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Néstor will Parteichef werden
Der frühere Präsident kann landesweit auf Unterstützung zählen
Buenos Aires (AT/cal) – Er
will. Néstor Kirchner, das ehemalige Staatsoberhaupt und Gatte der
derzeitigen Präsidentin Cristina
Kirchner, hat sich bereit erklärt,
die Führung der Justizialistischen
Partei (PJ) zu übernehmen, wie in
allen Medien zu lesen ist. Allerdings muss er parteiintern erst
noch gewählt werden.
Also doch nicht das „Literaturcafé“, wie er einst ironisch angekündigt hatte. Was Néstor Kirchner nach seiner Amtszeit machen
würde, war bisher nicht ganz klar.
Gerüchte, dass er die zersplitterte
PJ-Partei reorganisieren will, kreisten allerdings schon vor ein paar
Monaten. Bereits nach den Präsidentenwahlen vom November berichteten Medien, er habe angeordnet, dass innerhalb von 180 Tagen
die nötigen Vorbereitungen für einen nationalen Parteikongress unternommen werden sollen.
Der Parteitag steht schon lange an. Eigentlich hätte er vor den
Präsidentenwahlen einberufen

Neue Spitzenposition:
Néstor Kirchner möchte Chef
der Peronisten werden.

werden sollen, um – wie es die
Vorschriften verlangen – einen
Kandidaten für das Amt des Präsidenten zu bestimmen. Néstor
Kirchner wusste es damals zu verhindern, indem er dies schlicht
ignorierte und gleich selber seine
Frau als Kandidatin nominierte.
Richterin María Servini de
Cubría hatte im September 2005

die Justizialistische Partei interveniert. Was soviel heißt wie: Sie
verhängte über die Partei den Notzustand, sie müsse reorganisiert
werden.
Am Freitag vergangener Woche kündete Néstor Kirchner an,
dass in den kommenden Tagen in
seinem neuen Büro im Hafenviertel Puerto Madero in der Stadt
Buenos Aires mehrere Treffen
stattfinden werden. Mit verschiedenen Parteikollegen soll ein „Sanierungsplan“ für die Justizialistische Partei erarbeitet werden, der
schließlich der Justiz vorgelegt
werde. Zahlreiche Politiker, darunter verschiedene Gouverneure,
Parlamentarier und Bürgermeister,
haben ihm ihre Unterstützung bereits zugesagt. Er selber allerdings
hat öffentlich seine Kandidatur
noch nicht bekannt gegeben.
Der Parteitag wird am 7. März
stattfinden. Am 18. Mai oder 1.
Juni soll der neue PJ-Chef gewählt
werden, wie aus offiziellen Quellen zu vernehmen ist.

Ob Néstor Kirchner der einzige Anwärter für dieses Präsidialamt ist, steht noch in den Sternen.
Vor rund drei Monaten hatte sein
Spinnefeind und früherer argentinische Präsident Eduardo Duhalde ebenfalls bekannt gegeben,
dass er daran interessiert ist. Anfang dieser Woche verkündete der
Dissidenten-Block der Peronisten,
der bereits in den Präsidentenwahlen gegen die Kirchners auftrat,
dass er sehr wahrscheinlich einen
Gegenkandidaten aufstellen werde. Zu den Opponenten gehören
unter anderem der frühere Präsident Adolfo Rodríguez Saá sowie
sein Bruder und Gouverneur der
Provinz San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Fest steht, wird Néstor Kirchner gewählt, hat er die Führung
über die größte Partei Argentiniens inne. Es ist zweifelsohne die
zweitwichtigste politische Machtposition des Landes, nach jener
des Präsidenten – in diesem Fall
der Präsidentin, seiner Frau.

Preiswerter Porsche gefällig?
Regierung verdächtigt Diplomaten als Autohändler
Buenos Aires (AT/cal) – Porsche, Hummer, Lamborghini und Ferrari: Besonders teure Autos sollen über den zollfreien Weg ins Land gebracht worden sein. Bundesrichter Norberto Oyarbide hat am Donnerstag in Buenos Aires entschieden, gegen 15 Botschafter und Dutzende
andere Diplomaten zu ermitteln. Diese sollen ihren Diplomatenstatus
missbraucht haben, um zollfrei Autos in Argentinien an Privatpersonen
weiterzuverkaufen.
Außenminister Jorge Taiana hatte Anfang dieser Woche bei der Justiz Klage eingereicht: Bei der Einfuhr von Diplomatenautos seien Regelwidrigkeiten festgestellt worden. Taiana bezog sich dabei auf einen
Bericht, der Ende letzten Oktober fertig erstellt worden war. Von 2005
bis 2007 hatte das Außenministerium 86 von 960 importierten Fahrzeugen genauer unter die Lupe genommen. In rund 93 Prozent der Fälle
wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Taiana reagierte sofort und setzte den im Außenministerium für zollfreien Import Verantwortlichen,
Jorge Matas, Anfang November 2007 ab.

Ein Diplomat kann ein Fahrzeug völlig zollfrei einführen. Auf diesem Weg kommt ein Auto um 50 Prozent billiger ins Land, als wenn es
von einem normalsterblichen Argentinier importiert wird. Nachdem ein
Auto ein Jahr auf argentinischem Boden und neun Monate im Besitz
des Diplomaten gewesen ist, darf es „nationalisiert“ werden. Das heißt,
es verliert den „Diplomatenstatus“ und darf auf dem Privatmarkt legal
verkauft werden. Das muss allerdings erst beantragt werden. In zahlreichen Fällen wurde das Auto nur kurz nach Eintreffen in Argentinien
weiterverkauft. Es soll nun auch, wie die Justiz mitteilte, gegen die
Käufer ermittelt werden. Weiter verlangt sie, dass alle Fahrzeuge, die
eingeführt worden sind, vorerst beschlagnahmt werden.
Weiter bat Oyarbide das Außenministerium darum, über rund 80 in
Argentinien tätige Diplomaten einen aktuellen Bericht zu erhalten. In
den Autohandel involviert sollen Mitarbeiter der Botschaften von Russland, Kuba, Bolivien, Pakistan, Uruguay, Marokko und Armenien sein,
um nur einige zu nennen.
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Unterirdische Bahnstrecke
Eine erste Zusammenarbeit zwischen Staat und Stadt
Buenos Aires (AT/cal) – Wie
wenn man auf eine Party geht und
feststellt: Es ist niemand da, mit
welchem man Witze machen kann
– man ist alleine. So hat sich Mauricio Macri offensichtlich diesen
Mittwoch im Regierungsgebäude
Casa Rosada in der Hauptstadt
Buenos Aires gefühlt.
Erstmals, seit Cristina Kirchner
als Staatsoberhaupt Argentiniens
und Mauricio Macri als Stadtregierungs-chef von Buenos Aires
letzten Dezember angetreten sind,
ist es zu einem gemeinsamen offiziellen Akt gekommen. In Anwesenheit anderer Pro-KirchnerPolitiker, darunter der Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, Daniel
Scioli, unterschrieben die zwei
politischen Feinde ein Abkommen. Die nationale Regierung und
die Stadtregierung beteiligen sich
am Bau einer unterirdischen Zugstrecke.
Die ehemalige Strecke Sarmiento, die unter anderem die
Hauptstadt mit der Provinz Buen-

Scheue Annäherungsversuche:
kritische Cristina Kirchner und Mauricio Macri (rechts).

os Aires verbindet, soll in drei
Etappen neu gebaut werden, und
zwar unterirdisch. Damit soll der
Verkehr auf den Strassen von Buenos Aires entlastet werden. Denn
zig Bahnübergänge bringen nicht
nur den Verkehrsfluss zum Stokken, sondern sind oft auch Orte
von Unfällen.
Der Anfang der Bahnstrecke,
vom Stadtviertel Once bis Cabal-

lito, erstreckt sich bereits unter der
Erde. Innerhalb von drei Jahren
soll nun in einer ersten Etappe die
9,2 Kilometer lange Strecke von
Caballito bis Ciudadela, Provinz
Buenos Aires, gebaut werden. Die
Kosten werden sich auf rund 3,37
Milliarden Pesos belaufen. In einer zweiten Etappe soll die 9,4Kilometer-Strecke Ciudadela bis
Castelar, in einer dritten die 14,1-

Kilometer-Strecke Castelar bis
Moreno errichtet werden. Insgesamt handelt es sich dabei um eine
unterirdische Strecke von 32,6 Kilometern, deren Kosten auf rund
10,6 Milliarden Pesos geschätzt
werden.
In seiner Rede begrüßte Mauricio Macri dieses Bauprojekt, ließ
es sich aber nicht entgehen, den
einen oder anderen Seitenhieb gegen die Präsidentin auszuteilen. Er
hoffe, so Macri, dass es eines von
vielen gemeinsamen Projekten sei,
die Bevölkerung wolle nämlich,
dass die zwei Regierungen zusammenarbeiteten. Weiter bat er unter anderem darum, „dass die Bauarbeiten der Autobahn, die an die
Küste führt, vorangetrieben werden“.
Im Gegenzug sagte Cristina
Kirchner, die Regierung habe nie
nach der Partei gefragt, wenn’s um
eine Zusammenarbeit gehe. Sie
bat den Stadtregierungschef darum, doch „den neuen Energiesparplan zu unterschreiben“.

WOCHENÜBERSICHT
Pro T
ag sterben
Tag
rund 25 Kleinkinder
Trotz vieler Fortschritte im Gesundheitswesen sterben in Argentinien nach wie vor täglich 25
Kleinkinder, die weniger als ein
Jahr alt sind. Dies geht aus dem
Jahresbericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen
(UNICEF) „Zur Situation der Kinder in der Welt 2008“ hervor. Rund
72 Prozent der Todesfälle könnten
verhindert werden: Eine Großzahl
dieser Kinder stirbt an Lungenentzündung oder Untergewicht. Seit
1990 konnte die Kindersterblichkeit in Argentinien zwar halbiert
werden, dennoch starben 2006
rund 9000 Kleinkinder, die weniger als ein Jahr alt waren.

Kündigung „fauler“
Angestellten zieht Kreise

Der Stadtregierungschef von
Buenos Aires, Mauricio Macri, hat
eine Lawine ausgelöst: Bürgermeister in der Provinz Buenos
Aires erklären faulen Arbeitstieren, den sogenannten Ñoquis, den
Kampf. So entließen im Januar
unter anderem Pablo Bruera von
der Stadt La Plata 1450, Fernando Gray von Esteban Echeverría
200 und Darío Díaz Pérez von
Lánus 80 Regierungsangestellte.
Andere Bürgermeister sind noch
in den Abklärungen, wen und wie
viele sie entlassen wollen. Macri
hatte Anfang Jahr über 2300 Regierungsangestellten die Verträge
nicht erneuert, er will in der Verwaltung aufräumen. Diese Woche
entschied ein Richter, dass der
Stadtregierungschef die Entlassenen wieder anstellen müsse, damit
bestätigte er den Entscheid einer

Richterin der vorherigen Woche.

Image von Präsidentin
Cristina Kirchner steigt
Die Argentinier scheinen mit
der neuen Präsidentin zufrieden zu
sein: Seit Amtsantritt im letzten
Dezember hat das Image von Cristina Kirchner um fünf Punkte zugenommen – von 51 auf 56 Prozent. Zeitgleich nahm das Negativ-image von 18 auf 12 Prozent
ab. Dies ist aus den Resultaten einer telefonischen Umfrage, durchgeführt vom Unternehmen Poliarquía, zu entnehmen. Neun der 56
Prozent gaben an „eine sehr gute
Meinung“ über die neue Präsidentin zu haben. Cristina Kirchner
schnitt besonders gut bei Personen
unter 50 Jahren ab.

120 Flüge innerhalb
zweier W
ochen abgesagt
Wochen
Im Arbeitsministerium in der
Stadt Buenos Aires versicherten
am Mittwoch spanische Vertreter
der Fluggesellschaft Aerolíneas
Argentinas, dass sie in die Modernisierung des Unternehmens künftig investieren werden. Die Regierung hatte nach den chaotischen
Ausnahmezuständen auf dem internationalen Flughafen von Buenos Aires vor zwei Wochen Gewerkschaften und Verantwortliche
der Fluggesellschaft herbeizitiert.

Damals waren über fünf Tage lang
Flüge annulliert worden. Passagiere übernachteten auf dem Flughafen, protestierten und zertrümmerten Schalter. Eine Erhebung der
argentinischen Vereinigung des
Tourismusrechts (Aadetur) ergab,
dass im Januar 2008 innerhalb von
zwei Wochen 120 Flüge von
Aerolíneas Argentinas abgesagt
worden waren.

Überfälle überschatten
Sommerferien an Küste
Beinahe täglich hört man seit
Anfang Januar von Urlaubern an
der argentinischen Küste, die in
ihren Ferienhäusern zum Teil mit
Waffen überfallen und beraubt
werden. Besonders viele Einbrüche sind am Ferienort Pinamar in
der Provinz Buenos Aires gemeldet worden. Der darüber beunruhigte Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Daniel Scioli, ordnete an, dass mehr Sicherheitspersonal an der Küste eingesetzt werden solle. Bereits am Anfang dieser Woche konnten in Pinamar
vier Einbrecher, die insgesamt für
drei Überfälle verantwortlich sind,
in flagranti erwischt und festgenommen werden. Scioli zeigte
sich sehr erfreut darüber.

UNESCO deklariert
neue Bioreservate

Die UNESCO hat zwei argentinische Gebiete neu als Bioreservate deklariert. Dabei handelt es
sich zum einen um den Park Pereyra Iraola in der Provinz Buenos Aires, ein Gebiet von rund
10.000 Hektar zwischen den Städten Buenos Aires und La Plata.
Zum anderen ist es die Region
Andino Norpatagónica, die sich
über die südlichen Provinzen Chu-
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but, Río Negro und Neuquén erstreckt. Biosphärenreservate sind
Schutzgebiete, die für die jeweilige Vegetationszone repräsentativ
sind oder eine Besonderheit aufweisen. Die UNESCO weist weltweit Biosphärenreservate im Rahmen des Programms „Mensch und
Biosphäre“ (MAB) zum Schutz
typischer Landschaften aus.

Früherer Militär ist
Kopf von Drogenmafia
Wohl einer der größten Schläge gegen die Drogenkriminalität
in der Geschichte Argentiniens:
Die Bundespolizei stellte am
Samstag vor einer Woche in Avellaneda, einem südlichen Vorort
der Stadt Buenos Aires, rund 1,1
Tonnen Kokain sicher. Die Drogen im Wert von rund 50 Millio-

nen Euros hätten nach Spanien
versandt werden sollen. Zwanzig
Personen wurden in der Operation „Stadion 99“ festgenommen,
darunter ein ehemaliger Bundespolizist. Kopf des Drogenrings
soll der frühere Geheimagent und
Major der Armee, Ernesto Lorenzo, sein, wie die Polizei mitteilte.
(AT/cal)

Kirchners V
ermögen
Vermögen
Mitte der Vorwoche enthüllte die Zeitung “La Nación” auf der ersten Seite die überraschende Nachricht, dass das Vermögen des Ehepaars Néstor und Cristina Kirchner laut eidesstattlicher Erklärung beim
Antikorruptionsamt seit Mai 2003, als Néstor Kirchner sein Präsidentenamt antrat, bis Ende 2007, als seine Gattin ihm folgte, um fast 11
Millionen Pesos auf 17,8 Millionen angestiegen ist. Die Information ist
keinesfalls geheime Staatssache, sondern für jedermann auf Anfrage
zugänglich. “La Nación” erhielt sie nach nur dreitägiger Wartezeit. Alle
Staatsbeamten sind angehalten, jedes Jahr ihr Vermögen und ihr Einkommen anzumelden.
Das Vermögen besteht aus mehreren Immobilien, insgesamt 19 Häuser, 14 Appartments, sechs unbebaute Grundstücke und zwei Geschäftslokale, ferner die 90-prozentige Beteiligung an der Hotelgesellschaft
Casa Los Sauces in El Calafate, Santa Cruz, sowie Festgelder in Banken. Die Einnahmen belaufen sich auf Mieterträge, Bankzinsen und
Gehälter im Staatsdienst als Präsident bzw. Senatorin.
Die Nachricht brachte sogleich die Oppositionspolitiker auf den Plan.
Elisa Carrió, Leiterin der bürgerlichen Konzertation, Patricia Bullrich
und Margarita Stolbitzer, Mitglieder dieser Parteienkoalition, Nora
Guinzburg von PRO und Marcelo Ramal vom linkslastigen Polo Obrero
beanstandeten die Mieterträge, weil sie nicht mit dem angegebenen
Immobilienvermögen übereinstimmten. Adrián Pérez von der Deputiertenfraktion der bürgerlichen Koalition kündigte eine Anzeige beim
Antikorruptionsamt an sowie das Gesuch für die Bildung einer Untersuchungskommission im Parlament. Die Verfünffachung des Vermögens in vier Jahren und ein Mietertrag von 5,7 Millionen Pesos allein
im Jahr 2007 auf Immobilien, deren Gesamtwert mit 3,0 Millionen Pesos
angegeben wurde, erschien dem Deputierten als nicht glaubhaft. Die
Immobilien wurden, wie vorgeschrieben, entweder zum jeweiligen
Kaufpreis oder zum sogenannten Fiskalwert angegeben. Beide Werte

Randglossen
Wie es sich in einer peronisti-schen Regierung gehört, gestand Präsidentin Kirchner dem Vorstand der Gewerkschaftszentrale unter Hugo
Moyano als Generalsekretär die gewünschte Subvention für ihre Sozialwerke zu. Zahlmeister sind Arbeitnehmer mit über 4800 Pesos Gehalt, die einen Zusatz bezahlen. Der wird ihnen von den Arbeitgebern
abgezogen und im Sozialwerk einbezahlt. So einfach ist das. Dafür genügt eine freundliche Audienz im Regierungspalast, in deren Verlauf
auch die üblichen Forderungen vermehrter Mindestlöhne, Steuerfreiheit, als ob die Einkommenssteuer nur Kapitalisten berappen müsste,
und dergleichen mehr gestellt wurden. Über die kommende Lohnrunde, die die Jahresinflation bestimmt, wurden nur freundliche Worte
gewechselt. Sonst nichts.
Der halbwegs legalisierte Schmug-gel mit teuren Diplomatenautos ist wieder als Skandal heimgekehrt, nachdem man mehrere Jahre lang nichts gehört hatte. Gewiefte Autoverkäufer arrangieren zuhanden von hier akkreditierten Auslandsdiplomaten die steuerfreie Einfuhr von Kraftfahrzeugen,
meist der teuersten Marken, damit sich das Geschäft kraft hoher Marktpreise für alle lohnt. Die Vehikel werden mit illegaler Genehmigung des Außenamts vor der Rückkehr der Diplomaten für teures Geld verkauft. Den Gewinn in Gestalt legaler Steuerfreizügigkeit heimsen Diplomaten und Vermittler ein. Außenminister Taiana hat das Geschäft platzen lassen und den
dafür zuständigen Botschafter abgesetzt, der die Korruption legalisierte.
Derweil ermitteln Richter und Zollbeamte. Die Diplomaten, die das Geschäft ermöglichen, schweigen betreten.

sind zumal in El Calafate, wo der Tourismus einen unglaublichen Bauboom bewirkt hat, denkbar niedrig. Die Marktwerte dürften nach Schätzungen von Immobilienmaklern rund 50 Millionen Pesos betragen.
Indessen liegt des Rätsels Lösung in einem Detail, wie der politische Kommentator Fernando Laborda am vergangenen Sonntag ebenfalls in “La Nación” aufklärte, nachdem ihn ein ungenannter Beamter
des Regierungsgebäudes aufgeklärt hatte. Das Hotel Casa Los Sauces,
angrenzend an die Residenz des Ehepaars Kirchner in El Calafate, dient
dem Luxustourismus in 18 Gästezimmern, die zwischen 945 und 1359
Dollar je Übernachtung kosten. Die Betreibergesellschaft des Hotels
zahlt eine Miete von 105.000 Dollar im Monat und hat vor Jahresende
zwei Monatsmieten vorausbezahlt. Das erklärt die Diskrepanz zwischen
Mieterträgen und Immobilienwerten. Zudem hat sich das Ehepaar für
den Hotelbau für 8,3 Millionen Dollar verschuldet, die das Nettovermögen schmälern.
Soweit ist alles in Ordnung mit dem Vermögen des Ehepaars Kirchner. Die meisten Objekte (15 Häuser, drei Appartments und ein Geschäftslokal) waren zwischen 1977 und 1981 erworben worden, als
Néstor Kirchner sich in Rio Gallegos als Rechtsanwalt betätigte und
vielfach für Rechnung seiner Klienten Miet- und Hypothekenschulden
eintrieb. Erst später widmete er sich der Politik, zuerst als Bürgermeister in Rio Gallegos, dann als Gouverneur der Provinz Santa Cruz und
zuletzt als Präsident, derweil das Ehepaar weitere Immobilien erstand
und Dollardepositen in lokalen Banken unterhielt.
Die rasante Zunahme der Vermögenswerte in El Calafate geht freilich auf die Freizügigkeit des damaligen Bürgermeisters Néstor Méndez zurück, der per Gemeindegesetz ermächtigt worden war, Bauland
direkt, ohne Ausschreibungen, zu verkaufen. Das Ehepaar und andere
Günstlinge erwarben Bauland zu lächerlichen Preisen von 1,50 bis fast
5 Pesos je Quadratmeter, deren Werte derzeit auf mindestens 50 Pesos,
in Sonderlagen sogar 300 Dollar, geschätzt werden. Diese Marktwerte
figurieren freilich nicht in den eidesstattlichen Erklärungen. Kirchner
hat sich in dreißig Jahren als tüchtiger Immobilienspekulant erwiesen,
wie seine Vermögenserklärungen hinlänglich beweisen.

Nein zu Fünf-Sterne-Hotel
Buenos Aires (AT/cal) – Die Besitzer der ehemaligen Schule La Salle
in der Stadt Buenos Aires sehen in den gut erhaltenen, historischen Räumlichkeiten ein Fünf-Sterne-Hotel vor. Sie wollen einer Hoteliergruppe eine
30-jährige Konzession erteilen. Ehemalige Schüler, Eltern und Politiker
protestieren vehement und fordern, das Gebäude solle weiterhin für erzieherische Zwecke genutzt werden. Die Schule La Salle befindet sich im
Stadtzentrum und wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut.
Die Regierung hat interveniert: Auf Bitte des Stadtregierungschefs von
Buenos Aires und Chef der neoliberalen Bewegung Republikanischer Vorschlag (PRO), Mauricio Macri, wurde am Dienstag im Stadtparlament
ein Gesetzesvorstoß eingereicht. Dieser fordert, dass das Gebäude La Salle
baugeschützt wird. Dies betrifft vor allem die Fassade sowie die wertvollsten Inneneinrichtungen von La Salle. Auch will dieser Gesetzesvorstoß, dass dort weiterhin schulische Kurse durchgeführt werden. Wie aus
Regierungskreisen zu vernehmen ist, zeigte der Eingriff durch die Stadt
den künftigen Kurs an. „Wir wollen nicht das Recht auf Privateigentum
antasten“, sagt Oscar Moscariello, Chef der PRO-Fraktion im Stadtparlament. Aber man wolle verhindern, dass aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus Besitzer historisch wertvolle Gebäude zerstörten.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Mein Besuch am Gletscher
Früher war alles natürlich schöner als heute, wie das Sprichwort
lautet. Ich selbst habe gelegentlich
oberhalb des Ventisquero im
Wohnwagen geschlafen (heute
nicht mehr möglich) und die ganze Nacht das Knirschen und Kalben des Eises gehört. Ein andermal, als das Eis auf der Península
Magallanes ruhte, konnte ich bis
an den Fuß der Eiswand gehen und
mit meiner Hand dem Vorrücken
des Eises entgegenzuwirken versuchen - für ein Foto.
In diesen Wochen wird in Calafate darüber spekuliert, ob das derzeit unerwartet schnelle Vorrücken
der Eiszunge zu einem kleinen
Gletscherbruch führt. Ob es soweit kommt, wird sich in den
nächsten Tagen herausstellen.
Bis in die 70er Jahre konnte
man ungehindert die MagellanHalbinsel zu Fuß hinunterklettern
bis zur Eiswand und diese mit der
Hand berühren. Das Risiko war
hier nicht besonders groß, denn wo
der Gletscher wirklich kalbt, ist auf
dem See. Und die Toten, die es hier
zu beklagen gab, waren Leute, die
sich leichtsinnigerweise bis an den
Seerand vorgewagt hatten und dort

Die auf der Magellan-Halbinsel
aufsitzende Gletscherfront.

von einer Riesenwelle erfasst wurden, die durch das Kalben entstanden war. Denn da geht alles sehr

schnell.
Seinerzeit war die Anfahrt allerdings langwierig und mühsam. Ich hatte das Glück, mit einem
Avro nach Puerto Santa
Cruz zu fliegen und drei
oder vier Anfahrtstage
mit dem Auto zu sparen.
Dann aber noch weitere
drei Tage, in Etappen, bis
zum Gletscher, alles
Schotter.
Längst ist es untersagt, solchen Leichtsinn
zu treiben. Aber immerhin kann man heute auf
der dem Brazo Rico zugewandten Seite mit dem
Boot übersetzen und mit
Steigeisen auf dem Eis
trekken - für jeden ein Erlebnis.
Und diejenigen, die
sich heute mit dem Panorama-Foto vom Aussichtspunkt begnügen
müssen, sind auch so beeindruckt genug.

Chinesisches Neujahr

Mondjahr, so dass der Beginn des
Kalenders nicht wie bei uns strikt
mit dem 1. Januar zusammenfällt,
sondern wandert. 2008 fällt das
neue Jahr auf den 6. Februar, mit
dem das Jahr der Ratte beginnt.
Wie auch schon in den letzten Jahren wird die Festlichkeit mit dem
Umzug eines riesigen Drachens,
Glückssymbol im Reich der Mitte, durch das Barrio Chino am
Bahnhof Belgrano C gefeiert. Es
ist eine längere Zeremonie, die
deshalb schon kurz nach mittag
beginnt und sich über mehrere
Stunden hinzieht.

Für die Chinesen gilt das

Marlú

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Vor dem Ersten gab es noch einen anderen
Unlängst wurde an dieser Stelle
Das Triebwerk war ein Viertakter
über das erste argentinische Automovon knapp zwei Liter Hubraum, Verbil berichtet, den Anasagasti, der zwidichtung etwa 3:1. Da Iglesias nirschen 1912 und 1914 in etwa 50 Exgendwo geeignete Kugellager auftreiemplaren produziert wurde.
ben konnte, wurden allenthalben, wo
Diese handbetriebene Serienfertierforderlich, Bronzebuchsen verwengung wird allgemein als der Beginn
det - natürlich von kurzer Lebensdauunserer Kraftfahrzeugindustrie beer.
trachtet.
Einen Gashebel gab es nicht, wie
Doch schon knapp ein Jahrzehnt zubei allen Motorfahrzeugen der Anvor hatte ein Mechaniker aus Campafangszeit, der Motor blubberte nämna in Handarbeit ein Automobil herlich stets mit gleichmäßiger Umdregestellt, das heute noch erhalten ist.
hungszahl vor sich hin - nur das GeManuel Iglesias, ein spanischer Eintriebe benutzte man, um die Fahrgewanderer, war Angestellter bei der
schwindigkeit zu variieren.
Zentralargentinischen Eisenbahn, wo
Das Vehikel rollte mit etwa 12
er seinen Beruf - damals Schlosser geStundenkilometer über Erdwege und
nannt - erlernte. Das war die GrundlaStaubstraßen, doppelt so schnell wie
ge für sein Können.
ein Fußgänger.
Vier Jahre lang, von 1903 bis 1907,
Bald wurde der Iglesias-Prototyp
Das Miniaturmodell des Iglesias in Campana.
drehte, feilte und schraubte er, bis er
von den importierten Automobilen
sein Automobil fertig hatte. Sogar eine
aus den USA und Europa überflügelt,
Drehbank baute sich Iglesias, um die erforderlichen Teile selbst anferin einer Werkstätte fristete er deshalb ein Aschenbrödeldasein.
tigen zu können.
Teilweise wurde der Wagen später sogar ausgeschlachtet. Aber,
Natürlich, es war die äußerst primitive Form eines pferdelosen Ge- immerhin, Triebwerk, Differential und Teile des Getriebes waren erfährts. Hinten zwei Sitze für Fahrer und Beifahrer, vorne ein Vierzylin- halten geblieben. So begann man 1971 mit der Rekonstruktion des
der-Motor, eine ziemlich einfache Lenkung, aber der Wagen hatte im- Originals. Heute steht der Iglesias als Kronjuwel im modernen Automerhin schon mit Blattfederung. Die Räder waren aus Holz mit Eisen- mobil-Museum von Campana, 65 Kilometer von Buenos Aires entfelgen und sieben Speichen, auch das Fahrgestell war aus Holz gezimfernt; auf einer Stele auf dem Hauptplatz ist eine Miniaturausgabe zu
mert.
sehen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.1.
$ 3,154, 29.2. $ 3,164, 31.3. $ 3,174,
30.4. $ 3,184, 2.6. $ 3,196, 30.6. $
3,211, 31.7. $ 3,226, 1.9. $ 3,241, 30.9.
$ 3,252, 31.10. $ 3, 264, 1.12. $ 3,276
und 2.1. $ 3,288.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 1.966,46, der Burcapindex
um 1,3% auf 7.336,63 und der Börsenindex um ebenfalls 1,3% auf
112.493,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
8,8% auf $ 2,573.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.1.08 U$S 46,75 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,79 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 46,36 Mrd.
bzw. $ 74,14 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 45,65 Mrd. bzw. $ 69,21 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 32,56 Mrd. bzw. $
58,14 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 11.1.08 147,98%.
***
Am Freitag der Vorwoche wurden in Anwesenheit von Präsidentin Kirchner Vorschläge für die erste Ausschreibung für die 500 kV
Leitung Comahue-Cuyo geöffnet. Es
wird erwartet, dass die Arbeiten am
Kernobjekt, das im März ausgeschrieben werden soll, im Juni beginnen und
sein Anschluss Mitte 2010 erfolgen
wird. Die Legung soll $ 1,2 Mrd. kosten und von der CAF (Corporación
Andina de Fomento), der Provinz Mendoza und dem Nationalstaat finanziert
werden. Sie wird Strom vom Comahue
für die Provinzen Mendoza und San
Juan führen, die damit einen doppelten Anschluss an das Verbundnetz haben werden.
***
In den nächsten 3 Jahren sollen
etwa 20 neue Shoppings eröffnet
werden. Die Investition von $ 1,2 Mrd.
wird von den Besitzern der Shoppings
und den Lokalbenützern beigetragen
werden. Die von IRSA (E.Elsztein)
kontrollierte Alto Palermo, sowie Jumbo und Disco der chilenischen Cencosud, führen bei den Vorhaben, jedoch
auch neue Unternehmer setzen auf die
Entwicklung der Shoppings, die ihre
Umsätze im letzten Jahrfünft landesweit vervierfacht haben. Die Zunahme
erfolgte meist an den selben Stellen,
die in den 90er Jahren eröffnet wurden. Die Kammer der Shoppings vereint heute 57 Unternehmen.
***
Die von der Regierung seit Anfang Dezember 07 erhobenen zusätzlichen Ausfuhrsteuern auf Bergbauprodukte werden von der Bran-
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che als gesetzwidrig gerügt, da das
Gesetz dem Bergbau 30 Jahre steuerliche und rechtliche Stabilität sichert. Investitionsvorhaben von U$S
8 Mio. wurden deshalb eingefroren. Sie
sind Pachón von der Firma Minera
Alumbrera, die von der schweizerischen Xtrata kontrolliert wird, mit vorwiegend Kupfer- und Molybdenvorkommen, Potasio Rio Colorado von
Rio Tinto, im Grenzgebiet der Provinzen Mendoza und Neuquén, und Agua
Rica der kanadischen Northern Orion,
die in der Provinz Catamarca Gold und
Kupfer sucht. Wieweit das ebenfalls
kanadische Pascua Lama Goldvorhaben
von Barrick betroffen ist, steht noch aus.
***
Die Sozialversicherung ANSeS
will in diesem Jahr die Beträge von
26.070 Rentenklagen, die zugunsten
der Kläger entschieden sind, bezahlen. Das betrage $ 1,94 Mrd., von denen $ 1,04 Mrd. in Barem und 903 Mio.
in Bonds bezahlt werden. Im Vorjahr
wurden Rentenklagen für $ 1,5 Mrd.
bezahlt, davon $ 597 Mio. in Barem
und $ 908 in Bonds.
***
Der Nahrungsmittelverbrauch
hat im vergangenen Jahr um 8,8%
zugenommen, wie die Beraterfirma
Nielsen mitteilt. Die Zunahmen waren landesweit nicht gleichmässig. Die
grössten Zunahmen fanden im Landsinneren statt. Trotz höherer Preise als
in der Bundeshauptstadt, betrug die
Zunahme im Landesinneren 9,3% und
in Gross Buenos Aires 7,8%.
***
Durch die Anlage ihrer Devisenreserven hat die ZB im Vorjahr bedeutende Gewinne erzielt. Die U$S
2,77 Mrd. sind 7% der Reserven, um 2
Punkte mehr als das Ergebnis 06. Im
Nennwert ist der Gewinn jedoch knapp
doppelt so gross wie im Vorjahr.
***
Die Provinzen Córdoba und
Mendoza haben über 20%ige Erhöhungen der Stromtarife verfügt.
EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) erhöht die Strompreise ab März in 2 Etappen um durchschnittlich 22%. Die Märzrechnungen
werden um 11% teurer sein. Ab Mai
kommen weitere 10% dazu. Die Massnahme betrifft 617.785 Abnehmer. Die
Teuerung wird mit der 6jährigen Preiseinfrierung gerechtfertigt. Die 22%ige
Erhöhung gelte für alle Abnehmer. Für
Abnehmer mit niedrigen Einkommen
werde ein Sozialtarif erhalten und für
Abnehmer von bis zu 240 kW würde
bei den fixen Kosten ein Abschlag erfolgen. Die Preiserhöhung muss noch
vom Provinzgouverneur gebilligt werden. Mendoza gab ein Dekret bekannt,
das dem Konzessionär gestattet, die
Strompreise ab dem 1.2.08 um 10% bis
27% zu erhöhen.
***
In den ersten 11 Monaten 07
wurden elektrische und elektronische Haushaltsgeräte für den Rekordbetrag von $ 9,3 Mrd. verkauft,
wie IES (Investigaciones Económi-

Der hohe Banknotenimport
Die Importstatistik verzeichnet für 2007 die Einfuhr von Banknoten
für insgesamt u$s 3,99 Mrd., womit diese Sparte an erster Stelle bei der
Aufteilung der Importe gemäss Warengruppen steht. Es handelt sich
hier nicht um Pesoscheine, die sich nicht in Umlauf befinden, so dass
der Import sich auf bedrucktes Papier beschränken würde, sondern um
Dollarscheine, auch solche von Euros und in geringen Mengen anderer
Währungen, die legales Geld darstellen und bisher nicht als Import gebucht wurden. Denn Geld ist keine Ware, sondern ein Zahlungsmittel,
so das sich die eigenartige Lage ergibt, dass Dollarscheine als Import
registriert werden, während Überweisungen über Banken, die im Wesen das gleiche sind, nicht als Import gebucht werden.
Es handelt sich offensichtlich um einen begrifflichen Fehler des Statistischen Amtes (INDEC), das einmal mehr dafür gesorgt hat, dass seine Leistung rein technisch in Frage gestellt wird. Wenn man diese Banknotenimporte vom Gesamtimport von u$s 44,78 Mrd. des Jahres 2007
abzieht, so verbleiben u$s 40,79 Mrd. womit die Zunahme der Importe
gegenüber 2006 nur 19,3% statt der angegebenen 31% ausmacht, und
auch der positive Saldo entsprechend höher ausfällt.
Vom Gesamtbetrag wurden u$s 2,22 Mrd. von der ZB importiert,
der Rest von Banken. 2004 betrug der Banknotenimport u$s 1 Mrd.,
2005 u$s 1,31 Mrd. und 2006 nur u$s 71,8 Mio. Der Sprung von 2007
ist auffallend, und deutet auf eine erhöhte Nachfrage des Publikums
hin, die ein klares Zeichen des Misstrauens in den Peso darstellt. Es ist
begreiflich, dass nach dem Betrug vom Januar 2002, als Dollardpositen zu 1,40 in Pesos umgewandelt und dazu noch eingefroren wurden,
das Publikum jetzt viel stärker auf Banknoten übergeht. Auf diese Weise wird der Wirtschaft Liquidtät entzogen und die Möglichkeit, Dollarkredite zu vergeben, beschränkt.
Bei den Importen werden die von natürlichen Personen, u.a. Touristen, oder kleineren Finanzanstalten nicht berücksichtigt, über die es
keine Zahlen gibt, weil sie nur ausnahmsweise angegeben werden, die
jedoch den angegebenen Betrag bestimmt stark erhöhen. Wurden die
u$s 800.000, die der Venezolaner Guido Antonini Wilson in einem
Koffer mitbrachte, auch als Import gebucht? Ebenfalls werden die Dollar- oder Euroscheine nicht berücksichtigt, die lokale Auslandsreisende mitnehmen und im Ausland ausgeben, die bei dieser eigenartigen
neuen Methodologie des INDEC als Export gebucht werden müssten.
cas Sectoriales) ermittelt hat. Das
seien im Vorjahresvergleich um 32,1%
mehr. Die Ausfuhren erreichten U$S
127,4 Mio., um 36,7% mehr als vor
einem Jahr, die Einfuhren U$S 846,6
Mio., um 38,4% mehr. Als Lieferanten stehen China mit 34,1% an erster
und Brasilien mit 32,9% an 2. Stelle.
***
Das Wasserkraftwerk Yacyretá
am Paranafluss, 80 km südlich von
Posadas, liefert dem argentinischen
Verbundnetz nach eigenen Angaben
18 Mio. GW. Das entspreche 14% des
argentinischen Gesamtverbrauches.
Nach Fertigstellung der Erweiterungsarbeiten werde Yacyretá 23% des Gesamtverbrauches liefern.
***
Das Hafenprogramm in Dock
Sud, das mittelfristig U$S 100 Mio.
beanspruchen wird, wurde begonnen. 50% des Investitionsplanes wurden bereits von ITL (International Trade Logistics), die 33% des jährlichen
Containerumschlages Argentiniens
durchführt, begonnen. Die Anfangsinvestition von U$S 150 Mio. wird eine
Verlängerung der Kais um 360 m gestatten, was 2009 die gleichzeitige
Abfertigung von drei 300 m langen Super Post Panamax Frachtern gestatten
wird.
***
Die Erdölprovinzen haben Repsol YPF die Vorschläge für den Kauf

von 20% des angebotenen Aktienpaketes unterbreitet, die das spanisch-argentinische Unternehmen
an der Börse anbieten will. Die Provinzen wollen mindestens 5% der angebotenen Anteile erwerben.
***
Das Bergbausekretariat gab bekannt, dass bereits mehr als 700
Ortschafen des Landes durch die
Bergbautätigkeit begünstigt werden. Die Branche bearbeite 336 Vorhaben, um 740% mehr als 2002, als
nur 40 Vorhaben tätig waren. 07 wurde für Erschliessungen und Entwicklungen der Rekordbetrag von U$S 5,6
Mrd. ausgegeben, um 43,6% mehr als
06 und um 748% mehr als 03.
***
Der Import von Zubehör für Kfz
lag 07 mit u$s 3,39 Mrd. weit unter
den u$s 5,63 Mrd. des Vorjahres und
auch unter 05, mit u$s 4,38 Mrd.,
obwohl die lokale Kfz-Produktion
stark gestiegen ist. Dies bringt eine
stärkere Integration der lokal gefertigen Kfz mit lokal erzeugten Teilen zum
Ausdruck. Die Exporte von Zubehör
lagen mit $ 1,37 unter den u$s 2,14
Mrd. des Jahres 06, so dass die Nettoaussenhandelsbilanz dieser Produkte
07 ein minus von u$s 2,02 Mrd. auswies, gegen u$s 3,49 Mrd. im Vorjahr.
Dennoch brachte Wirtschaftsminister
Martín Lousteau in einer Zusammenkunft mit Vertretern der Industrie sei-
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ne Sorge über den geringen Anteil der
lokalen Wertschöpfung an den fertigen
Kfz zum Ausdruck, der zwischen 22%
und 25% des Endwertes liegt. Er forderte die Unternehmer auf, auch Motoren hier zu erzeugen, was nur zum
geringsten Teil geschieht.
***
Die lokale Kfz-Industrie hat 07
insgesamt 542.061 Kfz im Inland
vertrieben (Vorjahr: 445.733), zu
denen noch 20.865 hinzukommen
(Vorjahr: 14.745), die von Importfirmen oder Privatpersonen importiert
wurden, so dass man insgesamt auf
564.962 Einheiten (Vorjahr: 460.470)
gelangt.
***
Der Präsident der nationalen
Kommission für die Rettung der Eisenbahnen (Comisión Nacional Salvemos al Tren), Norberto Rosendo,
erklärte, die Hochgeschwindigkeitseisenbahn von Buenos Aires über
Rosario nach Cór-doba sei eine reine Geldvergeudung. Die Reise von
Buenos Aires nach Rosario werde über
zwei Stunden dauern, wobei die Bahn
von Boulogne, 40 km von Buenos Aires entfernt, bis zu einem Aussenbezirk von Rosario führe. Von Bue-nos
Aires nach Rosario gebe es 4 Flüge
täglich, weil kein Interesse für mehr
vorhanden sei. Der Hochgeschwindigkeitszug braucht 10 Fahrten pro Tag
in jeder Richtung, um einigermassen
wirtschaftlich zu sein. Ohne dies wird
der Verlust enorm sein. Dieses Projekt
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PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Ing. Sandro Susini, 64, am
20.1.
Herta Oelsner geb. Loewy, 98,
am 23.1.

Geburtstage im Februar
in der DWG
Theis Elsa, 93, am 3., Schweiger Gerardo, 79, am 5., Dominiani Juan, 91, am 10., Schulz
Hilde, 87, am 13., Gómez del
Valle Emilia, 79, am 13., Tivo
Ana, 95, am 14., Debernardi
Irma, 93, am 17., Sauter Elisabeth den Hoed, 97, am 22., Pellet Lastra Clara, 72, am 24.,
Stieglitz Elisabeta, 83, am 24.,
Aguirre Isusi Maria Luisa, 86,
am 25., Sauer Manfred, 69, am
27. und Ruest Maria Teresa, 80,
am 29.

Todesfälle in der DWG
Van Steeten Jacoba am
28.12.07, Vallendor Ana Maria
am 2.1., Blüthgen Erica am
11.1., Wedeking Marta am
17.1. und Oelsner Herta am
23.1.
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werde die öffentliche Schuld um u$s 4
Mrd. erhöhen. Vor dem 26. März muss
die Nationalregierung entscheiden, ob
sie die Finanzierung animmt, auf 15
Jahre und jetzt zu 10% statt 5,2%, wie
anfänglich berichtet worden war. Die
Regierung hat somit noch eine letzte
Chance um dieses unsinnige Projekt
fallen zu lassen. Es ist deshalb wichtig, das Stimmen wie die von Rosendo
aufkommen, die fundierte Kritik am
Projekt üben.
***
Steuerpflichtige der Provinz
Bue-nos Aires, die fällige Steuerraten seit dem 1.1.2000 schulden, können ihre Lage bis zum 29.2.08 in
Ordnung bringen. Damit vermeiden
sie, die Gesamtschuld mit Strafzinsen
zahlen zu müssen. Die Bestimmung
gilt für Zahlungspläne ab dem 1.1.2000
bis zum 9.1.08, für alle Provinzsteuern, Immobilien, Kfz, Bruttoeinnahmen und Stempelgebühren. Für die
Unbedenklichkeit müssen bis März
alle fälligen Raten bezahlt werden, die
zu sehr niedrigen Zinssätzen umgeschuldet werden. Die Provinz Buenos
Aires bietet regelmässig Zahlungspläne, auch um Zahlungsklagen zu verringern. Die Eintragung in einen Zahlungsplan ermöglicht, die amtliche
Klage zu vermeiden.
***
Durch Nichterfüllungen des Provinzbeteiligungsgesetzes werden die
Provinzen 08, einer Schätzung der
Beraterfirma Economía y Regiones
zufolge, dem Staat $ 5,5 Mrd. überlassen müssen. Der Betrag, der grösste der letzten 5 Jahre,, ergibt sich aus
dem Minimum, das sie vom Staat laut
Gesetz 23.548 zu erhalten haben, und
den Beträgen, die sie tatsächlich vom
Staat erhalten. Nach den Schätzungen
von Economía y Regiones werden die
Provinzen 08 vom Staat automatische
Überweisungen von $ 69 Mrd. erhalten, um 27,4% mehr als im Vorjahr.
Trotz dieser Zunahme wird ihre Beteiligung an den Mitteln des Staates, nach
Ausklammerung der sozialen Sicherheit, auf 31,5%, den geringsten Anteil
seit 03, zurück gehen, weniger als der
im Provinzbeteiligungsgesetz bestimmten Mindestanteils von 34%. Die
1994 beschlossene Änderung dieses
Gesetzes ist noch nicht durchgeführt
worden. Die zunehmende Ungleichheit
bei der Verteilung der Mittel hält seit
einem Jahrzehnt an und wird 08 grösser. 1991 erhielten die Provinzen noch
46% der Mittel des Staates.
***
Die argentinische Speiseölfirma
Vicentín und die multinationale
Glencore errichten in San Lorenzo,
Provinz Santa Fe, ihre 2. Biodieselölgewinnung aus Sojaöl. Sie soll Mitte 08 in Betrieb gehen. Mit ihr soll die
im Oktober begonnene Biodieselölgewinnung, mit 240.000 Jato eine der 2
grössten des Landes, verdoppelt
werden.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) gab die Billigung eines zweckbestimmten Darlehens von U$S 600 Mio. und eine
erste Kredittranche von U$S 200

Die Reform der Justizinspektion
Das als „Justizinspektion“ („Inspección General de Justicia“, IGJ)
bekannte Amt befasst sich mit der formellen Kontrolle von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit Beschränkter Haftung, Vereinen und
gemeinützigen Organisationen. Der vor einiger Zeit zurückgetretene
Direktor des Amtes, Ricardo Nissen, hat einige tiefgreifende Reformen
eingeführt. So müssen Gesellschaften, deren Aktionäre Gesellschaften
oder Fonds mit Sitz im Steuerparadiesen sind, also Ländern, in denen
nicht nach dem Ursprung des Vermögens gefragt wird, angeben, wer
die Direktoren und Aktionäre der Gesellschaften sind, da mit recht vermutet wird, dass es sich in vielen Fällen um Personen handelt, die in
Argentinien wohnhaft und steuerpflichtig sind, die auf diese Weise
schwarzes Vermögen in Argentinien anlegen. Wenn dies in konkreten
Fällen bekannt wird, müssen die Personen, um die es dabei geht, das
hinter Gesellschaften versteckte Vermögen als Einkommen versteuern
(35% plus eventuelle Zinsen und Bussen).
Die Nachfolgerin von Nissen in diesem Amt, Deborah Cohen, führt
diese Arbeit fort. Sie erklärte in einem Interview der Zeitung „El Cronista“, dass sie mit dem Amt für Finanzkontrolle („Unidad de Información Financiera“, UIF), die sich besonders mit Geldwäsche (Legalisierung von Geldern, die aus dem Rauschgifthandel u.a. illegaler Tätigkeiten stammen) zusammen arbeite. Zwischen August und September 2007 seien 1.100 Gesellschaften mit ausländischen Aktionären aufgefordert worden, Bilanzen vorzulegen und die Bestimmungen des
Beschlusses 7/2005 (der sich auf die Angabe der Aktionäre der Gesellschaften im Ausland bezieht) zu erfüllen. Für Februar sind weitere 800
Fälle vorgesehen, die schon vorbereitet worden sind.
Wenn es keine gesetzliche Weisswaschung für diese beim Steueramt
nicht angegebenen Aktienpakete gibt, entsteht ein grosses Problem.
Bisher haben die Betroffenen versucht, den Forderungen der Justizinspektion und der AFIP mit Anträgen bei der Justiz zu begegnen, in
denen sie den Beschluss 7/2005 juristisch beanstanden. Im Grunde taucht
hier das Paradoxon auf, dass echte Ausländer ohne Schwierigkeiten in
Argentinien investieren können, während Argentinier u.a., die im Land
wohnhaft sind, ihr nicht angegebenes Vermögen nur unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Argentinien investieren können. Und wenn
dies verhindert wird, wie es die Justizinspektion jetzt tut, kann dieses
Geld überhaupt nicht im Land angelegt werden, was für die Wirtschaft
einen Schaden bedeutet.
Frau D. Cohen gab beiläufig bekannt, dass sie an der Einführung
eines integralen Informatiksystems in ihrem Amt arbeite, und dabei schon
weit fortgeschritten sei. Seit zwei Monaten werden sämtliche neuen Akten
mit Skannern bearbeitet und auf diese Weise ohne das Papier aufbewahrt. Was die Protokolle der letzten 20 Jahre betrifft, so seien 20%
auch schon auf diese Weise bearbeitet worden. Diese Tätigkeit wird von
der Nationalen Technologischen Universität (UTN) durchgeführt, die
zu diesem Zweck verpflichtet wurde, wobei die Anlagen („hardware“)
schon angeschafft worden sind.
Die Informatik soll einerseits die Amtswege erleichtern, die bei der
Eintragung von Gesellschaften u.a. erforderlich sind, aber auch eine
bessere Kontrolle erlauben, besonders der ausländischen Gesellschaften, und ganz besonders derjenigen, deren Auslandsaktionäre verdächtigt werden, in Argentinien wohnhaft zu sein. Das informatische System erlaubt, sofort Einsicht in die Akten einer Gesellschaft zu haben,
während dies bisher beim Umgang mit Papierakten kompliziert war.
Ausserdem hat die Direktorin Deborah Cohen eine Kontrolle des
legalen Sitzes der neu gemeldeten ausländischen Gesellschaft in Argentinien durch Personal der Justizinspektion an Ort und Stelle eingeführt. Dabei kann festgestellt werden, ob effektiv ein lokales Unternehmen besteht, oder ob eine Anwaltskanzlei oder dergleichen als Sitz angegeben wird, wobei dann in Liegenschaften, Aktien u.a. Objekten investiert wird. In diesen Fällen besteht von vorne herein der Verdacht,
das die ausländischen Aktionäre keine Ausländer sind.
Mio. für ein Landwirtschaftsprogramm in Provinzen bekannt. Die
Kredite sollen die Konkurrenz- und
Exportfähigkeit der Landwirtschaft
stärken. Die Laufzeit der Kredite beträgt 25 Jahre mit 4 Jahren Karenz und
variablen Zinssätzen. Sie werden durch
lokale Beiträge von 50 Mio. ergänzt.

***
Vertreter der Landwirtschaft
der Provinz Buenos Aires haben erneut die Wiedereröffnung des Exportregisters für Weizen gefordert.
Dadurch sollen die Landwirte den vollen Preis, etwa $ 700 pto t, erhalten.
Er ergibt sich aus dem internationalen

Rindfleischwirtschaft 2007
Das nationale Amt für Handelskontrolle der Landwirtschaft (ONCCA, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) hat bekanntgegeben, dass 2007 mit einer Produktion von 3,27 Mio. t Rindfleisch
mit Knochen um 5,6% über dem Vorjahr liegt, so dass ein Rekord erreicht worden sei, der um 64.000 t über dem bisherigen Rekord liegt,
der 1978 erreicht wurde. Dabei wurde der Rindviehbestand erhalten;
eventuell verzeichnet er eine leichte Zunahme.
Die Schlachtungen lagen mit 14,8 Mio. Rindern um 11% (1,47 Mio.
Rindern) über dem Vorjahr. Obwohl die Schlachtung von Kühen zugenommen hat, mit einem anormal hohen Anteil von 47,5% an den gesamten Schlachtungen, sei der Bestand an jungen und alten Kühen
zwischen dem 1. Halbjahr 2005 und dem 2. Halbjahr 2007 um 2,4 Mio.,
die 6% entsprechen, gestiegen.
Die Rindfleischausfuhren nahmen 2007 gegenüber dem Vorjahr um
1,45% auf 475.000 t zu, wobei sie wertmässig mit u$s 1,45 Mrd. um
10,2% über dem Vorjahr lagen. Wenn die exportierte Menge nicht mehr
zunahm, so wegen der Kontingentierung. Ab November 2006 dürften
nur mehr 50% der Monatsdurchschnitte des Vorjahres, rund 40.000 t
monatlich ausgeführt werden.
Der Binnenkonsum nahm um 8% auf 2,67 Mio. t zu, was 67,8 kg
pro Einwohner ergibt, gegen 63,4 kg im Dezember 2006. Der interne
Konsum nahm 83,2% der gesamten Produktion auf, so dass für den
Export nur 16,8% übrig blieben. Die Zunahme des Binnenkosnums
beruht auf einer Erhöhung der Fleischproduktion um 172.600 t und
einem Exportrückgang um 26.000 t.
Die Zunahme der Fleischproduktion, gesamthaft und bezogen auf
den Bestand, ist besonders auf die starke Ausdehnung der „feed lots“
zurückzuführen, die zu höheren Gewichten in kürzeren Fristen führen.
Auch hat die Geburtenrate (geborene Kälber bezogen auf den Kuhbestand) zugenommen. Das Durchschnittsgewicht der geschlachteten Rinder lag 2007 mit 215,6 Kg um 4,8% unter 2006, was darauf zurückzuführen ist, dass Ende 2006 die Gewichstgrenze für Schlachtungen von
280 auf 240 kg verringert wurde.
Preis abzüglich der Exportsteuern und
Spesen. Derzeit erhält der Landwirt $
560 pro t mit einer Kompensation, die
vom Landwirtschaftssekretariat täglich
bestimmt wird. Letzhin betrug der
Preis mit der Subvention $ 674 pro t,
doch erfolge die Bezahlung mit 5 Monaten Verspätung.
***
Die intensive Dürre der letzten
Wochen hat die Ernteaussichten
stark verringert, so dass die Ernte
2007/8 unter den 94,4 Mio. t des
Vorjahres liegen würde. Nachdem im
Vorjahr die warme Pazifikströmung
„El niño“ sich der Küste des südamerikanischen Kontinents genähert hat,
was zu mehr Wasserverdunstung und
ausreichenden Regenfällen geführt hat,
die mit zur Rekordernte beigetragen
haben, hat sich diese Strömung wieder entfernt, so dass es in Australien
viel geregnet hat (was Überschwemmungen verursacht hat), aber in Argentinien zu Trockenheit führt. Man
bezeichnet dieses Phänomen hier als
„La niña“. Die Dürre ist die stärkste
seit 1988/89, wobei allerdings jetzt
mehr Technologie besteht, um dem
Phänomen zu begegnen, wie die direkte
Aussaat, eine bessere Unkrautvertilgungstechnik und geeigneteres Saatgut. Ausserdem hat es im Frühling gut
geregnet, so dass der Boden viel Feuchtigkeit gesammelt hat. Am meisten ist
Mais von der Dürre betroffen. In einigen Gegenden belaufen sich die Verluste auf 50% der erwarteten Ernte.
Auf alle Fälle würde die Ernte dieses
Jahres die zweithöchste der Geschich-
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te sein.
***
Der monatlich vom Statistischen
Amt (INDEC) veröffentliche Index
der wirtschaftlichen Tätigkeit
EMAE („Estimador Mensual de la
Actividad Económica“), der eine
grobe Schätzung des BIP darstellt,
jedoch bisher nicht stark von den
endgültiligen Zahlen abweicht, weist
für November eine interanuelle Zunahme von 9,6% aus, die höchste des
ganzen Jahres. In 11 Monaten lag der
EMAE-Index somit um 8,6% über dem
Vorjahr, so dass für ganz 2007 mit einer leicht höheren Wachstumsrate gerechnet wird, da für Dezember ebenfalls mit über 9% gerechnet wird. Für
08 ergibt sich somit ein statistischer
Überhang (Differenz zwischen dem
Stand vom Dezember und dem Jahresdurchschnitt) von rd. 4 Punkten, so
dass das BIP 08 um diesen Prozensatz
über 07 liegen würde, auch wenn das
BIP sich im ganzen Jahr auf dem Stand
vom Januar hält.
***
Die Sarmiento-Bahn soll ab Plaza Once bis zur Bahnstation Moreno im gleichnamigen Vorortbezirk
unterirdisch geführt werden. Das
Vorhaben wurde dem Nuevo Sarmiento Konsortium aus Iecsa SA, Constructora Norberto Oderbrecht SA,
Comsa SA und Ghella SpA zugeschlagen. Die erste Bauetappe, rd. 9,2 km,
geht von der Station Caballito (der
Streckenteil Once-Caballito ist bereits
unterirdisch) bis zur Station Ciudadela,
die 2. Etappe, rd. 9,4 km, von Ciuda-

Industrieproduktion 2007
um 7,5% gestiegen
Der vom Statistischen Amt (INDEC) monatlich ausgearbeitete Index der Industrieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial) verzeichnet für Dezember 2007 eine interanuelle Zunahme von 9,7% und
gegenüber November von 0,5%, so dass das ganze Jahr 2007 um 7,5%
über 2006 liegt, wobei dieses Jahr um 8,4% über 2005 gelegen hatte.
Die Industrieproduktion hat gesamthaft einen absoluten historischen
Rekord erreicht. Der EMI-Index erfasst nur Bereiche, in denen die Information kurzfristig vorhanden ist, besonders industrielle Commodities und Kfz, lässt jedoch viele andere bei Seite (Holz, Möbel, Bekleidung, Metallwerkstätten u.a.), so dass er unvollständig ist. Es ist wahrscheinlich, dass viele nicht berücksichtigte Industriebetriebe im Zuge
der aufstrebenden Konjunktur des Jahres 2007 Wachstumsraten verzeichnen, die über dem Durchschnitt von 7,5% liegen.
Der Index wurde besonders durch die Zunahme der Kfz-Produktion
um 25,4% in die Höhe getrieben. An zweiter Stelle steht die Produktion
für die Bauwirtschaft (Zement, Flachglas, Ziegelsteine, Rundstahl u.a.)
mit 7,9%. Danach kommt Chemie mit einer Zunahme von 6,8%, Textilien mit plus 5,4%, Erdölraffinerien mit 5,1%, Nahrungsmittel mit 4,3%
und Papier und Zellulose mit plus 1,1%. Indessen gab es auch Abnahmen: Kunststofffasern mit minus 21,5%, Milchprodukte mit 8,7%,
Kunststioffe mit 5,4%, Rohstahl mit 2,7% und Reifen mit 1,5%.
Das INDEC berichtet, dass die Auslastung der Kapazität der Industrie im Dezember durchschnittlich 74,9% erreichte, zwei Punkte mehr
als im gleichen Vorjahresmonat. Einige Branchen, wie Erdölraffinerien
sind voll ausgelastet, andere, wie die Kfz-Industrie, viel weniger. Die
Messung der Kapazitätsauslastung ist nicht homogen, da in einigen Fällen rund um die Uhr gearbeitet wird, in anderen nur in einer Schicht und
in anderen wiederum nur in zwei Schichten. In vielen Fällen lässt sich
die Kapazität durch relativ kleine Zusatzinvestitionen stark erhöhen, die
Engpässe überwinden. In anderen Fällen wird die Kapazität durch Spezialisierung der Produktion und „Outsourcing“ bestimmter Produkte
erhöht. Die Kapazität ist somit elastischer, als es die INDEC-Zahl zum
Ausdruck bringt.
dela bis zur Station Castelar, und die
3. Etappe, rd. 14,1 km, von Castelar
bis Moreno. Für die erste Etappe sind
36 Monate Bauzeit und $ 3,37 Mrd.
Kosten vorgesehen.
***
China hat Argentinien als Maulund Klauenseuchefreien Staat mit
Impfzwang anerkannt. Damit ist die
Einfuhr argentinischer Molkereiprodukte gestattet.
***
Ab Januar 08 wird der Sozialbeitrag den rd. 1 Mio. selbstständig Erwerbstätige zahlen, von $ 24,44 auf
$ 37 im Monat erhöht. Der Betrag der
als Obergrenze für die Berechnung der
Sozialbeiträge von Gehaltsempfängern
mit hohen Einkommen genommen
wird, wurde auf $ 6.750 im Monat erhöht. Das würde rd. 350.000 Arbeitnehmer begünstigen, die mehr als $
4.800 Monatsgehalt haben. Auch für
die Arbeitgeberbeiträge für Gesundheits- und Arbeitsunfallversicherungen
gilt jetzt die Obergrenze von $ 6.750.
Insgesamt würden die Sozialwerke,
einschliesslich des Pami, monatlich um
$ 50 Mio. mehr erhalten. Ein Teil dieses Betrages geht allerdings an die privaten Krankenkassen, die Abkommen
mit Gewerkschaften haben.
***
Binnenhandelssekretär Moreno
hat einen weiteren Schritt unternommen, um Shell zu niedrigeren
Preisen zu zwingen. Der Beschluss 14
seines Staatssekretariates teilt den Un-

ternehmen der Erdölraffinerie und seiner Derivate mit, dass sie ihre Produktion optimieren müssen, um die grösstmöglichen Produktionsmengen zu
erreichen. Der Beschluss enthält keine weiteren Angaben, noch nennt er
Strafen, weshalb seine Bedeutung in
Frage gestellt wird. Über den Adressaten besteht kein Zweifel. Die Shell
Raffineríe arbeitet mit 80% Auslastung. Da die Tankstellen von Shell weniger absetzen und die Firma nicht exportieren darf, wurde die Produktion
gedrosselt. Nachdem der Verkauf der
Shell Tankstellen wegen der Preisdifferenz stark zurückgegangen war, hat
die Firma schliesslich am Donnerstag
den Preis von Superbenzin um 14,9%,
Normalbenzin um 11,6% und Dieselöl um 8,1% herabgesetzt.
***
Die Regierung will die ersten
Lohnabkommen abschliessen, die
für weitere Tarifverhandlungen
Vorbild sein sollen. Unternehmer der
Kfz Branche haben der Regierung ihre
grosse Sorge über Selbstkostenzunahmen, besonders durch Lohnerhöhungen, mitgeteilt. Die Smatagewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von
36%. Vertreter der Fabriken und Zulieferanten kamen mit Industriesekretär Fraguío zusammen, um über die
Probleme des Bereiches zu beraten, sowie über die besten Wege zur Produktivitätserhöhung, besonders bei den
Zulieferern.
***
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Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat verfügt, dass Kfz
Konzessionäre nur über Gebrauchtwagen- und Landmaschinengeschäfte zu informieren haben, wenn
der Verkaufspreis $ 30.000 oder
mehr beträgt. Die Bestimmung
schliesst gebrauchte Motorräder mit
einem Preis ab $ 8.000 ein.
***
Präsidentin Kirchner erklärte,
die Arbeitslosenquote des letzten
Quartals 07 habe 7,5% betragen. Es
sei eine der niedrigsten der letzten Jahre gewesen.
***
Die ZB weist für das 4. Quartal
07 einen Zahlungsbilanzüberschuss
von u$s 1,64 Mrd. aus, gegen ein
Defizit von u$s 750 Mio. im 3. Quartal. Dieser Überschuss und die Unterbringung von Staatsbonds in Venezuela haben der ZB erlaubt, die Reserven im 4. Quartal um u$s 3,28 Mrd.
auf den Rekordstand von u$s 46,18
Mrd. zu erhöhen.
***
Der Index der Konsumentenpreise für das ganze Land wies im
Dezember eine internauelle Zunahme von 10,2% aus, gegenüber 8,5%
des Indices für die Bundeshauptstadt und Umgebung. Am höchsten
war die Zunahme in San Luis, mit 21%,
wo die Regierung sich weigerte, den
Anweisungen des nationalen INDEC
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Folge zu leisten. In Santa Fé betrug die
Zunahme 12,2%. Mendoza u.a. Provinzen haben sich den Wünschen der Nationalregierung gebeugt und die Zahlen nach unten frisiert.
***
Der gesamten Export von Gemüse lag 2007 mit 697.940 t für u$s
376,7 Mio. mengenmässig um 6%
und wertmässig um 40% über dem
Vorjahr. u$s 169,8 Mio. entfallen auf
Zwiebeln und Knoblauch, der haupsächlich nach Brasilien exportiert wird,
aber auch nach Mexiko, Taiwán, USA,
Frankreich und Spanien.
***
Die ZB hat letzte Woche Wechsel (Lebac und Nobac) für $ 2,04
Mrd. untergebracht, bei Angeboten
für $ 2,08 Mrd. und Amortisation
von Wechseln in Höhe von $ 1,62
Mrd. Für Lebac auf 49 Tage wurde
unverändert 10,71% gezahlt, für solche auf 77 Tage 10,75% und für Lebac auf 98 Tage 10,83% (minus 0,02%
gegenüber der Vorwoche).
***
Die Gewerkschaft der Handelsangestellten, geleitet von Armando
Cavallieri, hat von den Arbeitgeberverbänden die Zustimmung für eine
einmalige Zulage von $ 300 erhalten (ohne Abzug für das Pensionierungssystem, wohl aber für das Sozialwerk, wobei der Unternehmerbeitrag
zum ANSeS verbleibt).

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die USA-Konjunktur und Argentinien
Die aufstrebende Konjunktur
der Vereinigten Staaten ist seit längerer Zeit zunehmend gefährdet:
die Hypothekenkrise und ihre Folgen, die ausgeprägte Hausse von
Erdöl und der importierten Commodities, die zunehmende Inflationsrate (gemessen am Index der
Konsumentenpreise, 4,5% im letzten Jahr, wobei es sich um einen
„frisierten“ Index handelt, der die
Inflation nicht voll zum Ausdruck
bringt) und die gefährlich hohen
Zwillingsdefizite (Haushalt und
Zahlungsbilanz) sollten ausreichen, um dem jetzt schon 16 Jahre dauernden Aufschwung ein
Ende zu setzen oder zumindest
eine Abkühlung herbeizuführen.
Periodische Rezessionen, die
durchaus mild sein können, haben
in der Wirtschaft die Funktion,
Verzerrungen zu korrigieren, die
während der Aufschwungsphase
eintreten, und Unternehmer und
Konsumenten auf den Boden der
Wirklichkeit zu versetzen.
Doch Präsident Bush will in einem Wahljahr nichts dergleichen
haben, und beabsichtigt statt dessen, die Konjunktur durch erhöhten Konsum weiter anzuheizen.
Dabei ist der Konsum im Grunde
schon zu hoch, da die USA eine

leicht negative Sparrate aufweisen, weil die Gesellschaft als Ganzes mehr als ihr Nettoeinkommen
konsumiert. Eine Erhöhung des
Konsums auf Kosten der Steuereinnahmen führt zu einem noch
höheren Defizit und zunehmender
Inflation. Die simple Überlegung,
dass bei anhaltender Konjunktur
auch die Steuereinnahmen steigen,
trägt dem Umstand nicht Rechnung, dass diese dabei weniger zunehmen, als das vorgesehene Steuergeschenk den Fiskus kostet.
Die Börsen reagierten wider
Erwarten weltweit sofort sehr negativ auf den Vorschlag von Bush.
Man hat den Eindruck, dass die Finanzmärkte den Vorstoss von
Bush dahingehend gedeutet haben, dass er eine Rezession, die
unmittelbar bevorsteht, anerkannt
hat, so dass sie dementsprechend
gehandelt haben. Oder vielleicht
haben sie auch begriffen, dass
Bush um Grunde das Feuer mit
Benzin löschen will. Die psychologischen Motivationen, die sich
hinter einer so betonten Baisse
verbergen, wie sie am Dienstag
stattgefunden hat, pflegen mannigfaltig zu sein. Dabei spielt hier
auch der Umstand eine Rolle, dass
an den grossen US-Börsen in vie-

len Fällen Verkaufsaufträge in das
Computersystem eingegeben werden, die bei einem bestimmten
Kurs automatisch in Kraft treten.
Wenn also der Kurs einer Aktie
unter ein bestimmtes Niveau sinkt,
kommen diese Verkaufaufträge
auf, die die Baisse betonen und
dann, bei einem niedrigeren Kurs,
weitere Verkaufaufträge dieser Art
in Erscheinung bringen.
Die Federal Reserve, geleitet
von Ben Bernanke, reagierte daraufhin sofort mit einer starken
Senkung der Referenzzinsen, von
4,25% auf 3,5%, die höchste seit
1984, was eine unmittelbare Wirkung hatte. Die Börse von New
York verzeichnete am Dienstag
noch eine Baisse, die jedoch viel
geringer als am Vortag war und
eventuell auf die oben beschriebene Börsenmechanik zurückzuführen ist. Die europäischen und
südamerikanischen Börsen erholten sich (mit Ausnahme von
Frankfurt), und die asiatischen
verzeichneten erneut bedeutende
Baissen. Der Referenzzinssatz der
USA liegt jetzt leicht unter dem
der EU, was im Prinzip den Dollar gegenüber dem Euro noch
mehr schwächt. Im Grunde wird
durch die Zinssenkung der Fed das
Problem nicht gelöst, sondern nur
bei Seite geschoben, bis es erneut
und womöglich verschärft auftritt.
Denn es handelt sich um mehr als
eine normale Konjunkturbewegung.
Um die gefährlich hohen Zwillingsdefizite zu verringern, in denen das strukturelle Grundproblem der US-Wirtschaft zum Ausdruck kommt, muss weniger konsumiert werden, so dass lokale Ersparnisse den ausländischen Kapitalzufluss ersetzen und ebenfalls, mehr Ware für den Export
zur Verfügung steht und Druck auf
die Unternehmen in diesem Sinn
besteht. Was Bush jetzt vorschlägt, nämlich Steuerherabsetzungen von 1% des BIP, ist unvernünftig und ausgesprochen gefährlich, weil die Stabilität vernachlässigt wird und die Gefahr
besteht, auf eine „Stagflation“
überzugehen, also Inflation mit
Stagnation oder Rezession. Um
eine milde Rezession, oder eine
Abkühlung der Wirtschaft zu vermeiden, werden die Voraussetzungen für eine spätere tiefe Rezession geschaffen.
Argentinien betrifft all dies jedoch direkt sehr wenig. Das Land
hat ohnehin keinen Zugang zum
internationalen Kredit- und Kapitalmarkt, und der gesamte interne
Kredit an die Privatwirtschaft liegt
mit knapp über 10% des BIP so
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niedrig, dass Zinsschwankungen
keine grosse Bedeutung haben.
Abgesehen davon entfällt die
weltweite Kapitalbildung im Wesen auf Erdölländer, wie Saudi
Arabien, eventuell auch auf asiatische Staaten. Gelder aus der
Rauschgiftwirtschaft u.a. illegalen
Quellen, die zwecks Weisswaschung höhere Risiken in Kauf
nehmen und gelegentlich (oder in
grösseren Beträgen?) auch verkleidet nach Argentinien fliessen,
sind auch unabhängig von der
nordamerikanischen Konjunktur.
Die Börse von Buenos Aires
weist einen relativ niedrigen Umsatz aus und ist wirtschaftlich von
geringer Bedeutung. Die Kapitalaufnahme über die Börse, die in
der Nachkriegszeit lange Zeit
wichtig war, ist in den letzten Jahren sehr gering geworden. Wenn
also der Merval-Aktienindex am
letzten Dienstag einen Rückgang
von 6,5% verzeichnet hat, und am
nächsten Tag wieder um 3,5%
stieg, hat das gesamtwirtschaftlich
keine grosse Bedeutung. Eine kleine Börse wie diese ist ohnehin
grossen
Schwankungen
ausgesetzt.
Für die Exporte seiner Commodities hängt Argentinien kaum von
den USA ab. Gewiss: wenn sich
die Wirtschaft der Vereinigten
Staaten abkühlt, sinkt die Weltnachfrage nach allerlei Commodities, so dass die Preise abnehmen.
Die Preise für Getreide und Ölsaaten sind auch sofort zurückgegangen, allerdings nachdem sie in den
Vortagen gestiegen waren. Bei der
gegenwärtigen Lage, mit hoher
und zunehmender Nachfrage von
China, Indien u.a. Schwellenländern und niedrigen Lagerbeständen von Getreide und Ölsaaten,
und ebenfalls Ungleichgewichten
bei Angebot und Nachfrage bei
Erdöl und Metallen, ist der Einfluss der USA-Konjunktur beschränkt. Das Gewicht der USAWirtschaft, gemessen am BIP oder
am Aussenhandel, hat sich im
Laufe der letzten Jahrzehnte etwa
halbiert. Ob das BIP der USA dieses Jahr um 3% steigt, oder nur um
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1%, oder gar nicht, oder um 1%
zurückgeht, sollte für Argentinien keinen grossen Unterschied
ausmachen. Für die EU, China u.a.
Länder ist die Entwicklung der
USA-Wirtschaft von unverhältnismässig grösserer Bedeutung.
Unabhängig von der USAKonjunktur bläst für Argentinien
weiterhin ein starker Rückenwind,
mit historisch sehr hohen Preisen
für die Exportcommodities. Auch
wenn diese Preise jetzt etwas zurückgehen, werden sie voraussichtlich auf einem hohen Niveau
verbleiben. Nicht zu vergessen ist
ausserdem die technologische
Revolution, die sich auf das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts konzentriert, jedoch weiter geht und sich ununterbrochen
auf die argentinische Wirtschaft
auswirkt, die dank Ausbreitung
der Informatik, einem guten Fernverbindungssystem und mehr Biotechnologie kontinuierlich an Effizienz und Leistungsfähigkeit
gewinnt. Argentinien hat hier gegenüber anderen Schwellenländern den Vorteil, dass es über eine
Bevölkerung verfügt, von der ein
relativ grosser Teil ausreichend
ausgebildet ist, um diese neuen
Technologien aufzunehmen und
gelegentlich sogar weiter zu
entwickeln.
Wenn sich die Konjunktur in
Argentinien gelegentlich abkühlt,
ist das eine natürliche Entwicklung, die sogar gesund wäre. Solle eine Rezession eintreten, wäre
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sie hausgemacht, ebenso wie es
die Krise 2001/02 und die meisten
vorangehenden Rezessionen waren, mit Ausnahme der Depression der 30er Jahre, der Krise von
1980/83 und der von 1995, die alle
von aussen kamen. Die grosse
Gefahr besteht jetzt in der zunehmenden Inflation, die an einem bestimmten Punkt eine lähmende
Wirkung auf die Wirtschaft hat,
abgesehen davon, dass sie soziale
Konflikte schürt, mit Strassenkundgebung und Gewalt, die sich
störend auf die Wirtschaft auswirken, und psychologisch negativ
auf die Haltung von Unternehmern und Konsumenten wirken.
Hinzu kommen noch die Energiekrise und die Wachstumsschwierigkeiten, die durch einen beschränkten lokalen Kredit- und
Kapitalmarkt, und durch Investitionshindernisse auf kritischen
Gebieten wie Erdöl und Gas, herbeigeführt werden.
Argentinien braucht durchaus
nicht in eine Rezession zu geraten; die anormal lange und betonte Aufschwungsphase von fünfeinhalb Jahren kann weiter andauern; aber geringere Wachstumsraten, als die der letzten Jahre, erscheinen unvermeidlich. Und
wenn die Regierung hier den gleichen konzeptuellen Fehler von
Bush begeht, und einer Abkühlung mit ähnlichen Massnahmen
entgegen wirken will, dann steht
das Gespenst einer ernsten Krise
vor der Türe.

Das ungelöste Lohnproblem
Präsidentin Cristina Fernandez
de Kirchner empfing am Dienstag
die CGT-Leitung, geführt vom
Hugo Moyano. Bedeutende traditionelle Gewerkschaftsführer, wie
Armando Cavallieri (Handelsangestellte) und Luis Barrionuevo
(Gastronomiearbeiter) waren nicht
dabei. Die Präsidentin besteht, wie
ihr Gatte, darauf, sich mit Moyano zu verständigen, der beiläufig
immer mehr Macht erhält. Vor
Néstor Kirchner hatte Moyano
„nur“ die Möglichkeit, den gesamten Lastwagenverkehr langer
Strecken stillzulegen; jetzt befiehlt er auch über die Lastwagen,
die Supermärkte u.a. versorgen, so
dass er die Lebensmittelversorgung der städtischen Bevölkerung
unterbrechen kann. Moyano ist ein
Draufgänger ohne Sinn für Mass
und Möglichkeiten, der einfach
immer für inflationäre Lohnerhöhungen eintritt. Er ist im Wesen
nicht viel anders als Lorenzo Miguel, der bis März 1976 allmächtige Leiter der Metallarbeiterge-

werkschaft, und in Wirklichkeit
der Gewerkschaften überhaupt,
der Isabel Perón 1975 daran hinderte, die Inflation in den Griff zu
bekommen und zu ihrem Sturz
beitrug.
Der Gedanke des Sozialpaktes
wurde bei der Unterredung begraben. Es geht dabei im Wesen darum, bindende Richtlinien für
Lohnerhöhungen festzulegen, die
dann bei sämtlichen Lohnverhandlungen eingehalten werden
müssen. Moyano hat erreicht, dass
es umgekehrt sein wird: die einzelnen Gewerkschaften verhandeln über Löhne und Arbeitsbedingungen, und am Schluss kann
dann ein Sozialpakt abgeschlossen
werden, der jedoch keinen Sinn
hätte. Die Gewerkschaften führen
dabei konsequent ihre altbekannte Strategie durch: sie erreichen
hohe Zulagen in bestimmten Fällen, in denen dies relativ einfach
ist, und dann macht der Demonstrationseffekt den Rest, um alle
Löhne in die Höhe zu ziehen.

Branchen, die bei voller Kapazitätsauslastung arbeiten und Preiserhöhungen relativ leicht durchsetzen können, oder solche, bei
denen der Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten gering
ist, so dass sie ohnehin schon höhere Löhne zahlen, oder öffentliche Dienste, bei denen Streiks eine
starke Wirkung haben, werden
unter Druck gesetzt, meistens mit
Erfolg, ganz besonders wenn die
Regierung den Unternehmen nicht
den Rücken stärkt und der Arbeitsminister sich für die Interessen der Gewerkschaften einsetzt.
Es war bei den Lohnerhöhungen, die sich bei den bald beginnenden Verhandlungen ergeben,
von einer Richtlinie die Rede. Die
Regierung erwähnte 20%, die Gewerkschafter 25%, aber stets unter der Voraussetzung, dass die
Inflation nicht davonspringt. Die
Möglichkeit von weiteren Lohnerhöhungen während der Dauer
des Gesamtarbeitsvertrages wurde zumindest nicht ausgeschlossen. Moyano betonte das Prinzip,
dass die Lohnerhöhungen über
den Preiserhöhungen liegen müs-
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sten, und setzte sich entschieden
für die Preispolitik der Regierung
ein, mit direkten Preiskontrollen
u.a. Massnahmen. Er sprach zwar
von der Gefahr einer Lohn-Preisspirale und meinte, dies müsse
verhindert werden, da der Arbeiter schliesslich die Zeche zahle.
Aber seine konkreten Vorschläge
laufen eben doch auf diese verhängnisvolle selbstbeschleunigende Spirale hinaus.
Die Gewerkschafter haben der
Präsidentin ein Dokument übergeben, in dem sie darauf hinweisen,
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dass das „produktive“ Modell vertieft werden müsse, das sich auf
die prioritäre Entwicklung des
Binnenmarktes stützt. Das bedeutet auf gut deutsch, mehr Protektionismus und Abschottung der
Wirtschaft von der Welt, was sich
inflationstreibend auswirkt. Denn
das, was die Inflation am meisten
hemmt, ist die Öffnung der Wirtschaft, die heute unverhältnismässig grösser als vor einigen Jahrzehnten ist. Wenn die Unternehmen Lohnerhöhungen gewähren,
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die ihre Kosten unvernünftig erhöhen, dann verlieren sie an Konkurrenzfähigkeit gegenüber importierten Produkten und auch bei
Exporten. Das verhärtet ihre Stellung bei Lohnverhandlungen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass nicht pari passu mit der
internen Inflation abgewertet wird
und auch keine weichen Kredite
in Aussicht gestellt werden.
Die Gewerkschafter legten der
Präsidentin noch weitere Forderungen vor, die sich auf ihre Sozi-

alwerke beziehen. Ausserdem haben sie eine weitere Erhöhung des
steuerfreien Minimums bei der
Gewinnsteuer gefordert, weil immer mehr Arbeiter das bestehende Minimum überschreiten. Angeblich wird die Regierung diesen
Forderungen zum grössten Teil
nachgeben. Hier wurde die Gelegenheit versäumt, dies in das Paket eines Sozialpaktes einzuschliessen, so dass die Gewerkschaften dann bei einer Lohnbegrenzung nicht so hart sein wür-
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den. Aber Cristina hat, genau wie
ihr Gatte Nestor, Angst vor der
Gewerkschaftsmacht, und gibt
daher nach, ohne die Möglichkeiten zu nutzen, diese Macht einzudämmen und so die Lohn-Preisspirale zu entschärfen. Die Präsidentin scheint noch nicht begriffen zu haben, dass die Gewerkschafter immer fordern, und nehmen, was ihnen geboten wird, und
als Gegenleistung vage Versprechen machen, die sie dann selbstverständlich nicht einhalten.

