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Im Bild mit Fidel
Verspätetes Foto des T
reffens mit Cristina Kirchner löst Spekulationen aus
Treffens
Buenos Aires (AT/RTA) - Nach zwei
hend zum Volk sprechen konnte.
Tagen war es soweit. Während sich PräsiEs kam aber doch zum Bild. Zwei Tage
dentin Cristina Fernández de Kirchner in
nach der Abreise der argentinischen Präsider Vorwoche auf Staatsbesuch in Kuba
dentin von Havanna erreichte sie der kuaufhielt, verhandelte sie formell mit Präsibanische Vizeaussenminister Alejandro
dent Raúl Castro und seinen Ministern und
González Galeano in Caracas, wo sie auf
unterzeichnete mehrere Abkommen. Erst
Staatsbesuch mit Präsident Hugo Chávez
am letzten Tage wurde sie eingeladen, den
weilte, und überbrachte ihr das ersehnte
kranken Revolutionsführer Fidel Castro
Foto, auf dem Fidel und Cristina stehend
aufzusuchen. Ihren Fotografen durfte sie
abgebildet wurden und sie ihre linke Hand
nicht mitbringen, so dass die Audienz ohne
auf die Hand des Gastgebers legte, die wieein Bild abgeschlossen wurde. Nur eine
derum auf ihrem rechten Unterarm ruhte.
amtliche Verlautbarung bestätigte das TrefDas Foto entstammte angeblich einem kufen der Präsidentin mit dem schwerkranbanischen Regierungsfotografen, dessen arken Fidel, über dessen Gesundheitszustand
gentinischer Kollege nicht zugelassen worallerlei Gerüchte herumgereicht wurden,
den war.
weil er sich seit zwei Monaten nicht mehr
Missbilligende Kritiker schöpften darhatte sehen lassen. Fidel Castro hat seine
auf Verdacht, dass das Foto mit modernÄmter als Staatspräsident, Parteivorsitzensten technischen Mitteln gefälscht worden
der und oberster Militärkommandant vor
war, so dass die Zusammenkunft von Fidel
über zwei Jahren nach schwerer Erkranund Cristina schlechthin in Frage gestellt
kung seinem hörigen Bruder Raúl übertrawurde. Auf die Frage, weshalb der argentigen, mischt aber weiter in der Politik mit,
nische Präsidialfotograf nicht dabei sein
wie es hierzulande Gatte und Expräsident
durfte, gibt es keine Antwort. Er wäre der
Néstor Kirchner ebenfalls tut. Auch zum
echte Zeuge der Audienz gewesen, auf die
Foto: Presidencia
fünfzigsten Geburtstag der siegreichen ReCristina Fernández so großen politischen
volution vom 1. Januar 1959, immerhin ein
Wert gelegt hatte, dass sie ihr in letzter
Odyssee nach Caracas bemerkenswerter Gedenktag für ihren FühMinute zugesagt wurde. Mit welchen ReOffizielles Foto taucht verspätet auf.
rer Fidel Castro, begnügte sich dieser mit
tuschen und anderen Mitteln das Foto vereinem denkbar kurzen Schreiben. Ausgerechnet Fidel Castro, einer der bessert oder überhaupt zurechtfabriziert worden war, lässt sich nur verüberschwänglichsten Redner aller Zeiten, der bis zu neun Stunden ste- muten.

Ende einer Entführung
Unternehmer Bergara frei / Expolizisten unter V
erdacht
Verdacht
Buenos Aires (AT/RTA) - Die Entführung, Bezahlung des Lösegeldes und Befreiung erfolgte wie in einem Kriminalfilm. Der 37-jährige
Unternehmer Lorenzo Bergara war am 22. Dezember mit seiner Gattin
vor seiner Wohnung in Ranelagh, südwestlich von Buenos Aires, im
eigenen Auto entführt worden. Die Gattin wurde gleich wieder freigelassen. Als Lösegeld forderten die Kidnapper zunächst eine Million
Dollar, begnügten sich aber nach 33 Tagen mit 200.000 in Dollarnoten

und Juwelen im angenommenen Wert von 30.000 Dollar.
Von Anfang an vermuteten Staatsanwalt, Richter und Polizeibeamte, dass entlassene Mitglieder der Polizei der Provinz Buenos Aires ihre
Hände im Spiel hatten. Mit professioneller Akribie hatten die Entführer den Bruder des Entführten beauftragt, das Lösegeld per Auto von
Buenos Aires bis Pinamar zu bringen. Sie leiteten den Fahrer per Handy bis zu den Dünen nördlich des Badeorts, genannt “La Frontera”, wo
das Lösegeld in einem Sack abgelegt wurde, ohne dass ein Kontakt mit
den Entführern entstand. Danach wurde die Polizei per Notruf 911 auf
ein bescheidenes Haus im Viertel El Pato, Bezirk Berazategui, benachrichtigt, wo sich Bergara angekettet auf einem Bett befand. Die Polizei
musste die Tür aufbrechen. Das Haus gehört dem entlassenen Polizisten José Pardini. Bergara war kurz vor seiner Befreiung dort untergebracht worden.
Nach seiner Freilassung sagte der ausgezehrte und verwahrloste
Bergara von der Justiz aus, konnte aber keinen der inzwischen verhafteten Expolizisten der Provinz Buenos Aires, die verdächtigt waren,
auch nicht Pardini, als seine Kidnapper erkennen, worauf die Verhafteten frei gelassen wurden. Die Fahndung geht weiter und der Verdacht,
dass eine Bande entlassener Polizisten, die Entführung und Befreiung
professionell ausgeführt haben, bleibt bestehen.
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Neue Notstandssiedlung
In der Ortschaft Budge im Bezirk Lomas de Zamora, südwestlich von der Bundeshauptstadt,
entstand am 17. November 2008
überraschend eine neue Notstandssiedlung (“villa miseria”)
auf einem leeren Gelände von 110
Hektar. Über Nacht ließen sich in
diesem als “Campo de Tongui” bekannten Areal 4000 Familien nieder, zusammen rund 15.000 Menschen, etwa die Hälfte der immerhin 70-jährigen berühmten Villa
31 im Nobelviertel Retiro der
Bundeshauptstadt. Wer die Initiative ergriffen hatte, das Areal zu
besetzen und zu besiedeln, ist
nicht bekannt. Inzwischen gibt es
dort 96 Häuserblocks, genannt
“manzanas”, mit durchschnittlich
42 Familien je Block. Fließendes
Trinkwasser gibt es ebensowenig
wie Abwasser, Gas, Strom und Telefonleitungen. Trotzdem gelang
es einigen Bewohnern, sich dem
Kabelfernsehen anzuschließen, so
dass für Unterhaltung gesorgt ist.
Die Siedlung wurde “17 de Noviembre” getauft, an welchem Tag
sie 2008 entstand und an dem
1972 Expräsident Juan Domingo
Perón nach 18-jährigem Exil
heimgekehrt war.

Barzahlung für Altrenten
Der Leiter der Sozialstelle ANSES, Amado Boudou, bestätigte
den Beschluss der Präsidentin Cristina Kirchner, laut dem im Haushaltsjahr 2009 alle durch Gerichtsurteil angehobene Renten künftig
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WOCHENÜBERSICHT
bar bezahlt werden und nicht wie
bisher in Staatsbonds mit mehrjähriger Laufzeit und niedrigem
Marktwert. Bisher haben die Gerichte 17.632 Fälle mit Zusatzrenten verabschiedet, zu denen erwartete 12.000 hinzu kommen werden. Im Haushalt 2009 sind 2,3
Milliarden Pesos vermerkt worden. Laut Boudou werden rund
2500 Urteile je Monat ausbezahlt
werden. Im Durchschnitt werden
70.000 Pesos je Antrag ausbezahlt, worin die Differenzen der
Renten seit deren Zusagen inbegriffen sind. Die meisten Anträge
berufen sich auf den Spruch “Badaro” des Obersten Gerichtshofes,
der eine Aufbesserung von 88,6
Prozent zwischen Januar 2002 und
Dezember 2006 verfügt hatte.

Neuer Antikorruptionschef
Der bisherige Leiter der staatlichen Kontrollstelle Sigen,
Rechtsanwealt Julio Vitobello,
wurde von der Nationalregierung
zum Direktor des Antikorruptionsbüros (“Oficina Anticorrpción” OA) ernannt, wie Kabinettschef Sergio Massa in Olivos bekannt gab. Die Amtsstelle war von
2004 bis Dezember 2008 von Abel
Fleitas Ortiz de Rozas ausgeübt
worden, der gestorben ist. Die
Nachfolge von Vitobello in der Sigen trat sein Stellvertreter Buchhalter Carlos Alberto Pacios an.
Vitobello galt als Vertrauensper-

Neuer Hafen in Olivos
Buenos Aires (AT/RTA) - Nach zehnjährigen Bemühungen ist es
soweit. Der Hafen von Olivos, nördlich von Buenos Aires, wird
erneuert und ausgebaut. Bürgermeister Enrique García, genannt “el
japonés”, vereinbarte mit dem Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, und Planungsminister Julio de Vido, einen gemeinsam finanzierten Umbau des Hafens. Hierfür hat die Deputiertenkammer der Provinz das betreffende Abkommen bereits gebilligt.
Der ehrgeizige Umbau betrifft 500 Meter an der Küste des Rio
de la Plata im Bezirk Vicente López zwischen den Strassen Corrientes und Malaver. Dort wird eine Tauchschule eingerichtet werden, ebenso Lagerhallen für Ruderboote, Windsurf und Kitesurf.
Selbstverständlich werden Konzessionen für Restaurants erteilt
werden. Hotels und Spielhöllen werden nicht zugelassen. Ein Fährdienst nach Colonia in Uruguay soll eingerichtet werden, seit der
Kanal nach dem Fluss ausgebaggert worden ist, wie Bürgermeister
García betonte. Eine Küstenallee zwischen der Straße Paraná und
der Avenida General Paz soll den Verkehr auf der Avenida del Libertador entlasten und als Wall gegen Überschwemmungen dienen.
Die Küstengegend zwischen der Avenida General Paz und San
Isidro wird neuerdings für Hochbauten mit Luxuswohnungen begehrt, ähnlich wie es längst im Nobelviertel Puerto Madero unterwegs ist. Der Ausblick auf den Rio de la Plata zieht offenbar Interessenten an. Angeblich haben bereits mehrere Eigentümern von
Häusern in der Gegend ihre Objekte verkauft, damit Hochbauten
errichtet werden.

son der vorherigen Kabinettschefs
Alberto Fernández.

Kreuzfahrt-Gigant
Das drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Mariner of the
Seas, lag dieser Tage im Hafen
von Bue-nos Aires. Das Schiff ist
311 Meter lang, wiegt 138 Tonnen, hat 14 Stockwerke und Einrichtungen für allerlei Vergnügungen und Unterhaltung. Über 3500
Touristen und Personal beherbergte das Schiff, dessen Gesamtkapazität 3114 Touristen und 1185
Mannschaft ist. Seit 2003 im
Dienst wurde der Gigant auf einer finnischen Werft gebaut und
kann 22 Knoten gleich 41 Stundenkilometer fahren. Den Reisenden stehen drei Schwimmbäder,
16 Aufzüge und 1557 Kabinen zur
Verfügung.

Besuch aus Deutschland
Berlin - Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung entsendet vom 1.
bis 8. Februar 2009 eine Delegation zu einer Informationsreise
nach Argentinien und Brasilien.
Ulla Burchardt (SPD) leitet die
Delegation; zu den Teilnehmern
gehören Markus Weinberg (CDU/

CSU), Dr. Max Lehmer (CDU/
CSU), Christoph Waitz (FDP) und
Krista Sager (Bündnis 90/Die
Grünen). In beiden Ländern sind
Treffen mit hochrangigen Politikern und Wissenschaftlern zu forschungs- und bildungsrelevante
Themen vorgesehen. Gesprächsthemen sind unter anderem die
Forschungskooperationen
Deutschlands mit Argentinien und
mit Brasilien, die Organisation
von Forschung und Wissenschaft
und die Zusammenarbeit und Vernetzungen mit anderen Regionen
Südamerikas und internationalen
Organisationen. Darüber hinaus
soll es um den Schwerpunkt
Hochschulabsolventen und dabei
um eine engere Zusammenarbeit
und Internationalisierung bei den
Ausbildungs- und Universitätssystemen gehen. Außerdem sind Gespräche über die Umweltschutz,
Nachhaltigkeit, Biologische Vielfalt sowie Lebensmittelqualität
und –sicherheit vorgesehen, da
diese Themen einen besonderen
Stellenwert in der Arbeit des Ausschusses einnehmen. Es werden
Universitäten und Forschungsinstitute besucht, wie z. B. der Nationale Rat für Wissenschaftliche
und Technische Forschung (CONICET) und das Biomedizinische
Forschungsinstitut.
(AT/RTA)

Randglossen

P

räsidentin Cristina Kirchner übt gerne Eigenlob wie dieser Tage,
als sie ihre Antwort auf die Frage eines Financiers in New York
im vergangenen September wiederholte, ob Argentinien einen sogenannten Alternativplan B einführen werde, um die kommende Wirtschaftskrise zu meistern. Sie hatte behauptet, Argentinien benötige
keinen Altertnativplan. Wohl aber die Vereinigten Staaten einen Plan
B, der inzwischen unterwegs sei. Dass in Argentinien die Regierung
ebenfalls mit wiederholten Ankündigungen über neue Hilfsmaßnahmen, um den Konsum zu stimulieren, derzeit einen Alternativplan
ausführt, verschwieg die Präsidentin, die die Gelegenheit nicht versäumte, die Zeitungskommentare zu monieren, die der Regierungschefin damals Hochmut gegenüber der US-Regierung unterstellten.
Die Spitze gegen diese Kommentare bezieht sich stets auf die Verleger, nicht auf die Journalisten, die in ihrer Sicht nur die Befehle ihrer
Vorgesetzten auf Papier bringen. Eine eigenartige Vorstellung über
die Pressefreiheit.

D

en Landwirten in Argentinien geht es derzeit als Folge der anhalten
den und landesweiten Dürre, den Exportverboten ihrer marktfähigsten Produkte und den hohen Exportzöllen denkbar schlecht. Die Regierung stundet die Steuern, die Provinzen machen ebenfalls mit, aber die
Verluste an Umlaufskapital, die die Maßnahmen der Nationalregierung
bewirken, lassen sich mit Steuerstundungen nicht lösen. Der Rinderbestand nimmt ab, Kühe werden geschlachtet, anstatt dass sie mit neuen
Kälbern für die künftige Fleischproduktion sorgen. Unrentable Molkereien werden geschlossen, weil die Milch nicht exportiert werden darf,
und die Ernte schrumpft von dem vorjährigen Rekord mit 97 Millionen
Tonnen auf unter 80 Millionen, wobei die Regierung mit Exportzöllen
den Gewinn abschöpft, sofern ausnahmsweise exportiert werden darf.
Die Umsätze in den Städten und Dörfern des Landesinneren schrumpfen,
kurzum ein trostloses Panorama für die bisher blühende Landwirtschaft,
die das Rückrat der argentinischen Wirtschaft darstellt.
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Kirchner als W
ahlpolitiker
Wahlpolitiker

W

ährend seine Gattin, die Präsidentin
Cristina Fernández de Kirchner, auf
Auslandsreisen geht und derweil im
Land laufend Ankündigungen zur Bewältigung
der Wirtschaftskrise mitteilt, kümmert sich ihr
Gatte Néstor Kirchner intensiv mit der Wahlpolitik für Oktober 2009. Das abgelaufene Jahr
2008, das erste der vierjährigen Amtszeit seiner Gattin, wirkte sich wahlpolitisch ungünstig für die Kirchners aus, insofern als der überflüssige Streit mit den Landwirten ihnen Stimmen abzweigte und die Umfragen über ihr
Image und ihre Beliebtheit von vorher über 50
Prozent auf unter 30 Prozent zusammenbrachen.
Néstor Kirchner lässt sich indessen keinesfalls kleinkriegen. Er nutzt seine Position als
Vorsitzender der regierenden Justizialistischen
Partei aus, um laufend Staatsgelder, über die
er formell keine Verfügung hat, für Bürgermeister und Gouverneure abzuzweigen, die ihm
politische Hilfe und zumal Stimmen verheißen.
Hierfür schaltet Kirchner seine hörigen Mitarbeiter ein, allen voran Planungsminister Julio
de Vido, dessen Staatssekretäre und einige
wenige Amtsträger der Regierung seiner Gattin, darunter Handelssekretär Guillermo Moreno, der als politischer Haudegen amtiert, der
unlängst ernannte Direktor der Steuerbehörde
AFIP, Ricardo Echegaray, und der Leiter des
Sozialamtes ANSES, Amado Boudou. Wirtschafts- und Finanzminister Carlos Fernández
vollzieht die betreffenden Zahlungen, sofern
ein Primärdefizit vermieden werden kann. Es
geht um Haushaltsgelder und um Treuhand-

fonds sowie Mittel der Pensionskassen, mit
denen allerlei politische Ziele angestrebt werden, insbesondere Stimmenfang.
Das Ehepaar Kirchner darf kaum hoffen, die
Parlamentswahlen vom kommenden Oktober
mit einem Mehrheitssieg abzuschließen. Die
Großstädte Buenos Aires, Córdoba, Rosario
und Santa Fe sind den regierenden Justizialisten keinesfalls hold und in den weiten Agrargegenden, ihren Dörfern und Kleinstädten,
neigen die Wähler laut Umfragen eher der
Opposition zu, wie immer sie sich präsentiert.
Die Agrarführer haben während des vorjährigen Streits mit den Kirchners offenbar gemerkt,
dass ihre Sache in den Parlamenten des Landes schlecht vertreten ist und bemühen sich
neuerdings um Kandidaten aus ihren Reihen,
sofern sie in den Parteien zugelassen werden.
In Brasilien pflegen Agrarparlamentarier aus
verschiedenen Parteien gemeinsame Sache zu
machen, wenn Gesetzesprojekte ihre Interessen tangieren. Die gleiche Bemühung ist neuerdings auch im nationalen Kongress unterwegs.
Ohne einen Mehrheitssieg dürften sich die
Kirchners mit einem relativen Sieg als meistgewählte Partei begnügen, mit dem sie als
Wahlsieger politisch hausieren und den Stimmensockel für die nachfolgende Präsidentenwahl von 2011 bilden könnten. In heutiger
Sicht könnte ein Kirchnerkandidat, Néstor oder
Cristina, 2011 zwar in erster Runde als meistgewählt siegen, aber kaum in zweiter Runde,
wo alle Verlierer gegen sie stimmen dürften.
Die bisherigen Mehrheitsverhältnisse der Re-

gierungspartei mit Alliierten in beiden Kammern stehen jedenfalls auf dem Spiel.
Néstor Kirchner lässt derweil nicht locker.
Ihm geht es als Parteipräsident um den Stimmenfang. Dass er hierfür Staatsgelder nach Belieben einsetzt, ist die bewährte Methode des
Stimmenfangs seit 2005 und 2007. In der
Hauptsache geht es um die Wahlbezirke, die
die Hauptstadt umgeben, genannt Groß-Buenos Aires, wo die meisten Bürgermeister Parteijustizialisten sind und auch Radikale der
Sorte K regieren, die mit Kirchner eine Zwekkallianz eingegangen sind. Mit Staatszuschüssen zwecks Stimmenfang, versteht sich. Allerdings werden häufig die versprochenen Zuschüsse spät oder gar nicht ausbezahlt, was die
gewünschten Wahlloyalitäten in Frage stellt.
All das reimt sich nicht mit der Verfassung
und den Gesetzen zusammen, die den Staatshaushalt betreffen. Néstor Kirchner übt kein
formelles Staatsamt mit Gewalt über die Staatsausgaben aus. Er regiert trotzdem als Präsidentengatte. Cristina Fernández ist ihm offenbar
politisch hörig und seine oben erwähnten getreuen Minister und Staatssekretäre machen das
Spiel geduldig mit. Oppositionspolitiker monieren diese deutliche Verletzung der Verfassungsvorschriften und der Haushaltsgesetze,
sind aber hilflos gegen die Macht der Staatskasse, die Néstor Kirchner nach Belieben manipuliert, damit ihm Gouverneure und vor allem Bürgermeister der Umgebung der Bundeshauptstadt die nötigen Stimmen beschaffen,
mit denen im kommenden Oktober eine echte
Wahlschlappe vermieden werden soll.

AUSFLÜGE UND REISEN

Iguazú mit Besucher-Rekord
Mit über einer Million hat der
Nationalpark Iguazú 2008 einen
neuen Besucher-Rekord erlebt.
Das sind im Schnitt rund 3000
Menschen täglich und etwa dreimal soviel wie im Parque Nacional Los Glaciares.
Gegenüber den Gletschern,
weit ab im Süden gelegen und für
die meisten nur per Flugzeug erreichbar, warten diesbezüglich die
großen Fälle mit mehreren Vorteilen auf.
Sie sind auf dem Luftwege
dank häufiger Flugverbindungen
leichter erreichbar, liegen zudem
für viele Europäer oder Nordamerikaner sozusagen „auf dem Weg“
von und nach Buenos Aires und
werden zudem von vielen Touristen besucht, die zunächst die brasilianische Seite (den berühmten
„Balkon“) sehen wollen und anschließend eine Stippvisite in
Cataratas machen - oder umgekehrt.
Für Argentinien ist ein solcher
Besucherstrom eine bedeutende
Devisenquelle.

Der Parque Nacional Iguazú
wurde 1934 geschaffen, als der
Staat ein weites Areal aufkaufte,
in dem bereits intensiver Baumschlag betrieben wurde. Die
67.000 Hektar des eigentlichen
Nationalparks werden umgeben
von einem noch größeren Naturreservat.
Entdeckt wurden die Fälle
1542 von Alvar Nuñez Cabeza de
Vaca, der an der brasilianischen
Küste bei Santa Catarina ausgeschifft hatte und westwärts durch
den Urwald Richtung Asunción
zog, der damalige Sitz des Adelantazgo. Alvar Nuñez war nach Pedro de Mendoza der zweite offizielle Adelantado del Río de la
Plata.
Nuñez erreichte nach einem
Fußmarsch von 130 Tagen und
960 Kilometern Asunción, bei
dem er einen einzigen Mann seiner Expedition verlor. Auf seinem
Zug entdeckte und beschrieb er
die Fälle, die er Santa María taufte.
Die Wasserfälle waren aller-

Fotos: Hans Zelesner

Garganta del Diablo.

dings Jahrzehnte hindurch lediglich auf dem Flusswege zu erreichen. Auch die ersten Straßen, als
Schneisen durch den dichten Forst
gezogen, waren nur unter Gefahr
zu befahren, da die rote Erde, genannt Laterit (wegen ihrer eisenhaltigen Ziegelfarbe), bei Regen
glatt wie Eis zu sein pflegte.

Die Provinz Misiones besitzt
an die 20 Wasserfälle, allesamt
viel kleiner als Iguazú.
Nur Moconá macht eine Ausnahme, wo sich der Río Uruguay
über zwei Kilometer vom oberen
ins untere Bett ergießt. Er ist jedoch schwerer zugänglich.
Die meisten dieser Katarakte
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entstehen, wenn sich die Wasser
vom brasilianischen Basaltplateau
in die Ebene ergießen, im Fall der
Garganta del Diablo (Teufelsrachen) an die 70 Meter tief.
Die Zahl der Iguazú-Fälle variiert ständig. Je nach Wasserstand
sind es entweder wenige, wenn
sich die braunen Wassermassen
hinunterstürzen, bei Niedrigwasser gibt es Hunderte kleiner Fälle
zu sehen., was auch seinen Reiz
hat, wobei die Garganta an sich
ständig ein sehenswertes und eindrucksvolles Spektakel bietet.
Entlang seines 1300 Kilometer
langen Laufes (ähnlich dem
Rhein) haben die Brasilianer im
Iguazú, der in 900 Meter Höhe in
der Serra do Mar unweit Curitiba
entspringt, sechs Talsperren und
neun Wasserkraftwerke installiert.
Da es sich aber um Durchlaufgeneratoren handelt, ohne dass die
Gewässer für Berieselungszwekke abgezweigt werden, hat dieser
Umstand für die Wassermenge der
Fälle keine direkt nachteiligen
Auswirkungen.
Die durchschnittliche Abflussmenge in den Paraná bei Puerto
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Caída Dos Hermanas.

Iguazú beträgt rund 1600 Kubikmeter/Sekunde, gelegentlich sind
es aber mehr als zehnmal soviel.
Im Nationalpark beträgt die Regenmenge pro Monat zwischen 90
(Juli) und knapp 200 Millimeter
(Januar).
Fünfmal im Jahr, bei Vollmond,

werden nächtliche Sonderführungen zur Garganta geboten.
Viele Besucher (zumeist die
Ausländer) verbleiben nur einen
oder maximal zwei Tage, doch in
Puerto Iguazú gibt es genügend
bequeme Übernachtungsmöglichkeiten. Argentinier hingegen be-

nutzen oft das Auto und besuchen
außerdem die sehenswerten Reduktionen der Jesuiten, allen voran San Ignacio bei Posadas, sowie
andere Sehenswürdigkeiten der
grün-roten, hügeligen Zweistromprovinz.
Marlú

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Nach Misiones mit dem Auto - damals
Was heutzutage eine Spaziermobilist noch seine eigene Sicherfahrt bedeutet, war bis noch vor
heitsformel. Die geläufigste bevier Jahrzehnten ein Abenteuer mit
stand darin, die Hand von innen
ungewissem Ausgang: eine Reise
gegen die Scheibe zu pressen - gemit dem Auto von Buenos Aires
nau wusste niemand, wozu das gut
nach Iguazú. Bis in die späten 60er
sein sollte, aber irgendwie sollte
Jahre musste der mächtige Paraná
das vor dem Splittern des Glases
per Fähre gekreuzt werden, entweschützen. Das einzige jedoch, was
der von Santa Fe nach Paraná, oder
bei Steinschlag effektiv schützte,
bei Zárate, und zwar hier gleich
war, rechts ranzufahren und anzuzweimal. Denn man gelangte zuhalten, wenn ein anderes Auto von
nächst auf die Insel Talavera und
vorne kam. Denn der Steinschlag
musste 30 Kilometer auf Geröllist deshalb gefährlich, weil der
straßen fahren, um vom Paraná de
andere Wagen einen Kiesel auflas Palmas zum Paraná Guazú zu
wirbelt und man diesen durch das
gelangen.
eigene Tempo einfängt.
Auf diesem Straßenstück ginEinmal in Misiones, begann das
gen die Windschutzscheiben sehr
Drama der glatten Wege bei Reoft in die Brüche, denn die von
gen. An sich sind die knallroten
anderen Fahrzeugen aufgewirbelLaterit-Straßen von Misiones,
ten Steine flogen nur so durch die
wenn trocken, wie Asphalt. Bei
Luft. Eine VorbeugungsmaßnahRegen aber werden sie wie Eis.
me war, dass man vor dem EinMan konnte deshalb damals in Mischiffen in Zárate sich ein Schutzsiones, ähnlich wie in Mendoza
gitter montieren ließ. Es war ein
beim winterlichen Überqueren der
einfaches Drahtgitter wie für einen
Anden, Ketten für die Räder kauHühnerstall, und zwischen diesem
fen bzw. mieten. Wer sich aber beiGeflecht und der Scheibe wurde
spielsweise an den Wasserfällen
durch eine Reihe von Korken eine
befand und die Wege durch einen
Distanz zum Windschutz bewahrt
Regenguss glitschig geworden wa- traf ein Stein, dann war das Glas
ren, konnte in Puerto Iguazú einen
Spiegelglatte Erdstraße in Misiones.
meist gerettet.
Baqueano (Führer) „mieten“, der
Der Weg hinauf den Río Urudem Wagen Ketten aufzog und das
guay entlang war auch nur Schotter. Also weiter aufgepasst mit dem
Fahrzeug, oft seitwärts rutschend, bis zum festen Belag nach Posadas
ständigen Steinschlag. Außer besagtem Schutzgitter hatte jeder Auto- steuerte.
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Brot und T
od aus der Luft, Gold aus dem Meer
Tod
Das zwiespältige Schicksal Fritz Habers (1869 Breslau-1934 Basel)
Von Robert Schopflocher
Vor 75 Jahren - am 29. Januar 1934 - starb
der Nobelpreisträger Fritz Haber. Buchstäblich
vom ersten Tag seiner Geburt an war das Leben Habers von Tragik überschattet, denn seine Mutter starb im Wochenbett. Nichts sollte
ihm erspart bleiben. Auf der einen Seite: Ein
glänzender Wissenschaftler, ein glühender Patriot, seit 1911 Direktor des Kaiser-WilhelmInstituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie. Seine Erfindung der synthetischen
Herstellung von flüssigem Ammoniak brachte
ihm im Jahre 1919 den Nobelpreis für Chemie
ein. Auf der anderen, der dunklen Seite, entging er nach Beendigung des Ersten Weltkriegs
nur knapp einer Anklage als Kriegsverbrecher,
da er für den qualvollen Tod Tausender von
Soldaten verantwortlich war, hervorgerufen von
den seinen Laboratorien entstammenden Giftgasen. Ein zweimal unglücklich verheirateter
„Workaholic“, hoch angesehen in Forscherkreisen, doch wegen seiner Arroganz und Reizbarkeit von vielen Kollegen gemieden, die ihm
gelegentlich auch seine jüdische Abstammung
fühlen ließen, obwohl er sich in jungen Jahren
protestantisch hatte taufen lassen - aus Karrieregründen eher als aus religiöser Überzeugung.
Dessen „Stickstoff aus der Luft“ zur Sättigung
der Menschheit beitrug, gleichzeitig aber das
Ausgangsprodukt für die Herstellung kriegstauglicher Munition darstellte. Verfehmt im
„Dritten Reich“; gestorben im Exil; post mortem geehrt nicht nur von der Bundesrepublik
(sie brachte 1957 eine Briefmarke mit seinem
Porträt heraus), sondern auch von Israel. So
steht einer der einflussreichsten Wissenschaftler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor
uns, mit all seinen Widersprüchen und menschlichen Fehlern, mit seinen Erfolgen und den
Momenten tiefsten Elends.

Zwiespältige Persönlichkeit
Die Erforschung der menschlichen Seele
stellt immer ein riskantes Unternehmen dar,
besonders wenn es sich um eine so vielschichtige Persönlichkeit wie Fritz Haber handelt, der
häufig zwischen Zuständen gesteigerten Hochgefühls und tiefer Niedergeschlagenheit
schwankte. Tatsache ist, dass er sich wegen seines Beitrags zur Bekämpfung des Hungers als
ein Wohltäter der Menschheit empfand. Doch
stellt er sich uns keineswegs als der weltfremde Idealist dar. Immerhin gehörte er dem Aufsichtsrat der I.G.-Farben von deren Gründung
bis zu Hitlers Machtübernahme an. Und wenn
sich auch zu seinen Gunsten anführen lässt, dass
es die Suche nach einem billigen Stickstoffdünger zur Bekämpfung des Hungers war, die ihn
ursprünglich zu seiner epochemachenden Erfindung veranlasste, so lässt sich nicht leugnen, dass er der Aufforderung der Obersten
Heeresleitung willig nachkam, diese in den
Dienst der Kriegsführung zu stellen. Und seine Beschäftigung mit der Entwicklung von
Chlorgas, Phosgen und schließlich mit Senfgas diente unbestreitbar dem kriegerischen Einsatz und trug ihm den fragwürdigen Ruf eines
Vaters des Giftgaskriegs ein. Wenn wir den
zeitgenössischen Statistiken Glauben schenken
dürfen, so wurde die Gesundheit von 1,3 Millionen Menschenwesen von diesen Gasen ge-

schädigt. 91.000 davon starben.
Nach dem Krieg rechtfertigte Haber diesen
Verstoß gegen die Haager Konvention mit dem
Hinweis, der Einsatz dieser Gase trage zur
schnelleren Beendigung der Kriege bei und rette somit Menschenleben. Und schließlich bedeute Tod immer Tod, egal ob von einer Gaswolke oder von einem konventionellen Geschoss verursacht. Seine Frau Clara Immerwahr, eine Pazifistin, auch sie eine begabte
Chemikerin, lehnte sich gegen derartige Argumente auf. Am Tag der Rückkehr ihres Mannes von der Westfront, wo er den ersten Giftgaseinsatz überwacht hatte, nahm sie sich mit
seiner Dienstwaffe das Leben. Was Fritz nicht
daran hinderte, sich kurz darauf in der Uniform
eines Hauptmanns der kaiserlichen Armee auf
den Weg zur russischen Front zu begeben, wo
seine Gase ebenfalls Anwendung fanden. Zwei
Jahre nach dem Tod seiner Frau heiratete er
Charlotte Nathan, von der er sich zehn Jahre
später wieder trennte.

Die Janusköpfigkeit
der W
issenschaft
Wissenschaft
Die Resultate der Forschung sind nicht voraussehbar, ihre Konsequenzen oftmals zwiespältig. So dient die Atomenergie bekanntlich
sowohl dem Fortschritt der Menschheit wie
auch deren Vernichtung. Alfred Nobel musste
erleben, dass das von ihm entwickelte Dynamit nicht nur beim Bau von Staudämmen eingesetzt wurde, sondern auch zur Verbreitung
von Tod und Verderben. Nicht weniger zeigt
die von Haber erdachte und von Bosch für die
Großproduktion weiterentwickelte Ammoniaksynthese die Janusköpfigkeit der Wissenschaft. Dank des aus der Luft gewonnenen
Stickstoffs machte sich nämlich das von der
englischen Seeblockade bedrängte Deutschland
vom chilenischen Salpeter unabhängig und verfügte über unbegrenzte Mengen des für die
Herstellung von Sprengstoffen benötigten Ammoniumnitrats.
Gleichzeitig aber bildet das Haber-BoschVerfahren den Ausgangspunkt für die wirtschaftliche Herstellung von Harnstoff. Seitdem
steht der Landwirtschaft ein billiges (wenn auch
mit gewissen ökologischen Nachteilen behaftetes) Düngemittel zur Verfügung - neben den
Schädlingsbekämpfungsmitteln und den Errun-

genschaften der Phytogenetik wohl der wichtigste Faktor zur Steigerung der Ernteergebnisse, womit man das Gespenst der Hungerepidemien bannte, das Malthus Anfang des 19. Jahrhunderts warnend an die Wand gemalt hatte.
Die Weltproduktion der künstlichen Stickstoffdünger übersteigt heute hundert Millionen Jahrestonnen.
Interessant sind die Parallelen, die Fritz
Haber mit dem sechs Jahre jüngeren Chaim
Weizmann (1874-1952) verbinden. Beide waren hervorragende Chemiker. Der eine aufgewachsen im wilhelminischen Reich, der andere in dem des Zaren. Während des Ersten Weltkriegs bemühten sich beide um die Erschließung von Stickstoffquellen für die Kriegsindustrie - der eine zugunsten seines deutschen Vaterlands, der andere für dessen Gegner: seine
englische Wahlheimat, wo er vor den russischen
Pogromen Schutz gefunden hatte. Diesem gelang die enzimatische Synthese des Azetons,
welches in der Herstellung des Spengstoffs
TNT Verwendung findet.
Im übrigen versuchte Haber, sich auch nach
dem verlorenen Krieg seinen Landsleuten nützlich zu machen, indem er sechs Jahre lang versuchte, Gold aus Meereswasser zu gewinnen,
um damit die Deutschland auferlegten Reparationen zu zahlen. Eine ebenso pathetische wie
vergebliche Suche nach dem modernen Stein
der Weisen, denn die Ausbeute stand in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Ein gnädiger T
od
To
All diese Verdienste galten nichts, als es
1933 darum ging, den „Nicht-arier“ zu erniedrigen. Abgesehen von einem Ruf an die Universität von Cambridge, war es damals sein
Kollege Weizmann, der ihm zur Seite stand,
indem er ihm eine Stelle im angesehenen SieffInstitut (heute nach Weizmann benannt) im damaligen Palästina anbot. Doch auf der Durchreise überraschte ihn 1934 der Tod in Basel.
(Zu einer in Berlin stattfindenden Gedenkstunde entsandten seine früheren Mitarbeiter nur
ihre Frauen, um Repressalien zu vermeiden. Die
Zivilcourage gehörte nicht zu ihren hervorragenden Charakterzügen.)
Dabei konnte Haber noch von Glück sagen,
dass er sein Leben in einem Schweizer Bett
aushauchen durfte und nicht in einer der Gaskammern, in denen nur wenige Jahre später
Millionen Unglücklicher vermittels des zu trauriger Berühmtheit gewordenen Zyklons B ermordet wurden. Die Ironie des Schicksals
brachte es mit sich, dass dieses Gift ausgerechnet im Institut „Degesch“ entwickelt worden
war, das Haber im Jahre 1919 zur Bekämpfung
von Ungeziefer gegründet und ein Jahr lang geleitet hatte, freilich ohne die unheilvolle Rolle
ahnen zu können, das es zwanzig Jahre später
spielen würde.
Heute tragen das Institut für Physikalische
Chemie und Elektrochemie der Berliner MaxPlanck-Gesellschaft und das Zentrum für Molekulardynamik der Hebräischen Universität in
Jerusalem den Namen Fritz Habers. Sein Kollege Dr. Weizmann hingegen brachte es bekanntlich zum ersten Präsidenten des 1948 gegründeten Judenstaats.
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Keynes und Schumpeter in unserer Gegenwart
Im Jahr 1883 ist Karl Marx gestorben, und
auch John Maynard Keynes in England und
Joseph Schumpeter in Österreich zur Welt gekommen. Beide gehören zu den bedeutendesten Wirtschaftstheoretikern unserer Zeit. Peter Drucker sagte einmal, Keynes sei intelligent gewesen, aber Schumpeter weise. Keynes lebte Zeit seines Lebens in England, war
Professor und wurde zum Lord. Schumpeter
fing seine Karriere in Österreich an, wanderte
dann in die USA aus, wo er zum Star-Professor an der Universität Harvard wurde. Beide
haben sich in der praktischen Wirtschaftspolitik betätigt, Keynes in Grossbritannien und
Schumpeter in Österreich.
Beide haben Aspekte der Wirtschaft betont,
die Marx ignoriert hatte. Keynes wies dem Geld
und der monetären Politik eine entscheidende
Rolle zu, und wandte sich bewusst von der Figur des “Geldschleiers” ab, den die Klassiker
verwendeten, womit sie besagten, dass das
Geld die wirtschaftliche Realität nicht ändere.
Marx dachte auch so. Seit Keynes wissen wir,
dass das Geld die Realität weitgehend beeinflusst.
Schumpeter hob die Figur des Unternehmers hervor, als den Faktor des ständigen Wandels in der Wirtschaft, auf der Suche nach Effizienz und Einführung neuer Technologie. Für
Marx gab es nur Kapital und Kapitalisten auf
der einen und Arbeiter auf der anderen Seite.
Der Begriff des Unternehmers, der nicht nur
die tägliche Routine verwaltet, sondern ständig strategische Entscheidungen trifft, um sich
der wirtschaftlichen Dynamik anzupassen und
wenn möglich von ihr zu profitieren, war ihm
fremd. Ein Bill Gates wäre für Marx ein Marsmensch gewesen.
Die Wirtschaftspolitik hat auf der ganzen
Welt in der Nachkriegszeit einen keynesianischen Einschlag erhalten. US-Präsident Richard Nixon sagte seinerzeit: “Wir sind alle
Keynesianer.” In vielen Fällen wurde Keynes

jedoch gründlich missverstanden und mit einer Finanzpolitik verwechselt, die aus den Fugen geraten war. Keynes hat seine Haupttheorie für Krisenzeiten gedacht. Sein Buch “Die
allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes” erschien in ihrer Erstausgabe im Februar 1936, also nach fünf Jahren
der stärksten Rezession aller Zeiten.
Wer seine Empfehlungen über die Notwendigkeit eines Budgetdefizites und der Überwindung der “Liquiditätsfalle” in Zeiten aufstrebender Konjunktur anwendet, hat den Meister
Missverstanden. In der grossen Krise der 30er
Jahre sassen die Banken auf ihrem Geld; diejenigen, die Kredite beantragten, waren nicht
kreditwürdig, und die, die es waren, wollten
keinen Kredit, weil sie angesichts der mangelnden Nachfrage für ihre Produkte nicht expandieren wollten. Das ist in normalen Zeiten nicht
der Fall.
2008 hat sich eine Konstellation ergeben,
auf die die Empfehlungen von Keynes eingestellt sind. Und sie wurden allgemein in den
Industriestaaten und auch in anderen, angewandt, mit viel Mut und Überzeugung. Bush
junior, jetzt Obama, Merkel, Brown, Sarkozy
u.a., sie sind alle Superkeynesianer. Die Wirtschaftstheoretiker sehen diesem Experiment
gespannt zu, bei dem sie gewiss viel lernen
werden.
Die Kritiker von Keynes haben stets darauf
hingewiesen, dass die Politik, die er befürwortet, in einer zunehmenden Inflation mündet.
Keynes hat betont, dass er sich über eine mässige Inflation nicht aufrege. Doch er hat sich
keine Gedanken über die hohe Inflation gemacht, die in vielen Ländern in der Nachkriegszeit aufgekommen ist, die gelegentlich in seinem Namen vollzogen wurde. In der Tat kann
eine monetäre Expansion sich als erhöhte
Nachfrage auswirken und der Wirtschaft Auftrieb verleihen; aber sie kann genauso gut
preistreibend wirken, so dass die positive Wir-

kung auf die Wirtschaft ausbleibt und eventuell durch eine negative ersetzt wird.
Allein, auch Schumpeter spielt in der modernen Welt eine besondere Rolle. Die technologische Entwicklung, die nach dem Krieg
einsetzte (und durch den zweiten Weltkrieg besonders angespornt worden war) und sich in
den 90er Jahren derart beschleunigt hat, dass
man von einer Revolution reden kann, hat der
Welt eine neue Dynamik verliehen, die besondere Anforderungen an die Unternehmer stellt.
Die “Manager” stehen im Zentrum der wirtschaftlichen Dynamik und haben bei modernen Grossunternehmen den Kapitalisten in den
Schatten gestellt, der meistens verzettelt in
Form vieler Minderheitsaktionäre auftritt und
eine eher passive Rolle übernimmt.
Diese neue wirtschaftliche Dynamik, die
vornehmlich durch die Informatik, mit Kleincomputern und Internet herbeigeführt wird,
aber auch durch den phänomenalen Fortschritt
der Telefonie, der Biotechnologie und Fortschritten auf so ungefähr allen Bereichen der
Wissenschaft und der Technologie, führt zu
ständigen Kostensenkungen, die der inflationären Wirkung der monetären Expansion entgegenwirken, so dass diese die “effektive
Nachfrage”, von der Keynes sprach, antreibt.
Die starke Expansion des Welthandels, der in
den letzten Jahrzehnten viel stärker als das
weltweite Bruttoinlandsprodukt wuchs, hat
ebenfalls Preiserhöhungen eingedämmt und die
Wirkung der monetären Expansion in dieser
Beziehung abgeschwächt.
Keynes und Schumpeter gehen jetzt zusammen. Die Welt ist in gewissem Sinn gleichzeitig keynesianisch und schumpeterianisch geworden. Dem Staat fällt es zu, eine aktive monetäre Politik zu betreiben, aber nicht die Unternehmer zu ersetzen oder bei ihrer Dynamik
zu behindern. Denn der Staat ist als Unternehmer genau das Gegenteil des Prototyps von
Schumpeter. (jea)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss am Donnerstag zu $ 3,50 und lag somit um
0,27% über der Vorwoche und um
0,86% über Ende 2008. Der RofexTerminkurs lag zum 31.3.09 bei $
3,579, zum 30.6.09 bei $ 3,693, zum
30.9.09 bei $ 3,807, zum 30.12.09 bei
$ 3,926 und zum 31.3.10 bei $ 4,05.
In einem Jahr zum 29.1.10 liegt der
Terminkurs um 13,17% über dem Tageskurs, was auf eine mässige Abwertungserwartung deutet.
***
Der Merval-Aktienindex verzeichnet in einer Woche zum Donnerstag eine Zunahme von 2,90%,
und gegenüber Ende 2008 von
0,82%.
***
Die Staatspapiere, die bei der
Umschuldung von 2005 ausgegeben
wurden, verzeichneten in einer Woche zum Donerstag eine starke
Hausse. Der Par.Bonds in Pesos stieg
um 1,82% und lag jetzt 1,75% unter
Ende 2008; der Discount-Bonds in

Pesos stieg um 6,90% (Gegen Ende
2008: plus 5,98%); der Boden 2014
stieg um 7,89% (7,89%); der Boden
2012 um 5,61% (5,80%) und der Boden 2012 um 7,58% (3,20%).
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 16.1.09 bei u$s 46,97
Mrd., um 2,11% höher als vor 30
Tagen und um 1,25% über Ende
2008. Der Notenumlauf betrug zum
gleichen Zeitpunkt $ 80,12 Mrd., um
1,90% höher als vor 30 Tagen und um
4,72% unter Ende 2008.
***
Die gesamten Pesodepositen des
Bankensystems betrugen zum
16.1.09 $ 206,22 Mrd., mit einer
Abnahme von 1,83% in 30 Tagen
und einer Zunahme von 0,30% ab
Ende 2008. Die Dollardepositen betrugen u$s 9,72 Mrd., um 3,12% mehr
als vor 30 Tagen und 0,75% mehr Ende
2008. Die Dollardepositen machten
somit 16,5% der Pesodepositen aus,
während es zur Zeit der Konvertibili-

tät etwa die Hälfte waren.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden letzte Woche an der Börse
von Buenos Aires zu 12,92% diskontinert (Vorwoche: 16,62%), auf 60
Tage zu 16,45% (15,55%), auf 90
Tage zu 15,75% (18,85%), auf 120
Tage zu 17,71% (20,09%), auf 180
Tage zu 20,19% (22,03%) und auf
längere Fristen zu 22,27%
(23,50%). Die Zinsen sind allgemein
spürbar zurückgegangen.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18 Karat zu $ 63,92 je
Gramm gehandelt (Vorwoche: $
61,41), und bei 24 Karat zu $ 116
($106,80).
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat am Donnerstag eine Erweiterung des Programmes zum Tausch
von Eisschränken auf Küchen,
Waschmaschinen, und Heizkörper
für Wasser (“calefones” und “ter-

motanques”) bekanntgegeben. Gegen Übergabe eines gebrauchten Gerätes (das verschrottet wird) kann ein
neues zu einem Vorzugspreis (Abschlag von 11% bis 50%) bezogen
werden, das in 12 Monatsraten zu 11%
finanziert wird Es wird erwartet
100.000 Waschmaschinen, 80.000 Küchenherde und 50.000 Heizkörper für
Wasser auf diese Weise zu verkaufen.
Dem Programm haben sich bei Heizköpern die Firmen Orbis, Universal,
Volcán und Longvie angeschlossen, bei
Waschmaschinen die Firmen Longvie,
Alario und Gafa und bei Küchen die
Firmen Escorial, Volcán, Longvie und
Domecq. In allen Fällen handelt es sich
um billige Modelle.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der Umsatz der Supermärkte, gemessen in konstanten
Pesos, im Dezember 2008 um 3,1%
unter November lag, aber um 12,9%
über Dezember 2007. Die Preise sind
dabei laut INDEC in 12 Monaten zum
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Der Umtausch der “garantierten Kredite” gegen Bonds
Am Mittwoch wurde der Umtausch der
Staatsschuld in Form von sogenannten “garantierten Krediten”, die sich in lokalen Händen befinden, gegen neue Bonds abgeschlossen. Diese Kredite stammen aus dem Jahr
2001, als der damalige Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo verschiedene Schulden des
Staates, in Form von Bonds, umschuldete,
und den Gläubigern dafür eine Forderung an
den Staat, zu niedrigerem Zinssatz, in Pesos,
mit Wertberichtigung, und mit der Garantie
des Steuererlöses der Schecksteuer (die kurz
vorher geschaffen worden war) übergab. Diese Staatsschuld wurde bei der Umschuldung
von 2005 voll anerkannt, eben weil sie eine
Sondergarantie hatte.
97% der Titel wurden umgetauscht, was
von insgesamt $ 15,6 Mrd., netto $ 15,1 Mrd.
ausmacht. Davon mussten $ 13,2 Mrd. in den
Jahren 2009/11 ($ 5,4 Mrd, gleich u$s 1,54
Mrd., in diesem Jahr) amortisiert werden.
Diese Zahlung wird jetzt hinausgeschoben,
was eine wesentliche Erleichterung darstellt.
Beim Umtausch wurde zunächst 3% abgezoDezember nur um 6,6% gestiegen.
Wenn man somit die effektive Preiserhöhung berücksichtigt, die mindestens
15% betrug, lag Dezember unter dem
gleichen Vorjahresmonat. Zu laufenden
Preisen lag Dezember 2008 mit einem
Gesamtumsatz von $ 4,76 Mrd. um
23,5% über Dezember des Vorjahres
und 21,6% über November 2008. Im
ganzen Jahr 2008 lag der Umsatz der
Supermärkte, gemessen in konstanten
Pesos, um 34,6% über dem Vorjahr.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers, gemessen in konstanten Preisen, lag laut INDEC im Dezember
2008 um 7,7% über November und
um 14% gegenüber Dezember 2007.
Zu laufenden Preisen lag der Umsatz
im Dezember 2008 mit $ 908,6 Mio.
um 11,9% über Dezember des Vorjahres und um 53,7% über November
2008.
***
Die Consulting-Firma Orlando
Ferreres hat berechnet, dass die interne Bruttoinvestition im Jahr
2008, umgerechnet in Dollar, u$s
68,85 Mrd. betrug und 8,8% über
2007 lag. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt machen die Investitionen
23,2% aus, was sowohl im historischen
argentinischen Vergleich, wie im internationalen, eine hohe Investitionsrate
ist. Dennoch lag Dezember mit u$s
5,13 Mrd. um 6,1% unter dem Vorjahr.
***
826 Mitglieder der Arbeitsgenossenschaft SDDRA (Sociedad de
Distribuidores de Diarios y Revistas
de la República Argentina) haben
sich gegenüber dem Arbeitsministerium dafür ausgesprochen, weiter
bei der Gewerkschaft zu verbleiben,
der sie angehören. Im November hatten 200 Aktivisten der Lastwagengewerkschaft, geleitet von Hugo Moyano und seinem Sohn Pablo, während
zwei Stunden den Vertrieb der Zeitun-

gen, womit der Staat $ 300 Mio. spart.
Die neuen Staatspapiere, genannt Bonar
2014, laufen auf 5 Jahrer, werden im ersten
Jahr zu 15,40% verzinst und danach mit Badlar-Satz plus 2,75 Punkte. Der Badlar-Satz wird
als Durchschnitt des Zinsen berechnet, den
Grossbanken für hohe Depositen zahlen. In der
Praxis werden die Zinsen somit nicht stark vom
Satz des ersten Jahres abweichen.
Der Anreiz zum Umtausch besteht darin,
dass diese Gläubiger des argentinischen Staates jetzt einen Titel haben, dessen Verzinsung
nicht vom Staat, sondern vom Finanzmarkt abhängt, so dass davon ausgegangen wird, dass
der Staat sich nicht einmischt, z.B. indem er
den Zinssatz festsetzt. Hingegen wurden diese
Sparer vorher betrogen, da ihre Forderungen
mit dem CER-Index berichtigt wurden, der auf
der Grundlage des gefälschten Indices der Konsumentenpreise des Statistischen Amtes (INDEC) berechnet wird. Ausserdem waren die
garantierten Darlehen nicht übertragbar, während die Bonar 2014 frei gehandelt werden
können.

gen “Clarín” und “La Nación” verhindert. Der Versuch von Moyano, die
Tätigkeit seiner Gewerkschaft auf den
Zeitungs- und Zeitschriftenvertrieb
auszuweiten, ist gescheitert.
***
Die US-Firma Fuel System Solutions, mit Sitz in Santa Ana, Kalifornien, hat über ihre Filiale MTM
die lokalen Firmen Distribuidora
Shopping und Tomasetto Achille,
die miteinander verbunden sind, für
u$s 22 Mio. gekauft. MTM erhielt für
dieses Geschäft einen Kredit von E 15
Mio. von der italienischen Bank Insensa Sanpaolo. Die lokalen Unternehmen
widmen sich der Erzeugung von Anlagen für Automobile, die auf Pressgas (GNC) übergehen. Tomasetto
Achille hat eine Fabrik, die 14.000 qm
bedeckt, mit einer Belegschaft von 250
Personen.
***
Das Transportsekretariat hat mit
über zweijähriger Verspätung die
Instandsetzung und den Umbau der
U-Bahnwaggons der Linie C (Retiro-Constitución) in Gang gesetzt. 12
von insgesamt 35 Waggons, die Anfang der 30er Jahre von Siemens
geliefert worden waren, wurden der
Reparaturwerkstatt der französischen Alstom in Los Hornos (bei La
Plata) übergeben. Weitere 28 Waggons wurden dem Werk von Emepa,
in Chascomús, zugeteilt. Insgesamt
verfügt der Konzessionär Metrovías
über 645 Einheiten, von denen 64, die
von General Electric geliefert wurden,
und 86 von Siemens, erneuert werden
sollen. Die Waggons der Linie A (Plaza de Mayo bis zum Stadtteil Flores),
die Anfang des vorigen Jahrhunderts
eingesetzt wurden, müssen durch neue
ersetzt werden, wahrscheinlich durch
die 86 Waggons, die vor kurzem in
China gekauft wurden. Die U-Bahnstrecken der Stadt Buenos Aires werden gegenwärtig um 5 Km verlängert,

Von den umgetauschten garantierten Darlehen entfielen 35% auf die Banken Santander, BBVA Francés und Galicia. Der Rest
entfällt auf viele Banken, darunter auch die
staatlichen Banco Nación, BAPRO, Ciudad,
Cór-doba und Neuquén, und eine Reihe von
Versicherungsgesellschaften. Nach dieser
ersten Umtauschetappe kommen die garantierten Darlehen in Händen ausländischer
Gäubiger an die Reihe, die $ 17,4 Mrd. betragen.
Obwohl der Staat einen hohen Zinssatz
zahlt, macht er dabei ein Geschäft. Denn gelegentlich dürfte der Oberste Gerichtshof
entscheiden, dass der gefälschte INDECIndex berichtigt werden muss, und dann
müsste das Schatzamt eine hohe Differenz
zahlen, die insgesamt auf etwa u$s 15 Mrd.
veranschlagt wird. Mit dem Umtausch besteht diese Gefahr bei lokalen Gläubigern
nur bei den 3%, die sich dem Umtausch nicht
angeschlossen haben, und bei den ausländischen Gläubigern bei denjenigen, die
schliesslich nicht mitmachen.

wobei ausserdem der Verkehr stark
zunimmt (wegen Übergang vom Omnibus auf die U-Bahn). Somit bedarf
es auch viel mehr zusätzlicher U-BahnZüge.
***
Die Anlage für die Erzeugung
von schwerem Wasser in Arroyito,
Neuquén, die von der Nationalen
Atomenergiekommission (CNEA)
abhängt, hat 2008 144 Tonnen erzeugt, die für das Kernkraftwerk
Atucha II bestimmt sind, das insgesamt 600 t benötigt, von denen es
schon 242 t auf Lager hat. Das Kernkraftwerk soll im Oktober 2010 in Betrieb genommen werden, eventuell etwas später. Bis dahin kann die Anlage
in Arroyito nicht die verbleibende notwendige Menge schweres Wasser liefern, so dass ein Teil von schätzungsweise 150 t gemietet werden muss, der
später zurückgegeben wird.
***
Anfang letzter Woche wurde das
Kreditprogramm für die Erneuerung von 15.000 Taxis (davon 10.000
in der Bundeshaupstadt) in Kraft
gesetzt. Die Inhaber von Taxis müssen 50% des Preises der neuen Einheit
in bar bezahlen, oder in 12 Raten, bevor sie das neue Automobil beziehen,
und zahlen dann den Saldo in 24 Raten, zu 11% Zinsen.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat angeordnet, dass die Zahlungen an Rentner, zu denen das
ANSeS durch die Justiz verurteilt
wird, in bar bezahlt werden, statt,
wie bisher, in Staatspapieren. ANSeS-Verwalter Amado Boudou erklärte, dass es schon 17.636 definitive
Gerichtsurteile über Zahlung der Beträge gibt, die sich aus der Indexierung
der Renten für die vergangenen Jahre
(wie im Urteil des Obersten Gerichtshofes im Fall Badaro bestimmt wurde). Bis Ende 2009 soll die Zahl der

Urteile auf etwa 30.000 steigen. Das
Haushaltsgesetz für das Jahr 2009 hat
für diese Zahlungen einen Betrag von
$ 2,34 Mrd. vorgesehen. Boudou erklärte, dieses Jahr würden jeden Monat 2.500 Urteile gezahlt. Im Durchschnitt muss das ANSeS $ 70.000 pro
Rentner zahlen. Das ANSeS hat sich
verpflichtet, in den Fällen, in denen die
Gerichte die “Badaro-Doktrin” bestätigen, keine Berufung einzulegen. Das
beschleunigt die Prozesse und spart
Prozesskosten. Wie aus Kreisen der
Justiz verlautet, sollen monatlich 1.500
Klagen eingereicht werden, so dass der
Betrag, den das ANSeS zahlen muss,
schliesslich viel höher sein wird, als
ihn Boudou angegeben hat.
***
Für Januar rechnen private
Wirtschaftler mit einer Zunahme
des Indices der Konsumentenpreise
von 1,5% bis 2%. Das ist auf die Erhöhung der Tarife öffentlicher Dienste und auch auf die Wirkung der Dürre auf das Angebot von Obst und Gemüse zurückzuführen.
***
Die Firma Massalín Particulares,
Tochtergesellschaft von Phillip Morris, die einen Marktanteil von 60%
an der lokalen Zigarettenproduktion hat, mit Marken wie Marlboro,
Chesterfield, L&M und Parliament,
gab eine durchschnittliche Preiserhöhung von 5,8% bekannt. Dies sei
von Binnenhandelssekretär G. Moreno genehmigt worden, im Rahmen des
Abkommens, durch das die Zigarettenindustrie dieses Jahr Steuern in Höhe
von $ 6,2 Mrd. zahlen soll, 22% mehr
als im Vorjahr.
***
Die Banco Nación hat bestätigt,
dass der Zinssatz bei Hypothekarkrediten bis Ende 2011 unverändert
bleibt. Von 30.000 Krediten dieser Art,
die in den letzten Jahren erteilt worden sind, entfallen 40% auf Kredite für
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Aussenhandel 2008
Die gesamten Exporte lagen 2008 mit u$s
70,59 Mrd. um 26,2% über dem Vorjahr, und
die Importe mit u$s 57,41 Mrd. um 28,2% höher. Der Saldo betrug u$s 13,18 Mrd., 19%
mehr als im Vorjahr, und der höchste Überschuss seit 2003. Das positive Jahresergebnis
wurde vornehmlich durch die hohen Preise für
argentinische Exportcommodities herbeigeführt, die bis August galten.
Im Dezember hat sich die Lage radikal geändert, mit einem interanuellen Rückgang der
Exporte von 24%, der Importe von 11% und
des Überschusses um 52%. Im Dezember lag
der Export von primären Produkten um 44%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, der von
Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher
Basis (MOA, Manufacturas de Origen Agropecuario) um 22% niedriger, der von reinen
Industrieprodukten (MOI, Manufacturas de
Origen Industrial) um 12% niedriger und der
von Brennstoffen und Energie fiel um 31%.
Obwohl die Preise der Exportcommodities seit
Juli stark zurückgingen, lagen sie in den meisten Fällen im Dezember 2008 über DezemMieter, die auf 30 Jahre zu 8,40% in
Pesos gewährt wurden. Die verbleibenden 60% entfallen auf die Kredtilinie
“Nación Mi Casa”, bei der in 80% der
Fälle ab 2011 ein veränderlicher Zinssatz gilt, gemäss der Zinserhebung der
ZB plus vier Punkte pro Jahr.
***
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC), benannt EMI (“Estimador
Mensual Industrial”), der auf kurzfristig verfügbaren Daten basiert
und unvollständig ist, lag im Dezember um 2,3% über dem gleichen
Vorjahresmonat und im ganzen
Jahr 2008 um 7,1% über dem Vorjahr. Dezember wurde vornehmlich
durch den interanuellen Rückgang von
41,1% bei der Kfz-Industrie beeinflusst. Doch auch die Grundmetallindustrie (vornehmlich Stahl und Aluminium) weisen einen hohen Rückgang
aus, von 23,7%. Hingegen lag die Nahrungsmittelindustrie im Dezember um
17,7% über dem Vorjahr, die Tabakindustrie um 16,6% höher, die Erzeugung von Papier und Pappe um 15,9%
höher und Chemikalien um 15,7% über
Dezember 2007.
***
Die ZB hat berechnet, dass der
Peso sich gegenüber einem Währungskorb im Laufe des Jahres 2008
um 8,4% aufgewertet hat. Der Korb
wurde grundsätzlich auf der Grundlage der Beteiligung der Währungen am
Aussenhandel aufgestellt. Von grosser
Bedeutung war die starke Abwertung
des brasilianischen Real.
***
Das Arbeitsministerium hat das
Projekt über die Reform des Gesetzes über Versicherung von Arbeitsunfällen und –krankheiten (Nr.
24.557) fertig gestellt. Dabei werden
95 Aspekte des Gesetzes geändert, gemischte Kommitees von Arbeitgebern
und –nehmern geschaffen und das Gesetz 19.587 (über Arbeitshygiene und
–sicherheit) dem neuen Gesetz einver-

ber 2007. Aber die exportierten Mengen nahmen ab, bei Rohstoffen um 5%, bei MOA-Produkten um 9% und bei Brennstoffen um 9%.
Auf der anderen Seite waren die Importe
von Kapitalgütern im interanuellen Vergleich
im Dezember um 11% geringer, die von Halbfabrikanten um 5%, die von Brenn- und
Schmierstoffen um 24%, die von Ersatz- und
Zubehörteilen von Kapitalgütern um 20% und
die Automobilen und Omnibussen um 4%
niedriger. Die interne Rezession hat sich sehr
direkt auf die Importe ausgewirkt.
Im ganzen Jahr 2008 verzeichnen die Exporte einen mengenmässigen Rückgang gegenüber 2007 von 9%, so dass die Wertzunahme
von 27% durch eine durchschnittliche Preiszunahme von fast 40% erreicht wurde. Nur bei
reinen Industrieprodukten (MOI) nahm die
Menge um 17% zu. Die Exporet wäre höher
gewesen, wenn die Landwirte nicht einen bedeutenden Teil der geernteten Sojabohne einbehalten hätten. Ohne den von der Regierung
provozierten Konflikt, wären gut für u$s 4 Mrd.
mehr exportiert worden.

leibt. Bei der Entschädigung ist im Projekt ein Mindestbetrag, aber keine
Höchstsumme, vorgesehen. Die Unternehmer fordern einen vorbestimmten
Betrag, der wertberichtigt wird. Das
Projekt besteht auf einer Liste der Arbeitskrankheiten, während die Gewerkschaften befürworten, dass dies offen
bleibt. Das Projekt sieht vor, dass für
einen Teil der durch das Gesetz festgesetzten Summe prozessiert werden
kann, auch wenn der im Gesetz bestimmte Betrag voll gezahlt wurde; die
Unternehmer wollen, dass der Arbeitnehmer wählt, ob er die gesetzliche
Entschädigung erhält oder den Prozessweg wählt, und die Gewerkschaften
befürworten, dass das erste das zweite
nicht ausschliesst. Das offizielle Projekt führt zu einer erheblichen Erhöhung der Rate dieser Versicherung und
verteuert erneut die Arbeit.
***
Gemäss Zahlen der ZB betrug
die Kapitalflucht 2008 (einschliesslich der lokalen Dollarhortung) u$s 23,2 Mrd., fast drei Mal
so viel als 2007 und 24% mehr als
die u$s 18,7 Mrd. die im zweiten
Halbjahr 2001 und im 1. Halbjahr
2002 überwiesen wurden. Seit Mitte
2007 bis Ende 2009 sind insgesamt u$s
32 Mrd. geflohen. Hinzu kommen in
diesen 18 Monaten noch Zinszahlungen in Höhe von u$s 8 Mrd., und Überweisungen von Gewinnen für u$s 4,3
Mrd. Die Kapitalflucht und die unsichtbaren Zahlungen wurden vornehmlich durch den Handelsbilanzüberschuss finanziert, der in 18 Monaten u$s 27 Mrd. betrug. Auch die
aktive Tourismusbilanz und Kapitalinvestitionen wirkten sich positiv aus,
so dass die ZB-Reserven in dieser Periode um u$s 2 Mrd. zunahmen.
***
Die Nationale Wertpapierkommission (geleitet von Eduardo Hekker), hat Normen erlassen, durch die
die Bekämpfung der Geldwäsche erweitert wird. Der Betrag, der bei Ka-

Bei den Importen nahm 2008 die Menge um
16% und die Preise um 11% zu. Die Preiszunahme ist hier vornehmlich auf die Importe von
Brenn- und Schmier-stoffen zurückzuführen,
die durchschnittlich 54% mehr kosteten.
2008 war der Mercosur weiter der wichtigste Handelspartner Argentiniens, mit einem
Anteil von 23% an den Exporten und von 35%
an den Importen, wobei sich ein Defizit von
u$s 4 Mrd. ergab. Das Defizit von u$s 4,6 im
bilaterales Handel mit Brasilien wurde durch
einen Überschüss mit Uruguay verringert. Dieses Land gleicht das Handelsdefizit mit Argentinien mit dem Tourismus aus.
Abgesehen vom Mercosur hatte Argentinien 2008 auch ein Defizit im Handel mit den
NAFTA-Staaten (USA, Kanada und Mexico)
von u$s 1,56 Mio, und mit den Asean-Staaten
(China, Japan und Indien) von u$s 320 Mio.
Hingegen wurde ein Überschuss von u$s 4,22
Mrd. im Handel mit der EU, von u$s 3,78 Mrd.
gegenüber Chile, von u$s 2,41 Mrd. mit dem
mittleren Orient und von u$s 2,76 Mrd. mit
Afrika erreicht.

pital-transaktionen beobachtet werden
muss, wird von $ 50.000 auf $ 30.000
herabgesetzt. Die Treuhandfonds und
Fälle, in denen Staatsbeamte irgendwie
verbunden sind, müssen strenger überwacht werden. Schliesslich wird eine
Liste von “aussergewöhnlichen” oder
“verdächtigen” Kapitalmarktgeschäften aufgestellt, die besonders überwacht werden müssen.
***
Die Consulting-Firma “Reporte
Inmobiliario” weist darauf hin, dass
die Baukosten, in Dollar bemessen,
seit August um 9% gesunken sind.
Das ist einmal auf die Rezession zurückzuführen, die bei der Bauwirtschaft eingesetzt hat, dann auch auf
den Preisrückgang bei Stahl u.a. Produkten, und schliesslich auf die Abwertung.
***
Der Exekutivsekretär des brasilianischen Entwicklungsministeriums, Ivan Ramalho, wies darauf
hin, dass der bilaterale Aussenhandel zwischen Argentinien und Brasilien im Januar um 40% zurückgegangen sei. Bei der Zusammenkunft
mit Industrie- und Handelssekretär A.
Fraguío, trat die Initiative auf, gemeinsame Anstrengungen beider Länder zu
unternehmen, um den Export nach
Drittländern auszuweiten.
***
Der Oberste Gerichtshof hat einen Beschluss des Steueramtes revidiert, indem er verfügte, dass die
Banken säumige Hypothekarkredite oder Pfandkredite abschreiben
können, sofern sie die gerichtlichen
Schritte zwecks Inkasso eingeleitet
haben. Bisher hatte die AFIP den
Standpunkt vertreten, dass diese Kredite durch Immobilien oder Sachgüter
gesichert seien, so dass die Banken
theoretisch keinen Verlust erleiden.
Wenn die Immobilien oder die gepfändeten Güter nachher verkauft werden,
muss der entsprechende Betrag wieder
als Gewinn verbucht werden. In der

Praxis wird dann die Gewinnsteuer erst
später bezahlt, was für die Banken von
Vorteil ist.
***
Das staatlich verwaltete Unternehmen CAMMESA (“Compañía
Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad S.A.”), das den
Stromvertrieb betreibt, weist ein
kumuliertes Defizit von etwa $ 20
Mrd. aus, das sich aus der Differenz
zwischen dem Preis ergibt, den es
den Kraftwerken und Betreibern
von Fernleitungen für den Strom
zahlt, und dem Preis, den es von den
Verbrauchern fordert. CAMMESA
gehört zu je 20% dem Nationalstaat,
den Kraftwerksunternehmen, den Betreibern von Stromfernleitungen und
den Verbrauchern, die besonders durch
Genossenschaften vertreten sind. Mit
der jüngsten Tariferhöhung soll dieses
Defizit, das dem Schatzamt zur Last
fällt, zumindest stark verringert werden.
***
Das Amt für Sozialversicherung
ANSeS hat $ 50 Mio. bereitgestellt,
um Kredite zu niedrigen Zinsen für
Arbeitskapital von Zulieferern der
Kfz-Industrie (vornehmlich mittlere und kleine Unternehmen) zu finanzieren. Das ANSeS leiht zu 11%
jährlich, und erteilt die Mittel an diejenigen Banken, die sich verpflichten,
die niedrigsten Zinssätze von ihren
Kunden zu fordern. Es gab Offerten
der Banken für $ 80 Mio., und der
Zinssatz an die Unternehmen beträgt
13,4%. Das ANSeS übernimmt immer
mehr Funktionen, die einer Bank zufallen.
***
Der Export von Geflügelfleisch
erreichte 2008 189.000 t für u$s
281,3 Mio. Die Mengenzunahme betrug 29% und die Wertzunahme 48%.
***
Landwirtschaftliche Experten
haben berechnet, dass die Kosten
der Ernährung von Rindern mit
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Mais auf etwa $ 1 Mrd. pro Monat
(und $ 12 Mrd. im Jahr) steigen können. Die Ernährung eines Rindes mit
Mais kostet um die $ 100 pro Monat,
wobei es sich hier um 10 Mio. Tiere
handelt, die von der extremen Dürre
betroffen sind. Der Betrag ist unverhältnismässig höher, als die $ 230
Mio., die den Landwirten schon gezahlt werden. Die Frage, die sich die
Experten stellen, ist die, ob ein so hoher Betrag finanzierbar ist. Allerdings
ist es auch möglich, dass den Rindern
weniger Mais gegeben wird, so dass
sie am Leben bleiben, aber nicht wesentlich an Gewicht zunehmen.
***
Wie verlautet, verhandelt die
Marsans-Gruppe mit der Regierung
über die Enteignung von Aerolineas
Argentinas und Austral. Marsans
bietet an, die Klage von dem ICSIDSchiedsgericht zurückzuziehen, wenn
die Regierung den Kaufvertrag im Wert
von u$s 1 Mrd. übernimmt, den Marsans seinerzeit als Mehrheitsaktionär
der Unternehmen abgeschlossen hat.
Der Staat müsste dabei Marsans die
Anzahlung von u$s 50 Mio. zurück
erstatten.
***
Der Index der Konsumentenpreise, den 7 Provinzen berechnen, verdreifacht 2008 den des INDEC, der
für die Stadt Buenos Aires und Umgebung gilt, und eine Zunahme von
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7,8% ausweist. Chubut weist eine
Zunahme von 22,7% aus, Misiones
22,7%, Neuquén 21,6%, Rio Negro
19,3%, San Luis 20,6%, Santa Fé
21,9% und Ushuaia 21,8%.
***
Die staatliche Bank BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), die 1992 geschaffen wurde (als
die Staatsbank Banade aufgelöst
wurde), um Investitionen für produktive Vorhaben und Exportgeschäfte bereit zu stellen, hat einen
Wechsel des Schatzamtes für $ 70
Mio. gezeichnet (Beschluss 3/2009
des Wirtschaftsministeriums, Amtsblatt vom 27.1.09). Der Wechsel verfällt am 5.3.09 und wird zum gleichen
Satz wie die Lebac-Wechsel der ZB
verzinst. Die BICE-Bank zweigt somit
Mittel ab, die für die Privatwirtschaft
bestimmt sind.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel
für $ 300 Mio. ausgeschrieben, Offerten für $ 1.047 Mio. erhalten und
für $ 950 Mio. zugeschlagen. Für
Lebac auf 77 Tage wurde 12,50% gezahlt, für Nobac auf 189 Tage 0,20%
über Badlar, und für Nobac auf 721
Tage 1,26% über Badlar.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner kündigte letzte Woche in drei öffentichen Auftritten den Bau von
sozialen Wohnungen in zahlreichen

Provinzen an, für insgesamt über $
10 Mrd. Sie wies dabei darauf hin,
dass die Kirchner-Regierung sich besonders um den Bau von Sozialwohnungen bemüht hätten, und dabei vielen Familien verholfen hätten, ihre
Wohnungen in Elendsvierteln aufzugeben. Sie führte als Beispiel an, dass in
San Juan, ein Elendsviertel, dass aus
der Zeit des Erdbebens von 1943
stammte, jetzt abgeschafft werden
konnte. Sie wies darauf hin, dass die
Wohnungen vornehmlich von lokalen
Bauunternehmen errichtet würden.
Über den Bau sozialer Wohnungen der
letzten Jahre fehlt jegliche Information. Es wurden ununterbrochen Programme in diesem Sinn angekündigt,
aber nur ein geringer Teil der Wohnungen wurde effektiv gebaut.
***
Die Amortisation von Krediten
der Weltbank betrugen 2008 rund
u$s 1 Mrd., während die Auszahlung neuer Kredite nur u$s 500 Mio.
ausmachte. Bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) betrugen die Amortisationen u$s 1,5
Mrd. und die neuen Kredite u$s 1,3
Mrd. Argentinien hat die Möglichkeit,
von beiden Kreditinstituten Kredite in
viel höherem Umfang zu erhalten, mit
denen Staatsinvestitionen finanziert
werden, was gleichzeitig als Ausgleich
für Amortisationen der Staatsschuld
wirkt. Es handelt sich um billige Kre-

dite, wobei beide Banken darauf achten, dass die Mittel gut eingesetzt werden. Es wurde bisher keine Erklärung
über den Fall gegeben, wobei angenommen wird, dass Argentinien nicht
mehr Kreditanträge gestellt hat und
auch keine guten Projekte für diesen
Zweck hat. Reine Schlamperei, oder
auch eine Folge der Aufhebung der
normalen Beziehungen zum IWF?
***
Nachdem ein Richter den Stromverteilungsunternehmen Edenor,
Edesur und Edelap verbot, die
Stromlieferungen zu unterbrechen,
wenn der Kunde die Rechnung nicht
zahlt, haben die Unternehmen die
Tariferhöhungen erklärt, die mit
geringeren Subventionen verbunden sind. Die Erhöhungen betreffen
diejenigen, die über 1.000 KW pro
Bimester verbrauchen, und umfassen
unter 10% der Kunden. Da gleichzeitig das PUREE-System angewendet
wird, das Verbrauchserhöhungen von
einem Jahr zum anderen bestraft, erhielten viele Kunden eine höhere Rechnung. Das bezieht sich auf solche, die
Luftkühlanlagen und/oder andere elektrische Apparate eingerichtet haben.
Einige Vebraucher haben sich über Zunahmen der Rechnungen von 400%
beklagt. Das sind jedoch Ausnahmefälle, bei denen die PUREE-Wirkung
gross war.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Bescheidene Hilfe für die Landwirtschaft
Argentinien erlebt eine Dürre, wie sie die lebenden Generationen
kaum erinnern. Man muss schon auf 1952 zurückgehen, um eine ähnliche Lage vorzufinden. Damals ging die Ernte von Getreide und Ölsaat
auf 6 Mio. Tonnen zurück, und es wurde dem Weissbrot Hirse beigemischt, um es zu strecken. Die Dürre setzte letztes Jahr im März ein,
wurde dann im November mit allgemeinen Regenfällen unterbrochen
und trat danach im Dezember und Januar wieder auf, bei hohen Temperaturen, die die Lage noch mehr verschlechterten. Wenn trotz allem eine
Gesamternte von über 70 Mio. t erwartet wird (gegen 97 Mio. t im
Vorjahr), so deshalb, weil sich die Landwirtschaft technologisch gewandelt hat, wobei bei Dürre die direkte Aussaat den Unterschied ausmacht. Denn in diesem Fall wird die Bodenfeuchtigkeit zum grossen
Teil erhalten und durch das Gras auf der Oberfläche geschützt.
Die Trockenheit betrifft auch die Rinder, da auch die Weiden ausgetrocknet sind und in vielen Fällen sogar Wasser fehlt, weil das Untergrundwasser austrocknet. Viele Landwirte haben keine Futterreserven
und konnten es sich auch rechtzeitig nicht beschaffen. Somit sind viele
Rinder gestorben (mindestens 200.000), was bei rechtzeitiger Wasserzufuhr hätte vermieden werden können. Denn die Rinder können, wie
der Mensch, eine längere Zeit ohne Futter auskommen, aber nicht ohne
Wasser. Die Regierung hat schon vor zwei Wochen, mit reichlicher Verspätung, ein Programm in Gang gesetzt, durch das bestimmte Landwirte mit Futter (vor allem Mais) versorgt werden, gelegentlich auch mit
Wasser. In der Praxis funktioniert dies unbefriedigend, wobei sich auch
Binnenhandelssekretär Moreno einmischte und bestimmten Landwirten Futter zuführen liess. Diese Verteilung von Futter für Rinder ist
nicht einfach und kann in der Praxis nur bei Mitwirkung der Verbände
und bestimmter Landwirte, die wissen, was in ihrer Gegend los ist, durchgeführt werden. Auch die Förderung der Feed-lots, auf der Grundlage
von Subventionen, die die Regierung angekündigt hat, ist nicht einfach. In einigen Gegenden haben die Landwirte schon begonnen, neue
Feed lots zu errichten, die angeblich in 90 Tagen vollendet sein sollen.
Bei der bestehenden Lage sollten auf alle Fälle die bestehenden Feed
lots voll ausgelastet sein. Wo dies nicht der Fall ist, stimmt etwas nicht,

und das Landwirtschaftsekretariat sollte sich darum kümmern, die Probleme zu lösen.
Die Intensität und die Folgen der Dürre sind in den verschiedenen
Gegenden unterschiedlich. In gewissen Orten ist die Ernte ganz verloren gegangen, in anderen wurde der grösste Teil gerettet. Auch die Verluste bei Rindern, die durch Sterblichkeit und Gewichstverlust entstehen, sind unterschiedlich. Die Photographien und Filmungen, die in
den Medien verbeitet werden, vermitteln ein extremes Szenarium, das
nicht allgemein gilt.
Die Präsidentin Cristina Kirchner hat am Montag zwei Massnahmen
angekündigt, um den Landwirten zu helfen. Einmal wird der Notstand
ab 1.1.09 in den betroffenen Gegenden der Provinzen erklärt, die von
den Provinzregierungen in dieser Beziehung qualifiziert werden, was
konkret bedeutet, dass die in diesem Jahr fälligen Zahlungen der Gewinnsteuer, der Vermögenssteuer und der Steuer auf den vermuteten
Mindestgewinn, auf 2010 verschoben werden. Dies gilt jedoch nur, wenn
die betreffenden Provinzen ihrerseits auch die Zahlung der Immobiliensteuer und eventuell auch der Steuer auf den Bruttoumsatz u.a. Steuern auf das nächste Jahr verschieben. Ebenfalls wurde erklärt, dass nur
diejenigen Landwirte in diese Massnahmen eingeschlossen werden, die
mehr als 50% ihrer Produktion verloren haben.
Was hier den Landwirten gegeben wird, ist im Grunde sehr wenig,
wobei viele, die ebenfalls grossen Schaden erlitten haben, nicht eingeschlossen sind. Bei kleineren Landwirten, die keine Gewinnsteuer zahlen (weil sie unter dem steuerfreien Minimum liegen oder weil sie sie
hinterziehen), hat diese Zahlungsverschiebung ohnehin keine Bedeutung.
Die zweite Massnahme bezieht sich auf die Abschaffung der Gebühr auf die Dokumente, die für den Transport von Getreide und Tiere
augestellt werden (“carta de porte”). Bisher wurden diese Dokumente
vom Verband “Federación Agraria Argentina” ausgestellt, der dabei eine
Provision in einer Grössenordnung von netto $ 4 Mio. kassierte. Die
Verbandsleiter betrachten daher diese Massnahme als einen weiteren
Racheakt.
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Der Staat büsst dabei gemäss der offiziellen Information Einnahmen in Höhe von $ 200 Mio. jährlich ein. Die Ausstellung der Dokumente soll jetzt durch das Kontrollamt des Landwirtschaftsekretariates
ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) erfolgen, und sie sollen über Internet beantragt und ausgestellt werden. Bei
der Kontrolle soll dann auch das Transportsekretariat und die AFIP mitwirken. Theoretisch bietet die Technologie jetzt die Möglichkeit, das
Verfahren zu vereinfachen, wobei das Steueramt dabei auch die Möglichkeit erhält, die Angaben über den Transport von Getreide, Ölsaat,
Rindern, Schweinen und Schafen für Kontrollzwecke einzusetzen. Wie
der Fall in der Praxis aussieht, sei vorerst dahingestellt; denn der Staat
versteht es normalerweise, eine einfache Angelegenheit zu komplizieren und schlecht durchzuführen.
Die Vertreter der grossen Landwirtschaftsverbände waren enttäuscht.
Die Notstandserklärung ist im Gesetz 22.913 verbrieft, das seit vielen
Jahren gilt, und ist im Grunde automatisch, wenn bestimmte Umstände
eintreten, die jetzt in hohem Ausmass gegeben sind. Der Erlass der Gebühr auf die Transportdokumente macht den Kohl auch nicht fett. Die
Landwirte fordern zunächst eine Verringerung der Exportzölle. 35%
bei Sojabohne sind bei der bestehenden Lage gewiss übertrieben. Doch
die Kirchners wollen die Landwirte, die die letzte Ernte zum Teil einbehalten haben, auf keinen Fall begünstigen.

Die Landwirtschaft erfordert in dieser kritischen Lage einmal, dass
die verantwortlichen Beamten gut Bescheid wissen, was im Fall von
Landwirtschaftssekretär Cheppi und seiner Mannschaft wohl zutrifft,
offensichtlich jedoch nicht bei den Kirchners und ihrer Umgebung. Dann
muss grosszügig gedacht werden, d.h., es müssen wirksame Massnahmen getroffen werden (Verringerung der Exportzölle, Abschaffung der
Exportverbote und –kontingentierungen, Subventionen, weiche Kredite), auch wenn sie Landwirte begünstigen, die sie nicht unbedingt benötigen. Und schliesslich muss es eine effiziente Durchführung geben,
die nur bei Mitwirkung der Verbände und bestimmter Landwirte möglich ist, wobei in gewissen Fällen auch spezialisierte Privatfirmen bestimmte Kontrollen verrichten sollten. Das extrem staatswirtschaftliche Konzept dieser Regierung wirkt in der Praxis störend.
Im Schatzamt wird der Verlust an Einnahmen, der dieses Jahr durch
diese Verschiebung der Steuerzahlungen auf 2010 entsteht, auf $ 5 Mrd.
veranschlagt. Die Provinzen erleiden dabei wegen der Verringerung des
Betrages der Beteiligung an den nationalen Steuern einen Verlust von $
1,5 Mrd. Hinzu kommen die provinziellen Steuern, die auch auf nächstes Jahr verschoben werden, die mindestens $ 500 Mio. ausmachen
dürften. Die meisten Provinzen, an erster Stelle Buenos Aires, haben
schon jetzt Defizite, die somit noch mehr steigen, was ihre Abhängigkeit vom Nationalstaat erhöht.

Gefährdete Staatsfinanzen
Am Montag gab die Regierung gleichzeitig
eine gute und eine schlechte Nachricht bekannt:
der Überschuss der Staatsfinanzen hielt sich im
Jahr 2008 an das Plansoll, aber Dezember
schloss mit einem anormal hohen Defizit, das
einen dunklen Schatten auf das Jahr 2009 wirft.
Der primäre Überschuss erreichte 2008 $
32,53 Mrd., 26,7% mehr (gleich $ 6,56 Mrd)
als im Vorjahr. Das macht 3,15% des Bruttoinlandproduktes aus. 70% des Überschusses entfallen auf das Schatzamt, 22% auf das Amt für
Soziale Sicherheit (ANSeS), 5% auf öffentliche Treuhandfonds und 3% auf das Amt für
öffentliche Einnahmen (AFIP) und die Lotterie. Hier kommt die Bedeutung des ANSeS für
die Staatsfinanzen zum Ausdruck. Wenn jetzt
der Überschuss für Finanzierung von Kfz-Käufen, sozialen Wohnungsbau u.a. Zwecke eingesetzt wird, dann verschwindet er, es sei denn
hier wird “kreative” Buchhaltung eingesetzt
und dies nur als seine Anlage des Überschusses betrachtet.
Der echte Überschuss, nach Abzug der Zinsen, der als “finanziell” bezeichnet wird, lag
mit $ 14,65 Mrd. um 58,5% über dem Jahr
2007, und machte 1% des BIP aus. Wirtschaftsminister Carlos Fernandez hob hervor, dass Argentinien zum ersten Mal ab 1900, sechs Jahre
einen primären und sieben Jahre einen finanziellen Überschuss ausgewiesen habe. Dabei gab
es allerdings viel kreative Buchhaltung; denn
in diesen Jahren nahm die Staatsschuld zu, und
gemäss anerkannten Regeln der Buchhaltung,
wie sie in der EU, den USA u.a. seriösen
Staaten praktiziert werden, besteht nur dann ein
echter Überschuss, wenn die Staatsverschuldung abnimmt.
Die gesamten Staatsausgaben lagen 2008
mit $ 186,61 Mrd. um 34,87% über dem Vorjahr, und die Einnahmen mit $ 219,13 Mrd.
um 33,36% über 2007. Die Zunahmen liegen
über der des BIP zu laufenden Werten (das zwischen 25% und 30% gestiegen ist), und zeugen somit von einer Erhöhung der Staatsquote.
Das gehört zur bestehenden Wirtschaftspolitik,
mit vielfältigen hohen Subventionen, die meistens sozialen Charakter haben, aber auch De-

fizite decken (wie bei Aerolineas Argentinas
und Austral) und auch mit mehr Staatsunternehmen, die Defizite haben und Staatsgelder
für Investitionen fordern, und überhaupt, mit
mehr Staatsinvestitionen.
Die Investitionen des Nationalstaates lagen
2008 mit 2,1% des BIP weit über dem Durchschnitt der Periode 2000-2003, mit 0,4%. Dennoch waren diese Investitionen viel geringer als
vor der Privatisierungswelle der 90er Jahre, als
sie doppelt und drei Mal so hoch waren, trotz
Investitionsdefizit der Unternehmen auf dem
Bereich der Telefonie, des elektrischen Stromes, des Erdöls u.a. Bereiche, in denen der
Staat als Unternehmer tätig war. Der Überschuss, der 2008 erreicht wurde, war nur dank
der Privatisierungen der von den Kirchners stets
verpönten Menem-Regierung möglich.
Das Ergebnis des Jahres 2008 wurde durch
ausserordentliche Faktoren herbeigeführt, an
erster Stelle die Verstaatlichung des privaten
Rentensystems, bei Einverleibung der gesparten Beträge, aber auch durch die ausserordentlich hohen Preise, die bis August für argentinische Exportcommodities galten, die zu anormal hohen Einnahmen bei Exportzöllen führten und auch den Erlös der MwSt. und der Gewinnsteuer in die Höhe trieben. Es ist gefährlich, wenn die Ausgaben etwa pari passu zu den
Einnahmen erhöht werden; denn diese gehen
jetzt zurück, während die Staatsausgaben starr
sind und eine immanent steigende Tendenz haben.
Im Dezember ist das Bild ganz anders: der
Monat schloss mit einem primären Defizit von
$ 3,56 Mrd. Das echte (oder finanzielle) Defizit, bei dem die Zinsen zu den Ausgaben gezählt werden, betrug $ 9,46 Mrd., gegen $ 5,24
Mrd. im Dezember 2007, $ 2,37 Mrd. im Dezember 2006 und $ 0,96 Mrd. im Dezember
2005. Dieses echte Defizit macht ganze 22%
der Ausgaben aus.
Die Einnahmen lagen im Dezember mit $
39,19 Mrd. um 35,8% über dem gleichen Vorjahresmonat. Aber die Ausgaben lagen mit $
42,75 Mrd. um 40% über dem Vorjahr. Bei den
Ausgaben müssen die $ 200 berücksichtigt wer-

den, die an Rentner gezahlt wurden, die die
Mindestpension beziehen, wobei ausserdem die
Subventionen um 130% gegenüber dem Vorjahr stiegen und öffentliche Bauten um 42%.
Für 2009 wird laut Haushaltsgesetz mit einem primären Überschuss von $ 36,43 Mrd.
gerechnet, der 3,27% des BIP ausmachen soll.
Indessen wird der Überschuss voraussichtlich
viel geringer sein, sofern er überhaupt besteht,
und das BIP wird auch geringer sein, nicht nur
als vorgesehen, sondern bestimmt auch als das
von 2008. Die Ausgaben werden 2009 weiter
zunehmen, u.a. wegen der Rentenerhöhungen,
und die Einnahmen werden kaum zunehmen,
eventuell sogar abnehmen, wegen der gesunkenen Commodtiy-Preise, der viel geringeren
Ernte von Getreide und Ölsaat, der Auswirkung
der Rezession auf die MwSt., die Gewinnsteuer und die Importe (so dass die Importzölle auch
abnehmen), und auch wegen der Verschiebung
von Steuerzahlungen auf 2010 infolge des Inkrafttretens des landwirtschaftlichen Notstandgesetzes.
Präsidentin Cristina Kirchner hat eine starke Zunahme der öffentlichen Bauten, einschliesslich sozialer Wohnungen, angekündigt.
Das reimt sich mit dem Fiskalüberschuss nicht
zusammen, der 2009 eine drastische Verringerung der Staatsinvestitionen erfordert. Sie hat
offensichtlich den keynesianismus des “deficit
spending” (ausgeben auf Kosten eines Defizites), wie ihn die USA, die EU-Staaten u.a. gegenwärtig vollziehen, nicht verstanden. Mehrere Bürgermeister, vor allem der Umgebung
von Buenos Aires, denen Néstor Kirchner hohe
Beträge für öffentliche Arbeiten versprochen
hat, beklagen sich schon jetzt darüber, dass sie
das Geld schliesslich nicht erhalten, eben weil
es nicht vorhanden ist. Wenn das Grundkonzept des Haushaltsüberschusses beibehalten
wird, dann wird dies noch schlimmer werden.
Und das hat politische Folgen für die Kirchners. Doch wenn sie jetzt die These aufgeben,
dass der Überschuss zum “Modell” gehört, und
bewusst auf Defizit übergehen, dann nimmt das
Misstrauen noch mehr zu, was die Kapitalflucht
antreibt und weitere negative Folgen hat.
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Die Bedeutung der W
eisswaschung
Weisswaschung
Die Legalisierung schwarzer
Vermögen soll im März beginnen, nachdem die Reglementierung im Februar fertig sein soll,
die Einzelheiten und Formalitäten bestimmt. Das hat AFIP-Direktor R. Echegaray erklärt. Der
Erfolg dieser Weisswaschung ist
für argentinische Wirtschaft, besonders für die Staatsfinanzen,
von grosser Bedeutung. Halten
wir folgende Wirkungen fest:
l Das Schatzamt erhält Mittel,
einmal wegen der Steuer, die auf
die legalisierten Beträge entfällt,
und dann auch wegen eventueller Zeichnung von Staatspapieren, mit denen die Amortisation
bestehender Bonds zum Teil wenigstens ausgeglichen wird. Im
Ausmass, in dem die Weisswaschung der Rezession entgegenwirkt, wirkt sich dies auch auf die
Steuereinnahmen aus.
l Die Zahlungsbilanz, einschliess-lich der Kapitalbilanz,
könnte dadurch einen Überschuss
erwirtschaften, der in einer Zunahme der ZB-Reserven zum
Ausdruck kommt. Das schafft
Vertrauen und erlaubt ausserdem,
eventuell einen Teil der Reserven
für Zahlung von fälligen Staatsschulden einzusetzen. Dies wirkt
der Kapitalflucht entgegen, die
weitgehend durch die Furcht vor
einem neuen Default angeregt
wird.
l Die Privatwirtschaft erhält Arbeitskapital, das sie angesichts
der äusserst knappen Bankkredites dringend braucht. Auch können auf diese Weise Investitionen
finanziert werden. Dies wirkt der
Rezession entgegen.
l Über den Betrag, der
schliesslich weissgewaschen wird,
wird viel phantasiert. Angeblich
soll sich die Regierung mit u$s 5
bis u$s 10 Mrd. zufrieden geben,
was jedoch sehr wenig wäre. Halten wir folgendes fest:
l Das Auslandsvermögen in
Händen von Personen, die in Argentinien wohnhaft sind, wird

von der ZB auf rund u$s 150 Mrd.
berechnet, von dem ein Teil jedoch legal ist, also in die Vermögenserklärung des lokalen Steuerzahlers eingeschlossen ist. Diese Zahl ergibt sich als Differenz
bei der Berechnung der Zahlungsbilanz. Direkte Information
gibt es nicht, da schwarze Vermögen nicht angegeben werden. Zunächst muss hier bemerkt werden, dass der Nettobetrag in
Wirklichkeit viel geringer ist, da
die Differenz nicht berücksichtigt
wird, die bei unterfakturierten
Importen entsteht (die gesamthaft
mehrere Milliarden Dollar pro
Jahr ausmacht), ebenso direkte
Ausgaben für Reisen u.dgl. und
auch andere Zahlungen. Dann
besteht ein grosser Teil des Betrages in Immobilien, sowohl in
Punta del Este, wie in Miami u.a.
Orten. Lokale Unternehmen haben oft Mittel im Ausland, die sie
für ihre Aussenhandelsgeschäfte
einsetzen. Flüssig ist nur ein Teil
dieses Auslandsvermögens.
l Viele Personen und Unternehmen haben schwarzes Arbeitskapital, das auf die Dauer für sie gefährlich ist, da es jederzeit von
der Steuerbehörde aufgedeckt
werden kann. Das Gesetz ist im
Prinzip nicht für diesen Fall gedacht, kann jedoch indirekt zur
Lösung des Problems eingesetzt
werden. Der Aufschwung der
letzten Jahre hat viel zusätzliches
Arbeitskapital erfordert, das die
mittleren und kleinen Unternehmen zum grossen Teil mit
schwarzen Geldern finanziert haben. Denn der Bankkredit hat diese Entwicklung nicht begleitet,
umso mehr als der Anteil der
Konsumkredite stetig zugenommen hat und einen bedeutenden
Teil der Kreditsumme abschöpft.
Es muss sich somit hier gesamthaft um einen hohen Betrag handeln.
l Die Tatsache, dass die Zinsen
in den USA und in der EU stark
zurückgegangen sind, und auch

die Angst, Geld in Aktien von
US-Unternehmen anzulegen, deren Preise stark gefallen sind,
wirkt als Ansporn, um in Argentinien zu investieren, in Immobilien, in Landgütern und auch in
Unternehmen, die unterkapitalisiert sind, oder Expansionsprojekte haben.
l Schliesslich sei noch darauf
hingewiesen, dass das Vermögen,
das aus dem Drogenhandel u.a. illegalen Tätigkeiten stammt (Waffenhandel, Schmiergeldern, Erpressungen, Steuerhinterziehung
und Schmuggel) einen gigantischen Umfang hat und weissgewaschen werden muss, da es
sonst Gefahr läuft, entdeckt zu
werden. Jedes Jahr kommen weltweit über u$s 20 Mrd. hinzu. Da
das Weisswaschungsgesetz sowohl diejenigen umfasst, die als
Steuerzahler eingetragen sind,
wie diejenigen, die sich in Zukunft eintragen, ist die Türe für
diese Gelder geöffnet. Die Regierung spricht zwar von einer Kontrolle, um nicht mit dem Gesetz
über Geldwäsche in Konflikt zu
geraten, und angeblich sollen
Banken im Ausland bestätigen,
dass das Geld nicht aus verbrecherischen Quellen stammt. Diese Formalität lässt sich jedoch
umgehen, wobei kleinere Banken, besonders wenn sie sich in
einer schwierigen Lage befinden,
gegen eine hohe Provision ein
Auge und auch beide zudrücken.
Somit könnte Argentinien hier
einen hohen Betrag erhalten. Für
diese Gelder ist die Steuer, die bei
der Weisswaschung entfällt, eine
Lappalie. Die Kosten der Legalisierung sind normalerweise höher, wobei sie meistens auch nicht
so sicher ist, wie in diesem Fall,
wo sie durch ein Gesetz geschützt
wird.
Was der Weisswaschung entgegenwirkt, ist das tiefe Misstrauen
in die Kirchner-Regierung. Viele
Interessenten befürchten, dass sie
nachher vom Steueramt verfolgt

werden. Denn wer ein schwarzes
Vermögen legalisiert, gibt im
Grunde an, Steuern hinterzogen zu
haben, wobei der Verdacht besteht, dass er dies weiter tut und
noch mehr schwarzes Geld hat.
Allein, es gab schon viele Vermögenslegalisierungen in Argentinien; und bisher wurden die Gesetze dieser Art strikt geachtet. AFIPDirektor Echegaray hat angedeutet, dass sich die Steuerkontrolle
auf diejenigen konzentrieren werde, die sich nicht an der Legalisierung beteiligt haben, womit er
Druck ausüben will, damit möglichst viele mitmachen. Ebenfalls
wurde ein Gerücht über Öffnung
der Kassenschränke der Banken
(“safes”) verbreitet, das auch in
diesem Sinn wirken soll. Der Inhalt der Kassen würde nicht beschlagnahmt, sondern nur vom
Steueramt bei der Steuererklärung
berücksichtigt, womit angedeutet
wird, dass es günstiger ist, auch
dieses Vermögen jetzt weiss zu
waschen. Das wurde allerdings
dementiert, aber nicht kategorisch.
Bei einer normalen Regierung
müsste somit diese Vermögenslegalisierung einen grösseren Erfolg haben, von über u$s 30 Mrd.,
was die makroökonomische Lage
grundsätzlich ändern wurde.
Doch die Kirchners haben es verstanden, ein so tiefes Misstrauen
zu erwecken, dass dies ihnen bei
dieser Gelegenheit entgegen
wirkt und eventuell diese glänzende Möglichkeit verdirbt, um
finanziell über die Runden zu
kommen.

