
Mein 3. Rundbrief: Geld regiert die Welt   

  

Hallo meine Lieben,  

  

Ich melde mich mal wieder, heute mit meinem 3. und letzten Rundbrief.  

In einem Monat geht es für mich schon wieder nach Deutschland, wobei ich dem Abschied 

mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen blicke. Dieses Jahr hat mich auf 

so vielen Ebenen bereichert, dass es natürlich schwer ist, das alles los- und hinter sich zu 

lassen. Zur gleichen Zeit bin ich auch so unglaublich dankbar, dass mir diese großartige 

Chance geboten wurde. An dieser Stelle möchte ich mich besonders noch einmal bei all 

meinen Unterstützer*innen bedanken, die mir diese Erfahrung erst ermöglicht haben.  

  

Wie ich am Ende meines letzten Rundbriefes schon angekündigt habe, möchte ich heute 

genauer auf die politische und wirtschaftliche Lage Argentiniens eingehen. Was am Anfang 

vielleicht wie ein trockenes, oder gar langweiliges Thema klingt, hilft einem meiner Meinung 

nach zu verstehen, warum es dem Land und vielen Menschen in Argentinien eigentlich 

gerade so schlecht geht. Deswegen war es mir wichtig, in meinem letzten Rundbrief noch 

einmal etwas genauer darauf einzugehen.  

  

  

Tú no puedes comprar al viento.  

Tú no puedes comprar al sol.  

Tú no puedes comprar la lluvia.  

Tú no puedes comprar el calor.  

Tú no puedes comprar las nubes.  

Tú no puedes comprar los colores.  

Tú no puedes comprar mi alegría.  

Tú no puedes comprar mis dolores.  

  

Du kannst den Wind nicht kaufen.  

Du kannst die Sonne nicht kaufen.  

Du kannst den Regen nicht kaufen. Du 

kannst die Hitze nicht kaufen.  

Du kannst die Wolken nicht kaufen.  

Du kannst die Farben nicht kaufen.  

Du kannst meine Freude nicht kaufen.  

Du kannst meine Schmerzen nicht kaufen.  

  

  

Calle 13, “Latinoamérica”  

  

Argentinien- ein Land, in dem wirtschaftliche Sicherheit und Wohlstand heute nur noch ein 

Schatten vergangener Zeiten ist.  

“Argentinien könnte eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas sein”, sagt Mauro 

Toldo, Leiter der Deka-Bank. “Die Bevölkerung ist vergleichsweise gut ausgebildet, es gibt 

eine passable Infrastruktur und große Rohstoffvorkommen, etwa Gas und Öl.” Doch statt 

wirtschaftlichen Aufschwungs sind das die erschreckenden Zahlen:  47,6 Prozent 

Inflation und 34 Prozent der Menschen leben inzwischen unter der Armutsgrenze.   

Doch wer ist Schuld daran, dass dieses so vielversprechend erscheinende Land eine solche 

Krise durchlebt?  

  

 

 

 



Macri - der Bösewicht?  

  

Mauricio Macri, für viele Leute in Europa wahrscheinlich unbekannt, hier ein reicher, Mitte 60 

Jähriger Politiker, Präsident Argentiniens und für die ärmeren Menschen der Staatsfeind 

Nummer 1.  

Nicht selten höre ich Worte fallen wie Macrisis (bezogen auf die aktuelle wirtschaftliche 

Krise), Macri gato (Gato bedeutet Katze, in diesem Zusammenhang als Schimpfwort 

verwendet) oder es wird mit Neckereien um sich geworfen, z.B.: "Wer als Letzter ankommt, 

ist Macriwähler!  

  

Doch wer ist eigentlich Macri und warum wird er von vielen Leuten so verabscheut?  

  

Um diese Frage genauer auf den Grund gehen zu können, muss man sich zuerst die Politik 

seiner Vorgängerin, Christina Kirchner, anschauen.   

  

Die Frau des vorherigen Präsidenten, Nestor Kirchner, ist Mitglied der Peronistischen Partei.  

Peron, ehemaliger Präsident und Namensgeber dieser politischen Bewegung, stärkte die  

Rechte der Arbeiter und führte eine Reihe sozialer Reformen durch, die ihm die  

Unterstützung großer Teile der einfachen argentinischen Bevölkerung einbrachten. Seine 

Frau Evita wurde wegen ihres Einsatzes für die Frauen und Arbeiter vom Volk geradezu 

angehimmelt und ist heute noch eine argentinische Legende.  

Christina wurde öfter schon mit Evita verglichen, in ihrer Regierungszeit unterstützte sie 

zahlreiche soziale Programme. Weiterhin nahm sie mit dem Prinzip “Precios Cuidados” 

Einfluss auf die Preise von Produkten und kapselte das Land mehr und mehr vom 

internationalen Finanzmarkt ab. Firmen wurden verstaatlicht und viele Bereiche des Lebens 

wurden subventioniert, sodass von der Inflation im täglichen Leben nicht zu viel spüren war.   

   

Das genaue Gegenteil vom “Kirchnerismus”, wie Christinas Art der Politik inzwischen 

genannt wird, betreibt Macri mit dem Bündnis “Cambiemos”. Mit seinen Reformen macht er 

ganz nach dem neoliberalistischen Grundgedanken das Land wieder offen für den 

internationalen Finanzmarkt und ausländische Investitionen.   

Außerdem kürzt er staatliche Subventionen, z.B. für die Energieversorgung und  

Transportmittel. Das ist Teil eines harten Sparprogramm, mit dem er versucht, die  

Staatsausgaben und damit das Haushaltsdefizit zu verringern. Überwacht wird er dabei vom 

Internationalen Währungsfonds, der dem Land seit dem vergangenen Jahr wieder Geld leiht, 

aber bei vielen Argentiniern verhasst ist. Höhere Ausgaben, steigende Inflation, Schulden 

beim Internationalen Währungsfonds- alles Faktoren, die Macris Popularität beim Volk nicht 

gerade steigen lassen.   

  

Doch trägt Macri wirklich die alleinige Schuld?  

  

Kritiker behaupten, dass auch Kirchner einen großen Einfluss auf die jetzige  

Schuldensituation hat. So hat Argentinien finanziell und wirtschaftlich 12 Jahre lang weit 

über seine Verhältnisse gelebt. Der Bevölkerung ging es aufgrund der vielen Subventionen 

verhältnismäßig besser, jedoch entstand aufgrund der hohen Staatsausgaben ein 



Haushaltsdefizit. Die Lösung der Regierung Kirchners: mehr Pesoscheine drucken, auch 

wenn dadurch die Inflation vorangetrieben wurde.   

  

Doch schon in der Vergangenheit, lange vor der Amtszeit von Christina und Macri, wurden 

Fehler gemacht, die Argentinien auf einen Weg der Schulden und Krisen brachten.   

So ist Argentiniens Wirtschaftspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg ein ständiges Hin und Her. 

Zunächst - und später immer mal wieder - regierten die Peronisten. Sie nationalisierten 

große Industriezweige und waren der Meinung, dass  Argentinien wichtige Güter lieber 

selbst herstellen sollte, statt sie zu importieren.   

In den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren putschten sich die Militärs mehrmals an 

die Macht. Sie verkauften öffentliche Unternehmen an private ausländische oder inländische 

Investoren und bauten Zollschranken ab - also exakt das Gegenteil von dem, was die 

Peronisten machten.  

So unterschiedlich die Vorstellungen der beiden mächtigen Gruppen waren, eines hatten sie 

gemeinsam: Wenn es nicht nach Plan lief, warfen sie gerne die Notenpresse an- und so 

entwertete sich die heimische Währung zunehmend. In den Achtzigerjahren, nach dem 

Ende der bislang letzten Epoche der Militärdiktatur, endete dies in einer Hyperinflation.   

Das Land konnte somit seine Wirtschaft nie richtig aufbauen und ausländische Investoren 

wurden von den ständigen Kurswechseln verunsichert. Das, was die eine Regierung 

während der einen Amtsperiode erreicht hatte, wurde von der nächsten zunichte gemacht 

und vollkommen verändert. Diese Unsicherheit macht eine langfristige Investition von außen 

verständlicherweise schwer.   

Abhängigkeit vom IWF  

Des Weiteren hat sich Argentinien oft von fremden Geldgebern abhängig gemacht, so z.B. 
bei der Unterzeichnung des Washington Konsens, ein Vertrag mit dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF).  

Den IWF gibt es bereits seit Ende des zweiten Weltkrieges, doch vor allem ab den 80er 

Jahren, in der Zeit der Militärregierung und danach, nahm Argentinien viele Hilfskredite an.  

Dieses Geld war jedoch an einen festen Vertrag und Bedingungen gebunden, die zu großen 

Teilen die Finanzpolitik Argentiniens beeinflussten.   

Vorgaben wurden ganz nach neoliberalistischen Prinzipien gemacht:  

Handelsbeschränkungen und Handelskontrollen sollten abgebaut, staatliche Unternehmen 

privatisiert, Märkte und Preise dereguliert und Subventionen gekürzt werden.  

  

Für ein bereits wirtschaftlich starkes Land können diese Prinzipien einen enormen  

Wachstum bedeuten. Hingegen bei einem Land, das aufgrund von ständiger  

Regierungswechsel eine bereits schwache Wirtschaft hat, können sich diese Vorgaben zu 

einem destruktiven Problem entwickeln. Es mangelt im Vergleich zu den großen 

Industrienationen an Fortschritt und somit ist die Chance, beim globalen Wettbewerb 

mithalten zu können, nicht gegeben.  

  



Nach 20 Jahren intensiver Geldleihen Argentiniens vom IWF und seiner Mitgestaltung von 

Argentiniens Wirtschaftspolitik wurde 2001 der Staatsbankrott ausgerufen, auch bekannt als 

“Nullstunde”.   

Brennende Autos, wütende Menschen, eingefrorene Konten und eine so katastrophale 

wirtschaftliche Lage, die Ende Dezember fünf Präsidenten das Amt kostete.  

Einige befürchten, dass mit Macri an der Spitze Argentinien das gleiche Schicksal erwarten 

wird wie vor 18 Jahren. Während Nestor Kirchner nach seinem Machtantritt 2003 alle 

Kredite des IWF vorzeitig zurückzahlte und die Zusammenarbeit aufkündigte, hat Macri 

allein im Jahr 2018 zwei neue Kredite aufgenommen.   

  

  

  
Wandbemalung in der Nähe meines Projektes, "Immer mit Christina"  

  

  

Was bedeutet das für die Menschen konkret?  

  

Als ich in Argentinien ankam, stand der Euro bei 1 zu 30.   

Elf Monate später ist 1 Euro 50 Pesos wert. Was für mich eine Aufwertung meines Geldes 

bedeutet, ist für die Argentinier eine Katastrophe.   

Durch die Inflation steigen die Preise für Waren und Güter, das Einkommen der 

Einheimischen bleibt jedoch mehr oder weniger gleich. Schwarzarbeit ist Normalität, weil 

somit zusätzliche Steuern umgangen werden können. Ich habe einen Artikel aus dem Jahr 

2018 gefunden, der aufdeckt, dass nur 2 von 10 Argentiniern im Monat mehr als 20.000 

Pesos verdienen.” 1 Umgerechnet wären das ungefähr 400 Euro, was lächerlich wenig ist, 

                                                
1 https://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-2-de-cada-10-argentinos-tienen-ingresos-mensuales-

superioresa-los--20.000-20180404-0107.html  

  

https://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-2-de-cada-10-argentinos-tienen-ingresos-mensuales-superiores-a-los--20.000-20180404-0107.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-2-de-cada-10-argentinos-tienen-ingresos-mensuales-superiores-a-los--20.000-20180404-0107.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-2-de-cada-10-argentinos-tienen-ingresos-mensuales-superiores-a-los--20.000-20180404-0107.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-2-de-cada-10-argentinos-tienen-ingresos-mensuales-superiores-a-los--20.000-20180404-0107.html


wenn man überlegt, dass davon teilweise eine ganze Familie leben muss. Verglichen mit 

Deutschland würde man bei dem jetzigen Wohnungsmarkt dafür wahrscheinlich noch nicht 

einmal ein Dach über dem Kopf bekommen.  

Man könnte immer noch einwenden: “Ja, aber Argentinien ist auch ein 3. Weltland. Die  

Preise von dort kann man mit denen in Deutschland gar nicht vergleichen.”  

In einigen Situationen stimmt das, es gibt jedoch auch Beispiele, wo man es sich nicht so 

einfach machen kann.   

Mein Chef z.B. möchte das Haus, indem das Projekt beheimatet ist, eigentlich kaufen, da er 

jeden Monat extrem hohe Miete zahlen muss. Jedoch liegt der Preis für diese mindestens 30 

Jahre alte Immobilie mit abgeblätterter Tapete, die direkt neben einer Villa angrenzt, bei 

150.000 Dollar- eine fast unbezahlbare Summe.  

Weiterhin sollen wir im Projekt nicht mit elektrischen Heizungen heizen, da diese viel zu 

hohe Kosten bergen. Deswegen heizen wir meistens mit dem aufgeklappten Gasofen. Oft 

höre ich Leute, z.B. Arbeitskollegen, sehnsüchtig über Reisen reden, die sie sich jetzt nicht 

mehr so leisten könnten. Käse und Fleisch sind zu einem Luxusprodukt geworden und 

einigen Leuten fehlt es an genügend Geld, um regelmäßig die Sube (die Fahrkarte) 

aufzuladen.   

So könnte ich noch eine Weile weitererzählen, aber ich habe bereits in meinem 2. Rundbrief 

die Armut und ihre Auswirkungen genauer geschildert.  

Fakt ist, dass es in diesem Land Menschen gibt, die verhungern oder in den Nächten 

erfrieren.   

  

Fazit: Ist Macri der Bösewicht in dieser Situation?  

  

Ich persönlich denke, dass Macri theoretisch die richtige Methode anwendet, um das Land 

langfristig aus den Schulden herauzuholen. Ich erinnere mich noch, dass ich in der Schule 

die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, sowie Macri sie ungefähr betreibt, immer am 

sinnvollsten fand, da sie wirklich das "Problem bei der Wurzel greift". Jedoch sind Theorie 

und Praxis immer zwei verschiedene Dinge.   

Ich kann den Frust vieler Argentinier verstehen, immerhin hat Macri ihnen viel versprochen, 

jedoch nur wenige dieser Versprechungen eingehalten. Seine Politik orientiert sich nach 

dem Wohlergehen der Firmen, was logisch ist, wenn man bedenkt, dass er selber  

Unternehmer ist. Alles in allem lässt seine Unterstützung für die Bürger in dieser schwierigen 

Zeit zu wünschen übrig, was vielen Argentiniern ein Gefühl von Verrat und 

Hoffnungslosigkeit gibt.   

  

Doch ich glaube, ein wirkliches Problem Argentiniens ist die Abhängigkeit des Landes von 

internationalen Geldgebern. Vor allem die USA hat dabei einen riesigen Einfluss. In 

2018/19 z.B. wurde der Leitzins der Vereinigten Staaten auf 2,5% angehoben. Der  

Leitzins ist ein wirtschaftliches Steuerungssystem. Er wird jeweils von der Zentralbank des  

Landes, bzw. bei uns von der EU festgelegt. Wenn der Leitzins niedrig ist, wird die 

Wirtschaft angekurbelt, Privathaushalte und Firmen nehmen mehr Kredite auf. Wenn er 

hoch ist, dann wird weniger konsumiert und mehr gespart, da man auf Sparkonten hohe 

Zinsen bekommt. Durch die Erhöhung des Leitzins der USA, wurde das Land wieder 

attraktiver für Anleger, die ihr Geld aus den Schwellenländern zurückzogen. Der Leitzins 



liegt in Argentinien derzeit bei 60%, was einen echten Gewinn für Investoren darstellen 

kann, jedoch durch die Schwankungen auch immer mit einem Risiko verbunden ist.  

  

Der Verlust dieser Investitionen und Kredite schwächte den Peso nur noch mehr.  

Alles andere als hilfreich ist, dass die Bevölkerung schon lange das Vertrauen in ihre eigene  

Währung verloren hat. Die Menschen lagern die Dollar bei sich zu Hause unter dem 

Kopfkissen, beziehungsweise geben alle Peso aus, wodurch nur noch mehr Geld in Umlauf 

kommt und die Preise steigen.   

  

Des Weiteren brachte am Anfang des Jahres das Informationsdienstleistungsunternehmen  

Bloomberg eine Statistik heraus, die besagte, dass der Peso im ersten Halbjahr 2019 ein 

Drittel seines  Wertes verlieren würde. Bloomberg berät Gläubiger aus dem globalen 

Norden, wann sie wo ihr Kapital optimal anlegen können.  

2 Stunden nach der Veröffentlichung dieser Statistik war der Peso wiederum gefallen.  

  

Auch die Kredite vom IWF, die eigentlich die wirtschaftliche Lage des Landes verbessern 

sollten, machten die Investoren unsicher, da es Argentinien zahlungsunfähig aussehen 

lassen sah. Ein weiterer Grund, warum Geld aus dem Land zurückgezogen wurde und noch 

ein weiterer Auslöser, warum Argentiniens Wirtschaftskraft kontinuierlich bergab geht. 

Argentinien wirkt dabei nur wie eine Spielpuppe in dem internationalen System, ein 

Schwellenland, das benutzt wird, um auf Risiko hohe Gewinne zu erzielen. Wenn die USA 

oder die Berater etwas beschließen, dann zum Vorteil der Investoren, nicht dem des 

Landes- und Argentinien muss es hinnehmen. Gewinner ist dabei immer der globale 

Norden.  

Schon nach der Eroberung (nicht der Entdeckung) Südamerikas, wurden Bodenschätze nur 

zum Export genutzt und die Erde als Mittel zum Zweck gesehen.   

Auch wenn wir inzwischen im 21.Jahrhundert leben, müssen wir leider zugeben, dass sich 

daran immer noch nicht viel verändert hat. Die Äcker werden durch Monokulturen zerstört, 

große Fabriken, wie Volkswagen, verlagern aufgrund der billigen Arbeitskräfte ihre 

Produktion und die Heimat Industrie wird durch internationale Einflüsse geschwächt.  

  

So wie Eduardo Galeano sagte: “Unsere Länder verlieren ihre Stimme und sind nunmehr ein  

Echo anderer. (...) Die Neuorientierung der Wirtschaft im Hinblick auf die Nachfrage des 

Auslands führt wieder zum alten Würgegriff zurück: sie öffnet der Plünderung durch die 

ausländischen Monopolgesellschaften Tür und Tor und zwingt zu neuen und größeren  

Anleihen bei den internationalen Banken.” (Eduardo Galeano, Die offenen Adern 

Lateinamerikas, Neuauflage 1992, S.28)  

  

  

Ich hatte am Anfang bereits ein Zitat aus dem Lied “Latinoamérica” von Calle 13 

vorangestellt, das zu Teilen dieses Thema behandelt. In dem Text wird die Schönheit 

Lateinamerikas, aber auch die Tragik, die mit seiner Geschichte verbunden ist, thematisiert. 

Insgesamt vermittelt das Lied eine melancholische, aber zugleich auch aufbrecherische 

Stimmung.  Diejenigen, die es interessiert, können gerne einmal reinhören.  



Ansonsten kann ich sagen, dass ich für Argentinien einen schnellen Ausgang aus der Krise 

erhoffe. Ich persönlich kann absolut nicht einschätzen, wie die nächsten Monate verlaufen 

werden- ob es zu einer Entspannung der Lage kommt, oder ob der “Knall” kurz bevorsteht. 

Alles in allem denke ich, dass weder die Politik von Christina, noch die von Macri, optimal für 

die Entwicklung und die Zukunft des Landes ist. Wer weiß, vielleicht findet man ja 

irgendwann einen Zwischenweg?  

Ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick gefallen und bis ganz Bald in Deutschland!  

  

Eure Berit  

  

  

Soy, soy lo que dejaron  

  

Soy toda la sobra de lo que se robaron  

  

Un pueblo escondido en la cima  

Mi piel es de cuero, por eso aguanta 

cualquier clima  

Soy una fábrica de humo  

Mano de obra campesina para tu 

consumo  

  

Trabajo bruto, pero con orgullo  

Aquí se comparte, lo mío es tuyo  

Este pueblo no se ahoga con marullo  

  

Y si se derrumba  yo lo reconstruyo  

 

Tampoco pestañeo cuando te miro  

  

Para que te recuerde de mi apellido  

  

La operación Condor invadiendo mi nido  

Perdono pero nunca olvido  

  

  

  

  

  

Ich bin, bin alles was sie dagelassen 

  haben  

Ich bin der Rest von dem, was sie 

geraubt haben  

Ein Volk versteckt in der Spitze 

Meine Haut ist aus Leder, deswegen 

halte ich jedes Klima aus  

Ich bin eine Fabrik des Rauches  

Hand einer arbeitenden Bäuerin für  

deinen Konsum  

(...)  

Harte Arbeit, aber mit Stolz  

Hier teilt man, was meins ist ist deins  

Dieses Dorf ertrinkt nicht in den großen  

Wellen  

Und wenn es zusammenbricht 

dann baue ich es wieder auf  

Ich blinzel auch nicht, wenn ich 

dich angucke  

Um dich an meinen Nachnamen zu 

erinnern   

Die Operation Condor2 befällt mein Nest  

Ich vergebe, aber ich vergesse nie  

  

  

  

   
  

                                                

2 Unter dem  Codenamen Operation  

Condor operierten in den 1970er- und 1980er-Jahren die Geheimdienste von Argentinien und 5 

anderen lateinamerikanischen Ländern – mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, mit dem 

Ziel, linke politische und oppositionelle Kräfte weltweit zu verfolgen und zu töten.  
(Quelle:Wikipedia)  
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