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Fragwürdiges Familienunternehmen
Präsidentin Cristina Kirchner verstrickt sich in einen Interessenkonflikt
Buenos Aires (AT/
ordnetenkammer, hielt
kat) – Diese Woche
die unternehmerische
wurde bekannt, dass
Aktivität für unvereinPräsidentin Cristina
bar mit der Erfüllung
Kirchner mit ihrer Fades Präsidentenamtes.
milie in Río Gallegos
„Mir scheint es nicht
eine neue Aktiengevernünftig, dass die
sellschaft gegründet
Präsidentin wirtschafthat. Unter anderem
lich aktiv ist. Und erst
bietet dieses Unterrecht nicht in der Finehmen auch Finanznanzberatung. Wenn
beratungsdienstleidie Finanzen von den
stungen an. Doch die
Handlungen
des
unternehmerischen InStaatschefs abhängen,
teressen könnten im
ist diese Position ofKonflikt mit dem Pofensichtlich inkompasten des Staatsobertibel mit der Durchhauptes stehen.
führung einer FinanzAm 11. September
beratung“, äußerte
wurde die Unternehsich Pinedo. „Die Prämensgründung besidentin und ihr Ehekannt, eigentlich wurmann haben privilede es aber laut der
gierte Information.
Akte offiziell bereits
Alle Unternehmen, die
am 21. Dezember
Dienstleitungen von
2007 angemeldet.
El Chapel in Anspruch
Also zehn Tage, nachnehmen, können dann
dem die Präsidentin
von der privilegierten
Politik oder Wirtschaft? Die Familie Kirchner will beides.
ihr Amt übernommen
Information der Präsihatte. Den Vorsitz der Aktiengesellschaft, genannt El Chapel SA, hält dentin profitieren“, kommentierte die Abgeordnete der Coalición Cider Sohn des Präsidenten-Ehepaares Máximo, Cristina und Néstor vica CC Patricia Bullrich. Sie deutete an, dass sie mit dem Fall vor
Kirchner fungieren als seine Stellvertreter. Besonders auffällig ist die das Antikorruptionsbüro OA ziehen werde. Eduardo Macaluse von
Betätigungsvielfalt des Unternehmens. Es bietet unter anderem Bera- der Solidaridad e Igualdad SI war der Meinung, dass die Doppelfunktungsdienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Recht, tion der Präsidentin nicht mit der Staatsethik zu vereinbaren sei. „Mit
Sozialwissenschaften und Bildung an. Darüber hinaus können sich einem Unternehmen, das Einblick in das Handelssekretariat von GuilUnternehmen bei El Chapel in Bezug auf organisatorische Aspekte lermo Moreno hat, will doch jeder Geschäfte machen“, kommentierte
wie der Gründung von temporären Unternehmensgemeinschaften er ironisch. Es sei Aufgabe der Legislative, solche Fälle zu kontrol(UTE) beraten lassen. Darüber hinaus bietet die SA auch Finanzakti- lieren. „So etwas ist wirklich nur in Argentinien und zur Zeit der K.
vitäten wie Kreditvergabe und Aktienhandel an. Die Dienstleistun- möglich“, schimpfte der Vorsitzende der UCR-Abgeordneten, Pedro
gen können Unternehmen aller Art sowohl inner- als auch außerhalb Azcoiti. Laut der Vorsitzenden der neuen Linken, Vilma Ripoll, würdes Landes in Anspruch nehmen.
den Kirchners durch ihr Unternehmen der Nation Geld stehlen. Denn
Vertreter der Opposition haben diese Unternehmung der Präsiden- wenn sie bei El Chapel ernsthaft arbeiten würden, müssten sie ihren
tin heftig kritisiert. Federico Pinedo, Präsident der PRO in der Abge- Kunden zum Bespiel raten, nicht in den Hochgeschwindigkeitszug zu
investieren.
Die Familie Kirchner ist bereits Inhaber einer anderen Aktiengesellschaft, die 2006 im dritten Präsidentschaftsjahr von Néstor Kirchner gegründet wurde. Die so genannte Los Sauces SA widmet sich
der Immobilienvermietung. Beide Familienunternehmen haben dieselbe Niederlassung im Zentrum von Río Gallegos, Alcorta 76. Doch
die Aktiengesellschaften haben dort weder Büros, noch einen echten
Unternehmenssitz. Vielmehr befindet sich dort das Buchhaltungsbüro Pombo, Manzanares & Montané. Dessen Inhaber, Víctor Alejandro Manzanares, hatte Néstor Kirchner im Februar dieses Jahres vor
der Justiz entlastet, als der ehemalige Präsident wegen illegaler Bereicherung untersucht worden war.
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Skandal im Militär weitet sich aus
Korruption auch im Corps III und der Luftwaffe
Buenos Aires (AT/kat) – Verteidigungsministerin Nilda Garré hat
am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im Militär 13 weitere Militärangehörige angeklagt. Die neuen Entedeckungen deuten darauf hin, dass es Korruption innerhalb einer ausgeklügelten Struktur im gesamten Militär gab. Und nicht nur in den drei
zuerst untersuchten Einheiten Bodeneinsatz, Batallion Verwaltung 602
und historische Angelegenheiten.
Ohne vorher den Chef des Militärs, Roberto Bendini, zu informieren, forderte Garré die Generäle Gustavo Schurlein, Kommandant des
Corps III, und Gustavo Serain, Chef der Luftwaffe des Militärs, zur
Disposition zu stellen. Außerdem hat sie veranlasst, dass sich weitere

elf Militärangehörige im Zusammenhang mit den im Einkauf des Militärs entdeckten Unregelmäßigkeiten vor dem Staatsgericht Nummer
6, unter der Leitung von Rodolfo Canicoba Corral, verantworten müssen. Am 8. August wurde der Fall publik, kurz darauf wurden 31 Militärangehörige suspendiert. Mittlerweile hat die Verteidigungsministerin die Anklage auf 44 Militärangehörige und 90 zivile Zulieferer
des Militärs ausgeweitet. Es wird angenommen, dass die Betrugssumme über 70 Millionen Pesos liegt. In zehn bis 15 Tagen sollen die
Ergebnisse der Untersuchung des Comando de Arsenales in Boulogne vorgestellt werden. Wahrscheinlich sind dabei wieder neue Entdeckungen zu erwarten.

Wie eine Reise zum Mond
Laut Macri ist das Projekt zur Erweiterung der Subte absolut utopisch
Buenos Aires (AT/kat) – Viel
versprochen und kaum etwas davon gehalten hat der Regierungschef der Stadt Buenos Aires,
Mauricio Macri. Jetzt gab er zu,
dass es unmöglich sei, die Erweiterung des U-Bahn-Netzes in dem
angekündigten Zeitraum und Ausmaß durchzuführen. Die Schuld
dafür schiebt er auf die Staatsregierung. „Das U-Bahn-Projekt ist
wie eine Reise zum Mond, weil
die Staatsregierung nicht mit uns
zusammen arbeitet“, ließ Macri
verlauten.
Das Projekt sieht einen Neubau der Linen F, G und I und die
Erweiterung der bestehenden Li-

nien E und H vor. Während seiner Wahlkampagne versprach
Macri, pro Jahr seiner Regierungszeit zehn Kilometer des Ubahn-Netzes bauen zu lassen.
Schon kurz darauf, als er gerade
im Amt war, revidierte er sein
Versprechen und versicherte, innerhalb der vier Jahre 27 Kilometer fertig stellen zu wollen. Doch
in neun Monaten wurde immer
noch nicht mit neuen Arbeiten begonnen und nur mit Bauprojekten fortgefahren, die schon unter
Macris Vorgänger Jorge Telerman
ausgeschrieben worden waren.
Die Arbeiten würden insgesamt
etwa 2,5 Milliarden US-Doller ko-

Ellen Marx gestorben
Buenos Aires (AT/kat) – „So lange ich noch am Leben bin, werde
ich für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen“, dieser Leitsatz hatte
die deutsch-argentinische Menschenrechtlerin Ellen Marx bis zuletzt
angetrieben. Nachdem ihre Tochter während der jüngsten Militärdiktatur verschwand, setzte sie sich unnachgiebig für die Aufklärung der Regierungsverbrechen ein. In der Nacht zum 12. September verstarb die Menschenrechtlerin im Alter von 87 Jahren im jüdischen Altersheim „Adolfo Hirsch“ in San Miguel bei Buenos Aires.
Ellen Marx wurde in Berlin in einer deutsch-jüdischen Familie
geboren. Während des 3. Reiches wurden ihre Mutter, ihr Großvater, ihr Onkel und ihre Großtanten von den Nationalsozialisten ermordet. Sie selbst floh 1939 aus Deutschland und kam über Paris
nach Argentinien. Seitdem lebte sie in Buenos Aires. Nachdem sie
von den Nationalsozialisten ausgebürgert wurde, ließ sie sich wieder einbürgern und verstand sich Zeit ihres Lebens als in Argentinien wohnende Deutsche.
In Buenos Aires arbeitete sie zunächst als Kindermädchen bei
einer deutsch-jüdischen Familie, dann an einer deutschsprachigen
Schule und schließlich in einem jüdischen Kinderheim. Sie heiratete einen ebenfalls deutsch-jüdisch stämmigen Immigranten, 1948 kam
die Tochter des Paares, Gertrudis Leonor, zur Welt.
Am 21. August 1978 wurde die damals 28-jährige Tochter vom
argentinischen Militär verschleppt und verschwand. Ellen Marx verlor
zum zweiten Mal in ihrem Leben geliebte Angehörige durch eine
Diktatur. Im Juni 1998 unternahm sie ihre erste Aktion für die Aufklärung der Diktaturverbrechen und erstattete gemeinsam mit anderen deutsch-jüdischen Diktaturopfern Strafanzeige gegen das argentinische Militär bei der Staatsanwaltschaft am Landgericht Nürnberg-Fürth. Die Staatsanwaltschaft erklärte allerdings, sie sei für diese
Fälle nicht zuständig. Unter den etwa 30.000 Opfern der argentinischen Militärdiktatur sind rund 100 Deutschstämmige.

sten. Für die Beschaffung der
Geldmittel ist die Stadtregierung
zuständig, nur der Ausbau der Linie E liegt ausschließlich in den
Händen des staatlichen Transportsekretariates. Die Stadt bräuchte
also einen internationalen Kredit,
der von der Nationalregierung autorisiert werden müsste. Doch laut
Macri würde es die Staatsregierung nicht erlauben, dass die
Stadtregierung mit internationalen
Kreditgebern verhandle. „Brasilianer, Chinesen, Deutsche, alle wollen uns Bauequipment verkaufen.
Wir müssten nur noch mit der
Staatsregierung verhandeln, um
die Finanzmittel dafür beschaffen
zu können“, so Macri. Doch im
Moment gebe es keine Beziehung
zur Staatsregierung. Somit rückt
auch die 27-Kilometer-Marke in
weite Ferne.
Kritiker aus der der Opposition fielen über den Bürgermeister
her. „Macri wusste, dass es nicht

einfach sein würde, dieses Versprechen zu halten. Und jetzt
schiebt er die Schuld auf andere
Dinge. Er muss sich ein bisschen
für die Situation verantwortlich
zeigen“, schimpfte Sergio Abrevaya (CC), Mitglied der Kommission für Transit und Transport.
Pablo Failde, Gesetzgeber aus
dem kirchnerschen Lager, stimmte zu: „Macri schiebt die Verantwortung immer auf alles andere,
nur nicht seine eigene Unfähigkeit. Er macht immer Ankündigungen, die er nicht einhalten
kann.“
Im Februar kündigte Macri
noch an, dass die neuen Stationen
Puán und Carabobo zwischen August und September eingeweiht
werden sollten. Jetzt bleiben noch
zwölf Tage im September – und
noch immer sieht es überhaupt
nicht so aus, als ob eine Eröffnung
neuer Stationen kurz bevor stünde.

WOCHENÜBERSICHT
Neuer Lehrerstreik
Wieder streikten die Lehrer in der Stadt Buenos Aires, und wieder
fiel der Unterricht für etwa 370.000 Schüler aus. Am Mittwoch und
Donnerstag legte die Mehrheit der Lehrer der staatlichen Primar- und
Sekundarschulen die Arbeit nieder und forderte weiter eine erneute Gehaltserhöhung um 20 Prozent. „Wir hoffen, dass das jetzt der letzte
Streik war. Denn wir haben nun das Limit erreicht, innerhalb dem wir
für die Kinder noch eine gute Bildung gewährleisten können“, kommentierte der Subsekretär für schulische Eingliederung und pädagogische Koordination Walter Bouzada. Er deutete an, dass sich die Regierung kommende Woche mit den Lehrergremien zusammensetzen werde, um eine Gehaltserhöhung für das nächste Jahr auszuhandeln.

Entschlackung der Bürokratie
Die Regierung will die Bürokratie bei der Anfertigung von persönlichen Dokumenten verringern. Somit sollen noch vor Ende des Jahres
1.500.000 ausstehende DNI ausgegeben werden können. Einige von
den Dokumenten sind schon seit über einem Jahr in Bearbeitung. Diese
Maßnahme ist Teil des „Deuda Cero“ genannten Planes, der vom Innenminister Florencio Randazzo angeregt wurde. Insbesondere soll die
Arbeit im staatlichen Personenregister effizienter werden. Dort werden
derzeit täglich sechs Millionen Anfragen bearbeitet, nach der Umstruk-
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turierung sollen 20 Millionen Vorgänge möglich sein. So soll es statt
einem halben Jahr nur noch 30 Tage dauern, einen DNI zu erhalten.

Tragischer Unfall
Am Montagmorgen kamen bei einem Autounfall am Kilometer 35
der Panamericana drei 17-jährige Jungen, hoffnungsvoller Rugby-Nachwuchs der Cardenal Newman Schule, Buenos Aires, ums Leben. Der
Fahrer Silvestre Gosio hatte bei einem Ausweichmanöver auf dem Heimweg von Pilar die Kontrolle über den Wagen verloren und war gegen die
Leitplanke geprallt. Mit im Wagen saßen seine Kollegen aus dem U 17Rugby-Team der Schule, Lucas Pereyra Iraola, dessen Cousin Bautista
Pereyra Iraola, und Ignacio Gain sowie Francisco Oxenford, der einzige,
der nicht zum Rugbyteam gehörte. Nur Lucas und Ignacio überlebten.

Sicherheitszertifikat
Herabfallendes Mauerwerk löste einen Alarm bezüglich der Sicherheit von Gebäuden in Buenos Aires aus. Somit trat im August 2000 das
Gesetz 257 in Kraft. Demnach brauchen alle Gebäude ein Zertifikat,
das den sicheren Zustand ihrer Fassaden und Balkone bescheinigt. Bisher wurde das Gesetz wegen fehlender polizeilicher Initiative und bürokratischen Problemen von der Regierung nicht durchgesetzt. Jetzt hat
sie das Gesetz aber wieder aufgegriffen und bereits 8248 Gebäude von
ihrer Zertifizierungspflicht in Kenntnis gesetzt. Das Problem dabei sind
die Kosten, denn das Zertifikat muss ein Architekt erstellen, was zwischen 500 und 2.000 Pesos kostet. Hinzu kommen eventuell noch die
Kosten für nötige bauliche Maßnahmen und Bußgelder, zum Beispiel
für baufällige Balkone in Höhe von zwischen 500 und 2000 Pesos.

Neue Krankenpfleger
Im öffentlichen Gesundheitssektor arbeiten derzeit 65.806 Krankenpfleger, aber nur sieben Prozent von ihnen haben einen professionellen
Abschluss. Die Mehrheit, 63 Prozent, besteht aus Hilfskräften mit einer einjährigen Ausbildung. Die Regierung will das jetzt ändern und
45.000 neue professionelle Krankenpfleger ausbilden. Der von der Gesundheitsministerin Graciela Ocaña vorgestellte Plan beinhaltet unter
anderem einen Gesetzesentwurf, der die Ausbildung von Krankenpflegern an Universitäten im ganzen Land verbessern soll. Im nächsten Jahr
soll es außerdem ein Stipendienprogramm für Schüler geben, die die
dreijährige Ausbildung absolvieren wollen. Darüber hinaus sollen auch
die Ausbildungsstätten finanziell unterstützt werden.
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Streit um Perón
Im Jahr 1986 wurde per Gesetz beschlossen, dass dem wichtigsten
argentinischen Politiker des 20. Jahrhunderts, Juan Domingo Perón,
ein Monument errichtet werden soll. Doch weder die radikalen Regierungen von Raúl Alfonsín und Fernando de la Rúa, noch die Peronisten
unter Carlos Menem, Néstor Kirchner und Cristina Kirchner haben das
Gesetz bisher in die Tat umgesetzt. Und noch immer argumentiert die
Regierung dagegen. Das etwa zwölf Meter hohe Monument würde zum
Beispiel den Verkehr des nahen Heliports der Präsidentschaft stören.
Der Präsidentschaftssekretär Oscar Parrilli hat deshalb jetzt vorgeschlagen, den Standort des Monuments an das Autobahnkreuz Riccheri und
General Paz zu verlagern.
(AT/kat)

Kofferskandal und kein Ende

S

eit August 2007 schwelt der Kofferskandal, der
neuerdings na-hezu täglich mit neuen Meldungen aufwartet. Wie ein Hintertreppenroman
übelster Sorte werden Nachrichten über den Skandal
verbreitet, der das Urteil im Prozess wartet. In Miami
sorgt er mit Zeugenaussagen und Kaffeeunterhaltungen für Neuigkeiten.
Im Mittelpunkt des Skandals agierte der Venezolaner Guido Alejandro Antonini Wilson, der in Miami lebt. Er hatte am Flughafen von Ezeiza seinerzeit
angegeben, dass der Koffer ihm gehört, in dem ein
Skanner 790.000 Dollar festgestellt hatte, die er bei
der Einreise nicht angegeben hatte, wie es Vorschrift
ist. Das Vergehen wurde ihm nicht vorgeworfen, so
dass er Argentinien unbelastet verlassen konnte, nachdem er einer Zeremonie im Regierungsgebäude mit
den Präsidenten Néstor Kirchner und Hugo Chávez
beigewohnt hatte. Dort hatte ihm Planungsminister
de Vido zugesichert, dass die argentinische Regierung ihn schützen würde, wie er später erklärte. De
Vido dementierte das.
Im Prozess sind Antonini und weitere Venezolaner verwickelt, denen vorgeworfen wird, dass sie für
eine fremde Regierung, lies Venezuela, in Miami spioniert haben. Antonini erklärte dem US-Sicherheitsdienst FBI, dass die Dollarscheine im Koffer für den
Wahlfeldzug der Kirchners bestimmt gewesen seien.
Der Koffer habe nicht ihm, sondern dem argentinischen Beamten Claudio Uberti gehört, der mit dem
gleichen Flugzeug gereist war. Uberti wirkte als Mittelsmann zwischen Kirchner und Chávez, wurde aber
fristlos entlassen, als der Skandal aufflog.
Die argentinische Regierung beschuldigte damals
die US-Regierung, dass sie über den Umweg des FBI
und der US-Staatsanwälte in Miami gegen sie agiert
habe, und verbot dem US-Boschafter Wayne Morse,
andere Kontakte als das Außenamt zu pflegen. Die
gleiche Beschuldigung wurde dieser Tage aufgewärmt, als neue Aussagen von Antonini im Prozess
von Miami bekannt wurden. Die Dollarscheine im
Koffer seien für den damaligen Wahlfeldzug der
Kirchners bestimmt gewesen, welche Anschuldigung

die argentinische Regierung zurück weist, indem sie
die Auslieferung von Antonini fordert, auf die die
US-Regierung nicht eingeht. Antonini fühlt sich offenbar beim US-FBI besser geborgen als in argentinischen Gefängnissen, nachdem die damalige Kofferaffäre inzwischen vom argentinischen Richter als
ein Delikt des Geldschmuggels definiert worden ist,
der mit Gefängnisstrafe geahndet wird, anders als das
damalige Devisenvergehen am Zoll.
Die Finanzierung des Wahlfeldzugs steht ebenfalls
im Mittelpunkt der jüngsten Affäre der drei toten
Geschäftemacher in Sachen Efedrin, welcher Stoff
sowohl für Medikamente als auch für Drogen eingesetzt werden kann. Einer der von der Drogenmafia
ermordeten Geschäftsleute hatte auch eine Summe für
den Wahlfeldzug versprochen, offenbar als Entgelt
für die Zahlung einer Forderung beim französischen
Hospital, das in Konkurs gegangen war und von der
Regierung betrieben wird. Der Chef des Gesundheitsamtes Héctor Cappacioli, der seinerzeit auch Gelder
für den Wahlfeldzug einholte, soll die Vermittlung
geleistet haben.
Diese und frühere Skandale, allen voran der Fall
Skanska, in dem Schmiergelder aufflogen, unterhalten die Öffentlichkeit und beflügeln die Opposition
mit denkbar scharfer Kritik an der Regierung, derweil die Justiz ermittelt. Nach der Schlappe der beweglichen Exportzölle Mitte Juli steht die Regierung
unter dem Druck der Medien im Rundfunk, Fernsehen und der geschriebenen Presse, für die solche
Skandale gefundene Fressen sind, die weidlich ausgeschlachtet werden. Ob und wie weit diese Skandale und weitere, die auffliegen können, die Meinung
der Wähler im Oktober 2009 für die Parlamentswahlen im ganzen Land beeinflussen werden, muss sich
noch zeigen. Bisherige Wahlerfahrungen zeigen, dass
die Wähler meist von anderen Emotionen beeinflusst
werden, weil sie möglicherweise der Meinung sind,
dass ohnehin alle Regierungen korrupt sind und sich
Wahlgelder holen, unbeschadet der legalen Herkunft,
müssen doch Wahlen gewonnen werden, um an der
Macht zu bleiben und sich ihrer zu bedienen.

Randglossen

E

ntgegen ihrer Verkündung,
dass sie keine dringlichen
Notstandsdekrete unterzeichnen
würde, sah sich Präsidentin Cristina Kirchner offenbar dermaßen bedrängt, dass sie ihr erstes
Notstandsdekret in Gestalt der
Verfügung über Staatsgelder
unterzeichnete. Eigentlich hätte sie ein Gesetzesprojekt im
Kongress einbringen sollen, damit die Parlamentarier bei der
Verteilung der Gelder mitmischen können. Es ging dabei wie
in allen vorherigen Jahren der
Kirchner-Regierung um die
Verteilung überschüssiger Steuereinnahmen, weil letztere im
Haushaltsgesetz bei einem
falsch angenommenen Wachstum von nur 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts unterschätzt
worden waren. Für 2009 blüht
Ähnliches, da abermals nur 4
Prozent Wachstum erwartet
werden. Über Staatsgelder und
wen sie beglücken, verfügt unter den Kirchners nur das Ehepaar, sonst niemand und schon
gar nicht Senatoren und Deputierte.

E

xpräsident Néstor Kirchner hat
sich als besonders erfolgreicher Immobilienspekulant entpuppt, der die Objekte billig einkauft und teuer absetzt, zuletzt mit
einem Gelände in Calafate, das
ihm der damalige befreundete
Bürgermeister zu einem Spottpreis
verkaufte, damit er es jetzt mit
happigem Gewinn an einen Supermarkt abtreten konnte. Vom Im-
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mobilienmarkt geht der Investitionsweg der Kirchners jetzt in den
Finanzsektor. Eine neue Aktiengesellschaft hat die Familie gegründet, deren Vorsitz nicht das Ehepaasr, sondern Sohn Máximo innehat. Vater und Mutter begnügen
sich mit der Stellvertretung, so
dass sie für passende Informationen aus der Regierung sorgen können, wenn günstige Finanzobjekte anfallen, die von Regierungsentscheidungen beeinflusst werden. Solche, als Insiderinformationen bekannte Daten sind am
Markt stets gefragt. Wie die Präsidentin das mit ihrem Amt vereinbart, ist ihr Geheimnis.

Kultur-Notizen
Argentinische Filmpreise
Am Montagabend ist Lucía Puenzos Drama “XXY” bei der 56.
Verleihung der argentinischen
Filmpreise “Cóndor del Plata”
als bester Film des Jahres 2007
ausgezeichnet worden. Darüber
hinaus gewann der Streifen die
Auszeichnung für das beste
adaptierte Drehbuch (Puenzo),
und Inés Efrón erhielt den Kondor als beste Schauspielerin für
ihre Darstellung der Intersexuellen Alex in Puenzos Film.
Auch “La antena” wurde mit drei
Preisen ausgezeichnet: Esteban
Sapir erhielt die Ehrung für die
beste Regie, und der Streifen gewann in den Sparten Ton und
Schnitt. “El otro” von Ariel Rotter wurde mit zwei Preisen belohnt: für das beste Originaldrehbuch (Rotter) und den besten Darsteller (Julio Chávez).
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Kurzes Gastspiel
Erstlinge von deutschen Nachwuchsfilmern
auf dem „Festival de Cine Alemán“
Buenos Aires (AT/dia)
- „Kirschblüten - Hanami“
von Doris Dörrie oder
„Auf der anderen Seite“
von Fatih Akin sind Beispiele für angesehene und
erfolgreiche Produktionen
aus dem vergangenen Kinojahr der Bundesrepublik. Neben der aktuellen
Kinoszene bietet das Kinofestival in Buenos Aires
seit acht Jahren aber auch
immer die Möglichkeit,
In „Mein Robodad“ von Markus Dietrich von der
sich über die Zukunft des
Bauhaus-Universität Weimar entwickelt Leni ihre ganz eigene Art,
deutschen Kinos zu inforum mit der Parkinsonkrankheit ihres Vaters umzugehen.
mieren. Im Rahmen von
Für sie ist er einfach ein Roboter mit Fernsteuerung.
„Next Generation 2008“,
wurden dieses Jahr 12 Kurzfilme von Nachwuchsden Kurzfilm „Bonzenkarren“ (Yuppie Cars) mit
regisseuren gezeigt, die an Hochschulen wie beidessen Regisseur Lothar Herzog zu diskutieren. Der
spielsweise der Filmakademie Baden-Württemberg
Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakadeoder der Hamburg Media School studieren. 12 Filmie Berlin war eigens nach Buenos Aires gereist,
me, die einen kleinen Überblick darüber verschafum dem Publikum seinen Film, der das Phänomen
fen, welche Fragen die jungen Filmemacher bebrennender Autos in Berlin beleuchtet, zu präsenschäftigen und mit welchen Mitteln sie diese in Szetieren. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit dem
ne setzen.
deutschen Fernsehsender Arte in einer Reihe von
Von Digital- über Knet-Animation bis hin zum
Kurzfilmen, die zum Anlass von „40 Jahre nach 68“
klassischen kurzen Spielfilm, von Themen wie Alzgedreht wurden.
heimer und Geschwisterliebe bis hin zum LiebesAuch die anderen der 12 ausgesuchten Werke
leben von Spitzmäusen reichte das Spektrum. Letzsorgten sicherlich für ausreichend Gesprächsstoff
terer Stoff, der von Tomer Eshed von der Hochauf dem Heimweg der Kinobesucher. Nicht jeder
schule für Film in Potsdam umgesetzt wurde,
Film gefiel und nicht jeder wird dem Zuschauer
schaffte es besonders, die Lachmuskeln der Zulange im Gedächtnis bleiben. Sicherlich wird der
schauer zu trainieren.
ein oder andere Name aber in zukünftigen Pro„Absolution“ von Markus Sehr, einem Studengrammheften des Festivals von Buenos Aires wieten der Filmhochschule Köln, begeisterte das Puder auftauchen. Dann allerdings im Hauptproblikum hingegen mit seinem einfühlsamen Blick auf
gramm. So wie einst Oscar-Gewinner Florian Hencdie Sterbehilfe eines Ehemannes für seine Frau.
kel von Donnersmarck („Das Leben der Anderen“),
Nach der Vorführung am Dienstag nahmen einider im Jahr 2000 seinen Kurzfilm „Dobermann“
ge der Zuschauer noch die Gelegenheit wahr, über
auch in Bue-nos Aires zeigen durfte.

AUSFLÜGE UND REISEN

La Cumbrecita wächst und rückt näher
Seit 1934 lag das von Helmut Cabjolski gegründete La Cumbrecita
unberührt und wohlbeschützt in einem Talkesselchen an der Ostflanke
der Sierras de Córdoba. Ein Dornröschen, scheinbar für immer den süßen Traum eines Schneewittchens träumend.
Dieser Traum neigt sich jedoch seinem Ende zu. Das knapp vierzehnhundert Meter hoch gelegene Bergdorf wird jetzt durch eine moderne Belagstraße mit Los Reartes und Villa General Belgrano verbunden. Hier wird eifrig gearbeitet. Statt einer Stunde holpriger Fahrt auf
felsigen Erdwegen werden es von unten nach oben bald nur noch 20
Minuten gemächlichen Dahingleitens auf doppelspurigem Asphalt sein.
Zum Glück hat der Bürgermeister schon vor längerer Zeit verfügt,
dass der Dorfkern von La Cumbrecita strikte Fußgängerzone bleibt; lediglich Autos von Passagieren, die in lokalen Hotels logieron, dürfen
die Brücke passieren. Elektrowägelchen von der örtlichen Fremdenverkehrsbehörde sind erlaubt.
Hinzu gesellt sich nun außerdem, dass kurz vor der Dorfeinfahrt ein
großer Themenpark installiert wurde, der den Besuchern Bergabenteuer
aus erster Hand vermitteln soll. Die Anlage nennt sich Peñón del Águila
und umfasst insgesamt ein Areal von 200 Hektar, wo die ganze Familie
den Tag gemütlich in der stilgerecht eingerichteten Blockhütte zwischen
heißer Schokolade am Holzfeuer und Seilabenteurern in schwindelnder
Höhe zwischen Felsklippen verbringen kann. Wer Lust - und Mut - hat,
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kann sich von erfahrenen Führern in die Geheimnisse der Seiltechnik
einweisen lassen, um dann in sausender Fahrt über eine tiefe Klamm
auf die gegenüberliegende Seite zu rollen. Seilklettern wird gleichfalls
geboten, hier Tirolesa und Rappel genannt, ebenso andere Abenteuervarianten.
Peñón del Águila, Adlerhorst, soll den Besuchern echte alpine Atmosphäre bieten, und das ist am Ostabhang des Cordobeser Riesengebirges (am nahen Champaquí bis knapp dreitausend Meter hoch) besser
und leichter zu vermitteln als in der öden Hochkordillere, der es des
europäischen Anhauchs ermangelt.
Die Besucher erhalten beim Eintreffen ein Armband, das zur freien
Benutzung der ganzen Anlage berechtigt, inklusive eine Rundfahrt mit
dem kleinen Adler-Express-Zug. Man kann Fußwanderungen zum Re-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,13, um 0,97% über
der Vorwoche, aber immer noch um
1,26% unter Ende 2007. Der RofexTerminkurs lag zum 2.1.09 bei $
3,145, zum 31.3.09 bei $ 3,185, zum
30.6.09 bei $ 3,233, zum 30.9.09 bei
$ 3,29 und zum 31.3.10 bei $ 3,455.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 5.9.08 mit u$s 47,07
Mrd., um 1,15% unter dem vor 30
Tagen erreichten Stand, aber um
1,93% über Ende 2007. Der Notenumlauf lag mit $ 76,06 Mrd. um
0,56% über dem Stand vor 30 Tagen
und um 1,67% über Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems stiegen in 30 Tagen
zum 5.9.08 um 1,31% auf $ 216,34
Mrd., und lagen somit um 13,03%
über Ende 2007. Im Laufe des Jahres stiegen Girodepositen um 16,93%,
Spardepositen um 6,08% und Fristdepositen um 29,37%, wobei Depositen
auf 90 bis 179 Tage um 56,54% und
auf 180 bis 365 Tage um 85,58% zunahmen, und über 365 Tage um
25,33% abnahmen. Das hängt damit
zusammen, dass bis auf ein Jahr Kurssicherungen durch Termingeschäfte
möglich sind, bei einer Prämie, die auf
alle Fälle einen Dollarzinssatz hinterlässt, der weit über dem in den USA
üblichen liegt. Für über ein Jahr sind
die Devisentermingeschäften hingegen schwieriger.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 6,52% und
ab Ende 2007 einen von 29,91%.
Die Börsenentwicklung war weltweit
negativ. Der Bovespa-Index (Brasilien) fiel in einer Woche um 5,55% und
seit Ende 2007 um 24,20%, der Mexbol (México) um 3,81% und 26,79%,
der IPSA (Chile) um 2,85% und
16,79%, der Dow Jones (USA) um
3,62% und 16,93%, der Nikkei (Japan) um 5,07% und 24,94%, der TSE
100 (Grossbritannien) um 8,24% und
24,42%, der CAC 40 (Frankreich) um
6,85% und 29,50%, der SPI (Schweiz)
um 5,76% und 19,42%, der Madrid
General (Spanien) um 4,93% und
30,57% und der von Shanghai (China) um 8,81% und 63,97%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage

wurden an der Böse von Buenos
Aires letzte Woche zu einem Zinssatz von 12,67% (Vorwoche:
11,25%) gehandelt, auf 60 Tage zu
14,04% (14,71%), auf 90 Tage zu
14,89% (14,33%), auf 120 Tage zu
17,66% (14,01%), und auf 180 Tage
zu 20,30% (15,78%).
***
Der Goldpreis betrug letzte Woche in Buenos Aires bei 18 Karat $
56,75 pro Gramm (Vorwoche: $
51,71), und bei 24 Karat $ 93,20 ($
85,70).
***
Die Regierung hat am Mittwoch
die Angebote für die Elektrifizierung der ehemaligen Zuglinie Roca
geöffnet. Die Investition für dieses
Projekt wird bei etwa $ 4,3 Mrd. liegen. Das Projekt beinhaltet das gesamte Zugnetz, die Erneuerung des
gesamten Zeichen- und Kommunikationssystems, die Abschaffung der
Bahnübergänge, die Erneuerung von
50 Stationen und die Ausstattung von
200 Waggons mit Klimaanlagen. Im
Mai 2007 wurde der Vertrag mit der
TMR aufgehoben, am 19. Juni 2008
wurden die Arbeiten ausgeschrieben.
***
Folgende fünf Konzerne haben
Angebote für die Elektrifizierung
und Modernisierung der Roca-Vororteisenbahnstrecke eingereicht,
die von Quilmes bis La Plata führt:
Iecsa-Andrade Gutierrez-Isolux Ingeniería; Corporación América-Comsa
(Spanien); Cometrans-Benito RoggioEmepa; Marubeni-Techint-Siemens.
Die Bieter müssen auch ein Finanzierungsangebot für die Investition vorlegen, die auf $ 4,3 Mrd. geschätzt
wurde.
***
Die Kammer der Kfz-Agenturen
CAME teilt mit, dass der Verkauf
von gebrauchten Kfz im August mit
114.887 Einheiten um 15% unter
August 2007 und um 11% unter
Juli 2008 lag.
***
Nachdem die grosse Gerberei
der Firma CIDEC, in Villa Tesei,
bei Bue-nos Aires, in Konkurs geraten war, wurde sie von 300 Mitgliedern der Belegschaft faktisch
übernommen, die zu diesem Zweck
eine Genossenschaft gebildet haben. Die Vertreter derselben haben
sich jetzt dem Angebot der brasilianischen Bom Retiro widersetzt, die
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fugio Gambrinus unternehmen, zu den Tres Cascadas und auf Pfaden,
die einen die ganze Natur hautnah erleben lassen.
Das Projekt ist jedoch viel anspruchsvoller. Dieselbe Gesellschaft,
die das Bergdorf mit der Aventura Alpina erschuf, hat auch ein weitläufiges Gelände direkt unterhalb von La Cumbrecita erworben, wo ein
Country Club entstehen soll, mit allem, was typischerweise dazugehört:
Restaurant, Klubheim, Tennisplätze, Reiten, usw.
Die Abenteuersektion von Peñón del Águila ist seit Anfang 2007 für
das Publikum geöffnet, der Rest des Gesamtvorhabens, hinter dem der
Straßenbaukonzern Benito Roggio steht, wird sukzessive entwickelt.
Info über Internet, www.penondelaguila.com.ar, oder E-Mail:
info@penondelaguila.com.ar bzw. Tel.: (03546) 15 419 094.
Marlú

sich bereit erklärt hat, die Gerberei zu
übernehmen, u$s 2,5 Mio. zu investieren, die ganze Belegschaft zu behalten und noch mehr Personal einzustellen. Die Genossenschaft, die die These vertritt, dass sie die Fabrik als produktive Einheit wiedergwonnen hat,
hat jedoch keinen legalen Besitz, wobei es ausserdem nicht annehmbar ist,
dass die Gläubiger dabei leer ausgehen. In anderen Fällen haben die Arbeitnehmer erreicht, dass Fabriken
enteignet und ihnen zur Betreibung
übergeben wurden, was auch eine
schwache juristische Grundlage hat.
Dabei müsste der Staat Mittel beisteuern, was durch das brasilianische
Angebot vermieden würde. Abgesehen davon, ist die Genossenschaft nur
lebensfähig dank direkter oder verkappter Steuerhinterziehung, wobei
sie keine Möglichkeit hat, die Gerberei durch Investitionen zu modernisieren.
***
Obwohl die Arbeitlosigkeit, bezogen auf die aktive Bevölkerung,
landesweit im 2. Quartal 2008 gegenüber dem ersten von 8,4% auf
8% zurückgegangen ist, traten in
viele Gegenden Zunahmen ein. Das
Statistische Amt (INDEC) berichtet,
dass in der Hälfte der städtischen Gegenden Zunahmen eingetreten sind. In
Santa Fé erreichte die Arbeitslosigkeit
13,5%, 3,5 Punkte über dem 1. Quartal, in Gross-Rosario stieg der Koeffizient von 8,3% im 1. Quartal auf
9,7% im zweiten, und in Corrientes
von 6,8% auf 9,2%. Der Landesdurchschnitt wurde durch die Verringerung
der Bundeshaupstadt und Umgebung
von 9% im ersten auf 8,4% im 2.
Quartal erreicht.
***
Die Consulting-Firma “Economía y Regiones” (geleitet von
Rogelio Frigerio, Nummer zwei im
Wirtschaftsministerium unter Roque Fernandez, hat berechnet, dass
die Provinzen gesamthaft dieses
Jahr ein echtes konsolidiertes Defizit von leicht über einer Milliarde Pesos erreichen werden. Da die
fällige Schulden $ 8,55 Mrd. ausmachen, wird die Provinz über $ 9,6 Mrd.
benötigen. Einige Provinzen haben
schon die Ausgabe von provinziellen
Bonds eingeleitet, die sich jedoch gegenwärtig kaum unterbringen lassen.
Der Druck auf die Provinzfinanzen
wird noch durch geringere Überweisungen des Nationalstaates (für Investitionen, Rentenkassen u.a. Zwecke)
verschärft.

***
Die Regierung hat beschlossen,
einen Treuhandfonds in Höhe von
$ 6,16 Mrd. zu bilden, der zur Finanzierung des Investitionsprogrammes der staatlichen AYSA bestimmt ist, der im Wesen einer Ausweitung der Wasserversorgung und
in Sanierungsprojekten besteht.
Der Betrag soll folgendermassen finanziert werden: Weltbank: $ 1,92
Mrd.; BNDS (Brasilien): $ 1,07 Mrd.;
ANSeS: $ 890 Mio.; Stadt Buenos Aires: $ 1 Mrd; eigene Mittel und Bankkredite: $ 1,21 Mrd. Diese Finanzierung ist jedoch noch nicht gesichert.
***
Der Gouverneur der Provinz La
Rioja, Luis Beder Herrera, kündigte an, dass die Nationalregierung
der brasilianischen Bom Retiro, die
die Yoma-Gerberei in Nonogasta
für u$s 6 Mio. übernommen hat, ein
Kontingent für Steuervergünstigung von $ 130 Mio. erteilt habe.
Im Grunde bedeutet das, dass ihr die
Gerberei geschenkt wird. Diese Quote bezieht sich auf den Erlass der
MwSt. u.a. Steuern. Rein juristisch ist
der Fall zweifelhaft, da die seinerzeit
gewährte Steuervergünstigung für 15
Jahre galt und somit abgelaufen ist.
Die bestehenden Gerbereien weisen
darauf hin, dass dadurch unlauterer
Wettbewerb geschaffen wird. Die
Yoma-Gerberei ist standortmässig unwirtschaftlich, vornehmlich, weil die
Häute zum grössten Teil aus entfernten Schlachthäusern stammen, und das
Leder dann bis Buenos Aires befördert werden muss, so dass hohe Transportkosten entstehen. Die Kapazität
der Gerberein ist auch ohne diese
mehr als ausreichend, um sämtliche
Häute zu verarbeiten, die im Land erzeugt werden.
***
Das Landwirtschaftsunternehmen El Tejar, das in Argentinien
180.000 Ha bearbeitet, zum grössten Teil über sogenannte “Pools”,
hat die ersten Schritte unternommen, um an der Börse von Sao Paulo, Brasilien (Bovespa) zu kotieren.
El Tejar ist auch in den Nachbarländern tätig und hat unlängst bekannt-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Klaus Tiedemann, 69, am
9.9.; Margot Rosenberg
Stern, am 10.9.
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Erweiterung des Budgets 2008
Durch Dekret 1472 (Amtsblatt vom 16.9.08) wurde das Budget
2008 um $ 36 Mrd. erweitert. Diese Ausgabenerhöhung ist möglich,
ohne den Überschuss zu verringern, weil die Fiskaleinnahmen stark
über das Plansoll hinaus gestiegen sind, einmal als Folge der effektiven Inflation, dann weil die Wirtschaft stärker als vorgesehen (4%)
gewachsen ist, und schliesslich, weil die Preise der argentinischen
Exportcommodities bis August stark gestiegen sind, so dass die Exportzölle höhere Einnahmen ergaben. Die laufenden Einnahmen fallen dieses Jahr um $ 43 Mrd. höher als vorgesehen aus, so dass der
primäre Überschuss um $ 10 Mrd. auf $ 33.96 Mrd. erhöht wird,
was 3,3% des BIP darstellt.
Die neuen Ausgaben sind an erster Stelle für höhere Subventionen für öffentliche Dienste bestimmt, deren Tarife entweder eingefroren blieben oder nur ungenügend erhöht wurden. Doch auch das
ONCCA-Amt des Landwirtschaftsekretariates erhielt $ 1,93 Mrd.
zusätzlich (was 103% über dem ursprünglich vorgesehenen Betrag
darstellt) für Subventionen für Mühlen, feed-lots u.a. Bereiche, die
letzlich dazu bestimmt sind, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten.
Abgesehen davon handelt es sich um eine allgemeine Erhöhung
der Ausgaben, die durch Gehalteserhöhungen bedingt ist.
Das Dekret sieht auch vor, dass das Schatzamt autorisiert wird,
Staatspapiere bei der ZB unterzubringen, um Reserven zu kaufen,
mit denen die Schuld an die Staaten des Pariser Klubs gezahlt werden soll. Auf diese Weise wurde ein formeller Fehler des Dekretes
korrigiert, der den direkten Einsatz der ZB-Reserven für die Zahlung an den Pariser Klub vorsah.
Schliesslich sieht das Dekret noch vor, dass das Schatzamt der
Banco Nación Garantien für $ 1,78 Mrd. erteilt, um Kredite der Bank
an die Staatsunternehmen Enarsa und AYSA zu garantieren. Das
bedeutet, dass das Schatzamt schliesslich diesen Betrag zahlt, da diese
Unternehmen keine Möglichkeit haben, die Kredite zurück zu zahlen.
Das Dekret 1472/08 gehört zur Kategorie der Notstandsdekrete,
da dadurch ein Gesetz (nämlich das Haushaltsgesetz) geändert wird.
Normalerweise hätte die Regierung die Erweiterung der Ausgaben
im Kongress als Gesetzesprojekt eingeben müssen. Auch die Garantien des Schatzamtes müssen seit 1992 per Gesetz erfolgen, da sie
als Teil des Haushaltsgesetzes eingestuft werden. Es ist das erste
Mal, dass die Präsidentin Cristina Kirchner zu einem Notstandsdekret greift. Sie war stets sehr stolz darauf, dies nicht getan zu haben.
Wollte sie in diesem Fall vermeiden, dass Deputierte und Senatoren
prüfen, für was die zusätzlichen Ausgaben im Einzelnen bestimmt
sind?
gegeben, dass es beabsichtige,
680.000 Ha in Argentinien, Brasilien, Uruguay und Bolivien zu säen,
davon der grösste Teil mit Sojabohne. Die Börse von Sao Paulo hat sich
in den letzten Jahren explosiv entwikkelt, und bietet Finanzierungsmöglichkeiten, die in Argentinien nicht
gegeben sind, sei es durch Ausgabe
von Aktien oder Obligationen. El Tejar wurde vor 21 Jahren in der Ortschaft Saladillo, Provinz Buenos Aires, gegründet, und die Kontrolle befindet sich weiter in Händen der Gründer. Präsident der Firma ist Oscar Alvarado.
***
Ab Oktober müssen Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt über $
4.800 mehr Sozialabgaben und
Zahlungen an das PAMI leisten.
Denn die Obergrenze für die Berechnung dieser Abgaben – jeweils 3 % wird ab dem nächsten Monat gemäß
dem Beschluss 1448 von $ 4.800 auf
$ 7.800 angehoben. Diese Obergrenze bildet auch die Grundlage für die

Berechung der Abzüge für das Rentensystem, die bei 11 % liegen.
***
Die Gruppe Casino hat in Córdoba unter dem Namen Paseo Riviera Indarte sein erstes Einkaufszentrum eröffnet. Die Eröffnung des
neuen Libertad Supermarktes bedurfte einer Investition von $ 85 Mio. In
den nächsten fünf Jahren will die französische Gruppe mit einer Investition
von $ 500 Mio. die Anzahl der Filialen von Libertad verdoppeln. Die
Gruppe Casino ist eines der weltweit
wichtigsten Unternehmen im Einzelhandel. In Argentinien ist sie mit 26
Leader Price Supermärkten und 14
Filialen von Libertad in neun Provinzen vertreten.
***
Der Oberste Gerichtshof hat mit
der städtischen Bank von Buenos
Aires (Banco Ciudad) ein Abkommen geschlossen, nach dem schrittweise ein Informatiksystem für den
Bankbetrieb mit Informationen der
gerichtlichen Tätigkeit eingeführt

werden soll. Im ersten Schritt sollen
bei Online-Anfragen die gerichtlichen
Bankrechnungen direkt an den Richter oder das Sekretariat geleitet werden, so dass die Ausführung durch
Ämter und die persönliche Weiterleitung an die Stadt vermieden werden.
Bald danach soll auch die elektronische Beantragung von gerichtlichen
Schecks möglich sein. Einzahlungen
bei der Bank in anderen Filialen oder
über andere Systeme sind schon jetzt
möglich, so dass niemand mehr persönlich zur Filiale Tribunales gehen
muss.
***
Der internationale Währungsfond könnte helfen, die in Frage
gestellten Zahlen des Nationalen
Statistikamtes Indec zu verbessern.
Dies wurde bei einem Treffen der Indec-Cheffin Ana María Edwin mit
Repräsentanten des von William Alexander geleiteten Statistikamtes in
Washington besprochen. Bei dem
Treffen sollte eine Einigung gefunden
werden, bevor der IWF sein Misstrauen gegenüber der Information des
Indec seit Januar 2007 amtlich bestätigt.
***
Der chilenische Matratzenhersteller Rosen wird im Oktober eine
Fabrik in Argentinien einweihen.
Um sich industriell zu diversifizieren
wird das Unternehmen außerdem je
eine Fabrik in Peru und Kolumbien in
Betrieb nehmen. Gegründet 1958 in
der chilenischen Stadt Temuco ist
Rosen heute der Marktführer auf dem
Gebiet in Chile, und hat Betriebe in
Peru, Uruguay, Brasilien und Argentinien.
***
In Rosario hat die internationale Lebensmittelmesse FIAR begonnen. Im vergangenen Jahr brachte sie
Tausende von Unternehmen, Einkäufern und Verkäufern des Sektors aus
Argentinien, Südamerika, Nordamerika und Europa in die Stadt in Santa
Fe.
***
Die Werften Argentiniens und
Brasiliens haben ein industrielles
Ergänzungsabkommen geschlossen. Dadurch sollen neue internationale Märkte erschlossen werden. Das
Abkommen wurde von den Dachverbänden FINA, Argentinien, und Sinaval, Brasilien, getroffen. Die den Verbänden angehörigen Unternehmen
werden bei Handel und Produktion
zusammenarbeiten, um die Entwicklung der Industrie in beiden Ländern
voranzutreiben. Die FINA besteht aus
etwa 100 Unternehmen, 40 davon von
großen Werften, der Rest aus kleinen
oder Zulieferbetrieben.
***
Eine Einkäufergruppe von zwölf
internationalen Einzelhandelsketten ist nach Buenos Aires gereist,
um lokale Zulieferer zu suchen. Der
Kontakt wird in einer von der Stiftung
ExportAr organisierten Geschäftsrunde im Salon Sial Mercosur stattfinden,
der Ausstellung die am Dienstag im
Komplex Costa Salguero begann. Zu
den internationalen Ketten gehören
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Cativen (Venezuela), CGC (Japan),
Modelo Continente (Portugal), Grupo
César & Filhos (Angola), Transnationals Foods (USA), Hipermercados
Tottus (Peru) und Riba Smith (Panama). Zu den teilnehmenden argentinischen Unternehmen gehören Fargo,
La Abuela Goye, Swift, La Virginia
und Lerithier.
***
Der US-Richter Thomas Griesa
hat eine Pfändung von u$s 72 Mio.
von der argentinischen Staatsbank
Banco Nación (BNA) in Folge der
Klage von zwei Investitionsfonds,
Elliot und Dart, angeordnet. Diese
haben Argentinien wegen der Weigerung der Zahlung verfallener Bonds
verklagt. Die Investoren hatten 2005
eine ihnen angebotene Umschuldung
abgelehnt und fordern u$s 2 Mrd. Ein
Sprecher von Elliot bestätigte, dass
ein US-Staatsrichter die Pfändung von
bestimmten Aktien des Sitzes der
Banco Nación in New York garantiert
hat, mit der Begründung dass die Bank
ein „Alter-Ego“ des argentinischen
Staates sei. Die Banco Nación werde
vollständig von der argentinischen Regierung kontrolliert, habe keine separate Identität und sie würde wie der
argentinische Staat funktionieren. So
wird begründet, dass ihre Aktien im
Zuge der Klage gegen Argentinien
gepfändet werden. Dieses Konzept
wurde auch schon auf die Zentralbank
angewendet, weil das EU-Gericht entschied, dass es nicht genügend Trennung zwischen dieser Einheit und der
Regierung gebe. Auch Griesa hat das
Alter-Ego Konzept schon in verschiedenen Fällen gegen Argentinien angewendet.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat einen Vertrag für die Verlegung der 500 kw Stromleitung unterschrieben, die den Nordwesten
mit dem Nordosten verbinden soll.
Die neue Linie wird es ermöglichen
Strom an wichtige Zonen der Provinzen Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estrero, Formosa und Chaco über
etwa 1.200 km Leitungen zu verteilen. Laut offiziellen Schätzungen wird
die Verlegung zwei Jahre dauern und
die Städte Güemes (Salta), San Juan-
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cito (Jujuy) und El Bracho (Tucumán)
und andere Orte der Provinzen Chaco, Formosa und Misiones verbinden.
Die Finanzierung in Höhe von etwa
u$s 800 Mio. wird von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID)
und der Regierung beigetragen.
***
Nach mehreren Verhandlungstagen, innerhalb eines Konfliktes
der den Getreidetransport an die
wichtigsten Häfen des Landes zum
erliegen gebracht hat, hat Hugo
Moyano mit der Kammer der Getreidehändler ein Abkommen geschlossen. Die Getreideexporteure
haben sich verpflichtet, von den
Transporteuren im Nachhinein zu fordern, dass sie keine Gewerkschaftsbeiträge schulden, wobei diese von
Moyanos Gewerkschaft ausgestellt
werden. Somit hat der Chef der CGT
erreicht, dass sich schätzungsweise
100.000 Arbeitnehmer seiner Gewerkschaft anschließen können, die
dieser derzeit nicht angehören. Gemäß
dem Abkommen soll außerdem eine
Kommission der beiden Parteien,
Transporteure und Getreidehändler,
geschaffen werden, um die Lastwagenfahrer zu kontrollieren und verschiedene Konditionen für Sicherheit
und Hygiene einzuführen.
***
Arbeitnehmer mit einem Monatsgehalt von unter $ 4.800 werden ab September 35 % mehr Zuwendungen für Kinder und Ehegatten erhalten. Arbeiter und Angestellte mit einem Bruttogehalt bis zu $
2.400 bekommen jetzt statt $ 100 pro
Kind $ 135 (bisher lag das Maximum
bei $ 2.000), wer zwischen $ 2.401
und $ 3.600 verdient (bisher zwischen
$ 2.000 und $ 3.000) erhält statt $ 75
jetzt $ 101,30, Arbeitnehmer mit einem Gehalt zwischen $ 3.601 und $
4.800 bekommen statt $ 50 nun $ 67,5.
Die Zuwendungen für behinderte Kinder betragen $ 540, $ 405 und $ 270.
Außerdem werden die außerordentlichen Unterstützungen für Eheschließung, Geburt und Adoption um 50 %
erhöht. (Ehe von $ 600 auf $ 900,
Geburt von $ 400 auf $ 600, Adoption von $ 2.400 auf $ 3.600.) Die Kosten für den Staat werden sich in diesem Jahr auf $ 400 Mio. und 2009 auf
$ 2,3 Mrd. belaufen.
***
Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Pesifizierung eines Lebensversicherungs-Rentenvertrages in US-Dollar gegen die
Verfassung verstößt. Das Gericht hat
dem Kläger gegen die nationale Exekutive und Siembra Seguros de Retiro S.A. das Recht auf die betreffende
Summe in Dollar und die vereinbarten Konditionen zugesprochen. Die
Richter befanden die Eigenart des
Vertrages mit dem Rentenversicherungsunternehmen über eine Rentenund Invalidenaltersversorgung für
endgültig; dabei handele es sich außerdem um eine Sozialversicherung,
die speziellen Schutz von der nationalen Verfassung verdient.
***
Der Bürgermeister von Buenos
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Cristina gegen hohen Dollar
Die Präsidentin Cristina Kirchner hielt anlässlich
der Feier zum Tag der Industrie, der dieses Jahr
am Donnerstag in den Räumen des Spitzenverbandes “Unión Industrial Argentina” (UIA) gefeiert
wurde, eine Ansprache, die einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs andeutet und bei den Industrieunternehmern kaum gut angekommen sein dürfte.
Sie sagte klipp und klar, dass ein hoher Wechselkurs unvereinbar mit einer echten Inflationsbekämpfung sei. Das war unterschwellig eine Antwort, auf Forderungen der Industrie und Landwirtschaft, dass der Wechselkurs bald auf $ 3,50 erhöht werde. Mehrere Wirtschaftler, die der Regierung nahe stehen, wie Aldo Ferrer und Eduardo
Curia, hatten in letzter Zeit den zurückgebliebenen
Wechselkurs kritisiert, und betont, dass der “hohe”
reale Wechselkurs zum Wesen des Wirtschaftsmodells gehöre. Vorher hatte UIA-Präsident Juan Carlos Lascurain einen konkurrenzfähigen Wechselkurs gefordert und von einer Anpassung der makroöknomischen Grössen gesprochen, was im Klartext Abwertung bedeutet; doch nach der Rede der
Präsidentin sagte er, er habe sich auf den “realen”
und nicht auf den “nominellen” Kurs bezogen. Indessen wäre ein höherer realer Kurs gegenwärtig
mit Abwertung verbunden.
“Unsere Herausforderung ist die, einen konkurrenzfähigen Wechselkurs zu erhalten, und das bedeutet, dass das Thema der Inflation in Angriff genommen werden muss”, sagte sie, und fügte dann
hinzu: “Wir müssen uns ernsthaft hinsetzen, um mit
Unternehmern und Arbeitern (gemeint sind Gewerkschafter) das Thema in kohärenter Weise zu
behandeln.”
In diesem Zusammenhang hat sie dann ausser
der Verbindung von Wechselkurs und Inflation noch
Mässigung bei den Lohnverhandlungen gefordert.
“Der Kampf um die Einkommensverteilung muss
inbezug auf Löhne und Wechselkurs in verantwortlicher Weise geschehen. So haben wir es bisher getan; aber jetzt haben wir ein anderes Weltszenarium” sagte sie. Sie erklärte beiläufig auch die Tariferhöhungen der letzten Wochen mit dem Argument,
dass dadurch die Subventionen neu gestaltet würAires, Mauricio Macri, treibt eine
Steuerreform für 2009 an. Demnach
sollen ab dem kommenden Jahr die
Industrie, das Baugewerbe und Teile
des Dienstleistungssektors nicht mehr
von der Bruttoumsatzsteuer freigestellt sein. In den Provinzen Buenos
Aires, Córdoba und Santa Fe wurde
dies bereits veranlasst.
***
Die Gruppe Boldt-Inverama
wird ihre Investition in der Hafenzone von Santa Fe um u$s 20 Mio.
erhöhen. Damit sollen auf drei ha eine
Einkaufspassage und ein 10-stöckiges
Bürogebäude entstehen. Seit die Umwandlung des Hafens begann, hat
Boldt-Inverama schon $ 150 Mio. in
den Bau des Casino-Hotels mit Einkaufszentrum investiert, und Coto $
25 Mio. in den Bau einer zweiten Filiale in Rosario.
***
Im Juni hatten laut dem Indec
3,2 Mio. Haushalte eine Internetverbindung; dies entspricht einer
Steigerung um 19 % gegenüber

den, um einen höheren Fiskalüberschuss zu haben.
Dennoch verteidigte sie das Wirtschaftsmodell
der Kirchner-Regierungen unter hinweis auf Zahlen, die den Erfolg wiedergeben. Dabei sagte sie:
“Stellen Sie sich vor, diese (Welt-) Krise hätte zur
Zeit der Konvertibilität stattgefunden: Sie wären
dabei zum Fenster hinausgesprungen. In Wirklichkeit geht es jedoch nicht um die Konvertibilität,
sondern um die ausserordentlich günstigen Bedingungen der letzten Jahre, die einen hohen Überschuss der Handelsbilanz und der laufenden Zahlungsbilanz, und eine starke Zunahme der ZB-Reserven und ebenfalls höhere Fiskaleinnahmen dank
Exportzöllen und guter Konjunktur herbeigeführt
haben.“
In einem anderen Passus ihre Ansprache sagte
sie, “der Schutz (der Industrie) dürfte nicht in Protektionismus und schlechte (hohe) Preise für die
Argentinier ausarten”. Das will auf gut deutsch
heissen, dass die Protektion, die durch Zölle, einen
hohen Wechselkurs u.a. Massnahmen besteht, begrenzt sein muss. Bisher gehörte eine hohe Protektion auch zum Wirtschaftsmodell. Jetzt anscheinend
nicht mehr.
Die Präsidentin wies in ihrer Rede den anwesenden Arbeitsminister Tomada an, das Gesetzesprojekt über die Arbeitsrisikoversicherung dem
Kongress zu übergeben. Dieses Thema wird von
den Unternehmern seit vier Jahren vorgebracht,
wurde jedoch von Tomada (absichtlich) liegen gelassen. UIA-Präsident Lascurain hatte bei seiner
Ansprache darauf hingewiesen, dass 60.000 Prozesse gegen Unternehmen liefen, bei denen es um
durchschnittlich u$s 30.000 ginge, so dass die Industrie sich einer Gesamtforderung von u$s 1,8
Mrd. gegenüber sehe.
Es ist positiv, dass sich die Präsidentin Cristina
Kirchner um Inflation, Wechselkurs und Lohnerhöhungen Sorgen macht. Ob diese Kehrtwende auf
den Einfluss des Kabinettschefs Sergio Massa, auch
des Wirtschaftsministers Carlos Fernandez und des
ZB-Präsidenten Martín Redrado, zurückzuführen
ist, oder ihr sonst jemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, sei vorerst dahingestellt.

dem gleichen Vorjahresmonat. Die
bezahlten Verbindungen nahmen um
36,9 % zu, angetrieben von der wachsenden Nachfrage nach Breitbandverbindungen, die um 47,7 % auf 2,5
Mio. stieg. In diesem Zusammenhang
fielen Dial-Up Verbindungen um 25,4
%. Kostenlose Verbindungen gingen
um 33,3 % zurück. Im Unternehmensumfeld wuchs die Verbindungszahl
um 12,7 % auf 286.700.
***
Die ZB hat am Dienstag sämtliche Angebote für die Wechsel Lebac und Nobac angenommen, die $
1,01 Mrd. summieren. Für Lebac auf
63 Tage wurde 11% gezahlt, auf 91
Tage 11,15% und auf 357 Tage 12,2%.
Die Pesowechsel mit Badlarzinssatz
(den private Banken für Depositen
von über $ 1 Mio. auf 30 Tage zahlen) hatten bei 3 Monaten einen Extranzinssatz von 0,28% und bei einem
Jahr von 1,58%.
***
Die ZB berichtet, dass die Banken insgesamt im Juli einen Gewinn

von $ 363 Mio. auswiesen, 58,5%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. In 7 Monaten 2008 betrug der
Gewinn $ 1,92 Mrd., um 65,5%
mehr als im Vorjahr.
***
Obwohl die ZB am Dienstag
über $ 200 Mio. für den Kauf von
Staatspapieren einsetzte, konnte sie
den Kursverfall nicht verhindern.
Dollarbonds fielen an einem Tag bis
zu 6,60% und ergaben dabei eine Rendite von 21%. Dies entspricht einer
Rate des Landesrisikos von 1.800,
obwohl die Messung dieses Risikos
durch J.P. Morgan auf der Grundlage
verschiedener Dollarbonds 876 Punkte ergibt.
***
Präsidentin Cristina Kirchner
hat mit dem Gouverneur von Córdoba, Juan Schiaretti, vereinbart,
dass das Rentenamt ANSeS der
Provinz $ 650 Mio. in diesem und $
690 Mio. im nächsten Jahr überweisen wird, um die Finanzen des Rentensystems der Provinz zu stützen,
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die dieses Jahr ein Defizit von $ 1,07
Mrd. ausweisen. Im Haushaltsgesetz
des Nationalstaates für 2008 waren $
571 Mio. für Córdoba vorgesehen, die
jedoch nicht ausgezahlt wurden, als
der Konflikt mit der Landwirtschaft
entbrannte, und Schiaretti die Landwirte unterstützte, deren Stimmen ihn
zum Gouverneur gemacht haben,
nachdem er in der Stadt Córdoba verlor. Er hatte jetzt gedroht, wieder Provinzbonds auszugeben, die Geldcharakter hätten, um das Defizit zu dekken. Das soll jetzt vermieden werden.
***
Von den im Budget 2009 vorgesehenen Ausgaben sind 41% für
Renten u.a. Sozialausgaben des
ANSeS bestimmt, 11% für Zinsen
der Staatsschuld, 10% für den
Energiebereich, 9% für Transport
und Fernverbindungen, 8% für
Erziehung, Wissenschaft und Technologie. Die Sozialausgaben erklären
60% der Zunahme der Gesamtausgaben (2009 gegen 2008). Die Aufwendungen für Renten und Familienlöhne steigen von $ 77,11 Mrd. in diesem Jahr auf $ 94,28 Mrd. im nächsten, die Zinszahlungen von $ 21,05
Mrd. auf $ 24,62 Mrd. Die höchste
Zunahme der Ausgaben entfällt auf
das Innenministerium, das wegen der
Wahlen 51,9% mehr erhält. Es folgt
das Ministerium für Wissenschaft,
Technologie und produktive Innovation mit 41,9% mehr. Dies teilt das
Wirtschaftsforschungsinstitut CIPPEC mit.
***
Die Bundeskammer für Verwaltungsangelegenheiten hat die im
Gesetz 25.414 (Amtsblatt vom
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30.3.2001) vorgesehene Ermächtigung der Exekutive, über bestimmte Aspekte der Gewinnsteuer zu
entscheiden, als verfassungswidrig
erklärt. Im konkreten Fall, auf den
sich das Urteil bezieht, wurde
durch Dekret 493/01 (Amtsblatt
vom 30.3.2001) die Ausnahme der
Gewinnsteuer, die für physische
Personen beim Verkauf von Aktien
gilt, die nicht an der Börse kotieren, abgeschafft. Die Kammer hat
jetzt bestimmt, dass die Ausnahme
doch gilt, weil sie im Prinzip im Gesetz eingeschlossen ist.
***
Das Arbeitsministerium hat die
obligatorische Schlichtung zwischen der Gewerkschaft der KfzArbeiter SMATA und dem Verband
der Kfz-Agenturen Acara verfügt.
SMATA, geleitet von José Rodríguez, hat 50% Lohnzulage gefordert,
und dabei sofort einen vierstündigen
täglichen Streik bei den Agenturen
eingeführt und zu einem allgemeinen
Streik bei diesen und den Kfz-Fabrikanten ab Montag aufgerufen. Die
Agenturen hatten zwischen 20% und
30% geboten. Wenn innerhalab der
Schlichtungsperiode keine Einigung
erzielt wird, tritt der Konflikt von neuem auf.
***
Nachdem der ehemalige Präsident und gegenwärtiger Vorsitzender der justizialistischen Partei,
Néstor Kirchner, überrschend auf
die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes über den Beteiligungsschlüssel von Nationalstaat und Provinzen hingewiesen hat, und dabei hinzufügte, dass der Provinz Buenos

Aires fünf Punkte zurückgegeben
werden müssten (was $ 5 Mrd. ausmacht), hat Innenminister Florencio Randazzo erklärt, die Regierung strebe ein Abkommen in diesem Sinn mit den 23 Gouverneuren
an. Unterschwellig hat er damit gesagt, dass verhindert werden soll, dass
im Kongress unvernünftige Entscheidungen getroffen werden, bei denen
der Anteil des Nationalstaates stark
verringert wird, so dass die Staatsfinanzen gefährdet werden.
***
Fachleute des technologischen
Institutes der Landwirtschaft INTA
weisen darauf hin, dass die Weizenproduktion 2008/09 wegen der Dürre um etwa 30% auf knapp über 10
Mio. t zurückgehen könnte. Das USLandwirtschaftsdepartement hatte die
Ernte in der Vorwoche (auf Grund von
Satellitenaufnahmen) noch auf 12,5
Mio. t geschätzt. Laut INTA würden
in vielen Fällen stark geschädigte
Weizenfelder aufgegeben, um Sojabohne zu pflanzen.
***
Während Kabinettschef Sergio
Massa erklärte, im Haushaltsvoranschlag für 2009 seien keine Mittel für den Hochgeschwindigkeitszug (von Buenos Aires über Rosario nach Córdoba) vorgesehen, wies
Transportsekretär Ricardo Jaime
darauf hin, dass die Mittel in der
Sparte “Eisenbahninfrastruktur”
enthalten seien. In der Tat reichen
diese Mittel bestenfalls um die Sarmiento-Vororteisenbahn in einen
Schacht zu verlegen, wobei dies prioritär ist. Man hat den Eindruck, dass
die Regierung das Projekt versanden

8

lassen will, statt es ausdrücklich ausser Kraft zu setzten, um nicht von der
französischen Alstom wegen Vertragsbruch verklagt zu werden. Ohnehin ist das Projekt bei den Zinssätzen,
die gegenwärtig für Kredite an Argentinien gelten, nicht möglich.
***
36,5 % der Lohnempfänger haben laut dem Indec keinen Zugang
zu sozialen Finanzleitungen, weil
sie nicht gemeldet sind und schwarz
arbeiten. Die letzte Umfrage bei
Haushalten des Indec hat ergeben,
dass im zweiten Quartal dieses Jahres insgesamt in den Stadtbezirken
5,23 Mio. Arbeiter nicht gemeldet
sind. Dies sind 530.000 Personen weniger als vor einem Jahr, als der Prozentsatz bei 40,4 % lag. Dies entspricht einem Rückgang auf 37,3 %.
Im Nordwesten des Landes werden die
Arbeiter mit 48,4 % Schwarzarbeitern
am seltensten registriert. Darauf folgen die Regionen des Nordostens und
Cuyo mit 41,2 % und 39,8 %.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Argentinien und die US-Finanzkrise
Die durch faule Hypotheken vor etwa einem Jahr eingeleitete Finanzkrise der USA erlebte in den letzten Wochen neue Höhepunkte. Zuerst
griff das Schatzamt direkt ein, um die Hypothekarfonds Fannie Mae und
Freddy Mac zu retten, dann begann bei Lehman Brothers das Konkursverfahren und schliesslich hat die Federal Reserve der Versicherungsgesellschaft AIG u$s 85 Mrd. zur Verfügung gestellt. Ausserdem gab es
Kredite privater Banken und der Zentralbanken der grossen Industriestaaten in Milliardenhöhe. Das Gesamtpaket der weltweiten Hilfe übertrifft die u$s 500 Mrd., wobei jedoch nur ein Teil davon effektiv ausgezahlt werden dürfte. Denn wenn sich das Publikum überzeugt, dass der
US-Staat und zum Teil auch andere Staaten hinter den Finanzanstalten
stehen, dann sollte die Hysterie aufhören. Bei der Versicherungsgesellschaft AIG, die grösste der ganzen Welt, handelt es sich ohnehin im
Wesen um ein Liquiditätsproblem; das Unternehmen braucht einige Zeit,
um allerlei Aktiven, die zu ihren Reserven gehören, zu liquidieren. Bei
Lehman hat Barclay sich schon bereit erklärt, einen Teil des Unternehmens zu übernehmen, wobei auch andere nach und nach veräussert werden können.
Die Frage, die allgemein gestellt wird, ist ob und wie weit die Finanzkrise in eine Wirtschaftskrise ausartet. Hier kommt die Erinnerung
an den schwarzen Donnerstag, den 24. Oktober 1929 auf, als die Börse
von New York zusammenbrach, mit einem Kursrückgang von 22% in
wenigen Stunden. Ein Jahr später brach dann die Rezession aus, die in
eine tiefe Depression ausartete, die mit Schwankungen das ganze Jahrzehnt beherrschte, bis der Krieg zu einer phänomenalen Ankurbelung
der US-Wirtschaft führte, wobei sich das US-BIP in der Kriegszeit verdoppelte.
Indessen ist die Lage anders als damals, mit einem Einsatz des Staa-

tes, den es damals erst später gab. Auch handelte es sich in den 30er
Jahren im Wesen um eine Bankenkrise, während es heute eine Kapitalmarktkrise ist, die das unmittelbare Bankgeschäft, das direkt mit dem
Wirtschaftsgeschehen zusammenhängt, nur nebenbei betrifft. Ebenfalls
sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass heute eine viel eingehendere Kenntnis der Wirtschaft besteht als damals, sowohl der Vereinigten Staaten, wie der ganzen Welt, mit einem tieferen Verständnis der
Zusammenhänge und unverhältnismässig mehr statistischer Information, so dass die Behörden eine viel bessere Grundlage für Entscheidungen haben. Der grosse Fortschritt von Wirtschaftstheorie und Statistik,
der in den 30er Jahren eingesetzt hat, zum Teil angespornt durch die
Krise, hat mehr als akademische Bedeutung.
Ausserdem sollte man Korrekturen des Wirtschaftsgeschehens als solche und nicht als echte Krisen verstehen. Die US-Banken haben unverantwortliche Hypothekarkredite vergeben, und Banken in USA und Europa haben dann Wertpapiere von Fonds gekauft, die diese Hypotheken
enthielten oder mit ihnen gesichert waren. Die Börsenkurse sind in den
USA zu hoch geklettert, und waren durch keine vernünftige Rentabilitätserwartung gerechtfertigt. Und allgemein wurde in den USA zu viel
konsumiert und kaum noch gespart.
Abgesehen davon ist der Anteil des BIP der USA am weltweiten BIP
stark gesunken, so dass die These vom Schnupfen der USA, der in eine
Grippe der Welt ausartet, nicht mehr zutrifft. Und schliesslich sind die
Preise von Erdöl und der meisten Commodities auch in einem Ausmass
gestiegen, das als übertrieben erscheint. Wenn die Vereinigten Staaten
jetzt eine milde Rezession erleben, mit einem Rückgang des Konsums,
so ist das nach einer siebenjährigen Aufschwungsphase, der eine fast
zehnjährige vorangegangen ist, eine normale Erscheinung.
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Argentinien hat sich nach der grossen Krise 2001/02 finanziell von
der Welt abgeschottet, und hat keinen Zugang zum internationalen Finanzmarkt. Somit sollte die US-Finanzkrise im Prinzip keine weitere
Bedeutung für das Land haben. Die Krise hat allgemein eine Bevorzugung sicherer Anlagen gefördert (wie US-Schatzscheine), was als “Flucht
in die Qualität” (“flight to quality”) bezeichnet wird. Das hat auch zu
Kursverlusten bei argentinischen Staatspapieren geführt. Allein, nachdem Argentinien ohnehin keinen Zugang zum Finanzmarkt hatte, ist dies
belanglos. Eventuell bietet sich dabei sogar eine günstige Chance, um
Staatsbonds noch billiger zurückzukaufen, als es unlängst schon für relative bescheidene Beträge vollzogen wurde.
Wirtschaftsminister Carlos Fernandez wies darauf hin, dass die Lage
grundsätzlich anders als in den 90er Jahren sei, als verschiedene Krisen
(Mexiko, der ferne Orient, Russland) sich sofort hier auswirkten. Ausserdem bestehen noch andere Unterschiede, die der Minister hervorhob: die hohen ZB-Reserven, der hohe Handelsbilanzüberschuss, und
der primäre Haushaltsüberschuss. Das lokale Bankensystem ist stark
zusammengesch-rumpft, mit Krediten an die Privatwirtschaft, die im
Verhältnis zum BIP etwa die Hälfte der 90er Jahre ausmachen, und ist
kaum noch mit dem internationalen verbunden. Schliesslich profitiert
das Land im Gegensatz zu den 90er Jahren von äusserst günstigen Austauschverhältnissen, die auch nach der jüngsten Baisse viel besser als
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damals sind. Man kann noch hinzufügen, dass bei der Landwirtschaft
eine Revolution stattgefunden hat, mit Ernten von Getreide und Ölsaat,
die mehr als doppelt so hoch wie damals sind.
Wenn die finanzielle Krise jedoch in eine echte Rezession ausartet,
zunächst in den USA und dann auch in anderen Gegenden der Welt,
dann liegt der Fall anders. Denn dann können die Preise für die argentinischen Exportcommodities weiter zurückgehen und es kann Schwierigkeiten beim Export von Industriegütern geben, so dass die Handelsbilanz von positiv auf negativ umschaltet. Indessen hat sich der argentinische Export stark auf den fernen Orient verlagert. China wächst weiter und bedarf zunehmend Sojabohne und Nahrungsmittel im allgemeinen. Und in Indien ist es ähnlich. Auch wenn China jetzt weniger nach
den USA exportiert, sollte es dies mit seinen immensen Währungsreserven und der internen Wirtschaftsdynamik ertragen können, ohne in eine
Rezession zu geraten.
In Argentinien lauert die Gefahr von anderen Seiten, auf die wir an
dieser Stelle letzte Woche hingewiesen haben: die Inflation und die unkontrollierten Lohnerhöhungen auf der einen Seite, und die gefährdete
Deckung der finanziellen Fälligkeiten des Staates in den kommenden
Jahren, auf der anderen. Beides hat theoretisch eine Lösung. Wenn wir
somit Probleme haben, und eventuell in eine Rezession geraten, so wäre
das hausgemacht.

Ein Budgetprojekt mit vielen Fragezeichen
Termingemäss wurde am vergangenen Montag das Gesetzesprojekt über den Haushalt für das
Jahr 2009 im Kongress eingereicht. Die Grundlagen der vergangenen Jahre, nämlich niedrige Inflation bei wachsender Wirtschaft und hohem Primarüberschuss, wurden beibehalten. Nur
sind sie eben noch weniger glaubhaft als in diesem Jahr. Das Haushaltsgesetz sollte die Eckdaten
für das Verhalten der Wirtschaft
bereitstellen, so dass die Unternehmer wissen, an was sie sich
halten müssen. In der Praxis ist
es jedoch nicht so, besonders weil
die nicht vorgesehene Inflation
alles über den Haufen wirft.
Das Budgetprojekt sieht einen
primären Haushaltsüberschuss
von 3,27% des Bruttoinlandsproduktes vor, was in der Grössenordnung knapp unter dem effektiven zu erwartenden Überschuss
für 2008 liegt. In absoluten Zahlen macht dies $ 33,7 Mrd. aus,
wobei von einem BIP von leicht
über einer Billion Pesos ausgegangen wird, das zum vorgesehenen Wechselkurs einen Rekord
von u$s 332 Mrd. ergeben würde. Wenn jedoch stärker abgewertet wird, dann schrumpft dieser
Betrag, es sei denn das BIP in
Pesos nimmt wegen der internen
Inflation im gleichen Verhältnis
zu.
Die Zinslast dürfte jedoch zunehmen, einmal weil die Karenzfristen, die bei der Umschuldung
von 2005 eingeführt wurden,
nach und nach ablaufen, und
dann, weil billige Schulden durch
teure ersetzt werden. Allerdings
wird die Last der Verschuldung
durch die Indexfälschung verrin-

gert, die voraussichtlich auch
2009 weitergehen soll. Auf alle
Fälle besteht nicht die geringste
Absicht, den Index für 2007 und
2008 zu korrigieren, so dass die
Grundlage, auf der Zinsen berechnet wird, zurückbleibt.
Allein, bei den Staatsfinanzen
kommt es nicht auf den primären
Überschuss an, der wenig Sinn
hat (es sei denn, man geht von der
Annahme aus, dass Zinsen nicht
unbedingt gezahlt werden müssen), sondern um den echten. Und
dieser wurde in der Information,
die Kabinettschef S. Mazza mit
Wirtschaftsminister C. Fernandez
und Schatzsekretär J. C. Pezoa
bei einer Pressekonferenz bekanntgaben, nicht mitgeteilt, wobei auch keiner der anwesenden
Journalisten diese wichtige Information gefordert hat. Argentinien müsste bei seiner relativ hohen Staatsschuld und der schwelenden Gefahr eines neuen Defaults auf alle Fälle einen hohen
echten Überschuss aufweisen,
der in einer Verringerung der
Staatsschuld zum Ausdruck
kommt. Das wäre die Grundlage
für das notwendige Vertrauen.
Die laufenden Staatseinnahmen werden auf $ 233,14 Mrd.
veranschlagt, um 12,5% mehr als
im Vorjahr. Doch es dürfte
schliesslich viel mehr sein. Für
2008 waren im Budget ursprünglich $ 149,50 Mrd. vorgesehen,
die dann auf $ 207,87 Mrd. anschwollen.
Für das ganze Jahr ist eine Inflation (lies Index der Konsumentenpreise) von nur 8% vorgesehen. Das bezieht sich auf den
Durchschnitt 2009 gegenüber
dem von 2008, und nicht auf die

Zunahme im Laufe des Jahres.
Die Inflation ist jedoch in
Schwung gekommen, und von
der heutigen Perspektive aus würden wir uns zufrieden geben,
wenn die Inflation 2009 “nur”
30% beträgt. Wenn die Inflation
effektiv viel höher als die ist, die
den Budgetzahlen zu Grunde
liegt, dann bedeutet das, dass Einnahmen und Ausgaben entsprechend höher ausfallen, so dass
dann im Laufe des Jahres der
Überschuss, wie in diesem und in
vergangenen Jahren, eher willkürlich verteilt wird.
Bei einer wesentlich höheren
Inflation steigen die Fiskaleinnahmen in einem ähnlichen Ausmass. Bei der MwSt. wirken sich
die Preiszunahmen unmittelbar
aus, bei der Gewinnsteuer jedoch
mit einer Verzögerung von einem
Jahr, so dass der Staat dabei real
Einnahmen verliert, andererseits
jedoch durch die kalte Erhöhung
der Progression, und weil es keine Inflationsberichtigung bei Bilanzen gibt, mehr einnimmt. Bei
den Zöllen und Steuern, die an
den Aussenhandel gebunden
sind, hängt die Zunahme von der
Abwertung ab, und bei den Sozialabgaben von Löhnen und Gehältern, und auch von der legalen Beschäftigung. Theoretisch
sollen die Steuereinnahmen über
die Inflation und das Wachstum
hinaus steigen, weil es einen stetigen Fortschritt bei der Bekämpfung der Hinterziehung gibt. In
diesem Sinn hat es die Regierung
jetzt besonders auf die Landwirte abgesehen, wobei das ONCCA-Amt zu diesem Zweck viel
mehr Information von Landwirten, Getreidehändlern u.a. fordern

will.
Die Ausgaben sollen nur mässig erhöht werden, wobei die Kapitalausgaben stärker als die laufenden Ausgaben steigen sollen.
Die Gesamtausgaben erreichen
fast $ 200 Mrd., 14% mehr als
2008. Das ist jedoch Phantasie,
ebenso wie für 2008 ursprünglich
$ 169,46 Mrd. vorgesehen waren,
die schliesslich auf $ 207,87 Mrd.
stiegen. Theoretisch sollten die
Kapitalausgaben stärker als die
laufenden Ausgaben steigen, weil
in den letzten Jahren viele staatliche Investitionsprojekte in Angriff genommen worden sind, die
in ihrer ersten Phase relativ wenig Mittel erfordern, dann jedoch
immer mehr. Um diese Politik zunehmender Investitionen möglich
zu machen, sollen die Subventionen gesenkt werden, allein im
Energiebereich um 30%, was $ 3
Mrd. darstellt. Das bedeutet, dass
die Tarife für Strom stark angehoben werden müssen. Das sollte auf alle Fälle geschehen, um
der üblichen Stromvergeudung
der Haushalte entgegenzuwirken.
Über Tarifpolitik wurde bei der
Erklärung des Haushaltsprojektes
nichts gesagt, obwohl es sich um
einen wesentlichen Aspekt handelt.
Auf der anderen Seite ist vorgesehen, dass die Aufwendungen
für Pensionen und Hinterbliebenenrenten als Folge der Erhöhungen, die im Gesetz vorgesehen
sind, das gegenwärtig vom Kongress behandelt wird, um $ 10
Mrd. zunehmen. Gemäss dem
Rentengesetz von 1994, durch
das u.a. das private System geschaffen wurde, sollte in diesen
Jahren schon eine zunehmende
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Entlastung des öffentlichen Systems eintreten, da immer mehr
neue Pensionäre ihre Bezüge von
den privaten Kassen erhalten,
während diejenigen, die sterben,
zum staatlichen gehören. Doch
nachdem die Regierung in den
letzten Jahren die Rückkehr vieler Mitglieder des privaten Systems zum öffentlichen gefördert
hat, wird diese Tendenz jetzt viel
milder sein.
Die Staatsausgaben werden jedoch, vor allem wegen der nicht
vorgesehenen Gehaltserhöhungen, stärker als vorgesehen steigen. Die Annahme, dass die Gehälter 2009 unverändert bleiben,
ist reichlich irreal. Von Rationalisierung und Beamtenabbau ist
im Haushaltsprojekt nicht die
Rede, so dass die schleichende
Beamtenzunahme weiter gehen
dürfte. Die Informatik bietet gegenwärtig eine effektive Möglichkeit, an vielen Stellen unnötige Beamten abzubauen. Doch es
geschieht nichts dergleichen.
Wenn die Ausgaben, ohne Zinsen, nun so stark zunehmen, dass
der primäre Überschuss bedroht
wird, dann werden voraussichtlich Zahlungen gestreckt oder direkt nicht zugelassen, auch wenn
sie im Haushaltsgesetz stehen. In
der Praxis sind Staatsinvestitionen stets der Anpassungsfaktor,
so dass schliesslich weniger investiert wird. Diese Streckung
von Zahlungen und auch Stilllegung von öffentlichen Investitionen, ist schon eingetreten und
dürfte 2009 noch stärker in Erscheinung treten.
Für Aerolíneas Argentinas und
Austral sind $ 600 Mio. als Zuschuss zur Deckung des Betriebs-
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defizites vorgesehen, aber nichts
für den Kauf. Es wird davon ausgegangen, dass ein eventueller
Kaufpreis für die Aktiven mit
Schulden verrechnet wird. Dabei
würden jedoch noch Passiven
verbleiben, die in Theorie auch
Staatsausgaben sind. Auch für
andere Staatsunternehmen, die
die Regierung in den letzten Jahren geschaffen oder durch Rückverstaatlichung erworben hat,
dürfte höhere Zuwendungen des
Schatzamtes notwendig sein.
Darüber wurde jedoch bisher
nichts berichtet.
Was Eisenbahnen betrifft, so
ist der Beginn der Verlegung der
Sarmiento-Strecke in einen
Schacht, die Elektrifizierung der
Roca-Bahn und der Kauf von
Waggons vorgesehen. Das Projekt des Hochgeschwindigkeitszuges scheint stillschweigend fallen gelassen worden zu sein.
Ohenhin ist die Finanzierung bei
der gegenwärtigen internationalen Krise und der starken Zunahme der Prämie für argentinisches
Risiko nicht möglich.
Die Berechnung des Haushaltes wurde auf der Hypothese
einer Zunahme des Bruttoinlandproduktes von 4% aufgebaut. Für
dieses Jahr wird mit einem
Wachstum von 6% und eventuell mehr gerechnet, so dass die
Annahme von 4%, die auch 2008
galt, sehr vorsichtig war. Doch
nächstes Jahr ist es gut möglich,
dass die Wachstumsrate effektiv
auf 4% und noch weniger zurückgeht. Bei den bestehenden Bedingungen und nach einer ununterbrochenen hohen BIP-Zunahme
während sechs Jahren wäre ein
geringeres Wachstum normal.

4% sind immer noch weit entfernt
von einer Rezession und auf alle
Fälle mehr als der historische
Durchschnitt des letzten Jahrhunderts, von kumulativ 3,5% pro
Jahr.
Ebenfalls wird mit einem Handelsbilanzüberschuss von fast
u$s 12 Mrd. gerechnet, bei Exporten von u$s 78 Mrd. und Importen von u$s 66 Mrd. Für dieses Jahr schätzt Wirtschaftsminister C. Fernandez die Exporte auf
u$s 72 Mrd. und die Importe auf
u$s 60 Mrd., so dass sich ein
Überschuss von u$s 12 Mrd. ergibt. Es ist indessen kaum zu erwarten, dass die Exporte weiter
steigen, nachdem die Preise der
Exportcommodities stark gesunken sind und nicht zu erwarten
ist, dass sie sich 2009 so weit erholen, dass sie das hohe Niveau
erreichen, das dieses Jahr bis
September galt. Ausserdem sind
die Ernteaussichten für die Periode 2008/09 viel schlechter als
2007/08, und schliesslich wird
die Welt gesamthaft weniger
wachsen und eventuell zum Teil
eine Rezession durchmachen,
was sich auf den Export argentinischer Produkte auswirkt. Auf
der anderen Seite ist bei einem
Wechselkurs, der weiter hinter
der internen Preisentwicklung zurückbleibt, mit höheren Importen
zu rechnen. Auch sollte es mehr
Kapitalgüterimporte geben,
nachdem die Regelung der
Schuld mit dem Pariser Klub
wieder Exportfinanzierungen der
Lieferanten erlaubt. Die Schätzung privater Wirtschaftsexperten, dass der Handelsbilanzüberschuss bei u$s 6 Mrd. liegen werde, dürfte bestimmt realistischer
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sein. Auch dies ist keine Tragödie.
Für 2009 wird mit einem
durchschnittlichen Wechselkurs
von $ 3,19 gerechnet. Dies bedeutet auf alle Fälle eine Fortsetzung der realen Pesoaufwertung.
Denn selbst wenn der bestehende Kurs von $ 3,11 bis Ende des
Jahres beibehalten würde, so
würde der für 2009 vorgesehene
Kurs nur eine Abwertung von
2,6% darstellen, so dass der Kurs
auch bei der im Budget vorgesehenen internen Inflation von 8%
zurückbleiben würde, und noch
mehr, wenn die Inflation 30% beträgt. Man sollte daher diese Annahme über die Wechselkursentwicklung nicht ernst nehmen.
Wenn jedoch, wie zu erwarten,
stärker abgewertet wird, dann
wirkt sich das sofort auf die
Staatsausgaben aus, nämlich direkt auf die Bedienung von Dollarschulden und indirekt auf
Staatsinvestitionen und allerlei
Staatskäufe.
Über die Zahlung von Staatsschulden wurde keine Mitteilung
gemacht, obwohl dies auch im
Zusammenhang mit dem Haushalt steht. Nächstes Jahr werden
Schulden (ohne Zinsen zu berücksichtigen) für etwa u$s 18
Mrd. fällig, wobei die Möglichkeit, den Überschuss des Rentenverwaltungsamtes ANSeS einzusetzen, gering sein dürften. Im
Gesetzesprojekt ist vorgesehen,
dass auch Vorschüsse der Banco
Nación für diesen Zweck eingesetzt werden können. Doch eine
gesamthafte Planung, wie sie notwendig ist, um die Gefahr eines
neuen Defaults abzuwenden,
scheint es noch nicht zu geben.

