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Schulische Probleme für Sobisch
Zehntausende fordern nach Tötung eines Lehrers Rücktritt des Gouverneurs
Buenos Aires (AT/cal/dpa) –
Mit Massenkundgebungen haben
in Argentinien am Ostermontag
Zehntau-sende Menschen auf fast
200 Veranstaltungen gegen den
Tod eines Lehrers protestiert, der
in der vergangenen Woche bei einer Demonstration in Neuquén von
einem Polizisten getötet wurde.
Die landesweiten Proteste wurden
begleitet von Lehrerstreiks. Rund
35.000 Pädagogen und Hochschullehrer folgten dem Aufruf der Gewerkschaften und blieben dem
Unterricht an Schulen und Universitäten für 24 Stunden fern.
Die Hauptveranstaltung fand in
Neuquén statt: Rund 30.000 Personen marschierten durch die Straßen der Provinzhauptstadt und forderten Gerechtigkeit und den
Rücktritt des dort amtierenden
Gouverneurs Jorge Sobisch. Denn
der rechte Politiker, der im Oktober zu den argentinischen Präsidentschaftswahlen antreten will,
war schon in der Vergangenheit
wiederholt durch seine repressive
Politik gegenüber Protesten von
sozialen Bewegungen aufgefallen.
In der Stadt Buenos Aires versammelten sich nach Angaben der Organisatoren 50.000 Menschen zu
einer Kundgebung, zu der der Gewerkschaftsdachverband, Men-

Immer dabei, wenn es kracht:
Quebracho-Mitglieder in der Hauptstadt.
(AP-Foto)

schenrechtsgruppen und Arbeitslosenverbände aufgerufen hatten.
Auch schlossen sich dort zeitweise die Arbeiter der Busse, U-Bahn
und Züge an und ließen den Verkehr still stehen.
Der 40-jährige Chemielehrer

Car-los Fuentealba war bei einer
Demonstration am Mittwoch der
vergangenen Woche aus nächster
Nähe von einem Tränengasprojektil der Polizei in den Kopf getroffen worden. Einen Tag später starb
er im Spital. Fuentealba war zu-

sammen mit Kollegen in der südlichen Provinz Neuquén für höhere Gehälter auf die Straße gegangen. Seit Anfang März protestieren argentinische Lehrer unter anderem mit Straßensperren für höhere Löhne. Gouverneur Jorge Sobisch hatte der Provinzpolizei die
Anweisung gegeben, die Fahrbahnen auch unter Einsatz von Gewalt
wieder freizuräumen.
Hugo Yatsky, Generalsekretär
des Gewerkschaftsverbandes CTA,
machte bei der Kundgebung in
Bue-nos Aires den Provinzgouverneur direkt für den Tod von Carlos Fuentealba verantwortlich.
Hier gebe es politische Verantwortliche, die die “harte Hand”
wie eine Fahne vor sich her tragen
würden, sagte Yatsky. “Sobischs
autoritärer Führungsstil macht ihn
zum geistigen Täter.” In Neuquén
schlugen Lehrer unterdessen Zelte vor dem Amtssitz von Sobisch
auf. Dort wollen sie aushalten, bis
die Schuldigen am Tod von Fuentealba bestraft seien.
Am Montag brach auch Präsident Nestor Kirchner sein Schweigen. Der Argentinier sei für seine
Rechte eingestanden und dabei
erschossen worden. “So etwas darf
in Argentinien nie mehr geschehen.”

Antarktis-V
ersorgung gefährdet
Antarktis-Versorgung
Feuer legt Eisbrecher Irizar lahm
Buenos Aires (AT/RTA/dpa) Mitte der Woche fing der argentinische Eisbrecher “Almirante
Irizar” Feuer im Generatorenraum aus bisher ungeklärten
Gründen, als er sich 250 Kilometer östlich von Puerto Madryn im
Südatlantik befand. Das Schiff
drohte anfangs zu sinken, was
verhindert werden konnte. Alle
238 Passagiere und Besatzung
der drei Streitkräfte konnten in
anderthalb Stunden gegen Mitternacht auf 24 Rettungsbooten in
Sicherheit gebracht werden, wo
sie mehrere Stunden warteten, bis
sie vom Tanker “Scarlet” panamensischer Flagge, dem uru-

guayischen Fischereikutter “Margit” und einem argentinischen
Kutter geborgen werden konnten.
Außer drei Leichtverletzten erlitt
niemand Schaden. Fregattenkapitän Guillermo Tratagon blieb als
einziger an Bord.
Nach Erledigung der antarktischen Sommerkampagne befand
sich der Eisbrecher, das einzige
süd-amerikanische Schiff dieser
Art in Betrieb, auf dem Rückweg
nach Buenos Aires, von wo es am
12. Dezember 2006 abgereist
war. Das knapp 15.000 Tonnen
schwere, 119,3 Meter lange und
42,2 Meter hohe Schiff, das während des Malwinenkonflikts vor

einem Vierteljahrhundert als Hospital diente, wurde 1977 in Finnland gebaut und erledigte die Versorgung der argentinischen Stützpunkte in der Antarktis mit Nahrungsmitteln, Brennstoff und Medikamenten. Gelegentlich kam es
zum Einsatz als Eisbrecher, um
havarierten Schiffen zu helfen
wie 2002 das im Packeis eingeschlossene deutsche Schiff „Magdalena Oldendorf“, dem der Eisbrecher Proviant zur Überwinterung brachte, ohne dass es gelang,
das deutsche Schiff aus dem Eis
zu befreien. Ohne den Eisbrecher
wird die Versorgung der Antarktisstationen extrem schwierig, die

zu 95 Prozent durch den havarierten Eisbrecher erledigt wird.
Admiral Julián Irizar, zu dessen Ehren der Eisbrecher getauft
wurde, verrichtete vor hundert
Jahren Hilfsdienste im Südatlantik und der Antarktis, mit denen
er sich damals einen Namen als
tüchtiger Seefahrer machen
konnte.
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Stimmen für T
elerman
Telerman
Stadtregierungschef geht vielversprechende Allianz ein
Buenos Aires (AT/cal) – Viel zu gewinnen, wenig zu verlieren. So
beurteilen Wahlanalysten die am Dienstag vorgestellte Allianz „Autonomie für Buenos Aires“ von Jorge Telerman und Enrique Olivera. Der
amtierende Stadtregierungschef Telerman holt sich mit Olivera als VizeKandidaten zweifellos zusätzliche Wahlstimmen.
Am 3. Juni werden in der Stadt Buenos Aires der neue Stadtregierungschef und das Parlament neu gewählt. Ende dieser Woche müssen
die Kandidaten aufgestellt und die Listen verfasst sein. Mehrere Umfragen hatten bisher ergeben, dass der Stadtregierungschef-Kandidat
Mauricio Macri der neoliberalen Bewegung Republikanischer Vorschlag
(PRO) die meisten Stimmen erhalten werde. Allerdings würden diese
im ersten Wahlgang nicht genügen, um die nötigen 50 Prozentstimmen
plus zu erreichen. Er kommt lediglich auf höchstens 32,6 Prozent. Dass
es also zu einem zweiten Wahlgang am 23. Juni kommen wird, ist anzunehmen. Bildungsminister Daniel Filmus, der Kandidat des Präsidenten Néstor Kirchner, figuriert in den Umfragen an zweiter Stelle mit
höchstens 23,7 Prozent und der amtierende Stadtregierungschef Telerman liegt mit höchstens 20.3 Prozent an dritter Stelle. Das soll sich nun
aber ändern.
Für die meisten Wahlanalysten wird Telerman mit Olivera im Wahlpaket etwa 5 bis 7 Prozentstimmen dazu gewinnen. Soviel braucht er
etwa, um zu Macri aufzuschließen und Filmus hinter sich zu lassen.

Diese Allianz öffnet ihm die Türen zu den Nicht-Kirchner-Wählern.
Der angesehene Enrique Olivera, der früher als konservativer Radikaler (UCR) galt und nun unter der Flagge der sozialdemokratischen Partei ARI schifft, wird sicherlich aus diesen beiden Lagern Stimmen mitbringen. Weiter wird damit gerechnet, dass die Unabhängigen des linken und rechten Flügels und jene aus der Mitte, die sich von Macri
nicht repräsentiert fühlen, nun ebenfalls ihre Stimmen Telerman geben
werden.
Kommt es zum zweiten Wahlgang, was höchst wahrscheinlich ist,
werden die Wähler sich wohl hinter den amtierenden Stadtregierungschef stellen – sowohl Macri als auch Filmus würden in der Stichwahl
Telerman unterliegen. Trifft dies ein, soll Olivera, wie Telerman am
Dienstag sagte, auch Verwaltungsaufgaben bekommen und nicht „nur“
Vize sein.
Aus dem Filmus-Lager ließ man verlauten, dass diese Allianz nichts
Anderes sei als eine „Allianz von Verzweifelten“ und „der Plan B von
Teleman und Carrió“. Elisa Carrió, UCR-Abtrünnige und Gründerin
der Partei ARI, die im kommenden Herbst bei den nationalen Präsidentschaftswahlen antreten will, hatte mit ihrem Programm und ihren
Kandidaten für die Wahlen in der Hauptstadt bisher schlechte Aussichten. Laut Umfragen kommt sie allein auf höchstens 10 Prozent der Stimmen. Vom Bündnis profitieren folglich Telerman und Carrio.

Ein T
oter und kein Ende
Toter
Der unheilvolle Schuss des zwei Mal vorbestraften Unteroffiziers der
Provinzpolizei von Neuquén, Darío Poblete, drang unweit der Provinzhauptstadt in das Auto ein, in dem der Chemielehrer Carlos Fuentealba
sass, der am nächsten Tag seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Der
durch das Tränengasgeschoss verursachte tragische Unglücksfall erschütterte die Gesellschaft landesweit. Über hunderttausend Menschen gingen in zahlreichen Städten auf die Strassen, demonstrierten gegen den
Tod des Lehrers und forderten die Demission des Gouverneurs Jorge
Sobisch sowie Vergeltung für die Tat.
In Neuquén demonstrierten die Lehrer, die höhere Gehälter forderten
wie ihre Kollegen in Santa Cruz, Salta und La Rioja. In Patagonien gelten höhere Lehrergehälter als anderswo im Land. Den Anlass für die
jüngsten Lehrerstreiks und -kundgebungen gab Mitte Februar die Ankündigung des Erziehungsministers Daniel Filmus, den Präsident Kirchner zu seinem Kandidaten für das Amt des Regierungschefs der autonomen Stadt Buenos Aires gekürt hatte, dass das landesweite Mindestgehalt der Lehrkräfte auf 1.040 Pesos angehoben werde. Die Ankündigung erfolgte ohne vorherige Mitteilung und Beratung mit den Gouverneuren der Gliedstaaten, die die Lehrkräfte anstellen und bezahlen.
Filmus antwortete auf die damalige Kritik der Opposition, dass er
damit Wahlpropaganda betreibe, mit dem sachlichen Argument, das Erziehungsgesetz sehe vor, dass alljährlich das landesweit gültige Mindestgehalt anzukündigen sei. Die Massnahme untergrub die Provinzfinanzen, in denen Lehrergehälter einen massgeblichen Anteil ausmachen.
Elf Provinzen musste die Nationalregierung Zuschüsse erteilen, um die
Lehrergehälter zu bezahlen.
Des weiteren entzündete das neue Mindestgehalt die Gehaltsansprüche der Lehrergewerkschaften, die höhere Vergütungen über das Mindestgehalt hinaus forderten. In Santa Cruz, der Heimatprovinz Kirchners, beauftragte die Regierung die Gendarmerie, damit sie Schulen,
öffentliche Gebäude und Residenzen des Präsidenten schütze, der auch
auf seine Anwesenheit beim Malwinengedenken in Ushuaia verzichtete, um Randalierern aus dem Weg zu gehen.
Die Regierung Neuquéns zahlt höhere Mindestgehälter für Lehrkräfte und bot der Gewerkschaft eine weitere Gehaltsaufbesserung an, die
sie nicht befriedigte. Die Lehrergehälter beanspruchen die Hälfte des
Provinzhaushalts. Die Lehrer sperrten die Landstrassen. Sobisch liess
sie vertreiben, um die Verfassung zu garantieren, die den freien Transit
vorschreibt. Dabei kam es zu dem unglücklichen Unfall, den Kirchner
einen Mord nannte, obwohl nur Fahrlässigkeit gewirkt hatte. Der Polizist Poblete hätte sicherlich nicht im Einsatz sein müssen, nicht einmal
der Polizei angehören, da er zwei Mal vorbestraft war. Sobisch anerkannte seine politische Verantwortung am Fall, meinte freilich, er könne keine 5.000 Polizeiakten durchsuchen. Der Polizeichef und sein eng-

ster Mitarbeiter wurden abgesetzt, die Ministerien für Erziehung und
Sicherheit auf Staatssekretariate degradiert und die Opposition leitete
ein Verfahren zur Absetzung von Sobisch ein, der ohnehin am 10. Dezember sein drittes vierjähriges Mandat aufgibt. Sein Nachfolger wird
am 3. Juni, zeitgleich mit der Wahl in der Stadt Buenos Aires, gewählt.
Der Polizist Poblete sitzt in Haft und wird sicherlich verurteilt werden.
Der tragische Fall zeigt abermals, dass gegen Demonstranten nicht
geschossen werden darf, auch nicht mit Tränengasgeschossen, die am
Boden explodieren und Gas freigeben. Wasserwerfer mit Farbe genügen, wie sie die Nationalregierung gegebenenfalls einsetzt, zuletzt gegen die besonders gewalttätige Bande Quebracho zum Schutz des Hauses der Provinz Neuquén in Buenos Aires. Auch in Chile und anderenorts wirken Wasserwerfer, um gewalttätige Kundgebungen und Aufmärsche zu vertreiben. Gefärbtes Wasser, hierzulande hellblau, in Chile
knallrot, ruiniert die Kleidung und vertreibt Demonstranten.
Die massiven Märsche der Lehrer, denen sich Gewerkschaften und
das schockierte Publikum schlechthin anschlossen, bewirken zunächst,
dass ein Lehrtag zum Schaden der Kinder und Jugendlichen verloren
ging, und zeigten, wie wenig sich die Öffentlichkeit für andere Tote
interessiert, darunter der Polizist Sayago in Santa Cruz im Vorjahr durch
gewalttätige Randalierer sowie zahlreiche andere Polizisten, die von Verbrechern ermordet werden, ganz zu schweigen von den zahllosen Unfallstoten auf Land- und Stadtstrassen im ganzen Land.
Unterdessen schwelt das Problem der Lehrergehälter weiter, das alljährlich zu Beginn des Schuljahres aufgebauscht wird und vielfach zu
weniger Schultagen führt, wo doch in Argentinien nicht einmal die vorschriftsmässigen 180 Schultage erreicht werden, viel weniger als früher
in Argentinien, als samstags auch Schultag war, und als in anderen Ländern, wo sich Regierungen und Schulbehörden um die Bildung kümmern, ohne dass gestreikt wird.
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WOCHENÜBERSICHT
Piquetero-Kandidat
Die linkslastige Kleinpartei “Partido Obrero” (PO), die auf den Politiker Jorge Altamira hört, nominierte
den Piquetero Néstor Pitrola zum
Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen. Für die Vizepräsidentschaft
wurde Gabriela Arroyo aus Jujuy
aufgestellt. Altamira, der sich vier
Mal in Folge als Kandidat für die Präsidentschaft nominieren ließ, bewirbt
sich um ein Wahlamt als nationaler
Deputierter, ein Amt, das er bereits
zwischen 2001 und 2005 ausgeübt
hat. Die Partei bringt es nur auf einige tausend Stimmen.

Ameisenbär als Mörder
Die 20jährige Aufpasserin Melisa Castro wurde im privaten Zoo von
Florencio Varela von einem Ameisenbär angegriffen, am Bauch, Unterleib und den Beinen schwer verletzt, so dass sie am nächsten Morgen im Hospital Evita Pueblo ihren
Verletzungen erlag. Ameisenbäre,
Spanisch genannt “oso hormiguero”
der Spezies “yurumí”, pflegen zahm
zu sein und Menschen nicht anzugreifen. Ein ähnlicher Vorfall wurde vor 18 Jahren im privaten Zoo
Jorge Cutini in Ezeiza verzeichnet,
als ein Ameisenbär einem Kind den
Arm abriss. Die gerichtliche Entschädigung belief sich auf eine Million Pesos.
Frische Luft für Kirchner
Präsident Kirchner verfügte die
Öffnung des Nordfensters seines
Amtszimmers im Regierungsgebäude, so dass er künftig die Statue des
Stadtgründers Juan de Garay und den
Postpalast direkt beobachten kann.
Das Fenster war aus Sicherheitsgründen zur Zeit des Militärpräsidenten
General Alejandro Lanusse mit Stahlplatten verschlossen worden. Seit
Präsident Perón vor 60 Jahren befindet sich das Amtszimmer des Staats-

chefs im Nordosten der “Casa Rosada”, vorher im Südteil.
Agrarschule
der Universität
Die Universität von Buenos Aires, mit Abstand die größte im Land,
beschloss, eine Agrarschule mit Sekundärunterricht auf dem Gelände
der veterinärwissenschaftlichen Fakultät einzurichten, der die Schule
unterstellt wird. Der Unterricht wird
sechs Jahre beanspruchen und gelegentlich im eigenen Gebäude verrichtet werden. Anfangs soll die Schule
in den Aulas der Fakultät funktionieren. Die Universität unterhält die traditionellen Sekundarschulen Colegio
Nacional de Buenos Aires als humanistisches Gymnasium und die Escuela Comercial Carlos Pellegrini als
Handelsschule.
Höhere Schulgelder
Sprecher der privaten Schulen
versicherten den Medien, dass die
Schulgelder möglicherweise ab Juni
angehoben werden müssen. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Preise
der Lieferanten bedingen höhere
Schulgelder zwischen 6 und 17 Prozent, worüber freilich noch mit den
Schulbehörden Verhandlungen geführt werden müssen. Der Schulverband Coordiep hat bereits beschlossen, den Antrag auf höhere Schulgelder zu stellen, der mit dem anderen
Schulverband Adeepra abgesprochen
werden soll. Insgesamt betreffen die
Schulgelder 9388 private Lehranstalten, davon 3718 in Buenos Aires und
Umgebung. Die Gehälter beanspruchen 60 bis 75 Prozent der Schulbudgets.
Weniger V
Verbrechen
erbrechen
Das Sicherheitsministerium der
Provinz Buenos Aires berichtete, dass
sich die angezeigten schweren Verbrechen, darunter Mord, Raub und

82 Prozent der Flüge verspätet
Buenos Aires (AT/cal) – Lange Wartezeiten, verspätete Abflüge von
bis zu sieben Stunden und genervt protestierende Passagiere: Rund 82
Prozent der Flüge ab Aeroparque waren im März entweder verspätet,
wurden vertagt oder annulliert. Am ersten des letzten Monats war ein
Blitz in den Radarturm des internationalen Flughafens Ezeiza in der
Provinz Buenos Aires eingeschlagen. Seither ist der Flugverkehr gestört. Sowohl in Ezeiza als auch im nationalen Flughafen Aeroparque
Jorge Newbery in der Stadt Buenos Aires.
Die Fluggesellschaft LAN verzeichnete vor dem Blitzeinschlag 90
Prozent pünktliche Inlandsflüge. Laut LAN heben derzeit nur noch 60
Prozent der Flüge gemäß Fahrplan ab. Auch andere Gesellschaften wie
Pluna, Aerolíneas Argentinas und Austral beklagen sich. Allerdings,
wie aus einem Bericht des Unterstaatssekretariats für Transport zu entnehmen ist, sind die Annullierungen und Verspätungen bei Aerolíneas
Argentinas und Austral nicht nur auf den defekten Radar zurückzuführen. Vom 1. Januar bis 28. März waren von 5661 Starts nur 12 pünktlich,
168 wurden gestrichen und 5481 flogen verspätet ab. Grund dafür sind
mangelhafte Infrastruktur und Koordination der Fluggesellschaften und
in wenigen Fällen das schlechte Wetter.

Freiheitsberaubung, von 40.528 Delikten im Jahr 2004 auf 31.445 2006
um 22,4 Prozent verringert haben. In
den ersten drei Monaten 2007 wurden 7445 Delikte gemeldet. Bezogen
auf 2002 mit 83.444 denunzierten
schweren Verbrechen betrug der
Rückgang in fünf Jahren 31,4 Prozent. Hingegen verzeichnete das nationale Justizministerium 2002 rund
360.000 Verbrechen aller Art in besagter Provinz.
Neuer Malwinensuizid
Mitte der Woche wurde der
Selbstmord des 45jährigen Malwinenveteranen Miguel Angel Boyero
gemeldet, der der Mannschaft des
versenkten Kreuzers General Belgrano angehört hatte. Boyero war verheiratet und hatte zwei Kinder. Er
wohnte in Billinghurst, Bezirk San
Martin. Der Veteranenverband meldete bereits rund 400 Suizide ehemaliger Malwinenkämpfer seit
1982.

Wahlkammer rügt Parteien
Die Nationale Wahlkammer rügte die politischen Parteien, weil sie

ihre Kandidaten ohne parteiinterne
Wahlen nominieren, die das Gesetz
23.298 vorschreibt. Das Gesetz wurde indessen gegen Ende 2006 vom
Senat außer Kraft gesetzt. Die Deputiertenkammer hat noch nicht gehandelt. Die Parteien geben allerlei
Vorwände an, um Internwahlen zu
vermeiden, damit die jeweiligen Parteitage oder -vorstände sie küren
können. Der UCR-Parteitag hat unlängst die Gliedstaatparteien ermächtigt, ihren Kandidaten für die
Vizepräsidentschaft mit Lavagna zu
empfehlen, den die Führung des Parteitags dergestalt mehrheitlich ermittelt. Die Justizialistische Partei ist
derzeit interveniert, ohne dass parteiinterne Wahlen für den Vorstand
und Parteitag einberufen werden, die
Politiker wie der Gouverneur von
Salta, Juan Carlos Romero, und Expräsidenten Carlos Saúl Menem sowie Adolfo Rodríguez Saá pausenlos fordern. Diese Wahlen sollten am
17. Juni abgehalten werden, was jedoch ausblieb, so dass die regierungsfreundlichen PJ-Kandidaten
vom Parteisiegel Kirchners “Front
für den Sieg” aufgestellt werden.
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Randglossen
Für die kommenden Stadtwahlen von Buenos Aires kämpfen Regierungschef Jorge Telerman, PRO-Kandidat Mauricio Macri und Bildungsminister Daniel Filmus um die Gunst der Wähler, wobei Macri in Wählerumfragen einen Vorsprung geniesst. Da für die Wahl mehr als die Hälfte
der Stimmen für den Sieg in erster Runde Vorschrift ist, wird vorweg
genommen, dass keiner der drei Kandidaten am 3. Juni die Wahl gewinnt.
Die Stichwahl am 24. Juni entscheidet zwischen dem Sieger, möglicherweise Macri, und dem zweiten, um welchen Posten Telerman und Filmus
streiten. Mit der Koalition, die Telerman mit der ARI-Leiterin Elisa Carrió eingegangen ist und als Formelpartner Exregierungschef Enrique Olivera, vormals UCR-Prominenter, aufnahm, liegen seine Chancen sicherlich günstiger für den zweiten Platz, der ihm eine bessere Aussicht auf
einen Wahlsieg in zweiter Runde gestattet. Die Wähler von Telerman und
Filmus dürften eher für den anderen Kandidaten als für Macri stimmen,
wie es letzterem vor vier Jahren passierte, als er nach einem Sieg in erster
Runde gegen Aníbal Ibarra mit Telerman als Formelpartner verlor.
Ohne dass die Medien davon Notiz genommen hätten, hatte der vom Wahlgericht bestellte Interventor der Justizialistischen Partei, Ramón Ruiz, parteiinterne Wahlen für den 17. Juni anberaumt. Das hatten die Expräsidenten Carlos
Menem und Adolfo Rodríguez Saá sowie Gouverneur Juan Carlos Romero
von Salta längst gefordert. Inzwischen hat Interventor Ruiz seine Meinung geändert und die Wahlen abermals ausgesetzt. In einer bezahlten Anzeige gab er
hierfür gerichtliche Instanzen an, die niemand kennt. In der Folge wird die mitgliederstärkste Partei Argentiniens weiterhin darben und nur in Gliedstaaten
Kandidaten aufstellen und Koalitionen eingehen, ohne dass sie landesweit mit
normal gewähltem Vorstand und Parteitag aktionsfähig wäre. Präsident Kirchner darf sich somit für die Wahlen vom 28. Oktober nicht um die Partei für ihn
oder seine Gattin als Nachfolgekandidaten kümmern und alle Mitläufer unter
die Haube seines Parteisiegels „Front für den Sieg“ nehmen, die ihm dank Geldgeschenken hörig sind.
Zuerst war es das Herz, dann der Ma-gen und jetzt die Leber, die eine Nation
in Atem hielten. Diego Armando Maradona, pensionierter Fußballgott, bewegt auch Jahre nach seinem Rückzug noch die Gemüter seiner Landsleute.
Ein von Drogen und exzessiver Lebensweise verursachter Zusammenbruch
beunruhigte vor zwei Jahren die Nation. Übergewicht und fehlgeschlagene
Entziehungskuren bewogen den Kicker im Ruhestand zu einer Magenverkleinerung, die ihren Effekt hatte: Aus dem ballgleichen Balltreter wurde innerhalb von Wochen ein ansehnlicher Ruheständler. Nicht Diego, sondern Alkohol und Pizza waren für die jüngste Krankenhaus-Einweisung verantwortlich. Krankenberichte haben den Stellenwert von Regierungsbulletins. Bei allen
göttlichen Organen sollte man einmal festhalten: Es ist weder das Herz, noch
der Magen oder die göttliche Leber. Die Wurzel allen Übels ist das Hirn.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die Santa María wartet in Santa TTeresita
eresita

Wer, beispielsweise, hat sich
wohl schon jemals bei der Fahrt von
Bue-nos Aires nach Pinamar oder
Villa Gesell die Mühe genommen,
die Küstenstraße von Las Toninas
bis Mar de Ajó abzuklappern und
dabei die ganzen Strandbäder kennenzulernen, dabei hier und da anzuhalten.
Etwa in Santa Teresita, 1946 gegründet, zwischen Las Toninas und
Mar del Tuyú. Hier trifft der Reisende zu seiner meist maßlosen Überraschung direkt am Strand die naturgetreue Nachbildung der Karavelle Santa María, mit der Kolumbus die
Neue Welt entdeckte.
Gezimmert wurde das Schiff im Jahre 1979 von einer Gruppe begeisterter Bürger, die für das kleine, ruhige Seebad eine besondere Attraktion schaffen wollten. Nach Plänen, die man sich beschaffte, wurde
also der Bau in Angriff genommen, was viel Geld und etliche Monat
Arbeit in Anspruch nahm. Besagte Pläne waren natürlich recht ungenau, denn vom Flaggschiff des Admirals des Atlantischen Ozeans ist
keine einzige genaue Zeichnung überliefert. Aber Fachleute stellen sich
vor, dass sie auf gewissen Bauprinzipien ihrer Zeit basiert haben muss,
die überliefert sind.
Die Santa María von Santa Teresita ist 23 Meter lang, knapp neun
Meter breit und (ohne Mast) sieben Meter hoch. Anfangs war - wie
geplant - die Nachbildung der Treffpunkt der Jugend und sommers der
Touristen. Doch dann, aus Holz gezimmert und dem Meeressalz ausgesetzt, verfiel der Nachbau nach und nach, bis man 1995 den Entschluss
fasste, die Santa María zu restaurieren.
Und seither wird sie gehegt und gepflegt. Heute ist die Santa María
ein geschütztes Kulturdenkmal, das anlässlich von Feiertagen über die
Toppen geflaggt und nachts angestrahlt wird.
Man kann sie an der Avenida Costanera zwischen den Straßen 39
und 40 sehen. Nur in Barcelona befindet sich eine ähnlich exakte Nachbildung der Santa María.
Davor steht, stolz, Kolumbus höchstpersönlich, um die Besucher zu
empfangen.
Wem das allein nicht genügt, kann in Santa Teresita auch ein interessantes Schnauferl-Museum besuchen, in dem 40 ausgesuchte Oldtimer auf Besucher warten.
Marlú

Ein Buch über den Krieg, über
Menschen und über ein Schiff
Von Marion Kaufmann

Die Santa María am Atlantikstrand.

Die Geschichte ist immer die gleiche: Dass man nämlich meist so
rasch wie möglich ans Urlaubsziel kommen will und sich keine Zeit
lässt, zu sehen, was es seitlich des Weges an Sehenswertem gibt.

Buenos Aires (AT) - Roberto Herrscher hat auf dem ältesten und
kleinsten argentinischen Schiff den Malwinenkrieg mitgemacht. Wie
es ihm und seinen Kameraden in jenen Wochen ergangen ist, erzählt er
in seinem Buch “Los viajes del Penélope”, das soeben in Buenos Aires
herauskam. Roberto Herrscher war ein 19-jähriger Rekrut, der gleich
bei Beginn des Malwinenkriegs eingezogen wurde. Da er Englisch konnte, wurde er zunächst als Dolmetscher eingesetzt. Doch sehr bald musste er, zusammen mit sechs Kameraden, auch andere “Missionen” durchführen. Die erste bestand darin, ein kleines Schiff aufzuspüren, die
“Penélope”. Es gehörte einem Malwinenser und wurde von der argentinischen Marine für Kriegszwecke - Proviantversorgung und zum Transport von Treibstoff für Helikopter - beschlagnahmt. Es war eine richtige Nußschale: 18 Meter lang, vier Meter breit. Die sieben jungen Leute
- Roberto war der jüngste - haben mehr als zwei Monate auf dieser
Nußschale verbracht. Alle sieben haben diese Hölle überlebt; heute sind
sie durch eine tiefe Freundschaft verbunden.
Das Buch von Roberto Herrscher beschreibt diese Zeit in der Art
eines Tatsachenberichtes. An seinem klaren, natürlichen Stil erkennt
man leicht den Journalisten. Er schreibt in erster Person, doch lässt er
ständig auch andere zu Wort kommen. Andere, die er in langen Interviews zum Reden brachte, nachdem er beschlossen hatte, dieses Buch
zu schreiben. So erfährt der Leser nicht nur seine Gedanken und Eindrücke, sondern auch die der Kameraden über ihr Leben “vorher”, ihre
Familien, ihr Zuhause und die Gründe, die sie zu ihrer Laufbahn bewo-
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gen hat. Das Ergebnis ist eine 7-stimmige Ich-Erzählung.
Da ist erst einmal sein beeindruckender Bericht über diese Wochen
der Kälte, des Hungers und der britischen Angriffe, über die Kelper,
über die englische Granate, die neben ihm auf den Boden fiel, aber
nicht explodierte, über das Warten auf Post. In den Briefen, die Roberto nach Hause schickte, versuchte er seine Familie zu beruhigen, schrieb
über die Landschaft, die netten Kameraden, über Delfine und Pinguine.
“Es klang wie Briefe aus den Ferien...” Erst jetzt, durch dieses Buch,
erfuhr die Familie so manches, das sie nie gewusst hatte.
Der Autor lässt auch die Kameraden erzählen, wie es ihnen nach
dem Krieg ergangen ist. Er fährt auf die “Inseln”, spricht mit den Kelpern, die er während des Krieges kennengelernt hatte, und füllt die Lükken auf, die ihm für sein Buch noch gefehlt haben.
Lange nach dem Krieg hörte Roberto, dass die “Penélope” einmal
“Feuerland” geheißen hatte und in den 20er Jahren von dem deutschen
Flugpionier Gunther Plüschow gebaut worden war. Der Kutter, auf dem
er die schlimmste Zeit seines Lebens verbracht hat, hatte eine 80-jährige Geschichte. Roberto fing an zu forschen, um die Vergangenheit der
“Penélope” zu rekonstruieren - und auch, um ihren derzeitigen Standort zu finden. Denn schließlich wurde die “Penélope” von Bernd Buchner, einem jungen deutschen Marine-Offizier, der eine Kreuzfahrt zu
den Malwinen-Inseln machte, zufällig “entdeckt”, als er an der West
Point-Bucht ankerte. Buchner kaufte sie dem Besitzer ab und brachte
sie nach Buenos Aires, wo sie überholt wurde. Von dort wurde sie nach
ein paar Monaten auf einem Frachtdampfer nach Deutschland verschifft.
Am 12. August 2006 legte die “Feuerland”, mit bunten Fahnen geschmückt, in Büsum, ihrem Heimathafen, an. Viele Menschen begrüßten sie: Vertreter der argentinischen und chilenischen Botschaften, Plüschow-Biographen, Guntolf Plüschow, der Sohn des Fliegers, der aus
Kanada angereist war, und viele alte Leute, die sich noch an das Schiff
erinnerten. Und Roberto Herrscher aus Buenos Aires, der auf der “Feuerland”/”Penélope” seinen Krieg gegen die Engländer geführt hat.
(Roberto Herrscher , “Los viajes del Penélope”, Tusquets Editores,
349 S. ISBN 978-987-1210-58-9)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,11. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 30.4.
$ 3,082, 31.5. $ 3,083, 2.7. $ 3,086,
31.7. $ 3,088, 31.8. $ 3,092, 1.10. $
3,096, 31.10. $ 3,100, 30.11. $ 3,102
und 2.1. $ 3,110.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,8% auf 2.188,07, der Burcapindex
um 2,9% auf 7.680,40 und der Börsenindex um 2,7% auf 110.668,07.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,5% auf $ 2,339.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
30.3.07 U$S 36,85 Mrd., der Banknotenumlauf $ 59,34. Eine Woche
zuvor waren es U$S 36,38 Mrd. bzw.
$ 57,10 Mrd., einen Monat zuvor U$S
34,94 Mrd. bzw. $ 57,19 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 21,53 Mrd. bzw. $
46,25 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 30.3.07 145,0%.
***
Die französische Saur International, Hauptaktionär des Wasserwerkes der Provinz Mendoza OSM
(Obras Sanitarias Mendoza), gab
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die Absicht bekannt, sich aus dem
Wassergeschäft in der Provinz zurückzuziehen. Der Geschäftsaufgabe
liegt ein Abkommen mit der Provinzregierung zugrunde, das vom Provinzkongress noch angenommen werden
muss. Die Provinz fordert keine Entschädigung wegen nicht durchgeführter Investitionen von $ 48 Mio. Im Gegenzug zieht Saur die Klage um rd. $
600 Mio. beim Icsid zurück. Mendozas Gouverneur Cobos erklärte, der
Vorschlag von Saur, ihre Aktien zu
verkaufen und die technische Leitung
des Wasserwerkes, die sie durch 9 Jahre innehatte, aufzugeben, sei sehr vernünftig, bedürfe jedoch einer gesetzlichen und internationalen Amtshandlung. Der neue Vertrag von OSM sehe
für 07 eine im Durchschnitt 19,7%ige
Tariferhöhung vor, die Verpflichtung
$ 11 Mio. im Jahr in Infrastruktur zu
investieren, und 6% im Jahr Unternehmensrendite zu erreichen. Im Rahmen
der Privatisierung 1998 hatte Saur 24%
der Aktien von OSM erworben, sowie
20% C-Aktien von Aguas de Mendoza SA, womit sie Betreiberin der Wasserver- und -entsorgung eines grossen
Teiles von Mendoza wurde. Andere
Aktionäre sind die britische South Water, die italienische Italgas und die
Kleinaktionäre A. Vila und M. Groisman aus Mendoza. Obwohl der Aktienverkauf noch nicht durchgeführt ist,
werden als Käufer der Rechtsanwalt R.
Mastronardi, ehemaliges Vorstandsmitglied der Banco de Mendoza, und

als technischer Leiter Ing. M. Heinrich
genannt.
***
Die Fusions- und Akquisitionswelle in Argentinien nach der Krise
scheint 07 Kraft verloren zu haben.
Im 1. Quartal wurden 31 Akquisitionen verzeichnet, soviele wie im gleichen Vorjahresquartal. Allein der Gesamtbetrag, U$S 700 Mio., ist wesentlich geringer als die U$S 1,2 Mrd. des
gleichen Vorjahresquartals. Experten
zufolge sei das auf vereinzelte grosse
Transaktionen zurückzuführen, wie der
Kauf für U$S 675 Mio. der Erdölaktiven der US-Firma Pioneer durch die
ebenfalls US-Firma Apache. Die grösste Transaktion im 1. Quartal 07 betrage U$S 130 Mio. für den Energiebetrieb Sadesa, den die US-Firma CMS
Energy dem ehemaligen Inhaber der
Quilmes Brauerei, C. Miguens Bemberg, verkaufte. Der Betrag könnte um
U$S 50 Mio. erhöht werden, wenn der
CMS Energy Verkauf von 17,2% am
Wasserkraftwerk El Chocón an die
spanische Endesa mitgerechnet wird.
***
Für die Ausschreibung des Kohlekraftwerkes, das in Rio Turbio errichtet werden soll, haben sich 6 inund ausländische Unternehmergruppen interessiert, die ihre Angebote innerhalb von 10 Tagen einreichen müssen. Die Bewerber für das
240 MW Kraftwerk für U$S 500 Mio.
sind die tschechische Skodaexport SA
mit der lokalen Roggio; die spanische
Isolux Corsan; Jantesa mit der lokalen
Esuco; Iecsa mit der chinesischen Guodian; das Konsortium aus Masa, Initec
Energía und Socoin und die Cmec
(China National Machinery & Equipment Corp.) Gruppe. Der Zuschlag sei
Ende Mai vorgesehen. Die Inbetriebnahme mit Kohle aus dem Rio Turbio
Bergwerk habe in 42 Monaten zu erfolgen, die U$S 500 Mio. werden vom
Nationalstaat bezahlt. Die Förderung
von Rio Turbio betrage 200.000 Jato
und soll auf 1 Mio. Jato erhöht werden, um auch das Kohlekraftwerk von
AES in San Nicolás zu versorgen. Der
Grossteil des Stromes sei für das patagonische Verbundnetz bestimmt, dessen Fertigstellung Mitte 08 vorgesehen
ist.
***
Das Aluminiumwerk Aluar steuert U$S 42 Mio. für die Erweiterung
des Erdgasnetzes von TGS bei, dessen Kapazitätserhöhung um 40%
U$S 2 Mrd. kosten wird, um die
Gasversorgung für die Erweiterung
seines Werkes in Puerto Madryn,
Provinz Chubut, zu sichern. Seit der
Krise sei es die erste mit Privatkapital
und ohne Regierungshilfe finanzierte
Erweiterung des Erdgas-Transportsystems. Das Vorhaben werde mit Vorschüssen der Unternehmen, Aluar und
Erdölgesellschaften, finanziert, die mit
Dienstleistungen von TGS bezahlt
werden. Die Erweiterungen sind Eigentum von TGS, die den Umsatz durch
sie um 5% ($ 26 Mio.) erhöhen will.
Da der zugestandene Tarif echte Investitionen nicht gestatte, sei man an die
verbrauchenden Industrien herangetreten, um die Mittel vorzuschiessen, die

dann von den Gasrechnungen abgezogen werden. Für die Kapazitätserweiterung werden Röhrenschleifen parallel zu der Hauptleitung gelegt, die zusätzlichen Druck durch Kompressoren
erhalten.
***
Der Landmaschinenfabrikant
Pla aus Santa Fe, mit dem Kerngeschäft Zerstäubungsanlagen, errichtet auf 2,5 ha des steuerbegünstigten Industrieparks von Noetinger,
Córdoba, eine weitere Fabrik.
***
Die Chilenische Zellstoffabrik
Celulosa Arauco gab bekannt, dass
sie ihre Investitionen in Argentinien, wo sie 119.000 ha aufgeforstet
hat, nicht erweitern wird. Hingegen
sehe sie in Brasilien, wo sie 30.000 ha
Forste besitzt, weitere Investitionen
vor.
***
Das Pflanzenölunternehmen
AGD (Aceitera General Deheza)
nimmt im September eine Biodieselölfabrik in Puerto San Martin, Provinz Santa Fe, in Betrieb. Die Investition betrage U$S 35 Mio., einschliesslich einer aus Deutschland eingeführten Anlage für U$S 12 Mio. In
Madrid werde sie ihr Europabüro eröffnen, um ihre Waren, von Sojabohnen bis zu Roh- und abgefülltem Öl,
in der EU, Russland, Israel und dem
nahen Osten anzubieten.
***
Im März wurden Finanz-Treuhandgesellschaften für $ 663 Mio.
geschaffen, um 63% mehr als im
Vormonat und um 74% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. Wie Gainvest berichtet, waren es im 1. Quartal
07 $ 1,8 Mrd. Obwohl im März Treuhandgesellschaften für Konsumkredite weiter vorherrschten, sei eine zunehmende Erweiterung festzustellen, auf
Hypothekenkredite
und
Immobilienvorhaben.
***
Wie das Nationale Winzerinstitut (INV) berichtet, wurden auf dem
Binnenmarkt 06 über 4,91 Mio. hl
Flaschenwein verkauft, in Tetrabrickkartons etwas über 4,95 Mio.
Dennoch verliere der in Kartons verpackte Wein Marktanteile, die an Flaschenweine gingen. Im Jahr 2000 wurde doppelt soviel Wein in Kartonverpackungen wie in Flaschen gekauft.
***
06 nahm der Bankkredit an kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) um 29,3% zu, der Zugang dieser Unternehmen zum Kapitalmarkt um 85,1%, wie das Wirtschaftsministerium bekanntgab. Der
Bankkredit an Pymes stieg von $ 19,43
Mrd. im Dezember 05 auf $ 25,12 Mrd.
im Dezember 06.
***
Die Firma MultiServ, die von
dem US-Unternehmen Harsco Cor-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Jorge Rodolfo Groth, am 5.4.
Ernst C.R. Lange, am 6.4.
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poration kontrolliert wird, gab eine
Investition von u$s 15 Mio. in Villa
Constitución, Provinz Buenos Aires,
bekannt, für eine Anlage, um Stahlschrott für die Stahlindustrie vorzubereiten. Das Investitionsvorhaben
beruht auf einem zehnjährigen Vertrag
mit dem Stahlunternehmen Acindar.
***
Die Firma Setor, die im Industriepark von Formosa eine Fabrik
für landwirtschaftliche Maschinen
mit einer Investition von u$s 6 Mio.
errichten will, hat in Moskau einen
Vertrag zur Lieferung von 50
MAAG-For-Maschinen abgeschlossen. Eine weitere Firma, die sich in
Formosa niederlässt, ist Dolbi, die aus
der Fusion der Unternehmen Dolzani
und Bianchi entstanden ist, und Baumwollerntemaschinen Marke Yaviyí produzieren will, die sie auch zum Teil
nach Russland exportieren will. In diesem Fall rechnet das Unternehmen mit
der Unterstützung des technologischen
Institutes der Landwirtschaft INTA.
***
Das Gesetzesprojekt über den
Schutz natürlicher Wälder, das von
der Deputiertenkammer genehmigt
wurde, stösst im Senat auf erheblichen Widerstand, da die Vertreter
der betroffenen Provinzen des Nordens darauf hinweisen, dass dies
Arbeitsplätze zerstören und ein soziales Problem herbeiführen würde.
Das Projekt stammt vom Deputierten
Miguel Bonasso, ehemaliges Mitglied
der obersten Leitung der Terroristenorganisation Montoneros, der mehrere Morde zugegeben hat, u.a. des Gewerkschaftsführers José Rucci. Vertreter des Forstverbandes „Asociación
Forestal Argentina“ (AFOA) begrüssten die Initiative, wiesen jedoch darauf hin, dass die Rodung nicht verboten werden sollte, sondern eine rationellle und haltbare Forstpolitik durchgeführt werden solle. Das bedeutet im
Klartext, dass auf den abgeholzten Flächen nicht Sojabohnen angebaut werden sollen, sondern künstliche Wälder,
die industriell genutzt werden, jedoch
die positive Wirkung der Wälder auf
die Umwelt erhalten. Das BonassoProjekt müsste in diesem Sinn geändert werden.
***
Die Banco Hipotecario, die aus
der Privatisierung der Banco Hipotecario Nacional entstanden ist und
von der IRSA-Gruppe (Eduardo
Elsztain) kontrolliert wird, wobei
der Staat ein Mehrheitspaket hält,
hat von der ZB die Ermächtigung
erhalten, weitere 12 Filialien zu eröffnen. Die erste soll in Venado Tuerto, Provinz Córdoba, unmittelbar eröffnet werden. Die Bank befindet sich
einem Umwandlungsprozess, von einer Hypothekenbank zu einer gewönhliche Geschäftsbank.
***
Die Bautätigkeit schreitet nicht
nur in Buenos Aires und Umgebung
voran: In Rio Cuarto, Provinz Córdoba, hat ein Konzern, bestehend aus der
Familie Estanguet und zwei Geschäftsführern von Aceitera General Deheza,
ein Projekt in Angriff genommen, um
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auf einem Gelände von 22.000 qm. 4
Hochhäuser mit 184 Wohnungen für
u$s 18 Mio.zu bauen.
***
Die Regierung der Provinz Chubut hat über das provinzeigene Unternehmen Petrominera mit der Firma NRG Patagonia eine Investition
von u$s 897.000 für die Einrichtung
von Windkraftanlagen für die Stromgewinnung vereinbart.
***
Das Rindfleischunternehmen
Estancias del Sur, mit Sitz in Unquillo, Provinz Córdoba, hat ein Abkommen zur Lieferung von 1.500 t Rindfleisch an Venezuela für u$s 2.800
pro Tonne abgeschlossen. Die venezolaische „Corporación de Abastecimiento y Servicios (CASA)“ hat in
Argentinien und Brasilien den Kauf
von
12.000
t
Rindfleisch
ausgeschrieben.
***
07 soll die mit Raps („colza“) bebaute Fläche 34.000 ha erreichen,
doppelt so viel wie im Vorjahr. Diese Ölsaat ist eine gute Alternative zum
Weizen, vor allem in regenarmen Gegenden, wobei Raps den Vorteil hat,
dass er einen Monat früher geerntet
wird, so dass anschliessend Sojabohnen normal gesät werden können. Der
Aufschwung für Biodiesel-Treibstoff
und die höheren Preise für Ölsaaten
haben jetzt auch in Argentinien das
Interesse an Raps geweckt. Nur sind
die Erträge in Argentinien, von 1.500
bis 2.000 kg pro ha, noch sehr niedrig
gegenüber den 6.000 kg, die in Europa üblich sind. Fachleute weisen drauf
hin, dass Technologie fehlt, vor allem
die Ermittlung von Raps-Arten, die für
die einzelnen Gegenden geeignet sind.
Das technologische Institut der Landwirtschaft INTA arbeitet schon an diesem Fall.
***
Durch Beschluss 3729 des Kontrollamtes für Gas ENARGAS
(Amtsblatt vom 9.4.07) wurden Erhöhungen des Gaspreises zugelassen, die für das Verteilungsunternehmen Gas Natural BAN gelten,
das der gleichen spanischen Gruppe wie Repsol-YPF gehört. Für Haushalte (fast 1,3 Mio., die 5,1 Mio. Personen umfassen) beträgt die Zunahme
14% und für Unternehmen 15%. Die
Tankstellen für Pressgas (GNC) sind
ausgenommen. Für Unternehmen gilt
ausserdem ein Zusatz von 2% (der 07
$ 52 Mio. darstellt), um Investitionen
zu finanzieren. Da die Zulage ursprünglich ab dem 1.11.05 gelten sollte, wird jetzt bestimmt, dass die Differenz ab jenem Datum in 55 Raten bezahlt wird, für die Haushalte ab 1.1.08
und für Unternehmen ab 1.7.07. Gas
Natural BAN erlitt 06 einen Verlust
von $ 89,4 Mio. und hofft jetzt, mit der
Preiserhöhung wieder einen bescheidenen Gewinn erzielen zu können. Von
den 9 Gasverteilungsunternehmen des
Landes, ist dieses das einzige, dem eine
Erhöhung zugestanden worden ist. Der
Gaspreis für Haushalte ist seit 5 Jahren eingefroren. 02 wurde eine Erhöhung der Gastarife von 7% bis 9% von
der Justiz auf Grund eines Antrages des

Rekordproduktion und VVerkauf
erkauf von Kfz
Im März erreichten sowohl die lokale Fabrikation von Automobilen,
Lastwagen, Kleinlastern und Omnibuschassis, wie die Lieferungen an
die Agenturen, einen historischen Rekord. Die Zahlen sind wie folgt:
Einheiten
Zunahme gegenüber
Vorjahr (in%)
Lokale Fabrikation
44.886
26,7
Export
22.782
16,5
Import (1)
21.938
23,0
Lieferungen an Agenturen
45.730
21,1
(1) Bei diesen Zahlen fehlen die Importe, die nicht auf die lokalen
Kfz-Firmen entfallen und auch die direkten Importe von Personen und
Unternehmen. Da die Importzahl nicht vom Verband ADEFA bekanntgegeben wurde, wurde sie als Differenz berechnet. Dabei kann es Unterschiede wegen Veränderungen der Lagerbestände geben.
Die Lieferungen an Agenturen lagen im 1. Quartal 2007 mit 134.894
Einheiten um 19,5% über dem Vorjahr. Hochgerechnet auf das ganze
Jahr ergibt dies fast 540.000 Kfz, beträchtlich mehr als die 460.478
Kfz, die 2006 auf dem Binnenmarkt verkauft wurden. Es würde sich
um einen absoluten Rekord handeln. Die lokale Produktion lag im 1.
Quartal mit 97.435 Einheiten weit unter den Lieferungen, was auf die
Ferienperiode zurückzuführen ist.
Die Exporte vom März gingen in 76 verschiedene Länder, wobei
Brasilien mit knapp über der Hälfte den 1. Platz einnahm. Bei den Lieferungen nach Brasilien handelt es sich um kompensierten Austausch,
so dass Argentinien in diesem Fall nicht mit Lieferungen von Drittländern konkurriert. Hingegen ist dies bei Exporten in andere Länder der
Fall, obwohl die Freihandesabkommen mit Chile, Bolivien, Mexiko und
die Eingliederung von Venezuela in der Mercosur einen Zollvorteil bedeuten.
Im 1. Quartal lagen die Exporte mit 52.858 Einheiten um 40,9%
über dem Vorjahr, mit einem Anteil von 54,5% von Brasilien, gefolgt
von Mexiko mit 17,5%. Venezuela beginnt erst, wichtig zu werden.
Der Verband ADEFA gab bekannt, dass der gesamte Kfz-Bestand
bei 7,4 Mio. liegt, mit einem durchschnttlichen Alter von 14 Jahren.
Die Industrie rechnet mit einem normalen Inlandsabsatz von 600.000
bis 700.000 Einheiten pro Jahr, mit dem das Durchschnittsalter langsam sinken würde.
Volksverteidigers Eduardo Mondino
gebremst. Jetzt will dieser auch die
jüngste Erhöhung verhindern, hat jedoch kaum eine Chance in diesem
Sinn, da die Erhöhung vom Kongress
und von einer öffentlichen Audienz
genehmigt worden ist.
***
In der Erwartung von Steuermoratorien und weichen Krediten für
die Branche, will die Brotindustrie
den Weissbrotpreis bis Monatsende
auf $ 2,50 pro kg belassen. Wie R.
Savio, Präsident des Bäckereiverbandes Faipa nach einer Verhandlung mit
Binnenhandelssekretär Moreno erklärte, möchte die Branche das Ende März
abgelaufene Preisstop-Abkommen
aufrecht erhalten. Dafür sei jedoch ein
Steuermoratorium und Kredite mit
niedrigen Zinssätzen und ohne Wertberichtigung vom Banco de la Nación
Voraussetzung.
***
Brasilien bleibt weiter der grösste Schuhwerklieferant Argentiniens, mit 58% Marktanteil. Wie die
Beraterfirma IES mitteilt, betrug der
Importanteil brasilianischen Schuhwerks vor 2 Jahren noch 75%, doch
06 nahmen die Lieferungen Uruguays
um 191,3%, Chinas um 168% und
Vietnams um 154% zu. Argentinien
importierte 06 24,2 Mio. Paar Schuhe.
In den ersten 2 Monaten 07 kamen bereits 3 Mio. Paar für U$S 35,8 Mio.

ins Land.
***
Der Leiter des Techint-Konzerns, Paolo Rocca, sprach vor 500
Unternehmern in einer vom „PymeObservatorium“ organiserten Konferenz, und forderte die Unternehmer auf, zu investieren, um die gute
Konjunktur auszunützen. Er sprach
sich unterschwellig für die gegenwärtige Wirtschaftspolitik aus, wies jedoch
darauf hin, dass der Zollschutz für Industrieprodukte erhöht werden müsse.
Ebenfalls forderte er eine beschleunigte Abschreibung für Investitionen.
Ohne dies werde die zusätzliche Nachfrage mit Importen befriedigt. Er wies
auf das Beispiel der Waschmaschinen
hin, bei denen die lokale Produktion
von 67.000 Einheiten im Jahr 2002 auf
350.000 gestiegen sei, wobei jedoch
die Importe in der gleichen Periode von
24.000 auf 240.000 Einheiten zugenommen hätten.
***
Der Verband der mittleren Unternehmen CAME hat in einer bezahlten Anzeige auf die hohe Differenz hingeweisen, die zwischen den
von den Banken angegebenen Zinsen für persönliche Kredite und den
effektiven Zinsen bestehen, mit Provisionen u.a. Beträgen, die hinzugefügt werden. Bei der Banco Ciudad
beträgt der nominelle Jahreszinssatz
für diese Kredite 14%, der effektive
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Argentinische Unternehmen
mit hohem W
achstum
Wachstum
Grant Thornton International veröffentlich jährlich einen eigenen
Index der Umsatzzunahmen der Grossunternehmen in verschiedenen
Ländern. Für 2006 lagen die USA zum dritten Mal an der Spitze: 44%
der Unternehmen, die im Index eingeschlossen sind, wiesen ein Wachstum von über 5% aus. An zweiter Stelle lag 2006 Armenien, mit 38%
der Unternehmen, die die Schwelle von 5% überschritten haben. 2005
war dieser Platz von Indien besetzt worden, das jedoch 2004 auf den
14.Platz zurückgegangen ist. An dritter Stelle steht Irland, mit 29% der
Unternehmen, gefolgt von Grossbritannien mit 26% und Südafrika mit
26%.
Argentinien sprang von Platz 27 auf Platz 15, wo 14% der Unternehmen über 5% wuchsen, wobei 33% ein normales Wachstum aufwiesen. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass Argentinien 2006 eine
der höchsten Zunahme des BIP ausweist (8,2%), hätte man erwarten
sollen, dass mehr Unternehmen ihren Umsatz um über 5% steigern konnten.
Gleich nach Argentinien kommt Mexiko mit 14%. Unter den Ländern, die in der Skala nach oben aufgerutscht sind, stehen auch Russland, vom 29. auf den 18. Platz, Phillipinen, von 23. auf den 8., und
Italien vom 30. auf den 21. Platz.
Die Statistik bezieht sich auf „reale“ Zunahmen, wobei jedoch nicht
informiert wurde, ob die Umsätze einfach in Dollar umgewandelt wurden, oder in jedem Fall die interne Preisentwicklung genommen wurde, wie es hätte sein sollen.
jedoch 24,95%, bei der Banco de La
Pampa sind es 16% und 32,35%, bei
der Banco de la Provincia de Cór-doba
25%, bzw. 42,03%, bei der Genossenschaftsbank Credicoop 21% und
32,20%, bei der Banco Macro 24% und
40,18%, bei BBVA Banco Francés
23% und 40,65%, bei der Banco Hipotecario 27% und 53%, bei Banco de
de Galicia 30% und 48,15%, und bei
Banco Supervielle 36% und 69,86%.
***
Der Oberste Gerichtshof will die
Prozesszeiten der 60.000 Klagen wegen der Pesifizierung von 2002 und
deren Folgen verkürzen. Jeden Tag
werden 1.500 Fälle entschieden, bei
denen es sich um Inhaber von Dollardepositen bei Banken handelt, die zu $
1,40 umgetauscht wurden. Der Gerichtshof wendet hier die gleiche Doktrin an, die er im Dezember im Fall
Massa angewendet hat: die Dollarbeträge werden zu $1,40 umgetauscht,
mit CER-Indexierung und einem Jahreszinssatz von 4%, womit sich ein
Betrag ergibt, der dem bestehenden
Wechselkurs nahe kommt. Bei den
Krediten, die ausserhalb des Bankensystems in Dollar gewährt wurden,
besteht noch keine Einigkeit unter den
Richtern des Obersten Bundesgerichtes: einige wollen das gleiche Kriterium wie bei Bankdepositen anwenden,
andere wollen hier die Doktrin des „geteilten Opfers“ anwenden, die in der
Teilung zu Hälften der Kursdifferenz
zwischen dem bestehenden Wechselkurs und dem der Konvertibilität besteht, was auf einen Wechselkurs von
etwa $ 2 je Dollar hinausläuft. Viele
Richter erster Instanz und auch Berufungskammern haben dieses Kriterium
schon angewendet.
***
Durch Gesetz 26.224 (Amtsblatt
vom 10.4.04) wurde das Staatsunter-
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nehmen AR-SAT (das einen Satelliten für Telefonie u.a. Zwecke einsetzen und betreiben soll) von sämtlichen nationalen Steuern befreit, einschliesslich Importzöllen. Auch wird
die MwSt., die von Lieferanten berechnet wird, zurück erstattet. Die Beiträge
zum System der sozialen Sicherheit
werden beibehalten. Die Steuerbefreiung stellt im Wesen eine Subvention dar,
die jedoch nicht im Haushalt aufgeführt
wird.
***
Das Unternehmen „Aceitera General Deheza“ (AGD), mit Fabrik in
der Provinz Córdoba, hat als erstes
argentinisches Unternehmen von
der UNO die Genehmigung erhalten, Kohlendioxydzertifikate auszustellen, die einen Marktwert von E
12 bis E 18 pro Jato haben. Das Unternehmen wird 31.000 Jato Kohlendioxyd nicht mehr in die Luft abgeben,
das von Erdnussschalen stammt, die
jetzt für die Stromerzeugung in einem
sauberen Verfahren eingesetzt, statt
wie bisher verbrannt zu werden. Die
Firma hat ein Kraftwerk von 10 MW
für über u$s 18 Mio. errichtet, mit dem
der Strom ersetzt wird, der gegenwärtig vom Verbundnetz bezogen wird.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag erhielt die ZB Angebote von $ 1,95 Mrd. und nahm, bei
Fälligkeiten von $ 1,22 Mrd., $ 857
Mio. für Lebac und $ 692 Mio. für
Nobac an. Für Lebac auf 91 Tage zahlte sie 7,9%, auf 161 Tage 9,05%, auf
245 Tage 10,13% statt, 10.15% wie in
der Vorwoche, auf 364 Tage unverändert 10,35%, auf 511 Tage 10,85% statt
10,875% und auf 700 Tage 11,10%
statt 11,2%. Für Nobac in Pesos mit
Badlaranpassung blieb das Agio der
Vorwoche praktisch unverändert, auf
1 Jahr 1%, 2 Jahre 1,44% doch auf 3

Grundernährungskorb im März mit minus 0,2%
Der Skandal um die Preisstatistik des Statistischen Amtes (INDEC)
dauert an: nachdem Anfang April bekanntgegeben worden war, dass
der sogenannte „Grundernährungskorb“ (CBA, canasta básica alimentaria) im März um 3,6% zugenommen hatte, wurde dies letzte Woche
korrigiert, so dass der gleiche Warenkorb jetzt angeblich um 0,2% gesunken ist. Der allgemeine Warenkorb (CBT, canasta básica total) ging
sogar um 0,7% zurück.
Binnenhandelssekretär Moreno hatte die Zunahme von 3,6% beanstandet, die sich nicht mit der von 0,8% beim Index der Konsumentenpreise zusammenreimt. Daraufhin wurde die Berechnung revidiert,
wobei Beatriz Paglieri, die für die Konsumentenpreise im INDEC verantwortlich ist, erklärte, es habe sich ein Fehler bei der Berechnung des
CBA eingeschlichen. Das war eine direkte Folge der Entlassung von
Fachbeamten, so dass angeblich niemand im INDEC bemerkte, dass
ein plus con 0,8% beim Index der Konsumentenpreise höchstens mit
einer Zunahme von 1,1% beim CBA-Index vereinbar ist.
Beim CBA-Index hat Rindfleisch eine Wägung von 30%; angeblich
wurden jetzt andere Teile des Rinderleibes genommen, die wenig gestiegen oder sogar billiger geworden waren. Da der Rindfleischpreis in
letzter Zeit starke Unterschiede aufweist, mit viel höheren Preisen bei
Metzgerein als bei Supermärkten, ist es relativ einfach, den Index auch
durch eine andere Wahl der Verkaufsorte zu manipulieren.
Jahre ging es um 2 Basispunkte auf
1,78% im Jahr zurück.
***
Der Industrieverband UIA erreichte bei der Regierung eine Verringerung der Zusatzbelastung auf
Gasrechnungen für die Industrie.
Diese Belastung, die Erweiterungen
der Erdgas-Transportkapazität finanzieren soll, wurde nach zähen Verhandlungen im Planungsministerium, wegen ihrer unvermeidlichen Auswirkungen auf die Preise, um 25% herabgesetzt. Bis jetzt bezahlte Überpreise
werden rückerstattet.
***
Privatschulen in der Provinz
Bue-nos Aires sollen Schulgelder
durchschnittlich um 25%, in Buenos Aires Stadt um 24%, erhöht haben. Je nach Gemeindebezirk des Provinzteiles von Gross Buenos Aires sollen die Erhöhungen 21% bis 30% betragen, in Buenos Aires Stadt 16% bis
28%. Das Zentrum für die Endverbrauchererziehung erinnerte, dass Privatschulen nur um 50% der Gehaltserhöhungen ihrer Lehrkräfte erhöhen
dürfen.
***
Die Ausfuhren von Schuhwerk
stiegen in den ersten 2 Monaten 07
im Vorjahresvergleich um 26,6%
auf U$S 6,6 Mio., wie dem Wochenbericht der IES (Investigaciones
Económicas Sectoriales) entnommen werden kann. Für ganz 07 sieht
er eine Inlandsfertigung von 85 Mio.
Paaren voraus. Der durchschnittliche
Exportpreis für ein Paar Lederschuhe
stieg um 19,6% von U$S 22 auf U$S
26,50.
***
Nach Ergebnissen der 2. Rinderimpfetappe 06 in der Provinz Buenos Aires, betrug der Rinderbestand
der Provinz 23,22 Mio. 05 waren es
22,91 Mio. Das zeige, dass Muttertiere bei den Schlachtungen zurückbehalten wurden, und zwar um 7,8% mehr.
Bei der 2. Impfetappe 05 wurden 3,15
Mio. Jungkühe gezählt, bei der 2. von

06 3,4 Mio.
***
Die ZB gab bekannt, dass der
Geldumlauf im März, der Geldpolitik entsprechend, knapp $ 127
Mrd. betrug. Das M2, das die ZB als
Grundlage ihrer Berechnungen nimmt,
das Bargeld und private und öffentliche Sichteinlagen einschliesst, befand
sich in der Mitte der für März geplanten Bandbreite. Die Geldzunahme im
1. Quartal 07 war geringer als die BIPZunahme. Die ZB hat knapp 90% ihrer, zur vorsichtigen Aufstockung der
Devisenreserven durch Devisenkäufe
verursachten Emission, wieder
aufgenommen.
***
Nach der Beruhigung der Märkte war die Provinz Buenos Aires die
erste, die die Stimmung internationaler Anleger mit einer neuen Provinzauflage prüfte. Im Februar hatte
sie die Auflage von Bonds für U$S 400
Mio. verschoben, da beinahe alle Börsen der Welt beunruhigt waren. Jetzt
konnte sie die Bonds auf 21 Jahre zu
9,625% Jahreszins unterbringen. Es ist
die längste Laufzeit von Bonds einer
Provinz, nicht nur nach dem Default,
sondern überhaupt.
***
Digitale Fotokameras haben in
Argentinien im letzten Jahr um
76% auf 577.808 zugenommen. Wie
die Beraterfirma IDC festgestellt hat,
ist das die grösste Zunahme in Lateinamerika. Die Ermittlung zählte sowohl
im Inland gekaufte als auch von Auslandsreisenden ins Land gebrachten
Apparate.
***
Zum ersten Mal seit den Privatisierungen der 90er Jahre geht ein
grosses öffentliches Dienstleistungsunternehmen an die Börse. Der
Stromverteiler Edenor gab bekannt,
dass er an den Börsen von Buenos Aires und New York mehr als 45% seines Aktienkapitals für U$S 180 Mio.
verkaufen will, was für das Unternehmen eine Nettoeinnahme von U$S 60
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Mio. bedeuten würde. Edenor habe bei
der New Yorker SEC ein Anfangsangebot von 303,3 Mio. Aktien eingereicht. In Buenos Aires würde die Nationale Wertschriftenkommission den
Börsengang in der kommenden Woche
genehmigen. Auch wurde das endgültige Ausscheiden der EdF (Electricite
de France) aus dem Unternehmen bestätigt. Damit verlässt eine weitere
französische Gruppe, die aktiv in Privatyisierungen tätig war, das Land.
***
Der Stromverteiler Eden
(Empresa Distribuidora de Energía
Norte) hat einen der Transformatoren ihrer Trafostation Chivilcoy ausgewechselt. Es sei Teil eines Vorhabens, um die Leistung mit einer Investition von $ 3,3 Mio. zu verdoppeln.
Begünstigt würden die Ortschaften
Chivilcoy, Suipacha, Alberti, Moquegua und Pedernales werden, in denen
Eden über 35.000 Kunden bedient.
***
Das Schlachten von wurffähigen
Kühen, das die Branche seit November beunruhigt, hat in den ersten 2
Monaten 07 zugenommen, wie die
Kammer der Fleischindustrie
(Ciccra) bekanntgab. Im Februar
wurden um 31,3% mehr wurffähige
Rinder geschlachtet als vor einem Jahr,
wobei wegen der Verringerung um 40
kg des Mindestgewichtes für die
Schlachtfähigkeit, Kälber mit 48,8%
mehr und Jungkühe mit 26,8% mehr,
die Hauptzunahme waren. Mit diesen
Angaben erreichte die Schlachtung von
Kühen im Februar bis 45,8% der Gesamtmenge, gegen 40,7% vor einem
Jahr. Im Februar wurden insgesamt
1,03 Mio. Rinder geschlachtet, um
1,9% mehr als vor einem Jahr, in den
ersten 2 Monaten 2,22 Mio., um 3,5%
mehr als vor einem Jahr.
***
Die Rindfleisch- und Milchversorgung bleibt landesweit mangelhaft. Die Überschwemmungen in der
Provinz Santa Fe, die die meisten Molkereien betroffen haben, erschweren
auch das Treiben der Rinder in andere
Gebiete. Hauptursache bleibt jedoch,
dass die Regierung dem Rindermarkt
von Liniers und der Produktionskette
der Milchwirtschaft seine Höchstpreise aufzwingt. Die wichtigsten Vertreter der Landwirtschaft kamen mit Wirtschaftsmisterin Miceli, Kabinettschef
Fernández und Landwirtschaftsssekretär de Urquiza zusammen, um über
Subventionen für Molkereien in Überschwemmungsgebieten und die Preiserhöhung für das kg Lebendgewicht für
Jungochsen von den wirklichkeitsfremden $ 2,50, die in Liniers durchzusetzen versucht wird, auf $ 2,80, zu
sprechen. Damit würde sich das Rindfleischangebot verbessern. Die Supermärkte bleiben ungenügend versorgt
und in Metzgereien ist Rindfleisch nur
für 20% über den Höchstpreisen
erhältlich.
***
Profértil, das einzige Unternehmen das im Inland gekörnten synthetischen Harnstoff, das meisteingesetzte Düngemittel, herstellt, gab
die Erneuerung des Preisabkom-
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mens mit der Regierung vom Juni
06 bekannt. Das Joint venture der spanischen Repsol und der kanadischen
Agrium verpflichtet sich, die Tonne
dieses Stickstoffdüngemittels bis Ende
des Weizenjahres bei Mindestabnahmen von 30 t zu U$S 300 plus MwSt.
in den Häfen des Unternehmens in
Bahía Blanca, Necochea und San Nicolás, zu verkaufen. Der gekörnte synthetische Harnstoff bedeutet beinahe
ein Drittel des landesweiten Düngemittelmarktes, der 06 die Rekordmenge
von 3,1 Mio. t für rd. U$S 900 Mio.
erreichte.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
hat der Entlohnungsindex in den 12
Monaten zum Februar 07, bei einer bedeutenden Zunahme der eingetragenen Beschäftigtenzahl, um
18,73% zugenommen. In den letzten
24 Monaten nahm er um 49,11% zu.
Schwarzarbeiter verdienten um
21,88% mehr, Staatsbeamten um
17,54%. Februar werde mit einer Zunahme von 1,18% abschliessen. Die
eingetragenen Lohn- und Gehaltsempfänger der Pritatwirtschaft ehielten um
0,89% mehr, Schwarzarbeiter um
2,59% und Staatsbeamten um 0.89%.
***
Planungsminister De Vido wird
am 20.4. in Sydney, Australien, der
Inbetriebnahme des Kernreaktors
vorstehen, der der australianischen
Organisation für Kernwissenschaft
und -technik von der argentinischen
Invap (die der Provinz Neuquén gehört) mit der Atomenergiekommission für die Produktion von Radioisotopen verkauft wurde. Australien
zahlte für den schlüsselfertigen Reaktor U$S 180 Mio., für Argentinien war
dieser Verkauf einer schlüsselfertigen
Anlage der wichtigste seiner Geschichte. Der Auftrg wurde bei einer internationalen Ausschreibung gewonnen, an
der auch Siemens, Technicatome
(Frankreich) und AECL (Kanada) teilgenommen hatten.
***
Die Firmen Milkaut und Cabaña
Santa Rosa beschlossen, ihre Ausfuhren von Molkereiprodukten aufzuheben, um Versorgungsschwierigkeiten am Binnenmarkt zu vermeiden. Die Massnahme bleibe in Kraft,
bis die Auswirkungen der Überschwemmungskatastrophe in den Gebieten um Franck, San Jerónimo und
Humboldt, wo sie Molkereien betreiben, überwunden sind.
***
Der von der ZB ausgearbeitete
Rohstoffindex lag im März um
22,7% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,1% über Februar 07. Die Zunahme gegenüber dem
Vormonat ist auf Kupfer, mit plus
13,7%, und Erdöl, mit plus 5,3% zurückzuführen. Hingegen gingen die
Preise von Getreide und Ölsaaten zurück. Die Zunahme gegenüber dem
Vorjahr wurde auch durch Kupfer bewirkt, wobei jedoch Mais um 60,3%,
Sojapellets um 34,4% und Sojaöl um
33,2% stiegen.
***
Die Reserven der ZB von Gold

und Devisen erreichten am Donnerstag einen Rekordstand von u$s 37,43
Mrd, um u$s 53 Mio. mehr als der
bisherige Rekord, der im Januar
2001 mit u$s 37,38 Mrd. erreicht
wurde. ZB-Präsident M. Redrado erklärte, es sei nicht vorgesehen, einen
Teil der Reserven zur Zahlung an den
Pariser Klub einzusetzen. Als Gegenpartie eines Teils dieser Reserven habe
die ZB Wechsel u.a. Wertpapiere in
Höhe von u$s 16,67 Mrd. im Portefeuille, was erlaubt hat, die Geldexpansion in den vorgesehenen Grenzen zu
halten. Redrado wies darauf hin, dass
die Anlage der Reserven sehr diversifiziert sei, mit Depositen in den wichtigsten Währungen und Gold. In den
letzten 12 Monaten habe die ZB eine
Verzinsung der Reserven von 5,7%
erreicht.
***
Das Amt für die Verwaltung der
sozialen Sicherheit (ANSeS) teilte
mit, dass am ersten Tag, an dem die
Beitragenden zum Pensionierungsystem von einer privaten Kasse auf
das öffentliche System übergehen
konnten, 21.623 Personen das Internet-Formular ausgefüllt hätten, wobei es insgesamt 60.059 Eingänge in
die Internet-Seite der ANSeS gegeben hätte. Präsident Kirchner, der der
Kasse Origenes angehörte, ist sofort
auf das öffentliche System übergegangen, wobei er betonte, es sei keine demagogische Handlung, sondern dies
beruhe auf seinem Vertrauen in das
staatliche System. Objektiv lohnt sich
indessen der Übergang zum staatlichen
System nur für Personen mit niedrigem
Arbeitseinkommen, die ein geringes
Kapital angesammelt haben, so dass sie
beim privaten System eine Rente erwarten können, die unter dem Minimum des öffentlichen Systems liegt.
Wenn jemand mit einem etwas höheren Einkommen von Anfang an zum
privaten System beiträgt, kann er eine
Pension erwarten, die etwa doppelt so
hoch ist, wie beim staatlichen System.
Es ist sonderbar, dass die AFJP-Kassen überhaupt keine Erklärung abgegeben haben, in der sie ihre Mitglieder
über die Vorteile und die Sicherheit des
privaten Systems aufklären.
***
Das Wirtschaftsministerium
brachte am Donnerstag Bonar X für
u$s 750 Mio. zu 8,46% unter. Die Offerten betrugen u$s 1,5 Mrd., wobei
diejenigen zu höheren Zinssätzen nicht
angenommen wurden. Die Deutsche
Bank und die Banken Morgan, HSBC
und Rio zeichneten über 10% der
Gesatmsumme.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat am Donnerstag durch Beschlüsse 345 und 345 des Kontrollamtes
ONCCA die Zahlung von Subventionen in Höhe von $ 4,4 Mio. an
1.324 Milchlandwirte verfügt, von
denen 929 das Unternehmen Mastellone Hnos. (Marke La Serenísima)
beliefern und 395 die Firma Milkaut. Auf diese Weise sollen die gestiegenen Preise für Futtermittel ausgeglichen werden. Die Subvention beträgt 5 Centavos pro Liter.
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Die US-Firma Google, die sich
mit Intertensuchen befasst, hat letzte Woche bekanntgegeben, dass sie
Buenos Aires als dritten Standort
(nach den USA und Irland) gewählt
habe. Das Büro in Puerto Madero soll
das spanisch sprechende Lateinamerika und Spanien bedienen. Vor einem
Jahr hatte sich Google als lokale Aktiengesellschaft in Buenos Aires eingetragen.
***
Die Berufungsstelle der WHO
hat die USA aufgefordert, die Massnahmen aufzuheben, die die Einfuhr
von nahtlosen Stahlröhren für die
Erdölwirtschaft aus Argentinien
hemmen. Dies betrifft die Lieferungen
von Siderca, das dem Techint-Konzern
gehört. Die WHO hatte 06 schon in
diesem Sinn entschieden.
***
Der Umsatz mit Medikamenten
erreichte 06 $ 6,32 Mrd., mit einer
Zunahme von 14,5%, wobei der
Umsatz auf dem Binnenmarkt um
13% stieg, der Export jedoch um
29,5%. 16,8% des Umsatzes entfielen
auf solche für das Nervensystem
(Schmerzlinderungs- und Betäubungsmittel), 15,4% auf Medikamente für
Magenleiden und 12% auf solche für
Herzbeschwerden.
***
Die AFIP hat eine Sonderkontrolle bei 11.000 Steuerzahlern eingeführt, die insgesamt Bankdepositen in Höhe von $ 13 Mrd. besitzen,
die steuerlich nicht angegeben worden waren, sowie bei 129 Personen,
die hohe Ausgaben aufweisen, die
mit Kredit- und Zahlkarten bezahlt
wurden. AFIP-Direktor A. Abad erklärte, es seien 3448 physische Personen und 344 Unternehmen entdeckt
worden, die Fristdepositen von über $
500.000 hätten, jedoch letztes Jahr keine eidesstattliche Steuererklärung eingereicht hätten. 06 seien Berichtigungen in über einer Million Fälle bei der
Gewinn-steuer und 670.000 bei der
Vermögenssteuer durchgeführt worden.
***
Die Schaffung neuer Unternehmen bringt weiter die grössten Umsatz- und Arbeitsplatzzunahmen.
Obwohl bereits 06 eine Velangsamung
der nach der Krise eingetretenen Schaffung neuer Firmen verzeichnet wurde,
gibt es jetzt, mit rd. 412.000 Unternehmen, mehr als im Rekordjahr 1998.
Vom 3. Quartal 05 bis zum 3. Quartal
06 wurden 55.000 neue Unternehmen
geschaffen und 45.000 bestehende aufgelöst. In einem Jahr wurden 680.000
neue Arbeitsplätze geschaffen und
319.000 gingen verloren, was auch die
grosse Zunahme der amtlich eingetragenen Arbeitsplätze erklärt. Wie der
Bericht Dynamik und Arbeit des Arbeitsministeriums weiter angibt, wurden in Grossunternehmen 132.000
neue Arbeitsplätze geschaffen, in mittelständischen 69.000, in Kleinbetrieben 85.000 und in Kleinstbetrieben
75.000.
***
Mit dem Wahljahr haben die
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Provinzen aufgehört, Überschüsse
zu erwirtschaften. Einem Bericht des
Argentinischen Instituts für Regionalentwicklung (Iader) zufolge, ergibt das
konsolidierte Ergebnis aller Provinzen,
nach 4 Jahren in Folge von Primärüberschüssen, ein Defizit von $ 404 Mio.
Die Ausgaben steigen durch den Druck
um Lohnerhöhungen, wie der Bericht
hervorhebt. Nach Zahlung fälliger
Schulden würde das Provinzdefizit $
2,8 Mrd. betragen. In der Provinz Buenos Aires sei die Finanzlage mit $
1,62 Mrd. Defizit heikel, in Provinzen
wie Salta und San Juan, ausgeglichen.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Von den 24 Provinzen, einschliesslich
Buenos Aires Stadt, hätten 16 Primärüberschüsse und 8 Defizite. Mendoza
habe einen Primärüberschuss von $
298 Mio., nach Zahlung fälliger Zinsen einen Fehlbetrag von $ 430 Mio.
In Cordoba, Chaco, Formosa und Santa
Fe reichen die Primärüberschüsse
nicht, um Zinsen und Schuldamortisationen zu decken, Misiones hat 147
Mio. Defizit, San Luis $ 63 Mio., La
Rioja $ 50 Mio. und Feuerland $ 45
Mio. Salta, Chubut und Santiago del
Estero haben Primärüberschüsse und
geringe Schuldfällig-keiten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die nächste Krise
Die gegenwärtige Aufschwungsphase dauert nun schon
5 Jahre. Man muss auf die Periode 1902-07 zurückblicken, um
einen ebenso langen und quantitativ bedeutenden Aufschwung
vorzufinden. Danach gab es wohl
Perioden von 5 Jahren, während
denen die Wirtschaft expandierte,
aber mit viel geringerer Intensität.
Der letzte bedeutende Aufschwung dauerte 4 Jahre, von
Ende 1990 bis Ende 1994.
Was die gegenwärtige Phase
der BIP-Zunahme jedoch von anderen unterscheidet, ist der Umstand, dass ihr eine gewaltige Krise vorausgegangen ist, in der das
BIP 20% zurückgegangen war.
Vorher, zwischen 1990 und 1998
hat eine tiefgreifende Modernisierung und strukturelle Änderung
der Wirtschaft stattgefunden, mit
einem allgemeinen Durchbruch
neuer Technologien und bedeutenden Investitionen, die die Kapazitäten allgemein stark erhöhten,
und vor allem zum Ausbau und
der Modernisierung der öffentlichen Dienste beitrugen, was vornehmlich beim Telefonwesen eine
wahre Revolution mit sich brachte. All dies hat nicht nur zwischen
Ende 1990 und Mitte 1998 zu einer BIP-Zunahme von 55% geführt, sondern auch ab 2.Quartal
2002 stark zur Erholung beigetragen und die aussergewöhnliche
BIP-Zunahme überhaupt möglich
gemacht.

Die gute internationale Konstellation
Das andere Merkmal dieses
Aufschwungs besteht im Zusammentreffen besonders günstiger
internationaler Faktoren. Halten
wir fest:
1. Die Preise der argentinischen
Exportcommodities sind sehr
hoch. Das bezieht sich auf landwirtschaftliche Produkte, aber

auch auf Metalle, Erdöl und Erze.
Dies führt zu hohen Exporterlösen, spornt aber auch Investitionen an, vornehmlich im Bergbau.
2. Die Weltwirtschaft weist in
den letzten Jahren allgemein ein
hohes Wachstum auf.
3. Die Weltwirtschaft ist sehr
liquide, mit einer bedeutenden
Verfügbarkeit über flüssige Mittel
und niedrigen Zinsen.
4. China und Indien sind auf
dem Weltmarkt plötzlich gross
aufgetreten, ganz besonders als
Käufer argentinischer Commodities.
5. Der Tourismus hat in den
letzten Jahren weltweit eine bedeutende Expansion erlebt, was
auch viel mehr Touristen nach Argentinien brachte.
6. Die technologische Revolution, die in in den USA u.a fortgeschrittenen Staaten in den 90er
Jahren ihren Höhepunkt erreichte, hat sich mit etwas Verspätung
auf Argentinien ausgedehnt, und
auch in den letzten Jahren eine
starke Wirkung auf die Effizienz
der Unternehmen, und auch der
Wirtschaft im allgemeinen gehabt.
Dies bezieht sich vorwiegend auf
Telefonie, Informatik und Biotechnologie. Diese Revolution
dauert an und wirkt sich kontinuierlich in hohem Ausmass wachstumsfördernd aus.

Die W
irkung der
Wirkung
Wirtschaftspolitik
Hinzu kommt noch der Umstand, dass die klimatischen Verhältnisse in den letzten Jahren im
allgemeinen günstig waren und
2004/05 und 2006/07 zu Rekordernten von Getreide und Ölsaat
führten. Die jüngsten Überschwemmungen sind zwar eine
Katastrophe, und haben die Erwartung der Getreide- und Ölsaaternte von 92 auf unter 90

Mio.Tonnen gedrückt, haben jedoch gesamtwirtschaftlich eine
geringe Bedeutung im Vergleich
zum Segen, den die hohen Regenfälle in trockeneren Gebieten bedeuten.
Die argentinische Regierung,
sowohl die von Duhalde wie die
von Kirchner, hat eigentlich wenig zum Aufschwung beigetragen.
Gewiss, das Festhalten am Haushaltsüberschuss, der hohe reale
Wechselkurs, der Umstand, dass
eine Hochinflation oder Hyperinflation nach der Megaabwertung
von 2002 vermieden und die Inflation bis 2006 in Grenzen gehalten wurde, sowie die bessere Eintreibung von Steuern, all das war
positiv und verdient Anerkennung. Aber die asymmetrische
Pesifizierung, die Einfrierung der
Frist- und Spardepositen und auch
die Umschuldung der Staatsschuld, verdienen kein Lob. Wären nach der Abwertung Dollardepositen und
-schulden in
dieser Währung beibehalten worden, wäre die Abwertung viel
mässiger, die regressive Einkommensumverteilung bei weitem
nicht so brutal und die Rezession
geringer gewesen. Auch hat die
Durchführung der Umschuldung
viel zu lange gedauert, nämlich
über dreieinhalb Jahre, wo weltweit bei Defaults anderthalb Jahre die Höchstgrenze sind. Die Umschuldung hat viele Wunden offen gelassen. Ebenfalls wurde es
versäumt, eine neue Rahmenordnung für elektrischen Strom zu
schaffen, die private Investitionen
anspornt. Die Rechtsordnung ist
tief verletzt worden, mit dem
Rechtsbruch bei den Konzessionen öffentlicher Dienste, dem
Default, der Pesifizierung und anderen Massnahmen. All dies verursacht einen dauerhaften Schaden. Gratis ist so ein Verhalten
bestimmt nicht.

Die Gefahren
Der Aufschwung geht vorläufig weiter. Für eine unmittelbare
Krise bestehen keine sichtbaren
Zeichen. Doch Rezessionen sind
Teil einer normalen Wirtschaftsentwicklung; sie können in längeren Abständen kommen und mild
ausfallen, aber sie kommen
schliesslich doch. China, mit über
einem Vierteljahrhundert ununterbrochenen starken Wachstums ist
eine absolute Ausnahme, die sich
besonders durch den sehr niedrigen Ausgangspunkt, die anormal
hohe Investitionsrate (von 35% bis
40% des BIP) und die praktisch
unbegrenzte Verfügbarkeit über
Arbeitskräfte erklärt.
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rechnen eher mit einem „soft landing“, also einer langsamen Abnahme der Wachstumsraten von
den 9% und zeitweilig mehr der
letzten Jahre auf 3% bis 5%. Wie
weit dies Wunschdenken ist, sei
dahingestellt. Die Geschichte bietet in der Regel Überraschungen,
und die Erklärungen zu den Krisen kommen meistens a posteriori. In den 90er Jahren hat sich
kaum jemand eine so akute Krise
vorgestellt, wie sie 2001/02 eingesetzt hat. Nach den tiefgreifenden strukturellen Reformen der
Menem-Regierung, den hohen Investitionen, der starken Integrierung in die Weltwirtschaft, der seit
Mitte 1991 gefestigten Stabilität,
der Verdoppelung der Exporte und
der Ernten von Getreide und Ölsaat, der starken Expansion des
Bergbaus und der allgemeinen
Modernisierung, die bei öffentlichen Diensten besonders ausgeprägt war, waren die Bedingungen
für ein dauerhaftes Wachstum gegeben. Aber es kam eben anders.
Erst später wurde bemerkt, dass
die Beibehaltung eines relativ hohen Haushaltsdefizites und eine
zunehmende Staatsverschuldung
zu hohen Zinsen auf die Dauer unhaltbar waren.
Auf welche Faktoren, die eine
zukünftige Krise herbeiführen
könnten, sollten wir jetzt achten?
Halten wir folgende fest:
1. Die Inflation, die zum Teil
zurückgestaut ist, aber dennoch
immer stärker zum Vorschein
kommt. In diesem Sinn sind Lohnerhöhungen von etwa 20% sehr
gefährlich; denn die Abwertungsund Produktivitätsreserven sind
aufgebraucht, die Reallöhne liegen in vielen wichtigen Fällen
(Kfz-Industrie, Telefonwesen u.a.)
schon weit über der Konvertibilitätsperiode, und die Lohn- und
Gehaltserhöhungen werden mit
oder ohne Moreno auf die Preise
abgewälzt. Dies hört entweder
durch einen energischen Eingriff
des Staates oder durch eine Rezession auf. Da die direkte Staatsintervention in Lohnfragen verpönt ist, und besonders bei einem
so popularitätssüchtigen Präsidenten wie Kirchner kaum in Frage
kommt, verbleibt nur die Rezession. Je länger sie hinausgeschoben wird, umso tiefer wird sie
sein.
2. Der Überschuss des Staatshaushaltes nimmt ab, weil die
Ausgaben viel stärker steigen als
die Einnahmen. Wenn nicht jetzt
schon die Bremse bei den Ausgaben angezogen wird (was gewiss
nicht einfach ist), kommt es in
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absehbarer Zeit wieder zu einem
Defizit. Das bedeutet sofort Misstrauen, was in Kapitalabfluss, Illiquidität, und höheren Zinsen
zum Ausdruck kommen kann, und
eine rezessive Wirkung hat. Dies
wird nicht morgen geschehen,
aber eventuell doch in einer kürzeren Frist, als allgemein angenommen wird.
3. Die meisten Unternehmen
haben die Expansion ab 2002 mit
eigenen Mitteln finanziert, sei es
mit Gewinnen oder mit gehorteten Dollarguthaben. Diese Möglichkeit besteht jetzt kaum noch,
wobei die Finanzierungsmöglichkeiten über Bankkredite oder über
den Kapitalmarkt (Ausgabe von
Aktien und Obligationen) beschränkt sind. Nur wenige Unternehmen haben Zugang zu finanziellen Mitteln aus dem Ausland.
Das bremst die Wirtschaft.
4. Die Stromversorgung hat die
Kapazitätsgrenze erreicht. Die
vorgesehenen Erweiterungen reichen kurzfristig nicht aus, um die
zusätzliche Nachfrage zu befriedigen, die mit dem Wachstum der
Wirtschaft einher geht. Auch die
starke Erhöhung der Kapazität von
Yacyretá, die für 2009 vorgesehen
ist, sowie die zwei neuen Wärmekraftwerke, die Siemens baut, sowie andere Investitionen zur Erhöhung der Stromproduktion, wie die
vielen eigenen Anlagen, die Grossbetriebe gegenwärtig einrichten,
erlauben ab 2008 nur eine Erhöhung der Versorgung im Ausmass
der Zunahme der Nachfrage, es sei
denn, die Wirtschaft stagniert.
Wenn jedoch ein wasserarmes Jahr
kommt (etwa 40% des Stromes
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stammt aus Wasserkraftwerken!)
oder sonst eine grosser Panne bei
Wärmekraftwerken und Kernkraftwerken eintritt, dann fehlt sofort
Strom. Und das beeinträchtigt die
Wirtschaft und kann schwerwiegende Folgen haben.
5. Die Erdöl- und Gasreserven
neigen langsam zur Erschöpfung.
Das hat unmittelbar keine grosse
Bedeutung, wohl jedoch in einigen
Jahren. Sei es, dass schliesslich
neue Reserven in Argentinien entdeckt werden (die teures Erdöl und
Gas bedeuten), oder dass zunehmend mehr importiert wird, Tatsache ist, dass die Wirtschaft mit
einem wesentlich höheren Preis
für Erdölprodukte und Gas belastet werden wird, was sich rezessiv auswirkt.
6. Die Weltkonjunktur kann
sich beruhigen oder in eine Rezession umkehren. Das wirkt sich direkt auf Argentinien aus, vor allem da dann die Nachfrage nach
Exportprodukten zurückgeht und
deren Preise sinken.
Diese sechs Aspekte bedrohen
die argentinische Wirtschaft, aber
nicht unmittelbar. Vorläufig
scheint die Rekordernte, die zu
Rekordpreisen verkauft wird, alles andere zu überschatten und ein
Andauern der guten Konjunktur
zu sichern. Dennoch sollte man
sich nach einer anormal langen
Aufschwungsphase, die notwendigerweise Verzerrungen der Wirtschaft mit sich bringt, auf unangenehme Überraschungen gefasst
machen. Denn, wie es Wilhelm
Busch so schön sagte, „erstens
kommt es anders, und zweitens,
als man denkt“.

Lohnverhandlungen in der
Sackgasse
Seit etwa drei Monaten laufen
schon Lohnverhandlungen, die
abgesehen von wenigen Ausnahmefällen, wie die der Bankangestellten und jetzt auch der Arbeiter der Kunststoffindustrie, kein
Ende zu nehmen scheinen. Wie
weit sich jedoch die Gewerkschaft
der Bankangestellten mit 14%, bei
einem Minimum von $ 300 (was
in viele Fällen mehr als 14% bedeutet), zufrieden geben wird,
wenn allgemein die Zulagen höher sind, sei dahingestellt. Präsident Kirchner betonte zunächst,
dass die Regierung nicht intervenieren werde; dann liess er durchsickern, dass die Zulagen bei 15%
liegen sollten. Am Donnerstag
wurde ein Abkommen mit 15%
Erhöhung bei der Kunststoffbranche feierlich im Regierungsgebäu-

de, bei Anwesenheit von Präsident
Kirchner unterzeichnet, womit er
diesem Prozentsatz eine symbolische Bedeutung gab. Konkret sind
es 10% ab 1. April, plus 5% ab 1.
Juli (auch auf den Lohn vom
April) und dann wird ein schon gezahlter fester Betrag von $ 150 pro
Monat jetzt auch dem Lohn einverleibt, so dass darauf Sozialabgaben entrichtet werden, was die
Arbeitskosten für die Unternehmen etwas über die Lohnzulage
erhöht.
Vor kurzem sprach der Präsident vom verantwortlichen Handeln der Parteien und sagte, die
sozialen Forderungen (womit vornehmlich Lohnforderungen gemeint sind) hätten Grenzen. Auch
am Donnerstag sagte er, man solle die Lohnverhandlungen nicht

dramatisieren, wobei dabei das
Schicksal des Landes nicht aufs
Spiel gesetzt werde. Nimmt er die
Lohnproblematik wirklich auf die
leichte Schulter? Wahrscheinlich
geht es ihm jetzt eher darum, diese heikle Frage bis zu den Wahlen
politisch herunter zu spielen.
Kirchner vertrat in der Vorwoche die These, dass der Protest
sich jetzt aus den Spannungen des
Wachstums ergebe, während es
sich vor einigen Jahren um Protest wegen der Auswirkungen der
Krise gehandelt habe. In diesem
Punkt hat er recht: der Aufschwung schürt den Kampf um die
Einkommensverteilung. Gerade
deshalb muss die Regierung aktiv
zum Problem Stellung beziehen.
Sie hat im Rahmen der bestehenden Gesetze die Möglichkeit,
Grenzen zu setzen. Bei der gegenwärtigen Politik der Preiskontrollen, bei der die Regierung immer
mehr die Kostenstrukturen untersucht, muss sie auch auf die Lohnentwicklung einwirken.
Es würde genügen, wenn die
Regierung Richtlinien festsetzt,
also jetzt z.B. 15% als höchste
Zulage (und auch 2 Jahre Vertragsdauer), wobei die Gesamtarbeitsverträge, die davon abweichen,
keine Allgemeingültigkeit („homologación“) erhalten. Das bedeutet, dass das Abkommen nur
für die Unternehmen gilt, die es
unterzeichnet haben oder den Unterhändlern eine Vollmacht erteilt
haben oder einem Verband angehören, bei dem diese Vollmacht
ausdrücklich in den Statuten steht.
Somit würden viele Unternehmen,
die nicht in diese Kategorie fallen,
das Abkommen nicht erfüllen,
wobei dann auch Unternehmen
aus Verbänden austreten würden,
um nicht gebunden zu sein. Gewiss kommen dann Streiks und
allerlei Drohungen auf diese Unternehmen zu. Das ist jedoch bei
Kleinunternehmen nicht sehr
wirksam. Abgesehen davon, hat
das Arbeitsministerium die Möglichkeit, direkten Druck auf widerspenstige Gewerkschaften auszuüben. Dazu bedarf es allerdings eines Arbeitsministers, der nicht
von Beruf aus Gewerkschaftsanwalt ist und als solcher denkt und
handelt, wie es bei Minister Tomada der Fall ist.
Kirchner soll laut „Clarín“ die
Absicht haben, einen Abschluss
der Verhandlungen per Ende April
zu erreichen. Dieses Ziel scheint
jedoch kaum erfüllbar zu sein. Bei
den Metallarbeitern, die einst unter dem mächtigen Lorenzo Miguel richtungsweisend waren und es
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angeblich jetzt wieder sein sollen,
hat die Regierung mit Grossunternehmern, einigen Verbänden (aber
nicht mit dem wichtigsten, ADIMRA) und angeblich auch mit einigen Gewerkschaftern (die jedoch
einen Tag ja und am nächsten nein
sagen) vereinbart, dass eine Zulage von 10% ab 1. April und dann
noch weitere 5% am 1. Juli gewährt werden. Ausserdem soll im
September noch eine einmalige
Zulage von $ 200 gewährt werden,
und schliesslich soll die unterste
Kategorie der Hilfsarbeiter abgeschafft werden, was für diese
Gruppe eine weitere Erhöhung
von 7% bedeutet. Letzteres wurde von Unternehmern beanstandet; denn wenn diese Arbeiter auf
eine höhere Stufe gelangen, wollen diejenigen, die sich schon in
dieser befinden, auf die nächste
klettern, u.s.w. Insgesamt soll diese Regelung etwas über 20% ausmachen. Die Gewerkschaft UOM
will jedoch mehr, so dass die Gesamtsumme über 25% zu liegen
kommt.
Andere Fälle sind noch viel
komplizierter. Die Arbeiter der
Reifenindustrie fordern 38%, die
Telefonarbeiter 25% und eine halbe Stunde weniger Arbeit pro Tag,
was auf eine Zulage von 30% hinauskommt. Dabei haben die Arbeitnehmer von Telecom und Telefónica schon seit Ende 2001 insgesamt eine Erhöhung von 132%
erhalten, mit Einzelfällen von
190%, in allen Fällen bedeutend
mehr als die Preiszunahme. Die
Gewerkschaft behauptet, dass die
Produktivität in dieser Branche im
letzten Jahr um 38% zugenommen
hat, und die Unternehmen kontern, dass dies bestenfalls bei
Mobiltelefonen der Fall war. Die
Lokomotivenführer fordern 20%
plus andere Zulagen. In diesen u.a.
Fällen hat das Arbeitsministerium
eine obligatorische Schlichtungspause eingeführt, während der
nicht gestreikt werden darf. Diese
läuft jedoch im Mai ab, und dann
beginnt der Konflikt von neuem.
Der Lehrerkonflikt, der durch
die Ankündigung einer landesweiten Erhöhung des Mindesgehaltes
auf $ 1.040 pro Monat angezettelt
wurde, ohne vorangehende Besprechung mit den Gouverneuren,
die die Zeche zahlen müssen, hat
eine allgemein negative Wirkung
auf die Lohnverhandlungen gehabt. Denn die einzelnen Gewerkschafter sehen jetzt, dass sie sich
mit Strassensperren u. dgl. durchsetzen können, so dass sie Druck
von unten erhalten, auch so zu
handeln.
Letztes Jahr hat die Regierung

eine Richtlinie von 19% für Lohnerhöhungen festgesetzt. Das Statistische Amt (INDEC) meldete
dann, dass die effektiven Zulagen
in den einzelnen Branchen
schliesslich auf leicht über 25% zu
stehen kamen. Angenommen, dieses Jahr gilt die Richtlinie von
15%, dann werden es mit Abweichungen und Zusätzen über 20%
sein. Das wäre die mässigste Lö-
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sung. Das hätte jedoch eine stärkere Wirkung auf die Preise als im
Vorjahr, da die Extramarge, die
bei vielen Unternehmen infolge
der Abwertung entstanden ist,
ebenso die Produktivitätszunahme
wegen gestiegener Produktion,
allgemein aufgebraucht sind. Hinzu kommt noch, dass viele Unternehmen höhere Preise für Energie und Rohstoffe verkraften müs-

sen. So wie die Dinge liegen, steuert die Wirtschaft dieses Jahr auf
eine Preiserhöhung von über 20%
hin.
Unternehmen, die mit Importprodukten konkurrieren, meinen,
sie können eine Erhöhung der Arbeitskosten von 20% und mehr
nicht verkraften, umso mehr als
der Wechselkurs immer mehr hinter der internen Zunahme von

Preisen und Kostenelementen zurückbleibt. Es ist auf alle Fälle
positiv, dass viele Unternehmen
auch bei einer so guten Konjunktur, wie sie gegenwärtig besteht,
gezwungen sind, hart zu bleiben.
Das ist eine Folge der Öffnung der
Wirtschaft, die in den 90er Jahren
stattgefunden hat, die im Prinzip
auch von der Kirchner-Regierung
beibehalten wurde.

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2006
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2007
Januar
Februar
März
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaft

I

II

I

II

Industrieprodukte und
Strom

Baukosten

I

II

I

II

1,2
1,0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,9
0,9
0,7
1,0

11,1
11,6
11,5
11,0
10,6
10,7
10,4
10,5
10,0
9,8

-0,6
1,4
0,4
0,8
0,7
0,6
-0,3
0,4
0,1
0,4

4,0
10,9
11,4
12,0
11,4
10,8
8,4
7,7
6,7
7,2

-0,24
-1,36
-1,00
-2,27
1,61
-0,14
0,59
-4,41
5,30
-0,07

9,84
9,55
8,92
3,24
0,91
0,28
0,35
3,81
8,42
10,30

0,7
0,7
1,0
1,1
0,6
0,9
0,4
0,5
0,2
0,4

7,7
8,0
8,6
9,5
9,6
9,8
9,6
8,9
7,0
7,5

1,6
1,2
4,3
2,5
-0,2
1,2
2,3
0,6
1,0
0,5

17,8
16,4
20,1
27,5
21,9
22,4
24,6
21,1
20,5
19,5

1,1
0,3
0,8

9,7
9,6
9,1

0,3
0,7
0,5

6,1
5,2
6,5

0,65
1,40
-0,2

9,51
8,90
9,0

0,7
0,6
0,5

7,9
7,8
7,7

2,5
0,7
0,8

20,2
19,2
18,4

