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Symbol zweier Nationen
Der Obelisk als W
ahrzeichen deutsch-argentinischer Beziehungen
Wahrzeichen
Buenos Aires (dpa/AT) - Deutsche und Argentinier könnten unterschiedlicher kaum sein. Dennoch sind die “Alemanes” bei den
Gauchos so gut angesehen wie in
kaum einem anderen Land weltweit. Und auch Deutsche schwärmen von Tango und atemberaubender Natur. Sie schätzen die
pulsierende Hauptstadt Buenos
Aires mit ihren bisweilen chaotischen Bewohnern. Diese gegenseitige Wertschätzung reicht
schon mindestens 150 Jahre weit
zurück. Preußen und der deutsche
Zollverein auf der einen und die
Argentinische Konföderation auf
der anderen Seite unterzeichneten am 19. September 1857 einen
“Freundschafts-, Handels- und
Schifffahrtsvertrag”. Er gilt als
Beginn vielfältiger Beziehungen
zwischen beiden Ländern. Aus
fernen Freunden sind in eineinhalb Jahrhunderten enge Partner
geworden. An die Geschichte der
Beziehungen wird bereits seit
Jahresbeginn mit vielen Kulturund Sportveranstaltungen erinnert, die die deutsche Botschaft
koordinierte.
Zum Jubiläum wurde den
Deutschen nun eine einzigartige
Ehre zuteil. Das nationale Wahrzeichen Argentiniens, der 67,5
Meter hohe Obelisk in Buenos
Aires, wurde in der Nacht zum
Donnerstag in eine riesige deutsche und eine argentinische Flagge gehüllt. “Symbol der Freundschaft” titelte die Zeitung “La
Nación”. Unterstützt von den
deutschen Unternehmen Osram,
Allianz und Siemens und der
deutschen Botschaft wurde rund
um den Obelisken eine brandneue Lichtanlage installiert. “Ich
bin sehr beeindruckt und als Vertreter Deutschlands fühle ich
mich geehrt”, sagte der deutsche
Botschafter, Rolf Schumacher.
Der Obelisk war im Laufe seiner
Existenz bereits zweimal verhüllt: im Dezember 2005 wurden
die Porteños von einer überdimensionalen rosa-farbenen Umhüllung überrascht, die allem An-

schein nach und dem Datum des
Weltaidstages gemäß ein Kondom darstellen sollte. Man wollte mit dieser ungewöhnlichen Aktion, die nicht bei allen Bewohnern gleichermaßen auf Zustimmung traf, auf die tödliche
Krankheit aufmerksam machen
und an die Verantwortung der
Bürger appellieren. Eine zweite
Verhüllung betraf den 30. Gedenktag der “Noche de los lápices”. Zu diesem Anlass wurde
das zylinderförmige Bauwerks in
einen Bleistift verkleidet.
“Tango und Technologie, Borges und Biokraftstoff, Goethe und
Gauchos oder Fußball und Fangio” zählt Außenminister FrankWalter Steinmeier einige der Berührungspunkte in einem Grußwort auf. Schon seit Ende des 19.
Jahrhunderts fanden zehntausende deutsche Einwanderer in Argentinien eine neue Heimat. Rund
800.000 Argentinier haben deutsche Vorfahren und 50.000 von
ihnen einen deutschen Pass. Ein
dunkles Kapitel ist die Flucht
zahlreicher Nazi-Verbrecher in
das südamerikanische Land. Die
politischen Beziehungen zwischen den weit entfernten Ländern sind indessen seit langem
ungetrübt. Und das Bild der Argentinier von Deutschland wurde zusätzlich durch die gute Stimmung bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 erheblich aufgehellt. Der Handel zwischen Río
de la Plata und Elbe boomt. Er
konnte im vergangenen Jahr
gleich um 34 Prozent zugelegen.
Bei argentinischen Importen liegt
Deutschland an vierter und bei
den Abnehmern argentinischer
Waren und Dienstleistungen an
achter Stelle. Deutsche Produkte
sind beliebt. Volkswagen produziert in dem südamerikanischen
Land und ist die meistverkaufte
Automarke. Und praktisch alle
Stadtbusse in der Hauptstadt mit
ihren fast 13 Millionen Einwohnern stammen von DaimlerChrysler. Siemens baut Kraftwerke in dem Land im Süden des

Eingehüllt in die Farben der Freundschaft: Zwei Tage lang war der
Obelisk halb deutsch, halb argentinisch.
(AP-Foto)

amerikanischen Kontinents. Saftige Steaks von Rindern aus der
Pampa gehören in Deutschland
zu den bekanntesten Produkten
Argentiniens. Etwa 75 Prozent
aller hochwertigen Fleischexporte in die Europäische Union gehen nach Deutschland. Das meiste Geld verdienen die Südamerikaner aber mit der Ausfuhr von
Rohstoffen und Futtermitteln.
Für die Argentinier war die

Verhüllung eine komplette Überraschung, weil sie bis zum letzten Augenblick geheim gehalten
worden und nur mit den Behörden abgesprochen war. Der Projektleiter und deutsche Konsul in
Buenos Aires, Felix Schwarz:
“Der Geburtstag der Freundschaft
unserer Länder sollte auf einen
Schlag für alle sichtbar sein, nicht
nur in Buenos Aires oder Argentinien, sondern am liebsten gleich
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weltweit.” Im Zusammenhang
mit dem 150-jährigen Jubiläum
haben in diesem Jahr bereits Aktionen zu diesem Anlass statt gefunden. Erinnert sei an die Begegnung des Bundesliga-Vereins
VfL Wolfsburg mit River Plate

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

im Stadion Nuñez, das erst kürzlich statt gefundene Zusammentreffen von Präsidentschaftsanwärterin Cristina Fernández mit
Angela Merkel (CDU), der Kanzlerin der Bundesrepublik sowie
dem Besuch von parlamentari-

schen Gruppen in Argentinien.
Während der zweitägigen Verhüllung des Obelisken hatten die
Leiter des Projektes “Corrientes
1066” (benannt nach der virtuellen
Adresse des argentinischen Wahrzeichens) in einem Zelt auf der Pla-

za de la República eine Ausstellung
organisiert. Unter Bildtafeln, die
den Platz vor der Errichtung des
Obelisken, während des Baus und
in weiteren Ansichten zeigten, waren Erklärungen, Daten und Zeugnisse angebracht.

Corrientes 1066
Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der deutsch-argentinischen Beziehungen
Von Felix Schwarz
Buenos Aires - Seit Monaten
pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Deutschland und Argentinien feiern 2007 das 150-jährige
Bestehen ihrer Beziehungen. Die
Deutsche Botschaft in Buenos
Aires bemüht sich in diesem Jahr
nach Kräften, das Jubiläum dieser
Freundschaft in die Öffentlichkeit
zu tragen.
Auf eine ganze Reihe erfolgreicher Projekte, die meist dank der
wichtigen und großzügigen Unterstützung deutscher Unternehmen
durchgeführt werden konnten,
blicken wir bereits zurück. Die
Berliner Symphoniker und der
VfL Wolfsburg spielten auf, Fotound Schülerwettbewerbe fanden
statt, in Salta feierte man eine
Deutsche Woche und den „Wein
zum Jubiläum“ gibt es auch. Der
Correo Argentino ehrte das Jubiläum mit einer Sondermarke und
bald erscheint das Buch zum Jubiläum. Auch außerhalb der Botschaft wurden viele spannende
Ideen entwickelt, so z.B. das
Kunstprojekt „Art Xchange“, das
in diesen Tagen deutsche Künstler nach Bue-nos Aires gebracht
hat.
Die Bilanz dieser Projekte lässt
sich ohne weiteres sehen und doch
wollten wir „noch einen oben
drauf setzen“. Der Geburtstag der
Freundschaft unserer Länder sollte
auf einen Schlag für alle sichtbar
sein, nicht nur in Buenos Aires
oder Argentinien, sondern am
liebsten gleich weltweit. Kostspielige Medien- und Anzeigenkampagnen schieden mangels Geld
aus, und so musste ein „medialer

Freundschaft von weitem sichtbar - das verhüllte Wahrzeichen von Buenos Aires.

Selbstläufer“ her. Die Idee der
Verhüllung des Obelisken hat einen einfachen Hintergrund: Zum
Geburtstag macht man Geschenke und Geschenke sind schön verpackt. Den Obelisken als Wahrzeichen Argentiniens kennen alle und
sein kleines deutsches Geheimnis
- wurde er doch vom deutschstämmigen Architekten Prebisch entworfen und von einem Konsortium um die deutsche Siemensbauunion errichtet – sollte bei dieser
Gelegenheit gelüftet werden.

Der Botschafter und der Generalsekretär der Stadtregierung mit
Sponsorenvertretern.

Die Idee war da – nun musste
sie nur noch umgesetzt werden:
Wie verhüllt man einen 65 m hohen Obelisken? Man kann sich ja
nicht einfach an die Nähmaschine setzen und den Stoff zu den
Fenstern des Obelisken hinaushängen. Zunächst triviale Fragen
entpuppten sich als echte Probleme: Einfacher Stoff scheidet als
Material aus, allein das Eigengewicht würde ihn zerreißen. Außerdem muss das Material eine hohe
Luftdurchlässigkeit haben. Die
Windkräfte in 65 m Höhe könnten es sonst wie ein Segel aufblähen und die Statik des Obelisken
bedrohlich ins Wanken bringen.
Die vielen ungeklärten Fragen
führten dazu, dass das Projekt zunächst auf breite Skepsis stieß.
Aber war die Idee wirklich so verrückt? Immer wieder machten wir
uns Mut: Christo hatte in Deutschland schließlich den Reichstag
verhüllt. Technisch war das machbar gewesen, alle fanden es toll
und in Deutschland werden spätestens seitdem Verhüllungen als

Kunst angesehen... dennoch - es
sollte einige Zeit dauern, bis alle
überzeugt waren.
Zunächst machten wir uns auf
die Suche nach einem engagierten
und versierten Ingenieur. Hochmotivierte Ansprechpartner bei
der Stadt waren bald gefunden.
Dann warben wir um Geldgeber.
Die deutschen Unternehmen Allianz, Osram und Siemens sprangen uns zur Seite und wurden Projektpartner.
Es sollte viele arbeitsreiche
Monate dauern, bis die offenen
Fragen weitestgehend beantwortet
waren, die behördlichen Genehmigungen vorlagen, die Finanzierung stand, das Rahmenprogramm
entwickelt war. Nach einigen
Rückschlägen, die an dieser Stelle nicht mehr so wichtig sind, ging
es endlich richtig los:
Erste technische Vorarbeiten
begannen Anfang September.
Durch die vier Fenster des Obelisken wurde ein Stahlkreuz gelegt, das die tragende Struktur bildete. Ein Gegenstück dazu, die
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Bodenverankerung, wurde zeitgleich installiert. Noch wenige
Tage vor dem großen Ereignis
schien die Verhüllung dem Wetter zum Opfer zu fallen. Regen
und Wind sind Gift für Arbeiten
in schwindelerregender Höhe.
Und so kam es dann zunächst
auch. In der Nacht vom 18. auf
den 19. September pfiff der Wind
so heftig, dass wir unverrichteter
Dinge wieder abziehen mussten.
Am nächsten Tag kamen wir wieder. Diesmal hatte Petrus ein Einsehen und bewies, dass auch er ein
Förderer der deutsch-argentinischen Freundschaft ist.
Nun wurde es ernst. Vier gleich
große und ca. 60 m lange Stoffbahnen (reißfestes, perforiertes
PVC, jeweils 100 kg Gewicht)
wurden mit einer Winde nach
oben gezogen und befestigt. Die
Einzelteile mit einer Gesamtfläche
von fast 2000 m2 waren zuvor mit
dem eigens entwickelten Design
bedruckt worden. Die Stoffbahnen
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wurden mit Hilfe einer Drahtseilkonstruktion gestrafft und mit dem
Bodenstück verzurrt. Danach wurden die vier Bahnen mit Hilfe von
Plastikbändern „zusammengenäht“. Um 6:00 Uhr morgens war
das Werk vollbracht, der Obelisk
mit der deutschen und argentinischen Fahne verhüllt. Das Geschenk zum 150. Geburtstag der
deutsch-argentinischen Beziehungen war fertig.
Die Arbeiten waren nicht unentdeckt geblieben: Schon gegen
2:00 Uhr lief die Nachricht von
der Obeliskverhüllung über die
Nachrichtenticker. Das erste LiveInterview ging um 2:30 Uhr auf
Sendung, andere Kamerateams
filmten und machten Interviews.
Die Nachricht vom 150-jährigen
Jubiläum der deutsch-argentinischen Freundschaft landete damit
auf den Frühstückstischen in Argentinien und Deutschland.
Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie nicht schon vorher von der

Botschafter Dr. Rolf Schumacher bei der Ansprache.
(Fotos: Natascha Senftleben)

Verhüllung erfahren haben, dann
hätten Sie dem Spektakel doch
beiwohnen können, aber mal ganz
ehrlich: Verraten Sie vorher, was
Sie zum Geburtstag verschenken?

(Der Autor ist Konsul und Leiter
des Pressereferats der Deutschen Botschaft)

„Ein großes Stück Argentinien mit
einem kleinen deutschen Herz“
Es waren die Schüler der deutschen Schulen, die im Mittelpunkt
der feierlichen Verhüllung des
Obelisken am Donnerstagabend
standen. Ca. 200 Schüler eröffneten die Veranstaltung auf erfrischend dynamische Art und Weise, indem sie auf deutsch und spanisch zunächst ein kräftiges „Halleluja“ anstimmten. Welch schö-

neres Mittel hätte es geben können, um diese Jubiläumsfeier aus
Anlass von 150 Jahren deutsch-argentinischer Freundschaft anzugehen!
Eines kräftigen Gesangs bedurfte es angesichts des Ortes in
jedem Fall: Der Festakt fand unmittelbar vor dem Obelisken statt,
inmitten der Avenida 9 de Julio,

umbraust vom Feierabendverkehr.
Die Veranstaltung war hier für ein
großes Publikum sichtbar, so dass
sich auch viele Passanten dazugesellten und interessiert dem Verlauf des Festakts folgten.
Der deutsche Botschafter, Herr
Dr. Rolf Schumacher, ging in seiner Ansprache zunächst auf die
Vorgeschichte der Verhüllung des
Obelisken und die hervorragenden Beziehungen zwischen den beiden
Staaten ein. Auf die
deutsche Beteiligung an
der Konstruktion des
Obelisken anspielend,
sagte Herr Dr. Schumacher, dass der Obelisk
„ein großes Stück Argentinien mit einem kleinen deutschen Herz“ sei.
Mit Blick auf die Schüler wandte er sich dann
jedoch der Zukunft zu
und äußerte die Hoffnung, dass es jene Schüler sein mögen, die in 50
Jahren das zweihundertjährige Jubiläum feiern
könnten. Es könne ja
dann ein noch größeres
Monument in den
deutsch-argentinischen
Das Bandoneón, Symbol der Verbindung zwischen Deutschland und
Nationalfarben verhüllt
Argentinien, ziert jetzt eine von der argentinischen Post herausgegebene werden – wenngleich es
Sondermarke. Die für das 150-jährige Jubiläum der bilateralen
ja nicht zwingend die
Beziehungen entworfene Marke wurde am Donnerstag in der Deutschen
Casa Rosada sein müsBotschaft vorgestellt.

Sondermarke

se...
Dass die Verhüllung des Obelisken an einem für das argentinische Volk ganz besonderen Ort
erfolge und damit auch ein Zeugnis der sehr guten Beziehungen
zwischen Argentinien und
Deutschland sei, betonte Herr
Raul Fernandez, Generalsekretär
der Regierung der Stadt Buenos
Aires, in seiner anschließenden
Rede.
Mit voranschreitender Zeit und
der einsetzenden Dämmerung
wurde auch sichtbar, dass der Obelisk dank der gesponserten zusätzlichen Beleuchtungsanlage, die
von Osram installiert wurde, nunmehr in einem helleren Licht erstrahlt; der verhüllte Obelisk bot
einen sehr stimmungsvollen Anblick. Stimmungsvoll waren auch
die weiteren Gesänge der Schüler:
Es wurden die beiden Nationalhymnen angestimmt, danach folgten weitere Lieder auf spanisch
wie auch auf deutsch. Zu den letzten Klängen stiegen dann blaue,
weiße sowie schwarze, rote und
goldene Luftballons in den
Abendhimmel auf, wo sie sich zu
einem Farbenmeer vermengten.
Sie spiegelten damit den verhüllten Obelisken im Abendhimmel
und waren in ihrer Durchmischung ein passendes Symbol für
dieses Jubiläum.
Gregory Sontag
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Auch im Chaco kriselt es
Gouverneurswahlen: Knapp gewonnen, ist fast verloren
Buenos Aires (AT/cal) – Vor rund
von Präsidentschaftskandidat Ricazwei Wochen passierte es in der Prordo López Murphy, die dem Peronivinz Córdoba, letzten Sonntag gesten Capitanich rund 8300 Stimmen
schah es im nördlichen Chaco: Der
einbrachte. Der neue Gouverneur
neu gewählte Provinzgouverneur
sagte denn auch nach den Wahlen beschaffts nur knapp zum Sieg – ganz
scheiden: „Der Peronismus alleine
knapp. Und der Verlierer argumenhätte nicht gesiegt.“ Bereits am Montiert gerne im ersten Atemzug seine
tag kündeten UCR-Parteimitglieder
Niederlage mit einem Wahlbetrug
in einer Pressekonferenz an, sie werseitens des Siegers.
den bei der Wahljustiz eine BeJorge Capitanich von der Justiziaschwerde einreichen. Bei der Stimlistischen Partei (PJ) siegte mit 46,84
menauszählung seien beweisbar
Prozent gegen Angel Rozas, der
Fehler aufgetreten. Die UCR sprach
46,45 Prozent der Stimmen erzielte.
von Wahlbetrug und verlangte, dass
Zwischen den beiden Kandidaten für
die Urnen wieder geöffnet und die
das Amt des Gouverneurs im Chaco
Stimmen nochmals ausgezählt werbestand also nach der provisorischen
den. Am Dienstag begann die defiAuszählung lediglich eine läppische
nitive Auszählung, bei welcher UrDifferenz von 0,39 Stimmenprozent
nen und Listen ein weiteres Mal veroder 2005 Wählerstimmen. Bis heute
glichen werden. Sie dauerte nicht
hat Rozas seine Niederlage nicht oflange: Bereits am Donnerstag wurfiziell eingestanden.
de die Zählung vorerst suspendiert.
Es war ein überraschender Sieg
Es war nicht etwa Rozas, der diese
sowohl für Capitanich selbst – obUnterbrechung erzwungen hatte,
wohl er nach den Wahlen sagte, er
nein, sondern Capitanich. „Wir hahabe keine Sekunde an seinen Sieg
ben Unregelmäßigkeiten festgegezweifelt – als auch für Präsident
stellt“, hieß es von Seiten der PJ.
Néstor Kirchner. Das StaatsoberEtwas stimme wohl mit dem Comhaupt hatte damit gerechnet, dass
putersystem nicht, das jetzt erst übersein Favorit – Capitanich – verlie- Jorge Capitanich wählt: Nach seinem Sieg strahlt er noch mehr. prüft werden solle. Denn auf der
ren werde. Dies hatten auch die
Bildfläche waren einige Male andeWählerumfragen im Vorfeld deutlich prognostiziert.
re Zahlen zu lesen als dann auf den ausgedruckten Dokumenten. „Zum
Dem 42-jährigen neu gewählten Gouverneur kam aber eine breite Nachteil für Capitanich, versteht sich“, sagte ein PJ-Anhänger lakoAllianz, die er extra dafür gebildet hatte, zugute. Unter den Namen Frente nisch und deutete damit an, dass man mit Betrug von Seiten der UCR
Chaco Merece Más hatte Capitanich sieben Parteien vom linken bis rechne.
zum rechten politischen Lager überzeugen können, gemeinsam für das
2005 Wählerstimmen weniger oder mehr, das ist nicht nichts. Die
höchste Exekutivamt der Provinz gegen den Kandidaten der Radikalen Kandidaten zittern und sind auf der Hut. Sie wissen: eine Stimme weBürgerunion (UCR), Angel Rozas, anzutreten. Dieser Allianz gehörten niger oder mehr hier, zehn dort, zwanzig da können schnell mal zum
Parteien an, die ansonsten auf nationaler Ebene zum Teil gar nichts Problem für den einen oder anderen Kandidaten werden. Zu klein war
miteinander zu tun haben wollen. Etwa die Mitterechtspartei Recrear die Differenz zwischen dem Sieger und Verlierer am Wahlsonntag.

Das Neves’ Sieg
Der Gouverneur von Chubut liebäugelt mit 201
1
2011
Buenos Aires (AT/cal) – Der Peronist Mario Das Neves ist in der
südlichen Provinz Chubut als Gouverneur wiedergewählt worden. Er
erzielte ein überaus gutes Resultat von rund 72 Prozent der Stimmen
bei einer Wahlbeteiligung von etwa 74 Prozent. Sein Gegner von der
Radikalen Bürgerunion (UCR), Raúl Barneche, kam lediglich auf rund
13 Prozent der Stimmen – dies bedeutet eine Differenz von mehr als 60
Prozent. So gratulierte Barneche bereits kurz nach der Urnenschließung
Das Neves für seinen deutlichen Sieg.
Das Neves räumte allerdings nicht nur auf exekutiver, sondern auch
auf legislativer Ebene ab. Das Parlament wurde letzten Sonntag vollständig erneuert: Von den 27 neu gewählten Parlamentariern sind 21
vom Das Neves’ Lager. Das sind zwei Sitze darüber hinaus, als er für
eine Zweidrittelmehrheit gebraucht hätte. Somit hat Das Neves die Bahn
frei, um grundlegende Veränderung in der Provinz und in der Verfassung durchzubringen. Was ihm auch vorschwebt, wie er bereits andeutete. Des Weiteren konnte er auch die Führung der wichtigsten Gemeinden der Provinz sichern: In Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn und Rawson sind jeweils seine Kandidaten für das Amt
des Bürgermeisters gewählt worden.
Das Neves von der Justizialistischen Partei (PJ) war unter der Flagge von Präsident Néstor Kirchner angetreten: Frente para la Victoria.
Darüber hinaus hatte er die Unterstützung der Dissidenten der UCR
(die Radikalen K). Auch sie brachten ihm einige Stimmen ein.

Kurz nach den Wahlen, versicherte Das Neves, dass er ein gutes Verhältnis mit dem Ehepaar Kirchner habe. „Ich weiß, dass Cristina den
Wechsel im Land voranbringen wird“, sagte der wiedergewählte Gouverneur, die Präsidentschaftskandidatin sei intelligent. Seine Unterstützung sei der First Lady in den kommenden Präsidentenwahlen in vier
Wochen gewiss.
Oktober 2007 gehört den Anderen. Aber im Jahr 2011, so kündigte
Das Neves an, wolle auch er an den Wahlen für das Amt des Präsidenten von Argentinien antreten.
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„Lebend, und zwar jetzt!“
Tausende demonstrierten für den vermissten Zeugen
Buenos Aires (AT/cal) - Ein
Konterfei, unterdessen bekannt in
aller Köpfe: der alte Mann mit
mildem Blick – manchmal mit,
manchmal ohne Baskenmütze.
Tausende von Plakaten werden in
die Höhe gehalten, die diesen
Mann, der seit einem Jahr vermisst
wird, abgebildet zeigen. Die Rede
ist von Jorge Julio López. „Wir
wollen in lebend zurück, und zwar
jetzt!“, rufen die Menschen in der
Stadt Buenos Aires - auf den Straßen und auf dem Platz vor dem
Regierungsgebäude Casa Rosada.
20.000 Personen nehmen am
Marsch teil, sagen die Organisatoren, die Polizei gibt keine Zahlenschätzungen heraus.
Jorge Julio Lopez hatte vor einem Jahr in einem Folter-Prozess
gegen einen Polizeioffizier der
letzten Militärdiktatur (19761983) ausgesagt. Danach verschwand er spurlos. Der 77-Jährige hatte den Richtern genau geschildert, wie er 1976 verschleppt

Jorge Julio López ist seit einem Jahr unauffindbar.

und gefoltert worden war. Der frühere Polizeioffizier Miguel Etchecolatz sei bei mehreren Gelegenheiten dabei gewesen und habe
Anweisungen gegeben. Etchecolatz war am Tag nach dem Verschwinden des Kronzeugen López
zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden.
Die Demonstranten warfen der
Regierung am Dienstag vor, sie
habe bei der Suche nach López

keinerlei Fortschritte gemacht. Sie
sei nicht wirklich daran interessiert, dass dieses Verbrechen aufgedeckt werde, sagen Menschenrechtsorganisationen. „Wir leben
in einer Demokratie und mein Vater ist verschwunden“, sagte die
Tochter des verschwundenen Zeugen. „Das kann unser Land nicht
hinnehmen.“ Die Regierung unter
Präsident Nestor Kirchner reagierte mit einer schriftlichen Erklä-

rung in der es hieß, „Lopez lebend
zu finden und seine Entführer zu
verhaften, bleibt unser Ziel“.
Bereits vier Tage davor hatte
zudem das Sicherheitsministerium
der Provinz Buenos Aires einen
ausführlichen Bericht über den
Fall López und die laufenden Ermittlungen veröffentlicht. Darin
heißt es, dass gegen rund 550 Militärs – ehemalige und aktive –
sowie andere Sicherheitsleute
etwa Polizisten in den letzten
zwölf Monaten ermittelt worden
ist. Auch habe man rund 170 Telefonlinien angezapft und bis zu
einer Million Telefongespräche
abgehört. Die Regierung ist sich
sicher, dass die Täter in Militäroder Polizistenkreisen zu finden
sind. Festgenommene gibt es allerdings keine.
Die Veranstaltungen fanden
landesweit statt: in Mendoza, Rosario, Córdoba, Neuquén und in
La Plata, der Wohnstadt des Vermissten.

WOCHENÜBERSICHT
Keine Auszählung
Stimme für Stimme
In Córdoba haben am Mittwoch die zuständigen Richter des
Obersten Gerichtes der Provinz
entschieden, dass die Urnen nicht
wieder geöffnet werden und es
keine zweite Auszählung der
Stimmen gibt. Somit haben sie den
Antrag des Kandidaten für das
Amt des Gouverneurs und Verlierers, Luis Juez, abgewiesen. Juez
versicherte nach den Gouverneurswahlen vom 2. September,

Wahlbetrug habe stattgefunden.
Sein Gegner und Sieger, Juan
Schiaretti, dementierte dies. Am
Donnerstag kam es in der Provinz
erneut zu Protestveranstaltungen:
Sowohl Juez als auch Schiaretti
mobilisierten ihre Anhänger.

Viel Dreck an den
argentinischen Stränden
Besonders an den Stränden der
Provinz Chubut und der Stadt Mar
del Plata in der Provinz Buenos
Aires ist die Menge des vorgefun-

Prozess begonnen
Buenos Aires (AT/cal) – Da ihre Leiche nie gefunden wurde, sei
es nicht bewiesen, dass Annagreth Wurgler ermordet worden sei. Mit
diesem Argument verlangten die Anwälte der Angeklagten, dass der
Prozess annulliert würde. Das Gericht in der nordwestlichen Provinz
La Rioja wies diese Woche den Antrag ab.
Die Schweizerin Wurgler reiste vor rund drei Jahren mit dem Fahrrad durch Argentinien. Im August 2004 wurde sie zum letzten Mal
gesehen - in La Rioja. Die Biologin wollte den Nationalpark Talampaya besuchen, per Autostopp. Später fand man eine ihrer Socken im
Kleinbus von Miguel Narváez sowie Blutflecken und Patronenhülsen unter dem Beifahrersitz. Narváez, Fremdenführer und Chauffeur
des Hoteliers Alcides Cuevas, hatte die 29-Jährige zu einem Campingplatz gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer Annagreth Wurgler erst vergewaltigt und dann ermordet haben.
Zeugen gibt es keine.
Nachdem der Prozess zigmal verschoben worden ist, hat er am
Freitag vergangener Woche endlich begonnen. Die Schweizer Botschaft schickte einen Beobachter. Angeklagt des Mordes sind Cuevas und Narváez. Die Besitzer des Campings werden wegen Vertuschung des Mordes prozessiert. In ihrem Garten war Annagreths Sackmesser vergraben.

denen Abfalls alarmierend. Bei
der zweiten nationalen statistischen Erhebung der Verschmutzung an den Küsten Argentiniens
sammelten in einem Tag rund
3500 Freiwillige den Müll an den
Stränden zusammen. Plastik, Flaschen, Metalle, sehr viele Zigarettenstummel wurden auf dem 2400
Kilometer langen Küstenstreifen
von Chubut bis Feuerland gefunden. Dem von der Stiftung Natürliches Patagonien organisierte
Sammeltag schlossen sich unter
anderem 22 Nichtregierungsorganisationen, lokale Regierungen
und Universitäten an.

Bignone darf
sich frei äußern
„Bringt zu Ende, was wir nicht
beenden konnten.“ Diese Aussage wurde letztes Jahr im Frühling
auf der Internetseite der Gruppierung „Argentinier für eine vollständige Erinnerung“ publiziert.
Heikel an der Sache, es ist eine
Seite von ehemaligen und aktiven
Militärs sowie Anhängern des
Militärs. Obendrauf äußerte diesen Satz ein ehemaliger Präsident
der letzten Militärdiktatur (197683), Reynaldo Bignone, als Botschaft an die heutige Jugend. Viele
fassten die Worte als eine Aufforderung auf, die Ideen und Vorhaben der Militärs der 70er-Jahre
weiterzuverfolgen. Bignone dementierte dies. Das Bundesgericht

sprach ihn dank des Rechtes auf
freie Meinungsäußerung in der
Anklage „Gutheißung eines Verbrechens“ frei.

Correa aus Ecuador
in Buenos Aires
Letzten Mittwoch trafen sich
der ecuadorianische Präsident
Rafael Correa und Präsident Néstor Kirchner in der Hauptstadt
Bue-nos Aires. Im Regierungsgebäude unterschrieben sie verschiedene Abkommen unter anderem in
den Bereichen Seefahrt, Agrarund Landwirtschaft und Gesundheitswesen. Darauf nahmen die
Staatsoberhäupter gemeinsam in
Anwesenheit der First Lady und
Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner an der Einweihung
einer Klärungsanlage in Merlo in
der Provinz Buenos Aires teil.

Malwinen-General
ist gestorben
Jeremy Moore war sehr nervös,
als er sich am 14. Juni 1982 mit
dem argentinischen General Mario Menéndez auf den Inseln zu
Friedensverhandlungen traf. „Ich
wollte, dass das Sterben aufhört“,
dies erzählte Moore später, nachdem der Malwinenkrieg (Falklandkrieg) unter anderem dank
seines Verhandlungsgeschickes
vorbei war. Die Argentinier hatten sich ergeben. Der britische
General im Ruhestand ist am

Samstag vergangener Woche im
Alter von 79 Jahren an einer Leberkrankheit in England gestorben. Im Krieg zwischen Argentinien und Großbritannien starben
in den 74 Tagen Krieg insgesamt
910 Soldaten.

Caballito-Brücke
wurde eröffnet
Seit Donnerstag haben es die
Bewohner von Caballito in der
Stadt Buenos Aires im Straßenverkehr ein bisschen leichter: Die
neue Brücke Caballito verbindet
den Norden und den Süden dieses Stadtteils ergo die Straßen
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Yerbal und Avellaneda. Stau und
langwieriges Entlangfahren der
Zugschienen, bis endlich der
nächste Bahnübergang kommt,
das ist jetzt vorbei. Das Bauwerk,
Kostenpunkt rund sechs Millionen
Pesos, weist zudem eine Besonderheit auf: Es kann auseinander
genommen und an einem neuen
Ort wieder zusammengesetzt werden – eine transportierbare Brükke sozusagen.

Almirón wird an
Argentinien ausgeliefert
Spanien hat der Auslieferung
von Rodolfo Eduardo Almirón an

Argentinien zugestimmt. Der ehemalige Polizist war Mitglied und
einer der Chefs der berüchtigten
Antikommunistischen Allianz Argentiniens (Triple A), einer in der
argentinischen Regierung der
70er-Jahre eingebetteten paramilitärischen ultrarechten Organisation. Die Triple A wird für 1500
Morde verantwortlich gemacht.
Im Dezember des letzten Jahres
wurde Almirón in Spanien entdeckt und festgenommen.

Hungernden muss
geholfen werden
Das Oberste Gericht hat ange-

ordnet, dass die nationale und die
Provinzregierung Nahrungsmittel
und Trinkwasser an die Tobas, die
Eingeborenen vom Chaco, verteilen müssen. Auch müsse der
Transport zu den ärztlichen Ambulatorien in den Dörfern der Eingeborenen gewährleistet sein. Somit hat das Gericht dem Antrag
des Verteidigers der Bevölkerung
Argentiniens, Eduardo Mondino,
statt gegeben. Im Juli waren in der
nördlichen Provinz Chaco 12
Tobas an den Folgen der Unterernährung gestorben.
(AT/cal)

Selbsternannte Kandidaten

Kandidaten für die Präsidentschaft ernennen sich selber und designieren ihre Begleiter für die Vizepräsidentschaft, wogegen die Kandidaten für parlamentarische Ämter von den Inhabern exekutiver Wahlämter (Präsident, Gouverneure und Bürgermeister) oder allenfalls von
Parteigewaltigen aufgestellt werden.
Diese Regel gilt mit seltenen Ausnahmen landesweit für die allgemeinen Wahlen vom 28. Oktober. Alle Kandidaten für das Präsidentenamt haben geflissentlich parteiinterne Wahlen gemieden und sich selber
aufgestellt. Als Teilausnahme gilt Roberto Lavagna, den der Parteivorstand der UCR auch ohne Internwahlen nominiert hat. Er wurde gefragt,
hat sich nicht selber postuliert.
Im Fall der Regierungskandidatin Cristina Kirchner hat ihr Gatte,
Präsident Néstor Kirchner, sie vorgeschlagen. Die Parteienallianz Front
für den Sieg, hauptsächlich die Justizialistische Partei, haben das formal gutgeheissen. Eine Internwahl wurde geflissentlich ausgeschlossen,
zumal die Partei kommissarisch geleitet wird und ihr Parteitag sowie vorstand ruhen, so dass keine Internwahlen einberufen wurden.
Elisa Carrió, Gründerin der Partei ARI, aus der sie inzwischen ausgetreten ist, hat sich ebenfalls selber nominiert, was ihre Partei und andere Alliierten in einer sogenannten bürgerlichen Koalition gut hiessen.
Gleiches vollzog Ricardo López Murphy für seine Partei Recrear. Im
Fall der justizialistischen Dissidenten hat Parteimacher Adolfo Rodríguez Saá seinen Bruder Alberto, Gouverneur von San Luis, als Kandi-

Randglossen
In Chubut verlief die Gouverneurswahl wie erwartet mit einem Kantersieg des amtierenden Gouverneurs Mario Da Neves, der sich alsMitläufer Präsident Kirchners bekennt, aber für 2011 bereits jetzt seine Kandidatur für die Präsidentschaft anmeldet, Früh übt sich, wer in
Argentinien Präsidentenallüren hegt. Anders gingen die Gouverneurswahlen in der Provinz Chaco aus, wo der erwartete Sieg des oppositionellen UCR-Exgou-verneurs Angel Rozas ausblieb. Sein Gegner, Senator Jorge Capitanich, siegte mit weniger als einem halben Prozent,
allerdings laut provisorischer Zählung, die Rozas sogleich beanstandete, um sich selber als Wahlsieger zu proklamieren. Capitanich, der sich
auch zu Kirchner bekennt, siegte trotz der Tatsache, dass weder der
Präsident noch seine Gattin ihm Wahlhilfe leisteten, wogegen ihm mehrere Oppositionsparteien paradoxerweise Schutzenhilfe leisteten.
Präsident Kirchner verwaltet eine Staatskasse, die dank internationaler Rekordpreise argentinischer Exportcomodities immer noch überschüsse abwirft,
mit denen politischen Freunden, seien es Gouverneure oder Bürgermeister,
Zuschüsse für ihre Projekte geleistet werden. Wer mit Kirchner befreundet
ist und die Kandidatur seiner Gattin befürwertet, indem sie auf Wahlzettel
lokaler Aspiranten auf Wahlsiege gesetzt wird, geniesst die Zuschüsse. Andere haben das Nachsehen, wenn sie Opposition betreiben. Die Wähler haben in den Provinzen und Gemeinden landesweit längst gemerkt, woher das
liebe Geld für Investitionen oder Subventionen kommt, und fürchten, dass
der Geldstrom versiegt, wenn sie die Kandidaten der Regierung abwählen.
Genauso würden sie mit einem anderen Präsidenten umgehen, solange die
Kasse für das Geld sorgt, das freilich auch versiegen kann, sobald die Konjunktur umschwenkt, was politische Wahrsager längst fúr das kommende
Jahr prophezeien, wer immer dann die Regierungsgeschäfte führt.

daten durchgesetzt, den auch andere Parteien unterstützen. Alle Kandidaten, die als „ferner liefen“ gelten, weil sie kaum Stimmen ergattern,
sind ebenfalls selbsternannt.
Eigenartigerweise waren nach der sozialwirtschaftlichen Krise von
Ende 2001 alle Politiker schlechthin in miserablem Ruf geraten. Landesweit erschallte damals das Losungswort „alle müssen gehen“, als ob
eine repräsentative Demokratie, wie sie die Verfassung vorschreibt, ohne
Parteipolitiker machbar wäre. Inzwischen sind alle Politiker geblieben,
keinesfalls gegangen, ausgenommen wenige, die gestorben sind oder
sich zur Ruhe setzten und auf Wahlämter verzichteten.
Die damalige politische Krise bewog 2002 Interimspräsident Eduardo Duhalde, ein Projekt vorzuschlagen, das der Kongress billigte, wonach alle Kandidaten in simultanen und offenen Internwahlen zu küren
sind. Das bedeutete im Klartext, dass am gleichen Tag in jedem Wahldistrikt sämtliche Parteien Wahlen ihrer Mitglieder einzuberufen hatten, bei denen auch Mitglieder anderer Parteien und parteilose Bürger/
innen mitmachen dürfen, sofern allerdings mehr als eine Wahlliste
konkurriert.
Mit diesem System sollte die Politik von Grund auf saniert werden,
was mitnichten geschah. Internwahlen wurden nur ausnahmsweise einberufen, zuletzt in Santa Fe, wo die Kandidaten für das Gourverneursamt von den Mitgliedern honoriert wurden, und in der Stadt Buenos
Aires, allerdings nur im Rahmen der UCR für Parlamentskandidaten.
Das Gesetz von Duhalde wurde inzwischen stillschweigend abgeschafft.
Im Kongress stimmten die Politiker für die Ausserkraftsetzung der simultanen und offenen Internwahlen, womit der Weg für die selbsternannten Kandidaten frei wurde. Sie durften keine Opposition innerhalb
ihrer Partei befürchten und mussten sich nicht einem parteiinternen
Wahlfeldzug aussetzen, der vielfach mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Dergestalt konnten sich die Kandidaten selber ernennen, wofür
hörige Parteiklüngel mitmachten. Mit seltenen Ausnahmen erklangen
keine kritische Stimmen gegen selbsternannte Kandidaten,
Anders verhielt es sich mit den Kandidaten für parlamentarische Wahlämter, wo nicht einzelne Kandidaten wie für Präsident, Gouverneur oder
Bürgermeister mitsamt ihren Stellvertretern aufgestellt werden, sondern
Kandidatenlisten für die jeweiligen Wahlämter, deren Zahl auf die Bevölkerung des betreffenden Wahldistriktes bezogen sind, im Volksmund
genannte Betttuchlisten („listas sábana“). Hier mischen Parteigewaltige
und Träger von Exekutivämtern mit, die die Kandidaten aufstellen und
insbesondere ihre Positionen in den Listen bestimmen. Je nach den erhaltenen Stimmen werden sie dann gewählt oder sie bleiben auf der
Strecke.
Dieses Kandidatenszenario fusst auf politischen Parteien, die auseinander driften und praktisch nur noch Wahlmaschinen sind, ansonsten
sie sich kaum bemerkbar machen. Zahlreiche neue Parteien mit vielfach
merkwürdigen Namen oder Kürzeln melden sich für die Wahlen, schliessen Bündnisse ab und bemühen sich, ihre selbsternannten Kandidaten
wahlreif zu machen. Beobachter oder einfache Bürger/innen, die sich
nicht beruflich mit dem Parteienszenario befassen, sind überfordert, um
überhaupt zu verstehen, wer gegen wen antritt, dergestalt viele Parteien
und Kandidaten melden sich zu den Wahlen. Eine Reform des Parteiwesens ist zwar ein Dauerbrenner der argentinischen Politik, geniesst aber
keinerlei Chancen, durchgesetzt zu werden. Niemand verzichtet auf
Posten und Einfluss.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Was bedeutet eigentlich Spa, Resort, Lodge, V
illage?
Village?
Wie leicht hat es heutzutage der
Tourist, wie komfortabel kann er
allenthalben unterkommen! Noch
vor zweieinhalb Jahrhunderten
mussten Ihre Majestät, Friedrich
I. von Preussen und sein Sohn,
später der Große, bei den Inspektionsreisen durch ihre Lande in
Scheunen zwischen Stroh und
Heu, zwischen Pferd und Kuh
(aber immerhin meist warm) übernachten.
Und doch: Durch die zunehmende Vielfalt von Logismöglichkeiten wird der Reisende angesichts der verwirrend großen Anzahl von Bezeichnungen verunsichert, als es da gibt: Thermen,
Sport-, Kurhotels, Vital-, Aktiv-,
Fit- und Wellnesshotels, Ferienparks und Feriendörfer, Gartenund Parkhotels, Villages, Charme, Romantik- und Flairhotels, Boutiquehotels und jetzt auch De-signhotels. Nur das nötige Kleingeld
oder eine entsprechende Kreditkarte ist erforderlich, um sich jeden erwünschten Luxus zu leisten.
Kategorie-Sterne gibt es von einem bis jetzt sogar sieben!
Was bedeuten nun aber die
wichtigsten Begriffe?
Hotel zunächst kommt über das
Französische aus dem Lateinischen Hospitium - Unterkunft für
Freunde oder Gäste; Hostería
(Hospedería) und Hostel gehören
zur selben Familie. Auch Lodge
stammt aus dem Wortschatz der
Römer und war ursprünglich die
Hütte des Parkwächters, dann ein
Gebirgsrefugium, bis es zum Inbegriff für eine fashionable, sportliche Unterkunft mutierte.
Als Boutique wurde im klassischen Paris ein kleines Geschäft
für ausgewählte Waren bezeichnet
und ist bis heute Synonym für etwas Exklusives geblieben. Der
Ursprung ist in diesem Fall das
Griechische apothéké, genau wie
es heute noch im Deutschen geschrieben wird. Es bedeutet ursprünglich das gleiche wie Lager

eigenen Charakter verleihen. La
Merced del Alto in Cachi, Viñas
de Cafayate oder Estancia Colomé
bei Molinos der Schweizer HessGroup sind einige Beispiele in dieser Hinsicht. Bei uns alles neuerdings zusammengefasst unter der
Bezeichnung enoturismo und
Viñedos de Altura.
Das ist nur eine kleine Auswahl
von Fachbegriffen aus dem heutigen Hotelmetier.
Wobei man beim Herumstöbern in ethymologischen Handbüchern auch darauf stößt, dass der
Schutzpatron des Gewerbes der
stolze Gott Jupiter ist. Denn im
alten Rom war Iuppiter hospitalis
der Schirmherr der Gastfreundschaft.

Expo Patagonia
Altos de la Merced in Cachi (Salta).

bzw. Depot (im Ägyptischen Al
Machzen - Magazin, almacén) und
lebt im Spanischen als botica oder
bodega weiter.
Lodge (im Theater Loge, siehe
auch Logis) ist nahezu gleichbedeutend mit Cabaña, bzw. Cabin
im Englischen, die beiden letzteren begriffe stammen aus dem Lateinischen Capanna, svw. Hütte.
Spa sind die seit Jahrhunderten
gepriesenen, heißen Mineralquellen in den belgischen Ardennen,
das Wort wurde über das Englische zum Überbegriff für Thermen und Gesundbrunnen überhaupt.
Village ist ein weiterer dieser
modernen Begriffe für ein nicht
genau definierbares, auf jeden Fall
aber anspruchsvolles Hotel, die
Bedeutung ist svw. Dorf.
Resort wiederum stammt aus
dem Altfranzösischen und bedeutet eine vorübergehende Absteige,
von resortir, svw. (wieder) ausgehen. Ein Resorthotel sollte allerdings an einem gepflegten Ort,
also einem Resort liegen.
Die neueste Modewelle in Argentinien stellen die Wine Resorts
dar, vor allem in der CalchaquíRegion von Salta. Inmitten ausgedehnter Weingüter entstehen Herbergen, oft in schlossähnlicher
Architektur gehalten, wo der meist
von fern angereiste Gast nicht nur
komfortabel logiert, sondern auch
die süffigen Kreszenzen des in der
hauseigenen Kelterei aus sozusagen vor der Türe handgeernteten
Reben voll genießen kann - mit

dem Mehrwert, dass es sich um
Trauben handelt, die unter extremer Sonneneinstrahlung in 2000
Meter Höhe über dem Meer wachsen und dem Göttertrank, etwa
dem weißen Torrontés, einen ganz

Am heutigen Sonnabend sowie
morgen findet im Predio La Rural
an der Plaza Italia die diesjährige
Expo Patagonia statt. Mehr als
hundert Aussteller bieten ihre Programme und Produkte für die bevorstehende Sommersaison im
Süden an.
Marlú

Das Geheimnis der Musik
Cosima Langes “Chamamé” wurde auf
7. Deutschem Kinofestival uraufgeführt
Buenos Aires (AT/sny) - Ein weiter, bunter Himmel, bizarre Wolkenformationen, Stille und weit und breit keine Menschenseele. Langsam verdichtet sich aufsteigender Dunst zu Nebel und auch das Wasserrauschen wird lauter. Dann das majestätische Schauspiel der Iguazú-Fälle. Die poetischen Bilder aus dem argentinischen Norden, mit
denen Cosima Langes Film beginnt, werden nun begleitet von einer
Musik, die hier vor ca. 200 Jahren - so sagt uns der Bildtext - entstanden ist: dem Chamamé. Die Weltpremiere des anderthalbstündigen Dokumentarfilms fand am Sonntag im Village Recoleta im Rahmen des 7.
Deutschen Kinofestivals statt und war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Neben Regisseurin Cosima Lange und ihrer Produzentin Nina
Klingen waren die Protagonisten des Films zur anschließenden Diskussion mit dem Publikum anwesend. Die beiden jungen Frauen hatten
mit ihrem akzentgefärbten Spanisch alle Sympathien des Publikums
auf ihrer Seite und erhielten zudem Lob für ihre Bemühung, das deutsche Publikum mit Musik und Lebensart des argentinischen Nordens
vertraut zu machen.
Vier Chamameceros begleitete die Regisseurin mit der Kamera. Neben ihrer Kunst bekommt man einen sehr persönlichen Blick in die
Lebensumstände und Anschauungen der Protagonisten. Monchito Merlo, Witwer mit vier Kindern aus Rosario, ist in der Provinz Santa Fe
bekannt und äußerst beliebt. Es ist ihm wichtig, die Musik jeden Tag
mit seinen Kindern zu leben und an sie weiterzugeben. Chango Spasiuk, aus Misiones, ist über die Grenzen der Republik bekannt für sein
virtuoses Akkordeonspiel, die Modernisierung und Weiterentwicklung
des Chamamés. Gicéla Méndez Riveyro träumt davon, wie Chango einst
von ihrer Kunst leben zu können. In ihrer Heimatstadt Paso de los Libres, Misiones, ist die Sängerin bereits zur Kulturbotschafterin ernannt
worden. Auch ihr sind Gefühl und Geheimnis des Chamamé von klein
auf bekannt. Als letzter Vertreter des Chamamé begegnet man im Film
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dem Lebemann und fahrenden Künstler Alberto Bofill, der nur einige
Tage nach Abschluss der Dreharbeiten verstarb. Der Film wurde ihm
gewidmet. Seine Witwe stand gemeinsam mit den übrigen Darstellern
auf der Bühne, nachdem die letzte Szene über die Leinwand gelaufen
war. Das Publikum zeigte sich von so viel menschlichem Schicksal und
göttlicher Musik tief berührt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
31.10. $ 3,158, 30.11. $ 3,177, 2.1. $
3,196, 31.1. $ 3,216, 29.2. $ 3,231,
31.3. $ 3,248 und 30.4. $ 3,270.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,9% auf 2.100,46, der Burcapindex
um 2,9% auf 7.652,72 und der Börsenindex um 3% auf 114.695,77.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
6,7% auf $ 2,872.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.9.07 U$S 43,0 Mrd., der Banknotenumlauf $ 66,26 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 43,16 Mrd. bzw.
$ 64,86 Mrd., einen Monat zuvor U$S
43,90 Mrd. bzw. $ 66,27 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 27,47 Mrd. bzw. $
51,82 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 7.9.07 152,54%.
***
6 Gruppen, vorrangig aus in- und
ausländischen Unternehmen, bewerben sich um den Bau des Wasserkraftwerkes mit den Staudämmen Cóndor Cliff und La Barrancosa, in der Provinz Santa Cruz. Das
Vorhaben wird von der Regierung befürwortet, soll über U$S 1,6 Mrd. kosten und 1.000 MW in das argentinische Verbundnetz liefern. Das seien rd.
5% der tatsächichen Stromkapazität
des Landes. Es sei das bedeutendste
Wasserkraftwerk des Landes, seit der
Inbetriebnahme von Yacyretá im Jahr
1994. Die Ausschreibung werde in
Etappen erfolgen. Die erste war die
Absichtserklärung der Bewerber. Sie
wurde in der Vorwoche abgeschlossen.
Die Bewerber waren: Die spanische
Isolux Corsán, die im Vorjahr die Hälfte des argentinischen Technikunternehmens Tecna erworben hatte, zusammen
mit dem Bauunternehmen Andrade
Gutierrez, einer der grössten Privatgruppen Brasiliens. Ferner Techint,
zusammen mit B. Roggio aus Córdoba
und den ebenfalls lokalen Isuco und
Supercemento. Electroingeniería,
ebenfalls aus der Provinz Córdoba, mit
Iecsa, dem Unternehmen das Franco
Macri seinem Neffen A. Calcaterra
übertrug, und der Firma Cartellone. Es
folgen Madanes Quintanilla überr die
beiden von ihnen kontrollierten Firmen
Aluar und Futaleufú und der brasilianischen Baufirma Oderbrecht. Ferner
Impsa der Pescarmona Gruppe, zusam-

men mit der brasilianischen Camargo
Correagruppe, der u.a. auch das grösste Zementunternehmen Argentiniens,
Loma Negra, gehört, und schliesslich
Parelibe Argentina, ein Unternehmen
dessen Anteilseigner nicht genannt
wurden.
***
Rd. 740.000 Mitglieder der privaten AFJP Rentenkassen haben
ihren Übergang in des staatliche
Pensionssystem beantragt. Weitere
300.000 sollen die entsprechenden
Formulare aus dem Internet beantragt
haben. Nach Angaben des Sozialwerkes Anses sind 88% der Antragsteller
normal Beitragende, da sie im ganzen
Jahr 07 beigetragen haben. 87% sind
Lohn- und Gehaltsempfänger. Ein Drittel von ihnen verdient zwischen $ 1.300
und 2.400 im Monat. Die Antragsteller waren rd. 9% der knapp 11 Mio.
der Mitglieder des privaten Pensionssystems und 17% jener, die tatsächlich
regelmässige Beiträge leisten.
***
Adecoagro hat in eine Molkerei
nahe Venado Tuerto, Provinz Buenos Aires, U$S 12 Mio. investiert. Sie
wird den Betrieb im Dezember aufnehmen. In einem Jahr werde sie über
3.000 Milchkühe verfügen. Die Molkerei ist Teil eines Gesamtvorhabens,
das auch die Mais- und Ethanolproduktion vorsieht. Adecoagro hat derzeit 7
Molkereien mit 4.000 Kühen. Als Betriebserweiterung hat das Unternehmen
in Córdoba La Láctea von der Macrigruppe gekauft.
***
Die Haushalte mit Internetanschluss haben im Juni, gegenüber
dem Vorjahresjuni, um 20% auf 2,7
Mio. zugenommen, wie das Statistikamt Indec mitteilt. 2 Mio. zahlen
für den Anschluss, die anderen sind gebührenfrei. Von Unternehmen zahlen
252.000 die Anschlüsse. 74% davon
haben Hochgeschwindigkeitsanschlüsse. In den letzten 12 Monaten haben
die Breitbandanschlüsse um 66,2%
zugenommen, die Telefonanschlüsse
(dial up) sind um 31,1% zurück
gegangen.
***
Die Supermarktkette La Anónima eröffnet ein neues Lokal in Rincón de los Sauces, Provinz Neuquén.
Der Erweiterungsplan für dieses Jahr
sieht auch Neueröffnungen in Junin,
Provinz Bue-nos Aires, und Trevelin,
(Provinz Chubut) vor. 08 sollen Lokale in Ushuaia, Bariloche, Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn u.a. dazu
kommen.
***
Die Firma Camuzzi überträgt
der Provinz Buenos Aires schrittweise den Betrieb von 6 Erdgasleitungen, die 500.000 Einwohner und
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Feuerlandförderung wird bis 2023 verlängert
1972 wurde durch Gesetz 19.640, unter der Regierung von General
Alejandro Lanusse, mit Jorge Wehbe als Wirtschaftsminister, dem Gebiet von „Tierra del Fuego“, auf deutsch als Feuerland bekannt, eine
grosszügige steuerliche Förderung gewährt, die darin bestand, dass Teile
von Produkten, die dort montiert wurden, zollfrei eingeführt werden
durften, wobei das fertige Produkt auch zollfrei im argentinischen Festland verkauft werden konnte. Ausserdem wurde das Gebiet von nationalen Steuern befreit. Es wurde nur ein bestimmter Anteil lokaler Wertschöpfung am Endprodukt gefördert. Das System galt ursprünglich für
10 Jahre, wurde dann 1982 von General Reynaldo Bignone als Präsident, und wieder Jorge Wehbe als Minister, für weitere 10 Jahre erneuert. Unter Menem als Präsident und Cavallo als Wirtschaftsminister wurde das System um weitere 10 Jahre verlängert, wobei jedoch die Vergünstigungen stark eingeschränkt wurden.
Jetzt hat die Präsidentschaftskandidatin Cristina Fernandez de Kirchner in Feuerland, im Beisein von Gouverneur (bis zum 10.Dezember)
Hugo Cóccaro, erklärt, das System werde bis 2023 verlängert, mit dem
Argument, dass dadurch Feuerland mit dem brasilianischen Manaos
gleichgestellt werde, wo eine zollfreie Zone geschaffen wurde, die ähnliche Vorteile bietet. Das System soll jedoch dahingehend geändert werden, dass das Produkt, dessen Fabrikation aufgenommen werden soll,
auch in Manaos erzeugt wird, und dass es nicht auf dem argentinischen
Festland erzeugt wird. Letzteres ist besonders wichtig, da das Feuerlandsystem ab 1972 sehr viele bestehende Industriebetriebe auf dem
Festland zerstört hat, die auf dem Gebiet der Elektronik und der Haushaltsgeräte direkt oder als Zulieferanten tätig waren. Für Argentinien
als Gesamtheit hat das System die lokale Wertschöpfung verringert.
Die offizielle Information besagt, dass die Verlängerung 50 Unternehmen begünstigen wird, die schon Fabriken in Feuerland haben, plus
denjenigen, die das Verfahren schon beim Industriesekretariat eingereicht haben. Von 70 Initativen, die seit 2006 eingereicht worden sind,
sind 20 schon genehmigt, die sich auf Elektronik beziehen.
Diese Förderung der Provinz „Tierra del Fuego“ war für den Fiskus
sehr kostspielig, wobei die Vorteile, die gewährt wurden, von vorne
herein übertrieben waren. Es wäre besser, wenn das ganze System 2013
ablaufen würde, da es wirtschaftlich keinen vernünftigen Sinn hat. Was
Manaos betrifft, sollte Argentinien darauf bestehen, dass Produkte aus
diesem zollfreien Gebiet nicht zollfrei nach Argentinien geliefert werden können.
Die Behörden von Feuerland haben eine eigenartige Sicht der Industrieförderung. Während auf der einen Seite künstlich Montagebetriebe gefördert werden, bei denen die lokale Wertschöpfung aufgebläht
wird, wurde vor etwa 10 Jahren einem Unternehmen Schwierigkeiten
gemacht, das die Bäume der Gegend, genannt Lenga, zu Holzplatten
verarbeiten wollte, die als Verkleidung von künstlichen Holzbrettern
verwendet werden. Das Projekt, mit einer grossen Fabrik, sah vor, dass
die abgeholzten Bäume durch neue ersetzt werden, womit der Wald
jung erhalten würde. Umweltgruppen erhoben Protest, und die Provinzregierung beugte sich gegenüber diesen Aktivisten, obwohl es überhaupt keinen Umweltschaden gab, sondern im Gegenteil, die Umwelt
durch die Erenueurung der Bäume besser erhalten worden wäre, da die
alten Bäume krank sind. Es handelte sich hier um eine gesunde Industrie für die Provinz, die ohne Förderung bestehen konnte.
15.000 Geschäfte und Industrien der
Provinz versorgen. Die Anfang der
vorherigen Jahrzehntes von der Provinz
gelegten Leitungen wurden dem Unternehmen für ihren Betrieb übertragen. Sie versorgen Magdalena, Punta
Indio, Chascomús, Pinamar, Tandil,
Santa Clara del Mar, Vedia, Bragado,
General Pinto, La Dulce, San Cayetano, Villarino, Patagones u.a.
***
Die Credicoop Bank und die Provinz Buenos Aires haben eine Treuhandgesellschaft geschaffen, um Industrien, die von ihren Belegschaften ilegal übernommen und betrieben werden (spanisch: empresas
recuperadas), und vom Finanzsy-

stem keine Kredite erhalten, zu finanzieren. In der ersten Etappe wird
der Fonds $ 6 Mio. verwalten und Arbeitskapital bis 24 Monate finanzieren.
Für den Kauf von Maschinen oder
Kapitalgütern betragen die Fristen 5-7
Jahre. In allen Fällen ist die Verzinsung
in Pesos. Die Treuhand wurde von
Debora Giorgi, Produktinsministerin
der Provinz und Bankpräsident Heller
vorgestellt.
***
Die Rio Santiago Schiffswerft,
die der Provinz Buenos Aires gehört,
hat mit dem Erdölunternehmen
White Sea Shipping and Supply, von
Dubai, einen Vertrag abgeschlossen,
um in Ensenada 3 Schiffe für die
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Bedienung von Bohrplattformen für
U$S 66 Mio. herzustellen. Der Vertrag sieht eine Option auf weitere 3
Schiffe und 2 Instandhaltungsschiffe
für insgesamt U$S 110 Mio. vor.
***
Ab dem 1.2.08 sollen die Stromtarife um durchschnittlich 15% zunehmen. Für Haushalte werden die Erhöhungen nach Stadtbezirken und Verbrauch gestaffelt werden.
***
Das Projekt des Hochgeschwindigkeitszuges von Buenos Aires über
Rosario nach Córdoba schreitet voran und soll noch vor dem 10. Dezember begonnen werden. Die Unternehmen, die mit der Durchführung betraut
wurden, sind die französische Alstom
mit der spanischen Isolux und den lokalen Emepa und Iesca als Partnern.
Zwischen der Regierung auf der einen
Seite und Alstom und der Bank Societé Generale (die ihre lokale Niederlassung letztes Jahr an die Familie Supervielle verkauft hat) auf der anderen,
wurde das Finanzierungsschema für
60% des Gesamtwertes vereinbart, das
auf einem privaten Kredit fusst, der mit
einem Bonds des argentinischen Staates garantiert wird. Der Kredit soll u$s
1,7 Mrd. betragen, auf 15 Jahre laufen, mit 7 Jahren Karenzfrist, und zu
10% verzinst werden. Wenn Argentinien zu einem Abkommen mit dem
Pariser Klub gelangt, soll die Frist für
den Kredit auf 30 Jahre gestreckt werden können. Sobald das Abkommen
über die Finanzierung und Durchführung des Projektes unterzeichnet worden ist, haben die Unternehmen 10
Monate Zeit, um Vorbereitungsarbeiten zu vollziehen. Danach besteht ein
Frist von 36 Monaten für den Korridor bis Rosario und von zusätzlich 12
Monaten bis Córdoba. Es bleibt zu hoffen, dass dieses unsinnige Projekt verzögert und von der nächsten Regierung
im Zuge der notwendigen Revision der
Staatsinvestitionen als nicht prioritär
erklärt und ad acta gelegt wird.
***
Gonzalo Pascual und Ignacio
Diaz Ferrán, die die spanische Marsans-Gruppe leiten, die Aerolíneas
Argentinas und Austral besitzen,
haben Transportsekretär Ricardo
Jaime ein Programm vorgelegt, das

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
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PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Diego Federico Cougnet, am
12.9.
Alex Federico von Alvensleben
Todesfälle
Margarethe E. Häntzsch geb.
Thamm, 98, am 15.9.
Eva Laser geb. Hirsch, 87, am
15.9.
Richard J. Wolfsteller, am 20.9.
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in 50 zusätzlichen Airbus-Flugzeugen besteht, jedoch an die Bedingung gebunden ist, dass eine neue
Arbeitsregelung eingeführt wird,
die mindestens während 5 Jahren
gelten soll. Dabei fordern sie, dass die
Mechaniker nachts arbeiten, um die
Flugzeuge zu warten und dass die Piloten 70 bis 80 Stunden pro Monat fliegen, wie in den meisten Fluggesellschaften, und nicht nur 40 Stuunden,
wie es gegenwärtig der Fall ist. Die Billigfluglinien haben 120 bis 130 Stunden. Die Vertreter der Firma wiesen
darauf hin, dass im letzten Jahr schon
u$s 100 Mio. investiert worden seien,
um 14 stillgelegte Flugzeuge wieder in
Betrieb zu nehmen.
***
Die Übernachtungen in Hotels
und Herbergen haben im 1. Halbjahr 07 im Vorjahresvergleich um
10% zugenommen. Wie das Statistikamt Indec weiter bekanntgab, wurden
in dem Zeitraum 24,5 Mio. Übernachtungen gezählt, davon 79% von Inlandstouristen und der Rest von Ausländern. Von den 19,3 Mio. Übernachtungen Einheimischer erfolgten 31% in
der Provinz Buenos Aires, vorwiegend
im Küstenstreifen, vor jenen in Patagonien und im Zentralgebiet, Córdoba, San Luis, La Pampa usw., mit je
15% Anteil und 13% im Gebiet der
grossen Flüsse. Ausländische Touristen zogen Buenos Aires Stadt vor. Auf
sie entfielen 55% der 5,1 Mio. Übernachtungen. Es folgen Patagonien mit
25% und das zentrale Andengebiet mit
7%.
***
Nach der Übernahme von Quickfood, dem Hersteller der Hamburger Paty will die brasilianische
Marfrig insgesamt 4 Unternehmen
der fleischverarbeitenden Industrie
in Argentinien und Uruguay für insgesamt U$S 266,8 Mio. kaufen. Die
Absichtsbriefe seien bereits unterzeichnet. Die notwendigen Buchprüfungen würden in 50 Tagen abgeschlossen sein. Die Unternehmen seien Quickfood mit 70,51% Anteil am
Kapital, die von ihr kontrollierte Establecimientos Colonia, in Uruguay, Vivoratá (Best Beef SA), in der Provinz
Bue-nos Aires, und Estancias del Sur,
in Córdoba. Vivoratá schlachtet 800
Rinder und liefert 15 t Hamburger pro
Tag. Estancias del Sur schlachtet 1.000
Rinder im Tag.
***
Die mexikanische Alfa Gruppe
kauft die 2 Pet-Flaschenfabriken des
Chemieunternehmens Eastman in
Mexiko und Argentinien. Die hiesige Fabrik befindet sich in Zárate und
erzeugt 185.000 t im Jahr. Alfa ist ein
Industrieholding mit den Bereichen
Petrochemie, tiefgekühlte Lebensmittel, Kfz und Fernverbindungen, das
U$S 6 Mrd. im Jahr umsetzt. Das Werk
in Zárate war der einzige Eastman Betrieb in Argentinien. Diese Firma will
hier mit einer Handelsniederlassung
tätig bleiben.
***
Vietnams Botschafter gab bekannt, dass ein Verständigungsmemorandum von Petro-Vietnam und

BIP-Zunahme im 1. Halbjahr: 8,4%
Das Statistische Amt (INDEC) gab bekannt, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) im 2. Quartal 2007 um 8,7% über der gleichen Vorjahresperiode lag, und im 1. Halbjahr um 8,4% gestiegen ist, so dass eine
Beschleunigung im 2. Quartal stattgefunden hat, die vornehmlich auf
die hohe Ernte von Getreide und Ölsaat zurückzuführen ist, die um über
20 Mio. Tonnen oder 26% über dem Vorjahr liegt. Das 2. Quartal liegt
um 39% über dem 2. Quartal 2003 (als die Kirchner-Regierung angetreten ist), und um 22% über dem 2. Quartal 1998 (dem Rekordstand der
Konvertibilitätsperiode), und ergibt hochgerechnet auf 12 Monate ein
BIP von $ 835,39 Mrd (etwa u$s 260 Mrd.). Das BIP pro Kopf liegt laut
INDEC um 10% über dem Stand, der vor 9 Jahren erreicht wurde und
um ein Drittel über dem vom 2. Quartal 2003. In Dollarwerten liegt das
BIP gesamthaft und pro Kopf jedoch immer noch unter 2001.
Der Sachgüterbereich verzeichnet im 2. Quartal eine interanuelle Zunahme von 9% und der Dienstleistungsbereich eine von 8,4%, wobei
die finanzielle Dienste um 9,2% höher lagen. Die Landwirtschaft weist
eine Zunahme von 16,6% aus, und die Sparte „Transport und Fernverbindungen“ eine von 13,1%. Die Bauwirtschaft nahm im internauellen
Vergleich um 9,7% zu, nachdem sie im 2. Quartal 2006 eine Zunahme
von 20,3% verzeichnet hatte. Die Industrie weist eine Zunahme von
6,5% aus, also weniger als der Durchschnitt.
Der Konsum nahm im 2. Quartal 2007 gegenüber dem Vorjahr um
8,7% zu, ebensoviel wie die BIP-Zunahme, und die Investitonen stiegen um 13,1%, so dass die Investitionsrate (Gesamtinvestitionen in Maschinen, Anlagen, anderen Kapitalgütern und Bauten, bezogen auf das
BIP) von 21,8% im 1. Quartal 2007 auf 22% im zweiten stieg. Importierte Kapitalgüter verzeichnen eine Zunahme von 30,2% und lokal erzeugte eine von 14,1%.
Die Berechnung des BIP wurde auf der Grundlage von Preisen gemacht, die um 13,3% über dem Vorjahr lagen. Konsumgüterpreise waren um 11,4% teurer, und die Preise für Kapitalgüter und Bauten um
15,8% höher als im Vorjahr.
Die Exporte lagen um 2. Quartal um 8,1% über der gleichen Vorjahresperiode, und Importe stiegen um 9,8%, bei einer starken Zunahme
des Anteils an Kapitalgütern.
Enarsa vor dem Abschluss steht.
Damit werde Vietnam hier bei der Erschliessung und Förderung von Erdöl
mittätig sein. Petro-Vietnam sei eines
der grössten Erdölunternehmen Vietnams, das betreits in Malaysien, Afrika, Kuba und Venezuela tätig ist.
***
Lineas Aereas Federales S.A.
(LAFSA) wurde durch Dekret 1238/
07 geschaffen, um sich als staatliche
Luftfahrtgesellschaft zu betätigen.
Das Unternehmen hat jedoch keine
Flugzeuge, und hat sie auch nie gehabt.
Dennoch hat es vom Schatzamt seit
seiner Gründung $ 125,7 Mio (umgerechnet u$s 40,63 Mio.) erhalten, davon $ 6,76 Mio. im Jahr 2006. Die Firma hat eine Belegschaft von 99 Angestellten, darunter fünf Geschäftsführer
mit Gehältern von je $ 10.500 monatlich, 14 Piloten u.a. Flugpersonal, mit
einem Durchschnittsgehalt von brutto
$ 4.500 monatlich. Sie hat ein Büro in
der Retiro Gegend (Ramos Mejía
1302). Im Haushaltsgesetz für 2007
sind $ 4,65 Mio. für LAFSA vorgesehen. Die Vergeudung öffentlicher Gelder scheint jedoch die Regierenden
nicht aufzuregen.
***
Gegen Ende des Jahres soll der
Pegel des Staudammes Yacyretá
dank Forschritten bei der Durchführung des Kanals Aguapey und
anderen Arbeiten, um die Überschwemmung in Paraguay zu begrenzen, von 78,5 auf 80 Meter er-

höht werden. Das führt zu einer Steigerung der Leistung im Jahr 2008. Der
Pegel muss danach noch bis Ende 2009
auf 83 Meter erhöht werden. Vor drei
Jahren lag er bei 76 Metern.
***
Bergbausekretär Mayoral erklärte, in den nächsten 5 Jahren
würden im argentinischen Bergbau
$ 38,5 Mrd. investiert und 400.000
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 2003/6 hätten die Ausfuhren des
Bereiches um 140% zugenommen,
davon 06 um 71%. Der Bergbau bearbeite derzeit 360 Vorhaben. 06 habe
seine Bruttowertschöpfung $ 9,54
Mrd. betragen. Er habe 37.000 direkte
und 160.000 indirekte neue Arbeitsplätze geschaffen.
***
Präsident Kirchner hat die grossen Haushaltsgeräteketten verpflichtet, ihre Handelsspannen bis
zur Machtübergabe am 10.12. unverändert zu lassen. Er konnte jedoch
nicht durchsetzen, dass die derzeitigen
zinsfreien Finanzierungsangebote beibehalten werden.
***
Die Zunahme der Lebendviehpreise in Liniers, die am Dienstag im
Durchschnitt knapp 9% ereichte,
hat neue Gegenmassnahmen des
Binnenhandelssekretärs Moreno
bewirkt. Er forderte die Schlachthöfe, die sich in Liniers versorgen auf,
die Preise nicht zu bezahlen. Sofort
gingen die Preise für Kühe um 4% und
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Jungochsen um 0,3% zurück. Jungkühe blieben bei $ 2,72 pro Kilo stabil.
Die Vieheingänge waren um 9% gertinger als am Dienstag, an dem rd. die
Hälfte der üblichen Mengen gehandelt
wurde. Am Mittwoch gingen die Preise, wir das Kontrollamt Oncca bekanntgab, für Jungochsen um 2,34%
auf $ 2,92 zurück, Kälber legten 1,8%
zu und der Oncca Index nahm um einen Centavo auf $ 2,64 zu.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat die ersten Zahlungen an Viehzüchter mit bis zu 600 Rindern bewilligt, die im 1. Halbjahr Kälber
für die Wintermästung verkauft
haben. Es sind Entschädigungen von
$ 540.000 für die ersten 100 Landwirte, die um die Entschädigung angesucht
haben, die im Mai vereibart worden
war. Die Zahlungen sind Entschädigungen und Förderungen, zu denen
auch nicht rückzahlbare Beiträge für
Verbesserungspläne für den Viehbestand kommen. Die Landwirte können
die Begünstigungen durch ihre Vertretungen anfordern.
***
Die Amiantit Gruppe, Inhaberin
der Amitech Argentina, die Glasfaserverstärkte Poliesterrohre herstellt, gab den Verkauf von 70% ihrer Werke in Lateinamerika an das
kolumbianische Inversiones Mundial Holding über ihre Filiale O-tek
bekannt. Die restlichen 30% verbleiben in Händen der saudiarabischen
Amiantit. In Argentinien werden bereits U$S 11 Mio. investiert um die
Kapazität des Werkes in Cordoba zu
vergrössern.
***
Die in „Maizar“ zusammengeschlossenen Maislandwirte und verarbeiter fordern von der Regierrung die Wiedereröffnung des seit
März gesperrten Registers für eidesstattliche Erklärungen, das eine
Voraussetzung für Verschiffungsbewilligungen ist. Das gleiche gelte für
Weizen, dessen Ernte in 14 Tagen beginnt. Die Unmöglichkeit, Ausfuhren
in das Register einzutragen, hat den
Getreidemarkt still gelegt, für den,
durch das Ausbleiben der Exporteure,
nur geringe Angebote gemacht werden.
Exporteure haben bereits 4,9 Mio. t
gekauft, konnten jedoch keine Registereintragungen durchführen. Von
Mais konnten nur 50.000 t der bereits
gekauften 1,8 Mio. t eingetragen werden. Das Landwirtschaftssekretariat
würde verschiedene Möglichkeiten
prüfen, die Ausfuhren zu bewilligen,
ohne dass im Inland Endverbraucherpreise erhöht werden, doch das sei erst
im November zu erwarten.
***
Nach Ermittlungen des Statistikamtes Indec durch seine ständigen
Umfragen in Haushalten, waren
Ende des 2. Quartals 2007 40,4%
aller Lohn- und Gehaltsempfänger,
Schwarzarbeiter. Gegenüber dem ersten Quartal 07 waren das um 1,2%
weniger und gegenüber dem 2. Quartal 06 um knapp 4% weniger. In Zahlen bedeutet das, dass 5,73 Mio. Menschen kein Anrecht auf Sozialversiche-
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rung, 13. Monatslohn, Pensionierung
und andere Begünstigungen der rechtmässig eingetragenen Arbeitnehmer
haben und dass gegenüber dem Vorjahr rd. 500.000 Schwarzarbeiter
rechtmässig eingetragen wurden. Nach
amtlichen Angaben waren in den 31
Ballungszentren des Landes im 2.
Quartal 2007 76,6% der Arbeitnehmer
Lohn- und Gehaltsempfänger und
23,4% nicht Lohnempfänger. Nach
Gebieten gab es im Nordosten des Landes mit 49,1% den grössten Anteil an
Schwarzarbeitern, vor dem Nordwesten und dem Cuyo-Gebiet mit je
43,7%. In Gross Buenos Aires wurden
40% Schwarzarbeiter festgestellt, im
Pampagebiet 39% und in Patagonien
24,6%.
***
Der chilenische Immobilienentwickler Ayres will mit U$S 112 Mio.
Investition im Vorort Pilar einen
Wohnungs- Büro und Geschäftekomplex auf 170.000 qm, mit dem
Namen Ayres Vila, errichten. Er soll
nach der in Argentinien bisher unbekannten „lifestyle center“ Technik entstehen. In der ersten Etappe werden für
Wohnungen 11 Module mit je 12 3-4Zimmer Apartments mit 86 bis 130 qm
bestimmt, die für U$S 1.300 pro qm
verkauft werden.
***
Carbocolor sollte den lokalen
Firmen Ketsal Petróleo und Integra
Investment für U$S 24 Mio. verkauft werden, wie an der Börse bekannt wurde. Carbocolor gehört zu
74,2% Ancsol, einer Filiale der staatlichen uruguayischen Ancap. Ketsal
hat Verbindungen zu den Unternehmern Daniel und Alfredo Vila aus
Mendoza und dem ehemaligen Innenminister (unter Menem) J.L. Manzano. Doch Ancsol hat nachher mitgeteilt, dass das Verständigungsabkommen mit Ketsal vorläufig nicht verlängert wird. Somit kommt das Geschäft
nicht zustande.
***
Der Verkaufspreis von Quickfood an die brasilianische Marfrig
wurde bekannt gegeben. Er beträgt
U$S 225 Mio. für den Anteil von
70,51% der Familie Bameule. Der Rest
ist an der Börse verstreut.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat berechnet, dass die Armut im 1.
Halbjahr 07 23,4% der Bevölkerung
umfasst, gegen 26,9% im 2. Halbjahr 06 und 31,4% im 1. Halbjahr
06. Im 1. Halbjahr 03 lag der Koeffizient bei 54%, wobei er danach ununtebrochen gesunken ist. In einem Jahr
ist die Zahl der Armen somit um 3 Mio.
gesunken. Das Elend („indigencia“)
umfasst 8,2% der Bevölkerung, gegen
8,7% im 2. Halbjahr 06 und 11,2% im
1. Halbjahr 06. Diese Koeffizienten
werden auf der Grundlage der offiziellen Indices für Lebensmittel u.a. Produkte berechnet, die den Warenkorb
bilden, den die ärmeren Bevölkerungsschichten konsumieren. Da dieser Index jedoch gefälscht wurde, wird auch
die Armutstatistik beanstandet. Die zuständigen Beamten hatten sich geweigert, den Index auszuarbeiten, so dass

die Arbeit auf Beamten entfiel, die
nicht damit vertraut waren. Das ist ein
zusätzlicher Grund, um an der Richtigkeit der Zahlen zu zweifeln. Abgesehen davon, muss darauf hingewiesen
werden, dass der Index auf einer Erhebung in 28 städtischen Gegenden beruht, die um die 10.000 Fälle umfasst,
wobei das Ergebnis dann auf die ganze Bevölkerung hochgerechnet wird.
Die Fehlerquelle ist somit sehr gross,
wobei ohnehin Naturaleinkommen
(vowiegend eigene Lebensmittelproduktion), die in ländlichen Gegenden
sehr bedeutend sind, nicht berücksichtigt werden. Die Armutstatistik als solche ist stark ideologisch (links) beeinflusst und sollte mit Vorsicht genossen
werden.
***
In der Generalversammlung von
„Central Térmica Güemes S.A.“
wurde beschlossen, dass Kapital um
$ 180,8 Mio. zu erhöhen, um die Kapazität des Wärmekraftwerkes bis
August 08 um 98 MW zu erhöhen.
Der zusätzlich erzeugte Strom soll in
Rahmen des Systems „Energía Plus“
verkauft werden, das frei vereinbarte

Preise erlaubt.
***
Die ZB bemüht sich weiter, die
Liquidität des Bankensystems zu sichern und der Zinserhöhung entgegen zu wirken. Das Direktorium der
Bank hat eine Vereinheitlichung der
Mindestreserven für Oktober und November verfügt, so dass die Banken
ihre Liquidität besser verwalten können. Ausserdem wurde bestimmt, dass
eventuelle Liquiditätsüberschüsse im
Oktober nicht auf November übertragen werden dürfen, um auf diese Weise eine überhöhte Liquiditätshaltung zu
vermeiden. Am Mittwoch haben sich
die Bedingungen auf dem Finanzmarkt
normalisiert: der Zinssatz für Callgeld
sank auf 7,95%, der niedrigste Satz der
letzten 3 Monate. Dies wurde jedoch
praktisch ohne Intervention der ZB erreicht. Von den $ 2 Mrd., die die ZB
den Banken über verschiedene Wege
zur Verfügung gestellt hat, hat sie nur
$ 3 Mio. untergebracht. Die ZB erwartet, dass all dies sich auf die aktiven
Zinssätzte auswirkt, die in letzter Zeit
um mehrere Punkte erhöht worden
waren.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die irrealen Budgetrichtlinien
Termingemäss hat die Regierung am 14. September den Haushaltsvoranschlag für 2008 im
Kongress eingebracht. Es handelt
sich um das erste Budget für die
nächste Regierung, wobei diese
theoretisch dadurch in ihrer Handlung bedingt wird. Da jedoch dieser Voranschlag auf alle Fälle innerhalb des Jahres 2008 geändert
werden muss, hat die neue Regierung die Möglichkeit, nicht nur die
Werte auf Grund der Inflation zu
berichtigen, sondern auch die
Ausgabenstruktur zu ändern.
Denn die Richtlinien, auf denen
der Haushalt für 2008 aufgebaut
wird, sind so wirklichkeitsfremd,
dass es schliesslich zu einem völlig neuem Budget kommen dürfte, das den gegebenen Tatsachen
Rechnung trägt und im Wesen
mehr eine Rechnungslegung als
ein Haushaltsvoranschlag ist.
Strukturreformen, wie sie bitter
notwendig sind, enthält das Gesetzesprojekt überhaupt keine.
Die Einnahmen sollen gegenüber 2007 um 17,3% auf $ 185,54
Mrd. steigen (20% des BIP) und
die Ausgaben (einschliesslich dezentralisierter Ämter, wie die
AFIP, das ANSeS und das PAMI,
der Beiträge zu Staatsunternehmen und den 16 Treuhandfonds,
die kaum einer Kontrolle unterstehen) um 15,9% auf $ 177,21 Mrd.
(19,7% des BIP), so dass ein höherer Überschuss als im Vorjahr
vorgesehen wird. 2007 war es ge-

nau umgekehrt, mit einer Ausgabenzunahme, die im ganzen Jahr
bei 45% liegen dürfte (Im Juli lagen die primären Ausgaben um
63,5% über dem gleichen Vorjahresmonat), bei Einnahmen, die um
etwa 35% höher sind. Der primäre Überschuss (ohne Berücksichtigung der Zinsen) wird 2008 auf
3,15% des BIP ($ 27,04 Mrd.)
veranschlagt, gegen leicht unter
3% im Jahr 2007 und 3,28% 2006.
Der echte (oder „finanzielle“)
Überschuss wird für 2008 auf
0,93% veranschlagt ($ 7,98 Mrd.),
nach 0,72% im Jahr 2007 und
1,31% 2006. Der anerkannte Wirtschaftler M.A. Broda schätzt jedoch den primären Überschuss für
2007 (siehe „La Nación“ vom
16.9.07) auf 2,3% und den echten
auf nur 0,3%, wobei er auch darauf hinweist, dass die Provinzen
gesamthaft in diesem Jahr ein Defizit aufweisen würden. Der Ausgangspunkt für 2008 ist somit
wesentlich schlechter als offiziell
angenommen wird. Es wird gewiss nicht einfach sein, zu verhindern, dass der echte Überschuss,
auf den es schliesslich ankommt,
2008 ganz verschwindet und sich
in ein Defizit verwandelt.
In Wirklichkeit sieht das Bild
jedoch noch schlechter aus. Der
echte Überschuss müsste in einer
entsprechenden Verringerung der
Staatsschuld zum Ausdruck kommen; aber diese Verschuldung
nimmt 2007 zu. Ausserdem wird
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„kreative“ Buchhaltung betrieben,
indem beim Übergang von Mitgliedern des privaten Rentensystems auf das staatliche, die angesammelten Kapitalien als laufende Einnahmen gebucht werden.
Wird die Staatsschuld in Dollar
ausgedrückt, so nimmt sie allein
deshalb zu, weil über die Hälfte
derselben in Peso-Bonds besteht,
die mit dem CER-Index (also praktisch dem der Konsumentenpreise)
berichtigt werden, so dass der Dollarwert zunimmt, weil die interne
Inflation, die dem CER zu Grunde liegt, höher als die Abwertung
ist. Und das soll 2008 auch so sein,
da vorgesehen ist, dass der Wechselkurs per Ende des nächsten Jahres nur bei $ 3,21 pro Dollar liegen soll, so dass nur minimal abgewertet wird. Wie sich dies mit
dem Postulat der Erhaltung eines
real hohen Wechselkurses zusammenreimt, für das sich Kirchner
einsetzt, ist sein Geheimnis.
Die Zunahme des BIP wird mit
4% veranschlagt, also etwa der
Hälfte der für 2007 erwarteten. Es
ist logisch, dass nach fünfeinhalb
Jahren mit anormal hohen Wachstumsraten eine Beruhigung eintritt,
um so mehr, als eine geringere Ernte von Getreide und Ölsaat erwartet wird, viele Industrien an ihre
Kapazitätsgrenze gestossen sind,
die Energieversorgung knapp sein
wird, zunehmende Finanzierungsprobleme zu erwarten sind und die
Inflation und deren Bekämpfung
das Wachstum auch hemmen werden, wobei auch mit einer geringeren Wachstumsrate der Weltwirtschaft gerechnet wird. Der sogenannte „statistische Überhang“
(Differenz zwischen dem Stand
vom Dezember und dem Jahresdurchschnitt) beträgt Ende 2007 3
Punkte, so dass nur ein Punkt für
das Wachstum während des Jahres übrig bliebe. Das wäre dann
schon mehr als eine Milderung des
Wachstums.

Die Inflation
Die Inflation wird auf 7,3% veranschlagt (was sich auf das durchschnittliche Preisniveau auf Konsumentenebene von 2008 gegenüber dem von 2007 bezieht, und
nicht auf den Vergleich von Dezember 2008 mit Dezember 2007).
Diese Zunahme sieht sehr nach
Wunschdenken aus, zeigt jedoch,
dass für Kirchner eine Eindämmung der Inflation wichtig ist. Die
Inflation verzeichnet gegenwärtig
einen Schwung, der sich nicht
kurzfristig bremsen lässt. Allgemein werden nächstes Jahr Lohnerhöhungen von über 20%, even-
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tuell auch über 30%, erwartet, die
eine bestenfalls etwas geringere
Preiserhöhung verheissen. Frau
Cristina Kirchner spricht von einer Konzertierung, was im Klartext Eindämmung der Lohnerhöhungen bedeutet, und CGT-Chef
Hugo Moyano, der angibt, sie politisch zu unterstützen, und auf alle
Fälle Kirchner näher als alle anderen Gewerkschaftler liegt, gibt
bekannt, dass Néstor Kirchner die
Konzertierungsverhandlungen leiten wird. Wird Kirchner seine Popularität aufs Spiel setzten, indem
er die Zulagen auf bis zu 10% begrenzt, was eventuell mit der im
Budget veranschlagten Inflation
kompatibel wäre? Wird er es auf
wilde Streiks und Kundgebungen
ankommen lassen, und den rebellierenden Gewerkschaften die Gewerkschaftspersönlichkeit entziehen, so dass ihnen die Beiträge der
Mitglieder, die von den Löhnen
abgezogen werden, nicht mehr
zugeführt werden? Man kann all
dies kaum erwarten. Moyano hat
zunächst 30% Zulage ab 1. Januar gefordert, mit automatischer Indexierung danach. Letzte Woche
hat er sich bereit erklärt, „nur“
15% zu fordern (also so viel wie
die für 2007 erwartete Zunahme
der Konsumentenpreise), aber nur
unter der Bedingung der Indexierungsklausel. Und das bedeutet
hohe und zunehmende Inflationsraten.
Moyano hat jetzt die These aufgestellt, dass der Anteil der Löhne am BIP 50% erreichen müsse,
wie es angeblich in der ersten Regierung Peróns der Fall war. 2002
habe dieser Anteil 35,3% betragen
und 2006 44,42%. Kirchner hat
sich auch auf diese Zahlen bezogen, und dem Ziel von 50% zugestimmt. Diese Berechnung, die
sich auf alle Fälle auf das Nationaleinkommen und nicht auf das
Bruttoinlandprodukt beziehen
müsste, hat überhaupt keine objektive Grundlage. Es wird nicht
erklärt, wie die schwarzen Löhne
bemessen wurden. Ausserdem hat
sich der Anteil der selbstständig
Tätigen in den letzten Jahrzehnten stark erhöht, deren Arbeitseinkommen nicht als Lohn betrachtet wird. Und schliesslich ist die
Wirtschaft gegenüber den 40er
und 50er Jahren viel kapitalintensiver geworden, was mit einem
höheren Gesamteinkommen der
Kapitalbesitzer zusammenhängt,
das nicht auf Kosten der Lohneinkommen entsteht, sondern durch
zusätzliche Produktion und mehr
Produktivität geschaffen wird.
Aber dieses Phantasieziel von
Moyano (und Kirchner?), das

nichts mit der wirtschaftlichen
Wirklichkeit zu tun hat, führt in
der Praxis zu Lohnforderungen,
die die Inflation stark antreiben.
Die kommende Regierung müsste
somit zunächst einmal diese Dinge klarstellen. Falsche Theorien
pflegen verheerende praktische
Wirkungen zu haben.
Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die Inflation
auch von anderen Seiten angeheizt
wird. Man muss mit Tariferhöhungen, einer Zunahme des Rindfleischpreises u.a. zurückgestauter
Preise rechnen, wobei die Preiserhöhungen bei Commodities auf
dem Weltmarkt sich immer stärker auf die internen Preise übertragen. Die gute Konjunktur, mit
zunehmender Beschäftigung und
höheren Löhnen, mit Knappheit
bei gelernten Arbeitskräften, treibt
die Inflation ebenfalls von der
Nachfrageseite an. Die Inflationsaussicht liegt für 2008 bei mindestens 20%, wobei eventuell noch
die 2007 unter den Teppich gefegte Inflation (5 bis 10 Punkte, wegen Indexfälschung) aufgedeckt
werden muss. Die Regierung geht
beim Haushalt 2008 von einer Inflation für 2007 von 9,8% aus, die
einfach falsch ist. Private Wirtschaftler, die sich mit dem Thema
befassen, rechnen mit 15% bis
20%, allerdings für Dezember
2007 gegen Dezember 2006. Der
Inflationskoeffizient würde beim
Vergleich der Jahresdurchschnitte etwas niedriger liegen.

Die Ausgaben
Es ist vorgesehen, dass der Gesamtbetrag der Pensionen und
Hinterbliebenerenten 2008 um
16,6% auf $ 57,83 Mrd. steigt,
was 36% der Gesamtausgaben
ausmacht. Dies ist eine Folge der
Zunahme der Zahl der Rentner um
etwa 1,7 Mio. weil sich Hausfrauen u.a. pensionieren konnten, die
die Altersgrenze überschritten,
aber keine oder nur einen Teil der
Beiträge gezahlt haben. Ebenfalls
wirkt sich die Erhöhung voll aus,
die ab 1. September 2007 gilt. Für
2008 sind keine Erhöhungen vorgesehen, was jedoch nur möglich
wäre, wenn die Inflation eingedämmt wird.
Es besteht ausserdem die Gefahr, dass der Oberste Gerichtshof
eine Erhöhung verfügt, die dem
Verfassungsparagraphen Rechnung trägt, der die Beweglichkeit
der Renten verfügt, was im Klartext Indexierung heisst. Die Richter arbeiten sein langem an diesem
Thema und haben der Regierung
schon eine Anweisung in diesem
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Sinn erteilt, wobei sie der Meinung sind, dass die bisher verfügten Erhöhungen dem Verfassungsprinzip nicht Rechnung tragen. In
der Tat sind die Pensionen über $
1.000 pro Monat stark hinter der
Inflation zurückgeblieben, auch
hinter den Löhnen und Gehältern,
an die sie 1958 mit einem Koeffizienten von 82% gekoppelt wurden. Im Kongress bestehen schon
Gesetzesprojekte in diesem Sinn.
Artikel 43 des Gesetzesprojektes
über den Haushalt 2008 sieht vor,
dass die Regierung ein Projekt im
Kongress einbringen muss, in dem
die „Beweglichkeit“ der Pensionen wiederhergestellt wird.
Die Personalausgaben werden
um 16,8% höher veranschlagt, wegen der Gehaltserhöhungen, die
im Laufe des Jahres 2007 gewährt
wurden, wobei für 2008 keine vorgesehen sind. Das ist wirklichkeitsfremd. Die Beamten sind ohnehin schon in den letzten Jahren
gegenüber den legalen Arbeitnehmern der Privatwirtschaft zurückgestellt worden, so dass man erwarten kann, dass sie eine Zulage
erhalten, die mindestens der geringsten des privaten Bereichs entspricht.
Die offizielle Information besagt nichts über die Zahl der Beamten, die in den letzten Jahren
kontinuierlich erhöht wurde, obwohl dies im allgemeinen nicht
notwendig war. Würde der Staat
eine Einfrierung der Stellen verfügen, die wegen Pensionierung,
Tod, Rücktritt oder Entlassung frei
werden (wie es in der Vergangenheit schon mehrmals verfügt wurde), bei gleichzeitiger Rationalisierung, könnte der Beamtenstab
um gut 3% pro Jahr zurückgehen.
Hier sei bemerkt, dass die Computertechnologie gegenwärtig
grosse Rationalisierungsmöglichkeiten bietet. Ein integrales Informatikprogramm in der Justiz würde einmal den Dienst wesentlich
verbessern, den Anwälten den täglichen Spaziergang zu den Gerichten ersparen, und eine grosse Personalersparnis herbeiführen. Auch
in den anderen Bereichen der öf-
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fentlichen Verwaltung lassen sich
mit Informatik hohe Ersparnisse
erzielen. Abgesehen von der AFIP
und einigen weniger bedeutenden
Fällen ist der Staat allgemein auf
diesem Gebiet stark zurückgeblieben.
Die direkt vom Nationalstaat
finanzierten Investitionen, plus die
Zuwendungen für diesen Zweck,
die den Provinzen gewährt werden, sollen mit 15,6% etwas weniger steigen als der Durchschnitt
der Staatsausgaben, so dass sie nur
5% des BIP, statt 5,1% im Jahr
2007, betragen. Dies reimt sich
jedoch nicht mit den bestehenden
Investitionsprogrammen zusammen, wobei die Staatsinvestitionen, die sich in Durchführung befinden, in den meisten Fällen 2008
in eine Phase höherer Aufwendungen geraten. Hinzu kommen noch
weitere Investitionen, die angekündigt oder sogar schon ausgeschrieben wurden. Die Erfüllung
des Budgetzieles bedeutet, dass
viele Investitionsobjekte, die sich
in Durchführung befinden, stillgelegt oder viel langsamer weitergeführt werden müssen, was auf alle
Fälle eine reale Verteuerung mit
sich bringt, die im Wesen eine Vergeudung öffenlicher Gelder darstellt. Schon jetzt sind Klagen zu
hören, dass von den gross-angelegten Wohungsprogrammen, die
Präsident Kirchner feierlich angekündigt hat, nur ein Bruchteil effektiv gebaut worden ist. Ist der
Haushaltsvoranschlag für 2008 seriös gemeint, so müssten ab jetzt
alle neuen öffentlichen Investitionsprojekte bei Seite gelassen
werden und ein Programm für eine
rationelle Verringerung der Investitionen ausgearbeitet werden, die
sich in Gang befinden.
Die Erziehungsausgaben werden stark erhöht, im Sinne des Erziehungsgesetzes, das vorsieht,
dass für diesen Zweck 6% des BIP
ausgegeben werden. Allein, die
öffentlichen Primar- und Sekundarschulen fallen den Provinzen
zur Last, wobei der Nationalstaat
gelegentlich mit finanziellen Zuschüssen mithilft. Der Staat muss
die nationalen Universitäten finanzieren, wobei hier schon angedeutet wurde, dass die Professoren, die unentgeltlich arbeiten
(über 15.000), ein Gehalt für ihre
Arbeit erhalten sollen, wie es immer schon hätte sein sollen. Was
die Universitäten betrifft, sollte
die bestehende Struktur, mit zahlreichen kleinen regionalen Universitäten, die in den letzten Jahr-
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zehnten entstanden sind, unter die
Lupe genommen werden, bei denen jeder Student den Staat mindestens vier Mal so viel wie in
den grossen Universitäten kostet.
Es wäre viel billiger, den Studenten kleiner Universitäten im Landesinneren ein Stipendium zu
geben, damit sie in einer der grösseren studieren können, wo auch
eine bessere Qualität des Studiums geboten wird.
Ebenfalls trägt der Nationalstaat die Last der finanziellen Beiträge der Privatschulen, wobei die
katholischen Schulen, die sehr
zahlreich sind, theoretisch 100%
der Gehälter plus Soziallasten
vom Staat erhalten. In Wirklichkeit ist es etwas weniger, weil diese Schulen meistens höhere Gehälter zahlen, und die Differenz
mit Schulgeldern finanzieren. In
Argentinien entfällt etwa ein Viertel der Studierenden in den verschiedenen Stufen auf private Institute. Das ist weltweit der höchste private Anteil an der Erziehung. Trotz Subventionen spart
der Staat dabei viel Geld, weil die
Schüler den grössten Teil der Ausgaben über die Schulgelder zahlen, und diese Institute besser verwaltet werden als die staatlichen,
und meistens auch qualitativ besser sind. Liberale Geister schlagen
vor, dass der Staat die Schüler und
nicht die Schulen finanzieren soll,
so dass für alle Eltern eine echte
Wahl zwischen staatlicher ind privater Erziehung besteht. Dabei
würden voraussichtlich die privaten Institute wachsen, und der
Staat würde schliesslich Geld sparen, bei qualitativ besserer
Erziehung.
Die Ausgaben des Ministeriums für soziale Entwicklung nehmen um 22,7% zu. Das wird dadurch erklärt, dass viele Familienoberhäupter, die eine Subvention
vom Arbeitsministerium beziehen, auf den sogenannten Familienplan übergehen, der vom Ministerium für soziale Entwicklung
abhängt. Dieser Plan ist finanziell nicht so grosszügig, bietet Ausbildungsmöglichkeiten und fordert effektive Arbeit.
Die Zinszahlungen nehmen um
14,5% zu. Der gesamte Betrag der
Staatsschuld sollte theoretisch gar
nicht zunehmen, und dürfte praktisch wenig steigen. Aber nach
und nach gehen die Karenzfristen
zu Ende, die bei der Umschuldung
eingeführt wurden. Auch werden
billige Schulden, wie die gegenüber dem IWF, der Weltbank und

der Interamerikanischen Entwicklungsbank, durch teure gegenüber
Venezuela u.a. ersetzt. Und
schliesslich setzt dies voraus, dass
nur minimal abgewertet wird und
sich die Inflation bei 7,3% hält, so
dass die CER-Indexierung niedrig
bleibt. Da diese Voraussetzungen
irreal sind, kann man somit annehmen, dass die Ausgaben für Zinsen der Staatsschuld viel mehr
steigen. Angeblich sollen in unmittelbarer Zukunft höhere Kredite der beiden genannten Förderungsbanken gefordert und auch
erhalten werden, so dass die teure
Verschuldung abgebaut und indirekt durch diese billigere ersetzt
werden kann, mit der ein Teil der
Staatsinvestitonen finanziert werden soll.
Von den Gesamtausgaben entfallen 61% auf den sozialen Bereich, der das Pensionierungssystem, Erziehung, Gesundheit und
direkte Sozialausgaben umfasst.
An zweiter Stelle kommen sogenannte „wirtschaftliche Dienste“
mit 16%, was sich vornehmlich
auf Staatsinvestitionen bezieht.
Die Zinsen der Staatsschuld machen 12% aus, Sicherheit und Verteidigung 6% und die Staatsverwaltung, einschliesslich Justiz,
5%.

Die Einnahmen
Bei den Steuereinnahmen wird
damit gerechnet, dass der Erlös
aus den Import- und Exportsteuern mit $ 32,30 Mrd. um 29,2%
über 2007 liegt. Das wäre jedoch
nur bei einer hohen Abwertung
möglich. Denn die Ernte von Getreide und Ölsaat wird voraussichtlich niedriger ausfallen, so
dass die Preise auf dem Weltmarkt
weiter stark steigen müssten, nur
um dies auszugleichen. Abgesehen davon wird mit geringeren
Exporten von Erdöl und Gas gerechnet, bei denen die Exportsteuern besonders hoch sind (gegenwärtig an die 50% des Exportwertes). Und dann steigt voraussichtlich bei den Importen der Anteil
der Kapitalgüter, die zollfrei sind,
und auch der Güter aus MercosurStaaten, vornehmlich Brasilien,
die auch zollfrei sind, und aus Chile, Bolivien und Venezuela, mit
denen Freihandelsabkommen bestehen, durch die die Zölle stark
verringert werden.
Bei der MwSt. wird mit einer
Zunahme um 14,6% auf $ 35,14
Mrd. gerechnet, was der erwarteten Zunahme des BIP in nominel-
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len Werten entspricht. Bei höherer Inflation wird entsprechend
mehr eingenommen. Indessen ist
zu erwarten, dass der Umsatz von
Kfz und dauerhaften Konsumgütern, der stark zum MwSt-Erlös
beiträgt, weil die Hinterziehung
hier gering ist, nach der sprunghaften Zunahme des Jahres 2007
wieder etwas abnimmt. Das wäre
auch kohärent mit der Annahme
eines viel geringeren Wachstums
des BIP.
Die Gewinnsteuer soll mit $
25,44 Mrd. um 15,2% über dem
Vorjahr liegen, und die Schecksteuer soll mit $ 14,61 Mrd. um
15% mehr einbringen. Beides
reimt sich in grossen Zügen mit
der erwarteten nominellen BIPErhöhung zusammen, wobei jedoch bei höherer Inflation die Zunahme entsprechend höher sein
dürfte. Steuerreformen sind im
Haushaltsvoranschlag nicht vorgesehen. Meistens werden darunter Steuerverringerungen verstanden, sei es durch Inflationsberichtigung der Steuerbilanzen oder
durch eine geringere MwSt. für
bestimmte Produkte, oder durch
Vergünstigungen für Investitionen. Ein Projekt in diesem Sinn,
aber nur für kleine und mittlere
Unternehmen, wurde schon 2005
vom damaligen Minister Lavagna
ausgearbeitet und sogar im Kongress eingebracht, wird jedoch
nicht behandelt, weil es für den
Fiskus zu teuer wäre. Die einzige
Reform, die eventuell doch verfügt wird, besteht in der Erhöhung
des Mindestbetrages für die Steuer auf persönliche Güter. Das hätte jedoch eine geringe Wirkung
auf die Steuereinnahmen.
Im Budget wird, ohne es ausdrücklich zu sagen, damit gerechnet, dass die Hinterziehungsrate
etwa gleich bleibt. Indessen sollte der stetige kleine Fortschritt,
den die AFIP in den letzten Jahren auf diesem Gebiet erreicht hat,
weiter andauern. Von den gesamten laufenden Einnahmen entfallen 26% auf das System der sozialen Sicherheit, 22% auf die
MwSt., 21% auf Export- und Importzölle, 16% auf die Gewinnsteuer, 9% auf die Steuer auf Giround Sparkontenbewegungen, 2%
auf Brennstoffsteuern und 1% auf
interne Steuern und 3% auf andere Steuern. Hier werden die Anteile der Provinzen schon abgezogen, und auch die Anteile der
Steuern, die an das soziale System
abgeführt werden, als Einnahmen
desselben gebucht.

