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Cristina in der Karibik
Treffen mit Raúl und Fidel Castro / Gespräche mit Hugo Chávez
Havanna/Buenos Aires (dpa/AT/stk) – Der
kranke kubanische Revolutionsführer Fidel
Castro ist überraschend
mit der argentinischen
Präsidentin Cristina de
Kirchner zusammengetroffen. Über den Gesundheitszustand Castros, der Kuba seit 1959
allein regiert hatte, ehe
er die Amtsgeschäfte
2006 an seinen fünf Jahre jüngeren Bruder Raúl
übergab, machte Kirchner keine näheren Angaben. “Wir haben über
alle Themen gesprochen, auf mich machte
er einen guten Eindruck”, sagte Cristina
bei ihrer Ankunft in der
argentinischen Botschaft in Havanna. Bilder von dem Treffen,
das etwas über eine halbe Stunde dauerte, wurden auch am Donnerstag
nicht veröffentlicht. Zuletzt hatte es Gerüchte
gegeben, wonach der
82-Jährige schwer erkrankt oder sogar schon gestorben
sei.
Raúl Castro kündigte unterdessen eine Reise nach Europa an,
ohne jedoch zu sagen, zu welchem
Zeitpunkt er welche Staaten besuchen wolle. Raúl, der Kirchner zu
seinem älteren Bruder begleitet
hatte, stritt ab, dass es Fidel
schlecht gehe. “Er macht seine
Übungen, denkt viel nach, schreibt

mern ihres Landes und
Funktionären der kubanischen Wirtschaft teil.
Insgesamt wurden elf
Abkommen unterzeichnet, darunter eines über
gegenseitige Hilfe bei
Katastrophen. Weitere
Abkommen betreffen
unter anderem die Kooperation in den Bereichen Energie, Viehzucht, Gesundheit und
ländliche Entwicklung.
Am Mittwoch besuchte die argentinische
Präsidentin in Begleitung ihres Gastgebers
Raúl Castro die Lateinamerikanische Schule
für Medizin. Nach dem
anschließenden Gespräch mit Fidel traf sie
in der argentinischen
Botschaft mit in Kuba
lebenden Landsleuten
zusammen.
Ein offizielles TabuThema der Reise war
Foto: Presidencia
der Fall der kubanischen
Ärztin und Dissidentin
Cristina und Raúl im Palast der Revolution –
vom Treffen mit Fidel gibt es kein offizielles Foto.
Hilda Molina, die seit
Jahren auf eine Ausreiviel und assistiert und hilft mir”, sie habe mit Fidel Castro “über die segenehmigung wartet, um ihre in
sagte er Journalisten bei der Ver- internationale Situation” gespro- Argentinien lebenden Kinder und
abschiedung auf dem Flughafen chen, auch über den neuen US- Enkel zu besuchen. Es wird angevon Havanna. Raúl kündigte an, Präsidenten Barack Obama. Fidel, nommen, dass sich Cristina in ihbald nach Europa zu reisen und der die Amtseinführung Obamas ren Gesprächen mit Raúl Castro
fragte: “Glauben Sie etwa, ich im Fernsehen angeschaut habe, des Falles angenommen hat. Das
würde das tun, wenn Fidel in ei- betrachte ihn als einen “seriösen Ergebnis dieses Einsatzes lässt
nem kritischen Zustand wäre?”
Mann mit guten Ideen”, habe noch auf sich warten.
Kirchner hatte am Mittwoch Kirchner gesagt. Sie selbst hatte
Kirchner beendete ihren Kubader staatlichen argentinischen zuvor die USA aufgerufen, die vor Besuch am Mittwoch und reiste
Nachrichtenagentur Telam gesagt, fast fünf Jahrzehnten verhängten nach Venezuela weiter. Dort traf
Sanktionen gegen Kuba zu been- sie am Donnerstag mit Präsident
Hugo Chávez zusammen. Ein beden.
Kirchner hatte sich seit Sonn- sonders heikles Thema soll dabei
tag zum ersten offiziellen Besuch die Entschädigung für die Vereines argentinischen Präsidenten staatlichung des Stahlwerks Sidor
seit 1986 in Kuba aufgehalten. gewesen sein, das der argentiniIhre Visite diente in erster Linie schen Techint-Gruppe gehört. Am
der Verbesserung der wirtschaft- Freitagabend wurde Cristina
lichen und politischen Beziehun- Kirchner zurück in Buenos Aires
gen zwischen beiden Ländern. Die erwartet. Sie wurde von AußenmiPräsidentin nahm am Montag un- nister Jorge Taiana, Kabinettschef
ter anderem an der Abschlusssit- Sergio Massa und argentinischen
zung einer Tagung von Unterneh- Unternehmern begleitet.
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Erwartungen, Hoffnung und Blödsinn
Reaktionen argentinischer Politiker auf Obamas Amtsantritt
Buenos Aires (AT/stk) – Argentinische Politiker haben den Machtwechsel in den Vereinigten Staaten vorwiegend positiv aufgenommen.
“Mir scheint, seine Rede hat die Erwartungen bestätigt”, sagte Präsidentin Cristina Kirchner in Havanna, wo sie sich zu einem Staatsbesuch aufhielt. “Das Wichtigste, was er gesagt hat, war, dass sich die
Welt verändert hat und dass niemand diese Veränderungen ignorieren
kann”, präzisierte die Präsidentin. Für bemerkenswert hielt Kirchner
auch den Satz Obamas, dass man die Märkte kontrollieren müsse, weil
sie häufig unverantwortlich agieren.
Außenminister Jorge Taiana, der die Präsidentin begleitete, zeigte
sich beeindruckt von Obamas “überzeugender” Antrittsrede, in der die
Schwierigkeiten der Amtszeit angesprochen worden seien. Über Obamas künftige Außenpolitik meinte er: “Hoffen wir, dass sich das in einer größeren Hinwendung zum Multilateralismus äußert.”
Gouverneur Daniel Scioli sagte, Obama stehe für Wandel und Hoffnung. “Wir haben hohe Erwartungen in Lateinamerika. Ich glaube, die
Region braucht mehr Aufmerksamkeit.” Eine der größten Herausforderungen für den neuen US-Präsidenten sei es, mehr in Richtung Sü-

den zu blicken.
Die Oppositionspolitikerin Elisa Carrió nahm die Amsteinführung
zum Anlass den Antiamerikanismus zu überdenken. “Es spricht für das
nordamerikanische Volk, dass es fähig war einen Schwarzen zum Präsidenten zu wählen. Das zeigt, dass man nicht so große Vorurteile gegenüber den USA haben muss.”
Die frühere First Lady Argentiniens Senatorin Hilda “Chiche” Duhalde nutzte die Angelegenheit zu verbalen Spitzen gegenüber ihrer
Erzfeindin Cristina Kirchner. “Als Argentinierin schäme ich mich, dass
die Präsidentin in solch einem wichtigen Moment für die Welt (Hugo)
Chávez besucht.” Abgesehen davon fand Chiche die Zeremonie “äußerst bewegend”.
Völlig von der Rolle schien Kirchners innerparteilicher Gegner Alberto Rodríguez Saá. Der Gouverneur von San Luis verglich die Präsidentin mit dem Ku-Klux-Klan. “Diese rassistische Organisation kehrte
in Ablehnung der beginnenden Präsidentschaft Obamas ihre Fahne um.
Die argentinische Regierung kehrt einem Moment der Hoffnung für die
Menschheit den Rücken.”

Abriss nicht ohne Zustimmung
Illegale Bauten in Notstandssiedlung Villa 31 sollen untersucht werden
Buenos Aires (AT/stk) –
Stadtregierungschef Mauricio
Macri setzt auf Deeskalation.
Mitglieder seiner Regierung haben am Dienstag Vertretern der
Notstandssiedlungen Villa 31
und 31bis versichert, dass die
Stadt Buenos Aires keinesfalls
den Abriss von Gebäuden mit
mehr als drei Stockwerken anordnen werde. “Ein teilweise oder
völlige Zerstörung ohne die Zustimmung der Bewohner ist nicht
vorgesehen”, sagte die Stadtministerin für soziale Entwicklung,
María Eugenia Vidal.

Die Stadtregierungsvertreter
versicherten, ihr Hauptanliegen
sei eine Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner. So versprachen sie, “in Kürze” das Problem des Wasserdrucks im Leitungssystem des Viertels zu lösen,
Grünflächen neuzugestalten, für
die Asphaltierung der Hauptstraßen zu sorgen und die medizinische Hilfsstation zu vergrößern.
Juan Pablo Piccardo, Stadtminister für Umwelt und Öffentlichen Raum, kündigte für die
nächsten Tage ein Treffen mit Bewohnern der 50 beanstandeten

Hungerstreik gegen Armut
Buenos Aires (dpa) - Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel hat sich einem unbefristeten Hungerstreik von etwa 300
Menschen aus Protest gegen die Armut in der Provinz Jujuy angeschlossen. Die Menschen in dem kleinen Ort La Quiaca an der Grenze
zu Bolivien etwa 1800 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires
fordern Berichten nationaler Medien vom Dienstag zufolge mehr
Sozialhilfe sowie staatliche Investitionen für den Bau von Schulen,
Krankenhäusern und Straßen. Der aus Spanien stammende katholische Priester Jesús Olmedo, der sich seit langem für die Armen in
Jujuy einsetzt, schloss sich dem Hungerstreik ebenfalls an.
Pérez Esquivel hatte den am Montag vergangener Woche begonnenen Hungerstreik von Anfang an unterstützt. In dem Seebad Mar
del Plata südöstlich von Buenos Aires, wo die argentinische Mittelschicht ihren Sommerurlaub verbringt, hatte er die sozialen Missstände in dem süd-amerikanischen Land scharf kritisiert. Es sei nicht
hinnehmbar, dass in einem so wohlhabenden Land wie Argentinien
ganze Bevölkerungsteile in Armut und Hunger leben müssten.
Olmedo fügte am Dienstag hinzu, die Regierung von Präsidentin
Cristina Kirchner kündige zwar laufend neue Sozial- und Investitionsprogramme an, aber in La Quiaca komme davon einfach nichts
an. Mehr als 60 Prozent der Menschen in der ärmsten aller argentinischen Provinzen lebten unterhalb der Armutsgrenze, betonte er.
La Quiaca liegt auf 3400 Metern Höhe in der trockenen und kargen
Hochebene der Puna. Die Provinz Jujuy gilt als abgewirtschaftet
und Kritiker werfen der Regionalregierung Korruption vor.

Gebäude mit drei bis sechs Stockwerken an. Die Häuser sind illegal errichtet worden und gelten
wegen fehlender Statikberechnungen als höchst einsturzgefährdet.
Dabei werde man die Baustrukturen der einzelnen Gebäude untersuchen, und den Grad der
Einsturzgefahr festellen. Dann
werde man ermitteln, ob das Gebäude durch Stützmaßnahmen
stabilisiert werden kann oder völ-

lig umgebaut werden muss. Nur
im letzten Fall komme ein teilweiser oder völliger Abriss in
Frage, sagte der Minister. Die
Stadt will sich dann um eine sozial verträglich vorübergehende
Notunterkunft für die Bewohner
kümmern.
Nach Ostern will die Stadtregierung zudem eine Volkszählung
in der Villa durchführen. Über die
Anzahl der Bewohner gibt es bisher nur grobe Schätzungen.

WOCHENÜBERSICHT
Militär festgenommen
Eine Spezialeinheit des Justizministeriums hat am Mittwoch mit
Hilfe von Interpol in Retiro den
früheren Oberst Hugo Carlos Faltoni festgenommen. Das teilte Luis
Eduardo Duhalde, der Staatssekretär für Menschenrechte, mit. Der
ehemalige Offizier wurde mit internationalem Haftbefehl wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht. Der Haftbefehl wurde vom 1. Bundesgericht in Bahía
Blanca beantragt. Fantoni, zwischen 1973 und 1977 Offizier im
5. Heereskorps, wurde wegen seiner direkten Beteiligung an der
Festnahme und dem späteren “Verschwindens” von 16 Menschen
gesucht.

Bauern fordern
Maßnahmen
Die Verbindungskommission
der Landwirtschaftsverbände will
Präsidentin Cristina Kirchner eine
Petition überreichen, in der schnelle Maßnahmen zur Unterstützung

der Landwirtschaft gefordert werden. “Die Lage hat sich verschärft”, sagt Eduardo Buzzi, der
Vorsitzende der Argentinischen
Landwirtschaftsföderation (FAA).
Die Bauernvertreter verlangen
eine landesweite Notstandserklärung und Gespräche “auf oberster
Ebene” mit Kabinettschef Sergio
Massa und Produktionsministerin
Débora Giorgi. Es sei ein “Aufruf
zur Vernunft” sagte der Bauernführer, da in den Gremien der Verbände bereits über Verkaufsboykotte diskutiert werde. Die bisher
von der Regierung zur Verfügung
gestellte Summe zur Bekämpfung
der Trockenheit reiche bei weitem
nicht. Die Dürre müsse als “Staatsproblem” anerkannt werden.

Botnia-Umweltanalysen
Die vom früheren russischen
Präsidenten Michail Gorbatschow
gegründete Umweltorganisation
“Grünes Kreuz” hat in einem dritten Bericht festgestellt, dass die
Zellstofffabrik Botnia keine Luft-
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verschmutzung verursacht. Bei
den in Gualeguaychú (Entre Ríos)
und im uruguayischen Fray Bentos durchgeführten unabhängigen
Untersuchung von internationalen
Experten konnten keine Schadstoffe in der Luft festgestellt werden.
Demnach liegt der Anteil an
Schwefeldioxid und anderer
Schwefelverbindungen unter den
von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerten.
Das Grüne Kreuz kündigte an, dass
die Wasserwerte für den Río Uruguay in einem Monat vorliegen.
Das argentinische Nationalinstitut
für industrielle Technologie (INTI)
hatte vergangene Woche an drei
verschiedenen Messstellen keine
Veränderung der Wasserqualität
des Uruguay festgestellt. Gemessen wurde 80 Kilometer flussaufwärts von Botnia, bei der Fabrik
selbst und acht Kilometer flussab-

wärts. “Laut unseren Untersuchungen verschmutzt Botnia zurzeit
nicht”, sagte Institutspräsident
Enrique Martínez. Untersucht
wurden rund 20 Parameter, vom
Säuregehalt des Wassers bis zum
Anteil von Schwermetallen.

Carrió und Terragno
Sie gönnt sich keinen Urlaub.
Elisa Carrió, die Chefin der oppositionellen Bürgerkoalition (Coalición Cívica), arbeiten im Hochsommer fieberhaft an einem Bündnis für die Parlamentswahlen im
Oktober. Am Mittwoch traf sich
die Politikerin aus dem Chaco mit
ihrem früheren Parteifreund Rodolfo Terragno. Der frühere Minister under der Regierung von Raúl
Alfonsín (UCR) und Kabinettschef
von Fernando de la Rúa will die
Bürgerkoalition bei künfigen Wahlen mit seiner Erfahrung program-
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matisch beistehen. In dem zweistündigen Gespräch wurden
Freundlichkeiten ausgetauscht.
Carrió nannte es “ergiebig und äußerst wichtig”. Terragno lobte seine frühere Parteifreundin. “Sie hat
in den letzten Jahren wegen ihrer
ethischen Haltung und Prinzipien
eine bedeutende Rolle gespielt.”
Eine mögliche Kandidatur verneinte der frühere Senator . “In
dieser Hinsicht habe ich keinen
Ehrgeiz.” Terragno gilt als einer
der Initiatoren des Wahlbündnisses Alianza zwischen der Radikalen Bürgerunion (UCR) und der
linken Front für ein Solidarisches
Land (Frepaso), das 1997 die Parlamentswahlen und 1999 die Präsidentschaftswahlen gewann.

Anti-israelische Proteste
Bei Protesten vor der israelischen Botschaft am Donnerstag in

Buenos Aires ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei
und Demonstranten gekommen.
Mitglieder der arabischen Gemeinschaft in Argentinien und Repräsentanten der Vertretung der Palästinenserregierung, forderten ein
Ende der “israelischen Attacken”.
Auch nach der von Israel am Sonntag erklärten einseitigen Waffenruhe, kamen bei Schusswechseln
Palästinenser ums Leben. An der
Demonstration nahmen auch bekennende Antisemiten wie der Piquetero-Führer Luis D’Elía teil,
der zu der Demonstration aufgerufen hatte. Sie forderten “Prozess
und Bestrafung der Verantwortlichen des Blutbades” in Gaza. Zu
den Auseinandersetzungen kam
es, als gewaltbereite Teilnehmer
der Demonstration die Absperrgitter vor der Botschaft niederreißen
wolten. (AT/stk)

Cristina in Kuba

Z

um gleichen Zeitpunkt, als Barack Obama am 20. Januar als Päsident der Vereinigten Staaten antrat, befand sich unsere Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner zu Besuch in Kuba. Das wird dahingehend
gedeutet, dass sie für einen notorischen Feind
der USA eintritt. Doch Argentinien braucht
gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten,
besonders in Krisenzeiten. Das Signal, das die
Präsidentin an die ganze Welt damit gesendet
hat, ist schlicht verheerend. Wäre sie eine Woche später gereist, hätte es sich um einen normalen Staatsbesuch und nichts weiter gehandelt.
Erreicht hat Cristina K. überhaupt nichts.
Kuba schuldet Argentinien einen Betrag, der
jetzt mit Zinsen schon auf 2,3 Milliarden Dollar angelaufen ist. Er stammt aus dem Jahr
1973, als die linkslastige Cámpora-Regierung
Traktoren und Automobile nach Kuba lieferte, ohne sich um die Zahlung zu kümmern.
Kuba hat seither nicht den geringsten Willen
gezeigt, zu zahlen oder zu versuchen, den Fall
anders zu lösen. Auf gut deutsch nennt man so
etwas Betrug.
Die Ausreise der Ärztin Hilda Molina, die
seit Jahren ihre Enkel in Argentinien besuchen
will, wurde Cristina auch nicht als Trostpreis
geschenkt. Es gab nur unbedeutende Abkommen über Handel und Technologie, die auch
ohne die Reise zustande gekommen wären. Es
besteht kaum eine Möglichkeit, den Handel effektiv auszubauen, und wissenschaftlich und
technologisch bietet das zurückgebliebene
Kuba herzlich wenig.
Die einzige Erklärung für den Besuch liegt
darin, dass die Kirchners die linken Gruppen
an der Stange halten wollen, die in letzter Zeit
wenig erfreut mit der lokalen Entwicklung sind,
vor allem mit der Wende von Néstor Kirchner
in Richtung des traditionellen Peronismus. Sie
betrachten Kuba immer noch als ein Vorbild,

obwohl auch dieser Versuch, eine kommunistische Gesellschaftsordnung einzuführen,
kläglich gescheitert ist. In diesem Sinn war es
für Cristina Kirchner wichtig, dass ihr am
Schluss noch ein kurzer Besuch des todkranken Fidel Castro erlaubt wurde.
Im kommunistischen Kuba gehen alle Kinder in die Schule und erhalten eine ordentliche Erziehung, es wird allgemein für die Volksgesundheit gesorgt, so dass die Kindersterblichkeit sehr gering ist, alle Familien haben eine
Wohnungen, meistens sehr bescheiden, und alle
erhalten die notwendige Nahrung und Bekleidung, die angesichts des milden Klimas nicht
anspruchsvoll ist. Aber sonst ist Kuba kaum
vorangekommen. Havanna wirkt verkommen,
und man hat den Eindruck, die Uhr sei vor 50
Jahren stehengeblieben. Die Menschen haben
kaum eine Möglichkeit, durch persönliche Anstrengung voranzukommen, und die meisten
finden sich eben damit ab, ebenso mit dem
Mangel an Freiheit, weil sie wissen, dass sie
nichts ändern können. Und wenn sie es versuchen, werden sie eingesperrt. Ausreisen dürfen sie nur in konkreten Sonderfällen.Viele sind
mit kleinen Booten von der Insel geflohen, und
Vielen hat dies das Leben gekostet.. Jahrzehntelang lebte Kuba von sowjetischen Subventionen (bis zu drei Millionen Dollar pro Tag);
und dann, als die URSS zusammenbrach, vom
Tourismus, wobei internationale Hotelketten,
vornehmlich spanische, dies organisierten, mit
viel Prostitution, die sich für viele Frauen (und
deren Familien) zu einer lukrativen Einnahmequelle entwickelte.
Die Kirchner-Regierungen gaben stets an,
die Fahne der Menschenrechte hoch zu halten. Bei der kubanischen Revolution von 1959
wurden gemäß einer gut fundierten Anzeige,
die kubanische Dissidenten beim spanischen
Richter Baltasar Garzón eingereicht haben,
18.000 Menschen willkürlich ermordet. Sie

waren keine Terroristen, waren unbewaffnet
und waren nur irgendwie mit der vorangehenden Batista-Regierung verbunden, oder nur
böse Kapitalisten, oder nicht einmal das. Die
Castro-Revolution brauchte gewiss dieses Blut
nicht zu vergießen, nachdem der Diktator Batista floh und es keinen Widerstand gab. Viele Menschen wurden nur erschossen, weil sie
dem besonders blutrünstigen Che Guevara
nicht gefielen.
Der spanische Richter, der Klagen gegen argentinische Militärs stets angenommen hat,
lehnte es jedoch in diesem Fall ab, die Klage
entgegen zu nehmen. Menschenrechtsverletzungen interessieren ihn nur, wenn sie von der
anderen Seite kommen. Die Kirchners denken
auch so. Abgesehen davon wurden tausende
unschuldige Menschen auf Jahre hinaus in Gefängnissen eingesperrt, nur weil sie öffentlich
eine abweichende Meinung geäußert hatten.
Viele davon waren Journalisten. Und einer,
Huber Matos, war sogar einer der Revolutionäre, die Fidel Castro auf der Sierra Maestra
begleitet hatten.
Kuba hat für Argentinien unter Fidel Castro
eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Ab 1968
wurden dort Kontingente von Montoneros und
ERP-Guerrilleros trainiert. Das ist im Buch von
Franco Lindner (“Cooke, el heredero maldito
de Perón”) dokumentiert. Der peronistische
Politiker John William Cooke und der damalige Terroristenanwalt Eduardo Luis Duhalde
(nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Präsidenten), der jetzt ein hohes Regierungsamt
bekleidet, haben dabei mitgewirkt. Kuba exportierte damals Terrorismus, auch mit Waffenlieferungen, besonders an unsere Montoneros und das ERP. Es ist fraglich, ob die Montoneros u.a. Terroristengruppen ohne kubanische
Hilfe so viel Unheit hätten anrichten können.
Dann wäre eventuell auch die Reaktion der
Militärs milder gewesen.
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Randglossen

D

as Timing war schlecht. Es ist kein gutes Signal an die USA
während der Amtseinführung des neuen Präsidenten Barack
Obama ausgerechnet Kuba und Venezuela zu besuchen. Doch Forderungen von Kirchner-Gegnern, die Präsidentin hätte statt dessen in Wa-shington sein sollen, sind Nonsens. War Brasiliens Präsident Lula dort oder Chiles Michelle Bachelet? Hat man Frankreichs
Nicholas Sarkozy, Horst Köhler oder Angela Merkel gesehen? Sie
alle waren nicht dort, weil es in den USA nicht üblich ist, zur Amtseinführung des Präsidenten gekrönte und gewählte Staatsoberhäupter einzuladen. Am Inauguration Day feiern die USA sich selbst.
Das mag man kritisieren und hierzulande auch nicht verstehen;
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aber auf eine Party, zu der man nicht eingeladen ist, geht man nicht.

D

ann ist da auch noch der leidige Schwächeanfall der Präsidentin.
Ohne Ohnmacht und die ärztlich verordnete Ruhepause hätte Cristina Kirchner ihre Dienstreise schon lange hinter sich. Sie hätte die
TV-Übertragung der Amtseinführung Obamas zu Hause in der Residenz in Olivos anschauen können. War sie schlecht beraten, nach ihrer
Gesundung zu reisen und ihren Staatsbesuch mit dem Amstantritt Obamas zu überschneiden? Kuba und Venezuela sind schließlich die schärfsten US-Kritiker in Lateinamerika. Man kann schon von einer schlechten Signalwirkung sprechen, aber das setzt voraus, dass die USA dieses
Signal wirklich wahrnehmen. Denkt man an die Wirtschaftskrise, Nahost, den Iran und Irak dürfte der neue US-Präsident derzeit andere Probleme haben, als das Verhältnis zu Argentinien.

AUSFLÜGE UND REISEN

Schatzkästchen Tandil
Von der wundersamen Wiederauferstehung der einst weltberühmten „Movediza“ von Tandil
war bereits in der letzten Kolumne die Rede.
Aber diese stille, saubere, fortschrittliche Provinzstadt in der
fruchtbaren Pampa ondulada hat
noch etliches mehr zu bieten.
Entstanden ist Tandil aus dem
ehemaligen Fuerte Independencia
(um 1818) gegen die Eingeborenen, wie so viele ihresgleichen:
Mercedes und Junin; Luján, Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Venado Tuerto oder La Carlota. Kaum
eine andere Provinzstadt aber ist
so malerisch zwischen Hügeln ge-

Der „Centinela“

legen wie eben Tandil, das schon
Ende des 19. Jahrhunderts zu
Wohlstand gelangte, als man damit anfing, den Granit der Umgebung auszubeuten.
Zeitgleich begannen aber auch
immer mehr Besucher zur „Movediza“ zu strömen, bis dann 1912
dieser Traum ausgeträumt war.
Teils um den Fremdenverkehr
wieder anzuziehen, wurde in den
40er Jahren auf einem Hügel vor
den Toren der Stadt ein grosser
Kreuzgang angelegt: private Gönner stifteten das Terrain, Architekt
Fernando Bustillo plante den Calvario, und die bekanntesten bildenden Künstler jener Zeit (Troiano Troiani, de la Cárcova, Fioravanti, Leguizamón Pondal u.a.m.)
schufen Figuren und Szenen zu
den 14 Stationen. Heute finden
sich zu Ostern alljährlich hunderttausende von Gläubigen ein, um
an der Passion des Herrn teilzunehmen.
Erwähnenswert ist die imposante Pfarrkirche mit ihrer, der
Pariser Sacre Coeur nachempfundenen Architektur und einem aus
Deutschland stammenden Glokkenspiel.
Daneben funktioniert das grosse und sehr gut eingerichtete Museum, in dem die Geschichte der
Stadt und der Kampf mit den Eingeborenen dokumentiert wird. Das
Museo Fuer-te Independencia umfasst 16 Räume und liegt am
Hauptplatz.
Sehr schön und gepflegt ist der
Parque Independencia auf einer
Anhöhe über der Stadt. Inmitten
dieses Parks befindet sich ein Betonklotz mit einem bronzenen
Nivellierungspunkt des Instituto
Geográfico Militar (IGM), von
dem heute sämtliche Höhenmessungen für Argentinien abgeleitet
werden. Ein kleiner Stausee mit
Springbrunnen verleiht dem Park
zusätzlichen Reiz.

Der Kreuzgang.

Tandil liegt etwa 250 Meter
über dem Meeresspiegel, rund 200
Kilometer vom Südatlantik und
360 Kilometer von Buenos Aires
entfernt. Schon seit dem 19. Jahrhundert war hier der Einschlag
dänischer Siedler stark (Capilla
Danesa, 1877).
Einerseits hatte Tandil die
„Movediza“ verloren. Andrerseits
hat sie seit jeher etwas ähnlich erstaunliches zu bieten: nämlich den
„Centinela“, ein etwa sieben Meter hoher Granitklotz, den ein
Übermensch auf seinen Sockel
hingepflanzt zu haben scheint.
Auf dieser Anhöhe gibt es eine
Drahtseilbahn und mehrere Restaurants.
Sowohl von hier als auch anderen Aussichtspunkten kann man
in der Umgebung die riesigen
Steinbrüche erkennen, die seit
knapp anderthalb Jahunderten
ausgebeutet werden. In jüngster
Zeit untersagen die Behörden den
Abbau von Naturgestein, weil dadurch die Landschaft allzusehr
verschandelt wird.
Bekannt ist Tandil ferner für

seine Käsesorten, den Salami und
anderen Wurstarten, was ihr den
Spitznahmen „Hauptstadt des
Cholesterol“ eingebracht hat. Die
Produkte stammen aus der Tierzucht aus der näheren Umgebung
und sind auf jeden Fall schmackhaft und sehr gefragt.
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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AUTO UND MOTOR

Lokale Kfz-Produktion und Import
Infolge der bilateralen AbkomFür 2009 haben die Unternehmen
men zwischen Argentinien und Bradie Fertigungsziele bereits nach unsilien sind Produktion und Verkauf
ten korrigiert, denn sowohl im In- als
von Autos zwei verschiedene Grösauch im Ausland wird mit einem
sen.
stark schrumpfenden Absatz gerechIn unserem Land wurden 2008
net. Die japanische Honda hat sogar
etwas über 371.000 Personenwagen
zunächst ganz und gar den Plan aufgefertigt, davon allerdings viele exgegeben, bei Zárate ein eigenes
portiert, und viele abgesetzt, die aus
Montagewerk zu errichten.
Brasilien und anderen Ländern einDiese Differenzen zwischen logeführt wurden. Das trifft namhaft
kaler Produktion und Absatz gewisauf den VW Gol zu, der aus dem braser Modelle ist dem Argentinier resilianischen Werk bei Sao Paulo
lativ neu. Denn bis zur internationakommt und hier immer wieder
len Öffnung des argentischen KfzMarktführer war.
Marktes zur Zeit Menems wurde das,
Die mengenmässig bedeutendste
was hier produziert wurde, auch
Der Opel Corsa, bei uns Chevrolet Corsa.
Produktion steuert PSA Peugeot
weitgehend verkauft. Mit den -oft
Citroën bei, im abgelaufenen Jahr
fernöstlichen- Importierten ist es
immerhin 117.000 Einheiten, wenn auch grossenteils exportiert. PSA schön und gut, hat aber einen eklatanten Schönheitsfehler: bei weitem
übertrifft damit sogar General Motors in seinem modernen Riesenwerk nicht immer sind Ersatzteile, und sei es nur ein bescheidenes, aber lebei General Lagos nahe Rosario, wo 2008 knapp 100.000 Fahrzeuge benswichtiges Warnlämpchen, sofort und allenthalben, und zudem zu
vom Band liefen, fast allesamt Corsa, die eigentlich Opel sind aber bei annehmbaren Kosten, zu bekommen. Bei einem Ford Falcon, einem
uns als Chevrolet vermarktet werden.
Renault 12, einem Fiat 600 oder einem Peugeot 504 war das früher
VW und Renault folgen in dieser Liste mit jeweils rund 60.000 Fahr- anders. Aber gut, auch das ist ein Preis, den man für den sog. Fortzeugen, und Ford mit circa 35.000.
schritt zahlen muss.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,49, um 0,58% über
der Vorwoche. Der Rofex Terminkurs lag zum 31.3.09 bei $ 3,567, zum
30.6.09 bei $ 3,68, zum 30.9.09 bei $
3,793, zum 30.12.09 bei $ 3,90 und
zum 31.3.10 bei $ 4,031. Der Terminkurs auf ein Jahr, zum 29.1.10, liegt
mit $ 3,935 um 12,7% über dem Tageskurs und bringt eine relativ geringe Inflationserwartung zum Ausdruck.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag einen Rückgang von 3,86%
und seit Ende 2008 einen von
2,02%.
***
Die Staatspapiere, die bei der
Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, weisen allgemein in einer
Woche zum Donnerstag Rückgänge auf. Der Par-Bond in Pesos fiel um
2,48% (gegenüber Ende 2008 waren
es -3,51%), der Discount in Pesos um
1,28% (-0,85%), der Boden 2014 um
2,56% und der Boden 2013 um 2,94%
(-4,07%), während der Boden 2012
um 0,55% stieg (0,18%).
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 9.01.2009 bei u$s 46,67
Mrd., und überstiegen danach die
Grenze von u$s 47 Mrd. In einer
Woche stiegen die Reserven um
0,56% und seit Ende 2008 um 0,61%.
Der Notenumlauf betrug zum gleichen Datum $ 83,14 Mrd., um 1,41%
unter einer Woche zuvor, jedoch um
4,65% über einem Monat zuvor.
***

Die gesamten Pesodepositen des
Bankensystems lagen zum
9.01.2009 bei $ 204 Mrd., um 1,02%
niedriger als eine Woche zuvor und
2,53% geringer als vor 30 Tagen.
In 30 Tagen gingen Girodepositen um
3,91% zurück, während Spardepositen um 7,96% zunahmen und Fristdepositen um 5,94% abnahmen. Dollardepositen waren mit u$s 9,74 Mrd.
um 0,91% höher als eine Woche zuvor und 3,98% höher als vor 30 Tagen.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires zu 16,62% (Vorwoche:
18,07%) diskontiert, auf 60 Tage zu
15,55% (Vorwoche: 20,78%), auf
90 Tage zu 18,85% (25,87%), auf
120 Tage zu 20,09% (21,83%), auf
180 Tage zu 22,03% (24,34%) und
auf Fristen über 180 Tage zu
23,50% (26,71%). Die Zinsen sind
letzte Woche allgemein stark zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) letzte Woche bei 18
Karat zu $ 61,41 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 58,48), und bei
24 Karat zu $ 111,50 ($ 106,80).
***
Die lokale Hotelkette LoiSuites
hat eine Investition von u$s 20 Mio.
für eine Hotel in Puerto Iguazú,
Misones, 15 Minuten von den Wasserfällen entfernt, angekündigt,
das im März 2009 eingeweiht werden soll. Auch andere Hotelketten
errichten Hotels in der Gegend, so
Hilton mit einer Investition von u$s

19 Mio. Hyatt mit u$s 17 Mio., und
Radisson mit u$s 12 Mio.
***
Der Verkauf von Luftkühlanlagen hat in 11 Monaten 2008 gegenüber dem Vorjahr um 60% zugenommen, teilt die Consulting-Firma CFK mit. Die Preise lagen um
etwa 10% über dem Vorjahr. Die Regierung macht sich sorgen, über die
Wirkung der Luftkühlanlagen auf den
Stromkonsum, und rät, die Temperatur bei 24 festzusetzen und die Anlagen auszuschalten, wenn niemand zu
Hause ist.
***
Die Regierung ist beim Umtausch der sogenannten “garantierten Darlehen”, die einen Teil der
Staatsschuld darstellen, durch neue
Staatsbonds weit fortgeschritten.
Dadurch soll die Last der Amortisation für die nächsten Jahre stark verringert werden, da die neuen Bonds
eine längere Laufzeit haben. Der neue
Bonds (in Pesos) läuft auf 5 Jahre und
wird voll am Ende zurückgezahlt. Im
ersten Jahr wird ein Zinssatz von
15,4% festgesetzt, und danach ein
Satz von 275 Basispunkten (gleich
2,75%) über dem Badlar-Satz. Die garantierten Darlehen bestanden in Pesos und hatten eine Wertberichtigung
gemäss dem CER-Koeffizienten. Da
dieser jedoch gefälscht wurde, erlitten sie dabei einen Schaden. Ausserdem konnten diese Darlehen nicht
gehandelt werden, während die neuen Bonds frei handelbar sind. Wie
verlautet, sollen schon Inhaber von
garantierten Darlehen an den Staat in
Höhe von rund $ 10 Mrd. (von insge-

samt $ 13,5 Mrd.) Interesse bekundet
haben, am Umtausch teilzunehmen.
Der Umtausch soll am kommenden
Mittwoch über den elektronischen
Effektenmarkt abgeschlossen werden.
Auf diese Weise wird ein Teil der
2009 fälligen Zahlungen hinausgeschoben, womit eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit vermieten wird.
***
Gemäss dem Inflationsbericht
der ZB ist das BIP bis zum September gegenüber dem Vorjahr um
7,5% gewachsen, im letzten Quartal jedoch nur um 2%, so dass das
BIP für ganze Jahr 2008 um etwa
6% über 2007 liegt.
***
Durch Beschluss 3/09 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom
22.1.09) wurde bestimmt, dass die
Unternehmen, die schwarzes Personal legalisieren, die sich dabei
ergebende angegebene Belegschaft
während zwei Jahren erhalten
müssen. Wenn ein Arbeitnehmer zurücktritt, entlassen wird, in Pension
geht oder stirbt, muss ein neuer binnen
90
Tagen
eingestellt
werden.Geschieht dies, nicht verliert
der Arbeitgeber die Vorteile des Weisswaschungsgesetzes, das vorsieht,
dass für die ersten 10 legalisierten
Arbeitnehmer die geschuldeten Beiträge, plus ihre Zinsen, nicht gezahlt
werden müssen. Dennoch wird die

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Gerhard Briese, 92, am 19.01.
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ANSeS diesen Arbeitnehmern bis zu
60 Monate bei der Berechnung der
Pension anerkennen. Ab 11. Arbeitnehmer kann die Schuld wegen nicht
gezahlter Beiträge und Zinsen in Raten bis zu 120 Monaten gezahlt werden, mit einem Zinssatz von 6% jährlich.
***
Der Vorsitzende des Verbandes
der Betreiber von Feed-lots, Juan
Carlos Eiras, gab bekannt, dass
2008 5 Mio. Rinder in diesen gemästet worden seien, fünf Mal so viel
wie 2001, und ein Drittel der rund
15 Mio. Rinder, die geschlachtet
wurden.
***
Das Tourismusamt der Stadt
Bue-nos Aires gab bekannt, dass
die Stadt 2008 2,46 Mio. Touristen
empfing, 5% mehr als 2007. Sie
haben insgesamt u$s 2,2 Mrd. ausgegeben, 8% mehr als im Vorjahr, was
einem Durchschnitt von u$s 895 pro
Tourist entspricht. Seit 2003 ist die
Zahl der Touristen um fast eine Million gestiegen.
***
Das Erdölunternehmen “Compañía General de Combustibles”
hat in der Provinz Rio Negro, 60
Km. südlich vom Staudamm Casa
de Piedra, ein neues Erdöl- und
Gaslager entdeckt. Dieses Gebiet
war von der Provinz als “von hohem
Risiko” qualifiziert und ausgeschrieben worden. Der Konzessionär hat
sich verpflichtet, u$s 46 Mio. zu invistieren. Die Bergbausekretärin der
Provinz, Tamara Perez Balda, erklärte, die Bohrung genannt “Las Moras
X-1” haben bisher 50 cbm Erdöl pro
Tag ergeben, und die Bohrung “Alto
Las Hormigas” 70.000 cbm Gas pro
Tag.
***
Gemäss Angaben der ZB nahmen die Bankkredite an den nicht
finanziellen Privatsektor im Jahr
2008 um 23,1% zu, was $ 24,15
Mrd. ausmacht. Von den gesamten
Krediten entfielen 52,2% auf Unter-

nehmen, gegen 55,8% im Vorjahr und
59,3% im Dezember 2006, und 47,8%
auf Personen (vornehmlich Konsumkredite), gegen 44,2% im Vorjahr und
40,7% im Dezember 2006. 2008 sind
die Kredite an Unternehmen nur um
15,3% gestiegen, die Kredite an Personen (Hypotheken, Pfandkredite,
persönliche Vorschüsse und Kreditkartenfinanzierungen) um 33%. Das
Bankernsystem neigt immer mehr zur
Konsumfinanzierung und weniger zur
Finanzierung des Arbeitskapitals der
Unternehmen, was gesamtwirtschaftlich absolute Priorität haben sollte.
Die Kreditzunahme liegt schätzungsweise leicht unter der des BIP zu laufenden Werten, bei Unternehmen sogar stark darunter.
***
Im Dezember nahmen die Fristdepositen bei Banken gegenüber
November um 10,5% ab. Dabei
nahmen die nicht wertberichtigten
Depositen um 10,4% ab, während die
die dem CER-Index berichtigten um
36,9% zurück gingen. Girodepositen
nahmen um 3,9% und Spardepositen
um 7,2% zu. Dollardepositen nahmen
im Dezember um 0,7% (gleich u$s 53
Mio.) zu. Im ganzen Jahr 2008 nahmen diese Depositen um 21,5%
(gleich u$s 1,43 Mrd.) zu.
***
Bei Fristdepositen zum 29. Dezember 2008 betrug der Anteil derjenigen, die von 30 bis 59 Tage laufen 59,5%, gegen 53,3% im Vorjahr und 50,1% zum 31.12.06. Depositen von 60 auf 89 Tage hatten zum
31.12.08 einen Anteil von 15,4%,
gegen 16,4% im Vorjahr und 15,2%
Ende 2006. Bei Depositen von 90 auf
171 Tage lag der Anteil Ende 2008
bei 14,5%, gegen 17%, bzw.17,3%,
bei Depositen zwischen 180 und 365
Tagen waren es es 9,1%, gegen 10,2%
und 12,1% in den Vorjahren, und bei
über 366 Tagen waren es 1,5%, gegen 3,2% und 5,3%. Es bestand eine
deutliche Tendenz zur Verkürzung der
Fristen.
***

Produktion von Automobilen,
Lastwagen u.dgl.
Unternehmen
Peugeot-Citroen
General Motors
Ford
Renault
Toyota
Volkswagen
Mercedes Benz
Fiat Auto
Iveco
Insgesamt

2007
117.150
115.301
87.982
66.423
69.045
57.476
26.199
0
5.071
544.647

2008
131.791
111.911
83.643
73.336
64.539
63.156
32.670
28.700
7.340
597.086

Quelle: ADEFA (Verband der lokalen Kfz-Fabriken).
Anmerkung: Wenn man Werte statt Einheiten nimmt, dann steigen die
Fabrikanten von Lastwagen und Motoren plus Untergestelle für Omnibusse
(Mercedes Benz und Iveco) auf einen höheren Platz auf. Fiat Auto hatte
die Produktion ganz aufgegeben und in vergangenen Jahren den lokalen
Markt mit Importen, vornehmlich aus Brasilien, beliefert.

Von den gesamten Bankdepositen des privaten nicht finanziellen
Sektors, die zum 31.12.08 $ 137,29
Mrd. betrugen, entfielen $ 40,27
Mrd. auf Girodepositen, $ 35,52
Mrd. auf Spardepositen, $ 54,37
Mrd. auf Fristdepositen ohne CER,
$ 0,15 Mrd. auf Fristdepositen mit
CER und $ 6,97 Mrd. auf andere.
Von den Dollardepositen in Höhe von
u$s 8,23 Mrd. entfielen u$s 3,23 Mrd.
auf Spardepositen, u$s 4,73 Mrd. auf
Fristdepositen und u$s 0,37 Mrd. auf
andere.
***
Der ZB-Bestand an LebacWechseln nahm im Dezember gegenüber November um $ 5,58 Mrd.
auf $ 9,42 Mrd ab, und der von
Nobac um $ 0,7 Mrd. auf $ 29,9
Mrd. Die ZB hat auf diese Weise dem
Bankensystem mehr Liquidität gegeben, die zum Jahresende für Kredite
eingesetzt wurde.
***
Die Geldmasse (“base monetaria”), bestehend aus Notenumlauf
in Händen des Publikums plus
Bankdepositen bei der ZB, lag per
Ende 2008 bei $ 105,96 Mrd. gegen
$ 96,24 Mrd. Ende 2007. Die Zunahme betrug 10,1%, und lag somit weit
unter der Zunahme des Bruttoinlandproduktes zu laufenden Werten, die
auf mindestens 25% geschätzt wird.
***
Der Koeffizient des M1 (Banknoten, Münzen und Girodepositen)
zum BIP lag Ende 2008 bei 12,9%,
gegen 13,2% Ende 2007. M2 (bei
dem auch Spardepositen hinzugezählt
werden) lag bei 16,4% (Vorjahr:
17,6%) und M3 (bei dem noch andere Depositen hinzugezählt werden)
bei 25,5% (29%). In diesen Koeffizienten kommt die leicht konkraktive
Geldpolitik zum Ausdruck.
***
Am Dienstag hat die Firma Emgasud (die Alejandro Ivanissevich
gehört, der N. Kirchner nahe
steht), den Kauf von 50% der Firma CIESA von der US-Firma Ashmore abgeschlossen. Die anderen
50% gehören Petrobrás, wobei Emgasud eventuell auch dieses Aktienpaket übernehmen wird. CIESA
besitzt das Mehrheitspaket an
Transportadora de Gas del Sur
(TGS), die die Gasfernleitungen
von Feuerland und Neuquén bis
Buenos Aires betreibt.
***
Das von der Regierung von
Néstor Kirchner am 19.11.2003
rückverstaatlichte Postunternehmen “Correo Argentino”, das ursprünglich wieder privatisiert
werden sollte, verbleibt zunächst
bis zum 31. Juli 2009 in staatlichen Händen. Die Privatisierung
des Unternehmens ist schwierig,
weil sie eine radikale Änderung des
Arbeitsabkommens voraussetzt, das
dem Unternehmen höhere Kosten
als bei den Konkurrenzunternehmen aufbürdet. Ausserdem
schrumpft der Postmarkt wegen Internet und Fax.
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***
Die brasilianische Nutriplus
und die chinesische BBCA haben
ein Gemeinschaftsunternehmen in
Argentinien gegründet, an dem
Nutriplus mit 51% beteiligt ist, um
Nahrungsmittel zu exportieren.
***
Shell Argentina S.A. hat angekündigt, dass es die Lieferung von
subventioniertem Dieseltreibstoff
für städtische Omnibusse aufgehoben hat, weil ihr die Regierung $
256 Mio. als Ausgleichszahlungen
schuldet. Die Omnibusunternehmen
zahlen zwischen 55 und 65 Cents pro
Liter, und der Staat zahlt die Differenz von $ 2,60 zum normalen Marktpreis.
***
Die Firma Pauny, mit Traktorenfabrik in Las Varillas, Provinz
Cór-doba, hat den Verkauf von 440
Traktoren nach Venezuela für u$s
35 Mio. abgeschlossen. Die erste
Lieferung, von 25 Schleppern, erfolgt
im Februar. Die Traktoren werden in
Teilen geliefert und in Venezuela
montiert, wobei Pauny hier beratend
mitwirkt. Mit diesem Geschäft ist die
Fabrik von Pauny auf 6 Monate ausgelastet.
***
Die argentinische Erdölförderung lag 2008 mit 36,6 Mio. cbm
um 1,8% unter 2007 und um 25,6%
unter dem Rekordjahr 1998. Die
Gasförderung lag (umgerechnet auf
äquivalentes Erdöl) mit 50,4 Mio.
cbm um 1% unter dem Vorjahr und
unter dem Rekord von 52,2 Mio. cbm,
der 2004 erreicht wurde. Die Reserven von Erdöl und Gas haben weiter
abgenommen. Von 40 Erdölunternehmen haben nur 3 erreicht, ihre Reserven zu erhalten oder zu erweitern.
***
Das Unternehmen Paraná Metal, Zulieferant der Kfz-Industrie,
deren Fabrik vor einem Monat
stillgelegt wurde, hat der Gewerkschaft vorgeschlagen, die Löhne bis
2010 einzufrieren und bei der Hälfte des Personals eine zeitweilige
Entlasssung bei Zahlung von 70%
des Lohnes zu verfügen. Es geht hier
um die Erhaltung von 1.200 Arbeitsplätzten, auch wenn 600 davon zeitweilig nicht arbeiten. Der Staat würde weiterhin eine Subvention von $
600 pro Arbeiter zahlen, die seit zwei
Jahren gezahlt und als Lohn betrachtet werden. Die Firma Paraná Metal
hat einen Vergleich vor Gericht beantragt, der inzwischen weitergeht.
***
Volkswagen hat die zeitweilige
Aufhebung der Arbeit für 1.500
Arbeiter ihrer Fabrik in Córdoba
bis zum 2. Februar verfügt, nachdem die Ferien, die am 29. Dezember begonnen haben, beendet wurden.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 500 Mio. ausgeschrieben,
Angebote für $ 1,29 Mrd. erhalten
und $ 1,26 Mrd. zugeteilt, etwas
mehr als die $ 1,23 Mrd., die am
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gleichen Tag verfielen. Für Lebac
auf 84 Tage wurde 12,15% gezahlt
und für Nobac auf 180 Tage 0,25%
über Badlar-Satz, auf 9 Monate
1,27% über Badlar und auf 455 Tage
1,74%.
***
Der Fall der Zahlung des
Schatzamtes von $ 54 Mio. an die
Versicherunsgruppe Accolade
Pool, die angeblich nicht geschuldet waren, wird weiter untersucht.
Mehrere Beamte des Ministeriums
und seiner Rechtsabteilung wurden
verdächtigt. Es handelt sich um eine
Schuld der in den 90er Jahren privatisierten “Caja Nacional de Ahorro y
Seguro”, die von der Werthein-Gruppe ohne Passiven übernommen und
als “La Caja” als Versicherunsgesellschaft ausgebaut wurde. Dieses
Staatsunternehmen hinterliess 18.514
Klagen wegen geschuldeter Beträge,
von denen eine die von Accolade Pool
war. Da der Staat allgemein ein fauler Zahler ist, werden Zahlungen dieser Art stets verdächtigt. Schmiergelder können jedoch kaum jemals nachgewiesen werden. Wenn der Betrag
jedoch effektiv vom Staat geschuldet
wurde, wie es der Kroate Ivan Holjevac behauptet, der sich um die Zahlung bemüht hat, kann diese nicht beanstandet werden.
***
Das Produktionsministerium

(geleitet von Debora Giorgi) hat zusammen mit der Kammer der Aluminiumindustrie eine Kommission
gebildet, die sich mit der Kontrolle
der Importe von Aluminium und
Alumiumprodukten befassen wird.
Besonders sollen Importe aus China
unter die Lupe genommen werden,
um rechtzeitig Massnahmen zu treffen, um sie zu verhindern, wenn sie
als zu hoch erscheinen. Dies bezieht
sich auf Antidumpingzölle, Festsetzung von Mindestpreisen, auf die der
Zollsatz berechnet wird, oder auf
Kontingente und Importverbote.
***
Ab 1. Februar werden die
Stromtarife der 1,5 Mio. Kunden
der Unternehmen Eden, Edes,
Edea und von 200 Genossenschaften, alle in der Provinz Buenos Aires, zwischen 3,11% und 68% erhöht. Die Haushalte, die in den “sozialen Tarif” eingestuft werden, haben keine Erhöhung. Bei einem Haushaltskonsum von bis zu 500 KWSt.
im Bimester beträgt die Zunahme
3,11%, bei 500 bis 700 KWSt.18%,
bei 701 bis 1.400 KWSt. 35%, und
über 1.400 KWSt. 68%.%. Bei über
95% der Haushalte beträgt die Zunahme 3,11%. Die öffentliche Information ist unvollständig und sehr konfus.
***
Die Regierung hat auf Antrag
der lokalen Reifenfabrikanten für

7

Reifenimporte nicht automatische
Lizenzen eingeführt, um die Gefahr sehr überhöhter Importe, vornehmlich aus Brasilien und China,
abzuwenden. 2008 hat die lokale Industrie 11,2 Mio. Reifen erzeugt, 8%
unter 2007. Hingegen nahm der Import 2008 11,2% in Mengen und
35,7% in Werten zu.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat bekanntgegeben, dass die mit
Sojabohne bebaute Fläche wegen
der Dürre in der Periode 2008/09
nur 16,5 Mio. Ha beträgt, statt der
bis vor kurzem vorgesehenen rund
18 Mio. Ha. Die geerntete Fläche
dürfte somit etwa auf dem gleichen
Niveau des Vorjahres liegen, wobei
die Erträge jedoch viel geringer sein
werden.
***
Der landwirtschaftliche Verband “Confederaciones Rurales
Argentinas” (CRA) schätzt, dass
die gesamte Ernte von Getreide
und Ölsaat dieses Jahr um 22,45
Mio. t geringer als im Vorjahre
ausfallen wird, womit sie auf etwa
75 Mio. t zu stehen käme.
***
Von den Argentiniern, die zum
Davos-Forum reisen, haben folgende ihre Anwesenheit bestätigt:
Mauricio Macri, Carlos Bulgheroni, Sebastián Bagó, Eduardo Elsz-

tain, Enrique Pescarmona und
Alex Oxenford.
***
Die AFIP hat die Reglementierung des Weisswaschungsgesetzes
beendet, die jetzt im Schatzamt u.a.
staatlichen Stellen kontrolliert
wird, so dass sie am 2. Februar in
Kraft treten kann, wie es die Präsidentin Cristina Kirchner angeordnet hat. Angeblich wurde das
Problem der Legalisierung von Vermögen, die aus dem Drogenhandel
u.a. vebrecherischer Tätigkeiten stammen, gelöst, indem die Banken, die
bei der Übertragung von Fonds mitwirken, bestätigen müssen, dass es
sich nicht um Mittel dieser Art handelt. Die Regierung erwartet, dass
mindestens u$s 5 Mrd. dank diesem
Gesetz ins Land kommen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Wirtschaftspolitik in Krisenzeiten
In Zeiten stark aufstrebender Konjunktur,
wie sie Argentinen von Mitte 2002 bis Mitte
2008 erlebte, werden wirtschaftspolitische Fehler von der hohen Zunahme des Bruttoinlandsproduktes überdeckt. Die Umstände, die die
Kirchners bis vor kurzem begleitet haben, waren so aussergewöhnlich günstig, dass ihre zahlreichen Fehlentscheidungen gesamtwirtschaftlich kaum zum Ausdruck kamen, so dass sie
vom regierenden Ehepaar und ihren Mitläufern
sogar als positiv dargestellt wurden. Die Kirchners sprachen stolz von ihrem “Modell”, das
die alleinige Ursache des hohen Wachstum sei.
Tatsache ist jedoch, dass nicht das sogenannte
Modell, sondern einzigartige konkrete Umstände das hohe Wachstum bewirkt haben.
Bei dieser Konstellation wirkten sich die
Vergeudung öffentlicher Mittel, die falsch festgesetzten Prioritäten bei Staatsinvestitionen, die
bürokratische Schlamperei, die Korruption, die
inflationäre und beschäftigungshemmende Arbeitspolitik, sowie zahlreiche krasse Fehler
kaum sichtbar aus. Unter diese zählen wir: die
Rückzahlung der Schuld mit dem IWF, die Verschuldung mit Venezuela zu 15%, die Verstaatlichung des privaten Rentensystems, die Rückverstaatlichung privater Unternehmen, die
Schaffung neuer Staatsunternehmen, die Exportverbote bestimmter landwirtschaftlicher
Produkte, die mehrjährige Entmutigung der
Forschung nach Erdöl und Gas, und vieles andere. Gewiss: bei diesem starken Wachstum
hätte die Arbeitslosigkeit weit unter die 8% sin-

ken sollen, die Mitte 2008 noch ausgewiesen
wurden, und auf sozialem Gebiet hätte man
auch mehr erwartet. Doch irgendwie bestand
bei weiten Kreisen der Bevölkerung der Eindruck, dass nach und nach auch die bestehenden Probleme überwunden würden.

litäten und Verständnis des Effizienzkonzeptes, und dann auch eine sorgfältige und gut
durchdachte Durchführung der Massnahmen,
wobei es gelegentlich hier auch privater Mitwirkung bedarf. All dies ist jedoch der Kirchner-Regierung fremd.

Die plötzliche Rezession

Notwendige Massnahmen

Die Lage hat sich im letzten Quartal 2008
radikal geändert. Die Preise der argentinischen
Exportcommodities sind stark gesunken, die Industriestaaten u.a. erleben eine Rezession, die
sich auf argentinische Exporte von Industriegütern u.a. niederschlägt, die Erbschaft an Investitionen wurde aufgebraucht, die Wirkung
der technologischen Revolution ist geringer,
und zu all dem ist noch eine katastrophale Dürre
hinzugekommen. Plötzlich ist die Konjunktur
regelrecht zusammengebrochen, und eine unerwartet tiefe Rezession trat in Erscheinung.
Zunächst haben sie die Kirchners einfach
ignoriert; aber jetzt müssen sie zugeben, dass
sie da ist. Gewiss ist die Weltrezession nicht
ihre Schuld, und die Dürre auch nicht. Aber
ebenso wie sie sich bis vor kurzem an der Hochkonjunktur sonnten, die auch nicht ihr Verdienst
war, müssen sie jetzt mit der Krise fertig werden, die keine Fehlentscheidungen verzeiht,
und erfordert, dass die wirtschaftliche Problematik von Grund auf neu durchdacht wird. Die
Wirtschaftspolitik erfordert bei dieser kräftigen
Rezession klare Konzepte, viel Rationalität,
gesunden Menschenverstand, Sinn für die Rea-

Um den Vorwurf abzuwenden, dass wir nur
Allgemeinheiten sagen und im Grunde auch
nicht wissen, was getan werden muss, wollen
wir ganz konkrete Vorschläge machen, auch
wenn wir dabei Vieles wiederholen, was wir
an dieser Stelle schon geäussert haben. Es ist
nicht das gleiche, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 5% zurückgeht, als wenn es um 10%
oder mehr sinkt. Auch ist es nicht das Gleiche, ob die Rezession ein Jahr oder zwei und
mehr Jahre dauert. Und darum geht es. Halten
wir folgende Punkte fest:
l Das Gleichgewicht der gesamten Zahlungsbilanz muss auf Jahre hinaus gesichert werden.
Das erfordert einmal, die Wiederherstellung
normaler Beziehungen zum Internationalen
Währungsfonds, der Argentinien gemäss seinen Normen bis zu u$s 15 Mrd. leihen kann,
womit eventuelle Zahlungsschwierigkeiten in
den nächsten Jahren überwunden werden können. Gleichzeitig müssen die internationalen Finanzinstitute, Weltbank und Interamerikanische
Entwicklungsbank, viel stärker beansprucht
werden, was durchaus möglich ist. In den letzten Jahren hat Argentinien die Schuld gegen-
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über diesen Banken um über u$s 8 Mrd. abgebaut, indem bestehende Kredite amortisiert und
wenig neue aufgenommen wurden. Argentinien könnte jetzt ohne Schwierigkeiten zusätzliche Kredite von etwa u$s 10 Mrd. erhalten,
müsste dabei jedoch die grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Fonds und den USA revidieren, und die Grundregeln annehmen, die bei
der internationalen Finanzwelt gelten. Der argentinische Staat hat keinen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, und muss somit
Devisenschulden mit Krediten aus dem Ausland ausgleichen, die von Institutionen gewährt
werden, die geschaffen wurden, um Schwellenländern zu helfen. Es muss ein glaubhafter
Plan für die fälligen Zahlungen der Staatsschuld
für die nächsten 5 Jahre aufgestellt werden, der
der Kritik durch Fachleute standhält. Das ist
die Voraussetzung für die Eindämmung der
Kapitalflucht, die als Rezessionsfaktor erster
Ordnung wirkt.
l Die Landwirtschaftspolitik erfordert einen
engen Kontakt mit den Vertretern der Landwirtschaft, da es um viele Einzelprobleme geht. Die
Dürre und die gesunkenen Weltmarktpreise sind
Gegebenheiten, mit denen man sich abfinden
muss, die jedoch immer noch viel Spielraum
für eine aktive Politik übrig lassen. Einmal muss
der Exportzoll für Sojabohne gesenkt werden,
damit die noch bestehenden Lagerbestände, die
auf über 7 Mio. Tonnen geschätzt werden, sofort exportiert werden. Das schafft Devisen,
Liquidität bei Landwirten und Fiskaleinnahmen. Bei der Rinderwirtschaft muss das jetzt
angekündigte System, der Lieferung von Futter für Landwirte, die von der Dürre besonders
stark betroffen werden, effizient verwaltet werden, was nur bei Mitwirkung der Verbände und
der Landwirte selbst möglich ist. Auch Wasser
muss gelegentlich geliefert werden, was im Regierungsprogramm nicht erwähnt wurde. Doch
gleichzeitig muss das Grundproblem der Rinderwirtschaft in Angriff genommen werden, das
in zu niedrigen Preisen besteht. Der Fleischexport muss sofort freigegeben werden. Bei Weizen muss auch die Kontingentierung aufgehoben werden, wobei den lokalen Mühlen über
weiche Kredite der Staatsbanken der Kauf des
Getreides erleichtert werden muss. Viele andere Einzelmassnahmen würden sich aus Gesprächen mit Landwirten und Fachleuten ergeben.
l Der Staat muss seine Investitionsprojekte
revidieren und neue Prioritäten festsetzen. Erste Priorität haben Objekte, die sich in Durchführung befinden, und unter diesen, diejenigen,
die weit fortgeschritten sind. Danach muss man
Projekte gemäss ihrer Wirkung auf die Wirtschaft und ihrer Finanzierungsmöglichkeiten
qualifizieren, wobei solche, die der Weltbank
oder der BID finanziert werden können, an erster Stelle stehen. Die Festsetzung von Prioritäten erfordert viel Studium und viel Diskussion. Politische Kriterien, die gegenwärtig absoluten Vorrang haben, müssen bei Seite gelassen werden. Der Journalist Julio Blanck berich-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

tet in der Zeitung “Clarín“ (18.1.09), dass die
Nationalregierung einen Betrag von umgerechnet u$s 5 Mio. täglich (also hochgerechnet u$s
1,8 Mrd. in einem Jahr) den Gemeinden der
Umgebung der Bundeshauptstadt für Investitionen überträgt, um die Bürgermeister, von
denen N. Kirchner eine aktive Beteiligung am
Wahlfeldzug dieses Jahres erwartet, politisch
zu stützen. Der Betrag ist angeblich etwa fünf
Mal so hoch wie der Sonderfonds, den Eduardo Duhalde erhielt, als er 1991 als Gouverneur
der Provinz antrat. Ein bedeutender peronistischer Politiker hat privat gesagt, dass Kirchner
nicht so sehr Vorsitzender der justizialistischen
Partei, wie politischer Chef der Vororte von
Buenos Aires sei.
l Das Prinzip des Haushaltsüberschusses, das
laut den Kirchners ein wesentlicher Teil des
“Modells” ist, muss zeitweilig aufgegeben werden, damit die staatliche Investitionen erhöht
werden können. Aber das Defizit muss finanziert werden, durch Kredite der Weltbank, der
BID, der Andenkörperschaft und anderer finanzieller Institutionen, und eventuell auch mit
andere Finanzierungsformen. Wenn möglich
müssen Staatsinvestitionen in Konzessionen
gekleidet werden, damit private Finanzierung
möglich wird, wobei dann auch die Durchführung effizienter wird. Als die Präsidentin ihr
neues Investitionsprogramm bekanntgab, das
besonders hoch angesetzt war, hat sie offensichtlich nicht begriffen, dass dies zu einem Defizit der Staatsfinanzen führt. Wenn dies nicht
geklärt wird, und der Wirtschaftsminister am
Überschuss festhält, kann wohl nur ein geringer Teil dieser vorgesehenen Investitionen
durchgeführt werden.
l Die privaten Betreiber öffentlicher Dienste
müssen eine Rahmenordnung erhalten, die die
Spielregeln genau festsetzt. Dabei muss versucht werden, dass sie mehr investieren, und
die Investitionen so weit wie möglich selber
finanzieren. In vielen Fällen muss der Staat Mittel beitragen; man kann dabei aber auch erreichen, dass die Unternehmen einen Teil der Finanzierung übernehmen, auf der Grundlage,
dass die Investitionen später ihre laufenden Einnahmen erhöhen.
l Bei der Kreditpolitik muss die Finanzierung
des Arbeitskapitals an erster Stelle stehen. Dabei muss auch den kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zum Bankkredit erleichtert werden. Konsumkredite müssen beschränkt
werden, vor allem für Automobile u.a. nicht
dringliche Güter.
l Bei der Kfz-Industrie wäre es viel wirksamer, wenn statt der Kredite, die jetzt vergeben
werden (damit Personen ein Automobil kaufen, das sie nicht brauchen), das Verschrottungssystem wieder in Gang gesetzt wird, das
schon vor einem Jahrzehnt bestand. Wer ein
Fahrzeug von über 15 Jahren zur Verschrottung
anbietet, sollte dabei einen Gutschein für einen bestimmten Betrag erhalten, den er für den
Kauf eines neueren (gebrauchten) Kfz aufwen-
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den kann, dessen Besitzer den Gutschein dann
für ein neues Kfz verwenden kann. Die Subvention wird dabei geringer sein, als der Verlust an Steuereinnahmen (vor allem der MwSt.),
der entsteht, wenn weniger Automobile, Kleinlaster und Lastwagen verkauft werden. In
Frankreich, wo das System seinerzeit erfunden
wurde, wurde es unlängst wieder eingeführt.
l Die Möglichkeiten, Dollarkredite zu erteilen, müssen erweitert werden, so dass die Banken auch Dollardepositen anziehen können. Gegenwärtig zahlen sie bei diesen minimale Zinsen, so dass es günstiger ist, das Geld im Ausland anzulegen.Es gibt viele Möglichkeiten, bei
denen das Geschäft des Kreditnehmers indirekt
mit dem Dollarkurs zusammenhängt. Mit dem
Ausbau der internen Dollardepositen wird auch
der Dollarflucht entgegengewirkt.
l Bei der Arbeitspolitik muss Beschäftigung
vor Lohn Vorrang haben. Das bedeutet, dass
die Lohnerhöhungen jetzt gering sein müssen.
Die Regierung spricht von 13% bis 14%, und
die Gewerkschaften von mindestens 18%. Hier
bedarf es grosser Härte, um Vernunft durchzusetzen. Gleichzeitig muss die Erhaltung der
Belegschaften durch Ausnahme von Sozialabgaben für Arbeiter begleitet werden, die zeitweilig entlassen wurden, aber einen Teil ihres
Lohnes erhalten. Für zusätzliche Arbeitskräfte
sollten die Sozialabgaben stark gesenkt werden. Dies ist schon im Weisswaschungsgesetz
enthalten, müsste aber erweitert werden.
Es gibt noch viel mehr Einzelmassnahmen,
die zur Milderung und/oder schnelleren Überwindung der Rezession beitragen würden. Es
würde genügen, die Wirtschaftsübersicht des
“Argentinischen Tageblattes” der letzten Jahre
durchzukämmen. Doch zunächst müsste Néstor
Kirchner sich davon überzeugen, dass er nicht
alles weiss, und sich Rat bei guten Wirtschaftlern holen; seine Frau müsste dann einen echten Wirtschaftsminister ernennen, mit Format
und Entscheidungsgewalt; und dann müsste die
Regierungsmannschaft Kontakte mit Unternehmern und Wirtschaftlern aufnehmen, um Initiativen in diesem Sinn zu erhalten. Gewiss: die
meisten Vorschläge sind erfahrungsgemäss unbrauchbar; aber es kommen immer gute Ideen
auf. Viele kleine Lösungen für Einzelprobleme haben schliesslich eine grosse Wirkung.
Man frägt sich jetzt, ob Néstor Kirchner, der
als faktischer Präsident und Wirtschaftsminister fungiert, in der Lage ist, die Rezession als
solche zu verstehen, und zu begreifen, dass er
jetzt anders vorgehen und seine ideologischen
Vorurteile bei Seite lassen muss. Dabei bestehen berechtigte Zweifel. Néstor Kirchner ist wie
er ist, voll mit vorgefassten Meinungen und im
Grunde sehr primitiv. Doch wenn N. Kirchner
weiter so handelt wie bisher, wird er immer
wirklichkeitsfremder, und das hat hohe politische Kosten, die so weit gehen, dass er
schliesslich, so oder so, von der Szene verschwinden muss. Doch inzwischen fügt er dem
Land einen unnötigen grossen Schaden zu.

