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Frauen-Duell um PJ-V
ormacht
PJ-Vormacht
Bei den W
ahlen steht vor allem Provinz Buenos Aires im Blickpunkt
Wahlen
Von Jan-Uwe Ronneburger
Buenos Aires - Vor den Parlaments- und Regional-Teilwahlen
am kommenden Sonntag steht Argentinien mal wieder an einem
Scheideweg. Jedoch geht es nicht
in erster Linie um die Zukunft des
Landes, sondern um die Vorherrschaft innerhalb des regierenden
peronistischen “Partido Justicialista” (PJ). Präsident Néstor Kirchner will dabei die Macht seines
Vorgängers Eduardo Duhalde in
der wichtigsten Provinz des Landes, Buenos Aires, brechen. Und
diesen Kampf führen zwei Frauen.
Kirchner setzt auf seine Frau,
die äußerst erfahrene und machtbewusste Cristina Fernandez de
Kirchner. Sie trifft bei der Wahl um
einen Platz im Senat auf Duhaldes Frau, Hilda González de
Duhalde. Noch nie zuvor, auch zu
Zeiten von Evita Perón nicht, standen zwei Frauen so im politischen
Rampenlicht Argentiniens. Wer
den peronistischen Apparat in Buenos Aires kontrolliert, hat die gesamte Partei im Griff.
Cristina, wie die Frau des Präsidenten im Volksmund genannt
wird, kämpft mit harten Bandagen.

Cristina vs. Chiche - Frauenduell in der Provinz.
(AP-Fotos)

Ähnlich wie ihr Mann nimmt sie
kein Blatt vor den Mund und hält
nicht viel von diplomatischer Zurückhaltung. So bezichtigte sie
Duhalde, der als Interimspräsident
von Januar 2002 bis zur Amtsübernahme Kirchners im Mai 2003 regierte, er sei der Pate der argentinischen Mafia. Der Kirchner nahe
stehende Chef der Arbeitslosenvereinigungen FTV, Luis D’Elia,
denunzierte Duhalde sogar als
Drogenbaron. Präsident Kirchner
rüffelte D’Elia zwar pflichtgemäß
für diesen Vorstoß, aber Zeitungskommentatoren vermuteten dahinter ein abgekartetes Spiel.

Bildung statt Schulden
Spanien kommt Argentinien beim Ibero-Amerikanischen Gipfel entgegen
Buenos Aires (AT/RTA) - Im spanischen Salamanca, wo eine der
ältesten europäischen Universitäten steht und angeblich das reinste
Spanisch gesprochen wird, fand die XV. Gipfelkonferenz von 22 iberoamerikanischen Staats- und Regierungschefs statt. Die Konferenzen finden seit 1990 jedes Jahr statt. Spaniens König Juan Carlos eröffnete die
Tagung, an der einige Präsidenten durch Abwesenheit glänzten, darunter auch Fidel Castro.
Nach zweitägigen Verhandlungen wurde eine Erklärung verabschiedet, in der man dem Kampf gegen die Armut Vorrang einräumt, ohne
dass geklärt worden wäre, welche Mittel einzusetzen seien. Das vom
spanischen Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero im Januar
2005 empfohlene Programm, lateinamerikanische Staatsschulden ge-

Nach der Darstellung der Anhänger Kirchners geht es bei der
Wahl um die Frage, ob der traditionell korrupte Peronismus von
einer neuen Generation ehrlicher
und pflichtbewusster Politiker abgelöst wird. Allerdings müssen
Kirchner und seine Frau dafür Allianzen mit nicht minder verrufenen Peronisten wie etwa dem Bürgermeister von Merlo, Raúl Otahacé, oder dem Bürgermeister des
Ortes José Carlos Paz, Mario Ishi,
eingehen. So ist Otahacé zum Beispiel Eigentümer aller Tankstellen
in der Stadt mit 500.000 Einwohnern. Mögliche Konkurrenten er-

halten einfach keine Lizenz. Ishi
übertrug vor einiger Zeit den Auftrag für den Neubau eines Krankenhauses der Baufirma eines
Freundes. Die Zustimmung der
Stadtverordneten erkaufte er sich
mit Schmiergeldern. Die Wiederwahl schaffte er trotzdem.
Zur Wahl stehen die Hälfte der
insgesamt 254 Parlamentssitze und
24 der insgesamt 72 Senatoren.
Außerdem werden in 10 von 24
Provinzen insgesamt 276 Regionalabgeordnete neu bestimmt.
Umfragen sehen Cristina in der
Provinz Buenos Aires mit weit
mehr als 40 Prozent der Stimmen
als sichere Siegerin vor der von
vielen als etwas hausbacken angesehenen Chiche, wie die Frau
Duhaldes genannt wird. Ungewisser ist da schon die Verteilung der
Sitze im Parlament. Je mehr der
Präsident ihm nahe stehenden Abgeordneten durchbringen kann,
desto größer wird sein Gewicht
innerhalb des Peronismus bleiben.
Und dies könnte Kirchner schließlich dazu bringen, dem Peronismus
den Rücken zu kehren und seine
eigene Partei zu gründen.
(dpa)

Zwei amtierende
Gouverneure
Politische Krise in Feuerland
Buenos Aires (AT/RTA) - In
der südlichsten Provinz Tierra del
Fuego amtieren derzeit zwei Gouverneure. Gewählt wurden Jorge
Colazo, Parteimitglied der radikalen UCR, als Gouverneur in Allianz mit Hugo Cóccaro, Parteimitglied der Justizialisten, die sich
bald zerstritten. Colazo unterstützte Präsident Néstor Kirchner, dessen Wiederwahl er empfahl, wor-

auf er aus der UCR-Partei formell
ausgeschlossen wurde. Seither
gehört Colazo zur Regierungpartei Front für den Sieg.
Colazos Widersacher Cóccaro
erreichte im vergangenen September, dass die Legislative den Gouverneur wegen angeblicher Zurückhaltung von 14 Millionen Pesos, die für die Gemeinde Rio
Grande bestimmt waren, abzuset-
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gen Erziehungsausgaben auszutauschen, wurde gebilligt. Spanien stellt
Argentinien 100 Millionen Dollar Schuldentausch zur Verfügung, wie
Zapatero seinerzeit anbot. Die Aus- und Einwanderungen sollen mit
ordentlichen Dokumenten erledigt werden, nicht illegal wie bisher. Eine
Erklärung über kulturelle Belange wurde ebenfalls verabschiedet. Brasiliens Präsident Lula da Silva kündigte an, dass die spanische Sprache
künftig Pflichtfach in allen Sekundarschulen sein werde. Weiter will
man den Analfabetismus bekämpfen, ebenso den Terrorismus, und die
Regierungen müssen zur Linderung von Not bei Naturkatastrophen einsatzbereit sein.
Am Rande der Gipfelkonferenz gab es für Argentinien Verhandlungen über wichtige Streitfragen über Dienstleistungsunternehmen, an
denen spanische Konzerne beteiligt sind. Beschwerden der Telefongesellschaft wegen zu niedriger Tarife und eine damit verbundene Klage
vor dem Weltbankschiedsgericht Icsid über 1,2 Milliarden Dollar, der
Streitfall Aguas Argentinas, an der die Firma Aguas de Barcelona beteiligt ist, und die von der argentinischen Regierung beanstandete Bilanz der Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas waren Gegenstand der
Verhandlungen.
Spanien erklärte sich zur Finanzierung gewisser Bauten in Hinblick
auf die Feiern zum 200. Jahrestag der Loslösung von Spanien im Jahr
2010 bereit, darunter der Postpalast und das Regierungsgebäude. Des
weiteren wurde vereinbart, dass Spanien gebrauchte Waggons und Lokomotiven für rund 300 Millionen Dollar liefern werde, die in argentinischen Werkstätten herzurichten sind.
Präsident Kirchner konnte als Folge einer Magenverstimmung nicht
an den Verhandlungen des Konferenzabschlusses teilnehmen,
Mit deutlicher politischer Spitze gegen die US-Regierung billigte
die Konferenz eine Erklärung, in der die Aufhebung der wirtschaftlichen und politischen Blockade gegen Kuba gefordert wird. Auch der
Forderung nach einer Auslieferung des Kubaners Luis Posadas Carriles von den USA nach Venezuela wurde ohne Namensnennung zugestimmt. Ihm wird ein Terroranschlag gegen ein Flugzeug im Jahr 1976
vorgeworfen, bei dem zahlreiche Menschen starben.

WOCHENÜBERSICHT
Konzession entzogen
Die Stadtregierung hat durch
Dekret 1524 dem Unternehmen
D’Port Motor Tercer Milenio S.A.
die Konzession zur Betreibung des
städtischen Autodroms Oscar Gálvez entzogen. Die Konzession galt
seit 1991 für 20 Jahre im Viertel
Villa Lugano auf der 150 Hektar
großen Anlage. Den Konzessionären werden mangelnde Instandhaltung vorgeworfen, ebenso dass sie
es unterlassen, der Stadtregierung
die vereinbarten 1800 kostenlose
Eintrittskarten auszuhändigen.
Außerdem seien Lokale an andere Unternehmer vergeben worden.
Die Verwaltung des Autodroms
soll von der stadteigenen Corporación Buenos Aires übernommen
werden. Die Konzessionsfirma
legte Berufung vor Gericht ein.
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Bingos wurden von der nationalen Lotterie in Konzession vergeben. Die Stadtregierung dagegen
beansprucht das Recht auf Konzessionen selbst. Der Richter erklärte die Ausschreibung neuer
Konzessionen als widerrechtlich.
Die Stadtregierung habe sich direkt damit zu befassen.

Psychologeninflation

Zwangsverwaltung
für Bingo-Säle

Laut einer wissenschaftlichen
Untersuchung ist Argentinien seelisch unschlagbar. Laut den Zahlen der Untersuchung liegt das
Land mit 154 Psychologen auf
10.000 Einwohner weltweit an der
Spitze. Das heißt, auf 649 Einwohner kommt ein Psychologe,
gegenüber 2213 Einwohnern in
den USA. Vor 35 Jahren wurden
5500 Psychologen gezählt, zehn
Jahre später bereits mehr als
20.000 und derzeit werden 56.000
gezählt, davon 80 Prozent Frauen.

Stadtrichter Roberto Gallardo
verfügte die Intervention von fünf
Bingos, deren Gewinne, die die
nationale Lotterie verwaltet, auf
ein Bankkonto zu Händen des
Richter einzuzahlen sind. Das
Geld wird dann der Stadtregierung
überwiesen, die es sozialen Zielen zukommen lassen muss. Die

Die US-Regierung hat den argentinischen Flughäfen die Kategorie 1 wieder anerkannt, die sie
2002 verloren hatten. US-Botschafter Lino Gutiérrez teilte Präsident Kirchner die Entscheidung
seiner Regierung in einer Audienz

Flughäfen zugelassen

zen. Die Berufung beim Obersten
Gerichtshof der Provinz entschied
zugunsten des Gouverneurs, der
somit im Amt blieb.
Das Provinzparlament insistierte in der Vorwoche auf die Absetzung des Gouverneurs. Seither
amtieren zwei Gouverneure: Colazo und Cóccaro. Beide haben
sich bei Gerichten gemeldet. Colazo strengte beim Bundesgericht
von Ushuaia Klage gegen die Parlamentarier an, denen er das Delikt Aufstand (“sedición”) vorwirft. Cóccaro wandte sich an den
Obersten Gerichtshof, der allerdings zuerst stellvertretende Richter einberufen muss, weil die amtierenden Richter sich offenbar als
befangen erklären. Vor den mor-

gigen Wahlen entschied kein Gericht, wer alleiniger Gouverneur
von Tierra del Fuego ist.
Der eigenartige Fall zweier amtierender Gouverneure erinnert an
den in der argentinischen Geschichte berühmten Tag des 20.
Juni 1820, als in Buenos Aires
gleich drei Gouverneure sich als
solche ausriefen: Manuel Sarratea,
Juan Balcarce und Ildefonso Ramos Mejía.
Keiner von ihnen übernahm allerdings die Regierung, die nachher von General Martín Rodríguez
ausgeübt wurde, der die politische
Anarchie überwand, die Staatsfinanzen sanierte und einen mehrjährigen wirtschaftlichen Aufschwung herbeiführte.

mit. Die Anerkennung erlaubt
wieder Flüge zu anderen US-Flughäfen. Außenminister Rafael Bielsa begrüßte die Massnahme als
Förderung des Tourismus.

Jachten, davon mehr als 50.000 im
Delta und am Rio de la Plata. Die
Zahl der großen Jachten vermehrte sich von 34.931 (2001) auf
38.885 (2005) um 3954 neue
Jachten. Die Einführung von synthetischen Stoffen für den Bau der
Jachten hat diese Expansion erleichtert. In rund 300 Klubs wurden im laufenden Jahr 296 JachtRennen veranstaltet.

Einheitspensionen
im Mercosur
Durch eine Resolution der multilateralen Kommission für soziale Sicherheit im Mercosur wurde
vereinbart, dass die Einwohner
von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ihre Pensionen
im Land ihrer Residenz beziehen,
aber Tätigkeiten und Beiträge anrechnen dürfen, die in den anderen Ländern geleistet worden sind.
Die Anträge sind in Argentinien
bei der Sozialstelle Anses zu stellen. Die anderen Länder überweisen ihre Anteile an den erhaltenen
Beiträgen.

Kinounterbau eingestellt
Im Ferienort Cariló ordnete der
Verwaltungsrichter Antonio Escobar aus Dolores die Einstellung
der Bauten für einen unterirdischen Kinobau an, wo an der
Oberfläche ein Restaurant und 18
Geschäftslokale entstehen sollen.
Die Entscheidung ging auf einen
Antrag der Sociedad de Fomento
zurück, die beanstandet, dass der
Unterbau die Wasserversorgung
gefährden kann. Cariló pumpt das
Trinkwasser aus dem Untergrund
in den Sanddünen. Cariló erfuhr
bedeutende Bauten, allein für
Aparthotels, deren es vor acht Jahren nur 7 gab und derzeit 52, die
alle auf Trinkwasser angewiesen
sind.

110.000 Jachten
Laut Ermittlungen der Küstenwache Prefectura Naval Argentina, benutzen 1,35 Millionen Einwohner landesweit rund 110.000

Korruptionsskandal
in der Luftwaffe
Auf Anordnung des Verteidigungsministers José Pampuro
klagte Luftwaffenchef Eduardo
Schiaffino Brigadier Hernán Daguerre und Kommodore Ricardo
Grunert beim Antikorruptionsamt
(OA) an, weil sie einen ungedeckten Scheck für 370.000 Pesos gegen die Banco de la Nación zugunsten der Lieferfirma Geo Salud gezogen hatten.
Dahinter klaffte ein Korruptionsfall, den Eduardo Fernando
Kelly, Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär der Firma Geo Salud, auf Antrag des Chefs des Antikorruptionsamtes Abel Fleitas
Ortiz de Rozas aufdeckte. Die Firma sollte als Lieferantin der Stiftung Fusaer (Fundación Sanidad
Aeronáutica) zugunsten der Krankenkasse der Luftwaffe auftreten.
Fusaer wurde 1995 geschaffen,
um als Vermittlerin zu helfen.
Kelly berichtete schriftlich,
dass Daguerre ein Schmiergeld
von monatlich 93.000 Pesos gefordert habe, um die Lieferung
durchzuführen. Das Geld sollte für
20 Personen bestimmt sein, darunter Daguerre mit 70.000 Pesos
in Bar allmonatlich. Nachdem der
ungedeckte Scheck aufgeflogen
war, deckte Kelly den Korruptionsskandal auf. Daguerre und
Grunert wurden verhaftet.
(AT/RTA)
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igentlich dreht es sich bei den morgigen allgemeinen Wahlen nur
um die Erneuerung gewisser Parlamentssitze im nationalen Kongress, in den Legislativen der Gliedstaaten und den Gemeinderäten, aber in Wirklichkeit sollen auch die politischen Weichen für die
nächsten zwei Jahre gestellt werden, insbesondere für die Nachfolge
des Präsidenten Néstor Kirchner sowie nahezu aller Gouverneure und
Bürgermeister. Exekutivposten sind im Gegensatz zu Parlamentssitzen
die meistbegehrten Wahlziele, weshalb die Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen deutlich abnimmt.
Dieses Mal wurde der Wahlkampf durch die parteiinterne Auseinandersetzung der Justizialisten gekennzeichnet, seit sich Präsident Kirchner mit seinem früheren Mentor, Expräsident Eduardo Duhalde, vor
einigen Monaten zerstritt und beschloss, mit einem eigenen Parteisiegel, genannt Front für den Sieg, in den Wahlkampf zu ziehen. Daraus
ergab sich der Kampf um die Mehrheit in der Provinz Buenos Aires,
wo zusammen mit fünf anderen Provinzen drei Senatoren zur Wahl
ausstehen.
Laut sämtlichen Umfragen zweifelt niemand am Wahlsieg der Präsidentengattin Cristina Fernández, derzeit Senatorin für ihre Provinz Santa
Cruz, die zusammen mit Verteidigungsminister José Pampuro, vormals
Parteigefährte von Duhalde, gewählt werden wird. Wie hoch der Wahlsieg schliesslich ausfallen wird, darüber streiten die Macher der Umfragen. Würde die Gattin Duhaldes, Hilda González, genannt Chiche,
haushoch verlieren, dann beherrscht das Präsidentpaar Kirchner die justizialistische Partei in der Provinz und kann den Versuch wagen, Neuwahlen innerhalb der Partei durch die Wahlrichterin María Romina Servini de Cubría einberufen zu lassen, die Kirchner als Parteivorsitzenden küren und den Bruch innerhalb der Partei überbrücken würden.
Bei geringerem Abstand würde Duhalde seine Hausmacht in der Provinz Buenos Aires bestätigen und in der Deputiertenkammer möglicherweise als zweitgrösste Fraktion abwechselnd Regierungs- und Oppositionspartei spielen, je nachdem wie sich die Dinge entwickeln. Ein
Zusammengehen mit anderen Oppositionsabgeordneten wurde unlängst
in der Abstimmung über die Aussetzung der Hypothekarversteigerungen erfolgreich vorexerziert.
Wie immer die Wahlen landesweit ausgehen, erscheint es als sicher,
dass die Gefolgsleute des Präsidenten in der nationalen Deputiertenkammer keine eigene Beschlussmehrheit von 129 Abgeordneten ergattern, so dass sie auf die Anwesenheit und gegebenenfalls die Zustimmung anderer Abgeordneter angewiesen sein werden. Das mag Diskussionen über die angebliche Regierungsfähigkeit (Englisch „governance“, Spanisch „gobernabilidad“) hervorrufen, wobei geflissentlich
übersehen wird, dass die Exekutive auch mit Notstandsdekreten regiert
und einen Umweg gegenüber einem widerspenstigen Kongress beschreiten kann.
Ausser der Provinz Buenos Aires, wo auch Ricardo López Murphy
für seine Parteienallianz Pro um ein Senatsmandat kämpft, aber das
Wahlamt des Minderheitssenators laut Umfragen nicht gewinnen kann,
das ihm Frau Duhalde streitig macht, spielt sich ein erbitterter Wahlkampf in der Stadt Buenos Aires ab. Mauricio Macri für Pro, Elisa „Lilita“ Carrió für ARI und Aussenminister Rafael Bielsa für den Regierungssiegel werben um die drei ersten Posten als Kandidaten für die
Deputiertenkammer. Die Wählerschaft in der Stadt ist besonders launisch, so dass Endergebnisse abzuwarten sind.
Anderenorts pflegen die lokalen politischen Bosse die Wahlkämpfe
zu entscheiden, ausgenommen die Provinz Santa Fe. Hier liegen laut
Umfragen die Kandidaten der Zweckallianz der Sozialisten und Radikalen, angeführt vom erfolgreichen früheren Bürgermeister Rosarios
Hermes Binner, vor den regierenden Justizialisten. Der volkstümliche
Senator und Exgouverneur Carlos „Lole“ Reutemann hielt sich aus dem
Wahlkampf heraus.
Kaum dass die Wahl am Sonntagabend entschieden ist, wird der
Kampf für die Nachfolge von Präsident Kirchner in zwei Jahren einsetzen. Bisher liess Kirchner durchblicken, dass er sich nicht mehr stellen
wird, was ihm auch Aussenminister Bielsa in der Vorwoche bescheinigte. Politischen Beobachtern stellt sich indessen die Frage, weshalb
Kirchner sich mit seinem intensivem persönlichem Aufwand in den
Wahlkampf mischte, um eine regierungsfähige Mehrheit zustande zu
bringen und sein schwaches Wählerpotenzial von nur 22 Prozent bei
der letzten Präsidentenwahl vom April 2003 aufzupolieren, wenn ihm

nicht daran läge, selber auf eine zweite Amtszeit zu spekulieren, die die
Verfassungsnovelle von 1994 zulässt.
Auf eine Antwort auf diese zentrale Frage der Landespolitik wird
man nach den Parlamentswahlen warten müssen, nachdem deren Ergebnisse ausgewertet worden sind. Vorerst muss man sich in Geduld
üben.

Tote bei Gefängnismeuterei
Buenos Aires (dpa) - Bei einem Brand während einer Gefängnismeuterei sind mindestens 30 Häftlinge ums Leben gekommen. Zunächst war von 17 Toten berichtet worden. Etwa 200 Insassen hätten
in der Nacht zum Sonntag in der Haftanstalt in der Stadt Magdalena
Matratzen in Brand gesetzt, um längere Besuchszeiten am Muttertag
durchzusetzen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Telam unter
Berufung auf die Behörden.
Die meisten der Opfer in der Haftanstalt etwa 100 Kilometer südöstlich von Buenos Aires seien an Rauchvergiftungen und Verbrennungen gestorben, teilten die Behörden weiter mit. Einige der Opfer
seien jedoch auch umgebracht worden. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass sich in den ausgebrannten Zellentrakten noch mehr Todesopfer befinden könnten. Das Gefängnis befinde sich inzwischen wieder vollständig in der Hand der Sicherheitskräfte.

Randglossen

Z

um Abschluss des Wahlfeld-zugs begab sich Präsident Kirch
ner nach La Rioja, Heimatprovinz des Expräsidenten Carlos
Menem, der sich um ein Senatorenamt bewirbt. Mit allerlei Geldgeschenken hat Kirchner den Gouverneur Angel Maza bewogen,
gegen Menem zu kandidieren, der offenbar sein Intimfeind ist.
Zudem kündigte der Präsident an, dass die Regierung sich um die
Pleite der Gerberei Yoma kümmern und für die gewünschte einprozentige Zunahme der Provinzbeteiligung an den Steuern eintreten werde. All das bedeutet mehr Geld für La Rioja, wofür
sich der Gouverneur öffentlich ergebenst bedankte. Ohne das
Geld, das seit Jahrzehnten von Buenos Aires nach La Rioja fliesst,
kann die Provinzregierung die Beamtengehälter nicht bezahlen.
Das würde für einen Gouverneur soviel wie sein Aus bedeuten.

D

er Wahlfeldzug trieb zuletzt schmutzige Blüten wie die Verun
glimpfung des Spitzenkandidaten für die Stadtlegislative der AriPartei, Enrique Olivera, gewesener Regierungschef der Stadt Buenos
Aires. Olivera wurde vom Stadtbeamten Daniel Bravo mit Bankauszügen aus anonymer Quelle beschuldigt, Gelder im Ausland zu horten. Mit ähnlichen anonymen Papieren hatte die ARI-Chefin Elisa
Carrió vor wenigen Jahren zahlreiche Personen beschuldigt, die angeblich Gelder ins Ausland gescheffelt hatten, als die wackelige Wirtschaftslage Kapitalflucht empfahl. Carrió hatte Olivera aus der UCR
abgezogen, wo er treuer Mitarbeiter des Expräsidenten de la Rúa gewesen war, und kündigte an, dass
er sie 2007 als Kandidat für die
Eröffnung am Tag der
Vizepräsidentschaft begleiten
Deutschen Einheit:
würde. Der Wahlskandal wirft bewww.allesdeutsch.com.ar
reits Schatten auf die kommenden
Auseinandersetzungen für die
...für alle, die es deutsch mögen.
Präsidentenwahlen voraus.

Sonnabend, 22. Oktober 2005

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

4

Mehr Chance als Risiko
Ex-Staatsminister Anton Pfeifer über Bundestagswahlen und große Koalition
Von Andreas Beneking
Er saß schon an Kabinettstischen und in Koalitionsverhandlungen und kennt als früherer Kanzleramtschef Helmut Kohls das Zentrum der Macht wie kein
anderer. Staatsminister a.D. Anton Pfeifer war am
Montag Gast in der Redaktion des Argentinischen
Tageblatts und gab Herausgeber Dr. Roberto
T.Alemann und Redaktionsleiter Stefan Kuhn seine
Einschätzung der Lage nach den Bundestagswahlen.
Der 68-jährige Pfeifer ist in seiner Funktion als
stellvertretender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires und wurde von HansHartwig Blomeier, dem Vertreter der CDU-nahen
Stiftung in Argentinien begleitet. Zuletzt war Pfeifer 1997, beim Staatsbesuch des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl in Buenos Aires. Pfeifer sieht
die am Montag aufgenommenen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD als einzige
Lösung nach den Bundestagswahlen. “Die Ampelvariationen sind gescheitert”, sagt er. Zwischen Grünen und FDP lägen “in zu vielen wichtigen Bereichen wie Wirtschafts-, Steuer- und Finanzpolitik”
zu viele Differenzen. Die Sondierungsgespräche zwischen den Grünen und der CDU, die in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg bereits auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten,
sieht Pfeifer aber als positiv an. Sie seien “gut für das Nachdenken über
zukünftige Optionen”.
Nun wird es in Deutschland allen Anscheins nach zur 2. “Elefantenhochzeit” kommen. Die letzte Große Koalition 1966 unter Führung von
Kanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU), war in Pfeifers Augen, der zu
dieser Zeit als persönlicher Referent des Kultusministers von BadenWürttemberg tätig war, durchaus erfolgreich. So seien in der Hochschulund Forschungspolitik sowie in der Wirtschaftspolitik deutliche Fortschritte erzielt worden. Außerdem wurden in dieser Zeit die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu geregelt. Nach außen wurde der
Grundstein für eine vorsichtige Annäherung an den Osten gelegt.
In diesem Sinne bezeichnet Pfeifer eine Große Koalition als “positiv,
aber nicht wünschenswert”. Wenn keiner dem anderen etwas gönne, käme
es mit Kompromissen auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners
zur Stagnation und schieren Verwaltung des Landes, befürchtet der CDUMann. Keine Partei könne ihre Vorstellungen verwirklichen und dem
erhofften wirtschaftlichen Aufschwung würden große Steine in den Weg
gelegt. Pfeifer spricht wie seine Parteivorsitzende Angela Merkel nicht
von einem politischen Neuanfang, sondern einer “Politik der neuen Möglichkeiten”. Diese könne sich aber nur entfalten, wenn sich beide Beteiligten wie 1966 über klare Zielsetzungen einigen.
Zwei Wochen nach der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag und einem erbitterten Wahlkampf gibt sich Pfeifer jedoch zuversichtlich und
ist vollem Lobes für die neue SPD-Mannschaft. Sie sei “erfahren und
klug, ein Team mit Willen zum Erfolg.” Das und den Einzug des Parteichefs Franz Müntefering ins Kabinett wertet er als echte Bereitschaft
der SPD zur Zusammenarbeit. Aber auch CDU/CSU hätten mit Edmund
Stoiber, Wolfgang Schäuble und Horst Seehofer erfahrene Politiker aufgestellt.
Über das für die CDU verheerende Wahlergebnis werde man sich
nach der Regierungsbildung unterhalten. Pfeifer wehrt sich allerdings
dagegen Angela Merkel für das schwache Abschneiden der Partei verantwortlich zu machen. “Der Erfolg hat viele Väter, wenn aber etwas
schief geht, ist immer nur einer schuld.” Das langjährige CDU-Mitglied
warnte davor, die designierte Kanzlerin zu unterschätzen. Es käme nicht
von ungefähr, dass “diese hartnäckige und geschickte Frau” so weit gekommen sei. Mit Volker Kauder habe sie sich zudem einen wichtigen
Vertrauten an die Fraktionsspitze geholt, der in der Koalition eine “Scharnierfunktion” einnehmen werde.
Die Ära des bisherigen Kanzlers hält er für beendet. “Gerhard Schröder ist interessiert daran, dass seine Reformpolitik weitergeführt wird”,
so Pfeifer weiter. “Er wird sich wahrscheinlich im Parlament beteiligen,
aber ansonsten raushalten.” Überhaupt scheinen die Zeichen auf Kontinuität zu stehen, vor allem in der Außenpolitik. Im Inneren müsse nun

nach Abschluss der Personaldebatten ein vernünftiger und solider Haushalt aufgestellt werden. Sei diese erste große Hürde genommen, werde man sich
der lange fälligen Förderalismusreform widmen. Da
hierzu Änderungen der Verfassung vorgenommen
werden müssen, die jeweils einer 2/3- Mehrheit in
Parlament und Bundesrat bedürfen, ist eine große
Koalition die ideale Ausgangslage.
So sollen die Aufgaben zwischen Bund und Ländern wieder klarer zugeordnet werden. Dafür müssen die Länder ihrerseits erhebliche Abstriche bei
den im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetzen
machen. Diese sollen laut Pfeifer halbiert werden.
Das würde künftigen Bundesregierungen bedeutend
mehr Handlungsspielraum verschaffen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des Forschungsstandorts Deutschland. Dafür will die Koalition 1 Mrd. Euro zusätzlich locker machen. Ein
im Wahlkampf sehr strittiges Thema wird wahrscheinlich auch weiterhin für Reibung zwischen
CDU/CSU und SPD sorgen. Das sind die Sozialund Steuerreformen. Pfeifer: “Wie in diesem Bereich ein Konsens gefunden werden kann, werden
die Koalitionsverhandlungen zeigen.”
Ob das Bündnis zwischen den “Großen” eine Chance ist oder zur
Stagnation führt, bleibt offen. Anton Pfeifer aber blickt zuversichtlich
in die schwarz-rote Zukunft.
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“Es war ein häßliches
Spiel, oder?”
Superclásico bleibt torlos vieles schuldig /
Vélez in Lauerstellung
Buenos Aires
(AT/me) – Das erwartete Fußballfest im Spiel River
gegen Boca verkam zu einer torlosen Partie, die
die Erwartungen
nicht erfüllte und
darüber hinaus
keinem der Teams
wirklich weiterhilft. River Plate
hadert noch immer
mit dem Schiedsrichter und bleibt
mit zehn Punkten “Boca Juniors Juan Krupoviesa beim Schuß –
der für den rotgefährdeten Gallardo eingeRückstand auf den
Spitzenreiter Boca wechselte Gastón Fernández von River Plate
versucht die Grätsche.”
Juniors weiterhin
unter den gesteckten Saisonzielen zurück. Die Xeneizes hingegen ließen den nun hartnäckigsten Verfolger Vélez Sarsfield auf einen Punkt
heran kommen, die ihrerseits in einem ebenso schwachen Spiel die
Mannschaft aus Arsenal mit 1:0 besiegten.
Im Stadion Monumental von River zeigten die Fans in alter Manier,
wer der liebste Erzrivale ist und warum es Clásicos und Superclásicos
gibt: Das Stadion ausverkauft; die Einen in blau-gelb, die Anderen weiß
und rot - beide Fangemeinden frenetisch feiernd. Doch wenn man es
vorher gewußt hätte, vielleicht wäre dem ein oder anderen die Warterei
für Karten leid gewesen.
Beide Fanblöcke waren sich nur in einem einig – der schlechten Leistung des Schiedsrichters Rafael Furchi, der während der 90 Minuten
zweifelhafte Entscheidungen traf. Zum Beispiel als Díaz von Boca
Rivers Montenegro von hinten schubste und der, bereits knapp im Strafraum, den Schuss verzog. Oder der Fall Gallardo: Der Spieler von River
Plate hätte, nachdem er Bocas Torwart Abbondanzieri stieß und dann
Krupoviesa trat, zweifelsohne auch die gelb-rote Karte sehen können.
Derweil glaubt man bei River sogar an systematische Benachteiligung
des Klubs von Seiten der Unparteiischen und Bocas Insúa fragte die
Journalisten: “Es war ein häßliches Spiel, oder?”.
Kein Wunder also, dass die Fans im Stadion sich die Zeit in der das
Spiel emotions- und chancenarm seinen Lauf nahm, mit kleineren Keilereien vertrieben. Oder sich die “Banda brava” im Bocablock zur Halbzeitpause die Frechheit herausnahm, während eines Blinden-Fußballspiels, für das die notwendige Stille im Stadion vorher per Lautsprechher erbeten wurde, mit Fanchören und Trompetentönen auf zu fallen.
Den Schlußpunkt gegenseitiger “Schmeicheleien” markierte schließlich die absichtliche Verzögerung der Bocafans, das Stadion zu verlassen. Rivers Anhänger, die das Stadion nicht verlassen durften, reagierten promt mit spontanen Liebesbekundungen. Vielleicht waren die beiden, von River Plate nicht zum Verkauf gegebenen, leeren Blöcke
Schuld, in denen noch jede Menge Xeneizes Platz gefunden hätten.
Sportlich rückt Vélez Sarsfield in der Tabelle auf einen Punkt an
Boca heran, bot aber gegen Arsenal trotz 1:0 Sieg ein enttäuschendes
Spiel. Dazu muss der Klub den verletzungsbedingten Saisonausfall ihres Nationalstürmers Lucas Castroman verkraften. Gimnasia erzwang
bereits in der 70. Spielminute gegen Argentinos mit zwei Toren die
Entscheidung. Leonardo Pisculichi von Argentinos schaffte lediglich
den Anschlußtreffer für den Tabellendritten, der nun drei Punkte Rückstand auf die Spitze hat. Im Auswärtsspiel gegen Banfield kam Independiente nur zu einem Unentschieden. Stürmertalent Sergio Agüero
sicherte mit seinem Treffer nach turbulenten ersten Minuten der zweiten Halbzeit das 2:2 Endergebnis.

Boca baut ab
Nach dem schwachen Spiel im Clásico der Apertura gegen River,
hat Boca Juniors jetzt auch in der Copa Libertadores die Quittung für
das schlechtes Auftreten bekommen. Mit 1:0 unterlag der führende
der argentinischen Meisterschaft bei Inter aus Porto Alegre. Die Mannschaft von Trainer Coco Basile ließ vor allem im Angriff die nötige
Durchsetzungskraft vermissen und verlor das Spiel in den letzten
Minuten. Mit einer ähnlichen Leistung wie im Superclásico zeigten
sich die Xeneizes vor allem in der ersten Halbzeit nervös und mit
Ungenauigkeiten im Spiel. Bocas Mittelfeldspieler Federico Insúa
konnte sich noch als derjenige hervortun, der dem Spiel mehr Sicherheit geben wollte. Dagegen steht Torhüter Roberto Abbondanzieri in
der Kritik, seit er in dem Spiel mit wilden Protesten auffiel und die
rote Karte sah. Er wird damit in der Copa Libertadores im Rückspiel
gegen Inter fehlen. Der Torwart, dessen Ziel es auch ist, in den nächsten beiden Spielen der Nationalmannschaft (12. und 16. November
gegen England und Ägypten) zwischen den Pfosten zu stehen, war
auch im Superclásico gegen River Plate durch verzögerte Abstöße
aufgefallen. Die Spieler haben zur Erholung das Wochenende trainingsfrei bekommen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Lohnender Besuch des
Hudson-Naturparks
Argentiniens bekanntester und beliebtester naturwissenschaftlicher
Autor schrieb praktisch seine sämtlichen Werke auf Englisch. William
Henry Hudson, Sohn nordamerikanischer Einwanderer, wurde zwar
(1841) in Quilmes (Buenos Aires) geboren, doch sprach er daheim zeitlebens Englisch, und so schrieb er auch seine Bücher. Unter den 24 Titeln ist neben dem Fachbuch „Aves del Plata“ vor allem der Erinnerungsband „Far away and long ago“ (Allá lejos y hace tiempo) der beste.
Hudson wuchs in der Pampa auf, die er mit sensibler Feder beschrieb
und en passant das Leben und die Bräuche seiner Bewohner schilderte.
Tiere und Pflanzen wurden von ihm so präzise skizziert, dass einige Gewächse seinen Namen tragen. Er wird von manchen als der erste Ökologe angesehen.
Als 32-Jähriger wanderte Hudson nach England aus, wo er sämtliche
Arbeiten verfasste und publizierte, also viel später und weit entfernt vom
Ort des Geschehens.
Wo der Naturwissenschaftler das Licht der Welt erblickte und den
ersten Teil seines mehr als 80-jährigen Lebens verbrachte, existiert heute noch das Geburtshaus innerhalb des Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Das Anwesen heißt Los 25 Ombúes, weil um
das Häuschen mehr als zwei Dutzend dieser Pampa-Bäume (eigentlich
ein großer Strauch) wuchsen. Ein kleines Naturparadies, das man praktisch in seinem Urzustand besuchen kann - und sollte. Man gelangt entweder mit dem Zug der Südbahn von der Station Florencio Varela und
von hier mit dem Colectivo Linie 500, Ramal 5, zum Reservat, oder mit
dem Auto über die Avenida Calchaquí und die Zufahrtstraßen Avenida
Hudson oder Avenida Luján. Sonntags finden Führungen durch das Biotop statt, für Schulen nach Absprache. Tel.: 4251-1974, Web:
www.hudsonmuseoyparque.org.ar

Zoos von Florencio V
arela und Guernica
Varela
Nicht weit entfernt vom Parque
Ecológico Hudson funktioniert in
Florencio Varela ein Zoologischer
Garten, spezialisiert auf Amphibien. Geöffnet täglich von 9 bis 18,
Eintritt 6 Pesos. Info: 4275-0614.
Im nahen Guernica gibt es im lokalen Zoo Wildkatzen, ein Aquarium, eine Granja, einen prähistorischen Winkel und einen kleinen
tropischen Urwald zu sehen. Täglich von 9 bis 19, Eintritt 5 Pesos,
Minderjährige 3 Pesos. Tel.:
02225-421-384.
Marlú
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Deutscher Klub feiert
150-jähriges Bestehen

Bommerlunder auf
argentinisch

Feierliche Gala im Hotel Sheraton

Die T
oten Hosen wurden beim Pepsi Music FestiToten
val von tausenden Fans gefeiert
Von Nick Kaiser

Präsident Dr. Thomas Leonhardt
mit den Kerzenfeen um Mitternacht.

Ein ereignisreiches Festjahr fand vergangenen Samstag seinen krönenden Höhepunkt. Mit einer rauschenden Gala feierte der Deutsche
Klub von Buenos Aires sein 150-jähriges Bestehen.
Präsident Thomas Leonhardt begrüßte mehr als 550 Klubmitglieder
und Freunde im Hotel Sheraton and Towers in Buenos Aires zu diesem
besonderen Anlass. Unter den Gästen befanden sich auch Hector Muleiro, Präsident des Club Europeo, sowie der deutsche Botschafter Rolf
Schumacher. In einer Rede würdigte der Botschafter die Verdienste des
Klubs, um die Verständigung zwischen der deutschen und argentinischen
Kultur zu fördern.
Das Programm der außergewöhnlichen Geburtstagsfeier war bunt und
abwechslungsreich. Anfangs ließ man in einem Video die Geschichte
des traditionsreichen Klubs Revue passieren, bevor später ausgiebig getanzt wurde. Sowohl das Buddy McClusky-Orchestra als auch Alex Muñoz mit seiner kubanischer Tanzshow ließen fast jedermann das Tanzbein
schwingen. Bei einer Tombola durfte um wertvolle Sachpreise wie eine
Reise nach Europa mit Lufthansa oder wertvolle gefiebert werden. Auch
BMW, Trivento und Grupo Burco stifteten wertvolle Preise. Kurz nach
Mitternacht schmückten Torten mit Kerzen und 150 Luftballons den
Tanzsaal. Ein Luftballon für jedes vergangene Jahr. „Hoffen wir, dass es
irgendwann doppelt soviele oder mehr sind“, meinte ein Klubmitglied.
Der Deutsche Klub nutzte die edle Feier gleichzeitig, um ein Buch
zu präsentieren, das sich mit seiner Geschichte beschäftigt. Ebenso wurde
die CD „Chucrut y Chimichurri“ mit argentinischen und deutschen Volksliedern vorgestellt, ein besonderes Symbol für die Verbundenheit zwischen den beiden Kulturen.
„Die Gala hat das Festjahr, in dem Veranstaltungen wie ein Klassikkonzert, ein Golfturnier, ein Pferderennen sowie eine Ruderregatta vorangegangen waren, hervorragend abgerundet,“ meinte ein Gast. „Es sind
keine Wünsche offen geblieben.“
Sebastian Ziegler/ MBV

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Maria Milagros und Maria Alejandra Filippin Harengerd, am 15.10.

Todesfälle
Heinrich Roth, am 13.10.; Juan Jorge Wentzel, am 15.10.; Federico
Kurt Enrique Vogt, am 17.10.; Federica Augusto Uhlig, 68, am 19.10.
; José Germán Recht, am 21.10.

Geburtstage im Altenheim „Los Pinos“ im Oktober
Augusto Durlach, 87, am 2. Luisa Castellanos geb. Scholten, 94, am
3. Federico Poitsch, 83, am 4. Beatriz Dasso, 71, am 5. Aida Zindo,
62, am 7. Hanna Bergolt, 87, am 8. Jorge Bobber, 98, am 12. Ursula
Freitag, 84, am 14. Emmy Schwarz, 86, am 17. Walter Mankiewitz,
87, am 19. Margarita Tavi, 76, am 20. Eugen Graetz, 86, am 27.

Todesfälle im Altenheim „Los Pinos“
Lydia von Brand, 95, am 4.9. Luisa Koop, 82, am 16. Kähte Schütze,
95, am 21.9.

Buenos Aires (AT) - Als die Toten Hosen am Samstagabend um Viertel vor zehn die Hauptbühne des „Pepsi Music“ Festivals unter freiem
Himmel hinter dem Estadio Obras betraten, waren seit 14 Uhr schon 16
Gruppen auf den insgesamt drei Bühnen aufgetreten. Die mehreren tausend Zuschauer hatten sich aber einiges an Energie aufgehoben, um die
fünf deutschen Altpunker rund zwei Stunden lang zu feiern.
Die Band aus Düsseldorf war nicht zum ersten Mal in Argentinien.
Seit 1992 kommt sie immer wieder nach Buenos Aires. 1996 waren die
„Hosen“, zusammen mit Iggy Pop, beim Abschiedskonzert der legendären Ramones im Stadion von River Plate dabei. Ihr 2002 veröffentlichtes Album „Auswärtsspiel“ widmeten sie den Argentiniern. Man
muss nur ihre Fans beobachten, um zu verstehen, warum sie immer
gerne nach Argentinien zurückkommen.
Es mögen ja einige Deutsche im Publikum gewesen sein, aber die
deutschen Texte wurden aus so vielen Kehlen in den Nachthimmel geschrieen, dass man sich fragen musste, wo all die Argentinier Deutsch
gelernt hatten. Die Antwort lässt sich erahnen: Die Hosen sind wie ein
fünfköpfiges Goethe-Institut, dank derer Lieder so manch ein Argentinier die Worte „eisgekühlter Bommerlunder“ akzentfrei auszusprechen
vermag. So wohl auch der junge Mann aus dem Publikum, den Sänger
Campino mitten in einem Lied auf die Bühne bat. Die Band setzte bei
der zweiten Strophe des Klassikers „All die ganzen Jahre“ ein und,
hätte man die Augen geschlossen, hätte man den Gastsänger mit der
„etatmäßigen“ Stimme der Hosen verwechseln können. Das ist das Phänomen Tote Hosen. Mit einer Mischung aus ihren größten Hits, einigen
Liedern des aktuellen Albums „Friss oder stirb“ und Überraschungen
wie „Ultra violencia“ von der argentinischen Band Los Violadores versetzten die übervierzigjährigen Deutschen ihre südamerikanischen Fans
in Ekstase. Dazu ist keine zweite deutsche Musikgruppe in der Lage.
Die Beatsteaks sind allerdings auf einem guten Weg dorthin. Das
Quintett aus Berlin, dessen deutsche Fangemeinde nach zehnjährigem
Bestehen der Band mittlerweile eine recht ansehnliche Größe erreicht
hat, war zum ersten Mal in südamerikanischen Gefilden unterwegs und
musste schon um halb sechs die Hauptbühne betreten. Entsprechend
überschaubar war das Publikum. Die Energie und der Humor des Sängers machten den Auftritt jedoch zum ersten Highlight des Tages. Die
im Vergleich zur refrainorientierten Variante des Punks der alten Schule, die von den Toten Hosen gepflegt wird, melodischeren, fast ausschließlich auf englischer Sprache gesungenen Songs der Beatsteaks
fanden auch am Mittwoch im Trastienda Club in San Telmo zahlreiche
Zuhörer.
Nach den Beatsteaks heizten noch La Vela Puerca aus Uruguay und
Las Pelotas dem Publikum ein. Vor allem die Uruguayer hätten trotz
der schlechten Akustik, wenn es nach dem Publikum gegangen wäre,
gar nicht aufhören sollen, ihre Mischung aus Ska, Punk und Murga zu
spielen. Doch alles fieberte dem krönenden Abschluss entgegen. Und
die blonden Düsseldorfer enttäuschten nicht, auch wenn Campino nicht
wie sonst üblich zum höchsten Punkt der Bühne kletterte. Die Zahl der
argentinischen Anhänger der Toten Hosen vergrößerte sich noch einmal um einige schwitzende, hüpfende Menschen und beim neunten und
vorletzten Tag des Pepsi Music Festivals hätte man fast meinen können, man wäre in Deutschland.

Die Rämouns in Buenos Aires
Mit einer „Hommage an die größte Rock’n’Roll-Band aller Zeiten“ trifft die Ramones-Coverband „Rämouns“ aus Deutschland
am kommenden Freitag auf das begeisterungsfähigste Publikum
der Welt. Auch die argentinische (!) Toten Hosen-Coverband „Opelgang“ ist mit von der Partie. Am 28.10., im CBGBs, Bartolomé
Mitre 1552, Congreso. Infos: www.evita-is-a-punk-rocker.de
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Lavagna dixit
„Glücklicherweise haben wir nicht alles gemacht, was der Internationale Währungsfonds seit 2002 von uns gefordert hat“ erklärte Wirtschaftsminister Lavagna in einem Interview der französischen Zeitung
Les Echos. Auch betonte er, er hoffe, der IWF werde bei den nächsten
gemeinsamen Verhandlungen das Wesentliche der in Argentinien durchgeführten Wirtschaftspolitik achten.
Die Ausdrucksweise Lavagnas war wesentlich unfreundlicher als die
des IWF-Präsidenten de Rato im Fernen Osten und schien dem IWF
Grenzen bei den kommenden Verhandlungen setzen zu wollen. So nannte Lavagna Les Echos gegenüber als Beispiel, dass er, kaum dass er im
April 2002 das Wirtschaftsministerium übernommen hatte, erfuhr, dass
die Regierung De la Rúa beim IWF einen Kredit von U$S 25 Mio.
beantragt hatte. Sein erster Schritt sei gewesen, dieses Gesuch rückgängig zu machen. Seit Amtsantritt Präsident Kirchners habe die argentinische Wirtschaftsführung U$S 13,5 Mrd. an internationale Finanzinstitute abbezahlt, davon U$S 8 Mrd. an den IWF.
Auch bestätigte Lavagna, dass der Schuldenabbau der Regierung
beim Währungsfonds fortgesetzt werde und sagte voraus, dass bei den
kommenden Verhandlungen eine Beschleunigung desselben zur Sprache kommen werde, um die U$S 10 Mrd., die laut Lavagna dem IWF
noch geschuldet werden, abzuzahlen.
Er hob das Wirtschaftswachstum in den letzten drei Jahren hervor,
das die Erholung der Finanzanstalten ermöglicht, ein Devisenreservepolster geschaffen und einen Fiskalüberschuss ermöglicht habe, der der
grösste in 50 Jahren sei. Es sei das solideste Wirtschaftswachstum, das
Argentinien nach einer Krise erfahren habe, was für das Land, das in
den letzten 27 Jahren in 14 in Rezession war, aussergewöhnlich sei.
Auch erwähnte er der französischen Zeitung gegenüber den Austritt
der Firma Suez aus der Wasserver- und -entsorgungsunternehmen Aguas
Argentinas. Dia Firma habe das Recht sich zurückzuziehen, doch hätte
sie es auch wie andere ausländische Unternehmen in Argentinien machen können, die entschieden, die Krise zu vergessen und in die Zukunft zu blicken. Er glaube, dass keine Tarifanpassung das Problem
Aguas Argentinas gelöst haben könnte.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benante Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,00. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
31.10. $ 2,985, 30.11. $ 2,990, 2.1. $
2,999, 31.1. $ 3,008, 28.2. $ 3,017 und
31.3, $ 3,025.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 1.572,69, der Burcapindex
um 2,1% auf 4.416,55 und der Börsenindex um 0,8% auf 68.177,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
2,6% auf $ 2,364.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
17.10.05 U$S 25,92, der Banknotenumlauf $ 42,45 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 26,09 Mrd. bzw.
$ 43,14 Mrd., einen Monat zuvor U$S
25,69 Mrd. bzw. $ 41,18 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 18,25 Mrd. bzw. $
31,88 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 18.10.05 138,4%.
***
Die Provinz Córdoba entwickelt
sich zur argentinischen Softwarezentrale. Nach der weltgrössten Intel

gab auch die US-Firma EDS (Electronic Data Systems) ihre Absicht bekannt, dort ein Softwareunternehmen
zu errichten, das in den nächsten 4 Jahren 400 Arbeitsplätze bieten wird.
Auch SDE wird die Fördermassnamen
der Provinzregierung geniessen. Es
sind Stempel- und Gemeindesteuererlässe, 7,5% der Löhne und Gehälter zu
Lasten der Provinz, sowie U$S 400 als
halbe Bau- oder Mietkosten von 11 qm
Arbeitsplatz pro Beschäftigtem. EDS
hat in Argentinien bereits 1.250 Mitarbeiter, aber vorwiegend in Buenos
Aires.
***
Die Bank of America hat ihre
Verhandlungen mit der südafrikanischen Standard Bank Group, über
den Verkauf der BankBoston in Argentinien bestätigt. Käufer würde ein
Konsortium aus der Standard Bank und
den argentinischen Familien Werthein
und Sielecki sein. Die Verhandlungen
könnten vor Jahresende kaum abgeschlossen sein. Die Bank of America
betont auch, dass der Verkauf ihrer Filiale in Argentinien die Tätigkeit ihrer
BankBoston in Brasilien, Chile und
Uruguay in keiner Weise beeinträchtigt. Die in Argentinien seit 1917 tätige BankBoston hat derzeit 89 Filialen,
Einlagen von $ 4,9 Mrd. und ist die
7.grösste des Landes. Die Standard
Bank ist ausserhalb Afrikas in 22 Staaten tätig und unterhält seit 1997 ein

Büro mit 10 Angestellten in Buenos
Aires. Sie hat kürzlich die Bewilligung
der ING Bank in Argentinien erworben, was von den ZB noch angenommen werden muss.
***
Nach der Streikdrohung der UBahnarbeiter für die nächste Woche
haben der Betreiber Metrovías mit
der UTA-Gewerkschaft eine feste
Zusatzzahlung von $ 800-1.000 vereinbart. Die wird beitragsfrei in 2
Raten, am 26. Oktober und am 25.
November bezahlt werden. Ab dem
8.11. sollen neue Lohnverhandlungen
für das kommende Jahr beginnen. Ausserdem wird die Gewerkschaft die
Lohnverhandlungen über durch Outsourcing verpflichtete Mitarbeiter, wie
Überwachungspersonal und Elektromechaniker, beginnen.
***
Die Stromlieferungen haben im
September im Vorjahresvergleich
um 8,8% auf 7.130 GWh zugenommen. Im Vormonatsvergleich waren sie
um 5,5% geringer, wie die Fundelec
Stiftung bekanntgab. Im Raum Gross
Buenos Aires waren sie im Vorjahresvergleich um 11,2% grösser, im restlichen Land ohne Patagonien im Durchschnitt um 6%. Gegenüber dem Vorjahresseptember meldete der Stromverteiler Edelap in Gross Buenos Aires
13,8% Zunahme, Edenor 11,5% und
Edesur 10,4%. Fundelec ermitelte im
Zentralgebiet des Landes 11,9% Zunahme, in der restlichen Provinz Buenos Aires 8,8%, im Nordwesten 4%,
Nordosten 2,4%, Comahue 1,1% und
Cuyo 0,2%. Dabei betrugen die Durchschnittstemperaturen im September 04
16,1 Grad und 05 14,3 Grad.
***
Das Abkommen über den Verkauf von Eisenbahnmaterial der
spanischen Renfe und Ferrocarriles
de Vía Estre-cha, über das Staatsunternehmen Expansión Exterior
an Argentinien ist unterschrieben.
Es sieht die Lieferung von gebrauchten 426 Waggons, 121 Lokomotiven
und 120 Triebwagen mit Ersatzteilen
und technischer Schulung vor. Die Instandsetzung und die Anpassung an
argentinische Spurbreiten wird hier
erfolgen. Als Kaufpreis wurden U$S
367 Mio. in 4 Jahren genannt.
***
Die Presidentegruppe, Mendoza,
und Caesar Park errichten 2 5Sternehotels in Mendoza. Bisher ist das
einzige 5Sternehotel der Provinzhauptstadt das Hyatt. Ausserdem sieht die
HIH (Huentala Inversiones Hoteleras)
in- und ausländischer Kapitalgruppen,
4 weitere Luxushotels auf eigenen
Grundstücken für $ 116 Mio. vor. Mit
Starwood Hotels & Resorts hat sie den
Bau eines 167 Zimmer Sheratonhotels mit Restaurant, Winebar, Spa und
Spielkasino vereinbart, für das der Inverstitionsanteil von HIH $ 97 Mio.
beträgt. Es wird 30.000 qm bedeckte
Fläche haben und 07 betriebsbereit
sein.
***
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Das erste Immobiliengeschäft
der Bembergfamilie (Quilmesbrauerei) ist ein Städtebauvorhaben
in Hudson. Die Gebäude der alten
Malzfabrik in Hudson, an der Burnos
Aires-La Plata Autobahn sollen in den
nächsten 12 Jahren mit U$S 100 Mio.
Investition, umgebaut werden. Es sind
Stadtteile und Hochhäuser für Bewohner verschiedener Einkommensschichten vorgesehen.
***
Der jahrhundertealte ehemalige
CAP-Cuatreros Schlachthof in General Cerri, 15 km von Bahía Blanca, der seit 1999 der Firma Translink gehört, wird zwangsversteigert.
Wegen der Millionenschulden der 2000
in Konkurs geratenen Firma werden
das Werk, seine Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Mobiliar ein anschiessendes 2.000 ha grosses Feld und
9.755 qm an das Werk anschliessender Grund als Einheit mit einem
Grundpreis von $ 4,65 Mio. angeboten.
***
Ab November, rückwirkend ab
Oktober, erhalten die Rentner und
Pensionäre der Provinz Buenos
Aires den Mindestbetrag von $ 390
im Monat. Bis jetzt waren es $ 350.
Das begünstige 5.153 Rentner und
13.966 Pensionäre und kostet die Provinz $ 670.000 im Monat.
***
Das Amtsblatt vom 14.10.05 veröffentlicht den Regierungsbeschluss, zusätzlich Boden 2013
Bonds für $ 77 Mio. auszugeben. Mit
ihnen sollen Banken für den zwangsweisen Indexierungswechsel von der
teuerungsabhängigen CER auf die
Lohnabhängige CVS, nach der Pesifizierung, entschädigt werden. Ursprünglich hatte der Kongress dafür bis
zu $ 2,8 Mrd. bewilligt. Durch die
Teuerung, die geringer als die Lohnzunahmen war, ist auch der Unterschied von den Zinsen, die Banken für
Einlagen, 2%+CER, zahlen und die sie
für ihre Darlehen erhalten,
CVS+Zinssatz je nach Kredit, in machen Fällen bis auf Null geringer
geworden.
***
Der Hüttenverband CIS gab bekannt, dass im September 361.500 t
Roheisen erzeugt wurden. Das waren um 0,9% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 9,6% weniger als
im Vormonat. Die Rohstahlproduktion betrug 408.200 t, um 2,2% weniger
als vor einem Jahr und um 11,4% weniger als im Vormonat. Warmwalzprodukte wurden um 14% weniger als vor
einem Jahr und um 24,6% weniger als
im August hergestellt.
***
Das Werbeunternehmen argentinischen Kapitals, Atacama, will die
seit dem 16.7.05 stillstehende Fremdenverkehrsattraktion, die „Tren de
las Nubes“ Eisenbahn zwischen Salta Stadt und San Antonio de los Cobres, betreiben. Sie hat der Provinzregierung von Salta ein Projekt im
Rahmen der Normen über Privatinitia-
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tiven unterbreitet. Innerhalb von 10
Jahren sollen $ 20 Mio. investiert werden. Der Zug war auf einer Brücke im
Hochgebirge, mit 500 Fahrgästen an
Bord, stecken geblieben, weshalb die
Provinzregierung den Konzessionsvertrag von 1998 auf 30 Jahre kündigte,
für den eine Jahresgebühr von $
300.000 bezahlt wurde.
***
In den 90er Jahren, als ausländische Banken um einen grösseren
Marktanteil am hiesigen Platz
kämpften, verkaufte die Deutsche
Bank ihr Handelsbankgeschäft der
BankBoston. Jetzt wird die BankBoston verkauft und die Deutsche Bank
will wieder in das Handelsbankgeschäft. Wie L. Caputo von der Deutschen Bank erklärte, sei dieses Geschäft ausbaufähig und die notwendige Bewiligung sei in Lateinamerika
teuer. Die Deutsche Bank wolle nicht
das ganze Geschäft tätigen, sondern
sich mit einem Partner verbinden. Das
sei nicht vorrangig sondern eine Geschäftsmöglichkeit, die geprüft werde.
***
Die Repsol YPF und Petrobrás
gehörende Refinor hat in ihren Anlagen in Campo Durán, Provinz Salta, die erste biologische Industrieund Kloakenabwasserkläranlage in
der Region in Betrieb genommen.
Die Investition betrug U$S 1,4 Mio.
***
Die Hammelfleischausfuhren der
ersten 8 Monate 05 erreichten 8.195
t für über U$S 20 Mio., wie das Senasa Amt bekannt gab. Das waren
mengenmässig um 49% und wertmässig um 42% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Hauptabnehmer war
Spanien mit 4.164 t für U$S 10 Mio.
***
Die Ausfuhren von Baumwolle
und ihren Nebenprodukten betrugen in den ersten 8 Monaten 05
39.481 t für U$S 23,4 Mio. Im ganzen Vorjahr wurden 26.553 t für U$S
16,1 Mio. ausgeführt.
***
In 15 Provinzen, darunter Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Mendoza, Chaco und Santa Cruz, sind
aufgrund eigener Gesetze oder von
Regierungsdekreten Zwangsversteigerungen von Hypothekenschulden
aufgehoben, wie der Bankenverband ermittelt hat. In allen Fällen
werden einzige Wohnungen mit einer
Fiskalbewertung von bis zu $ 100.000
geschützt. Zum Unterschied von der
Gesetzesvorlage, die auf Betreiben der
Regierung im Senat zurückgehalten
wird, schützen die Provinzgesetze auch
Bankschuldner. In der Provinz Formosa werden auch die Immobilien kleiner und mittelständischer Unternehmen geschützt. Nur in Buenos Aires
Stadt, Catamarca, Chubut, Jujuy, La
Rioja, Salta, San Luis, Santiago del
Estero und Tierra del Fuego können
diese Hypothekenschulden eingetrieben werden.
***
Finanzsekretär Nielsen erklärte
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in China, dass die Verhandlungen
mit dem IWF gegen Jahresende beginnen könnten. 06 werden beim IWF
U$S 1,6 Mrd. fällig, 07 knapp U$S 4,5
Mrd. Um einen Teil dieser Fälligkeiten umschulden zu können, ist ein Abkommen unerlässlich. Derzeit, mit dem
Abkommen in Schwebe, müssen alle
Fälligkeiten beglichen werden. Nielsen
kritisierte den IWF, jedoch mit der
Bemerkung, dass sein neuer Direktor,
de Rato, nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft bedeute.
***
Argentinien hat am Montag eine
weitere Fälligkeit an den IWF, U$S
137,5 Mio., bezahlt. Damit ist Argentinien, nach Brasilien und der Türkei,
das Land das 05 die grössten Zahlungen an den IWF geleistet hat. Mit dieser Zahlung hat Argentinien, seit dem
Default Ende 01, dem IWF an Zinsen
und Rückzahlungen knapp U$S 8 Mrd.
bezahlt. Die Fälligkeiten bis 09, Zinsen und Rückzahlungen, betragen dennoch U$S 11,13 Mrd. Der Grossteil der
Zahlungen, über U$S 6 Mrd. wurde
von der jetzigen Regierung getätigt,
besonders ab Mitte 04, nach der letzten Absprache mit dem IWF, als das
im September 03 unterzeichnete Abkommen mit dem Argument aufgehoben wurde, dass es die Umschuldung
nicht beeinflussen soll.
***
Horst Paulmann erklärte der
Presse zu den Befürchtungen, dass
die Fusion von Jumbo und Disco
Kartellbildungen der Supermärkte
fördern würde, dass Supermärkte gar
nicht in der Lage seien, derart zu
arbeiten.
***
Mit einem Beschluss hat die Provinzregierung von Buenos Aires den
Antrag des Verbandes der Grosshändler und Staatslieferanten auf
eine Lohnklausel zurückgewiesen.
Die Klausel soll gestatten, bei möglichen Lohnerhöhungen den Merhrpreis
auf Güter und Dienstleistungen nach
öffentlichen und privaten Ausschreibungen, aufzuschlagen.
***
Die multinationale französische
Belcorp wird unter ihrer Marke
Ebel Paris in den kommenden anderthalb Jahren 8 bis 10 Schönheitslokale im Raum Gross Buenos Aires
und einigen Städten des Landesinneren eröffnen. Es werden U$S 4
Mio. investiert und 200 Arbeitsplätze
geschaffen.
***
Die Banco Patagonia hat mit
IBM ein Outsourcing-Abkommen
von U$S 15 Mio. unterzeichnet. IBM
übernimmt den Betrieb der Informatik-Infrastruktur der Bank und ihre Instandhaltung und Erneuerung durch 10
Jahre.
***
Die Erdöl und -gasarbeitergewerkschaft FASPyGP (Federación
Argentina Sindical del Petróleo y
Gas Privados) unterwarf sich im Arbeitsministerium der angeordneten

Schlichtung. Während der Verhandlungen werde der Streik aufgehoben,
doch die Arbeiter im Süden der Provinz Santa Cruz streiken wegen zusätzlicher Lohnforderungen weiter.
***
Im August haben die Banken $
273 Mio. Gewinn gemeldet, den
grössten monatlichen Gewinn des
Jahres. Die Privatbanken verdienten
$ 141 Mio., die offiziellen $ 153 Mio.
Seit Januar haben die Banken $ 890
Mio. verdient, ohne Rückstellungen für
Schutzrekurse und Bondsbewertungen,
$ 2,38 Mrd., wie die ZB bekanntgab.
Bei den Privatbanken wurden die Gewinne durch Kostensenkungen und
Zinseinnahmen erwirtschaftet, mit denen Geschäftsverluste wettgemacht
wurden.
***
Etwas über 2 Jahre nach der Regierungsankündigung über die Wiedereröffnung der Eisenbahnwerkstätten beginnt die Ausschreibung
für den Umbau und die Ausstattung
der Werkstätte in Tafí Viejo, Provinz Tucumán. $ 4 Mio. wurden für
Infrastrukturarbeiten und den Kauf von
Maschinen und Werkzeug bestimmt.
Die Umschläge mit den Finanzangeboten werden am 26.10. angenommen,
wonach ein Komitee in 20 Tagen bestimmt, wer den Zuschlag erhält. Bis
jetzt wurden in Tafí Viejo wieder knapp
100 Arbeiter aufgenommen, die 03 einige Reparaturarbeiten durchführten.
Nach den Umbauten will die Regierung
dort die Frachtwaggons der Belgranobahn und die Passagierwaggons für die
Nordweststrecke instandsetzen.
***
Das Unternehmen der Provinz
Rio Negro, Invap, und die Provinz
Santa Cruz werden gemeinsam den
ersten Windkraftpark des Landes
bauen, der an das nationale Verbundnetz angeschlossen wird. Die
Anfangsinvestition werde U$S 4 Mio.
betragen. Die Provinz Santa Cruz trägt
U$S 2 Mio. bei, die Unternehmen Invap Sociedad del Estado und Invap
Ingeniería je U$S 1 Mio. Der Windenergiepark wird an einer windgünstigen
Stelle im Norden von Santa Cruz errichtet. Die anfangs 4 1,5 MW Generatoren sollen langfristig 40 werden.
Invap Ingeniería erzeugt derzeit kleine 4,5 kW Windkraftanlagen für den
Heimgebrauch und Kleinindustrien.
***
Russland wünscht Argentiniens
Unterstützung für seine Aufnahme
als Mitglied der WHO. Die in Genf
erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen würden ein Verständigungsmemorandum zur Folge haben, damit
Russland im 1. Halbjahr 06 Mitglied
der Welthandelsorganisation werden
kann. Zu den bisher rd. 30 Staaten, die
bereits zugestimmt haben, sollen bis
dahin weitere 15 kommen.
***
Das Statistische Amt Indec gibt
im 3.Quartal 05 um 0,8% mehr Beschäftigte als im Vorquartal und um
6,1% mehr als im gleichen Vorjah-
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resquartal an. Die seit Ende 02 festgestellte Zunahme der gearbeiteten
Stunden hält weiter an. Die in der Industrie gearbeiteten Stunden waren im
3. Quartal um 5,7% mehr als vor einem Jahr und um 1,4% mehr als im
Vorquartal. Der Lohnindex stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4% und
gegenüber dem 3. Vorjahresquartal um
16,1%.
***
Angesichts bevorstehender Fälligkeiten und nicht willens, hohe
Zinsen zu bezahlen, hat das Wirtschaftsministerium dem Steueramt
(AFIP) Schatzscheine für $ 400 Mio.
auf 90 Tage mit einem Jahreszinssatz von 3,75% gegeben, und Bargeld erhalten. Der gemeinsame Beschluss der Schatz- und Finanzsekretariate wurde im Amtsblatt vom
18.10.05 veröffentlicht. Gleichzeitig
bemüht sich die Wirtschaftsführung,
dass Venezuela Boden 2012 Bonds für
weitere U$S 350 Mio. kauft. Das Geld
der AFIP ist ein Budgetüberschuss und
Teil seines Arbeitskapitals, um Immobilien für neue Filialen zu erwerben.
***
In der kommenden Woche beginnt der Bau der ersten Barkasse
in der Werft von SABB, Rosario. Die
Firma begann als Eisenbahnunternehmen und hat jetzt eine $ 6 Mio. Investition durchgeführt. SABB will ein
Dutzend etwas über 60 m lange Barkassen vom Stapel lassen, um Erz für
das Stahlunternehmen Siderar zu
befördern.
***
Ignacio Iriarte, einer der besten
Kenner der Rinderwirtschaft, wies
darauf hin, dass der Preis für Rindfleisch in November und Dezember
steigen wird, als Folge der Einführung des Mindestgewichtes von Rindern, die an Schlachthäuser geliefert werden. Usprünglich sollten es ab
1. November 300 kg. sein; aber dann
wurde für dieses Datum das Gewicht
auf 260 kg festgesetzt, ab 1. Dezember auf 280 kg und ab 1. Januar auf
300 kg. Iriarte hat berechnet, dass bis
Jahresende 100.000 bis 120.000 Rinder beim Angebot fehlen werden, was
12% der normalen Lieferungen ausmacht. In einigen Monaten wird sich
die Lage dann normalisieren. Unmittelbar führt dies dazu, dass die Viehzüchter in Grenzgebieten, die die Rinder mit geringem Gewicht verkaufen
müssen, geschädigt werden, da eine geringere Nachfrage für diese Tiere besteht, die erst gemästet werden müssen, um an Schlachhöfe verkauft werden zu können. Ausserdem werden
wegen des Auftretens der Maul- und
Klauenseuche in Brasilien unmittelbar
bessere Exportmöglichkeiten für Argentinien erwartet, was eine erhöhte
Nachfrage nach Rindern mit sich
bringt. Der Rindfleischpreis ist seit der
Aufgabe der Konvertibilität um 140%
gestiegen, mehr als doppelt so viel wie
der Index der Konsumentenpreise.
Dennoch ist der Konsum nicht gefallen, und hält sich bei 65-67 kg pro Kopf
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und Jahr. Eine neue Zunahme des Rindfleischpreises wird voraussichtlich einen Sympathieeffekt auf andere Lebensmittel haben und sich deshalb verstärkt auf den Index der Konsumentenpreise auswirken.
***
Zum ersten Mal seit Beginn der
Klagen wegen des argentinischen
Defaults, hat der US-Richter Griesa zu Gunsten einer Gruppe entschieden, die Bonds nach dem Default erworben hat. Das Urteil besagt
auch, das es das erste von anderen gegen Argentinien sei. Dem Kläger, Million Air, wurde das Recht zugesprochen, den vollen Nennwert plus Zinsen der am 17.11.03, beinahe 2 Jahre
nach dem Default, gekauften Bonds für
U$S 212.000 und U$S 107.000, zu
erhalten. Jetzt ist es nur mehr notwendig, eine Kaufbestätigung für die
Bonds vorzulegen, um eine Klage einzureichen. Bisher musste vorher eine
legale Bestätigung des Verwahrers in
New York eingeholt werden. Von den
67 Klagen für rd. U$S 1,5 Mrd. wurden seit dem Klagebeginn im März 02,
nur 3 zurück gezogen. Die Zahl der
Kläger ist allerdings grösser als die der
Klagen, da viele kleine Anleger in einer Klage zusammengefasst sind.
***
Die Provinz Buenos Aires konnte die ersten Stromverteilungskonzessionen neu aushandeln. Eden und
Edes des US-Hauptanteilseigners AES,
der die Klagen über U$S 800 Mio.
beim Weltbankschiedsgericht Icsid zurückgezogen hat, haben neue Verträge, die weder für 05 noch 06 Tariferhöhungen vorsehen. Erst 07 sollen diese neu bearbeitet werden. Bis dahin
können nur operative Kostenerhöhungen von mehr als 5% aufgeschlagen
werden.
***
Von Juli bis Oktober 05 haben
Einzelpersonen und Unternehmen
über U$S 2,15 Mrd. am Platz verkauft. Der bisherige Rekordbetrag
wurde von der ZB veröffentlicht. Ein
bedeutender Teil dieser Devisen stamme aus Boden 2012 Bonds, für die im
August Kapitalamortisationen und
Zinsen bezahlt wurden. Zu diesen Devisenverkäfen im Land Ansässiger
kommen weitere U$S 413 Mio. von
Ausländern, die hier Bonds oder Aktien erworben haben.
***
Die Allgemeine Justizinspektion
(IGJ) hat mittels Beschluss 9/05 bestimmt, dass Entscheidungen von
Versammlungen von Aktionären
oder Geschäftspartnern, bei denen
ausländische Unternehmen Stimmrechte ausüben, die keine Tätigkeit
im Ausland nachgewiesen haben,
d.h. Scheinunternehmen, als regelwidrig und ungültig anzusehen sind.
Ausserdem können den Verwaltern dieser Firmen Bussen auferlegt werden.
Die Massnahme bezieht sich auf Gesellschaften, die den Beschluss 7/03
nicht erfüllen, also ungenügende Aus-
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landsaktiven nachweisen, so dass die
IGJ annimmt, dass es sich um Gelder
hndelt, die Personen gehören, die in
Argentinien wohnhaft sind und sie bei
der AFIP nicht angegeben haben.
***
Am 29.7.05 ist die Frist für die
amtliche Eintragung ausländischer
Unternehmen, die in Buenos Aires
Stadt tätig sein wollen, abgelaufen.
Bis jetzt hat die Kontrollstelle für Gesellschaften und Vereine (IGJ) über
7.000 Aufforderungen an ausländische
Unternehmen verschickt, die in Buenos Aires Stadt tätig sein wollen, jedoch weder eingetragen sind, noch
Auslandsaktiven nachgewiesen haben.
Nach der Erhärtung der Kontrollmassnahmen der IGJ im Vorjahr, haben sich
70 ausländische Unternehmen eingetragen. Bis dahin waren es über 500.
***
Die Zahl der ordnungsgemäss
eingetragenen Arbeitnehmer der
Privatwirtschaft hat 05 bisher um
10,1% und im September um 1,1%
zugenommen, vorwiegend durch die
Bauwirtschaft. Bei einer Pressekonferenz erklärte Arbeitsminister Tomada, dass beinahe 400.000 Unterstützungsempfänger des Plans für arbeitslose Familienoberhäupter, rd. 500 pro
Tag, ordentliche Arbeitsplätze erhalten haben. Auch erklärte er, dass die
Schwarzarbeit weniger zugenommen
habe.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires berichtet, dass der Absatz von
Traktoren im letzten Monat um
20,1% und von Erntemaschinen um
39,7% zugenommen hat. Im Vorjahresvergleich wurden allerdings um
1,9% weniger Traktoren und um 41%
weniger Erntemaschinen verkauft.
***
Die Yomagerberei hat einen Gerichtsverwalter. Bis jetzt wurde sie
von Syndizies, Buchprüfern der Stadt
Chilecito, verwaltet. Jetzt leitet sie
Miguel Paulón, der Landwirtschaftssekretär des Nationalstaates und Vizepräsident der BiceBank in der Regierung Duhalde war. Vorher war er Landwirtschaftsminister der Provinz Santa
Fe gewesen.
***
Die Ausfuhren von frischem
Rindfleisch waren in den erzten 9
Monaten 05 mengenmässig um 27%
und wertmässig um 30% grösser als
vor einem Jahr. Sie brachten bisher
Deviseneingänge von knapp U$S 1
Mrd.
***
Das Unterstadtsekretariat für
Produktion von Buenos Aires Stadt
hat einen Subventionsplan für die
Einführung und Entwicklung von
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltplänen kleiner und mittelständischer Unternehmen (Pymes) in
Gang gesetzt. Der Höchstbetrag wurde mit $ 80.000 für 60% des Gesamtwertes des Vorhabens angegeben.

***
Ein Handelsgericht hat die
Zwangsversteigerung der Büroräume der ehemaligen BGN (Banco
General de Negocios, der Brüder
Röhm) angeordnet. Der Grundpreis
für die Immobilien in der Esmeraldastrasse 114, 120, 130 und 134 beträgt
über U$S 5 Mio.
***
Gemäss einer Zusammenstellung
des Professors für politische Wissenschaften der Universität Buenos
Aires, David Sosa, hat die Regierung
ab April öffentliche Investitionen
für
insgesamt
$
22,4
Mrd.angekündigt, davon $ 6,08
Mrd. für die Provinz Buenos Aires,
wobei die Provinzregierung $ 1,77
Mrd. und die Gemeinde La Matanza allein $ 1,02 Mrd. erhalten sollen. Der Rest geht an andere Gemeinden. Der grösste Teil dieser Objekte
wird voraussichtlich nicht durchgeführt werden, oder nur schleppend über
viele Jahre, da die Mittel nicht vorhanden und auch im Budget 2006 nicht
vorgesehen sind.
***
Der Absatz der Pharmalaboratorien stieg in den letzten 4 Jahren
auf den Stand von 2000. Damals
wurden in Apotheken 378,7 Mio. Einheiten rezeptfreier und -pflichtiger
Medikamente verkauft. 04 wurden damit U$S 2,07 Mrd. umgesetzt, um 16%
mehr als 03. Dabei wurden 387,01
Mio. Einheiten abgesetzt, um 12%
mehr als 03. Der Umsatz betrug $ 6,1
Mio., um 16% mehr als 03. Die Angaben stammen von der Überwachungsbehörde IMS, die Lieferungen der Drogerien an Apotheken überwacht. Deshalb sind Lieferungen von Generika
nicht eingeschlossen, da diese ohne
Zwischenhändler direkt geliefert werden. Die Umsätze der Apotheken von
U$S 2,07 Mrd. seien etwa halb so gross
wie die U$S 3,94 Mrd. im Jahr 2000,
obwohl die Mengen beinahe die gleichen sind.
***
In nur 9 Monaten hat Argentinien den ganzen für 05 vorgesehenen
Primärüberschuss erwirtschaftet.
Mit dem Überschuss von $ 1,62 Mrd.
im September, beträgt er jetzt $ 16,89
Mrd. Das Ziel für 05 waren $ 14,3 Mrd.
gewesen. Im September wurden $
12,23 Mrd. eingenommen und $ 10,62
Mrd. an Primärausgaben ausgegeben.
Für ganz 05 wird jetzt mit etwa $ 18
Mrd. Primärüberschuss gerechnet. Im
Vorjahresvergleich nahmen die Ausgaben im September um 26,5% zu, die
laufenden Einnahmen um 23,9%. Die
Ausgaben für Staatsbeamten nahmen
um 30,6% zu, die Zinsen für Schulden
um 112% und die laufenden Überweisungen um 26,2%.
***
Die Klage vor dem Icsid von Siemens gegen Argentinien kommt in
die Endphase. Die Einvernahmen sind
abgeschlossen, es fehlen nur mehr die
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Schriftsätze der beiden Teile für das
Schiedsgericht aus 3 Mitgliedern. Siemens fordert U$S 418 Mio. an Gewinnentgang und Schadenersatz wegen der
Aufkündigung des Vertrages über die
Personalausweise usw. In den 7 Tagen
ab dem 10.10.05 wurden 12 Zeugen
einvernommen, unter ihnen Beamten
von Siemens, des Personalregisteramtes und der statlichen Sigen.
***
Im August hat die Wirtschaftstätigkeit nach der vorläufigen amtlichen Ermittlung EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) im Vorjahresvergleich um
8,9% zugenommen. Für das ganze
Jahr wird mit einer BIP-Zunahme von
etwa 8% gerechnet. Im Vormonatsvergleich betrug die Zunahme 0,9%.
***
Das Unterstaatssekretariat für
öffentliche Einnahmen der Provinz
Bue-nos Aires gab bekannt, dass es
bei Gericht die Öffnung des Banksafes der Gattin des ehemaligen
Staatspräsidenten De la Rua beantragt hat. Es gehe um das Inkasso von
Steuersäumigkeiten. Auch gab es Pfändungen von Einkommen der Unternehmer Benito Roggio, Oscar Roggio,
Carlos O. Garbarino, Juan M. Georgalos und Ana M. Giesso, der Fussballspieler Horacio Ameli und Cristian
Ledesma und des Fussballtrainers Raul
Gorosito bekannt. Sie schulden an
Bruttoeinnahmen- und Immobiliensteuern $ 187,000.
***
Das spanische Immobilienunternehmen Ares gab eine Investition
von U$S 5,5 Mio. in 2 Wohnhochhäuser in Mendoza Stadt bekannt.
Sie werden 72 Wohnungen für gehobene Einkommensschichten haben und
Mitte 08 fertiggestellt sein.
***
Die französische Alstom hat den
Privatzuschlag de r Aluminiumfabrik Aluar für ein 456 MW Wärmekraftwerk erhalten. Das Kombikraftwerk wird in Puerto Madryn errichtet
und soll ab November 07 Strom liefern, durch den die Aluminiumproduktion von 250.000 Jato auf 400.000 Jato
erhöht werden soll.
***
Continental Airlines hat in den
USA die behördliche Genehmigung
für tägliche Direktflüge zwischen
Houston und Ezeiza erhalten. Der erste Flug wurde für den 14.12. angesagt.
Zusammen mit Continental Express
und Continental Connection führt die
Firma täglich 3.100 Flüge von und
nach 150 in- und 131 ausländischen
Flugzielen.
***
Zum Muttertag wurden zusätzlich 400.000 Mobiltelefone verkauft.
Die Unternehmen verarbeiten monatlich etwa 1 Mio. neue Anschlüsse. Im
Oktober wird mit knapp anderthalb
Mio. gerechnet.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Nimmt die Inflation zu, steht die Regierung vor dem Dilemma, ob sie
Die Lohnwelle nimmt
in einem ähnlichen Rhythmus abwertet oder den Kurs mehr oder wenian Intensität zu
ger stabil hält. Im ersten Fall wird die Inflation noch mehr angeheizt; im
Die Lohnforderungen werden seit letztem Jahr immer stärker, mit
zunehmender Breitenwirkung. In den Krisenjahren 2001 bis 2003 waren die Arbeitnehmer mehr um die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze als um
Lohnerhöhungen bedacht, und die Unternehmen hatten ihrerseits im allgemeinen auch keine Möglichkeit, grosszügige Zulagen zu gewähren,
abgesehen der Fälle, bei denen hohe Abwertungsgewinne entstanden
waren, wo im allgemeinen, auch ohne Verhandlungen mit der Gewerkschaft, Löhne und Gehälter aufgebessert wurden. Das hat sich jetzt geändert, nachdem die Wirtschaft ab Mitte 2002 stark gewachsen ist und
das BIP das Spitzenniveau von 1998 übertroffen hat.
Gewiss ist das Land noch weit von Vollbeschäftigung entfernt; aber
in vielen Fällen besteht zunehmende Knappheit an Facharbeitern, manchmal auch an Arbeitern, die für bestimmte Tätigkeiten qualifizieren. All
das hat die Stimmung geändert, wobei noch hinzukommt, dass Präsident Kirchner die Forderungen der Gewerkschaftler direkt oder unterschwellig unterstüzt und auf die Unternehmer periodisch schlecht zu
sprechen ist. Schliesslich hat noch die Walkampagne die Regierung in
Sachen Lohnpolitik geschwächt, da sie gehemmt ist, in Fällen, die dann
ein Exempel darstellen, hart durch-zugreifen.
Der Streik beim Kinderhospital Garrahan, bei dem auf alle Fälle eine
Erhöungen von etwa 60% herausschauen wird (die harten Gewerkschaftler fordern etwa 100%) beginnt sich wie ein Lauffeuer auf alle Hospitäler und Kliniken auszudehnen. Die Erdölarbeiter streikten letzte Woche
im ganzen Land, weil alle den Mindestlohn von $ 3.000 monatlich wollen, den die Unternehmen ihren Arbeitern in Chubut gewährt haben.
Der Lastwagengewerkschaftler Hugo Moyano hat die Verteiler von alkoholfreien Getränken auch streiken lassen und eine Erhöhung von etwa
50% durchgesetzt. Im Arbeitsministerium sammeln sich mehrere hundert Konflikte. Im Dezember laufen viele Arbeitsabkommen ab, wie das
der Nahrungsmittelindustrie, so dass hier mit weiteren Konflikten zu
rechnen ist.
Die Gewerkschafter waren bei ihrer Strategie sehr geschickt. Sie setzten 2004 und 2005 Erhöhungen bei Branchen durch, die ohnehin die
höchsten Löhne hatten, wie die Telefongesellschaften, die Kfz-Industrie
und die U-Bahnen, deren Arbeiter mehr verdienen als ihre Kollegen bei
den Eisenbahnen. Das lässt dann die Forderungen der Gewerkschaften
der Branchen mit niedrigeren Löhne als durchaus berechtigt erscheinen. Jetzt kündigen Gewerkschaftsführer schon an, dass sie allgemein
den Mindestlohn der Kfz-Industrie von $ 1.800 monatlich fordern werden.
Das Ende der Geschichte ist, dass der Staat dann auch die Gehälter
und Renten über $ 1.000, die seit 2001, und eigentlich seit 1991, unverändert geblieben sind, auch erhöhen muss. Bei unter $ 1.000 sind schon
Erhöhungen erfolgt, die bei den unteren Stufen die Inflation ausgeglichen haben. Wenn wir davon ausgehen, dass Löhne und Renten real auf
das Niveau von 2001 gebracht werden, dann wäre der Haushaltsüberschuss zum grössten Teil aufgesogen.
Lohn- und Gehaltserhöhungen werden allgemein auf die Preise abgewälzt. Damit das nicht der Fall wäre, müssten sich einmal die Verhandlungen auf Unternehmen und nicht auf Branchen beziehen, und
ausserdem müsste eine Differenzierung nach Leistung, Qualifizierung
und Knappheit zugelassen werden. Die Arbeitsreform von De la Rua
(Jahr 2000) ging entschieden in dieser Richtung; doch die Gegenreform
vom letzten Jahr geht in die entgegengesetzte Richtung, wie es die Gewerkschafter wollten. Tarifabkommen für ganze Branchen mit sehr unterschiedlichen Unternehmen sind entschieden inflationär. Die Kompensation von Lohnerhöhungen mit Effizienz und Rentabilität ist nur auf
Unternehmensebene möglich.
Wenn diese Lohnerhöhungen den Index der Konsumentenpreise in
die Höhe treiben, werden die Gewerkschaften sofort neue Forderungen
stellen. Gibt die Regierung dem Indexierungsdenken statt, dann ist Hopfen und Malz verloren. Erinnern wir und daran, dass die Abschaffung
des Indexierungsprinzips im Jahr 1991 (durch Arbeitsminister Rodolfo
Diaz) und dessen Ersatz durch das Produktivitätsprinzip eine der tragenden Säulen der Stabilitat war, die damals erreicht wurde und über
ein Jahrzehnt gedauert hat.

zweiten wäre es mit dem real hohen Wechselkurs aus, den Lavagna als
einen der Grundpfeiler seiner Wirtschaftspolitik betrachtet. Wenn auch
der Fiskalüberschuss verschwindet, wäre auch der zweite Grundpfeiler
dahin.
Wirtschaftsminister Lavagna hat seit langem bemerkt, was sich hier
abspielt. Vor Monaten hatte Arbeitsminister Tomada beiläufig erklärt,
wenn sich Arbeitgeber und -nehmer einigten, habe die Regierung nichts
zu sagen. Darauf antwortete Lavagna, dass eine Einigung, die zu Preiserhöhungen führe, auch seine Sache sei. Der Wirtschaftsminister soll
angeblich für sein Verbleiben im Amt u.a. die Bedingung gestellt haben, dass eine aktive Lohnpolitik eingeführt werde, die den ausufernden
Erhöhungen eine enge Grenze setzt. Das ist nicht einfach durchzusetzten. Es erfordert eine harte politische Entscheidung des Präsidenden und
auch konkrete Normen, die die übertriebenen Erhöhungen verhindern
und keine Indexierung zulassen. Das bedeutet Illegalitätserklärung von
Streiks, Nicht-Zahlung von Streiktagen, Zulassung von Entlassungen bei
illegalen Streiks und dgl. mehr. Das hat für Kirchner politische Kosten.
Wenn jedoch nichts getan wird, ufern diese Lohnerhöhungen in eine
stark zunehmende Inflation aus, die für den Präsidenten mit viel höheren politischen Kosten verbunden ist, wobei die Gefahr besteht, dass
sich das Phänomen im Wahljahr 2007 zuspitzt. Man erinnere sich an die
Entwicklung, die Mitte 1975 einsetzte, mit einer sich beschleunigenden
Lohn-Preisspirale, mit Lohnerhöhungen von 100% und 200%, einer nach
der anderen, die zum ersten hyperinflationären Anlauf führte, mit Preiserhöhungen von etwa 50% im März und auch im April 1976, der dann
von der Militärregierung abgebrochen wurde.
Gewiss funktioniert die Wirtschaft jetzt anders als 1975, so dass der
Weg zur Hyperinflation länger ist. Die Reformen der 90er Jahre haben
inflationshemmende Faktoren eingeführt, nämlich die Öffnung, besonders gegenüber Brasilien, die Deregulierung, das massive Auftreten der
Supermärkte (die sich gegen Preiserhöhungen ihrer Lieferanten widersetzen, was die traditionellen Kolonialwarenläden nicht tun konnten)
und eine viel geordnetere Fiskal- und Geldpolitik. Ebenfalls hat sich das
Verhalten der Gesellschaft dank der zehnjährigen Stabilitätsperiode geändert, so dass die Inflation nicht passiv hingenommen wird.
Wenn die Inflation zunimmt, sieht sich die Regierung gezwungen,
ihre monetäre Politik restriktiver zu gestalten. Das Zusammenstossen
einer Währungspolitik dieser Art mit einer durch Lohnerhöhungen bedingten Kosteninflation führt unvermeidlich zu Rezession, so dass es
mit dem Wunsch Lavagnas einer lang andauernden Aufschwungsperiode, auch wenn mit bescheideneren Zunahmeraten, zu Ende wäre. All
dies weiss Lavagna genau so gut wie wir. Frage ist, ob er sich durchsetzen kann.

Eine Lösung für
Aguas Argentinas?
Nachdem sich die französische
Suez von der Konzession für die
Wasserversorgung und -entsorgung im Raum von Gross Buenos
Aires zurückgezogen hat (sie hat
einen Anteil von fast 40% an
„Aguas Argentinas“), war es logisch zu erwarten, dass hier erneut
ein Staatsunternehmen entstehen
würde, wie die ehemalige „Obras
Sanitarias de la Nación“, die bei
der Privatisierung im Jahr 1993 in
„Aguas Argentinas“ umgetauft
wurde. Indessen entsprach dies offensichtlich nicht den Vorstellungen Präsident Kirchners, der zwar
stets gegen die Konzessionäre öffentlicher Dienste wettert und es

nicht versäumt hat, dies im Fall
von Suez auch zu tun, jedoch in
der Praxis andere Wege geht. Offensichtlich will der Präsident keine Rückverstaatlichung. Das ist
auf alle Fälle positiv.
Kirchner bemühte sich sofort,
„Aguas de Barcelona“ (Agbar),
die eine Beteiligung von 25% an
„Aguas Argentinas“ hat, zu überzeugen, das Objekt zu übernehmen. Das erschien merkwürdig, da
Suez Mehrheitsaktionär von Agbar ist. Doch Spaniens Regierunschef, José Luis Rodriguez
Zapatero, äusserte sich anlässlich
der Gipfelkonferenz in Salamanca, positiv zu dieser Initiative, und
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sagte kategorisch, „Agba werde
eine Lösung finden, um in Argentinien zu bleiben“.
In diesem Sinn wurde ein eigenartiges Schema ausgearbeitet,
bei dem Agbar seine Beteiligung
auf knapp über 7% verringert und
das Management übernimmt, wofür die Firma entlöhnt wird. Auf
diese Weise wird eine private Verwaltung gesichert und verhindert,
dass der Staat, der immanent ein
miserabler Verwalter ist, grossen
Schaden anrichtet und schliesslich
hohe Defizite erwirtschaftet, die
der Staatskasse zur Last fallen. Im
Wesen bedeutet dies, dass die bestehende private Verwaltung verbleibt, eventuell mit einigen Änderungen an der Spitze.
Auf der anderen Seite übernehmen zwei Investment-Fonds das
Kapital des Konzessionärs (ausgenommen die 7% für Agba, der Belegschaftsanteil und eventuell andere Anteile, sofern die Aktionäre als solche verbleiben wollen).
Diese Fonds, Fintech Advisory
und Latam Asset, sind wenig bekannt, obwohl Fintech in Argentinien schon Aktiven für etwa eine
Milliarde Dollar besitzt und an Te-
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lecom, Autopistas del Sol, Cablevisón, Transener, TGS und Banco
Privado beteiligt ist. Julio Herrera, Präsident von Fintech wies die
Beschuldigung entrüstet zurück,
dass es sich um einen Geierfonds
handle, also einen solchen, der
kauft, um dann irgendwie Druck
auszuüben und Vorteile zu erhalten. Dieser Fonds, sagte er, kaufe,
wenn das Objekt und der Preis
günstig erscheinen. Wenn gelegentlich die Beteiligung gut verkauft werden kann, wird sie eben
abgeschoben; sonst behält sie der
Fonds.
Diese Fonds haben angeblich
einen Teil der Schuld von „Aguas
Argentinas“, die über u$s 600
Mio. beträgt, billig gekauft. Wenn
sie jetzt das Unternehmen übernehmen, können sie auch über die
Zahlung dieser Schuld mitentscheiden, die sich im Defaultzustand befindet. Anderfalls laufen
sie Gefahr, dass diese Schuld überhaupt nie bezahlt wird. Je nach
dem welchen Preis die Investment-Fonds für die Schuldscheine bezahlt haben und wie viel ihnen schliesslich anerkannt wird
(wobei es bestimmt einen Schnitt

Industrieproduktion erreichte
neuen Rekordstand
Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes (INDEC)
stieg im September um 1,2% gegenüber August und um 8,6% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, womit die ersten neun Monate 2005
um 7,4% über der gleichen Vorjahresperiode liegen. Gegenüber dem
bisherigen Rekordstand, der im Juni 1998 erreicht wurde, liegt der Index jetzt um 4,2% höher, allerdings mit einer anderen Struktur der Produktion. Der offizielle Industrieproduktionsindex bezieht sich nur auf
die bedeutenden Sparten der Industrie, bei denen die Daten kurzfristig
verfügbar sind, meistens, weil sie die Verbände selber zusammenstellen. Das bedeutet in der Praxis, dass industrielle Commodities ein starkes Gewicht haben, während die verarbeitende und auf viele Betriebe,
vornehmlich kleine und mittlere, aufgeteilte Industrie nicht berücksichtigt wird. Ganze Branchen, wie die Holz- und Möbelindustrie, die Bekleidungsindustrie und die mannigfaltige Metallindustrie sind im Index nicht aufgeführt. Es ist somit wahrscheinlich, dass die Industrieproduktion in Wirklichkeit noch höher liegt, da in den letzten Jahren
viele Unternehmen dieser Branchen dank hohem Wechelkurs und geringeren Importen ihre Produktion stark erhöhen konnten.
Das INDEC meldet, dass die Kapazitätsauslastung um zwei Punkte
zugenommen hat und jetzt bei 75,1% liegt, was auch einen Rekord
darstellt. Die Kapazitätsauslastungen sind jedoch unterschiedlich, mit
94,3% bei Erdölraffinerien, 88,2% bei Textilien und 87,3% bei Stahl
und Aluminium. Es wird allgemein befürchtet, dass bei vielen Branchen und Unternehmen die Kapazitätsgrenze erreicht wird, so dass bei
weiter zunehmender Nachfrage die Preise steigen. Dazu sei zunächst
bemerkt, dass die Erhebung über Kapazität sehr ungenau ist. In vielen
Fällen arbeiten die Betriebe nur in einer Schicht oder in zwei, so dass
sie mehr produzieren können, wenn sie rund um die Uhr tätig sind.
Viele Unternehmen zaudern jedoch, bevor sie sich dazu entscheiden,
weil sie dies zwingt, mehr Personal einzustellen, wobei sie hohe Ent-

geben wird) können sie dabei ein
gutes Geschäft machen.
Das neue Schema für das Unternehmen erscheint eigenartig.
Der private Manager erhält wohl
auf alle Fälle eine Vergütung, wobei noch geklärt werden muss, wie
diese bestimmt wird, ob als fester
Betrag, ob als Prozensatz auf den
Umsatz (nicht auf den Gewinn,
denn dieser hängt von Regierungsentscheidungen über Tarife ab)
oder in einer Mischformel. Auf
der anderen Seite werden Investitionen vom Staat finanziert und
entschieden, wobei nicht klar ist,
ob sie der Staat oder das Unternehmen durchführt. Die Mittel
können vom Staat, aus Krediten
der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank oder anderen Banken, oder aus einem
Aufschlag auf die Tarife stammen.
Dabei stellt sich das Problem der
Instandhaltungsausgaben, die gelegentlich als laufende Ausgaben
und bei grösseren Reparaturen als
Investitionen angesehen werden.
Es ist schwer, eine Grenze zu ziehen. Bei diesem Schema ist es
schwierig, dem Kapitalgeber eine
Rente zu sichern. Das müsste je-
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doch auch im Vertrag enthalten
sein, wobei es davon abhängt, dass
eine befriedigende Formel vereinbart wird, dass das Geschäft mit
den Investment-Fonds zustande
kommt.
Für Suez ist der Verkauf der
Aktienbeteiligung auf alle Fälle
günstiger, als ein schlichter Ausstieg aus der Konzession, bei dem
die Firma nichts kassiert. Wie viel
sie vom investierten Kapital zurück erhält, sei vorerst dahingestellt. Auf alle Fälle ist etwas besser als gar nichts. Ebenfalls muss
noch entschieden werden, ob der
Prozess beim Weltbankschiedsgericht ICSID (auf spanisch CIADI)
weitergeht oder auch hier eine
Kompromisslösung gefunden
wird.
Allein, der ganze Fall stellt vorläufig noch so viele Fragezeichen,
dass man abwarten muss, wie die
bevorstehenden Verhandlungen
ausgehen, bei denen es um viele
Einzelheiten geht. Auf alle Fälle
hat die Regierung nach den Wahlen mehr Möglichkeiten, eine vernünftige Haltung einzunehmen,
was u.a. Tariferhöhungen bedeutet.

lassungskosten tragen müssen, wenn ein Konjunkturrückgang stattfindet. Ebenfalls ist die Personalfrage in letzter Zeit konfliktiver geworden, nachdem die Frage der Entschädigung bei Arbeitsunfällen und krankheiten noch nicht geregelt ist, und ausserdem dank Gewerkschaften und Regierung eine schlechte Stimmung aufgekommen ist. Die Arbeitsgesetzgebung und Arbeitspolitik hat somit viel mit der effektiven
Produktionskapazität und der Beschäftigung zu tun.
Abgesehen davon ist die Kapazität insofern elastisch, als sie durch
stärkere Spezialisierung, bessere Organisation des Produktionsprozesses, kleinere Zusatzinvestitionen und Einführung neuer Technologie
(vornehmlich auf dem Gebiet der Informatik) erhöht werden kann. Aber
auf alle Fälle muss berücksichtigt werden, dass die Wirtschaft Anfang
der 90er Jahre stark geöffnet worden ist, vornehmlich gegenüber Brasilien, so dass eine höhere Nachfrage primär nicht zu höheren Preisen
führt, sondern zu höheren Importen oder geringeren Exporten. Die ungenügende Kapazität wirkt sich somit auf die Handelsbilanz aus, die
gegenwärtig einen hohen Überschuss ausweist, der eine derartige Entwicklung durchaus verträgt.
Bei frischen Lebensmitteln passt sich das Angebot automatisch der
Nachfrage an, wobei es kurzfristig bei den einzelnen Produkten ein geringeres Angebot geben kann, meistens aus saisonalen Gründen. Das
wird jetzt ab November für Rindfleisch erwartet. Bei verarbeiteten Nahrungsmitteln besteht noch eine ausreichende unausgenutzte Kapazität,
um einer erhöhten Nachfrage nachzukommen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen haben in den letzten Jahre zahlreiche Kapazitätserweiterungen stattgefunden, und andere befinden sich in Gang. Der wichtigste Bereich der Versorgung ist somit gedeckt, wobei es auch hier
Importe, vornehmlich aus Braslilien, gibt. Bei der Kfz-Industrie ist die
Kapazitätsauslastung immer noch gering, wobei theoretisch mehr als
doppelt so viele Kfz erzeugt werden könnten, wie es gegenwärtig der
Fall ist. In vielen anderen Fällen ist es ähnlich. Die Angst vor einem
Angebotsengpass ist unbegründet, wobei es ohnehin unwahrscheinlich
ist, dass das Wachstum der Wirtschaft und somit der Nachfrage im gleichen Tempo der letzten drei Jahre weitergeht.

