffentliche Dienste: 0,4%; Gesundheitsbetreuung: 0,9%.

Siemens zieht ICSID-Klage wegen DNI zurück
Peter Solmssen, bei Siemens verantwortlich
für Lateinamerika, suchte am Mittwoch Präsidentin Cristina Kirchner auf, um ihr mitzuteilen, dass die Firma die Klage vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch CIADI) zurückgezogen habe, die sich auf die Annullierung des Vertrages über die Ausstellung
der Personalausweise DNI, plus Ausstellung
der Wählerlisten und Informatisierung der Einund Auswanderungskontrolle bezieht. Solmssen erklärte, es sei nicht gut, seine Kunden zu
verklagen.
Siemens hat in den letzten Jahren zwei grosse Wärmekraftwerke geliefert, ist an Lieferung
von Turbinen für drei weitere beteiligt, und hat
(mit INDRA und Roggio) die Zuteilung für die
Anlagen für die neuen Fahrkarten der städtischen Omnibusse erhalten. Ebenfalls hat Siemens der argentinischen Regierung technologischen Beistand für die Fertigstellung des
Kernkraftwerkes Atucha II geleistet, obwohl
die Firma seit über einem Jahrzehnt nicht mehr
direkt auf diesem Gebiet tätig ist. Argentinien
ist ein interessanter Markt für ein Technologieunternehmen wie Siemens, wobei der Streit-

fall vor dem ICSID störend wirkt, und dies die
Firma viel mehr als die u$s 200 Mio. kosten
kann, um die es bei der DNI-Klage geht.
Der DNI-Streit hat eine lange Geschichte.
1996 hat die Regierung (unter Präsident Menem) die Ausstellung der Personalausweise
(DNI) ausgeschrieben, mit der Auflage, dass
sie fälschungssicher seien, was bei den bestehenden nicht der Fall ist. Gleichzeitig sollte
das Privatunternehmen, das die Zuteilung erhielt, auch die Wahllisten ausstellen und die
Grenzkontrolle für Personen vollziehen. Der
Vertrag lief auf Jahrzehnte und machte insgesamt um die u$s 1,2 Mrd. aus, die als Gebühr
bei der Ausstellung der Ausweise kassiert werden sollten. Siemens gewann die Ausschreibung und erhielt 1998 den Zuschlag. Danach
richtete das Unternehmen eine grosse informatische Anlage im Stadtteil Barracas der Bundeshauptstadt ein, und begann mit der Ausstellung der Ausweise. Nachdem die Firma schon
an die u$s 200 Mio. effektiv investiert hatte,
wurde der Vertrag 2001 von Präsident Fernando de la Rúa ohne Grund annulliert. Es hies
damals, staatliche Ämter würden die Arbeit

übernehmen, was jedoch nicht der Fall war. Bis
heute (nach 8 Jahren) werden die primitiven
Ausweise, die leicht gefälscht werden, weiter
mit Verzögerung ausgestellt.
Siemens reichte beim ICSID Klage für etwa
u$s 500 Mio. ein. Im Februar 2007 hat das
Gericht u$s 208 Mio. anerkannt, die sich auf
den effektiv investierten Betrag bezogen. Die
Regierung legte Berufung ein. Inzwischen geriet Siemens in Schwierigkeiten wegen Zahlung von Schmiergeldern, wobei die Firma in
den USA ein Abkommen mit dem Justizdepartement und der Wertpapierkommission SEC
(“Securities & Exchange Comission”) abschloss, durch das es sich zur Zahlung einer
Busse von u$s 1,4 Mrd. verpflichtete. Die Forschung über Unregelmässigkeiten bezog sich
auch auf Geschäfte in Argentinien. Bundesrichter Ariel Lijo bearbeitet gegenwärtig eine
Untersiuchung über den Fall. Ob diese jetzt
weitergeht, sei dahingestellt. Man kann annehmen, dass Siemens als Gegenleistung für die
Aufhebung der ICSID-Klage beim lokalen Prozess mit dem guten Willen der Regierung zählen kann.

Staatsschuld zum 31.3.09 um u$ 9,31 Mrd. gesunken
Die ZB berichtet, dass die gesamte Verschuldung des Nationalstaates zum 31.3.09, in Dollar umgerechnet, u$s 136,66 Mrd. betrug,
ganze u$s 9,31 Mrd. (oder 21%) weniger als zum 31.12.08, als die
Schuld u$s 145,97 Mrd. ausmachte. Gemäss der Berechnung des Finanzskeretariates des Wirtschaftsministeriums betrug die Staatsschuld
somit per Ende März 48% des Bruttoinlandproduktes, gegen 48,8%
per Ende 2008. Allein, in Pesos berechnet, lag die Staatsschuld Ende
des 1. Quartalsmit $ 612,53 Mrd. um 1,4% über Ende 2008. Das ist
darauf zurückzuführen, dass 55,1% der Schuld in ausländischen Währungen besteht, so dass sich die Abwertung hier auswirkt.
Die Abnahme ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die Ab-

wertung in Prozenten höher als der CER-Index war (der auf der Grundlage des Indices der Konsumentenpreise berechnet wird), zu dem die
Pesoschuld zum grossen Teil berichtigt wird. Die Pesoschuld betrug
zum 31.3.09 umgerechnet u$s 45 Mrd., gegen u$s 53,44 Mrd. per
Ende Dezember 2008, obwohl der CER in dieser Periode u$s 616,2
Mio. ausmachte. Die Fälschung des Preis-indices durch das statistische Amt (INDEC) wirkt sich somit in Form einer Verringerung der
Staatsschuld aus. Die Gläubiger werden einmal mehr betrogen.
Von der Gesamtschuld entfällt 32,9% auf Pesotitel mit CER-Berichtigung. Doch insgesamt besteht 44,9% der Schuld in Pesotiteln
(gegen 47,5% Ende Dezember), wobei jedoch auch solche hinzukom-
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men, die keine Wertberichtigung haben, sondern einen bestimmten
Zinssatz, der in einigen Fällen veränderlich ist und nach dem sogenannten “Badlar-Satz” richtet, der durchschnittlich für höhere Depositen bei privaten Banken gilt. Das Wirtschaftsministerium hat vor,
die mit CER berichtigten Staatspapiere gegen solche mit Badlar-Zinssatz (oder ähnlich) zu tauschen. Angeblich sind die Investoren mehrheitlich dazu bereit. Dabei verschwindet dann auch die Möglicheit
einer gerichtlichen Klage wegen der Indexfälschung.
Die Amortisationen der Staatschuld lagen im 1. Quartal über der
Neuverschuldung. Bei der Schuld gegenüber der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank u.a. internationalen Finanzanstalten, ergab sich eine Nettoabnahme (Differenz zwischen neu ausgezahlten Krediten und Amortisation bestehender Kredite) von u$s
87 Mio. Diese Kredite gehören zu den günstigsten, da sie niedrige
Zinsen und lange Fristen haben. Der Abbau dieser Schulden beruht
vornehmlich darauf, dass sich die Regierung nicht gekümmert hat,
die entsprechenden Projekte vorzulegen, für die die Kredite beantragt werden. Vor allem die Weltbank ist dabei sehr anspruchsvoll.
Die Regierungsämter sind meistens nicht in der Lage, gut ausgearbeitete Projekte vorzulegen, scheuen sich jedoch davon, private Consulting-Firmen für diesen Zweck zu verpflichten. Die Weltbank hat
eine Liste, deren Studien als seriös angesehen werden. Argentinien
könnte theoretisch von der Weltbank und der BID gut u$s 10 Mrd.
mehr beanspruchen. Aber dafür ist auch eine Rückkehr zum IWF
notwendig.
Zur Staatsschuld sollte auch die Schuld gegenüber den Holdouts
addiert werden, die per Ende März mit angelaufenen Zinsen um die
u$s 28 Mrd. beträgt, die jedoch eventuell für höchstens u$s 10 Mrd.
getilgt werden könnte. Die Regeleung dieser Schuld wurde in letzter
Zeit von offiziellen Quellen mehrfach angedeutet. Die zuständigen

Beamten (Wirtschaftsminister
Boudou, Finanzsekretär Lorenzino und ZB-Präsident Redrado)
wissen genau, dass dieses Problem gelöst werden muss, um die
Beziehungen zum IWF wieder
herzustellen und Kredite dieser
Institution beanspruchen zu können. Der Fonds duldet laut Statuten keine Aberkennung von
Schulden.
Bei der Frage der Staatsschuld
muss man noch berücksichtigen,
dass eine hohe potentielle Schuld
besteht, die sich auf die zahlreichen Klagen bezieht, die private Unternehmen, die öffentliche Dienste in Argentinien betrieben, sowie andere, die durch Vertragsbrücke
der Regierung betroffen wurden, beim Weltbankschiedsgericht ICSID (“Internacional Center vor Settlement of Investment Disputes”),
auf spanisch CIADI, angestrengt haben. Rein juristisch hat Argentinien schon alle Prozesse verloren; man kann jedoch mit Kompromisslösungen rechnen. Die Schikanenstrategie, die die argentinische
Regierung betreibt, erschöpft sich jedoch gelegentlich.
Schliesslich besteht noch eine kurzfristige Staatsschuld, vornehmlich gegenüber Lieferanten, Exporteuren (denen die gezahlte MwSt.
und Rückvergütungen zunehmend geschuldet werden) und Unternehmen, die staatliche Bauaufträge haben, die in letzter Zeit wegen Zahlungsverzug zugenommen hat. Früher wurde auch über diese Schuld
berichtet; jetzt nicht mehr. Und dann müsste noch die Verschuldung
der Provinzen und der Stadt Buenos Aires berücksichtigt werden.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die konfliktiven T
ariferhöhungen bei Strom und Gas
Tariferhöhungen
Die Regierung hat ab Mitte 2008 Tariferhöhungen bei Strom und Gas verfügt, die stufenweise in Kraft traten und bei den Rechungen,
die die Konsumenten im August 2009 (also
nach den Wahlen!) erhielten, voll in Erscheinung traten. Bei Gas gab es in einigen Fällen
Zunahmen von 200% bis 400%, was begreiflicherweise eine Protestwelle hervorgerufen hat
und in einer heftigen parlamentarischen Diskussion zum Ausdruck kam. Der Fall sieht zunächst wie eine Art “Quadratur des Kreises”
aus, also ein unlösbares Problem; denn entweder werden die Energiekosten von den Verbrauchern direkt getragen, oder sie müssen mit Steuern finanziert werden, deren Erlös jedoch nicht
mehr ausreicht, um die Staatsausgaben zu dekken. Man muss dabei jedoch zwischen der Notwendigkeit der Tariferhöhung für Strom und
Gas und der konkreten Durchführung unterscheiden, die vornehmlich beim Gas sichtbare
Fehler aufweist. Minister De Vido hat die Privatunternehmen, die sich mit Strom- und Gasverteilung befassen, für die irritierenden Fälle
verantwortlich gemacht; doch abgesehen von
einigen Fehlern, die es immer gibt, handelt es
sich um Regierungsentscheidungen, für die er
verantwortlich zeichnet.
Halten wir fest, dass diese Tarife schon in
den 90er Jahren, nach den allgemeinen Privatisierungen, die auf diesem Gebiet stattgefunden haben, im internationalen Vergleich niedrig waren, wobei der Stromtarif in der Bundeshauptstadt und Umgebung weit unter dem des
Landesinneren lag, ausgenommen der Gebiete, die direkt von naheliegenden Wasserkraft-

werken versorgt werden, und der Provinz Santa Cruz, wo der Strom mit einem Aufschlag auf
den Konsum der Bundeshauptstadt und Umgebung subventioniert wird. 2002 wurden die
Tarife nach der Megaabwertung in Pesos eingefroren und erst viel später mässig und stufenweise erhöht, so dass sie relativ noch niedriger waren. Das ging zunächst auf Kosten der
Unternehmen, die in vielen Fällen dabei Verluste erlitten und sonst nur knapp, meistens
ohne ausreichende Wartung und auf alle Fälle
ohne Investitionen, über die Runden kamen.
Da die Kapazität der Kraftwerke in den 90er
Jahren stark ausgebaut wurde, und dabei eine
hohe nicht ausgelastete Kapazität entstand, und
auch die Gaslieferungen mit relativ geringen
Zusatzinvestitionen erhöht werden konnten, gab
es in den ersten Jahren nach Einführung dieser
“populistischen” Tarifpolitik kein Versorgungsproblem. Erst einige Jahre später wurden neue
Wärmekraftwerke errichtet, die Leistung von
Yacyreta stufenweise erhöht und die Arbeiten
zur Vollendung des Kernkraftwerkes Atucha II
wieder aufgenommen. Beim Gas wurde die Kapazität der Fernleitungen durch Legung zusätzlicher Röhren zwischen den Pumpstationen erweitert, wobei auf diese Weise die bestehenden Gaslager intensiver beansprucht wurden.
In den letzten Jahren sind die Kosten bei
Strom und Gas jedoch gestiegen, wobei höhere Tarife anerkannt wurden, damit die Unternehmen wenigstens ihre Kosten decken konnten. Dabei wirkt sich eine Erhöhung des Gastarifs direkt auf den Stromtarif aus. Bei den
Wärmekraftwerken ergibt sich ein zusätzliches

Problem, das darin besteht, dass sie im Winter
gezwungen werden von Gas auf Heizöl oder
Dieseltreibstoff überzugehen, da der Gaskonsum für Haushalte wegen der Kälte stark steigt.
Das ist erheblich teurer. Diese Zusatzkosten
werden zunächst dem Staatsunternehmen
CAMMESA (das den Grossistenmarkt für
Strom betreibt) und schliesslich der Staatskasse aufgebürdet.
Beim Gas wurde 2007 für Gas aus neuen
Lagern ein höherer Preis anerkannt, der mit
Unternehmen ausgehandelt wird, und nicht von
Haushalten gezahlt wird. Bisher hatte dieses
System jedoch keine effektive Bedeutung. Erst
dieses Jahr fand eine allgemeine Preiserhöhung
für lokal gefördertes Gas statt. Dann ergab sich
aber auch ein Problem mit dem Gas aus Bolivien, dass etwa 4 Mal so teuer wie das lokal
geförderte ist. Und schliesslich kam dann noch
der Import von verflüssigtem Gas per Schiff
hinzu, dass etwa 10 Mal so viel kostete. Das
war notwendig, weil Bolivien nicht mehr Gas
liefern konnte, wegen Verstaatlichungen und
falschem Staatsinterventionismus. Eine zweite Gasleitung, um das Gas aus Bolivien nach
Buenos Aires zu befördern, die 2003 angekündigt wurde, musste deshalb aufgegeben werden. Diese Preisdifferenzen wurden einem
staatlichen Treuhandfonds aufgebürdet, der
vorerst auch von der Staatskasse finanziert wurde und per Ende 2008 schon $ 1,6 Mrd. angehäuft hatte, die danach noch weiter gestiegen
sind.
Jetzt stellt sich das Problem, dass die Staatskasse ein steigendes echtes Defizit aufweist und
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diese zunehmende Last nicht mehr ertragen
kann. Die Tariferhöhungen sollen laut Planungsminister De Vido, abgesehen vom Betrag,
der den Unternehmen zufliesst, die Staatskasse unmittelbar um etwa $ 1 Mrd. erleichtern.
Halten wir fest, dass der Staat die Energie weiter subventioniert, aber eben weniger, wobei
auch die Unternehmen der Strom- und Gaswirtschaft einen Preis erhalten, der unter einem
“normalen” Preis, bei voller Kostendeckung
und angemessener Rentabilität, liegt. Abgesehen davon muss man davon ausgehen, dass Gas
auf alle Fälle zunehmend teurer wird, was sich
auch direkt auf die Stromkosten auswirkt. Die
festgestellten Gasreserven haben in den letzten Jahren gefährlich abgenommen. Wenn die
lokale Gasförderung nicht mit der Konsumzunahme Schritt hält, dann muss mehr importiert
werden, was den Durchschnittspreis in die
Höhe treibt. Aber auch eine höhere lokale Gasproduktion, sofern sie durch Entdeckung neuer Lager möglich ist, ist mit zunehmenden Einheitskosten verbunden.
Man sollte sich also in Zukunft auf real höhere Tarife für Gas und Strom gefasst machen,
und dabei einmal die Suche nach alternativen
Energiequellen fördern, und dann die Bemühungen zwecks rationellem Energiekonsum intensivieren. In dieser Beziehung hat die Regierung schon vor einigen Jahren beim Strom ein
System eingeführt, genannt PUREE (“Programa de uso racional de la energía eléctrica”),
bei dem Konsumzunahmen der Haushalte mit
einem Zusatztarif bestraft werden. Die Wirkung
des Sparprogrammes war jedoch unbedeutend.
Ausserdem wurde der Einsatz von Leuchtkörpern mit niedrigem Konsum auf Kosten der
Staatskasse gefördert, was unmittelbar auch
eine geringe Wirkung hatte. Grundsätzlich wird
eben bei niedrigen Tarifen mehr konsumiert,
wobei die Bevölkerung in Argentinien kaum
Sinn für ein sorgfältiges Verhalten beim Stromkonsum aufweist. Das Licht wird in Zimmern,
in denen sich niemand befindet, nicht abgeschaltet, die Luftkühlapparate werden zu lange und bei zu niedrigen Temperaturen eingesetzt, u.s.w. Der argentinische Mittelstand benimmt sich in dieser Beziehung wie wenn er
viel reichter wäre, als es in Wirklichkeit der
Fall ist.
Wie üblich hat die Regierung unzureichend
über den Fall informiert, besonders bei Gas. Es
sollte eine vollständige Information geben, über
die effektiven Kosten (und Kostenzunahmen
der letzten Jahre) bei Strom und Gas, mit genauer Angabe der Subventionen, die der Staat
zahlt, und der Tarife, die die Unternehmen brauchen, um ihre Kosten voll zu decken, einschliesslich Instandhaltung, richtiger Abschreibung und einem angemessenem Gewinn. Das
würde dazu dienen, die Diskussion in vernünftige Bahnen zu leiten und der Demagogie die
Spitze zu brechen.

Die Zeitung “Clarín” hat veröffentlicht, dass
die Aufwendung für den Strom in Buenos Aires für einen Haushalt, der bis zu 650 KwSt.
im Bimester verbraucht, $ 59 beträgt, in La
Pampa $ 142, in Córdoba $ 159, in Santa Fé $
174, in Montevideo (umgerechnet) $ 343, in
Santiago de Chile $ 490 und in Rio de Janeiro
$ 590. Es dürfte klar sein, dass diese Tarifdifferenz zu Gunsten von Bue-nos Aires und
Umgebung anormal und auf die Dauer nicht
haltbar ist.
Die Stromtarife wurden im August 2008 für
die Bundeshauptstadt und Umgebung ab einem
Konsum von 650 KwSt. pro Bimester um 10%
bis 27% erhöht. Im Oktober 2008 wurde dann
eine weitere Erhöhung von 100% bis (in Extremfällen) 360% ab 1.000 KwSt. verfügt, die
schrittweise in Kraft getreten ist, mit einer letzten bedeutenden Erhöhung, die in den Rechnungen vom August zum Ausdruck kommt.
Somit bestehen jetzt folgende stark differenzierte Haushaltstarife:

Konsum
Tarif
Kilowattst.
$
pro
KwSt.
pro Bimester
0 bis 650 ..................................... 0,1374
651 bis 800 ................................. 0,0963
801 bis 900 ................................. 0,1013
901 bis 1.000 .............................. 0,1035
1001 bis 1200 ............................. 0,1708
1201 bis 1400 ............................. 0,1742
1401 bis 2800 ............................. 0,2314
Über 2800 ................................... 0,3389
Die Stromtarife sind in letzter Zeit viel progressiver gestaltet worden, was im Prinzip richtig ist, wobei die Haushalte mit hohem Konsum meistens viele Luftkühlapparate einsetzen,
die einen sehr hohen Stromkonsum aufweisen.
Diese Haushalte haben die grössten Sparmöglichkeiten. Aber in vielen Fällen ergeben sich
dennoch Situationen, bei denen der hohe Konsum nicht auf reichere Familien entfällt, sondern auf solche mit mehr Kindern, die eventuell auch elektrische Heizung verwenden, weil
sie keinen Gasanschluss haben. Derartige Ausnahmefälle sollen jetzt einzeln behandelt werden.
Während bei Strom die konfliktiven Fälle
echte Ausnahmen sind, sind es beim Gas viele, wobei die Erhöhungen auch oft viel zu gross
waren. Der Gastarif wurde zunächst im September 2008 in Buenos Aires und Umgebung
bei einem Jahreskonsum von über 800 cbm
jährlich um 10% bis 30% angehoben, und
dann fand im November 2008 eine weitere
Erhöhung ab 1.000 cbm/Jahr statt, die als Sonderzusatz (“cargo tarifario”) verkleidet wurde
und von 100% aufwärts ging. Da der Gaskonsum im Sommer bei den Haushalten niedrig
ist, weil nicht geheizt wird, wurden die Erhöhungen zunächst kaum bemerkt. Erst mit der
Winterkälte taucht das Problem voll auf.

Minister De Vido erklärte, bei 7 Mio. Konsumenten von Leitungsgas im ganzen Land,
hätten nur 1.300 wegen der Erhöhungen protestiert. In der Tat haben eben viele keine formelle Klage eingereicht, und erwarten, dass die
Regierung diese Erhöhungen rückgängig
macht. Die Richter haben im ganzen Land Stellung für die Konsumenten bezogen und eine
Liefersperre verboten, sofern der Kunde den
alten Tarif zahlt.
Wenn bei der Abwälzung des Betrages, um
den es hier geht, viele Ausnahmen gemacht
werden, dann ist die Belastung für den Rest
eben grösser. Allein, bei Festsetzung der neuen Tarife sollte bei den Zunahmen eine Höchstgrenze ( 50%?) festgesetzt werden. Ein Sprung
von $ 200 auf $ 800, wie er in vielen Fällen
effektiv stattgefunden hat, ist bei mittelständischen Haushalten einfach absurd, und sollte
von vorne herein ausgeschlossen werden. Die
Tarifstruktur muss besser durchdacht werden.
Es wurde auch nicht bekanntgegeben, wie
gross die Erhöhung der Tarife bei Unternehmen war, die gesamthaft einen hohen Anteil
am Konsum haben. Acindar und Siderca betreiben Hochöfen auf Gasbasis, die enorm viel
verbrauchen. Man muss sich überlegen, ob es
sinnvoll ist, in Zukunft diese Form der Stahlerzeugung beizubehalten, statt der traditionellen auf Steinkohlebasis. Denn Argentinien
muss auf einen geringeren Anteil von Gas beim
gesamten primären Energiekonsum zusteuern.
Trotz der Tariferhöhungen kostet Leitungsgas immer noch die Häfte des Flaschengases,
das in weitgehenden Gegenden des Landes
konsumiert wird, meistens von Haushalten mit
relativ niedrigem Einkommen. Doch dieses
Gas würde laut Minister De Vido ohne Subvention etwa doppelt so viel kosten. Er vertrat
die These, dass es gerechter gewesen sei, die
Subvention beim Leitungsgas abzuschaffen als
beim Flaschengas, und er hat recht.
Die Opposition forderte im Parlament, dass
die jüngsten Tariferhöhungen, vornehmlich bei
Gas, ausser Kraft gesetzt werden, und der Fall
danach gründlich untersucht werde. Die Regierung ist auf diesen Vorschlag nicht eingegangen, und hat statt dessen verfügt, dass die
Erhöhung für das Bimester Juni-Juli, auf das
sich die im August erhaltenen Rechnungen
beziehen, rückgängig gemacht wird, und dass
beim Bimester August-September dann nur
30% der Zunahme berechnet wird, wobei ausserdem bestimmt wurde, dass die Ausnahme,
die für einen Jahreskonsum unter 1500 cbm
bis zum 30. August gilt, um 30 Tage verlängert wird. Unterschwellig wurde somit bestimmt, dass die neuen Tarife ab Oktober-November voll in Kraft treten. Doch dann kommt
der Frühling und es wird nicht mehr geheizt,
so dass das Problem erst ab Mai 2010 auftritt.
Somit wird die Staatskasse zunächst weiter mit
den hohen Gassubventionen belastet.

Die eigenartigen ANSeS-Finanzen
Das Amt für die Verwaltung der sozialen Sicherheit ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social), befasst sich zur Hauptsache mit der Zahlung von Pensionen und Hinterbliebenenrenten (auf spanisch “jubilaciones” y “pensiones”), die als Renten zusammengefasst
werden. Bis 1994 hat das Amt auch die Beiträge von Unternehmen,
Arbeitnehmern und selbstständig Tätigen kassiert; doch das wurde da-

mals auf das Steueramt und nachher auf das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP übertragen. Der damalige Wirtschaftsminister Domingo
Cavallo ging davon aus, dass ein einheitliches Inkasso und Kontrolle
von Steuern und Sozialabgaben, wirksamer sein würde.
Bis 1994 haben die gewerkschaftlichen Sozialwerke auch für das
Inkasso der Beiträge ihrer Mitglieder gesorgt. Das wurde auch an die
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AFIP übertragen, so dass die verschiedenen Sozialbeiträge, die auf den
Lohn berechnet werden, mit einem einheitlichen Formular, genannt
CUSS (“Contribución única de seguridad social”) gezahlt wurden,
zwecks Vereinfachung und besserer Kontrolle. Das führte jedoch, entgegen den Erwartungen, sofort zu einer Zunahme der Hinterziehungsrate. Daraufhin haben einige Gewerkschaften eine private Kontrolle eingeführt, die sehr effektiv war und das Problem löste. Beiläufig wurde
dabei auch eine hohe Hinterziehung von Sozialabgaben aufgedeckt, die
jedoch nicht weitergeleitet wurde, weil die Kontrolleure keinen Auftrag von der AFIP hatten. Bei einem Anteil der Schwarzarbeiter von
(offiziell) 36% an der gesamten Beschäftigung, muss die Hinterziehung
der Sozialabgaben entsprechend hoch sein, eigentlich noch höher, weil
auch Löhne und Gehälter in vielen Fällen zum Teil schwarz gezahlt
werden.
Das ANSeS sollte gemäss der Reform von 1994 auf einem reinen
Verteilungssystem aufgebaut sein, was jedoch nicht zu Ende gedacht
wurde. Die Renten sollten im Ausmass des Überschusses des ANSeS
aufgebessert werden, wobei damals auch die Berechnung der Renten
geändert wurde, was beiläufig zu einer Verringerung der Renten im Verhältnis zum vorangehenden Arbeitseinkommen führte.
Da gleichzeitig ein privates System aufgebaut wurde, gerieten die
ANSeS-Finanzen zunehmend in Schwierigkeiten. Denn der allergrösste
Teil der Beitragenden, die unter 50 Jahre alt waren, ging auf das private
System über, das ihnen eine höhere Pension in Aussicht stellte, so dass
das ANSeS diese Einnahmen einbüsste, jedoch die bestehenden Renten
weiter zahlen musste. Unter diesen Umständen konnte es somit keine
Besserung der Renten geben, weil kein Überschuss bestand, der hätte
verteilt werden können. Da damals, und bis Ende 2001, fast absolute
Preisstabilität bestand, war der Fall auch nicht dringend.
In den letzten Jahren hat sich die Lage radikal geändert. Die Renten
wurden erhöht, bei den Mindestrenten über die Inflation hinaus und bei
den anderen darunter. Dann hat der Oberste Gerichtshof in einem konkreten Fall (Badaro) eine rückwirkende Indexierung der Pension verfügt, und danach entstand eine Prozessflut von angeblich über 200.000
Klagen im gleichen Sinn. Da in Argentinien das US-System der “class
action” nicht besteht, bei dem ein Urteil in einem Fall automatisch auf
alle analogen Fälle ausgedehnt wird, muss die Justiz mit diesen vielen
Einzelklagen fertig werden, die schliesslich gleich wie der erste Fall
entschieden werden müssen. Jetzt grübelt der Oberste Gerichtshof über
die Möglichkeit, irgendwie doch das nordamerikanische System einzuführen, mit einem Gesetz (sofern das Parlament dazu bereit ist) oder
eventuell ohne dies. Zunächst hat sich die ANSeS-Leitung verpflichtet,
ein Informatikprogramm für diese Fälle einzuführen, so dass die Arbeit
der Justiz vereinfacht wird und die Richter diese Arbeit leichter bewältigen können.
Abgesehen davon wurde 2008 per Gesetz eine Indexierung der Renten verfügt, die somit zwei Mal im Jahr gemäss der vorangehenden Preisentwicklung berichtigt werden. Das bedeutet, dass schliesslich die Last
der Renten real zunimmt, weil die Rentner immer länger leben. Ausserdem hat die Regierung 2007 etwa 1,5 Mio. Menschen mit der Mindestrente in das System aufgenommen, die zwar die Altersgrenze überschritten hatten, jedoch die Beiträge während ihres aktiven Lebens gar
nicht oder nur zum Teil gezahlt hatten.
2008 wurde das private Rentensystem ausser Kraft gesetzt, so dass
die Rentner, die ihr Geld zum Teil von den Kassen erhielten und zum
Teil vom ANSeS (Für die Jahre, während denen sie dem öffentlichen
System angehört hatten), jetzt ganz zum ANSeS übergingen. Das bedeutet auch eine höhere Belastung, die in Zukunft weiter steigt. Bei
Beibehaltung des privaten Systems wäre das ANSeS in den nächsten
Jahren zunehmend entlastet worden, weil die privaten Kassen die Renten gezahlt hätten, und die alten Rentner nach und nach ausgestorben
wären. Jetzt kommen diese steigenden Rentenausgaben voll auf das
ANSeS zu.
Wenn man all dies berücksichtigt, so wird das Pensionierungssystem
unvermeidlich in den kommenden Jahren ein zunehmendes Defizit ausweisen, für das das Schatzamt wird aufkommen müssen. Ohnehin werden gegenwärtig die Einnahmen etwa zu gleichen Hälften durch Steu-
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ern auf Arbeitseinkommen (genannt “Beiträge”) und Beteiligungen an
nationalen Steuern bestritten. Bis zu den 90er Jahren waren es nur Beiträge, wobei das Schatzamt für Defizite aufkam. Das Problem, das sich
in Zukunft stellt, kann etwas gemildert werden, wenn die Hinterziehung
wirksamer bekämpft wird, was durchaus möglich wäre.
Die Übernahme der Rentnerfonds, die die privaten Kassen (AFJP)
verwalteten, hat dem ANSeS ein hohes Vermögen zugeführt, das für
allerlei Zwecke verwendet wird, die nichts mit dem Rentensystem zu
tun haben. Gemäss dem Bericht, der dem Kontrollrat des “Fonds zur
Garantie der Haltbarkeit (des Systems)” übergeben wurde, den die Zeitung “Ambito Financiero” (7.8.09) veröffentlicht hat, teilt sich das ANSeS-Vermögen folgendermassen auf (in Mio. Pesos):
Staatsbonds und Schatzscheine .................................................. 70.000
Finanzierung sog. „produktiver Projekte” (1) ...................................................... 6.400
Fristdepositen bei Banken ............................................................ 9.800
Aktien ......................................................................................... 13.500
Obligationen ................................................................................. 2.300
Beteiligung an Investment-Fonds ................................................. 4.000
Finanzielle Treuhandfonds ........................................................... 2.375
Weitere Anlagen ........................................................................... 7.490
Insgesamt .................................................................................. 115.865
(1)
Darunter fallen die Kredite für den Verkauf von dauerhaften Haushaltsgütern, für General Motors, und für Wohnungskredite.
Von den Rentenkassen (AFJP) wurden am 5.12.08 rund $ 80 Mrd.
übernommen, die dann durch Zinsen und Wertzuwachs zum 15.7.09
um 17,3% auf $ 94 Mrd. anstiegen. Dies wurde auch durch die Übertragung von Anlagen in Dollar im Ausland auf lokale Pesoanlagen erreicht. Doch das ANSeS hatte schon vorher einen Überschuss angesammelt, so dass sich eine höhere Gesamtsumme ergibt, die wir oben
angeführt haben.
Die Haltung von Staatsbonds und Schatzscheinen durch eine staatliche Verwaltungsstelle hat keinen vernünftigen Sinn. Die ANSeS-Finanzen müssen dem Schatzamt eingegliedert werden, mit Abschaffung der
finanziellen Autonomie. Dadurch wurden Staatsschulden im Umfang
von $ 70 Mrd. getilgt, also umgerechnet u$s 18 Mrd. Eine Verringerung
der Staatsschuld würde auf alle Fälle den Weg zurück zum internationalen Finanzmarkt erleichtern. Doch auch die anderen Vermögensanlagen
müssten so bald wie möglich liquidiert werden, einmal um die Fälligkeiten der Staatsschuld der kommenden Jahre zu zahlen, und dann eventuell auch, um die Staatsschuld vorzeitig zu verringern. Es besteht die
Möglichkeit, Staatspapiere relativ billig auf dem Markt zu kaufen, so
dass die nominelle Staatsschuld mit einem geringeren Betrag getilgt
werden kann. Diese Gelegenheit sollte genutzt werden. Und wenn die
Notierungen der Titel dabei steigen, so wirkt das ebenfalls positiv und
erleichtert den Zugang zum internationalen Finanzmarkt, der heute, wenn
überhaupt, nur zu horrend hohen Zinsen möglich wäre, die etwa der
anormal hohen Rentabilität der bestehenden Staatspapiere entsprechen.
Die Staatsfinanzen könnten somit mit dem ANSeS-Vermögen zunächst für die nächsten Jahre gesichert werden, was die Landesrisikorate verringern würde, der Kapitalflucht entgegen wirken und geflüchtetes und auch frisches Auslandskapital anziehen würde. Das Schatzamt
müsste sich dann vorbereiten, in einigen Jahren einen höheren und steigenden Betrag für die Zahlung der Renten aufzuwenden. Doch das wäre
bestimmt einfacher, wenn das unmittelbar bevorstehende Zahlungsproblem gelöst wird.
Wirtschaftsminister A. Boudou hat hingegen die Initiative bekanntgeben, mit den Mitteln des ANSeS eine Entwicklungsbank aufzubauen.
Im Grund hat das ANSeS seit der Übernahme der AFJP-Mittel schon
zum Teil der Charakter einer Bank erhalten. Industrieunternehmer u.a.
sind sehr erfreut über diese Initiative, weil sie hoffen, auf diese Weise
weiche Kredite zu erhalten, also langfristig und zu Zinsen, die unter der
Inflationsrate liegen. Aber Boudou sollte sich über die bevorstehenden
finanziellen Schwierigkeiten des Staates Gedanken machen, und wissen, dass dabei die ANSeS-Fonds einen wichtigen Beitrag zur Lösung
bieten können. Wenn man schon den Unfug begangen hat, das private
Rentensystem zu zerstören, sollte man sich überlegen, wie man von der
neuen Lage am meisten profitieren kann.

