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Wo ist das Kleingeld geblieben?
Zentralbank ergreift Maßnahmen gegen Münzenmangel
Buenos Aires (AT/cal) – Ob er
zieht? Ob sie eher danach greift?
Die Spannung steigt. Wer wird
Munition vergeben? Sie schaut ihn
mit einem stechenden Blick in die
Augen. „Ich weiß, dass du hast,
Boludo!“, denkt sie:„Rück raus!“
Er denkt dasselbe und bleibt
standfest. Schließlich gibt er nach
und greift ... in die Kasse. Also
doch, er hat Kleingeld. Zumindest
ein bisschen. Ja, man wähnt sich
beinahe im Wilden Westen. Zurzeit. Im täglichen Kampf um
Kleingeld gehts hierzulande schon
fast um Leben und Tod.
In Argentinien geht anscheinend das Kleingeld aus. Alleine
90 Centavos für eine Fahrt in der
U-Bahn (subte) zusammenzubringen, stellt sich als unmöglich heraus. Genauer genommen: Es kann
teuer werden. Denn nicht selten
muss Mann oder Frau, um ein paar
Münzen zu besitzen, am Kiosk
etwa einen Schokoladenriegel
oder einen Kaugummi kaufen etwas, was er oder sie eigentlich
gar nicht braucht. Oder: Anstatt
das Rückgeld von 25 Centavos
entgegenzunehmen, gibt der Lebensmittelhändler ein Ei, eine Ba-

Kleingeld-Mangel macht kreativ:
„Wer 50 Pesos in Münzen bringt, bekommt einen Hotdog.“

nane oder Pfirsich mit – er hat
nämlich auch kein Kleingeld
mehr. Vielerorts hängen Schilder:
„Wir haben kein Wechselgeld.“
Oder: „Nur exakter Betrag!“ Einige sind kreativ: „Wer 50 Pesos
Kleingeld bringt, bekommt ein
Hotdog geschenkt.“
Unternehmer, Handelskammern und Konsumenten klagen,
dass sich der Münzenmangel innerhalb des letzten Monats verschlimmert habe.
Erst dachte man, das Kleingeld
fehle lediglich in der Stadt und
Provinz Buenos Aires. „Der Man-

gel hat sich aber übers ganze Land
ausgeweitet“, sagt Elías Soso, Vizepräsident des Bundes der mittelgroßen Unternehmen (CAME).
„Das Problem ist schlimm“, sagt
auch Lucía Maldonado, Sprecherin von Metrovías, der Subte-Konzessionärin. „Wir können den
Leuten nicht mehr herausgeben,
wenn sie Fahrkarten kaufen wollen.“
Die Zentralbank dementierte
dies vergangene Woche: „Es ist
unmöglich, dass im letzten Monat der Kleingeldmangel zugenommen hat.“ Kürzlich habe die

Bank 28,7 Millionen Münzen in
Umlauf gebracht. 2007 sind zudem seit zehn Jahren erstmals so
viele neue Münzen auf den Markt
gekommen. Die Rede ist von
462,9 Millionen Stück, dreimal
soviel wie 2006. Und seit Anfang
Jahr seien bereits rund 63,4 Millionen Münzen in den Markt geflossen.
Und nun: Wo bleibt das Kleingeld? Verdächtigt werden in erster
Linie die Bus- und Geldtransportunternehmen. Sie würden mit den
gesammelten Münzen einen
Schwarzmarkt betreiben. Tatsache
ist, dass man – was unterdessen
viele tun – auf dem Schwarzmarkt
einen Sack voll Münzen einkaufen kann. Für einen 100-PesoSchein erhält man etwa 92 Pesos
Kleingeld. Viele Buschauffeure
sind die Zwischenhändler.
Am Dienstag ergriff die Zentralbank Maßnahmen: Mit Banken
vereinbarte sie, dass ab sofort 23
Millionen Münzeinheiten an
Schaltern zum Wechseln zur Verfügung gestellt werden. Im Februar sollen zudem täglich zwei Millionen neue Münzen auf den
Markt kommen.

8700 neue Plätze in Gefängnissen
Gouverneur Scioli will Reformen für mehr Sicherheit in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/cal) – Schneller abgewickelte Gerichtsprozesse,
zusätzliche Gefängniszellen und grundlegend eine Reform des Verfahrensgesetzes. Diese Neuerung sieht die Regierung der Provinz Buenos
Aires vor. Sie will das Justizwesen tief greifend reformieren, sagt sie.
Es ist Teil des Plans gegen die zunehmende Unsicherheit im öffentlichen Raum, die die Bevölkerung besonders beunruhigt. In wenigen
Tagen wird der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli,
die Gesetzesvorlage im Parlament einreichen.
Die Justiz der Provinz ist überlastet. Mehr als 7000 Fälle liegen brach,
die bereits bearbeitet sein sollten, das zum Einen. Scioli fordert mit der
neuen Gesetzesvorlage sogenannte „Schnellverfahren“. Das bedeutet,
dass gewisse Prozesse – je nach Straftat – innerhalb von sechzig Tagen
abgewickelt werden sollen. Zum anderen überlaufen die Gefängnisse.

Scioli will 8700 neue Plätze in den Gefängnissen schaffen. Die Provinz
zählt 27.000 Insassen, aber sie hat zurzeit nur 24.000 Plätze. Dies gibt
denn auch die Zustände in den Gefängnissen wieder, die von Menschenrechtsgruppen seit langem schon beklagt werden.
„Durch diese Änderungen soll in der Provinz ein sichereres und vertrauenswürdigeres Justizsystem entstehen“, sagte Scioli. Und nach Angaben des Sicherheitsministers der Provinz, Ricardo Casal, habe man
bereits mit allen Institutionen und Organisationen, die in diesen Reformen involviert sind, die nötigen Gespräche geführt.
Des Weiteren kündigte letzten Sonntag Scioli in der Stadt Mar del
Plata an, dass er zusätzliche 10.000 Polizisten auf den Straßen einsetzen werde. „Wir werden etwa zehn Prozent mehr Polizisten auf Patrouille haben als bisher“, so Scioli.
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Ohne VIP-Pass keine Durchfahrt
Protestierende Umweltschützer haben eigene Personalkarte eingeführt
Buenos Aires (AT/cal) – In Arroyo Verde, dort, wo die Straße
nach Uruguay gesperrt wird, können nur Autos durchfahren, deren
Besitzer dazu berechtigt sind. Die
Umweltschützer der Stadt Gualeguaychú in der Provinz Entre Ríos
haben eine Art Personalkarte ins
Leben gerufen, sozusagen einen
VIP-Pass, der diese privilegierten
Personen auszeichnet. Zum Ärger
Uruguays.
Arroyo Verde ist etwa zehn Kilometer von der internationalen
Brücke San Martín entfernt. Dieser abgesperrte Abschnitt ist für
Autos, die von Argentinien nach
Uruguay oder umgekehrt fahren
wollen, seit rund 14 Monaten gesperrt. Genauer gesagt: Für fast alle
Autos.
Die Umweltschützer nämlich,
die gegen die finnische Papierfabrik Botnia gegenüber von Gualeguaychú in Uruguay protestieren,
erlauben Personen, die in dieser

eine Bewilligung einfordern. Eine sogenannte
„Durchfahrtskommission“,
deren Mitglieder streng geheim gehalten
werden, ents c h e i d e t
schließlich darüber.
Bereits am
Ein Auserlesener: Er darf
Montag dieser
die Straßensperre nahe Uruguay passieren.
Woche kam es
in den uruguayischen Medien zu
gesperrten Zone ihren Arbeitsort
Reaktionen, als dieses vor rund
haben, etwa in einer Sägerei, den
sechs Monaten ins Leben gerufene
Zugang. Der Arbeiter zeigt den
Personalkarten-System bekannt
weißgrünen VIP-Pass und siehe da:
wurde. „Die fühlen sich als die
Der Weg ist frei. Aber auch argenHerren der Straße“, hieß es in eitinische Fußballfans dürfen durchner Zeitung des Nachbarlandes.
reisen, wenn sie zu einem Spiel
„Ich bin entsetzt“, sagte der urunach Uruguay reisen. Sie müssen
guayische Außenminister Reinaldo
lediglich im Vorfeld beim UmweltGargano am Mittwoch. Solche Doschutzverein von Gualeguaychú

kumente könnten nur von der argentinischen Regierung ausgestellt
werden, aber sicher nicht von den
Umweltschützern und Bewohnern
der Stadt Gualeguaychú. „Sie sind
nicht dazu berechtigt.“ Die argentinische Regierung hingegen hüllte sich in Schweigen und äusserte
sich nicht über die VIP-Pässe.
Am Dienstag notabene sprach
die argentinische Delegation wieder vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag vor. Argentinien hatte in Holland vor über einem Jahr Klage eingereicht: Uruguay habe das Abkommen des Uruguay-Flusses gebrochen. Etwa
Ende dieses Jahr nun soll das Urteil gefällt werden.
Am Donnerstag protestierten erneut Umweltschützer am Hafen in
der Hauptstadt Buenos Aires gegen
Botnia. Genau am Monatsende,
wenn viele Urlauber mit dem Schiff
von Uruguay zurückkehren und andere wiederum dahin fahren.

WOCHENÜBERSICHT
Regierung ist UNO
zufolge gut vernetzt
Einen guten Internetauftritt und
eine sehr gute technologische Infrastruktur: Das weist nach einem
UN-Bericht die Regierung Argentiniens auf. Sie hat im Vergleich
zu anderen südamerikanischen
Staaten erstmals die Nase vorn.
Weltweit gesehen belegt Argentinien im Ranking der Erhebung
„Regierung vernetzt“ von 192
Ländern allerdings den 39. Platz.
An der Spitze stehen Schweden,
Dänemark und Norwegen, am
Ende der Liste die afrikanischen
Länder. Ginge es im Ranking nur
um den Internetauf-tritt der Regierung, würde allerdings Argentinien hinter Brasilien, Peru oder Chile liegen. Im Aufbau des technologischen Bereichs wie Anzahl
Telefonlinien, Handys, Computer

aber hat Argentinien in den letzten Jahren viel aufgeholt.

Gegen Korruption wird
zu wenig unternommen
Gute Vorsätze alleine reichen
nicht aus. Nach der internationalen Organisation Global Integrity
hat Argentinien zwar gute Ideen
und Gesetze, um die Regierungsgeschäfte möglichst transparent zu
führen und die Korruption zu bekämpfen. Aber – und das ist die
schlechte Nachricht – sie würden
kaum angewendet. Dies ist aus
ihrem Bericht, der 2007 erarbeitet und am letzten Mittwoch veröffentlicht worden ist, ersichtlich.
Darin wird kritisiert, dass die Regierung ihre Geschäfte nicht offen
darlegt und die drei Staatsgewalten nicht völlig unabhängig voneinander funktionieren.

Wem gehört nun der
800.000-Dollar-Koffer?
Neuigkeiten aus Miami: Der
Geldkoffer war nicht von Guido
Alejandro Antonini Wilson. Dies
zumindest sagt einer der vier Festgenommen in den USA, wie dem
Bericht des zuständigen Staatsanwaltes zu entnehmen ist. Antonini Wilson versuchte letzten August 800.000 Dollar zollfrei im
Stadtflughafen von Buenos Aires
einzuführen. Er flog auf. Mit an
Bord waren Mitarbeiter der staatlichen Firma Energía Argentina
SA (Enarsa) und des venezolanischen Ölriesen PdVSA. Die in
Miami Festgenommenen haben in
den letzten Monaten mehrere Bestechungsversuche unternommen,
damit Antonini Wilson keinesfalls
preisgibt, woher das Geld kam und
wohin es hätte gehen sollen.

Ausnahmezustand wegen
Überschwemmungen
Starke Überschwemmungen
haben letztes Wochenende im
Norden Argentiniens 10.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Betroffen waren in der
Provinz Salta an der Grenze zu
Bolivien auch Tausende Indigenas. Die Menschen hatten sich in
den vergangenen Tagen aus kulturellen Gründen einer Evakuie-

rung widersetzt. 15.000 Bewohner
seien aber in Sicherheit gebracht
worden, hieß es von offiziellen
Stellen. Die Regierung in Buenos
Aires versandte 30 Tonnen Lebensmittel und weitere Hilfsgüter
in die betroffene Region am Fluss
Pilcomayo. Erst Mitte Woche sank
der Wasserpegel ein bisschen, aber
kommendes Wochenende wird
wieder Regen erwartet.

Erschreckende Zahl der
Verkehrstoten im Januar
Auf den Strassen in Argentinien sind im Januar rund 120 Personen bei landesweit etwa 95 Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Diese Zahl geht allerdings
aus einer Statistik hervor, die sich
auf Meldungen in den Medien
stützt. Verschiedene Organisationen versichern aber, dass die Zahl
der Verkehrstoten über 130 beträgt. Weiter geben sie an, dass
mehr als 380 Personen bei Unfällen verletzt wurden. Nach Angaben der Organisation „Luchemos
por la vida“ starben auf den Strassen im vergangenen Jahr rund
8100 Personen.

Gedenken an
Opfer des Holocausts
Zum 63. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz hat in
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der Stadt Mar del Plata in der Provinz Buenos Aires eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des
Nationalsozialismus stattgefunden. In Anwesenheit von Vertretern des jüdisch-argentinischen
Gemeindzentrums AMIA und des
jüdischen Dachverbandes DAIA
sowie Politikern und Geistlichen
sprach unter anderem Francisco

Wichter. Der Holocaust-Überlebende, der auf Schindlers Liste
war, bat in seiner Rede die jüngeren Generationen, „dass nie wieder so etwas erlaubt wird“.
Schließlich wurden sechs Kerzen
zum Gedenken der sechs Millionen getöten Juden während des
Zweiten Weltkrieges angezündet.

Iribarne als Botschafter
im V
atikan abgewiesen
Vatikan
Ein geschiedener Mann hat im
Vatikan nichts zu suchen. Das zumindest haben die Geistlichen des
autonomen Kleinstaates respektive der Papst in Italien befunden.
Alberto Iribarne, früherer Justizminister unter Präsident Néstor
Kirchner, wurde vom Vatikan als

argentinischer Botschafter abgewiesen. Die Regierung von Präsidentin Cristina Kirchner hat nun
entschieden, dass, falls Iribarne
nicht akzeptiert wird, sie keinen
weiteren Botschafter ernennen
wird, der Diplomat Hugo Gobi in
Rom werde Argentinien im Vatikan vertreten.
(AT/cal/dpa)

Kirchner als Parteipräsident
Die ironische Standarderklärung des Expräsidenten Néstor Kirch-ner,
dass er sich nach Ablauf seiner Amtszeit einem literarischen Café widmen würde, hat sich bald, wie erwartet, im Nichts aufgelöst. Kein Mensch
glaubte dem aktiven Politiker, dass er sich zur Ruhe setzen würde, abgelöst von seiner Gattin Cristina im Präsidentenpalais.
Seit mehr als zwei Wochen verdichtete sich die Lesart, dass Kirchner
demnächst das Amt des Präsidenten der Justizialistischen Partei (PJ) antreten würde, ohne dass er es öffentlich gesagt hätte. Seine Besucher im
eigenen Büro im Nobelviertel Puerto Madero verbreiten diese politische
Kunde, die deshalb auffiel, weil Kirchner als Landespräsident niemals
bereit war, der Parteitradition zu gehorchen, nach der ein peronistischer
Staatschef auch das oberste Amt in seiner Partei übernimmt. Kirchner
hatte zwar als Parteimitglied in Santa Cruz regiert und den Wahlfeldzug
für die Präsidentschaft ebenfalls innerhalb der Partei geführt, aber nachher auf letztere weitgehend verzichtet. An Stelle der Partei hatte Kirchner, wie erinnerlich, ein loses Gebilde gegründet, das sich als Front für
den Sieg bezeichnete. Außer Peronisten, die sich formell als Justizialisten verstehen, beherbergte die Front auch Mitglieder anderer Randparteien, die sich in der parteipolitischen Landschaft links vom Zentrum ansiedeln. Die Wahlen gewann oder verlor die Front für den Sieg landesweit, in Provinzen oder in Gemeinden mit der Hilfe der Justizialistischen
Partei als Hauptträger der Stimmen, derweil Kirchner sie ignorierte.
Wie verlautete, soll Präsidentin Cristina Kirchner ihren Gatten überzeugt haben, den Vorsitz der Partei zu besetzen, weil sonst irgend ein
anderer PJ-Politiker die Partei beherrschen könnte, der nicht unbedingt
mit der Regierung einig ginge. Inzwischen hat Kirchner selber zahlreiche
Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier seiner Partei überzeugt,
ihn als Vorsitzenden zu nominieren. Seine Gesprächspartner sollen die
wichtigsten Führungsposten in der Partei einnehmen.
Die Partei schläft bekanntlich auf nationaler Ebene seit September
2005, als die Wahlrichterin María Servini de Cubría sie offensichtlich auf
Anregung der Regierung kommissarisch intervenierte. Seither ist Ramón
Ruiz, ein früherer Beamter des nationalen Sicherheitsdienstes SIDE, für

Randglossen
Wie die Zeitung “Clarín” offenlegte, haben sich die Aktivisten in Gualeguaychú, die die Brücke bis Fray Bentos in Uruguay selbstherrlich
seit über einem Jahr sperren, dazu herabgelassen, Sonderpässe für
Arbeiter bereit zu stellen, mit denen diese bei der Überquerung nicht
belästigt werden. Die Arbeiter sind in der anrainenden Zone beschäftigt und waren durch die Brückensperre gehindert worden, ihre Arbeitsplätze einzunehmen. Der uruguayische Außenminister Gargano
reagierte entrüstet auf die Handlungen der Aktivisten, die sich die
Aufgabe des argentinischen Nationalstaates, Pässe für Aus- und Einreisen zu erteilen, zu eigen machten. Argentinische Beamte schwiegen betreten. Präsidentin Kirchner wird die Aktivisten demnächst
hochoffiziell empfangen, als ob sie ein Staat im Staate seien. Bedenklich.
Die Europäische Union hat die Fleischeinfuhr aus Brasilien wegen Maulund Klauenseuche verboten. Brasilien ist weltweit Exportführer von Rindfleisch mit über 2,6 Millionen Tonnen im Jahr. Da Rindfleisch derzeit gefragt ist, wird Brasilien sein Fleisch anderswo absetzen, wo man mit den
Vorschriften über die Maul- und Klauenseuche weniger pingelig ist als in
Europa. Argentinien könnte zwar als Lieferant einspringen, doch die Ausfuhr ist gegenwärtig kontingentiert, im Klartext verboten über ein bestimmtes
Kontingent hinaus, damit der Landeskonsum bei nahezu 70 Kilogramm je
Einwohner im Jahr den bisherigen Weltrekord halten kann. Die EU hat mit
ihrem Verbot freilich die Inflation der Nahrungsmittel angespornt, die längst
knapp sind und im Preis steigen, Maul- und Klauenseuche hin oder her.

die administrativen Geschäfte der Partei verantwortlich, während Jorge
Landau wie bisher als Bevollmächtigter wirkt und demnächst voll beschäftigt sein wird, wenn die Partei normalisiert wird. In fast allen Gliedstaaten funktioniert die Partei indessen normal mit ihren gewählten Gremien.
Die Justizialisten geben an, dass sich etwa dreieinhalb Millionen Mitglieder zu ihr bekennen. Niemand kann feststellen, ob das stimmt. Sicherlich ist diese Zahl weitgehend übertrieben. Massive Einschreibungen von Parteimitgliedern wurden vor 25 Jahren betrieben, weil die Zahl
der Mitglieder damals die Subventionen der Regierung bestimmte. Abertausende Bürger/innen unterschrieben willig die Formulare, vielfach auf
der Straße oder in Ballungszentren, ohne dass sie sich später um diese
formelle Mitgliedschaft gekümmert hätten. Eine Neueinschreibung aller
Mitglieder wird zwar stets als Möglichkeit erwogen, aber niemand wagt
eine Offenlegung der echten Mitgliederschaft, die viel geringer ist. Dennoch ist die Partei mitgliedermäßig bei weitem die stärkste in Argentinien.
Für Kirchners Ernennung als Parteipräsident müsste Ramón Ruiz den
Parteitag einberufen, dem sage und schreibe 936 Mitglieder angehören.
Das soll, wie verlautet, Anfang Februar erfolgen, damit der Parteitag dreißig Tage später tagen kann. Die Provinzpartei von Buenos Aires, mit 266
Delegierten mit Abstand die zahlreichste, muss freilich vorher die Mandate ihrer Vertreter erneuern, die abgelaufen sind. Eile ist somit geboten.
Es folgen Córdoba mit 86 und Santa Fe mit 83 Delegierten zum nationalen Parteitag, im Parteijargon genannt Kongress.
Kirchner kann auf dem Parteitag mit dem Vorsitz betraut werden, oder
ein dafür ernannter Vorstand beruft Wahlen für die Jahresmitte ein, damit
ein neuer Parteitag das endgültige Präsidium bestellt. Solche Formalitäten interessieren in der Hauptsache die Parteigrößen überall im Land, die
mit wenigen Ausnahmen für Néstor Kirchner als Vorsitzender einstehen.
Als Außenseiter figurieren die Brüder Adolfo und Alberto Rodríguez Saá
in San Luis, Expräsident Carlos Menem und sein Neffe Adrián Menem,
Exgouverneure Héctor Maya aus Entre Ríos und aus Misiones Ramón
Puerta, der Hauptstadtpolitiker Miguel Angel Toma und andere Figuren.
Expräsident Eduardo Duhalde mischt nicht mit. Seinen Einfluss zumal in
den Gemeinden unweit der Bundeshauptstadt hat er an Néstor Kirchner
abgetreten, der ihn weiterhin pflegt.

Autos bleiben in Garagen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Ein in Argentinien lebender venezolanischer Oberst muss sein schönes Auto, einen Lamborghini, vorerst in
seiner Garage stehen lassen. Sechzig weiteren Personen, darunter dem
bekannten Folklore-Sänger Luis Palavecino oder dem Fußballspieler
des renommierten Clubs Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, geht es mit ihren luxuriösen Fahrzeugen gleich. Denn Richter
Marcelo Aguinsky ordnete am Donnerstag an, dass, bis der „Autoschieber-Fall“ geklärt ist, die verdächtigen Objekte von ihren Besitzern
nicht mehr benutzt werden dürfen. Es werde nicht nur gegen die Diplomaten und die Mittelsmänner, sondern auch gegen die Käufer ermittelt.
In Argentinien stehen seit letzter Woche zahlreiche Diplomaten unter Verdacht, illegal mit Autos gehandelt zu haben. Unter den Beschuldigten sollen auch Mitarbeiter der Schweizer und der deutschen Botschaft sein. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die Vorwürfe seien
zur Kenntnis genommen worden und mit der Botschaft in Buenos Aires werde diesen nachgegangen. Den Diplomaten wird vorgeworfen,
Autos, die sie zollfrei und deutlich unter dem Marktwert ins Land bringen durften, dort unerlaubterweise an Privatleute verkauft zu haben.
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Jubel mal zwei
River Plate siegt im T
orneo Pentagonal / Boca triumphiert im ersten Superclásico 2008
Torneo
Mar del Plata (AT/das) – Triumphieren durften sie beide, bei
wem die Freude letztendlich größer war, ist jedoch schwer zu sagen. Zwar siegte River Plate im
Torneo Pentagonal de Verano vor
Independiente, Boca Juniors,
Racing Club und San Lorenzo –
den ersten Superclásico 2008 musste die Mannschaft von Diego Simeone jedoch deutlich verloren
geben. Mit 2:0 siegten die Boca
Juniors am vergangenen Samstag
im wichtigsten Fußball-Klassiker
Argentiniens über den Erzrivalen
aus dem Norden der Capital Federal. Sebastian Battaglia (19. Minute) und Martin Palermo (56.) bescherten den Kickern aus dem Artbeiterviertel am Riachuelo mit ihren Treffern nach zuvor durchwachsenen Leistungen einen freudigen Start in das neue Jahr.
Schon vor dem Prestigeduell,
das im Weltmeisterschaftsstadion
von Mar del Plata ausgetragen
wurde, hatten sich Vertreter beider
Teams hitzige Wortgefechte geliefert. Dementsprechend temporeich
zeigten sich Boca und River vor
35.000 Zuschauern auch von Beginn an.
Beide Mannschaften drängten
auf die schnelle Führung. Schon
nach zwei Minuten scheiterte Bocas Superstar Juán Roman Riquel-

In Feierlaune: Bocas Riquelme bejubelt den Triumph im ersten
Superclásico des Jahres.
(AP-Foto)

me mit einem starken Freistoß nur
knapp am River-Torhüter. In der
Folge war es jedoch River Plate,
das sich eine leichte Überlegenheit
erspielen konnte. Die “Millonarios” hatten die zwingenderen Chancen, insbesondere Mannschaftskapitän Ariel Ortega, der in bestechender Form aufspielte, konnte
seinem Team immer wider Impul-

se geben. Nach Vorlage durch Sebastian Abreu hätte er beinahe
selbst die F¨hrung erzielt, scheiterte jedoch an Boca-Keeper Pablo Migliore.
Die ungenutzten Chancen sollten sich schon bald rechen. Als die
Hintermannschaft Rivers den Ball
nicht aus der Gefahrenzone
bugsieren konnte, war Bocas Bat-

taglia hellwach: Abgeklärt verwandelte er zur zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden Führung und gab dem Spiel ein Wendung um 180 Grad. Nun bestimmte Boca die Partie, hatte in der
Folge weitere Tormöglichkeiten –
und wurde mit dem Glück des
Tüchtigen belohnt, als Rivers Ortega im Eins-zu-eins gegen Pablo
Migliore nur die Latte traf.
Auch in der zweiten Spielhälfte hielt die Mannschaft von Carlos Ischia den Druck hoch. Mit einem kuriosen Treffer durch Martín Palermo, der an der gegnerischen Querlatte hängend zum 2:0
einköpfte, war in 56. Spielminute
der Endstand des ersten Superclásico des Jahres erreicht. Die folgenden Proteste der wütenden River-Spieler blieben ebenso erfolglos, wie die anschliessenden Versuche, die Partie noch mit spielerischen Mitteln zu kippen.
In den Begegnungen von Sonntag und Dienstag trennten sich zum
Turnierabschluss Independiente
und Racing Club mit 0:0-Unentschieden. Im letzten Spiel des
größten Sommerwettbewerbs im
argentinischen Fußball schlug River die Mannschaft aus San Lorenzo und sicherte sich nach dem verpatzten Superclásico zumindest
noch Platz eins im Turnier.

AUSFLÜGE UND REISEN

Karneval und Ostern
Weil Ostern stets auf den ersten
Sonntag nach dem Vollmond nach
der Tagundnachtgleiche vom 21.
März (Frühlingsbeginn auf der
Nordhalbkugel) fällt, ergibt sich
für 2008, dass Karneval ab 4./5.
Februar gefeiert und Auferstehung
am 23. März zelebriert wird.
Vor allem im Nordwesten des
Landes, in Salta und Jujuy, laufen
bereits die Vorbereitungen für
Mummenschanz und Osterfeierlichkeiten. Die Fastnacht enthält

Betender vor einem Misachico,
zu Ostern in Tilcara.

insbesonders auf der Puna und in
der Quebrada de Humahuaca noch
ausgeprägte Elemente aus vorspanischer Zeit.
Jeder Ort hat seine eigene Festlichkeit, und beim Karneval sind
zwar Fantasiekostüme erlaubt,
doch die häufigsten Verkleidun-

gen sind die des Teufels, des Bäkkers, des Apothekers, des Arztes,
des Lehrers und des Richters. Als
lokale Respektpersonen werden
sie - Spaß muss sein - hier unverfroren auf die Schippe genommen.
Hinzu kommt das bunte Treiben auf den Straßen, mit Musik
und reichlichem Einsatz von Serpentinen, Konfetti, Talkum und
Alkohol.
Überhaupt herrscht in der
Quebrada ein besonderes Ritual
vor: Der Karneval in Form einer
Puppe muss zunächst erst ausgegraben werden („desentierro“),
nach Ende des Karnevals wird sie
wieder bis zum nächsten Jahr vergraben.
Je verlorener das Dörflein, desto authentischer das Treiben,
denn die Präsenz von Touristen
verfärbt die ursprünglichen Bräuche. Besonders rund und bunt geht
es in San Antonio de los Cobres
zu. Das Kleinstädtchen befindet
sich in einem knapp 4000 Meter

hohen Bergtal, vier Stunden von
der Provinzhauptstadt Salta entfernt. Durch den hohen Anteil an
der Coya-Bevölkerung, die Hochlandbewohner, wird der Carnaval
hier besonders intensiv und farbig
gefeiert. Er war als solcher bereits
vor über hundert Jahren vom deutschen Forschungsreisenden Ludwig Brackebusch beschrieben
worden.
Ostern hingegen steht schon
unter einem ganz anderen Zeichen. Es finden feierliche Prozessionen und Umzüge statt, wobei
in vielen Fällen die Figur des örtlichen Schutzheiligen auf einer
Trage oft tagelang über holprige
Wege in die nächste wichtige Kirche gebracht wird, um ihn absegnen zu lassen. Dieser Brauch
nennt sich „misachico“, und oft
sind an einem Kirchenfeiertag
Dutzende von Dorfheilige anzutreffen, die darauf warten, gesegnet zu werden.
Die Virgen de Punta Coral un-

weit Tumbaya, aber auch Purmamarca, Tilcara, Uquía, Cachi oder
Humahuaca sind die Ortschaften,
wo besonders farbig, aber auch
mit Inbrunst, Ostern gefeiert wird.
Übrigens: Wer glaubt, dass
man sich zum Fasching nur im
fernen Nordwesten amüsieren
kann, ist nur teilweise informiert:
Gualeguaychú bietet mit seinen
glamourösen Corsos das größte
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Karnevalsspektakel des Landes,
und man kann von Buenos Aires
in weniger als drei Fahrtstunden
vor Ort sein.
Eigentlich begannen die Corso-Umzüge schon im abgelaufenen Monat Januar. Nun geht es
vom heutigen Samstag an weiter,
und dann am 9., 16. und 23. Februar sowie, als Krönung und
Abschluss, am 1. März.

Tren a las Nubes
Obwohl die renovierten Waggons und eine überholte Lokomotive bereits seit Monaten einsatzbereit stehen und auch eine Testfahrt durchgeführt wurde, scheint
sich die Wiederinbetriebnahme
des regulären Tren a las Nubes
doch noch bis März hinauszuzögern. Grund waren starke Regengüsse in der oberen Quebrada del

Toro, wodurch im Unterteil der
Schlucht bei der Station Ingeniero Maury mehrere Kilometer Gleise weggespült wurden. Hier verlaufen nämlich die Schienen praktisch parallel und auf fast gleicher
Höhe wie der Fluss. Die Betreiber EcoTren werden das Datum
für die Wiederaufnahme des Verkehrs bekanntgeben.
Marlú

III. Nationaler Kompositionswettbewerb „Eduardo Alemann“
Mit dem Ziel, die musikalische Schöpfung
in der Republik Argentinien zu fördern und
das Andenken des Maestro Eduardo Alemann
zu ehren, führte Ars Nobilis im Jahr 2005 den
Kompositionswettbewerb „Eduardo Alemann“ ein.
Bedingungen:

A. Über die
Teilnehmer/innen

weisnummer, Ablichtung des Personalausweises oder der Einbürgerungsurkunde, Geburtsdatum, Biografie, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail und zwei Lichtbilder frontal.
5) Die Einreichung der Wettbewerbswerke kann bis zum 30. April 2008, 18 Uhr, erfolgen.

D. Über die Jury

1) An dem Wettbewerb können alle gebürtigen oder eingebürgerten argentinischen
Komponisten und Komponistinnen sowie
Ausländer/innen mit mindestens fünf Jahren
Aufenthalt im Lande teilnehmen, alle ohne Altersgrenze.
2) Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist
anonym.
3) Jeder Teilnehmer/in kann ein oder mehrere von ihm/ihr komponierte Werke separat
einreichen, jeweils identifiziert durch verschiedene Pseudonyme.
4) Die bloße Beteiligung am Wettbewerb
bedeutet, dass die Teilnehmer/innen diese Bedingungen kennen und akzeptieren.

1) Die Jury setzt sich aus fünf angesehenen und anerkannten Komponisten und Komponistinnen zusammen, die von Ars Nobilis
ausgewählt werden.
2) Die Jury wird innerhalb von 30 (dreißig) Tagen, ab dem Abschlussdatum für die
Einreichung der Werke, entscheiden.
3) Die Entscheidung der Jury - welche
auch immer - ist nicht anfechtbar.
4) Die Entscheidung der Jury wird schriftlich nur an die Wettbewerbsteilnehmer/innen
mitgeteilt, die den Preis und die Ehrenauszeichnungen erhalten, und wird dem Publikum über die entsprechenden Medien bekanntgegeben.

B. Über die W
erke
Werke

E. Über den Preis und die Ehrenauszeichnungen

1) Das Werk muss für Solovioline komponiert werden.
2) Die Dauer muss mindestens 10 (zehn)
Minuten und höchstens 20 (zwanzig) Minuten betragen.
3) Werke, die vor der Entscheidung des Preisgerichtes öffentlich aufgeführt, herausgegeben, eingespielt oder im Auftrage einer anderen Institution komponiert wurden, oder einen anderen Preis oder eine andere Auszeichnung in einem Wettbewerb erhielten, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

C. Über die Präsentation
1) Die Partituren für den Wettbewerb sind fünffach, mit Pseudonymunterschrift, einzureichen, in einem geschlossenen Umschlag, auf dessen Rückseite folgende Daten anzugeben sind:
III. Concurso Nacional de Composición Musical „Eduardo Alemann“
Ars Nobilis
Libertad 976 - 12. Stock - „A“ und „B“
C1012AAT Buenos Aires
2) Die Werke können per Post geschickt oder persönlich bei Ars
Nobilis, an den Tagen 28., 29. und 30. April 2008, von 14 bis 18 Uhr,
abgegeben werden.
3) Die Partituren können mit Musikschrift-Software auf Computer
geschrieben oder handschriftlich, mit deutlicher und gut lesbarer Schrift
abgefasst sein. Sämtliche Seiten sind zu nummerieren; die erste Seite
muss den Titel des Werkes und das Pseudonym des Autors/der Autorin
enthalten. Eine Partitur, die auf eine andere Weise identifiziert ist, die
von diesen Vorschriften abweicht, wird von dem Wettbewerb ausgeschlossen.
4) Dem Umschlag mit der Partitur ist ein zweiter Umschlag beizufügen, der ebenfalls geschlossen sein muss, auf dessen Rückseite das Pseudonym und der Titel des Werkes anzugeben sind. Dieser Umschlag muss
folgende Daten des Wettbewerbsteilnehmers/der Wettbewerbsteilnehmerin enthalten: Pseudonym, Vor- und Familienname, Personalaus-

1) Als Anerkennung für seine/ihre Tätigkeit, erhält der Autor/die Autorin des ausgezeichneten Werkes den Nationalen Musikpreis „Eduardo Alemann“, bestehend aus $ 2000,- (zweitausend Pesos), einem Ehrendiplom, der Aufführung seines/ihres Werkes im Rahmen der Saison 2008 von Ars Nobilis und die Einspielung seines/ihres
Musikstückes.
2) Die Jury kann den Wettbewerb für teilnehmerlos erklären, wenn
das Niveau der Werke unzureichend ist.
3) Die Jury ist befugt, außer dem Preis bis zu zwei Ehrenauszeichnungen zu verleihen.
4) Der Nationale Musikpreis „Eduardo Alemann“ und die beiden
Ehrenauszeichnungen werden am Tage der Erstaufführung des prämierten Werkes ausgehändigt, im Rahmen eines Musikabends, der mit einem Konzert im Andenken an Maestro Eduardo Alemann abschließen
wird.

F. Über die Rückgabe der W
erke
Werke
1) Ars Nobilis übernimmt nicht die Rückgabe der nicht ausgezeichneten Partituren, und verpflichtet sich auch zu keinerlei Versandkosten.
Den Autoren/Autorinnen steht eine Frist von sechzig (60) laufenden
Tagen zu, um die Partituren in den Büros von Ars Nobilis abzuholen.
Nach Ablauf dieser Frist wird Ars Nobilis für dieselben nicht verantwortlich sein, und ihre Vernichtung verfügen können.

G. Sonstiges
1) Sollte nach Bekanntgabe der Entscheidung der Jury und der Verleihung der Preise festgestellt werden, dass eines der prämierten Werke
die in diesen Bedingungen enthaltenen Vorschriften übertreten hat, so
wird dieses Werk disqualifiziert und sein Autor/seine Autorin verpflichtet, den Geldbetrag und die entsprechenden Auszeichnungen zurückzugeben.
Bemerkung: In diesen Bedingungen nicht enthaltene Einzelheiten
werden zur gegebenen Zeit von Ars Nobilis festgelegt werden.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Teminkurse betrugen zum 29.2.
$ 3,168, 31.3. $ 3,178, 30.4. $ 3,190,
2.6. S 3,203, 30.6. $ 3,216, 31.7. $
3,229, 1.9. $ 3,242, 30.9. $ 3,263,
31.10. $ 3,277, 1.12. $ 3,286, 2.1. $
3,295 und 2.2. $ 3,309.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,1% auf 2.007,27, der Burcapindex
um 1,1% auf 7.414,47 und der Börsenindex um 0,8% auf 113.425,52.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
4,6% auf $ 2,691.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.1.08 U$S 47,01 Mrd., der Banknotenumlauf $ 70,81 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 46,75 Mrd.
bzw. $ 72,79 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 45,83 Mrd. bzw. $ 69,84 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 32,90 Mrd. bzw. $
56,74 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 18.1.08 152,05%.
***
Die zur Techint Gruppe gehörende argentinische Siat und die mexikanische Tubacero würden die verbleibenden Konkurrenten für die
Lieferung der Rohre für die Legung
der 1.465 km langen Nordost-Erdgasleitung (Gnea) für U$S 1,8 Mrd.
sein, die 6 argentinische Provinzen
versorgen soll. Die Leitung würde ab
Januar 2010 27,7 Mio. cbm bolivianisches Erdgas nach Argentinien bringen. Das Vorhaben schliesst die Ausschreibung für die Trennungsanlage
zur Gewinnung der flüssigen Anteile
des Gases auf bolivianischen Boden
für U$S 450 Mio. ein, die von Argentinien bezahlt wird. Die Öffnung der
Umschläge erfolgte im argentinischen

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

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Kai Albrecht, am 18.1.

Hochzeiten
Daniela Wehrendt und Felix
Koukharsky, am 26.1.

Todesfälle
Harry Diamant, am 25.1.
Gero D. L. Ploetz, 78, am 26.1.
Loti Fricke geb. Schlüter, 95.

Regierungsgebäude in Anwesenheit
beider Landespräsidenten. Planungsminister De Vido erklärte, die Arbeiten der staatlichen Enarsa würden im
Juli beginnen. Die Rohrlieferungen
müssten im Oktober 09 abgeschlossen
sein.
***
Die Provinzregierung von Chubut gab den Fund eines neuen Erdöllagers bekannt, das die Förderung
in der Provinz verdoppeln werde.
Die Entdeckung wurde von der Pan
American Energy (40% der argentinischen Bridas und 60% der British Petroleum) gemacht, die im Vorjahr eine
Konzessionsverlängerung erhalten hatte. Das meue Lager befindet sich 110
km westlich von Comodoro Rivadavia.
Es gehört zum Escalante Becken. Es
wurden 3 Bohrungen bis 2.100 m Tiefe gemacht. Die Reserve wird mit 80/
100 Mio. Barrel (159 l) angegeben.
Chubut besitzt derzeit 41,5% der Erdölreserven des Landes und fördert mit
229.124 cbm/Jahr 50% der Gesamtmenge von 559.926 cbm/Jahr.
***
Die argentinischen Eisenbahnfrachtdienste haben 07 24,9 Mio. t
befördert, um 44,03% mehr als 06,
wie die Börse von Rosario nach Angaben der Ferrocámara mitteilt.
Nach ihnen befördert die Bahn 7,4%
der Gesamtfrachten von 338 Mio. t.
Nach privaten Angaben befördern die
Frachtbahnen durchschnittlich auf 460
km Entfernung, die Lkw auf 300 km,
mit Kilometerkosten von U$S 0,023
pro t/km der Bahnen und U$S 0,06,7
pro t/km der Lkw.
***
Die Carsa Gruppe, Inhaberin
von Megatone und Reposar, investiert $ 24 Mio. in eine Logistikzentrale und eine Matrazenfabrik
im Industriepak General Güemes in
der Provinz Salta. Der Bau beider
Vorhaben soll 250 Mitarbeiter beschäftigen und ihre Fertigung den Megatone und Reposar Bedarf im Nordwesten
des Landes decken.
***
Die argentinische Niederlassung
des britisch-australianischen Bergbauunternehmens Rio Tinto will in
der 2. Hälfte 08 den Bau des Kaliumchlorat-Bergwerkes für U$S 900
Mio. beginnen, das 2011 funktionstüchtig sein soll. Das Rio Colorado
benannte Vorhaben an den Provinzgrenzen von Mendoza und Neuquén
würde 2,4 Mio. Jato fördern. Das Unternehmen hat vor einem Jahr in Mendoza um die Förderungsbewilligung
angesucht und die Genehmigung soll
bevorstehen. Die Provinz Mendoza
hatte die Förderung von Metallerzen
im Tagbau verboten, das Gesetz
schliesst jedoch dieses Vorhaben nicht
ein.
***
Renault hat der Provinzregierung von Cordoba eine Investition
von $ 200 Mio. bestätigt, zu der eine
weitere von $ 107 Mio. im Werk San-
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ta Isabel käme, um mit einer zusätzlichen Schicht die Fertigung von
72.000 Kfz/Jahr auf 85.000 zu bringen. Die Provinzregierung zahlt eine
monatliche Subvention von $ 400 für
jeden neugeschaffenen Arbeitsplatz,
gewährt Steuererleichterungen und
Verringerungen des Strompreises.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec waren die bedeutenden
Ausfuhrzunahmen 07 auf gestiegene Preise und nicht auf grössere
Mengen zurückzuführen. Von den
20% Ausfuhrzunahmen seien 12%
durch Preise und 8% durch Mengen
entstanden. Bei den Einfuhren sei es
Baukosten eines E-Werkes, das 1.600
umgekehrt. Von den 31% Zunahme
MW liefert. 20 Mio. Sparlampen würseien 23% auf Mengen und 6% auf
den zu Stosszeiten diese Ersparnis bePreise zurückzuführen.
deuten. Da diese Lampen bereits in
***
vielen Haushalten Verwendung finden,
07 hat Argentinien 422.747 t Erdkönne jedoch, auch ohne die Strasnüsse für U$S 393 Mio. ausgeführt,
senbeleuchtung zu berücksichtigen,
wertmässig um 39% mehr als 06.
nicht mit einer Verbrauchsveringerung
Hauptabnehmer war Holland mit
auf ein Fünftel gerechnet werden.
194.429 t für U$S 179,2 Mio.
***
***
Der Weizen schloss am Montag
Die Ausfuhren von Matekraut
in Chicago mit U$S 353,8 pro t um
betrugen im Vorjahr über 35.000 t
3,2% über der Notierung der Vorfür U$S 30,4 Mio. Dem Landwirtwoche. Am Binnenmarkt legte er für
schaftssekretariat zufolge waren das
in Rosario verfügbare Ware 1,7% auf
um 25% mehr als 06. Hauptabnehmer
$ 600 pro t zu, nachdem bis zu $ 610
war Syrien mit 56,6% der Gesamtmenerreicht worden waren. Sojabohnen
ge, vor Brasilien 17% und Chile 10%.
legten in Chicago knapp 1% zu, in
***
Rosario hielten sie den Rekordpreis
07 wurden 3.550 t Eiscreme für
von $ 1.000 vom Freitag. Mais legte
u$s 5,7 Mio. exportiert, in Mengen
international 0,8% zu, in Rosario bis
97% mehr als 06. 96% der Exporte
zu 1,08% auf $ 465 pro t.
entfallen auf Nachbarländer, wobei
***
Brasilien mit 2.270 t für u$s 2,1 Mio.
Die Rentenverwaltung Pami
an erster Stelle steht. 87% der exporwird den Sozialwerken ab Januar
tierten Menge wurde in Verpackungen
für jeden Rentner, den sie behanvon bis zu 2 kg geliefert.
deln, $ 91,50 bezahlen, wie die Ar***
Ausländische Touristen haben
laut INDEC im Jahr 07 u$s 4,17
Die 25 grössten
Mrd. in Argentinien ausgegeben,
gegen u$s 3,21 Mrd. 06, u$s 2,64 Mrd.
Exporteure 2007
05 und u$s 2,16 Mrd. 04.
Betrag
Unternehmen
***
(in Mio. u$s)
Anfang 08 befanden sich 300 Ho- 1. Siderca ................... 1.073,9
tels im Bau, von denen 50% auf inter2. YPF ............................ 798,9
nationale Konzerne entfallen, 35% auf
unabhängige Unternehmer und 15% 3. Cargill ........................ 790,0
4. Ford ........................... 694,9
auf lokale Ketten.
5. Esso Petrolera ........... 609,4
***
Die Investitionen haben im ver- 6. Bunge ........................ 587,4
gangenen Dezember um 16,5% auf 7. General Motors ......... 461,6
23,3% des BIP zugenommen. Damit 8. Peugeot-Citroen ........ 429,8
schliesst 07 mit Investitionen für den 9. Volkswagen ............... 420,7
Rekordbetrag von 22,4% des BIP ab, 10. Compañia Mega ...... 409,1
wie die Beraterfirma O. Ferreres er- 11. Mercedes Benz ........ 401,6
rechnet hat. Am meisten legten die In- 12. Oleaginosa Moreno . 332,2
vestitionen in Maschinen und Anlagen, 13. Toyota ...................... 325,3
mit 21,6% zu, davon Importmaschinen 14. ADM ......................... 319,5
um 28,7% und inländische um 12%. 15. Noble ....................... 318,2
Am schwächsten zeigte sich das Bau- 16. Nidera ...................... 261,1
gewerbe, das 9% zulegte und im No- 17. Alfred C Töpfer Int. .. 243,1
vembervergleich saisonbereinigt 1,4% 18. LDC ......................... 243,1
Rückgang zeigte. Im ganzen Jahr 07 19. Asociación
legte es 9,4% zu. Dafür waren die öfCoop.Arg. ...................... 236,0
fentlichen Bauprogramme ausschlaggebend, die den Rückgang der priva- 20. LAN .......................... 192,3
21. Siderar ..................... 186,1
ten ausglichen.
22. Transportadora
***
Die Ablösung der Glühlampen de Gas del Sur .............. 154,1
durch Sparlampen soll Investitionen 23. Abbott Laboratorios . 115,1
von $ 1 Mrd. ersetzen, wie das Inti 24. Renault .................... 110,7
(Instituto Nacional de Tecnología In- 25. IVECO ..................... 108,3
dustrial) berechnet hat. Das seien die Quelle: Ambito Financiero, 28.1.08
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Brasilien mit geringerem
Zahlungsbilanzüberschuss
Brsiliens Zahlungsbilanz verzeichnete 07 einen Überschuss von U$S
3,6 Mrd., um 73,4% weniger als im Vorjahr, wie seine ZB bekannt gab.
Der Überschuss entspreche lediglich 0,27% des BIP, gegen 1,27% ein
Jahr zuvor. Im Dezember hatte die Zahlungsbilanz ein Defizit von U$S
699 Mio., gegen einen Überschuss von U$S 438 Mio. im Vorjahresdezember. Im Vorjahresnovember betrug das Defizit U$S 1,3 Mrd.
Die Handelsbilanz zeigte alerdings einen Überschuss von U$S 40
Mrd., mit dem das Dienstleistungsdefizit von U$S 40,57 Mrd. und das
Defizit durch einseitige Überweisungen von U$S 4,09 Mrd. gemildert
wurde.
Die Nettoauslandsinvestitionen betrugen im Dezember U$S 886
Mio., im ganzen Vorjahr U$S 34,6 Mrd. Das ist ein Rekord und eine
Zunahme von 84,3% gegenüber 06. Die Devisenreserven betrugen Ende
07 U$S 180,3 Mrd., die Auslandsverschuldung U$S 197,7 Mrd. Von
dieser Gesamtschuld sind U$S 155,2 Mrd. mittel- und langfristig und
U$S 42,5 Mrd. kurzfristig.
beits-, Wirtschafts- und Gesundheitsministerien mit einem gemeinsamen Beschluss (Amtsblatt vom
28.1.08) verfügt haben. Seit April 06
wurden $ 61,40 für jeden Rentner anerkannt, der vorzieht, von einem Sozialwerk, statt vom Pami behandelt zu
werden. Für den Zeitraum Juli/Dezember 07 wird eine Differenz bis $ 81 im
Monat anerkannt, und ab Januar 08 $
91,50.
***
Die Provinz Buenos Aires hat das
Gesetz in Kraft gesetzt, durch das
die Gründung eines Unternehmens
statt 28 Amtsschritte nur mehr 4 erfordern wird. Die „Amtswege an nur
einem Schalter“ wie sie Gouverneur
Scioli nannte, werden in den Gemeindeverwaltungen mit Hilfe der jeweiligen Branchenkammern durchgeführt.
***
Die Regierung hat eine Transportverteuerung für Getreide und
Ölsaat von 24% bewilligt (Amtsblatt
vom 28.1.08). Die Verteuerung erfolgt
rückwirkend ab dem 1.1.08. Sie wurde von den Transportkammern ab Ende
07 gefordert, doch erhielt sie jetzt die
Rückendeckung des Gewekschaftsbosses der Lkw Fahrer und Vorsitzenden
des Gewerkschaftsbundes CGT, Hugo
Moyano. Die Erhöhung soll die Lohnzulagen gestatten, die bei den kommenden Tarifverhandlungen gefordert
werden.
***
07 müssen $ 4 Mrd., die Hälfte
des vorgesehenen Finanzüberschusses, für die Zahlung der Umschuldungskupons bestimmt werden, die
an das BIP gebunden sind. Das seien um 70% mehr als im Vorjahr.
***
Die Erdölausfuhren sind 07 um
46% zurück gegangen. Die Kraftstoffeinfuhren haben von U$S 1,73
Mrd. auf U$S 2,83 Mrd. um 64% zugenommen. Die Stromeinfuhren aus
Brasilien haben sich um 463% beinahe verfünffacht, von U$S 62 Mio. 06
auf U$S 349 Mio. 07. Die Kraftstoffund Energieausfuhren gingen von U$S
7,76 Mrd. um 12% auf U$S 6,85 zurück. Die Stromausfuhren wurden um

51% geringer, die Erdgasausfuhren fielen von U$S 1,51 Mrd. auf U$S 1,28
Mrd.
***
Argentinien hatte im 5. Jahr in
Folge Rekordausfuhren. 07 wurde
für U$S 55,93 Mrd. ausgeführt, um
20% mehr als im Vorjahr. Die Handelsbilanz weist somit einen Überschuss
von U$S 11,15 Mrd. aus, um 9,3%
weniger als im Vorjahr. Die Einfuhren
betrugen U$S 44,78 Mrd., um 31%
mehr als im Vorjahr. Grösste Abnehmer argentinischer Erzeugnisse waren
07 der Mercosur mit 23%, die EU 18%,
China, Japan, Indien und Südkorea
17%, das nordamerikanische Freihandelsgebiet (USA, Kanada und Mexiko) 11% und Chile 7%.
***
Die nichtkonformen Fachkräfte
des Statistikamtes Indec, die bis vor
einem Jahr die Preis- und Kostenindices errechneten und verdrängt
wurden, weil sie die amtlichen Zahlen in Frage stellten, haben für 07
eine Teuerung von 22,3% bis 26,2%,
je nach den Ausgangszahlen, errechnet. Das sind rd. dreimal soviel wie die
amtlichen 8,5%. Die grössten Manipulationen erfolgten diesen Fachkräften
zufolge im Bereich Nahrungsmittel
und Getränke, der die niedrigen Einkommensschichten am härtesten trifft.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec haben die Absätze der
Shoppings 07 mengenmässig um
19.4% und wertmässig um 28%, bei
Preiserhöhungen von 7,4%, zugenommen. Ermittlungen vom Dezember in 31 Lokalen im Raum Gross Buenos Aires ergaben eine interanuelle
Umsatzzunahme von 28,1%, und einen
Rückgang von 0,3% gegenüber dem
Vormonat.
***
Seit Donnerstag können wieder
Weizenausfuhren in das Register
eingetragen werden, allerdings mit
Einschränkungen. Durch 2 Monate
waren sie gesperrt, um die Inlandspreise von Mehl und Brot zu drücken, angesichts eines Ausfuhrdrucks, der die

7

Der fragwürdige ANSeS-Überschuss
Das Amt für die Verwaltung der Sozialen Sicherheit (ANSeS, Administración Nacional de la Seguridad Social) schloss laut Angaben
seines Verwalters Claudio Moroni, 2007 mit einem Überschuss von rund
$ 9 Mrd., von dem jedoch $ 8 Mrd. auf die Übertragung von Fonds
entfallen, die jene Rentner, die vom privaten auf das staatliche Pensionierungsystem übergingen, bei den privaten AFJP-Kassen gespart hatten. Es handelt sich somit nicht um echte Einnahmen, sondern um eine
Art Zufallseinnahme.
Für 2008 sieht Moroni einen Überschuss von $ 7 Mrd. vor, von dem
auch ein grosser Teil aus der Übertragung angesammelter Ersparnisse
besteht. Von diesem Überschuss sollen $ 2 Mrd. in Schatzwechseln
angelegt werden, also zur Finanzierung des Fehlbetrages beitragen, der
sich durch Amortisation bestehender Schulden ergibt. Die ANSeS hat
schon einen Bestand von Schatzscheinen in Höhe von $ 4,05 Mrd.
Die Einnahmen des Amtes werden 2008 voraussichtlich stark zunehmen, einmal wegen der weiter steigenden legalen Beschäftigung,
dann wegen Lohn- und Gehaltserhöhungen und schliesslich auch wegen der Quote aus dem Moratorium, dank dem 1,3 Mio. Personen, die
die Altersgrenze für die Pensionierung überschritten hatten, jedoch nur
einen Teil oder gar keine Beiträge geleistet hatten, die Mindestpension
erhielten, abzüglich der Quoten, mit denen der fehlende Betrag langfristig eingezahlt werden sollte. Das bedeutet, dass das ANSeS diese Beiträge mit einem Teil der Pensionen zahlt, die diese neuen Rentner erhalten, so dass der Saldo für das Amt negativ ist.
Seit der Reform von 1994, muss das ANSeS theoretisch die Renten
im Ausmass der Zunahme der Einnahmen erhöhen. Ein Überschuss ist
somit nur möglich, wenn das Amt diese Norm nicht einhält. Jetzt hat
der Oberste Gerichtshof bestimmt, dass die Renten indexiert werden
müssen, und ist dabei im Wesen zum System zurückgekehrt, das vor
1994 galt. Entweder kommt jetzt die Indexierung über Gesetz oder
Dekret, oder es ist eine Flut von Prozessen zu erwarten, bei denen die
Richter die Doktrin des Obersten Gerichtshofes anwenden müssen. Die
Regierung wäre gut beraten, wenn sie eine unvollkommene Indexierung einführt, die zwar die Ausgaben der ANSeS erhöhen würde, jedoch weniger, als eine volle Indexierung. Damit würde sich der Oberste Gerichtshof voraussichtlich zufrieden geben. ANSeS-Direktor Moroni ignoriert dieses Problem vollkommen.
Binnenversorgung in Frage stellte.
Auch Mais darf wieder ausgeführt
werden, was seit März 07 verboten
war. Die sofort eintretende Konkurrenz
zwischen Getreidemühlen und Exporteuren bewirkte bei Weizen eine Preiserhöhung von 8,3% in Rosario, auf den
Rekordpreis von $ 650 pro t. In Chicago bewirkte das grössere Angebot
eine Peisverringerung von 2% auf U$S
346,9 pro t. Mais legte in Rosario
1,05% zu und ging in Chicago um
0,25% zurück. Mit einer verfügbaren
Exportmenge von 2 Mio. t Weizen beschloss das Landwirtschaftssekretariat Ausfuhrquoten zu bestimmen, die
Ausfuhren von bis zu 400.000 t im
Monat zulassen. Die einzelnen Unternehmen dürfen nur Ausfuhren bis zu
12.000 t/Tag im Register eintragen. Für
Mais gibt es keine Ausfuhreinschränkungen, doch müssen die Verschiffungen ab dem 15.2.08 und innerhalb von
30 Tagen nach dem Ansuchen der Ausfuhrbewilligung durchgeführt sein.
***
Argentinien hat heute um 1,3
Mio. weniger Unterstützungspläne
für arbeitslose Familienoberhäupter
als bei der Amtsübernahme von
Präsident Kirchner im Mai 03. Es
verbleiben etwa 700.000 Empfänger,
wie das Arbeitsministerium mitteilte.
Die anderen gingen in die Familienplä-

ne des Sozialministeriums oder in die
Schulungs- und Arbeitslosenversicherung des Arbeitsministeriums über. Die
Untertstützung der arbeitslosen Familienobrhäpter beträgt weiter $ 150 im
Monat, die Schulungs- und Arbeitlosenversicherung $ 225 und die Familienpläne können bis zu $ 275 im Monat betragen.
***
Die Wechselausschreibung der
ZB vom Dienstag wies alle Angebote auf bis zu 35 Tage zurück. Die
Fälligkeiten betrugen $ 1,4 Mrd., die
Angebote über $ 3 Mrd. Für Lebac auf
70 Tage wurden $ 830 Mio. zu 10,74%
angenommen, auf 91 Tage $ 147 Mio.
zu 10,8%, auf 154 Tage $ 520 Mio. zu
10,87% und auf 254 Tage $ 250 Mio.
zu 11%.
***
In Anwesenheit von Gouverneur
Scioli wurden die Erweiterungsarbeiten der Hafenanlagen von Exolgan SA für den Master Plan des
Containerumschlagplatzes in Dock
Sud begonnen. Die Erweiterung wird
gestatten, drei 300 m lange Super post
Panamax Frachter gleichzeitig abzufertigen, was die entsprechenden Ausbaggerungen für ihre Zufahrt erfordert,
sowie eine Erweiterung der Zufahrtskapazität für die Frachtbahn und Lkw.
Es können dann 2 Mio. Standardcon-
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Bauwirtschaft expandiert langsamer
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass der Index der Bautätigkeit (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, ISAC)
07 eine Zunahme von 6,7% verzeichnet, gegenüber 14,4% im Jahr 06
und 15,7% 05. Bei 1997 gleich 100, liegt der Index 2007 bei 134,2,
nachdem er 2002 auf 57,6 gesunken war. Der höchste Stand der Konvertibilitätsperiode wurde 1998 mit 106,6 erreicht. Der Monat Dezember 07 lag um 0,6% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch 0,3%
unter November 07.
Im Jahr 07 wurden in 42 Gemeinden, einschliesslich der Stadt Buenos Aires, Baugenehmigungen für insgesamt 9,6 Mio. qm erteilt, nur
0,9% mehr als 06, als eine Zunahme von 21,6% verzeichnet wurde.
Dennoch lag Dezember 07 um 19,5% über dem Vorjahr und um 44,3%
über November. Das ist darauf zurückzuführen, dass im Dezember zahlreiche Projekte von Hochhäusern in der Bundeshauptstadt genehmigt
wurden, besonders in den Stadtvierteln Caballito, Palermo und Nuñez.
Der neue Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Mauricio Macri, hat
auch auf diesem Gebiet sofort gehandelt.
Der Verkauf von Baumaterialien nahm im Dezember im internauellen Vergleich stark zu. Anstriche für Bauten verzeichnen ein Plus von
17,7%, Hohlziegel 16,8%, Zement 9,7%, Rundeisen 7,7% und Kacheln
und Fliessen 6,6%.
tainer im Jahr umgeschlagen werden,
was nach Angaben von Exolgan den
Anfordeungen der nächsten 10 Jahre
gerecht wird. Die Provinz Buenos Aires wird zu dem Vorhaben 2008/9 $
150 Mio. beitragen. Exolgan werde
U$S 100 Mio. aus Eigenmitteln
investieren.
***
07 wurden rd. 2 Mio. PCs verkauft, um 38% mehr als im Vorjahr,
wie Trends Consulting bekanntgab.
08 werden um 25% mehr erwartet. Notebooks wurden 07 um 261,2% mehr
als im Vorjaahr verkauft. 65% der Desk
tops wurden mit flachen LCD Bildschirmen geliefert. 82,9% der verkaufte Computer waren für den
Geschäftsgebrauch.
***
07 hat Argentinien 1,5 Mio. t
Frischobst für U$S 936 Mio. ausgeführt, wertmässig um 22% und
mengenmässig um 12% mehr als im
Vorjahr. Wichtigstes Ausfuhrobst
waren 286.432 t Äpfel und 457.375 t
Birnen, Hauptabnehmer von Äpfeln
Russland, Brasilien und die Niederlande, von Birnen Brasilien, Russland die
USA und Italien. Ausserdem wurden
685.390 t Zitrusfruchte ausgeführt, um
13% mehr als im Vorjahr. Die wichtigste Frucht waren hier Zitronen, mit
358.524 t für U$S 161 Mio., mengenmässig um 10% und wertmässig um
13% mehr als im Vorjahr. 67.210 t
Weintrauben wurden vorwiegend Belgien, Russland, Holland und Brasilien
geliefert.
***
Der akute Mangel an Scheidemünzen hat die ZB veranlasst, der
Bevölkerung über die öffentlichen
Banken, Banco Nación, Provincia
(Bapro) und Ciudad, 23 Mio. Münzen und die tägliche Versorgung von
2 Mio. Münzen zur Verfügung zu
stellen, die auch im Vorjahr in Umlauf gebracht wurden. Die Privatbanken Macro und Credicoop haben sich
der Aktion angeschlossen.
***
Für die Errichtung des El Bolsón
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Staudammes am Albigastafluss in
der Provinz Catamarca haben 6 Unternehmen Angebote gemacht. Der
Staat steuert für das Vorhaben $ 380
Mio. bei. Anbieter sind J. Cartellone,
Deca Vial, Iecsa-JCR, B. Roggio e
Hijos, Techint Compañía Técnica und
Intemac. Das vorgesehene, 127 km lange Aquädukt soll das La Paz Gebiet
bewässern, landwirtschaftliche Vorhaben gestatten und 5.000 Familien mit
Trinkwasser versorgen.
***
Im letzten Jahr hat die Zahl der
Fabrikarbeiter um 5,1% zugenommen. Die Nennwerte der Löhne sind
um 24% gestiegen. Die Angaben des
Indec stützen sich auf Vergleiche des
letzten Quartals 06 mit dem letzten
Quartal 07. Nach dem seit 1997 errechneten amtlichen Index befinden sich die
Entlohnungen auf Rekordniveau. Die
Zahl der Fabriksarbeiter ist die gleiche wie im 3. Quartal 1998, vor Beginn der Rezession. Im Vergleich mit
1997 ist die Zahl der Fabriksarbeiter
um 3,7% geringer.
***
Das von der spanischen Endesa
kontrollierte E-Werk Endesa Costanera hatte 07 $ 48,9 Mio. Verlust,
gegen $ 9,2 Mio. Verlust im Vorjahr.
Dabei hat es einen Umsatz von $ 1,31
Mrd. erreicht, um 31.2% mehr als 06.
***
Die argentinischen Erdölprovinzen Santa Cruz, Chubut, Neuquén
und Mendoza wollen 5% bis 8% des
Erdölunternehmens YPF kaufen.
YPF ist die lokale Filiale der spanischen Repsol-YPF.
***
Nach vorläufigen Angaben des
Fremdenverkehrssekretariates aufgrund von Indec Angaben, haben 07
4,5 Mio. Auslandsbesucher U$S 4,17
Mrd. ausgegeben, um 24% mehr als im
Vorjahr.
***
Die Regierung verhandelt in Spanien über den Kauf von 416 gebrauchten Lokomotiven und Waggons, die besonders auf den Bahn-

Explosive Umsatzzunahme
der Supermärkte
Das Statistische Amt (INDEC) meldet, dass der mengenmässige Absatz der Supermärkte, also gemessen zu unveränderten Preisen, im Dezember 07 um 22,8% über dem gleichen Vorjahresmonat, und im ganzen Jahr 07 um 17,8% über 06 lag. Zu laufenden Werten erreichte der
Absatz im Dezember mit $ 3,74 Mrd., 30,7% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Im ganzen Jahr 07 betrug die Zunahme gegenüber dem
Vorjahr 29,7%. Im Dezember lagen die Preise durchschnittlich um 10,9%
über dem gleichen Vorjahresmonat, also über den 8,5% des Indices der
Konsumentenpreise.
Der Umsatz ist besonders bei elektronischen Geräten (Fernsehgeräte u.a.) und dauerhaften Konsumgütern für den Haushalt (Eissschränke, Waschmaschinen u..a.) stark gestiegen. Für November hat das INDEC hier eine internauelle Zunahme von 64,2% ermittelt. Aber auch
bei Bekleidung und Schuhwerk verzeichnet der Umsatz eine Zunahme
von 58%.
Bei der Umsatzzunahme spielt auch der Umstand eine Rolle, dass
im letzten Jahr weitere Lokale von Supermärkten eröffnet wurden, die
kleine Kolonialwarenläden („almacenes“) verdrängt haben. Ebenfalls
sind die Supermärkte beim Verkauf von allerlei dauerhaften Konsumgütern vorgedrungen, auf Kosten spezialisierter Geschäfte. Die hohe
Umsatzzunahme weist somit zum Teil auf die gute Konjunktur hin, zum
Teil auf eine Verlagerung des Konsums auf Supermärkte.
strecken nach Mar del Plata und
Mendoza eingesetzt werden sollen.
Argentinische Fachkräfte prüfen das
Material, das U$S 175 Mio. kosten
würde. Der Vertrag mit der spanischen
Renfe sei der grösste der Unternehmensgeschichte. Er schliesse Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten
ein. Das Rollmaterial wird von der spanischen Eisenbahn, angeblich wegen
der Einführung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, abgestossen. Im Juli 04
hatten Renfe und das argentinische
Transportsekretariat Abkommen unterschrieben, die technische Unterstützung und den Verkauf spanischen Eisenbahnmaterials vorsahen. Nach dem
Zusammenarbeitsabkommen für 2005/
10 vom Oktober 05 hat Renfe Argentinien bereits 101 Schienenfahrzeuge
für U$S 17,3 Mio. geliefert.
***
Der Kammer der Pflanzenölindustrien (Ciara) zufolge, sind die
Ausfuhren von Sonnenblumenöl im
Vorjahr um knapp 30% gefallen.
Trotzdem geht der Deviseneingang aus
ihnen nur um 13% zurück. Die fob
Preise des Sonnenblumenöls sind in
einem Jahr um 137% gestiegen, von
durchschnittlich U$S 625 pro t im Januar 07 auf U$S 1,48 Mrd. im Januar
08. Nach Angaben des Statistikamtes
Indec wurden 07 bis einschliesslich
November 759.000 t Sonnenblumenöl
für U$S 536 Mio. ausgeführt.
***
Die gemeldeten Arbeitsplätze in
der Privatwirtschaft hatten Ende
des 4. Quartals 07 im Vorjahresvergleich um 5,6% zugenommen. Gegenüber Ende 02 um 39%. Die Angaben des Arbeitsministeriums zeigen
auch eine 1,6%ige Zunahme der Arbeitsplätze im 4. Quartal 07. Das sei
die grösste Quartalszunahme des vergangenen Jahres. Die grössten Zunahmen verzeichnete die verarbeitende
Industrie mit 6,3%, vor Handel und
Dienstleistungen 5,6% und Baugewer-

be 3,6%.
***
Die Provinz Buenos Aires wird in
90 Tagen ein nicht kreditmässiges
Finanzierungssystem, venture capital, bieten, in dem der Staat, in einer ersten Etappe, Partner von Softwarebetrieben, Kfz-Zulieferern und
Molkereien ist. Pro Unternehmen sollen $ 10 bis $ 15 Mio. bereitgestellt
werden, wie die Agrar- und Produktionsministerin der Provinz mitteilte.
Die Mittel werden von der Provinzbank
(Bapro) und Körperschaften wie die
Interamerikanische Entwicklungsbank
(BID) oder die CAF (Corporación
Andina de Fomento) bereitgestellt, die
Aktien von Unternehmen kaufen werden, die sich erweitern oder eine Unterstützung für ihr Wachstum
benötigen.
***
Nach langer Zeit hat die Regierung wieder die 5 Kammern der
Schlachthof-Industrie empfangen,
um einige dringende Fragen des
Bereiches zu behandeln. Die Kammern forderten die dringende Tätigkeit
des Landwirtschaftssekretariates auf
dem Häutemarkt, einer der bedeutendsten Einnahmequellen der Schlachthöfe, der ihren Angaben zufolge einem
Kartell unterworfen ist. Auch fordern
sie die freie Ausfuhr von Rindfleisch
für Konserven (von Kühen die nicht
mehr tragfähig sind) das ein Grundstoff
für gekochte und tiefgekühlte Weiterverarbeitung ist.
***
Der Unternehmer E. Elsztein
wird auch im Bergbau investieren.
Im Süden, einschliesslich der Provinz
Santa Cruz, sollen Erschliessungsarbeiten durchgeführt werden, deren
sichtbares Unternehmen die australianische Austral Gold ist, die Gold, Silber und Kupfer suchen wird.
***
Im Rahmen des Subventionsprogrammes der Regierung für die Le-
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bensmittel schaffende Landwirtschaft, wurden über das Oncca Amt
weitere Zahlungen von $ 148 Mio.
durchgeführt, wie das Landwirtschaftssekretariat bekanntgab. Insgesamt wurden bisher $ 1,09 Mrd. an
34.553 Entschädigte gezahlt.
***
In Anwesenheit Präsidentin
Kirchners wurde die erste Etappe
der Eisenbahnzufahrt im Hafen von
Buenos Aires zugeschlagen. Die Investition werde $ 28,3 Mio. betragen,
werde jedoch gestatten, U$S 75 Mio.
an Transportspesen zu sparen.
***
Die Beanspruchung öffentlicher
Dienste lag gemäss dem INDEC-Index 07 um 13,4% über 06, wobei Dezember um 17,8% über dem gleichen Vorjahresmonat und 0,85%
über November lag. Die Zunahme ist
stark durch Mobiltelefone beeinflusst,
deren Bestand 07 um 38,4% zunahm,
bei 48% mehr Gesprächen. Auffallend
ist die Zunahme der Textübertragungen per Mobiltelefon, die um 32,6%
auf 3,5 Mio. im Dezember stiegen. Die
Zahl der Mobiltelefone liegt mit 38
Mio. knapp unter der der Bevölkerung.
Da kleine Kinder und viele andere kein
Mobiltelefon haben, muss angenommen werden, dass viele Personen zwei
haben. Abgesehen davon müssten viele Personen, die das INDEC als arm
oder im Elend einstuft, auch ein Mobiltelefon haben, was merkwürdig erscheint, da jemand, der nicht genug zu
essen hat, kein Telefon zahlen können
sollte.
***
Gemäss der INDEC-Statistik lag
der Stromkonsum 07 um 7,8% über
dem Vorjahr, wobei Dezember um
9,1% über dem gleichen Vorjahresmonat liegt. Der Gaskonsum lag 07
um 9,1% über dem Vorjahr, was sich
durch die extreme Kälte des Winters
erklärt.
***
Laut INDEC nahm die Benützung der Vororteisenbahnen 07 um
1,8% ab, wobei der Rückgang bei
der Roca-Bahn (Südstrecke) 12,9%,
bei Belgrano Sur 11,3% und bei dem
„Tren de la Costa“ (von Olivos bis
Tigre, der Küste entlang) 5,8% ausmachte. Die Zahl der Passagiere der
U-Bahn nahm um 1,4% zu, die der
städtischen Omnibusse 5,6% in der
Bundeshaupstadt und 6,7% in den Vororten. Die Verlagerung des städtischen
Personenverkehrs von der Eisenbahn
auf den Omnibus ist genau das Gegenteil dessen, was wünschenswert wäre,
da die Strassen verstopft sind, während
das Eisenbahnnetz Kapazität für viel
mehr Passagiere hat.
***
Wirtschaftsminister Martín
Lousteau und die neue Präsidentin
der Banco Nación, Mercedes Marcó
del Pont, haben die Weisung der
Präsidentin Cristina Kirchner befolgt, und beschlossen, dass diese
Staatsbank Kredite für Industrie
und Landwirtschaft (die die Präisdentin als Produktion bezeichnet) zu
7% jährlich auf bis zu 5 Jahre gewährt. Andere öffentliche Banken und
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auch Privatbanken sollen aufgefordert
werden, sich dem System anzuschliessen. Für kleine und mittlere Unternehmen sollen Kredite zu 10% zur Verfügung gestellt werden. Angeblich sollen bei diesen Krediten keine Wertberichtigungen bestehen, so dass es sich
bei nominellen Zinsen von 7% und
10% um real negative Zinsen handeln
würde, was die Banken entkapitalisiert.
***
Die gesamten Subventionen, die
der Nationalstaat verteilt hat, lagen
07 mit $ 16,12 Mrd. um 83% über
06. 58% des Betrages entfiel auf elektrischen Strom, 26% auf Personentransport, 7,3% auf Nahrungsmittel,
3,2% auf andere öffentliche Untnernehmen und 2% auf Forstwirtschaft
u.a. landwirtschaftliche Bereiche. Die
Politik der Einkommensumverteilung
über Subventionen wurde somit
vertieft.
***
Das Notariatskollegium der
Stadt Buenos Aires berichtet, dass
07 72.108 Eigentumsübertragungen
beglaubigt wurden, 2,3% mehr als
06, jedoch wertmässig um 25%
mehr. Die Zunahme der Werte ist einmal auf höhere Immobilienpreise zurückzuführen, dann aber auch auf neuen AFIP-Massnahmen über Kontrolle
der angegebenen Werte.
***
Arcelor-Mittal hat die Beteiligung an der lokalen Acindar schon
von 64,5% auf 99,5% aufgestockt,
so dass man erwartet, dass die Kotierung an der Börse von Buenos Aires
unmittelbar zurückgezogen wird, die
seit dem 6.4.1948 besteht.
***
Die Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen
im Januar mit rund $ 21 Mrd. um
fast 40% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Zunahme wurde einmal
durch den hohen Dezemberumsatz verursacht, der sich auf MwSt.-Einnahmen vom Januar auswirkt; und dann
spielte auch die Erhöhung der Exportzölle zuf Weizen und Sojabohnen eine
wichtige Rolle.
***
Ab 20. sollen Gewerkschaften
und Unternehmensverbände einberufen werden, um über neue Lohnabkommen zu verhandeln. Wie verlautet, hat Präsidentin Cristina Kirchner entschieden, dass kein Abkommen
unter einem Jahr genehmigt wird, was
bedeutet, dass ihm das Arbeitsministerium keine Allgemeingültigkeit („homologación“) verleiht. Es ist von einer offiziellen Richtlinien von 16% bis
18% bei den Erhöhungen die Rede;
doch die Gewerkschaften gehen von
25% aus.
***
Die „Corporación América“, unter Federführung von Eduardo Eurnekian, hat der Regierung ein Projekt als Privatinitiative vorgelegt,
das in einer Eisenbahnverbindung
mit Chile durch einen Tunnel von 23
km auf 2.500 Meter Höhe besteht
und u$s 2,81 Mrd. kosten soll. Bisher war ein Tunnel auf 3.200 Meter

vorgesehen. Der neue Tunnel soll eine
Transportkapazität von 30 Mio. Jato
haben, gegen nur 5 MIo. Jato beim bisherigen Projekt. Eurnekian beabsichtigt angeblich schon u$s 7 Mio. in die
Faktibilitätsstudie zu investieren. Die
Frage ist, ob Eurnekian und seine Partner das Projekt auch finanzieren, oder
ob sie Finanzierung vom Staat oder
einer multinationalen Bank erwarten.

***
Eine Untersuchung des Arbeitsministeriums hat ermittelt, dass die
Zahl der Privatunternehmen der Industrie, des Handels und der Dienstleiustungen in einem Jahr zum 2.
Quartal 07 um 3,3% zugenommen
hat. 56.000 neue Unternehmen wurden eingetragen, und 40.000 bestehende gaben auf.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die gigantische V
ergeudung
Vergeudung
öffentlicher Gelder
Die Regierung von Néstor
Kirchner hat öffentliche Gelder in
unverantwortlichem Ausmass vergeudet, und die von Cristina Fernandez de Kirchner schickt sich
an, in die gleiche Kerbe zu hauen.
Eigentlich begann dies schon unter Eduardo Duhalde, der für die
asymmetrische Pesifizierung verantwortlich ist, die u.a. dem Staat
eine neue Schuld von mehreren
zehntausend Milliarden Dollar
aufgebürdet hat, in Form von
Bonds, die den Banken für die
Differenz bei der Umwandlung
von Dollardepositen zu 1,40 und
Dollarkrediten eins zu eins ausgezahlt wurde. Vernünftigerweise
hätten Dollar als solche beibehalten werden sollen, womit der Kurs
bestimmt nicht über $ 2 je Dollar
gestiegen und die Krise halb so
schlimm gewesen wäre. Den Dollarschuldnern hätte bestenfalls
eine Frist eingeräumt werden sollen, damit sie mehr Zeit haben,
ihre Schulden zu zahlen oder
eventuell durch neue zu ersetzen.
Ohne diese Vergeudung, die
Anfang 2002 einsetzte und seither
munter weiterging, hätte die bedeutende Zunahme der Steuereinnahmen zum Teil zur Verringerung
der hohen Staatsschuld eingesetzt
werden können, so dass das Opfer, das den Inhabern von argentinischen Staatspapieren aufoktroyiert worden ist, einen Sinn
gehabt und Argentinien schon die
ersten Schritte getan hätte, um den
Weg zurück zur zivilisierten Welt
zu finden. So hingegen ist die
Staatsschuld heute etwa gleich
hoch wie vor der Umschuldung,
und mit den Holdouts sogar noch
um gut u$s 28 Mrd. höher.
Bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung kann man sagen, dass das was den Inhabern
von Staatspapieren gestohlen wurde, indirekt denjenigen geschenkt
wurde, die sich in Dollar gegenüber Banken verschuldet hatten,
von denen viele grössere Unternehmen sind, vornehmlich der
Landwirtschaft, für die es keine

vernünftige Rechtfertigung für
diese Megasubvention gibt. Wer
sich in Dollar verschuldet hat, und
dabei wesentlich niedrigere Zinsen als bei Pesoverschuldung zahlte, musste wissen, welches Risiko er eingeht. Dass er belohnt
wird, ist ein Skandal!
Die Geldvergeudung der letzten Jahre, unter Nérstor Kirchner
als Präsident, kommt in zahlreichen Aspekten zum Ausdruck,
wobei die jüngste Absicht, einen
Hochgeschwindigkeitszug zu errichten, einen Höhepunkt darstellt.
Es heisst jetzt schon, der Staat
wird sich schliesslich zu diesem
Zweck um u$s 4 Mrd. zusätzlich
verschulden. Ein Wahnsinn! Ein
Abgeordneter der Regierungsfraktion gab jedoch im Fernsehen bekannt, dass innerhalb der Regierung ernste Bedenken über dieses
Projekt aufgekommen seien, so
dass es wahrscheinlich abgeblasen
wird. Die Regierung muss im
März noch die Finanzierung billigen, was ihr die Möglichkeit gibt,
vom Vertrag, der mit der französischen Alstom unterzeichnet
wurde, zurückzutreten. Cristina
Kirchner würde bestimmt an Achtung gewinnen, wenn sie zugibt,
falsch unterrichtet worden zu sein
und ihre Entscheidung rückgängig
macht. Dabei würde allerdings
Planungsminister Julio de Vido,
der für die Initiative verantwortlich ist, besonders schlecht abschneiden.
Die zahlreichen Rückverstaatlichungen und die Schaffung neuer Unternehmen, wie Lafsa (eine
Fluggesellschaft ohne Flugzeuge,
mit hohen monatlichen Verwaltungsausgaben, die seit über vier
Jahren gezahlt werden), Enarsa
(Energie, besonders Erdöl und
Gas), die hohe Summen vom
Schatzamt beansprucht, sowohl
für ihre laufenden Ausgaben, wie
für teuere Investitionsprojekte,
und Ar-Sat (Fernverbindungssatelliten), stellen eine reine Geldvergeudung dar, die im Laufe der
Zeit automatisch zunimmt. Auch
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alles war der Staat wieder von Privatunternehmen übernommen hat,
kostet ihn Geld: das Kohlenbergwerk Rio Turbio, Thales Spektrum
(Kontrolle des Luftverkehrs), das
Wasserversorgungsunternehmen
„Aguas Argentinas“ (jetzt AYSA),
die San Martín Vororteisenbahn
u.a. Unternehmen. Unter privater
Regie hätte eventuell ein Zuschuss
genügt, um bestimmte Investitionen voranzutreiben; aber die reine Vergeudung durch Unwirtschaftlichkeit und massive Beamteneinstellung wäre ausgeblieben.
Auch die Beteiligungen an privaten Unternehmen, wie Aerolineas
Argentinas und Aeropuertos Argentina 2000 (die die Flughäfen
betreibt), belasten die Staatsfinanzen, und sind völlig sinnlos.
Darüber hinaus sind enorme
Summen in Subventionen vergeudet worden, um Tarife des öffentlichen Transports und des elektrischen Stomes niedrig zu halten.
Auch wenn man davon ausgeht,
dass der volle Tarif sozial schwer
zu verkraften wäre, muss ein Sinn
für Mass gelten; die Subventionen
sind schlicht übertrieben und führen im Fall des Stromes zu einem
überhöhten Konsum, der die Kapazität des Systems an heissen
oder kalten Tagen übersteigt.
Auch wird dabei der oft übertriebe Konsum des gehobenen Mittelstandes subventioniert, was bestimmt keinen Sinn hat.
In den Nachbarstaaten kostet
Strom für Haushalte etwa doppelt
so viel wie in Buenos Aires und
Umgebung, und in anderen Ländern noch mehr. Der Stromtarif für
Haushalte ist seit Ende 2001 nur
um 20% gestiegen, bei einer Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 125% und der Löhne um durchschnittlich 130%
(170% bei legal beschäftigen,
100% bei Schwarzarbeitern und
90% bei Staatsbeamten). Die Regierung hat in vier Jahren u$s 4
Mrd. aufgewendet, um Dieseltreibstoff und Heizöl für Kraftwerke zu subventionieren und muss
ausserdem noch hohe Summen für
den Bau neuer Kraftwerke einsetzen, die bei angemessenen Tarifen
von den bestehenden privaten Betreibern der Kraftwerke hätten finanziert, gebaut und betrieben
werden können, wobei sie wohl
auch rechtzeitig in Betrieb genommen worden wären, also vor über
einem Jahr.
Der Staat, und nicht nur der Nationalstaat, hat in den letzten Jahren den Beamtenstab stark erhöht.
Die Zahl der Angestellten des Nationalstaates wurde (gemäss Angaben des Wirtschaftsministeri-
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ums) von 266.160 Beamten im
Mai 2003 um netto (abzüglich
derjenigen, die in Pension gehen,
zurücktreten oder sterben) um
37.000 auf 302.795 Beamte per
Ende 2007 erhöht. Die zusätzlichen Beamten waren meistens
nicht notwendig. Bei diesen Zahlen werden bestimmte Beamtengruppen nicht eingeschlossen, so
dass es in Wirklichkeit mehr sind.
Mauricio Macri hat sich über den
Beamtenüberschuss der Stadt Buenos Aires beklagt, und das Problem sofort in Angriff genommen.
Er will 2.400 Beamte abbauen,
was ihm eine Richterin (auf Anweisung der Kirchners?) nicht erlauben will; aber im Grunde sind
gut 50.000 überflüssig. Ebenfalls
hat Gouverneur Scioli sich auf das
Problem bezogen, weiss jedoch
nicht, wie er es anpacken soll.
Auch Bürgermeister des Raums
Gross Buenos Aires weisen auf
dieses Problem hin, wie Diaz Perez, der Manuel Quindimil nach
25 Jahren im Vorort Lanús abgelöst hat und über seine 5.000 Beamten erstaunt ist, wo doch Quilmes, mit viel mehr Einwohnern,
mit 1.500 auskommt, und andere
ähnlich grosse Bezirke mit weniger, wobei jedoch alle viel zu viele Beamte haben, oft das Dreifache der bei rationeller Verwaltung
notwendigen Zahl. Das Phänomen
ist allgemein und stellt eine verkappte Arbeitslosenunterstützung
dar. Ohne dies wäre die Arbeitslosigkeit nicht auf 7,5% der aktiven Bevölkerung gesunken. Aber
diese vom Staat geschützten Arbeitslosen bemühen sich nicht,
eine echte Arbeit zu leisten. Von
den etwa 2,1 Mio. Staatsbeamten
(Nationalstaat, Provinzen und
Gemeinden) sind gut 500.000
überflüssig. Das wären, bezogen
auf die aktive Bevölkerung, etwa
3,5%.
Ebenfalls wird viel Geld durch
mangelhafte Planung öffentlicher
Investitionen vergeudet. Dadurch
kosten die Objekte, um die es geht,
schliesslich viel mehr, oft das doppelte und das dreifache, abgesehen davon, dass viel nicht prioritär sind, also weniger wichtig als
andere, die bei Seite gelassen warden. Hinzu kommen noch
Schmiergelder, wie im Fall Skanska, die jedoch gegenüber der Vergeudung, die durch wenig sinnvolle Investitionsobjekte, Projektfehler und schlechter Durchführung
der Projekte, mit Verzögerungen
und Unterbrechungen, eine relativ geringe Bedeutung haben.
Bei dieser Darstellung der Vergeudung öffentlicher Gelder gehen wir nicht auf die überflüssi-

gen Beamten ein, die überall in der
öffentlichen Verwaltung, auch
ohne die neuernannten Beamten,
vorhanden sind und bei Rationalisierungsprogrammen sofort auftauchen würden. Wenn z.B. bei
der Justiz ein integrales Informatiksystem eingeführt würde, könnte man mit etwa der Hälfte der
Beamten auskommen, bei einer
viel besseren Leistung, d.h. Verkürzung der Prozesszeiten und Erleichterung der Arbeit der Anwälte.
Der Bedarf an Staatsausgaben
ist enorm, nachdem der moderne
Sozialstaat mehr Aufgaben übernommen hat, als er vernünftigerweise bewältigen kann. In den
Hospitälern fehlen Krankenschwestern, von den Professoren
der nationalen Universitäten beziehen etwa die Hälfte kein Gehalt, viele Beamte sind unterbezahlt (so dass die besseren nach
und nach weggehen), es fehlen Polizisten auf den Strassen (Scioli
will die Zahl der Polizeibeamten
in der Provinz Buenos Aires, von
52.000, um etwa 5.000 erhöhen),
es fehlen Gefängnisse, die vom
Staat verwalteten Überlandstrassen u.a. öffentliche Objekte werden kaum instand gehalten, so
dass sie verkommen, u.s.w. Würde sich der Staat noch ernsthaft um
vernachlässigte soziale Probleme
kümmern, würde er an erster Stelle
Wohnungen bauen oder mitfinanzieren, die für Familien bestimmt
sind, die sonst in Elendsvierteln
hausen, steigt der Bedarf nach öffentlichen Mitteln fast ins unendliche. Die Vergeudung geht somit
auch auf Kosten der Armen.
Die Finanzen des Nationalstaates sind gefährdet. Schon jetzt besteht kein echter Überschuss mehr,
auch wenn ihn das Schatzamt mit

viel kreativer Buchhaltung ausweist. Denn die Staatsverschuldung nimmt zu, und das bedeutet
Defizit, wobei ausserdem bestimmte Schulden nicht ausgewiesen werden. Aber auch wenn man
sich an die offizielle Methodologie hält und das primäre Defizit
im Auge hat, bei dem Zinsen für
die Staatsschuld nicht als Ausgaben gebucht werden (obwohl sie
es unmissverständlich sind),
kommt die Regierung nicht umhin, eine ernsthafte Politik der Abschaffung unnötiger Ausgaben
durchzuführen. Wenn jedoch bei
der Ausgabenkürzung die traditionelle Methode angewendet wird,
die in einer Verlangsamung öffentlicher Investitionen, einer Verringerung der Wartungsausgaben und
einer Hinausschiebung der Zahlung an Lieferanten u.a. besteht,
dann wird schliesslich noch mehr
Geld vergeudet. Denn all dies ist
mit hohen zusätzlichen Kosten
verbunden, die später auftreten. Es
ist höchste Zeit, dass über die Problematik der Vergeudung öffentlicher Gelder eingehend nachgedacht wird: in der Nationalregierung, in den Provinz- und Gemeinderegierungen, in den politischen
Parteien und auch in privaten
Wirtschaftsforschungsinstituten.

Die hohe Kapitalflucht
Die Zahlungsbilanz für 2007,
die die ZB unlängst veröffentlicht
hat, ergibt Nettoüberweisungen
von Kapital ins Ausland von u$s
8,88 Mrd., fast drei Mal so viel wie
die u$s 2,94 Mrd. von 2006. Die
Zahl ergibt sich aus einem Überschuss der Bilanz der laufenden
Zahlungen von u$s 12,87 Mrd.,
minus der Zunahme der Devisenreserven der ZB um fast u$s 4
Mrd. Der Gesamtbetrag der Überweisungen ins Ausland, die nicht
auf Zahlungen für Importe,
Dienstleistungen, Zinsen, Gewinnüberweisungen oder Auslandsreisen beruhen, war somit
wesentlich höher, da es auch Zahlungen dieser Art in umgekehrter
Richtung gegeben hat. Der von der
ZB angegebene Betrag dürfte in

Wirklichkeit etwas geringer sein,
da ein Teil davon zur Zahlung von
Differenzen bei unterfakturierten
Importen aufgewendet wird.
Zum Teil handelt sich bei diesen Überweisungen auch um Käufe von Dollar- oder Euronoten in
Argentinien, was den hohen „Import“ dieser Noten erklärt, der
2007 fast u$s 4 Mrd. betrug, gegen nur u$s 1 Mrd. 2006. Hierzu
sei bemerkt, dass kleine Sparer ihr
Geld eher in Banknoten anzulegen
pflegen, die sie dann im Safe einer Bank (oder zu Hause) aufbewahren, während grössere Sparer
zu Überweisungen auf Konten im
Ausland neigen. Die erwähnten
Zahlen bringen somit zum Ausdruck, dass die Kapitalflucht 2007
zu einem allgemeinen Phänomen
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geworden ist.
Im Jahr 2007 wurden insgesamt
Währungsgeschäfte in Höhe von
u$s 318,08 Mrd. vollzogen, von
denen 61% auf ausländische Banken entfielen, 27% auf private lokalen Banken, 9% auf staatlichen
Banken und 3% auf Wechselstuben. Die staatlichen Banken und
auch die privaten, die mehrheitlich
hier ansässigen Aktionären gehören, haben es offensichtlich nicht
verstanden, ihre Kunden, deren
Depositen insgesamt die der ausländischen Banken etwa verdreifachen, zu bewegen, dieses rentable Bankgeschäft über sie durchzuführen. Bei den staatlichen Banken spielt hier der Umstand eine
Rolle, dass die Kunden befürchten, dass ihre Überweisungen oder
Devisenkäufe dem Fiskus oder
sonst einer staatlichen Stelle mitgeteilt werden. Denn es handelt
sich zu einem grossen, wenn nicht
sogar überwiegenden Teil, um
schwarze Gelder.
Dieser Kapitalabfluss hat auch
als Konsumspritze gewirkt. Denn
derjenige, der die Devisen verkauft, setzt die Pesos, die er dabei
erhält, meistens für lokale Käufe
ein. Es handelt sich gesamtwirtschaftlich um eine Umwandlung
von Ersparnissen in Konsum. Für
Argentinien, das dringend Kapital braucht, um Investitionen und
auch Arbeitskapital zu finanzieren, dessen Bedarf im Zuge des
wirtschaftlichen Wachstums stark
zunimmt, ist diese hohe Kapi-
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taflucht schädlich. Die gesamten
Bankdepositen lagen Mitte Januar bei fast $ 200 Mrd. und sind in
12 Monaten um etwa $ 7 Mrd. gestiegen, was etwa u$s 2,2 Mrd.
entspricht, also ein Viertel der Kapitalflucht.
Cavallo hat 1991 den bimonetären Charakter der argentinischen
Wirtschaft erkannt. Der Peso hatte damals durch die langdauernde
Inflation zwar seine Funktion als
Austauschmittel behalten, aber die
Funktion als Wertmesser nur bei
kleineren Werten behalten, und die
Funktion als Sparmittel ganz verloren. Geschäfte, die sich auf Immobilien, Kfz u.a. Objekte bezogen, wurden direkt in Dollar vollzogen. Das blieb auch so, als dank
der Konvertibilität und der damaligen Wirtschaftspolitik überhaupt
die Stabilität erreicht wurde. Gewohnheiten dieser Art dauern
eben an.
Es ging somit darum, die gesparten Dollar (und später auch
Euros) im Land zu behalten. Zu
diesem Zweck wurden damals
Dollarkonten (zunächst Sparkonten und Fristdepositen, später auch
Girokonten) zugelassen. Die Konvertibilität wurde von einer direkten Teildollarisierung der Wirtschaft begleitet. Auf diese Weise
wurde ein zunehmender Teil der
Dollarersparnisse bei lokalen Banken deponiert, die diese Mittel für
Kredite einsetzten.
Diese intelligente Politik wurde jedoch mit einem Schlag An-

fang 2002 zunichte gemacht, als
die Dollardepositen zu 1,40 in
Pesos umgewandelt und ausserdem noch eingefroren wurden.
Seither wird wieder in Dollarnoten oder auf Bankkonten im Ausland gespart. Der Schaden, den die
Duhalde-Regierung der argentinischen Wirtschaft zugefügt hat,
wirkt sich auf lange Zeit aus. Hinzu kommt noch die Haltung des
Obersten Gerichtshofes. Die Richter erster Instanz hatten bei Klagen von Sparern fast immer richtig entschieden, dass es sich um
Dollardepositen und nicht um Pesodepositen mit einer Wechselkursindexierung gemäss dem Dollar
gehandelt habe. Doch der Oberste Gerichtshof hat in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung
nach langem Zaudern entschieden,
dass die Umwandlung zu 1,40 keinen Rechtsbruch dargestellt habe,
und nur Zinsen bestimmt, deren
Höhe so festgesetzt wurde, dass
sich bei der Summe ein Wechselkurs ergibt, der leicht unter dem
gilt, der zum Zeitpunkt des Urteils
bestand. Auf gut Deutsch heisst
dies, dass der Staat den Sparer
zwar betrügen darf, aber ihm dabei nur einen beschränkten Schaden zufügen soll. Der Oberste Gerichtshof hat hier die historische
Gelegenheit versäumt, den Schaden zurecht zu biegen, den Duhalde dem Land zugefügt hat, indem er einfach die juristisch einwandfreie These der meisten Richter erster und zweiter Instanz hät-
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te bestätigen müssen, dass Dollar
eben Dollar und nichts anderes
sind. Mit dem eigenartigen Urteil
des Obersten Gerichtshofes weiss
jeder, der Dollar bei einer lokalen
Bank deponiert, dass er dabei ein
erhebliches Risiko läuft. Ausserdem hat dieses Urteil das juristische System überhaupt weiter geschwächt, weil es bestätigt, dass
die Regierung machen kann, was
sie will, ohne an die Grundlagen
der Rechtsordnung gebunden zu
sein.
Die Frage, die sich jetzt stellt,
besteht darin, wie man erreichen
kann, dass die lokalen Sparer ihr
Geld wieder bei lokalen Banken
deponieren. In relativ kleinen
Mengen gibt es wieder Dollardepositen; aber sie sind eben mit
etwa u$s 600 Mio. per Mitte Januar unbedeutend. Wenn das Problem, wie es scheint, keine Lösung
hat, muss man sich mit diesem
ständigen Kapitalabfluss abfinden, der schliesslich mit einem
niedrigeren Wachstum einher
geht, als es die Sparkraft der argentinischen Gesellschaft erlauben würde. Ebenfalls fördert dieser Prozess die zunehmende Beteiligung ausländischer Unternehmen an der argentinischen Wirtschaft; denn die lokalen Unternehmen haben dabei Finanzierungsschwierigkeiten, während die ausländischen in dieser Hinsicht keine haben, weil sie sich im Ausland
finanzieren, u.a. auch mit Geldern
argentinischen Ursprungs.

