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„Vorbild Deutschland“
Cristina Kirchner empfängt deutschen Wirtschaftsminister Glos
Buenos Aires (dpa/AT) - Die
künftige Präsidentin Cristina
Kirchner hat Deutschland im Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) als
Vorbild bezeichnet. Die Art und
Weise, in der Deutschland Wohlstand erwirtschafte und seine soziale Entwicklung seien “das Modell, das mir zusagt”, zitierte die
staatliche Nachrichtenagentur Telam die gewählte Staatschefin.
Glos war am Mittwoch als einer
der ersten ausländischen Besucher
seit ihrem Wahlsieg von Kirchner
empfangen worden. Bei dem etwa
eineinhalbstündigen Gespräch, an
dem auch der deutsche Botschafter in Buenos Aires, Rolf Schumacher, teilnahm, ging es auch um
die Schulden Argentiniens beim
Pariser Club.
Kirchner habe betont, dass sie
die Verlässlichkeit Argentiniens
als Handelspartner und Investitionsstandort weiter stärken wolle,
sagte Glos anschließend. Sie sei
sich auch des Problems der Schulden beim Pariser Club bewusst.
Eine Lösung könne es aber nur
unter “Berücksichtigung des Wirtschaftswachstums” geben. Argentinien hat bei den im Pariser Club
organisierten öffentlichen Kreditgebern etwa 6,3 Milliarden Dollar Schulden, wovon ein Drittel
auf Deutschland entfällt.
Glos sagte, in seiner Regierung
werde darüber nachgedacht, für
Ausfuhren nach Argentinien wieder Hermes-Exportbürgschaften
zu übernehmen, die wegen der
Außenstände im Pariser Klub ausgesetzt worden waren. Ebenso
rechne er mit weiteren deutschen
Investitionen in Argentinien als
Folge der rasanten Wirtschaftsentwicklung. Die Wünsche der deutschen „Hold outs“, die argentini-

Hold outs, Hermes, Höflichkeiten - Minister Glos (links) im Gespräch mit Cristina Kirchner. Mit dabei:
Kabinettschef Alberto Fernández (2.v.r.) und der designierte Wirtschaftsminister Martín Lousteau (r.).
(Foto: Presidencia)

sche Bonds in Default besitzen
und an der Umschuldung von
2005 nicht teilgenommen haben,
ferner die Entwicklung alternativer Energiequellen und die Verhandlungen zwischen Mercosur
und der Europäischen Union für
ein Freihandelsabkommen, waren
ebenfalls Gegenstand der Gespräche.
Auf einem Empfang mit
Abendessen in der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer, an dem 140 Gäste
teilnahmen, begrüßte der Vorsitzende Matthias Klein-hempel
(Siemens) den Minister mit sozialwirtschaftlichen Statistiken wie
Lebenserwartung, Analphabeten
und soziales Gefüge, nach denen
Argentinien an erster Stelle in Lateinamerika steht.
Kleinhempel setzte sich für die

Beibehaltung oder gegebenenfalls
für eine Neuaushandlung des geltenden Abkommens zur Verhütung der Doppelbesteuerung ein,
das seit über 40 Jahren gilt. Ein
ähnliches Abkommen mit Brasilien wurde von Deutschland gekündigt. Berlin überprüft derzeit
die 91 geltenden Abkommen, weil
sie Steuerausfälle bewirken.
Botschafter Dr. Rolf Schumacher bezog sich auf die 150 Jahre
deutsch-argentinischer diplomatischen Beziehungen, ehe Minister
Glos in freier Rede dankte, an seine früheren Besuche erinnerte und
sich grundsätzlich positiv zur argentinischen Wirtschaft äußerte.
Der 63-jährige Minister hatte
Argentinien bereits als damaliger
Bundestagsabgeordneter kennen
gelernt. Ihn begleiteten außer Mitarbeiter seines Amtes mehrere

Vertreter deutscher Konzerne, darunter Aeoro-space, Ferrostaal,
Rohde& Liesenfeld, Von Schönborn, Ipex Bank, Citibank
Frankfurt und Hypothekenbank
München. Glos stammt aus Brünnau im bayrischen Regierungsbezirk Unterfranken. Der gelernte
Müller vertritt die CSU seit 1976
im deutschen Parlament. Seit 2005
bekleidet er das Amt des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie in der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geführten Großen Koalition.
Glos begann seinen Argentinienaufenthalt in Córdoba, wo er an
der Feier im VW-Getriebewerk
teilnahm. Zuvor hatte er im brasilianischen Blumenau die 25.
Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage eröffnet und Handelsabkommen in Chile unterzeichnet.
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Konkrete Zusammenarbeit
Brasilien und Argentinien gründen binationale Kommission
Buenos Aires – „Lasst uns konkrete Lösungen finden“, sagte die
neu gewählte Präsidentin Cristina
Fernández de Kirchner am Montag in Brasilien. Auf ihrer erster
Auslandsreise ohne ihren Mann,
Noch-Präsidenten Néstor Kirchner, traf sie sich in der Hauptstadt
Brasília mit dem brasilianischen
Staatsoberhaupt Luis Inácio Lula
da Silva. Gemeinsam entschieden
sie eine binationale Kommission
zu gründen, die künftig zweimal
im Jahr einberufen wird. Dabei
sollen Minister unter der Leitung
der Präsidenten Themen wie Soziales, Wirtschaft, Handel, vorwiegend aber Energie in Arbeitsgruppen behandeln. „Wir wollen
die regionale Integration weiter
vertiefen“, sagte Kirchner.
Beim ersten Treffen im Februar in der Stadt Buenos Aires wird
sich die Kommission vor allem
mit dem Bauprojekt eines Wasserkraftwerkes am Fluss Uruguay in
Garabí in der nördlichen Provinz

Zufrieden: Kirchner und Lula da Silva in der Hauptstadt Brasília.

Misiones, die gleich an Brasilien
grenzt, beschäftigen. Die Kosten
des binationalen Bauwerks werden auf rund 1,8 Milliarden Dollar geschätzt.
Weiter versprach Brasilien, das
Wärmekraftwerk in Ezeiza in der
Provinz Buenos Aires auszubauen, das dem brasilianischen Erd-

ölkonzern Petrobras gehört.
Lula da Silva soll sehr auf eine
Zusammenarbeit von Petrobras
und dem argentinische EnergieStaatsunternehmen Enarsa insistiert haben. Brasilianische Spezialisten hätten versichert, dass
vor der argentinischen Küste riesige Erdöl- und Erdgasreserven

existierten. Im Bereich der Atomenergie planen Brasilien und Argentinien ebenfalls eine künftige
vertiefte Zusammenarbeit.
Wirtschaftlich sind sich die
beiden Länder einig: Der Plan,
den Dollar als Handelswährung
abzuschaffen, soll vorangetrieben
werden. Bereits im ersten Halbjahr von 2008 könnte es soweit
sein, dass Import und Export zwischen Argentinien und Brasilien
mit den jeweiligen Landeswährungen betrieben werden.
Kirchner und Lula da Silva
zeigten sich sehr zufrieden nach
dem Treffen. Der brasilianische
Regierungssprecher Marco Aurelio García sagte denn auch: „Eine
gute Beziehung zwischen Argentinien und Brasilien wird der südamerikanischen Politik zugute
kommen.“ Die Europäische Union könne auch nicht existieren
ohne ein gutes Einvernehmen zwischen Deutschland und Frankreich.

Mercedes-Benz-Variante?
Bestechungsversuch im Essensbon-Sektor fehlgeschlagen
Buenos Aires (AT/cal) – Heimliches Treffen unter vier Augen, der
Sachverhalt wird mit verschlüsselten Worten übermittelt, es geht um
viel Geld. Der angefragte Politiker muss nur noch zusagen, das Notwendige einleiten und ein paar Tage oder Wochen später flattert das
Schmiergeld in seine Privatkasse.
Etwa einen solchen Ablauf hatten sich der Unternehmer Santiago
Lynch und sein Vermittler Miguel Gutiérrez Guido y Spano vorgestellt,
als sie den Abgeordneten Héctor Recalde zu bestechen versuchten. Der
Schuss ging allerdings nach hinten los: Der Sohn des Politikers filmte
zwei heimliche Treffen. Vater und Sohn reichten darauf Klage bei der
Justiz ein.
Der Sachverhalt: Recalde, der zum peronistischen Flügel „Frente
para la Victoria“ gehört, arbeitet als Präsident der parlamentarischen
Kommission für Arbeit eine Gesetzesvorlage aus. Diese sieht vor, dass
künftig die sogenannten Essensbons schrittweise dem Lohn eines Arbeiters angerechnet werden. Seit 1989 haben Unternehmen die Möglichkeit ihre Angestellten zusätzlich mit Lebensmittelbon zu entlohnen, welche in Restaurants, aber auch in Supermärkten eingelöst werden können. Die Gutscheine werden aber nicht als Lohn betrachtet und
sind steuerfrei. Auch werden darauf keine Sozialleistungen verrechnet
– weder Pensionskasse, noch Altersrente. Recaldes Gesetzesvorschlag
soll dies ändern.
Das ist jedoch nicht im Sinne der 27 Unternehmen, die die Genehmigung haben, solche Gutscheine auszustellen und zu verwalten. Dazu
gehört etwa die in diesem Sektor führende französische Firma Accor,
in welcher Santiago Lynch angestellt ist. Unmengen Gelder könnten
nämlich nicht mehr am Steueramt vorbeigeschleust werden. Insgesamt
erhalten 1,6 Millionen Arbeitnehmer in 25.000 Firmen diese Bons, das
macht jährlich einen Betrag von rund 4,4 Milliarden Pesos aus.
Recalde hatte vom Vermittler Gutiérrez Guido y Spano drei unlautere Varianten zur Auswahl erhalten: Die „Fahrrad-Variante“ hätte verlangt, dass Recalde die Gesetzesvorlage in die Schublade zurückzulegt, was dem Politiker monatlich 20.000 Scheine „in der Farbe, die du
willst“ eingebracht hätte. Bei der „Pick-up-Variante“ sollte der Politiker ein paar „kosmetische Änderungen“ an der Gesetzesvorlage unternehmen, damit sie letztendlich keinen Einfluss auf die Essensbonbran-

che hätte, ergo alles beim Alten bliebe. Und bei der Mercedes-BenzVariante sollte Recalde ein Gesetz verfassen, dass künftig alle Arbeitnehmer mit einem Lohn unter 2000 Pesos im Bon-System eingliedern
würde. Hätte sich Recalde für die luxuriöse Variante entschieden, wären ihm satte 20 Millionen Dollar sicher gewesen.
Am Dienstag berichtete Recalde an einer Pressekonferenz über den
Bestechungsversuch. Gegen Accor, Gutiérrez Guido und seinen Vermittler wird nun ermittelt.

Randglossen
Mit knapp über 45 Prozent der gültigen Stimmen wurde die Regierungskandidatin Cristina Kirchner mit ihrem Vizepräsidenten, dem Radikalen K und bisherigem Gouverneur von Mendoza Julio Cobos, in
einer feierlichen Zeremonie beider Kammern des Kongresses zur künftigen Präsidentin Argentiniens gekürt. Sie blieb als Senatorin diskret
abwesend. Die 45prozentige Schallgrenze erübrigte eine Zweitwahl, die
sich auch durch den Vorsprung von 22 Prozent gegenüber der Wahlzweiten Elisa Carrió als überflüssig erwies. Die 8,65 Millionen Stimmen für Cristina Kirchner liegen indessen knapp unter allen Negativstimmen, das sind weisse Wahlcouverts, beanstandete Stimmzettel und
Bürger/innen, die auf den Urnengang verzichteten, so dass die Wahlbeteiligung auf magere 72 Prozent der zugelassenen Wähler/innen zurückging. All das ändert nichts an der Legitimität des Wahlsiegs, der
Cristina Kirchner vier Amtsjahre als Staats- und Regierungschefin Argentiniens beschert hat.
Ein neuer Skandal versuchter Bestechung im Kongress platzte dieser Tage
auf, als der Deputierte Héctor Recalde erklärte, dass zwei Vertreter eines
Unternehmerverbandes seinem Sohn Mariano Recalde, der auch gewählter
Deputierter ist, ein Schmiergeld angeboten haben, damit ein Gesetz über
abgabenfreie Esstickets zu ihren Gunsten erlassen wird. Die Affäre wurde
in den Medien hochgespielt, nachdem eine verborgene Filmkamera das
Schmiergeldgespräch aufgenommen hatte. Dieses Mal betraf die Affäre nicht
die Exekutive, weil es um einen Gesetzestext ging, der im Kongress behandelt werden sollte. Die Aufnahmen und das Gespräch haben den Schmiergeldversuch zunichte gemacht. Die Justiz wurde sogleich zur Ermittlung
eingeschaltet.
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Patti sitzt im Gefängnis
Dem Ex-Polizisten werden Menschrechtsverletzungen vorgeworfen
Buenos Aires (AT/cal) –Der
frühere Polizeikommissar Luis
Patti ist am Donnerstagmittag in
der Provinz Buenos Aires festgenommen worden. Ihm wird Verschleppung, Folter und Mord während der letzten Militärdiktatur
(1976-83) vorgeworfen. Seit Jahren fordern Menschenrechtsorganisationen, dass Patti vor Gericht
gestellt wird.
Der Bundesrichter Alberto
Suáres Araujo hatte den Ex-Kommissar und ehemaligen Bürgermeister der Stadt Escobar in der Provinz Buenos Aires am Donnerstagmorgen für eine Befragung aufgeboten. Der Richter bearbeitet den
Mega-Fall „Campo de Mayo“.
Auf dem gleichnamigen militärischen Areal in der Provinz war
während der Militärdiktatur eines
der Geheimgefängnisse, in dem
politische Gefangene gefoltert

Luis Patti wird abgeführt.

und ermordet wurden. Militärs,
Polizisten und Handlanger werden
seit Aufhebung der Begnadigungsgesetze 2005 wegen der begangenen Verbrechen vor Gericht
gestellt.
Patti wird für das Verschleppen
von sieben Personen in den Jah-

ren 1976 und 1977 mitverantwortlich gemacht. Dabei handelt es
sich unter anderem um den damaligen Abgeordneten Diego Muniz
Barreto und seinen Sekretär Juan
José Fernández. Zu dieser Zeit war
Patti auf dem Kommissariat Escobar ermittelnder Offizier. Nach
Zeugenaussagen soll er an den
Folterungen beteiligt gewesen
sein. Zwei der Verschleppten wurden später ermordet aufgefunden,
drei sind nie wieder aufgetaucht,
zwei überlebten. Für die Ermordung des Abgeordneten Barreto
beantragte das Staatssekretariat
für Menschenrechte im Auftrag
der Regierung einen Haftbefehl
gegen Patti.
Nachdem Patti am Donnerstag
die Aussage verweigerte, ließ der
Richter den Ex-Polizeikommissar
sogleich festnehmen. Am Abend
wurde er vom Justizpalast in der

Hauptstadt Buenos Aires in das
Gefängnis Marcos Paz in der Provinz überstellt.
Vor mehr als einem Jahr wurde Patti der Eintritt als Abgeordneter ins Parlament verweigert.
Das Volk hatte den Rechtsextremen zwar gewählt, aber die Mitglieder der Abgeordnetenkammer
stimmten dafür, dass Patti wegen
„mangelnder Moral“ diesen Posten nicht antreten dürfe. Patti
reichte bei der Justiz Klage ein,
dieses Vorgehen sei verfassungswidrig. Ein Entscheid des Obersten Gerichtshofes steht noch aus.
In den diesjährigen nationalen
Wahlen vom Oktober hatte sich
Patti zudem als Kandidat für das
Amt des Gouverneurs der Provinz
Buenos Aires aufgestellt. Er erzielte allerdings lediglich 2,4 Prozent der Stimmen – er belegte den
sechsten Platz.

WOCHENÜBERSICHT
Wer mit voll besetztem
Auto fährt, zahlt nicht

Die Light-Version wird ab
Ende dieses Monats angewendet:
Wer morgens während der Stoßzeiten mit einem voll besetzten
Auto in die Hauptstadt hineinfährt, muss keine Straßengebühren zahlen – weder auf den Autobahnen Perito Moreno und Illia,
noch auf der 25 de Mayo. Ursprünglich waren strengere Maßnahmen vorgesehen, um die täglich in die Metropole rollende
Blechlawine zu bekämpfen: Wer
alleine im Auto sitzt, hätte die
doppelte Autobahngebühr zahlen
müssen, wer zu zweit oder zu dritt
fährt, gleichviel wie bisher. Bei einer öffentlichen Anhörung stieß
aber diese Version auf heftige Kritik, sie sei diskriminierend.

Justiz lässt zwei
Ex-Polizisten verhaften

“Angesichts konkreter und bewiesener Beschuldigungen ist es
nicht angebracht, dass sich die
Angeklagten weiterhin auf freiem
Fuß befinden.” Damit begründete
die Justiz die Verhaftung zweier
ehemaligen Polizisten. Joaquín
Guil und Juan Carlos Alzugaray
wird vorgeworfen, an der Entführung und Ermordung des peronistischen Politikers Eduardo Fronda im Jahr 1975 beteiligt gewesen
zu sein. Guil, der unter Hausarrest
stand, wurde bereits zuvor wegen
der Beteiligung am “Massaker von

Palomitas”, bei dem 1976 zwölf
politische Gefangene ermordet
wurden, verurteilt.

Kind für Unfall
im Lift mitverantwortlich

Die Justiz hat ein zweijähriges
Mädchen für einen Unfall mitverantwortlich gemacht, bei dem es
sich an einer Aufzugstür eine
schwere Fußverletzung zugezogen
hatte. Das Berufungsgericht hob
damit ein erstinstanzliches Urteil
auf und verringerte die Entschädigung für die inzwischen Siebenjährige, die immer noch an den
Folgen des Unfalls leidet. Das
Mädchen war 2002 mit einem Fuß
in der Tür des Aufzugs hängengeblieben, der sich dennoch in Bewegung setzte. Die erste Instanz
hatte die Schuld alleine dem Aufzugsbetreiber zugesprochen.

Geheimdienst-Chef
Montero entlassen

Die Verteidungsministerin Nilda Garré hat den Brigadiergeneral Osvaldo Montero, Chef des
staatlichen Geheimdienstes
(SIDE), vor mehr als zwei Wochen
entlassen. Bekannt gemacht wurde es allerdings erst diese Woche.
Als die Wiederernennung Garrés
für die neue Regierung noch nicht
feststand, habe der Brigadier im
Militär gegen sie zu intrigieren begonnen. Kompromittierende Telefongespräche, die Montero ge-

führt hatte und von der SIDE
selbst aufgezeichnet worden sind,
gelangten aber zur wieder ernannten Verteidigungsministerin.

Offizielle Übergabe der
ehemaligen Marineschule

In einem offiziellen Akt wurden am Dienstag die 32 Gebäude
und das 17-Hektar-Grundstück
der ehemaligen Technikerschule
der Marine (ESMA) in der Stadt
Buenos Aires an Menschenrechtsorganisationen übergeben. In den
Räumlichkeiten soll künftig ein
„Museum der Erinnerung“ gestaltet werden. Während der Militärdiktatur (1976-83) wurden in der
ESMA rund 5000 politisch Gefangene gefoltert und meist ermordet.
Sie galt als das damals größte Geheimgefängnis. Beim Akt waren
der Noch-Präsident Néstor Kirchner und das künftige Staatsoberhaupt Cristina Kirchner anwesend,
die sich sehr glücklich zeigten,
auch über die vor Kurzem begonnenen Prozesse gegen die Folterer der ESMA.

Abgeordnete trennen
sich von Elisa Carrió

Acht Abgeordnete der sozialdemokratischen Partei ARI sind am
Montag aus der 35-köpfigen parlamentarischen Fraktion Coalición
Cívica (CC) ausgetreten. Sie seien mit der CC-Chefin und -Gründerin nicht mehr im Einklang. So
sei Elisa Carrió in der Zeit vor den

Präsidentenwahlen ihnen zufolge
nach rechts gerutscht. Auf Kritik
habe sie außerdem mit den Worten „Wem es nicht passt, soll gehen“ reagiert. Dies ließen sich die
ARI-Abgeordneten nicht sagen.
Der Austritt der „Gruppe der
Acht“, wie sie sich selber nennen,
ist auf heftige Kritik in der CC gestoßen. Die ARI entscheidet heute, ob sie die Dissidenten aus der
Partei ausschließen will.

Nach tagelangem
Streik gibts wieder Gas

Anfang Woche lebten in Argentinien Tausende in ihren Zuhausen ohne Gas. Seit dem 7. November nämlich waren landesweit
rund 4500 Arbeiter, die die Flüssiggasflaschen abfüllen, in einen
Streik getreten und hatten höhere
Löhne gefordert. Am Montag waren die Gasflaschen-Reserven
praktisch aufgebraucht. Teils zum
doppelten bis dreifachen Preis
wurden die letzten auf dem Markt
gehandelt. Rund 40 Prozent der
Bevölkerung besitzt keinen Gasanschluss, sondern versorgt sich
mittels portablen Gasflaschen. Am
Dienstag bei Verhandlungen in der
Stadt Buenos Aires erklärten sich
die Unternehmen schließlich einverstanden mit der Lohnerhöhung.
Der Mangel an Gasflaschen normalisierte sich erst etwa am Donnerstag wieder.
(AT/cal)
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Vor fünfzig Jahren
Argentinien und Deutschland feiern im Jahr 2007 150 Jahre diplomatische Beziehungen, allerdings 1857 bezogen auf die Ar-gentinische Konföderation mit Sitz in Paraná, Entre Ríos, ohne die damals in
Sezession befindliche Provinz Buenos Aires, und auf Preussen namens
der damaligen deutschen Staaten. Die Argentinische Republik und die
Bundesrepublik Deutschland sind inzwischen als die Nachfolger jener
Staatengebilde legitime Träger der Beziehungen.
Mit dem Freundschafts- und Handelsabkommen, das den Beginn der
diplomatischen Beziehungen bedeutete, wurde der Warenverkehr des
damals aufstrebenden Deutschlands mit Argentinien auf gleichen Fuss
wie mit anderen Handelspartnern Argentiniens gestellt. Deutschland
beteiligte sich in der Folge an der argentinischen Wirtschaftsentwicklung mit zahllosen Auswanderern, Kapitalinvestitionen und regem Handel, bis nach dem Ersten Weltkrieg der Agrarprotektionismus Überhand nahm und bis zur Gegenwart Handelsschranken für argentinische
Exporte von Nahrungsmitteln errichtete.
Der historische Zufall will, dass vor fünfzig Jahren, das heisst hundert Jahre nach dem Auftakt diplomatischer Beziehungen, Deutschland
dem argentinischen Pariser Klub mit einem Vertrag beitrat, der am 25.
November 1957 in Buenos Aires zusammen mit gleichlautenden Verträgen mehrerer europäischer Regierungen feierlich unterzeichnet wurde.
Der damalige Pariser Klub, der als erster schlechthin in die Geschichte
der bilateralen Verträge über die Regelung staatlicher Schulden an ebenfalls staatliche Gläubiger einging, befasste sich nicht nur mit besagten
Schulden von insgesamt 500 Millionen (damalige) Dollar, von denen
148 Millionen Dollar, einschliesslich 10 Millionen Dollar Zinsen auf
Deutschland als grössten Gläubiger vor Italien, Grossbritannien, Japan,
Frankreich und die Niederlande entfielen. Ausser der Schuldenregelung verbriefte der Vertrag das damalige multilaterale Handels- und Zahlungssystem mit zwölf europäischen Ländern. Argentinien hatte ab Juli
1956 den Handel mit bilateralen Zahlungen durch ein multilaterales
System abgelöst, das Ende 1958 mit dem Übergang zur freien Konvertierbarkeit des Peso beendet wurde und inzwischen in Vergessenheit
geraten ist.
Dass Deutschland erst im November 1957 statt im Juli 1956 dem
Pariser Klub beitrat, beruhte auf den langjährigen Verhandlungen zur
Rückgabe des sogenannten Feindeigentums, wie die Konfiskation des
deutschen Privateigentums unmittelbar vor Kriegsende offiziell genannt
wurde. Die Bemühungen während der Perón-Regierung vor 1955 hatten diesbezüglich nur geringe Früchte getragen. Einige Warenzeichen
und Marken wurden zurückgegeben, aber Unternehmen, Schulen und
andere Vermögenswerte nicht. Die deutsche Regierung bestand auf der
Rückgabe per Gesetz, die die Regierung unter General Pedro Eugenio
Aramburu mit den entsprechenden Gesetzen vollzog, womit der Weg

Mehr Polizei auf Patrouille
Buenos Aires (AT/cal) – Bildung, Arbeitslosigkeit, Gesundheit
und Inflation: Diese Themen beschäftigen die Argentinier besonders, wie aus Zahlen einer vom Staat in Auftrag gegebenen Studie
hervorgeht. Am meisten aber beschäftigt die Bevölkerung die Unsicherheit im öffentlichen Raum. Im September gaben rund 60 Prozent der Befragten an, dass die zunehmende Kriminalität ihnen sehr
zu schaffen machte. In der neuen Umfrage vom November sind es
bereits 73 Prozent. Davon sind 59 Pozent der Meinung, dass Cristina Kirchners Regierung, die am 10. Dezember zu amtieren beginnt,
diesem Problem absolute Priorität einräumen müsse. Kürzlich veröffentlichte Zahlen einer Studie des Sicherheitsministerium zeigen,
dass 2006 die Raubüberfälle mit Todesopfern oder Verletzten im
Vergleich zu 2005 um rund 18 Prozent angestiegen sind.
Der neu gewählte Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel
Scioli, macht sich ebenfalls bereits Gedanken: Er plant die Verlegung von rund 2.500 Insassen, die noch in Kommissariaten in Untersuchungshaft sitzen. Die rund 4000 Polizisten, die für die Bewachung dieser Gefangenen verantwortlich sind, sollen nachher auf
den Straßen der Provinz eingesetzt werden. Von rund 50.000 Polizeibeamten werden zurzeit lediglich 35.000 für die Sicherheit im
öffentlichen Raum und für Ermittlungen eingesetzt.

für den Beitritt Deutschlands zum Pariser Klub geebnet wurde.
Alle Warenzeichen und Marken wurden an ihre Eigner zurückerstattet, ebenso die meisten Schulen und sonstige Vermögen, allerdings mit
der üblichen Verzögerung, da sich die Bürokratie eingenistet hatte und
die Rückgabe verweigerte. Unter Präsident Arturo Frondizi wurde die
Rückgabe mit wenigen Ausnahmen wie das Gebäude des Deutschen
Klubs und mehrere Schulen vollendet.
Die Folgen liessen nicht auf sich warten. Zahlreiche deutsche Firmen investierten in Argentinien und die Finanzierung von Kapitalgütern wurde mit Hermesdeckung wieder ermöglicht. Der Handel blühte,
eingeschränkt durch den damals deutschen und später europäischen
Agrarschutz, der Argentinien achtzig Jahre lang bis heute schweren
Schaden zugefügt hat. Der deutsche Beitrag zur argentinischen Industrialisierung, der schon in den dreissiger Jahren eingesetzt hatte und
durch den Krieg unterbrochen wurde, liess sich bald sehen.
Eigenartigerweise belastet der Pariser Klub derzeit wieder die ansonsten besonders herzlichen Beziehungen zwischen Argentinien und
Deutschland. Es sind nicht wie damals konfiszierte deutsche Vermögenswerte, sondern die sogenannten „Hold outs“, das sind Inhaber argentinischer Bonds, die sich nicht an der Schuldenregelung von 2005
beteiligt haben und (ähnlich wie damals) die Konfiskation ihres Finanzvermögens fürchten. Sie werben hinter der deutschen und anderen Regierungen für eine Lösung. Darüber wird laufend gemutmasst. Ohne
eine Regelung des Pariser Klubs gibt es, wie damals, keine mittel- und
langfristige Maschinenfinanzierungen mit Hermesdeckung, die die argentinische Wirtschaft bitter benötigt, damit sie weiter wie bisher wachsen kann.

AUSFLÜGE UND REISEN

Argentiniens Weine:
immer höher, immer besser
Die Geschichte ist noch gar
nicht geschrieben, und schon gibt
es verschiedene Versionen davon.
Tatsache ist, dass der Schweizer
Investmentbanker und Kunstfreund Donald M. Hess in seiner
Heimat einen Weißen verkostet
haben soll, der ihm ungewöhnlich
gut mundete. Als er genauer aufs
Etikett der Dreiviertel-Flasche
schaute, entdeckte er, dass die exquisite Kreszenz aus dem fernen
Argentinien stammte, die Rebenart Torrontés, der Herkunftsort
Colomé in der Provinz Salta.
Hess war so angetan von seiner Entdeckung, dass er beschloss,
den bevorstehenden Urlaub in
Nordwest-Argentinien zu verbringen. Er suchte ohnehin gute Investitionsmöglichkeiten für seine
Fonds.
So kam er nach Argentinien, so
besuchte er das Calchaquí-Tal, so
kam er nach Colomé. Dieses uralte Weingut gehört seit jeher der Familie Dávalos. Einer der Dávalos,
Juan Carlos, war Poet („El Viento
Blanco“) und zudem der erste, der
1921 mit einer Ford-T-Karawane
über die Anden von Salta nach
Antofagasta am Pazifik fuhr; bekannt ist außerdem die FolkloreSängerin María Elena Dávalos.
In Molinos von der Ruta 40 ab-

biegend gelangte Hess nach Colomé, ein in einem lieblichen
Hochtal gelegenes, in sich geschlossenes Weingut mit Almacén, Kapelle, Schule und allem,
was dazugehört. Mit dem derzeitigen Besitzer Carlos Dávalos war
man sich rasch einig, das Besitztum mit seinem 39.000 Hektar
großen Weingut zu kaufen. Eine
anheimelnde Hostería wurde gebaut, doch hier sollte man nicht
nur ausruhen und die guten Weine genießen, sondern obendrein
die Kunstsammlung von Donald
Hess bewundern können. Mit großem Aufwand wurde zudem die
Weinproduktion verbessert. Die
Weißen und Roten sollten einen
besonderen Qualitätsstempel erhalten: Als Herkunftsort sollte zu
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lesen sein: Vom höchsten Weingut der Welt, Colomé, in 2244
Meter über dem Meer.
Doch etwa 15 Kilometer hinter Colomé, noch abgeschlossener,
in einem anderen Tal näher zu den
Anden hin, liegt ein weiteres
Weingut von Dávalos: Tacuil, ein
alter Eingeborenensitz, 2480 Meter hoch.
So entstand eine Rivalität zwischen Colomé und Tacuil, wo derzeit wohl die höchsten Trauben
wachsen, noch höher jedenfalls,
als für den schlauesten Fuchs erreichbar.
Tatsächlich haben Fachleute ermittelt, dass es mit der großen
Höhe bei den Trauben durchaus
etwas auf sich hat: denn durch die
stärkere Heliophanie (Sonneneinstrahlung) entwickelt sich die
Traubenschale härter, die Zuckerkonzentration wird größer. Noch
höher - noch schmackhafter, blumiger, süffiger. Wer einen Torrontés Colomé 2007 verkostet hat,
kann das nur bestätigen.
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Merced del Alto, Cachi.

Tatsächlich beträgt die Sonnenscheindauer an gewissen Orten
Nordwest-Argentiniens bis zu
3265 Stunden (75 Prozent des
maximal möglichen), gegen beispielsweise 53% in Rom oder nur
36% in Berlin.

Argentinien ist natürlich zu
groß, und die Anden zu gewaltig,
als dass Colomé oder Tacuil die
höchsten Weingüter wären. Schon
in den 50er Jahren legte der norwegische Arzt Arne Hooygar, der
im Hospital von Cachi tätig und

5

darüber hinaus auch der erste war,
der den 6320 hohen Nevado de
Cachi bestieg, in besagtem Ort
eina Finca an, ein kleines Weingut, immerhin auch 2350 Meter
hoch, heute teils verlassen. Und
neuerdings werden beim benachbarten Payogasta nahe Pituil (Finca Río Colorado) gleichfalls Reben gezogen, hier nun schon Lagen in rund 2800 Meter Höhe.
Und selbst das dürfte noch
nicht das Maximum sein, wenn
das Rennen um die höchsten
Weinlagen der Welt so weitergeht.
Überhaupt gibt es da noch manche unbeantwortete Fragen:
Macht Wein dick? Ist Rotwein
gesünder als Weißwein? Schützt
Wein vor Herzinfarkt? Senkt Wein
den Blutdruck? Im Zweifelsfall,
das beherzigten schon die alten
Römer, ist Wein bekömmlich und,
genossen statt gesoffen, garantiert
nicht gesundheitsschädlich. Im
übrigen wussten die Lateiner
auch: in vinum veritas.
Marlú

Brasilien dominiert

Pleite für Argentinien

Villa Ballester (AT/das) – Am vergangenen Wochenende fanden auf
dem Gelände des Deutschen Turnvereins Villa Ballester die Südamerikanischen Meisterschaften im Faustball statt. Aus Brasilien, Chile und
Argentinien kamen die Nationalmannschaften und die besten Vereine
angereist um den Meister des Kontinents zu ermitteln. Überall wurde
gestellt und geschmettert, mit teils spektakulären Sprungeinlagen hechteten die Abwehrspieler der Teams den bis zu 100 km/h schnellen Bällen hinterher.
Am erfolgreichsten waren dabei die Mannschaften aus Brasilien.
Schon am Freitag ließen die Vizeweltmeisterinnen und -weltmeister vom
Zuckerhut die Kontrahenten aus Argentinien und Chile keine Chance
und sicherten sich den Titel der Nationalmannschaften. Argentiniens
Damen und Herren wurden je Zweiter. Chiles Teams landeten in beiden
Konkurrenzen auf Platz drei.
Auch im Vereinswettbewerb gaben die brasilianischen Vertreter den
Ton an. Insbesondere Sogipa aus Porto Alegre konnte begeistern: Herren- und Damenteam wurden Südamerikanischer Meister.
Den Faustball-Männern aus Rosario wäre dennoch beinahe die Sensation gelungen: Nur knapp mussten sie sich Vereinsweltmeister Sogipa geschlagen geben und landeten auf einem hervorragenden zweiten
Platz. Auf Platz drei folgte der Club Condor aus dem brasilianischen
Sao Bento do Sul.
Bei den Damen gingen gleich die ersten drei Ränge an brasilianische Vereine. Sogipa folgte Duque de Caxias aus Curitiba, die Spielerinnen aus Novo Hamburgo landeten auf Platz drei. Bestes argentinisches Team wurden als Vierte die Faustballerinnen aus Rosario. Die
Damen vom Turnverein Villa Ballester, in deren Reihen auch die deutsche Nationalspielerin Eva Krämer mitspielte, wurden Fünfte.

Bogota (AT/das) – Nach einem Traumstart in die Südamerika-Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hat die argentinische Auswahl am Dienstag in 2.600 Metern Höhe in Bogota eine
erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die bislang ungeschlagenen Kolumbianer unterlag das Team mit 1:2 und verlor damit auch die
Tabellenführung an Paraguay, das in Chile mit 3:0 siegte.
Schon in der 25. Minute mussten die Spieler von Trainer Alfio Basile einen ersten Rückschlag verkraften. Nach Tätlichkeit an Kolumbiens
Ruben Dario Bustos sah Carlos Tevez die Rote Karte und musste das
Spielfeld verlassen. Dennoch gelang dem Team um Juan Roman Riquelme in der 36. Minute zunächst die Führung: Nach einem Freistoß
des Mittelfeldregiesseurs erzielte Lionel Messi vom FC Barcelona den
Treffer zum 1:0.
Doch die Kolumbianer konnten zurückschlagen. Ausgerechnet der
von Tevez angegangene Bustos (62.) war es, der mit einem gefühlvollen Freistoß den Ausgleich herstellte. Acht Minuten vor dem Abpfiff
vermasselte Dairo Moreno den Argentinier mit seinem Tor zum 2:1Sieg dann endgültig die Reise ins Stadion “El Campin”: “Diese Punkte
sind Gold wert”, freute sich Kolumbiens Coach Jorge Luis Pinto.

AUTO UND MOTOR

Fünf Einwohner pro Kraftfahrzeug
Buenos Aires, sodann die Bundeshauptstadt, Córdoba, Santa Fe,
Mendoza und Entre Ríos sind, in dieser Reihenfolge, die argentinischen
Provinzen bzw. Distrikte mit den höchsten Fahrzeugbeständen. Allein
auf Buenos Aires-Stadt (CABA) und Provinz entfällt weit mehr als die
Hälfte des Gesamtwagenbestandes.
Allerdings sind die Angaben über die erfassten Fahrzeuge reichlich
ungenau. Das hat damit zu tun, dass Argentinien ein derart weites Land
ist und in vielen Teilen auf dem Lande Autos (inklusive Lieferwagen
und Lkw) zirkulieren, die selbst zwölf Jahre nach Beginn der am 1.
Januar 1995 eingesetzten Neuerfassung (beginnend mit den derzeit gültigen Kennzeichen ab AAA 000) nicht neu eingetragen wurden.
Daher machen die zuständigen Behörden einen Unterschied zwischen
dem rollenden Wagenpark und den mit Papieren versehenen Einheiten,
woraus sich immerhin eine Differenz von etwa 300.000 Wagen ergibt.
Sie rollen auf den riesigen Estancias und sind praktisch unmöglich zu
erfassen. Aber gelegentlich fährt der Besitzer dann doch ins nächste
Dorf.
Die tatsächlich auf offenen Verkehrswegen rollenden und vorschrifts-
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mäßig zugelassenen Fahrzeuge werden auf
Zunahme des Lastwagen- sowie Omni7.852.000 geschätzt, eine ungeheure Zubusverkehrs mit sich, was sich besonders
nahme in den letzten Jahren. Begünstigt
stark zur Ernte- und zur Ferienzeit bewird diese Schwemme einerseits dadurch,
merkbar macht. Ebenso geht es mit den
dass es vielen Gutsbesitzern durch den
Parkmöglichkeiten. Der zunehmende
Soja-Boom sehr gut geht, aber auch aus
Platzmangel lässt sich deutlich an den
zwei anderen, gewichtigen Gründen: Austeigenden Parkgebühren ablesen.
tos sind bei uns derzeit extrem preiswert
Im Jahr 1920 zirkulierten rund 50.000
(ein ausgewachsener Zweitürer mit KlimaKraftwagen und das Land hatte knapp
anlage und Servo ab etwa 7500 Dollar),
neun Millionen Einwohner, damals kaund zudem sind auch die Kraftstoffe vermen 187 Menschen auf ein Fahrzeug.
hältnismäßig billig.
Aber schon 1923 sank die Zahl unter
Das alles führt dazu, dass der VerkehrsHundert. Als der 2. Weltkrieg begann,
raum auf Straßen und Autobahnen immer
entfielen 33 Menschen auf ein Auto. Bei
Betrieb auf der General Paz.
karger wird, vor allem in den Ballungseinem annähernden Wagenpark von acht
zentren. In punkto Straßen haben die jüngMillionen und knapp 40 Millionen Einsten Regierungen den notwendigen Ausbau leider sträflich vernachwohnern ergibt sich derzeit eine Fahrzeugdichte von circa fünf Bewohlässigt. Obendrein bringt der weitgehende Ausfall der Eisenbahn eine
ner pro Wagen.

Auf den Spuren der Gauchos
Eine Woche lang feierte San Antonio de Areco die „Fiesta de la Tradición“
Von Sarah Fliessbach

San Antonio de Areco (AT) Es ist wie eine alljährliche Zeitreise. Zurück in eine längst vergangene Welt, die viele Argentinier heute nahezu vergessen haben. Sie beginnt mitten im bunten
Großstadt-Getümmel am Busbahnhof Retiro in Buenos Aires.
Zwei Stunden später findet man
sich beim Asado wieder - mit einem Chorizo oder knusprigen
Rippchen in der Hand. Umgeben
von traditionell gekleideten Menschen mit Baskenmützen auf den
Köpfen, die ihre Pferde voller
Würde über die weite Festwiese
des urtümlichen Pampa-Städtchens San Antonio de Areco führen.
Wie jeden Frühling fanden in
dem friedlichen Ort mit den autofreien Straßen vom 3. bis zum 11.
November die größten Gauchofeiern des Landes statt. Das gesamte
Dorf und zahlreiche Interessierte
aus ganz Argentinien strömten auf
den „Campo de Destrezas“, um
am Tag der Tradition eine Kultur
zu bewahren, die immer mehr auszusterben droht.
Nur 110 Kilometer von der
Hauptstadt entfernt liegt San Antonio de Areco, das symbolische
Zentrum der Gauchokultur. Von
der Regierung zum Nationalen
Kulturerbe erklärt, ist das Dorf ein
Heiligtum der Gauchobräuche und
zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Orten der Provinz
Buenos Aires. 15.000 Besucher
kamen allein im vergangenen
Monat hierher - für Touristen aus
aller Welt gilt der Trip zum
Gauchofest als Geheimtipp. „Es
ist ein Fest für das Dorf. Aber alle,
die mit ans Lagerfeuer kommen,
werden mit offenen Armen emp-

Von Generation zu Generation: In San Antonio de Areco hauchen
die Gauchos ihren Traditionen jedes Jahr neues Leben ein.
(Foto: sfl)

fangen“, sagt Patricio Santos Ortega, Tourismusdirektor von San
Antonio de Areco.
Nach wie vor ist der Día de la
Tradición, der 1939 auf Initiative
einiger Dorfbewohner eingeführt
wurde, der Jahreshöhepunkt für
die Einwohner des Dorfes. Für das
Fest putzt sich jeder heraus. Man
trägt die edelste Gauchomontur Baskenmütze, Lederstiefel und
Pluderhosen -, frisiert die Pferde
und schmückt sie zum Festtag mit
Silber- und Goldgeschirr. Die Besucher am Rand der Festwiese
drängeln verbissen um die besten
Zuschauerplätze.
Die Gauchos sind ein kämpferischer Menschenschlag. So beschrieb sie schon Ricardo Güiraldes in seinem bekanntesten Roman „Don Segundo Sombra“. Der

Schriftsteller war ein direkter
Nachfahre Ruiz de Arellanos, der
San Antonio de Areco im Jahre
1730 gründete.
Dass dies auch heute noch zutrifft, zeigten die waghalsigen
Reit- und Rodeoeinlagen, mit denen die stolzen Pampareiter auf

der Koppel beeindruckten. Mit
prasselnden Lagerfeuern ließen
die Gauchos ihre jahrhundertealte Tradition Nacht für Nacht ein
Stück aufleben. Estancieros und
ihre Familien stellten Kunsthandwerk aus und verkauften Schinken
und Käse, traditionelle Volkstänze wurden aufgeführt.
Der Kampf gegen das Vergessen der Wurzeln gipfelte in einer
großen Parade. Knapp 2000
Gauchos ritten auf ihren Pferden
über den Festplatz. Unter ihnen
Reiter aller Altersklassen, sogar
die jüngsten Kinder hielten ihre
Pferde problemlos in Zaum.
Die Zeiten haben sich geändert.
Sicherlich. Doch sie reiten noch,
halten an ihren Idealen fest, geben
sie von Generation zu Generation
weiter - sind bis heute Gauchos
geblieben. Jahr für Jahr lösen sie
in San Antonio de Areco das Versprechen ein, den Lebensstil ihrer
Vorfahren lebendig zu erhalten.
„Das ist unsere Art, patriotisch
zu sein“, sagt Tourismuschef Ortega. „Wir zeigen den Besuchern,
welche Werte für uns Argentinien
bis heute auszeichnen: Stärke,
Mut, viel Spaß und vor allem
Gastfreundschaft.“

Wie das Okotoberfest in Deutschland
und Argentinien gefeiert wird
Von Ariane Werner

Buenos Aires (AT) - Das kleine beschauliche Villa General Belgrano hat jedes Wochenende während des Oktoberfests einen Besucheranstrom von 10.000 Menschen zu bewältigen. Dann kommt fast alles zum
Erliegen, jedes Hotel, jede Pension, sogar die Campingplätze sind ausgebucht. Jeder Platz im Restaurant und im Café ist belegt und am Busbahnhof bilden sich meterlange Schlangen. Das diesjährige 44. Oktoberfest in Villa General Belgrano feierten die Besucher unter dem Motto “Im Himmel gibt´s kein Bier, drum trinken wir es hier!” Für den
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deutschen Besucher der “Fiesta de la Cerveza” erscheint auf den ersten
Blick durch die alpenländische Architektur alles sehr vertraut, doch echt
authentisch, erinnert er sich an das Original in München, geht es nicht
zu. So manch jugendlicher Argentinier scheint das Oktoberfest eher
mit der ein oder anderen Rave-Parade in Deutschland zu verwechseln,
denn Dirndl und Lederhosen sind weit und breit nicht zu entdecken.
Dafür allerdings schräge Frisuren, zerrissene Kleidung und skurrile
Accessoires.
Ganz anders im bayrischen München. Beim diesjährigen 174. Okotoberfest bestätigte es sich: Es wird immer mehr Tracht getragen. Auch
die ausländischen Besucher können sich dafür verstärkt begeistern.
Während es in Villa General Belgrano einen bunten Mix deutscher
Spezialitäten gibt, Käsekuchen, Dresdner Stollen, Gulasch und Sauerkraut, verspeist man in München weiterhin Typisches wie Haxn, Obatzter
und Kaiserschmarrn, wobei als wirklich traditonell wohl nur die Sch-
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mankerl-Trilogie “Bier, Hendl, Brezn” gilt. Und die Menge des Verzehrs, 104 Ochsen und 6,7 Millionen Maß Bier, können wohl weltweit
nicht überboten werden.
Am argentinischen Bierstand hingegen wird nicht unbedingt nach
gewohnter deutscher Maßeinheit ausgeschenkt. Da der Durstige den
Bierkrug erst erstehen muss, entscheidet er sich aus praktikschen Gründen eher für die kleinere Version. Bezahlt man dann beim mehrmaligen Nachschenken letzt-endlich für einen Liter um die 18 Pesos, so
punktet das Oktoberfest in der argentinischen Provinz auf jeden Fall
preislich, denn die Maß in München schlägt mit fast 8 Euro zu Buche.
Will man allerdings auf die klassischen Oktoberfesthits nicht verzichten, auf Tischen tanzen, anstatt auf Plastikstühlen sitzend verschiedenen europäischen Volksgruppen zu lauschen, oder dem Liebsten das
traditionelle Lebkuchenherz umhängen, so feiert man die Wiesn besser in München.

Der Faustkeil
Von Friedbert W. Böhm
Zum Nüsseknacken benutzen Schimpansen Stöcke oder ungefüge
Gesteinsbrocken. Der Mensch, dank einiger zusätzlicher Neutronen,
erfand den Faustkeil. Haben Sie einmal einen in der Hand gehabt? Die
Hand umschließt den Faustkeil nahezu völlig, gibt ihm festen Halt und
zielgerichtete Durchschlagskraft. Für den Steinzeitmenschen war der
Faustkeil Verlängerung seiner Hand, Teil seiner Selbst.
Hunderttausend Jahre lang wuchs dieser Teil des menschlichen Körpers und nahm immer neue Formen an: Dolch, Schwert, Lanze, Hammer, Zange, Montblanc-Füller. Zum guten Autofahrer, heißt es, ist man
erst geworden, wenn man das Vehikel ins eigene Körperschema integriert hat. Dann lenkt, schaltet, beschleunigt und bremst man mit der
gleichen (oft leichtsinnigen) Selbstverständlichkeit, mit der man atmet,
läuft oder sich die Haare aus dem Gesicht streicht. Selbst ein System
wie das Auto konnte also Teil des menschlichen Körpers werden.
Das war vor dem Computerzeitalter. Neulich bin ich in ein Mietauto
gestiegen, in einer unbekannten Großstadt, bei Regen. Ich fahre seit
beinahe 50 Jahren, aber dieses Auto war meinem Körperschema fremd.
Es hatte keinen Zündschlüssel, keine Kupplung, keinen Hebel für den
Scheibenwischer, keinen Ölmessstab, kein Reserverad. All die Funktionen, die ich perfekt zu beherrschen glaubte, wurden über einen Computer gesteuert, den ich nicht beherrschte.
Während ich herumprobierte, wie das Gefährt in Gang zu bringen
sei, kamen mir andere Situationen in den Sinn. Etwa meine Versuche,
mit meiner Telefon- oder Strom- oder Gasgesellschaft oder irgend einer Behörde zu telefonieren. Eine Stimme, die nicht die eines Menschen sondern eines Computers ist, entbietet einem da zuerst ein blechernes Willkommen. Dann wird man aufgefordert, eine Zahl zu tippen, je nachdem, ob man etwas über Brötchen, Brezeln oder Streuselkuchen wissen will. Nach einer Pause, die durch Musik oder Werbung
erträglicher wirken soll, sagt einem der Computer dann, dass alle Leitungen leider besetzt seien, man aber die gewünschte Information ganz

einfach auf der außerordentlich benutzerfreundlichen Website der Gesellschaft unter http://www.soundsodotcom haben könne. Wenn der PC,
der Server und die Site tatsächlich funktionieren, sitzt man dann vor
einer verwirrenden Vielfalt farbiger Linien, Bilder und Texte. 80 % davon
ist Werbung. Der Rest stellt sich nach längerem Studium als ein Fragebogen heraus, der von einem Praktikanten entworfen wurde nach der
Logik eines Drittklässlers, der seit seinem zweiten Lebensjahr nie den
Joystick aus der Hand gelegt hat. Wenn man seine Frage so formulieren
kann, dass sie genau in den Bogen passt, gibt der Computer eine lapidare Antwort. Wenn nicht, verweist er auf das Telefon.
Diese Art des Kundenservices findet man aber nicht nur bei den öffentlichen Dienstleistern, deren Millionenkundschaft möglicherweise
gar nicht mehr auf andere Weise einigermaßen kostengünstig bedient
werden könnte. Auch meine Bank, meine Versicherungsgesellschaft,
meine Rentenkasse glauben nicht, dass der Verdienst, den sie an einem
recht ordentlichen Kunden wie mir haben, eine umfassende fachgerechte
Betreuung rechtfertige. Eigentlich sind das gar keine Unternehmen mehr,
sondern Systeme. Die zuweilen nicht übermäßig unfreundlichen Leute,
denen man gegenübersitzt, verstehen absolut nichts von dem Geschäft,
das man mit ihrer Firma machen will. Sie sind nicht ausgebildet. Sie
sind abgerichtet. Darauf, die „Produkte“ zu verkaufen, die in ihrem System enthalten sind. Wenn die Antwort auf meine Frage nicht im Computer ist, gibt es keine Antwort. Die Funktion meines Gegenübers ist,
durch Wortschwälle und zielstrebiges Gestikulieren das zu erreichen,
wozu die begrenzten Aussagen des Computers nicht imstande sind: meinen Abschluss.
Diese Menschen sind integrierter Bestandteil des Systems. Der Faustkeil des Computers.
Übrigens konnte ich das Mietauto dann irgendwie doch noch zum
Laufen bringen. Aber als sein Herr habe ich mich nie fühlen dürfen.

70 Jahre Schullandheim Verónica
„Verónica“ ist ein Begriff. „Verónica? Hablo con Verónica?“, erkundigt sich so manche Stimme
am Telefon.
Vor nun schon siebzig Jahren
ist das Schullandheim Verónica
eingeweiht worden. Nach einer
längeren Unterbrechung nach dem
Krieg nahm die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schulen in Argentinien - AGDS 1961 den Betrieb wieder auf. Seit dieser Zeit
besuchen jedes Jahr mehr als 2000
Schüler „Verónica“.
„Verónica“ hinterlässt Spuren
und verbindet. Keine Woche vergeht, da nicht jemand von der Ruta
36 abbiegt „um mal wieder im

v.l.n.r. German Lehrke (AGDS), Eduardo Trevisan,
Ulrico Hancke (AGDS).

Schullandheim reinzuschauen“.
Da sind gestandene Männer dar-

unter, die begeistert bekennen:
„Yo pasé acá la mejor semana de

mi vida.“ (Die Lebensgefährtin
schaut bei diesem Bekenntnis etwas verstört drein ...) Und alle erkennen sie es wieder, „ihr Verónica“ - wenn auch etwas „geschrumpft“. „Ich hatte es größer
in Erinnerung ...“. Unbekannte begegnen sich in aller Welt; gemeinsam kennen sie „Verónica“: Die
Arbeitskollegin meiner Schwester
aus München, in Patagonien unterwegs - ihre deutschsprachigen,
argentinischen Reisebegleiter waren als Schüler „in Verónica“. Ein
Kerzenfabrikant aus Verónica, auf
Geschäftsreise in Italien, trifft dort
einen argentinischen Landsmann
- auch der war „in Verónica“. Am

Sonnabend, 24. November 2007

Ammersee, südlich von München,
treffe ich auf eine Familie, die aus
Quilmes stammt und jetzt in München-Pasing wohnt. Der Familienvater war, na? Natürlich „in
Verónica“!
Und sicherlich wüssten viele
von Ihnen, liebe Leser, auch so
eine Geschichte zu erzählen! „Verónica“ ... „Das heimliche Herz“,
„Verónica“ verkörpert in einzigartiger Weise die Begegnung der
Schulen: ganz im Stillen. Hier findet die Begegnung aller statt,
wenn auch nicht als gigantisches
Treffen. Jede Schule gestaltet „ihr
Verónica“ (ganz exklusiv), und es
bindet doch alle Schulen zusammen (ganz integrativ). Die Schulen der anderen kennen die Schüler dabei vielleicht nur vom Hörensa-gen.
„Verónica“ verbindet die verschiedenen Lebensalter zu einer
großen Verónicagemeinschaft: Eltern und Großeltern entdecken mit
der heutigen Schülergeneration gemeinsam „ihr Verónica“. „Veróni-
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ca“ ist ein zentraler Ort schulischer
Selbstgestaltung: Geschaffen von
einer Gemeinschaft, schafft „Verónica“ Gemeinschaft. „Verónica“
ist unbezahlbar. Traurige Realität:
Die Kinder können heute nicht
mehr „auf der Straße“ spielen wie
ehedem. Sie verlassen nur noch in
elterlicher Begleitung das Haus.
Hier jedoch können sie sich einige Zeit wirklich frei bewegen.
Lehrer berichten dankbar von Kindern, die hier „ganz anders“ seien
als im beengten Schulzimmer, die
hier auflebten, die Gemeinschaftsfähigkeit zeigten und entwickelten
wie nie zuvor in ihrem bisherigen
Schulalltag. Wenn sie dann endgültig von „Verónica“ Abschied
nehmen, weil sie das letzte Mal in
ihrem Schülerleben gekommen
sind, dann fließt gar manche Träne ... „Verónica“, eine Investition
in die Zukunft. Das Potential der
Schullandheimidee ist nicht zu erschöpfen. Es lohnt sich, in das
Schullandheim zu investieren.
Ein nachahmenswertes Bei-

Aufsatzwettbewerb des Deutschen Klubs

v.r.nach l.: Dr. Thomas Leonhadt, der Botschafter Dr. Rolf Schumacher, die Aufsatzgewinnerin Olivia Cesio (erster Preis),
Lufthansa-Marketing-Leiter Gerardo Roemer.

Seit 1980 veranstaltet der Deutsche Klub in Buenos Aires einen Aufsatzwettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern der Schulen, die
zur Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schulen in Argentinien gehören.
Es werden dafür immer aktuelle Themen ausgesucht. In diesem Jahr
lautete das Aufsatzthema: „Argentinier sehen Deutsche - Deutsche sehen Argentinier. Klischees und der Versuch einer Annäherung an die
Realität.“
Die Schülerin der Goethe-Schule, Olivia Cesio, gewann den ersten
Preis, ein von Lufthansa gestiftetes Hin- und Rückflugticket nach
Deutschland, das von Lufthansa-Marketing-Leiter, Gerardo Roemer,
übergeben wurde.
Dieses Jahr gab es 4 zweite Preise. Luciana Laguzzi von der Deutschen Schule Córdoba, Stephanie Ditsch von der Goethe-Schule und
Tatiana Mammana und Daniela Arana von der Holmbergschule Quilmes erhielten vom Deutschen Klub jeweils eine Encarta Enzyklopädie
in deutscher Sprache sowie verschiedene von der Deutschen Botschaft
gestiftete Bücher.
Die Preisverleihung fand am Samstag, den 10. November, im Rahmen eines Sommerfestes statt, das von der Deutschen Botschaft mit
Hinblick auf die Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens
deutsch-argentinischer Beziehungen organisiert wurde. Die Preisverleihungszeremonie wurde von unserem Präsidenten, Dr. Thomas Leonhardt, und Botschafter Dr. Rolf Schumacher geleitet.

spiel hierfür gab uns kürzlich der
italienischstämmige, germanophile Unternehmer Eduardo Trevisan
(Revascularizar S.A.), Mitglied
des „Club Berlin“, der mit großem
Einsatz und ersichtlichem Stolz
die Renovierung aller existierenden Decken im Schullandheim finanziell unterstützte. Auf die Frage „aus welchem Grund?“ antwortet er: „veo que esta es una muy
buena obra para los chicos, lo veo
cuando viene mi hijo, y Ustedes
están haciendo un buen trabajo y
hay que apoyarlos. Todas las
empresas alemanas deberían estar
apoyando esto...“ Zudem hat Eduardo Trevisan dem Schullandheim
einen neuen PC gespendet; im
Lehrerzimmer steht deshalb jetzt
ein PC mit Internetanschluss zur
Verfügung. Könnte dieses aktuelle Beispiel nicht Schule machen?
Herr Trevisan macht deutlich: Es
lohnt sich, in „Verónica“ zu investieren und auf „Verónica“ zu
setzen!
Auch wenn in den letzten Jahren hier schon vieles renoviert und
modernisiert wurde, so gibt es
doch noch manches zu tun. Wir
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benötigen zum Beispiel dringend
eine neue Küchenausstattung:
Herde, Friteuse, Kühltruhe, Kühlschränke etc. Auch neue Matratzen, Bettdecken, einen kleinen
Traktor für die Waldarbeiten etc.
Ein besonderes Anliegen ist uns
auch die Einführung und Nutzung
alternativer Energien. Wir denken
dabei vor allem an Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung.
Ein Hinweis: „Verónica“ ist wenn es freie Termine gibt, also
vor allem von Dezember bis Februar - immer offen für Gruppen
ab 25 Personen. Sie können sich
im Sekretariat der AGDS nach den
verschiedenen Möglichkeiten erkundigen. (Tel: 011-4719-7131;
E-Mail: secretaria@agds.org.ar).
Die Arbeitsgemeinschaft hat
auch eine Webpräsenz: http://
www.agds.org.ar/ Dort können Sie
z.B. Bilder von „Verónica im
Schnee“ sehen. Wir sind überzeugt: „Verónica“ war, ist und
bleibt zukunftsweisend.
Im Auftrag der AGDS, Norbert
Balk & Gabriela Binder
(Heimleiter)
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Sanges-Erfolg für Argentinien
Fernando Javier Radó wurde Zweiter bei “Neue Stimmen” in Deutschland
Buenos Aires (AT/AW) - Der 21-jährige Argentinier Fernando Javier Radó erhielt beim Internationalen Gesangswettbewerb “Neue Stimmen”, der diesen Oktober in Gütersloh stattgefunden hat, den zweiten
Preis. An der Finalrunde nahmen 48 Sänger aus 19 Ländern teil, darunter drei Argentinier: die Mezzopranistin María Florencia Machado, Fernando Javier Radó (Bass) und Gustavo Feulien (Bariton). Der 1. Preis
ging an Marina Rebeka (Lettland, Sopran), den 3. Rang belegte Diego
Torre (Mexiko, Tenor).
Die Jury setzte sich aus Gérard Mortier (Direktor der Oper Paris),
Gustav Kuhn (Direktor der Accademia di Montegral), Bernd Loebe (Generaldiraktor der Oper Frankfurt), Jürgen Kesting (Musikkritiker, Autor), dem berühmten Sänger Francisco Araiza, Brian Dickie (Generaldirektor des Chicago Opera Theater), der Sängerin Edith Mathis, Nicholas Payne (Direktor der Oper Europa), dem Sänger Siegfried Jerusalem
(Direktor der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg) und der Sängerin
Edith Wiens zusammen. Die Vorauswahl in Argentinien war von Jutta
Ohlsson getroffen worden, die im Teatro Colón für nationale und internationale Wettbewerbe zuständig ist. Sie begleitete die jungen Gesangstalente zur Endausscheidung nach Deutschland.
Bemerkenswert ist, dass bereits bei den letzten zwei Wettbewerben
die Gewinner Argentinier waren: 2003 siegte der 21-jährige Kontratenor Franco Fagioli, 2005 die 21-jährige Sopranistin María Virginia Savastano.
Der diesjährige Gewinner, Fernando Javier Radó, wird Anfang Januar 2008 an die Berliner Staatsoper unter der Leitung von Daniel Barenboim gehen.
Radó begann seine Karriere mit 11 Jahren im Kinderchor des Teatro
Colón und nahm zusätzlich Unterricht in Stimmtechnik und Kammermusik. Zur Zeit studiert er am Instituto Superior de Arte des Teatro
Colón, ist jüngstes Mitglied im Festen Chor des Theaters und erhielt
Stipendien vom Mozarteum Argentino, dem Teatro Colón und Juventus Lyrica. Seine ersten Bühnenauftritte hatte er 2006 im Teatro Avenida in Mozarts “Zauberflöte” und Verdis “Rigoletto”. In Ravels “L´enfant
et les sortileges” war er 2007 zu hören.
Der Wettbewerb “Neue Stimmen” findet mit der Unterstützung der
Bertelsmann-Stiftung, der Stiftung des Colón-Theaters und der Wintershall Energía S.A. statt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,16. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.1.
$ 3,150, 31.1. $ 3,160, 29.2. $ 3,176,
31.3. $ 3,187, 30.4. $ 3,200, 2.6. $
3,212, 30.6. $ 3,220, 31.7. $ 3,233, 1.9.
$ 3,256, 30.9. $ 3,277 und 31.10 $
3,296.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,5% auf 2.210,54, der Burcapindex
um 2,4% auf 8.015,10 und der Börsenindex um 1,7% auf 123.480,26.
***
Der durchschnittlche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
12,6% auf $ 2,756.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
9.11.07 U$S 43,40 Mrd., der Banknotenumlauf $ 66,85 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 43,13 Mrd.
bzw, $ 66,19 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 42,61 Mrd. bzw. $ 66,41 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 29,59 Mrd. bzw. $
52,90 Mrd.
***

Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 9.11.07 151,55%.
***
Der Kammer der Kfz Händler
(CCA) zufolge, wurden in den ersten
10 Monaten 07 1,14 Mio. Gebrauchtwagen verkauft. Das waren
um 11% mehr als vor einem Jahr. Alleine im Oktober war der Verkauf um
18% grösser als im Vorjahresoktober.
***
Handelsgesellschaften, Verbände
und andere juristische Personen mit
mehr als $ 10 Mio. Anfangskapital,
die in der Justiz-Generaldirektion
eingetragen sind, müssen jetzt auch
im Nationalen Gesellschaftsregister
(Registro Nacional de Sociedades)
eingetragen sein. Ausserdem hat das
Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) ein neues, ab sofort gültiges
Vorgehen für die steuerliche Eintragung neuer Gesellschaften bestimmt,
die weder unter diese Bezeichnung fallen, noch der ständigen staatlichen
Überwachung (grosse Steuerzahler)
unterworfen sind.
***

Junges Gesangstalent: Fernando Javier Radó.

Die Sieger des Wettbewerbs „Neue Stimmen“ 2007.
Der Kfz Zulieferer Basso investiert in den nächsten 3 Jahren je $
10 Mio. im Jahr in Kapazitätserweiterungen, wie PuntoBiz berichtet.
Ein bedeutender Kapitalanteil ist für
den Kauf deutscher und italienischer
Anlagen letzter Generation bestimmt.
***
Die kanadische Dynamotive Latinoamericana investiert über U$S
100 Mio. in der Provinz Corrientes
um 4 Werke für Biokraftstoff aus
Forstabfällen, für die Stromgewinnung und Werksheizung, zu errichten. Die 4 Fabriken, in den Ortschaften Virasoro und Santa Rosa, können
200 t/Tag verarbeiten und 15,7 MW
Energie liefern. Das Vorhaben soll den
Strommangel in der Gegend lindern,
der das Wachstumspotential der Provinz hemmt.
***
6 Unternehmensgruppen haben
die Lastenhefte für den Bau von 2
Wasserkraftwerken mit insgesamt
1.700 MW Leistung in der Provinz
Santa Cruz erworben. Sie würden
20% der Wasserkraft und 10% des gesamten argentinischen Stromverbrauches liefern. Die Investition soll U$S
3 Mrd. betragen. Die Unternehmergruppen sind: Pescarmona mit E. Eurnekians Corporación América und der

brasilianischen Camargo Correa; die
spaniscche Isolux Corsán mit der brasilianischen Andrade Gutierrez; Techint mit B. Roggio; Esuco mit Supercemento; Electroingeniería aus Córdoba mit Iecsa von F. Macri und Cartellone; Madanes Quintanilla durch
Hidroeléctrica Futaleufú mit der brasilianischen Oderbrecht und Panedile
Argentina.
***
Weitere chilenische Winzer investieren in der Provinz Mendoza.
Nach der chilenischen Concha y Toro,
die in Trivento investierte, Viña Montes in Kaiken und CCU in Finca La
Celia, um nur einige zu nennen, investiert eine Gruppe aus P. Rosell, Grand,
Boher, Riera und Cruzat, $ 20 Mio. in

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Eva Wertheimer geb. Eisner,
78, am 20.11.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Geringere Arbeitslosigkeit

Botnia

Das Statistische Amt (INDEC) hat die Koeffizient der Arbeitslosigkeit für das 3. Quartal 2007 mit 8,1% der aktiven Bevölkerung (diejenigen, die arbeiten, plus diejenigen, die eine Arbeit suchen) angegeben,
gegen 8,5% im 2. Quartal 2007 und 10,2% im 3. Quartal 2006. Indessen konnte wegen der internen Schwiergkeiten des INDEC die Erhebung im 3. Quartal in wichtigen Gebieten nicht vollzogen werden: Gross
Buenos Aires, Gross La Plata, Mar del Plata einschliesslich Batán, und
Bahía Blanca mit General Cerri. Diese Ballungszentren konzentrieren
60,2% der Bevölkerung der 31 Städte, in denen die Erhebung durchgerführt wird, in denen 63,4% der aktiven Bevölkerung des Landes
wohnt. Somit wurde für diese Gebiete die Arbeitslosigkeit geschätzt,
auf Grund der Annahme, dass die Entwicklung gegenüber dem 2. Quartal
verhältnismässig gleich wie in den erhobenen Gebieten war. Fachleute
des INDEC wiesen jedoch diese Methodologie zurück, da die Annahme des gleichen Verhaltens im ganzen Land unbegründet sei und stets
hohe Abweichungen bestehen.
Die Arbeitslosigkeit des INDEC weist den niedrigsten Koeffizienten der letzten 15 Jahre aus. Wenn jedoch die Bezieher der Subventionen für Familienoberhäupter ausgenommen werden, die angeblich arbeiten (in Wirklichkeit ist es bestenfalls eine Teilzeitbeschäftigung),
dann steigt der Koeffizient auf 8,8%.
Der Prozensatz der aktiven Bevölkerung von der Gesamtbevölkerung wird mit 46,2% angegeben, gegen 46,3% im 2. Quartal. Der Beschäftigungskoeffzient lag unverändert bei 42,4% und die Unterbeschäftigung bei 9,3%, gegen 10,2% im vorangehenden Quartal. Von den Unterbeschäftigen entfallen 6,7 Punkte auf Personen, die mehr Stunden
arbeiten wollen, während 2,6 Punkte auf diejenigen entfallen, die nicht
mehr arbeiten wollen. Diese sind im Grunde nicht unterbeschäftigt. Das
INDEC betrachtet unter 35 Wochenstunden als unterbeschäftigt; indessen arbeiten viele, vor allem im Landesinneren, weniger und betrachten dies als normal.

Die Zellstoffabrik der finnischen Botnia hat in der Vorwoche die
Produktion in ihrer Fabrik in Fray Bentos, Uruguay, aufgenommen,
zunächst mit einer Kapazitätsauslastung von 50%, die stufenweise auf
100% im 2. Halbjahr 2008 steigen soll. Die Fabrik soll eine Million
Jato Zellulose erzeugen, was mehr als die gesamte argentinische Produktion ist. Bei dieser Grösse der Fabrik werden die Investitionskosten
por Jato Zellstoff stark verringert, und auch die Betriebskosten werden
optimiert, da diese Fabrik pro Jato Zellstoff weniger Personal benötigt,
weniger Energie verbraucht und Amortisationen und Zinsen auf das
investierte Kapital (von u$s 1,2 Mrd.) geringer ausfallen als es bei kleineren Fabriken der Fall ist. Dieses Unternehmen konkurriert somit mit
Vorteil gegenüber den bestehenden argentinischen Fabriken, was auch
bedeutet, dass es mehr für das Holz zahlen kann, das in Argentinien
erzeugt wird. Es ist anzunehmen, dass die hohe Produktion der BotniaFabrik zu Holzmangel führt.
In den ersten Tagen der effektiven Produktion liess die Fabrik Abgase in die Luft, die einen üblen Geruch hatten (etwa wie gekochter Blumenkohl), aber in keiner Weise gesundheitsschädlich sind. Bei Normalisierung der Produktion hört dies auf. Die uruguayische Regierung hat
schon eine Kontrolle der Abwässer eingeführt, und die argentinische
Regierung hat ebenfalls Fachbeamte mit dieser Tätigkeit beauftragt.
Erstklassige technische Studien, die bei einer Botnia-Fabrik in Finnland durchgefúhrt wurden, die die gleiche Technologie der uruguayischen verwendet, haben ergeben, dass eine chemische Analyse
der Abwässer am Ausgang der Röhren eine minimale Menge von Chlorperoxyd aufweist, die jedoch 10 Meter weiter unten nicht mehr feststellbar ist, eben weil sie zu gering ist. Die Fabrik vergiftet somit des
Wasser des Uruguay in keiner Weise.
Das muss der Gouvernuer von Entre Rios, Jorge Busti, auch wissen;
dennoch spricht er welter von einer Vergiftung der Gewässer und spornt
den Protest der Aktivisten an, die zum Teil sogar mit Provinzgeldern
bezahlt werden. Die Unterbrechung des Strassenverkehrs nach Uruguay,
über die Brücke von Puerto Unzué (Argentinien) nach Fray Bentos (Uruguay) hat Uruguay, für das der Tourismus grosse Bedeutung hat, grossen Schaden zugefügt. Aber auch in Gualeguaychú ging die wirtschaftliche Tätigkeit zurück, da diejenigen, die mit dem Automobil nach Uruguay reisen, in Entre Rios tanken, und in Gaststätten essen. Ausserdem
hat der Tourismus nach dem Badeort am Uruguay-Flus gelitten, da die
Touristen Konflikte meiden. Schliesslich wurde die provinzielle Forstwirtschaft durch das illegale Exportverbot geschädigt, da Botnia ein
guter potentieller Kunde ist. Es wäre interessant, zu wissen, warum Busti
auf seiner irrationalen Position verharrt, und einen aussichtslosen Kampf
führt, bei dem seine Provinz nur Schaden erleidet.
In der Ortschaft Fray Bentos hingegen hat Botnia zu einem grossen
Aufschwung geführt. Bürgermeister Omar Lafluf weist darauf hin, dass
30 neue Unternehmen (die meisten für Dienstleistungen) entstanden
sind, 140 neue Lastwagen gemeldet und 300 neue Wohnungen gebaut
wurden, von denen 140 für die Gemeinde verbleiben. Ausserdem hat
die Regierung ein Labor für Technologie und ein weiteres für Umweltstudien eingerichtet.
Für Uruguay bedeutet Botnia zusätzliche Exporte von u$s 700 Mio.
jährlich (auf bisher insgesamt etwa u$s 4 Mrd.), wobei damit gerechnet
wird, dass die Fabrik das BIP um 1,6% erhöht. Für das Land stellt die
Botnia-Fabrik einen Wendepunkt dar: eine Wirtschaft, die sich auf Rinderzucht, Ackerbau und Tourismus stützt, wird jetzt auch eine bedeutende moderne Zellstoffindustrie haben. Wenn Botnia keine weiteren
Schwierigkeiten hat, wird auch die spanische ENCE ihre ebenso grosse
Fabrik in der Nähe von Colonia errichten. Und eine weitere ist dann
noch im Landesinneren von Uruguay vorgesehen, womit das Land international zu einem bedeutenden Zellofflieferanten aufsteigen wird,
was der gesamten Wirtschaft des Landes einen grossen Impuls geben
wird.

Pedriel, wo sich die Cruzat Kellerei auf
Spitzenschaumweine spezialisieren
wird. Ihre Kapazität beträgt 250.000
l, die auf 500.000 l vergrössert werden
soll.
***
Argentiniens Stromwirtschaft
übt seit dem letzten Monat eine gewisse Anziehungskraft auf ausländische Anleger aus, die Millionen in
kleinere Beteiligungen investieren.
So hat die schweizerische Travistock
Holding AG über U$S 16 Mio. für
8,66% der Stimmrechte im Wärmekraftwerk Central Puerto, einem der
grössten Stromlieferanten des Landes,
der von Sadesa kontrolliert wird, bezahlt. Sadesa wurde im Vorjahr von C.
Miguens, vormals Quilmesbrauerei, E.
Escasany, Mitinhaber der Galiciabank,
und anderen lokalen Investoren gegründet. Das Kraftwerk hatte im 3.
Quartal $ 564,57 Mio. Umsatz, um
88% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, und $ 122 Mio. Gewinn, etwas weniger als vor einem Jahr.
***
Der Badlar Zinssatz, den Privatbanken für Einlagen von über $ 1
Mio. bezahlen, betrug am 26.11.
13,6%, der Satz der offiziellen Banken, 7,9%. Der durchschnittliche Unterschied zwischen den Zinsen die private und offizielle Banken bezahlen,
erreicht im November den Spitzenbetrag von 6,4 Punkten, gegen 1,7 im
Durchschnitt der ersten Jahreshälfte.
Dem Ieral der Mediterraneastiftung zufolge sei das auf die grosse Liquidität
der offiziellen Banken zurückzuführen, die Einlagen der öffentlichen Hand
von rd. $ 57 Mrd. haben, zehnmal mehr

als 2002. 47% dieser Einlagen sind von
der Nationalregierung, 40% von Provinz- und Gemeinderegierungen und
13% von Regierungsstellen wie das
Anses.
***
Fiat will die Pkw Fertigung in seinem Werk in Ferreyra, Provinz Córdoba, ab Januar 08 wieder aufnehmen und, beginnend mit dem Modell Siena, 50.000 Einheiten im Jahr
herstellen. Vertreter der Firma, unter
ihnen der weltweite Generaldirektor
Marchionne und der lokale Firmenpräsident Rattazi sprachen in diesem Sinne bei Provinzgouverneur De la Sota
vor. Die notwendigen Umbauten wurden im Juni begonnen, die Investition
werde U$S 60 Mio. betragen und 3.000
direkte und indirekte Arbeitsplätze
schaffen. Man wolle auf 50% lokale
und 90% regionale Zulieferteile kommen.
***
Rd. 30 Mitgliedsunternehmen
des Verbandes der Milchindustrie
(CIL) haben sich verpflichtet, den
Milchbauern statt $ 0,83 pro Liter
Milch, $ 0,73 zu bezahlen. Die Massnahme erfolgt auf Druck des Binnenhandelssekretärs Moreno. Ein Rundschreiben soll den Lieferanten die Einzelheiten mitteilen. Ein Teil der Kompensationen, die der Milchindustrie
wegen der Milchpreiserhöhung von
durchschnittlich $ 0,51 auf $ 0,82 pro
Liter zustehen, werden von der Regierung noch nicht bezahlt. Nur die Hälfte der Unternehmen hätten die Kompensation erhalten die ausserden nur
bis Juni gilt. Die Industrie will wissen,
wie die Regierung die weitere Abwick-

lung sieht.

***
Präsident Kichner hat wieder in
einem Gewerkschaftskonflikt entschieden, diesmal bei Erdölarbeitern. Ihr Streik drohte die zunehmende Flaschengasknappheit zu verschär-

fen, der 16 Mio. Verbraucher, die auf
diese Energiequelle angewiesen sind,
hart trifft. Es gibt Mangelerscheinungen und Überpreise. Die Streikenden
erhielten eine Zulage von $ 650 im
Monat und eine feste Zulage im Januar und im März. Sie verpflichten sich,
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Hohe Subventionen

Enge Zusammenarbeit mit Brasilien

In diesem Jahr hat die Regierung staatliche und private Unternehmen mit $ 11,37 Mrd. subventioniert, um der Energiekrise und der Teuerung entgegenzuwirken. Es war mehr als doppelt soviel wie im Vorjahr.
Zu den Überweisungen von $ 10,47 Mrd. kamen rückzuzahlende Darlehen und improvisierte Kapitalbeiträge an Staatsunternehmen von
weiteren $ 902 Mio.
Einem Bericht des argentinischen Verbandes für Haushalt und öffentliche Finanzen (ASAP) zufolge, gingen rd. 60% der Subventionen,
$ 6,27 Mrd., an den Energiebereich, um 4,04 Mrd. mehr als vor einem
Jahr. Das schliesse Überweisungen von $ 3,92 Mrd. an den amtlichen
Stromgrossistenmarkt Cammesa ein, um Stromtarife unverändert zu halten. Desgleichen schliesse es $ 409 Mio. an den Treuhandfonds für den
landesweiten Stromtransport, $ 441 Mio. an Enarsa für Erdgaskäufe in
Bolivien, $ 542 für das Wasserkraftwerk Yacyretá und rd. 960 Mio. für
andere Subventionen ein. Ausser diesen Subventionen erhielt der Energiebereich, vorwiegend Cammesa, noch Darlehen von $ 852 Mio.
28% der Subventionen, knapp $ 3 Mrd., um $ 2,13 Mrd. mehr als
vor einem Jahr, subventionierten den Transport. Hier sind die Zahlungen des Transportsekretariates an die Eisen- und U-Bahnkonzessionäre, $ 1,66 Mrd., inbegriffen, sowie die $ 1,28 Mrd. an den Treuhandfonds für Transportinfrastruktur, der auch die Kostenerhöhungen des
Bustransports subventioniert.
An 3. Stelle stehen die $ 642 Mio., mit denen die Inlands-Verbraucherpreise von Weizen-, Mais-, Sonnenblumen- und Sojabohnenderivaten über das Oncca Amt subventioniert wurden. Im Vorjahr gab es
diese Preisstützen nicht.
Staatsunternehmen die weder zum Energie- noch zum Transportbereich gehören, erhielten weitere $ 325 Mio. Dazu gehören die öffentlichen Medien, die $ 138 Mio. erhielten, das staatliche Wasserwerk AySA
$ 112 Mio., Telam $ 51 Mio., Verschiedene Stellen $ 23 Mio. Die Landwirtschaft erhielt $ 242 Mio. und die Industrie $ 33 Mio.

Der Besuch der gewählten Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner in Brasilien zielte darauf ab, die Beziehungen zwischen beiden Ländern enger zu gestalten und konkrete Forschritte zu erreichen, die über
den Mercosur hinausgehen. Zwischen Cristina und Lula wurde vereinbart, eine bilaterale Kommission zu bilden, die zwei Mal im Jahr zusammentrifft, um konkrete Probleme zu behandeln. Statt der tradionellen Gespräche unter Ministern, sollen jetzt jeweils bestimmte Themen
behandelt werden.
An erster Stelle wurde das Projekt eines grossen Wasserkraftwerkes
am oberen Lauf des Uruguay, zwischen Misiones und Brasilien, an einem Ort, der Garabí heisst und sich für diesen Zweck besonders eignet,
erwähnt. Obwohl für Argentinien das Corpus-Projekt am Paraná technisch besser ist, besteht bei Garabí der Vorteil, dass kein Umweltkonflikt stört, und dass Brasilien ein besserer Partner als Uruguay ist, wobei binationale Projekte dieser Art von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank bevorzugt werden. Wenn Brasilien massgeblich an der Durchführung des Projektes beteiligt ist, stellt dies auch
eine Garantie für eine reibungslosere Durchführung dar.
An zweiter Stelle wies Präsident Lula da Silva auf das brasilianische
Interesse hin, gemeinsam nach Erdöl in dem argentinischen Meeresgrund zu forschen, in der laut brasilianischen Fachleuten hohe Aussichten bestehen, dass grosse Lager gefunden werden. Brasilien hat auf
diesem Gebiet viel Erfahrung und zeigt dabei eine bemerkenswerte
Dynamik, wie es die Entdeckung des jüngsten Riesenlagers Tupi zeigt.
Petrobrás und Enarsa sollen laut Lula hier zusammen arbeiten. Indessen stellt sich das Problem, dass Enarsa nicht über die finanziellen Mittel verfügt, die Projekte dieser Art erfordern. In diesem Sinn wäre es
von Vorteil, wenn auch ein grosser privater Erdölkonzern mitmachen
würde. Das wäre bei der grundsätzlich pragmatischen Haltung Brasiliens eventuell möglich.
Bei den Gesprächen wurde auch die Notwendigkeit erwähnt, gegenüber Bolivien bei der Gasproblematik zusammen zu arbeiten. Das würde zu einer stärkeren Verhandlungsposition führen. Es geht dabei nicht
nur um den Gaspreis, sondern auch um die Versorgungssicherheit. Petrobrás ist stark in Bolivien engagiert und braucht Rahmenbedigungen,
um investieren zu können, die gegenwärtig nicht gegeben sind.
Ein weiteres Thema war die Ausschaltung des Dollars bei der Verrechnung der Aussenhandelsgeschäfte. Jedes Land soll die Preise in
seiner Währung angeben, wobei eine direkte Umwandlung in die des
anderen Landes vollzogen wird. Auf diese Weise sollen Provisionen
gespart werden, die sich bei der Umwandlung in Dollar und dann in die
Währung des Käuferlandes ergeben. Der brasilianische Finanzsekretär
Guido Mantenga berichtete, dass die Initiative sich in der Phase der
technischen Einzelheiten befinde und so weit fortgeschritten sei, dass
das System Anfang 2008 eingeführt werden könne. Beiläufig handelt
es sich um einen Schritt in Richtung einer gemeinsamen MercosurWährung, nach dem Vorbild des Euro. Das Kernproblem besteht jedoch in den Krediten, die Aussenhandelssgeschäfte begleiten (Vorfinanzierung und Nachfinanzierung von Exporten), die in Dollar abgefertigt werden, und nicht in weichen Währungen.
Schliesslich wurde auch über den bilateralen Handel und die Möglichkeit gemeinsamer Industrieprojekte gesprochen, wobei davon die
Rede war, eventuell zusammen ein Frachtflugzeug für militärische Zwekke herzustellen. Der brasilianische Botschafter in Argentinien, Mauro
Vieira, wies darauf hin, dass sich die Ausenminister beider Staaten in
Montevideo treffen würden, anlässlich des neuen Gipfeltreffens des Mercosur in Montevideo, um die Themen zu bestimmen, über die verhandelt werden soll, und ein Chronogramm festzulegen.

ihren durch 13 Tage anhaltenden Streik
zu beenden. Rd. 5.000 Arbeiter erhalten zusätzlich $ 25 im Tag und je $
1.000 im Januar und im März. Das seien, dem Gewerkschaftssekretär zufolge, 90% aller ihrer Forderungen.
***
In der Provinz Santa Fe wird im
kommenden Sommer mit Stromknappheit gerechnet. Das Sorrento EWerk der Provinz, das 160 MW in das
Verbundnetz liefert und nach 10 Monaten Reparaturzeit wieder in Betrieb
gehen sollte, ist erneut auf angenommen 50 Tage ausgefallen. Das bedeutet, dass die Provinz im Spitzenverbrauchsmonat Dezember nicht mit ihrem wichtigsten Stromversorger rechnen kann. Die Reparatur des dem Unternehmer Tasselli, der Stromarbeitergewerkschaft zu 18% und der Belegschaft zu 10% gehörenden E-Werkes
wurde verzögert, weil die Anlage veraltert und einzig im Lande ist, und sich
die Ersatzteillieferungen verzögerten.
Santa Fé hat einen Strombedarf von rd.
1.400 MW, ihr letzter Spitzenverbrauch waren 1.565 MW im April. Der
Süden der Provinz und Rosario verbrauchen rd. 800 MW. Der Ausfall von
Sorrento ist landesweit gering, für Santa Fe jedoch bedeutend.
***
Die BBVA Banco Francés hat
sich bereit erklärt, die Hypothek auf
die 20 ha aufzuheben, die die Ortschaft Olivares de San Nicolas, in
der Provinz Córdoba belastet. Bedingung sei, dass das Schuldnerunternehmen seine feste und glaubwürdige
Absicht erklärt, den Grund der Bevölkerung zu einem symbolischen Preis

zu verkaufen. Die Bank wolle die
Schuld einbringen, nicht die Ortschaft
versteigern. Die Firma Olivares y Viñedos San Nicolás sei im Juni 1993 eine
sehr grosse Bankschuld eingegangen,
die mit einer Hypothek auf den Grund,
der die Ortschaft einschliesst, gesichert
wurde. Ein Jahr später stellte die Firma die Zahlungen ein. Die Hypothek
belaste 2.200. ha, von denen 900 ha
ertragen. Die Ortschaft bedecke knapp
20 ha. Wenn der Inhaber die Bewohner nicht schädigen will, müsse er
glaubwürdig belegen, dass er diese 20
ha zu einem symbolischen Preis verkauft und jeder Einwohner seinen
Grund auf seinen Namen eintragen
kann.
***
Im letzten Monat ist Superbenzin um bis 3% und Dieselöl um bis
18% teurer geworden. Diese Zunahmen erfolgten trotz der von der Regierung in der Vorwoche verfügten Erhöhungen der Ausfuhrsteuern auf
Kraftstoffe.
***
Das Immobilienunternehmen
Edilicia Suez aus Córdoba, gab eine
Investition von U$S 30 Mio. in 3 neue
5-Sternehotels, in Mitbesitz mit Privatkapital, bekannt. 2 sollen in Cordoba Stadt und eines an der Strasse vom
Flughafen entstehen. Sie werden zusammen 300 Wohnungen, und Dienstleistungen wie spa, Tagungssäle,
Schwimmbäder und Turnhallen bieten.
Die Hotels würden in 3 Jahren fertig
gestellt sein und 1.000 Mitarbeiter
beschäftigen.
***
Die kanadische Silver Standard

Resources gab bekannt, dass das
Bergwerk Pirquitas, im Hochgebirge, 350 km von Jujuy Stadt, ab 08
Zink- und Bleikonzentrate liefern
wird. Silver Standard is Inhaber des
durch Jahrzehnte stillgelegten Bergwerkes, in das jetzt U$S 146 Mio. investiert werden.
***
Am Dienstag hat die ZB Wechsel (Lebac und Nobac) für $ 500 Mio.

ausgeschrieben, und schliesslich für
$ 601 Mio. angenommen, bei Angeboten in Höhe von $ 625 Mio. Von
den angenommenen Wechseln entfielen $ 480,36 Mio. auf Lebac auf 42
Tage zu 10,65%, $ 100,35 Mio. auf
Lebac auf 56 Tage zu 10,65%, und $
20 Mio. auf Nobac auf 364 Tage mit
einem Zinssatz von Badlar der Privatbanken plus 2,2 Punkten, was insgesamt gegenwärtig 16% jährlich
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ausmacht.

***
Verbraucherschutzvereine weisen für November auf starke Preiserhöhungen von Lebensmitteln in
Supermärkten hin. Speiseöl ist um
bis zu 35% teurer geworden, Rindfleisch und Milchprodukte um 8% bis
15%, und Apfelwein und Sekt um bis
zu 40%. Das normale „Weihnachtspaket“ würde dieses Jahr um gut 30%
über dem Vorjahr liegen.
***
Von den gesamten Depositen des
Bankensystems entfallen 93% auf
solche bis zu 180 Tagen. Während die
Girodepositen im Jahr 2000 32% der
gesamten Depositen ausmachten, waren es im Oktober 07 ganze 50%. In
der gleichen Periode nahm der Anteil
der Fristdepositen von 59% auf 43%
ab. Die Kontokorrentdepositen nehmen
im Prinzip im Ausmass der wirtschaftlichen Tätigkeit zu, während Fristdepositen meistens echte Ersparnisse
sind. Hier wirkt sich die Inflationsangst
aus, da die Zinsen auf Pesodepositen
zwischen 10% und 11% betragen, wobei mit einer viel höheren Inflation
gerechnet wird.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Vorlage angenommen und dem Senat weiter geleitet, die das berufliche Praktikantensystem einschränkt. Das neue Gesetz beschränkt
die Praktikantenzeit auf ein Jahr, das
ein einziges Mal um 6 Monate verlängert werden kann. Es dürfen höchstens
20 Wochenstunden gearbeitet werden.
Das Praktikum schaffe keine Arbeitsbeziehung. Es kann nicht eingesetzt
werden, um Stellen zu besetzen oder
Personal zu ersetzen. Die Praktikanten erhalten eine nicht beitragspflichtige Bezahlung, die nicht geringer sein
kann als der Grundlohn des entsprechenden Kollektivvertrages, im Verhältnis zu den Arbeitsstunden. Der
Praktikant mus einen Gesundheitsschutz im Rahmen der Sozialgesetzgebung erhalten.
***
Das Abgeordnetenhaus hat einen
neuen Schutz für Zeugen in Arbeitsprozessen beschlossen. Befinden sich
die Zeugen im Abhängigkeitsverhältnis in dem verklagten Unternehmen,
können sie durch ein Jahr weder entlassen, noch suspendiert werden, noch
können ihre Arbeitsbedingungen Änderungen erfahren.
***
Der Senat hat das neue Vermögenssteuergesetz verabschiedet. Ab
dem 1.1.08 sind Vermögen ab $
305.000, bisher $ 102.300, in Kfz,
Immobilien, Bargeld, Wasserfahrzeugen usw. steuerpflichtig. Das heisst,
dass rd. 300.000 bisherige Steuerpflichtige die Vermögenssteuer nicht
mehr zahlen müssen. Wer Vorauszahlungen nach dem alten Gesetz geleistet hat, erhält Rückerstattungen. Das
steuerfreie Minimum wird abgeschafft.
Bis jetzt war das Vermögen über $
102.300 steuerpflichtig, jetzt wird das
Gesamtvermögen besteuert.
***
Der Senat hat ein Gesetz verab-
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Die Mahlzeitgutscheine
Viele Unternehmen bieten ihrer Belegschaft eine Mahlzeit
oder ein Sandwich, wobei diese
Ausgaben nicht als Lohn betrachtet werden. Daraufin haben andere Unternehmen, die keine Möglichkeit haben, dies zu tun, oder
es als Belästigung empfinden, ihren Arbeitnehmern einfach einen
Betrag gezahlt, damit sie auswärts
in einer Gatstätte eine Mahlzeit
oder sonst etwas zum essen beziehen können. Nachdem das Steueramt jedoch diese Zahlungen als
Teil des Lohnes oder Gehaltes
betrachtete, wurde der Fall im Dezember 1989 (Präsident Menem,
Arbeitsminister Triacca) per Dekret dahingehend entschieden,
dass diese Zahlungen, die in der
Form eines Gutscheines („ticket“)
gewährt werden, nicht zum Lohn
zu zählen sind.
Das Dekret wurde 1996 ausser
Kraft gesetzt, jedoch gleich danach durch Gesetz 24.700 wieder
eingeführt, aber mit einem Unternehmerbeitrag von 14%, der für
Familienzulagen bestimmt war.
Das Gesetz sieht auch vor, dass
der Gesamtbetrag dieser Mahl-

zeitgutscheine 20% des Lohnes
von Arbeitnehmern die in ein Arbeitsabkommen eingeschlossen
sind, nicht übertreffen darf, und
10%, wenn sie es nicht sind.
Durch Beschluss 1371/07 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom
20.11.07) wurde der zulässige Betrag von bisher $ 15 auf $ 25 pro
Tag erhöht. Gegenwärtig bestehen
27 eingetragene Unternehmen,
die diese Gutscheine ausstellen
und verwalten. Führend sind die
französische Accor und Sodexho
Pass. Aber auch die Banco Nación
ist beteiligt. Insgesamt erhalten
1,6 Mio. Arbeitnehmer diese Gutscheine für durchschnittlich $ 230
pro Monat, wobei dies einen Jahresbetrag von insgesamt $ 4,4
Mrd. ausmacht. Wenn man die
vollen Soziallasten auf diesen Betrag berechnet, so macht das über
$ 1 Mrd. jährlich aus.
Der Abgeordnete Héctor Recalde, der zur Regierungsfraktion „Front für den Sieg“ gehört
und ausserdem Berater der Gewerkschaftszentrale CGT ist, hat
ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet, gemäss dem diese Gutschei-

ne sukzessive dem Lohn zugerechnet werden, auf den Soziallasten berechnet wurden. Das
stellt eine weitere Zunahme der
Arbeitskosten dar, wie sie unentwegt auf Grund von Reformen
entstehen, die Recalde befürwortet. Das würde das Ende der Gutscheine bedeuten, da die Unternehmen dann ihren Mitarbeitern
lieber den Betrag in bar bezahlen.
Die Unternehmen, die sich mit
der Verwaltung des Systems befassen, verlieren dann die Provision von etwa über 5%, die sie
normalerweise fordern, und würden verschwinden.
Es ist begreiflich, dass sich
diese Unternehmen zur Wehr setzen und sich anstrengen, zu erreichen, dass das System beibehalten wird, so wie es ist, oder sogar in erweiterter Form. Recalde
gab bekannt, dass seinem Sohn,
der mit ihm tätig ist, ein hohes
Schmiergeld angeboten wurde,
wenn er dies erreichte. Die Unternehmen, die das bestehende
System verwalten, haben damit
genau das Gegenteil dessen erreicht, was sie wollten.

schiedet, demzufolge Zwangsversteigerungen von Eigenwohnungen,
die vor der Konvertibilität mit Hypotheken belastet wurden, storniert
werden. Die Wirtschaftsführung muss
die derzeitigen Verpflichtungen von
Hypothekenschuldnern aus den 80er
Jahren neu bestimmen. Die Kredite
werden nur bis zum 31.1.1991 wertberichtigt, die Zinsen werden nicht
kapitalisiert und die Saldi zum
31.7.1987 werden um 32% verringert.
Das Gesetz soll jenen helfen, die bereits alle Raten bezahlt haben und dennoch Zwangsversteigerungen erleiden.
Ausserdem kann die Wirtschaftsführung Kredite als bezahlt betrachten, für
die alle ursprünglich vereinbarten Raten bezahlt wurden, wenn der heutige
Wohnungswert geringer als der geforderte Betrag ist, und in Notstandslagen.
***
Der Weizenpreis stieg in Chicago
auf Spitzenwerte. Das brachte auch
eine Erhöhung des Inlandspreises von
$ 550 auf $ 570 die Tonne. Die Preiszunahmen in Chicago werden auf die
Fröste der Vorwochen in Argentinien
zurück geführt. Unerwartete, späte
Fröste bedeckten zusätzlich einen grossen Teil der Weizenaussaat in voller
Blüte. Es war eine Ernte von 15 Mio. t
erwartet worden. Durch die seit Jahren nicht dagewesenen Spätfröste besteht die Gefahr von Ernteverlusten von
über 1 Mio. t.
***
Das vom Pampa Holding kontrollierte Stromverteilungsunternehmen Edenor kündigte einen Investitionsplan von U$S 1 Mrd. bis
2016 an, der Lieferungen von 6.000

MW gestatten soll. Der Plan setzt eine
Verbrauchszunahme von 5% im Jahr
voraus und die erforderlichen Investitionen werden die Grundlage für die
bevorstehenden Tarifverhandlungen
sein.
***
Der Senat hat Gesetzesvorlagen
angenommen, die Subventionen für
das Flaschengas vorsehen, mit denen Haushalte in Provinzgebieten
versorgt werden, die über kein Erdgasnetz verfügen. Die erste Vorlage
für die Provinzen Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes und den Norden
von Santa Fe wurde Gesetz, da sie vom
Abgeordnetenhaus eingebracht wurde.
Die Vorlage für die Provinzen Salta,
Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, Rio Negro, Chubut, Santa
Cruz und Feuerland wurde an das Abgeordnetenhaus weiter geleitet.
***
Wie seit 2003 üblich, werden die
Pensionäre ihre Rente und die 2.
Hälfte der 13. Monatsentlohnung
vor Weihnachten, zwischen dem 3.
und 21. Dezember, kassieren können. Die Massnahme begünstigt rd. 5,2
Mio. Rentner. Die Zahltage de privaten AFJP Rentenkassen hängen von
den jeweiligen Verwaltungen ab.
***
Die EU wird Einschränkungen
für den Kauf von Rindfleich aus den
8 Gebieten der Provinz Corrientes
aufheben, die seit dem Maul- und
Klauenseucheausbruch im Vorjahr
verfügt wurden, wie das Senasa Amt
bekanntgab. Die Massnahme wurde
nach Prüfungen durch EU-Experten
ergriffen. Jetzt ist nur mehr ein 15 km

breiter Landstrich an der Grenze mit
Paraguay für Lieferungen gesperrt.
***
Nach 4 Monaten sind die ZB Reserven wieder auf Rekordhöhe. Sie
erreichten am Donnerstag U$S 44,39
Mrd., U$S 155 Mio. über dem letzten
Höchststand. Ein Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsbank, die
Euroaufwertung und neue Dollarkäufe um den Kurs zu halten waren dabei
ausschlaggebend. Der letzte ZB Rekord waren Devisen für U$S 44,23
Mrd. am 24.7.07.
***
Die Firma Nordelta hat ein Immobilienprojekt vorgelegt. Es
schliesst den geschlossenen Stadtbezirk Boating ein, den de la Bahía Gang
und einen ebenfalls de la Bahía benannten eigenen Hafen. Die Investition werde durch 15 Jahre U$S 400 Mio.
betragen und 594.000 qm Fläche
bebauen.
***
Das Privatunternehmen Infood
hat beschlossen im Gefängnis Batán,
ausserhalb von Mar del Plata Stadt,
eine Fischverarbeitung zu errichten.
Die Häftlinge die in ihr arbeiten, erhalten ein Entgelt und ihre Familien
werden durch das Sozialwerk begünstigt, sowie durch Rechtsberatung und
andere Hilfen.
***
Das Haushaltsgesetz für 08 wurde am Donnerstag von der Deputiertenkammer verabschiedet und an
den Senat welter geleitet. Die Regierungsvorlage (siehe Wirtschaftsübersicht vom 22.9.07) wurde mit geringfügigen Änderungen genehmigt. Die
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Grundlagen verbleiben somit bei einem
Wachstum des BIP von 4%, einer Zunahme der Konsumentenpreise von
7,7% (bezogen auf den Jahresdurchschnitt) und einen Wechselkurs, der
Ende des Jahres 08 bei $ 3,20 zum
Dollar zu stehen kommt. Die Zinszahlungen nehmen gegenüber dem Vorjahr
um 14,5% zu, die Zahlungen des Systems der Sozialen Sicherheit um
16,6%. Der primäre Überschuss wird
auf $ 27 Mrd. veranschlagt, der Handelsbi-lanzüberschuss auf u$s 10 Mrd.
die Exporte auf u$s 66,12 Mrd. und
die Importe auf u$s 51,87 Mrd. Jorge
Sarghini, Chef der oppositionellen justizialischen Fraktion, ehemaliger
Schatzsekretär und vorher Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires,
erklärte, die Fiskaleinnahmen seien um
$ 18 Mrd. unterschätzt, was 10%
ausmacht.
***
Bei der Ausschreibung für die
Erweiterung der Kapazität des
Wärmekraftwerkes Pilar, Provinz
Córdoba, um 360 MW, ein-
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schliesslich einer Trafostation auf
132 kV, wurde nur ein Angebot eingereicht: Siemens mit den lokalen
Elektroingeniería und Esponar Seners.
Die Investiton wird auf über u$s 400
Mio. veranschlagt.
***
Die Regierung hat der Firma
Aerolíneas Argentinas mitgeteilt,
dass sie von der Option Gebrauch
machen werde, das Staatskapital
von 5 auf 20% zu erhöhen. Es stellen sich dabei zwei Probleme: 1. Die
Bewertung des Unternehmens, um den
realen Kapitalwerkt zu ermitteln; 2.
Das Bestehen eventueller Schulden von
AA an staatliche Stellen, die das Unternehmen bestreitet, und die Regierung in Kapital umwandeln will,
***
Das Wirschaftsministerium berichtet über die Unterbringung von
Dollarbons Boden 2015 für einen
Nennwert von u$s 500 Mio. in Venezuela, bei der effektiven Verzinsung von 10,43%, etwas weniger als
die 10,6%, die im August bei einem

ähnlichen Geschäft gezahlt wurden.
Das Wirtschaftsministerium berichtet,
dass es im November finanzielle Mittel in Höhe von u$s 1,31 Mrd. erhalten
hat, von denen u$s 459 Mio. in der
Vorwoche von Venezuela beigesteuert
wurden (durch Kauf von Bonar 10),
und u$s 350 Mio. von der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Im Dezember müssen Staatspapiere in Höhe
von u$s 2,2 Mio. amortisiert werden.
***
Das Bauunternehmen IECSA,
das Franco Macri an seinen Neffen
Angelo Calcaterra verkauft hatte,
wurde zu etwa der Hälfte von der
itlienischen Ghella-Gruppe übernommen, mit der schon bei einigen
Projekten zusammen gearbeitet
worden war. Das Unternehmen wurde daraufhin in ODS umbenannt.
***
Der Wirtschaftler Ricardo Arriazu hat auf Grund offizieller Zahlen ermittelt, dass im 2. Quartal
2007 Privatpersonen und -unternehmen einen Gesamtbetrag von u$s 5,4
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Mrd. gekauft hätten, sieben Mal so
viel wie im gleichen Vorjahresquartal. Diese Kapitalflucht wurde zum
Teil durch Abhebung von Fristdepositen finanziert. Was die Zahlungbilanz
betrifft, wurde dies durch den Überschuss bei den laufenden Zahlungen,
vornehmlich dem Handelsbilanzüberschuss, mehr als ausgeglichen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
andauern werden. Weizen ist weltDie günstigen Umstände
weit knapp, mit anormal niedrigen
Cristina Fernandez de Kirchner
beginnt ihre Regierung unter äusserst günstigen wirtschaftichen
Umständen, die viel mehr wiegen
als die konkreten Massnahmen,
die sie trifft. Die Wirtschaft sollte
dabei auch 2008 ein hohes Wachstum ausweisen, von mindestens
5% des BIP, eventuell bis zu 7%,
was wesentlich mehr als der historische Durchschnitt seit 1900 ist,
der bei 3,5% jährlich liegt. Es
wäre auf alle Fälle schon eine ausserordentliche Tatsache, dass die
normale Dauer der konjunkturellen Aufschwungsphasen von 2 bis
3 Jahren, dann über 6 Jahre hinausgehen würde, mit der Aussicht,
dass es auch 7 und mehr sein können.

Der üppige Regen

Als erstes sei darauf hingewiesen, dass es diesen Frühling geregnet hat wie kaum jemals zuvor,
was eine gute Ernte verheisst.
Auch wenn im Sommer eine Dürreperiode eintritt, dürfte die Wirkung derselben beschränkt sein,
weil sich viel Feuchtigkeit im Boden angesammelt hat. Dank der
sogenannten „direkten Aussaat“,
die bei über 90% der gesäten Fläche von Getreide und Ölsaat verwendet wird, bei der nur eine Ritze (von etwa 10 cm Breite und 20
cm Tiefe) in den Boden gemacht
wird, statt ihn zu pflügen, wird die
Feuchtigkeit erhalten, so dass die
Pflanzen eine Trockenheitsperiode ohne grossen Schaden überstehen, umso mehr, wenn sich

Weizen, Mais, Sojabohnen u.a.
Kulturen schon vorher gut entwikkelt haben. Fachleute rechnen damit, dass die Ernte 2007/08 diejenige von insgesamt 95 Mio. t der
Periode 2006/07 übertrifft. Die
Saatfläche ist etwas grösser, und
die ununterbrochene Ausbreitung
des technologischen Fortschrittes,
sollten es sogar möglich machen,
100 Mio. t zu erreichen. Aber auch
wenn es dieses Jahr etwas weniger sind, können wir uns zufrieden geben. Denn 2005/06 waren
es 75 Mio. t und ein Jahr zuvor 84
Mio. t, was damals ein Rekord
war, wobei Anfang der 90er Jahre
40 Mio. t noch als eine gute Ernte
angesehen wurden.
Argentinien ist doppelt wasserabhängig, da etwa 40% des elektrischen Stromes von Wasserkraftwerken stammt. Die grosse Wassermenge, die in den letzten Wochen vom Himmel herunterkam,
hat auch die Staudämme gefüllt,
so dass diese Energiequelle weiter besteht und uns eine echte
Energiekrise erspart. Was nicht bedeutet, dass die Versorgung mit
elektrischem Strom bei weiterem
Wachstum der Wirtschaft nicht
knapp wird und es zu programmierten Kürzungen der Lieferungen kommt.

Die Wirkung der hohen
Commodity-Preise

Zurück zur grossen Ernte. Sie
trifft zusammen mit ausserordentlich hohen Preisen für Getreide
und Ölsaat, die voraussichtlich

Lagerbeständen und einer Welt,
die dank ununterbrochenem
Wachstum während mehreren Jahren immer mehr Weiss-brot und
Teigwaren konsumiert. Bei Mais
und Ölsaaten wurde eine künstliche Knappheit durch Einsatz für
biologische Kraftstoffe herbeigeführt. China wächst weiter zu anormal hohen Raten, und dabei
geht Agrarland verloren, das für
die Expansion der Städte eingesetzt wird, ebenso für Strassen u.a.
Zwecke. Ausserdem besteht Wasserknappheit. China geht ferner
immer mehr auf intensive Landwirtschaft über (Schweinezucht,
Gemüseanbau u.dgl.), um Beschäftigung zu schaffen, was auch
auf Kosten der extensiven Landwirtschaft geht, besonders des Anbaus von Sojabohnen. Der Erlös
der Ernte 2007/08 dürfte somit in
Dollar weit über dem der Ernte
2006/07 liegen.
Diese hohen Weltmarktpreise
und der real immer noch hohe
Wechselkurs haben es erlaubt, die
Exportsteuern zu erhöhen. Dass
die Landwirte dabei protestieren
ist verständlich; aber trotz dieser
Exportzölle erhalten sie allgemein
in konstanten Werten und auch in
Dollar einen hohen Nettopreis,
wie sie ihn kaum jemals vorher
erzielt haben. Deshalb säen sie
eine so grosse Fläche und bemühen sich um höhere Erträge. Es ist
unbegreiflich, dass die Regierung
keine Statistik veröffentlicht, in
der die realen Nettopreise während der letzten Jahrezehnte für

Getreide und Ölsaat angeführt
werden. Das würde die Diskussion in vernünftige Bahnen leiten,
so dass man dann diskutieren
könnte, ob in bestimmten Fällen,
besonders Weizen, die Exportsteuer nicht verringert werden sollte,
um die Produktion noch mehr
anzureizen.
Einschliesslich der erhöhten
Erdölsteuer, die auch durch einen
anormal hohen Weltmarktpreis
möglich wurde, wird für 2008 mit
zusätzlichen Fiskaleinnahmen von
etwa u$s 8 Mrd. gerechnet. Dazu
kommt noch der höhere Erlös der
Gewinnsteuer, da die Landwirte
dabei auch mehr von dieser Steuer zahlen. Abgesehen davon steigen bei guter Konjunktur auch die
Einnahmen durch die MwSt. u.a.
Steuern. Diese Konstellation erleichtert somit die Lage der Staatsfinanzen, so dass es möglich sein
sollte, einen primären Überschuss
von 4% des BIP zu erreichen, wie
ihn Frau Cristina angeblich
wünscht. Allerdings müssen dabei
die Ausgaben gebremst werden,
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aber eben nicht so sehr, dass dies
eine Tragödie darstellt. Auch sollte, auch bei der steigenden Zinslast, noch ein echter Überschuss
verbleiben, der zum Abbau der
immer noch zu hohen Staatsschuld eingesetzt wird. Das
schafft Vertrauen und wirkt sich
allgemein auf die Wirtschaft aus.
Der hohe Erdölpreis erlaubt
auch, Investitionen für Forschung
und Ausbeutung in schwierigen
Gebieten anzuziehen, also auf
dem Meeresgrund oder in den
Höhen der Andenkordillere. Das
erfordert nur, dass die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, mit einem Sondersystem für
Erdölinvestitionen mit hohem Risiko und/oder hohen Kosten. Denn
bei knapp über u$s 30 je Barrel,
die die lokalen Erdölunternehmen
erhalten, ist die Forschung und
Förderung in zahlreichen Gebieten uninteressant, in denen es voraussichtlich Erdöl geben kann.
Der neue Fund auf dem Meeresgrund, vor der brasilianischen
Küste, war nur möglich, weil hier
im Prinzip der volle Preis gewährt
wird. Denn die Kosten dürften
über u$s 50 je Barrel liegen. In
Argentinien würde bestimmt ein
Preis von u$s 60 ausreichen, um
Interessenten anzuziehen. Das
wäre auf alle Fälle billiger als das
importierte Erdöl.
Ebenfalls ziehen die hohen Metallpreise grosse Investitionen im
Bergbau an, wobei für dieses und
die kommenden Jahre ein Sprung
vorgesehen ist. Es ist die Rede von
Investitionen in Höhe von u$s 8
Mrd. binnen drei Jahren. Dies hat
eine bedeutende Wirkung auf die
Bergbauprovinzen. In diesen Fall
erhalten die Unternehmen beim
Export den vollen Preis, da das
Bergbau-Gesetz der Menem-Regierung vorsieht, dass die steuerlichen Bedingungen, die bei der
Konzessionsvergabe bestehen,
während 30 Jahren nicht geändert
werden dürfen.

Konkrete
Möglichkeiten für
Investitionsfinanzierung

Was Investitionsförderung betrifft, besteht einmal die Möglichkeit, wieder mittelfristige Kredite
für Maschinen und Anlagen aus
der EU, den USA u.a. Staaten zu
erhalten, wo diese Kredite gesperrt
sind, weil die Schuld an den Pariser Klub, dem diese Staaten angehören, nicht geregelt ist. Diese
Regelung erfordert ein Abkommen mit dem IWF, das wirklich
kein Problem darstellen sollte,
auch wenn dieser ein Zahlungsangebot an die „holdouts“ fordert.
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Die Möglichkeit, Kapitalgüter mit
Krediten auf 8 bis 12 Jahre zu
niedrigen Zinssätzen zu kaufen,
dürfte bestimmt viele Investitionsprojekte anreizen.
Ferner muss noch als günstiger
Umstand auf die Tatsache hingewiesen werden, dass Personen, die
in Argentinien wohnhaft sind, ein
Vermögen im Ausland haben, das
irgendwo zwischen u$s 100 und
u$s 150 Mrd. liegt. Genau lässt
sich der Betrag nicht ermitteln, da
es sich zum grossen Teil um
schwarze Gelder handelt, so dass
die ZB sie nur auf Grund der Zahlungsbilanzdaten schätzen kann.
Aber es kommen dabei Zinsen und
Wertveränderungen bei Aktien
und Immobilien hinzu, in denen
ein Teil dieser Gelder angelegt
werden. Ebenfalls sind Anlagen in
Euros jetzt in Dollar höher. Andererseits muss man die Beträge
abziehen, die an Lieferanten gezahlt werden, die unterfakturieren.
Ebenso werden diese Gelder auch
für Reisen und persönliche Ausgaben eingesetzt. Wenn jedoch nur
u$s 10 bis u$s 20 Mrd. zurückkämen, die einigermassen flüssig
sein sollten, wäre das schon sehr
viel und würde lokale Investitionen anspornen. Wie verlautet,
trägt sich Cristina Kirchner mit
dem Gedanken, eine Weisswaschung für diese Zwecke einzuführen.
Schliesslich sei noch auf zwei
günstige Umstände hingewiesen:
einmal ist die Welt weiter liquid,
mit relativ niedrigen Zinsen und
viel Risikokapital. Die arabischen
Erdölstaaten haben kaum die
Möglichkeit, ihre stark gestiegenen Einnahmen voll auszugeben,
so dass sie zur Kapitalbildung beitragen und Anlage- und Investitionsmöglichkeiten suchen. Es
hängt von der argentinischen Regierung ab, ob sie es schafft, die
Bedingungen einzuführen, die
notwendig sind, um dieses Geld
anzuziehen. Als weiterer günstiger Faktor kommt die Auswirkung
der technologischen Revolution
der 90er Jahre hinzu, die sich kontinuierlich auf Argentinien ausdehnt. Das bezieht sich auf den
Durchbruch der Informatik, der
sich effizienzerhöhend auswirkt,
und auch auf den der Biotechnologie, der ununterbrochen weiter
geht. Die Bedeutung dieser Faktoren wird in Argentinien allgemein unterschätzt und in den Wirtschaftskomentaren anderer Zeitungen kaum erwähnt. Merkwürdig.
Die Ausgangsbedingungen für
die neue Regierung sind somit
sehr günstig. Es wäre schade, dass

sie vergeudet würden, u.a. weil
das Inflationsproblem nicht be-
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griffen und die Inflation nicht gebändigt werden kann.

Die erste Schlacht
Dem neuen Wirtschaftsminister Martín Lousteau steht eine
erste Schlacht bevor, die er gewinnen muss, nicht nur wegen der
Sache selbst, sondern als klares
Zeichen für Vernunft in der Wirtschaftspolitik und sein Einsatz in
diesem Sinn: die Hochgeschwindigkeitszüge von Bue-nos Aires
nach Rosario und Córdoba einerseits, und nach Mar del Plata andererseits. Es handelt sich um Projekte, die selbst einer wohlwollenden Wirtschaftlichkeitsrechnung
nicht standhalten und einen negativen Einfluss auf das BIP-Wachstum haben. Die Fahrkarten für diese Züge wären auf alle Fälle viel
teurer als beim Omnibus, und auch
dann müssten sie subventioniert
werden, um mit dem Flugzeug
konkurrieren zu können. Es ist von
vorne herein grober Unfug, wenn
der Staat Passagiere subventioniert, die zum gehobenen Mittelstand gehören, und den privaten
Omnibus- und Luftfahrtunternehmen diese Kunden entzieht. Hochgeschwindgkeitszüge haben nur
einen Sinn in dichtbevölkerten
Gebieten reicher Staaten, wo es
ausserdem darum geht, den Flugverkehr zu entlasten.
Die Alternative, dass diese Mittel für den Bau von Autobahnen
eingesetzt werden, ist viel vernünftiger, da dadurch der Omnibusund Automobilverkehr erleichtert
und beschleunigt wird, wobei ausserdem die Unfallhäufigkeit stark
abnimmt, und frontale Zusammenstösse, bei denen es meistens Tote
gibt, verschwinden. Ebenfalls wären die Mittel viel besser verwendet, wenn sie für die Verbesserung
des bestehenden Schienennetzes
eingesetzt würden, einschliesslich
der Verlegung der Vorortstrecken
in den dicht bevölkerten städtischen Gegenden in einen Schacht,
so dass die Strassenkreuzungen
frei gemacht werden und die Züge
im Rhythmus der U-Bahn fahren
könnten (alle 3 Minuten), womit
sie ein viel höheres Passagiervolumen bewältigen und den Personenverkehr von der (überfüllten)
Strasse auf die Eisenbahn verlagern könnten.
Das Projekt der Hochgeschwindigkeitseisenbahn wird
von Planungsminister Julio de
Vido und seinem Transportsekretär Ricardo Jaime befürwortet.
Warum sie sich so entschieden für
diesen Unfug einsetzen, wurde nie
erklärt. Die ehemalige Wirt-

schaftsministerin Felisa Miceli
und der noch amtierende Miguel
Peirano haben das Projekt gebremst, indem sie der juristischen
Abteilung ihres Ministeriums, die
auch für das Planungsministerium
zuständig ist, die Anweisung erteilten, das Projekt zu beanstanden
und es auf die lange Bank zu
schieben. Dadurch haben sie auf
alle Fälle schon erreicht, dass die
Entscheidung auf die neue Regierung verschoben wurde. Doch,
wie die Zeitung „La Nación“ berichtet, hat De Vido schon ein
Dekret ausgearbeitet, durch das er
eine eigene juristische Abteilung
schafft, so dass der Wirtschaftsminister nichts mehr zu sagen hat.
Dieses Dekret liegt Präsident
Kirchner vor, der es hoffentlich
nicht unterschreibt. Abgesehen
vom konkreten Fall dieser Eisenbahnen, ist dieses Amt nicht notwendig und würde nur mehr Bürokratie und mehr Staatsausgaben
bedeuten.
Im April hat eine Unternehmensgruppe, die den Phantasienamen Veloxia trägt, ein Angebot für
die Strecke Buenos Aires-Rosario-Cór-doba gemacht, für insgesamt u$s 1,32 Mrd. Der Konzern
setzt sich zusammen aus der französischen Alstom, der spanischen
Corsan und den lokalen Emepa
und Iecsa. Der Vorschlag schliesst
die Finanzierung von 80% durch
die französische Bank Societé Generale Corporate and Investment
Banking ein, auf 16 Jahre zum Liborsatz plus 0,13 Punkte. Wie weit
die effektive Gewährung dieses
Kredites von der Regelung mit
dem Pariser Klub abhängt, die die
Voraussetzung für die Versicherung des politischen Risikos durch
das Coface-Institut ist, sei dahingestellt. Ebenfalls muss man berücksichtigen, das Alstom das Projekt in Euros berechnet, so dass die
Aufwertung dieser Währung seit
April dieses Jahres die Dollarkosten erhöht.
Es wird angenommen, dass das
Projekt schliesslich viel teurer
wird, weil zusätzliche Investitionen für die Ausfahrtstrecken aus
den Grosstädten hinzukommen.
Wenn man das Projekt des Hochgeschwindigkeitszuges nach Mar
del Plata hinzuzählt, gelangt man
auf alle Fälle auf über u$s 2 Mrd.,
mit hoher Wahrscheinlichkeit,
dass es schliesslich u$s 3 Mrd.
sind. Das ist keine Kleinigkeit.
Lousteau muss von Anfang an
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erreichen, dass diese Projekte ad
acta gelegt werden. Damit würde
er zeigen, dass er sich durchsetzt,
auch gegen den mächtigen De
Vido, und auch, dass er Vernunft
gelten lässt. Es wäre eine Entscheidung mit grosser Signalwir-
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kung, da im Staatsbereich die Investitionsprojekte, einschliesslich
vieler schon beschlossener Investitionen, gemäss ihrer Wirtschaftlichkeit und ihrer Priorität geprüft
werden müssen, da viele keinen
vernünftigen Sinn haben und sich

ohnehin nicht alle gleichzeitig
durchführen lassen, einfach weil
die Mittel fehlen und die Staatsausgaben begrenzt werden müssen. Die Prüfung der Projekte, ihre
Beurteilung und ihre Genehmigung ist gemäss Gesetz 24.354 aus
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dem Jahr 1994 unmissverständlich
Sache des Wirtschaftsministeriums und nicht des Planungsministeriums. Das sollte Lousteau von
vorne herein klarstellen. Dann
wird er auch allgemein glaubhaft
sein, und sonst eben nicht.

