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„Falsch und empörend“
Harte Worte zwischen Uruguay und Argentinien in Den Haag
Buenos Aires (AT/cal) – Viel
Neues kam bei der Anhörung am
Montag und Dienstag beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag
nicht heraus. Uruguay will die
Papierfabrik in Fray Bentos bauen. Argentinien opponiert. Fest
steht: Der Gesandte des spanischen Königs Juan Carlos, der den
Streit zwischen Argentinien und
Uruguay hätte schlichten sollen,
konnte zwischen den beiden Parteien kaum bis nichts bewegen.
Uruguay gab gar bekannt: Solange die Strassen und Brücken in
Argentinien gesperrt werden, gibt
es keine Gespräche mehr – auch
nicht mit dem spanischen Gesandten.
„Das ist eine unrechtmässige Erpressung seitens Kirchner“, sagte
der Vertreter der uruguayischen Gesandtschaft, der Botschafter Héctor
Gros Espiell, vor den 15 Richtern
in Den Haags. Er bezog sich dabei
auf die Strassen- und Brückensperren im argentinischen Gualeguaychú, die den Transit nach Uruguay
verhinderten und vom Präsidenten
Argentiniens Néstor Kirchner nicht
verhindert werden. Kirchner täte

Die 15 Richter des Den Haager Gerichtshofs hörten sich
beide Seiten ohne Kommentare an.

mit seiner Attitüde die Bewohner
Gualeguaychús gar zu den Blockaden aufmuntern, sagte Gros Espiell.
Millionen von Dollar hätte Uruguay
deswegen bereits eingebüsst.
„Falsch, ungerechtfertigt und
empörend“, empfand die argentinische Vertreterin, Susana Ruiz
Cerutti, diese Angriffe. Die Aggressivität Uruguays überrasche
sie. Es ginge hier darum, dass
Uruguay und
Argentinien
im Jahr 1975
ein Abkommen unterschrieben
hätten. Dieses besage,
dass
der
Grenzfluss
Uruguay von
beiden Ländern
geschützt werden muss.
Der Aussenminister Uruguays Reinaldo Gargano „Was hat also
wollte einen Tag nach dem Verfahren nichts sagen: Wasser mit
Strassenblok„Warten wir aufs Urteil des Gerichtshofes.“

kaden zu tun?“, fragte sie lakonisch. Und die Blockaden würden
die Wirtschaft Uruguays keineswegs beeinträchtigten, „die
wuchs im letzten Jahr um sieben
Prozent an“.
Am Sonntag noch sah es nach
Tauwetter-Stimmung aus. Der
Präsident Uruguays Tabaré Vazquéz zog die 60 Militärs von Fray
Bentos ab, die die im Bau stehende finnische Papierfabrik Botnia
vor zerstörerischen Angriffen seitens der Gegner hätten schützen
sollen.

Botnia befindet sich auf der
uruguayischen Seite des Flusses
Uruguay – in Fray Bentos. Die Bewohner der argentinischen Stadt
Gualeguaychú, die gleich gegenüber liegt, rebellieren seit Monaten, weisen auf die Umweltschäden und Verschmutzung des Wassers hin, sperren Grenzstrassen
und -brücken. Sie wollen die Fabrik nicht dort haben. Als bekannt
wurde, dass die Weltbank dem
Kredit für den Bau Botnias zugestimmt hatte, drohten Gegner aufs
Fabrikareal zu gehen. Auf nationaler Ebene musste Argentinien
bereits drei Mal einstecken: Im
Juli vor dem selbigen Den Haager Gerichtshof, im September vor
dem Mercosur-Gericht und im
November bei der Weltbank.
Wird’s ein viertes Mal?
Uruguay fordert nun vom internationalen Gerichtshof, dass er
Argentinien dazu verpflichtet, die
Blockaden aufzuheben und keine
weitere Mittel anzuwenden, die
die Situation verschlimmern. Argentinien wiederholte, dass die Papierfabrik umweltverschmutzend
ist und dass Uruguay ohne Absprache den Standort bestimmt
hatte.
Etwa Mitte Januar kommenden
Jahres wird der Gerichtshof sein
Urteil bekannt geben.
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Wenn das Abenteuer zum Tod wird
Vier junge Menschen ertranken in der Kanalisation
Buenos Aires (AT/cal) – Vier junge Männer sind in der Kanalisation im Stadtviertel Belgrano ertrunken. Sie waren auf der Suche nach
Abenteuer, wollten Erkundungstouren unter der Stadt unternehmen,
im Dunkeln der Kanalisation. Sie nannten sich die Bande „Forscher
der Nacht“.
In der Nacht vom Samstag stiegen die vier Männer bei Olazába
und Superí in Belgrano in den Abflusskanal des Baches Vega. Als sie
abstiegen war der Wasserstand normal. Kurz darauf brach allerdings
ein heftiger Regen aus. Der Regensturm der über die Stadt Buenos
Aires fegte, füllte die Kanalisationen, liess den Wasserstand ansteigen. Die flutartigen Wassermassen rissen die Männer durch die Gänge in Richtung Mündung Río de la Plata, wo die Kanäle münden.
Am Sonntagmorgen schlug eine der Familien der „Forscher der

Nacht“ Alarm, meldete dem nächsten Polizeiposten, dass dem Sohn
eventuell etwas zugestossen sein könnte. Die Familie hatte vom fünften „Forscher der Nacht“, der nicht an der Expedition teilgenommen
hatte, erfahren, was die anderen vier in der Nacht davor vorgehabt
hatten. Die Jungs waren zwischen 25 und 27 Jahre alt, einer noch
Minderjährig - 17 Jahre alt.
Bereits am Nachmittag wurde die schreckliche Befürchtung zur
Tatsache. Etwa zehn Häuserblocks weiter weg, wo die jungen Männer eingestiegen waren, fanden die Feuerwehrmänner und die Bundespolizei die erste Leiche. Ein bisschen später zwei weitere. Der vierte
Forscher, der 17-Jährige, konnte trotz Grosseinsatz bis Donnerstag
nicht gefunden werden. Im Río de la Plata vor dem Stadtteil Olívos
stiessen schliesslich die Suchtrupps auf die Leiche des Jüngsten.

López angeblich ermordet
Er weigerte seine Aussage zurückzuziehen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) Ein Hauptbelastungszeuge für
Folter während der argentinischen Militärdiktatur (19761983) ist nach Angaben einer regierungsunabhängigen Organisation ermordet worden. Sie verfüge über konkrete Informationen,
dass der 77-jährige Julio López
von ehemaligen Mitgliedern des
Unterdrückungsapparates der Militärjunta getötet worden sei, sagten Mitglieder der Gruppe am
Donnerstag in Buenos Aires. Der
Mord sei vor mehr als drei Monaten in La Plata verübt worden.
Die Informanten, die ihre Erkenntnisse dem Staat zugänglich

gemacht haben, baten aus Sicherheitsgründen um Anonymität.
Das Verschwinden von Julio
López gefährdet nach Angaben
des argentinischen Friedensnobelpreisträgers Adolfo Perez Esquivel viele Prozesse wegen
Menschenrechtsverbrechen während der Militärdiktatur. Nach
Schätzungen von Menschenrechtsgruppen wurden während
der Diktatur etwa 30.000 Menschen umgebracht oder verschwanden für immer. Präsident
Néstor Kirchner hatte die Aufhebung von Amnestiegesetzen gefordert, das argentinische Oberste Gericht stimmte dem 2005 zu.

Seither sind neue Strafprozesse
möglich. Seine Regierung zeigte
sich sehr besorgt über das Schicksal von López und versprach,
nicht zu ruhen, bis der Fall geklärt sei.
Die Polizei in der Provinzhauptstadt La Plata lehnte telefonische Angaben zu dem Fall ab.
Es gebe auch “keine Neuigkeiten”, hieß es auf Anfrage. Weder
das Innenministerium in Buenos
Aires noch die Bundespolizei verfügen nach eigener Darstellung
über neue Informationen dazu.
López, so sagte die Organisation in Buenos Aires, sei am 18.
September entführt worden. Sei-

ne Kidnapper hätten verlangt,
dass er seine Aussagen im Prozess gegen den früheren Polizisten und Folterer Mi- guel Etchecolatz widerrufe. Als er dies abgelehnt habe, sei er umgebracht
worden, und die Täter hätten seine Leiche verschwinden lassen.
Der 77-jährige Etchecolatz wurde am selben Tag in La Plata wegen Folter, Mordes und Entführung von Regimegegnern zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Aussage von López,
der während der Diktatur verschleppt und gefoltert worden
war, galt als entscheidend für die
Verurteilung.

WOCHENÜBERSICHT
„Pocho“ Romero Feris will
Präsident werden
Ein weiterer Anwärter: Der
ehemalige Gouverneur der Provinz Corrientes José Antonio Romero Feris – „Pocho“ genannt –
hat verkündet, dass er an den Präsidentschaftswahlen in 2007 teilnehmen wird. „Ich weiss, was die
Mehrheit der Argentinier will“,
sagt er. Pocho hat vor, mit der Partei der Autonomisten anzutreten,
welcher er als Parteipräsidenten
vorsteht. Argentinien fehle ein
Staatsprogramm, um bald wieder
zu den Ländern der Weltspitze zu
gehören. In Kirchners Regierung
würden die Kontrollorgane nicht
funktionieren und nach wie vor sei
der Reichtum im Land nicht gut
verteilt.

Wenn Flughafenarbeiter
aus Koffern stehlen
Neun Personen der staatlichen
Firma Intercargo, die zuständig ist
für das Auf- und Abladen von Wa-

ren auf Flugplätzen, sind am Dienstag auf dem Flughafen Ezeiza von
Bue-nos Aires fest genommen worden. Unter anderem Handys, Notebooks, Fotokameras oder wertvolle Schmuckketten haben sie über
Monate aus Warenladungen von
grossen Firmen – etwa Canon und
Siemens – oder aus Koffern von
Passagieren entwendet. Die Bundespolizei und die Flughafen-Sicherheitspolizei ermittelten in diesem Fall seit März 2005.

Das Töten von Hunden
und Katzen verboten
Künftig verboten sind die von
der Regierung eingesetzten Hundefänger sowie überhaupt das Töten
von Hunden und Katzen. Dies hat
das Parlament der Provinz Buenos
Aires entschieden. Frei herum laufende Hunde müssen anders kontrolliert werden etwa durch Sterilisierung. Beim Veterinärinstitut der
Provinz ist dieses neue Gesetz äusserst schlecht angekommen. Sie kri-

tisieren, dass sie als Fachpersonen
bei der Gesetzesvorlage nicht beigezogen wurden. Denn viele Hunde hätten qualvolle Krankheit, die
Tötung erlöse die Tiere.

Parkiermöglichkeiten
während der Festtage
Seit letzten Montag bis am 5. Januar wird Mann und Frau tagsdurch
weniger Schwierigkeiten haben einen Parkplatz in der Stadt Buenos
Aires zu finden: Von sieben Uhr
morgens bis neun Uhr Abends darf
man auf fast allen Avenidas beidseitig sein Auto hinstellen. Dies hat
das Ministerium für Öffentliche
Bauten auf Bitte der argentinischen
Kammer der mittleren Unternehmen (CAME) bestimmt. Die Idee
ist, den Geschenkeinkauf in den
Stadtvierteln während der Festtage
für den Käufer zu vereinfachen.
Ausgeschlossen von dieser zwischenzeitlichen Sonderregelung
sind unter anderem Avenidas wie 9
de Julio, Leandro N. Alem oder Pa-

seo Colón.

10-Centavos-Stücke mit
Schönheitsfehler
Wer Kleingeld hat, kann Bus
fahren! Seit die in diesem Jahr von
der argentinischen Zentralbank gestampften 10-Centavos-Münzen im
Umlauf sind, ist dies nicht mehr garantiert. Die Münzen aus 2006 haben keinen gerillten Rand. Viele
Fahrkartenapparate in den Bussen
spucken die ungerillten Centavos
gleich unverdaut wieder aus. Der
Passagier muss – wenn er kein weiteres Kleingeld dabei hat – wohl
oder übel wieder aus dem Bus steigen. Die Kammer der Unternehmen
für Personentransport sieht ein, dass
der Passagier nichts dafür kann,
aber „ohne Ticket ist der Fahrgast
bei einem Unfall in keiner Weise
versichert“. Die Busse müssen nun
ihre Apparate anpassen.

Technischer Check für
Autos obligatorisch
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Ein Auto, das älter als drei Jahre ist, muss künftig in der Stadt
Buenos Aires einen jährlichen
technischen Check durchlaufen
(TÜV). Dies hat das Stadtparlament am Donnerstag entschieden.
Bisher galt dies nur für Busse, Taxis und Kombis. Es wird den Fahrzeughalter um die 60 Pesos kosten.

Zug fahren wird
immer ärgerlicher
Vollgestopfte Züge und dau-

ernd Verspätungen der Zügen in
Buenos Aires: Anfang dieser Woche blieb ein Zug, der bereits mit
einer Verspätung von 40 Minuten
aus Florencio Varela kam, rund
600 Meter vor dem Eisenbahnhof
Constitución in der Stadt stehen.
Die Fahrgäste mussten aussteigen
und auf den Gleisen die letzte
Strecke per Fuss zurücklegen. Als
sie bei Constitución angelangten,
waren rund 200 Personen sehr aufgebracht und beschwerten sich
beim Informationsbüro. Die Situa-

tion eskalierte. Das Büro blieb zertrümmert zurück.

Triple A-Chef Almirón
wohl in Spanien
Der argentinische Bundesrichter
Norberto Oyarbide hat am Dienstag Interpol in Spanien gebeten, zu
informieren, ob sich Rodolfo Eduardo Almirón in Spanien befindet.
Almirón war in den 70er-Jahren Offizier der argentinischen Bundespolizei und Chef der Organisation
Triple A. Die Alianza Anticomuni-
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sta Argentina war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung innerhalb der argentinischen Regierung, gegründet 1973 unter General Juan Perón. Sie ist für zahlreiche Entführungen, Anschläge und
politische Morde verantwortlich.
Auf Almirón steht seit 1984 ein
Haftbefehl. Auf einem Foto der spanischen Zeitung El Mundo soll angeblich Almirón erkannt worden
sein.
(AT/cal)

Ende des Universitätsskandals
Inmitten eines unglaublichen Tumultes wurde der bisherige Dekan
der tiermedizinischen Fakultät, Rubén Hallú, im Blauen Saal des Senats mit bequemer Mehrheit zum neuen Rektor der Universität von
Bue-nos Aires gewählt. Von 232 Delegierten der Universitätsversammlung wählten ihn anwesende 170 bei 15 Stimmenthaltungen und nur
zwei Gegenstimmen. Die 23 Vertreter der Studenten machten nicht mit,
sondern beteiligten sich am Tumult auf der Strasse und im
Kongressgebäude.
Zum ersten Mal wurde der Rektor nicht in einem Universitätsgebäude, meistens der Konferenzsaal des zur Universität gehörenden
Colegio Nacional de Buenos Aires, gekürt, sondern in einem anderen
öffentlichen Gebäude. Nach mehreren gescheiterten Versammlungen,
die von einigen hundert Studentenaktivisten extrem linkslastiger Parteizugehörigkeit gewaltsam verhindert wurden, änderte Präsident Kirchner seine bisherige Haltung und ordnete den Einsatz der Polizei zum
Schutz des öffentlichen Gebäudes und der Versammlungsteilnehmer
an.
Innenminister Aníbal Fernández stellte über 500 Bundespolizisten
mit zwei Wasserwerfern ab. Im Einsatz waren auch mehrere Polizeitanks, die hellblaues Wasser auf die Kundgebungen spritzten, ferner
Schlagstöcke, Gewehre und Tränengas, um zu verhindern, dass die
Aktivisten die Zugänge zum Kongress blockierten und die Versammlung störten. Das gelang mit einem Trick, indem die Teilnehmer der
Versammlung auf mehreren Omnibussen bis zur Haltestelle Piedras
der Untergrundbahn geführt wurden, dort auf einen dafür vorbereiteten Waggon einstiegen und drei Haltestellen danach vor dem Kongress

Randglossen
Mit einem Hundertpesoschein in erhobener Hand beantwortete Zentralbankpräsident Martín Redrado im Senatsausschuss den Vorschlag des
Senators Roberto Urquía, 10 bis 15 Prozent der Währungsreserven von
mehr als 31 Milliarden Dollar für Hypothekarkredite abzuzweigen. Die
Reserven decken die Pesos im Umlauf, dozierte Redrado, der darauf hinwies, dass die Notenbank Kreditgeber letzter Instanz, keinesfalls erster
Instanz wie eine Handelsbank sei. Die Notenbank müsste höhere Zinsen
für ihre Eigenwechsel zahlen, sollte sie ihre Reserve zweckentfremden.
All das müsse Urquía als Grossunternehmer eigentlich selber wissen,
antwortete Redrado schlagfertig auf diese immer wieder von Politikern
vorgebrachte Empfehlung, die Devisenreserven für allerlei interne Zwekke auszugeben. Um anschliessend Konkurs anzumelden. Wie gehabt.
In San Luis hat Gouverneur Alberto Rodríguez Saá sein Anliegen von der
Legislative billigen zu lassen, die unbeschränkte Wiederwahl des Gouverneurs auf eine Wiederwahl in Folge zu beschränken, wie sie für die Nation
und die meisten Gliedstaaten gilt. Allerdings darf sich der Gouverneur 2007
abermals als Kandidat melden, weil die Reform erst später in Kraft tritt. In La
Rioja streiten sich der Gouverneur Angel Maza, der die unbeschränkte Wiederwahl befürwortet, und sein Vizegouverneur Beder Herrera, der sich um die
Kandidatur bemüht, mit Schlägereien ihrer Anhänger vor der Legislative. In
Formosa, wo die unbeschränkte Wiederwahl ebenfalls gilt, bemüht sich der
Priestar Nazar wie sein Kollege Piña in Misiones, sie abzuschaffen. Vorerst
ohne Aussicht auf Erfolg, weil Gouverneur Insfran die politischen Zügel in
der Provinz in der Hand hält.

hinter dem Polizeiwall ausstiegen. Die Randalierer waren hinters Licht
geführt worden, reagierten wütend und konnten gewaltsam in das Kongressgebäude eindringen, wo die Versammlung abgehalten wurde.
Sieben Aktivisten wurden verhaftet, darunter auch ein Professor,
33 Menschen, davon elf Polizisten, erlitten leichte Verletzungen. Die
Aktivisten begaben sich nach ihrer Niederlage zum Rektorat, das sie
zwei Stunden lang besetzten, um dann vor dem Gericht unweit Retiro
für die Freilassung ihrer Kommilitonen zu protestieren. Ausser einem,
dem Diebstahl angelastet wurde, stellte sie der Richter am gleichen
Tag frei.
Unmittelbar nach seiner Wahl rief der frisch ernannte Rektor Hallú
den obersten Rat der Universität zur Sitzung ein, der die Demission
des Vizerektors Aníbal Franco annahm und den Dekan der architektonischen Fakultät Jaime Sorín zum Nachfolger ernannte. Der Rat bestellte anschliessend die leitenden Verwaltungsposten. Der Tumult der
Aktivisten hatte nicht verhindern können, dass die Universität von
Buenos Aires, mit 350.000 Studenten die weitaus grösste im Land, für
die nächsten vier Jahre eine neue Führungsmannschaft bekam.
Die Aktivisten hatten die bisherigen Versammlungen stets gewaltsam verhindert. Ihr Argument erschöpfte sich mit der illegalen Forderung, zuerst die Statuten zu reformieren, damit die Studenten, das Verwaltungspersonal und die beigeordneten Professoren grösseres Gewicht
bei den Abstimmungen geniessen, wobei die Akademiker auszuschliessen sind. Im gegenwärtigen Statut sind die ordentlichen Professoren,
die Akademiker und die Studenten im Universitätsrat vertreten. Diese
Regel gilt seit 1958. Dass die ordentlichen Professoren dabei das echte
Sagen haben, versteht sich von selber. Sie tragen die Verantwortung
für die Erziehung in jedem Lehrstuhl. Den Aktivisten schwebt ein anarchisches Bild vor, das der Demagogie Tür und Tor öffnet und den
normalen Studiengang unmöglich macht.
Als erste Amtshandlung verfügte Rektor Hallú, dass im Februar 2007
die Universitätsversammlung einzuberufen ist, damit sie die Statutenreform behandelt. Hiermit ist das Thema offiziell anerkannt worden,
das sicherlich weitere politische Auseinandersetzungen verheisst, die
das kommende Wahljahr belasten werden.
Rektor Hallú bekannte sich als Peronist ohne Parteizugehörigkeit.
Sein Vizerektor Sorín, übrigens Vater des Kapitäns der argentinischen
Fussballnationalmannschaft Juan Pablo Sorín, ist militanter Peronist.
Zum ersten Mal in der Universitätsgeschichte wurden zwei Peronisten
mit der Führung der Hochschule betraut, die bisher entweder von Radikalen oder von politisch unabhängigen Professoren geführt worden
war.
Die eigentlichen Probleme der Universität liegen freilich woanders
als in ihrer Führung. Die Universität ist eine umfangreiche Amtsstelle,
die mit gewaltigen administrativen Problemen belastet ist. Als Beispiel
mag die Tatsache gelten, dass die Diplome mit mehrmonatiger Verspätung ausgestellt werden, vielfach auch ein Jahr. Angeblich beziehen
rund 20.000 Dozenten kein Gehalt, die sich trotzdem um ihre Lehrtätigkeit bemühen. Der Grossteil des Etats wird für Gehälter aufgewendet, so dass beispielsweise die Forschung entschieden zu kurz kommt.
Universitäten ähnlicher Grössenordnung in anderen Ländern wie Mexiko, Brasilien und USA geniessen Etats, die ungleich grösser sind als
das magere Etat der Universität von Buenos Aires. Hierüber wird Rektor Hallú die Verhandlungen mit der Regierung führen.
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Bitte, Waffen abgeben!
Buenos Aires (AT/cal) – Je weniger Waffen in Privathäusern aufgehoben werden, umso weniger Unfälle und Tötungen passieren.
Die argentinische Regierung will mit einem nationalen Programm,
die zivile Bevölkerung entwaffnen. Der Senat hat am Mittwoch dafür gestimmt. Die Abgeordnetenkammer hatte bereits zuvor grünes
Licht gegeben.
Waffenhalter sollen freiwillig ihre Gewehre oder Pistolen abgeben. Personen, die nicht registrierte ergo illegale Waffen bei sich zu
Hause aufbewahren, werden bei Abgabe nicht bestraft. In Argentinien sind 1,2 Millionen Schusswaffen registriert.
Die Gesetzesvorlage wurde unter anderem auf Drängen von Familienangehörigen von Gewaltopfern und Organisationen wie das
Argentinische Netz für Entwaffnung und die Vereinigung für öffentliche Politik (APP) verfasst. Studien der APP sagen, dass es in
Argentinien rund 630.000 registrierte Waffen in Privathaushalten
hat. Dieser Zahl muss man weitere 200.000 Waffen dazu zählen, die
nach Ablaufen des Waffenscheins nicht wieder angemeldet wurden,
sowie die der Polizei, der Sicherheitsleute und die illegalen.
Gründe für dieses Gesetz ist die Zunahme der Delikte mittels
Schuss-waffen zwischen 1991 und 2004 – sie wuchsen um 154 Prozent an.

AUSFLÜGE UND REISEN

Antarktische Fauna und Flora schützen

Ice Lady in Puerto Madero.

Für Törns in die Antarktis gilt:
Da vom Südpol Richtung Norden
im Schnitt alle fünf Tage ein Hoch
zieht und die Überfahrt von Ushuaia zur antarktischen Halbinsel
(circa 1500 Kilometer durch die
Drake-Passage) etwa drei Tage
dauert, ist es unvermeidlich, dass
man entweder das Ende von einem
und den Anfang des nächsten
Sturms, oder den Tanz des Klabau-

termanns mittendrin voll erwischt.
Antarktis-Freunde stören sich
aber nicht besonders am hohen
Wellengang. Argentinien war überhaupt eines der allerersten Länder,
die sich um die Erforschung des
Weißen Kontinents verdient machten, sei es durch die Rettungsexpedition für Nordenskjöld mit der
(heute in Puerto Madero liegenden)
Korvette Uruguay, das Einrichten
erster ständiger Stützpunkte oder
die Erkundung durch Luftexpeditionen.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert betreibt das Instituto
Antártico Argentino zusammen mit
der Kriegsmarine außerdem reguläre Fahrten in den antarktischen
Gewässern mit einem Eisbrecher,
zuerst der General San Martín, heute der Almirante Irizar.
Wenig bekannt ist, dass Argentinien neben der packeisbrechenden Irizar auch ein privates, eis-

schollengehendes Schiff, die Ice
Lady Patagonia besitzt. Sie wird
hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt, gesponsert
von einer spanischen Reifenfirma.
Das Arbeitsprogramm, das auch
den Verlag von Büchern einschließt, nennt sich S.O.S ANTÁRTIDA. Gleichzeitig bringt die Ice
Lady durch ein umfassendes Besuchsprogramm die Problematik
der Antarktis anderen Völkern
durch Good-Will-Touren mit den
teils unkontrollierten Jagden von
Trawlern auf Wale, Robben und
Seehunde näher. Das Unternehmen
wird durch einen Freundeskreis betrieben: Ice Lady Patagonia Asociación de Exploración Científica Austral.
Das Schiff liegt derzeit im Hafen (Puerto Madero, Höhe Avenida Belgrano) und kann von außen
besichtigt werden, man findet Einzelheiten aber auch im Internet unter: www.buquepatagonia.org.

Wintersportzentren
„Was dem einen sein Leid“, besagt ein altes Sprichwort. Bei den
zunehmend wärmeren Wintern in
der nördlichen Halbkugel sind immer mehr Skigebiete in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und anderswo vom ausbleibenden Pulverschnee bedroht. Die
Schweiz kommt angeblich noch am
glimpflichsten davon. Nur noch auf
Gletschern werde man bald Skifahren können, sagen Experten.
Für die argentinische Wintersportindustrie bedeutet dieses
Szenarium Manna vom Himmel,
denn die Gegenwart und Aussichten punkto Schnee sind unvermindert positiv. Entlang der Andenkor-
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Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.11.4806.6326
Fax: +54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

dillere besitzt Argentinien von Feuerland bis in die Cuyo-Region ausgezeichnete Schneegebiete mit teils
hervorragend guter Hotel-Infrastruktur: Cerro Castor, Glaciar Le
Martial und Centro Wolfgang Wallner auf Feuerland, Río Turbio in
Santa Cruz und La Hoya in Chubut, Caviahue und Batea Mahuida
in Neuquén, Cerro Bayo, La Hoya,
Chapelco und Cerro Catedral um
den Nahuel Huapi-See, und
schließlich Los Penitentes, Vallecitos und Las Leñas in Mendoza haben bisher zumindest keinerlei Einbußen an Schneefällen zu verzeichnen und bereiten sich mit Enthusiasmus und mehr Investitionen auf
die kommende Wintersaison vor.
Info im Internet: http://
turismo3.argentina.com/guiahome/
1051556399.html oder http://
w w w. v i s i t - a r. c o m / s i t i o / s p u /
esqui_argentina-sp.php.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,07. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.1.
$ 3,054, 31.1. $ 3,061, 28.2. $ 3,068,
2.4. $ 3,076, 30.4. $ 3,084, 31.5. $
3,092, und 2.7. $ 3,103.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,1% auf 2.054,84, der Burcapindex
um 1,2% auf 7.167,96 und der Börsenindex um 1,8% auf 101.803,00.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,9% auf $ 2,334.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenrerserven der ZB betrugen am
7.12.06 U$S 30,92 Mrd., der Banknotenumlauf $ 55,39 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 30,33 Mrd.
bzw. $ 52,78 Mrd., einen Monat zuvor U$S 29,40 Mrd. bzw. $ 53,21 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 26,70 Mrd.

bzw. $ 45,29 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 7.12.06 126,6%.
***
Ein Bundesverwaltungsgericht
hat einen Schutzrekurs der Fluggesellschafts-Dachorganisation Iata
zurückgewiesen, in dem diese die
Null- und Nichtigkeit, Rechtswidrigkeit und Verfassungswidrigkeit des Verständigungsabkommens
fordert, das am 23.8 von Argentinien, durch die Uniren, und Aeropuertos Argentinos 2000 (AA2000),
der Eurnekiangruppe, die 32 Flughäfen in Konzesion betreibt, über
die Vertragsneuaushandlung unterschrieben haben. Die Neuaushandlung des Konzessionsvertrages zwischen Uniren und AA2000 habe bereits mehrere Amtswege, einschliesslich einer öffentlichen Anhörung, durchlaufen. Es fehle nur mehr
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die richterliche Bestätigung.
***
American, die Hotelkette des
Unternehmers M. Amengual aus
Córdoba, hat sich bei ihrer Suche
nach Investoren für das Tango Patagonia Vorhaben, bereits U$S 11
Mio. gesichert. Im Februar wird der
Bau des 150 Zimmerhotels in Calafate durch das Bauunternehmen Regam
beginnen, das 30% der Investition
übernimmt, deren Gesamtbetrag mit
U$S 31 Mio. angegeben wurde.
***
Der Pressspanplattenhersteller
Fiplasto hat die Erweiterung seiner
Möbelfabrik in Vedia, Provinz Buenos Aires, in Betrieb genommen.
Sie wird gestatten, die Monatsproduktion, ausschliesslich für den Binnenmarkt, auf 6.000 Einheiten im Monat
zu erweitern. 06 hat das Unternehmen
in Verschiedene Betriebserweiterungen U$S 2,4 Mio. investiert. In den
kommenden 2 Jahren sollen weitere
U$S 7,6 Mio. folgen.
***
Die nicht kontrollierten Verbraucherpreise haben 06 um 12,5%
zugenommen. Das sei wesentlich
mehr als die von der Regierung mit
Unternehmen vereinbarten Erhöhungen von 5,5% im Jahr, wie die Beraterfirma Ecolatina ermittelte. Das
Empfinden, dass es verschiedene
Teuerungen gebe, eine nach amtlichen
IPC Statistiken und andere, die von der
Wirtschaft getragen werden, schaffe
Unsicherheit über die tatsächlichen
Preiszunahmen.
***
Die US-Eximbank, die ihre Tätigkeit in Argentinien 02 wegen des
Defaults unterbrochen hatte, hat
diese am Freitag der Vorwoche wieder aufgenommen. Die Nachricht
wurde von der US-Botschaft bestätigt,
die betonte, dass die Massnahme in
Anerkennung der Geschäftsmöglichkeiten beschlossen wurde, die das anhaltende Wirtschaftswachstum biete.
Die Eximbank ist eine amtliche Agentur, die Kredite, Versicherungen und
Garantien mit wesentlich längeren
Terminen als die meisten Privatbanken
bietet. Nach der Krise hatte sie in Argentinien U$S 518 Mio. festliegen,
knapp 0,9% ihres Portefeuilles, gegen
U$S 1,76 Mrd. 1998, damals 3,5%
ihres Portefeuilles.
***
Globe Speciality Metals, ein
durch die Fusion der Globe Metallurgical, USA, und der britischen
International Metal Enterprises
entstandenes Holding hat am
30.6.06 für U$S 37,5 Mio. in Barem
die Firma Stein Ferroaleaciones in
Mendoza gekauft. Stein war im Mai
eine Partnerschaft mit Dolphin einge-
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gangen um die Beteiligungen von EdF
(Electricité de France) an den Wasserkraftwerken Nihuiles und Diamante,
in Mendoza, zu übernehmen.
***
Transener, das Stromtransportunternehmen dass einen Grossteil
der Hochspannungsleitungen des
Landes betreibt, hat international
Obligationen für U$S 220 Mio. auf
10 Jahre zu 8,88% untergebracht.
Das Unternehmen gehört Petrobras,
die über den Verkauf ihrer Beteiligung
mit Eton Park verhandelt, und Dolphin. Unterbringer waren die Deutsche
Bank und Citigroup. Die Angebote
übertrafen mehrmals die Auflage.
Transener will mit den Mitteln seine
Fälligkeiten verbessern und ihre in
Umlauf befindlichen Bonds rückkaufen, die mit gewissen Auflagen verbunden sind.
***
Durch ein Sozialversicherungsabkommen im Mercosur wird Argentinien, um 30 Dienstjahre für eine Pensionsberechtigung zu berechnen,
Dienstjahre in anderen Staaten anerkennen. In Brasilia haben Vertreter
der Mercosur-Sozialwerke beschlossen, dass geleistete Arbeiten
und Beiträge in anderen Staaten,
die gegenseitige Abkommen mit einem oder mehreren MercosurPartnerstaaten abgeschlossen haben, für die Pensionsberechtigung
anzuwenden sind. Die Abkommen
von Mercosurstaaten mit Chile,
Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, Venezuela, USA, Bolivien, Kanada, Kolumbien, Costa
Rica, Ecuador, Israel, Luxemburg,
Schweiz und Cabo Verde sind in
Argentinien voll gültig.
***
Eine Ermittlung des Arbeitsministeriums ergab, dass 31,4% aller
Arbeitskräfte von 18 bis 24 Jahren
schwarz arbeiten. Der Prozentsatz
liegt weit über dem allgemeinen
Schwarzarbeitsanteil von 23,2%. 05/
06 habe das Argeitsministerium
174.636 Jungarbeiter überprüft.
54.759 leisteten keine Sozialbeiträge.
Nach Angaben des Statistikamtes Indec leisten 44,1% aller im Abhängigkeitsverhältnis arbeitenden keine Beiträge an die Rentenkassen.
***
Ein letzter ZB Bericht ergab,
dass die Banken im Oktober Buchgewinne von über $ 450 Mio. hatten. In den ersten 10 Monaten 06 waren es $ 3,27 Mrd., gegen $ 1,56 Mrd.
im gleichen Vorjahreszeitraum. Der
Bericht betont jedoch, dass die Renditen der Banken, sowohl in Pesos als
auch in Dollar, noch weit unter denen
in anderen Staaten Südamerikas oder
der ersten Welt liegen.
***
Die Firma Alpargatas musste in
der Provinz Catamarca eine Schuhund eine Textilfabrik wegen der
Stromknappheit für 30 Tage stillegen, wie die zuständige Gewerkschaft bekanntgab. Zu der gleichen
Massnahme sahen sich andere Fabriken im Industriepark von Catamarca
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Pescarmona übernimmt Abteilung
von General Electric
Enrique Pescarmona, Geschäftsführer und Hauptaktionär von „Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.“ (IMPSA), mit Sitz in Mendoza, suchte Präsident Nestor Kirchner auf, um ihm mitzuteilen, dass er
soeben die Abteilung der US-Firma General Electric gekauft habe, die
sich mit der Fabrikation von Turbinen und Generatoren für Wasserkraftwerke befasst. Dadurch wird der Konzern „Pescarmona Group of
Companies“ (PGC), der den Kauf über eine neue Firma, benannt „Hidroprojekts“ vollzogen hat, weltweit zu einem der drei grössten Lieferanten der Branche. Kirchner zeigte sich sehr erfreut über die Nachricht, und sagte, dies sei der Typ von Unternehmern, den das Land brauche.
Mit diesem Geschäft hat das Holding-Unternehmen PGC über ein
Dutzend Anlagen auf der Welt (China, Brasilien, Finnland, Kanada u.a.),
wobei durch den Kauf die Präsenz in den USA, in Europa und auch in
China erweitert und gefestigt wird. Der Konzern hat eine Belegschaft
von insgesamt 2.000 Personen und eine Kapazität für den Bau von Kraftwerken für 220.000 MW pro Jahr, über 20 Mal so viel, wie die in Argentinien eingerichtete Gesamtkapazität der Wassekraftwerke. Nur die
GE-Abteilung für Schweden und Norwegen ist im Geschäft nicht eingeschlossen; aber Pescarmona versicherte, dass dies noch kommen
werde, wobei ein festes Angebot eingereicht worden sei.
Die GE-Übernahme bringt auch den Zugang zu Technologien mit
sich, über die die Pescarmona-Gruppe bisher nicht verfügte, besonders
Kraftwerke auf der Basis von Windenergie. Dann wird auch die Produktion von Hafenkränen ausgebaut, wobei der Konzern auf diesem
Gebiet schon der weltweit zweitgrösste Fabrikant ist. Hinzu kommen
noch weitere Synergien: Leitungen für Windanlagen, Spulen und Teile
von Wasser- und Windkraftwerken, die die Firma bisher nicht erzeugte.
Der Betrag des Geschäftes wurde nicht bekanntgegeben, ebenso wie
der Umfang desselben und der erworbenen Aktiven, und die Art der
Finanzierung dieses Kaufes. Hierzu sagte Enrique Pescarmona nur, dass
die Finanzierung nicht von Argentinien stamme. Es ist anzunehmen,
dass Pescarmona Partner für das Geschäft gefunden hat, was in dieser
sehr liquiden Welt, in der Investmentfonds u.a. ständig vorteilhafte Anlagen für ihr Geld suchen, nicht so schwierig ist. Der hohe Erdölpreis
regt ohnehin überall den Bau von Wasser- und Windkraftwerken an, so
dass die Geschäftsaussichten für den Konzern günstig sind. Die Internationalisierung des Konzerns, die durch die Übernahme der Abteilung
von General Electric vorangetrieben wird, erlaubt PGC auch den Zugang zu Finanzierungsquellen, was beim Verkauf von Kraftwerken besonders wichtig ist. Für ein rein argentinisches Unternehmen stehen
diese Mittel begreiflicherweise nicht zur Verfügung.
Das Holding PGC hat gesamthaft einen Jahresumsatz von etwa u$s
600 Mio., von denen die Hälfte auf IMPSA entfällt. Dieses Unternehmen hat gegenwärtig Verträge in Höhe von u$s 900 Mio. für Wassekrraftwerke und u$s 400 Mio. für Windanlagen. Die GE-Tochtergesellschaft GE-Power erreichte 2005 einen Umsatz von u$s 16,5 Mrd. Von
dem allerdings nur der geringste Teil auf Anlagen für Wasser- und Windkraftwerke entfällt.
gezwungen, wie Algodonera del Valle
und Coteca.
***
Der Weinverbrauch pro Einwohner ist im Oktober im Vorjahresvergleich um 4,2% zurück gegangen. Die Bevölkerung über 18 Jahren trank im Durchschnitt 3,76 l. Wie
das Nationale Weininstitut weiter mitteilte, nahm der Binnenmarkt im Oktober 952.000 Hl Wein ab, um 3,18%
weniger als vor einem Jahr.
***
Mir einer selten beobachteten
Übereinstimmung seit der Amtsübernahme Präsident Kirchners
stimmten Peronisten und Radikale
im Kongress überein zu fordern,
dass die Generalrechnungsprüfung

Auditoría General de la Nación (AGN)
die mit Widersprüchen behaftete
Schuld des Staates untersuche, die
Familienangehörige und Erben der
sogenannten Greccogruppe fordern, einem Unternehmen das in den 80er Jahren in Konkurs ging. Der Beschluss
wurde von der Rechnungsprüfungs-

IMMOBILIEN ZU VERKAUFEN
SE VENDE
HOTEL IN BARILOCHE ALPENSTIEL
20 Zimmer m. Privatbad. Neubau gut erhalten. Moderne Küche mit
Essraum 100 Pers. Auskunft. Mitre
1786 - 8º „B“ - 8400 Bariloche. Arg.
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Industrieproduktion im November
um 8,3% über Vorjahr

Neues Beitragssystem für
selbstständig Erwerbstätige

Der monatliche Index der Industrieproduktion des Statistischen
Amtes (INDEC), als EMI, „Estimador Mensual Industrial“ benannt,
weist für November eine interanuelle Zunahme von 8,3% aus, und von
1,3% gegenüber Oktober 2006, womit die ersten 11 Monate des Jahres
um 8,2% über der gleichen Vorjahresperiode lagen. Für das ganze Jahr
wird somit mit einer Zunahme von über 8% gerechnet.
Im November verzeichnet die Fahrzeugindustrie die grösste Zunahme, mit plus 31,3% gegenüber November 2005 (und 16% gegenüber
Oktober 2006), gefolgt von Baumaterial (an erster Stelle Zement) mit
14,3%, Nahrungsmittel mit 9,5% und Erdölraffinerieprdukten mit 7,9%.
Eine bedeutende Abnahme wurde bei der Grundmetallindustrie mit
minus 11,2% verzeichnet. Dies war jedoch auf die Stillegung eines
Hochofens wegen Instandhaltung und Erweiterung zurückzuführen.
Das INDEC hat mit der Bekanntgabe der November-Zahlen auch
mitgeteilt, dass auf der Grundlage der vorläufigen Daten des Wirtschaftszensus 2004/05 eine Änderung der Wägung der einzelnen Branchen
vorgenommen worden sei, bei der u.a. die Erdölraffinerien, die Grundmetallindustrie und die Papierindustrie mehr Gewicht erhielten, dafür
aber Textilien, Tabakwaren und Druckerein weniger. Diese neue Struktur des Indices hat zu einer Zunahme der bisherigen Ergebnisse für dieses Jahr geführt. Die Rindfleischproduktion ging um 1,5% zurück, und
die Grundchemie um 3,1%.
Der Index der Industrieproduktion beruht auf Angaben einer Reihe
von industriellen Tätigkeiten, die kurzfristig verfügbar sind, wobei dies
vor allem bei industriellen Commodities der Fall ist, die als Rohstoffe
oder Halbfabrikate für andere Industrien eingesetzt werden. Es fehlen
ganze Branchen, wie die Holz- und Möbelindustrie, auch die Metallindustrie im allgemeinen, Bekleidung, Leder- und Schuhe und viele weniger bedeutende Nahrungsmittel. Es ist somit kein vollständiger Index, sondern eine Schätzung, die jedoch nicht viel von einer gesamthaften Entwicklung der Industrie abweichen dürfte.

Laut Dekret 1.866 (Amtsblatt vom 15.12.06) sind ab März 2007
selbstständig Erwerbstätige einem neuen Sozialbeitragssystem unterworfen. Ausserdem wurde die Neueitragung aller Beitragspflichtigen
angeordnet, um die Listen von 2,2 Mio. Eingetagenen zu bereinigen,
von denen 420.000 Beiträge leisten.
Derzeit gibt es 15 Beitragskategorien Selbstständiger, von denen 9
tatsächlich Anwendung finden. Ab März werden es 5 sein, die nach
den Sozialbeitragseinheiten Mopres (módulo previsional) abgestuft sein
werden. Die Beilage zum Dekret bestimmt folgende Kategorien: 5
Mopres gleich $ 400, die $ 128 im Monat abzuführen haben, um 28,2%
mehr als bisher; 7 Mopres gleich $ 560 zahlen $ 179; 10 Mopres, $ 800
bzw. $ 256; 16 Mopres, $ 1.280 bzw. $ 409 und 22 Mopres, $ 1.760
bzw. $ 563 im Monat.
Das Dekret schafft für akademische Berufe die automatische Kategorienerhöhung nach Berunfsjahren ab. In seiner Beilage 2 werden Tabellen angeführt, in denen der Beitragspflichtige seine Mopreskategorie feststellen kann. Firmenmanager und -partner, die höchste Kategorie mit einem Bruttojahreseinkommen von über $ 30.000, werden wesentlich weniger als bisher abführen müssen, da sie bisher $ 1.536 einzahlten. Für das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) ist diese Veringerung bedeutungslos, da sie nur 1.150 Beitragspflichtige betrifft.
S. Massa, Direktor der Sozialwerksverwaltung Anses erklärte dazu,
das neue System suche eine Anpassung an die Lage der Lohn- und Gehaltsempfänger, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Der Unterschied
zwischen Angestellten und Selbstständigen bestehe darin, dass erstere
nur den Beitrag und letztere diesen und den Arbeitgeberbeitrag entrichten müssen.

kommission gefasst, der im Kongress
u.a. obliegt, die Umsetzung der Haushaltsposten zu kontrollieren.
***
Die Argentinische Kammer der
Spielwarenindustrie hat mit den
Importeuren ein Abkommen unterzeichnet. Es soll die heimische Industrie schützen, deren „wichtigstes
Werkzeug“ die Wertfestlegungen der
Zollbehörden sind. Deshalb sollen die
Referenzwerte für Spielzeug aus China, Indien, den arabischen Emiraten,
Hong Kong, Israel, Pakistan, Taiwan,
Süd- und Nordkorea und dem asiatischen Südosten erhöht werden.
***
Das Arbeitsministerium arbeitet
an Massnahmen, um das Hintergehen von Arbeitgeber-Verpflichtungen durch Dienstleistungsverträge
mit anderen Unternehmen für betriebsinterne Arbeiten zu bekämpfen. Gewerkschaften fordern ausser
Bussen auch andere, nicht genannte
Strafen.
***
Angesichts des ständig zunehmenden Strombedarfes hat das
Energiesekretariat mit Beschluss
1782/06 (Amtsblatt vom 18.12.06)
die Stromverteiler in Provinzen und
Gemeinden ermächtigt, für das Verteileramt OED (Organismo Encargado de Despacho) vorübergehend
auch nicht zugelassene Generatoranlagen geschäftsmässig in Betrieb
zu nehmen. Damit soll das Stromangebot kurzfristig erhöht werden. Die
Anbieter müssen sich verpflichten, die

Geräte bis zum 31.12.08 funktionstüchtig zu erhalten, meist Wärmekraftanlagen und Generatoren niedriger
Leistung, die ausser Betrieb genommen wurden, als das Verbundnetz zugänglich wurde. Die Bezahlung des
Stromes erfolgt wie für ähnliche Maschinen. Der Inhaber musss seine veränderlichen Produktionskosten
erklären.
***
Ferrum, Hersteller von Ausrüstungen für Badezimmer und anderem glasierten Steingut, kauft das
Bergbauunternehmen Cristamine,
das nichtmetallische Mineralien
fördert, für rd. U$S 10 Mio. über
die von ihm kontrollierten PG La
Toma, wie der Börse von Buenos
Aires mitgeteilt wurde. Das gestatte
Ferrum eine bessere vertikale Betriebsintegration und eine Erweiterung seiner Tätigkeit durch den Vertrieb der 3
Produkte, die Cristamine fördert. Ferrum und FV, der Wasserhähne usw.
herstellt, beide von der Familie Viegener, haben rd. 50% Marktanteil bei
Sanitäreinrichtungen, deren Umsätze
sich dem Stand von 1998 nähern. Sein
Geschäftsjahr zum 30.6.06 schloss
Ferrum mit $ 204,5 Mio. Umsatz, $
34,6 Mio. davon aus dem Bergbau.
***
Argentinien hat dem Klub von
Paris einen Vorschlag für die Tilgung seiner defaultierten Schuld
von rd. U$S 6,5 Mrd. unterbreitet.
Er sieht einen niedrigen Zinssatz und
zunehmende Ratenzahlungen in bis zu
8 Jahren vor. Zu der Vereinbarung Prä-

sident Kirchners mit dem spanischen
Präsidenten Rodriguez Zapatero über
die Schuld von U$S 850 Mio. aus dem
Jahr 2000 erklärte Wirtschaftsministerin Miceli, sie sehe zunehmende Zahlungen von 08-2012 vor, doch fehle die
amtliche Annahme. Die Fristen für die
anderen Gläubiger seien länger, doch
wurden keine Einzelheiten angegeben.
Ausser den U$S 850 Mio. die Spanien geschuldet werden ist Deutschland
mit 28% der U$S 6,5 Mrd. der grösste
Gläubiger, vor Japan 17%, die Niederlande 16%, Schweiz 7%, Spanien 7%
(aus anderen Schulden) und USA 5%.
***
Die Provinz Buenos Aires will die
Mautkonzessionen der Strasse Nr.
11 und der Autobahn Nr. 2 mit einer Abzahlung der noch fehlenden
6 Jahre Konzessionsdauer kündigen
und sofort eine neue Konzession
ausschreiben, die auch die Abzahlung übernehmen muss. Die derzeitigen Konzessionäre seien nicht in der
Lage, die Neuinvestitionen durchzuführen, die die Provinzregierung
wünscht. Für die Strasse Nr. 11 fordert die Provinz den Bau einer doppelten Fahrbahn zwischen Conesa und
San Clemente del Tuyú, einschliesslich einer Rotonde für die Einfahrt nach San Clemente. Der Konzessionär, Caminos del Atlántico, versichert, die erforderlichen Kosten von $
100 Mio. in den noch fehlenden 6 Jahren Konzessionsdauer nicht hereinbringen zu können. Auch Coviares, der
die Konzession der Autobahn 2 noch
durch 6 Jahre hält, kann Neuinvestitionen in 6 Jahren nicht hereinbringen,
vobei die Neuaushandlung des Vertrages 07 noch bevorsteht.
***

In den ersten 10 Monaten 06
wurden Mobiltelefone für U$S 1,06
Mrd. eingeführt, 3,7% der Gesamteinfuhren des Landes. Die meisten,
rd. 50% kamen aus Brasilien, 38% aus
Mexiko und 3,1% aus Schweden, wie
die Beraterfirma IES bekanntgab. Die
3 Staaten liefern 91,5% des argentinischen Mobiltelefonbedarfes.
***
Im Amtsblatt vom 18.12.06 verlautet, dass die Stromverwaltung
Enre (Ente regulador de la electricidad) in den von Edenor, Edesur und
Edelap mit Strom belieferten Gebieten, vom 10.10. bis zum 9.11. einen
Mehrverbrauch von 407.295 MW
und Stromeinsparungen von
181.247 MW festgestellt hat.
1.214.261 Endverbraucher werden
deshalb mit Bussen belegt und 716.735
Gutschriften erhalten.
***
Mit den Dekreten 1873 und 1875
(Amtsblatt vom 18.12.06) wurde der
Konzessionsvertrag der Regierung
mit Caminos de América geändert.
Die Mautkonzession der Nationalstrasse Nr. 8 zwischen Pilar und Pergamino geht an die Gesellschaften
Corporación América SA von E. Eurnekian und Helport SA über.
***
Die Notierungen der 4 wichtigsten Aussaaten für den Export haben 06 um 30% zugelegt, wie einem
Bericht der Getreidebörse von Bu-
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Miceli dixit

Ein Programm für Pymes

Wirtschaftsministerin Felisa Miceli äusserte mehrere grundsätzliche
Definitionen zur wirtscvhaftlichen Entwicklung und zur Wirtschaftspolitik, in einem Empfang für die Journalisten, die beim Wirtschaftsministerium akkreditiert sind:
l Die Inflation wird dieses Jahr mit einer einstelligen Zahl abschliessen.
l Das BIP wird 2006 um 8,5% zunehmen. Das Wachstum wird nächstes Jahr ein Minimum von 3% haben, dem zunächst 1% mehr bei der
Landwirtschaft addiert werden müsse, da eine sehr gute Ernte erwartet
wird.
l Auch wenn die Landwirte sich beklagen, geht es ihnen sehr gut.
l Die Preise sind nicht eingefroren, wohl aber die Rentabilität der
Unternehmen. Diese haben hier Rentabilitäten von 28 bis 30%, drei
Mal so viel wie in Staaten der nördlichen Halbkugel.
l Aus den Preisabkommen wird man nach und nach herauskommen; 2006 hat man sie schon gelockert, und diese Politik wird 2007
weitergeführt, wobei jedoch nicht erlaubt wird, dass alle plötzlich die
Preise erhöhen. Die Zunahme werden 2% bis 3,4% betragen.
l Für nächstes Jahr sollen die Finanzierungsbedigungen für Investitionen erleichtert werden, mit einem Schema der Förderung des Mehrwertes von Exportprodukten.
l Die Zeit ist nicht reif für eine Diskussion über die Beteiligung der
Provinzen an den Einnahmen nationaler Steuern. Die starke Zunahme
der Steuereinnahmen, die seit August um 35% gegenüber dem Vorjahr
zunehmen, hat eine starke Wirkung auf die Provinzen.
l Was diejenigen Anstalten betrifft, die Gesundheitsdienste bieten
(auf spanisch „prepagas“ benannt), hätten wir nichts gesagt, wenn sie
die Tarife um 8% erhöht hätten. Aber sie verfügten eine Zunahme von
22%. Somit mussten wir sie einberufen, wobei sie jetzt nur erhöhen
werden können, was wir ihnen sagen, was weniger als das sein wird,
was sie wollten. Diese Dienste betreffen „nur“ 800.000 Personen.
l Uruguay will, dass wir es aus dem Mercosurblock raussschmeissen, aber wir werden es nicht tun. Der Mercosur werde die Freiheit
nicht erlauben, die Uruguay fordere, um Handelsabkommen mit Staaten
ausserhalb des Blocks zu unterzeichnen, was dem Land die Möglichkeit geben würde, ein Freihandelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen. Innerhalb der uruguayischen Regierung bestehen deutliche
Differenzen über diesen Punkt. Die Hälfte der Regierung will ein Abkommen mit den USA und die andere Hälfte nicht.

Der Spitzenverband der Industrie, die „Unión Industrial Argentina“,
hat der Regierung ein Programm vorgelegt, das aus Massnahmen besteht, die für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen bestimmt
sind, die mit dem Kürzel „Pymes“ benannt werden. Das Ziel besteht
darin, die Zahl dieser Unternehmen, die gegenwärtig um die 100.000
ausmachen, binnen 10 Jahren zu verdoppeln und deren Anteil an den
Exporten auf 20% zu heben. Das Programm stützt sich im Wesentlichen auf Steuervergünstigungen, deren Kosten für den Fiskus auf $ 1,3
Mrd. jährlich berechnet wurden. Die UIA denkt hier jedoch vornehmlich an mittlere Unternehmen und nicht an kleine, die weitgehend informell tätig sind und Schwierigkeiten haben, in die Legalität überzugehen.
Konkret handelt es sich um Folgendes:
l In Bezug auf die Arbeitsgesetzgebung soll die Polifunktionalität
gefördert werden, die darin besteht, dass die Arbeiter für verschiedene
Tätigkeiten eingesetzt werden können. Ausserdem sollen die Probezeiten verlängert werden, während denen die Arbeitnehmer entschädigungslos entlassen werden können. Das erleichert die Anstellung von Arbeitskräften, da dann das Risiko, dass der Arbeiter oder Angestellte
nicht taugt oder schliesslich nicht notwendig ist, viel geringer wird.
Diese Gedanken werden jedoch von Arbeitsminister Tomada und seiner Mannschaft, ebenfalls von den Gewerkschaften, nicht geteilt.
l Bei den Beiträgen zum Pensionierungystem soll ein beitragsfreies
Minimum festgesetzt werden, als ein globaler Betrag der Lohnmasse,
bis zu dem keine Beiträge gezahlt werden. Das wäre ein grosser Anreiz, um Schwarzarbeit zu legalisieren.
l Bei Arbeitsprozessen und Steuerschulden soll der Passivsatz der
Banco Nación gelten.
l Pymes sollen die Möglichkeit haben, Investitionen vom Betrag
abzuziehen, auf den die Gewinnsteuer berechnet wird. Eventuell soll
dies nur voll für solche Investitionen gelten, die für Exportproduktion
eingesetzt werden.
l Diejenigen, die die Steuer auf persönliches Einkommen zahlen,
sollen die Möglichkeit haben, einen bestimmten Betrag von der Steuer
abzuziehen, den sie bei Pymes als Kapital oder in Form von Zeichung
von Obligationen beitragen. Die UIA schlägt hierfür ein Kontingent
von $ 400 Mio. jährlich vor.
l Die Schulden wegen nicht gezahlter Steuern und Soziallasten, die
sich bis April 2006 angesammelt haben, sollen in Raten zu niedrigen
Zinsen gezahlt werden können. Bei pünktlicher Zahlung der Gewinnsteuer soll ein Abschlag von 5% erfolgen. Ausserdem sollen die Sätze
der AFIP bei Strafzinsen gesenkt werden.

enos Aires zu entnehmen ist. Weizen
legte im Vorjahesvergleich 23,6%, im
Vormonatsvergleich 5,5% zu, Mais
79,9% bzw. 3,9%, Sojabohnen 23,2%
bzw. 9,4% und Sonnenblumen 32,6%
bzw. 4,3%.
***
24 Stunden vor dem Terminschluss für die Einreichung der
Angebote für den Hochgeschwindigkeitszug zwischen Buenos Aires,
Rosrio und Cordoba hat das Transportsekretariat mit seinem Beschluss Nr. 965 neue Termine bestimmt. Die technischen Angebote
können bis zum 28.2.07, die finanziellen bis zum 10.4.07 eingereicht werden. Trotz der kurzen Frist würde das
den möglichen Anbietern Siemens,
Alstom und CAF (Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles) Zeit lassen,
ihre Angebote auszuarbeiten. Ein grosses Hindernis sei die Forderung, dass
die erste Haltestelle nach Buenos Aires das naheliegende Pilar sei, was
Fachleute für eine mit 300 kmh fahrende Bahn für fragwürdig halten. Das
Transportsekretariat nimmt an, dass
die Hochgeschwindigkeitsbahn 3 Mio.
Fahrgäste im Jahr befördern wird.
***
Die Regierung gab eine 20%ige

Erhöhung der Familienbeihilfen bekannt, die ab dem 1.1.07 rd. 3 Mio.
Arbeitnehmer begünstigen wird. Die
aussergewöhnlichen Zuschüsse für
Heiraten, Geburten und Adoptierungen
werden um 100% erhöht. Die steuerliche Belastung durch die Erhöhung
würde $ 749,8 Mio. betragen, $ 553
Mio. für Arbeitnehmer und $ 196 Mio.
für Rentner. Nach der neuen Lohnskala würden Gehaltsempfänger bis $
1.699 im Monat $ 72 für jedes Kind
erhalten, von $ 1.700 bis $ 2.199 $ 54
und von $ 2.200 bis $ 3.000 $ 36. Für
jedes körperbehinderte Kind sind für
die 3 Lohnkategorien $ 288, $ 216 und
$ 144 im Monat vorgesehen. Die Zulagen für jede Geburt werden auf $ 400
verdoppelt, für Eheschliessungen auf
$ 600 und für Adoptierungen auf $
2.400.
***
Mehrheitlich mit Beiträgen ausländischer Geldgeber hat der Treuhandfonds für die Erweiterungen
der Erdgasleitungen von TGN und
TGS $ 588 Mio. erhalten. Der Zinssatz für die Einlagen werde 3,93% über
Badlar, in der Vorwoche 9,75%, betragen, was einen Jahreszinssatz von
13,68% ergibt. Die Einlagen sind mit
den festen Beiträgen garantiert, die das

Gesetz für die Industrien bestimmt, die
durch die zusätzlichen Gaslieferungen
begünstigt werden. 52% der Aufträge
gehen an ausländische Anbieter. Die
privaten AFJP Rentenkassen halten
34% der Ausschreibung, der Rest ging
an lokale, private Anleger.
***
Die venezolanische Erdölgesellschaft PdVSA will in einer der argentinischen Erdölprovinzen eine
Raffinerie bauen. PdVSA ist in Argentinien bereits Aktionär des Tankstellennetzes Sol, nachdem sie im April
46% desselben von der staatlichen uruguayischen Ancap für U$S 15 Mio.
erworben hat. Ausserdem hat sie 60%
eines gemeinsamen Erdölunternehmens mit der staatlichen argentinischen
Enarsa, das im September im Rahmen
der Energie-Zusammenareit beider
Staaten gegründet wurde.
***
Das Planungsministerium gab
bekannt, dass das Kernkraftwerk
Embalse Rio Tercero wieder in Betrieb ist und dass Atucha 1 den Betrieb zum Wochenende wieder auf-

nimmt. Embalse war wegen einer Reparatur stillgelegt worden, wie die
Atombehörde ARN mitteilte. Montag
ging auch Atucha 1, mit ihren 357 MW,
die erst vor einer Woche, nach 2 Monaten Stillstand, den Betrieb wieder
aufgenommen hatte, vom Netz, da zusätzliche Überprüfungen notwendig
erschienen. Beide Kernkraftwerke liefern zusammen etwa 1.000 MW.
***
Die Regierung plant einen Fonds
von rd. $ 500 Mio., um Lebensmittelproduzenten für den Binnenmarkt zu subventionieren. Damit soll
vermieden werden, dass die internationalen Preiserhöhungen auf Inlandspreise abgewälzt werden. Die notwendigen Geldmittel würden durch eine
2%ige Erhöhung der Ausfuhrsteuern
auf Sojabohnen und Mais geschaffen
werden. Der Plan wurde den 4 Landwirtschaftsverbänden von Landwirtsdchafts-Unterstaatssekretär De Urquiza mitgeteilt. Mit dem Fonds soll
eine ständige Institution geschaffen
werden, um Preise von Massenverbrauchsartikeln wie Brot, Teigwaren
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und Rindfleisch unter Kontrolle zu
halten, ohne die Produzenten zu
schädigen.
***
Der Gouverneur von Mendoza
hat gegen die Aufhebung der Tagbau-Bergbaurechte ein Teilveto eingelegt. Die Massnahme wurde von einer Vorlage in der gesetzgebenden Körperschaft über die Bewertung der Umweltbelastung durch den Bergbau begleitet. Das Veto wurde mit der Feststellung begründet, dass das neue Gesetz verfassungswidrig sei, da es dem
Nationalkongress vorbehaltene Entschlüsse fasse. Es verpflichtete die Provinzregierung, neue Bergbauerschliessungen und/oder Förderungen zu untersagen, bis der Umweltplan nach Gesetz
Nr. 5.961 angenommen sei.
***
Am Dienstag brachte die ZB $
281 Mio. unter. Die Fälligkeiten hatten $ 250 Mio. betragen. Bei Lebac
zum Nennwert auf 28 Tage fiel der
Zinssatz von 8% auf 7,95%, auf 182
Tage von 8,4% auf 8,2%, auf 273 Tage
von 10,15% auf 10,12% und auf 343
Tage von 11,2% auf 11,15%. Auf 91,
511 und 728 Tage gab es keine Anbieter. Nobac mit Badlaranpassung auf 1
Jahr fanden keine Interessenten, auf 2
Jahre ging der Zinssatz um 11 Basispunkte auf 2,15% über Badlar zurück.
***
Im Rahmen des 50%igen Ausfuhrverbotes für Rindfleisch verteilte die Regierung unter 131 Schlachthöfen die monatlichen Ausfuhrquoten bis Mai. Mittels Beschluss 2104
des Oncca Amtes wurde die zulässige
Höchstmenge mit 17.883 t gekühlte
und tiefgekühlte Schnitte im Monat,
bzw. eine Gesamtmenge von 107.298
t im Halbjahr, bestimmt. Die bewilligten Ausfuhren von Juni bis November,
zuerst 40%, dann 50% der Mengen der
gleichen Vorjahresmonate, betrugen
18.723 t im Monat bzw. 112.338 t im
Halbjahr. Für Ausfuhren bis zum
31.5.07 gilt der Durchschnitt von ganz
2005, weshalb die bewilligte Menge
um 4,5% geringer ist.
***
Die Lohnverhandlungen der
Kammern der in- und ausländischen
Pharmalaboratorien mit der Gewerkschaft der Ärztebesucher ergaben einen Grundlohn von $ 2.400 ab
dem 1.1.07. Bisher hatte er $ 600 im
Monat betragen, doch wurden jetzt
Zusatzentgelte in die Lohnsumme
eingegliedert.
***
Der Argentinische Kliniken-, Sanatorien- und Krankenhäuserverband Confeclisa hat mit der Gesundheitsbehörde eine Erhöhung
von 20% für die nationales Sozialwerke ab Januar 07 vereinbart. Das
Pami und Sozialwerke der Provinzen
blieben ausserhalb der Vereinbarung.
Das Abkommen soll auch ein Präzedenzfall für die privaten Krankenkassen sein, die kaum niedrigere Preise als
die Sozialwerke werden halten können.
***
Ein organischer Bienenhonig aus
der Provinz Chaco, ein Dulce de Le-
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che aus Pilar und Kürbiskonserven
aus San Juan waren die ersten Produkte, die die Qualitätsbezeichnung
„Alimentos Argentinos, una elección
nacional“ erhalten haben. Das Landwirtschaftssekretariat erteilt sie jenen
Nahrungsmitteln, die den anspruchsvollen Qualitätsbedingungen des Amtes genügen. Bis jetzt haben 55 Unternehmen um die Erteilung dieses Gütesiegels angesucht.
***
Präsident Kirchner gab in einer
Ansprache in der Miliärakademie
„Colegio Militar“ bekannt, dass die
Reparaturwerft Tandanor wieder
voll verstaatlicht werden wird. Diese Werft, die sich im Hafen von Buenos Aires befindet und ursprüglich der
Kriegsmarine gehörte, richtete Ende
der 70er Jahre einen modernen Syncrolift ein, der erlaubte schwere Schiffe
in kurzer Zeit an Land zu heben, um
sie zu reparieren. Buenos Aires ist ein
idealer Hafen für diese Tätigkeit, weil
die Schiffe ganz geleert werden, da es
sich um einen Endhafen handelt. 1990
wurde Tandanor privatisiert; doch das
Privatunternehmen, das dabei entstand,
geriet wenige Jahre danach in Konkurs,
so dass die Werft seither vom Konkursrichter und dem Syndikus verwaltet
wird. Die Werft ist zwar tätig, aber es
fehlt Instandhaltung, was auch die
Kapazität der Anlagen begrenzt und
die Gefahr einer Lahmlegung in sich
birgt. Weder diese Regierung, noch die
vorangehenden haben sich um eine erneute Privatisierung gekümmert, die
einfach gewesen wäre. Wenn der Staat
jetzt das Objekt übernimmt, muss er
auch für die notwendigen Investitionen
sorgen. Neben dieser Werft befindet
sich die staatliche Werft Domecq
García, die usprünglich U-Boote in
Verbindung mit der deutschen Thyssen
bauen sollte (wobei nur ein halbfertiges U-Boot zustande kam), und jetzt
als gewöhnliche Werft eingesetzt wird,
wobei fertige Schiffe über Tandanor
ins Wasser geführt werden.
***
Der Gouvernuer der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, kündigte Gehaltserhöhungen für die Provinzbeamten im Jahr 2007 an, besonders
für die Lehrer, sofern die Einnahmen der Provinz über dem Plansoll
liegen. Es wird angenommen, dass dies
so sein wird, wobei jedoch vorerst an
die Verringerung des Defizites gedacht
werden sollte, das auf $ 1,7 Mrd. veranschlagt wird.
***
Die Währungsreserven sind der
grösste Aktivposten der ZB. Dank einer neuen Investitionstechnik konnte
sie 06 $ 1,2 Mrd. einnehmen, was einer Jahresrendite von 5,6% entspricht.
Die Währungsreserven von heute U$S
31,33 Mrd. wurden in verschiedenen
Währungen angelegt. Rd. 18%, einschliesslich der Goldanlagen, wurden
nicht in Dollar deponiert. Es wurden
mehr Euro und Pfund Sterling als „neutral“ gekauft, die Yen-Anlagen gingen
leicht zurück. Auch wurden neue Derivate eingegliedert, um der Unbeständigkeit der Goldnotierung entgegen zu

8

Hoher Überschuss der Staatsfinanzen
im November
Im November wiesen die Finanzen des Nationalstaates einen primären Überschuss (vor Abzug der gezahlten Zinsen) von $ 1,64 Mio. (gegen $ 1,36 Mrd. im November 2005) und einen finanziellen (echten)
Überschuss von $ 1,36 Mrd. aus. Für 11 Monate lag der primäre Überschuss somit bei $ 22,88 Mrd., um 20,7% mehr als das Plansoll der 11
Monate und 16,7% mehr als das Plansoll für das ganze Jahr. Der finanzielle Überschuss betrug in 11 Monaten $ 13,99 Mrd.
Im November lagen die Einnahmen mit $ 16,65 Mrd. um 36% über
dem gleichen Vorjahresmonat. Die Ausgaben verzeichnen jedoch mit $
15 Mrd. ein interanuelle Zunahme von 41%, die weit über der Zunahme des BIP in laufenden Werten (etwa 20%) liegt, so dass die sogenannte Staatsquote, die die Belastung der Wirtschaft durch den Staat
misst, stark zugenommen hat. In den ersten 11 Monaten 2006 sind die
Ausgaben um $ 19,97 Mrd. gestiegen, und die Einnahmen um 23,25
Mrd., so dass sich der Überschuss erhöht hat. Der echte positive Saldo
wurde zur Zahlung von Fälligkeiten der Staatsschuld eingesetzt, besonders gegenüber der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungbank, dann aber auch von Boden-Titeln. Ebenfalls wurde hiermit
der Coupon der umgeschuldeten Staatspapiere gezahlt, der an die Zunahme des BIP gebunden ist.
Die Ausgaben für Staatsinvestitionen stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 66,7% auf $ 1,72 Mrd., was nominell ein historischer Rekord ist. Beamtengehälter machten im November $ 1,23 Mrd.
aus (plus 26%), Subventionen (für Personentransportunternehmen,
Kraftwerke u.a.) $ 1,29 Mrd., Überweisungen an Provinzen und Gemeinden $ 4,40 Mrd., soziale Sicherheit $ 3,43 Mrd., Ausgaben für
Sachgüter und Dienstleistungen $ 380 Mio. und für Zinsen $ 280 Mio.
Bei Bekanntgabe dieser Zahlen erklärte Wirtschaftsministerin Felisa Miceli, dass trotz der günstigen Entwicklung der Staatsfinanzen keine
Verringerung der Steuersätze vorgesehen sei, noch Gehaltserhöhungen,
noch Zunahmen des sozialen Beistandes. Die Steuerlast sei, so die Ministerin, im internationalen Vergleich immer noch ausserordentlich niedrig.
wirken.
***
Ieba (Inversora Eléctrica de Buenos Aires), die den Stromverteiler
Edea kontrolliert, der die Atlantikküste versorgt, hat einen Umschuldungsvorschlag gemacht. Ieba gehört
der italienischen Camuzzi und bietet
die Zahlung ihrer Schulden von U$S
230 Mio. mit einem Abschlag von
70%. Der vorhergehende Vorschlag
hatte 90% Abschlag vorgesehen. Ieba
bietet neue Obligationen für U$S 60
Mio. Ausserdem will sie neue Aktien
ausgeben, um eine Schuld von $ 55
Mio. für 43% der Firmenaktien zu
bezahlen.
***
Telefónica wird 07 $ 1,6 Mrd. investieren. Davon seien nach Firmenangaben $ 750 Mio. für die Mobiltelefonie bestimmt, $ 500 Mio. für Breitband und Fest-TV und $ 300 Mio. für
Speedy-TV. Ende 07 will Telefonica
hier 13,5 Mio. Kunden und landesweit
1.000 weitere Grundstationen haben.
Telefónica habe 06 $ 1 Mrd. in Festund Mobiltelefonie investiert. 2000 bis
Ende 06 wurden die Breitbandanschlüsse von 25.000 auf 500.000 vermehrt, 07 soll mit 1 Mio. Anschlüssen
abschliessen.
***
Die Ausfuhren nach Kuba werden 07 um 50% zunehmen. Der Verband der argentinischen Mühlenindu-

strie (Faim) hat ein Abkommen unterzeichnet, um Kuba 150.000 bis
200.000 t Mehl im Jahr zu liefern. Das
entspreche U$S 50 Mio. im Jahr, mehr
als die Hälfte der Gesamtausfuhren
nach Kube für U$S 95 Mio. Kuba wird
damit der 3.grösste Abnehmer der argentinischen Mühlen, nach Brasilien
und Bolivien. Insgesamt exportiert
Argentinien 700.000 Jato Mehl. Die
argentinische Mühlenindustrie habe
eine brach liegende Kapazität von
40%, weshalb Auslandsgeschäfte für
ihre Gesundung wesentlich seien.
***
Bei dem öffentlichen Aufruf der
Provinz Chubut für die Erschliessung von 7 neuen Erdölgebieten hat
Cleveland Petróleo Argentino angeboten U$S 50 Mio. in denselben zu
investieren. Die Gebiete sind Rio Senguer, Paso Moreno, Rio Genguel Norte, Buen Pasto, Sierrra Cuadrada, Nueva Lubecka und Paso de Indios.
***
Im Rahmen der Aktion sozialer
Unternehmensverantwortung, die
von der Regierung befürwortet
wird, hat das Arbeitsministerium
mit einer Gruppe erster Unternehmen ein Programm in Angriff genommen, dass die Schaffung des ersten Arbeitsplatzes für 18-24jährige Berufseinsteiger fördern soll. Jungen Menschen, die Schwierigkeiten bei
der Eingliederung in Arbeitsplätze ha-
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Wirtschaft wuchs im Oktober 9,3%
Der EMAE-Index des statistischen Amtes (INDEC), der eine grobe
Schätzung des Bruttoinlandproduktes darstellt, wies im Oktober eine
interanuelle Zunahme von 9,3% aus, womit die ersten 10 Monate 2006
um 8,5% über der gleichen Vorjahresperiode liegen. Private Wirtschaftler
haben für 2007 einen statistischen Überhang (Differenz zwischen dem
Stand zum Jahresende und dem Jahresdurchschnitt) von 3,4 Punkten
errechnet. Da sich die Wirtschaft in vollem Schwung befindet, der voraussichtlich nicht abrupt aufhört, und auch wegen der hohen erwarteten Ernte von Getreide und Ölsaat, bei hohen Weltmarktpreisen, wird
für 2007 mit einer BIP-Zunahme von mindestens 7% und voraussichtlich über 8% gerechnet.
Im 2. Quartal 2007 werden es 5 Jahre mit hohem aufeinanderfolgenden Wachstum sein, eine Periode, die sich seit den ersten Jahren des
vergangenen Jahrhunderts nicht wiederholt hat. Mit der Oktober-Zunahme liegt das BIP, gemessen durch den EMAE-Index, schon um 25%
über dem Höchststand, der im Juni 1998 erreicht wurde. Die zuständigen Wirtschaftsfachleute der Regierung weisen darauf hin, dass die gute
Konjunkur bisher keine Ermüdungserscheinungen aufweist.
Die Aufteilung des Indices in die einzelnen Branchen ergibt folgende Zunahmen: finanzielle Vermittlung: 23%; Bauwirtschaft: 15,8%;
Transport und Fernverbindungen: 14%; Handel: 10,1%, Sachgüter allgemein: 8,7%; Dienstleistungen allgemein: 8,6%; elektrischer Strom,
Gas und Wasser: 8,3%; Industrie: 8%; Landwirtschaft: 4,3%. Lezteres
drückt den Rückgang der Ernte von Getreide und Ölstaat 2005/06 gegenüber dem Vorjahr aus, wobei besonders bei dieser Sparte 2007 ein
grosser Sprung erwartet wird.
ben, sollen Schulung und reale Arbeitsmöglichkeiten geboten werden. Die
notwendigen Mittel sollen vom Staat
und den Unternehmen bereitgestellt
werden. Arbeitsminister Tomada erklärte, die Regierung habe die Fiskalkredite zur Finanzierung des Arbeitsbeschaffungsprogramms für junge
Menschen auf $ 4,5 Mio. im Jahr verdreifacht. Mit ihnen und den Unternehmensbeiträgen werden die Gehälter der
Auszubildenden und Praktikanten bezahlt. Unterzeichner seien Acindar,
Andreani, Autopistas del Sol, Arcos
del Sol, Banco Rio, Ediciones Santillana, Gas Natural Ban, Indra, Ford,
Microsoft, Peñaflor, McDonald’s, Pepsico, Prosegur, Securitas, Toyota, Visa,
VW, der Bankenverband Aba, der Verband christlicher Manager, die Handelskammer
und
die
Informatikkammer.
***
Verbraucherverbände erklären,
die Geflügelpreiserhöhung habe alleine im Dezember 25% betragen.
Auch werden Hühner durch Einfrierung mit Eis schwerer gemacht, um ein
grösseres Gewicht zu berechnen. Jedes Huhn mit vereinbartem Endpreis
enthalte 200 Gramm Eis, das zu Wasser wird. Ein frisches Huhn mit 1,6 kg
wiege real 1,4 kg. Auch der Weihnachtskorb sei um 25% teurer geworden, dabei Apfelsekt und Pan Dulce
Stollen, Süssigkeiten und Konfitüren
um 30% bis 40%.
***
Die spanische San Jose Gruppe,
Inhaberin der Supermarktkette
Auchan, macht ihren ersten Schritt
als Immobilienunternehmen in Argentinien. Obwohl sie in den 10 Jahren ihrer Tätigkeit hier mehrere Bauvorhaben durchgeführt hat, ist es ihr
erstes Grossvorhaben. Es sollen U$S
700 bis. U$S 1.000 in eine kleine Stadt

im Vorort La Tablada investiert werden, auf dem Grund auf dem sich ein
Auchan Supermarkt befindet. Auf
200.000 qm sollen 20.000 Wohnungen,
ein Gesundheitszentrum, eine Schule
und ein Kulturzentrum errichtet, und
der dort befindliche Auchan Supermarkt erweitert werden. Auch könnte
ein Amt der Vorstadtgemeinde La Matanza Platz finden. Als Baubeginn sei
Anfang 07 vorgesehen. Der Baugrund
messe 112 ha, ganz Puerto Madero
misst 170 ha, und befinde sich an der
Kreuzung des Camino de Cintura und
der avenida Crovara. Der Baugrund
wurde 04 mit dem Kauf von Auchan
erworben. Auf ihm befinden sich nur
der Supermarkt und das stillgelegte
Quartier von La Tablada.
***
Das Staatssekretariat für Binnenhandel gab die Zunahme der Geflügelpreise zu. Lieferanten führen
sie auf die um 76% erhöhten Maispreise zurück. Die Zunahme soll bei
den Hühnern 15% betragen haben und
zum ersten Mal wurde der zu Jahresbeginn mit der Regierung vereinbarte
Preis, $ 2,60 pro kg im Grosshandel
und $ 4 an den Endverbraucher, überschritten. Das ausgewogene Hühnerfuttermittel bestehe zu 60% aus Mais
und zu 40% aus Sojabohnen, deren
Preis weniger zunahm. Doch Mais
stieg in diesem Monat von $ 270 pro t
auf $ 400.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
hat sich die Kluft zwischen dem Einkommen der 10% der Bevölkerung
mit den grössten, und den 10% mit
den geringsten Einkommen im 3.
Quartal vertieft. Zum Unterschied
mit dem 2. Quartal, in dem die oberen
10% um 31 mal mehr verdienten als
die unteren 10%, stieg der Unterschied
im 3. Quartal auf 35 mal. Die amtliche

Rechtfertigung hebt hervor, dass es im
2. Quartal Zusatzeinkommen, wie das
halbe 13. Monatsgehalt gab. Jedoch
der Ghini-Koeffizient, ein anderer Indikator der Einkommensverteilung,
ergab eine ähnliche Ungleichheit:
0,492 gegen 0,483 bei der vorhergehenden Messung.
***
Rofex, der Terminmarkt von Rosario, will sein Kapital auf rd. U$S
20 Mio. erhöhen. Er wird 20.000 neue
Aktien auflegen, mit denen er U$S 1516 Mio. einnehmen würde. Mit der Kapitalisierung könnte er seine festen
Spesen voll decken, neue technische
Investitionen durchführen und sein Garantiesystem kräftigen, um die Vervielfachung der Termingeschäfte zu gestatten. Die Aktienauflage soll im 2. Quartal 07 abgeschlossen sein. Rofexpräsident Ossola erklärte, man habe bereits in- und ausländische institutionelle Anleger, besonders Banken,
angesprochen.
***
Obwohl weiter rd. 4,7 Mio. Arbeitnehmer schwarz arbeiten, gibt
das Statistikamt günstige Zahlen für
die Regierungserwartungen an. Im
abgelaufenen Jahr ging die Schwarzarbeit um beinahe 3% zurück. Das sei
die grösste Verringerung seit der Amtsübernahme Präsident Kirchners. Die
dauernde Umfrage in Haushalten
(EPH) ergab im 3. Quartal, gegenüber
dem 2. Quartal als 44,1% Schwarzarbeiter ermittelt wurden, eine Verringerung der Schwarzarbeit um 1%. Im
Vorjahresvergleich betrage die Verringerung 2,9%. Seit 03 sei die Schwarzarbeit um 6,6% zurück gegangen.
***
Die Regierung gab weitere Investitionen von $ 113 Mio. für die Kohleausbeutung in Rio Turbio bekannt.
190 Waggons sollen instandgesetzt,
weitere 100 neue und 4 Lokomotiven
gekauft werden. Der Lieferant muss
eine Instandhaltungswerkstätte in Rio
Turbio errichten und sich durch 5 Jahre zur Lieferung von Ersatzteilen
verpflichten.
***
4 Monate nach Ankündigung der
Kredite für Rentner und Pensionäre der Anses, des AFJP und von Ruhestandsversicherungen hat die
Banco de la Nación bereits über
25.000 Kredite für über $ 65 Mio.
gewährt. Die Darlehen werden nur
gegen die Unterschrift des Begünstigten gewährt, auf 12 Monate in Pesos
zu einem festen Jahreszinssatz von
9,5% und einer Obergrenze von $
30.000. Für je $ 1.000 werden $ 92,84
im Monat zurück gezahlt. Die Banco
de la Nacion hatte im August mit dem
Anses ein Abkommen unterzeichnet,
um Rentner und Pensionäre in das Finanzsystem einzugliedern.
***
Das chilenische Brauereiunternehmen CCU (Compañías Cervecrías Unidas), das hier seine Filiale Compañía Industrial Cervecera betreibt, hat mit Icsa des argentinischen Unternehmers E. Gutierrez, der die Aktiven übernahm, die

9
die Quilmes Brauerei wegen ihrer
Fusion mit der brasilianischen
Brahma abstossen musste, eine Vereinbarung getroffen. Icsa wird für
CCU 07 500.000 l brauen und 08
900.000 l. Es werde mit der Marke
Schneider begonnen, doch kann CCU
jede andere ihrer Marken verwenden.
Das Abkommen hat eine Laufzeit von
8 Jahren.
***
Die Zahl der Auslandsbesucher
Argentiniens hat im November im
Vorjahresvergleich um 13,7% auf
202.175 zugenommen. Der Vorjahresvergleich der ersten 11 Monate ergebe
eine Zunahme von 9,5% auf 1,74 Mio.,
wie das Fremdenverkehrssekretariat
bekanntgab.
***
Energieskeretär Cameron hat
den Betreiber des Grossistenmarktes für elektrischen Strom, CAMMESA, angewiesen, den Beschluss
1281 erst ab Januar statt am 8.12.
anzuwenden. Jener Beschluss sieht
vor, dass der Stromkonsum von Unternehmen, der über dem der gleichen
Vorjahresperiode liegt, entweder durch
eigene Anlagen oder durch Käufe auf
dem Markt zu freien Preisen vollzogen werden muss. Angeblich fehlen
jedoch noch Ausführungsbestimmungen. Es wird angenommen, dass der zusätzliche Strom um 100% mehr kosten
wird.
***
Der Export lag gemäss den jüngsten INDEC-Zahlen im November
mit u$s 4,11 Mrd. um 26% über dem
gleichen Vorjahresmonat, und in 11
Monaten 06 mit u$s 42,33 Mrd. um
15% über dem Vorjahr. Von der Zunahme entfallen 18% auf grössere
Mengen und 7% auf gestiegene Preise. Der Import lag im November mit
u$s 3,24 Mrd. um 20% über dem Vorjahr, und in 11 Monaten mit u$s 31,40
Mrd. um 36% über dem Vorjahr. Der
Saldo betrug im November u$s 872
Mio. und in 11 Monaten u$s 10,93
Mrd., knapp u$s 400 Mio. mehr als im
Vorjahr. Obwohl der Export in Prozenten sowohl im November wie in 11
Monaten weniger stieg als der Import,
lag zu Zunahme in absoluten Werten
höher.
***
In 11 Monaten 06 teilen sich die
Exporte folgendermassen auf: Industrieprodukte landwirtschaftlichen Ursprungs (MOA): 32%; reine Industrieprodukte (MOI): 32%; primäre Produkte (Landwirtschaft und Bergbau):
20%; Brennstoffe und Energie: 16%.
Die Importe teilen sich folgendermassen auf: Rohstoffe und Halbfabrikate;
35%; Kapitalgüter: 25%; Zubehör- und
Ersatzteile von Kapitalgütern: 17%;
Konsumgüter: 12%; Kfz für Passagiere: 6%; Brenn- und Schmierstoffe: 5%.
***
Aus der Zahlungsbilanz für das
3. Quartal 06, die die ZB am Donnerstag bekanntgegeben hat, ergibt
sich, dass die auswärtige Verschuldung des Staates und der Privatunternehmen per 30. September u$s
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107,82 Mrd. betrug und um eine
Milliarde Dollar über der vom 30.
Juni lag, jedoch um u$s 6 Mrd. unter dem Stand vom 31.12.05, was auf
die Zahlung der Schuld an den IWF
und den Schuldenabbau gegenüber
der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank zurückzuführen ist. Ein Teil dieser
Schuldenverringerung des Staates wurde durch Ausgabe neuer Staatspapiere
ausgeglichen, die vornehmlich in Venezuela untergebracht wurden. Von der
Zunahme des 3. Quartals entfallen u$s
914 Mio. auf den privaten nicht finanziellen Sektor, was auf direkte Investitionen und Auslandskredite zurückzuführen ist. Die Überweisungen von
Unternehmen von Gewinnen und Dividenden betrugen im 3. Quartal u$s
1,04 Mrd. und in 9 Monaten u$s 3,27
Mrd.
***
Die laufende Zahlungsbilanz
wies im 3. Quartal 06 einen Überschuss von u$s 1,74 Mrd. aus, wobei
das Kapitalkonto einen Überschuss
von u$s 1,15 Mrd. hatte, so dass die
Devisenreserven der ZB in dieser
Periode um u$s 2,53 Mrd. zunahmen. Auch für das 4. Quartal werden hohe Überschüsse erwartet, sowohl bei den laufenden Zahlungen,
wie bei der Kapitalbilanz, so dass die
ZB das Jahr 06 voraussichtlich mit
Reserven von über u$s 35 Mio. abschliessen wird.
***
Der Verband argentinischer Metallindustrien (Adimra) ist übereingekommen, Hersteller von Kapitalgütern zu beraten, damit sie in den
Genuss der Steuerbegünstigungen
kommen können, die den lokalen
Verkauf dieser Güter fördern. Das
Rahmenabkommen wurden von Verbandsvertretern und Industriesekretär
Peirano unterzeichnet. Die Beratung
erfolgt kostenlos und das Industriesekretariat wird Information und Schulung für Interessenten bieten.
***
Deutschlands Verfassungsgericht hat die Pfändung der Argentinischen Botschaft zurück gewiesen,
die ein Gericht in Berlin aufgrund
der Klage einer Bondsinhaberin
angeordnet hatte. Die Klägerin forderte die Rückgabe von E 770.000, die
sie durch das argentinische Default eingebüsst hatte. Das Verfasungsgericht
entschied jedoch, dass die Botschaft
diplomatische Imunität geniesst. Die
Klausel der Bonds, dass Argentinien
die diplomatische Imunität nicht geltend machen würde, sei ungenügend,
obwohl die Aufgabe dieses Rechtes
möglich sei.
***
Die ZB hat endlich die Genehmigung für den Verkauf der lokalen
BostonBank an die südafrikanische
Standard Bank erteilt. Das Gesuch
war vor fast einem Jahr eingereicht
worden. Als Partner der Standard
Bank, mit 30% des Kapitals, beteiligen sich die Gruppen Werthein (Versicherungsgesellschaft La Caja u.a. Unternehmen) und Sielecki (Laboratorio
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Phenix u.a. Firmen). BostonBank ist
die siebtgrösste Bank Argentiniens, mit
Krediten für $ 3,63 Mrd. und Depositen für $ 5,38 Mrd. Die US-Boston
Bank liess sich in Argentinien 1917
nieder und hat gegenwärtig 87 Agenturen und eine Belegschaft von 2.770
Personen. Vor einigen Jahren übernahm die Bank das gesamte lokale Einzelhandelsgeschäft der Deutschen
Bank, die ihrerseits einige Zeit vorher
die lokalen Filialen der Bank of America gekauft hatte. In den USA wurde
die Boston Bank vor einigen Jahren
von der Fleet Bank übernommen, die
dann von der Bank of America gekauft
wurde, die jetzt ihre argentinische Filiale abstösst.
***
Die argentinischen Staatsbonds
sind am Donnerstag zwischen 0,5%
und 1,4% gestiegen, und kumulie-

ren im Dezember eine Wertzunahme von 9,5%. Aber noch stärker, nämlich um 4% am Donnerstag und 13%
im Monat, stiegen die Coupons der
Staatsschuld, die an das BIP gebunden
sind.
***
Die Steuereinnahmen der Provinz Buenos Aires werden voraussichtlich im Dezember um 40% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zunehmen, was vom Unterstaatsekretariat für öffentliche Einnahmen der Provinz, geleitet von Santiago Montoya, besonders auf die
Beschlagnahme von Bankkonten
säumiger Steuerschuldner zurückzuführen ist. Die Provinzregierung
ewartet eine Zunahme der eigenen
Steuereinnahmen im ganzen Jahr 06
um 25% auf $ 11 Mrd.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Exportstrategien
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli gab in der Vorwoche bekannt, dass dieses Jahr ein Exportwert von u$s 45 Mrd. erreichen
würde, 15% mehr als 2005 und
80% mehr als 2002. Das Aussenministerium gab für 2007 ein Ziel
von u$s 50 Mrd. bekannt. Die starke Exportzunahme seit der grossen Krise 2001/02 fand ohne besondere Bemühungen der Regierung statt: die Preise der Exportcommodities, sowohl bei landwirtschaftlichen Produkten, wie
bei solchen des Bergbaus, des Erdöls und der Industrie, wie Aluminium, Stahl, Zellstoff und Papier,
und petrochemische Produkte,
sind in den letzten Jahren stark
gestiegen und erklären etwa die
Hälfte der Exportzunahme seit
Mitte 2002.
Dies hat auch Exporte angeregt, trotz Exportsteuern, die
durch den hohen realen Wechselkurs und eben diese guten internationalen Preise in den meisten
Fällen mehr als ausgeglichen wurden. Bei Kfz konnten die Exporte
dank der guten Konjunktur in Brasilien und der Freihandelsabkommen mit Chile und Mexiko auch
erhöht werden. Schliesslich hat
auch die Krise dazu beigetragen,
dass sich viele kleine und mittlere
Unternehmen intensiver um den
Export bemüht haben. Der Umstand, dass der Rindfleischexport
im März verboten und dann kontingentiert wurde, und dass bei
Weizen und Mais der Export auch
gebremst wurde, wurde durch die
genannten positiven Umstände
weit mehr als ausgeglichen
Voraussichtlich werden die
Preise für Getreide und Ölsaat,
sowie deren industrielle Produkte

2007 höher als 2006 liegen, wobei mit einer Rekordernte gerechnet wird, so dass ein weiterer Exportsprung zu erwarten ist. Allerdings nehmen die Exporte von
Erdöl und Gas ab. Aber bei vielen
anderen Produkten, besonders
beim Bergbau, sind Zunahmen zu
erwarten, die dies mehr als ausgleichen sollten.
F. Miceli macht sich jedoch Gedanken über Massnahmen, um die
Exportzunahme zu fördern. In einem Seminar, das in der Vorwoche im Wirtschaftsministerium
stattfand, bei dem auch Vertreter
der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Lateinamerika (CEPAL) und bedeutende Wirtschaftler, wie der HarvardProfessor und ehemaliger Chefökonom der BID, Ricardo Hausmann, und auch der lokale Weltbankvertreter Axel von Trotsenburg, anwesend waren, wies sie
zunächst darauf hin, dass man sich
bemühen müsse, mehr Mehrwert
zu schaffen, Als Beispiel gab sie
an, dass eine Tonne Mais um die
u$s 120 Wert sei, während eine
Tonne Pulvermilch zu u$s 2.500
gehandelt werden. Wie diese
Rechnung konkret aussieht, sagte
die Ministerin nicht. Man müsste
wissen, wie viele kg Mais notwendig sind, um ein kg Milch zu erzeugen, und wie viele kg. Milch
notwendig sind, um ein kg. Pulvermilch zu erhalten, und was dieser industrielle Prozess kostet. Der
Vergleich, den Frau Miceli angestellt hat, ist auf alle Fälle trügerisch und besagt nichts. Landwirte beklagen sich gegenwärtig darüber, dass die Rechnung mit den
„Feed-lots“ nicht aufgeht, also die
zusätzlichen Kilogramm bei Rin-
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dern nicht die Kosten der Futtermittel (vornehmlich Mais) und
andere Kosten zahlen. Die Schaffung dieses Mehrwertes lohnt sich
hier angeblich nicht. Wie weit sie
sich beim hohen bestehenden
Maispreis bei Pulvermilch lohnt,
sei dahingestellt.
Bei diesem Thema sollte nicht
vergessen werden, dass allgemein,
aber ganz besonders in der Europäischen Union, eine starke Diskriminierung gegenüber Produkten besteht, die auf der Grundlage
landwirtschaftlicher Rohstoffe erzeugt werden. Bei rohen Häuten
besteht ein Zollsatz von 3%, bei
Leder hingegen von 12%. Ähnlich
ist es bei pflanzlichen Ölen und
Sojamehl gegenüber Ölsaaten.
Der argentinische Staat bemüht
sich, den Differentialzoll auszugleichen, indem auf den Rohstoff
eine Exportsteuer erhoben wird,
so dass er für die lokale Industrie
verbilligt wird, wobei dann ausserdem das industrielle Produkt
eine Subvention (genannt Rückvergütung) erhält. Im Grunde handelt es sich somit um eine Übertragung von Mitteln des argentinischen Schatzamtes auf die
Schatzämter der EU-Staaten. Der
ärmere subventioniert den reicheren! Die Zolldifferenz, bezogen
auf den effektiven Mehrwert, gelangt oft auf über 100%, also einen Satz der weit über demjenigen liegt, der von der WHO zugelassen wird. Die Ministerin hat es
versäumt, dieses Thema zu erwähnen, das normalerweise bei den internationalen Verhandlungen der
DOHA-Runde und auch denjenigen des Mercosur mit der EU
kaum erwähnt wird. Eventuell
wäre es auch möglich, eine direkte Klage bei der WHO einzureichen. Die Ministerin hat eine gute
Gelegenheit versäumt, diese Dinge vor einem hochqualifizierten
Publikum hervorzuheben. Schade.
Die Bemühungen, den exportierten Rohstoffen einen bestimmten Mehrwert beizufügen, sollten
vornehmlich bei Lebensmitteln
gut möglich sein. Wenn Teigwaren statt Mehl oder Weizen, „Polenta“ statt Mais, Lederwaren statt
rohe Häute u.s.w. exportiert werden, wird mehr eingenommen. In
diesem Sinn müsste besonders der
brasilianische Markt stärker bearbeitet werden: denn in diesem Fall
bestehen keine Zölle und somit
auch keine Differentialzölle. Die
Beamten des Wirtschaftsministeriums und des Aussenministeriums sollten sich bei den Industrieunternehmern erkundigen, warum
es ihnen nicht gelingt, stärker in
den brasilianischen Markt einzu-
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dringen und, vor allem, Importe
aus Drittländern, die einen relativ
hohen Zollsatz zahlen, zu verdrängen. In diesem Sinn ist auch die
effektive Vereinheitlichung des
Mercosur-Zolles ein dringliches
Anliegen. Aber die zuständigen
Beamten scheinen sich wenig um
dies zu bemühen.
Was den Mehrwertbegriff betrifft, so sei auch darauf hingewiesen, dass die Landwirtschaft bei
intensiverer Produktion zunehmend Mehrwert schafft, indem
mehr Düngemittel und Chemikalien zur Bekämpfung von Unkraut
und Insekten eingesetzt werden,
wobei ebenfalls viel mehr persönliche Dienstleistungen von allerlei Fachleuten verpflichtet, und
mehr hochwertige Maschinen eingesetzt werden. Die Landwirtschaft schafft somit zunehmend
Produkte mit hohem Mehrwert,
der dann durch industrielle Verarbeitung noch erhöht werden kann.
Die Ministerin sprach dann von
der Unterstützung bestimmter Exporte durch Kredite. Sie kündigte
für Januar die Gewährung von
Krediten für eine Milliarde Pesos,
mit Beistand der Interamerikanischen Entwicklungsbank an, zu
9% auf 10 Jahre für kleine und
mittlere Unternehmen, die exportieren. Auch erkannte sie das Problem von grösseren Unternehmen,
die schlüsselfertige Anlagen exportieren und zu diesem Zweck
Kredit benötigen, um mit Lieferanten aus Staaten, die diese finanzielle Unterstützung geniessen,
konkurrieren zu können. Sie versprach jedoch nichts. Bei Kapitalgüterexporten im allgemeinen
sind Kredite allgemein üblich,
aber nicht in Argentinien. Tatsache ist, dass das argentinische
Bankensystem durch die Megaabwertung mit Pesifizierung so stark
geschwächt wurde, dass das Kreditvolumen gegenwärtig unter der
Hälfte der Konvertibilitätsperiode
liegt. Unter diesen Umständen
kann man kaum bedeutende Mittel für Exportkredite bereitstellen.
Kirchner müsste von seinem reichen Freund Chávez fordern, dass
er ihn mit Krediten für argentinische Exporte hilft.
1991 führte der damalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo
im Rahmen der allgemeinen Deregulierungspolitik eine drastische
Vereinfachung der Exportformalitäten durch, mit dem Gedanken,
dass ein Export nicht viel anders
als ein Verkauf auf dem Binnenmarkt sein sollte. Doch in den letzten Jahren wurden wieder allerlei
bürokratische Hindernisse ge-
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schaffen, die vornehmlich Gelegenheitsexporte von kleinen Unternehmen verhindern. Frau Miceli sollte sich auch um dieses Problem kümmern.
Das Aussenministerium, das
sich auch mit dieser Problematik
befasst, hat sich dieses Jahr besonders bemüht, den Export durch
Reisen des Ministers und/oder
anderer hoher Beamter in Begleitung von Unternehmern nach Ländern zu fördern, die als potentielle Märkte in Frage kommen oder
auf alle Fälle mehr von Argentinien kaufen könnten. Für 2007
sind 412 Handelsmissionen vorgesehen, über doppelt so viele wie
2006. Am 25. Februar wird mit
Südafrika begonnen, wobei 40
Unternehmer kleiner und mittlerer Unternehmen Aussenminister
Jorge Taiana begleiten sollen. Südafrika importiert viele Produkte,
die Argentinien liefern kann, wobei die Nähe die Frachten verbilligen und die Geschäfte erleichtern sollte. Danach sind im 1.
Halbjahr Handelsmissionen nach

Kolumbien, Ecuador, Israel, den
fernen Orient, Pakistan, Portugal,
Spanien und Italien vorgesehen.
Im 2. Halbjahr sollen Brasilien,
Dänemark, Schweden, Zentralamerika, der mittlere Orient und
Südkorea an die Reihe kommen.
Im November 2006 besuchte eine
Handelsmission das östliche Zentrum von China; jetzt soll der Norden und das Zentrum besucht werden.
An erster Stelle bei der Exportförderung stehen Lebensmittel,
gefolgt vom Tourismus und Wein.
Aber auch Textilunternehmen sind
an Exporten interessiert, ebenfalls
Softwarefirmen und solche, die
sich der Biotechnologie widmen.
Bei den vorgesehenen Reisen
dürften bestimmt noch weitere
Möglichkeiten auftauchen, wobei
dabei voraussichtlich auch Importe aus Ländern getätigt werden,
die bisher nicht oder nur wenig
nach Argentinien liefern. Den traditionellen Lieferanten droht somit mehr Konkurrenz, und das ist
gut so.

Die schwelende Stromkrise
Der landesweite Stromkonsum
liegt nahe der Kapazität der Kraftwerke. Theoretisch beträgt diese
leicht über 22.000 KW; doch praktisch können nur knapp über
18.000 KW effektiv genutzt werden. In den Hitzetagen der letzten
Wochen erreichte der Konsum fast
17.400 KW, die die Kraftwerke
befriedigen konnten, nachdem die
Pannen bei Wärmekraftwerken in
der Bundeshauptstadt und der
Ausfall des Kernkraftwerkes
Atucha I, sowie andere Ausfälle
von Generatoranlagen, inzwischen behoben werden konnten. In
der Vorwoche musste das Kernkraftwerk Embalse, in Córdoba,
zeitweilig stillgelegt werden, was
jedoch geringe Probleme verursachte. Der Staudamm des Wasserkraftwerkes Salto Grande, der
bis vor kurzem eine ungenügende
Wassermenge hatte, um die Turbinen voll auszulasten, hat sich
dank der üppigen Regenfälle der
letzten Zeit wieder normali-siert.
Die Staudämme in der Kordillere, vornehmlich in Rio Negro,
Neuquén und Mendoza, sind ohnehin seit Monaten bis oben gefüllt, was bei einem Stromsystem,
das zu etwa 40% von Wasserkraftwerken abhängt, besonders wichtig ist. Aber gerade diese hohe Abhängigkeit von den Wasserkraftwerken, die gelegentlich über weniger Wasser verfügen und dann
auch weniger Strom liefern,
zwingt das System zu relativ ho-

hen Kapazitätsreserven, die auch
aus älteren ineffizienten Wärmekraftwerken bestehen können, die
höhere Kosten haben und normalerweise nicht eingesetzt werden.
Diese Reserven sind gegenwärtig
voll ausgelastet; das System arbeitet an der effektiven Kapazitätsgrenze. Sollten 2008 und 2009
wasserarme Jahre kommen, wie es
durchaus möglich ist, dann reicht
das Stromangebot nicht entfernt
für den Konsum aus.
Dennoch gab es in der Bundeshauptstadt und Umgebung in begrenzten Gebieten Unterbrechungen des Dienstes, die jedoch gesamthaft nicht bedeutend waren.
Es handelt sich vornehmlich darum, dass das Verteilungsnetz überlastet ist, da bei Unternehmen und
Haushalten eine höhere Nachfrage besteht, bei letzteren besonders
wegen der zahlreichen zusätzlichen Klimaanlagen (schätzungsweise eine Million mehr als im
Vorjahr). Im Zuge der guten Konjunktur werden immer mehr elektrische Haushaltsgeräte gekauft
und dem System angeschlossen.
Die privaten Unternehmen, die
das staatliche Verteilungsnetz von
Segba Anfang der 90er Jahre übernommen haben, konnten das stark
heruntergekommene Netz nicht
sofort in Ordnung bringen. Sie
gingen so vor, dass sie bei Pannen jeweils eine gründliche Reparatur durchführten und dabei oft
Kabel in hunderten von Metern
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ersetzten. Während Segba nur
oberflächliche Reparaturen durchführte, so dass die gleiche Panne
in kurzen Abständen immer wieder auftrat, wurden unter privater
Regie die Probleme langfristig
gelöst, so dass in wenigen Jahren
eine wesentliche Verbesserung
eintrat, und die Zahl der Stromunterbrechungen wegen Mängel
am Leitungsnetz drastisch
abnahm.
Allein, nach der Megaabwertung von Anfang 2002, die von
einer Einfrierung der Tarife begleitet wurde, die nachher nur
mässig und ungenügend erhöht
wurden, konnten die Unternehmen jene Instandhaltungspolitik
nicht mehr fortsetzen. Das Netz ist
eindeutig überlastet, und Zwischenfälle sind unvermeidlich,
wobei die Reparaturen nicht mehr
so gründlich wie vorher sind. Es
besteht ein zunehmender Nachholbedarf bei diesen schleichenden Investitionen.
Man kann somit mit weiteren
Stromausfällen im Sommer rechnen. Und wenn es eine grössere
Panne bei einem Kraftwerk oder
einer Fernleitung geben sollte,
dann müssen wir uns auf programmierte Stromsperren für längere
Perioden gefasst machen, etwa
wie im Sommer 1989. Die Regierung hat vorsichtshalber Unternehmen und Haushalte aufgefordert, sparsamer beim Stromkonsum umzugehen, was durchaus
möglich ist. Allerdings besteht bei
den geltenden künstlich niedrigen
Tarifen stets die Tendenz der
Stromverschwendung. Die Regierung dementierte, dass die U-Bahn
und die Vororteisenbahnen angewiesen worden seien, die Frequenzen ausserhalb der Spitzenzeiten
zu verringern und die Geschwindigkeiten zu senken. Dennoch bemühen sich diese und viele andere Unternehmen um einen geringeren Stromkonsum. Es besteht
ein allgemeines Bewusstsein, dass
dies notwendig ist, und wenn Unternehmen, die einen relativ hohen
Konsum aufweisen, etwas sparen,
so sollte das Problem gesamthaft
gelöst sein, da ein eventueller
Fehlbetrag gering wäre. Nebenbei
bemerkt: der Staat sollte sich auch
in seinen zahlreichen Büros darum kümmern, dass die Lichter am
Abend rechtzeitig abgeschaltet
werden und die Luftkühlanlagen
nur eingesetzt werden, wenn es
wirklich notwendig ist, und bei
geringerer Kälteerzeugung als üblich.
Die Erweiterung der Stromerzeugungskapazität schreitet
schleppend voran. Hätte die
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Kirchner-Regierung sich gleich
am Anfang um den Fall gekümmert, würde jetzt schon eine ausreichende zusätzliche Kapazität
bestehen, um die zunehmende
Nachfrage zu bedienen und eventuelle Ausfälle von Kraftwerken
zu kompensieren. Es war eine
Schlamperei; denn alle Kenner der
Materie waren sich 2004 schon
darin einig, dass sofort gehandelt
werden müsse. Jetzt wird es 2007
nur eine minimale Zunahme der
Kapazität geben, und erst Ende
2008 kann man mit dem Strom der
zwei neuen Kraftwerke rechnen,
die Siemens bauen soll, und danach auch von Yacyretá. Atucha
II wird bestenfalls 2009 eingesetzt
werden können. Andererseits wird
der Ausbau des Fernleitungsnetzes, der sich in Gang befindet,
eine bessere Nutzung der Gesamt-

kapazität erlauben, da dann regionale Stromüberschüsse verwendet
werden können.
Abgesehen von den genannten
Projekten bestehen zahlreiche
kleinere zur Errichtung oder Erweiterung von Wärmekraftwerken, zum grössten Teil von Seiten
privater Firmen, die insgesamt
eine Investition von etwa u$s 1,9
Mrd. darstellen. Es handelt sich
um folgende: Rio Turbio: u$s 500
Mio.; Emgasud/Chubut: u$s 400
Mio.; Pilar (EPEC, Córdoba): u$s
300 Mio.; Kraftwerke an der Atlantikküste von Buenos Aires: u$s
200 Mio.; Güemes (Salta): u$s
150 Mio.; Loma de la Lata (Neuquén): u$s 120 Mio.; Sudoeste
(EPEC, Córdoba): u$s 80 Mio.;
General Motors: u$s 30 Mio.;
Energía del Sud: u$s 21 Mio.; Molinos Rio de la Plata: u$s 19 Mio.;

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
November
Dezember

3.230
3.527

(3.043)
(2.962)

2.708
2.494

(2.198)
(2.109)

522
1.034

(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150
3.817
3.794
4.232
4.065
4.225
4.109

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)
(3.416)
(3.571)
(3.786)
(3.479)
(3.419)
(3.230)

2.323
2.326
2.724
2.547
2.825
2.860
2.854
3.283
3.170
3.254
3.237

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)
(2.724)
(2.354)
(2.625)
(2.468)
(2.503)
(2.708)

837
706
814
1.266
1.325
957
940
949
895
971
872

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)
(692)
(1.222)
(1.161)
(1.011)
(916)
(522)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

AES San Nicolás: u$s 10 Mio.;
Dreyfus: u$s 9 Mio: Aceitera Deheza: u$s 8 Mio. Da bei einer
Stromerzeugung, die über dem
Stand von 2005 liegt, der Tarif frei
und somit viel höher als der bestehende ist, geht die Wirtschaftlichkeitsrechnung auf, wobei noch
weitere Initiativen zu erwarten
sind. Bei den kleineren Kraftwerken, und besonders bei den Erweiterungen bestehender Kraftwerke,
sind die Bauzeiten wesentlich kürzer, so dass schon 2008 mit dem
Einsatz dieser zusätzlichen Kapazitäten gerechnet werden kann, die
insgesamt 2.400 MW (15% des
gegenwärtigen Konsums) darstellen, was einen bedeutenden Beitrag darstellt. Abgesehen vom
neuen Kraftwerk in Rio Turbio,
das mit Kohle gespeist wird, werden die anderen Kraftwerke Gas
und eventuell Heizöl oder Dieseltreibstoff verbrauchen.
Es mutet sonderbar an, dass
keine Kredite für elektrische
Energie (Kraftwerke, Leitungen,
Verteilungsnetze und Trafostationen) bei der Weltbank beantragt worden sind. Die Kreditmasse der Bank gegenüber Argentinien hat von u$s 9,4
Mrd.vor der Krise auf jetzt u$s
6,2 Mrd. abgenommen, und liegt
um u$s 500 Mio. unter dem
Stand von Ende 2005. Wir hatten seinerzeit angenommen, dass
die Weltbank neue Kredite im
Ausmass der Amortisation der
alten Kredite gewähren würde,
um auf diese Weise Argentinien
zu helfen, die Krise zu überwinden. War es der Wille der Weltbankleitung, die Kreditmasse zu
verringern, oder haben sich die
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zuständigen Beamten der argentinischen Regierung nicht um den
Fall gekümmert? Wir sind eher der
Meinung, dass Letzteres der Fall
war. Denn in diesen Jahren war
keine Klage der Regierung über
eine Ablehnung von Kreditgesuchen bei der Weltbank zu hören.
Jetzt hat die Weltbankleitung
angegeben, dass sie keine Kredite
für die Stromwirtschaft erteilen
werde, weil keine Rahmenordnung besteht, die die Wirtschaftlichkeit der Branche sichert. Die
Bank fordert, dass die Tarife eine
Bedienung der Schulden erlauben,
die bei Investitionen entstehen.
Sie erteilt Kredite zu günstigen
Bedingungen und kümmert sich
auch um die effiziente Durchführung der Investitionen, was dem
Kreditnehmer zugute kommt.
Aber die Bank erteilt keine Tarifsubventionen, wie es ihr die Regierung bei den niedrigen bestehenden Tarifen zumutet. Es ist
höchste Zeit, dass eine Rahmenordnung für die Stromwirtschaft
ausgearbeitet wird, an der die
Weltbank eventuell beratend mitwirken kann, um dann Kredite für
diesen wirklich prioritären Bereich zu fordern, im Hinblick auf
den Strombedarf von 2010 und
danach. Die Weltbank hat Argentinien schon oft Kredite für Kraftwerke erteilt, so bei thermischen
Anlagen von Segba, beim Wasserkraftwerk El Chocón u.a. Sie würde bestimmt auch jetzt mit einigen Milliarden Dollar zur Finanzierung von Kraftwerken und
Fernleitungen beitragen. Aber
man muss sich eben um diese Dinge kümmern.

Das “Fränkische Jerusalem”
Fürth feiert sein 1000-jähriges Bestehen
Von Stephan Maurer
Fürth - Über den Spott ihrer
Nachbarn, die Fürth schon mal abschätzig als “Hinterhof Nürnbergs” bezeichnen, können die
Fürther nur lächeln. Denn sie wissen die Geschichte auf ihrer Seite: Während Nürnberg erst auf
wenig mehr als 950 Jahre zurückblickt, feiert die “Kleeblattstadt”
- so benannt nach dem Stadtwappen mit dem dreiblättrigen Kleeblatt - im kommenden Jahr bereits
ihr 1000-jähriges Bestehen.
Eingeläutet wird der Festreigen
mit einer großen Silvesterparty am
Rathaus. Im Jubiläumsjahr will
sich die gut 100.000 Einwohner
zählende Stadt an der Pegnitz
dann unter fünf Kernthemen prä-

sentieren: als Denkmalstadt, als
Zentrum der Liberalität und Toleranz, als Heimat großer Persönlichkeiten, als “Naturraum” sowie
als Stadt der Kunst und Kultur.
Auch der Sport kommt nicht zu
kurz: So wird die DeutschlandTour der Radrennfahrer im August
Station in Fürth machen.
Das Stadtjubiläum bezieht sich
auf die erste bekannte schriftliche
Erwähnung: In einer Urkunde
vom 1. November 1007 schenkte
Kaiser Heinrich II. “locum Furti”,
den Ort Fürth, dem Domkapitel
Bamberg. Historiker nehmen jedoch an, dass der Ort bereits vor
der Mitte des achten Jahrhunderts
als königlicher Stützpunkt an der

West-Ost-Straße von Frankfurt
über Würzburg nach Regensburg
entstanden war.
Mit der Schenkung verlor Fürth
diese Funktion an das benachbarte Nürnberg. Über Jahrhunderte
gab es dann eine kuriose Konstellation, die sogenannte Dreiherrschaft. Die Dompropstei Bamberg, die Markgrafschaft Ansbach
und die Reichsstadt Nürnberg beanspruchten gleichzeitig Rechte
über Fürth. Dies verhinderte zwar
eine Förderung des Marktflekkens, hatte aber auch gute Seiten:
In Fürth entwickelte sich ein ungewöhnlich freiheitliches und tolerantes Klima.
Nicht zuletzt diese Liberalität

Das Wahrzeichen von Fürth:
Der 55 Meter hohe Rathausturm erinnert an den Turm des
Palazzo Vecchio in Florenz.
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führte dazu, dass Fürth zu einer
Hochburg des jüdischen Lebens
wurde und den Beinamen “Fränkisches Jerusalem” erhielt. Noch
heute zeugen wichtige Baudenkmäler wie das Berolzheimerianum
- 1904 gestiftet von dem Bleistiftfabrikanten Heinrich Berolzheimer - vom Kunst- und Bürgersinn
der jüdischen Mitbürger. Dazu
zählte auch die Familie des heute
wohl bekanntesten Fürthers, des
Friedensnobelpreisträgers und früheren US-Außenministers Henry
Kissinger.
Und nicht umsonst ist das renommierte “Jüdische Museum
Franken” in Fürth angesiedelt. Das
Haus in der Königstraße ist selbst
ein Exponat, befand es sich doch
bis ins späte 19. Jahrhundert im
Besitz jüdischer Familien und beherbergt bemerkenswerte religiöse Einrichtungen wie eine historische Laubhütte und ein gut erhaltenes Ritualbad, eine Mikwe. Vom
24. April bis zum 2. September ist
hier die Ausstellung “Fürth - das
Fränkische Jerusalem” zu sehen.
Mit jüdischer Musik befasst sich
das “Internationale Klezmer-Festival Fürth” vom 9. bis zum 18.
März.
Stolz bezeichnet sich Fürth
heute auch als “Denkmalstadt”. Im
Zweiten Weltkrieg war die Stadt im Gegensatz zu Nürnberg - nur
wenig zerstört worden. Noch heute können die Besucher deshalb
auf Prachtstraßen aus der Gründerzeit wie der Hornschuchpromenade und der Königswarterstraße flanieren. Das Leben und Wohnen der Mittel- und Unterschicht
spiegeln die geschlossenen Straßenzüge des Klassizismus und
Historismus im Viertel hinter dem
Rathaus wider. Die Ausstellung
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“Fürth - Stadt des Klassizismus”,
die am 29. Juli im Schloss Burgfarrnbach eröffnet wird, widmet
sich diesem Aspekt.
Fränkische Fachwerkhäuser
und Sandsteingebäude finden sich
am Marktplatz und in der Gustavstraße, dem Fürther Kneipenviertel. Italienisches Flair dagegen
verströmt das Wahrzeichen der
Stadt, der 55 Meter hohe Rathausturm, der an den Turm des Palazzo Vecchio in Florenz erinnert.
Dieses “italienische Thema” greift
auch das Fürth-Festival vom 13.
bis 15. Juli auf. Nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt erhebt
sich das 1902 eröffnete Stadttheater, eines der erfolgreichsten Häuser in Deutschland.
Fürth sieht sich aber auch als
lebendigen Wirtschaftsstandort.
Am 7. Dezember 1835 fuhr die
erste deutsche Eisenbahn von
Nürnberg zur Fürther Freiheit Startschuss für die Industrialisierung in Deutschland. Vom 14. bis
16. September 2007 gibt es ein
Eisenbahnfestival mit Sternfahrten aus dem ganzen Bundesgebiet
nach Fürth, das sich - dank des
Anschlusses an das Netz Nürnbergs - nebenbei auch als kleinste
deutsche Stadt mit einer U-Bahn
bezeichnen darf.
Bereits der Romancier Jakob
Wassermann (1873-1934) beschrieb seinen Heimatort als
“Stadt der tausend Schlöte”. Stolz
rühmt sich Fürth seiner “großen
Söhne”, wie des früheren Bundeskanzlers und “Vaters des Wirtschaftswunders” Ludwig Erhard,
des Industriellen Max Grundig
und des Quelle-Gründers Gustav
Schickedanz. Bis heute ist Fürth
ein Zentrum der deutschen Spielwarenindustrie.
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Fürth nennt sich auch “Denkmalstadt”: Hier zu sehen ist die
Hornschuchpromenade.

Mit der für den Herbst 2007 geplanten Eröffnung des Thermalbades erhofft man sich auch weitere
Impulse für den Tourismus. Fürths
wirtschaftliche Entwicklung
zeichnet die Ausstellung “Aus den
Hinterhöfen zur Weltspitze” vom
9. Februar bis 29. Juli im Neuen
Stadtmuseum nach. Kräftig gefeiert wird schließlich auf der Mi-

chaelis-Kärwa vom 29. September
bis zum 14. Oktober, der über die
Stadtgrenzen hinaus bekannten
größten Straßen-Kirchweih Bayerns.
Informationen: Tourist-Information Fürth, E-Mail: touristinfo@fuerth.de,
Internet:
www.1000-jahre-fuerth.de.
(dpa/gms)

Eisbären im Nebel und Afrika-Feeling
Winterurlaub an der Nordsee
Von Andreas Heimann
Tossens - In Butjadingen ist die
Welt vorerst zu Ende. Wer auf der
kleinen Halbinsel im Norden Niedersachsens auf dem Deich steht,
hat vor sich nur noch die Nordsee. Und von der ist im Winter an
manchen Tagen selbst bei Flut
nichts zu sehen. Der Himmel ist
dann so grau wie das Meer, und
beides geht im Nebel untrennbar
ineinander über. Im Sommer kommen die Touristen scharenweise
zum Baden, Wattwandern und
Krabben essen. Im Winter geht es
in der Region östlich des Jadebusens deutlich ruhiger zu. Spaziergänger haben den Deich dann oft

für sich allein. Es gibt Menschen,
die finden das langweilig. Die anderen kommen immer wieder.
“Winter ist absolute Nebensaison”, sagt Ansgar Manal vom Tourismus-Service Butjadingen.
“Neun Zehntel unserer Gäste kommen von Ostern bis Oktober.” In
der Zeit dazwischen ist die Chance auf Entspannung deshalb umso
größer. Schon bei der Anreise wird
es nördlich von Elsfleth spürbar
einsam. Die Landschaft im Landkreis Wesermarsch wirkt außerhalb der Ortschaften fast menschenleer. Nicht mal Kühe sind
jetzt auf der Weide, allenfalls ein

paar Schafe. Dass die Nordsee
nicht mehr weit ist, zeigt sich an
den Möwen, die scharenweise auf
den Feldern sitzen.
Urlauber zieht es vor allem in
die Nordseebäder Burhave, Eckwarderhörne oder Tossens. Letzteres bietet schon wegen seines
Center Parcs zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Tossens
verfügt aber auch über eine ansehnliche Ansammlung von Ferienhäusern - mit maritim anmutenden Namen wie “Möwennest”,
“Seeadler” oder “Albatross”. Das
Freizeitangebot ist überschaubar:
Wer an den Strand geht, trägt jetzt

lieber Thermounterwäsche als Badehose und Bikini. Einmal in der
Woche können Hartgesottene zur
Wattwanderung in den Matsch vor
der Küste aufbrechen - allerdings
lieber nicht barfuß.
Aber es geht auch ganz anders:
Wer von der manchmal arg frischen Nordseebrise genug hat,
kann im Erlebnisbad in eine Welt
abtauchen, in der das Wasser gemütlich warm ist. Das “tropische
Badeparadies” mit Wellenbad und
Riesenrutsche lässt das Winterwetter vergessen: Die Deko macht
auf Afrikanisch - von den Zebramasken an der Wand bis zu
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dschungelgrünen Pflanzen. Umso
stärker ist dann allerdings der
Kontrast, wenn es hinterher zurück ins kalte Grau hinterm Deich
geht.
Gut 25 Kilometer sind es von
Tossens nach Bremerhaven. Der
Weg ist allerdings weiter, als die
Entfernung vermuten lässt. Denn
zwischen Butjadingen und der Hafenstadt liegt die Weser, die bei
Nordenham mit der Fähre überquert werden muss. Im Winternebel ist der Fluss, der hier in die
Nordsee mündet, kaum zu erkennen. Und auch die Fähre ist erst
zu sehen, wenn sie sich dem Anleger nähert.
Dafür sind die Passagiere, sobald sie das andere Ufer erreicht
haben, gleich im Zentrum Bremerhavens, nicht weit vom Columbuscenter entfernt. In unmittelbarer
Nähe gibt es gleich eine Reihe von
sehenswerten Anlaufpunkten: das
Deutsche Schifffahrtsmuseum
beispielsweise mit seiner Ausstellung, die sich nicht etwa nur historischen Schiffen widmet, sondern unter anderem auch der Meeres- und Polarforschung oder der
Geschichte von Fischerei und
Walfang. Die Schiffe im Museumshafen vor dem Museumsgebäude können allerdings erst ab
April wieder besichtigt werden.
Eine der wichtigsten Attraktionen vor allem für Besucher mit
Kindern ist nur wenige Minuten
entfernt der Zoo am Meer. Er ist
nach längerer Umbauphase erst im
Frühjahr 2004 wieder eröffnet
worden und wirkt seitdem spürbar
moderner. Eisbär Lloyd und sein
jugendlicher Gefährte Irka lümmeln auch im Winter gelassen auf
dem Felsen - anders als manche
Besucher frieren sie garantiert
nicht. Auch die Mähnenrobben,
ursprünglich von Peru bis Südbrasilien zu Hause, tauchen mit Begeisterung durch das Wasser.
Faszinierend sind die großen
Panoramaglasscheiben an den
Becken, die es ermöglichen, beispielsweise den Humboldt-Pinguinen oder den Seehunden beim
Tauchen zuzusehen. Auch Seebären sind elegante Schwimmer und
toben hier wie Torpedos durch das
Wasser, silbrige Blasen aufwirbelnd.
An der Columbusstraße direkt
gegenüber des Zoos ist im vergangenen Sommer ein neues Erlebnismuseum eingezogen: das Deutsche Auswanderer Haus. “Rund
7,2 Millionen Auswanderer sind
zwischen 1830 und 1974 in Bremerhaven an Bord gegangen”,
sagt die wissenschaftliche Leiterin Susanne Eick, “sogar mehr als
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in Hamburg.” Ihr Schicksal versucht das neue Museum anschaulich zu machen: “Alle Besucher
bekommen einen Boarding-Pass
und damit die Identität eines Auswanderers. Damit können sie dann
auf eine Zeitreise gehen”, erzählt
Eick.
Sie beginnt in der Wartehalle
der Reederei Norddeutscher
Lloyd, führt an Bord eines Auswandererschiffs und schließlich
nach Ellis Island, der berühmten
“Insel der Tränen” in New York,
wo über die Einreise in die USA
entschieden wurde. Im “Forum
Migration” können Museumsbesucher auf Spurensuche nach ausgewanderten Vorfahren gehen.
Für kleine Kinder unter zwölf
Jahren gibt es die “Kids’ World”.
Den Weg von der alten Heimat in
die Neue Welt verfolgen die Kleinen hier am Beispiel eines Auswandererkindes namens Karl, der
Ende des 19. Jahrhunderts Bremerhaven mit seiner Familie Richtung Amerika verließ. Falls er im
Winter abgereist ist, hat er die
Küste sicher schon bald nicht
mehr gesehen.
Informationen: Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61,
26969 Butjadingen (Tel.: 04733/
92
93
13,
E-Mail:
kontakt@butjadingen-info.de, Internet:
www.halbinselbutjadingen.de).
Eisbär Lloyd im Bremerhavener Zoo: Im Winter fühlen sich
die Raubtiere aus der Arktis
erst richtig wohl.
(Fotos: gms)
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Zeit für einsame Wattspaziergänge.
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Komfort und Himmelbetten
Hanna King und ihre beiden King’s Hotels in München
In vielen Hotels dieser Welt tritt
man ein und weiß sofort nicht
mehr, ob sich das Hotel in New
York, London oder Tokio befindet.
Es gibt jedoch zwei Hotels im malerischen München, bei denen sich
das anders verhält: Man vergisst
nie, dass man in München ist - nur
beim Jahrhundert könnte man
durcheinanderkommen.
Als Hanna King, die Eigentümerin der beiden King’s Hotels, als
22-Jährige vor zwanzig Jahren ihr
erstes 4-Sterne-Hotel errichtete und
eröffnete, wollte sie kein gewöhnliches Hotel, sondern eines mit einem besonderen Standard. Sie ging
davon aus, dass Hotelgäste gerne
einige Tage in einem Hotelzimmer
verbringen würden, das so aussieht,
als stammmten die Möbel aus einem München von vor über hundert Jahren. So findet der Gast bis
heute in jedem Zimmer Himmelbetten, Schreibtische und schwere
Stühle - holzgeschnitzt, nicht etwa
furniert -, breite goldene Rahmen
und Ölgemälde. Und dennoch vermisst der Gast keine der Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts wie
Internet, Kabel-TV, Wireless Lan
und luxuriöseste Badezimmer.
Der Erfolg gibt Hanna King
Recht: Über 80 % der Gäste sind
Stammgäste und soeben wurden
beide Hotels von expedia, einem
Reisevermittler, als beste Hotels
Münchens ausgezeichnet.

Ein Prosit auf die erfolgreiche Unternehmerin - Hanna King bei
einer Feier in einem ihrer Hotels.

Erleichtert wurde Hanna King
die Einrichtung durch die Tatsache,
dass ihre Familie seit vier Generationen im Rahmen- und Bilderhandel tätig ist und eine eigene Fertigung hochwertiger, geschnitzter
Möbel besitzt.
Auch wenn der Name englisch
ist - Hannas Vorfahren waren während des 30jährigen Krieges aus
England eingewandert -, ist die

Familie heute, 300 Jahre später, in
der Münchner Gesellschaft sehr
angesehen, nicht zuletzt wegen des
sozial-ökonomischen Engagements
der Geschäftsfrau.
Ihr 2. Hotel, eröffnet 2000 als
3-Sterne-Hotel, wieder mit Himmelbetten und schweren geschnitzten Holzmöbeln, erhielt als erstes
deutsches Hotel überhaupt das
Bayerische Umweltsiegel in Gold
sowie die europäische Umweltmedaille für besonders umweltfreundliches Wasser- und Strommanagement.
“Die Auslastung liegt mit 83 %
respektive 86 % im 3- bzw. 4-Sterne-Hotel fast 20 % über dem bayerischen Durchschnitt - ich glaube
also, dass unsere Gäste die Hotels
wohl mögen”, erklärt Hanna mit ein
wenig Stolz. Und sie lässt sich immer neue Dinge für ihre Kunden
einfallen. So gibt es koschere Wurst
und Käse, seit sie feststellte, dass
immer mehr ihrer Gäste den
Wunsch danach äußerten.

Argentinien nach Maß

Die King’s Hotels
l 40 % der Stammgäste kommen aus dem Ausland, vorwiegend den
USA, der Schweiz und Fernost.
l Der Roomservice erfüllt 18 Stunden lang perfekt alle Wünsche.
l Ihr Vierbeiner ist jederzeit willkommen.
l An Wochenenden (außer zu Messeterminen und zum Oktoberfest) gibt es Sonderarrangements zu einem sehr günstigen Komplettpreis für zwei Personen, das sogenannte KING’S WEEKEND.
l In allen Zimmern erfolgt Mülltrennung.
l Im King’s Hotel Center wurde ein behindertengerechtes Zimmer
mit jeglichem Komfort eingerichtet.
l Allergiker können in beiden Hotels regelrecht aufatmen.
l Das Städtische Förderprogramm für Energie-Einsparungen hat die
Energiesparmaßnahmen (Solaranlage für Warmwasser und Heizung,
Wärmerückgewinnung und erhöhter Wärmeschutz am Gebäude) mit
Auszeichnungen honoriert.
l Sie können jedes Stück der Einrichtung käuflich erwerben und
sich in nahezu alle Teile der Welt liefern lassen.
l Beide Häuser sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
l Beständig werden strenge Hygiene-Kontrollen durch unabhängige, staatlich vereidigte medizinische Labors durchgeführt.
l Nach einer erholsamen Nacht im Himmelbett kann man ein Power-Frühstück mit Vitaminen satt und reichlich Kohlehydraten zu
sich nehmen und rauchfreie Luft und erstklassigen Service genießen.
l Die King’s Hotels unterstützen die Münchener Staatsoper, den
Tierpark München und den Eishockey-Club München.

ArgentinaGo ist ein auf Individualtourismus spezialisiertes Reisebüro, welches für Urlauber und Geschäftskunden die Planung von Reisen nach und durch Argentinien organisiert. Zu den gebotenen Dienstleistungen zählen neben Wohnungs- und Hotelvermittlungen der Verkauf von Flugtickets, Tagesausflügen sowie kompletten Reisepaketen
ins Landesinnere. Dabei wird vor allem darauf Wert gelegt, dem Kunden eine auf ihn und seine Bedürfnisse zugeschnittene Reiseplanung
zu bieten. “Wir greifen dabei zu großen Teilen auf Erfahrungen zurück,
die wir während unserer eigenen Trips durch Südamerika sammeln konnten”, so Mirko Heilhecker, selber leidenschaftlicher Individualreisender. Viele Kunden kommen aufgrund von Empfehlungen per Mund-zuMund-Propaganda zu ArgentinaGo. Entgegen dem allgemeinen Trend
des Massentourismus setzt ArgentinaGo auf personalisierte Reisen, die
sich an den Wünschen und Interessen der Gäste orientieren. So empfängt die Fullservice-Agentur nun schon seit drei Jahren Gäste aus Nordamerika und Europa, um diesen das argentinische Lebensgefühl auf
individuelle Art und Weise näher zu bringen.
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Hundert Tage Schneesicherheit
Wintersport für alle auf der Wasserkuppe in der Rhön
Von Verena Wolff
Wasserkuppe (dpa) - Pink,
gelb, blau und rot leuchten die
Schirme der Snowkiter auf dem
Schnee. Unter den bunten Gleitschirmen hängen Skifahrer und
Snowboarder. Sie sind unterwegs
auf Hessens höchstem Berg, der
Wasserkuppe in der Rhön. “Für
uns gibt es hier oben optimale
Windverhältnisse”, sagt Thomas
Jorzik, Fluglehrer auf dem 950
Meter hohen Berg.
Wo im Sommer Segelflugzeuge starten und landen, teilen sich
in der kalten Jahreszeit Wintersportler das Terrain. “Abfahrt,
Langlauf, Schlittenfahren, Wandern mit und ohne Schneeschuhe
- hier gibt es für jeden etwas”, sagt
Roland Frormann, Chef des Frem-

Langlauf mit Erinnerung an
den Kalten Krieg: Radaranlage
auf der Wasserkuppe.

denverkehrsverband Rhön in Fulda. Besonders lang sind die Pisten
auf der Wasserkuppe und dem
nahe gelegenen Zuckerfeld nicht
- dafür sind sie bestens präpariert
und familientauglich.
Zwei Dutzend Skilifte hat die
Rhön in Hessen, Bayern und Thüringen zusammen, etwa 100 Tage
lang herrscht Schneesicherheit.
“Das ist ziemlich einzigartig in
Mitteldeutschland”, sagt Frormann. Der Loipenbetrieb geht oft
sogar noch ein paar Tage länger.
Hochburg für Langläufer ist das
Rote Moor, an dem das Ski Nordic Zentrum liegt. Klassiker oder
Skater - für alle ist auf der Wasserkuppe und in den Tälern drumherum genügend Platz.
Das gilt auch für Skifahrer und
Snowboarder, die nicht nur tagsüber die Hänge hinuntersausen,
sondern auch noch abends, wenn
es dunkel ist - eine Flutlichtanlage macht’s möglich. Ausgangspunkt für die Abfahrten und für
die Rodelpiste durch den Wald ist
die Märchenwiesenhütte unterhalb des Gipfels mit seiner markanten Radarkuppe - einem Relikt
aus dem Kalten Krieg, als die
Wasserkuppe ganz nah an der
Grenze zur DDR lag und Teile des
Berges militärisches Sperrgebiet
waren.
In der Hütte scheint die Zeit irgendwann in den siebziger Jahren
stehen geblieben zu sein - orangefarbene, geflammte Fliesen am
Boden, grün gestrichene Holzbänke und resopalbeschichtete Tische
prägen das Bild. Der Stimmung tut
das keinen Abbruch - ist sie doch
nach Angaben ihres Besitzers die
günstigste Skihütte Deutschlands.
Der Kaffee kostet einen Euro, genauso wie ein Schnaps - und eine

Fast immer weht ein kräftiger Wind:
Snowkiler auf der Wasserkuppe.
(Fotos: gms)

Mahlzeit für hungrige Wintersportler ist selten teurer als fünf
Euro.
Doch Josef Wiegand ist nicht
nur Besitzer der Hütte - für ihn ist
die Wasserkuppe auch Testgebiet
für neue Erfindungen. So führt der
Wi-Li den Berg hinauf und hinunter, ein Schlittenlift, in dem vier
Leute samt Schlitten oder Snowboard Platz finden. Auch wenn die
Liftschlangen an der Wasserkuppe selten lang sind - um unabhängig von den Transportmitteln zu
sein, schnallen sich immer mehr
Skifahrer und Snowboarder ein
stabiles Trapez um die Hüften und
lassen sich von ihrem ballonseidenen Gleitschirm, dem Kite, über
den Schnee tragen.
Was zunächst aus dem Wassersport bekannt war, ist in der Rhön
ein verbreiteter Sport. “Das zieht
die jungen Leute an”, sagt Frormann. Fluglehrer Jorzik nennt das
Hochplateau traumhaft: “Die gesamte Fläche wird frei ange-

strömt.” Der Gleitschirm trägt die
Wintersportler in alle Richtungen
- je steiler der Berg, um so größer
muss der Schirm sein oder der
Wind stärker wehen. Geübte Snowkiter heben mit ihrem Schirm ab
und drehen Figuren in der Luft.
Besondere Wetterbedingungen
braucht es für das Kiten nicht:
“Das ist bei jeder Windrichtung
und ab einer Schneehöhe von etwa
zehn Zentimetern möglich”, sagt
Jorzik. Der Wind weht auf dem
Hügel zwischen Hessen und Thüringen fast immer - Schnee kommt
von auf dem Rhöngipfel von Mitte Dezember bis Ende März dazu.

Informationen: Rhön Info
Zentrum, Fremdenverkehrsverband Rhön, Wasserkuppe
1, 36129 Gersfeld (Tel.:
06654/91 83 40); Internet:
www.rhoen.de; Schneetelefon
Rhön: 06654/12 11.

