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Cristina Kirchner in Russland
Mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet
Buenos Aires (AT/RTA) - Der
neft und Gazprom am argentinischen
längst angekündigte Staatsbesuch
Energiemarkt und den Bau der Gasvon Präsidentin Cristina Kirchner in
leitung des Nordens von Bolivien bis
Moskau musste um einen Tag bis
in die Provinz Santa Fe, derweil sich
zum vergangenen Dienstag verschoder russische Ölkonzern Lukoil bisben werden, nachdem der 79-jähriher vergeblich um die Kontrolle der
ge Patriarch der orthodoxen Kirche
spanischen Repsol bemüht, die in
Alexi II. überraschend am Freitag
Argentinien YPF beherrscht. Argenverstorben war. Ministerpräsident
tinien kauft Heizöl und Diesel von
Wladimir Putin hatte ein politisches
Venezuela zu günstigen ZahlungsbeBündnis mit dem Patriarchen abgedingungen von 12 Monatsquoten
schlossen, dessen nationalistischer
und 2 Prozent Zinsen.
Inhalt ihm die Macht in Russland
Die Staatsoberhäupter Medweverbürgte.
dew und Kirchner unterzeichneten
Die Präsidentin traf sich mit Pumehrere bilaterale Abkommen, die
tin und Präsident Dmitri Medwedew,
die Energie, die Atomkraft, technovormals Ministerpräsident unter
logische und wissenschaftliche ZuStaatsschef Putin. Diese politische
sammenarbeit und andere Themen
Foto: Presidencia
Machtrochade ähnelt derjenigen von
betrafen. Das erwartete Abkommen,
Néstor und Cristina Kirchner in Arlaut dem Visavorschriften für TouWarmer Empfang: Cristina Kirchner mit Dmitri Medwedew.
gentinien, wo Expräsident Néstor
risten und Geschäftsleute entfallen
ebenso wie Putin in Russland die echte Macht beibehält.
würden, kam indessen nicht zustande. Medwedew prognostizierte, dass
Argentinien und Russland bestehen auf ähnlichen Positionen in Sa- der bilaterale Handel von 1,2 Milliarden Dollar 2007 demnächst auf 2
chen Malwinen bzw. Tschetschenien gegen die Unabhängigkeitsbestre- Milliarden zunehmen wird. Zwei Rindfleischexportgeschäfte für 5000
bungen und die Verletzung der Staatsgebiete. Diese Standpunkte wur- Tonnen wurden in Moskau abgeschlossen. Fast hundert Unternehmer
den in Moskau beiderseits bestätigt, ebenso wie die Neigung zu multi- begleiteten die Präsidentin auf ihrer Reise. Die Delegation wurde im
lateralen Beziehungen mit einer deutlichen Spitze gegen die Weltmacht Kreml untergebracht, wo die offiziellen Zeremonien in Zarenpalästen
USA. Putin empfahl die Beteiligung der russischen Ölkonzerne Ros- abgehalten wurden.

Gedenktag in Frieden
Chile und Argentinien erinnern an Beilegung des Beagle-Konflikts
Buenos Aires (AT/RTA) Genau dreißig Jahre nach der erfolgreichen Schlichtung durch
den Vatikan, die einen Krieg
zwischen Argentinien und Chile verhindert hatte, trafen sich
am Freitag der Vorwoche die
Präsidentinnen Argentiniens,
Cristina Fernández de Kirchner,
und Chiles, Michelle Bachelet,
in Monte Aymond am Kap

Hoorn, genau an der Grenzlinie
in Patagonien, um mit der Einweihung einer monumentalen
Papststatue an Johannes Paul II.
zu gedenken. Der Papst hatte
damals die Schlichtung herbeigeführt, für die sein eigens hierfür ent-sandter Kardinal Antonio Samoré verantwortlich
zeichnete.
Die beiden Militärregierungen

dies- und jenseits der Anden stritten sich um die Hoheit der drei unbevölkerten Inseln Picton, Lennox
und Nueva am Beagle Kanal. Beide Militärführungen hatten bereits
Truppen mobilisiert. Argentinien
bereitete sich vor, am 22. Dezember 1978 militärisch vorzupreschen, als Papst Johannes Paul II.
beide Machthaber, Jorge Rafael
Videla in Argentinien und Augusto Pinochet in Chile, beschwor,
die Waffen niederzulegen, und die
Entsendung des Kardinals Antonio Samoré als Vermittler ankündigte. Die Schlacht um die drei
Inseln war buchstäblich in letzter
Minute verhindert worden.
Zur Gedenkfeier war Papst
Benedikt XVI. eingeladen worden. In einem Brief unterstrich der
Papst, dass die Vermittlung ein bewundernswertes Beispiel für die
Schaffung von Frieden durch Dia-

log sei. Die Inseln blieben bei
Chile, die umliegenden Hoheitsgewässer an Argentinien. Der
Konflikt wurde formell erst 1984
endgültig gelöst, als Präsident Alfonsín ein Referendum für die Billigung des Friedensvertrages mit
Chile einberief. Das Wahlvolk
stimmte mit 81,5 Prozent zu. Alle
übrigen mehr als 20 Grenzkonflikte zwischen beiden Ländern wurde danach von Präsident Carlos
Menem ebenfalls friedlich gelöst.
Inmitten starker Windböen
sprachen beide Präsidentinnen
zum Gedenktag. Frau Cristina
Kirchner sagte, dass die beiden
Nachbarsvölker niemals feindlich
gesinnt gewesen seien. Nur nicht
gewählte Regierungen konnten
damals zur militärischen Konfrontation greifen, die glücklicherweise durch die Schlichtung des Papstes vermieden werden konnte.
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Harte Zeiten für V
erkehrsrowdies
Verkehrsrowdies
Punktesystem für Autofahrer gilt ab Januar
Buenos Aires (AT/RTA) - Endlich wird es soweit sein. Man freue
sich freilich nicht. Es geht um das neue Punktesystem, das durch ein
Stadtgesetz vom vergangenen Februar eingeführt wurde und im August umgesetzt werden sollte. Es kam aber anders. Nach wildem Protest der Taxi- und Lastwagenfahrer hat die Stadtregierung beschlossen, das Punktesystem ab Januar einzuführen.
Jedem Fahrer von Kraftfahrzeugen werden alljährlich 20 Punkte
gutgeschrieben. Bei jedem Vergehen, sofern er freilich ertappt und
von der Polizei gestellt wird, wird er vorgeladen und wird gegebenenfalls vom zuständigen Beamten mit einer Geldbuße bestraft. Je
nach Vergehen werden ihm Punkte abgezogen. Am nachfolgendem
Jahr entstehen automatisch 20 neue Punkte. Stellt sich der vorgeladene Fahrer nicht, dann werden die Punkte automatisch abgezogen. Die Geldbuße muss er spätestens bei der Erneuerung des Führerscheins entrichten.
Bestraft wird jeweils der Inhaber des Fahrzeugs, es sei denn, er beweist,
dass er nicht der Fahrer war, dem das Vergehen angelastet wurde.
Schwere Vergehen wie Rennfahren auf Straßen (“picadas”) werden

WOCHENÜBERSICHT
Verbrannte Leichen
Nach jahrelangen Forschungen
konnte die Polizei der Provinz
Buenos Aires in einem Ort nur
zehn Kilometer von der Provinzhauptstadt La Plata entfernt, genannt “Pozo de Arana”, die Reste
verbrannter Leichen bergen. Derzeit befindet sich dort ein Polizeirevier. Während der Militärregierung wurden laut Zeugenaussagen
von Überlebenden verhaftete
Menschen gefoltert und an einer
Wand erschossen. Diese Wand
weist rund 200 Schusslöcher auf.
Die Leichen wurden verscharrt
und verbrannt. Staatsanwalt Félix
Crose hatte seinerzeit Anzeige erstattet. Spezialisten untersuchen
die Leichenreste, um sie zu identifizieren. Das Gefängnis war nur
eines von rund fünfhundert Anstalten zur Zeit der Militärregierung.

Kundgebung gegen
Exminister Cavallo
Der frühere Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, der unter
Präsident Menem die sogenannte
Konvertibilität eingeführt hatte
und später unter Präsident de la
Rúa diente, wurde während eines
Vortrags in englischer Sprache im
Lehrstuhl der Amerikas der Universität Sorbonne zu Paris von
Argentiniern am vergangenen
Montag tätlich angegriffen. Die
Kundgebung, Spanisch genannt
“escrache”, wurde von argentinischen Exilanten organisiert.
Cavallo wurde ausgepfiffen und
sein Vortrag mit Unterbrechungen
gestört. Nachdem die Querulanten
aus dem Konferenzsaal entfernt
worden waren, konnte Cavallo
seinen Vortrag halten.

Verfassungsstreit
Die nationale Deputiertenkammer billigte Mitte der Woche
das heiß umstrittene Gesetzesprojekt über die Weißwaschung
(“blanqueo”) und ein neues Steuermoratorium mit der knappen
Mehrheit von 131 gegen 104
Stimmen, nur zwei mehr als die
absolute Mehrheit der 257 Abgeordneten, wie sie von der Verfassung für ein Gesetz vorgeschrieben ist, das die Beteilungssteuern
(“impuestos coparticipados”) ändert. Das Kapitel über die Weißwaschung wurde nur von 128
Abgeordneten gebilligt, einer
weniger als die absolute Mehrheit. In der Folge entstand ein
Streit über die Auslegung der
Verfassung (Artikel 75, Absatz
3), wobei die Opposition beanstandete, dass die absolute Mehrheit verfehlt worden war, und die
Regierungsabgeordenten meinten, es handele sich nicht um die
Beteiligungssteuern, sondern um
ein normales Steuergesetz. Die
Opposition wird den Streit dem
Obersten Gerichtshof unterbreiten, der sich bisher geweigert hat,
in die Abstimmungsverfahren des
Kongresses einzugreifen.
Doppelbusse
Die Stadtlegislative hat am
Donnerstag das Gesetz verabschiedet, durch das die Exekutive
beauftragt wird, ein modernes System von Doppelbussen (“Colectivos articulados”) einzurichten,
so dass zwei verkoppelte Busse
auf besonderen Avenidas den Personentransport verrichten. Das System funktioniert in rund 100
Städten. Hierfür müssen die Avenidas und die Haltestellen (“dár-

mit 20 Punkten belastet. Bei anderen wie überhöhte Geschwindigkeit
werden zehn Punkte und bei milderen Vergehen wie Ampeln missachten nur 2 bis 5 Punkte abgezogen, jeweils abgesehen von den
anfälligen Geldbußen. Erreicht der Fahrer die Null-Punkte, dann wird
ihm die Lizenz beim ersten Mal für 60 Tage, beim zweiten für 180,
beim dritten für 3 Jahre und ab dem viertem Mal für fünf Jahre entzogen. Bei einem freiwilligen Fahrunterricht entfällt die erste Strafe,
bei nachfolgenden Strafen ist der Kurs eine Pflicht. Der jeweilige
Stand der Punkte kann per Internet ermittelt werden.
Das neue Punktesystem gilt vorerst nur für die Bundeshauptadt
und die in ihr wohnhaften Führerscheininhaber. Fahrer von außerhalb werden vorerst nicht bestraft, ebenso wenig die Fahrer der Bundeshauptstadt in der Provinz. Inzwischen sind Bestrebungen unterwegs, damit das Punktesystem landesweit in allen Gliedstaaten gilt.
Dann wird es keine Ausnahme mehr geben. Indessen mahlen die Gesetzesmühlen in den Provinzen erfahrungsgemäß besonders langsam.
senas”) eingerichtet werden, damit
die Busse auf zwei Fahrbahnen
hin und her fahren. Die Fahrkarten werden an den Haltestellen,
auch mit Kreditkarten, gelöst. Ein
Kilometer Doppelbusse kostet angenommene 1 bis 5 Millionen
Dollar gegen 80 Millionen der Untergrundbahn. Anfangs sollen
Mitte 2009 solche Busse auf der
Avenida Juan B. Justo fahren, wo
die Buslinien 34 und 166 ihren
Dienst verrichten. Indessen muss
die Stadt mit der Nationalregierung die Hoheit über den Personentransport klären, die letzterer
und nicht der Stadt zusteht. Das
neue Stadtgesetz ermächtigt die
Stadtregierung, eine eigene Hoheit
über den Bustransport einzurichten.

Heißer Sommer
Mehrere Metereologen prognostizieren einen heißeren und trokkeneren Sommer in den Monaten
Dezember 2008, Januar und Februar 2009 in der sogenannten
feuchten Pampa, einschließlich
der Sommerfrische an der atlantischen Küste. Januar ist traditionell
der regenreichste Monat des Jahres, wo in diesem Sommer weniger Regenfälle erwartet werden.
Die meteorologischen Phänomene,
genannt “El Niño” und “La Niña”,
werden in diesem Sommer nicht
erwartet. Sie treten ein, wenn sich
die Oberfläche am Pazifischen
Ozean unweit des Äquators mehr
als normal erwärmt oder erkaltet,
was die Winde bis auf ferne Distanzen beeinflusst. (AT/RTA)

Randglossen

A

uf Staatsbesuch in Russland, bemühte sich Präsidentin Cris-tina Kirchner um höhere Fleischexporte. Russland hat sich seit der Auflösung
der Sowjetunion für Fleischimporte geöffnet. Argentinien als Lieferant
besten Rindfleisches drang in den russischen Markt ein, wo die argentinische Ware offenbar gut bei den Kunden angekommen ist. Letzthin konnten argentinische Fleischexporteure nicht liefern, weil ihnen das Kontrollamt ONCCA die Ausfuhr kontingentiert hatte, was im Klartext heißt, dass
der Export grundsätzlich verboten und nur mit Kontingenten zugelassen
ist. Brasilien und Uruguay drangen hocherfreut als siegreiche Konkurrenten in den russischen Markt ein. Argentinien hatte das Nachsehen. Offenbar weiß die Präsidentin nicht, welchen Schaden das ONCCA anrichtet und erstaunt die Russen mit Offerten von mehr Fleischlieferungen, die
ihre eigene Regierung verbietet.

I

n den Notstandssiedlungen ge-nannt Villa 31 und Villa 31bis an der Ausfall
straße Illia im Viertel Retiro bauen angeblich arme Siedler Hochbauten bis 6
Stockwerke, ohne sich um die Bausicherheit zu kümmern, so dass Einsturzgefahr droht. Die Stadtregierung konnte durch einen als Ausräucherungsfachmann verkleideten Ingenieur den Tatbestand ermitteln und ein Staatsanwalt hat
die Behörden angewiesen, die Zufahrt von Baumaterial mit der Polizei und den
Grenzschutz zu verhindern, nachdem eine Zementfabrik in den Siedlungen bereits abgeschafft worden war. Hierführ ist indessen die Nationalregierung verantwortlich, die der Stadt eine eigene Polizei versagt. Mit diesem politischen
Zwist erfreuen sich die Abertausenden von Siedlern ihrer Baulust, für deren
Finanzierung ihnen offenbar keine Mittel fehlen, Krise und Rezession hin oder
her. Bis der Zusammenbruch eines illegalen Hochhauses in den Siedlungen eine
Katastrophe herbeiführt, so dass der National- und der Stadtregierung vorgehalten werden wird, nichts getan zu haben, um sie zu verhindern.
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it vollem Namen heißt sie Cristina Elisabet Fernández Wilhelm de Kirchner und ist seit dem 10. Dezember ein ganzes
Jahr im Amt als Staatspräsidentin. Väterlicherseits stammt sie
aus Spanien, mütterlicherseits aus Deutschland wie ihr Gatte Néstor
Kirchner, dessen Großvater deutschstämmig war wie der bekannte Maler
gleichen Nachnamens. Zum ersten Mal in der argentinischen Geschichte
sind zwei Präsidenten in Folge deutscher Herkunft, obwohl keiner von
ihnen mit der deutschen Sprache und Kultur verbunden ist.
Cristina, wie sie im Volksmund genannt wird, dürfte sich vor Jahresfrist kaum vorgestellt haben, welche Probleme auf sie zukamen, als
sie die Nachfolge ihres Gatten antrat. Beide bilden einen politischen
Ehebund, der seit rund drei Jahrzehnten bestens funktioniert. Néstor
entscheidet politisch, Cristina vertritt die Regierungspolitik mit ihren
zahlreichen Reden und Ansprachen, immerhin 313 an der Zahl in 52
Wochen, wie sie ein findiger Journalist gezählt hat. Die stets elegant
gekleidete Präsidentin formuliert gekonnt, wobei sie sich auf eine zwanzigjährige Parlamentserfahrung stützt. Zudem wechselt sie ihre Kleidung gleich mehrmals am Tag, reist mit zahlreichen Koffern und passt
pingelig auf ihr Äußeres auf, das der Kritik zumal der Frauen standhalten muss. Das ist für eine Politikerin, die so oft auftritt und im Fernsehen übertragen wird, sicherlich keine einfache Aufgabe.
Die Präsidentin trat nach ihrem Wahlsieg von knapp über 45 Prozent der Stimmen ohne eine Stichwahl an. Sie hatte angekündigt, dass
sie die Institutionen verbessern würde, was im Klartext bedeuten sollte, dass sie den Kongress intensiver als ihr Gatte einschalten würde.
Das tat sie freilich nur einmal, als sie den völlig überflüssigen Streit
mit den Landwirten heraufbeschwor und dann den Kongress für eine
Lösung einschaltete. Mit der Pattentscheidung des Vizepräsidenten Julio
Cobos heimste die Regierung eine deutliche Niederlage ein, während
der Kongress plötzlich auch etwas zu sagen hatte, nämlich die notwendigen Nein-Stimmen gegen die variablen Exportzölle vorzulegen, damit Cobos im Senatspatt dagegen entschied. Vorherige und spätere
Gesetze wurden indessen anstandslos von der Regierungsmehrheit für
das Ehepaar entschieden. Von einer echten Institutionalisierung der
argentinischen Politik konnte freilich nicht die Rede sein.
Wie grundsätzlich falsch der Kampf gegen die Landwirte war, zeigten die Umfragen, die seither dem Ehepaar Kirchner weniger als zehn
Prozent Stimmen und weniger als dreißig Prozent Beliebtheit anerkennen gegen vorher jeweils mehr als die Hälfte der Befragten. Umfragen
dürfen freilich nicht mit Wahlstimmen verwechselt werden, aber sie
geben die politische Stimmung im Land deutlich wider.
Auch die Konfiszierung privater Renten, die ebenso überraschend
folgte wie der Streit mit den Landwirten, hat das Image des regierenden Ehepaars nicht verbessert, sondern vielmehr verschlechtert, auch
wenn dieser Streit längst nicht so tief verankert in der Bevölkerung
war wie der Kampf gegen die Landwirte, von deren Ernten ganz Argentinien, auch die Regierung kraft Exportzöllen und anderen Steuereinnahmen schließlich lebt.
Die Folge dieser beiden Streitfälle und anderer Aggressionen, deren sich das Ehepaar stets bedient, um die eigene Politik herauszustellen, ist die massive Kapitalflucht mit Überweisungen auf Dollarkonten
bei ausländischen Banken oder Käufe von Dollarscheinen am lokalen
Devisenmarkt, seien diese legal oder schwarz. Volkswirte schätzen die
Kapitalflucht im ersten Jahr Cristinas auf 18 bis 25 Milliarden Dollar,
durch die der Wirtschaft Betriebskapital für die Ernten, die Viehzucht,
die Industrie und die Dienstleistungen entgeht. Kapitalflucht ist bekanntlich ein stiller Prozess, kein Beteiligter bekennt sich öffentlich
dazu. Die verheerende Wirkung auf die Konjunktur ist hierzulande bestens bekannt und noch in tragischer Erinnerung seit den beiden Jahren 1989 und 2001, als ebenfalls Milliarden Dollar überwiesen und
gehortet wurden. Die Folgen waren damals Rezession, Arbeitslosigkeit und Armut, die Cristinas Regierung im zweiten Jahr bevorstehen.
Die Kirchners konnten sich fünfeinhalb Jahre an Aufschwung, Rekordernten und Kapitalrückfluss bei fallender Arbeitslosigkeit und Armut, zunehmender Devisenreserven und anfangs niedriger Inflation erfreuen. Zum ersten Mal stehen sie nach einem Jahr Cristinas und viereinhalb Jahren Néstors ganz anderen Problemen gegenüber, die ohne
eine Rückkehr des Vertrauens schier unlösbar erscheinen.

25 Jahre Demokratie
Buenos Aires (AT/RTA) - Am 10. Dezember feierte nicht nur
Präsidentin Cristina Kirchner ihren ersten Jahrestag im Amt, sondern auch Argentinien schlechthin ein Vierteljahrhundert demokratische Regierungen. Am 10. Dezember 1983 wurde der mit 52 Prozent der Stimmen gewählte Kandidat Raúl Alfonsín (UCR) als Präsident eingeschworen. Ihm folgten Carlos Saúl Menem (PJ-19891999), Fernando de la Rúa (UCR-1999-2001), Adolfo Rodríguez
Saa (PJ-2002), Eduardo Duhalde (PJ-2002/3), Néstor Kirchner (PJ2003/7) und Cristina Kirchner (PJ) bis jetzt. Nur Rodríguez Saá und
Duhalde waren nicht gewählt worden, sondern wurden durch den
Kongress ernannt.
Die Deputiertenkammer ehrte die damals gewählten Abgeordneten, die sich zu einer Zeremonie im Kongress einfanden und Diplome erhielten. Eine Jugendgruppe der radikalen UCR veranstaltete
auf dem Mai-Platz an der Ecke der Straßen Bolívar und Yrigoyen
eine kurze Feier, während der die damalige Rede von Alfonsín vom
Balkon des Stadtgebäudes aus per Lautsprecher nochmals übertragen wurde. Alfonsín verhieß damals, dass mit der Demokratie die
Nahrung, die Gesundheit und die Arbeit sichergestellt werden könnten.
Die Vertreter der Landwirte im Kampf gegen die Regierung wegen der variablen Exportsteuern, Mario Llambías (CRA), Hugo Luis
Biolcati (SRA), Carlos Garetto (Coninagro) unbd Ulises Forte sowie Pablo Orsolini (FA), besuchten Expräsident Alfonsín in seiner
Wohnung an der Avenida Santa Fé Höhe 1600, mussten sich aber
mit einem Gespräch mit dem Sohn Ricardo, Berufspolitiker wie sein
Vater, begnügen, weil Alfonsín krankheitshalber bettlägerig war. Sie
hinterließen einen Brief, in dem sie ihre Treue zu den republikanischen Werten Alfonsíns beteuerten und sich damit von den Beschuldigungen des Ehepaars Kirchners distanzierten, laut denen sie die
Regierung gewaltsam destabilisieren würden. Die Landwirte verhießen Wahlhilfen für 2009.

Todo T
ango
Tango
Buenos Aires (AT/joc) - Der Tango wurde in La Boca, dem Hafenviertel von Buenos Aires, geboren - sagen die Argentinier. Die Uruguayer hingegen meinen, dass er aus Montevideo kommt. Auf jeden
Fall von Lateinamerika aus hat sich die getanzte Leidenschaft, Sinnlichkeit und Erotik in der ganzen Welt verbreitet. Heute tanzen Paare
in Japan, China, den USA und Europa im Wechselspiel von Anziehung und Distanz. Auch in Deutschland gibt es eine wachsende Fangemeinde. Wer sich trotz Entfernung dem argentinischen Tango nah
fühlen oder sich vor Ort über Milongas, Kurse und Hintergründe informieren möchte, kann dies online tun. Unter www.todotango.com
findet sich alles rund um sinnlichen Tanz. Das Portal ist auf Spanisch
und Englisch aufrufbar. www.todotango.com bietet Informationen zu
berühmten Tangokünstlern: Sänger, Tänzer, Musiker, Poeten. Unter
„Stories“ finden sich Interviews, Artikel und Legenden rund um den
Tanz. Viele Tangos sind online abspielbar. Hat man vorher in der
Bibliothek die Texte abgerufen, steht dem gefühlvollen Mitsingen
nichts mehr im Wege. Im Community-Bereich tauschen sich die Tangofans am virtuellen Cafétisch aus. Während man sich Neuigkeiten
mitteilt oder in der Vergangenheit schwelgt, laufen im Radio Tangoshows. Einen Extrabereich der Seite widmen die Macher dem großen
Carlos Gardel: Wie er lebte, was er veröffentlichte, wie sich seine
Stimme anhörte, wie er tanzte - es bleiben keine Fragen offen. Hat
man nach all dem noch Lust auf mehr, kann man einen Blick auf die
empfohlenen Links werfen. Die detailliert und liebevoll gestaltete
Seite hat bereits mehrfach den Mate.ar-Award als beste Webseite Argentiniens gewonnen. Zu Recht.

“Las 24
horas de la
mejor
música
clásica”

AUSFLÜGE UND REISEN

Der schöne Naturpark Las Quijadas in San Luis
Hätte man Sierra de las Quijadas für den Tourismus früher entdeckt, wäre dieser Nationalpark
berühmter als das Valle de la Luna.
Dem Sierra de las Quijadas übrigens stark ähnelt, denn geologisch
ist ihre Entstehung etwa zeitgleich.
Quijada bedeutet beim Tier
svw. Mandíbula beim Menschen,
nämlich die Kinnlade oder der Unterkiefer. Der merkwürdige Name
kommt daher, weil es früher hier
eine Estancia gab, Las Quijadas,
deren Tranquera (Zufahrtsgatter)
zur besseren Orientierung für
Fremde mit ein paar Rinderkiefern
gekennzeichnet war.
Der Nationalpark Sierra de las
Quijadas ist womöglich noch farbenprächtiger, noch grandioser als
Ischigualasto, er liegt allerdings
etwas abgelegen, nicht direkt an
häufig befahrenen Strecken wie
eben das Valle de la Luna. Nämlich im wüstenartigen Nordwesten
der Provinz San Luis.
Anfahrt (eine der Möglichkeiten): Buenos Aires - San Luis (785
Kilometer), hier Richtung Nordwest auf der Ruta Nacional 147
rund 120 Kilometer bis zum Dörfchen Hualtarán. Die Zufahrt ist gut
gekennzeichnet, man muss von
der Hauptstraße etwa 10 Kilometer in den Park hineinfahren.
Nun beginnt das Klicken der
Kameras und das Surren der Filmapparate, denn der Anblick der
roten Sandsteinfelsen mit ihren
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Sierra de las Quijadas.

tausend Formen vom 300 Meter
hohen Aussichtspunkt ist überwältigend. Allerdings ist es kaum
möglich, im Gegensatz zu Talampaya oder dem Valle de la Luna,
den Park mit dem Auto zu befahren, lediglich Wanderwege sind
vorhanden. Aber auch das ist interessant.
Geologen haben hier schon
längst wertvolle Versteinerungen
von vorsintflutlichen Tieren gefunden, ähnlich derer von Ischigualasto, denn wie gesagt der Ursprung beider Formationen reicht
in die gleiche Zeit zurück: Jura,
Trias, Kreide. Und auch die Archäologen sind fündig geworden,
da hier die Ureinwohner heimisch

waren: Es gab reichlich zu jagen,
aber auch zu fischen. Denn obwohl weit und breit keine Gewässer zu erblicken sind, fließt etwa
30 Kilometer weiter im Westen der
Desaguadero vorbei, der hoch
oben in der Kordillere entspringt.
Für die Eingeborenen lagen die
Fischgründe geradezu vor der
Haustüre. Heute ist der Desaguadero die Grenze zwischen den
Provinzen Mendoza und San Luis.
Sierra de las Quijadas wurde
1991 in den Status eines Nationalparks erhoben und umfasst rund
150.000 Hektar des Chaco Seco
und Monte, mit patagonischem
Einschlag.
Die Fauna ist hier überaus viel-

fältig und zahlreich, auch die Vogelwelt. Man kann Guanacos beobachten, Füchse, Gürteltiere, Stachelschweine, sogar Schildkröten,
auch der böse Puma, der so gern
Ziegen reißt, streift herum, dito
Adler, Falken und den Kondor
neben zahlreichen anderen Vögeln.
Allerdings muss man sich
schon Zeit nehmen, um Tierbeobachtungen zu machen. Doch entlang der markierten Wanderwege
kann man eine interessante Flora
beobachten. Die Universität von
San Luis (UNSL) organisiert auch
Führungen, die bis zu acht Stunden dauern, dem Besucher aber
einen tiefen Einblick in die magische Welt der Sierra de las Quijadas vermittelt.
Marlú

Die Entdeckung der Lockerheit
Wie junge Deutsche in Córdoba leben
Von Jonas Kraeusel
Córdoba (AT) - Jedes Jahr kommen Dutzende junge Deutsche für
einige Monate nach Córdoba, um zu studieren oder ein Praktikum zu
absolvieren. Sie trinken Licuados, lernen die argentinische Lockerheit
zu schätzen und wundern sich schon längst nicht mehr über Taxis, deren
Unterboden fehlt.
Wenn der Frühling beginnt, verwandelt sich die Innenstadt Córdobas
in ein Meer von Fußgängern, das an den historischen Gebäuden vorbeischwimmt. Unter das Spanisch der Menge mischt sich hin und wieder
ein Fetzen Deutsch. Ein sicheres Zeichen dafür, dass das aktuelle Semester wieder viele junge Deutsche nach Córdoba gebracht hat, die hier
bis zu einem Jahr verbringen.
Allein an der größten Universität Córdobas, der Universidad Nacional de Córdoba (UNC), studieren zehn Deutsche in unterschiedlichen
Fächern. Hinzu kommen zahlreiche Austauschstudenten der anderen Universitäten sowie Praktikanten. Genaue Zahlen kennt niemand. Florencia Donadi, Mitarbeiterin im Akademischen Auslandsamt der UNC, bemerkt, dass das Interesse der Deutschen an Argentinien und der lateinamerikanischen Kultur besonders hoch ist. „Es ist wichtig für uns, dass
wir in dieser Zeit der Globalisierung Austauschstudenten haben. Für sie
als auch für ihre argentinischen Kommilitonen ist es eine gute Erfahrung. Die Deutschen sprechen meist schon gutes Spanisch, bevor sie
kommen und sind hier sehr selbstständig.“

Nicht nur von den Partneruniversitäten der UNC in Erfurt, Frankfurt,
Magdeburg und Augsburg kommen deutsche Austauschstudenten: Anna
Grebe, 25, nahm den Weg als Freelancer, als Austauschstudentin ohne
Partneruniversität, von der Uni Konstanz bis an die UNC auf sich und
hat bereits vor anderthalb Jahren begonnen, diesen Aufenthalt vorzubereiten - und sich damit in einen bürokratischen Marathon gewagt.
Sie ist größer als die meisten Argentinier, hat ein Lippenpiercing und
bestellt sich einen Licuado auf Spanisch mit der Routine wie sonst Bayern ein Maß Weizenbier bestellen. Sie wusste von Anfang an, warum sie
nach Córdoba wollte, und studiert seit diesem Semester Kulturwissenschaften an der UNC. „Als Kunsthistorikerin habe ich ein großes Interesse an christlicher Ikonografie. Córdoba ist urkatholisch und urfromm,
das ist etwas, was mich sehr interessiert aus anthropologischer Sicht.
Nicht zuletzt ist das Wetter gut.“ Nach Freiwilligendienst in Bolivien
und Praktikum in Chile ließ sie Südamerika nicht mehr los. Das Auslandsstudium bot damit die ideale Möglichkeit, wieder zurückzukehren.
Es gibt aber auch einfachere Wege, nach Córdoba zu kommen. Unternehmen wie Worldstay oder Coined vermitteln Komplettpakete, die
von Praktikum bis Arrangierung der Unterkunft und Angebot eines
Sprachkurses alles enthalten können - doch der Komfort hat seinen Preis.
Bis zu 750 US-Dollar kostet allein die Vermittlung eines Praktikantenplatzes. Die Dependance von Coined in Córdoba, in der Spanischkurse
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angeboten werden, ist Treffpunkt vieler Ausländer, die einige Zeit
in Cór-doba verbringen, und bietet die Sicherheit, Freunde zu finden, die in der gleichen Situation sind. Argentinier müssen die Praktikanten an anderen Orten kennenlernen.
Diese Gelegenheit bietet sich im Goethe-Institut Córdoba, erster
Anlaufpunkt für jene, die sich für die deutsche Kultur und Sprache
interessieren. Das Institut, das sich in einem schönen, hellen Gebäude im Kolonialstil am Plaza España befindet, beherbergt eine
Bibliothek, bietet Deutsch-Sprachkurse an und organisiert zahlreiche kulturelle Veranstaltungen. Natürlich arbeiten auch hier deutsche Praktikanten, die übersetzen, den deutsch-argentinischen
Stammtisch betreuen oder eigene Projekte verwirklichen.
„Was mir zu Argentinien einfällt: offene Leute, Kontaktfreudigkeit, Unkompliziertheit, aber sie sind manchmal auch etwas ungenau“, sagt Johanna Wolfermann, 23, die sich unter dutzenden Bewerbern für eines der zwei- bis viermonatigen Praktika durchgesetzt hat. Mit ihrem blonden, zu einem Zopf gebundenem Haar und
ihrer offensichtlichen Begeisterung über die argentinischen Verhältnisse ist sie leicht als Deutsche zu erkennen. Sie arbeitet an ihrem
eigenen Projekt, einer Fotoausstellung über Deutsche in Argentinien, die im Oktober zu sehen war. „Mir ist aufgefallen, dass die Leute hier wirkliches Interesse zeigen, an mir als Person, weil ich blond
bin oder weil ich aus Deutschland bin, weil viele irgendeinen Opa
oder Uropa aus Deutschland haben.“
Mit jeder neuen Begegnung wachsen die Beziehungen zwischen
Deutschen und Argentiniern. Im Gegensatz zu Johanna, die zum
ersten Mal in Südamerika ist, war Matthias Guzinski, 23, schon
anderthalb Jahre als Freiwilliger in Santiago del Estero und ist, motiviert durch seine argentinische Freundin, zurückgekehrt als Praktikant im Goethe-Institut und Austauschstudent an der UNC. Auch

er bestätigt, dass die Argentinier „locker, freundlich, unpünktlich“ seien. „Viel von dieser Freundlichkeit ist aber auch Small
Talk.“
Er kennt auch die andere Realität Argentiniens, fern der Touristenmetropole Córdoba. „Ich bin beispielsweise in Fernández,
im Norden, in ein Taxi eingestiegen, und der ganze Boden in
der Mitte hatte gefehlt. Der Taxifahrer hat den Benzinkanister
in einer Hand gehalten und einen Schlauch - mit der anderen
hat er gelenkt. Also krass! Man kann sich ja an alles gewöhnen,
aber am Anfang dachte ich nur ‚krass’.“ Die Herzlichkeit der
Argentinier wiege solche Umstände aber auf, so dass er damals
letztlich noch eine Zeitlang nach Ende seines Freiwilligendienstes in Argentinien blieb.
Die derzeitige Betreuerin der Praktikanten und Bibliotheksleiterin, Lara Crespo, die selbst 13 Jahre lang bei Hannover gelebt hat, kann Johannas und Matthias’ Enthusiasmus über die
argentinische Lockerheit verstehen. Sie erklärt mit ruhiger Stimme in akzentfreiem Deutsch, dass hier ein anderes Arbeitsklima herrsche als in Deutschland, was aber nicht zu einem Fehlen von Leitung führe. „Die Praktikanten arbeiten meist sehr
gründlich und strukturiert“, sagt sie und fügt nach kurzer Pause
hinzu „Und sie leiden mehr unter ihren Fehlern als die Argentinier.“
Ihre Gründe, nach Córdoba zu kommen, sind so unterschiedlich wie die Praktikanten selbst, aber eines verbindet alle: Sie
wollen Spanisch lernen und die argentinische Kultur kennenlernen. Nicht zuletzt haben die Instituts-Praktikanten auch eine
große Motivation, die deutsche Kultur im Ausland zu vermitteln. Und damit stoßen sie auf reges Interesse bei den Cordobesen. Die Voraussetzungen für junge Deutsche, mit den Argentiniern auszukommen, seien gut, denn schließlich, sagt Frau
Crespo, während sie ein Buch von Karl Marx ausleiht, „haben
Deutsche hier einen guten Ruf“.
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Prat Gay schlägt vor
Alfonso de Prat Gay, ehemaliger ZB-Präsident unter Néstor Kirchner und jetzt Wirtschaftsberater von Elisa Carrió und Mitglied der
Oppositionskoalition “Coalición Cívica”, hielt vor der Parteifraktion der Deputiertenkammer einen Vortrag, in dem er ein Krisenprogramm vorstellte.
Zunächst wies er auf die Notwendigkeit hin, die Fällligkeiten der
Schulden, die die Regierung in den nächsten Jahren zahlen muss,
umzuschulden, wobei er in Aussicht stellte, dass der IWF dem Land
ohne Schwierigkeiten Mittel zur Verfügung stellen könne, um die
finanziellen Verplichtungen zu erfüllen. Dies stellt eine deutliche
Distanzierung von der Regierungspolitik dar, die jegliche Einigung
mit dem Fonds ablehnt. Ebenfalls müssten die wenigen Möglichkeiten für Kredite genutzt werden, besonders von den internationalen
Finanzinstituten.
Darüber hinaus schlug er vor, dass der Staat $ 40 Mrd. für den
Konsum und für Investitionen zuschiessen solle. Konkret handelt es
sich um Folgendes:
l Abschaffung der von Wirtschaftsminister Machinea 2000 eingeführten Progressionsverschärfung der Einkommenssteuer für natürliche Personen, Abschaffung der Schecksteuer für natürliche
Personen und Verringerung des MwSt-Satzes um 2 Punkte.
l Verringerung um 10 Punkte des Exportzolles auf Sojabohne, Sonnenblume und Mais. Beim Weizen soll die Exportsteuer auf 10%
gesenkt und bei Rindfleisch ganz abgeschafft werden.
l Verringerung um $ 200 pro Arbeitnehmer der Unternehmerbeiträge für das Rentensystem.
Der Vorschlag von Prat Gay läuft auf ein Haushaltsdefizit hinaus,
für das es kaum eine Deckung gibt, so dass die Gefahr besteht, dass
es schliesslich zu Geldemission der ZB führt, wie in früheren Zeiten. Das hätte jedoch in einem Land, das sich gut an die Hoch- und
Hyperinflationen erinnert, das vor einigen Jahren in Default geraten
ist, das Problem bis heute nicht ganz gelöst hat, und beim Vertrauensverlust der Regierung, gefährliche Folgen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,43 ($ 3,1425 auf dem
Grossistenmarkt), und lag somit
um 0,58% unter der Vorwoche und
um 8,20% über Ende 2007. Daniel
Novegil, CEO von Ternium (TechintGruppe), wies am Donnerstag darauf
hin, dass Argentinien in den letzten 6
Monaten nur 10% abgewertet habe,
Chile jedoch um 28%, Mexico um
24% und Uruguay um 19%. Die lokale Industrie fordert allgemein einen
Wechselkurs von etwa $ 4. Der Rofex-Terminkurs notierte zum 31.3.09
$ 3,59, zum 30.6.09 $ 3,705, zum
30.9.09 $ 3,825, zum 30.12.09 $ 3,95
und zum 31.3.10 $ 4,10. Dieser Terminkurs bedeutet einen Zinssatz von
15,13% jährlich bezogen auf den Tageskurs. Der Mark verhält sich so, wie
wenn nur mässig abgewertet wird,
wie es die Regierung vorhat.
***
Der Merval Aktienindex der
Börse von Buenos Aires schloss am
Donnerstag um 9,21% über einer
Woche zuvor, lag jedoch um 49,36
unter Ende 2007.
***
Von den verschiedenen Staatspapieren lag der Par-Bonds in Pesos am Donnerstag um 3,21% unter der Vorwoche und 60,97% unter Ende 2007. Der Discount in Pesos verzeichnet in dieser Periode eine
Zunahme von 2,29% (bei -54,04%

gegenüber Ende 2007), der Boden
2014 in Dollar ein Plus von 2,94% (62,63% seit Ende 2007), der Boden
2012 in Dollar ein Plus von 2,23% (39,26%) und der Boden 2013 in Dollar ein Plus von 4,53% (-38,26%)
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen um 28.11.08 bei u$s 46,07
Mrd., fast gleich wie in der Vorwoche, um 0,56% über dem Stand vor
30 Tagen und um 0,23% unter
Ende 2007. Der Notenumlauf lag mit
$ 74,68 Mrd. um 2,32% über der Vorwoche, um 1,54% unter dem Stand
vor 30 Tagen und um 0,16% unter
Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
28.11.08 $ 219,08 Mrd, um 1,19%
mehr als eine Woche zuvor und um
14,46% über Ende 2007. Im Laufe
des Jahres 2008 stiegen Girodepositen um 27,58%, während Spardepositen um 1,31% abnahmen und Fristdepositen um 28,08% stiegen, wobei
die Zunahme bei Fristen von 180 auf
365 Tage 87,33% betrug.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires letzte Woche zu 20,71% diskontiert (Vorwoche: 18,41%), auf
60 Tage zu 21,62% (21,02%), auf
90 Tage zu 25,37% (24,22%), auf

120 Tage zu 26,21% (25,94%), und
auf 180 Tage zu 28,74% (30,46%)
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $
58,92 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 56,58%), und bei 24 Karat zu $ 99,30 (92,40).
***
Das Fernverbindungssekretariat hat durch Beschluss 405/08 verfügt, dass die Telefonunternehmen
(Telefónica de Argentina und Telecom) monatlich 1% ihres Umsatzes bei der Banco Nación auf einem
Treuhandfonds deponieren müssen, der zur Finanzierung des Telefondienstes in nicht rentablen
Gebieten bestimmt wird. Im Juni
2007 hatte das Sekretariat bestimmt,
dass die Unternehmen statt der Zahlung den Nachweis erbringen konnten, dass sie diese Dienste bereits liefern. Das neue System läuft auf eine
bürokratische Komplikation hinaus,
da die Unternehmen jetzt zuerst zahlen und dann die Rückerstattung für
geleistete Verlustdienste fordern müssen.
***
Die Einzelhandelskette Falabella, chilenischen Ursprungs und spezialisiert auf Bekleidung, gab ein
Projekt bekannt, durch das der
Anteil an lokal gefertigten Bekleidungsstücken von 100.000 auf
500.000 pro Jahr erhöht werden
soll. Das Projekt schliesst ein eigenes Produktionszentrum ein, das die
Konfektion und Kontrolle betreuen
wird. Für das Projekt ist zunächst eine
Investition von u$s 160.000 vorgesehen.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank hat einen Kredit
von u$s 50 Mio. für kleine Weinbauern der Provinz San Juan bereit gestellt, damit sie ihre Tätigkeit verbessern unnd ausbauen
können.
***
Die Zahl der notariellen Urkunden über Immobilienübertragungen lag im Oktober in der Bundeshauptstadt gemäss Angaben des
Verbandes der Notare, um 6,79%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 4,94% über September.
***
Die Regierung gab am Donnerstag die Liste der verringerten Preise von 15 kleinen und in einigen
Fällen mittleren Automobilen bekannt, die mit Mitteln der ANSeS
finanziert werden sollen. Im Durchschnitt liegen diese Preise um 8% bis
10% unter den Listenpreisen, mit
Ausnahme des Peugeot 206, der um
$ 1.000 teurer ist. Der Verkauf ist gemäss dem Regierungsplan mit einem
Kredit auf 60 Monate begleitet, wobei die Fabriken die ersten 12 Raten
direkt vom Kunden kassieren und
danach die 48 fehlenden vom ANSeS
auf einmal erhalten, so dass die Automobile zu Gunsten der ANSeS gepfändet werden. Die Zinsen werden
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durch Ausschreibungen des Kreditbetrages durch die ANSeS bestimmt, an
dem die Banken teilnehmen. Die ANSeS fordert 11%, und die Zuteilung
erfolgt an die Banken, die sich zu den
niedrigsten Zinsen für die Kunden
verpflichten. Insgesamt sollen $ 3,1
Mrd. für diesen Zweck bereitgestellt
werden, um etwa 100.000 Automobile zu finanzieren.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner kündigte am Donnerstag ein
Kreditsystem auf der Grundlage
von Scheckkarten (“tarjeta de débito”) an, mit dem ein Kredit von
bis zur Hälfte des Lohnes oder Gehaltes des Kreditnehmers gewährt
werden kann. Die Bank soll den
Betrag auf das Konto des Kunden
deponieren und die Rückzahlung in
12 Monaten erhalten, Die Mittel werden von der ANSeS bereitgestellt, in
Höhe von $ 200 Mio., die die ANSeS
am Montag ausschreiben wird. Ebenfalls gab sie ein Kreditpaket von $ 300
Mio zu Lasten des Schatzamtes bekannt, mit dem Hotel- und Restaurantrechnungen, sowie andere Tourismusausgaben in 3 bis 6 zinslosen
Raten mit Scheckkarten bezahlt werden können. Schliesslich gab sie noch
bekannt, dass mit den Supermartketten vereinbart worden sei, dass diese
Weihnachtspakete mit 5 Artikeln
(eine Flasche Apfelwein, Süssbrot
u.a. Weihnachtsprodukte) zu $ 9 anbieten, wobei es auch grössere Pakete geben soll, die bis $ 119 kosten.
***
Die Mieten für Agrarland in der
guten Maisgegend sind seit Juli um
etwa 20% zurückgegangen, und es
wird eine weitere Verringerung erwartet.
***
Die Omnibuspassagen für Reisen ins Landesinneren lagen im Dezember um 20% über dem gleichen
Vorjahresmonat, jedoch um bis zu
40% über November 2008, als Rabatte gewährt wurden, die jetzt
abgeschafft wurden.
***
Gemäss einer Untersuchung der
Zeitung “La Nación”, bestehen gegenwärtig 221.000 Prozesse wegen
Klagen von Rentnern, die sich auf
Indexierung der Renten beziehen,
und sich auf den Fall “Badaro”
gründen, bei dem der Oberste Gerichsthof diese Wertberichtigung
für die vergangenen Jahre bestimmt hat. Da viele Klagen von
mehreren Pensionären als Sammelklage eingeleitet wurden, kann man
mit doppelt so vielen Einzelklägern
rechnen, möglicherweise 442.000.
11.479 Verfahren befinden sich bei
den drei Berufungskammern für soziale Sicherheit, 98.032 bei Gerichten erster Instanz, und 1.240 Fälle liegen schon beim Obersten Gerichtshof.
Schliesslich kommen noch 63.777
Prozesse hinzu, die in Bundesgerichten des Landesinneren abgewickelt
werden. Das Gesetz, das dieses Jahr
verabschiedet wurde, schafft eine unvollkommene Indexierung ab näch-
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Der Konflikt mit Edelap
Nachdem Planungsminister Julio de Vido den US-Botschafter Earl
Wayne zu sich berief, um ihm mitzuteilen, dass schwere Unregelmässigkeiten bei Edelap festgestellt worden seien, die der US-Firma AES
gehört, hat das Kontrollamt der Stromwirtschaft ENRE eine Klage vor
Gericht gegen die Direktoren von Edelap eingereicht, wegen angeblicher Verstösse gegen Buchhaltungsregeln und Steuerhinterziehung.
Edelap betreibt die Stromverteilung in Gemeinden, die sich südlich der Stadt Buenos Aires befinden, und auch in La Plata und Umgebung. Bei der Privatisierung der staatlichen Segba, die die Kraftwerke
in Buenos Aires und das gesamte Verteilungsnetz der Stadt und Umgebung betrieb, wurde das Netz in drei Gegenden aufgeteilt, von denen
eine von Edenor, die andere von Edesur und die dritte von Edelap betrieben wurde. Ursprünglich hatte der Techint-Konzern Edelap übernommen. Später hat er an AES verkauft.
Das Hauptproblem, das die Regierung aufgeworfen hat, besteht darin, dass AES bestimmte Schulden von Edelap gegenüber den Banken
Boston (heute Standard) und Galicia über Tochtergesellschaften gekauft hat, die das Stromverteilungsunternehmen nicht zahlen konnte,
nachdem sie nach der Krise von 2001/02 schon umgeschuldet worden
waren. Das soll Edelap einen Schaden verursacht haben, der jedoch
nicht erklärt wurde. Indessen erhielt Edelap auf diese Weise Mittel,
um das Verteilungsnetz zu verbessern und auszubauen. Gemäss AES
wurde Edelap nicht geschadet, sondern geholfen.
Das Problem hängt auch mit der einseitigen Aufhebung des ursprüngstem Jahr; aber es bietet keine Lösung
für die Periode 2002/08, auf die sich
die meisten Klagen beziehen. Gelegentlich wird die Justiz den Klägern
recht geben, so dass sich das ANSeS
auf die Zahlung von Milliadenbeträgen gefasst machen muss, die bisher
nirgends vorgesehen wurden.
***
Der Bundesrichter von Paso de
los Libres, Provinz Corrientes,
Juan Oliva, hat einen Beschluss
gefasst, durch den er die Anwendung des Provinzgesetzes 4459 von
Misiones aufhebt, das bestimmt,
dass die in Misiones geerntete Yerba Mate nur in der Provinz verarbeitet werden darf. Das ist eindeutig verfassungswidrig. Der Richter
von Corrientes, deren Yerba-Industrie
dabei geschädigt wird, hat den Weg
eingeleitet, damit der Oberste Gerichstof des Nationalstaates entscheidet.
***
Das Gasverteilungsunternehmen Gas NEA hat eine Investition
von $ 40 Mio. in Gang gesetzt, um
das Verteilungsnetz in Entre Rios
auf über 10.000 weitere Kunden
auszudehnen.
***
Der Landwirtschaftsexperte
Héctor Huergo schreibt in seinem
letzten Samstagartikel in der Zeitung “Clarín”, dass der Vorschlag
der Regierung, die Exportsteuern
in Zukunft um einen Punkt je Million zusätzlich produzierte Tonnen
zu senken, eventuell grosse Bedeutung haben könnte. Bei Mais könnte die Produktion von gegenwärtig
etwa 15 Mio. t in einigen Jahren auf
30 Mio. t erhöht werden, womit die
Exportsteuer auf 12% sinken würde.
Allerdings vertrauen die Landwirte
nicht in die Regierung, so dass sie
zweifeln, ob das Versprechen im gegebenen Fall eingehalten werde.
***

Die Firma Fën Hoteles, die in
Argentinien auf dem Gebiet des
Franchising und des Hotel-Managements führend ist, hat die Aufnahme der Vermietung von Wohnungen von hohem Niveau im Rahmen ihrer Abteilung Dazzler Flats
angekündigt. Als erstes werden
Wohnungen im Gebäude Quartier
Basavilbaso, an der Plaza San Martín, ab 15. Dezember 2008 angeboten.
***
Die Consulting-Firma abeceb
berichtet, dass der Verkauf von Motorrädern im November um 43%
gegenüber November 2007 zurückgegangen ist, nachdem der interanuelle Rückgang im Oktober noch
bei 12,1% gelegen hatte. Der November-Umsatz ist der niedrigste seit
Dezember 2006. Am stärksten war der
Rückgang bei kleinen Motorrädern
(110 cbcm). Die lokalen Motorradfabrikanten fordern jetzt von der Regierung, dass sie auch in das Kreditsystem aufgenommen werden, das für
Automobile eingeführt wird.
***
YPF warnt, dass die Blockierung der Raffinerie von La Plata
durch eine Gruppe von Bauarbietern zu einem temporären Mangel
an Benzin und Dieseltreibstoff führen könne. YPF erklärte, dass das
Unternehmen keine Arbeiter entlassen habe, wie es die Bauarbeitergewerkschaft behauptet. Gegenwärtig
arbeiten 950 Bauarbeiter in dieser
Raffinerie, wo weitere 2.330 für eine
befristete Zeit beschäftigt sind.
***
Das Samenunternehmen “Don
Mario”, das auf diesem Bereich
(vor allem bei Sojabohne) führend
ist, hat 50% ihres Konkurrenten
Areco Semillas gekauft und die
Kontrolle übernommen. Im November hatte Don Mario 50% ihrer loka-

lichen Konzessionsvertrages durch die Regierung zusammen, durch
die Edelap u.a. Betreiber öffentlicher Dienste in eine schwierige finanzielle Lage gerieten. Dass die Regierung jetzt beanstandet, dass
die Muttergesellschaft AES der lokalen Edelap unter die Arme greift,
um Zahlungsunfähigkeit und einen eventuellen Konkursantrag zu vermeiden, klingt reichlich sonderbar.
Edelap beteuert, dass das Unternehmen innerhalb der Legalität gehandelt und keinen Schaden durch die Geschäfte erlitten habe, die es
mit Unternehmen abgeschlossen habe, die mit AES in Beziehung stehen oder von ihr kontrolliert werden. Das Unternehmen wird dies vor
Gericht beweisen. US-Botschafter Wayne erklärte, er fordere nur, dass
es einen offenen und gerechten Prozess gebe. Das sollte selbstverständlich sein, ist es jedoch beim starken politischen Druck der Kirchners
auf die Richter gewiss nicht.
Böse Zungen behaupten, dass dieser Vorstoss der Regierung dazu
bestimmt ist, AES unter Druck zu setzen, damit sie Edelap zu einem
Schleuderpreis an einen Unternehmer verkauft, der mit den Kirchners
befreundet ist, wie es in mehreren anderen Fällen (ganz besonders bei
YPF) schon geschehen ist. Das klingt auf alle Fälle glaubhafter als die
fadenscheinigen Argumente von De Vido. Dieser künstlich von der
Regierung geschaffene Konflikt wirkt sich negativ auf die Beziehungen zu den USA aus, und schadet dem ohnehin schon stark angeschlagenen Ansehen Argentiniens auf der ganzen Welt. Es ist ein weiterer
Schritt in Richtung Isolierung des Landes von der Welt.
len Tochtergesellschaft SPS an die
Schweizer Syngenta verkauft, das
weltweit drittgrösste Unternehmen
der Branche. Im April hatte die lokale Pampa Agribusiness Fund einen
Teil von Sursem (spezialisiert auf
Weizensamen) und das gesamte Kapital von Relmó (Spezialisiert auf
Sojabohnensamen) gekauft, womit sie
an den zweiten Platz nach Don Mario aufstieg. Monsanto, das grösste
Unternehmen der Welt auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Samenarten (transgenische Sojabohne, Mais
u.a.) wartet auf die Genehmigung des
Konkurrenzschutzamtes für den Kauf
von 51% von Seminium, Besitzer von
La Tijereta, das dritte lokale Unternehmen für Sojabohnensamen, das
dem Techint-Direktor Sergio Einaudi gehört.
***
Der Mexikaner Carlos Slim gab
eine Investition von u$s 200 Mio.
im Jahr 2009 in der argentinischen
Claro (ehemals CTI) bekannt, die
Mobiltelefonie betreibt. Die Mittel
sollen u.a. für den Übergang auf die
Technologie dritter Generation (3G)
eingesetzt werden. Für ganz Lateinamerika soll Slim auf diesem Gebiet
Investitionen in Höhe von u$s 4 Mrd.
vorgesehen haben, die sich auf mehrere Jahre erstrecken.
***
Die Firma Amitech, die der kolumbianischen “Inversiones Mundial” gehört, hat eine Investition
von u$s 13 Mio. in ihrer Fabrik in
Córdoba fertig gestellt, in der sie
Röhren aus Poliester mit Glasfaserverstärkung erzeugt. Die Produktionskapazität wird mit dieser neuen
Anlage verdoppelt, wobei die vorher
bestehende Anlage schon zu 100%
tätig ist und die neue zu 70%.
***
Die Wirtschaftszeitung “Ambito Financiero” hat berechnet, dass

die Ernte 2008/09 von Sojabohne,
Weizen und Mais in Tonnen um
7,8% unter 2007/08 und in Werten
um u$s 13 Mrd. niedriger liegen
werde. Von einem Gesamtwert von
u$s 31 Mrd. wird ein Rückgangasg
auf nur u$s 18 Mrd. vorgesehen.
***
Der Direktor des Unternehmens
“Campo del Tesoro”, Bruno Pallaro, der die Präsidentin bei ihrer
Reise nach Moskau begleitet hat,
gab einen Vertrag bekannt, dank
dem er ab Januar 2009 300 Tonnen
”Hamburger” monatlich nach
Russland liefern soll. Das Unternehmen, mit Fabrik in Garín (nördlich der
Bundeshaustadt) ist Lieferant der
Kette McDonalds in Argentinien, die
es jetzt auch in Russland beliefern
wird. Ausserdem exportiert es nach
Marokko, Peru, Kuwait, Kolumbien
und Brasilien.
***
Transportsekretär Ricardo Jaime hat die Instandsetzung einer
Strecke von 150 Km. der Belgrano-Eisenbahn in Salta eingeweiht,
die eine Investition von $ 120 Mio.
beansprucht hat. Diese Strecke befand sich wegen ihres schlechten Zustandes seit 1995 ausser Betrieb.
***
Die ZB schrieb am Dienstag
Wechsel (Lebac und Nobac) für $
500 Mio. aus, erhielt Angebote für
$ 936 Mio. und nahm $ 905 Mio.
an. Für Lebac auf 91 Tage wurden
12,50% gezahlt, für Nobac auf 91
Tage 0,32% über Badlar-Satz und auf
196 Tage 0,27% darüber.
***
Das Schlichtungsinstitut der
Weltbank ICSID (auf spanisch
CIADI) hat die Klage des deutschen Erdölunternehmens Wintershall gegen den argentinischen
Staat abgelehnt, jedoch nur aus
formellen Gründen, nämlich weil
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die ICSID-Normen vorsehen, dass
eine Klage dieser Art zunächst der
lokalen Justiz (in diesem Fall der
argentinischen) vorgelegt werden
muss, wobei dann, wenn in 18 Monaten kein Urteil gefällt wird, der
Fall dem ICSID vorgelegt werden
kann. Wintershall klagte wegen dem
Schaden, den es 2002 durch die Pesifizierung und die hohen Exportzölle
auf Erdöl erlitten hat, auf u$s 300
Mio. Schadenersatz.
***
Der Rohstoffindex der ZB weist
für November einen Rückgang von
24,5% gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat auf. Der November-Index liegt um 8,9% unter dem
Durchschnitt von 2007, jedoch um
44% über dem Durchschnitt 19962007. Im November verzeichnete
Kupfer im interanuellen Vergleich einen Rückgang von 46,6%, Erdöl
40,9%, Weizen 29,5%, Sojaöl 28,5%
und Sojabohne 22,5%.
***

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Die Supermarktkette Wal-Mart
hat mit einer Gruppe von Weinbauern von Mendoza und der
Weinkellerei Furlotti ein Abkommen abgeschlossen, durch das
60.000 Flaschen Wein nach den
USA exportiert und dort in den
Supermärkten von Wal-Mart zu
u$s 10 pro Flasche verkauft werden.
***
Die Unternehmen und Institute, die Gesundheitsdienste bieten,
haben sich dem Wunsch der Regierung gebeugt, die angekündigte
Erhöhung der Tarife um 10% vorerst nicht durchzuführen.
***
YPF gab bekannt, dass das Ergebnis der Forschungsbohrungen
auf der Meerschelf des Golfs von
San Jorge, im Gebiet “Aurora”,
unbefriedigend waren, obwohl
Erdöl gefunden worden sei, aber in
geringen Mengen. Jetzt wird die
Forschung auf dem Gebiet “Fenix”

weitergeführt. Am Mittwoch unterzeichnete YPF Abkommen mit Petrobras und Pan American, um eine
Forschungsbohrung im MalwinenBecken zwischen 2009 und 2010 für
u$s 100 Mio. durchzuführen, und ein
weiteres Abkommen mit Petrobras,
um vier Bohrungen im Golf von San
Jorge für u$s 120 Mio. durchzuführen.
***
Die Verteidigungsministerin
Nilda Garré gab bekannt, dass der
Staat die Flugzeugfabrik vor USFirma Lockheed in Córdoba für
u$s 24 Mio. kaufen werde. Angeblich besteht die Absicht, mit der brasilianischen Embraer zusammen zu
arbeiten. Diese Fabrik gehörte ursprünglich der Luftwaffe und wurde
in den 90er Jahren von Menem privatisiert. Lockheed widmete sich dort
der Reparatur, Instandhaltung und
Modernisierung von bestimmten
Flugzeugen, zunächst besonders von
gebrauchten Flugzeugen, die in den
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USA für die argentinische Luftwaffe
gekauft worden waren. Die Ministerin hat nicht erklärt, was jetzt mit der
Fabrik geschehen soll. Auf alle Fälle
muss der Staat Geld für den Kauf und
danach auch für Arbeitskapital und
Investitionen beisteuern.
***
Für dieses Jahr wird mit über
100 grossen Tourismusschiffen gerechnet, die am Hafen von Buenos
Aires anlegen, und 2009 haben bisher schon 140 einen Platz reserviert. Die Hafenverwaltung hat $ 1,35
Mio. investiert, um die Anlegestelle
zu modernisieren, und weitere $
350.000 für die Anpassung der Hafenstelle “Terminal 6” für diesen
Zweck. Die Abfertigung der Reisenden, die die Stadt Buenos Aires besuchen, wurde verbessert und beschleunigt. Jedes Schiff bringt zwischen
1.000 und 1.300 Passagiere, mit Ausnahmen wie die “Royal Caribbean”
mit 3.000 und die “Norwegian Sun”
mit 2.000.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die unlösbare V
ertrauenskrise
Vertrauenskrise
Die Vereinigten Staaten haben eine nie dagewesene finanzielle Krise erlebt, der die Regierung mit gigantischen finanziellen Stützungsprogrammen begegnet ist, die im Endeffekt das schon gefährlich hohe
Defizit der Staatsfinanzen weiter in phantastische Höhen treibt. Während dies geschah, haben die Sparer auf der ganzen Welt eine notorische Präferenz für Anlagen in US-Schatzbonds (genannt “Treasuries”)
gezeigt, so dass die Rendite derselben sank. Dies hatte gleichzeitig die
Wirkung, dass der Dollar gegenüber dem Euro u.a. Währungen stieg.
Dieser Fall zeigt klar, was Vertrauen bedeutet. Die ganze Welt ist fest
davon überzeugt, dass der nordamerikanische Staat keinen Default begehen wird, und die Schatzscheine so ungefähr die sicherste Anlage
sind, die es auf der ganzen Welt gibt.
Würde die argentinische Regierung ähnlich vorgehen, so wäre eine
Katastrophe von ungeahntem Ausmass zu erwarten. Es besteht hier
nicht die geringste Möglichkeit, ein Defizit der Staatskasse mit Ausgabe von Staatspapieren zu finanzieren, nachdem die bestehenden schon
zu Defaultpreisen gehandelt werden. Die Kirchners beziehen sich gerne auf Keynes, der in der Krise der 30er Jahre empfahl, die Staatsausgaben auszuweiten und auf ein Haushaltsdefizit überzugehen, weil der
Finanzmarkt flüssig war und die Banken das Geld nicht unterbringen
konnten. Gute Unternehmen wollten angesichts der Rezession nicht
expandieren und sich zu diesem Zweck verschulden; und den schlechten wollten die Banken nicht leihen. Das nannte Keynes “die Liquiditätsfalle”. Die von ihm empfohlene Lösung bestand darin, dass der Staat
das Geld, das ihm zu niedrigen Zinssätzen angeboten wurde, aufnehmen und in öffentlichen Bauten anlegen sollte. Diese Situation hat nichts
mit der argentinischen Gegenwart zu tun. Wenn der Staat hier eine
expansive Ausgabenpolitik betreibt und dabei ein Defizit herbeiführt,
so kann dies letztlich nur mit monetärer Expansion gedeckt werden, da
der Staat faktisch keinen Zugang zum freien Kapitalmarkt hat. Und
dies wiederum führt zu erhöhter Kapitalflucht und einem Druck auf
den Dollarmarkt, der schliesslich unhaltbar wird und in einer bedeutenden Abwertung endet, mit zunehmender Inflation und all ihren bekannten Folgen.
Die Kirchner-Regierungen haben sich besonders bemüht, das vorher schon angeschlagene Vertrauen ganz zu zerstören. Der Default von
2002, gefolgt vom offenen Betrug an den Sparern, hat dem Finanzsystem einen fast tödlichen Schlag verabreicht, von dem es sich bis heute
nur zum Teil erholt hat. Nicht genug damit, wurde unter Néstor Kirchner die Regelung mit den Gläubigern hinausgeschoben, so dass es drei
ein- halb Jahre dauerte, bis ein Abkommen erreicht wurde, bei dem die
Inhaber argentinischer Staatspapiere einen sehr hohen Verlust erlitten,

so dass ein Teil von ihnen das Angebot nicht annahm. Defaults hat es
in vielen Fällen auf der Welt schon gegeben: aber sie wurden in den
allermeisten Fällen in sechs Monaten bis einem Jahr überwunden, mit
einem tragbaren Verlust für die Gläubiger und ohne “Holdouts”. Der
argentinische Fall ist eine Ausnahme und wird auf der ganzen Welt als
klarer Betrug empfunden.
Nicht genug damit, wurden die Konzessionsverträge mit Betreibern
öffentlicher Dienste einseitig gebrochen, die betroffenen Privatunternehmen unter Druck gesetzt und und die Konzessionsverträge in einigen Fällen unter fadenscheinigen Begründungen widerrechtlich gekündigt. Viele dieser Unternehmen wurden auch zu einem Default gezwungen, bei dem die Gläubiger stark geschädigt wurden. In sechs Jahren
wurde keine neue Rahmenordnung für diese Unternehmen geschaffen.
Sie hängen von willkürlichen Entscheidungen der Regierung ab. Gleichzeitig wurde eine Politik eingeleitet, um die privatisierten Unternehmen, angefangen mit YPF, zu zwingen, zum Teil an Unternehmer zu
Bedingungen zu verkaufen, die mehr einem Geschenk als einem echten Verkauf gleichen, wobei die Käufer zwar kein Geld dafür hatten,
jedoch mit den Kirchners befreundet waren. Das geht immer weiter,
wobei allerlei Grossunternehmer auftauchen, die bis vor kurzem völlig
unbekannt waren, von denen man nicht weiss, woher sie das viele Geld
haben. Im Fall der Fluggesellschaften Aerolineas Argentinas und Austral wurde eine kalte Enteignung vollzogen, indem den Unternehmen
keine angemessenen Tarife zugestanden wurden, ihnen auch nicht gestattet wurde, die Belegschaft abzubauen (die etwa drei Mal so hoch
wie notwendig ist), und sie ständige Streiks von ihren sieben Gewerkschaften erlebten, die die Regierung stillschweigend unterstützte.
Unternehmen bekamen allgemein den Regierungsdruck zu spüren,
sei es über Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno mit Höchstpreisen, Exportbeschränkungen und allerlei Schikanen, sei es über Gewerkschaften, die der Regierung nahe standen, und auch über die sogenannten “piqueteros”, die wie einst die SA im Hitler-Deutschland, direkten
Druck ausübten. Shell-Tankstellen wurden seinerzeit durch diese Verbrechergruppen am Bezinverkauf behindert.
Hinzu kommt jetzt noch die Verstaatlichung der privaten Rentenkassen, mit Konfiskation der von ihren Mitgliedern gesparten Beträge,
dann auch der direkte Eingriff in den Devisenmarkt, mit Einschüchterung über Steuerkontrollen u.a. Massnahmen. Und dann darf man auch
nicht vergessen, dass die Richter unter Druck stehen und meistens regierungshörig sind (besonders wenn es um Korruptionsklagen geht,
die die Kirchners und ihre engen Mitarbeiter betreffen), womit das ganze
Rechtssystem fragwürdig geworden ist.
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Die Tatsache, dass die Präsidentin eine Barzahlung an den Pariser
Klub angekündigt und kurz danach eine Regelung mit den Holdouts in
Aussicht gestellt hat, und dass dies dann in Vergessenheit geraten ist,
hat das offizielle Wort noch mehr entwertet. “Was gebe ich auf mein
dummes Geschwätz von gestern” soll einmal ein europäischer Staatsmann gesagt haben.
Leider wurde das völlig absurde Projekt des Hochgeschwindigkeitszuges noch nicht aufgegeben; Transportsekretär Jaime beteuerte letzte
Woche, dass es in einigen Monaten in Angriff genommen wird, obwohl dies rein finanziell nicht möglich ist. Man hat den Eindruck, dass
diese Leute nicht alle Tassen beisammen haben. Auch das schürt das
Misstrauen.
Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, ob man ohne ein Mindestmass
von Vertrauen die bestehende Rezession überwinden kann. Und die
Antwort ist ein kategorisches nein. Denn alles, was diese Regierung
tut, wird mit grossem und gewiss gut fundiertem Misstrauen entgegen-

genommen. Die Weisswaschung schwarzer Vermögen im Ausland hätte eine glänzende Gelegenheit sein können, um die Wirtschaft mit Arbeitskapital auszustatten, Investitionen anzuspornen und der Rezession entgegen zu wirken. So hingegen dürfte sie einen bescheidenen Erfolg haben und eher von Drogenhändlern u.dgl. als von lokalen Unternehmern in Anspruch genommen werden.
Der Vertrauensschwund hat einen Namen: er heisst Kirchner. Niemand kann über seinen eigenen Schatten springen, auch Cristina und
Néstor nicht. Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren, denken ausserdem in wirtschaftlichen Dingen einfach verkehrt, und lassen sich
nicht belehren. Begriffe wie Rationalität, Effizienz und Prioritäten sind
ihnen fremd. Sie unterstellen die Wirtschaftspolitik kleinlichen wahlpolitischen Motivationen und handeln stark gefühlsbetont, auch mit
Rache (wie bei den Landwirten) als Motivation.
Ohne Vertrauen gibt es keine Lösung für die Krise, und mit den
Kirchners gibt es kein Vertrauen. Eine wahrhaft verzwickte Lage!

Die Problematik der Kreditpolitik
Die Regierung beabsichtigt,
über gezielte Kredite die Konjunktur anzuspornen und Entlassungen
zu vermeiden. Der Fall ist jedoch
gewiss nicht so einfach. Was beabsichtigt ist, stellt eine schlichte
Umlenkung von Bankressourcen
dar, die keinen vernünftigen Sinn
hat. Die Kredite sollen für den
Kauf von billigen Neuwagen, von
bestimmten Haushaltsgeräten, wie
Eisschränke und Waschmaschinen, und für den Kauf von Lastwagen und Kleinlaster bestimmt
werden.
Kredite sind in Argentinien
sehr knapp, weil die gesamten
Depositen gering sind. Die Banken setzen die Prioritäten gemäss
Rentabilität und Sicherheit fest,
was dazu führt, dass sie zunehmend Konsumkredite erteilen, bei
denen die Zinsen besonders hoch
sind. Indessen besteht die erste
gesamtwirtschaftliche Priorität in
der Finanzierung des Arbeitskapitals der Unternehmen. Vornehmlich die staatlichen Banken Banco Nación und Banco Provincia
sollten als erste Priorität die Finanzierung der Landwirtschaft haben.
Dies war traditionell so; doch in
den letzten Jahren gehen auch diese Banken, immer mehr davon ab,
und erteilen auch Kredite für den
Kauf von dauerhaften Konsumgütern, was gewiss nicht zu ihrer
Funktion gehört. Konsumkredite
werden ohnehin ausreichend von
Finanzunternehmen erteilt, die
nicht in der ZB eingetragen sind,
weil sie angeblich keine öffentliche Mittel aufnehmen, sondern
nur eigenes Geld leihen. Diese
Gesellschaften haben einen grossen Umfang erreicht, und erledigen die Kredite viel schneller und
ohne so viele Komplikationen wie
die Banken. Als erste Regel sollten somit die Konsumkredite der
Banken allgemein eingeschränkt
werden und bei Staatsbanken
(Nación, BAPRO, Banco Ciudad

und provinzeigenen Banken) direkt verboten werden.
Wenn Kredite arbeitsbeschaffend wirken sollen, dann müssen
sie für arbeitsintensive Tätigkeiten bestimmt werden. In diesem
Sinn müssten Kredite für Wohnungsreparaturen und –instandsetzung, auch für Erweiterungen erste Priorität haben. Auch Kredite
an Unternehmen, die sie für analoge Zwecke brauchen, haben die
gleiche Wirkung. Was die Landwirtschaft betrifft, so sind bestimmte Bereiche, wie die intensive Rinderzucht, auch der Gemüsenanbau u.a. Tätigkeiten, arbeitsintensiv und müssten oben auf der
Prioritätenliste stehen.
Die gezielten Kredite der Regierung verfolgen jedoch auch
soziale Zwecke, wie der Zugang
bestimmter Bevölkerungskreise
zu Kfz u.a. Gütern. Allein, hier
haben die Regierenden das Problem missverstanden. Ärmere
Leute kaufen gebrauchte Wagen,
bei denen ein hoher Abschlag besteht und die sie in vielen Fällen
weitgehend selber reparieren. Für
jedes neue Kfz werden über zwei
gebrauchte verkauft. Würde der
Kauf von gebrauchten Kfz mit
Krediten erleichtert, so würde sich
das schliesslich auf den Kauf von
Neuwagen durch wohlhabendere
Personen auswirken. Als in
Deutschland die Wiedervereinigung stattfand, und die ostdeutsche Währung eins zu eins in DMark umgetauscht wurde, kauften
Inhaber jener Depositen, die plötzlich eine viel höhere Kaufkraft
erhielten, massenweise gebrauchte
Kfz u.a. Güter aus zweiter Hand
im Westen, was dort den Verkauf
neuer Kfz und allgemein, von dauerhaften Konsumgütern, anregte.
Bei Krediten an ärmere Bevölkerungsschichten stellt sich das
Problem, dass die Rückzahlung
problematisch ist. Deshalb meiden
Banken diese Kredite. Hier müs-

ste es ein soziales Versicherungssystem geben, damit die Banken
diese Kredite zu vernünftigen Bedingungen gewähren können. Bei
Hypothekarkrediten für Kauf, Instandsetzung oder Erweiterung
von Wohnungen, die vom sozialen Standpunkt an erster Stelle stehen, stellt sich ein ähnliches Problem, wobei gelegentlich die Zinsen subventioniert werden müssen, damit ärmere Familien die
Raten zahlen können.
Bei Krediten an Kleinunternehmen ergibt sich ein doppeltes Problem. Einmal arbeiten viele mit
schwarzem Vermögen, was sich
nicht nur auf das Arbeitskapital
bezieht, sondern auch auf Immobilien, Maschinen und Anlagen.
Sie können somit den Banken keine echten Bilanzen vorlegen, die
sie als kreditfähig ausweisen. Die
Vermögensweiss-waschung, die
jetzt eingeleitet worden ist, wäre
eine gute Gelegenheit gewesen,
diesen Unternehmen zu erlauben,
diese schwarzen Vermögensbestandteile weisszuwaschen. Dieses Problem wurde nur zum Teil
bei der Weisswaschung der
Schwarzarbeiter berücksichtigt.
Es fehlt jedoch der zweite Schritt,
den wir hier angeführt haben.
Ein weiteres Problem, das sich
bei diesen Unternehmen häufig
stellt, besteht darin, dass sie ihren
Zahlungsverkehr in bar, statt über
Banken abwickeln. Das tun sie
nicht nur, um keine Fingerabdrükke gegenüber der Steuerbehörde
zu hinterlassen, sondern auch,
weil sie befürchten müssen, dass
ihre Bankdepositen jederzeit von
Richtern oder der AFIP beschlagnahmt werden, so dass sie dann
automatisch zahlungsunfähig werden. Bei Prozessen, die von Arbeitnehmern eingeleitet werden,
verfügten die Richter die Beschlagnahme der Bankdepositen
oft vor dem Urteil, als präventive
Massnahme. Dieses Problem kann

nur gelöst werden, indem gesetzlich bestimmt wird, dass Giro- und
Spardepositen bis zu einem gewissen Betrag nicht beschlagnahmt
werden können, es sei denn, es
besteht eine Konkurserklärung.
Damit der Zugang von Kleinunternehmen zum Bankkredit erleichtert wird, müssen sie ihren
Zahlungsverkehr voll über Banken abwickeln. Das würde auch
eine Depositenerhöhung mit sich
bringen, die zu einer entsprechenden Krediterhöhung führen würde.
Das ungelöste Grundproblem
des Bankkredites besteht in der
Notwendigkeit, die Depositen zu
erhöhen. Die gesamten Bankdepositen liegen in Argentinien unter
20% des BIP, also halb so hoch
wie für ein Land wie dieses normal wären. Nach dem Raub an den
Depositeninhabern, der Anfang
2002 verübt wurde, und bei einer
beängstigenden Inflation und hoher Kapitalflucht, ist es schwer,
eine Lösung zu finden. In früheren Zeiten galt das Bankgeheimnis als Schutz vor Steuerfahndungen, so dass schwarze Gelder ohne
grosse Bedenken bei lokalen Banken deponiert wurden. Das hat
nach und nach im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgehört; das
Steueramt hat Zugang zu dieser
Information und benutzt sie zur
Aufdeckung von Hinterziehung.
Allein, die Regierung hätte bei
der Vermögenslegalisierung bestimmen können, dass die schwarzen Gelder weissgewaschen werden, wenn sie eine bestimmte Zeit
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bei lokalen Banken deponiert werden. Diese Möglichkeit besteht
zwar im Gesetzesprojekt, aber
nicht spezifisch, und bei einer
Steuer, die dies nicht interessant
macht. 1991 wurde schon ein System dieser Art, ohne Steuer, eingeführt.
Es bestehen auch andere Möglichkeiten. In den 90er Jahren gingen viele Inhaber von Dollarnoten auf Bankdepositen in Dollar
über. Dollardepositen gibt es zwar
weiter, aber nach der Zwangspesifizierung und Einfrierung der
Depositen, die 2002 vollzogen
wurde, besteht eine begreifliche
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Angst. Trotzdem nehmen die Dollardepositen zu und betragen
schon über u$s 9 Mrd., also rund
15% der Pesodepositen. Die Banken regen sie nicht an, weil sie
diese Mittel nur beschränkt für
Aussenhandelsgeschäfte einsetzen
können. Würde die Regierung die
Möglichkeit von Dollarkrediten
erweitern, auf Bereiche wie die
Exportlandwirtschaft, die direkt
mit dem Wechselkurs verbunden
ist, oder auf erweiterte Vor- und
Nachfinanzierung von Exporten,
so könnten die Banken durch eine
Erhöhung der jetzt anormal niedrigen Passivinsen für Dollardepo-

siten bestimmt mehr Dollar und
Euros anziehen.
Man muss unter den gegebenen
Bedingungen alle Einzelmöglichkeiten auskunden, um mehr Depositen anzuziehen, und dann auf der
anderen Seite versuchen, dass die
Kreditpolitik mehr im Dienst des
wirtschaftlichen Wachstums und
der Arbeitsbeschaffung gestellt
wird, und auch die sozialen
Aspekte berücksichtigt. Bei der
oberflächlichen und verkehrten
Auffassung des Problems durch
die Kirchners, die sich auch in dieser komplizierten Angelegenheit
nicht belehren lassen, kann man
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jedoch nichts dergleichen erwarten.

