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Cristina ist zurück
Erster öffentlicher Auftritt nach Schwächeanfall
Buenos Aires (AT/stk) – Sie ist
wieder da, sie war nie weg. Nach
einer fast einwöchigen, ärztlich
verordneten Ruhepause, die unter
anderem zur Absage des Staatsbesuchs in Kuba und Venezuela geführt hatte, zeigte sich Präsidentin Cristina Kirchner am Mittwoch
wieder der Öffentlichkeit. Die Präsidentin gab in der Residenz in
Olivos Hilfsmaßnahmen für die
Landwirtschaft bekannt. Der Akt
war am Freitag wegen des Gesundheitszustands der Staatschefin verschoben worden.
Es war nicht das, was die Landwirte hören wollten: keine Senkung der Ausfuhrabgaben, keine
Exportfreigaben oder Sondermaßnahmen wegen der Dürre, sondern
günstige Kredite für den Kauf von
landwirtschaftlichen Maschinen.
Die Regierung subventioniert diese Peso-Kredite, die am Ende bei

8 Prozent effektivem Jahreszins
liegen sollen. Hauptziel ist, den
Absatz der 600 Landmaschinenfabriken und –werkstätten zu fördern. Andere Maßnahmen wie die
Unterstüzung von Rinderzüchtern
in Dürre-Regionen mit Futtermitteln werden wegen ihrer schwierigen Umsetzbarkeit noch kritischer
gesehen.
Hauptthema der Journalisten
war allerding der Gesundheitszustand der Präsidentin. Cristina
Kirchner sah sich veranlasst ihre
Blutdruckwerte bekanntzugeben.
„Ich bin nicht zusammengebrochen, sondern habe chronisch niederen Blutduck”, erklärte sie. Hitze und Flüssigkeitsmangel hätten
dann zu einem Schwächeanfall
geführt. Sie könne sich auch nicht
einfach ausruhen und abschalten.
„Ich bin 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr Präsidentin. Das
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Cristina mit Binner und Scioli.

schlägt sich irgendwann auf die
Gesundheit nieder”, sagte Kirchner.
Bei der Ankündigung wurde die
Präsidentin von den Gouverneuren
Daniel Scioli (Buenos Aires), Her-

mes Binner (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba), Gerardo Zamora
(Santiago del Estero) sowie Kabinettschef Sergio Massa und dem
stellvertretenden Senatspräsidenten José Pampuro begleitet.

Der Mangel an Münzen
Ursachen unklar / Problem durch Fahrpreiserhöhungen verschärft
Buenos Aires (AT/jea) – Seit einigen Monaten ist ein zunehmender
Mangel an Münzen zu beobachten. Er betrifft vor allem denjenigen, die
auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und darunter am meisten
die Benutzer von Bussen in denen man die Fahrscheine nur an einem
Münzautomaten lösen kann. Das Problem hat sich seit dieser Woche
noch verschärft, weil die Fahrpreise um bis zu 33 Prozent angehoben
wurden. Auf den Bahnhöfen gab es vor den Fahrkartenschaltern, die mit
Wechselgeld versehen waren, endlose Schlangen und Proteste der Kunden.
Doch auch in kleineren Geschäften macht sich der Münzmangel bemerkbar. An vielen Kiosken gehen die Kaufleute so weit, das Wechselgeld durch Kleinwaren wie Süßigkeiten zu ersetzen oder einfach abzurunden. An Stellen, wo Banknoten gegen Münzgeld gewechselt wird,
bilden sich lange Schlangen. Es ist ziemlich absurd, dass die Menschen
dafür Zeit verlieren.

Es bestand zunächst der Verdacht, dass die Münzen gesammelt wurden, weil ihr Metallwert höher als der Geldwert ist. Doch Münzen im
Umlauf enthalten wenig Kupfer und Nickel, der durch Stahl ersetzt
wurde, und kosten die Zentralbank etwa einen Centavo, also ein Zehnel
des Nennwertes bei einer Münze von 10 Centavos. Bei Münzen von
einem Peso, die komplizierter sind, betragen die Kosten 17 Centavos, so
dass sich das Metallgeschäft auch nicht lohnt.
Die Zentralbank bestreitet, zu wenig Münzen ausgegeben zu haben.
2007 habe sie 463 Mio. neue Münzen in Umlauf gebracht, mehr als in
den vorangehenden Jahren. Und 2008 waren es noch einmal so viel.
Es stellt sich die Frage, warum früher bei einem gleichen oder sogar
geringeren Verhältnis von Münzen zum gesamten Geldumlauf kein Problem bestand, während es heute offensichtlich ist. Es gibt wohl Leute,
die Münzen zurückhalten, um sie dann mit einem kleinen Aufschlag zu
verkaufen, doch das ist ein zu geringes Geschäft, als dass es allgemein
angewendet würde. Der akute Mangel hat keine vernünftige Erklärung,
abgesehen davon, dass der Mangel zur Hortung führt, um jederzeit genügend Münzen zu haben, was dann zu größerem Mangel führt.
Der Fall soll jetzt gelöst werden, indem bei den Omnibussen ein ähnliches System wie bei den U-Bahnen eingeführt wird, wo man mit Magnetkarten bezahlt. Das Transportsekretariat arbeitet noch an den Einzelheiten des Systems, besonders am Clearing zwischen den einzelnen
Omnibuslinien. Technisch ist das Problem schon gelöst; die Lieferanten
dieser Apparate passen sie ohne Schwierigkeiten dem jeweiligen Bedarf an. In etwa einem Monat sollen die Lasthefte für die Ausschreibung fertig sein, so dass man, wenn alles gut geht, damit rechnen kann,
dass die Omnibusse Mitte des Jahres mit Apparaten ausgestattet werden, in die der Passagier nur eine Karte eingibt, wie bei der U-Bahn.
Wenn es so weit ist, dann sollten Münzen im Überfluss vorhanden sein.
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Proteste und Geschichtsstunde
Reaktionen auf den Konflikt im Gazastreifen
D’Elía ist bekannt für seine anBuenos Aires (AT/stk) - DAIAtisemitischen Positionen. 2006 musPräsident Aldo Donzis hat in einer
ste der damalige Unterstaatssekretär
Reaktion auf die Proteste gegen den
die Regierung verlassen, weil er den
Krieg im Gazastreifen den wachsenIran im Zusammenhang mit dem Atden Antisemitismus im Land angetentat auf das jüdische Sozialwerk
prangert. Dem regierungstreuen BeAMIA verteidigt hatte.
rufsaktivisten Luis D’Elía gab er daDonzis beklagte generell, dass
bei Nachhilfe in Geschichte. D’Elía
bestimmte gesellschaftliche Gruppen
hatte vor kurzem den Staat Israel mit
ihren Antisemitismus hinter IsraelNazi-Deutschland verglichen und
Kritik versteckten. Während des nunden Angriff auf die Terrororganisamehr achtjährigen Beschusses israetion Hamas im Gazastreifen als Gelischer Städte durch die Hamas, habe
nozid. “Die Nazi-Regierung von IsFoto: AP
niemand seine Stimme zur Verteidirael muss den Völkermord stoppen”,
gung des Landes erhoben.
sagte der Chef der Piquetero-GrupProteste vor der israelischen Botschaft.
Bei den Protesten gegen den Gape Land und Wohnung bei einer Preszakrieg hatte es auch Aktionen gegen jüdische Einrichtungen gegeben.
sekonferenz am Freitag vergangener Woche. Der Gazastreifen sei eine
In Residencia wurden nach Angaben der jüdischen Nachrichtenagentur
“Neuauflage des Warschauer Ghettos”.
AJN Fassaden der dortigen jüdischen Wohltätigkeitsorganisation, der
D’Elía habe eine “antisemitische Berufung” und bringe einiges durchSchule und der Synagoge beschmiert.
einander, erklärte Donzis am Dienstag in einem Radio-Interview. “Es
In Buenos Aires demonstrierten am Dienstag vergangener Woche
scheint, er hat noch nicht viel über zeitgenössische Geschichte gelemehrere hundert Anhänger von Linksparteien und D’Elías Piqueterosen”, sagte der Vorsitzende des jüdischen Dachverbandes. “Die Juden
Gruppe vor der israelischen Botschaft.
wurden im 2. Welkrieg umgebracht, weil sie Juden waren.” Israel dageDie argentinische Regierung verurteilte die israelische Militäroperagen habe die Hamas angegriffen, weil die Hamas israelische Bürger antion am Mittwoch darauf vor der UNO durch ihren Botschafter Jorge
gegriffen habe. “Die israelische Regierung muss ihre Staatsbürger verArguello.
teidigen”, sagte der Funktionär.

Zum Tode von Kardinal Pio Laghi
Buenos Aires (AT/jea) – Kardinal Pio Laghi ist in Rom im Alter
von 86 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben. Er war eine
bedeutende Persönlichkeit in der katholischen Kirche, und hätte eventuell Papst werden können, wenn Johannes Paul II. nicht so lange
gelebt hätte, dass Pio Laghi aus Altergründen nicht mehr in Frage
kam. Laghi war u.a. Nuntius in Argentinien (1976 bis 1980) und
danach in den Vereinigten Staaten gewesen. 2003 überbrachte er dem
US-Präsidenten George W. Bush einen Brief vom Papst, um den drohenden Angriff auf Irak zu verhindern. Das war Leider vergeblich.
In Argentinien spielte Laghi eine bedeutende Rolle. Dank seiner
guten Beziehungen zu den Militärs, vor allem zu Präsident Videla,
konnte er vielen Menschen das Leben retten, die schon festgenommen worden waren. Die Militärregierung beugte sich stets den Anträgen des Nuntius, auch wenn es sich um Mitglieder der terroristischen Organisationen handelte. Doch viel wichtiger war die Mitwirkung von Laghi beim Konflikt mit Chile.
In einer Konferenz der Divisionsgeneräle war Ende 1978 beschlossen worden, eine der Konflikt-Inseln am Beagle-Kanal zu besetzen,
was faktisch eine Kriegserklärung gegen Chile war. Videla, damals
Präsident und Oberbefehlshaber, war mit großer Mehrheit überstimmt
worden; denn er wollte auf alle Fälle den Krieg vermeiden. Als er
die Sitzung verließ, setzte er sich sofort mit dem Nuntius, Kardinal
Pio Laghi, in Verbindung, und bat ihn um eine Intervention des Papstes Johannes Paul II., als letzte Möglichkeit, um den Krieg zu vermeiden. Laghi telefonierte sofort zum Vatikan und sprach mit Kardinal Casaroli, der dann den Papst unterrichtete. Dieser entsandte unmittelbar Kardinal Samoré nach Argentinien. Casaroli teilte Pio Laghi
den Entschluss des Papstes mit, der wiederum Präsident Videla unterrichtete. Dieser sprach dann mit den anderen Generälen, und erreichte, dass der Kriegsbeschluss rückgängig gemacht wurde. Flugzeuge, die schon abgeflogen waren, wurden zurückgerufen. In letzter Minute war der Krieg mit Chile vermieden worden. Das war das
Verdienst von Präsident Jorge Rafael Videla und Kardinal Pio Laghi.
Kardinal Samoré traf dann umgehend in Buenos Aires ein, und
sprach mit den Militärs. Das führte zu einem langen Vermittlungsverfahren des Papstes, das schließlich unter Alfonsín vom Parlament
genehmigt wurde, nach einem Referendum, bei dem 80% der Stimmen für Annahme des päpstlichen Entscheides stimmten.

WOCHENÜBERSICHT
Krieg der Armen

Strand in Baires

Aus “Haushaltsgründen“ will
man im Krankenhaus von Saenz
Peña, der zweitgrößten Stadt der
Provinz Chaco keine Patienten
mehr aus der Nachbarprovinz Santiago del Estero aufnehmen. Das
erklärte Krankenhausdirektor Dr.
Luis Horacio Lita vergangenen
Samstag. Seine Entscheidung werde von Provinz-Gesundheitsministerin Sandra Mendoza, der Ehefrau des Gouverneurs Jorge Capitanich, mitgetragen. Die Maßnahme werde so lange aufrechterhalten, bis die Regierung in Santiago
sich an den Behandlungskosten
beteiligt. “Es ist nicht so, dass ich
keine Santiagueñer mehr aufnehmen will, ich will, dass man uns
etwas für die Behandlung bezahlt”, sagte der Mediziner. Die
Fälle seien häufig kompliziert. In
den Gemeinden Monte Quemado
und Pampa de los Guanacos hat
man wenig Verständnis für die
Maßnahme. Die Direktoren der
dortigen Hospitäler bezeichneten
den Schritt Litas als Verstoß gegen die Verfassung. Man überweise schwierige Fälle, für die der
Weg in die Hauptstadt Santiago zu
weit wäre, nach Saenz Peña. “Wir
nehmen mehr Patienten von außerhalb der Provinz auf als er”,
sagte Alfredo Julián, Direktor des
Regionalkrankenhauses von Monte Quemado.

Wer überfüllte Strände sucht,
kann auch in Buenos Aires bleiben. Seit Freitag gibt es in der
Hauptstadt Sandstrände nach dem
Vorbild der Küstenorte. Drei davon wurden im Roca-Park in Villa Soldati angelegt, einer im Parque de los Niños in Nuñez. Letzterer misst 250 mal 12 Meter mit
Blick auf den Río de la Plata. Es
fehlt zwar das kühlende Meer,
aber dafür gibt es Strandkörbe,
Sonnenschirme, Freizeitvergnügen und zur Erfrischung Duschen.
“Wir machen das, damit die Stadt
für alle etwas lebenswerter wird”,
sagte Horacio Rodrí- guez Larreta, der Kabinettchef der Stadtregierung. Man habe dabei auch an
die gedacht, die sich den Urlaub
nicht leisten können. Die “Strände” sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 geöffnet. Der
Eintritt ist gratis.

DNI-Kollaps
Mehr als ein Jahr kann inzwischen die Ausstellung eines Personalausweises (Documento
Nacional de Identidad DNI) dauern. Das System steht vor dem
Kollaps. Das gestand Mora Arqueta, die Direktorin des Nationalen Personenregisters (Renaper)
gegenüber der Tageszeitung
“Clarín” ein. Bis zu 300.000 Antragsteller warten demnach darauf,
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dass ihnen das Dokument ausgehändigt wird. Das Problem ist gravierend, denn der Personalausweis
wird für alle wichtigen, juristischen und behördlichen Angelegenheiten gebraucht. Für argentinische Staatsbüger ist es bei auch
bei Wahlen unumgänglich. Für
Ausländer verlängert sich die Wartezeit um ein gutes halbes Jahr.
Solange dauert es bis man einen
Termin beim Renaper bekommt.
Die Gründe für die langen Wartezeiten liegen auf der Hand. Das
Dokument ist veraltet, Daten werden handschriftlich eingetragen,
Fotos eingeklebt, mit Amtsstempel versehen – kurz: Es fehlt an
Computertechnik. Seit dem vor
über acht Jahren wegen Schmiergeldvorwürfen geplatzen Siemens-Auftrag zur Herstellung
neuer fälschungssicherer Perso-
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nalausweise, hat sich nichts getan.

Verkehrssünderkartei
Das Punktesystem für Verkehrssünder wird von der Hauptstadt auf die Provinz Buenos Aires ausgeweitet. Die Provinzregierung hat sich verpflichtet die neue
Regelung innerhalb von 90 Tagen
einzuführen. Die Vereinbarung
zwischen Provinz und Stadt kam
durch die Vermittlung des Innenministeriums zustande. Mit der
Maßnahme wäre fast die Hälfte aller Führerscheininhaber erfasst.
Bisher hat das zu Jahresbeginn
eingeführte System, bei dem für
Verkehrsdelikte Punkte abgezogen
werden, keine große Wirkung.
Fahrer aus den Vororten mussten
bei Verkehrsvergehen in der Stad
nicht um ihren Führerschein bangen. (AT/stk)

Die neuen Kandidaten

D

ie Anerkennung, die die Kirchners bei der Bevölkerung genossen, ist seit dem Konflikt mit der Landwirtschaft, der im März
2008 entbrannte, katastrophal zurückgegangen. Die Kirchners
haben die Soziologie der Landwirtschaft nicht begriffen, auch nicht die
Tatsache, dass das Landesinnere sich gesamthaft mit den Landwirten
identifiziert. In den letzten Monaten hat dann der Rückenwind aufgehört, der das Präsidiale Ehepaar Kirchners seit 2003 begleitet hat, und
ein eisiger Gegenwind weht ihnen ins Gesicht. Eine Dürre, wie sie die
lebenden Generationen nicht erinnern, gesunkene Preise für landwirtschaftliche Produkte, allgemeine Rezessionserscheinungen mit zunehmender Arbeitslosigkeit, all das trägt zur miesen politischen Stimmung
bei. Zudem zeigt Präsidentin Cristina Kirchner eine große Ratlosigkeit.
Sie wartet mit einzelnen Maßnahmen auf, die angeblich der Landwirtschaft helfen sollen, in Wirklichkeit jedoch keine große Bedeutung haben oder schlicht absurd sind. Auf die Kernprobleme geht sie nicht ein,
und einen echten Dialog mit den Vertretern der Landwirtschaft gibt es
nicht.
Auch der städtische Mittelstand ist von den Kirchners enttäuscht,
wie es die Tatsache zeigt, dass sie vor geraumer Zeit schon die Wahlen
für den Bürgermeister in den drei größten Städten, Buenos Aires, Rosario und Córdoba, verloren haben. Ebenfalls fällt es Néstor Kirchner
immer schwerer, die eigene Mannschaft an der Stange zu halten. Politiker haben normalerweise einen ausgeprägten Spürsinn für die Volksstimmung, und versuchen, sich nach ihr zu richten. Loyalität gibt es,
solange sie dem eigenen Interesse nützt. Politiker des extrem linken
Lagers (ehemalige Montoneros und ERP-Mitglieder) sind schon aus
der Regierung und ihrer Umgebung ausgeschieden. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aus der Ferne tönt schon das altbekannt Lied:
Es geht alles vorüber/ es geht alles vorbei/ zuerst geht der Kirchner/
und dann seine Frau.
Bei den Wahlen vom Oktober, bei denen es um die Erneuerung des
Parlaments geht, wird die Kirchner-Partei “Front für den Sieg” voraussichlich eine Schlappe erleben. Und wenn diese groß ist, dann wird es
Frau Kirchner schwer fallen, zu regieren. Dies wirft dann einen dunklen Schatten auf die Präsidentschaftswahlen von 2011. Wenn sich Néstor oder Cristina als Kandidaten aufstellen und zur Zweitwahl gezwungen werden, wird die Lage kritisch. Denn dann vereint sich die gesamte
Opposition um den zweitgewählten Kandidaten.
Bei dieser Konstellation ist es logisch, dass sich die Anwärter auf
die Präsidentschaft, die 2011 entschieden wird, schon jetzt melden.
Carlos Alberto “Lole” Reutemann hat jetzt seine Bereitschaft bekanntgegeben, als Präsidentschaftskandidat aufzutreten. Der ehemalige Rennfahrer genießt landesweit große Popularität. Nach zwei Perioden als
Gouverneur der Provinz Santa Fé wird er auch als sorgfältiger Verwal-
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ter anerkannt. 2003 war er als Präsidentschaftskandidat im Gespräch,
lehnte jedoch ab. Man hatte den Eindruck, dass ihn dieses ehrenvolle
hohe Amt einfach nicht interessierte. Deshalb wirkte seine jüngste Entscheidung überraschend.
Reutemann hat bisher Auseinandersetzungen mit den Kirchners vermieden, ist andererseits kein bedingungsloser Anhänger. Als Senator
hat er gegen den Beschluss 125 und für die Landwirte gestimmt. Wenn
die Kirchners sehen, dass sie selber bei einer Wahl durchfallen, können
sie eventuell für Reutemann eintreten. Ein Kompromiss in diesem Sinn
wäre für sie das geringere Übel. Dann könnten sie einen Teil ihrer Macht
erhalten und auf alle Fälle vermeiden, dass ihre Regierungstätigkeit und
ihre persönlichen Geschäfte gründlich untersucht werden, und sie von
der Justiz verfolgt werden. Eventuell könnte Reutemann aber auch für
den abtrünnigen Peronismus antreten, oder die Partei wieder vereinen.
Im peronistischen Lager haben sich außerdem schon José Manual
de la Sota, Alberto Rodriguez Saa und Felipe Solá gemeldet. De la
Sota, ehemaliger Gouverneur von Córdoba und vorher Senator, Deputierter und Botschafter in Brasilien, ist gewiss qualifiziert für die Präsidentschaft. Er war eigentlich schon 2003 der “natürliche” Kandidat des
Justizialismus; doch Duhalde entschied sich schließlich für den Außenseiter Kirchner, was er nachher bereut hat. Alberto Rodríguez Saa,
Gouverneur von San Luis und vorher Senator, tritt ständig im Fernsehen auf und wirbt für seine Kandidatur. Er macht es gut und wirkt sympathisch. Früher wurde er durch die starke Persönlichkeit seines Bruders Adolfo überschattet, der 18 Jahre Gouverneur und dann eine Woche Präsident war, und in San Luis eine überwältigende Anerkennung
genießt, eben weil er die Provinz sehr gut verwaltet hat. Das kommt
jetzt seinem Bruder Alberto zugute. Felipe Solá schließlich ist eine wenig
schillernde Persönlichkeit, wird jedoch allgemein anerkannt, einmal
wegen seiner Leistungen als Landwirtschaftssekretär, der er unter Menem acht Jahre lange war, und dann auch als Gouverneur der Provinz
Buenos Aires. All diese Kandidaten, und auch Reutemann, haben gute
Beziehungen zur Landwirtschaft. Ob es ihnen gelingt durch interne
Wahlen die Justizialistische Partei gesamthaft hinter sich zu bringen sei
dahingestellt. Sonst müsse sie eben für den anderen Peronismus auftreten, was schwieriger ist.
Als echte Opposition, sowohl zur den Kirchners wie zum Peronismus, tritt Elisa “Lilita” Carrió auf. Sie ist in letzter Zeit besonders aktiv
geworden und hat einen großen Mut gezeigt, als ihre Partei, die “Coalición Cívica” eine Strafanzeige gegen Néstor Kirchner, Julio de Vido
u.a. vor Gericht einreichte, mit sehr vielen konkreten Angaben über
Korruptionsfälle. Sie will die Opposition um die ethischen Prinzipien
einigen, mit denen alle einverstanden sind, oder auf alle Fälle öffentlich angeben, es zu sein.
Vizepräsident Julio César Cleto Cobos ist zwar dank der Kirchners,
die ihn ständig beschimpfen, zur politischen Figur aufgestiegen. Aber
er kommt als Kandidat für 2011 kaum in Frage, obwohl er gewiss auch
eine Chance hat. Er steht in gewissem Sinn zwischen zwei Stühlen, da
er als Mitglied der radikalen Partei mit den Kirchners zusammengearbeitet hat, bis zur berühmten Senatsabstimmung, in der der Zufall einer
Pattsituation ihm eine historische Rolle zugespielt hat. 2011 treten jedoch diejenigen Kandidaten in den Vordergrund, die entweder für oder
gegen die Kirchners sind.

Randglossen

D

ie Spekulationen um die kurz-fristig abgesagte Kuba-Reise von
Präsidentin Cristina Kirchner schießen ins Kraut. War es wirklich nur eine Kreislaufschwäche, wie von Regierungsseite aus betont wird? Böse Zungen sprechen von Komplikationen nach einer
Schönheitsoperation, was sicherlich nicht ganz von der Hand zu
weisen ist, denn Cristina wirkt von Jahr zu Jahr jünger. Außerdem
hatte auch einer ihrer Vorgänger Probleme mit dem Altern. Carlos
Menem erklärte seinerzeit Schwellungen nach einer Gesichtsbegradigung mit einem “Wespenstich”. Vielleicht war es auch ein Ehekrach. Es ist schon seltsam, dass der ihr angetraute Néstor seine
geplante Teilnahme an der Reise kurz vorher absagte. Oder aber
die Angst vor Vizepräsident Julio César Cleto Cobos. Wenn Cristina außer Landes ist, hat verfassungsgemäß der Vize das Heft in
der Hand, und dem kann man nun wirklich nicht alleine lassen. Bei
der Hitze kann es natürlich auch der Kreislauf gewesen sein.
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er Fall Cobos nimmt schon fast paranoide Dimensionen an. Der
zeit versucht man auf Regierungsseite den Vizepräsidenten zum
unsichtbaren Mann zu machen. Er ist da, man wird ihn nicht los, aber
man darf ihn auch nicht sehen. An dem Festival Jesús María in Córdoba nahm Cobos zusammen mit Gouverneur Juan Schiaretti als Ehrengast nachweislich teil, aber auf den Bildern des staatlichen TVSenders Canal 7 fehlten die beiden. Die Presse-Strategen der regie-
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renden K-Gruppe haben ein recht krudes Bild von Öffentlichkeitsarbeit. Sie scheinen anzunehmen, wenn Cobos nicht im staatlichen Fernsehen auftaucht, nimmt man ihn nicht wahr. Im Gegenteil: Der Wirbel um die Zensur hat größere Wirkung als einige Sekunden Cobos in
der Berichterstattung über das Festival. Wer schaut sich schon in Canal
7 eine Sendung über Jesús María an? Jetzt weiß auch der Letzte, dass
Cleto dort war.

AUSFLÜGE UND REISEN

„Movediza“ Redivivus
Der weltberühmte Felsblock von Tandil steht wieder - aber wippt nicht mehr
„Pandereta“, pflegten die
Nachbarn den Alten zu fragen.
„Pandereta, wann wirst du eigentlich das Zeitliche segnen?“
Pandereta ist im spanischen
Sprachgebrauch svw. eine Handtrommel, aber auch ein lustiger
Bursche.
Und Pandereta, der Dorfkauz
von Tandil, der wie ein streunender Hund von der Hilfsbereitschaft
seiner Mitmenschen lebte und für
gewöhnlich auf den Bänken des
Hauptplatzes nächtigte, antwortete darauf:
„An dem Tag, wenn die ‚Movediza’ herunterfällt.“
Diese „Movediza“ war ein Felsblock, der sich auf einem Granithügel ausserhalb der Ortschaft befand und nichts weiter tat, als
leicht zu wippen. Das Phänomen
war seit unendlich langer Zeit be-

kannt, deshalb wurde der Stein „La
Movediza“ genannt.
Das heisst, zwar stand der
Block scheinbar unbeweglich da.
Nur ein Galileo hätte behaupten
können „Und er bewegt sich
doch!“. Denn so ganz stille ruhte
der Riese nicht auf seiner gewölbten Auflage, auch wenn seine Bewegungen quasi unbemerkbar waren. Denn: um sein mit dem Auge
nicht wahrzunehmendes Schaukeln sichtbar zu machen, legte man
eine Glasflasche unter den Felsen
und stiess ihn mit der Hand an –
und siehe da, das Glas splitterte!
„Pandereta, wann...?“
So ging das immer wieder. Bis
eines schönen und heissen Sommertages anno 1912 (ja, als die
Titanic unterging) die Leute, die
über den Platz eilten, vergeblich
nach Pandereta Ausschau hielten.
Die Nachbildung des wippenden Felsen aus Kunstharz.

Die ursprüngliche „Movediza“ (circa 1910).

Es war just der 29. Februar, ein
Donnerstag.
Pandereta aber war weder auf
oder unter einer Bank zu finden,
sondern einfach verschwunden.
Spurlos. Bis man ihn, gegen abend,
in einer Seitenstrasse leblos auffand.
Pandereta tot! Pandereta tot? Es
wird doch nicht möglich sein...
Mehrere Nachbarn blickten in
Richtung „La Movediza“ und liefen los. Von dort aber kamen mit
erhobenen Armen schon Menschen angerannt: „Die Movediza
steht nicht mehr! Sie ist hinuntergerutscht!“
Das war, als ob ein Pariser ausrufen würde: „Der Eiffelturm ist
umgestürzt!“ Schier unglaublich.
Und doch war dem so. Für die
aufstrebende Provinzstadt in den
Hügeln des uralten Bergsystems
Tandilia im ondulierenden Süden
der Provinz Buenos Aires war der
Zwischenfall eine regelrechte Tragödie. Denn das Städtchen lebte
neben Ackerbau und Viehzucht
von zwei Einnahmequellen: den
Steinbrüchen der Umgebung, deren gebrochene Quader per Eisenbahn für den Bau der grossen Paläste von Buenos Aires transpor-

tiert wurden, und dem Weltwunder „Movediza“. Dank welcher
Tandil zur ersten echten und grossen Touristenattraktion Argentiniens avanciert war.
Aus aller Herren Länder strömten Besucher herbei, um die Kuriosität zu bewundern. Artisten
liessen sich ablichten, indem sie
auf dem wippenden Stein einen
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Handstand vollführten. Und nun
dies!
So wichtig war die Movediza
für Tandil, dass man gerade dabei
war, für den zunehmenden Tourismus am Fuss des Hügels ein Luxushotel zu errichten. Als der
Klotz abrutschte, waren sogar
schon aus Europa die Materialien
für den Bau bestellt. Und da man
nun also schon alles beisammen
hatte, wurde bald darauf das Palace Hotel an einer Ecke der Plaza
Independencia errichtet. Wo es
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noch heute steht, am Platz des Pandereta, heute allerdings als Sitz der
Universidad del Centro.
Mitte des 20. Jahrhunderts versuchte man eine Alternative zu
schaffen und legte an einem der
Hügel in der Aussenstadt einen
Kreuzgang an. Namhafte argentinische Künstler stifteten die Figuren des „Calvario“. Seither pilgern
zu Ostern Hunderttausende von
Gläubigen zum Fest der Wiederauferstehung nach Tandil.
Die „Movediza“ blieb aber un-

verrückt in der Erinnerung. Viele
besuchten den einstigen Standort;
das einzige jedoch, was man zu
sehen vermochte, waren am Fuss
des Berges die Trümmer der einstigen „Movediza“, deren Masse
man auf etwa 300 Tonnen schätzte.
Lange Zeit trug sich die Fremdenverkehrsverwaltung von Tandil
mit der Idee, eine Replik des wippenden Felsens zu errichten, natürlich nicht aus Granit, sondern
einem leichteren Material.
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Nach eingehenden Studien erlebte 2008 die „Movediza“ ihr Redivivus. Am selben Ort von einst
wurde eine 1,6 Tonnen schwere
Basisplatte verankert und darauf
aus glasfaserverstärktem Kunstharz der Felsklotz nachgebildet. Er
bewegt sich jetzt natürlich nicht
mehr, von zwei nahen Aussichtsplattformen kann man die „Movediza“ aber wieder bewundern.
Nur des Pandereta erinnert sich
niemand mehr. Was er wohl sagen
würde?
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollakurs schloss am Donnerstag zu $ 3,47, ohne Veränderung
gegenüber der Vorwoche. Die ZB
musste Devisen auf dem Markt kaufen, um den Kurs zu halten. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30,4,09 bei $
3,601, zum 30.6.09 bei $ 3,684, zum
30.9.09 bei $ 3,80, zum 30.12.09 bei
$ 3,915 und zum 31.3.10 bei $ 4,085.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 7,73%,
liegt jedoch um 1,91% über Ende
2008.
***
Die Staatspapiere, die bei der
Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, verzeichnen in einer Woche
zum Donnerstag einen Rückgang.
Par-Bonds in Pesos gingen um 2,76%
zurück, und um 1,05% gegenüber Ende
2008, Discount-Bonds in Pesos um
2,08% (+0,43% seit Ende 2008), Boden 2014 (in Dollar) um 2,50%
(+2,63%) und Boden 2013 um 2,86%
(-1,16).
***
Die Währungsreserven der ZB
betrugen zum 2.1.09 u$s 46,41 Mrd.,
praktisch gleich viel wie Ende 2008.
Der Notenumlauf lag mit $ 84,32 Mrd.
um 0,82% höher als eine Woche zuvor
und 11,1% höher als vor 30 Tagen.
***
Die gesamten Pesodepositen des
Bankensystems lagen am 2.1.09 mit
$ 206,11 Mrd. um 4,42% unter dem
Stand, den sie vor 30 Tagen hatten.
In einem Monat nahmen Girodepositen um 6,87% zu, Spardepositen um
6,03% und Fristdepositen um 18,22%
ab. Die Dollardepositen betrugen u$s
9,65 Mrd. Die Banken zahlten letzten
Woche für Pesodepositen auf 30 Tage
einen durchschnittlichen Satz von
15,70%, und bei längeren Fristen
16,18%. Indessen gab es bei Depositen auf 30 Tage grosse Abweichungen
unter den Banken, von 9% bei Banco
Nación und 14,25% bei Santander, am
unteren Ende, bis zu 22% beim Banco
Privado und 21% bei Macro am oberen Ende.
**
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden letzte Woche zu 18,07% diskontiert, gegen 23,65% in der Vorwoche), auf 60 Tage zu 20,78%
(20,4%), auf 90 Tage zu 25,87%

(24,55%), auf 120 Tage zu 21,83%
(21,81%), auf 189 Tage zu 24,34%
(24,33%) und auf Fristen über 180
Tage zu 26,71%.
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) am Donnerstag bei
18 Karat zu $ 58,48 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 61,79), und zu
24 Karat zu $ 106,80 ($ 112,40).
***
Die Regierung wird unmittelbar
$ 600 bis $ 1.000 Mio. für die Lieferung von Futtermittel auf Maisbasis an Landwirte einsetzen, die von
der Dürre in extremer Weise betroffen worden sind und ihre Rinder
nicht ernähren können. Die Einzelheiten des Programms wurden noch
nicht bekanntgegeben.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner gab bekannt, dass 2008 ein Exportrekord von u$s 70 Mrd. erreicht
worden sei, 25% mehr als 2007.
***
Im Jahr 2008 wurden 743.000
Motorräder verkauft, 9% mehr als
2007, als die Zunahme gegenüber
2006 43% betrug. In den letzten Monaten ist der Umsatz jedoch stark zurückgegangen.
***
Die Consulting-Firma Orlando
Ferreres & Asociados hat ermittelt,
dass die Industrieproduktion im Dezember um 8,6% unter dem gleichen
Vorjahresmonat lag, wobei sich bei
Grundmetallen eine Abnahme von
42,8% und bei Maschinen und Anlagen eine von 27,9% ergibt. Auf der
anderen Seite gab es eine Zunahme von
4,7% bei Pharmaprodukten, von 4%
bei Kunststoffen, von 2% bei Erdölprodukten, von 1,6% bei Textilien und
von 1,3% bei Nahrungsmitteln.
***
Das Bergbausekretariat teilt mit,
dass 2008 im ganzen Land 665.945
Meter Bergbaubohrungen durchgeführt wurden, 11% mehr als 2007
und ein absoluter historischer Rekord. Die Investitionen für diesen
Zweck überstiegen u$s 1 Mrd. Die
erforschten Erzreserven haben sich seit
2003 vervierfacht. 2008 bestanden 403
neue Bergbauprojekte, die eine Gesamtinvestition von $ 7,35 Mrd. darstellen.2009 werden sich insgesamt 14
grosse Bergbauprojekte in Betrieb be-

finden.
***
Der Vorsitzende des Verbandes
der Kfz-Agenturen ACARA, Dante
Alvarez, erklärte, über die Hälfte
der Quote von 100.000 Automobilen, deren Verkauf mit dem vorteilhaften Kredit finanziert wird, den
die Präsidentin angekündigt hat,
schon reserviert worden sei. Der
Käufer muss 20% in bar zahlen, und
den Rest in 48 Raten, zu einem Zinssatz von 8%, jährlich auf Saldi, bei
quartalsmässiger Wertberichtigung der
Quoten gemäss dem Marktpreis eines
Automobils des gleichen Typs wie des
gekauften. Das Amt für die Verwaltung
des Rentensystems, ANSeS, hat $ 12,3
Mrd. für Kredite verschiedener Art zur
Verfügung gestellt, von denen $ 3,1
Mio. für Automobile bestimmt sind.
***
Die ZB hat berechnet, dass der
durchschnittliche Preis der Commodities, die Argentinien exportiert, im
Dezember 2008 um 30,3% unter
dem gleichen Vorjahresmonat und
um 7% unter November lag. Die
höchsten interanuellen Abnahmen verzeichnen Rohöl mit 53,8%, Weizen mit
40,3%, Sojaöl mit 36,1% und Sojabohnen mit 30,1%. Der Dezenber-Index
lag um 33,9% unter dem Durchschnitt
des Jahres 2008, und um 45% unter
dem Höchststand, der im Juni erreicht
wurde. Ende Dezember setzte jedoch
eine Erholung bei Getreide und Ölsaaten ein, die im Januar weiterging.
***
Die ZB hat die Bank der Provinz
Buenos Aires (BAPRO) ermächtigt,
kleine Kredite von bis zu $ 15.000
zu erteilen, wobei in diesen Fällen
nur das Verhalten des Antragstellers
berücksichtigt wird. Diese Kredite
werden somit persönlichen Charakter
haben, wobei die normalen Forderungen über Vermögen, Einkommen und
Garantien angeblich bei Seite gelassen
werden. Bei diesen Krediten wird ein
höherer Zinssatz gefordert als bei normalen Krediten an Unternehmen, so
dass das Risiko des Zahlungsausfalles
und auch das häufigere der Zahlungsverzögerung gedeckt wird.
***
Der neue Direktor des ONCCAAmtes im Landwirtschaftssekretariat, das Kontrollen ausübt, Exporte reguliert und Subventionen ver-

teilt, Emilio Eyras, Nachfolger und
vorher Mitarbeiter von Ricardo
Echegaray, erklärte in einem Artikel in der Zeitung “Clarín”
(10.1.09), dass der Betrag der Subventionen (die an feed-lots, Weizenmühlen u.a. verteilt wurden), 2008
mit $ 3,5 Mrd. einen Rekord erreicht
hätten, und 2009 noch höher sein
werde. Nachdem die ONCCA-Angaben über Rindfleischexporte in Zweifel gestellt worden waren, soll das Amt
jetzt das Exportregister für Unternehmen der Branche und spezialisierten
Journalisten zur Verfügung stellen,
damit sie die Zahlen prüfen können.
***
Der US-Richter Thomas Griesa,
der in New York die Klagen der Holdouts gegen den argentinischen
Staat konzentriert, hat in den letzten Tagen mehrere Urteile gefällt, in
den er den Klägern recht gibt. Es
handelt sich bei den Urteilen um 8 Serien von Staatspapieren für einen gesamten Nennwert von u$s 2,2 Mrd.
Diese Inhaber defaultierter und nicht
gezahlter Bonds sind die gleichen, die
schon erreicht haben, dass der Richter
der USA die Einfrierung der Garantien der sogenannten “garantierten Darlehen” (aus dem Jahr 2001) verfügt hat,
was den für Ende Januar vorgesehenen Umtausch dieser Kredite an den
Staat erschwert. Mit den jüngsten Griesa-Urteilen zu Gunsten der Holdouts,
haben die Betroffenen jetzt eventuell
die Möglichkeit, die Beschlagnahme
argentinischer Fonds auf Depositen in
Europa auszudehnen. Die argentinische Regierung gerät immer mehr in
eine Lage, bei der sie sich gezwungen
sieht, eine Regelung gegenüber den
Holdouts zu suchen. Dies umso mehr,
als die Notwendigkeit, die Unterstützung des IWF zu erreichen, in greifbare Nähe rückt, und dieser gemäss Statuten keine einseitige Aberkennung einer Staatsschuld dulden kann.
***
Das Institut für die soziale Entwicklung Argentiniens IDESA hat
berechnet, dass die Steuerlast gesamthaft im Jahr 2008 30% des
Bruttoinlandsproduktes erreichte,
was einen absoluten Rekord darstellt. Hier werden nationale und provinzielle Steuern, sowie Gemeindegebühren, u.a. laufende Staatseinnahmen
zusammengezählt. Das Institut hat für
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Der lokale Telecom-Konflikt
Die lokale Werthein-Gruppe hat vor einiger Zeit das Aktienpaket
von 48% des Kapitals der französischen Telecom an der lokalen Telecom Argentina gekauft. Dabei behielt die italienische Telecom, die
50% des Kapitals besitzt, jedoch das Recht, diese Aktien binnen
einer bestimmten Frist zu kaufen. Jetzt hat sie ihr Interesse bekundet, diesen Kauf zu vollziehen, womit die Werthein-Gruppe aus Telecom Argentina aussteigen müsste. Das will sie jedoch nicht. Sie
war davon ausgegangen, dass diese Klausel nur formellen Charakter
hatte, und Telecom Italia kein Interesse habe, dieses Aktienpaket zu
übernehmen. Die Klausel erscheint auf alle Fälle merkwürdig; denn
normalerweise übt man das Vorkaufsrecht entweder sofort aus oder
gar nicht.
Inzwischen hat die spanische Telefónica, zusammen mit den Banken Intesa Sanpaolo und Mediobanca und der Versicherungsgesellschaft Assicurationi Generali, (von der Familie Benetton), ein Aktienpaket von 24,5% von Telecom Italia gekauft. Telefónica hält 42,3%
dieses Paketes, also indirekt 10,36% an Telecom Italia.
Die Werthein-Gruppe hat nun auf dieser Basis Klage bei der Kommission zur Verteidigung der Konkurrenz eingereicht, und dabei
darauf hingewiesen, dass die Übernahme ihres Aktienpaketes von
Telecom durch die italienische Telecom dazu führen würde, dass die
spanische Telefónica, die schon Telefónica de Argentina betreibt,
auf diesem Weg direkten Einfluss auf die lokale Telecom erhalten
würde, womit eine Monopolstellung beim argentinischen Telefonwesen entstehen würde. Um dies zu vermeiden, soll das Kaufrecht
von Telecom Italia als ungültig erklärt werden, womit die WertheinGruppe ihren Anteil am lokalen Telefonunternehmen behalten würde.
Die Kommission zum Schutz der Konkurrenz hat zunächst der
Klage stattgegeben und verfügt, dass die italienische Telecom ihr
Optionsrecht nicht ausüben darf, bis sie den Fall gründlich studiert
hat. Binnen 45 Tagen soll die Kommission dann ihre Entscheidung
treffen. Sie hat inzwischen von der Gesellschaft Olimpia, die in Italien die Kontrolle von Telecom Italia ausübt, ausführliche Information gefordert, um festzustellen, ob von einer Konzentration des Telefonmarktes im Land die Rede sein kann.
Der indirekte Anteil von Telefónica an Telecom Italia ist offensichtlich zu gering, als das man von einem Einfluss auf die Entscheidungen reden könnte, die zu einer einheitlichen Preispolitik
beider Unternehmen und einem Verschwinden der Konkurrenz führen könnte. Der ganze Fall erscheint eher abwegig. Indessen verfolgen die Kirchner-Regierungen eine Politik, durch die befreundete
lokale Unternehmer dank sanftem Regierungsdruck Beteiligungen
an Unternehmen erhalten, die in den 90er Jahren privatisiert wurden, oder sie ganz übernehmen, wie es bei YPF, Unternehmen der
Elektrizitätsbranche und den Spielkasinos auf dem Schiff am Hafen
von Buenos Aires und im Hippodrom von Palermo schon geschehen
ist. Marcelo Mindlin, Enrique Eskenazi und Cristobal Lopez u.a.
treten hier als sichtbarste Figuren dieser neuen Kirchner-Unternehmer auf. Gehören die Wertheins auch in diese Kategorie? Oder werden die Kirchners schliesslich Druck auf Telecom Italia ausüben,
damit sonst noch jemand eine Beteiligung für wenig Geld erhält?
die vergangenen Jahre dieses Jahrzehnts eine Steuerlast von um die 25%
des BIP ermittelt. Die starke Zunahme
des Jahres 2008 ist vornehmlich auf die
hohen Erlöse der Exportsteuern zurückzuführen. Im Vergleich zu den Industriestaaten, die einen Steuerdruck
von durchschnittlich 38% aufweisen,
liegt Argentinien immer noch niedrig.
Indessen führt die wesentlich höhere
Hinterziehung dazu, dass die Last für
diejenigen, die die verschiedenen Steuern effektiv zahlen, viel höher ist als
in den meisten Industriestaaten. Ebenfalls sind in diesen die staatlichen Leistungen besser und umfangreicher.
***
Die Firma “Global Refund”, die

sich mit der Verwaltung der Rückgabe der MwSt. an Touristen befasst, die Waren in Argentinien gekauft haben, gab bekannt, dass die
Touristem im Dezember 35% weniger ausgegeben hätten als im gleichen Vorjahresmonat. Das Staatssekretariat für Tourismus hat bekanntgegeben, dass die Zahl derjenigen, die
über den Flugplatz Ezeiza eingereist
sind, im Dezember um 10% unter November lag.
***
Das Gesetz 26.467 (Amtsblatt
vom 9.1.09) bestimmt, dass die Steuer von 60% auf Zigaretten, die ab
1.2.09 gilt, so berechnet wird, dass
der Betrag nicht unter 75% der

Steuer liegen kann, die bei der meistverkauften Zigarettenmarken besteht. Auf diese Weise werden die billigen Marken verteuert. Das Gesetz
ändert auch die Zusatzsteuer, die für
den nationalen Tabakfonds bestimmt
ist.
***
Die Banco Nación hat 2008 Kredite in Höhe von $ 14 Mrd. erteilt
und den Anteil an den Gesamtkrediten des Bankenysystems von 10%
auf 14% erhöht. 79% der Kredite
wurden an Unternehmen, für Arbeitskapital und Investitionen, erteilt, und
21% waren Konsumkredite und Hypotekarkredite. Der Umfang der für Investitionen bestimmten Kredite nahm
gegenüber dem Vorjahr um 54% zu.
Die Zunahme des Anteils der Banco
Nación auf Kosten der Privatbanken
liegt im Sinne der Kirchner-Politik der
stärkeren Präsenz des Staates in der
Wirtschaft.
***
Der Bericht Monitor Veraz hat
ermittelt, dass die Zahl der Konkursanträge (Konkurs ist auf spanisch quiebra) im letzten Quartal
2008 um 11,2% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode gestiegen ist,
womit die Anträge im ganzen Jahr
2008 3.037 ausmachten, gegen 2.829
im Vorjahr. Die Vergleichsanträge
(concursos preventivos) stiegen im
letzten Quartal im interanuellen Vergleich um 4,35% und machten im ganzen Jahr 300 aus. 2008 haben die Richter 1.116 Konkurse verfügt, gegen
1.187 im Vorjahr. Die Vergleichsverfahren betrugen 2008 249, gegen 2005
im Vorjahr.
***
Die Firma Aluar, die ein grosses
Aluminiumwerk in Puerto Madryn,
Prvinz Chubut, betreibt, hat die
Ausgaben von nicht wandelbaren
Obligationen bis zu u$s 300 Mio. angekündigt. Immer mehr lokale Unternehmen finanzieren sich auf diese
Weise auf Dollarbasis, nachdem viele
Sparer ein zunehmendes Misstrauen in
den Peso haben. Bei lokalen Banken
sind Dollarkredite und Dollardepositen hingegen beschränkt.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold hat für 2009
eine Investition von $ 238 Mio. in
ihrem Bergbauvorhaben Veladero,
in der Provinz San Juan, angekündigt, umd die jährliche Förderung
von Gold und Silbererz von 50.000
auf 85.000 Jato zu erhöhen. Wie üblich haben Umweltaktivisten protestiert, obwohl das Unternehmen keine
Schadstoffe in Flüsse oder das Untergrundwasser ablässt.
***
Die Firma Siderar, die zum Techint-Konzern gehört und eine grosses Stahlwerk in San Nicolás betreibt (auf der Grundlage der Übernahme der staatlichen SOMISA zur
Zeit der Menem-Regierung), hat
eine vorgesehene Investition von u$s
1,2 Mrd. vertagt, die zur Modernisierung und Erweiterung des Werkes bestimmt war. Dies gefährdet
2.400 Arbeitsplätze von Unternehmen,
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die für die Durchführung der Investition verpflichtet werden sollten. Der
Entschluss der Firma wurde mit dem
Hinweis auf die internationale Krise
begründet, was sich sowohl auf die
stark gesunkene weltweite Stahlnachfrage, wie auf die Schwierigkeit bezieht, die finanziellen Mittel aufzutreiben.
***
Durch Dekret 2347/08 (Amtsblatt vom 9.1.09) wurde eine “Verwaltungseinheit” für die Leitung der
Luftfahrtunternehmen Aerolineas
Argentinas und Austral geschaffen,
die das Unternehmen bis zur effektiven Übernahme durch den Staat
leiten soll. Sie ersetzt das Direktorium, das Marsans vertrat. Warum diese Übernahme verzögert wird, nachdem die Enteignung schon durch Gesetz beschlossen wurde, wurde nicht
erklärt. Das neue Leitungsorgan hat
vier Mitglieder: einen Regierungsvertreter, in der Person von Julio Alak, der
schon als Geschäftsführer tätig ist; der
Exekutivsekretär des Amtes, das sich
mit der Verhandlung über Konzessionsverträge mit Unternehmen befasst,
die öffentliche Dienste betreiben (Uniren); der gegenwärtige Direktor der Gesellschaften Juan de Dios Cincunegui:
und der ehemalige Interventor des Fussballklubs Racing, Héctor García Cuerva. In der Praxis wird Alak jedoch
weiter das Unternehmen leiten.
***
Durch gemeinsame Beschlüsse
37/08 und 39/08 der Ministerien für
Wirtschaft und für Produktion
(Amtsblatt vom 12.1.09) wurde die
zollfreie Einfuhr gebrauchter Maschinen, die nicht im Land hergestellt werden, für die graphische
Industrie und die verarbeitende
Textilindustrie bis zum 31.12.2010
verlängert. In der Begründung heisst
es, dass dies kleinen und mittleren
Unternehmen erlaube, ihren Maschinenpark auszuweiten und zu erneuern.
***
Die Regierung hat den Gewerkschaften bekanntgegeben, dass bei
den Lohnverhandlungen dieses Jahres, die in etwa zwei Monaten beginnen, die Lohn- und Gehaltszunahmen höchstens 13% bis 14%
betragen sollen. Doch die Gewerkschaftsführer, die sich bisher zum Thema geäussert haben, reden von 18%,
auf der Grundlage, dass die Regierung
den Rentnern eine Erhöhung in diesem
Ausmass versprochen habe.
***
Im Jahr 2008 hat die AFIP denjenigen, die ihre Käufe mit Scheckkarten (“tarjeta de débito”) bezahlt
haben, insgesamt $ 670 Mio. zurückgegeben, auf Grund der 5 Punkte
der MwSt., die in diesem Fall vergütet werden. Die Zunahme gegenüber 2007 beträgt 33%. 2008 wurden
somit Käufe für ingesamt $ 13,4 Mrd
mit Scheckkarten gezahlt, ausgenommen Benzin und Dieseltreibstoff.
***
Die Firma Swift, die grosse
Schlachthöfe betreibt und der brasilianischen JBS gehört, hat bekanntgegeben, dass sie “feed-lots”
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Massnahmen zur Förderung der Landwirtschaft
Am Mittwoch kündigte Präsidentin Cristina Kirchner folgende Massnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft an:
l Die Banco Nación wird den Kauf von lokal
erzeugten Landmaschinen (Traktoren, Erntemaschinen u.a.) zu 14% auf 5 Jahre, ohne
Wertberichtigung, und bei einer Subvention
von 6 Punkten durch das Landwirtschaftssekretariat, finanzieren. Die Präsidentin wies
darauf hin, dass dies bedeute, dass der Nettozins bei 8% liege, was niedriger als die Inflation sei, so dass die Landwirte ein Geschenk
erhalten. Sie klärte nicht auf, wie hoch der Gesamtbetrag dieser Kredite sein wird, und auch
nicht, woher das Landwirtschaftssekretariat
das Geld für die Subvention nehmen wird, das
nicht im Haushaltsgesetz aufgeführt ist.
l Die Preise von Chemikalien für die Landwirtschaft (Düngemittel, Insekten- und Unkrautvertilgungsmittel) sollen im gleichen
Ausmass mit den Preisen von Getreide und
Ölsaaten schwanken. In diesem Sinn sei ein
Abkommen mit den Lieferanten dieser Produkte unterzeichnet worden. In der Praxis ist
dies äusserst kompliziert, so dass man nicht
weiss, wie so etwas durchgeführt werden soll.
l Exporte landwirtschaftlicher Produkte sollen vorfinanziert werden. In diesem Sinn wurerrichten werde, um die Rinder auf
ein höheres Gewicht zu bringen. Das
Unternehmen erwartet dieses Jahr ein
geringes Rinderangebot und auch mit
niedrigerem Gewicht, was sich negativ auf die Fleischproduktion auswirken würde. Dem soll mit dieser effizienten Mästung entgegengewirkt werden.
***
Gemäss Angaben der Regierung
wurden schon 5 Mio. Sparlampen
an Stelle der traditionellen Glühbirnen eingesetzt, in 2,5 Mio. Haushalten und 750 Gemeinden. Das soll
angeblich einen jährlichen Stromkonsum von 400 MW sparen, was der Leistung eines mittleren Kraftwerkes entspricht.
***
Ab Dienstag letzter Woche gelten Erhöhungen von 20% bis 25%
beim städtischen Personentransport. Der Tarif der U-Bahn steigt von
$ 0,90 auf $ 1,10, bei der Mitre-Eisenbahn von Retiro nach Tigre oder José
Leon Suarez beträgt er jetzt $ 0,80 für
die erste Sektion und $ 1,10 bei der
zweiten, und bei anderen Linien bestehen analoge Tarife. Beim Omnibusverkehr in der Stadt Bue-nos Aires und
den Vororten beträgt der neue Tarif bis
zu 3 Km. $ 1,10, von 3 bis 6 Km. $
1,20 und von 6 bis 12 Km. $ 1,25. Die
Tarife sind immer noch stark subventioniert; einmal erhalten die Betreiber
eine direkte Subvention für diesen
Zweck, und dann haben Strom und
Dieseltreibstoff künstlich niedrige
Preise. Ein kostendeckender U-Bahntarif müsste auf alle Fälle über $ 3 liegen.
***
Gemessen an der Zahl der Girokonten steht die Genossenschafts-

de am Freitag eine öffentliche Ausschreibung
für einen Betrag von u$s 100 Mio. eingeleitet. Dies bezieht sich vornehmlich auf Obst,
Gemüse und gewisse regionale Produkte.
l Die Erhöhung des Mindestgewichtes, das
für Rinder festgesetzt wird, die geschlachtet
werden, wurde für 180 Tage (ab 31.12.08) bei
260 kg belassen, statt es wie vorgesehen auf
280 kg zu erhöhen. Dies erscheint zwar angesichts der Dürre vernünftig, wurde jedoch von
Unternehmen kritisiert, die Feed-lots betreiben, denen sonst die Tiere zugeführt werden,
die ein höheres Gewicht benötigen.
l Die Regierung wird Abkommen zwischen
den Betreibern von Feed-lots und den Milchproduzenten fördern, damit die Kälber gefüttert werden können. Die Betreiber von Feedlots werden dem Landwirt das Futter übergeben, das er benötigt, um die Kälber während
der 90 bis 100 Tage zu füttern, während denen das Kalb nicht von der Kuh getrennet
werden kann. Danach wird das Kalb auf den
Feet-lot übertragen, wobei der Betreiber eine
Subvention von $ 200 pro Kalb erhält. Wenn
der Unternehmer des Feed-lots das Tier
schliesslich verkauft, dann muss er eine eventuelle Differenz zwischen dem Erlös und den
Kosten der Mästung dem Landwirt zurückge-

bank Credicoop mit 620.000 bei
weitem an erster Stelle, gefolgt von
der Bank Santander mit 379.000
Kontokorrentkonten, BAPRO mit
371.000, HSBC mit 319.000, BBVA
Banco Francés mit 306.000, Banco
Galicia mit mit 297.000, Banco
Macro mit 151.000, Banco Nación
mit 137.000, Citibank mit 134.000,
Standard Bank mit 101.000, Banco
Itaú mit 98.000 und Banco Tucumán
mit 86.000. Es fällt auf, dass die staatliche Banco Nación, die bei weitem
den grössten Anteil an Depositen hält,
so weit unten in der Rangliste liegt, was
darauf hinweist, dass diese Bank sich
wenig um kleine und mittlere Unternehmen kümmert, die gemäss der Regierung besonders berücksichtigt werden sollen. (Angaben der ZB zum
30.9.08)
***
Die Börse von Buenos Aires berichtet, dass die 43 lokalen Aktiengesellschaften, die an den der Börse
kotieren, im Jahr 2008 Dividenden
von insgesamt $ 11,98 Mrd. gezahlt
haben, davon 99,6% in bar und der
Rest in Aktien. Gegenüber den $ 4
Mrd. , die 2007 als Dividenden gezahlt
wurden, beträgt die Zunahme fast
200%. Von der Gesamtsumme von
2008 entfallen $ 9,34 Mrd. auf Erdölund Gasunternehmen, die im Vorjahr
nur $ 2,72 Mrd. verteilt hatten. $ 9,28
Mrd., 99,37% des Betrages von 2008
entfallen auf YPF. Die Unternehmen
der Grundmetallindustrie erklären
5,45% der Dividenden von 2008. $ 653
Mio. wurden von Acindar verteilt, $
157,75 Mio. von Siderar, und $ 20,46
Mio. von Aluar.
***
Der Wirtschaftler und Energieexperte (ehemaliger Staatsekretär

ben. Das System ist in der Praxis reichlich
kompliziert. Die vorangehende Ankündigung,
dass diese Kälber in staatlich errichteten Feedlots gemästet werden sollten, wurde bei Seite
gelassen.
l Die Präsidentin kündigte einen Plan an, um
den Rinderzüchtern allgemein Futtermittel zukommen zu lassen. Einzelheiten über dieses
in der Praxis teure und logistisch komplizierte Vorhaben wurden nicht bekanntgegeben.
Die Vertreter der landwirtschaftlichen Verbände, die zur Ankündigung der Massnahmen
in der Residenz von Olivos nicht eingeladen
worden waren, äusserten sich skeptisch über
dieses Massnahmenpaket. Der Kauf von Landmaschinen interessiere jetzt wenig, da es bei
den Landwirten jetzt um die Überwindung der
Krise, gelegentlich um das Überleben als
Landwirt, und nicht um Expansion gehe. Was
das Preissystem für Chemikalien betrifft, so
erklärten Landwirtschaftsvertreter, sie hätten
es nicht verstanden. Schliesslich wiesen sie
noch darauf hin, dass die Notstandserklärungen, gemäss dem seit Jahrzehnten bestehenden Gesetz, mit grosser Verzögerung verfügt
würden, was Schwierigkeiten schaffe. Bei
Notstandserklärung werden nämlich nationale und provinzielle Steuern gestundet.

für Energie und unlängst Weltbankdirektor) Alieto Guadagni, weist in
einem Artikel in der Zeitung “El
Cronista Comercial” darauf hin,
dass 2007 trotz der hohen Erdölpreise nur 45 Erdölbohrungen für Forschung durchgeführt wurden, und
in 9 Monaten 2008 nur 27. Beide
Daten sind die niedrigsten der letzten
30 Jahre. In den ersten 5 Jahren der
90er Jahre wurden jährlich im Durchschnitt 113 Bohrungen dieser Art
durchgeführt, und in den zweiten 5
Jahren 75, trotz eines internationalen
Erdölpreises von knapp über u$s 10
pro Barrel. Nachdem die Erdölreserven seit Ende der 90er Jahre um 15%
und die Gasreserven um 43% zurückgegangen seien, sei es dringend, die
Bohrtätigkeit wieder energisch aufzunehmen. Diese Reservenabnahme sei
kein geologischer Fluch, sondern einfach auf mangelnde Forschung zurückzuführen.
***
Durch Beschluss 1/2009 der ANSeS (Amtsblatt vom 13.1.09) wurde
bestimmt, dass die Belegschaftsmitglieder der privaten Rentenkassen
AFJP, die zum 30.9.08 bis zu $ 9.000
pro Monat verdienten, auf die Staatsverwaltung übertragen werden, bei
Beibehaltung des Entlöhnung. Wie
bekannt wurde, ist besonders die AFIP
interessiert, einen Teil dieses Personals
zu übernehmen und sie als Inspektoren auszubilden.
***
Die Stiftung Fundelec hat ermittelt, dass der landesweite Stromkonsum im Dezember nur um 1,5% gestiegen ist und im ganzen Jahr 2008
um 2,9% über dem Vorjahr lag.
2007 war der Stromkonsum um 5,5%
gestiegen, 2006 um 5,9%, 2005 um

5,8%, 2004 um 6,7% und 2003 um
7,9%. Der Stromkonsum ist somit weniger als das BIP gestiegen. Der Stromverbrauch war 2008 in den einzelnen
Gegenden des Landes unterschiedlich.
In der Bundeshauptstadt und Umgebung (Gross Buenos Aires) betrug die
Zunahme 2,2%, im Norden der Provinz Buenos Aires fand eine Abnahme von 7,2% statt, im Süden der Provinz eine von 5,3%, in Santa Fé eine
von 7,2%, in Jujuy eine von 5,3%, in
San Luis eine von 4,4%, in Mendoza
eine von 3,8%, in San Juan eine von
3,45% und in Córdoba eine von 0,8%.
Auf der anderen Seite stieg der Stromkonsum in Chubut um 27,2%, in Formosa um 25,4%, in Santiago del Estero um 15,1%, in Misiones um 14,5%,
im Chaco um 12,2% und in Entre Rios
um 11,2%. Die Ursache der hohen Diskrepanzen wurde nicht erklärt.
***
Der argentinische Hüttenverband (Centro de Industriales Siderúrgicos) berichtete, dass die Rohstahlproduktion im Dezember mit
267.700 t um 31,6% unter November und um 45,4% unter Dezember
2007 lag. Die Roheisenproduktion lag
mit 204.900 t um 29,3% unter November und um 51,8% unter dem Vorjahr.
Bei warmgewalzten Produkten war die
Produktion mit 231.400 t um 34,8%,
bzw. 49,3% geringer. Im ganzen Jahr
2008 lag die Rohstahlproduktion jedoch mit 5,54 Mio. t um 2,9% über
2007.
***
Die US-Heritage-Stiftung, die alljährlich einen Index über den Grad
an wirtschaftlicher Freiheit in den
einzelnen Ländern veröffentlicht,
hat Argentinien bei 178 Staaten auf
den Platz 138 eingestuft. Argentini-
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en erhielt eine Note von 52,3, mit der
Staaten bezeichnet werden, bei denen
es allgemein keine wirtschaftliche Freiheit gibt. Zwischen 1995 und 2002
hatte die Heritage Foundation die argentinische Wirtschaft als “mehrheitlich oder begrenzt frei” eingestuft. An
erster Stelle steht auf der Welt Hong
Kong, und in Lateinamerika, Chile,
gefolgt von El Salvador, Uruguay und
Costa Rica. Obwohl Brasilien 33 Stufen über Argentinien liegt, erhielt es

nur 56,7 Punkte und fällt unter die gleiche Gesamtkategorie wie Argentinien.
Sowohl Argentinien wie Brasilien werden punkto Achtung der Eigentumsrechte und Korruption schlecht benotet.
***
Die philipinische ICTSI hat über
die lokale Tochtergesellschaft Tecplata, an der auch die lokale Loginter (von Ricardo Román u.a.) beteiligt ist, ein Projekt von u$s 245 Mio.
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in Angriff genommen, um eine Container-Lagerstelle am Hafen von La
Plata zu errichten. Die Anlage soll
eine Kapazität von einer Million Container pro Jahr haben, ebenso viel wie
der Hafen von Bue-nos Aires gegenwärtig hat. Der Bau soll 20 Monate in
Anspruch nehmen, so dass diese Container-Anlage im August 2010 in Betrieb genommen werden kann. Das
Projekt umfasst u$s 130 Mio. für die
Bodenfüllung und den Bau, u$s 70

Mio. für Krähne u.a. Anlagen und u$s
45 Mio. für die Baggerung der Verbindung zum Ausfahrtkanal im Rio de la
Plata (die schon an die lokale Frma
Pentamar und die belgische Jan de Nul
vergeben wurden). Der Hafen von La
Plata ist günstiger gelegen als der von
Buenos Aires (er erfordert weniger
Baggerung), und wird auch durch das
Freihandelsgebiet und die Autobahn La
Plata-Buenos Aires begünstigt.
***

Die Inflation im Jahr 2008
Das Statistische Amt hat die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise für Dezember 2008 mit 0,3% ausgewiesen, womit die 12 Monate von Dezember 2007 bis Dezember 2008 eine Zunahme von 7,2%
ergeben, gegen 8,5% in 12 Monaten zum Dezember 2007 und 9,8%
im Jahr 2006.
Seit Anfang 2007 wird der Index manipuliert, wobei Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno direkt mitgewirkt und bestimmt hat, dass
bestimmte höhere Preise, die sich bei Erhebungen ergaben, nicht berücksichtigt wurden, oder das offizielle Preise statt der tatasächlichen
genommen wurden, oder dass einfach Ausnahmenpreise statt der normalen berücksichtigt wurden. Mehrere seriöse private Wirtschaftler,
die die Entwicklung der Einzelhandelspreise berechnen, sind für 2007
und 2008 zu 12-Monatszunahmen von je über 20% gelangt. Wenn
man vorsichtigerweise diesen Zunahmekoeffizient nimmt, gelangt man
in 2 Jahren auf eine Zunahme von 44%, gegen 16,3% gemäss der
offiziellen Statistik. Es fehlen somit 27,7 Punkte. Dies hat eine direkte Wirkung auf die Staatsbonds, die mit der CER-Index (der gemäss
dem der Konsumentenpreise berechnet wird) wertberichtigt werden,
die insgesamt umgerechnet u$s 57 Mrd. ausmachen. Der Staat hat
somit durch diesen Betrug an den Inhabern dieser Staatspapiere in
zwei Jahren schon um die u$s 16 Mrd. gespart.
Allein, bei der Differenz zwischen dem INDEC und den privaten Berechnungen geht es nicht nur um direkte Fälschungen, also Berücksichtigung von Preisen, die nicht stimmen oder Ausnahmen sind, sondern auch um einen methodologischen Unterschied.
Das INDEC hat im Juni 2008 eine neue Form der Berechnung des
Indices ausgearbeitet und angewendet, bei der bei einigen Sparten
des Indices die festen Wägungen durch bewegliche ersetzt werden.
In bestimmten Fällen geht das INDEC davon aus, dass Produkte, deren Preise zunehmen, weniger konsumiert werden, so dass sie auch
beim Index eine geringere Wägung haben müssen. Im Wesen handelt
es sich darum, dass die privaten Wirtschaftler einen reinen Preisin-

dex ausarbeiten, das INDEC hingegen einen Index der Lebenshaltungskosten, bei dem angenommen wird, dass der Konsument rationell handelt und weniger von teureren Produkten und mehr von billigeren konsumiert. Für Berechnungen des realen Einkommens der Bevölkerung, sei es von Lohnempfängern, Pensionären oder anderen,
muss der Index der Lebenshaltungskosten genommen werden. Beim
CER hingegen gilt der Presindex.
Für 12 Monate zum Dezember 2008 ergeben sich folgende Preisveränderungen:
Alkoholfreie Getränke ........................................................... +19,9%
Erziehung ............................................................................... +16,5%
Mieten .................................................................................... +16,2%
Brot u.dgl. .............................................................................. +12,8%
Gesundheitsbetreuung ........................................................... +10,5%
Bekleidung ............................................................................... +0,8%
Alkoholfreie Getränke ............................................................. +8,4%
Nahrungsmittel allg. ................................................................ +5,6%
Obst ........................................................................................ -0,04%
Rindfleisch ............................................................................... -3,8%
Gemüse ..................................................................................... -9,5%
Speiseöl .................................................................................. -21,3%
Für die privaten Wirtschaftler lag die Zunahme bei Nahrungsmitteln
zwischen 24,5% und 29,3%, was sich besonders bei Familien mit
niedrigem Einkommen ausgewirkt hat. Der Lohnindex des INDEC
weist im Laufe des Jahres 2008, bis November eine Zunahme von
21,2% aus. Angenommen es sind bis Dezmeber 22%, dann wäre das
das dreifache der Zunahme des INDEC-Preisindices, und die Arbeitnehmer hätten eine Reallohnerhöhung von 13,8% gehabt, was für ein
Jahr sehr viel ist. In 2 Jahren hätte die Reallohnerhöhung dann fast
30% erreicht, was objektiv einfach nicht möglich ist. Bei Berücksichtigung privater Indices war die durchschnittliche Reallohnerhöhung indessen gering.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Fragwürdige Devisenreserven
Ein hohes Reservenpolster der ZB, bestehend aus Gold, Devisen und Anlagen in Dollar
u.a. Währungen, gehört nicht nur zu den Grundsäulen des Kirchner-Modells, sondern zu jeder
rationellen Wirtschaftspolitik in Argentinien.
Bei niedrigen Reserven ist die jeweilige Regierung wehrlos gegen plötzliche hohe Devisenkäufe, die in einem Land mit einer langen
Geschichte von Inflation, Hochinflation und
zwei Hyperinflationswellen, mit überraschenden kleinen und grossen Abwertungen, jederzeit eintreten können, auch wenn objektiv kein
Grund dazu besteht. Dass eine Gesellschaft wie
die argentinische gelegentlich hysterisch reagiert und plötzlich alle verfübaren flüssigen
Mittel in Dollar, eventuell jetzt auch Euro, anlegt, ist normal. Das entspricht den “rationellen Erwartungen”, die Nobelpreisträger (1996)
Robert Lucas untersucht hat, die in jedem Land

auf Grund der Erfahrung der lebenden Generationen gebildet werden. 2001 hat die Gesellschaft entsprechend diesen Erwartungen gehandelt, als die Reserven, die bis auf u$s 35 Mrd.
gestiegen waren, was damals allgemein als ausreichend betrachtet wurde, in wenigen Monaten zusammenschrumpften und schliesslich
eine Abwertung und einen Default erzwangen.
2008 hat die Gesellschaft ebenso gehandelt,
was jedoch wegen hoher Reserven und einem
hohen Handelsbilanzüberschuss, keine tragische Wirkung hatte.
Die Beherrschung des Wechselkurses gehört
zu den Grundlagen jeglicher lokalen Wirtschaftspolitik. Ohne Intervention der ZB würden hohe Schwankungen des Kurses bestehen,
die sich störend auf die Wirtschaft, und im
Endeffekt inflationär und rezessiv auswirken
würden. Dass 2002 der Kurs von eins zu eins

in kurzer Zeit auf fast eins zu vier sprang, nach
einem Jahrzehnt interner Preisstabilität, zeigt
deutlich, welcher Gefahr die argentinische Wirtschaft ausgesetzt ist.
Die Währungsreserven müssen somit so
hoch sein, dass die Wirtschaftswelt überzeugt
ist, dass die Regierung und nicht der Markt den
Kurs festsetzt. Beschränkte Schwankungen
kann es dabei immer geben, aber keine plötzliche Abwertung von hohem Ausmass, wie es
2002 der Fall war. Vernünftigerweise sollte die
Regierung mit dem Wechselkurs die interne
Inflation begleiten, aber auch andere Umstände berücksichtigen. Was erfahrungsgemäss vermieden werden soll, ist das Festhalten an einem bestimmten Kurs, als Instrument der Inflationseindämmung, wenn diese andere Ursachen hat.
Das Vertrauen, das hohe Währungsreserven
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schaffen, kann noch erhöht werden, wenn erreicht wird, dass der Internationale Währungsfonds jederzeit bereit ist, einen Kredit zu gewähren. Argentinien hat gemäss seinem Anteil
am Kapital des IWF theoretisch das Recht, bis
zu u$s 15 Mrd. abzuziehen. Das erfordert jedoch normale Beziehungen zum Fonds, mit
Überwachung der lokalen Finanzen. Nachdem
Néstor Kirchner jedoch die Beziehungen zum
IWF zu einem Politikum gemacht und den
Fonds verteufelt hat, ist es für ihn und seine
Frau schwer, den Fonds jetzt als das was er
wirklich ist anzuerkennen und wieder zivilisierte Beziehungen herzustellen.
Über die Höhe, die die Reserven haben müssen, kann man sich streiten. Als sie u$s 50 Mrd.
überschritten, bestand allgemein der Eindruck,
dass dies ausreichend sei. Allein, damals bestand auch ein hoher Überschuss der Bilanz der
laufenden Zahlungen mit dem Ausland, auf der
Grundlage eines hohen Handelsbilanzüberschusses, wobei die Kapitalflucht gering war
und noch frisches Kapital ins Land floss. Auch
nachdem die Schuld mit dem IWF von fast u$s
10 Mrd. auf einmal getilgt wurde, stiegen die
Reserven wieder stark, was von Néstor Kirchner dahingehend ausgelegt wurde, dass er richtig gehandelt hatte. Indessen war dies höchst
unvernünftig, da die Schuld gegenüber dem
IWF zu etwa 5% jährlich verzinst wurde, und
nachher Schulden gegenüber Venezuela aufgenommen wurden, zuerst zu 13% und dann zu
15%, was eine verheerende psychologische
Wirkung hatte. Ein Staat, der sich zu diesen
Sätzen verschuldet, gibt unterschwellig zu, pleite zu sein. Ohne die Barzahlung an den Fonds,
und bei Einhaltung der vorgesehenen Amortisation, würden die Reserven jetzt um etwa u$s
7 Mrd. höher sein, was zur Beruhigung der
Gemüter und gegen die Kapitalflucht wirken
würde.
Die ZB gibt die Reserven zum 8. Januar mit
u$s 46,33 Mrd. an. Es ist international üblich,
die Reserven in Importmonaten zu messen. Gegenwärtig reichen die Reserven, so wie sie angegeben werden, für etwa 9 Monate Importe
aus, was theoretisch mehr als ausreichend wäre.
Da das Aussenhandelsvolumen seit der Konvertibilität stark gestiegen ist, sind die Reserven jetzt in Verhältnis zu den Importen geringer als die u$s 35 Mrd. von damals, als sie für
über 10 Monate ausreichten. Doch abgesehen
davon, geht es in Argentinien nicht um Importe, sondern um Kapitalflucht: in einem Land,
in dem in einem Jahr über u$s 20 Mrd. in Dollar u.a. Währungen, hier und im Ausland, übertragen werden, wie es 2001 und 2008 der Fall
war, erscheinen die gegenwärtigen Reserven
nicht so hoch.
Verschiedene angesehene Wirtschaftler, die
die Reserven gründlich untersucht haben, sind
zum Schluss gekommen, dass sie in Wirklichkeit viel niedriger sind. Der Betrag, den die ZB

ausweist, enthält sogenanntes “window dressing” (auf deutsch “Schaufensteraufmachung”),
also künstliche Manöver, um sie aufzublähen.
Roberto Cachanosky macht in der Zeitung “La
Nación” folgende Rechnung:
K Reserven zum
19.12.08 ................................. u$s 46,30 Mrd.
K Abzüglich:
Dollardepositen der ZB .......... u$s 5,10 Mrd.
K Darlehen der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich (Basel) ...... u$s 3,00 Mrd.
K Verschuldung der ZB über Swap-Geschäfte
und Wechsel ........................... u$s 13,44 Mrd.
K Terminverkäufe ................... u$s 2,00 Mrd.
K Verbleibende
Nettoreserven ......................... u$s 22,76 Mrd.
Die ZB hat über den Beamten, der für die
Verwaltung der Reserven verantwortlich ist,
Juan Carlos Barboza, eine Woche später, auch
in der Zeitung “La Nación”, geantwortet. Er
weist darauf hin, dass die Buchung der Reserven sich an internationale Normen hält, und
Gold, Devisen und externe Aktiven in Form von
Depositen u.a. Anlagen umfasst. Er behauptet
dann, dass die Zentralbanken die Zusammensetzung der Reserven in verschiedenen Währungen allgemein geheim halten. Das klingt
merkwürdig, da dies den Transparenznormen,
die überall für den öffentlichen Bereich gelten,
offen widerspricht. Dann weist er darauf hin,
dass die ZB-Bilanzen der externen Kontrolle
der privaten KPMG und der staatlichen Kontrollstelle “Auditoría General de la Nación”
untersteht, die vom Parlament abhängt. Abgesehen davon wird die Bilanz noch von der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich geprüft.
Barboza bemerkt dann noch, dass die Depositen der Banken bei der ZB immer schon zu
den Reserven gezählt wurden, wobei sie jetzt
geringer sind als zur Zeit der Konvertibilität,
weil die Dollardepositen viel niedriger sind.
Dann weist er darauf hin, dass es ein Fehler
sei, die ZB-Wechsel (Lebac und Nobac) von
den Reserven abzuziehen, weil es sich um Pesos und nicht Dollar oder andere Devisen handelt. Diese Geschäfte spielen bei der internen
monetären Politik eine Rolle; wenn die ZBWechsel unterbringt, hat dies eine kontraktive
Wirkung auf die Geldmenge, und wenn sie sie
zahlt, eine expansive. Gewiss lässt sich ein indirekter Zusammenhang mit den Reserven aufstellen; aber prinzipiell hat in diesem Punkt
Barboza und nicht Cachanosky recht.
Schliesslich weist der hohe ZB-Beamte noch
darauf hin, dass die Termingeschäfte, bei denen die ZB Dollar zu einem vorbestimmten späteren Datum verkauft, nicht in Devisen bezahlt
werden, sondern, dass nur die Differenz in Pesos gezahlt wird, wenn der Tageskurs höher als
der vereinbarte Terminkurs liegt. Das ist jedoch
relativ: in diesem Fall müsste die ZB die Devisen auf dem Markt kaufen, was eventuell den
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Kurs in die Höhe treiben könnte, womit die ZB
in Konflikt mit der Politk des verwalteten
Wechselkurses gerät. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bank schliesslich gezwungen
wird, die Devisen effektiv abzugeben. Die ZB,
und auch Barboza in seinem Artikel, verschweigen den Umfang der Termingeschäfte, was erneut ungeschriebene Transparenznormen verletzt.
Die Erklärung von Barboza lässt zu wünschen übrig, besonders weil er den Umfang der
Terminverkäufe der ZB verschweigt. Die Diskussion, mit Cachanosky u.a. Wirtschaftlern,
dürfte daher weitergehen, und das ist gut so.
Auch wenn man die Reserven auf u$s 46 Mrd.
veranschlagt, wie sie die ZB ausweist, kann
man mit einer abnehmenden Tendenz rechnen,
die eine starke psychologische Wirkung auslöst.
Cachanosky geht dann so weit, dass er den
Wechselkurs berechnet, der sich bei diesen
Nettoreserven der ZB theoretisch ergibt. Er geht
davon aus, dass die monetäre Basis (Banknoten in Händen des Publikums plus Depositen
der Banken bei der ZB) $ 108 Mrd. beträgt,
was geteilt durch die Nettoreserven einen
Wechselkurs von $ 4,74 ergibt, weit über dem
von $ 3,47, der jetzt gilt. Obwohl diese mathematische Formel zur Ermittlung des Wechselkurses keine wissenschaftliche Grundlage hat,
und die Reservenzahl von Cachanosky übertrieben niedrig ist, horcht die Finanzwelt auf.
All das schürt die Kapitalflucht noch mehr an.
Der Handelsbilanzüberschuss wird 2009
voraussichtlich drastisch schrumpfen und könnte sogar ganz verschwinden. Die laufende Zahlungsbilanz wird somit auf alle Fälle dieses Jahr
passiv, was in einer Reservenverringerung zum
Ausdruck kommt, sofern dies nicht durch die
Kapitalbilanz ausgeglichen wird. Die Regierung hofft, dass die Weiss-waschung von
schwarzen Auslandsvermögen in diesem Sinn
wirkt, worüber jedoch berechtigte Zweifel bestehen. Die unmittelbare Zukunft sieht eher
düster aus, und dies hat die Wirkung der selbsterfüllten Prophezeiung, weil dann die Kapitalflucht unmittelbar noch mehr zunimmt.
Das Thema ist zu ernst, als das es die ZBFührung und die Regierung überhaupt auf die
leichte Schulter nehmen können. Nachdem diese Regierung mit der Preisstatistik des INDEC
lügt, wird auch die ZB verdächtigt, kreative
Buchhaltung einzusetzen, umso mehr wenn sie
konkreten Anlass dazu gibt. Die ZB müsste als
Erstes den Betrag und die Art der Devisenterminverkäufe bekanntgeben, und beiläufig das
Thema der Reserven eingehend klären, auch mit
Angabe der einzelnen Anlagen derselben; und
dann muss sie eine bewusste Reservenpolitik
betreiben, was jedoch ein Abkommen mit dem
IWF voraussetzt. Ohne dies steuert Argentinien ziemlich geradlinig auf eine neue grosse Abwertung und einen neuen Default zu.

Der akute Wassermangel und die Folgen
Die warme Wasserströmung
des Pazifiks, genannt “El niño” ist
schon vor einiger Zeit von der
Ostküste des amerikanischen Kontinentes abgezogen, so dass der
Pazifische Ozean in dieser Gegend
kälter geworden ist und weniger

Wasserverdunstung ergibt, die der
Wind dann über die Andenkordillere über ganz Südamerika verstreut, wo sie zu Regenfällen führt.
Diese Lage ohne “El niño” wird
im Volksmund “La niña” benannt.
Ob auch andere Faktoren bei die-

ser extremen Dürre mitgespielt
haben, sei dahingestellt; Tatsache
ist, dass in Argentinien ab März
eine Dürre im grossten Teil des
Landes eingetreten ist. Im November hat es dann geregt, was zu erwarten war, nachdem die Kordil-

lere mit viel Schnee bedeckt war,
den der Wind aus dem Pazifik in
Regen verwandelt. Aber es war
schliesslich zu wenig Regen, und
im Dezember ist die Dürre erneut
eingetreten, mit verheerenden Folgen. Gemäss einem Bericht des
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nationalen meteorologischen
Dienstes hat es seit 1961 nicht so
wenig geregnet, wie 2008/09. Die
Regenfälle lagen um 40% unter
dem Durchschnitt vorangehender
Jahrzehnte.
Die Getreidebörse von Buenos
Aires berichtet, dass die Weizenernte 2008/09 nur 8,8 Mio. t betragen werde, statt der 9,3 Mio. t,
die noch vor einigen Wochen geschätzt wurden. Gegenüber den 16
Mio. t der Ernte 2007/08 ist dies
knapp über die Hälfte. Es ist die
schlechteste Ernte seit 1988/89;
ohne den technologischen Fortschritt, der inzwischen stattgefunden hat (Bessere Auswahl der Samen, direkte Aussaat, viel mehr
Düngung und Verwendung von
Chemikalien zur Insektenvertilgung) wäre die Ernte noch viel
schlechter gewesen. Wenn man
berücksichgtigt, dass mindestens
6 Mio. t Weizen notwendig sind,
um den Binnenkonsum zu befriedigen, dann bleiben keine 3 Mio.
t für den Export übrig, gegen 10
Mio. t im letzten Jahr.
Bei Mais ist die gesäte Fläche
um 20% zurückgegangen. Aber
auch die Erträge sind wesentlich
niedriger, so dass mit einer Ernte
von 15,5 Mio. t gerechnet wird,
gegen 22 Mio. t im Vorjahr. Bei
Sonnenblume wurde 30% weniger
gesät, wobei die Ernte jedoch auf
die Hälfte sinken könnte. Bei Sojabohne ist schon davon die Rede,
dass von den 18 Mio. Ha, die gesät werden sollten, 2 Mio. abgezogen werden müssen, und auch
mit niedrigeren Erträgen gerechnet wird. Wenn es in den kommenden Wochen nicht ordentlich reg-
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net, wird die Grobernte noch mehr
in Mitleidenschaft gezogen, so
dass die Erträge noch niedriger
ausfallen. Gesamthaft wird nicht
mehr mit 80 Mio. t und mehr gerechnet; mit 75 Mio. t müssten wir
uns zufrieden geben. 2007/08 waren es 97 Mio. t!
Die Lage ist in den verschiedenen Gegenden des Landes unterschiedlich. Im Norden von Santa Fé und den anrainenden Gegenden von Santiago del Estero und
Chaco, liegt die Regenmenge der
letzten Monate gemäss Angaben
des meteorologischen Dienstes
um 70% unter dem Normalstand.
Diese extreme Dürre betrifft
auch die Rinderzucht und die
Milchwirtschaft. In trockenen
Gegenden sind schon einige hunderttausend Rinder wegen Wassermangel gestorben. Das bezieht
sich auf den direkten Mangel und
auf das Austrocknen der Weiden.
Es fällt auf, dass dieses Problem
nicht behoben wurde; denn Wasser, damit die Tiere nicht verdursten, kann man in Lastwagen herbeiführen, und Futtermittel auch.
Die Landwirte dieser Grenzgegenden haben jedoch nicht die Mittel, um dies zu bezahlen. Warum
hat die Regierung, die über das
ONCCA-Amt Milliarden Pesos an
Subventionen verteilt, hier nicht
geholfen? Wahrscheinlich aus
Schlamperei, aber eventuell auch
weil die zuständigen Beamten
nicht informiert wurden oder sich
nicht für das Problem interessiert
haben. Es handelt sich um eine
sichtbare Folge des mangelnden
Kontaktes zwischen den Landwirten und der Regierung. Der Ver-

lust der Rinder ist auf alle Fälle
unverhältnismässig teurer als der
Wassertransport und die Versorgung mit Futter.
Da die Rinder weniger Gras
zum fressen haben, und künstliches Futter, bestehend aus Heu,
Mais und Sojabohne, teuer und
knapp ist, wird auch mit weniger
Gewicht der Rinder gerechnet. Die
Regierung ist hier den Landwirten entgegengekommen und hat
die Erhöhung des Mindestgewichtes bei Schlachtungen, von 260
auf 280 kg., die ab 1. Januar vorgesehen war, um 180 Tage vertagt.
Das Endergebnis wird auf alle Fälle eine niedrigere Fleischproduktion sein, sofern die Landwirte
nicht mit dem Abbau ihres Bestandes weiterfahren, wie schon im
letzten Jahr. Dann tritt das Problem später auf, in drastisch verschäfter Form.
Bei den Kühen wirkt sich die
ungenügende Nahrung auf die Geburtenrate aus. Wenn die Kühe
nach der Geburt ihres Kalbes im
letzten Frühling keine ausreichende Ernährung erhalten haben,
dann wird die Zahl derjenigen zunehmen, die im neuen Zyklus
nicht schwanger werden, so dass
die durchschnittliche Geburtenrate, die normalerweise leicht über
60% liegt, um einige Punkte zurückgehen dürfte. Der Rinderbestand geht dann noch mehr zurück.
Bei den Milchkühen führt dies zu
einer geringeren Milchproduktion.
Wie wenn all dies nicht ausreichen würde, um ein Katastrophenszenarium darzustellen, gefährdet der Wassermangel auch
die Stromversorgung. Einmal sind
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die Stauseen der Comahue-Gegend im Neuquén und Rio Negro
gefährdet, und dann auch der Staudamm von Salto Grande. Bei
Yacyretá wirkt sich dies weniger
aus, weil der Paraná viel Wasser
trägt und ausserdem weiter oben
vom Riesenstaudamm Itaipú reguliert wird. Dennoch ist es auffallend, dass der Paraná-Fluss und
auch der La Plata bei Buenos Aires in der Vorwoche einen so ungewöhnlich niedrigen Stand aufgewiesen haben. Eventuell ist dies
auch auf die Füllung des Staudammes von Yacyretá zurückzuführen,
dessen Pegel nach und nach erhöht
wird.
Argentinien hängt zu fast 40%
seiner Stromversorgung von Wasserkraftwerken ab. Wenn die Leistung derselben jetzt abnimmt,
dann entsteht ein Problem, da das
Stromsystem gesamthaft bei voller Auslastung der Kapazität funktioniert. Halten wir den Daumen,
dass es in den nächsten Wochen
und Monaten wieder regnet!

