Sonnabend, 4. Januar 2014

124. Jahrgang Nr. 31.961

Neue Initiative
Mitte-Links-Koalition im Werden

Ernesto Sanz (rechts) und Hermes Binner sind beim möglichen neuen
Mitte-Links-Bündnis mit von der Partie.

Buenos Aires (AT/RTA) - Am vergangenen Sonntagabend versammelten sich in Santa Fe Vertreter einer möglichen Mitte-Links-Koalition für die Präsidentschaftswahlen von 2015 als parteipolitische Alternative zu den Justizialisten. Ausgangspunkt der neuen Initiative
waren die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 27. Oktober 2013,
bei denen die Wähler der Koalitionsparteien beachtlichen Stimmenzuwachs erfuhren, insbesondere die traditionelle UCR-Partei mit einigen Siegen im Landesinneren und der zweiten Stelle in der Bundeshauptstadt nach der PRO-Partei von Bürgermeister Mauricio Macri.
Die Zusammenkunft fand an einem Restaurant am Fluss statt. Vorsitzender war der Exgouverneur von Santa Fe, Hermes Binner, gewählter Nationaldeputierter und Parteisozialist. Es nahmen Teil: Ernesto Sanz von Mendoza, jüngst ernannter UCR-Parteivorsitzender,

Pablo Jarkin für die Koalition CC von Elisa Carrió, die fehlte, aber
ihre Zustimmung gab, Margarita Stolbitzer von GEN, Humberto Tumini von „Libres del Sur“ und andere Parteipolitiker.
Ziel der Koalition im Werden sind interne Parteiwahlen für die
Präsidentschaft von 2015, bei denen sich Kandidaten der Koalition
getrennt stellen, damit der meistgewählte Kandidat gekürt werden kann
und von allen Koalitionsparteien unterstützt wird. So geschah es in
der Bundeshauptstadt im Vorjahr mit der losen Koalition genannt
UNEN, deren siegreiche Kandidaten gegen PRO von Bürgermeister
Mauricio Macri den zweiten Platz eroberten. Auf der Sitzung in Santa Fe wurde außerdem beschlossen, ein gemeinsames Regierungsprogramm auszuarbeiten, das alle Kandidaten beim Wahlkampf befürworten sollen.

Einmalige Hitzewelle
Im Dezember 2013 hat Argentinien eine ungewöhnliche Hitzewelle erlitten, die außer in Patagonien das ganze Land erfasst
und insbesondere in der Stadt Buenos Aires sowie Umgebung
schwerwiegende Folgen hat. Heiße Tage und Nächte sind zum Frühlingsende und im Sommer üblich, nicht aber so viele Tage in Folge
wie im abgelaufenen Dezember. Tiefsttemperaturen von 25 Grad
und Höchsttemperaturen von über 35 Grad sowie im Nodwesten
über 40 Grad gibt es zwar jedes Jahr im Spätfrühling und im Sommer, aber sie sind stets von kurzer Dauer gewesen. Dezember 2013
war sicherlich klimatisch eine Ausnahme. Sie hatte aber verheerende Folgen.
Offenbar hatten viele Wohnungsinhaber vorausgeahnt, dass es ein
heißer Sommer werden würde, und sich im Winter mit über einer
halben Million Klimaanlagen eingedeckt. Diese konnten sie aber nur
einsetzen, sofern sie nicht von den Stromausfällen betroffen waren,
die die Stadt Buenos Aires, ihre Umgebung und zahlreiche Inlandsstädte heimsuchten. Die Medien berichteten über die Stromausfälle

und die Folgen für viele Menschen, die mangels Aufzügen in Appartmentwohnungen Treppen steigen mussten oder deren Medikamente und Esswaren nicht in Kühlschränken kalt gehalten werden
konnten. Alte und gebrechliche Menschen, Kranke und Gehbehinderte waren besonders von den Stromausfällen betroffen, die in vielen Fällen mehrere Tage dauerten. Auch Todesopfer wurden beklagt.
Für die Stromlieferungen sind seit den neunziger Jahren, als öffentliche Dienste privatisiert wurden, die Vertriebsgesellschaften
Edenor, Edesur und Edelap in der Hauptstadt und Umgebung verantwortlich. Sie waren alle überfordert, als Stromausfälle eintraten, die nicht umgehend behoben werden konnten. Im Inland gab
es auch Probleme, aber sie waren im Umfang kaum mit dem zu
vergleichen, was sich in Buenos Aires und Umgebung sowie in La
Plata abspielte. Die Menschen verließen ihre Wohnungen, veranstalteten einzelne Protestaktionen, die bald in Kundgebungen und
Straßensperren ausarteten, so dass chaotische Verkehrsprobleme
entstanden. Unschuldige Autofahrer und Omnibusreisende waren
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die Opfer, die mehrstündige Verzögerungen hinnehmen mussten.
Die Vertriebsgesellschaften waren überfordert. Sie setzten alle verfügbaren Mitarbeiter ein, konnten aber chaotische Situationen nicht
verhindern.
In der Regierung, die für die Vertriebskonzessionen zuständig
ist, reagierte niemand. Präsidentin Cristina Kirchner schwieg sowohl in Olivos und im Regierungsgebäude in Buenos Aires als auch
in Calafate, wo sie bis Mitte Januar ihre Wochenenden oder ihre
Ferien verbringt. Ob sie ihrem Kabinett Anweisungen erteilte, wurde
nicht bekannt. Kabinettschef Jorge Milton Capitanich beschränkte
sich auf die Drohung der möglichen Verstaatlichung der Vertriebsgesellschaften, sofern sie die Probleme nicht lösen würden, als ob
diese Gesellschaften nichts täten. Die Gewerkschaft der Stromarbeiter, die bisher eine Verstaatlichung abgelehnt hatte, sprach sich
nun dafür aus. Ihr Leiter Lescano war kurz vorher verstorben, der
nie für die Verstaatlichung plädiert hatte. Offenbar hatte er die verstaatlichte Segba nicht vergessen, die auch ohne Hitzewellen versagt hatte.
Immerhin bezog Capitanich Stellung, wohingegen Planungsmi-

nister Julio de Vido, der für die Konzessionen zuständig ist und
praktisch kaum subventionierte Tarife in zehn Jahren angehoben
hatte und dadurch die Gesellschaften praktisch in den Konkurs getrieben hat, mit Bußen drohte. Der zuständige Energiesekretär, der
die Problematik kennt, aber sich nicht durchsetzen konnte, schwieg.
Regierungs- und Stadtbeamte versuchten verzweifelt, die Folgen
der Stromausfälle zu lindern. Ihre Beamten erfreuten sich Anfang
dieser Woche arbeitsfreier Tage, um Strom zu sparen.
Die Ursache dieser Krise ist bekannt. Da die Vertriebsgesellschaften mit eingefrorenen Tarifen bei Lohn- und Kostenerhöhungen keine Mittel hatten, um Investitionen und Wartungen durchzuführen, waren sie den Folgen der Stromausfälle nicht gewachsen,
derweil die Regierung gewaltige Subventionen bezahlte, um die
Tarife niedrig zu halten. Die Subventionen wurden mit reiner Geldschöpfung der Zentralbank finanziert, die die obwaltende Inflation
anfeuern. Eine echte Lösung der Stromkrise ist nicht in Sicht, solange die Regierung ihre Energiepolitik weiterführt wie bisher. Man
kann nur hoffen, dass die Hitzewelle aufhört und keine neue eintritt. Ein schwacher Trost.

Im Blickfeld

Neue Drogenpolitik
Von Stefan Kuhn
Barack Obama hat schon, Bill Clinton fast - er hat angeblich nicht Behörden und Justiz. In vielen Ländern wird deshalb der Besitz von
inhaliert. Seit dem 1. Januar dürften beide dies im US-Bundesstaat kleinen Mengen Cannabis strafrechtlich gar nicht mehr verfolgt.
Colorado offiziell tun. Dort darf man jetzt Marihuana erwerben und Allerdings bleiben die Herstellung sowie der Schmuggel oder Hankonsumieren. Im Laufe des Jahres wird der Bundesstaat Washington del weiterhin ein großes kriminelles Geschäft. Daher kommt auch die
folgen, ab April unser Nachbar Uruguay. Es war ein vernünftiger und (nicht ganz unwahre Legende) von der Einstiegsdroge Cannabis. Wer
längst überfälliger Schritt. Zumindest in den USA steht eine deutli- Marihuana dealt, hat auch härtere Sachen im Angebot.
Die Freigabe kann das zumindest eindämmen. Wenn es kontrolche Mehrheit hinter ihm.
Natürlich ist Cannabis mit dem Wirkstoff Tetrahydrocannabinol lierte Ausgabestellen gibt, werden einige Dealer arbeitslos. Der Staat
(THC) eine Droge, aber verglichen mit anderen legalen Drogen wie nimmt Steuern ein, legale Hersteller und Händler verdienen Geld.
Alkohol oder Nikotin relativ harmlos. Sie macht nicht körperlich ab- Ganz einfach so wird dies jedoch nicht über die Bühne gehen. Der
hängig und ist selbst bei massivem Konsum nicht letal. In vielen Län- Preis wird auch eine Rolle spielen. Er sollte nicht zu weit über dem
dern ist inzwischen auch der medizinische Gebrauch erlaubt, denn THC des Schwarzmarkts liegen. Zudem gibt es auch noch die Unter-21Jährigen. Sie bleiben zumindest als Markt teilweise erhalten.
wirkt schmerzlindernd, appetitanregend und verhindert Brechreiz.
Die Strafverfolgungsbehörden sind in vielen Ländern machtlos.
Es gibt Studien, die psychische Schäden bis hin zu Hirnveränderungen bei einem hohen Cannabis-Konsum schon ab dem Jugendal- Von den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren in westlichen Geter nachgewiesen haben. Andere Untersuchungen haben dies relati- sellschaften haben rund ein Drittel schon einmal Cannabis konsuviert. Allerdings ist es sicher nicht gut, wenn Jugendliche ihr Leben miert. Etwa zehn Prozent tun das regelmäßig. Verbote und Strafvernur noch sediert ertragen. THC kann psychisch abhängig machen. folgung nutzen da wenig. Ist es da nicht sinnvoller, den Markt zu
Dies hängt jedoch meist mit dem sozialen Umfeld, dem Seelenzu- kontrollieren?
In den USA ist Cannabis seit fast 50 Jahren verboten. Es gibt sistand oder den persönlichen Problemen des Konsumenten zusammen.
In Colorado soll der Stoff deshalb wie Alkohol erst ab 21 Jahren er- cher viele, die im Schritt Colorados und Washingtons eine Kapitulahältlich sein. Bürger des Staates sollen eine Unze (28 Gramm) erwer- tion sehen. Dabei ist es Einsicht. Alkohol war in den Vereinigten Staaben dürfen, andere lediglich eine viertel Unze. So will man den Hasch- ten von 1919 bis 1933 verboten. 14 Jahre lang stiegen Missbrauch
und Kriminalität, bis die Politiker ein Einsehen hatten. Dagegen ist
Tourismus eindämmen.
Das Hauptargument für eine Freigabe ist die Entkriminalisierung Marihuana nur ein kleines Problem und ein kleiner Schritt. Die wirkdes Handels. In den gesamten USA werden jährlich 750.000 Men- lich großen kriminellen Geschäfte werden heute mit Kokain, Heroin,
schen wegen Marihuana-Straftaten festgenommen. Das überlastet deren Derivaten und Designerdrogen gemacht.

Randglossen
Steuervogt Ricardo Echegaray stellte mit seinen Weihnachtsferien in Rio de Janeiro einen persönlichen Reichtum zur Schau,
der zu seinem Gehalt als Staatsbeamter in keinem Verhältnis steht.
Er hatte unlängst schon Aufsehen erregt, als er seiner Tochter
zum Geburtstag einen teuren Audi schenkte, der importiert werden musste, als ob Argentinien bei abnehmenden Devisenreserven im Überfluss lebt. In Rio de Janeiro logierte Echegaray in
einem besonders teuren Hotel, beteiligte sich an einem Abendessen, das ebenfalls teuer war, und bestätigte mit diesem Luxus

einen Lebenswandel, der einem Steuervogt nicht geziemt. Normale argentinische Auslandstouristen werden laufend besteuert
und devisenmäßig beschränkt, worüber Echegaray wacht. Sich
selbst hat er dabei ausgeschlossen.
Präsidentin Cristina Kirchner un-terließ es zum Jahresende, ein Grußwort an die Bevölkerung zu richten. Sie äußerte sich auch nicht über
die schwere Stromkrise in Buenos Aires und anderenorts, die abertausende von Menschen daran hinderte, die Lichter in ihren Woh-
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nungen anzuzünden, die Aufzüge zu benützen und Trinkwasser zu
genießen. Mit ihrem Schweigen gab die Präsidentin unterschwellig
zu, dass sie sich nicht um die Folgen der Stromkrise kümmert, derweil sie im patagonischen Calafate angenehm kühles Wetter genießt
und das ungewöhnlich heiße Wetter nördlich von Patagonien nicht
verspürte. Sie bestimmt weiterhin den Regierungskurs, hat sich doch
Kabinettschef Jorge Capitanich nur als Prediger der Regierungspolitik herausgestellt, der mit täglichen Pressegesprächen den bisherigen Kurs bestätigt. Nichts Neues trotz Hitzewelle in Argentinien.
Es ist ein bisschen wie in Ar-gentinien. Verdiente, aber untragbare Parteifunktionäre schickt man nicht in die Wüste, sondern
in ein Staatsunternehmen. Ronald Pofalla (CDU), früherer Staatsminister und Geheimdienstkoordinator, ist solch ein Glückspilz.
Der Mann, der die NSA-Affäre für beendet erklärte und dann
erfahren musste, dass der US-Geheimdienst auch das Handy seiner Chefin Angela Merkel abgehört hatte, wechselt in den Vor-

stand der Deutschen Bahn. Der Spott im Netz ließ nicht auf sich
warten. „Pofalla erklärt Bahn-Verspätungen für beendet“, ist
noch einer der harmlosen Sorte.
Ein vierarmiger Kaktus mit Christbaumkugeln, eine Handpuppe, der
britische Geheimdienst und ein ägyptischer Rapper - das ist eine explosive Mischung. Der Rapper Ahmad Spider beschuldigt die Puppe
Abla Fahita, eine TV-Werbefigur des britischen Mobilfunkkonzerns
Vodafone, der Spionage. Sie soll im Auftrag des MI6 Geheimbotschaften an die Muslimbrüder weitergeben. Na ja, es hätte wohl jedem auffallen müssen, dass der Kaktus vier Finger zeigt, ein Symbol
der Islamisten. Und bei den Kugeln an Bomben zu denken, ist recht
naheliegend. Ahmad hat noch mehr solcher geheimer Botschaften
entschlüsselt, und die meisten Mediziner würden ihm wohl eine
schwere Persönlichkeitsstörung attestieren. Nicht so die ägyptische
Justiz. Sie hat Ermittlungen gegen die Macher der Werbespots eingeleitet.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Energie: statt Planung, eine gigantische Improvisation
Die Kirchners, sowohl Néstor wie Cristina, haben stets die Rolle des
Staates al Grundsäule der Wirtschaft hervorgehoben und dabei direkt
oder unterschwellig die These vertreten, dass der Markt die Probleme,
die sich jeweils stellen, nicht löse. Das schliesst auch das Konzept der
Notwendigkeit der Planung mit ein. Deshalb wurde auch das ehemalige
Ministerium für öffentliche Werke, unter de la Rúa als Infrastrukturministerium benannt, in Planungsministerium umgetauft. Man kann sich
darüber streiten, wie weit Planung mit einer Marktwirtschaft vereinbar
ist. Aber es besteht kein Zweifel, dass auf dem Gebiet der Energie langfristig geplant werden muss, unabhängig davon, ob die Unternehmen,
die sich mit den verschiedenen Aspekten des Energiebereichs befassen,
staatlich oder privat sind.
Doch gerade auf diesem Gebiet haben die Kirchner-Regierungen jämmerlich versagt. Statt Planung, gab es Improvisation, mit viel Irrationalität und Verneinung der Wirlichkeit. Gewiss gab es auch richtige Entscheidungen, wie der Bau neuer Wärmekraftwerke, die Pegelerhöhung
bei Yacyretá, die eine höhere Energieproduktion mit sich brachte, und
die Vollendung des Verbundnetzes im ganzen Land. Aber gesamthaft
liess die Energiepolitik der Kirchners viel zu wünschen übrig.
Sowohl Néstor wie Cristina haben stets kurzfristig gehandelt, also
der unmittelbaren Konjunktur und der sofortigen Wirkung von Massnahmen Vorrang vor der langfristigen Entwicklung gegeben. Das haben
sie auf allen Gebieten getan, also auch bei der Energieproblematik, weil
sie stets politisch motiviert waren und so ungefähr nach dem Motto handelten, „nach mir die Sintflut“. Doch die Sintflut kam vorher, und sie
haben keine Anwort, auf was geschieht.
Halten wir folgende Aspekte der Energiewirtschaft fest:
zDie Erdöl- und Erdgasreserven wurden einfach aufgebraucht, so
dass sie jetzt um 20%, bzw. 50% geringer sind als 2003, und die jährliche Produktion um 30%, bzw. 15% zurückgegangen ist. Die Regierung
liess einfach geschehen, bis sie plötzlich vor dem Problem stand, dass
die Energiebilanz beim Aussenhandel, die zunächst mehrere Jahre einen
Überschuss aufwies, in den letzten Jahren zunehmend passiv geworden
ist und bei Fortdauern dieser Tendenz in wenigen Jahren unbezahlbar
sein wird. Auf diese Entwicklung hatten Experten schon vor Jahren hingewiesen. Aber die beiden Kirchner und De Vido wussten es besser.
zDie Forschung nach neuen Lagern von Erdöl und Gas wurde
zunächst vernachlässigt. Per Zufall wurde vor etwa vier Jahren das grosse Schiefergaslager „Vaca Muerta“ in Neuquén entdeckt. Es hat jedoch
einige Zeit gedauert, bis der Regierung die Bedeutung dieses Fundes
klar geworden ist. Auch hier gab es Improvisation, mit einem eigenartigen Vertrag vom YPF mit Chevron, der zum Teil geheim ist (?) und das
Problem nicht löst. Es bedarf einer neuen gesetzlichen Ordnung, die
Klarheit auf diesen Gebiet herbeiführt und eine minimale Rechtssicherheit schafft. Auch müssen die zahlreichen Konflikte mit ausländischen
Gläubigern und Unternehmen gelöst werden. Doch die Regierung handelt, wie wenn sie keine Eile hätte. Das Thema der rechtlichen Rahmen-

ordnung für Erdöl und Gas steht nicht einmal zur Diskussion.
zWas die Erweiterung der Kapazität der Erzeugung von elektrischem
Strom betrifft, so hat die Regierung nicht nur improvisiert, sondern politisch und völlig irrational gehandelt. Planung setzt an erster Stelle Rationalität voraus. Der Extremfall der Absurdität ist das Kraftwerk, das in
Rio Turbio, Provinz Santa Cruz, gebaut wurde, das in Kürze fertig sein
soll. Es wird schliesslich über u$s 2 Mrd kosten, etwa doppelt so viel
wie es laut Experten hätte sein sollen. Aber das Schlimmste ist, dass das
Werk für eine Million Kohle pro Jahr gebaut wurde, das Bergwerk jedoch nur 200.000 Jato erzeugt. Dieses Kraftwerk war ohnehin schon
unwirtschaftlich, da der Strom auch mit eigener Kohle unverhältnismässig teurer zu stehen kommt als bei alternativen Quellen. Aber mit importierter Kohle, die von weit herkommt, steigen die Kosten ins Unendliche. Mit dem hier vergeudeten Geld hätte das Stromverteilungssystem
in Gross Buenos Aires vollständig erneuert werden können.
zDie zwei grossen Wasserkraftwerke am Fluss Santa Cruz, die
unlängst zugeteilt wurden (zum dritten Mal!) sind die schlechteste Alternative unter möglichen Wasserkraftwerken. Eine Studie des Energiesekretariates hat ergeben, dass von ca. 20 möglichen Projekten, diese
Wasserkraftwerke am Schluss stehen, mit Stromkosten, die die der besseren Projekte etwa verdoppeln, und auch mit einer mehr als doppelt so
hohen Investition pro Kw wie bei anderen Projekten. Hier würden mehrere Milliarden Dollar zum Fenster hinausgeschmissen! Bei ordentlicher Planung hätte mit den wirtschaftlicheren Kraftwerken begonnen
werden sollen, also an erster Stelle mit „Aña Cuá“ ein Nebenarm des
Paraná bei Yacyretá. Auch Garabí, am Uruguay-Fluss, wo dieser mit
Brasilien grenzt, ist ein gutes Projekt, das zusammen mit Brasilien durchgeführt werden muss, wobei die Planung schon fortgeschritten ist. Die
finanziellen Mittel für Energie sind auf alle Fälle knapp, auch mit Auslandsfinanzierung, aber noch viel mehr ohne dies.
zJetzt ist noch die Krise der Stromversorgung hinzugekommen, die
wegen der anormalen Hitze besonders in der Bundeshaupstadt und auch
in der Umgebung aufgekommen ist. Zeitweilig waren laut privaten Berechnungen an die 800.000 Menschen davon betroffen, in vielen Fällen
während mehreren Tagen. Ende dieser Woche sollen nur noch wenige
davon verbleiben. Die Unternehmen, die die Stromverteilung betreiben,
Edenor und Edesur (und im Gebiet von La Plata auch Edelap) haben
gute Arbeit geleistet, und die meisten Pannen überwunden. Aber sie waren
überfordert, weil zu viel auf einmal auf sie zugekommen ist. Und bei
grösseren Reparaturen besteht ausserdem eine finanzielle Unmöglichkeit, deren Überwindung von einer Regierungsentscheidung abhängt,
durch die das Geld sofort bereit gestellt wird. Die Regierung hat sich
jedoch nicht um die Lösung bemüht. Ebenfalls haben die Unternehmen
(und auch die Stadtverwaltung von Buenos Aires) unzählige kleine
Stromanlagen („grupos electrógenos“) bereitgestellt, ganz besonders für
Hospitäler und Altersheime. Das Problem wird jetzt auch durch den
Umstand erleichtert, dass viele Menschen wegen Ferien verreist sind

Sonnabend, 12. Januar 2013

Seite 4

und somit keinen Strom in Gross Buenos Aires verbrauchen. Kabinettschef Capitanich versuchte, die Bedeutung der Krise herabzusetzen, indem er sagte, der Stromausfall betreffe schliesslich nur unter 2% der
Kunden von Edenor, Edesur und Edelap
Experten hatten vor Jahren schon gewarnt, dass es gelegentlich zu
einer Krise bei der Stromverteilung, besonders im Raum von Gross Buenos Aires, kommen werde. Der Konsum ist in der Bundeshauptstadt und
Umgebung ab 2003 um etwa 60% gestiegen, überall wurden Hochhäuser gebaut und Luftkühlanlagen eingerichtet, und das Netz wurde kaum
ausgebaut und verstärkt, und auch nicht ordentlich instandgehalten.
Als die staatliche Segba das Verteilungsnetz dieser Gegend betrieb,
waren Unterbrechungen der Stromversorgung an der Tagesordnung. Die
Reparaturen wurden damals nur oberflächlich vollzogen, so dass die gleiche Pannen nach kurzer Zeit wieder auftraten. Es war eine wahre Katastrophe, und denjenigen, die sich an jene Zeit erinnern, läuft es kalt am
Rücken nieder, wenn von Rückverstaatlichung die Rede ist.
Als die Verteilung 1991 privatisiert wurde, gingen die Unterbrechungen der Stromzufuhr progressiv stark zurück, wobei sie auch in kürzerer
Zeit repariert wurden. Die Unternehmen konnten das überalterte und
zum grossen Til verkommene Netz nicht sofort durch ein neues ersetzen; aber sie gingen so vor, dass sie jede Unterbrechung der Stromversorgung studierten und so reparierten, dass sie sich nicht wiederholte.
Dabei wurden Kabel für längere Strecken ausgewechselt, neue Transformatoren eingerichtet, u.s.w. Es gab in den 90er Jahren nur eine grosse
Panne, bei Edesur, die auf einen grösseren Unfall bei den Verteilungsanlagen zurückzuführen war. Aber sonst war der Dienst gut.
Mit der Aufgabe der Konvertibilität Anfang 2002 wurden die Konzessionsverträge mit den Unternehmen der Stromwirtschaft nicht mehr
eingehalten, Die Tarife wurde zunächst eingefroren, und danach bis heute
nur mässig erhöht, weit unter den Kostenzunahmen. Edenor und Edesur
musste sehen, wie sie weiter wirtschaften konnten. Dabei mussten die
Instandhaltungsausgaben, und noch mehr die Investitionen vernachlässigt werden. Das System der integralen Reparatur musste aufgegeben
werden, und es konnte auch nicht investiert werden, um das Verteilungsystem an kritischen Punkten (z.B. wo viel gebaut wurde oder aus anderen

Gründen der Stromkonsum stark stieg, oder wo die Kabel und/oder Transformatoren defekt waren) auszubauen und zu verbessern. Wäre dieses
Reparatursystem beibehalten worden, wäre die Krise der letzten Woche
nicht aufgetreten. Was bedeutet, dass der grosse Stromausfall ausschliesslich Verschulden der Kirchner-Regierungen ist.
Finanziell gerieten die Verteilungsunternehmen in eine kritische Lage,
die normalerweise schon lange in einem Konkurs mit Liquidierung der
Unternehmen und faktischer Rückverstaatlichung geendet hätte. Von
Unternehmen, die faktisch pleite sind, kann man nicht erwarten, dass sie
ihren Dienst normal verrichten. Dennoch haben Edesur, Edenor und
Edelap sich bemüht, einen guten Dienst zu liefern, der auf alle Fälle
unverhältnismässig besser als der der staatlichen Segba ist. Die Regierung, die diese Situation provoziert hat, hat sich in all diesen Jahren
nicht darum gekümmert, die alten Konzessionsverträge durch eine neue
Rahmenordnung zu ersetzen, die den Unternehmen erlaubt hätte, normal zu wirtschaften.
Kabinettschef Capitanich und Minister De Vido haben in diesen Tagen wiederholt gesagt, die Unternehmen seien für die Stromverteilung
voll verantwortlich, d.h., sie müssten die Bedingungen der Konzessionsverträge einhalten. Indessen stellen diese Verträge ein Ganzes dar, so
dass die Aufhebung der Regeln, die für die Bestimmung der Tarife galten, automatisch auch die Verpflichtungen der Unternehmen ausser Kraft
setzt. Wenn die Regierung den Unternehmen nicht die Tarife zugestehen
will, die auch die Instandhaltungskosten und bestimmte Investitionen
decken, dann muss sie dies subventionieren. Eine andere Lösung gibt es
nicht.
Solange die Regierung die Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben, als Feinde und nicht als Partner betrachtet, ist eine integrale
Lösung schwierig. Die Manager und Fachleute der vielen Unternehmen,
die auf dem Gebiet der Energie tätig sind, wissen sehr viel über die
Energiewirtschaft, in konkreten Fällen viel mehr als die zuständigen
Beamten. Ohne enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und privaten Fachleuten, sowohl derjenigen, die in den Unternehmen arbeiten,
wie der Unabhängigen, die als Berater und/oder Forscher tätig sind, lässt
sich keine rationelle langfristige Planung der Energiepolitik vollziehen.

Die Diskussion über die
BIP-Zunahme des Jahres 2013
Der Index der wirtschaftlichen Tätigkeit des Statisischen Amtes INDEC (der EMAE „Estimador Mensual de la Actividad Económica“ benannt wird), der eine grobe Schätzung des Bruttoinlandsproduktes ist,
ergab für Oktober 2013 eine interanuelle Zunahme von 3,2%, womit die
ersten 10 Monate des Jahres um 5,4% über dem Vorjahr liegen. Das vom
INDEC berechnete Bruttoinlandsprodukt, das umfassender als der
EMAE-Index ist, stieg im 3. Quartal interanuell um 5,7% und lag in 9
Monaten 2013 um 5,4% über dem Vorjahr, wobei Dienstleistungen einen hohen Sprung verzeichnen, der einige Zweifel aufwirft. Ausserdem
wird der Staat, der sich 2013 weiter vergössert hat, einfach hinzugezählt, also an seinen Ausgaben gemessen, ohne dies auf die Leistung zu
beziehen. Auf alle Fälle setzte gegen Mitte 2013 eine konjunkturelle
Beschleunigung ein, die danach wieder nachgelassen hat.
Auch wenn die letzten zwei Monate des Jahres eine interanuelle Nullzunahme aufweisen, würde das ganze Jahr (laut EMAE-Index) mit einem Plus von 4,5% abschliessen. Und das BIP würde bei plus 5,4% in
drei Quartalen, im ganzen Jahr ähnlich steigen. Bei einer Zunahme von
über 3,22% muss der Wachstumscoupon auf die 2005 im Rahmen der
Umschuldung ausgegeben Bonds gezahlt werden, was um die u$s 3,5
Mrd kostet. Um dieser Zahlung zu entgehen, müsste das BIP in den letzten zwei Monaten 2013 stark abgenommen haben, was nicht der Fall
war. Oder die endgültige BIP-Berechnung müsste dieses Mal stark vom
EMAE-Index abweichen, was theoretisch auch sein könnte, da der EMAE
Dienstleistungen kaum berücksichtigt.
Private Wirtschafter meinen, die offizielle Rechnung liegt zu hoch.
Orlando Ferreres & Partner gelangt für Oktober zu einer 12-Monatszunahme von 2,9% und für 10 Monate auf 3,4%. In diesem Fall könnte das
ganze Jahr unter 3,22% liegen, da die letzten zwei Monate eher niedrige
Zuwachsraten verzeichnen. Es ist auffallend, dass eine Regierung, die
sich allgemein durch betrügerisches Verhalten zum Schaden von Gläubigern des Staates kennzeichnet, hier eher leichtfertig mit einer Zahl
umgeht, bei der so viel Geld im Spiel steht. Böse Zungen meinen, dass

hohe Beamte oder regierungsnahe Personen diese Coupons zu Schleuderpreisen aufgekauft haben. Möglich ist dies schon, aber es lässt sich nicht
ermitteln. Finanzexperten sind eindeutig der Meinung, dass dieser Coupon, den Wirtschaftsminister Roberto Lavagna erfunden hat, ein grosser
Fehler war.
Eine Gruppe von Oppositionsdeputierten hat auch einen BIP-Index
auf der Grundlage verschiedener privater Schätzungen ausgearbeitet. Für
9 Monate 2013 liegt die Zunahme bei 3,1%, also 2,3 Prozentpunkte unter dem INDEC. 2012 ergab der Kongress-Index 0,4%, der vom INDEC
1,9%, und 2011 6,3% statt 8,9%. 2010 war die Differenz geringer: plus
8,8%, gegen 9,2% des INDEC. Aber 2009 besteht ein sehr grosser Unterschied: minus 3,1%, gegen plus 0,9% des INDEC. 2008 waren es
3,7% gegen 6,8% und 2007 gelangte beide auf 8,7%. Die Minusdifferenz der privaten Schätzungen gegenüber dem INDEC beruht
vornehmlich auf den Dienstleistungen, bei denen das INDEC eine hohe
Zunahme verzeichnet, die angeblich durch die Umwandlung nomineller
Zahlen mit dem Preisindex des INDEC aufgebläht wurden. Es wäre gewiss positiv, wenn der IWF oder die UNO (über die CEPAL) die Methodologie der BIP-Berechnung prüfen würden. Auf der einen Seite geht es
dabei darum, dass die Zahlen über BIP-Veränderungen nicht gefälscht
werden, und auf der anderen ist es an der Zeit, eine neue Grundrechnung
durchzuführen, in der u.a. die neuen Dienstleistungen (besonders die
Computer-Technologie im weiteren Sinn) richtig bewertet werden. Wir
sind der Meinung, dass das argentinische BIP in Wirklichkeit höher ist,
als es das INDEC berechnet (zwischen u$s 450 und u$s 500 Mrd. zum
offiziellen Wechselkurs), wobei es jedoch schwierig ist, die Zunahme
auf die einzelnen Jahre aufzuteilen. Ein grosser Teil der extra-Zunahme
entfällt dabei bestimmt auf die 90er Jahre.
Nach dem Konjunkturaufschwung des 3. Quartals hat eine spürbare
Beruhigung eingesetzt, die besonders bei der Industrie zum Ausdruck
kommt. Der Index der Industrieproduktion des INDEC weist für November eine interanuelle Abnahme von 4,9% aus, und gegenüber Okto-
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ber eine von 3,2%. Dabei verzeichnet die Kfz-Industrie einen besonders
starken Rückgang (-19,4%), aber auch die Nahrunsmittelindustrie (5,8%), die Zellstoff- und Papierindustrie (-5,6%), die metallverarbeitende Industrie (-5,4%), die chemische Industrie (-5,1%), die Zigarettenindustrie (-2,4%), und die Kunststoffindustrie (-1,1%). Wie weit dies durch
Zunahmen bei der Landwirtschaft und den Dienstleistungen, und auch
durch die Zunahme der Staatsausgaben (die ununterbrochen weitergeht)
ausgeglichen wird, sei vorerst dahingestellt.
Doch auf der anderen Seite weist das INDEC darauf hin, dass die Bauwirtschaft im November eine interanuelle Zunahme von 3,4% verzeichnet, wobei die ersten 11 Monate 2013 um 4,6% über dem Vorjahr liegen.
Die Zementlieferungen lagen im November um 15,3% über dem Vorjahr,
die von runden Stahlstäben um 9,1%. Aber die Lieferungen von Asphalt,
Ziegelsteinen und Farben lagen unter Vorjahresstand.
Schliesslich weist auch die Supermarktstatistik für das Jahresende
auf eine gute Konjunktur hin. Der Umsatz der Hypermärkte und Supermärkte lag im November um 35,2% über dem Vorjahr, wertberichtigt
um 18,8%, woraus sich eine durchschnittliche Preiszunahme von 8,2%
ergibt, die zum Teil auf einzelne Preiszunahme und zum anderen Teil
auf eine andere Zusammensetzung des Warenkorbes (mit mehr billigen
Waren) zurückzuführen ist. Auch die Shopping-Centers verzeichnen eine
Umsatzzunahme, in konstanten Werten von 20,4%, bei einer durchschnittlichen Preiszunahme von 9,8%.
Für 2014 rechnen die privaten Wirtschaftler, die sich mit diesem Thema befassen, mit einer BIP-Zunahme von 2% bis 2,5%. Das reimt sich
mit der Aussicht auf eine Rekordernte von 112 Mio. t Getreide und Ölsaat zusammen (gegen 105 Mio. 2013), wie sie Experten in Aussicht
stellen, allerdings unter der Voraussetzung, dass es im Januar ausreichend regnet, um die hohe Verdunstung auszugleichen, die die jüngste

Hitzwelle herbeigeführt hat. Bei der Landwirtschaft wirkt die technologische Revolution weiter, die in genetisch verändertem Staatgut, direkter Aussaat, neuen Chemikalien, grösseren und wirtschaftlicheren Landmaschinen und einer besseren Pflege der Kulturen besteht. Wenn die
Abwertung weiterhin über die interne Inflation hinausgeht (im Dezember 2013 betrug sie 5,4%, gegen eine Preiszunahme von 3% bis 3,5%),
so ist das ebenfalls günstig für die Landwirtschaft. Und wenn die Regierung mehr Verständnis für diesen Bereich der Wirtschaft hätte, könnte
gewiss viel mehr erreicht werden. Eine Gesamternte von 120. Mio t ist
heute gewiss keine Phantasie.
Die technologische Revolution wirkt sich auch ausserhalb der Landwirtschaft ständig aus. Die Computertechnologie macht Fortschritte, und
überall gibt es Neuerungen, die erlauben, Produktivität und Effizienz zu
erhöhen. Argentinien hat den Vorteil einer intelligenten Bevölkerung,
ohne Analphabeten, die trotz schlechter Benotung der Schüler bei der
PISA-Prüfung, die Fähigkeit hat, die neue Technologie, die die USA u.a.
fortgeschrittene Staaten schaffen, voll aufzunehmen, ohne die Entwicklungskosten getragen zu haben. Was in Bolivien, im tiefen Brasilien u.a.
lateinamerikanischen Ländern, mit Ausnahme von Chile, Uruguay und
bestimmten Gegenden Brasiliens (wie Sao Paulo und der Süden) nicht
der Fall ist. Auch aus diesem Grund wächst die argentinische Wirtschaft
weiter, unabhängig von all dem, was die Regierung tut oder unterlässt.
Doch die Konjunktur wird von mehreren Seiten bedroht, einmal von
der Zahlungsbilanz, dann von einer auswuchernenden Inflation und
schliesslich von einer erdrückenden Steuerlast, die ständig weiter steigt,
wobei Provinzen und Gemeinden sich ständig neue Tricks einfallen lassen, um mehr zu kassieren. Es kommt eine gefährliche Periode auf Argentinien zu, die nicht sein sollte, aber eben unter CFK unvermeidlich
ist.

ARGENTINIEN
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 6,55, um 1,08% über
der Vorwoche. Die ZB-Reserven betrugen zum Donnerstag u$s 30,59
Mrd. gegen u$s 30,72 Mrd. eine Woche zuvor. Die ZB-Reserven sind im
ganzen Jahr 2013 um u$s 13 Mrd. (gleich 30%) zurückgegangen, wobei
von diesem Betrag u$s 6,76 Mrd. auf die Zahlung von Staatsschulden
entfällt. Der Rofex Terminkurs lag zum 31.03.14 bei $ 7,385, zum
30.06.14 bei $ 8,115 und zum 29.08.14 bei $ 8,565. Der Terminkurs per
Oktober 2014 lag um 47,30% über Oktober 2013. Hier kommt eine hohe
Abwertungserwartung zum Ausdruck. Der Schwarzkurs erreichte bei
Dollarnoten in der Spitze $ 10,17. Bei Überweisungen über Staatstitel,
die auf Dollar lauten und gleichzeitig in Buenos Aires und New York
gehandelt werden, lag der Kurs bei $ 9,07.
***
Der Merval Aktienindex der Börse von Buenos Aires verzeichnete in einer Woche zum Donnerstag ein Plus von 0,78 % und lag 1,31
% unter Ende 2013.
***
Par-Bonds in Pesos lagen zur Vorwoche mit 3,85 im Minus. Discount-Bonds in Pesos gewannen zur Vorwoche 12,57%. Boden 2015
stiegen in einer Woche 0,35%. Boden 2014 gewannen zur Vorwoche
3,27%, und Global 2017 Arg. gewannen 2,30%.
***
Gold wurde am Donnerstag in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei
18 Karat zu $ 169,78 (Vorwoche $ 165,42) je Gramm gehandelt, und
bei 24 Karat zu $ 242,54 (Vorwoche $ 236,32).
***
Am Freitag gab das Handel-ssekretariat schliesslich die Liste der
Preise von 187 Produkten bekannt, die ab diesem Wochenende in
den Supermärkten der Stadt Buenos Aires und Umgebung gelten.
Im Landesinneren und bei chinesischen Supermärkten u.a. gilt die Preiseinfrierung noch nicht. Dabei werden sowohl die Endpreise, wie auch
die Preise der Lieferanten der Supermärkte bestimmt. Die Produkte der
Liste werden besonders gekennzeichnet, wobei die Liste selber am Eingang der Supermärkte sichtbar sein soll. Allgemein gab es einen Preissprung zwischen den vorangehenden eingefrorenen Preisen und den neuen. Alle drei Monate sollen die Preise revidiert werden.
***
Die Journalistin Silvia Naishtat berichtet in der Zeitung “Clarín”
(3.1.14), dass das Kernkraftwerk Atucha II, das CFK formell im

Oktober 2010 eingeweiht hat, und laut Minister De Vido in einigen
Monaten effektiv in Betrieb genommen werden soll, grosse Probleme aufweist. Die Schritte, um das Werk in Gang zu setzen, schreiten
chaotisch voran; ständig tauchen versteckte Defekte auf; der Reaktor ist
noch nicht funktionsfähig; bei den Kühlanlagen wurden Fehler festgestellt; eine der Pumpen für schweres Wasser erlitt während der Proben
Schaden. Auch die Ausbildung des Personals stiess auf Schwierigkeiten, weil der Simulator, der von Tecatom geliefert wurde, in San Sebastián, Spanien, verblieb, statt in Argentinien eingerichtet zu werden. Somit muss das Personal, das für die Betreibung des Kraftwerkes verantwortlich ist, nach Spanien reisen. Dieses Atomkraftwerk wurde 1981
begonnen, danach sehr langsam fortgeführt, und in den 90er Jahren wurden die Bauarbeiten stillgelegt. Vor einigen Jahren wurden sie wieder
aufgenommen, mit grossen Schwierigkeiten. Das Objekt wird schliesslich, mit Zinskosten auf den investierten Betrag, um die u$s 5 Mrd. kosten, und pro KW das teuerste der Welt sein.
***
Im Jahr 2013 erreichte das argentinische Defizit im bilateralen
Handel mit Brasilien u$s 3,15 Mrd., 104% mehr als 2012. Es handelt
sich um das 10. jährliche Defizit in Folge. Die argentinischen Exporte
nach Brasilien lagen mit u$s 16,46 Mrd. 0,1% über dem Vorjahr, und die
Importe bei u$s 19,62 Mrd. 9% über 2012. Der Import von Kfz aus Brasilien hat letztes Jahr stark zugenommen. (abeceb)
***
Der Vorsitzende des Verbandes der Kfz-Agenturen ACARA, Abel
Bomrad, schätzt, dass im Dezember um die 50.000 Einheiten an die
Kunden verkauft worden sind, gegen 37.551 im gleichen Vorjahresmonat und 38.788 im Dezember 2011. Während normalerweise die
Eintragungen in das Register vom Dezember auf Januar verschoben
werden, damit das Fahrzeug als neueres Modell gilt, wurden im letzten
Dezember die Käufe beschleunigt, um nicht von der neuen Steuer erfasst zu werden, die ab 1.1.2014 gilt. Das Jahr 2013 werde laut Bomrad
mit einem Rekord von 950.000 Eintragungen neuer Kfz enden.
***
Auf unbefristete Zeit streiken die Ölarbeiter in den Provinzen
Chubut und Santa Cruz und fordern höhere Gehälter, obwohl das
Arbeitsministerium die Streikenden dazu aufgefordert hat, mit den
Arbeitgebern zu verhandeln und eine Verhandlungspause („conciliación obligatgoria“) verfügt hat. Trotz der Arbeitsniederlegung soll es
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dieses Mal nicht zu Strassensperrungen und Ölknappheit kommen, sagte Luis Villegas, Sekretär der Ölarbeitergewerkschaft von Chubut. Die
Arbeiter fordern Gehaltserhöhungen zwischen 25% und 30%. Die Arbeitgeber boten ein Jahresendebonus i.H. von $ 3300, zahlbar zwischen
Januar und Februar, und die Eröffnung von Verhandlungen ab kommenden März.
***
Das digitale Fernsehen deckt 80% des Landes ab. Wie der Koordinator im Beratergremium von Televisión Digital Abierta (TDA),
Osvaldo Nemirovsci, weiter mitteilte, konnten im Laufe von 2013
20% mehr Haushalte mit dieser Fersehnorm erreicht werden. Der
Beamte schätzt dass 5 Mio. Menschen regelmässig digitales Fernsehen
verwenden.
***
Planungssminister Julio de Vido erklärte anlässlich seines Besuches beim Kernkraftwerk Atucha II (das sich seit Anfang 1981 in
Bau befindet), dass die Anlage im April 2014 in Betrieb genommen
werden soll und 745 MW zum Verbundsystem beitragen soll. Dem
Minister wurde gezeigt, wie die Tanks mit Schwerwasser gefüllt werden. Das 3. argentinische Atomkraftwerk wurde von der Präsidentin Crstina Kirchner schon im Oktober 2010 feierlich eingeweiht, also dreieinhalb Jahre vor der effektiven Inbetriebnahme.
***
Die internationale Leistungsbilanz, die einen Tel der Zahlungsbilanz bildet, weist in 9 Monaten 2013 laut ZB ein Defizit von u$s 2,87
Mrd. aus, verglichen mit einem Überschuss von u$s 696 Mio. in der
gleichen Vorjahresperiode. Der Überschuss der Handelsbilanz (Exporte
minus Importe) lag dieses Jahr bei u$s 9,53 Mrd. gegen u$s 12,40 Mrd.
im Vorjahr, und die Dienstleistungsbilanz wies in 9 Monaten 2913 ein
Defizit von u$s 3,87 Mrd. aus, gegen eines von u$s 2,69 Mrd. in der
gleichen Vorjahresperiode. Auch die Kapitalbilanz war in 9 Monaten
2013 um u$s 5 Mrd. negativ, so dass sich insgesamt bis Ende September
ein Reservenverlust von u$s 7,88 Mrd. ergab. Die internationalen Finanzanstalten (Weltbank, BID u.a.) zahlten dieses Jahr u$s 1,66 Mrd an
Krediten aus; aber die Amortisationen bestehender Kredite betrugen u$s
1,27 Mrd. zu denen noch u$s 415 Mio. an Zinsen hinzukommen, sodass
die Gesamtrechnung hier ausgeglichen war, statt einen Überschuss zu
ergeben, wie es hätte sein sollen. In 9 Monaten 2013 wurden Überweisungen von Gewinnen und Dividenden in Höhe von u$s 6,16 Mrd. nicht
genehmigt, was viele Unternehmen dazu geführt hat, als Ausgleich Auslandskredite nicht zu erneuern.
***
In Tierra del Fuego wurden im 4. Quartal 2013 insgesamt 549.892
Luftkühlanlagen hergestellt (zum grossen Teil nur montiert), 84,4%
mehr als in 3. Quartal und 11,4% mehr als im 4. Quartal 2012, teilt
die Provinzregierung mit. Diese Anlagen wurde in Argentinien verkauft. Die bedeutende Zunahme der Zahl der Lufkühlanlagen, besonders
in der Stadt Buenos Aires, hat wesentlich zur Überlastung des Stromverteilungsnetzes beigetragen, die dem gegenwärtigen Stromausfall zu Grunde liegt. Dies war vorauszusehen (Fachleute haben vor Jahren schon
gewarnt!), wurde jedoch von der Regierung nicht berücksichtigt. Planungsminister Julio de Vido und Energiesekretär Daniel Cameron hätten mit den Verteilungsunternehmen Edenor und Edesur Lösungen vereinbaren müssen, wobei die Finanzierung über höhere Tarife oder Subventionen hätte erfolgen müssen, da die Anpassung des Netzes an einen
viel höheren Konsum hohe Investitionen erfordert.
***
Die Provinzregierung von Chubut hat die Erdöl- und Gaskonzessionen von YPF vorzeitig bis 2047 verlängert. Dabei verpflichtete sich
YPF, unmittelbar 20 zusätzliche Forschungsbohrungen durchzuführen.
Die Verlängerung der Konzessionen, die die Erdölprovinzen seit über
einem Jahrzehnt eingeführt haben, erlaubt Investitionen, die eine lange
Amortisationsperiode benötigen.
***
Die lokalen Banken haben in 10 Monaten insgesamt $ 21,78 Mrd
verdient, 38,2% mehr als im Vorjahr. Von Gewinn entfallen $ 12,84
Mio. auf Privatbanken, die 32,1% mehr als im Vorjahr verdienten. Bei
den staatlichen Banken war die Zunahme höher, vor allem bei der Banco
Nación, die die staatlichen Depositen (unentgeltlich) erhält, die im Zuge
der Staatsvergrösserung und der Erhöhung der Steuerlast des letzten Jahrzehnts stark gewachsen sind. Bei den Bankgewinnen handelt es sich zum
grossen Teil um Buchgewinne, die die Inflation schafft.
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***
Federico Sturzenegger, anerkannter Ökonom, bis zum 10. Dezember Präsident der Banco Ciudad und danach Deputierter für die
Partei PRO, hat in einem Artikel in der Zeitung “Clarín” (2.1.14)
berechnet, dass die Unternehmen, die elektrischen Strom erzeugen,
transportieren und verteilen, insgesamt $ 5 Mrd. pro Jahr zusätzlich benötigen, um ihre Kosten im weiteren Sinn decken zu können.
Das würde nur $ 80 pro Bimester bei der Stromrechnung der Kunden
ausmachen. Hingegen wird der Strom ausserdem mit $ 70 Mrd. pro Jahr
mit der Staatskasse subventioniert, wobei die Übertragung dieser Summe auf die Tarife eine bedeutende Zunahme darstellen würde.
***
Das im Budget 2013 vorgesehene Plansoll der Steuereinnahmen
(einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren) von $ 820,96
Mrd. wurde schliesslich um 5% übertroffen, vornehmlich wegen hoher Einnahmen bei Steuern, die mit der Entwicklung des Binnenmarktes
zusammenhängen.
***
Durch Beschluss 38/2013 des Wirtschaftsministeriums wurde die
Rückgabe von 5 Punkten der MwSt (von 21%) bei Käufen mit Zahlkarten (“tarjeta de débito”) um ein weiteres Jahr, bis Ende 2014,
verlängert. Ausgenommen sind Zahlungen für Benzin, Dieselöl, Heizöl und Gas. Mit dieser Massnahme wird die Zahlung über Belastung von
Bankkonten gegenüber den Bargeldzahlungen gefördert, wobei dies der
Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen entgegenwirkt.
***
Die Mautgebühren für die Strassen 2 und 11 der Provinz Buenos
Aires wurden ab 1. Januar um 35% erhöht. Für Automobile steigt
der Betrag an den Mautstellen Samborombón und La Huella von $ 26
auf $ 35.
***
Die Regierung hat ausserordentliche Sitzungen des Parlaments
für Februar einberufen, um die Reform des Zollgesetzbuches zu
behandeln. Dieses Gesetz wurde unter der Militärregierung im Januar
1981 erlassen (mit J.A. Martinez de Hoz als Wirtschaftsminister) und
hat seither nur eine minimale Korrektur erfahren. Doch inzwischen hat
die Computertechnologie Neuerungen im Aussenhandel geschaffen,
die das Gesetz nicht berücksichtigt, wie der Export und Import von
Software über Internet.
***
Der Gesamtumsatz der informatischen Software-Programme werde dieses Jahr u$s 3,7 Mrd übertreffen und somit um mindestens
9% über 2912 liegen, berichtet das Industrieministerium. Dabei wird
ein Export von u$s 900 Mrd. erwartet. Die Beschäftigung erreichte in
diesem Bereich 78.000 Personen, gegen ca. 70.000 ein Jahr zuvor. Industrieministerin Debora Giorgi wies auf die Bedeutung des Abkommens hin, das mit dem Erziehungsministerium unterzeichnet worden sei,
das den Zweck verfolgt, dass Studenten der Informatik (in Universitäten
der Provinz Buenos Aires) gleichzeitig in Softwareunternehmen arbeiten. Argentinien verfügt über ein hohes Potential von jungen Menschen
mit Talent und Kenntnissen auf dem Gebiet der Informatik, und konkurriert gut auf dem internationalen Markt. Ausserdem besteht intern eine
zunehmende Nachfrage nach Dienstleistungen auf diesem Gebiet, die
zu einer Erhöhung der Effizienz der Unternehmen beitragen.
***
Wie die Kammer der mittleren Unternehmen (CAME) mitteilt,
seien die Dezember Verkäufe im Einzelhandel im Volumen innerjährlich um 1,6% gestiegen, obwohl im ganzen Jahr 2013 1,7% weniger Waren als im Vorjahr verkauft wurden. Die Familien hätten
sich im Verlauf von 2013 bei den Anschaffungen sehr zurückhaltend
gezeigt, aber vor den grossen Feiertagen wie Weihnachten, Mutter-oder
Vatertag ihre Sondereinnahmen grosszügig ausgegeben.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires gewährte im Verlauf von
2013 an kleine und mittleren Unternehmen über den Fonds Fogaba
Garantien über $ 1,2 Mrd., damit diese einen Zugang zu besseren
Kreditkonditionen erhalten. Insgesamt wurden 14.400 solcher Garantien an Unternehmen gewährt, die zusammen 50.000 Mitarbeiter beschäftigen, berichtet Osvaldo Rial, der Vorsitzende dieses Garantiefonds.
***
Benzin ist zum Jahresanfang erneut teurer geworden. So kostet
das Liter Super Benzin jetzt in der Bundeshauptstadt bei den YPF-Tank-
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stellen im Schnitt $ 8,91 oder 6,83% mehr als vorher. Premium Benzin
liegt bei $ 9,99, 7,53% mehr. D-Euro kostet mit $ 9,30, 8,51% mehr,
während die Preise für Diesel 500 bei $ 8,12 liegen; ein Zuschlag von
6,56%.
***
Um weitere drei Monaten bis zum 31. März hat die Regierung
zum Jahresanfang die Frist für die Weisswaschung schwarzer Devisenguthaben durch Dekret 2170/2013 verlängert. Wie die ZB bekannt
gab, wurden bislang u$s 570,6 Mio. in sogenannte CEDIN Zertifikate
umgetauscht, die für den Kauf von Immobilien eingesetzt werden. Dazu
muss man weitere (geschätzte) u$s 36,4 Mio. addieren, die in Baade
(Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico) bestehen,
der vornehmlich für die Finanzierung von YPF bestimmt ist. Die
insgesamt eingetriebenen u$s 607 Mio. liegen sehr weit von den ursprünglichen u$s 4 Mrd. die von der Regierung veranschlagt wurden.
Die Vermögenslegalisierung wurde von der Regierung selber behindert, weil die konkreten Geschäfte nicht von einer möglichen Untersuchung des Amtes über Geldwäsche ausgenommen wurden, wobei die
Banken angewiesen sind, verdächtige Geschäfte anzuzeigen. Bisher
wurden schon einige Banken bestraft, weil sie dies angeblich unterlassen haben.
***
Die Mautgebühren auf den Landesstrassen in der Provinz Córd-

oba sind zum Jahresanfang zwischen 25% und 100% gestiegen. Auf
den Landesstrassen 5, 20, E53 sowie auf der Autobahn Córdoba-Rosario stiegen die Gebühren um 25% auf $ 10 an. Auf den Landesstrassen
19 und 36 liegen die Erhöhungen bei 66% respektive 100%.
***
Die Regierung beschloss, die Finanzierung an Sojaproduzenten
über Banco Nación zu reduzieren, um zu erzwingen, dass die Produzenten ihre Sojabestände verkaufen. Die Massnahme wurde vom
Bankdirektorium durch die Resolution 4762 bekanntgegeben. Davon betroffen sind alle Bankkunden, die mit Soja handeln, unabhängig davon,
ob es es sich um Eigentümer, Vermieter der Ländereien oder sonstige
handelt. Diese Massnahme ist bis zum kommenden 28. Februar befristet. Sämtliche Massnahmen, die diesen Kundenkreis betreffen, müssen
ab sofort vom Direktorium der Bank behandelt werden. Die ZB will
durch diese Massnahme die Landwirte unter Druck setzten, damit sie
ihre Bestände an Sojabohne (die auf über 5 Mio Tonnen geschätzt werden) unmittelbar verkaufen.
***
In ihrem letzten Monatsbericht geht die Getreidebörse von Rosario von einer Gesamternte von Soja für die Periode 2013/14 von 55
Mio. t aus, 11,83% mehr als im Vorjahr. Für Weizen wird von 9,50 Mio.
t ausgegangen, für Mais von 22 Mio. Die jüngsten Regenfälle kamen
nach den hohen Temperaturen für die Ernte sehr gelegen.

LATEINAMERIKA
Brasilien hob von 0,38% auf 6,38% die Sondersteuer ihrer Bürger auf Finanzoperationen in ausländischen Währungen sowie die
Auslandseinkäufe über Debitkarte. Durch diese Massnahme könnte
der brasilianische Tourismus beeinträchtigt werden, darunter auch nach
Argentinien. Von dieser Massnahme sind ebenfalls die Barabhebungen
an Geldautomaten betroffen, der Ankauf von Traveller Schecks sowie
die Operationen mit vorbezahlten Karten, die auf andere Währungen als
der Real getätigt werden.
***
Der landwirtschaftliche Experte Héctor Huergo, zitiert in der
Zeitung „Clarín“ (28.12.13) den brasilianischen Landwirtschaftsexperten Polan Lacki, der die explosive Entwicklung der Landwirtschaft in Brasilien in folgenden Zahlen widergibt: 1. Brasilien ist zum
weltweit grössten Exporteur von Zucker, Kaffee, Tabak, Orangensaft,
Ethanol, Rind- und Geflügelfleisch aufgestiegen. 2. In 22 Jahren ist die
Produktion von Getreide und Ölsaat von 58 auf 187 Mio. Jato gestiegen,
wobei es 2014 sogar 200 Mio. Jato sein könnten; 3. Die Aussenhandelsbilanz der Landwirtschaft erreichte 2013 u$s 83 Mrd. bei Exporten von
u$s 100 Mrd. und Importen (von Düngemitteln, Insekten- und Unkrautvertilgungsmitteln, Maschinen u.s.w.) von u$s 17 Mrd.
***
Das Bruttoinlandsprodukt lag in Paraguay 2013 um 13,6% über
2012, als es 1,2% gegenüber 2011 gefallen war, berichtet das Finanzministerium des Landes. Die ausserordentliche Zunahme wurde auch
von der Wirtschaftsmission der UN für Leteinamerika (Cepal) in ihrer

Grössenordnung bestätigt. Die BIP-Zunahme ist an erster Stelle auf die
Erholung der Rinderwirtschaft zurückzuführen, die im Vorjahr wegen
Maul- und Klauenseuche Exportschwierigkeiten hatte, die inzwischen
überwunden wurden. Paraguay hat 14 Mio. Rinder bei 6,6 Mio Einwohnern. 2013 wurden 300.000 t Rindfleisch exportiert, etwas weniger als
Argentinien. Ausserdem wurde dieses Jahr eine hohe Sojabohnenernte
erzielt.
***
Der Präsident von Uruguay, José Mujica, gab bekannt, dass der
neue Hafen im Department Rocha, nahe der brasiliansichen Grenze, dessen Kosten auf rund u$s 500 Mio. veranschlagt wurden, vom
Mercosur finanziert werde, der zu diesem Zweck Mittel des “Fonds
für die strukturelle Konvergenz” verwenden werde. Es handelt sich
um einen Hafen mit einer Tiefe, die den neuen grossen Frachtern den
Zugang erlaubt. Dieser Hafen ist wegen der Überlastung des Hafens von
Montevideo notwendig geworden.
***
Ab 1. Januar 2014 hat Südkorea für Importe aus Chile für 606
Warengruppen, die wertmässig 95% der chilenischen Lieferungen
umfassen, im Rahmen des neuen Freihandelsabkommens den Importzoll ganz abgeschafft. In 10 Monaten 2013 exportierte Chile Waren für u$s 6,38 Mrd. nach Korea, von denen u$s 4,39 Mrd. auf Kupfer
u.a. Bergbauprodukte und der Rest auf Schweine- und Schaffleisch, Obst,
Fisch und Fischmehl, Holzbretter u.a. Produkte entfällt.

