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Mord aus Rache?
Ein V
erdächtiger im Fall der Polizistenmorde
Verdächtiger
Buenos Aires (AT/cal) – Die ersten Vermutungen zum Motiv rücken
in den Hintergrund: Die Ermittler ziehen neu in Betracht, dass es sich
bei dem dreifachen Polizistenmord in einer abgelegenen Funkstation in
der Provinz Buenos Aires um ein Beziehungsdelikt handeln könnte. Die
unbekannten Täter hatten es wahrscheinlich in erster Linie auf den mit
33 Messerstichen ermordeten Offizier Alejandro Vatalaro abgesehen.
Die Polizistenmorde vom Freitag der vergangenen Woche unweit der
Provinzhauptstadt La Plata hatten die Bevölkerung und die Regierung
erschüttert. Die Opfer waren alle drei frühmorgens mit zahlreichen Messerstichen und Schüssen auf einem Gelände des Sicherheitsministeriums massakriert worden.
Die Regierung reagierte empört. Präsidentschaftskandidatin Cristina
Kirchner stoppte für kurze Zeit ihre Wahlkampagne. „Das ist kein Zu-

fall, so kurz vor den Wahlen“, sagte denn auch Präsident Néstor Kirchner in einer Pressekonferenz. Er zog in Erwägung, dass es gegen seine
Politik in Sachen Menschenrechte gehe. Auch wurde darüber spekuliert, ob dieses mörderische Verbrechen eine an Sicherheitsminister León
Arslanián gerichtete Botschaft gewesen sei. In seiner mehr als vierjährigen Amtszeit hat er rund 1600 Polizisten der Provinz, die in unsaubere
Geschäfte involviert waren, aus dem Dienst entlassen.
Die neue Version kristallisierte sich nach den ersten Befragungen von
Familienangehörigen der Todesopfer heraus. Nach Angaben der Ermittler soll ein ehemaliger Beziehungspartner der letzten Freundin des Polizeioffiziers Vatalaro das Verbrechen in die Wege geleitet haben. Wohl
aus Rache. Auch weiß man unterdessen, dass es vier Täter waren, da ein
Taxifahrer die Verbrecher gesehen hatte.

„Sie existiert nicht mehr“

„dass er sie umgebracht hat“.
Nach dieser belastenden Aussage forderte der Staatsanwalt
Darío Illanez 25 Jahre Gefängnis
für den Hotelier Alcides Cuevas
wegen Mordes an der Schweizerin. Miguel Narváez, der wegen

Staatsanwalt fordert lebenslänglich
für Ermordung der Schweizerin
Buenos Aires (AT/cal) – Im
Gerichtssaal stand das Leben für
ein paar Sekunden still. Die Worte bewegten die Anwälte, Journalisten und anderen Anwesenden.
Erstmals äußerte sich einer der
Angeklagten derart unmissverständlich. „Du wirst sie nie wieder sehen; sie existiert nicht
mehr.“ Dies habe ihm sein früherer Chef Alcides Cuevas geantwortet, als er ihn nach Annagreth
Würgler gefragt habe. Nach seiner Aussage wimmerte Miguel
Narváez. Touristenführer Narváez
sowie Hotelier Cuevas stehen wegen Mordes an der 28-jährigen
Schweizerin in der Provinz La
Rioja vor Gericht. Am Dienstag
forderte der Staatsanwalt lebenslänglich für Cuevas.
Annagreth Würgler reiste vor
rund drei Jahren mit dem Fahrrad
durch Argentinien. Im August
2004 wurde sie zum letzten Mal
gesehen - in La Rioja. Die Biologin wollte den Nationalpark
Talampaya besuchen. Narváez
nahm die Schweizerin auf der
Route, die zum Nationalpark
führt, auf. Er brachte sie zu einem

Campingplatz. Dort habe er sie
seinem Chef Cuevas vorgestellt,
wie Narváez bei einer vorherigen
Befragung in dem seit Mitte September laufenden Prozess ausgesagt hatte. Die 28-Jährige sei in
den Kleinbus gestiegen und mit
Cuevas davongefahren – in die 30
Kilometer entfernte Stadt Villa
Unión.
Seither ist die junge Frau verschwunden. Ihre Leiche ist nie
aufgetaucht. Später fand man eine
ihrer Socken im Kleinbus von
Narváez sowie Blutflecken und
Patronenhülsen unter dem Beifahrersitz.
Der Angeklagte Narváez hatte
diese Woche zur Überraschung
der Richter am letzten Tag des
Prozesses darum gebeten, ein weiteres Mal aussagen zu dürfen.
Dabei ergänzte er seine frühere
Aussage mit einigen Details. So
habe ihm sein Chef Cuevas damals gedroht, ihm würde dasselbe zustossen wie der Schweizerin,
wenn er weiterhin nach ihrem Verbleib frage. „Ich habe verstanden,
was er damit gemeint hat“, erklärte
Narváez vor Gericht, nämlich

Beihilfe zum Mord vor Gericht
steht, soll aber nach Illanez freigesprochen werden.
Das Urteil wird Mitte November bekannt gegeben. Der Vater
der Ermordeten reist extra dafür
aus der Schweiz an.

WOCHENÜBERSICHT
Vier Provinzen
wählen den Präsidenten
Wer das neue Staatsoberhaupt
Argentiniens wird, entscheiden
eigentlich nur vier von 24 Provinzen – zählt man die autonome
Hauptstadt dazu. In diesen vier
Provinzen leben nämlich rund 67
Prozent der Wählerinnen und
Wähler. Die Rede ist von Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires und der
Stadt Buenos Aires. Am meisten
Stimmen bringt die Provinz Buenos Aires mit rund 38 Prozent. Es
folgen die Hauptstadt mit 10,6,
Santa Fe mit 9 und Córdoba mit
8,8 Prozent der Wählerstimmen.
Diese Zahlen gehen aus einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens Equis hervor.

Pressefreiheit in
Argentinien kritisiert
Mit kritischen Augen verfolgt

die Interamerikanische Pressegesellschaft (SIP) die „Intoleranz der
Regierung“ und „die Obsession,
das alle gleich denken sollen“. Die
Rede ist von der Pressefreiheit in
Argentinien. Nach ihrer 63. Versammlung gab die SIP einen Bericht heraus, der die Medienlandschaft in jedem lateinamerikanischen Staat analysierend festhält.
Einige Länder etwa Venezuela und
Kolumbien kamen dabei sehr
schlecht weg. Argentinien schnitt
auch nicht besonders gut ab. Die
Journalisten hätten hierzulande
kaum Zugang zu den Informationen, da Politiker keine Pressekonferenzen oder Interviews geben
würden.

Zwei neue
Kardinäle bestimmt
Argentinien bekommt zwei
neue Kardinäle: Es sind der 63-
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jährige Erzbischof Leonardo Sandri und der 81-jährige Erzbischof
Estanislao Karlic. Sie gehören zu
den 23 neuen Kardinälen, die der
Papst Benedikt XVI. ernannt hat.
Der in Buenos Aires geborene und
konservative Sandri war „die
Stimme“ des verstorbenen Papstes
Johannes Paul II., der auch 2005
dessen Tod verkündete. Der in
Cór-doba geborene und gemäßigtere Karlic leitete unter anderem
rund sieben Jahre die hiesigen Bischofskonferenzen. Mit den beiden zusätzlich ernannten zählt Argentinien neu vier Kardinäle.

Studenten mögen die
Stadt Buenos Aires
Auf dem Immigrationsamt in
der Hauptstadt fällt es sofort auf:
Täglich stehen zig junge Menschen für eine Aufenthaltsbewilligung an. Sie sprechen Deutsch,
Französisch, vorwiegend aber
Englisch. In Argentinien studieren
immer mehr Ausländer. Im Jahr
2006 waren es rund 10.000 ausländische Studenten, die sich an
den argentinischen Universitäten
einschrieben. Dieses Jahr sind es
rund 24.000. Dies geht aus vom
Bildungsministerium veröffentlichten Zahlen hervor. Etwa 62
Prozent der Studenten entschieden
sich, in der Metropole Buenos Aires und rund elf Prozent in der Provinz Buenos Aires zu studieren.

Spanisches Spital
sucht finanzielle Hilfe
Seit Tagen ist der Gashahn abgedreht und die Angestellten erhielten letzten Monat keinen Lohn
ausgezahlt. Das Spanische Spital
im Stadtviertel Balvanera in der
Hauptstadt Buenos Aires ist in einen ernsthaften finanziellen Engpass geraten. Die Schulden betragen unterdessen rund 86 Millionen Pesos. Der Spitalleiter Ramón
Carballo Tudela hat nun sowohl
die argentinische als auch die spanische Regierung um Hilfe gebe-
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ten. Spanien sagt aber: „Das Spital steht auf argentinischem Boden.“ Argentinien findet: „Es ist
ein spanisches Spital.“ Carballo
Tudela wartet auf Antwort beider
Regierungen.

Homosexuelle Paare
sollen heiraten dürfen
Gleichgeschlechtliche Paare
sollen künftig nicht nur heiraten,
sondern auch ein Kind adoptieren
können. Dies verlangt eine Gesetzesvorlage, eingereicht von Senatorin Vilma Ibarra. „Ein Ehepaar geht eine zivile Vereinigung
ein, die nichts mit der Kirche zu
tun hat, also soll es wie alle per
Gesetz die gleichen Rechte haben“, sagte Ibarra. In Argentinien
ist die Heirat zwischen Personen
des gleichen Geschlechts nicht
erlaubt. Allerdings dürfen Paare in
Buenos Aires seit 2002 eine eheähnliche Gemeinschaft eingehen.
Sie werden zwar als „Ehepaar“ anerkannt, dennoch bleibt ihnen beispielsweise verwehrt, ein Kind zu
adoptieren oder sich gegenseitig
zu beerben.

Alte Häuser sollen
geschützt werden
Wunderschöne alte Häuser,
viele im Kolonialstil: Genau diese Gebäude im Stadtzentrum von
Buenos Aires sollen unter Denkmalschutz gesetzt werden. Das
städtische Kulturministerium bereitet dafür zurzeit eine Gesetzesvorlage vor. Mindestens weitere
102 Häuser sollen in die Liste der
unter Denkmalschutz stehenden
Bauten neu aufgenommen werden. Darunter würde auch der 67
Meter hohe Obelisk fallen, das
Denkmal inmitten der breiten
Avendia 9 de Julio. Die Gesetzesvorlage fordert zudem, dass eine
„historisch bedeutungsvolle
Zone“ abgesteckt wird, in der freies Bauen, Sanieren und Abreißen
von Häusern ohne offizielle Erlaubnis nicht mehr erlaubt sind.
(AT/cal)
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Wahlfeldzug
ohne Parteien

D

er vorgestern formell beendete Wahlfeldzug für die morgigen
Präsi-dentschaftswahlen wies entschieden neue Facetten im Ver
gleich zu früheren Wahlfeldzügen auf. Als wichtigstes Kennzeichen dieser Wahlkampagnen gilt sicherlich die Tatsache, dass die
politischen Parteien durch Abwesenheit glänzten. Die Werbung für
Wählerstimmen wurde nicht wie früher von den Parteien organisiert,
sondern von den Kandidaten und ihren Mitarbeitern.
Die politischen Parteien machten bei der Aufstellung der Kandidaten kaum mit. Eigentlich müssten die Parteien laut Gesetz ihre Kandidaten in Internwahlen küren, die zudem alle gleichzeitig und mit Zugang parteifremder Wähler einzuberufen sind. Das steht zwar im Gesetz geschrieben, wurde aber vorsorglich vom Kongress auf Geheiss
der Exekutive ausgeschaltet. Internwahlen entpuppten sich als seltene
Ausnahme. Die Kandidaten, zumal für die Präsidentschaft, wurden in
kleinen Führungsklüngeln nach Massgabe der Kandidaten zu deren
Gunsten gekürt. Im Fall der Regierungskandidatin Cristina Elisabet
Fernández de Kirchner genügte das Diktat ihres Präsidentengatten Néstor Kirchner, der sich selber dafür ausschloss, obwohl ihm die Verfassungsnovelle von 1994 seine Wiederwahl in Folge für eine zweite Amtsperiode erlaubt. Auch die anderen Präsidentschaftskandidaten Elisa
Carrió, Ricardo López Murphy, Alberto Rodríguez Saá und Roberto
Lavagna wurden nicht mittels Internwahlen nominiert, sondern von den
Führungsklüngeln der jeweiligen Parteienallianzen.
Ohne die Präsenz der Parteien in den Wahlfeldzügen fehlte die Hilfe, die die Parteimitglieder früher leisteten. Es wurden nur wenige Plakate aufgestellt, die Wände der Häuser wurden nur ausnahmsweise mit
den Kandidatennamen beschmiert wie früher und auch sonst veränderten sich die Strassenbilder kaum. Das war bei früheren Wahlfeldzügen
anders, als überall die Namen der Kandidaten vorgestellt wurden.
Die Kandidaten mieden zudem die Debatten, ausgenommen ganz
wenige Fälle. Insbesondere liess sich Cristina Kirchner nicht überzeugen, mit den Oppositionskandidaten öffentlich am Fernsehen zu debattieren. Sie wusste offenbar, dass sie bei einer Debatte sicherlich den
Kürzeren ziehen würde, ebenso wie sie dem Kontakt mit der Presse
sowohl im Inland als auch auf ihren Auslandsreisen auswich und somit
nicht auf unangenehme Fragen antworten musste. Oppositionskandidaten suchten selbstverständlich diesen Kontakt mit den Medien, namentlich im Rundfunk und im Fernsehen, wo sie ihre Kritik an der
Regierungspolitik und eigene Vorschläge vortragen konnten.
Der Schwerpunkt der Wahlkampfausgaben konzentrierte sich auf
Rundfunk und Fernsehen. Vorbereitete Spots mit dem Bild der Kandidaten und kurze Aussagen wurden im Fernsehen ausgestrahlt, vorzugsweise im Zusammenhang mit der Übertragung wichtiger sportlicher
Ereignisse wie die Fussball- und Rugbyspiele argentinischer Auswahlmannschaften. Das garantiert entschieden Präsenz. Solche Spots sind
bekanntlich recht teuer, weil sie grosse Audienzen erreichen.
Zahllose Bürger/innen interessieren sich kaum für die Wahlen. Sie
empfinden den Gang zu den Wahllokalen meistens als eine lästige bürgerliche Pflicht. In Argentinien gilt bekanntlich seit 1916 Wahlpflicht,
der man sich nur nach der Altersgrenze von 70 Jahren, ärztlich attenstierte Krankheit oder Entfernung von mindestens 500 Kilometern vom
Wahlort legal entziehen kann, anderenfalls Bussen und bürokratische
Schikanen blühen. Der relativ hohe Anteil der Unentschiedenen bei
allen Umfragen über die Wählerabsichten bis zuletzt deutet auf diese
Apathie hin. Die Entscheidung, für wen schliesslich gestimmt wird,
fällt dann am Wahltag.
Mangels Strassenpropaganda und Kundgebungen entscheiden vielfach andere Motivationen, im Fall der morgigen Wahl sicherlich die
gezielte Wahlpropaganda der Regierung mit Zuwendungen staatlicher
Gelder zugunsten von hörigen Gouverneuren und Bürgermeistern, von
denen die Regierung erwartet, dass sie die Wähler überzeugen, für Cristina Kirchner und gegebenenfalls für die Wiederwahl der Bürgermeister zu stimmen. Das gilt vor allem in den anrainenden Bezirken der
Bundeshauptstadt. Oppositionspolitiker geniessen dieses Privileg nicht,
mit Staatsgeldern Wahlpropaganda zu betreiben.

Sonnabend, 20. Oktober 2007

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

De la Rúa angeklagt
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Der frühere Präsident Fernando de
la Rúa ist in Argentinien wegen Totschlags und Körperverletzung
angeklagt worden. Ihm wird wegen seines fahrlässigen Handelns der
Tod von fünf Personen bei den Unruhen in der Hauptstadt Buenos
Aires kurz vor seinem Rücktritt Ende 2001 angelastet.
Der 1999 gewählte Präsident hatte sein Amt am 20. Dezember
2001 während schwerer Zusammenstösse zwischen der Polizei und
Demonstranten niedergelegt. Mit einem Helikopter verließ der 70Jährige fluchtartig den Regierungspalast Casa Rosada. Bei den Unruhen tötete die Polizei in den Straßen von Buenos Aires binnen
weniger Tage mindestens 30 Demonstranten und Plünderer. De la
Rúa sagte vor Gericht aus, er habe nicht gewusst, was sich auf den
Straßen abgespielt habe. Erst später habe er von den Todesfällen
erfahren, als er bereits zurückgetreten sei.
Der zuständige Bundesrichter Claudio Bonadío sah von einer Inhaftierung de la Rúas ab, setzte nach Informationen der Justiz jedoch eine Kaution von 20 Millionen Pesos (rund 6 Millionen Dollar) fest. Der frühere Präsident wird nicht nur für die Todesopfer,
sondern auch für 117 verletzte Personen verantwortlich gemacht. Im
Falle einer Verurteilung droht dem Politiker der Radikalen Bürgerunion (UCR) eine Haftstrafe bis zu zehn Jahren. De la Rúas Anwalt
bezeichnete diesen Prozess als einen „Skandal“.

Randglossen

N

ur vier Tage vor den morgigen Wahlen erklärte sich die Regierungs
kandidatin Cristina Kirchner bereit, auf Pressefragen im Rundfunk und
im Fernsehen zu antworten. Sie mied freilich Stellungnahmen zu dringenden Problemen, betonte allerlei Selbstverständlichkeiten und hinterliess den
Eindruck, dass sie siegessicher auf das Wahlergebnis wartet. In der Folge
sollen keine umwälzenden Reformen veranlasst werden, höchstens technische Verbesserungen wie eine Preisstatistik, die volatile Nahrungs- und
Energiepreise ausschliesst, wie es in USA üblich ist. Ansonsten soll alles
so weiter gehen wie bisher, als ob Argentinien sich in bester Ordnung befände, die Inflation unter Kontrolle wäre und die Energieversorgung gesichert sei.

Z

eitgleich wie seine Gattin, hat Präsident Kirchner wenige Tage vor
den Wahlen verlauten lassen, dass er sich nach dem 10. Dezember
auf die Reorganisation der Justizialistischen Partei konzentrieren will,
die bisher auf Geheiss seiner Regierung von der Wahlrichterin María
Servini de Cubría lahmgelegt wurde und am Wahlfeldzug nicht teilnahm. Für diese neue politische Aufgabe hat der Präsident freilich vier
Jahre lang allerlei Politiker der Partei in sein Lager geholt, indem er
ihnen Geldgeschenke versprach. Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier der Partei, die als solche abwesend ist, frassen dem Präsidenten aus der Hand und sorgten für Stimmen zugunsten seiner Gattin. Künftig soll die Partei normalisiert werden, was im Klartext heisst,
dass die künftigen Mitglieder des Parteitags in Internwahlen bestimmt
werden, so dass eine neue Führung entsteht, möglicherweise mit Néstor Kirchner an der Spitze oder mit einer ihm hörigen Gewährsperson.

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura
14. Spieltag: Tigre - Arsenal 2:0, Lanús - S. Martín 2:0, Olimpo Banfield 1:1, Colón - Gimnasia J. 0:1, Central - Vélez 0:2, Argentinos - Racing 1:0, Gimnasia - River 0:2, Huracán - Newell‘s 3:1,
Boca - Estudiantes 1:1, Indep‘te - S. Lorenzo 1:2.
Tabelle: 1. Lanús 27, 23:18; 2. Independiente 25, 28:16; 3. Tigre 25,
20:15; 4. Boca 24, 22:13; 5. Argentinos 23, 23:16; 6. River 22, 29:22;
7. Banfield 22, 17:19; 8. San Lorenzo 21, 23:24; 9. Vélez 20, 17:17;
10. Gimnasia J 19, 18:19; 11. Huracán19, 15:18; 12. Racing 18, 19:17;
13. Estudiantes 17, 19:17; 14. Colón 17, 16:18; 15. Newell‘s 17, 12:18;
16. Arsenal 16, 12:16; 17. Gimnasia 15, 10:15; 18. San Martín 15,
13:19; 19. Olimpo 13, 10:21; 20. Rosario Central 10, 15:23.
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Höhenluft und Ruhe am Fuß
des Champaquí

Unter dem Gipfel des Champaquí (im Hintergrund).

Ein durch seine entwaffnende Originalität berühmt gewordenes Schild
steht irgendwo in den Cordobeser Bergen. Seine Aufschrift lautet: „Diese
Parzelle steht zum Verkauf, Aussicht inklusive“ („Se vende este terreno, con paisaje y todo“). Tatsächlich schlägt in Córdoba schon seit je,
sei es diesseits oder jenseits der Berge, die Landschaft oft teurer zu Buche als die Erde. Das erkannte vor 60 Jahren das Ehepaar Irma und
Wolfgang von Ledebur, als sie in einer nahezu menschenleeren, aber
wunderschönen Gegend am Westfuß der Sierras Grandes ein herrliches
Stück Land fanden und dort 1947 die Hostería Alta Montaña gründeten,
die heute wie damals - jetzt durch Inge und Uschi von Ledebur - die
Gäste verwöhnt. Los Hornillos nannte sich der Flecken.
„Damals“ war Traslasierra eine Gegend, die für die Porteños schon
fast „Ausland“ war, denn die einzige Zufahrtstraße, die von Cura Brochero und Mina Clavero nach Villa Dolores führte, war ein holpriger
Geröllweg. Da war es schon bequemer, von Villa Mercedes (San Luis)
bis Villa Dolores mit dem Zug anzureisen und die restliche Strecke mit
dem Wagen zurückzulegen.
Die Anstrengung der Anreise aber lohnte - heute auf bestem Asphalt
ein reines Vergnügen - und lohnt noch immer. Denn neben der Aussicht
auf das Conlara-Tal und die Sierra del Pocho nach Westen bietet Los
Hornillos den Vorzug, nur zehn Kilometer Luftlinie, also praktisch am
Fuß des mächtigen Champaquí zu liegen, der mit seinen knapp dreitausend Metern der höchste Berg Zentralargentiniens ist.
Seinerzeit wie jetzt war und ist es inmitten dieser einmaligen Mittelgebirgslandschaft in gesunden 1100 Meter Höhenlage für den Reisenden und den Erholungssuchenden ein Vergnügen, in Alta Montaña abzusteigen und die unvergleichliche Höhenluft und die Ruhe zu genießen. Eine Ruhe, die auch heute noch vorherrscht, denn diese urdeutsche
Hostería liegt nahe und doch weit genug von der Hauptverkehrsstraße
entfernt, um dem Gast nur das Rauschen der Bäume zu vermitteln. Eine
wahre Perle, die für manchen eine Überraschung sein mag.
Im übrigen ist das Ambiente von Alta Montaña weiterhin genauso
anheimelnd deutsch wie seit je, wo man glauben kann, sich in einem
Schwarzwaldhof oder einer bayrischen Waldschänke zu befinden. Das
herrliche Museum Rocsen von Nono, der Stausee La Viña oder der Golfplatz von Yacanto sind interessante Ausflugsziele, nur einen Katzensprung entfernt.
Ein Thema für sich ist der aus uraltem Gestein bestehende, nahezu in
Sichtweite gelegene Champaquí, eines der beliebtesten Wanderziele
Argentiniens. Viele Bergfreunde kommen von Villa Alpina und steigen
dann ostwärts nach San Javier oder
Los Hornillos herab, um dort zu rasten, oder aber sie machen es umgekehrt und versuchen den zweitausend Meter hohen Aufstieg von
Alta Montaña zum Gipfel.
Der Gasthof hat einen schönen
I n t e r n e t a u f t r i t t
(www.hosteriaaltamontania.com)
und Telefonanschluss (03544499009/499278), um vorzubestellen. Aber Platz und viel Gastfreundschaft ist bei Oma Irma von
Ledebur eigentlich immer zu finden.
Marlú

Sonnabend, 20. Oktober 2007

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,19. Die
Rofex Terminkurse betrugen aum
29.2.08 $ 3,225, 31.3. $ 3,240, 30.4. $
3,256, 31.5. $ 3,269, 30.6. $ 3,283,
31.7. $ 3,294, 31.8. $ 3,310, 30.9. $
3,339 und 31.10. $ 3,366.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 2.282,57, der Burcapindex
fiel um 1,2% auf 8.290,33 und der
Börsenindex fiel um 0,6% auf
125.667,58.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
14% auf $ 2,508.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.10.07 U$S 42,52 Mrd., der Banknotenumlauf $ 66,12 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 42,70 Mrd.
bzw. $ 66,60 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,06 Mrd. bzw. $ 65,37 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 28,32 Mrd. bzw. $
52,21 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 12.10.07 151,45%.
***
Zum ersten Mal seit Beginn der
Handy-Hausse, sind die Einfuhren
von Handtelefonen geringer geworden. Wie die Beraterfirma Carrier y
Asociados mitteilt, wurden in den ersten 9 Monaten 07 um 5% weniger
Apparate eingeführt als vor einem Jahr.
Der Vorjahresvergleich des Monates
September ergebe um 54% weniger,
der vom August um 22% weniger. Seit
Ende 03 sollen in Argentinien über
30.000 Handys verkauft worden sein.
Nach Angaben von Prince and Cooke
wurden 05 7,7 Mio. Handys verkauft;
nach Angaben der anbietenden Unternehmen, im Vorjahr 11 Mio. Beinahe
alle Handys sind importiert. Firmen
wie BGH und Sanyo montieren in Feuerland, doch die Gesamtfertigung hat
weniger als 10% Marktanteil. Argentiniens grössten Lieferanten sind Mexiko und Brasilien, weit vor Lieferanten aus dem fernen Osten und den
USA.
***
Die Claríngruppe hat ihr Angebot von 50 Mio. Aktien abgeschlossen. Obwohl die Angebote rd. dreimal
so gross wie die Auflage waren, lag
der Preis von $ 29,14 leicht unter den
Erwartungen. Es wurden 38,5 Mio.
Aktien international und 11,5 Mio. lokal untergebracht. Der Gesamtbetrag
von rd. U$S 532 Mio. ist nach den
Krise von 02 einmalig. Wenn weitere
Investoren die verbleibenden 7,5 Mio.
Aktien erwerben, werden 20% des Firmenkapitals untergebracht sein.
***
Der Gebrauchtwagenmarkt hat
mit über 1 Mio. Käufen in den ersten 9 Monaten 07 einen neuen Re-
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kord geschlagen. Wie die Kammer der
Kfz Händler, CCA, mitteilt wurden
über 1,01 Gebrauchtwagen gehandelt,
gegen 920.775 im gleichen Vorjahreszeitraum. Im September wurden
118.379 Gebrauchtwagen gehandelt,
gegen 109.209 vor einem Jahr. Nach
Verkaufsgebieten wurden in der Provinz Buenos Aires 279.737, in Buenos Aires Stadt 127.590 und in Córdoba 123.193 Gebrauchtwagen
verkauft.
***
Ab dem 1.11.07 werden Taxis in
Buenos Aires Stadt um durchschnittlich 20% teurer. Der Preis für
den Fahrtbeginn nimmt von $ 2,60 auf
$ 3,10 zu, der Preis für je 200 weitere
Meter steigt von $ 0,26 auf $ 0,31. Die
Preiserhöhung ist die 7. seit 03 und die
2. in diesem Jahr.
***
Der neue IWF Generaldirektor
D. Strauss-Kahn versprach, bei der
Umschuldung der überfälligen U$S
6,5 Mrd. beim Klub von Paris, mit
Argentiniens Regierung zusammenzuarbeiten. Er ging die Verpflichtung
bei der Audienz ein, die er dem argentinischen Wirtschaftsminister Peirano
und dem ZB Präsidenten Redrado
gewährte.
***
Die Einzelhandelsabsätze haben
durch den Muttertag im Vorjahresvergleich mengenmässig um 11%
zugenommen, wie der Verband mittelständischer Unternehmen, Came,
mitteilte. Dazu hätten die angenehme
Witterung, die verfügbaren Kredite und
der Optimismus der Endverbraucher
beigetragen.
***
Die argentinische Firma Biofarma hat im Industriepark von Rio
Cuarto, Provinz Córdoba, mit U$S
2 Mio. Investition, auf 14.000 qm,
eine Fabrik für konzentrierte Nahrungsmittel für Kälber, Geflügel,
Ferkel und Nagetiere, eingerichtet.
Sie werden auch nach Uruguay, Paraguay Chile und Peru geliefert.
***
Im 2. Quartal wurden 91.000 Notebook-Computer abgesetzt, um
197% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im ganzen Jahr wurden
bisher 129.000 Geräte gekauft.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
(Amtsblatt vom 22.10.07) gab weitere Subventionszahlungen von $
73,8 Mio. bekannt. 11 Getreidemühlen erhalten $ 10,1 Mio., 3 Pflanzenölfabriken $ 8,3 Mio., 9 Feedlot-Unternehmen $ 542.100, 21 Schweinezüchter $ 368.420 und 166 Milchbauern $ 324.150. Ausserdem erhalten 2
Molkereibetriebe $ 54,1 Mio. als endgültige Zahlung für Rohmilchkäufe für
die Herstellung von Molkereiprodukten für den Binnenmarkt. Bis jetzt wurden Entschädigungen von $ 489,2 Mio.
bezahlt.
***
Argentiniens Wirtschaftsöffnung befindet sich auf einem Re-

kordstand. Der Aussenhandels-Warenaustausch, Ein- und Ausfuhren, erreichte 28% des BIP. Von 2000 bis
2007 hat die Wirtschaftsöffnung um
3,5 Punkte des BIP zugenommen.
***
Der Kfz-Zulieferer Basso, Rafaela, Provinz Santa Fe, exportiert
jährlich Ventile für 1,7 Mio. Kfz. In
der Vorwoche fand die Ausfuhr Nr.
8.000 statt. Unter den Abnehmern befinden sich Maserati, Harley Davidson
und das Stammhaus von Peugeot. 07
werden 17,2 Mio. Ventile an 33 Staaten
der 5 Kontinente geliefert. Im Durchschnitt werden in einen Motor 10 Ventile eingebaut. Die 4 Fabriken in Rafaela beschäftigen 1.100 Mitarbeiter.
Ausser Ventilausfuhren für U$S 45
Mio. im Jahr ist Basso in Immobilien,
der Landwirtschaft, dem Handel und
der Logistik tätig.
***
Im letzten Jahr hat der Verbrauch von frischem Schweinefleisch um 100% zugenommen, wie
Aapp (Asociación Argentina Productores de Porcinos) mitteilt. Der
Prokopfverbrauch von 2,5 kg Frischfleisch im Jahr habe auf 5 kg zugenommen, der Gesamtverbrauch von
Schweinefleisch, einschliesslich
Wurstwaren, von 6 kg/Jahr auf 8 kg.
Während der 90er Jahre wurde ebenfalls ein Verbrauch von 8 kg/Jahr
erreicht.
***
Am Binnenmarkt wurden in den
ersten 8 Monaten 07 um 29,1%
mehr elektrische Haushaltsgeräte
für insgesamt $ 6,46 Mrd. verkauft,
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Wie die Beratefirma Investigaciones
Económicas Sectoriales weiter mitteilt,
beträgt die Zunahme zu konstanten
Werten 23,9%. Das bedeutet, dass die
Absatzzunahme zu 82% auf grössere
Mengen zurückzuführen ist.
***
In den ersten 9 Monaten 07 hat
Argentinien 103.462 t Geflügelfleisch ausgeführt, mengenmässig
um 26% mehr als vor einem Jahr.
Dem Senasa Amt zufolge waren die
Ausfuhren wertmässig für U$S 129,26
Mio. um 48% grösser.
***
Cerámicas Alberdi hat mit der
Provinz Salta ein Abkommen unterzeichnet, demzufolge sie dort eine
Fabrik für glasierten Fussbodenbelag errichten wird. Das Unternehmen
im Industriepark von Salta wird
500.000 qm/Monat herstellen. Die Fertigung werde im August anlaufen.
Cerámica Alberdi ist ein über hundertjähriges Unternehmen der Familie
Rappallini, Rosario.
***
Die lokale Tapebicuá hat weitere 9,08% der uruguayischen Fanapel (Fábrica Nacional de Papel) gekauft und hält jetzt 97,06% der Firma, die Celulosa Argentina kontrolliert. 20% von Tapebicuá gehören 4
Partnern unter der Federführung des in
Argentinien ansässigen US-Unternehmers D. Albrecht. 80% gehören der
Credit Suisse Bank und dem HBK Investment Fonds.
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***
McCain, der kanadische Hersteller tiefgekühlter Pommes frittes, hat
die Firma Iaasa (Industrias Alimenticias Argentinas SA) gekauft, die
hier die tiefgekühlten Sibarita Pizzas erzeugt. Iaasa wurde 1997 von
schweizerischen Investoren gegründet
und erzeugt mit 90 Mitarbeitern 2 Mio.
tiefgekühlte Pizzas im Monat, unter
ihnen die billigeren Marken Fanáticas
und Jorge’s, sowie die Pizzas die für
die Supermarktketten WalMart, Carrefour, und Disco hergestellt werden.
McCain führt in Argentinien mit vorgebratenen, tiefgekühlten Pommes frittes und beliefert Restaurationsbetriebe, Supermärkte, Fastfoodketten und
ist Exklusivlieferant von McDonald’s.
Der Jahresumsatz beträgt rd. U$S 100
Mio. Von seiner Gesamtproduktion
werden 15% in Argentinien abgesetzt.
Der Rest wird vorwiegend nach Brasilien und andere südamerikanische
Staaten, aber auch nach Polen und Südafrika, ausgeführt. Sein einziges argentinisches Werk in Balcarce, Provinz
Buenos Aires, erzeugt 170.000 Jato
Kartoffelstäbchen und 9.000 Jato Spezialitäten wie Noisettes und Kartoffelscheiben mit lächelnden Gesichtern.
Weltweit ist McCain in 110 Staaten
tätig, betreibt 61 Fabriken und setzt mit
20.000 Mitarbeitern U$S 6 Mrd.im
Jahr um.
***
Mit dem neuen, im September
eingeführten Kfz-Versicherungssystem wurden berteits 3.000 Fälle behandelt. Nur 0,3% davon kamen vor
das Schiedsgericht, weil sich die Parteien nicht einigen konnten. Das neue
System sucht, die grosse Prozesszahl
einzuschränken. Bei Schadensfällen
sollen Geschädigte von der eigenen
Versicherungsgesellschaft betreut werden, und nicht die Gesellschaft des
Versicherten, als Dritte, einklagen
müssen. Die Reaktion der Versicherungskunden auf dieses Cleas (Clearing Asegurador) benannte System war
hervorragend. Es beschränkt sich auf
Schadensfälle von 2 Fahrzeugen, die
von angeschlossenen Versicherungsgesellschaften betreut werden, mit Materialschäden von bis zu $ 10.000 und
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Hohe Kapazitätsauslastung der Industrie
Der monatliche Index der Industrieproduktion des
Statistischen Amtes (INDEC), der auf der Grundlage
von kurzfristig verfügbaren Daten über industrielle
Commodities, Kfz u.a. Bereiche ausgearbeitet wird
und EMI (Estimador Mensual Industrial) benannt
wird, weist für September eine internauelle Zunahme von 8,8% aus, und gegenüber August eine von
0,1%. In 9 Monaten 2007 lag der Index 6,6% über
dem Vorjahr, und im 3. Quartal um 2,1% über dem
zweiten.
Die Auslastung der Kapazität erreichte einen neuen Hochständ von 78,7%, gegen 76,6% vor einem
Jahr und nur 69% im Juli, als die Industrie vom Mangel an Strom und Gas betroffen wurde, nachdem die
Regierung den Haushalten Vorrang gab, und der Konsum derselben wegen der Kälte stark zugenommen
hatte. Nur 1994 wurde eine höhere Kapazitätsauslastung, mit 80% erreicht. Die Auslastung der Kapazität ist jedoch sehr unterschiedlich: bei der Erdölraffinierung beträgt sie 96,2%, bei Grundmetallindustrien 94,1%, bei der Textilindustrie 88,7% und bei der
Kfz-Industrie 59,4%. Die Erhebung über die Kapazitätsauslastung ist ungenau, da sie auf Angaben der
einzelnen Unternehmen beruht, wobei sie in manchen
Fällen auf eine Schicht und in anderen auf zwei oder
drei bezogen ist. Ebenfalls ergibt eine bestimmte Kapazität in vielen Fällen eine unterschiedliche Produktion, je nachdem ob nur ein Produkt oder mehrere
erzeugt werden. Schliesslich sind die Kapazitäten in
vielen Fällen elastisch, insofern als bei Übertragung
bestimmter Fabrikationsprozesse auf dritte
schliesst Motorräder, Autobusse und
Lkw aus. Bis jetzt ist 1/3 der 5,8 Mio.
versicherten Kfz angeschlossen. Die
Gesellschaften sind El Comercio,
HSBC La Buenos Aires, La Segunda,
Mapfre, Rivadavia, San Cristóbal uns
Sancor Seguros.
***
Ein nationales Steuergericht hat
eine MwSt Berechnung als rechtens
erklärt, bei der das vom Landwirtschaftssekretariat und dem Inta als
mutmasslicher Ergebnisdurchschnitt für das Gebiet als Grundlage genommen wird. Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) vermutete, aufgrund einer Information von
Cargill, nicht erklärte Geschäfte entdeckt zu haben und ermittelte Unterschiede, was zu Gewinn- und MwStÄnderungen führte, sowie Verzugszinsen und Bussen. Die Firma Buenas
Siembras hatte einen Verlust von $
666.097 erklärt, und die Abrechnungen der einzelnen Partner wurden vom
AFIP beanstandet. Es bestimmte die
Erträge nach ha für jeden Anbau, verglich sie mit den amtlichen Anbgaben
für jeden Bereich und errechnete und
bestrafte derart die nicht erklärten
Verkäufe.
***
Landwirtschaftssekretär De Urquiza erklärte, er werde der Regierung vorschlagen, ein Unterstaatssekretariat für Familienlandwirtschaft und Kredite für kleine Landwirte zu schaffen. In den nächsten
Wochen würde ein Register der landwirtschaftlichen Familienbetriebe angelegt werden, um Familien und kleine Landwirte, die heute amtlich nicht

(„outsourcing“) oder durch relativ geringe Zusatzinvestitionen oder Einführung computergesteurter Mechanismen eine Produktionserhöhung erzielt werden
kann. Im Fall der Erdölraffinerien waren dieses schon
im September 2006 sehr nahe der Kapazitätsgrenze,
wobei jetzt die Kapazität ohne grundsätzliche Erweiterungen, noch neuen Raffinerien, wesentlich erhöht
wurde.
Die Produktionszunahmen gegenüber September
des Vorjahres waren im Einzelnen wie folgt:
Nahrungsmittel
und Getränke ................................................... 5,1%
Textilien ......................................................... 10,0%
Metallverarbeitung ........................................ 15,1%
Kfz ................................................................. 12,6%
Papier u. Zellstoff ............................................ 6,6%
Erdölprodukte ................................................ 13,7%
Kautschuk und Kunststoffe ........................... 13,5%
Chemie ........................................................... 10,4%
Erze .................................................................. 1,7%
Die zwei Branchen, die Rückgänge verzeichnen,
sind Grundmetalle mit 0,2% und Tabak mit 1,5%.
Das.INDEC hat ermittelt, dass der Lohn des Industriearbeiters im 3. Quartal um 20,6% úber dem gleichen Vorjahresquartal lag, bei 5,6% mehr Arbeitern.
Bei einer Umfrage erklärten 23,7% der Industrieunternehmen, dass sie im 4. Quartal 2007 weitere Arbeiter einstellen werden, während 68,5% darauf hinweisen, dass es keine Änderungen geben wird und
7,8% eine Verringerung vorwegnehmen.

eingetragen sind, zu registrieren. Auch
soll eine soziale Einheitssteuer eingeführt werden, damit mit geringen Spesen Rechnungen für Verkäufe ausgestellt werden können. Die Interamerikanische Entwicklungsbank habe für
dieses Vorhaben U$S 294 Mio. Kredit
gewährt.
***
Expofrut, der grösste Obstverpacker des Landes, hat eines der
letzten heimischen Obstunternehmen Moño Azul aus Rio Negro gekauft. Damit führt das Unternehmen
einer italienischen Gruppe rd. 25% aller Apfel- und Birnenausfuhren durch,
die 07 rd. U$S 400 Mio. betrugen.
Moño Azul wurde 1961 von 4 Obstpflanzern der Provinz Rio Negro gegründet und ist heute, nach Expofrut,
Patagonia Fruits und San Miguel der
4.grösste Obstexporteur des Landes.
Sein Kerngeschäft ist allerdings der
Binnenmarkt. Er liefert jährlich 5 Mio.
Obstkisten an 2 Mio. Supermärkte und
Gemüseläden. Expofrut gehört der
Bocchi Gruppe aus Verona, Italien, und
verschifft 250.000 Jato Obst für U$S
120 Mio. Die Firma besitzt 18.000 ha
in verschiedenen Provinzen. 3.000 ha
sind mit wertvoller Obstzucht bepflanzt. Ausserdem hat sie 20 Verpakkungsanlagen. Mit dem Kauf von
Moño Azul kommen 2 weitere Verpakkungsanlagen und 10.000 ha, 1.500
davon mit Obstbäumen und Lieferungen von Birnen, Äpfeln, Tafeltrauben,
Orangen, Zitronen, Pfirsichen, Pflaumen und anderen Obstsorten dazu.
***
Die von der Regierung zugesagten Bankkredite zu 12% Jahreszins,

um den Verbrauch zu fördern, kosten in ersten Banken 28%. Die
durchschnittliche Lebens-Pflichtversicherung kostet 0,24% des Darlehens,
die Spesen 2,3%. So berechnet die
Banco de la Nación $ 50 bis $ 200, je
nach Kreditbetrag, $ 50 bis $ 1.000
Kredit, $ 200 für $ 5.000. Dazu kommen 21% MwSt. auf jede der
Belastungen.
***
Argentinien hat mit der Lockheed Martin Aircraft Argentina 3
Verträge für U$S 66 Mio. abgeschlossen. Einer von U$S 49,9 Mio.
gilt der technischen Betreuung, Instandhaltung, Reparatur, Modernisierung, Standardisierung, Ersatzteilherstellung und anderen Dienstleistungen
für Flugmaschinen, Motoren und Apparate der argentinischen Luftwaffe.
Der 2. sieht die Herstellung von 10
IA-63-Pampa Flugmaschinen , sowie
die Entwicklung und Durchführung der
Ausstattung mit neuen Motoren für
dieselben vor. Die Laufzeit der Verträge gilt vom 1.12.07 bis zum 31.12.09.
Ausserdem wurde die Konzession für
Lockheed Martin in der ehemaligen
Militärfabrik in Córdoba, nach Dekret
2221/94 neu gestaltet. Die Regierung
kann die Einrichtungen und Geräte im
kommenden Jahr gebührenfrei zurück
gewinnen.
***
Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft hat im 3. Quartal gegenüber dem 2. um 1,2% und gegenüber dem selben Vorjahresquartal
um 5,8% zugenommen. Damit hätten sich die Arbeitsplätze im 20. Quartal in Folge vermehrt, wie Arbeitsmi-
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nister Tomada erklärte. Von den neuen
Stellen seien 36% für ungelernte Arbeitskräfte gewesen, 47% für angelernte, 12% für Techniker und 5% für Akademiker. Das verarbeitende Gewerbe
hatte gegenüber dem vorangehenden
Quartal um 1,5% mehr Beschäftigte,
gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 5,5%. Das Baugewerbe um
0,9% bzw. 9,2% mehr und Handel und
Dienstleistungen um 1,3% bzw. 5,5%
mehr.
***
Die SPI Werft (Servicios Portuarios Integrados) hat den Bau des
Fischkutters Sofia B beendet. Die
Baukosten betrugen U$S 200.000. Die
Sofia B ist ein modernes Küstenschiff,
20,3 m lang, 6,25 m breit, mit 3 m Tiefgang und einem Schiffsraum für 48
cbm, das sind rd. 500 Kisten Fisch, und
einem 420 PS Caterpillar Motor.
***
Die Hühnereierproduktion setzte 06 U$S 700 Mio. um. 07 wird mit
einer Zunahme von 6% gerechnet. Argentinien hat 30 Mio. Leghühner, die
22,8 Mio. Eier im Tag legen. 06 wurden 186 Eier pro Einwohner verbraucht, 07 wird mit 195 gerechnet.
***
Die Hafenverwaltung von La
Plata gab die Ankunft des Baggers
La Niña bekannt, die die Hafenzugänge ausbaggern wird. Die Arbeiten werden 12-14 Tage beanspruchen.
Es sei die letzte im Vetrag mit Dredgind vorgesehene Ausbaggerung. Am
7. November sollen die Umschläge für
die Ausschreibung der Ausbaggerungen für die Zeitspanne 2008/10 geöffnet werden. Die Kosten wurden auf $
22 Mio. veranschlagt. Die Baggerarbeiten sollen die Mindesttiefe von 32
und 36 Fuss der Zufahrtsrinnen des
Hafens von La Plata sichern.
***
Die Firma Cerro Motos, Córdoba, gab die Investition von U$S 8
Mio. in ein Vorhaben bekannt, in
dem 09 100.000 Motorräder montiert werden sollen. Ein Werk in Cordoba Stadt werde in der ersten Etappe
mit 40 Beschäftigten aus China eingeführte Einheiten montieren. 08 sollen
bereits Modelle mit 10% heimischer
Zulieferteile montiert werden. Es sollen 2.000 Motorräder im Monat vom
Band laufen.
***
Durch Beschluss 626/07 des
Transportsekretariates (Amtsblatt
vom 23.10.07) wurde der Notstand
der Frachteisenbahn Belgrano-Cargas um 180 Tage verlängert. Es handelt sich um die 3. Erneuerung des
Vertrages mit dem Betreiberkonzern,
der sich aus den lokalen Sideco (MacriGruppe), Emepa, und Roggio, der chinesischen Sanhe Hopeful, den Eisenbahnergewerkschaften La Fraternidad
(Lokomotivführer) und Unión Ferroviaria, sowie der Lastwagengewerkschaft, zusammensetzt. Die Regierung
hatte diese Eisenbahnstrecke (mit fast
10.000 km Schienen, von denen 6.762
km brauchbar sind), im September
1999 in Konzession vergeben und sich
zu einer Subventionen von u$s 250
Mio. durch 5 Jahre verpflichtet, die
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jedoch nicht gezahlt wurden. Somit
wurde der Konzessionsvertrag faktisch
hinfällig, so dass die Regierung im
August 04 eine neue Ausschreibung
einleitete, bei der sich jedoch niemand
meldete. Somit wurde im April 06 der
Notzustand für 180 Tage verhängt, der
mehrmals verlängert wurde. Die Betreibung wurde dabei einem Konzern
übertragen, der eine monatliche Subvention von $ 22,5 Mio. erhalten soll,
um das reine Betriebsdefizit zu dekken. Dieser Betrag wurde schleppend
bezahlt. Der Dienst hat sich verbessert,
wobei jedoch hohe Investitionen notwendig sind, zu denen der Staat einen
grossen Teil beitragen müsste, dies jedoch nicht tut. Es ist höchste Zeit, dass
eine echte Konzession auf viele Jahre
vergeben wird, damit überhaupt investiert und an ein langfristiges Betreibungsschema gedacht werden kann.
***
Die Regierung plant den Rückkauf von Staatspapieren der Umschuldung für U$S 500 Mio., wie es
Umschuldungsklauseln vom Februar 05 vorschreiben. Die Umschuldung hatte eine Annahme von 76,15%
und sieht vor dass, wenn bis 09 ein
grösseres als vorausgesehenes Wirtschaftswachstum eintritt, 5% des zusätzlichen BIP zum Rückkauf irgend
eines der Staatspapiere des Umtausches eingesetzt werden müssen, um
die Schuld, einschliesslich der wachstumsgebundenen Kupons, zu verringern. Eine andere Klausel bestimmt
auch den Rückkauf aufgrund der nicht
für die Schuldenbedienung festgesetzten Zahlungsfähigkeit, wie Schulden
an die „Holdouts““.
***
Die Beltrángruppe plant einen
neuen Schlachthof in der Provinz
Santiago del Estero. Die Investition
von $ 19 Mio. soll 500 Rinderschlachtungen im Tag gestatten. Die Gruppe
kontrolliert in Argentinien 10
Schlachthöfe und hat kürzlich die Abtretung ihrer Firma Col-Car an die brasilianische Fribol, die hier u.a. Swift
und Estancias del Sur besitzt,
vereinbart.
***
Die Supermarktkette Disco hat
mit $ 10 Mio. Investition ihr Lokal
Nr. 121, in Villa Allende, Provinz
Córdoba, eröffnet. Es ist die 47. Discofiliale in der Provinz, bedeckt 1.300
qm und hat 138 Arbeitsplätze
geschaffen.
***
Die EU hat die erste transgene
Maissorte gestattet, die mehreren
genetischen Veränderungen, wie
Widerstand gegen Insekten (Bt) und
gegen das Unkrautvertilgungsmittel
Glifosat (RR2) unterworfen ist. Dieses Saatgut wurde vom argentinischen
Landwirtschaftssekretariat, mit der
Auflage „nicht für den Export in die
EU“ am 31.8.07 zugelassen. 07 waren
nur 40.000 Sack dieses Saatgutes verfügbar, die knapp für 1,5% der Aussaat reichen. Die Firma Dekalb, von
Monsanto, rechnet damit, dass das Ernteergebnis um 5-7% grösser als mit
Mais sein wird, der nur einer genetischen Veränderung unterworfen wurde.
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***
Der Arbeitsplatz-Änderungsindex ist 07 mit 4,1% gross. Er ist der
Durchschnitt der Personalein- und abgänge der Unternehmen, den die
Beraterfirma Adecco ermittelt hat. Die
meisten Arbeitsplatzänderungen finden mit 7,5% in Dienstleistungsbetrieben statt, vor der Industrie mit 5,4%.
***
Die Zahl der im September von
Notaren von Buenos Aires Stadt angefertigten Kauf- und Verkaufsurkunden von Immobilien betrug
5.762 für $ 1,13 Mrd. Die Verlangsamung der Zunahmen sei notorisch, wie
das Notariatskollegium der Stadt feststellt. Der Betrag war um 9,96% grösser als vor einem Jahr, jedoch um
31,86% geringer als im Vormonat. Die
Zahl de Urkunden war um knapp
0,33% grösser als im Vorjahresseptember und um 9,97% geringer als im
Vormonat.
***
Bongiorno, ein italienisches technisches Grossunternehmen in der
Entwicklung von Mobiltelefonprogrammen, hat die argentinische ByCycle gekauft, die Inhaberin der
Marke Bippie für Mobiltelefonunterhaltung ist. Der Preis betrug U$S
5 Mio. in Barem und weitere an die
Ergebnisse der nächsten 2 Jahre gebundene U$S 4,5 Mio. Bongiorno hat
kürzlich die apanische iTouch Venture, die unter dem Handelsnamen Movilisto arbeitet, für E 141 Mio.
übernommen.
***
Das E-Werk Sorrento der Provinz Santa Fe, das 160 MW zum nationalen Verbundnetz beiträgt wird
wieder am 28. oder 29. November
in Betrieb gehen, anderthalb Monate später als vorgesehen. Die Reparatur dauert bisher 9 Monate. Das EWerk gehört dem Unternehmer S. Tasselli, der Stromabeitergewerkschaft
Luz y Fuerza (18%) und der Belegschaft (10%). Das veralterte E-Werk
hatte im Januar einen schweren Bruch,
zu dem Verzögerungen von Ersatzteillieferungen kamen.
***
Die Kreditkartenunternehmen
Visa und Mastercard haben einen
neuen Kreditplan angekündigt. Ein
Teil des Verbrauches kann im November in bis zu 12 zinsfreien Monatsraten von Karteninhabern erworben werden, die über eine Kreditobergrenze
von $ 1.200 verfügen. Der Plan gilt für
den Raum Gross Buenos Aires in dem
Finanzierungspläne vor über einem
Jahr abgeschafft wurden. Im restlichen
Land seien die zinsfreien Kreditangebote auf bis zu einem Jahr weiter in
Kraft.
***
Die Kuhmilchgewinnung werde
07 gegenüber dem Vorjahr um 10%
geringer sein. Das beeinträchtigt auch
die Ausfuhren, die in den ersten 8
Monaten mengenmässig um 24% und
wertmässig um 13% geringer waren als
im Vorjahr. Die Angaben wurden von
dem Milchbauernverband Caprolecoba
nach Unterlagen des Landwirtschaftssekretariates angefertigt.

Der Internet-Fortschritt
der AFIP
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP), das das Steueramt
und das Zollamt einschliesst, aber auch die Beiträge zum System der
Sozialen Sicherheit kassiert, das von der ANSeS verwaltet wird, ist
auf dem Gebiet der Informatik weit fortgeschritten, was in folgenden Tatsachen zum Ausdruck kommt:
l $ 127 Mrd. wurden dieses Jahr über Internet gezahlt, was 85% der
gesamten Einnahmen der AFIP darstellt.
l 23,3 Mio. eidesstattliche Erklärungen wurden über Internet abgegeben.
l 3,3, Mio. Steuernummern wurden über Internet gewährt.
l 361.500 Pläne über Zahlungserleichterungen für $ 7,13 Mrd. wurden über Internet abgefertigt.
l 2. Mio elektronische Rechnungen wurden auf diesem Wege genehmigt.
l 2,4 Mio. Arbeitnehmer haben per Internet erfahren können, ob
die Unternehmen die Beiträge an das ANSeS gezahlt haben.
l Jeden Tag erhielt die Web-Seite der AFIP durchschnittlich 2,2
Mio. Besuche.
***
Die Zahl der Haushaltsangestellten, die bei der AFIP eingetragen
sind, stieg von 58.000 im Januar 05
um 357% auf 265.000 im Juni 07.
***
Die AFIP hat ein System der
Kontrolle gefälschter Markenprodukte bei Importen eingeführt, das
darin besteht, dass sich die Inhaber
der Marken in ein Register beim
Zollamt eintragen können, wobei
jeder Import von Produkten einer eingetragenen Marke durch einen Dritten
sofort dem legalen Inhaber gemeldet
wird, der auf diese Weise bei Gericht
vorgehen kann.
***
Blotting Argentina, mit Sitz in
Córdoba, hat gestern eine neue
Gipsfabrik in La Banda, Provinz
Santiago del Estero, in Betrieb genommen, mit einer Kapazität von
210 Tonnen por Stunde, auf 3.000
qm Fläche. Insgesamt wird die Investition $ 36 Mio. betragen. Blotting
betreibt schon 2 Fabriken in Córdoba
und wird in der neuen Gips, Bausteine
und brandsischere Zimmerdecken erzeugen.
***
Das Vermögen der lokalen Investment-Fonds erreichte Ende September $ 7,11 Mrd., 50,4% mehr als
Ende September 06.
***
Die Regierung der Provinz Mendoza hat der Genossenschaft Cooprogas die provinzeigene Gasabfülunganlage in Luján de Cuyo für 10
Jahre in Konzession vergeben. Die
Genossenschaft muss $ 3 Mio. investieren, um die Anlage, die seit 05 geschlossen ist (als der vorangehende
Konzessionär den Vertrag kündigte),
binnen 180 Tagen in Betrieb nehmen
zu können.
***
Der Geologe Roberto Raimundo
Villa, leitender Beamter von RepsolYPF, erklärte anlässlich der Ausstellung „Oil and Gas“, Argentinien
verfüge über weite nicht erforschte
Gebiete, in denen eine grosse Wahr-

scheinlichkeit besteht, dass Erdöl
und Gaslager entdeckt werden. Die
einfachen Gebiete seien schon erforscht worden; aber man müsse mit
mehr Technologie zur Erforschung der
anderen beitragen. Er befürwortete,
dass die staatliche Enarsa, die die
Rechte über die Meeresplattform besitzt, viel mehr Gebiete ausschreibe. Es
müsse jedoch klare Regeln und steuerliche Stabilität für die Erdölwirtschaft geben. Auch mit den hohen Exportsteuern sei der interne Erdölpreis
in Ordnung.
***
Oscar Vicente, Vizeprasident der
Firma „Entre Lomas“ (die Perez
Companc gehört), Präsident des
Erdölklubs, und einer der besten
lokalen Erdölexperten, erklärte, die
Verlängerung des Konzessionsvertrages von Pan American Energy in
Cerro Dragón bis 2047 sei positiv.
Cerro Dragón sei gegenwärtig das einzig wichtige Erdölgebiet (3.400 km in
Chubut und Santa Cruz) dessen Förderung nicht abnimmt, mit einer täglichen Produktion von 4,5 Mio. cbm Gas
und 14.200 cbm Erdöl. Die Verlängerung des Konzessionsvertrages, der
2027 ablief, war mit hohen Investitionsverpflichtungen verbunden. In Chubut gab es keine politischen Schwierigkeiten, doch in Santa Cruz wiedersetzte sich der ehalige Gouverneur Sergio Acevedo der Vertragsverlängerung,
und wurde dabei von linken Gruppen
unterstützt, die prinzipiell für die Verstaatlichung der Erdölwirtschaft
eintreten.
***
Der Chefwirtschaftler der ZB,
Hernán Lacunza, wies in einem Artikel in „La Nación“ darauf hin, dass
die hohen Währungserven Argentinien erlaubt hätten, die Turbulenzen zu überstehen, die im Juli auf
dem internationalen Finanzmarkt
einsetzten. Die ZB habe nur 3% ihrer
Reserven verkaufen müssen, und die
Abwertung gegenüber dem Dollar
habe nur 2,5% betragen. Hingegen
habe der brasilianische Real um 10%
geschwankt, der kolumbianische Peso
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Fiskalüberschuss dank
„kreativer“ Buchhaltung
Das Schatzamt hat am Dienstag einen primären Überschuss von $
3,18 Mrd. für September ausgewiesen, 43,6% über dem gleichen Vorjahresmonat. Der echte Überrschuss (offiziell als fnanzieller Überschuss
bezeichnet) betrug $ 2,06 Mrd; wenn man jedoch $ 2,32 Mrd. abzieht,
die in der Übertragung von gesparten Beträgen der Rentner bestehen,
die vom privaten auf das staatliche System übertragen wurden (die keine laufenden Einnahmen des Staates sind), ergibt sich ein Defizit von $
259 Mio. In Wirklichkeit ist das Defizit noch höher, da die CER-Wertberichtigung der Staatspapiere unter den Teppich gefegt wird. Die Verschuldung des Nationalstaates nimmt weiter zu, und darin kommt das
echte Defizit zum Ausdruck.
In 9 Monaten lag der primäre Überschuss um 27,3% über der gleichen Vorjahresperiode, und erreichte $ 22,80 Mrd., um $ 3,7 Mrd. mehr
als in der gleichen Periode 2006. Ohne die Übertragung der gesparten
Rentnerbeträge zu berücksichtigen, die $ 726 Mrd. ausmacht, wird für
ganz 2007 mit einem primären Überschuss von 2,5% des BIP gerechnet,
gegen rund 3,5% in den Vorjahren. Der echte Überschuss, auf den es
ankommt, dürfte dabei verschwinden. Für ganz 2007 wurd mit einer
Zunahme der Ausgaben um 45% und der Einnahmen um 30% gerechnet.
Die gesamten Ausgaben liegen im September um etwa 50% über dem
gleichen Vorjahresmonat, etwa 13 bis 14 Punkte über der Zunahme der
laufenden Einnahmen. Die einzelten Sparten sind im Vorjahresvergleich
prozentual wie folgt gestiegen: Subventionen: 90%; Pensionen und Hinterbliebenrenten: 60%; Löhne: 30%; Kapitalausgaben: 35%; Überweisungen an Provinzen: 50%: Was die Kapitalausgaben betrifft, die für
Staatsinvestitionen, vornehmlich öffentliche Bauten, bestimmt sind,
macht sich schon eine Verlangsamung durch geringere als die notwendige Zufuhr von finanziellen Mitteln bemerkbar.
um 13%, der russische Rubel um 2%,
der thailändische Bath um 12% und der
koreanische Won um 6%. Die Währungsreserven der argentinischen ZB
machen 96% des Banknotenumlaufes
plus Sichtdepositen aus (der höchste
Koeffizient seit Anfang 1970), während dieser Koeffizient bei Schwellenländern um die 25% liege. Die hohen
Reserven entmutigen Spekulationen
gegen die lokale Währung.
***

Kein anderer Präsident der argentinischen Geschichte hat unter
so günstigen wirtschaftlichen Umständen regiert, wie Néstor Kirchner. Er schreibt zwar die gute Konjunktur, die ihn ununterbrochen
begleitet hat, seinem „Wirtschaftsmodell“ zu, das im Wesen in einem hohen realen Wechselkurs,
hohem primärem Überschuss bei
den Staatsfinanzen, hohem Handelsbilanzüberschuss, Zahlungsbilanzüberschuss mit Anhäufung
bedeutender Währungsreserven,
mässige, vom Staat kontrollierte
Inflation, Unabhängigkeit vom
IWF und starkem Dirigismus besteht. Es ist politisch begreiflich,
dass der Präsident die Lorbeeren
für das hohe Wachstum, die spürbare Verringerung der Arbeitslosigkeit und der Armut und weitere Zeichen der Erholung beansprucht. Objektiv stimmt dies jedoch nur zum geringsten Teil. Man
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Die internationalen Preise für
Getreide und Ölsaaten sind ab Mai
03, als die Kirchner-Regierung angetreten ist, um 50% bis 150% gestiegen. Der Weizenpreis, der Ende 03
und Mitte 06 bei u$s 400 je Bushel lag,
ist im Okt. 07 auf u$s 855 gestiegen.
***
Bei der Generalversammlung
des IWF in Washington, vereinbarte Wirtschaftsminister Peirano mit

Die Fälschung der
provinziellen Preisstatistik
Am Dienstag gab das Statistische Amt (INDEC) den Index der
Konsumentenpreise auf nationaler Basis (die die Stadt und Provinz Buenos Aires, und die Provinzen Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Tucumán, San Luis und Catamarca umfasst)) für September bekannt, der mit einer Zunahme von 0,8% abschloss, gleich der des
Indices für die Stadt Buenos Aires und Umgebung, der schon vor
zwei Wochen veröffentlicht worden war. Dabei wurden die Zahlen
erneut frisiert. Im Fall von Mendoza hat das provinzielle statistische Amt eine Preiszunahme von 1,7% ausgewiesen, während das
nationale INDEC nur 0,8% registriert. Im August hatte die Provinz
schon 3,1% verzeichnet, die jedoch auf 1,5% herabgeschraubt wurden.
Die höchsten Preiszunahmen enfallen auf Feuerland (3,5%), Neuquén (2,7%), die nicht im nationalen Preisindex eingeschlossen sind,
und San Luis (2%). In den letzten zwei Provinzen regiert die Opposition (wobei die Gouverneure Präidentschaftskandidaten sind), und
in Feuerland wird es ab 10. Dezember auch so sein. In diesen Fällen haben sich die Provinzverwaltungen nicht dem Willen von Präsident Kirchner gebeugt.
Die Consulting-Firma „Economía y Regiones“, geleitet von Rogelio Frigerio (Vizewirtschaftsminister unter Roque Fernandez in
den Jahren 1998 und 1999), weist darauf hin, dass in Feuerland die
Nahrungsmittel im September um 5,2% teurer wurden, und dass
die interanuelle Preiszunahme in Ushuaia 22,8% betrug. In Rio
Grande stieg sie sogar auf 23,2%. In Neuquén ergibt der Vergleich
mit September 2006 ganze 28,4% und in anderen Provinzen gelangt man auf über 20%.
hohen Beamten des IWF, dass erst
nach März 08 eine Mission nach
Argentinien entsand, werde, um der
neuen Regierung Zeit zu geben, ihren Kurs zu bestimmten. Argentinien bedarf eines IWF-Gutachtens, als
Bedingung für eine Umschuldung mit
dem Pariser Klub, die einschliesslich
Spanien um die u$s 6,5 Mrd. beträgt.
Ohne dies können die Institute, die
politische Risiken bei Krediten versi-

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Licht und Schatten
muss hingegen der Kirchner-Regierung viele Fehlentscheidungen
ankreiden, die sich negativ auf die
Wirtschaft, und vor allem die wirtschaftliche Zukunft, auswirken,
wobei in letzter Zeit die Unfähigkeit, die zunehmende Inflation
einzudämmen, und der groteske
Versuch, sie durch Indexfälschung
unter den Teppich zu fegen, auch
dem Konto Kirchners belastet
werden muss.
Er und seine Frau Cristina brüsten sich über die Umschuldung
der Staatsschuld, die jedoch objektiv gesehen schlecht vollzogen
wurde und einen nicht gelösten
Saldo von über u$s 25 Mrd. hinterlässt. Man hätte es besser, mit
gerigerem Opfer für die Inhaber
argentinischer Staatspapiere, und
vor allem, in einer viel kürzeren
Periode machen können. Drei Jah-

re ist entschieden zu viel; dies
zeugt von Schlamperei und fügt
dem Land einen dauerhaften Schaden zu, ebenso wie es beim allgemeinen Rechtsbruch der Fall war,
der durch den einseitigen Bruch
der Konzessionsverträge u.a. Verträge eingetreten ist, der zu zahlreichen noch ausstehenden Klagen
beim Weltbankschiedsgericht ICSID führte.
Ebenfalls wurde das Problem
der öffentlichen Dienste, für die
es seit Anfang 2002 keine Spielregeln gibt, bis heute nicht gelöst.
Auch die Rückverstaatlichungen,
die Schaffung neuer Staatsunternehmen, die Aufblähung der
Staatsausgaben, das Fehlen von
Prioritätskriterien bei Staatsinvestitionen und Mängel und Verzögerungen bei deren Durchführung,
all dies muss man auf der Passiv-

chern (Hermes in Deutschland, Coface
in Frankreich, usw.) keine Versicherungen gewähren, was die Kredite für Kapitalgüterlieferungen hemmt und diese Geschäfte somit stark einschränkt.
Dies stellt einen Schaden für die lokale Industrie dar, die die Regierung (diese und die kommende) fördern wollen,
so dass man nicht versteht, warum der
Fall von argentinischer Seite hinausgeschoben wird.

seite der Kirchner-Regierung buchen. Auch auf dem Gebiet des
Erdöls und Erdgases wurde wenig
und zu spät getan, so dass Argentinien jetzt eine negative Handelsbilanz dieser Produkte aufweist,
wie es seit über 15 Jahren nicht
mehr der Fall war, bei gefährlich
abnehmenden Reserven.

Der Rückenwind,
der von aussen bläst
Unter den positiven Faktoren,
die sich auf die argentinische Wirtschaft in den letzten Jahren ausgewirkt haben, steht die ausgeprägte Hausse bei den Commodities an erster Stelle, was sich im
Fall Argentiniens nicht nur auf
Getreide, Ölsaaten und deren Produkte, Rindfleisch u.a. landwirtschaftliche Produkte bezieht, sondern auch auf Erdöl und dessen
Produkte, einschliesslich der petrochemischen, auch auf Stahl,
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Aluminium, Kupferkonzentrat
und Gold, die in bedeutenden
Mengen zunehmend exportiert
werden. Argentinien exportiert zu
über 95% Commodities, sowohl
der Landwirtschaft, wie des Bergbaus und der Industrie. In früheren Jahren war stets davon die
Rede, dass die internationalen
Austauschverhältnisse (auf englisch „terms of trade“), also das
Verhältnis der Preise der exportierten zu denen der importierten Güter gegen Länder wie Argentinien
wirke. Wie weit das stimmte, sei
dahingestellt. Aber jetzt ist es
zweifellos umgekehrt, wobei noch
hinzukommt, dass Computer u.a.
Geräte der Informatik, Telefonapparate u.a. elektronische Produkte in den letzten Jahren fühlbar billiger und gleichzeitig besser geworden sind. In diesem Jahr sind
die Commodity-Preise im allgemeinen weiter gestiegen, im Fall
von Mais u.a. Produkten wegen
dem Einsatz bei der Erzeugung
von Krafts-toffen.
Die Weltwirtschaft erlebte in
den letzten Jahren allgemein eine
gute Konjunktur, was Argentinien erlaubt hat, Exporte zu erhöhen, besonders von Industrieprodukten. Abgesehen davon ist das
Auftreten con China und Indien
als grosse Käufer von Commodities auf dem Weltmarkt für Argentinen von besonderer Bedeutung.
Die Welt wächst seit mehreren
Jahren ununterbrochen, und dies
ist besonders bei wirtschaftlich zurückgebliebenen Ländern der Fall,
in denen dies sofort in einer höheren Nachfrage nach Lebensmitteln zum Ausdruck kommt.
Die Welt ist ausserdem sehr liquide, wozu der hohe Erdölpreis
beigetragen hat. Denn Erdölstaaten wie Saudi Arabien u.a.
können das viele Geld, das sie einnehmen, gar nicht ausgeben, so
dass sie nach Anlagemöglichkeiten suchen. Da die Aktienpreise in
den USA und der EU schon gefährlich hoch sind, und die Rentabilität bei Anlagen in den fortgeschrittenen Ländern auf alle
Fälle niedrig ist, wird immer mehr
das argentinische Risiko in Kauf
genommen und trotzdem investiert. Abgesehen davon wird auch
von den üppigen Drogengeldern
u.a.
dubiosen
Ursprungs
(Schmiergelder, Waffenhandel,
Erpressungsgelder u.dgl.) ein Teil
nach Argentinien geschleust, da
hier die Kontrolle auf diesem Gebiet nicht so streng ist, und sich
mit den Beamten, die damit beauftragt sind, reden lässt, umso mehr
als in diesen Fällen üppige
Schweigegelder gezahlt werden.
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In mehreren Fällen, in denen in
Argentinien Unternehmer aus dem
Nichts aufgetreten sind, die plötzlich allerei Stromwerke u.a. öffentliche Dienste aufgekauft haben, besteht der Verdacht, dass es
sich um Gelder dieser Art handelt.
Nachdem jedoch Argentinier als
vermeintliche Kapitalisten und
Unternehmer auftreten, die zudem
eine freundliche Beziehung zur
Kirchner-Regierung unterhalten,
ist die Regierung erfreut über diese „Argentinisierung“ und kümmert sich nicht weiter um den Fall.
Lässt man das ethische Problem
bei Seite, so ist die Wirkung des
Kapitalzuflusses unabhängig vom
Ursprung des Geldes, und wirtschaftlich positiv.
Hinzu kommt, noch als wesentlicher wachstumsfördernder Faktor die technologische Revolution
der 90er Jahre des vorigen
Jahrunderts, die sich weiter stark
auswirkt, die sich auf Telefonie,
Informatik und Biotechnologie
konzentriert. Dies hat einen Produktivitäts- und Effizienzsprung
von ungeahntem Ausmass herbeigeführt. Dieser Faktor wird von
fast allen lokalen Wirtschaftlern
übergangen, obwohl dies eine so
weittragende Bedeutung hat, dass
man ständig neue Aspekte entdeckt, in denen ein grundlegender
qualitativer Wandel stattgefunden
hat. Wer die technologische Revolution unserer Zeit nicht begreift,
wohl die bedeutendeste der
Menschheitsgeschichte in einer so
kurzen Zeit, versteht überhaupt
nichts von der Wirtschaft unserer
Epoche. Man muss sich vorstellen,
was der Durchbruch der Mobiltelefonie, der Computer und des Internet für eine grundsätzliche Änderung im Wirtschaftsgeschehen
herbeigeführt haben. Was den Einsatz von genetisch veränderten
Samen betrifft, genügt es, darauf
hinzuwiesen, dass dies entscheidend dazu beigetragen hat, die Sojabohnenproduktion in einem
Jahrzehnt zu vervierfachen, wobei
ständig neue Fortschritte auf diesem Gebiet auftauchen.
Kirchner hat auch mit dem Klima Glück gehabt. 2004/05 und
2006/07 erhielt die Gegend, in der
Getreide und Ölsaat gesät wird,
üppige Regenfälle, die zu Rekordernten von 84 und 96 Mio. Tonnen beitrugen. Dazwischen kam
2005/06 eine ungünstige Konstellation, die jedoch zu einer Ernte
von 75 Mio. Tonnen führte, die
sich auch unter die höchsten Ernten einreiht. Bei der Landwirtschaft hat ein technologischer
Fortschritt eingesetzt, der nicht
nur in neuem Saatgut zum Aus-

druck kommt, sondern in der allgemeinen Verwendung der direkten Aussaat (also, ohne zu pflügen), die die Bodenfeuchtigkeit
viel besser erhält, in den grossen
Plastikschläuchen, in denen das
Getreide bei geringen Kosten und
niedrigem Getreideverlust gelagert wird, in einer intensivern und
gezielten Düngung (mit Bodenanalysen), und schliesslich auch in
technologisch verbesserten Landmaschinen, die bei gleichem
menschlichen Einsatz viel mehr
leisten. Diesen Frühling hat es allgemein viel geregnet, was eine
gute Weizenernte in Aussicht
stellt. Auch wenn im Sommer eine
Dürreperiode eintritt, hat der Boden auf alle Fälle viel Feuchtigkeit gesammelt, so dass man auch
gute Ernten von Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen u.a. erwarten
kann. Landwirtschaftsexperten
rechnen schon mit 100 Mio. t. was
etwas optimistisch erscheint, aber
durchaus möglich ist.
In den letzten Jahren ist der
weltweite Touristenstrom kräftig
gewachsen, wobei auch Argentinien zunehmend Touristen erhielt.
Die Bilanz zwischen Einreise- und
Ausreisetourismus, die früher für
Argentinien negativ war, ist im
letzten Jahr positiv geworden.
Dies hat zahlreiche Hotelbauten
im ganzen Land angespornt, womit sich der Tourismus doppelt auf
die argentinische Wirtschaft ausgewirkt hat, nämlich einmal durch
die Ausgaben der Touristen selber,
und dann durch die Bautätigkeit,
die er ansgespornt hat. Die Kirchner-Regierung hat wenig zum
Aufschwung des Tourismus beigetragen; im Gegenteil, sie hat es
nicht verstanden, die Kriminalität
zu bekämpfen, die stark zugenommen hat und sich gegen den Tourismus auswirkt.
Präsident Kirchner begann seine Regierung am 25. Mai 2003,
als der Aufschwung, der der tiefen Rezession der Periode 2001/
02 folgte, schon eingesetzt hatte.
Eine Erholung ist zweifellos einfacher als echtes Wachstum, da es
dabei im Wesen darum geht,
brachliegende Kapazitäten und
arbeitslose Menschen wieder produktiv einzusetzen. Abgesehen
davon haben Rezessionen eine
direkte Wirkung auf die Effizienz
der Unternehmer, was sich positiv in der Wachstumsphase auswirkt.
Schliesslich wurde in diesen
Jahren weiter investiert und viel
technologischer Fortschritt aufgenommen, so dass die Erholung logischerweise mit grossem
Schwung über den Ausgangs-

punkt, nämlich den Rekordstand
von Mitte 1998, hinausgegangen
ist, und das BIP jetzt um 20% und
mehr über dem damaligen Niveau
liegt.

Die Erbschaft
der Menem-Regierung
Abgesehen von all dem, darf
man nicht vergessen, dass die Menem-Revolution die Wirtschaft
grundlegend verändert hat, mit einer langfristigen Wirkung. Als
Folge der Privatisierung der meisten Kraftwerke, der Stromfernleitungen und des Verteilungssystems, wurde viel investiert und
eine erhebliche Verbesserung der
Leistung erreicht, bei starker Ausweitung der Kapazität, zu der auch
die Inbetriebnahme von Yacyretá
beitrug, die 1997 erfolgte. Nur das
erklärt, dass in den letzten Jahren
trotz starker Konsumzunahme keine echte Stromkrise eintrat, obwohl auf diesem Gebiet erst seit
etwa zwei Jahren wieder investiert
wird. Als im Sommer 1989, unter
der Alfonsín-Regierung, eine
schwere Stromkrise eintrat, war
das Stromunternehmen Segba, das
damals die Bundeshauptstadt und
Umgebung versorgte, nur zu einem Drittel der Kapazität tätig,
was nur auf staatliche Ineffizienz
und Schlamperei zurückzuführen
war. Trotz niedriger Tarife u.a.
Schwierigkeiten, die die Regierung geschaffen hat, haben die
Privatunternehmen, die das System jetzt betreiben, es weiter gut
verwaltet, so dass die E-Werke
jetzt bei voller Kapazitätsauslastung tätig sind. Das wäre bei
staatlicher Verwaltung bestimmt
nicht der Fall gewesen. Ähnlich ist
es bei anderen öffentlichen Diensten. Hierzu sei bemerkt, dass die
Wasserversorgung, die rückverstaatlicht wurde, jetzt einen
schlechteren Dienst leistet, bei einer gleichzeitig phänomenalen
Aufblähung der Belegschaft. Das
Defizit und die Investitionen fallen jetzt dem Schatzamt zur Last,
wie es vor der Menem-Privatisierung der Fall war.
Die Deregulierung der MenemRegierung wirkt sich weiter positiv aus, ganz besonders in den
Häfen, die dadurch, und auch wegen der Privatisierung, effizienter
und viel billiger sind als früher.
Der explosiv gestiegene Export
wird dank dieser grundsätzlichen
Reform reibungslos abgewickelt.
Ebenfalls wirkt sich die grundsätzliche Reform der Bergbaugesetzgebung aus, die jetzt dank hoher
Metallpreise, neue sehr hohe Investitionen anreizt. Ohne jene Reformen wäre dies nicht möglich
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gewesen. Obwohl Kirchner die
90er Jahre als eine besonders düstere Periode hinstellt, in der Industriebetriebe zerstört und die
Bevölkerung verarmt wurden, ist
es in Wirklichkeit umgekehrt: die
Revolution, die Menem durchführte, bei Mitwirkung von Cavallo als Wirtschaftsminister, hat die
Wirtschaft grundsätzlich modernisiert und sich auch unter Kirchner
weiter ausgewirkt. Dabei hat sich
die petrochemische Produktion
praktisch verdoppelt, die Kfz-Industrie wurde völlig erneuert, und
allgemein fand durch Anschaffung neuer Maschinen eine Modernisierung mit Expansion statt.
Dass unter Menem eine absolute
Stabilität erreicht wurde (die für
Kirchner jetzt als etwas negatives
angesehen wird), bei einem
Wachstum des BIP um 55% und
einer starken Zunahme der Sozialausgaben, all das war nur dank
der Reformen möglich, die damals
stattgefunden haben, die gewiss
nicht einfach waren, und deren
Wirkung weiter andauert, was sich
auch auf die Mentalitätsänderung
bezieht. Kirchner benimmt sich
wie ein Mensch, der von seinem
Vater eine grosse Erbschaft erhalten hat, jedoch gleichzeitig auf
seinen Vater schimpft.

Die Gefahrenmomente
Die oben genannten Faktoren
wirken weiter positiv, so dass die
Voraussetzungen für ein Andauern
des Wirtschaftswachstums 2008
und danach gegeben sind. Wenn
keine grossen Fehler begangen
und Lösungen für konkrete Probleme gefunden werden, die auf
Argentinien zukommen, sollte es
möglich sein, die aufstrebende
Konjunkturphase zu verlängern.
Sie dauert schon 5,5 Jahre, gegen
normalerweise 2 bis 3, so dass
man geneigt ist, zu erwarten, dass
sie gelegentlich unterbrochen
wird. Indessen haben sich sowohl
die Weltkonstellation wie die argentinsiche Wirtschaftsstruktur
derart tiefgreifend verändert, dass
bestimmte Regeln der Vergangenheit jetzt nicht mehr gelten.
Schliesslich wachsen die USA
jetzt auch schon ununterbrochen
während 16 Jahren, bei einer sehr
milden Rezession im Jahr 1991,
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was dort auch der historischen
Erfahrung mit Konjunkturzyklen
widerspricht. Die technologische
Revolution hat auch dort die Wirtschaft grundlegend verändert.
Indessen sind Gewitterwolken
am Horizont sichtbar. Das Hauptproblem ist die zunehmende Inflation, die direkt mit dem Druck der
Gewerkschaften und der nachgiebigen Haltung der Regierung zusammenhängt. Wir haben dieses
Problem an dieser Stelle mehrmals
eingehend behandelt, besonders
letzte Woche. Eine zunehmende
Inflation hat in Argentinien eine
so stark negative Wirkung, dass
sie alle positiven Faktoren übertrifft, auf die wir hingewiesen haben. Es wäre unverzeihlich, dass
eine so gute Konjunktur durch die
Macht der Gewerkschaftsbosse
und das Versagen des politischen
und unternehmerischen Establishments verdorben wird.
Zum zweiten muss die starke
Zunahme der Staatsausgaben hervorgehoben werden, die dieses
Jahr um mehr als 40% über 2006
liegen werden, also real um etwa
25%, was enorm viel ist. Bedenklich dabei ist, dass die steigende
Tendenz weiter andauert, wobei
eine Bremse mit einer grundsätzlich Änderung der Politik auf diesem Gebiet verbunden ist, also mit
weniger Staatsinvestitionen, keinen neuen Staatsbetrieben und einer Eindämmung der bestehenden, und Rationalsierung statt unentwegter Einstellung unnötiger
Beamten. Der primäre Überschuss
der Staatsfinanzen hat eine stark
sinkende Tendenz, und der echte
Überschuss besteht nur noch dank
kräftigem Einsatz kreativer Buchhaltung, wie z.B. der Einstufung
der von den privaten Rentenkassen auf die staatliche ANSeS übertragenen Kapitalien als laufende
Einnahmen, und die Tatsache,
dass die Wirkung der CER-Wertberichtigung von Staatspapieren
ignoniert wird. Wenn der Staat
wieder in die Defizitzone kommt,
gibt es Probleme, da dies die Inflationserwartung schürt und die
Angst vor einem neuen Default
weckt. Es ist kein geringfügiges
Problem, das hier auf Frau Cristina zukommt. Achtung!
Zum Dritten tritt 2008 ein Eng-

pass auf dem Gebiet der elektrischen Energie ein, es sei denn, die
Wirtschaft gerät in eine Rezessionsphase. Yacyretá wird 2008
schon mehr Strom liefern, und eines der neuen Siemens-Kraftwerke sollte Mitte des Jahres in Betrieb genommen werden. Hinzu
kommen noch allerlei kleinere Kapazitätserweiterungen, und auch
neue Fernleitungsnetze, die eine
bessere Nutzung der Gesamtkapazitäten der Kraftwerke erlauben.
Im besten Fall, also ohne Pannen
und bei ausreicheder Wasserzufuhr
in den Comahue-Wassekraftwerken, geht die Gleichung knapp auf,
eventuell mit einer gewissen Regulierung, also programmierten
Konsumsperren u.dgl. Aber die
geringste Panne hätte sofort eine
grosse Auswirkung auf die Stromversorgung und indirekt auch auf
die Industrieproduktion, die dieses
Jahr schon im Juni und Juli die
Wirkung von Stromsperren verzeichnet hat. Erst 2009 ist mit einer fühlbaren Erleichterung zu
rechnen, mit Yacyretá auf dem
höchsten Pegelstand, den neuen
Siemens-Kraftwerken und mehreren anderen kleineren.
Zum Vierten besteht für die
Wirtschaft ein finanzielles Problem, mit unzureichenden Krediten und einem minimalen Zugang
zum Kapitalmarkt. Dieses Problem hätte jedoch eine einfache,
wenn auch begrenzte Lösung
durch Weisswaschung von Auslandsvermögen, die zurückkehren.
Wie verlautet, soll jemand Frau
Cristina diesen Floh schon ins Ohr
gesetzt und sie überzeugt haben.
Denn sonst besteht die Gefahr,
dass die Kreditknappheit als
Bremse der Wirtschaft wirkt. Es
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bestehen noch andere Möglichkeiten, um das Finanzsystem auszubauen, auf die wir an dieser Stelle
hingewiesen haben, die jedoch
sonst völlig ignoriert werden, auch
von den Unternehmerverbänden,
die sich über Kreditknappheit
beklagen.
Die argentinische Wirtschaft ist
im allgemeinen schon mit einer
hohen Kapazitätsauslastung tätig.
Auf vielen Gebieten sind hohe Investitionen notwendig, so bei Erdölraffinierung. Doch in anderen
Fällen führt die Erreichung der
Kapazitätsgrenze bei steigender
Nachfrage nur zu höheren Importen, die durchaus zu verkraften
sind, besonders bei den hohen
Commodity-Preisen, einer erwarteten hohen Ernte und zunehmenden Exporten von Metallerzen u.a.
Produkten. In den meisten Fällen
kann die Kapazität bei Industriebetrieben mit relativ geringen Zusatzinvestitionen, die sich in vielen Fällen auf computergesteuerte Mechanismen beziehen, erweitert werden. Gewiss wäre es gut,
wenn mehr in Maschinen und
Anlagen investiert würde; doch
auch beim bestehenden Rhythmus
kann allgemein ein Angebotsengpass verhindert werden, umso
mehr als die Kapitalgüter, um die
es geht, meistens dank technologischem Sprung eine viel höhere
Produktivität haben.
Schliesslich besteht auch die
Gefahr, dass sich die Weltkonjunktur stark abkühlt, wobei man
eine Rezession nicht ausschliessen
kann. Ein Erdölpreis von u$s 90
pro Barrel, und die anormal hohen Commodity-Preise müssen
sich gelegentlich doch auf die
Weltwirtschaft negativ auswirken.

