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Gegen Atom-T
errorismus
Atom-Terrorismus
Argentinien soll der US-Initiative beitreten
Buenos Aires/Madrid (AT/cal)
– Gibt Argentinien eine positive
Antwort, ist es vorerst das einzige Land Lateinamerikas, welches
Teil dieses Abkommens ist: „Die
globale Initiative zur Bekämpfung
von nuklearem Terrorismus“
strebt an, eine lückenlose Kontrolle über vorhandenes nukleares
Material sicherzustellen. Dies soll
in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieagentur
(IAEA) geschehen.
Der Unterstaatssekretär im USAussenministerium Nicholas
Burns und der Unterstaatssekretär
für die westliche Hemisphäre Thomas Shannon waren vergangene
Woche in Buenos Aires zu Besuch: Die zwei Vertreter der Regierung Bushs schlugen bei dieser Gelegenheit der argentinischen
Regierung vor, Mitglied dieses
Abkommens zu werden. „Argentinien ist in Lateinamerika die führende Nation im Kampf gegen die
Weiterverbreitung von Atomwaffen“, sagte Burns zurück in den
USA auf einer Pressekonferenz in
Washington. Eine offizielle Antwort seitens Argentiniens auf die

Gutes Einvernehmen: Nicholas Burns (links)
und Néstor Kirchner in Buenos Aires.

Einladung steht noch aus. Aber
wie von einer Quelle aus dem
Aussenministerium zu vernehmen
ist, wird die Regierung wohl auf
das Angebot eingehen.
Die Lancierung der „globalen
Initiative zur Bekämpfung von
nuklearem Terrorismus“ wurde im
Jahre 2006 während eines G-8Gipfeltreffens in St. Petersburg in
Russland vom US-Präsidenten
George W. Bush und seinem russischen Amtskollegen Wladimir
Putin angekündigt. Zwölf Staaten

haben sich unterdessen den zwei
Grossmächten angeschlossen, darunter Australien, China, Italien,
Marokko und Kanada. Die Initiative basiert auf der Internationalen Konvention zur Verhinderung
von nuklearem Terrorismus, die
Bush und Putin bereits in 2005 unterschrieben hatten.
Insgesamt waren drei Vertreter
der Bush-Regierung vergangene
Woche in der Hauptstadt Buenos
Aires – um die politischen Beziehungen wieder aufzunehmen und

zu vertiefen. Allesamt – auch USJustizminister Alberto Gonzales,
der Argentinien aufforderte, mehr
im Kampf gegen die Drogenkriminalität und den Terrorismus zu
unternehmen – werteten die Gespräche mit ihren argentinischen
Kollegen als sehr positiv. Den
USA liegt zurzeit viel daran, gute
Beziehungen mit einigen südamerikanischen Ländern aufzubauen.
Denn der Führungsstil des venezolanischen Präsidenten Hugo
Chávez – Antiamerikaner und
Pro-Iraner – schreckt den US-Staat
zunehmend ab.
Bald schon setzt auch George
W. Bush seinen Fuss auf den lateinamerikanischen Boden. Im
März reist er nach Brasilien, Uruguay, Kolumbien, Guatemala und
Mexiko. Argentinien lässt er aus.
Wieso? Er sei bereits im Jahre
2005 da gewesen, ist die offizielle Erklärung. Anzunehmen ist allerdings, dass ihm der letzte Besuch nicht in guter Erinnerung geblieben ist, bei welchem er vom
argentinischen Präsidenten Néstor
Kirchner öffentlich angegriffen
worden war.

„Maza ist ein Scheich“
Gouverneurs mögliche W
iederwahl von seinem V
ize verhindert
Wiederwahl
Vize
Buenos Aires (AT/cal) – Das
Parlament der Provinz La Rioja
konnte dieses Mal ungestört seine
Sitzung abhalten und stimmte für
die Eliminierung der unbegrenzten
Wiederwahl des Gouverneurs.
Rund 250 Polizisten bewachten
das Parlamentsgebäude in der Provinzhauptstadt La Rioja, damit
nicht wie im Dezember des letzten Jahres Gegner dieser Verfassungsänderung das Gebäude stürmen und die Abstimmung verhindern konnten. Künftig dürfen ein
Gouverneur und sein Vize höchstens für zwei Amtsperioden von
je vier Jahren an der Macht bleiben.
Dieser Abstimmung vom Donnerstag ging in La Rioja eine politische Schlammschlacht voraus.
Der Gouverneur Angel Maza,
kirchnertreu, und der Vizegouver-

Einst Freunde, heute Feinde:
Gouverneur Maza (links) und sein Vize Beder Herrera.

neur Luis Beder Herrera bekämpften sich lokal und medial mit harten Bandagen. „La Rioja ist ein
Königreich geworden und Maza
verhält sich wie ein Scheich“, sagte Beder Herrera über seinen Vorgesetzten. Ein Unverschämter sei
er und korrupt. Der Vize kündigte

mehr als nur ein richterliches Verfahren gegen Maza an und fungierte als Drahtzieher, um die unbegrenzte Wiederwahl abzuschaffen.
Allerdings ist es kaum ein Jahr
her, dass diese beiden Politiker
gute Freunde und Arbeitspartner
waren. Was war geschehen? Alles

begann, als der Gouverneur Maza,
der seit bald zwölf Jahren amtiert,
verkündete, er werde doch wieder
– zum vierten Mal – im Oktober
2007 als Gouverneurskandidat antreten. Nicht lange davor hatte er
jedoch seinem Vize versprochen,
er werde es nicht mehr tun und ihm
den Platz überlassen. Seit seinem
Sinneswandel sind sie unerbittliche Feinde.
„Was Herrera macht, ist ein
Putschversuch“, sagte Maza. „Er
will einfach Gouverneur werden.“
Das Parlament wollte am Donnerstag nämlich nicht nur die unbegrenzte Wiederwahl abschaffen,
sondern auch darüber abstimmen,
ob man ihn, Maza, wegen Korruptionsverdachts von seinem Amt
frei stellen wolle. Denn der Gouverneur soll Staatsgelder auf private Bankkonti abgezweigt haben.

Sonnabend, 17. Februar 2007

Sein Vize habe schon immer von
diesen Banküberweisungen, die
notabene legal gewesen seien, gewusst, konterte Maza.
Unbestreitbar ist, Beder Herrera hatte eine ausgezeichnete Ausgangslage, um diese Abstimmung
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für die Abschaffung der unbegrenzten Wiederwahl zu gewinnen: 18 der 23 Parlamentarier sind
ihm treu. Allerdings stehen 16 der
18 Bürgermeister der Provinz hinter Maza. Diese drohten denn auch
mit ihren Rücktritten, falls Maza

von seinem Amt enthoben werden
sollte. Was nun nicht oder noch
nicht geschehen ist.
Der kirchnertreue Maza ist im
kommenden Oktober also weg
vom Fenster – zum Ärger des argentinischen Präsidenten Néstor
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Kirchner. Denn Beder Herrera soll
auf keinen Fall künftiger Gouverneur von La Rioja werden. Und so
hat Kirchner bereits diese Woche
seinen Favorit-Gouverneurskandidaten genannt: Jorge Yoma, zurzeit Botschafter in Mexiko.

Isabelita im Krankenhaus
Verschiedene V
ersionen zu ihrer Operation
Versionen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - Die argentinische Ex-Präsidentin María
Estela Martínez de Perón, deren Auslieferung Buenos Aires von Spanien verlangt hat, befindet sich einem spanischen Zeitungsbericht zufolge auf der Intensivstation eines Madrider Krankenhauses. Die 76-Jährige habe sich in der vorigen Woche bei einem Sturz in ihrer Madrider
Wohnung eine Hüfte gebrochen, schrieb die Zeitung “El País” am Mittwoch. Die Ärzte hätten ihr eine Prothese eingesetzt. Nach der Operation seien jedoch Komplikationen aufgetreten. Zeitweise habe ein Herzund Atemstillstand gedroht.
Hingegen berichtete die argentinische Zeitung “La Nación” unter
Berufung auf den behandelnden Arzt Daniel Fernando Ferro, Martínez
de Perón habe sich bei dem Sturz lediglich drei Brüche im rechten Arm

zugezogen. “Ich kann sagen, dass ihr allgemeiner Gesundheitszustand
gut ist”, wurde der aus Argentinien stammende Arzt des Madrider Krankenhauses “La Zarzuela” zitiert und es stimme nicht, was in der Zeitung “El Pais” publiziert worden sei.
In Argentinien wird der Präsidentin der Jahre 1974-1976 in zwei
Strafverfahren Beteiligung an Menschenrechtsverbrechen während der
70er-Jahre durch die Triple A vorgeworfen. Martínez de Perón, auch
bekannt als Isabelita, hatte das höchste Staatsamt Argentiniens 1974
nach dem Tod ihres Mannes übernommen. Sie unterzeichnete drei Dekrete, in denen die Streitkräfte zur “Ausmerzung der Aktivitäten subversiver Elemente” freie Hand erhielten. Im März 1976 wurde sie durch
einen Militärputsch gestürzt und lebt seit 1980 in Madrid.

WOCHENÜBERSICHT
Spanien will 40
Ex-Folterer prozessieren
Spanien fordert die Auslieferung von 40 argentinischen Verbrechern der Militärdiktatur in den
Jahren 1976 bis 1983. In dem vom
spanischen Richter Baltasar
Garzón ausgestellten SammelHaftbefehl finden sich 15 Personen, welchen bisher kein Prozess
gemacht wurde. Entweder, so teilt
der spanische Anwalt Carlos Slepoy mit, werden diese Personen
nun in Argentinien vor Gericht
gestellt oder man liefere sie aus.
Den Haftbefehl hatte die Justiz
Spaniens bereits im Jahr 2003 ausgestellt. Der damalige Regierungschef José María Aznar stoppte
das Verfahren, da in Argentinien
angekündigt wurde, dass das
Schlusspunkt- und das Gehorsamspflichtgesetz aufgehoben
werden sollten. Diese verhinderten, Militärs wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu
stellen.
Kirche will
andere Sexualerziehung
„Erziehung zur Liebe“, so
heisst das 150-seitige Handbuch,
das die katholische Kirche in Argentinien vor Kurzem veröffentlicht hat. Es soll den Eltern und
Erziehern helfen, Kindern und Jugendlichen jene Themen zu vermitteln, die mit Sexualität zu tun
haben. Sich an den christlichen
Werten orientierend, propagiert
das Handbuch auch die natürlichen Methoden zur Geburtenregelung und plädiert für die verantwortliche Vaterschaft. „Erziehung
zur Liebe“ ist eine Reaktion der ar-

gentinischen Kirche auf das offizielle Programm der Sexualerziehung der Regierung, das letztes
Jahr vom Parlament gutgeheissen
worden war. Die Kirche kritisierte dieses, es fördere die sexuelle
Freizügigkeit und überhaupt sei es
Aufgabe der Eltern, die Kinder
aufzuklären.

Wer falsch fährt,
verliert Punkte
Die Stadtregierung von Buenos Aires will effektiv gegen gefährliche Autofahrer und die steigende Zahl der Verkehrstoten vorgehen: Am Mittwoch hat die Stadt
eine entsprechende Gesetzesvorlage vorgestellt. Diese sieht unter
anderem vor, Autofahrern, die
wiederholt die Gesetze übertreten,
den Führerschein zu entziehen und
die Geldbussen anzuheben. Die
grösste Neuheit ist allerdings das
Einführen des Scoring-Systems:
Der Autolenker erhält einen Führerschein mit 20 Punkten. Jedes
Mal, wenn er eine Verkehrsregel
übertritt, werden ihm entsprechend Punkte abgezogen. Telefoniert er etwa, während er Auto
fährt, verliert er vier Punkte. Fährt
er über Rot, zehn. Hat er alle seine 20 Punkte aufgebraucht, wird
ihm der Führerschein zwischen 30
und 90 Tagen entzogen. Und dann
fängts wieder von vorne an: Er
bekommt neue 20 Punkte. Verliert
er vier Mal alle zwanzig Punkte,
darf er bis an sein Lebensende
nicht mehr hinter einem Steuer sitzen.
Priester in der
Stadt Córdoba verhaftet

Der zweite Geistliche, der wegen Menschenrechtsverletzungen
in Argentinien verhaftet wird: Der
ehemalige Gefängnisseelsorger
Miguel Angel Regueiro wird beschuldigt, von Misshandlungen
und dem Verschwindenlassen von
Personen während der Militärdiktatur (1976-83) gewusst zu haben.
Der 73-jährige katholische Priester ist am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Córdoba verhaftet
und mittlerweile in die Hauptstadt
Buenos Aires überführt worden.
„Ich werde
als Peronist sterben“
Herminio Iglesias ist im Alter
von 77 Jahren gestorben. Den ehemaligen Bürgermeister von Avellaneda, einer Provinzgemeinde
südlich der Stadt Buenos Aires,
kannte man als Vertreter des konservativsten Peronismus. „Ich bin
als Peronist geboren, bin Peronist
und werde als solcher sterben“,
soll er gesagt haben. Bekannt wurde er, als er 1983 einen Sarg mit
den Farben der Radikalen Partei
(UCR) während seiner Kampagne
zum Gouverneur der Provinz Buenos Aires verbrannte. Dieser Akt

kostete ihn seine politische Karriere. Kurz nach der Militärdiktatur
(1976-1983) wollte niemand mehr
solche „extremen“ Aktionen sehen.
Peróns „T
ochter“
„Tochter“
gibt nicht auf
„Wir konnten die DNA-Analyse nicht machen, weil die Reste
meines Vaters zu viel Formol aufweisen“, sagte am Mittwoch bei
einer Pressekonferenz Martha Holgado, die seit Jahren behauptet, die
Tochter des ehemaligen argentinischen Präsidenten Juan Domingo
Perón zu sein. Das britische Laboratorium FSS, das mit dieser
Analyse beauftragt wurde, arbeitet für Scotland Yard. „Das FSS
analysiert mit einer Methode, die
einzigartig ist auf der Welt und die
sogar für das Identifizieren von
ägyptischen Mumien angewendet
wurde“, so Holgado. Sie zweifelt
nun die Resultate der anderen zwei
DNA-Analysen an, die von der argentinischen Justiz und von der
Witwe Peróns gemacht wurden.
Beide „bewiesen“, dass Holgado
nicht die Tochter Peróns ist.
(AT/cal)
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Ein reifes V
erhältnis
Verhältnis
Als ein reifes Verhältnis bezeichneten Sprecher der Kirchner-Re-gierung den Stand der Beziehungen zwischen Argentinien und den USA.
Die Definition erfolgte in Zusammenhang mit den Besuchen dreier Spitzenbeamter der US-Regierung in Buenos Aires in den letzten zwei Wochen.
Zuerst kam der US-Justizminister Alberto Gonzales kubanischer Herkunft. Ihm ging es vor allem um die Aktionen gegen den Terrorismus,
die Gegenstand von beidseitigen Bemühungen sind, zumal in der sogenannten kritischen Dreiländergrenze zwischen Argentinien, Paraguay
und Brasilien. Hierüber dringen herzlich wenige zuverlässige Informationen an die Öffentlichkeit.
Hingegen bedeuten die Beziehungen Argentiniens zum Iran recht
viel für die US-Regierung. Dass die argentinische Justiz frühere iranische Beamte beschuldigt, Drahtzieher des Attentates gegen das jüdische Hilfswerk AMIA gewesen zu sein, kennzeichnet die Regierung
Irans als terroristisch, welches bekanntlich der Meinung Washingtons
entspricht. Der mögliche Bau einer Atombombe in Iran, nachdem dessen Regierung die Technologie des angereicherten Urans angeblich
beherrscht, ist Gegenstand allgemeiner Besorgnis über eine mögliche
Atombedrohung Irans im Nahen Osten, insbesondere gegenüber Israel.
Neuerdings dringen Nachrichten aus Washington über eine angebliche
Vorbereitung zur Bombardierung der Fabrikationszentren der Bombe
in Iran im Sinne einer vorbeugenden Bekämpfung des Terrorismus.
Argentinien in Sachen AMIA und USA stehen sich diesbezüglich nahe,
auch wenn die argentinische Regierung keinesfalls kriegerische Maßnahmen Washingtons gutheißt.
Kurz nach Gonzales trafen die beiden Spitzenbeamten des US-Staatsdepartements Nicholas Burns, politischer Unterstaatssekretär, sowie
Thomas Shannon, Unterstaatssekretär für die westliche Hemisphäre,
ein. Mit diesem hochkarätigen Besuch kanalisierten sich die Beziehungen auf formeller diplomatischer Ebene. Präsident Kirchner begrüßte
die US-Beamten im Regierungsgebäude, als sie mit Kabinettschef Alberto Fernández verhandelten.
Der Streitfall über die Investition des US-Finanzfonds Eton Park im
Kontrollpaket des Stromleitungsmonopols Transener wurde dabei gütlich beigelegt, nachdem US-Botschafter Earl Anthony Wayne sich in
einem Schreiben an Planungsminister Julio de Vido zugunsten des Investitionsvorhabens eingesetzt hatte. Präsident Kirchner hatte dieses
Anliegen von seinem Rednerpult scharf als unbotmäßigen politischen
Druck abgelehnt, musste aber seinen Mitarbeitern beipflichten, dass
der Botschafter sich nur um eine US-Investition bemüht hatte, wie es
seine Pflicht ist, zumal Argentinien dauernd um solche Investitionen

Peronist Antonio ist gestorben
Ein Mann, der Macht, Politik und Geld mochte: Jorge Antonio,
Unternehmer und ehemaliger Berater, Finanzier und Freund des früheren argentinischen Präsidenten Juan Domingo Perón, ist letzten
Sonntag im Alter von 89 Jahren aus dem Leben geschieden.
Die viele Jahre währende freundschaftliche und geschäftliche Beziehung zwischen Antonio und Perón begann bereits Ende der 40erJahre. Jorge Antonio war damals Generaldirektor von Mercedes Benz
in Argentinien, als er sich mit Perón in Kontakt setzte. Gemeinsam
ermöglichten sie dem deutschen Unternehmen, sich hierzulande zu
etablieren und das grosse Geld zu machen – etwa durch privilegierte
Verträge, die die Einfuhr der Motorfahrzeuge begünstigten. Dies
bescherte auch dem aus Syrien stammenden Antonio einen beachtlichen Reichtum. Der treue Peronist steckte über Jahre einen Haufen
Geld in die Justizialistische Partei (PJ). So soll er auch die Rückkehr
Peróns 1973 von Spanien nach Argentinien zu einem grossen Teil
mitfinanziert haben.
Es wird vermutet, dass viele seiner Geschäfte zwielichtig waren.
Unter anderem wird er verdächtigt, unter der ersten Regierung Peróns
(1946-1955) Nazigelder in Argentinien gewaschen zu haben. Ebenso soll er Verbrecher des Holocausts auf der Flucht in Argentinien
unterstützt haben. In einem Interview im Jahr 2005 hatte Antonio
zugegeben, dass er gewusst habe, dass der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der für die Vertreibung und Deportation der Juden zu einem grossen Teil mitverantwortlich gewesen war,
in der Mercedes-Benz-Fabrik in Buenos Aires gearbeitet hatte.

wirbt. Im Fall Transener begünstigt die Regierung eine halbstaatliche
Investition zwischen dem Staatsunternehmen Enarsa und der Baufirma
Electroingeniería aus Cór-doba, die enge Beziehungen zur Regierung
unterhält und mehrere Bauaufträge ausführt. Die Investition wird mit
Staatsgeldern finanziert.
Die sogenannten reifen Beziehungen zwischen beiden Regierungen
beruhen freilich darauf, dass Argentinien in US-Sicht vertrauenswürdig in Sachen Nichtverbreitung von Atomwaffen wirkt. Das geht auf
die Regierung Menem zurück, die Ende 1989 beschloss, den Bau von
Lang-streckenraketen in Córdoba einzustellen und danach mit den Präsidenten Brasiliens und Chiles vereinbarte, keine Massenvernichtungswaffen herzustellen. Das bezog sich auf mögliche Atombomben in Brasilien, chemische Waffen in Chile und Langstreckenraketen in Argentinien.
Danach wurde Argentinien unter Menem in Lateinamerika als einziger Alliierter außerhalb der NATO eingestuft, welcher Zustand sich trotz
mancherlei Meinungsverschiedenheiten in anderen Gebieten bis heute
gehalten hat und die Grundlage des erwähnten reifen Verhältnisses bildet.
Obwohl in Sachen der von den USA geförderten Freihandelszone
des Kontinents keine Einigung erzielt wurde, weil Argentinien und
Mercosur die großzügigen Agrarsubventionen der USA beanstanden,
hat die US-Regierung unlängst die allgemeinen Präferenzen niedriger
Importzölle für gewisse argentinische Exporte verlängert und neue Präferenzen zur Verfügung gestellt, wie sie nur freundlich gesinnten Handelspartnern gewährt werden. Auch das gehört in das Kapitel des reifen
Verhältnisses zwischen Argentinien und den USA.

Randglossen
Die US-Regierung hat Argenti-nien eingeladen, dem exklusiven Klub
der Länder beizutreten, die sich gegen die Verbreitung von Atomwaffen einsetzen. Im Besitz von machthungrigen Terroristen sind
solche Waffen höchst gefährlich. Argentinien war schon unter der
Menem-Regierung als Sonderalliierter der USA außerhalb der
NATO einem ebenfalls exklusiven Klub beigetreten. Ebenso wie damals ist Argentinien das einzige lateinamerikanische Land in beiden Klubs. Auf Massenvernichtungswaffen zu verzichten und die
diesbezüglichen internationalen Verträge zu achten, macht sich offenbar bezahlt.
Gleich an drei Stellen wurde die Notstandssiedlung El Cartón unter der
Autobahn 25 de Mayo im Süden der Stadt Buenos Aires in Brand gesetzt. Schutt und Asche verblieben. Die Nachbarn der Siedlung beschuldigten die Siedler der Überfälle auf ihren Dächern. Die Stadtregierung
baut neue Wohnungen für die ausgebrannten Siedler in der Nähe, wogegen die Nachbarn Einspruch erheben. Weil die Polizei nicht eingreift
oder sich nicht einzugreifen traut, ist es mit der Sicherheit in der Gegend offenbar denkbar schlecht bestellt.

Die Großen marschieren im Gleichschritt
Boca zeigt wiedergewonnene Spielfreude / Riquelme
am Sonntag vor seinem Debüt
Der erste Spieltag der Clausura 2007 der ersten Argentinischen Liga,
der Primera A, blieb ohne große Überraschungen. Alle Favoriten setzten sich mehr oder weniger souverän durch und setzten sich an die obere Hälfte der Tabelle. Der von den Experten besonders favorisierte River Plate hatte dabei aber noch die größten Probleme. Erst in der letzten
Spielminute erlöste Tuzzio seinen Trainer Daniel Pasarella mit dem
Siegtreffer zum 1:0 Endstand. “Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt!”, gestand der in diesem Jahr noch ungeschlagene Trainer von
den “Millonarios”. Der Meister aus La Plata zeigt eine wenig meisterliche, aber dann eben doch beeindruckend souveräne Vorstellung. Nach
einer torlosen Halbzeit gegen Quilmes, machte die Mannschaft um ihren Kapitän Juan Verón genau so viel, um das Spiel für sich entscheiden zu können. Der “Sturmtanker” Mariano Pavone provozierte zunächst
durch einen herrlichen 30 Meter Sprint einen Elfmeter, nachdem ihm
Torhüter Grosso nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Diesen nutz-
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te er auch gleich, um seinen ersten Saisontreffer zu erzielen (55.). Nur
sechs Minuten später erzielte sein Sturmkollege José Luis Calderón per
Kopf den 2:0 Endstand. Das größte Feierwerk brannten die Boca Juniors bei ihrem Saisonauftakt ab. Nachdem sie im Sommerturnier noch
taktische und physische Schwächen zeigten, deklassierten sie Banfield
4:0 und erhoben zurecht einen Anspruch auf den Titel. Der erst 20jährige Neri Cardozo erzielte einen Treffer und bereitete einen weiteren vor und war somit der Mann des Abends. Nach dem Wechsel von
Fernando Gago zu Real Madrid scheinen die Boca Juniors einen weiteren jungen Mittelfeldspieler der Extraklasse zu haben, der die hinterlassene Lücke durchaus zu füllen wußte.
Am Mittwoch stand die Auftaktpartie in der Copa Libertadores Saison für die “Xeneizes” auf dem Programm. In der Bolivischen Hochebene spielten sie 0:0 gegen Bolívar. Ein Punkt der duchaus wichtig ist,
da sich die argentinischen Mannschaften erfahrungsgemäß immer
schwer tun in der Höhe von 3.600 Metern. Nun erwarten die Anhänger
der Boca Juniors am Sonntag die “Heimkehr” von Juan Roman Riquleme. Für zwei Millionen Euro wechselt der Spielmacher von spanischen
Erstligisten Villareal nach Buenos Aires, nachdem er dort wegen Formschwäche ausgemustert worden war. (mad/AT)

TABELLEN
Clausura 2007
Erster Spieltag
Gimnasia de La Plata - Arsenal 0:2; Independiente - Colon 1:3; Velez Newell’s 2:0; Banfield - Boca Juniors 0:4; Nueva Chicago - Racing 1:1;
Rosario - Cordoba 1:0; Godoy Cruz - Argentinos Juniors 2:0;River Plate
- Lanus 1:0; San Lorenzo - Gimnasia de Jujuy 2:1; Estudiantes - Quilmes
2:0.
Tabelle: 1. Boca Juniors 4:0, 3; 2 Colon 3:1, 3; 3 Estudiantes 2:0, 3;
3.Velez 2:0, 3; 3. Arsenal 2:0, 3; 3. Godoy Cruz 2:0, 3; 7. San Lorenzo
2:1, 3; 8. Rosario 1:0, 3; 8.River Plate 1:0, 3; 10. Racing 1:1, 1; 10.
Nueva Chicago 1:1, 1; 12 Gimnasia Jujuy 1:2, 0; 13. Cordoba 0:1, 0;
13.Lanus 0:1, 0; 15. Independiente 1:3, 0; 16. Argentinos Juniors 0:2, 0;
16. Gimnasia La Plata 0:2, 0; 16. Newell’s 0:2, 0; 16.Quilmes 0:2, 0; 20.
Banfield 0:4, 0.
Copa Libertadores
Emelec - Vélez Sarsfield 0:1 (0:1), Bolívar - Boca Juniors 0:0 ,Defensor
Sporting - Gimnasia y E. LP 3:0 (1:0).

“Liberale Ideen hatten es hier schon immer schwer”
Die Friedrich-Naumann-Stiftung will liberale Politik in Lateinamerika fördern
Von Florian Kraupa
Buenos Aires (AT) - Die FDPnahe Friedrich-Naumann-Stiftung
engagiert sich seit 1965 in Lateinamerika. 1982 eröffnete sie in Buenos Aires auch eine Vertretung
für Argentinien. Harald Klein leitet das Regionalbüro Lateinamerika mit Sitz in Mexiko. Drei bis vier
Mal im Jahr reist er nach Argentinien. Zusammen mit dem Repräsentanten der liberalen Stiftung in
Argentinien, Dr. Rüdiger Graichen, besuchte er dieser Tage die
Redaktion des Argentinischen Tageblatts. Im Gespräch mit Herausgeber Dr. Juan E. Alemann und der
Redaktion berichteten die beiden
von der Arbeit der deutschen Stiftung in Lateinamerika.
Ein wichtiger Teil ihrer Aktivitäten stellt die Zusammenarbeit
mit liberalen Parteien oder liberalen Flügeln anders orientierter Parteien dar. In Argentinien bestehen
aktuell Beziehungen zu Ricardo
Lopéz Murphy, dem Gründer der
rechtsliberalen Partei Recrear. Neben diesem politischen Bereich
werde aber auch themenbezogen
gearbeitet. Aktuelle Themen seien Pressefreiheit und Energie.
“Besonders wichtig ist uns auch
die Jugendarbeit. Wir wollen Jugendliche an Politik heranführen
und somit der zunehmenden Politikverdrossenheit entgegenwirken”, erklärt Rüdiger Graichen.
Neben der Zusammenarbeit mit
Parteien sucht die Stiftung auch
den Kontakt mit Think-Tanks, Forschungszentren und anderen liberal ausgerichteten Nichtregierungs-Organisationen.
Das Hauptanliegen bei allen
Aktivitäten sei die Verbreitung liberaler Ideen in der Öffentlichkeit.
“Außerdem versuchen wir mit un-

serem Engagement, die praktische
Politik in einem Land auf eine gute
Grundlage zu bringen”, meint Harald Klein. Das Ziel sei, eine liberale Partei als Partner zu gewinnen und sie dabei zu unterstützen,
politischen Einfluss zu gewinnen.
Die Aktivitäten für den gesamten lateinamerikanischen Raum
gliedern sich in drei Bereiche. Ein
wichtiger Teil ist die Bildungsarbeit. In Trainingsseminaren sollen
spezielle Kenntnisse wie beispielsweise politische Strategie, Lokalpolitik, Rechtsstaat oder Menschenrechte vermittelt werden. Im
Bereich der politischen Beratung
werden liberal gesinnte politische
Akteure mit Fachwissen unterstützt, zum Beispiel bei der Organisation von Parteien.
Der dritte Bereich widmet sich
dem politischen Dialog. “Wir wollen verschiedene Gruppen der Region, die am gleichen Strang ziehen, zusammenführen”, erklärt
Klein. Dazu gehört das liberale
Netzwerk “Relial”, das mittlerweile 33 Organisationen aus 14 Ländern Mittel- und Südamerikas vereint. Das Netzwerk versucht, auch
theoretisches Wissen und Erkenntnisse für Politiker zugänglich zu
machen. “So können wir Politikern
fundierte Grundlagen für ihre politische Arbeit liefern”, glaubt
Klein. Auch der Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Ländern werde durch “Relial” gefördert.
Allerdings ist die Arbeit in Lateinamerika nicht immer ganz
leicht. “Liberale Ideen hatten es
hier schon immer schwer”, sagt
Graichen. Die liberale Tendenz der
90er Jahre habe sich leider verflüchtigt. Liberale Vertreter dieser

Zeit sind in der Versenkung verschwunden. “Der Begriff ‘liberal’”
wurde zum Unwort degradiert.
‘Neoliberal’ muss heute als Erklärung für alles herhalten, was
schiefgeht,” gibt er zu bedenken.
“Problematisch war in der Region
auch, dass liberale Reformen meist
nur in der Wirtschaft durchgeführt
wurden. Andere liberale Ideen wie
Gewaltenteilung und Rechtsstaat
wurden vergessen.”
Häufig nutzten politisch Andersdenkende liberale Ideen. So
habe das Ansehen des Liberalismus während der Amtszeit des
ehemaligen argentinischen Präsidenten Carlos Menem gelitten.
Dieser setzte vor allem in der Wirtschaft Reformen um, die auf liberalen Ideen beruhten, ohne aber
insgesamt eine liberale Politik zu
vertreten. “Politiker wie Menem
haben uns Punkte gekostet, beim
Kampf darum, den Begriff Liberalismus an der Oberfläche zu halten”, glaubt Klein. Von “echten”
liberalen Politikern seien dagegen
bis jetzt keine Ideen umgesetzt
worden. Dementsprechend ist die
Situation nicht erst seit der aktuellen Populismus-Diskussion im
Zusammenhang mit Hugo Chávez
für die liberale Stiftung schwierig.
Nachdem originär liberale Kräfte
sich in den letzten Jahren besser
organisiert hatten, sind sie nun
durch Chavéz und andere lateinamerikanische Populisten mit einer neuen anti-liberalen Front konfrontiert.
Die Stiftung hat in Südamerika
nur wenige starke liberale Partner.
In Kolumbien kann sie zumindest
mit dem liberalen Flügel der sozialistischen Partei zusammenarbeiten. In Mittelamerika findet sie

dagegen leichter politische Partner, wie in Nicaragua, Costa Rica,
Guatemala und Mexiko. In kleineren Ländern hätten es liberale
Kräfte leichter, sich politisch zu
etablieren.
Besonders stolz sind die Stiftungsvertreter auf ihre Nachwuchsförderung. In Nicaragua erhalten junge Liberale im Rahmen
von Stipendien gezielte Förderungen. Bei Schulungen wird ihnen
politisches Fachwissen vermittelt.
Regionaltreffen und Aufenthalte in
der Theodor-Heuss-Akademie der
Naumann-Stiftung in Deutschland
runden das Stipendienprogramm
ab. Es läuft seit über sechs Jahren.
Von den 23 liberalen Abgeordneten im aktuellen Parlament Nicaraguas haben acht daran teilgenommen. “Für uns ist das ein großer Erfolg. Diese Leute sagen
überall ganz stolz, dass sie ehemalige Naumann-Stipendiaten sind”,
freut sich Graichen. “Normalerweise lässt sich bei unserer Arbeit
der Erfolg nicht so plastisch darstellen wie beim Bau eines Brunnens in einer Region, die unter
Wasserknappheit leidet.”
Die Präsenz der Naumann-Stiftung in Lateinamerika wurde in
den letzten Jahren etwas zurückgefahren. Mit der EU-Osterweiterung bildete Osteuropa den
Schwerpunkt der Stiftungsaktivitäten. Aktuell sei Ostasien an der
Spitze. Lateinamerika stehe mit
Afrika und Südasien auf einer Stufe. “Wir hoffen aber, dass in den
nächsten Jahren die finanzielle
Unterstützung durch die deutsche
Regierung zunehmen wird und wir
unsere Präsenz in Lateinamerika
wieder ausweiten können”, meint
Klein.
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Aktiver Beitrag für die Erinnerung
Virtuelles Exil-Archiv bietet Biografien verfolgter Künstler und Intellektueller
Von Florian Kraupa
Buenos Aires (AT) - “19. April
1933: Emigration in die Schweiz;
Niederlassung in Zürich, Sommeraufenthalt in Ascona, von Freunden unterstützt.” So beschreibt
www.exil-archiv.de, das virtuelle
Zentrum der Verfolgten Künste,
den Moment, als die deutsche
Schriftstellerin Else Lasker-Schüler vor den Nationalsozialisten ins
Exil fliehen musste. Neben einer
umfangreichen Biografie Else
Lasker-Schülers finden sich in
diesem Online-Archiv über 1250
Biografien von Schriftstellern,
Künstlern, Schauspielern, Journalisten und anderen Intellektuellen
aus über 40 Ländern wieder, die
im Gegensatz zu ihrer jeweiligen
Staatsmacht standen oder stehen.
Auch Peter Gorlinsky, der 1938
aus Deutschland nach Uruguay
floh und später die Redaktion des
Argentinischen Tageblatt leitete,
ist in der Liste vertreten. Gorlinsky - 1912 bei Kiew geboren - übersiedelte in den 1960er Jahren von
Montevideo nach Buenos Aires
und übernahm beim Tageblatt eine
Stelle als Korrektor. Nur drei Wochen später stieg er zum Chefredakteur auf, auch aufgrund seines
journalistisches Engagements für
Emilie Schindler, die Frau des Judenretters Oskar Schindler, auf
deren desolate Existenz in Argentinien er mit seinem Artikel “Und
was geschieht mit Mutter Coura-

ge?” aufmerksam machte.
Gorlinskys Biographie wird durch
Orignaltonmaterial ergänzt. So
kann man einen Auszug aus einem
Interview abrufen, in dem er über
die Bedeutung des Tageblatts als
antifaschistisches Sprachrohr bis
1945 spricht (“Wenn Stefan Zweig
in Buenos Aires gelebt hätte, hätte er keinen Selbstmord begangen!
Hier konnte man den Geist des
anderen Deutschlands spüren.”).
Bis kurz vor seinem Tod Ende
1995 erschien Peter Gorlinsky
pünktlich wie die Uhr an seinem
Schreibtisch in der Tageblatt-Redaktion.
Die Biographien lassen sich alphabetisch oder thematisch sortiert abrufen. In der Kategorie
“Journalismus” finden sich neben
Gorlinsky weitere wichtige Exilpublizisten wieder. Der 1893 in
Berlin geborene Manfred George,
überzeugter linksliberaler Schriftsteller und Journalist, emigrierte
1934 zunächst nach Prag. Nach
dem Münchner Abkommen im
Herbst 1938 floh er über Ungarn,
Jugoslawien, Italien, die Schweiz
und Frankreich in die USA. In
New York fand er bei der von jüdischen Einwanderern gegründeten Zeitung “Aufbau” eine neue
Wirkungsstätte. Als Chefredakteur baut Manfred George die Zeitung zum wichtigsten Organ der
deutschsprechenden jüdischen

und politischen Emigranten aus.
Er leitete das Blatt bis zu seinem
Tod 1965.
Unter dem Schlagwort Theater
stößt man auf den Theatermacher
Paul Walter Jacob. Bereits 1932
flüchtete er vor der zunehmenden
Anfeindung durch die Nationalsozialisten nach Paris und später
nach Luxemburg. Anfang 1939
emigrierte er nach Argentinien. In
Buenos Aires schrieb er unter anderem auch für das Argentinische
Tageblatt. Ein Jahr später eröffnete
er seine “Freie Deutsche Bühne”.
1949 kehrte Jacob nach Deutschland zurück und arbeitete als Intendant der Städtischen Bühnen
Dortmund.
Das virtuelle Zentrum für verfolgte Künste besteht seit drei Jahren. Die Biografien sind in sieben
Sprachen verfügbar, darunter
Deutsch und Spanisch. Das Internetportal wird gemeinsam von der
Wuppertaler Else-Lasker-SchülerStiftung “Verbrannte und verbannte Dichter/Künstler” und dem Museum Baden, Solingen betrieben.
Das Ziel der Stiftung ist die Gründung eines realen Zentrums der
Verfolgten Künste. Themen wie
Zensur, Verbieten und Verbrennen
von Büchern, Verfolgung und
Emigration von Schriftstellern,
Bildenden Künstlern und anderen
Intellektuellen in der Vergangenheit und in der Gegenwart sollen

in diesem Zentrum ihren Platz finden. Als Standort ist das Museum
Baden, Solingen geplant. Bis jetzt
fehlen allerdings die finanziellen
Mittel zur Realisierung des Vorhabens. Die Internetseite dient daher als virtueller Platzhalter des
realen Zentrums. Sie soll aber
auch nach dessen Bau mit dem
Zentrum vernetzt werden.
Neben den Biografien der verfolgten Künstler und Intellektuellen gibt es zusätzlich Informationen zu Themen wie Bücherverbrennung, Fluchtwege und Exilstationen, Liebesgeschichten im
Exil und vieles andere mehr.
Das Zentrum der Verfolgten
Künste will die demokratische
Kultur fördern, und zur Herausbildung von Toleranz und Respekt
von Andersdenkenden beitragen.
Damit soll ein aktiver Beitrag gegen Menschenrechtsverletzungen,
Rassismus, Antisemitismus und
Ausländerfeindlichkeit geleistet
werden. “Wer weiß heute noch,
dass Elisabeth Bergner, Billy Wilder, Max Reinhardt oder Peter
Lorre vor der Nazidiktatur geflohen waren? Wer später geboren
wird, erinnert sich nicht mehr, er
wird erinnert”, meint Hajo Jahn,
Gründer und Vorsitzender der
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft.
Und genau das schafft diese Seite
- an die vielen Emigrantenschicksale zu erinnern.

AUSFLÜGE UND REISEN

Karneval mit und ohne Pfeffer
In höchst unterschiedlichen
Ausdrucksformen findet in Argentinien der Mummenschanz statt.
Schon aus dem 19. Jahrhundert
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wissen Reisende von eigentümlichen Faschingsvergnügen - Bewerfen von Unbedarften mit Hühnereiern, die mit Wasser gefüllt
waren, oder Bespritzen mit Wasser - zu berichten. Besonders in
San Juan und La Rioja sind diese
Scherze als Chaya bis heute bekannt und beliebt.
Buenos Aires erlebte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts fashionable
Faschingsveranstaltungen mit berühmten Masken, die sogar auf
den Titelseiten der großen Tageszeitungen detailliert beschrieben
wurden.
Mit den Zeiten ändern sich
auch die Bräuche. Der bonaerenser Karneval auf der Avenida de
Mayo verkam nach und nach, wurde aber in jüngster Zeit von der
Stadtverwaltung - auch in einigen
Stadtvierteln, den Barrios - wieder aufgepäppelt, obwohl diese

Corsos bei weitem nicht den
Glanz von früher erreichen - der
Mensch vergnügt sich heute eben
anders.
In relativer Nähe zur Bundeshauptstadt übt derzeit lediglich
Gualeguaychú mit seinem bunten
Treiben Anziehungskraft auf die
Porteños aus. Obwohl das Mittelstromland noch andere Faschingsumzüge bietet, wie etwa
Corrientes mit seinen schönen
Aufzügen. Aber auch mehrere andere kleinere Städtchen im Inneren von Entre Ríos haben ihre
Corsos. Meist allerdings wird
heutzutage der Karneval nicht zu
reinen Selbstbelustigungszwecken
organisiert, sondern, um Touristen
anzuziehen.
Auch der Chaco bietet schöne
Umzüge an, desgleichen mehrere
Cuyo-Provinzen. Wasser hier, Serpentinen da, Mehl oder Talkum

woanders. In vielen Fällen ist der
Einfluss der schwarzen Sklaven
von einst oder der Eingeborenen
(Salta, Jujuy) bei diesem Treiben
noch sehr ausgeprägt.
Wichtige Beiträge bei allen
Karnevalsveranstaltungen sind die
Murgas, kleine Gruppen von meist
jungen Menschen, denen es nicht
auf Putz und Prunk ankommt, son-

Karnevalskostüme in Humahuaca.

dern darum, unter Trommelwirbel
mehr oder weniger gewürzte Sprüche herzusagen („con pimienta“).
Dabei müssen feste Regeln beachtet werden. In der Quebrada de
Humahuaca etwa wird zu Beginn
der Fastnacht (Carnaval Quebradeño) der im Jahr zuvor begrabene Karnevalsteufel exhumiert, um
nach Ende der Fastenzeit wieder
mit Pauken und Trompeten beigesetzt zu werden (Desentierro und
Entierro). Die klassischen Kostüme in der Quebrada sind dabei der
weißbekittelte „Dotor“ (Arzt), der
Teufel, der Apotheker und andere

Honoratioren, sogar der „Juez“.
Dem Porteño bleibt als einzige
Zuflucht Gualeguaychú, um etwas
Schönes zu erleben. Von Buenos
Aires bis Gualeguaychú sind es
210 Kilometer, nur leider gibt es
in der kleinen Stadt am gleichnamigen Fluss längst keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr, und
bis zur Ausweichnmöglichkeit
Colón sind es auch wiederum 100
Kilometer. Nach allem aber, was
man sieht und hört, lohnt Gualeguaychú auch eine Anstrengung.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,11. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 28.2.
$ 3,100, 2.4. $ 3,099, 30.4. $ 3,098,
31.5 $ 3,098, 2.7. $ 3,100, 31.7. $
3,104 und 31.8. $ 3,106.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,3% auf 2.132,65, der Burcapindex
um 1,3% auf 7.580,05 und der Börsenindex um 1,9% auf 109.037,71.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 2,339.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
2.2.07 U$S 33,85 Mrd., der Banknotenumlauf $ 57,82 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 33,41 Mrd. bzw.
$ 56,21 Mrd., einen Monat zuvor U$S
32,12 Mrd. bzw. $ 59,29 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 19,99 Mrd. bzw. $
47,02 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 2.2.07 135,4%.
***
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Im Januar wurden gemäss Angaben des Kontrollamtes der Landwirtschaft (ONCCA) landesweit l,07
Mio. Rinder geschlachtet, 5% mehr
als im Dezember, doch leicht unter
dem Monatsdurchschnitt von 06,
der bei 1,1 Mio. Tieren lag. Im Dezember waren die Schlachtungen um
17% gegenüber November zurückgegangen, so dass jetzt eine Erholung eingetreten ist.
***
Durch administrativen Beschluss
6/07 des Kabinettschefs (Amtsblatt
vom 12.2.07) wurde das Gesetz
25.506 vom Jahr 2001 reglementiert
(!), womit die digitale Unterschrift
allgemein verwendet werden kann,
um Briefe und Dokumente, die per
Internet gesendet werden, mit einer
rechtsgültigen Unterschrift zu versehen. Demnach können auch Verträge per Internet abgeschlossen werden.
Dies würde auch eine integrale Einführung der Informatik bei der Justiz erlauben, die den Anwälten direkten Zugang über ihren Computer zu den Gerichtsakten gibt und ihnen erlaubt,
Schriften auf diese Weise vorzulegen.
Vorläufig sind wir jedoch noch weit
entfernt davon. Die Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Unterschrift
sind sehr weitläufig. Der Verwaltungs-

beschluss bestimmt jetzt die Bedingungen, um Lizenzen an diejenigen zu
erteilen, die autorisiert werden, digitale Unterschriften zu beglaubigen. Die
digitale Unterschrift besteht in bestimmten Zeichen des Computers, die
einer bestimmten Person, und nur dieser, erteilt werden, die diese bei Entsendung einer Schrift durch Internet eingibt, in einer Art und Weise, die Fälschungen faktisch unmöglich macht.
***
In der Vorwoche legte der Luxuskreuzer „Golden Princess“ im
Hafen von Buenos Aires an. Er ist
289 m lang, 36 m breit, und brachte
2.600 Passagiere mit. Weitere 5 Tourismuskreuzer legten letztes Wochenede auch am Hafen an, mit insgesamt
über 10.000 Passagieren. Dieser aufstrebende Tourismus, bei dem Buenos
Aires eine Zwischenstation bei der
Fahrt nach Patagonien, den Malwinen
und Feuerland ist, belebt Restaurants
u.a. Geschäfte in den Sommermonaten.
***
In den ersten 11 Monaten 06
wurden 69.720 t Tafeloliven für U$S
80,2 Mio. ausgeführt, um 27% mehr
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Obwohl die Dezemberangaben 06
noch nicht aufgearbeitet sind, ist 06 ein
Rekordjahr, da im ganzen Vorjahr Tafeloliven für U$S 75,4 Mio. ausgeführt
wurden. Damit ist Argentinien bereits
einer der Hauptlieferanten in diesem
weltweit 700.000 Jato Geschäft. Vor
Agentinien sind nur Spanien, mit 40%
Weltmarktanteil, die Türkei und Marrokko Hauptexporteure. Dazu käme
bald, dass in Argentinien viele ha mit
Olivenhainen bepflanzt wurden, die
bald tragen werden. Einem Bericht
zufolge könnte Argentinien 2015 bereits 250.000 t ernten, 3,3 mal soviel
wie 06.
***
Das Pampa Holding, dem Marcelo Mindlin vorsteht, das u.a. 50%
von Transener besitzt, hat eine weitere Auflage von rd. 600 Mio. Aktien abgeschlossen, die ihm $ 1,17
Mrd. einbrachten. Im Vorjahr hatte
das Holding 446 Mio. Aktien für $ 485
Mio. ausgegeben. Das Pampa Holding
hält jetzt 1.05 Mio. Aktien mit einem
letzten Börsenwert von über $ 2,4 Mrd.
Dieses an der Handelsbörse von Buenos Aires aufgenommene Kapital
wird für die Restschuld für den Kauf
des Wärmekraftwerkes Loma de la
Lata, sowie dessen Erweiterung eingesetzt, und auch für das Wärmekraftwerk Güemes. Ein Teil bleibt weiteren
Akquisitionen vorbehalten. Pampa
Holding SA besitzt 50% von Citelec,
die Transener und Transba kontrolliert,
58,8% des Wärmekraftwerkes General Güemes, 46% des Wasserkraftwerkes Diamante und 54% des Wasserkraftwerkes Nihuiles.
***
Die lokale Filiale des staatlichen
brasilianischen Erdölunternehmens, Petrobrás Energía Participaciones, gab eine 46%ige Gewinnzunahme, von $ 729 05 auf $ 1,6
Mrd. 06, durch gestiegene Ölpreise
und das Wachstum der Wirtschaft,
bekannt. Im letzten Quartal hatten sich

die Gewinne im Vorjahresvergleich auf
$ 214 Mio. beinahe verdreifacht. Die
Nettoumsätze nahmen 06 um 10,3%
auf $ 11,74 Mrd. zu, das Nettovermögen der Firma um 20,7% auf $ 6,22
Mrd.
***
Sabb, die Eisenbahn- und Schiffahrtsmaterial herstellt, liess in Rosario die erste Barkasse dieses Jahres vom Stapel laufen. Es sei die erste von 12, die der Reeder New Harbour für der Erztransport des Ternium
Siderar Stahlwerkes in Auftrag gegeben hat. Die Barkassen haben ein Eigengewicht von 346 t und eine Frachtkapazität von 2.665 t und sollen dem
Transport von Eisenerz aus Corumbá,
am oberen Lauf des Paraguayflusses,
nach San Nicolás und Campana dienen.
***
Die Immobilien-Neubewertung
in der Provinz Buenos Aires wurde
begonnen. Sie konzentriert sich auf
Häuser mit nicht erklärten Bauveränderungen oder nicht erklärte Bauten.
Die Wohnungsinhaber in der Provinz
haben bereits Steuerzettel mit bis zu
60%igen Erhöhungen gegenüber dem
Vorjahr erhalten. Im Wirtschaftsministerium der Provinz verlautete, dass die
Neubewertungen um 30% unter den
Marktwerten liegen.
***
Das Autobus-Transportunternehmen La Nueva Metropol gab
eine Investition von $ 15,4 Mio. in
die Erneuerung ihrer ColectivoFlotte bekannt. Das Unternehmen
betreibt die Strecken Nr. 65 u. 194
(Chevallier Metropolitana) und 195
(Costera Metropolitana). 07 sollen 40
neue Colectivo-Busse eingegliedert
werden, was die Flotte auf 190 vergrössern werde. Das Unternehmen La Nueva Metropol wurde mit Kapital aus der
Provinz Misiones gebildet. Sie hat 40
Jahre Erfahrung im Autobustransport
un kam 1996 nach Buenos Aires.
***
Der grösste Schweinezüchter
und -schlächter des Landes, Cabaña
Argentina der Familie Blaquier, hat
ein 38 ha grosses Gründstück für einen neuen Schweineschlachthof in Las
Heras, Provinz Buenos Aires, für U$S
381.000 erworben.
***
Das Wirtschaftsministerium
führt einen Preisstabilisierungsplan
für Molkereiprodukte ein. Laut Beschluss 61 (Amtsblatt vom 12.2.07)
werden Milchbauern, die die von Regierung und der Milchwirtschaft vereinbarten Preise einhalten, zu der Subvention von 51 Centavos pro l Milch,
die sie bereits erhalten, bis zum
31.12.07 eine weitere Vergütung bekommen. In diesem Zeitraum werden
flüssige und Trockenmilch mit einer
Ausfuhrsteuer von 5% belastet, wobei
die Ausfuhrsteuer nach Änderungen
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der Weltmarktpreise beweglich sein
wird. Alle 14 Tage wird das Landwirtschaftssekretariat den Referenzpreis
für Trockenvollmilch ausarbeiten. Derzeit beträgt er U$S 2.100 pro t, was
der Ausgangswert für die an die Milchproduzenten zu verteilenden Vergütung
ist. Zu dem von Vertretern der Milchbauern, der Molkereiindustrie und der
Regierung ausgearbeiteten Plan kommt
noch die Vergütung von 5 Centavos pro
l Milch für die Milchbauern, als Ausgleich für die Preiszunahme des wichtigen Futtermittels Mais.
***
Steuerbehörden der Provinz
Bue-nos Aires haben im Januar an
der Atlantikküste der Provinz
12.710 Geschäfte kontrolliert und
bei 38% derselben Steuervergehen
festgestellt. Dabei wurden u.a. für $
26 Mio. fällige Steuern auf Bruttoeinnahmen eingetrie-ben.
***
Argentinien hat den Vorschlag
Brasiliens, die Einschränkungen für
die Einfuhr von Kühlschränken und
Küchenherden aufzuheben, zurückgewiesen. Die Handelsschranken wurden 04 vereinbart und 05 verlängert.
Im Dezember 06 unterzeichnete Präsident Kirchner ein Dekret, das für diese Erzeugnisse aus Brasilien nicht automatische Einfuhrbewilligungen fordert, im Klartext, das für jede Einfuhr
besonders angesucht werden muss.
***
Die Banco de la Nación hat seit
der Einführung der Kredite für
Mieter, die eine Wohnung kaufen
wollen, 501 Darlehen für insgesamt
$45,23 Mio. bewilligt. Die Kreditbeträge liegen bei 92% des Kaufpreises
und die Mieten bei $ 700 im Monat.
***
Die wichtigsten Supermarktketten haben mit den zuständigen Gewerkschaften vereinbart, dass Sonntagsarbeit des Personals doppelt
entlohnt wird. Die Gewerkschaften
wollen die Forderung auch auf chinesische Selbstbedienungsläden, die
wichtigsten Haushaltsgeräteketten, die
grossen Warenhäuser und Shoppings
ausdehnen.
***
Im Jahr 07 wird Argentinien
Kredite der Weltbank für u$s 700
Mio. erhalten (sofern sich die Regierung darum kümmert, Hindernisse
bei der Auszahlung der Kredite zu
beseitigen), jedoch u$s 1 Mrd. der
bestehenden Kredite amortisieren,
so dass der Schuldenabbau gegenüber dem Weltbank weitergeht. Die
Kredite für dieses Jahr schliessen den
von u$s 27 Mio. für die Erweiterung
der Nationalstrasse 19, in Santa Fé, ein.
Ende 06 schuldete Argentinien der
Weltbank u$s 6,4 Mrd. und Ende 01
u$s 9,4 Mrd. Es ist nicht sinnvoll, dass
billige Kredite der Weltbank nicht zumindest im Umfang der Amortisationen gefordert werden, und statt dessen
teure Kredite in Venezuela aufgenommen werden.
***
In einer Unterredung der zu Besuch in Argentinien weilenden Vizepräsidentin für Lateinamerika in
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der Weltbank, Pamela Cox, mit Planungsminister Julio de Vido, wurde
vereinbart, das sogenannte
CREMA-Programm weiter zu führen, das in der Beauftragung privater Bauunternehmen für die Instandhaltung der nicht konzessionierten Überlandstrassen besteht,
wobei die Unternehmen einen festen
Betrag pro Kilometer erhalten und
sich verpflichten, die Strassen gemäss vorbestimmten Normen zu erhalten. Das System wurde schon unter der Menem-Regierung eingeführt,
versandete jedoch nachher, weil das
Strassenbauamt („Vialidad Nacional“)
es sabotierte und nicht zahlte. Die Mitwirkung der Weltbank sollte jetzt die
termingemässe Zahlung der Monatsgelder sicherstellen. Das System als
solches ist sehr erfolgreich, da das
Strassenbauamt bei der Instandhaltung
sehr fahrlässig vorgeht, so dass die
Strassen verkommen und vorzeitig
durch neue ersetzt werden müssen.
***
Der Senat hat mit 50 Stimmen
gegen eine ein Gesetzesprojekt genehmigt, durch das privaten Kliniken, Unternehmen, die Gesundheitsdienste bieten („prepagas“), Laboratorien und Sozialwerken erlaubt
wird, ihre Schulden gegenüber der
AFIP (wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialbeiträge) in Raten auf
15 Jahre mit einem Zinssatz von 6%
jährlich zu zahlen. Das Projekt muss
jetzt von der Deputiertenkammer behandelt werden, die es voraussichtlich
noch in diesem Monat verabschieden
wird.
***
Das Parlament hat das Gesetz
über die Rahmenordnung für die
Wasserver- und entsorgung im
Raum der Stadt Buenos Aires und
Umgebung verabschiedet, die jetzt
vom Staatsunternehmen AySA betrieben werden. Dabei wurde ein
Kontrollamt geschaffen, benannt
ERAS (Ente Regulador der Aguas y
Saneamiento). Die Opposition stimmte gegen das Projekt, wegen der Konzentration der Leitung des Unternehmens in Händen von Minister De Vido,
des Ausschlusses der Vebraucher bei
den öffentlichen Audienzen und der Ermächtigung, die AySA gewährt wird,
Zusatzzahlungen auf die Tarife einzuführen, die für bestimmte Zwecke
(meistens Investitionen) bestimmt sind.
Der Regierungssprecher, der Deputierte Edgardo Depetri, erinnerte daran,
dass 1,5 Mio. Einwohner von Gross
Buenos Aires kein Fliesswasser erhielten und 3,5 Mio. keine Kloakensysteme hätten. Der Staat muss jetzt für Investitonen aufkommen, um diese Lage
zu überwinden. Vorher hatte der private Betreiber Aguas Argentinas (die
der farnzösischen Suez mehrheitlich
gehörte) das Problem ohne staatliche
Mittel zum Teil schon gelöst, und dabei eine Schuld von u$s 700 Mio. angehäuft, die nicht bedient wurde.
***
Die Deputiertenkammer genehmigte ein Gesetztesprojekt, durch
das das staatliche Satellitenunternehmen AR-SAT von nationalen
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WHO: Kritik und Antwort
Pascal Lamy, Generalsekretär der Welthandelsorganisation, nahm
in einer schriftlichen Erklärung auf einem Fragebogen, den ihm die
Zeitung „La Nación“ vorgelegt hat, zur argentinische Wirtschaftspolitik Stellung. Er äusserte zunächst Anerkennung für das notorische Ergebnis, das ab 2003 erreicht worden sei, dank einer Reihe von Massnahmen, die die argentinische Regierung getroffen habe. Mit diplomatischen Spürsinn erwähnte er unter den günstigen Umständen, die den
Aufschwung verursacht haben, nur die hohen Weltmarktpreise für die
argentinischen Exportcommodities. Er erwähnte nicht das hohe Wachstum der Weltwirtschaft (mit einer entsprechend höheren Nachfrage für
argentinische Produkte, auch Industrieprodukte), die hohe Liquidität
und die niedrigen Zinssätze und, nicht zuletzt, die Wirkung der technologischen Revolution (Fernverbindungen, Informatik und Biotechnologie) der 90er Jahre, und die hohen Investitionen der Menem-Regierung, auch nicht den Umstand, dass der Aufschwung von einem
Tiefpunkt der vorangehenden Megarezession ausgegangen war, was
den Fall wesentlich einfacher machte.
Lamy wies darauf hin, dass sich jetzt das Problem der langfristigen
„Dauerhaftigkeit“ des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells stelle. Das
Hauptrisiko bestehe in einer Überhitzung der argentinischen Wirtschaft
und einer möglichen Beschleunigung der Inflation. Andererseits hätten einige der in den letzten Jahren getroffenen Massnahmen Verzerrungen beim Einsatz von Ressourcen herbeigeführt, was zu Problemen
führe werde, wenn diese sich ständig in die Wirtschaft eingliedern.
Langfristig wäre es gut, wenn die Marktkräfte einen grösseren Einfluss hätten, sowohl bei der Zuteilung der Ressourcen, wie bei der Bestimmung der Preise. Kurzfristig sei es verständlich, dass versucht
werde, die interne Inflation durch Massnahmen zu kontrollieren, wie
Exporthemmungen. Aber langfristig gehe die Inflationskontrolle über
die monetäre Politik.
Jeder Investor, sei er national oder ausländisch, suche Investitionsysteme, die offen, transparent und voraussehbar seien. Das laut Lamy
sei der beste Weg, um zu einem dauerhaften Wachstum beizutragen. In
diesem Sinn böten die multilateralen Verhandlungen der WHO eine
einzigartige Gelegenheit, um diese Prinzipien zu verstärken. Was zur
Diskussion stehe, mache zwei bis drei Mal so viel aus, wie das Ergebnis der 1995 abgeschlossenen Verhandlungsrunde. So hätten z.B. die
WHO-Mitglieder schon im Prinzip vereinbart, alle Exportsubventionen für landwirtschaftliche Produkte bis 2013 abzuschaffen. Auch hätten sie eine effektive Verringerung der internen Subventionen an die
Landwirtschaft vereinbart. Es werde über eine starke Verringerung der
Zölle für Agrarprodukte verhandelt, besonders der höheren. Schliesslich
schliesse die Verhandlung eine Vereinfachung der Zollformalitäten ein,
um mit der übermässigen Bürokratie aufzuräumen. Es wäre ein Fehler,
all dies über Bord zu werfen.
Wirtschaftsministerin F. Miceli antwortete auf diese Äusserungen.
Sie setzte sich entschieden für Kontrollen der Wirtschaft ein, und sagte
„dass die WHO uns auffordert, die Wirtschaftspolitik zu ändern und
die Wirtschaft abzukühlen. Was nicht gesagt wird, ist, dass wir letztes
Jahr und dieses bei der WHO die argentinische Produktion verteidigt
haben.“ Frau Miceli wies darauf hin, dass Argentinien sich „reindustrialisieren“ müsse, und dem Druck der zentralen Staaten nicht nachgeben werde, um unsere Industrie ungeschützt zu lassen. Die zentralen
Staaten haben Subventionen, die die WHO dulde, obwohl sie die Produktion in unseren Ländern schädigen. Man kann die Äusserungen der
Ministerin dahingehend interpretieren, dass die argentinische Regierung nicht bereit ist, Zollverringerungen für Industrieprodukte als Gegenleistung für die Zollsenkungen und Verringerung der Subventionen
durch die fortschrittenen Staaten zu gewähren. Das wäre jedoch ein
Hindernis, um zu einem Abkommen der WHO zu gelangen.
Am gleichen Tag gab eine argentinische Delegation in Genf, geleitet vom Direktor für internationale Verhandlungen des Aussenministeriums, Néstor Stancanelli, bei der WHO während 45 Minuten Erklärungen über die Entwicklung des Landes ab 2001 ab, bei denen die
Exportsteuern verteidigt wurden, die einerseits eine soziale Funktion
als Inflationsbremsen, und dann auch eine fiskalische erfüllen.
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Wirtschaftswachstum 2006: 8,5%
Der monatliche Index des Statistischen Amtes (INDEC) über die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, genannt EMAE (“Estimador Mensual de la Actividad Económica“) weist für Dezember 2006 eine interanuelle Zunahme von 8,1% und für ganz 2006 gegenüber ganz 2005 von
8,5% aus. Dieser Index ist eine grobe Schätzung des Bruttoinlandproduktes, die jedoch erfahrungsgemäss nicht stark von den definitiven
BIP-Zahlen abweicht. Präsident Kirchner wies jetzt darauf hin, dass
die Zunahme voraussichtlich höher sein werde, weil eine hohe Zunahmerate beim finanziellen Sektor eingetreten sei, den der EMAE nicht
berücksichtige.
Die argentinische Wirtschaft ist somit schon seit dem 2. Quartal 2002
ununterbochen gewachsen, womit der EMAE-Index (bei Ausschaltung
saisonaler Schwankungen) seither um 48% höher liegt, und um 16,5%
über dem bisherigen Höchststand, der im 2. Quartal 1998 erreicht wurde. Wenn man die Bevölkerungszunahme abzieht, ergibt sich auf alle
Fälle eine pro Kopf-Zunahme von etwa 5%. Das ist für eine Periode
von fast 9 Jahren nicht viel.
Für 2007 ergibt sich somit ein statistischer Überhang (Differenz zwischen dem Stand vom Dezember und dem Jahresdurchscnitt) von über
3 Punkten. Das wäre das Jahreswachstum 2007, wenn die Wirtschaft
im Laufe des Jahres überhaupt nicht wächst. Indessen geht der Schwung
der guten Konjunktur vorerst weiter. Aber ausserdem wird für dieses
Jahr mit einer Ernte von Getreide und Ölsaat von 90 Mio. t gerechnet,
gegen 72 bis 74 Mio. im Vorjahr und 84 Mio. in der Periode 2004/05.
Hinzu kommt, dass die Preise auf dem Weltmarkt sehr hoch sind, so
dass mit gut 20% mehr für den Jahresdurchschnitt gerechnet werden
kann. Private Wirtschaftler weisen darauf hin, dass in vielen Bereichen
der Industrie die Kapazitätsgrenze erreicht worden sei, so dass hier kaum
ein weiteres Wachstum möglich sei. Indessen besteht in anderen Fällen, so bei der Kfz-Industrie, noch eine hohe verfügbare Kapazität. Bei
kleinen und mittleren Unternehmen ist dies weitgehend der Fall. Ausserdem wirken sich die zahlreichen Zusatzinvestitonen der letzten Jahre aus, die die bestehende Kapazität erhöhen, da sie Engpässe beheben
und allgemein zu Produktivitätssteigerungen führen. Schliesslich wirken sich der andauernde Effizienzfortschritt und die Einverleibung neuer
Technologie auch wachstumsfördernd aus. Somit wird für ganz 2007
mit einer BIP-Zunahme von 7% bis 9% gerechnet, sofern keine Störungsfaktoren eintreten, wie etwa eine starke Zunahme der Inflationsrate und/oder das Auftreten von Engpässen bei der Stromversorgung.
Diese Aufschwungsphase nähert sich den 5 Jahren. In Argentinien
lagen diese Phasen normalerweise bei 2 bis 3 Jahren. 4 und mehr Jahre
sind eine absolute Ausnahme. Daher die Sorge vieler Wirtschaftler über
das weitere Andauern des Aufschwungs, und über die Notwendigkeit,
sich mehr um die „Haltbarkeit“ des Wachstums zu kümmern.
Steuern ausgenommen wird, die das
private Satellitenunternhmen zahlt.
Es handelt sich um einen verkappten
Zuschuss staatlicher Mittel.
***
Die ZB berichtet, dass im Januar 2007 57.976 Schecks zurückgeweisen wurden, 15% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. Diese
Schecks machen $ 182 Mio. aus. 2006
wurden 628.344 Schecks für $ 1,74
Mrd. zurückgewiesen. Das Scheckgesetz von 2001 (von Cavallo) sieht die
Möglichkeit vor, diese Schecks binnen
einer bestimmten Frist zu zahlen, ohne
dass das Konto gesperrt wird, wie es
vorher der Fall war. Der grösste Teil
dieser Schecks wird schliesslich doch
gezahlt. Seit der Schaffung der vordatierten Schecks, die die Verwendung
des Schecks als Kreditinstrument erlauben, hat die Zahl der ungedeckten
Schecks zugenommen, was logisch ist
und keine Tragödie darstellen sollte.
***
Der Verband der Stromverteiler
Adeera gab bekannt, dass der landesweite Stromkonsum im Januar

um 4,5% über dem gleichen Vorjahresmonat lag, wobei in der Bundeshaupstadt und Umgebung die Zunahme 7,5% betrug. Bei mittleren
Industriebetrieben nahm der Stromkonsum um 17,13% zu, beim Handel
und kleinen Industriebetrieben um
5,3% und bei grossen Industrieunternehmen um 3,53%.
***
Die Firma Patagonia Norte, die
die Konzession für die Betreibung
des Hafens von Bahía Blanca durch
20 Jahre innehat, hat eine Investition von u$s 9 Mio. bekanntgegeben,
für eine Mehrzweckquai von 270 m
Länge und 45 Fuss Tiefe. Das Unternehmen hofft, dass in Zukunft 3.000
Container mit Äpfeln und Birnen, über
Bahía Blanca statt wie jetzt über Buenos Aires exportiert werden. Insgesamt rechnet die Firma mit der Verschiffung von 50.000 Contaniern binnen 3 Jahren. Ohne diesen neuen Quai
werden nur etwa 13.000 Container pro
Jahr verladen.
***
Das INDEC berichtet, dass die

lokalen Unternehmen 06 die Importe von Kapitalgütern um 32,7% erhöht haben, die Käufe bei lokalen Unternehmen jedoch nur um 9,3%.
***
22 Ferntransport-Autobusunternehmen wurden bestraft, weil sie die
von der Regierung verfügten Preisgrenzen überschritten haben. Wie
die Nationalkommission zur Transportkontrolle (CNRT) weiter mitteilt,
erfolgten die Massnahmen im Rahmen
des Verbraucherschutzdekretes 1395/
98.
***
Das Senasa Amt gab bekannt,
dass seit Ende Januar bereits rd.
90.000 Viehzüchter ihre Eintragung
in das CUIG (Clave Unica de Identificación Ganadera) durchgeführt
haben. Die Eintragung nach Beschluss
754 der Senasa ist Voraussetzung für
den Erhalt der Markierungen zur Kennzeichnung jedes einzelnen Rindes. Ab
dem 2.3.07 ist die Markierung der ab
2006 geworfenen Kälber Pflicht. Damit soll innerhalb von 5 Jahren der
gesamte Rinderbestand erfasst sein.
Lieferanten der Markierungen gaben
bekannt, dass sie bisher 1,5 Mio. derselben geliefert haben, eine bedeutende Anzahl, wenn berücksichtigt wird,
dass um die selbe Vorjahreszeit rd.
700.000 geliefert wurden.
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Argentinien hat 06 1,5 Mio. t Eisen- und Stahlwaren für U$S 1,76
Mrd. ausgeführt, mengenmässig um
24% weniger und wertmässig um
0,5% mehr als im Vorjahr. Wie die
Beraterfirma IES weiter mitteilt, ist der
mengenmäsige Rückgang auf die geringe Produktionszunahme bei grosser
Kapazitätsauslastung und den stark gestiegenen Inlandsbedarf zurückzuführen. Der Inlands-Stahlverbrauch nahm
06 um 17,9% auf 5,2 Mio. t zu, besonders durch Lieferungen an die Kfz- und
metallverarbeitende Industrie und das
Baugewerbe.
***
Die Firmen Dragado Servimagnus Rowing und SDC Do Brasil haben Verträge für die Ausbaggerung
des Nord- und des Zufahrtskanals
zum Hafen von Buenos Aires unterschrieben. Die Arbeiten werden 9
Monate in Anspruch nehmen und $ 41
Mio. kosten, wie die Hafenverwaltung
bekanntgab. Im Hafen von Buenos
Aires werden 1,1 Mio. Container im
Jahr umgeschlagen, was etwa 11,3
Mio. t Fracht entspricht.
***
Die Provinz Santa Fe investiert
$ 10 Mio. in eine Arzneimittelfabrik
auf 11 ha im Industriepark Santo
Tomé. Der Betrieb wird die Stelle des
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Hohes Defizt der Provinzen
Die Provinzen werden 07 ein Finanzdefizit von insgesamt rd. $ 2
Mrd. haben, wie das CEF (Centro de Estudios Federales) errechnet hat.
Dabei stellt es eine Verschlechterung gegenüber den letzten Jahren fest.
In einem Artikel weisen Silvina Batakis und Alejandro Arlia darauf
hin, dass die konsolidierten Ausgaben aller Provinzen für ganz 07 $
102 Mrd. betragen, mit einem Fehlbetrag von 2% der Gesamtausgaben.
Der Tatbestand bedeute einen Rückschritt gegenüber den letzten 4 Jahren, in denen die Provinzen Finanzüberschüsse, wenn auch in abnehmenden Grössen, verzeichnet hatten
Bis jetzt haben 17 Provinzen einen angenommenen Haushaltsplan,
die der restlichen Provinzen stehen in den Kongressen zur Debatte. Das
grösste vorgesehene Defizit wird die Provinz Buenos Aires mit rd. $
1,6 Mrd. vor Misiones mit $ 654 Mio. und La Pampa nit $ 423 Mio.
haben. Am anderen Ende der Liste rechnet die Provinz Santa Fe mit
einem Überschuss von $ 301 Mio., nach Cordoba mit $ 236 Mio. und
Chubut mit $ 125 Mio.
provinzeigenen Laboratorio Productor
de Fármacos Medicinales einnehmen,
das 70% der Medikamente liefert, die
vom Gesundheitsdienst der Provinz
benötigt werden.
***
Die Regierung hat den Verkauf
des Petrobrasanteiles an Transener
an die US-Firma Eton Park formell
zurückgewiesen. Wie Petrobrás der
Börse mitteilte, erhielt sie am 9.2.07
die diesbezügliche Mitteilng des nationales Konkurrenzschutzes CNDC. Ab
dem Datum der Mitteilung hat Petrobrás 45 Tage um einen neuen Käufer zu finden.
***
Am Mittwoch empfing Präsident
Kirchner die Brüder Wesley und
Joesley Mendonca Batista, Besitzer
und Leiter des brasilianischen
Schlachthauses Friboi, das 05 das
lokale Unternehmen Swift für etwa
u$s 200 Mio. gekauft hat. Sie gaben
ihm einen Investitionsplan von u$s 100
Mio. bekannt, von denen u$s 60 Mio.
schon verwendet wurden, um zwei
Schlachthöfe der in Konkurs geratenen
CEPA bei der gerichtlichen Ausschreibung zu kaufen. Einer liegt in Venado
Tuerto und kostete u$s 15,7 Mio. und
der andere in Pontevedra, für u$s 27
Mio. Ausserdem haben sie das Unternehmen der Fleischindustrie „Consignaciones Rurales“ von Rodolfo
Conmstantini (Bruder von Eduardo)
gekauft. Weitere u$s 40 Mio. werden
für die Modernisierung der Betriebe
und für Arbeitskpaital eingesetzt. Die
Belegschaft soll um 1.400 auf 4.000
Personen erhöht werden. Es ist auffallend, dass bei einer Wirtschaftspolitik,
die den Rindfleischexport dem Binnemarkt opfert, so stark in Betriebe investiert wird, die für den Export bestimmt sind.
***
Für dieses Jahr wird eine Sojabohnenernte von 45 Mio. t erwartet, mehr als 10% über dem Vorjahr.
Das wäre die Hälfte einer Gesamternte von Getreide und Ölsaaten, die nach
den jüngsten Regenfällen auf 90 Mio.
t geschätzt wird. Zu Weltmarktpreisen
stellt dies einen Wert von u$s 14 Mrd.
dar. Sojabohne wurde in Terminverträgen für Lieferung im Juli 08 an der
Börse von Chicago zu u$s 300 je t gehandelt, 10% über dem Preis für So-
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fortlieferungen und 50% über dem
Durchschnitt des letzten Jahrfünfts.
Ein grosser Teil der Sojabohne wird zu
Öl und Mehl verarbeitet, womit ein Zusatzwert geschaffen wird.
***
Präsident Kirchner hat mit
CGT-Generalsekretär Hugo Moyano vereinbart, dass nächste Woche
ein Dialog über die Besteuerung von
Löhnen stattfinden werde. Angeblich soll das steuerfreie Minimum bei
der Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt) von $ 3.200 auf $ 4.000
monatlich angehoben werden. Die Gewerkschafter vordern ausserdem die
Zulassung höherer Ausgaben, womit
die Reform von Machinea vom Jahr
2000 zum Teil rückgängig gemacht
werden soll. Schliesslich wird auch
eine Verringerung der Sätze für die einzelnen Stufen (oder eine Erweiterung
dieser) gefordert.
***
Präsident Kirchner wird nächste
Woche Venezuela besuchen, und bei
dieser Gelegenheit angeblich das
endgültige Abkommen über den
Kredit von u$s 135 Mio. an die Genossenschaft Sancor unterzeichnen,
der mit einer Garantie der Banco
Nación zählen wird. Ausserdem sollen die Abkomen für den Bau von
Schlachthäusern u.a. Fabriken, und
auch über die Lieferung von Kfz, von
10.000 t Rindfleisch und 5.000 t Hünerfleisch, und die Errichtung eines Forschungslaboratoriums für die Landwirtschaft unterzeichnet werden. Bei
dieser Gelegenheit wird Kirchner auch
die gemeinsame Erdölforschung in
Puerto Ordaz zwischen PdVSA und
ENARSA zusammen mit Präsident
Hugo Chavez einweihen. Minister De
Vido hat letzte Woche in Caracas schon
die Vorarbeit für die Abkommen
abgeschlossen.
***
Die Regierung hat durch Dekret
98/07 (Amtsblatt vom 16.2.07) die
Subventionen für den Personentransport per Omnibus in Städten
des Landesinneren um insgesamt
7% erhöht, was $ 6 Mio. zusätzlich
ausmacht. Auf diese Weise soll die
Zahlung der Lohnerhöhung für das
Personal von etwa 20% ohne Tariferhöhungen möglich gemacht werden.

Private Gesundheitsdienste:
Jetzt mit Extrazahlungen

l Es wurde mitgeteilt, dass die stufenweise Beitragserhöhung von
monatlich 2% bis insgesamt 6% abgeschafft wurde und dass jetzt alle
Mitglieder privater Krankenkassen für jeweilige Dienstleistungen zusätzliche Zahlungen zu leisten haben.
l Kassenmitglieder die keine Zusatzzahlungen leisten wollen, müssen sich bei neuen Premiumplänen eintragen und das der Kasse ausdrücklich mitteilen. Diese Mitglieder müssen 22% Aufschlag zahlen.
Die Regierung steht auf dem Standpunkt, dass das neue Dienstleistungsverträge seien, weshalb der grössere Beitrag für den Preisindex nicht
als Preiszunahme gelten dürfe.
l Die Premiumpläne sind die gleichen wie bisher, leicht vertuscht
mit neuen Leistungen wie Preisnachlässen bei Fremdenverkehrsdiensten, Turnschulen und sogar Begräbnissen, die gestatten, wie bisher,
ohne Zusatzzahlungen jedoch mit dem Preisaufschlag, Mitglied zu
bleiben.
l Kassenmitglieder, die den 22%igen Aufschlag bereits bezahlt haben, können diesen zurückfordern und auf das billigere System mit Zusatzzahlungen übergehen.
l Das Ganze scheint eine Regierungsmassnahme, um den Skandal
um die Manipulation der Preiszunahmen zu kaschieren. Da das Statistikamt Indec nur die privaten Krankenkassenbeiträge führt, die bisher
keine Zusatzzahlungen vorsahen, was sie jetzt fordern, beträgt die Verteuerung dieses Gesundhetsdienstes im Januar nur 2%. Im Februar wird
er billiger, da die 2% monatliche Zunahme abgeschafft werden.
l Für die Mitglieder der privaten Krankenkassen wird der Gesundheitsdiens auf alle Fälle teurer. Entweder müssen sie um 22% mehr
zahlen, oder sie müssen bei jeder Ärztevisite oder gar Internierung die
Zusatzzahlung leisten.
l Der Vorstand der Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen
schätzt, dass die Verteuerung im ganzen Jahr 07 nur 5% betragen werde. Private Kreise rechnen auf alle Fälle mit über 10%, ohne die versteckte Erhöhung zu berücksichtigen, die sich durch die Ausklammerung bestimmter Leistungen ergibt, die ganz oder teilweise separat bezahlt werden müssen („copago“).
***
Am Donnerstag konnte das Wirtschaftsminsierium Bonds (Bonar
VII) für u$s 500 Mio. zu 7,71% unterbringen, dem gleichen Zinssatz,
der am 25. Januar gezahlt wurde.
Bei der Ausschreibung der letzten
Woche gab es Angebote für u$s 2,2
Mrd., was $ 700 Mio. mehr als im Januar war. Das Finanzsekretariat denkt
jetzt an einen Bonds auf 10 Jahre. Abgesehen davon soll binnen 15 Tagen
die zweite Phase der Ausgabe des
„Bono del Sur“ stattfinden, der gemeinsam von Venezuela und Argentinien ausgegeben wird. Dieses Mal soll
es eine Milliarde Dollar sein.
***
Wirtschaftsministerin F. Miceli
erklärte, dass Argentinien nie wieder ein Abkommen mit dem IWF
über einen eventuellen Kredit abschliessen werde. Das bezieht sich auf
die normalen „Standby-Abkommen“.
Dies war als Antwort auf die Äusserung des IWF-Sprechers Massod Ahmed gemeint, der darauf hinwies, dass
normalerweise die Umschuldungen
gegenüber dem Pariser Klub ein Abkommen mit dem Fonds voraussetzen.
***
Das Unterstaatsekretariat für
kleine und mittlere Unternehmen
hat ein Kontingent von $ 57,5 Mio.
an Krediten zugeteilt, bei denen die
Zinsen subventioniert werden, so
dass die Unternehmen schliesslcih

zwischen 5,25% und 9% jährlich in
Pesos ohne Wertberichtigung zahlen. 9 Banken beteiligen sich an diesen Krediten, die für Kapitalgüter nationaler Fabrikation bestimmt sind, die
bestimmte Bedingungen über Umweltbelastung erfüllen müssen.
***
Die Ausgabe von Aktien und Obligationen lokaler Unternehmen,
plus die durch Treuhandfonds aufgenommenen Mittel, machten im
Januar u$s 755 Mio. aus, um 23%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Dabei entfielen u$s 194 Mio. auf
eine Aktienausgabe des Fonds „Pampa Holding“ und u$s 300. auf Obligationen auf 10 Jahre, was mehr als der
Betrag des ganzen 1. Quartals 2006
darstellt. Auf Treuhandfonds entfielen
u$s 261 Mio. Obwohl hier die Beträge
in Dollar ausgedrückt werden, handelt
es sich bei den Treuhandfonds und den
Aktien um die entsprechenden
Pesobeträge.
***
Der deutsche Zulieferant der
Kfz-Industrie, Mahle, hat den Betrieb der US-Firma Dana in Rosario übernommen. Dies ist eine Folge
der weltweiten Übernahme der DanaMotorenwerke durch Mahle für u$s
157 Mio. Mahle verhandelt gegenwärtig auch über den Kauf der Ventilfabrik Edivial in Rafaela, Provinz Santa
Fé.
***
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Die Immobilienfirma IRSA hat
bekanntgegeben, dass der Kauf des
Bouchard-Hochhauses mit 33.300
qm bebauter Fläche für u$s 84,1 Mio.
abgeschlossen worden sei.
***
Die Baufirma Benito Roggio
wurde mit der Verlängerung der ELinien der U-Bahn von Buenos Aires beauftragt, die von der Station
Bolivar (an der Plaza de Mayo) unter
den Strassen Rivadavia und Leandro
N. Alem bis Retiro führen soll, mit
zwei Zwischensationen, einer bei der
Zentralpost und die andere bei den
Catalinas-Gebäuden.
***
Die Provinz Córdoba hat der Firma FIAT zahlreiche Vorteile für die
neue Investition gewährt: der Strom
(vom provinzeigenen Werk) soll um
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25% billiger geliefert werden, die provinziellen Steuern sollen verringert
werden und die Provinz zahlt Subventionen für neue Arbeitsplätze und Ausbildung.
***
Die Zeitung Ambito Financiero
berichtet, dass das Weltbankschiedsgericht ICSID (CIADI auf
spanisch) bei der Klage von Siemens
über Entschädigung wegen der willkürlichen Annulierung des Vetrages
über die Anfertigung der neuen Personalausweise (DNI) durch die Regierung De la Rua, den Antrag der
argentinischen Regierung zurückgewiesen hat, dass der Fall von der
argentinischen Justiz behandelt
werde. Somit geht das Verfahren jetzt
weiter.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die falschen Prioritäten
Die Mittel, über die der Staat
verfügt, um seine laufenden Ausgaben und Investitionen zu finanzieren, sind immer knapp. Die
Ausgabenwünsche, auch gut fundierte, übertreffen stets die Möglichkeiten des Staates. Bei Investitionen ist dies besonders ausgeprägt. Wenn der Staat falsch investiert, wirkt sich das mittel- und
langfristig in Form geringeren
Wachstums oder einer niedrigeren
Lebensqualität aus, als sie bei richtigen Investitionen möglich sind.
Um Prioritäten zu bestimmen,
muss man die verschiedenen Möglichkeiten für Ausgaben und/oder
Investitionen vergleichen, und
zwar sukzessive eine Alternative
gegenüber einer anderen. Dabei
muss festgestellt werden, welche
gesamtwirtschaftlich rentabler ist,
also die grösste Wirkung auf das
wirtschaftliche Wachstum hat, und
auch bei welcher das Verhältnis
zwischen Ausgabe oder Investition zum verfolgten Zweck am günstigsten ist. Letzteres bezieht auch
auf die konkrete Gestaltung eines
Investitionsobjektes, also das Projekt und die Durchführungsplanung.
In der Vorwoche hat Präsident
Néstor Kirchner feierlich die Ausschreibung einer neuen Eisenbahn
zwischen Buenos Aires und Mar
del Plata angekündigt, mit Zügen,
die eine Geschwindigkeit von 250
Stundenkilometern haben sollen.
Einige Wochen vorher hatte er
schon einen Schnellzug dieser Art
zwischen Bue-nos Aires, Rosario
und Córdoba angekündigt. Züge
dieser Art gibt es in Deutschland,
Frankreich, Spanien und Japan,
nicht jedoch in den USA u.a. Ländern. Sie erfordern hohe Investi-

tionen und haben nur in dichtbevölkerten Gegenden Sinn, die eine
hohe Verkehrsintensität sichern.
Und auch so sind die Tarife hoch;
sie liegen zwar wesentlich unter
denen der Luftfahrt, aber weit über
denen normaler Züge und Omnibusse. In Europa verfolgen sie
ausserdem den Zweck, die Luftfahrt zu entlasten, da die hohe Flugintensität schwere Probleme
schafft, besonders bei schlechtem
Wetter. In Argentinien sind
Schnellzüge dieser Art nur möglich, wenn die Tarife subventioniert werden, da diese Eisenbahnfahrten sonst zu teuer wären und
das Publikum bei den traditionellen Alternativen bleiben würde,
nämlich dem Omnibus und der
normalen Eisenbahn. Es würde
sich um eine Subvention für den
oberen Mittelstand und die Oberklasse handeln, was auf alle Fälle
bei einer populistischen Regierung, wie sie die von Kirchner ist,
ein Widerspruch wäre. Darüber
scheint sich der Präsident jedoch
nicht bewusst zu sein.
Was die Verbindung Buenos
Aires-Mar del Plata betrifft, hat
die Umwandlung der bestehenden
Doppelstrasse in eine echte Autobahn erste Priorität. Zu diesem
Zweck müssen etwa ein Dutzend
Kreuzungen durch Brücken ersetzt
werden, so dass der Fahrer auf der
Autobahn eine bestimmte Geschwindigkeit einhalten kann,
weniger Unfallgefahr läuft (da
sich die Unfälle vorwiegend bei
den Kreuzungen ergeben) und
schneller zum Ziel kommt. Das
würde auch die Fahrzeit der Omnibusse verkürzen. Abgesehen davon sollten die Schienen bei der
bestehenden Eisenbahn erneuert

werden, eventuell auch die Lokomotiven und Züge, so dass die normalen Passagierzüge höhere Geschwindigkeiten erreichen, etwa
100 Stundenkilometer, so dass die
Fahrt Buenos Aires-Mar del Plata
dann um die 4 statt jetzt 7 Stunden in Anspruch nimmt. All dies
würde einen Bruchteil der Investition für eine Hochgeschwindigkeitsbahn erfordern, die mit weit
über einer Milliarde Dollar veranschlagt wird, und würde das Problem befriedigend lösen.
Bei der Strecke nach Córdoba
besteht schon eine Autobahn bis
Rosario, die noch bis Córdoba verlängert werden muss. Auch das,
und die Erneuerung der Schienen,
eventuell auch der Lokomotiven
und Passagierwaggons, wäre unverhältnismässig billiger als eine
Hochgeschwindigkeitsbahn. Dennoch arbeitet die Regierung intensiv an diesen Projekten, und Planungsminister De Vido sprach bei
seinem Deutschlandbesuch mit
Vertretern der Firma Siemens, die
Schnellzüge baut, über dieses Thema. Es gibt eben in der Regierung
niemand den, der die Investitionsprojekte prüft und Prioritäten festsetzt, obwohl ein Gesetz aus dem
Jahr 1994, das dies vorschreibt,
immer noch in Kraft ist.
Wenn man das Prioritätenproblem im Nationalstaat in einem
weiteren Rahmen betrachtet, so
besteht kein Zweifel, dass die Instandsetzung des Universitätshospitals „Clínicas“, das stark verkommen und kaum funktionsfähig
ist, Priorität vor einer Luxuseisenbahn hat.
Es gibt viele andere Fälle, bei
denen klar erkennbar ist, dass die
Ausgaben und Investitionen in der
Prioritätenliste weit unten liegen.
Das bezieht sich auf die Wiedereinführung von Passagierdiensten
bei verschiedenen Strecken (die
1991 stillgelegt worden waren,
weil sie untragbare Verluste aufwiesen), die gewiss nicht notwendig sind, nachdem im ganzen Land
ein hervorragender Omnibusdienst besteht, der nur mehr Autobahnen und bessere Strassen
braucht, um wirklich erstklassig
zu sein.
Auch die Investitionen im
Bergwerk von Rio Turbio haben
kaum viel Sinn, nachdem es sich
um minderwertige Kohle handelt,
die sich in der Regel nur zu Verlustpreisen verkaufen lässt. Und
wenn man die laufenden Ausgaben des Staates durchkämmt, so
ergeben sich bestimmt viele unnötige Ausgaben, wobei auf der anderen Seite kein Geld für notwen-
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dige Ausgaben besteht. Normalerweise wird die Instandhaltung vernachlässigt, obwohl gerade dies
hohe Priorität haben sollte. Wenn
z.B. eine Überlandstrasse nicht
sofort repariert wird, wenn Risse
und Löcher entstehen, werden diese immer grösser, bis die ganze
Strasse zerstört ist und eine neue
vorzeitig gebaut werden muss,
was wesentlich teurer ist. Instandhaltung hat Priorität vor neuen Investitionen; dennoch handeln die
Regierenden in der Regel so, als
wäre es umgekehrt.
Die Methode des „Nullbudgets“, bei der der Staatshaushalt
ohne Bezugnahme auf das Vorjahr
aufgestellt wird, besteht im Wesen
in einer Festsetzung der Prioritäten der einzelnen Ausgabenposten, um festzustellen, wo man
Verringerungen vollziehen kann,
die die Dienste, die der Staat bietet, gar nicht oder am wenigsten
beeinträchtigen. Indessen wird das
Budget hier, und wohl auch in den
meisten Ländern, stets auf historischer Basis aufgestellt, so dass
es überhaupt kein Prioritätskriterium gibt.
Auch bei der Stadtverwaltung
von Buenos Aires bemerkt man
gegenwärtig falsche Prioritäten.
Es ist gewiss nicht notwendig, die
Plaza de Mayo umzubauen. Das
Geld sollte einmal für eine Ausmerzung des Defizites eingesetzt
werden (das vorerst nur durch Frisierung der Zahlen abgeschafft
wurde), und dann für allerlei andere Objekte, nicht zuletzt eine
Verbesserung der Dienste der 35
städtischen Hospitäler. Unter dem
ehemaligen Stadtchef Ibarra wurde sogar investiert, um die Strasse Co-rrientes teilweise schmaler
zu gestalten und mit breiteren
Trottoirs auszustatten, was völliger Unsinn ist, und streng genommen eine negative Priorität hat,
also zu den Investitionen gehört,
die man auf alle Fälle nicht machen soll, weil sie Schaden anrichten.
Der Staat hat auf der ganzen
Welt eine Tendenz zur Geldvergeudung, aber in Argentinien ganz
besonders. Die Regierenden pflegen jedes Investitionsobjekt einzeln zu betrachten, ohne sich zu
fragen, welchen Rang es bei einer
Prioritätenliste einnehmen würde.
Auch fehlen in der Regel Wirtschaftlichkeitsstudien über die
einzelnen Projekte. Bei der argentinischen Gesellschaft spielt Rationalität eine untergeordnete Rolle; und das spiegelt sich auch beim
Staat wider.

Sonnabend, 17. Februar 2007

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Hohe Auslandsinvestitionen
Das Wirtschaftsforschungsinstitut CEFID-AR (Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina), geleitet von
Guillermo Wierzba, hat unlängst
eine Studie über die direkten Auslandsinvestitionen in Argentinien
bekanntgegeben, für die Adriana
Sacroisy verantwortlich zeichnet.
Die Schrift beginnt mit der verblüffenden Feststellung, dass die
direkten Auslandsinvestitionen,
ausschliesslich der Unternehmensübernahmen, in den Jahren
2004 und 2005 durchschnittlich
u$s 4,05 Mrd. pro Jahr erreicht
haben, gegen rund u$s 3 Mrd.
jährlich in der Periode 1990-2001,
während der optimale Bedingungen für Investoren gegeben waren.
Allgemein besteht die Vorstellung,
dass die Auslandsinvestitionen
nach der Mega-Abwertung von
2002, der asymmetrischen Pesifizierung, der Depositeneinfrierung
und dem einseitigen Bruch von
Konzessionsverträgen für die Betreibung öffentlicher Dienste, der
Rückverstaatlichung einiger privatisierter Unternehmen, plus anderer Rechtsbrüche, versiegt seien. Die genannte Studie zeigt jetzt,
dass dem nicht so war, oder wenn,
dann eben nur in den Jahren 2002
und 2003. So weit sich dies schätzen lässt, war auch 2006 ein Jahr
mit hohen Auslandsinvestitionen.
Dabei sind in den direkten Auslandsinvestitionen diejenigen in
Immobilien (mit Ausnahme von
Hotels) nicht inbegriffen, vor allem bei der Landwirtschaft, wobei die direkte Information, die
über dieses Thema besteht, von
Maklern u.a., darauf hinweist,
dass diese Investitionen hoch waren. Sonst erklären sich die übertriebenen Preise nicht, die für gutes Land in der sogenannten Pampa-Gegend bezahlt wurden, gelegentlich von u$s 10.000 pro Hektar. Das würde ein lokaler Investor
kaum zahlen. Ebenfalls weist die
Studie darauf hin, dass Investitionen zum Teil als Kredite verkleidet werden, was aus steuerlichen
Gründen günstiger ist, da dann die
Zinsen als Ausgabe berechnet
werden und bei Überweisung ins
Ausland mit einem geringeren
Satz belastet werden, als ein Gewinn oder eine Dividende, die mit
35% besteuert werden. Somit läge
der Gesamtbetrag der direkten

Auslandsinvestitionen noch
höher.
In den 90er Jahren ging ein
grosser Teil der Auslandsinvestitionen in öffentliche Dienste, vorwiegend Telephonie und Elektrizität. Auch die Erdöl- und Gaswirtschaft erhielt umfangreiche
Investitionen. Die Privatisierungen zogen viel frisches Geld an,
um die ehemaligen Staatsunternehmen zu modernisieren und erweitern. Dann wurde auch die lokale Kfz-Industrie praktisch ganz
erneuert, mit mehreren völlig neuen Fabriken. Schliesslich gab es
auch hohe Investitionen im Bergbau. In den letzten Jahren hingegen konzentrieren sich Auslandsinvestitionen sehr stark auf Bergbau und Hotellerie. Auch handelt
es sich um Zusatz-investitionen
bestehender Unternehmen. Beim
Bergbau werden die Investitionen
durch die in den letzten Jahren
stark gestiegenen Metallpreise angespornt, wobei auch der Umstand
eine Rolle spielt, dass die Rahmengesetzgebung aus der Menem-Regierung, die für den Bergbau sehr günstig ist, von der
Kirchner-Regierung nicht angetastet wurde. Was Hotels betrifft,
stehen die Investitionen in Zusammenhang mit dem stark gestiegenen Touristenstrom aus dem Ausland. Was bestehende Unternehmen betrifft, stehen sie oft unter
Zugzwang, besonders als Folge
der technologischen Revolution
der 90er Jahre, d.h. sie müssen investieren um im Rennen zu bleiben. Abgesehen davon zieht eine
Wirtschaft, die seit über 4 Jahren
jährlich um die 9% wächst, allgemein
Investitionen
an.
Schliesslich wird wohl angenommen, dass sich eine Krise mit den
irrationalen Merkmalen derjenigen von 2002 nicht so bald wiederholen wird.
Was jedoch die 90er Jahre von
den letzten Jahren unterscheidet,
ist die Zahl und der Umfang der
Übernahmen von Unternehmen
im Besitz von Personen, die in
Argentinien wohnhaft sind, die
damals einen anormal hohen Umfang erreichten, so dass ganze
Branchen in ausländischen Besitz
übergingen. Allein der Kauf von
YPF durch die spanische Repsol
belief sich auf u$s 15 Mrd., wobei sich das Kapital von YPF allerdings weitgehend damals schon

in ausländischem Besitz befand,
zum grossen Teil in Händen von
Investment-Fonds. Allerdings gab
es auch in den letzten Jahren bedeutende Übernahmen, nämlich
die des Erdöl- und Energieunternehmens von Perez Companc
durch die brasilianische Petrobras,
die der Zementfirma Loma Negra
durch die ebenfalls brasilianische
Camargo Correa und die der Quilmes Brauerei durch die brasilianische Ambev. Dieses Vordringen
brasilianischer Unternehmen ist
ein auffallendes Merkmal der letzten Jahre. Das andere ist der Besitzwechsel bei Unternehmen, die
öffentliche Dienste betreiben, wobei bekannte Auslandsunternehmen durch Investment-Fonds ersetzt werden, von denen man nicht
weiss, wer eigentlich das Geld
beisteuert. Gelegentlich taucht
dabei der Verdacht auf, dass es
Gelder aus dem Rauschgifthandel
sind, die auf diese Weise den Weg
in den legalen Wirtschaftskreislauf beschreiten. Denn diese Kapitalisten sind bereit, Verluste in
Kauf zu nehmen, um die Legalisierung ihrer illegalen Vermögen
zu erreichen. Denn sie können die
Milliarden Dollar, die sie jährlich
verdienen, nicht ewig verheimlichen. In manchen Fällen haben
lokale Unternehmer die Anteile
ausländischer gekauft; so hat die
Werthein-Gruppe den Anteil der
französischen Telecom an dem lokalen übernommen.
Der Einfluss ausländischer Unternehmen in der argentinischen
Wirtschaft ist stark gestiegen. Die
Studie meldet, dass 1993 die multinationalen Unternehmen 62%
des Mehrwertes der 500 grössten
lokalen Unternehmen schufen,
wobei es 2004 86% waren. Von
den Gewinnen entfielen 1993 65%
auf diese Auslandsunternehmen,
während es 2004 ganze 91%
waren.
Rein wirtschaftlich ist es eher
belanglos, ob ein Unternehmen,
das in Argentinien tätig ist, lokalen oder ausländischen Kapitalisten gehört. Dass die Gewinne im
letzten Fall überwiesen werden,
spielt keine grosse Rolle, umso
mehr als lokale Kapitalisten auch
einen Teil der Gewinne ins Ausland zu überweisen pflegen. Ohnehin wird in der Regel der grösste Teil der Gewinne reinvestiert.
Aber ausserdem haben die lokalen Unternehmen, die zu einer
multinationalen Gruppe gehören,
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meistens besseren Zugang zu moderner Technologie, auch zum internationalen Kredit, und haben
auch grössere Exportmöglichkeiten. Letzteres ist besonders bei der
Weinindustrie bemerkbar, wo bedeutende ausländische Firmen sofort argentinische Sp!tzenweine in
ihr weltweit angebotenes Sortiment aufgenommen haben.
Politisch sieht es indessen etwas merkwürdig aus, dass in Argentinien so viele lokale Unternehmer aufgegeben haben, so dass
die Zahl der rein argentinischen
Grossunternehmer stark zusammengeschrumpft ist. Das schürt
die Xenophobie und kann gefährlich werden. Andererseits ist es
paradox, dass Personen, die in
Argentinien wohnhaft sind, Auslandsguthaben besitzen, die auf
über u$s 100 Mrd. geschätzt werden. Das ist auf alle Fälle viel
mehr als der Gesamtbetrag der direkten Auslands-investitionen seit
1990.
Präsident Kirchner äussert oft
seinen Wunsch, das lokale Unternehmertum zu stärken. Das ist
ihm jedoch nicht gelungen. Weder er, noch seine Mitarbeiter und
Berater, haben die geringste Ahnung, wie so etwas zu machen ist.
Zweifellos wäre es logischer, den
Investitionen von Personen und
Unternehmen Vorrang zu geben,
die mit dem Land enger verbunden sind. Indessen können die
meisten Inhaber von Geldern im
Ausland diese nicht zurückbringen, weil es sich um schwarzes
Vermögen handelt, so dass sie mit
dem Steueramt in Konflikt geraten. Wenn ein lokal Steuerpflichtiger sein schwarzes Auslandsvermögen in Argentinien einsetzen will, muss er das Geld als
Auslandskapital verkleiden, was
über Investment-Fonds in sogenannten Steuerparadiesen geschieht, wo nicht nach dem Ursprung der Gelder gefragt wird.
Dadurch wird statistisch der
Umfang der direkten Auslandsinvestitionen aufgebläht, was nicht
vernünftig erscheint. Die Regierung, diese oder eine der nächsten, wird nicht umhin kommen,
gelegentlich eine Weisswaschung
zu verfügen, die u.a. die Rückkehr dieses Kapitals erlaubt, besonders wenn es für Investitionen
und Unternehmenskäufe bestimmt wird. Die Heuchelei um
dieses Thema dürfte gelegentlich
aufhören.

