Inhalt
Mehr Obdachlose
Argentinien .................... 1
Mehr Obdachlose
Meinung ........................ 4
Tourismus plus
Ausflüge & Reisen ......... 5
Erholung beginnt
Wirtschaftsübersicht .... 11
Sonnabend, 6. Februar 2010

Rubriken
Kultur-Notizen ................ 6
Personalnachrichten ..... 9
Wirtschaft ................. 6-11

120. Jahrgang Nr. 31.757

“Ein obszöner Skandal”
Kirchner kaufte 2 Millionen Dollar / Anzeige der Opposition

gegen die öffentliche Moral verstoßen, so
Buenos Aires (AT/mc) – Ex-Präsident NésMorán, der den Kirchners im Besonderen das
tor Kirchner steht einmal mehr im Fadenkreuz
Verwenden von Insider-Wissen vorwirft.
der Kritik. Jetzt wurde bekannt, dass der fühBereits im Vorjahr musste das Präsidentenrende PJ-Politiker im Oktober 2008, mitten in
Ehepaar eine Untersuchung wegen des Vorwurfs
der Finanzkrise, 2 Millionen Dollar kaufte. Dies
der unzulässigen Bereicherung über sich ergeräumte Kabinettchef Aníbal Fernández ein und
hen lassen, weil sich sein Vermögen 2008 um
bestätigte somit entsprechende Zeitungsberich158 Prozent vermehrt hatte (wir berichteten).
te. Auch Präsidentin Cristina Kirchner habe von
Allein der Gewinn, den Néstor Kirchner mit seider Finanzaktion ihres Mannes gewusst. Gleichnen 29 Festgeldkonten in Dollar erzielte, betrug
zeitig unterstrich Fernández aber, dass es sich
646.930 Dollar. Kabinettchef Fernández bebei dem Vorgang um eine völlig legale Angelezeichnete eine Neuauflage der Prüfung indes als
genheit gehandelt habe. Da sich die öffentliche
“Dummheit”. Schließlich sei dies alles schon
Empörung auf diese Weise jedoch nicht besänfeinmal Gegenstand von Untersuchungen gewetigen ließ, sah sich Kirchner dazu veranlasst,
sen, die dann mit einem Freispruch für die
Details publik zu machen. Demnach habe er die
Ist derzeit in Erklärungsnot:
Kirchners endeten. Alles habe sich im legalen
Dollars benötigt, um das Vier-Sterne-Hotel
Néstor Kirchner.
Rahmen bewegt. Néstor Kirchner habe nichts
“Alto Calafate” in seinem Wohnort El Calafate
verheimlicht und alles in seinen Finanzerklärungen offengelegt, ergänzte
abzubezahlen.
Damit konterte er Vorwürfe der Opposition, er habe als Gatte der Wirtschaftsminister Amado Boudou.
Allerdings bleibt die Frage im Raum, warum Kirchner den HotelPräsidentin Insider-Wissen für Dollar-Spekulationsgeschäfte ausgenutzt
– oder gar in der Folgezeit eine Abwertung des Pesos durch politische kauf in Dollar abwickelte. Schließlich wäre auch eine Zahlung mit Pesos
Maßnahmen mit herbeigeführt. In dem Monat, als Kirchner die Dol- möglich gewesen.
Inwieweit die Enthüllungen im Zusammenhang mit dem Streit zwilars kaufte, stieg die US-Währung gegenüber dem Peso um 24 Centavos. (Das Geld für den Hotelkauf zahlte er dann am 6. November). schen der Regierung und dem geschassten Zentralbankchef Martín
Zudem habe Kirchner durch den Dollarkauf ein deutliches Zeichen Redrado zu sehen sind, blieb offen. Redrado hatte bekanntlich gedroht,
gegeben, dass er dem Wert der eigenen Landeswährung nicht vertraue, eine Liste mit “Amigos der Regierung” zu veröffentlichen, die ihr Geld
in Dollar angelegt haben. Der Ex-Funktionär dementierte aber, den
lauten die Vorwürfe.
Die scharfe Kritik aus dem gesamten Spektrum der Opposition wollte Dollarkauf Kirchners bekannt gegeben zu haben. Das sieht die Regiedenn auch in den folgenden Tagen nicht verstummen. “Es ist obszön rung anders und erstattete Anzeige gegen Redrado wegen Verletzung
und ein handfester Skandal, dass der Ex-Präsident 2 Millionen Dollar des Bankgeheimnisses.
gekauft hat”, schimpfte der sozialistische Senator Rubén Giustiniani.
Besonders aber läuft die Bürgerliche Koalition (Coalición Cívica) gegen das Finanzgebaren Sturm, für das auch die Präsidentin mitverantwortlich gemacht wird. Wie der CC-Abgeordnete Juan Carlos Morán
bekannt gab, stellte seine Partei Strafanzeige gegen die Eheleute Kirchner wegen unzulässiger Bereicherung. Der Dollarkauf habe zudem

Mehr Obdachlose
in der Hauptstadt
Zahl der Menschen ohne Dach
über dem Kopf verdoppelt

Buenos Aires (AT/mc) – Sie bieten ein trauriges Bild: Die Obdachlosen, deren Elend auf den Straßen von Buenos Aires offen zu sehen
ist. Und die Situation hat sich zugespitzt: So habe sich die Zahl der
Menschen ohne Dach über dem Kopf in den vergangenen drei Jahren
verdreifacht, wie María Eugenia Vidal, die städtische Ministerin für
soziale Entwicklung, bekannt gab. Waren es 2006 noch 700 Personen,
so wurden 2009 bereits 1.400 gezählt. Die Nichtregierungsorganisation “Ärzte der Welt” (Médicos del Mundo) geht jedoch davon aus, dass
tatsächlich mehr als 10.000 Menschen davon betroffen sind.
Gegenüber der Presse gab sich die Ministerin besorgt über die Ob-
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dachlosigkeit: “Vom sozialen Blickpunkt aus handelt es sich um eines
unserer schwerwiegendsten Probleme”, so Vidal. Als Hauptgrund für
die Obdachlosigkeit nannte sie, dass die Armut im ganzen Land zugenommen habe. Dagegen seien bislang keine ausreichenden sozial- und
wirtschaftspolitischen Maßnahmen ergriffen worden. Viele Menschen
aus dem Landesinneren, aber auch aus Nachbarländern, kämen nach
Buenos Aires, um Arbeit zu suchen und sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Wenn dies scheitere, landeten viele auf der Straße, erläuterte
die Ministerin. 65 Prozent der Obdachlosen von Buenos Aires leben in
den Zentrumsbezirken.

Um die Situation zu entschärfen, bietet die Stadtverwaltung derzeit
1.100 Betten in öffentlichen Schlafräumen an. Dies soll nun um 40
Prozent ausgebaut werden, kündigte Vidal an. Zudem habe man bereits
die Zahl der professionellen Helfer auf 140 verdoppelt. Doch nicht
alle nehmen die Hilfe an: “Viele Personen leben seit Jahren auf der
Straße, aber lehnen unsere Angebote ab. Manchmal aus psychischen
Problemen, manchmal, weil die Betreffenden die einfachsten Normen
des Zusammenlebens nicht akzeptieren. Sie wollen sich beispielsweise
nicht an die Schlafzeiten halten”, schildert die Ministerin die Problematik.

Aus für Redrado
Zentralbankchef gibt auf / Auch Ausschuss gegen ihn
Buenos Aires (mc/dpa) – Rückendeckung
für die Regierung: Mit einem 2:1-Votum empfahl der Vermittlungsausschuss des Kongresses am Dienstag, Martín Redrado seines Postens als Zentralbankchef zu entheben. Entsprechendes hatte Präsidentin Cristina Kirchner
bereits Anfang Januar durch eine umstrittene
Notverordnung angeordnet, die dann aber
durch einen Richterspruch ausgesetzt wurde.
Redrado hatte sich zuvor geweigert, Reserven
der Zentralbank für den Schuldendienst zu
verwenden (wir berichteten). Als Nachfolgerin für Redrado benannte die Präsidentin die
als Kirchner-freundlich geltende Wirtschaftswissenschaftlerin Mercedes Marcó del Pont
(mehr dazu im Wirtschaftsteil).
In dem Vermittlungsausschuss stimmte neben dem Kirchner-Parteigänger Gustavo Marconato auch Vizepräsident Julio Cobos für die
Amtsenthebung Redrados. Cobos, der
ansonsten ja bekanntlich auf Oppositionskurs
ist, hatte moniert, dass Redrado aus dem Konflikt einen persönlichen Kampf gemacht habe.
Gegen die Amtsenthebung sprach sich das dritte Ausschussmitglied Alfonso Prat Gay aus.

Bitterer Abschied:
Redrado schimpfte auf die Regierung.

Alleine wegen der Notverordnungen hätte Redrado nicht gehen müssen, so der Politiker der
Bürgerlichen Koalition (Coalición Cívica). Er
hatte zuvor angeregt, die gesamte Amtszeit
Redrados als Zentralbankchef unter die Lupe
zu nehmen.
Redrado hatte bereits Ende der vergangenen Woche bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz angekündigt, seinen Pos-

ten zu räumen. Dabei kritisierte er die Regierung erneut scharf: Cristina Kirchner wolle sich
“die Rücklagen aller Argentinier aneignen” und
habe auch schon früher versucht, die Währungsreserven für die Wiederverstaatlichung
von Unternehmen anzuzapfen. Insgesamt geht
es um 6,57 Milliarden Dollar Währungsreserven, die die Präsidentin in einen neuen Fonds
für die Begleichung von Staatsschulden in
2010 einzahlen will. “Ich habe das Richtige
getan und verlasse die Bank mit einem Gefühl
großer Genugtuung”, sagte Redrado.
Faktisch war Redrado da schon nicht mehr
Präsident der Zentralbank. Trotz der richterlichen Aussetzung des Entlassungsdekretes, war
ihm der Zutritt zum Gebäude von der Polizei
verwehrt worden. Zudem hatten die regierungstreuen Mitglieder im Führungsgremium der
Zentralbank bereits eine Interimsführung unter Redrados bisherigem Vize Miguel Pesce
gewählt. Kabinettchef Aníbal Fernández betonte, dass die “Solidität der argentinischen Wirtschaft” verhindert habe, dass der Streit zu nennenswerten negativen Auswirkungen geführt
habe.

WOCHENÜBERSICHT
“Clarín” contra Kirchner

die Chefs und Manager der Fluggesellschaft Gefängnisstrafen bis zu
15 Jahren gefordert. Bei dem Unglück am 31. August 1999 kamen auf
dem Aeroparque Newbery von Buenos Aires 65 Menschen ums Leben, als ein Startversuch eines LAPA-Flugzeugs vom Typ B-737 scheiterte. Die Maschine prallte gegen die Absperranlagen des Flughafens.
Die Untersuchungen hatten ergeben, dass die Crew Warnsignale ignorierte, die auf einen Defekt der Flügelklappen hinwiesen. Freisprüche gab es unter anderen für LAPA-Präsident Gustavo Deutsch und
Generaldirektor Ronald Boyd. Betriebsleiter Valerio Diehl sowie Gabriel Borsani, der Verantwortliche für die damaligen B-737-Linienflieger der LAPA, erhielten je drei Jahre auf Bewährung. Die Urteilsbegründung haben die Richter für den 31. März angekündigt. Scharfe
Kritik gab es von Enrique Piñeyro. Der ehemalige LAPA-Pilot und
spätere Filmemacher (“Whisky Romeo Zulu“) sprach von einem “unbegreiflichen Urteil“ und einem “schwarzen Tag für Argentinien“. Er
habe LAPA-Chef Deutsch seinerzeit immer wieder gewarnt, dass mit
einem Unfall zu rechnen sei. Piñeyro vermutet Korruption hinter dem
Urteil. Die Kläger haben Revision angekündigt.

Freisprüche im LAPA-Prozess

Argentinien hat am Dienstag gegen die Öl-Suche vor der Küste der
Malwinen-Inseln im Südatlantik protestiert. Der Geschäftsträger der
britischen Botschaft in Buenos Aires wurde in das Außenministerium
einbestellt. Dort sei ihm eine Protestnote übergeben worden, in der
“auf das Energischste gegen den unmittelbar bevorstehenden Beginn
der Ölsuche nördlich von den Malwinen-Inseln protestiert“ werde,

Die Feindseligkeiten zwischen dem Präsidenten-Ehepaar Kirchner
und der Mediengruppe “Clarín” gehen in eine weitere Runde. In einer
Pressekonferenz am Mittwoch hob Präsidentin Cristina Kirchner
hervor, dass gegen den Konzern ein Gerichtsverfahren wegen Geldwäsche anhängig sei. Cristina nahm dabei Bezug auf eine entsprechende Strafanzeige von Hernán Arbizu, einem ehemaligen Spitzenmanager der New Yorker Bank “JP Morgan”. Dabei ist die Rede von
“fast 300 Millionen Dollar”, die von “Clarín”-Anteilseignern ins Ausland transferiert worden seien. Das Medienunternehmen reagierte auf
die Vorwürfe mit einer Pressemitteilung im eigenen Blatt, in der die
Ausführungen der Präsidentin als “falsche Anschuldigungen” bezeichnet wurden. Die “Clarín”-Gruppe habe alle finanziellen Transaktionen ins Ausland öffentlich gemacht und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen abgewickelt. Zweck der Überweisungen sei die
Begleichung von Verbindlichkeiten gewesen. Die Mediengruppe stellte
ihrerseits die Behauptung auf, dass Cristina mit ihren Anschuldigungen von dem Aufruhr ablenken wollte, den ihr Gatte Néstor Kirchner
mit dem Kauf von 2 Millionen Dollar ausgelöst hatte (siehe rechts).
Sechs Freisprüche und zwei Bewährungsstrafen – so lautet das umstrittene Urteil, das die Richter am Dienstag im Prozess um das Flugzeugunglück der ehemaligen Airline LAPA fällten. Als die Entscheidung im Gerichtssaal (Comodoro Py) verkündet wurde, waren Wut
und Empörung bei den Angehörigen der Opfer groß. Sie hatten für

Argentinischer Protest
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stand in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Öllagerstätten in der
von Großbritannien beanspruchten 200-Meilenzone rund um die Inseln werden auf bis zu 60 Milliarden Barrel geschätzt. Damit wäre
es eine der größten Lagerstätten weltweit. Die ersten Probebohrungen könnten schon in diesem Monat beginnen.

Tödliche Falle Haltestelle

Eine Bushaltestelle wurde für zwei Frauen zur tödlichen Falle.
Als sie am Montag in West-Quilmes in dem Wartehäuschen aus Beton warteten, prallte ein Möbeltransporter gegen das Gebäude und
brachte dessen Dach zum Einsturz. Die beiden Frauen waren auf der
Stelle tot. Vorausgegangen war eine abrupte Bremsung eines Busses, was den Transporter zu einem Ausweichmanöver zwang. Das
Unglück ereignete sich auf der Hauptstraße 4 an der Kreuzung der
Alleen Monteverde und Mosconi. Raúl Oviedo, der Regierungssekretär von Quilmes, sagte, dass es zuvor keinen Anlass zur Untersuchung der Bushaltestellen gegeben habe. Es habe keine etwaigen
Beschwerden von Anwohnern gegeben, die auf einen maroden Zustand hingewiesen hätten. “Es war eine Tragödie”, so Oviedo.

Stadtpolizei auf Streife

Mit diesem Wochenende wird erstmals die neu gebildete städtische Polizei (Policía Metropolitana) auf den Straßen der Hauptstadt
präsent sein. Dies kündigten der Regierende Bürgermeister Mauricio Macri und sein Sicherheitsminister Guillermo Montenegro an.
Zum Auftakt sollen es 500 Ordnungshüter sein. Bis Ende des Jahres
sieht die Planung aber eine Aufstockung auf 2.000 Mann vor. In der
Anfangsphase werden die Polizisten vor allem in Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan, Saavedra sowie auch in einigen Parks und
Gewerbegebieten anderer Stadtviertel unterwegs sein.
(AT/mc/dpa)

Verbot für
“Trapitos”
Buenos Aires (AT/mc) - Die so genannten “Autopfleger” und
die vielen fliegenden Händler auf den Straßen sind der Hauptstadtregierung von Mauricio Macri weiterhin ein Dorn im Auge.
Schon im vergangenen Jahr waren Maßnahmen in der Diskussion, um die Auswüchse einzudämmen (wir berichteten). Nun hat
die Verwaltung angekündigt, im kommenden März ein Gesetz auf
den Weg zu bringen, das erwähnten Aktivitäten durch Verbote ein
Ende bereitet. Bislang gab es Grauzonen, die strafrechtliches Vorgehen erschwerten. Bei den “Autopflegern” (spanisch: “Cuidacoches” oder “Trapitos”) war es bislang schwierig nachzuweisen,
ob jemand für seine Dienste nur nach einer freiwilligen Spende
gebeten oder – verbotenerweise - offensiv Geld eingefordert habe
(Strafe bisher 200 bis 400 Pesos). Die Verwaltung erwägt nun ein
Verbot – oder zumindest die Einrichtung eines Registers von autorisierten “Autopflegern”, die nur an bestimmten Orten
(beispielsweise Fußballstadien) arbeiten dürften. Bei den Straßenhändlern war bisher die Schwierigkeit zu beurteilen, ob es sich
um Verkauf zur “bloßen Selbsterhaltung” (was erlaubt ist) oder
um kommerzielle Geschäfte in größerem Stil handelt; manchmal
in attraktiver Lage ohne Entrichtung von Abgaben. Mitunter sind
die Händler auch in mafiösen Strukturen organisiert. Die Regierung kann sich auch hier ein weitgehendes Verbot vorstellen. Ausnahmen könnten Kunsthandwerker mit Genehmigung sein. Oppositionsvertreter merkten aber an, dass eine Gesetzesänderung
nur Sinn mache, wenn man auch ausreichende Kontrollen durchführe und die Polizei auch präventiv tätig werde.

Randglossen

A

ls ethischen Skandal empfindet die Öffentlichkeit die von
Regierungssprechern bestätigte Nachricht, dass Expräsident Néstor Kirchner, Gatte der Präsidentin und deren Partner mit dem Sohn Máximo in einer Beratungsfirma, im Oktober 2008, als eine Vertrauenskrise den Devisenmarkt bedrängte, ganze zwei Millionen Dollar erworben oder überwiesen
hat. Bis zu diesem Betrag ist das Devisengeschäft legal, widerspricht aber elementaren Regeln der Ethik. Präsidenten
haben Zugang zu privilegierten Informationen, mit denen sie
private Geschäfte rentabel gestalten können. Im umstrittenen Fall der Familie Kirchner erwies sich das Geschäft als
kurzfristig sehr rentabel, da der Peso abgewertet wurde und
in nur drei Monaten ein Gewinn von über 600.000 Pesos anfiel. Peinlich.

F

ür den 11. März ist die Wiederein-stellung von Néstor Kirchner
als Vorsitzender der Justizialistischen Partei auf einer Parteiversammlung in Resistencia, Chaco, angesagt. Kirchner hatte nach
der Wahlschlappe vom 28. Juni 2009 auf den Parteivorsitz verzichtet und den Rücktritt schriftlich als unwiderruflich, Spanisch
„indeclinable“, bestätigt, was so viel heißt, dass er nicht bereit war,
den Rücktritt zurückzuziehen, auch wenn ihn seine Parteifreunde
bedrängen. Inzwischen hat sich Kirchner die Sache neu überlegt.
Von unwiderruflich ist keine Rede mehr. Offenbar zielt er als künftiger Parteivorsitzender auf seinen maßgebenden Einfluss für seine
Kandidatur namens der Justizialistischen Partei, worüber die Wähler in den Internwahlen vom 14. August 2011 entscheiden werden.
Das Wort „unwiderruflich“ legt Kirchner als sein Gegenteil aus,
nämlich widerrufbar nach Belieben.

H

undert Tage und ein schlechtes Zwischenzeugnis. Steuern,
Schulden, Streitigkeiten - die schwarz-gelbe Koalition in

Deutschland kann keine Erfolge vorweisen. Vor allem die FDP
ist in den Meinungsumfragen drastisch zurückgefallen. Sie liegt
jetzt bei acht Prozent. In den Bundestagswahlen hatte sie ein
Rekordergebnis von fast 15 Prozent erreicht. Die Gründe liegen auf der Hand. Der FDP-Vorsitzende und Außenminister
Guido Westerwelle macht seinen Job zwar ohne größere Fehler, ist aber dennoch zu weit außen, um seine Partei zu kontrollieren. Seine FDP-Kollegen in der Regierung sind unsichtbar.
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle sorgte bisher nur durch
einen Streit mit Verteidigungsminister von Guttenberg (CSU)
für Schlagzeilen. Gesundheitsminister Rösler ist so blass wie
seine Kollegin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Justiz).
Am auffallendsten war noch Entwicklungshilfe-Minister Dirk
Niebel. Der zog mit Bundeswehr-Käppi und Sonnenbrille durch
Afrika.

D

ie Mühlen der Schweizer Justiz mahlen zwar langsam, treff
lich fein mahlen sie gewiss nicht. Wenn man Diktator, Drogenbaron oder Mafia-Boss ist, ist es schon beunruhigend zu wissen, dass man sein zusammengeklautes Vermögen nicht mehr risikolos in der Schweiz anlegen kann. Einige dieser Menschenschinder haben sich verspekuliert, andere sind spektakulär davongekommen. Der Grund ist äußerst simpel: Verjährung. Im Falle des 1997
gestürzten kongolesischen Diktators Mobutu Sese Seko erhielt seine Witwe per Gerichtsentscheid Millionen. Beim elf Jahre früher
abgesetzten haitianischen Diktator „Baby Doc“ Duvalier wurde das
Schweizer Vermögen schon bald nach seinem Sturz eingefroren.
Stunden vor dem verheerenden Erdbeben vom 10. Januar 2010 gab
ein Schweizer Gericht 7,6 Millionen Franken an eine Duvalier-Familienstiftung frei. Der Grund: Verjährung. Die Anklage: Verschleppung. Innerhalb von 24 Jahren sollte jedes Gericht zu der Erkenntnis kommen, dass „Baby Doc“ ein Verbrecher war.
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M

Mit Geldschöpfung zur Wahl

it der Absetzung des Zentralbankpräsidenten Martín Redrado
entledigte sich die Regierung der letzten Bremse für die ufer
lose Finanzierung ihrer ehrgeizigen Ausgabengelüste. Wie die
Regierung ihr Notstandsdekret, spanisches Kürzel DNU, zur Bildung
des sogenannten Zweihundertjahresfonds („Fondo del Bicentenario“)
durchführen wird, sofern der Kongress (es genügt eine Kammer) das
Dekret billigt, ohne dass der New Yorker Richter Thomas Griesa die
Gelder zuhanden der Geierfonds beschlagnahmen lässt, ist derzeit unerfindlich.
Die pünktliche Bezahlung der Auslandsschulden der Regierung lässt
sich ohne den Sonderfonds ganz einfach mit Sonderaufträgen des Schatzamtes an die Banco de la Nación erledigen. Sollten dabei große Beträge
anfallen, die den Devisenmarkt mit Hausse belasten, kann die Zentralbank mit ihren Reserven eingreifen und den Kurs beruhigen, wie sie es
seit 2002 wiederholt erfolgreich vorexerziert hat. Allerdings benötigt
das Schatzamt hierfür die jeweiligen Gegenbeträge in Pesos zum Tageskurs der Auslandsfälligkeiten. Dank Sonderfonds sollte sich die Regierung diese Pesos mit einem Wechsel von rund 25 Milliarden Pesos
beschaffen, was so viel wie reine Geldschöpfung ist, die die Zentralbank mit ihren jetzigen Statuten nur für die Bezahlung der Schulden an
internationale Organisationen wie der Währungsfonds, die Weltbank
und andere bereit stellen darf. Das hat ein Gesetz seinerzeit zugelassen,
als die Regierung Kirchner die Zentralbank anwies, die Schulden gegenüber dem Währungsfonds zu begleichen, was in Pesos ebenfalls mit
einem Wechsel des Schatzamtes ausgeglichen wurde. Die Fälligkeiten
gegenüber den Bondsinhabern („Hold outs“) bedürfen indessen eines
neuen Gesetzes.
Wie dem auch sei, die Regierung hat inzwischen wissen lassen, dass
sie sich um die Reform der Statuten der Zentralbank bemühen wird.
Dann fallen die jetzigen Schranken weg, die der Zentralbank verbieten,
Geldschöpfung nach dem Willen der Regierung zu betreiben. Das
Schatzamt zieht alljährlich als formeller Eigner der Zentralbank deren
Buchgewinne als ordentliche Einnahme ab, was für 2010 nahezu 20
Milliarden Pesos ausmachen soll. Darüber hinaus darf die Notenbank
nur begrenzte Vorschüsse an das Schatzamt leisten. Diese Hürde soll
offensichtlich verschwinden.
Mit neuen Statuten braucht die Regierung keinen umständlichen Sonderfonds, der in New York vom Richter beschlagnahmt werden wird.
Sie kann ihre Fehlbeträge im längst defizitären Haushalt von der Zentralbank nach Belieben abschöpfen und die Inflation finanzieren.
Das deutliche politische Ziel der Statutenreform der Zentralbank ist

die Finanzierung des Haushaltsdefizits und darüber hinaus der Fehlbeträge der Gliedstaaten und Gemeinden. Die öffentliche Hand (Nationalregierung, Gliedstaaten und Gemeinden) ist längst finanziell notleidend, weshalb das nationale Schatzamt bereits 2009 alle vorhandenen
Konten staatlicher Ämter abgehoben hat, um die Löcher im eigenen
Haushalt und den der Provinzen sowie Gemeinden zu finanzieren.
Hierfür wurden unlängst den Gliedstaaten die Vorschriften für ihre Finanzierungen aufgeweicht, so dass ihre Schulden gegenüber der Nationalregierung gestundet wurden. Das reicht keinesfalls.
Die öffentliche Hand hat seit 2002 ihren Beamtenstab um nahezu
einer Million auf 3,1 Millionen erweitert. Diese Beamten belasten die
öffentlichen Finanzen allmonatlich mit Gehaltsauszahlungen, die nicht
aufschiebbar sind. Hinzu kommen mehr als eine Million neue Rentner,
die keine oder unzureichende Beiträge gezahlt hatten, zu Lasten der
staatlichen Kassen, sowie zahllose Begünstigte sogenannter Sozialprogramme. Des weiteren kommen unzählige Bauprojekte, Schuldendienste
und laufende Ausgaben der öffentlichen Hand.
Die Regierung setzt nun diese finanziellen Nöte der Provinzen und
Gemeinden als Druckmittel ein, damit die Senatoren und Deputierten,
die auf die Gouverneure und Bürgermeister hören, für das Notstandsdekret des Sonderfonds sowie neuerdings die Reform der Statuten der
Zentralbank in beiden Kammern des nationalen Kongresses stimmen.
In der Deputiertenkammer rechnet die Regierung mit den Stimmen linkslastiger Abgeordneter, die stets bereit sind, Geldschöpfungen zu honorieren. Im Senat werden Gouverneure, die gelegentlich anders als die
Regierung handeln, auf Kurs gebracht, damit sie ihre Senatoren und
Deputierten überzeugen, für den Sonderfonds und die Statutenreform
zu stimmen, anderenfalls die Monatsgehälter nicht bezahlt werden können. Mit letzterem Argument hört der politische Spaß auf.
Offenbar plant die Regierung, mit uferloser Geldschöpfung der Zentralbank bis August 2011 über die Runden kommen zu können Am 14.
August 2011 werden alle Parteien ihre Kandidaten in offenen Internwahlen küren, die dann Ende Oktober gegeneinander in den Landeswahlen antreten. Die Notenpresse wird dann dafür sorgen, dass die
Staatsausgaben weiter wie bisher mehr als 30 Prozent im Jahr zunehmen und überall Gouverneure und Bürgermeister mit Projekten beglückt
werden, die ebenso wie Monatsgehälter und Renten für den Stimmenfang der Regierung herhalten sollen. Ob diese Rechnung bei steigender
Inflation aufgeht, darüber werden am 14. August 2011 die unabhängigen Wähler entscheiden, die die Kandidaten küren und nachher die
Wahlen bestimmen, Geldschöpfung dank Statutenreform hin oder her.

Hehler und Stehler
Von Stefan Kuhn

D

ie meisten Schweizer sind verständli
cherweise wütend. Das Bankgeheimnis
ist dort ein Nationalheiligtum. Wer das
angreift, greift die Eidgenossenschaft selbst an.
Die Reaktionen auf den Beschluss der deutschen Bundesregierung, eine CD mit gestohlenen Daten von Kunden einer Schweizer Bank
zu kaufen, sind entsprechend wortgewaltig. Da
ist von Hehlerei die Rede, ein Schweizer Politiker wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel gar
vor, eine Art „modernen Banküberfall“ zu betreiben. Toni Brunner, der Vorsitzende der
rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei SVP, spricht von einer „Kriegserklärung“.
Folgt man dieser Ansicht, befindet sich die
Schweiz so ziemlich mit allen Nachbarländern
und den Vereinigten Staaten von Amerika im
Kriegszustand. Frankreich hat sich ebenfalls
illegale Daten beschafft und ermittelt gegen
französische Steuerhinterzieher. Die USA ha-

ben die Schweizer Großbank UBS wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt. Die
Bank lenkte ein und arbeitet jetzt mit den USSteuerbehörden zusammen. Ganz so falsch lag
der frühere deutsche Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) mit seinem Kavallerie-Vergleich
nicht. Die Indianer hätte er weglassen sollen.
Tatsache ist, dass die Schweiz über Jahre
hinweg unglaublich viel Geld damit verdient
hat, ein Paradies für Steuerhinterzieher und betrüger zu sein. Die betroffenen Staaten haben ein Vielfaches dieser Summe an Steuern
verloren. In Deutschland geht man von jährlich 300 Milliarden Euro aus. In Schweizer
Bank- und Politikkreisen machte man für die
Steuerflucht die schlechten Fiskalsysteme der
anderen Länder verantwortlich. Das ist ein
scheinheiliges Argument. Steuerhinterziehung
gibt es auch in Ländern, wo die Steuern niedrig sind. Da wäre es ehrlicher, die Schweiz
würde allen vom deutschen Finanzamt verfolg-

ten Menschen steuerpolitisches Asyl gewähren und nicht nur deren Geld.
Natürlich hinterlässt es kein gutes Gefühl,
wenn gestohlene Daten zur Ermittlung von
Steuerhinterziehern gekauft werden. Es ist aber
zumindest ein gutes Geschäft. Die CD kostet
2,5 Millionen Euro, sie könnte zwischen 100
und 400 Millionen einspielen. Schon jetzt gibt
es Selbstanzeigen von Hinterziehern, die nicht
wissen, ob sich ihr Name unter den 1500 auf
der CD befindet. Später könnten wohl auch
noch Anzeigen gegen Schweizer Bankmanager wegen Beihilfe oder Anstiftung zur Steuerhinterziehung folgen.
Die rechtlichen Bedenken sind inzwischen
ausgeräumt. Es ist nicht nur in der deutschen
Strafverfolgung üblich, mit bedenklichen Beweismitteln zu arbeiten. Polizeiliche Informanten oder auch die Kronzeugenregelung in Prozessen, in denen Täter im Austausch für Straffreiheit aussagen, sind Beispiele. Warum soll-
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te man solche Beweismittel nicht bei Steuerhinterziehung anwenden, wo es um Milliardenverluste für den Staat geht. Daneben gab es
auch rechtliche Bedenken, die CD nicht zu kaufen. Die Finanzbehörden haben ein Beweismittel, das zur Ergreifung von 1500 Straftätern
führen könnte. Wenn dieses Beweismittel zulässig ist, und man aus ethischen oder anderen
Gründen darauf verzichtet, könnte man
durchaus von Strafvereitelung im Amt sprechen.
Das große Problem mit der Schweiz ist, dass
dort Steuerhinterziehung ein Kavaliersdelikt ist
und lediglich mit einer Geldstrafe geahndet
wird. Verfolgt wird nur Steuerbetrug, und dafür
muss man schon Dokumente fälschen oder Finanzbeamte bestechen. In Deutschland ist das
nicht so. Wenn jemand „vergisst“, in seiner
Steuererklärung Vermögenswerte anzugeben,
ist das ein Delikt. Eine Allparteienkoalition von

Linkspartei über Grüne, SPD, CDU, CSU bis
zur FDP steht trotz einigen kritischen Stimmen
hinter dem CD-Kauf. Ebenso wohl zwei Drittel der Bevölkerung.
Ethische Bedenken darf man bei der Sache
haben. Es hat einen bitteren Geschmack, einem
Kriminellen 2,5 Millionen Euro in den Rachen
zu schieben. Doch das tut der Staat auch, wenn
er Straftäter in Zeugenschutzprogramme aufnimmt oder wenn er etwa entführte deutsche
Geiseln freikauft. Ethisch bedenklich ist auch,
dass der Kauf natürlich zu weiteren Straftaten
animiert. Klaut was ihr klauen könnt, Deutschland zahlt. Allerdings wird dieses Geschäft
kurzlebig sein, denn die Schweiz ist schon jetzt
kein sicherer Platz für Steuerhinterzieher mehr.
Bald werden die Schweizer ihr Bankgeheimnis wieder für sich allein haben. Dass ihnen das
nicht gefällt, ist bei der Bedeutung der Finanzwirtschaft für die Schweiz mehr als verständ-

lich. Dass es dem deutschen Staat nicht gefällt,
jährlich Hunderte von Milliarden an Steuergeldern zu verlieren, müsste auch für Schweizer
nachvollziehbar sein. Es gäbe zwar elegantere
Lösungen als eine geklaute CD, aber diese
würden dem Finanzplatz Schweiz ebenfalls
Schaden zufügen.
Die Schweizer Banken lebten und leben von
kriminellen Kunden. Früher waren es Diktatoren, Drogenbarone und Mafiosi. Stück für
Stück ist das Bankgeheimnis aufgeweicht worden. Heute gilt es nur noch für Kleinkriminelle, die man euphemistisch Steuerflüchtlinge
nennt. Im Prinzip ist es seit Jahren klar, dass
das Bankgeheimnis nicht zu halten ist. Der internationale Druck ist zu groß. Schweizer Banken und Politik haben es versäumt, den Finanzplatz Schweiz umzubauen. Dieser galt trotz
aller Skandale noch als solide. Das könnte sich
jetzt gewaltig ändern.

AUSFLÜGE UND REISEN

„Tourismus plus“ in San Luis, Tigre und La Rioja
Dieses Valle de Conlara hat wirklich fast alles: im
das Spielkasino, die Landebrücken und das Museo de
Westen die vulkanische Sierra del Rosario, im Osten
la Reconquista. Neben diesem gibt es ganz in der Nähe
die Sierras de Comechingones mit den schönen Somnoch das empfehlenswerte Museo de Arte Tigre (MAT)
merfrischeorten Papagayos, San José del Morro, Mersowie das Museo Naval de la Nación. Info: 4731-1300.
lo, La Paz, Yacanto, San Javier und wie die kleinen
malerischen Dörfer sonst noch heißen. Sehenswert sind
Im roten Canyon
auch das alte Wolfram-Bergwerk Los Cóndores bei
Talampaya ist zweifelsohne eines der schönsten und
Concarán und die Steinbrüche vom Bajo del Véliz mit
erhabensten Reiseziele Argentiniens. Meist besucht
interessanten Versteinerungen.
man die tiefen Schluchten an einem Tag in KombinaRichtig: fast alles. Denn was fehlt, sind günstige
tion mit dem nicht weit entfernten Valle de la Luna.
Reiseverbindungen. Ob mit dem Auto oder dem Bus,
Das Valle de la Luna durchquert man im eigenen Wasind es geschlagene 800 Kilometer, um ans Ziel zu
gen, in einer Karawane stets dem Führer folgend, hier
kommen.
und dort anhaltend. Talampaya mit seinen roten SandEine Alternative wäre eine Flugverbindung, denn
steinfelsen ist anders. Alles ist weicher Sand, den man
unterhalb von Merlo hat die Provinz einen modernen
mit dem normalen Straßenauto nicht bewältigen kann.
Flughafen gebaut, der leider nicht angeflogen wird.
Frühere Besucher durchquerten die trockenen FlussDie gängigen Dienste bedienen entweder Córdoba, San
betten, die als einzige Straßen dienen, mit normalen
Luis oder Río Cuarto, doch Merlo lohnt kaum.
Pick-ups und später mit allradgetriebenen GeländewaEine Zeitlang wurde Merlo von Southern Winds
gen.
angeflogen, doch diese Variante fiel seinerzeit ins WasSeit Talamser.
paya NationalDas soll sich nun ändern. Sol Líneas Aéreas will
park ist, werwenigstens zweimal die Woche Merlo zum Bestimden BesichtiDie 145 Meter hohen
mungsort machen. Sonntags um zehn Uhr und don- Sandsteinwände von Talampaya. g u n g s t o u r e n
nerstags um 18 Uhr geht eine Maschine ab Aeroparque
organisiert. Der
über die Hauptstadt San Luis mit Endziel Aeropuerto Internacional del Betreiber stellt Fahrzeuge, ChaufValle de Conlara in Merlo, Flugzeit etwa zwei Stunden. Da können nun feure und Führer zur Verfügung.
auch Leute, denen eine knapp zehn Stunden lange Autoreise nicht liegt, Man lässt sein Auto an der Einfahrt
günstig disponieren.
und besteigt das Aussichtsvehikel,
Der Dienst wird mit zweimotorigen Turbopropmaschinen vom Typ Saab meist ein umgebauter Pick-up.
340 versehen, mit Kapazität für 34 Fluggäste. Fernruf für Infos und ReNunmehr wurde ein bulliger
servierungen im Aeroparque: 0810-4444-SOL (765). Der Betrieb wird weit- Aussichtsbus in Betrieb genomgehend von den lokalen Fremdenverkehrsbüros subventioniert.
men: ein geländegängiger Lastwagen, zum Safari-Vehikel umgerüsAussichtsbus in Tigre
tet, unten und oben auf dem Dach
Der Dienst mit Aussichtsbussen in der Stadt Buenos Aires ist ein durch- mit Platz für 24 Passagiere. Es gibt
schlagender Erfolg. Es sind mit den oben offenen Doppeldeckern bisher eine Snack-Bar, Erfrischungen,
viel mehr, vor allem ausländische Touristen gefahren als anfangs erwar- zweisprachige Führer, eine Toilettet.
te, Feldstecher zum Ausleihen und
Da will auch die rührige Stadtverwaltung von Tigre nicht zurückste- vom Dach einen 360-Grad-Panorahen. Dank der Initiative von Sturla Viajes gibt es jetzt in Tigre und Umge- mablick.
bung wochentags zehn Dienste und wochenends knapp zwanzig mit jeweils
Diese Touren führen entweder
halbstündlichen Intervallen. Man löst ein Ticket, kann unterwegs ausstei- durch die Canyons (Dauer: zwei
gen und den nächsten oder übernächsten Bus wieder besteigen. Die Fahr- Stunden) oder aber tiefer in Los
scheine sind den ganzen Tag über gültig.
Cañones hinein (vier Stunden).
Marlú
Haltestellen sind der farbige Puerto de Frutos, der Parque de la Costa,
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Kultur-Notizen
“El hombre de al lado” in Sundance ausgezeichnet

Buenos Aires (AT/vth) Der Spielfilm des argentinischen Regiegespanns
Mariano Cohn und Gastón
Duprat hat am bedeutenden Festival für Independentkino in Park City den
“World Cinema Cinematography Award for Dramatic
Filmmaking” gewonnen.
Der Streifen stach seine 10 Mitstreiter in der Kategorie International
Competition aus und wurde von der Fachpresse aufs Höchste gelobt.
Der Film sticht in ein Thema, das globaler und alltagsbezogener kaum
sein könnte: Nachbarschaft, Welten, die an der Scheidemauer aufeinanderprallen. Gedreht wurde in La Plata, im einzigen Gebäude des
visionären Architekten Le Corbusier in Argentinien. Der Industriedesigner Leandro (Rafael Spregelburd) lebt in diesem Diamanten von
Bau und daneben Victor (Daniel Aráoz), ein einfacher Gebrauchtwagenhändler. Eines Morgens wacht Leandro auf und bemerkt, dass sein
Nachbar ein Fenster in die Mauer seines Hauses geschlagen hat mit
direktem Blick in sein Heim. Dessen Wunsch nach etwas mehr Sonneneinstrahlung ist dem Goldjungen Einbruch in seine Privatsphäre.

Das Einzigartige an diesem Film sei die cinematographische Umsetzung: bestechend, präzise und mit einer sich offenbarenden Liebe zur
Architektur und dem Raum. Die prämierten Filmemacher haben sich
im Fernsehgeschäft einen Namen gemacht und sind die Gründer des
TV Kanals Ciudad Abierta. Die Komödie ist bereits der vierte Langspielfilm von Gastón Duprat und dem ehemaligen Hölters-Schüler Mariano Cohn.

“El secreto de sus ojos” für Oscar nominiert

Buenos Aires (AT/SF) - Juan José Campanellas Erfolgsfilm “El secreto de sus ojos”
ist in die Liste der fünf endgültig für den
Oscar nominierten Filme in der Kategorie
“Bester fremdsprachiger Film” aufgenommen worden. Das teilte Hollywoods Filmakademie am Dienstag mit. Die Oscars werden am 7. März verliehen. Campanella ist
der erste argentinische Regisseur mit zwei
Nominierungen: Im Jahr 2002 ging er mit
“El hijo de la novia” - ebenfalls mit Ricardo Darín als Hauptdarsteller - ins Rennen.
“El secreto de sus ojos” tritt gegen den peruanischen Streifen “La teta asustada” von
Claudia Llosa, Michael Hanekes hoch favorisierten Schwarz-Weiß-Film “Das weiße Band” (Deutschland), “Un
Prophete” von Jacques Audiard (Frankreich) und “Ajami” von Scandar
Copti und Yaron Shani (Israel) an. Mit “El secreto de sus ojos” ist zum
sechsten Mal ein argentinischer Film für den Oscar nominiert. Gewonnen hat das Land erst einmal mit “La historia oficial” (1985). Die Kandidaten “La tregua” (1974), “Camila” (1984), “Tango” (1998) und “El
hijo de la novia” (2001) gingen dagegen leer aus.

LATEINAMERIKANISCHE WIRTSCHAFT
Uruguay schloss 2009 mit einem Budgetdefizit von 2,1% des
Bruttoinlandsproduktes, gab Wirtschaftsminister Alvaro García
bekannt. 2007 hatte Uruguay einen ausgeglichenen Staatshaushalt;
aber danach wirkten sich die internationale Krise aus.
***
Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE)
hat berechnet, dass die Industrieproduktion von Brasilien 2009
um 7,4% unter 2008 lag, wobei Dezember jedoch eine Zunahme
von 0,3% gegenüber November aufweist. Finanzminister Guido
Mantega wies darauf hin, dass die Industrie in letzter Zeit wieder einen Aufschwung erlebe, wobei er für 2010 mit einer Zunahme von
7% rechne.
***

Die argentinische Regierung hat 23 Experten des Technologieinsitutes der Landwirtschaft INTA und 2.000 Volontäre nach Haití
entsandt, um dort an einem Programm wie das lokale „Pro Huerta“ zu arbeiten, das darin besteht, das Kleinlandwirten u.a., die
über kleine Flächen verfügen, die sich für Anbau von Obst und
Gemüse eignen, Samen geliefert und Anbaumethoden gelehrt
werden, damit sie eine Produktion entwickeln, die zu ihrer Ernährung beiträgt. Der Plan „Pro Huerta“, wurde in den 90er Jahren
eingeleitet, und war mit über 600.000 Einzelfällen sehr erfolgreich,
so dass sich in Argentinien über 2 Mio. Menschen zum Teil auf diese
Weise ernähren. Ausserdem hat dieses Programm einen Demonstrationseffekt auf andere Kleinlandwirte ausgeübt, die nicht im Prgramm
eingeschlossen waren, und auch Gemüsegärten einrichteten.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,86, 0,52% über
einer Woche zuvor und 0,78% über Ende Dezember 2009. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.3.10 bei $ 3,877, zum 30.6.10 bei $
3,990, zum 30.9.10 bei $ 4,120, zum 30.12.10 bei $ 4,235, zum 31.3.11
bei $ 4,34 und zum 31,5,11 bei $ 4,44. In 12 Monaten bis Ende Januar
2011 lag der Terminkurs um 11,43% über dem Tageskurs. Nachdem
der Wechsel der ZB-Führung eine gewisse Unruhe am Devisenmarkt
verursacht hatte, erklärte Wirtschaftsminister Bodou, man solle keine
Überraschungen erwarten. Vorher hatte die neue ZB-Präsidentin Mercedes Marcó del Pont gesagt, sie werde die Politik des verwalteten
Wechselkurses fortsetzen. Die ZB musste jedoch am Donnerstag u$s
250 Mio. auf Termin verkaufen, um den Kurs zu halten.
***
Der Merval-Aktienindex schloss am Donnerstag um 2,48%
unter der Vorwoche und um 3,61% unter Ende 2009.
***

Die Staatsbonds, die aus der Umschuldung von 2005 hervorgegangen sind, wiesen in einer Woche zum Donnerstag eine bedeutende Baisse auf. Par-Bonds in Pesos fielen um 6,50% (bzw. 11,08%
seit Ende 2009), Discount-Bonds in Pesos um 3,06% (bzw. 14,80%),
Boden 2014 um 4,03% (bzw.12,40%), Boden 2012 um 0,31% (bzw.
7%), und Boden 2013 um 0,60% (bzw. 3,34%.).
***
Die Devisenreserven der ZB lagen zum 22.1.10 bei u$s 48,27
Mrd., um 0,55% über einer Woche zuvor und um 0,65% über
Ende 2009.
***
Der Notenumlauf betrug zum 22.1.10 $ 93,31 Mrd., und lag um
2,31% unter der Vorwoche und um 4,84% unter Ende Dezember.
Girodepositen lagen mit $ 85,10 Mrd. um 3,23% über der Vorwoche und um 0,74% über Ende 2009, und Spardepositen betrugen
$ 43,60 Mrd, 4,26% unter der Vorwoche und 8,98% unter Ende
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Dezember 2009. Das monetäre Aggregat M2 (Notenumlauf plus Giround Spardepositen) verzeichnet somit in der Woche einen leichten
Rückgang, der ab Ende Dezember jedoch sehr betont war. Es ist normal, dass am Anfang des Jahres die Expansion, die zum Jahresende
stattfindet, wieder ausgeglichen wird.
***
Die gesamten Pesodepositen des Bankensystems lagen zum
22.1.10 bei $ 233,88 Mrd., um 1,52% über der Vorwoche und um
1,13% über Ende 2009. Fristdepositen nahmen in der Woche um
2,76% und im Jahr um 6,78% auf $ 93,40 Mrd. zu. Dollardepositen
lagen mit u$s 11,76 Mrd. um 0,41% unter der Vorwoche und um 1,19%
unter Ende Dezember.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage wurden beim Handel an der
Börse von Buenos Aires zu 9,83% verzinst (Vorwoche: 9,36%),
auf 60 Tage zu 10,65% (10,99%), auf 90 Tage zu 11,07% (12,73%),
auf 120 Tage zu 12,48% (13,94%), auf 180 Tage zu 12,92%
(13,79%) und auf längere Fristen zu 13,39% (15,45%).
***
Gold wurden in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat letzte
Woche zu $ 80,65 gehandelt (Vorwoche: $ 83,05%), und bei 24
Karat zu $ 128,40 ($ 133,30).
***
Laut einem jüngsten ZB-Bericht betrug die Kapitalflucht in
den Jahren 2009 und 2009 insgesamt u$s 37,22 Mrd. Im Jahr 2009
haben 3 Mio. Personen Dollar gekauft, von denen 7% über eine Million erworben haben. Die Devisen wurden in Dolllarnoten gekauft
oder ins Ausland überwiesen. Dennoch stiegen die ZB-Reserven um
u$s 1,4 Mrd. Von den Einnahmen der letzten 2 Jahre entfielen u$s
36,5 Mrd. auf den Saldo der laufenden Zahlungen (Aussenhandel und
Dienstleistungen), u$s 2,69 Mrd. auf die Sonderrechte, die der IWF
überwiesen hat, und u$s 14 Mrd. auf Kredite und Investitionen. Auf
der anderen Seite wurden u$s 8 Mrd. für Zinsen aufgewendet, und
u$s 6,5 Mrd. entfielen auf Gewinnüberweisungen von Auslandsunternehmen. Der Rest entfiel auf Kapitalüberweisungen.
***
Eine Anzeige gegen die Firma Papel Prensa S.A., die vom staatlichen Vertreter beim Aufsichtsrat (Consejo de Vigilancia), Alberto
Gonzales Arzac, vor Gericht eingebracht worden war, wurde vom
zuständigen Richter zurückgewiesen, nachdem der Staatsanwalt
Miguel Shamun darauf hingewiesen hatte, dass die Klage unbegründet sei. Vorher hatte ein Gericht schon eine ähnliche Klage von
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno zurückgewiesen. Jetzt hat
auch die Nationale Wertpapierkommission eine analoge Klage eingereicht, wobei der Vorstand der Kommission von Papel Prensa vor der
Justiz wegen Voreingenommenheit angeklagt wurde. Es besteht eine
offene Verfolgung, mit dem Zweck die lokale Presse zu unterdrücken.
Denn an Papel Prensa ist die Clarín-Gruppe mit 49% beteiligt, der
Verlag „La Nación“ mit 22,5%, und der Nationalstaat mit 27,5%. Der
Rest entfällt auf Minderheitsaktionäre.
***
Gemäss Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug die Last
der nationalen Steuern bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt
2009 27,4%. 2003 waren es nur 17,3%; nach einem leichten Einbruch
im Jahr 2002 ist die Steuerlast ständig gestiegen. Hinzu kommt die
Belastung durch Provinzsteuern und Gebühren, die die Gemeinden
kassieren, mit denen man auf über 33% gelangt.
***
Die Wirtschaftsabteilung der Universität Di Tella berichtet, dass
die Arbeitsnachfrage (gemessen nach den Suchanzeigen in grossen Zeitungen) im Januar um 11,6% über Dezember und um 7,7%
über Januar 2009 lag. Der Index liegt jedoch noch um 41 Punkte
unter Februar 2008.
***
Bei den Verhandlungen auf ministerieller Ebene, die letzte
Woche zwischen Argentinien und Brasilien, stattgefunden haben,
zeigten sich die Verteter Argentiniens bezüglich der „nicht autmatischen Importlizenzen“ unnachgiebig. Sie solle bestenfalls in
einigen Fällen aufgehoben oder beschränkt werden. Der argentinischen
Beamten wiesen darauf hin, dass dieses Verfahren sich an Normen
der Welthandelsorganisation halte, was jedoch nicht stimmt. Das Ge-
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nehmigungsverfahren bei Importen ist nur für eine Periode von zwei
Monaten zulässig, um Kontrollen durchzuführen (wenn Zweifel über
die Art der Ware oder deren Wert bestehen), aber nicht für Hemmung
des Importes. Diese „nicht automatischen Lizenzen“ sind im Fall von
Brasilien besonders konfliktiv, weil in vielen Fällen (Schuhen, Denim-Stoffen, Waschmaschinen u.a. Produkten) schon Importkontingente vereinbart wurden.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabriken ADEFA teilt mit, dass
die Produktion im Januar 31.602 Einheiten erreichte, 68,8% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat, aber 40,5% weniger als im Dezember 2009. Die Lieferungen an Agenturen betrugen 50.044 Einheiten, 48,5% mehr als im Januar 2009 und 11,6% mehr als im Dezember. Die Exporte betrugen 19.474 Kfz, 137,8% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, aber 43,6% weniger als im Dezember. Der Import betrug somit (ohne Änderungen der Lagerbestände zu berücksichtigen) 37.916 Einheiten, was 76% der Lieferungen an Agenturen
darstellt. Hier werden Importe, die nicht von den ADEFA-Mitgliedern getätigt werden, nicht berücksichtigt.
***
Die Regierung hat per Dekret das System der Steuervergünstigungen für die lokale Fabrikation von Kapitalgütern um sechs
Monate verlängert. Die Fabrikanten erhalten einen Gutschein in Höhe
von 14% des Umsatzes, der für Steuern eingesetzt werden kann, als
Ausgleich für die Verringerung der Zölle bei Importen dieser Güter
ausserhalb des Mercosur. Die Ministerin für Industrie und Tourismus,
Debora Giorgi, erklärte beiläufig, dass sie mit den Verbänden der
Kapitalgüterindustrie, sowie mit Gewerkschaftsvertretern und Gouverneuren zusammen arbeiten werde, um ein neues System auszuarbeiten, das sich auf Zölle, Steuern und Finanzierung bezieht, um die
Konkurrenzfähigkeit dieser Industrie zu stützen.
***
Gemäss Zahlen des Energiesekretariates, betrug die Erdölproduktion im Jahr 2009 36,15 Mio. cbm, 1% weniger als 2008, wobei die Abnahme seit 2006 5% ausmacht Die Gasförderung betrug
2009 48,41 Mrd. cbm, 3,70% weniger als 2008, als sie schon um 6,18%
unter 2006 lag.1.000 cbm. Gas entsprechen ungefähr einem cbm Erdöl, so dass die Gasförderung weit über der von Erdöl liegt.
***
Argentinien hat letzte Woche begonnen, Strom in Höhe von 500
MW nach Brasilien zu liefern, obwohl die Stromerzeugung in
Argentinien den lokalen Bedarf nur knapp deckt. Die Lieferung
erfolgt im Rahmen eines Abkommens über Stromaustausch in beiden
Richtungen, das 2006 für drei Jahre unterzeichnet und 2009 erneuert
wurde. Gelegentlich muss Brasilien die gleiche Menge Strom an Argentinien liefern. Brasilien hat mit diesem Stromimport den Ausfall
eines grossen Kraftwerkes ausgeglichen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 640 Mio. ausgeschrieben, Offerten für $ 2.044 Mio. erhalten und $ 2.018 Mio. angenommen. Lebac auf 105 Tage wurden zu 12,59% verzinst, auf 126
Tage zu 13,15%, auf 154 Tage zu 13,33%, auf 210 Tage zu 13,58%,
auf 252 Tage zu 13,80% und auf 301 Tage zu 13,91%. Nobac auf 273
Tage wurden zu 0,74 Punkten über Badlar-Satz (gegenwärtig 9,75%)
verzinst.
***
Die Bautätigkeit lag 2009 laut INDEC um 1,6% unter 2008. Ab
2002 hatte eine kontinuierliche Zunahme stattgefunden, von
insgesamt 90%. Dezember lag jedoch um 3,3% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 0,9% unter November, wobei dieser Monat
auch 2,2% über dem Vorjahr lag. Die rückläufige Tendenz hat im letzten Quartal aufgehört, mit einer neuen Aufwärtstendenz.
***
Die Firma Mastellone Hnos S.A., die führend in der Milchindustrie ist (Marke „La Serenisima“) hat erreichte, dass Inhaber
von 75,4% der Passiven (gleich u$s 168 Mio.), die umgeschuldet
werden sollen, das Umtauschangebot des Unternehmens angenommen haben, durch das Fristen gestreckt werden. Die Firma hat jetzt
die Frist für die Annahme der Umschuldung bis zum 12. Februar verlängert, in der Hoffnung, dass noch mehr Inhaber von Obligationen
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das Angebot annehmen.

***
Nachdem am Freitag der Vorwoche die Frist für die Eintragung in eine neue Kategorie bei der Einheitssteuer abgelaufen ist,
haben sich 65.000 neue Steuerzahler in dieses vereinfachte System eingetragen, von denen 7.482 vom allgemeinen Steuersystem
auf dieses übergegangen sind, und 58.511 neue Steuerzahler sind.
Die AFIP berichtet ausserdem, dass 286.029 Personen ihre Kategorie
geändert haben.
***
Der Unternehmensverband CAME (Cobnfederación Argentina de la Mediana Empresa), der vorwiegend Einzelhandelsgeschäfte vertritt, berichtet, dass die Umsätze im Januar 2010 um 5,4%
über Januar 2009 lagen. Die Zunahme ist vorwiegend auf den stark
gestiegenen Besuch der touristischen Gebiete zurückzuführen.
***
Die Regierung hat die Herabsetzung der Notsteuer auf Zigaretten, von 21% auf 7%, durch Dekret 111/10 (Amtsblatt vom
28.1.10) bis Ende 2010 verlängert.
***
Der Pegel des Staudammes des Wasserkraftwerkes Yacyretá
wird in diesen Tagen von 80 auf 81 Meter erhöht, was eine zusätzliche Leistung von 200 MW mit sich bringt. Dies war möglich, weil
Bewohner der Gebiete, die jetzt überschwemmt wurden, woanders
angesiedelt wurden. Spätestens Anfang 2011 soll der endgültige Pegel von 83 Meter erreicht werden, was dann erlaubt 19.500 GW-Stunden jährlich zu erzeugen, statt der 16.000 GW-Stunden, die gegenwärtig geliefert werden. Gelegentlich soll dann noch das Projekt des
Kraftwerkes Aña Cua, an einem Nebenarm des Paraná-Flusses, in
Angriff genommen werden, das eine Leistung 220 bis 260 MW haben
soll.
***
Der Sekretär für Tourismus der Provinz Buenos Aires, Ignacio
Crotto, gab bekannt, dass die Zahl der Touristen in den Badeorten der Provinz (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar u.a.) im Januar um 20% über dem Vorjahr lag, wobei die Umsätze von Geschäften und Dienstleistern (Hotels, Restaurants u.a.) um 25%
höher waren.
***
Die Consulting-Firma abeceb (geleitet von Dante Sica) hat ermittelt, dass die Exporte von Argentinien nach Brasilien im interannuellen Vergleich im Januar um 53,5% auf u$s 933 Mio. gestiegen sind, und die Importe aus Brasilien um 51,3% auf u$s 973
Mio, so dass das Defizit zu Lasten Argentiniens um 14,3% auf u$s
40 Mio. gestiegen ist. Die starke Zunahme des bilaterales Aussenhandels ist vorwiegend auf den hohen Austausch von Kfz zurückzuführen. Abgesehen davon hat Argentinien auch Weizen und Erdölprodukte in höherem Umfang geliefert.
***
Vertreter der Landwirtschaft wiesen darauf hin, dass trotz des
Abkommens zwischen Landwirten, Weizenmühlen, Exporteuren
und dem Landwirtschaftsministerium keine Weizenkäufe durch
Mühlen (1,5 Mio. t) und Exporteure ( 250.000 t.) stattgefunden
haben. Die Landwirte könnten zwar Weizen verkaufen, jedoch unter
dem vereinbarten Paritätspreis, den die theoretischen Käufer jedoch
nicht bieten. Der Fall bleibt somit ungelöst.
***
Im Jahr 2009 wurden Bergbauprodukte im Wert von u$s 2,85
Mrd. exportiert, 11,7% mehr als im Vorjahr. Die exportierten Mengen nahmen jedoch nur um 1,1% zu. Die Zunahme des Dollarbetrages wurde vorwiegend durch die Goldhausse herbeigeführt.
***
Der Landwirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Ariel
Franetovich, gab bekannt, dass die Provinzregierung an einem
Plan zur Förderung der Rinderwirtschaft arbeite, der im Wesentlichen in subventionierten Krediten in Höhe von $ 380 Mio. zur
Erhöhung des Bestandes bestehe. Er wies ebenfalls darauf hin, dass
die Provinzregierung 2010 den Export einer bestimmten Menge von
Schaffleisch ohne Knochen fördern werde. Seit Jahren verfügt Argentinien über ein Importkontingent der EU von 23.0000 t Schaffleisch, wie bei der Hilton-Rindfleischquote, das jedoch kaum genutzt
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wird. Es wurden höchstens 5.000 t pro Jahr exportiert.
***
Der Oberste Gerichtshof hat eine Gehanserhöhung von 10%
ab 1. Februar für Richter und Justizbemante verfügt. Gleichzeitig wurde vom Kabinettschef eine Erhöhung des im Staatshaushalt
vorgehenen Betrages für die nationale Justiz gefordert, da sonst keine
Mittel zur Zahlung der Erhöhung vorhanden sind. Mit dieser Gehaltszunahme gelangt ein Richter erster Instanz mit 20 Jahren Amtszeit
auf ein Monatsgehalt von $ 14.000.
***
Die Aufsichtsbehörde für das System der Arbeitsrisikoversicherung hat die Eintragungen von Unternehmen bei ihr mit den
Eintragungen beim Rentensytem verglichen, und dabei festgestellt,
dass 64.600 Unternehmen beim Pensionierungssystem (ANSeS)
Arbeitnehmer angegeben haben, die jedoch bei keiner ART-Versicherungsgesellschaft eingetragen waren, so dass diese Arbeitnehmer nicht gedeckt waren. Dabei haben die Unternehmen $ 170
Mio. hinterzogen, die sie als Prämien hätten zahlen müssen. Die Aufsichtsbehörde hat jetzt im Amtsblatt (2.2.10) die Liste dieser Unternehmen veröffentlicht, mit dem Betrag, den sie schulden, den sie in
bar oder in Raten bezahlen können.
***
Die Berufungskammer für wirtschaftliche Strafangelegenheiten hat den Beschluss des Binnnenhandelsekretariates für ungültig erklärt, der die italienische Telecom zwang, ihr Aktienpakt von
Telecom Argentina S.A. zu verkaufen. Die Kammer hat sich jedoch
nicht über das das grundsätzliche Problem ausgesprochen, ob der Kauf
durch die spanische Telefónica einer Minderheitsbeteiligung an einer
Holding, die ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung an der italienischen
Telecom hat, eine Verletzung der argentinischen Gesetzgebung zum
Schutz der Konkurrenz darstellt. Dies wird voraussichtlich vom Obersten Gerichtshof entschieden werden. Die Kammer hat nur entschieden, dass das Gesetz vorsieht, dass ein besonderes Verwaltungsgericht über dies entscheiden muss, das jedoch bisher nicht geschaffen
wurde. Der Regierung wird von der Kammer jetzt befohlen, dieses
Gericht zu bilden, so dass es über den Fall urteilen kann.
***
Im Januar wurden 78.183 neu Kfz ins nationale Register eingetragen, 6% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, berichtet der
Verband der Agenturen ACARA. Diese Eintragungen entsprechen
den Verkäufen der Agenturen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat den Antrag der Provinzregierung
von San Luis abgelehnt, der die Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Fonds forderte, der durch Notstandsdekret mit ZBReserven gebildet werden soll. Der Gerichtshof wies darauf hin, dass
die Provinz kein direktes Interesse am Fall habe, so dass sie nicht
befugt sei, als Kläger aufzutreten.
***
Eine Gruppe von 10 chinesischen Unternehmern suchte den
Gouverneur von Corrientes, Ricardo Colombí, auf, um ihn über
ihre Absicht zu unterrichten, etwa u$s 100 Mio. in Forstwirtschaft,
Reisanbau u.a Tätigkeiten zu investieren. Je nach der Eigenart der
Investitionen sollen die Unternehmer dann eventuell provinzielle Steuervergünstigungen erhalten.
***
Die Regierung hat über Binnenhandelssekretär Guillermo
Moreno bei der Justiz eine Klage gegen die Firma „Papel Prensa
S.A.“ und die Direktoren Jorge Rendo (Clarín-Gruppe), Julio
César Saguier (La Nación) u.a. eingebracht, die auf Grund eines
Berichtes der nationalen Wertpapierkommission (CNV) wegen
grober Unregelmässigkeiten beschuldigt werden. Die Regierung
fordert die gerichtliche Intervention des Unternehmens, bei Absetzung des gesamten Direktoriums. Die Anklage hat keine solide Grundlage, umso mehr als das Unternehmen von Anfang an im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand, einen vom Staat ernannten Direktor hatte
und weder von der Wertpapierkommission, noch von der Börse, noch
von der Justizinspektion, beanstandet wurde. Dieser Angriff reiht sich
in den Kampf der Regierung gegen den Clarín-Konzern ein, der etwa
die Hälfte des Kapitals von Papel Prensa besitzt. Es ist ein schlechtes
Signal für die Privatwirtschaft.
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Beanspruchung öffentlicher Dienste stieg 2009 um 8,2%
Die INDEC-Statistik über die Beanspruchung öffentlicher
Dienste ergibt für ganz 2009 eine Zunahme von 8,2% gegenüber
2008. Diese Zahl täusch jedoch, da es sich um eine ausserordenltiche Zunahme der Telefonie handelt, die den ganzen Index nach
oben zieht. Die lokalen Anrufe nahmen 2009 um 1% zu, die Anrufe zwischen Städten und Dörfern im Land um 14,9%, die Anrufe
aus Mobiltelefonen um 29,3% und die Zahl der Textübertragungen über Mobiltelefone um 26,7%. Die Zahl der Mobiltelefone
stieg um 12,7% auf 50,4 Mio. Bei einer Bevölkerung von rund 40
Mio. Menschen, von denen gut 10 Mio. kein Mobiltelfon haben
(weil es sich um Kinder, sehr alte und sehr arme Personen handelt,
und auch solche, die kein Mobiltelefon bedürfen) bedeutet dies,
dass von 30 Mio. Menschen, 20 Mio. zwei Mobiltelefone haben
müssen, was recht erstaunlich klingt, umso mehr, wenn man bedenkt, dass ausserdem noch 9 Mio. feste Telefonanschlüsse bestehen und auch das Internet-System als Telefon verwendet wird, abgesehen davon, dass sich die Menschen ständig per Internet schriftlich verbinden.

Man hat den Endruck, dass die Menschen, die bis 1992, als die
im November 1990 verfügte Privatisierung ihre ersten sichtbaren
Ergebnisse zeigte, über weniger als 3 Mio. feste Anschlüsse verfügten, die schlecht funktionierten, wobei sehr viele Haushalte kein
Telefon hatten, jetzt aufs andere Extrem übergegangen sind und
am laufenden Band telefonieren. Es ist eine tiefgreifende qualitative Änderung der Gesellschaft, die sich sowohl im persönlichen
Leben, wie in der Arbeit und im Geschäftsleben niederschlägt.
Auf der anderen Seite ist der Frachttransport der Eisenbahnen
um 13,8% gefallen, was vorwiegend auf die geringere Ernte, aber
auch allgemein auf die Rezession zurückzuführen ist.
Der Konsum von elektrischem Strom lag 2009 um 1,8% unter
2008, was besonders auf niedrigeren Konsum von stromintensiven Industriebetrieben zurückzuführen ist. Da sich die Stromlieferungen in Spitzenzeiten die Kapazitätsgrenze erreichen, kam dieser Rückgang sehr gelegen. Der Gaskonsum stieg indessen als Folge
der Erweiterung der Netze zur Versorgung von Haushalten um 1,4%
und der Wasserkonsum aus ähnlichen Gründen um 3,2%.

Die Erneuerung der Weinwirtschaft
Am Dienstag lud die Präsidentin Cristina
Kirchner Vertreter der Weinkellereien ein, um
ihnen formell mitzuteilen, dass die Ausnahme
der Schaumweine (vornehmlich Sekt) von der
internen Steuer bis Februar 2012 verlängert
wird. Diese Massnahme war ursprünglich 2005
getroffen worden, unter der Auflage, dass die
Weinkellereien den vollen Betrag der Steuer,
die sie hätten zahlen müssen, plus 25% investieren. CK stellte am Montag erfreut fest, dass
die Unternehmen zwischen 2005 und 2009 $
464 Mio. investiert hätten, $ 210 Mio. mehr
als sie an internen Steuern hätten zahlen müssen, also viel mehr als die verpflichtete Zunahme. Die Verlängerung der Steuervergünstigung ist somit eine Belohnung.
CK wies dann darauf hin, dass 2009 Wein
für u$s 590 exportiert worden sei, was eine
bedeutende Zunahme gegenüber den u$s 169
Mio. des Jahres 2003 darstelle. Gegenüber
2008, als der Export u$s 622 Mio. betrug war
der Rückgang von 5,1% relativ gering, bedenkt
man, dass der Aussenhandel weltweit als Folge der Krise viel stärker gesunken ist.
Die Präsidentin spricht ständig vor Vertretern bestimmter Branchen, um Förderungsmassnahmen anzukündigen und positive Entwicklungen hervorzuheben. In der Vorwoche
waren es die Schweinezüchter und die Geflügelproduzenten, und lange vorher hat sie schon
Massnahmen zur Förderung des Verkaufs von
Fahrrädern, Haushaltsartikeln und Automobilen auf diese Weise angekündigt. Es ist jedoch
schade, dass sie bei der Weinwirtschaft nicht
besser unterrichtet worden ist; denn auf diesem Gebiet hat in den letzten Jahrzehnten eine
wahre Revolution stattgefunden, die sie hätte
hervorheben können.
Der interne Weinkonsum ist seit den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts pro Kopf von
über 80 Litern pro Jahr auf unter 40 Liter gesunken, bei gleichzeitiger Zunahme des Verbrauchs von besseren Weinen, und besonders
von Sekt. Gewöhnlicher Wein wurde durch
Bier und alkoholfreie Getränke ersetzt, und das
muss als Fortschritt gedeutet werden, weil es

einen geringeren Alkoholkonsum bedeutet.
Früher haben Bauarbeiter oft Mittags zum „asado“ Wein getrunken. Das wird ihnen jetzt durch
die Gesellschaften, die Arbeitsrisiken versichern, verboten, da Alkohol die Unfallhäufigkeit steigert.
Die Weinindustrie hat sich bemüht, den sinkenden Binnenkonsum durch Exporte auszugleichen, und hat dabei einen erheblichen Fortschritt erreicht, obwohl bei Wein ein weltweites Überangebot besteht, das in einer scharfen
Konkurrenz zum Ausdruck kommt. Argentinischer Wein ist preismässig auf alle Fälle konkurrenzfähig. Und nachdem die Qualität nach
und nach das international übliche Niveau erreicht, sind die objektiven Möglichkeiten gegeben, um zunehmend mehr zu exportieren.
Auch sind neue Märkte aufgetaucht, wie
besonders China, wo der Weinkonsum sehr
niedrig ist, jedoch eine hohe potentielle Nachfrage besteht.
Der Übergang von Quantität zu Qualität hat
Änderungen bei der Weinwirtschaft herbeigeführt. Einmal wurden die kreolischen Trauben,
die sehr hohe Hektarenerträge aufweisen, zunehmend durch europäische Arten (besonders
Malbec, Merlot u.a. französische) ersetzt. Und
dann wurde die Produktion in Mendoza u.a.
Andenprovinzen zunehmend von den Tälern
in höhere Gebiete verlegt. Denn gute Weintrauben brauchen weniger Sonne, dafür aber mehr
Sonnenlicht und einen höheren Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Das erlaubt
eine bessere Entwicklung der Substanzen, die
den Geschmack bestimmen. Dies hat auch zur
Intensivierung des Anbaus von Weintrauben in
Rio Negro und Neuquén geführt, wo diese klimatischen Bedingungen gegeben sind,
ebenfalls in hohen Gegenden von La Rioja.
Weinexperten weisen darauf hin, dass Argentinien in vielen Orten klimatische Bedingungen und einen Boden aufweist, der dem von
Frankreich gleicht. Man muss den genauen Ort
nur suchen, da nicht jede Gegend einer französischen gleicht. Theoretisch solle es somit
möglich sein, einen ebenso guten Wein wie in

Frankreich zu erzeugen. Dazu gehört allerdings
viel Technologie und viele Einzeltricks, die
sich aus einer jahrhundertalten Erfahrung ergeben. Nach und nach kommen unsere Weinunternehmer auch dahinter, wie man einen
guten Wein, und auch einen guten Sekt, macht.
Wenn man einen besonders guten Wein in eine
Flasche mit einem Etiquett einer guten französischen Marke abfüllt, dürften ohnehin nur erstklassige Weinkenner merken, dass es kein französicher Wein ist.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im Hogar
Fundación Villa Champaqui

Irma Kujath de Klaus am 8.2.; Irma
Ana Oberst am 10.2.; Esther Celia
Bellard am 12.2.; Helga Runcknagel
de Bott am 14.2.

Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“

Theis Elsa geb. Mundrich, 95, am 3.2;
Durlach Elva Petersen, 92, am 5.2;
Rusin Mildred, 95, am 10.2; Schulz
Hildegard, 89, am 13.2; Gomez del
Valle Emilia, 81, am 13.2; Tivo Anna
geb. Locher, 97, am 14.2; Pellet Lastra Clara Rodriguez Saa, 74, am 24.02;
Stieglitz Elisabeth, 85, am 24.2; Aguirre Maria Luisa geb. Isusi, 88, am 25.2

Todesfälle

Frias Nelly, 97, am 20.12.09; Dietl geb.
Moll Hortensia, 91, am 5.1.10; Vaccaro Maria Salome, 82, am 7.1; Travi
Margarita, 80, am 1.2; Ernesto Guillermo Müller, 80, am 27.1.; Dennis
Michelfelder, am 30.1.; Gertrud
Freye geb. Jaeger, 86, am 3.2.; Ana
Elsbeth Nägele, geb. Fried, 90, am 1.2.
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Mercedes Marcó del Pont als ZB-Präsidentin
Am Mittwoch kündigte die Präsidentin Cristina Kirchner an, dass
sie Mercedes Marcó del Pont (50, verheiratet, mit drei Kindern) zur
Zentralbankpräsidentin ernannt habe. Zunächst handelt es sich um
eine interimistische Präsidentin, bis zum 23. September, die die siebenjährige Periode von Martín Redrado vollendet. Bis dahin soll die
Genehmigung vom Senat für eine neue volle Amtszeit von sieben Jahren erreicht werden. Marcó del Pont hat eine enge Beziehung zur Präsidentin, der sie näher steht als zu ihrem Gatten Nestor, und mit der
sie sich gut versteht. Es ist begreiflich, dass CK bei einem Amt, das
jetzt konfliktiv geworden ist und im Rampenlicht der Öffentlichkeit
steht, eine Vertrauensperson haben will.
Bisher war Frau Marcó del Pont Präsidentin der Banco Nación.
Dieses Amt übernimmt jetzt der Geschäftsführer der Bank, Juan Carlos Fábrega (61), ein Karrierebeamter, der seit 41 Jahren in der Bank
tätig ist, und mit NK in Rio Gallegos in die Schule gegangen ist, mit
dem er auch als Gouverneur persönliche Beziehungen unterhielt, als
die Bank ihn für einige Zeit zum Geschäftsführer in Santa Cruz ernannt hatte. In der Banco Nación ändert sich somit kaum etwas.
Das Amt des ZB-Präsidenten hatte Wirtschaftsminister A. Boudou
zunächst Mario Blejer angeboten, der dieses Amt schon 2002 ausgeübt hatte, der ein Ökonom von hohem Niveau ist und als solcher internationale Anerkennung geniesst. Dieser wies darauf hin, dass
zunächst der Konflikt mit Redrado gelöst werden müsse. Danach verschwand er von der Liste der Kandidaten. Statt dessen tauchte der
Vizeprasident der ZB, Miguel Angel Pesce als Kandidat auf, der die
Präsidentschaft schon interimistisch ausübte. Doch dieser Beamte
stammt aus dem Lager der radikalen Partei und steht angeblich Vizepräsident Cobos nahe, so dass er von NK bei Seite gelassen wurde.
Mercedes Marcó del Pont hat an der Universität Bue-nos Aires ihr
Studium der Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen und dann noch
in der US-Universität Yale studiert. Ihre politische Karriere begann in
der Partei, die der ehemalige Präsident Arturo Frondizi (1958/62) nach
seiner Präsidentschaft mit seinem engen Mitarbeiter Rogelio Frigerio
gründete, benannt „Movimiento de Integración y Desarrollo“, die die
Entwicklungsproblematik in den Vordergrund stellte. Dieser Einstieg
in die Politik wurde dadurch erleichtert, dass sie eine Nichte von R.
Frigerio ist. Danach bekleidete sie für kurze Perioden untergeordnete
Ämter in den Regierungen von Menem und Duhalde. Erst unter NK
erhielt sie eine wichtige Rolle, zunächst als Deputierte der Regierungspartei und dann als Präsidentin der Banco Nación. Im privaten Bereich war sie Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIDE
(Fundación de Investiga- ciones para el Desarrollo Económico).
Marcó del Pont hat seinerzeit als Deputierte ein Reformprojekt der
ZB eingebracht, das dann versandete. Es ging grundsätzlich darum,
dass die ZB nicht das Ziel der Hütung der Währung, sondern der wirtschaftlichen Entwicklung haben sollte. In ihrem Projekt wurde der
Artikel 3 der ZB-Charta dahingehend geändert, das die ZB ihre Politik mit der Regierung koordinieren werde, statt wie bisher, „keine
Befehle und Anweisungen der Regierung entgegen zu nehmen“.
Man kann somit erwarten, dass die neue ZB-Präsidentin mit oder
ohne Reform der Statuten schon in diesem Sinn tätig sein wird. Das
bezieht sich einmal auf einen expansiven monetären Kurs, dann auf
eine stärkere Einschaltung der ZB zwecks Finanzierung des Staates,
und schliesslich um eine Kreditlenkung (eventuell auch mit Festsetzung von Aktivzinsen), bei der es zunächst um eine Einschränkung
der Konsumkredite der Banken zu Gunsten von Krediten für Arbeitskapital von Unternehmen, besonders mittlerer und kleiner, geht. Sie

passt somit genau in die Richtung, die die Regierung seit einiger Zeit
eingeschlagen hat. Die Frage der formellen Unabhängigkeit der ZB
tritt dabei in den Hintergrund, da sie ohnehin prinzipiell wie die Kirchners denkt.
Beiläufig kündigte die Präsidentin Cristina Kirchner die Schaffung
eines Wirtschaftsrates an, geleitet vom Wirtschaftsminister und der
ZB-Präsidentin, nach dem Vorbild ähnlicher Institutionen, die in Chile und Brasilien bestehen. Das bedeutet in der Praxis, dass die ZB
auch auf diesem Weg der Regierung unterstellt wird.

Steuereinnahmen im Januar
mit plus 20,4%
Die gesamten Steuereinnahmen im weiteren Sinn des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, erreichten im
Januar 2010 $ 29.02 Mrd., und lagen somit um 20,4% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 3,1% über dem Vormonat. Das ist gesamthaft ein gutes Ergebnis, das von der Erholung der Konjunktur zeugt,
wobei auch bei Annahme einer Inflation von 15% bis 18% ein positiver
Saldo übrig bleibt.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt:
Steuer

BetragVeränderung gegenüber Vorjahr
(Mio. Pesos)
(Prozente)
Gewinnsteuer ............................ 4.967,4 .......................... +25,8
MwSt. Insgesamt ....................... 8.255,3 .......................... +23,1
Davon Steueramt ....................... 6.132,0 .......................... +18,6
Davon Zollamt .......................... 2.540,4 .......................... +21,9
Rückgaben ................................... 417,0 ........................... -24,2
Rückvergütungen ......................... 227,0 ........................ +127,0
Interne Steuern ............................. 739,5 .......................... +33,8
Exportzölle ................................ 2.316,5 ............................. -1,7
Importzölle ................................... 701,7 .......................... +14,6
Benzinsteuer ................................. 335,3 .......................... +25,0
Schecksteuer ............................. 1.944,9 .......................... +14,8
Pers.Beiträge zur ANSeS .......... 3.500,7 .......................... +24,6
Unternehmerbeiträge ANSeS .... 5.094,8 .......................... +29,6

Es fällt auf, dass der Erlös der Exportzölle trotz Abwertung abgenommen hat. Dies deutet klar auf niedrigere Exporte hin. Die Zunahme
der Staatseinnahmen entfällt vornehmlich auf Steuern, die sich aus der
internen wirtschaftlichen Tätigkeit ergeben. Die Beiträge zu den Rentenkassen stiegen insgesamt um 26,5%, was höhere Löhne und Gehälter und auch eine gestiegene legale Beschäftigung zum Ausdruck bringt.
Die starke Zunahme bei internen Steuern (die auf den Fabrik- oder Importpreis bestimmter Güter, wie Zigaretten, alkoholische Getränke u.a.
Güter erhoben werden) deutet auf einen höheren Konsum hin, die auch
in der Zunahme bei der MwSt. zum Ausdruck kommt. Bei der Gewinnsteuer spiegelt sich u.a. die kalte Progressionserhöhung aus, und auch
die Tatsache, dass Bilanzen für Steuerzwecke nicht inflationsberichtigt
werden dürften.
Während der Betrag der Rückgabe der MwSt., die bei Exportgütern
schon in vorangehenden Etappen gezahlt worden ist, abgenommen hat,
erfuhren die Rückvergütungen (die Subventionen auf Exporte von Industriegütern sind) eine erhebliche Zunahme, was auf einen gestiegenen Export von Industriegütern hindeutet.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Erholung kommt in Schwung
Die Rezession, die 2008 eingesetzt hat, zuerst sanft und dann
stärker gegen Mitte 2009, kann jetzt als überwunden betrachtet werden. Die Erholung setzte im 4. Quartal 2009 ein und wurde dieses
Jahr ausgeprägter. Der BIP-Rückgang für das ganze Jahr 2009 wird
somit jetzt (von privaten Ökonomen) auf 3% bis 4% geschätzt, statt
5% bis 6%, die bis Mitte 2009 in Aussicht standen. Das INDEC
rechnet zwar gemäss dem Index der wirtschaftlichen Tätigkeit, dass
eine kleine Zunahme stattgefunden hat. Das gehört jedoch in das
Kapitel der „kreativen Statistik“, die die Regierung betreibt. Ebenfalls
liegt der INDEC-Index der Industrieproduktion für 2009 leicht über
2008, während private Indices ein Minus von mindestens 7% ergeben. Aber auch die privaten Statistiken weisen für die letzten Monate, und ganz besonders für Dezember, eine deutliche Erholung auf.
Laut INDEC lag die Industrieproduktion im Dezember 2009 um
10,4% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 6,2% über November. Bei privaten Erhebungen kommt die gleiche Tendenz zum
Ausdruck, aber weniger betont. Gemäss INDEC lagen die Umsätze
der Supermärkte im Dezember, in konstanten Werten, um 9,3% über
dem Vorjahr und die der Shopping-Centers um 17,3% höher. Auch
bei einigen Punkten weniger zeugt dies von einer starken Erholung.
Auch die Produktion von Stahl, von Kfz und vieler anderen Produkten stieg im Dezember sprunghaft. Hinzu kommt jetzt noch die Zunahme der Zahl der Besucher der verschiedene Ferienorten, von etwa
20% gegenüber dem Vorjahr, bei höheren Pro-Kopf-Ausgaben.
Die Präsidentin Cristina Kirchner brüstet sich, dass Argentinien
die Weltrezession viel weniger gespürt hat, als die meisten Industriestaaten, was sie auf ihr „Modell“ zurückführte. Sie ging dabei so
weit, das Land mit China zu vergleichen, dessen Wirtschaft 2009
weiter mit Schwung gewachsen ist, mit einer BIP-Zunahme von
8,7%, bei plus 10,7% im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr.
China ist das Meisterstück gelungen, der Exportrückgang auf eine
höhere interne Nachfrage umzuleiten, mittels Konsumkrediten u.a.
Massnahmen. Auch Brasilien u.a. Länder haben die Krise weniger
gespürt als die grossen Industriestaaten.
Die Finanzkrise hat Argentinien kaum betroffen, weil das Land
ein unterentwickeltes Bankensystem hat, so dass die Kredite an die
Privatwirtschaft, gemessen als Anteil am BIP, einen Bruchteil derjenigen der Industriestaaten ausmachen. Diese sind in die Krise geraten, weil sie die Kreditgewährung forciert haben und Kredite an
Personen und Unternehmen gewährt haben, die nicht kreditwürdig
waren. In Argentinien ist es hingegen so, dass die Banken wählen
können, wem sie ein Kredit gewähren, und ausserdem bei Konsumkrediten so hohe Zinsen fordern, dass die hohe Marge das Risiko
des Zahlungsausfalls voll deckt. Somit ist die Finanzkrise an den
argentinischen Banken einfach vorbeigegangen, wobei gewiss auch
viele hier wohnende Personen (angeblich auch die Kirchners) von
der Krise (und gelegentlich auch von Madoff) erwischt wurden. Das
hat jedoch nur ihr Vermögen betroffen, nicht den Ablauf ihrer Unternehmen und ihrer persönlichen Tätigkeit im Land.
Die Krise hat sich in Argentinien insofern ausgewirkt, als die
Preise der Exportcommodities des Landes gefallen sind. Doch dank
China und zum Teil auch anderer Schwellenländer wie Indien hat
sich die Gesamtnachfrage gehalten, und die Preise sind immer noch
höher als vor einem Jahrzehnt. Sojabohne wird in Chicago um die
u$s 350 je Tonne notiert; das ist zwar weniger als die u$s 600, die
im Vorjahr kurzfristig erreicht wurden, aber dennoch doppelt so hoch
wie vor etwa einem Jahrzehnt.
Der wichtigste Rezessionsfaktor war die extreme Dürre, die 2008
einsetzte und bis zum Frühling 2009 bestand. Das hat dazu geführt,
dass die Gesamternte von Getreide und Ölsaaten von 97 Mio. t 2007/
08 auf etwa 62 Mio.t 2008/98 sank, wobei sich die Dürre auch auf
die Rinderweiden und die Geburten von Kälbern negativ ausgewirkt
hat. Es ist ein Zeichen der strukturellen Stärke der argentinischen

Wirtschaft, dass sich dies nur beschränkt auf die gesamte Wirtschaft
ausgewirkt hat.
Die Regierung hat auch antizyklische Konjunkturpolitik betrieben, durch eine Erhöhung der Staatsausgaben, und besonders der
Staatsinvestitionen. Das hat dazu beigetragen, die Konjunktur in
Schwung zu halten, hat jedoch gleichzeitig zu einem Defzit der
Staatsfinanzen beigetragen, das für ein Land wie Argentinien, das
keinen Zugang zum Kapitalmarkt hat, ein besonderes Problem
schafft.
Die unmittelbaren Aussichten für die Konjunktur sind gut. Die
Ernte 2009/10 wird zwischen 83 und 85 Mio. t liegen, mit einem
anormal hohen Anteil an Sojabohne (etwa 52 Mio.t), die einen viel
höheren Preis als Mais und Weizen hat. Der Export von Sojabohne
und deren Produkte (Sojaöl und –mehl) setzt im April ein, und wird
zu hohen Einnahmen führen. Schon vorher beginnt der Maisexport,
wobei auch hier eine gute Ernte erwartet wird. Da die Landwirte
finanziell unter Druck stehen, kann angenommen werden, dass sie
versuchen werden, schnell zu verkaufen. Argentinien verfügt dank
der Reformen der Menem-Regierung über ein effizientes System
für den Transport der Ernten zum Hafen, und auch für die Verschiffung. Eisenbahnen, Lastwagen und auch die Flussschifffahrt weisen eine ausreichende Kapazität aus, um eine hohe Ernte in kurzer
Zeit zu den Häfen zu befördern. Die modernen privaten Häfen verschiffen Getreide und Ölsaat im Handumdrehen. Somit dürfte die
Konjunktur ab März einen neuen grossen Impuls erhalten.
Auch die Weltkonjunktur weist eine spürbare Erholung auf. In
den USA ist das BIP im 4. Quartal um ganze 5,7% höher als in der
gleichen Vorjahresperiode ausgefallen. Der IWF rechnet für 2010
mit einem globalen Wachstum von fast 4%, bei 2% in den USA, der
EU u.a. Industriestaaten, und 6% in Schwellenländern. In diesen
bedeutet Wachstum sofort eine höhere Nachfrage nach Nahrungsmitteln, auch diejenigen, die Argentinien liefert.
Die Bedingungen für eine BIP-Zunahme von etwa 4%, eventuell
auch mehr, im ganzen Jahr 2010, sind bestimmt gegeben, wobei es
im Grunde darum geht, den Verlust von 2009 aufzuholen. Es sollte
auch keine Engpässe bei der Versorgung mit elektrischem Strom geben. Die Industrie kann im allgemeinen noch die Produktion durch
eine bessere Kapazitätsauslastung erhöhen, wobei die Kapazitäten
ohnehin ständig zunehmen, besonders durch Investitionen technologischer Art, aber auch durch bessere Organisation der Produktion.
Die Gefahr bei dieser Erholung besteht in der Inflation und in
zunehmenden Arbeitskonflikten. Die Regierung bemüht sich, die
Lohnerhöhungen in Grenzen zu halten, zwischen 15% und 20%,
aber die Gewerkschaftler wollen mehr, wobei viele eine zunehmende Inflation im Laufe des Jahres vorwegnehmen und schon jetzt
eine Korrektur im Laufe des Jahres in Aussicht stellen. Nachdem
der Rindfleischpreis schon stark gestiegen ist und in den kommenden Wochen noch stärker steigen dürfte, weil das Angebot abnimmt,
ist mit einer stärkeren Zunahme des Indices der Konsumentenpreise
zu rechnen. Das bedeutet dann eine Verringerung des Reallohnes,
die die Gewerkschaften nicht hinnehmen, wobei die Regierung die
Erhaltung des Reallohnes auch als Dogma aufgestellt hat. Eine zunehmende Inflation, begleitet von Arbeitskonflikten, kann sich zu
einem Störungsfaktor der Konjunktur entwickeln. Der Rindfleischpreis setzt leicht eine Preis-Lohnspirale in Gang, mit gefährlichen
rezessiven Konsequenzen.
Schliesslich muss man auch mit der Irrationalität von NK rechnen, der rein politisch denkt, und dem in diesem Sinn allerlei Dinge
einfallen können, die den Ablauf der Wirtschaft stören. Mit Vernunft kann viel Unheil vermieden und bestimmt mehr Wachstum
erreicht werden. Aber die argentinische Gesellschaft und die Politiker sind nur halbwegs vernünftig, und die Kirchners noch viel weniger.
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Exit Redrado
Martín Redrado wurde schliesslich doch als Zentralbankpräsident
entlassen. Für die Präsidentin war der Grund dazu, dass er nicht gehorcht hatte, als ein Nostandsdekret ihm Befahl, u$s 6,57 Mrd. von
den ZB-Reserven für einen Sonderfonds abzuzweigen. Vizepräsident
Cobos wies als Mitglied der parlamentarischen Kommission, die über
den Fall zu befinden hatte, auf andere Gründe hin, wie die Tatsache,
dass Redrado die Fälschung des Preisindices durch das Statistische
Amt (INDEC) nicht beanstandet hätte. Der Deputierte Marconato, von
der Regierungspartei, ging mit der Regierung einig, und Alfonso Prat
Gay (der selber 2003 ZB-Präsident gewesen war) nahm gegen die Absetzung Stellung, übte jedoch auch Kritik an Redrado, weil er die Inflation nicht bekämpft hat. Das ist jedoch alles abwegig.
Redrado hat im Fall, um den es prinzipiell ging, durchaus richtig
gehandelt. Er hat sich zunächst nicht dem Fonds widersetzt, sondern
juristische Gutachen gefordert. Die internen Anwälte der ZB rieten,
den Fall dem Kongress zu unterbreiten, und die Anwälte der ZB in
New York wiesen auf die Gefahr der Pfändung des Sonderfonds hin,
da dieser keinen Reservenstatus habe. Richter Thomas Griesa gab diesen Anwälten danach recht, indem er die Pfändung von Regierungsgeldern anordnete, die bei der Federal Reserve deponiert waren, und
dabei die Möglichkeit des Zugriffs auf den Sonderfonds in Aussicht
stellte. Erst danach nahm Redrado Stellung gegen die Bildung des
Fonds.
Der Konflikt, der für die Kirchners hohe politische Kosten hat, ist
nur entstanden, weil NK und CK nicht den geringsten Respekt gegenüber ihren hohen Mitarbeitern haben. Redrado erfuhr vom Dekret erst,
als CK es im Fernsehen angekündigte. Bei einer zivilisierten Regierung hätte Wirtschaftsminister Boudou den ZB-Präsidenten vorher um
seine Meinung bitten müssen. Auch wären dann die juristischen Gutachten vorher gefordert worden. Denn jetzt steht die Regierung vor
einem Problem: wenn der Sonderfonds effektiv gebildet wird, dann
besteht die konkrete Gefahr, dass ihn Richter Griesa auf Antrag von
Holdouts pfändet. Abgesehen davon kommt die Regierung jetzt nicht
umhin, den Fall dem Kongress vorzulegen.
Die Regierung hätte das Problem gewiss anders lösen können, ohne
es an die grosse Glocke zu hängen. Es hätte genügt, wenn das Schatzamt weiter Vorschüsse von der ZB im Rahmen der bestehenden Normen gefordert und eventuell auch den ZB-Gewinn abgehoben hätte,
um mit den Pesos dann Dollar auf dem Markt zu kaufen, wobei die
ZB bei ungenügendem Angebot Dollar aus den Reserven hätte verkaufen müssen. Die Reserven wären dann ohne Skandal wohl in ähnlicher Höhe wie beim Sonderfonds abgehoben worden. Und Richter
Griesa hätte dann nicht eingreifen können. Aber die Kirchners sind
eben überheblich und lassen sich nicht beraten.
Martín Redrado (mit vollem Namen: Hernán Martín Perez Redrado) hat in der ZB gute Arbeit geleistet. Was ihm Prat Gay punkto
Inflation vorwirft, stimmt einfach nicht. Die ZB ist weder für die Lohnpolitik, noch für die Haushaltspolitik verantwortlich, auch nicht für
andere preistreibenden Faktoren, und noch weniger für das INDEC,
wie es Vizerpräsident Cobos angenommen hat. Redrado war für die
monetäre Politik verantwortlich, und war dabei sehr vorsichtig.
Zunächst hat er die monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus
Depositen der Banken bei der ZB), die von der ZB zur Messung der
monetären Entwicklung verwendet wurde, durch das Aggregat M2
(Notenumlauf plus Giro- und Spardepositen) ersetzt, was technisch
durchaus richtig ist. In Deutschland wird das Aggregat M3 verwendet, bei dem auch Fristdepositen eingeschlossen werden, über deren
monetären Charakter sich jedoch streiten lässt. Aber, dass die laufenden Zahlungen sowohl über Banknoten, wie über Girodepositen erfolgen, ist unbestreitbar.
Danach hat die ZB jährlich ein minimales und ein maximales Expansionsziel aufgestellt. Die Geldmenge M2 wurde durch Ausgabe
von ZB-Wechseln (Lebac und Nobac) gesteuert. Dadurch wurde die
expansive monetäre Wirkung der bedeutenden Zunahme der Reserven, die von 2003 bis 2008 erfolgte, zum grossen Teil ausgeglichen.
Die Expansion des monetären Aggregates M2 lag in den letzten Jahren unter der des Bruttoinlandsproduktes zu laufenden Werten, in der
die reale BIP-Zunahme und die Inflation zum Ausdruck kommen. Die
ZB hat somit die Inflation leicht gebremst. Wir hatten in den letzten
Jahren keine monetäre Inflation, sondern grundsätzlich eine Lohnin-

flation. Hätte Redrado die Zunahme der Geldmenge noch stärker
begrenzt, dann hätte dies die wirtschaftliche Expansion beschränkt, und er wäre in Konflikt
mit der Regierung geraten. Aber
weil seine Inflationsbremse sanft
und unauffällig war, hat sie NK
nicht gemerkt (und wohl auch
nicht verstanden) und somit auch
nicht beanstandet.
Die andere Inflationsbremse
ist der Wechselkurs. Die Abwertung war in den Jahren der Amtszeit von Redrado stets geringer als
die interne Inflation, was die Wirkung hatte, dass die Preise von Importgütern weniger als die internen Preise im allgemeinen stiegen,
und sich der Konkurrenzdruck auf dem Binnenmarkt verstärkte.
Ebenfalls konnten Exporteure von industriellen Gütern interne Kostenerhöhungen nicht voll auf ihre Dollarpreise abwälzen. All das führte
dazu, dass die Unternehmer sich mehr um Kosten kümmern mussten,
und bei Lohnforderungen nicht nachgiebig sein konnten. Ohne dies
hätten wir bestimmmt eine viel höhere Inflation gehabt.
Bei der Wechselkurspolitik hat das ZB-Direktorium jedoch nicht
unabhängig gehandelt. Dieser Aspekt der Wirtschaftspolitik ist stets
mit dem Wirtschaftsminister abgesprochen worden, auch wenn die
ZB theoretisch allein entscheiden kann. Redrado ist bestimmt kein
konfliktiver Mensch; er ist grundsätzlich ein Pragmatiker, der immer
zu Kompromissen bereit ist, sofern diese einigermassen vernünftig
sind.
Bei der Diskussion um seine Absetzung wies er darauf hin, dass
2008 bestimmte Kreise der Industrie eine stärkere Abwertung gefordert hätten, was er nicht zugelassen hätte. Und die verschiedenen Wirtschaftsminister der letzte Jahre waren damit auch nicht einverstanden, so dass der Abwertungsdruck versandete. Es gibt viele Unternehmen, die an der Abwertung und einer höheren Inflation verdienen,
besonders wenn sie Schulden in Pesos ohne Wertberichtigung haben.
Einen Abwertungssprung sollte man auch jetzt, nach dem Abgang von
Redrado, ausschliessen. Die Frage ist die, ob der Abwertungsrhythmus nicht leicht beschleunigt werden sollte, um eine gelegentliche
Überbewertung des Peso zu vermeiden. Die Antwort ist gewiss nicht
einfach.
Zurück zu Redrado. Er war in seiner Amtszeit von sechseinhalb
Jahren (die längste aller bisherigen ZB-Präsidenten) ein vorsichtiger
und unpolitischer Leiter der Bank. Was wir ihm vorwerfen, sind konkrete Aspekte seiner Bankenpolitik. An erster Stelle hätte er die Möglichkeiten für Einsatz von Dollardepositen für Kredite erweitern sollen, um Fluchtkapital dazu zu bewegen, das Geld in lokalen Dollarkonten anzulegen. Wenn die Dollar ins Ausland fliehen oder als Noten gehalten werden, wird der Wirtschaft Sparkapital entzogen. Wenn
sie bei lokalen Banken angelegt werden, kommen sie schliesslich der
Wirtschaft zugute, sofern sie die Banken in Kredite umwandeln können. Hätten die Banken mehr Verwendungsmöglichkeiten für die Dollardepositen, würden sie auch höhere Zinsen zahlen, um sie anzuziehen. Die Beschränkung der Verwendung dieser Mittel auf die Aussenhandelsfinanzierung hat wenig Sinn. Es gibt allerlei andere Geschäfte in Pesos, die sich an den Wechselkurs halten, besonders die Produktion, die für den Export bestimmt ist oder mit importierter Ware
konkurriert. Auch bei langfristigen Krediten sollten Dollarkredite kein
Problem schaffen. Es ist ein Widerspruch, dass Kapitalgüter aus dem
Ausland mit Dollar- oder Eurokrediten gekauft werden, jedoch die
lokalen Fabrikanten dieser Güter keine Möglichkeit haben, dass ihnen die lokalen Banken den Verkauf im Inland in Dollar finanzieren.
Auch sonst war Redrado zu starr bei der Bankenpolitik, die neu
überdacht werden sollte. Indessen besteht kaum eine Diskussion über
dieses Thema, die Redrado unter Druck gestellt hätte. Die Industrie
beklagt sich über Kreditmangel, schlägt aber keine Lösung vor. Und
wenn die Unternehmer sich nicht die Mühe nehmen, die Probleme zu
durchdenken oder Experten in diesem Sinn verpflichten, kann man
nicht erwarten, dass es die Beamten tun. Und Redrado war eben grundsätzlich ein guter Beamter.

