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Viele Frauen erwartet
Diesen Montag tritt Cristina Kirchner das Präsidentenamt an
Buenos Aires (AT/cal) – Es
ist soweit: Am Montag übernimmt in einer feierlichen Zeremonie die neu gewählte Präsidentin Cristina Fernández de
Kirchner die Amtsgeschäfte
ihres Mannes - des derzeitigen
Präsidenten Néstor Kirchner.
Eine Machtübergabe also von
Ehemann zu Ehefrau.
In der Feier im Weißen Salon des Regierungsgebäudes
Casa Rosada im Stadtzentrum
von Buenos Aires werden vie- Wichtige Gäste: die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, US-Arbeitsministerin Elaine Chao, Generalle lateinamerikanische Staatsgouverneurin von Kanada, Michaëlle Jean, und die mexikanische Außenministerin Patricia Espinosa.
oberhäupter der „First Lady“
pe, weiter Politiker aus Frankreich
die Ehre erweisen. Dazu zählen unals 45 Prozent der Stimmen am 28.
len Akt im Kongresshaus – ein paar
und Italien. Auffallend ist, dass vieter anderem die Präsidenten aus VeOktober im ersten Durchgang geStunden vor der groß angelegten
le Regierungen und Organisationen
nezuela, Brasilien, Ecuador, Parawählt worden war, wird das zweite
Zeremonie.
als ihre Vertreter Frauen nach Buguay und Bolivien – Hugo Chávez,
weibliche Staatsoberhaupt von LaÜblicherweise treten die neu geenos Aires schicken. So reisen
Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael
teinamerika sein – nebst der Chilewählten Gouverneure der etwaigen
nebst der chilenischen Präsidentin
Correa, Nicanor Duarte Frutos und
nin Bachelet.
Provinzen ihr Amt am selben Tag
Michelle Bachelet, auch die mexiEvo Morales also. Auch Tabaré
Die Vorbereitungen laufen. Die
wie das Staatsoberhaupt an. Dieses
kanische Außenministerin Patricia
Vázquez wird anwesend sein, aber
Regierung hat Mitte Woche angeJahr wollen aber alle in Buenos AiEspinosa, die US-Arbeitsministerin
nur bei der Vereidigung. Fürs
kündigt, dass alle Staatsbeamten ab
res anwesend sein. Viele haben ihElaine Chao und die kanadische
Nachtessen am Tag davor, das NéMontagmittag frei bekommen. Die
ren Amtsantritt einen Tag vorverGeneralgouverneurin Michaëlle
stor Kirchner als abtretendes
Idee dabei ist wohl, dass sich möglegt oder aufgeschoben.
Jean an. Die Weltbank wird von der
Staatsoberhaupt den ausländischen
lichst viele Argentinier für die „FeiGanz neu ist, dass Cristina
Vizepräsidentin Pamela Fox repräGästen offeriert, hat sich der uruer fürs Volk“ auf der Plaza de Mayo
Kirchner nicht von Männern, sonsentiert. Um einige mehr zu nenguayische Präsident abgemeldet.
vor dem Regierungspalast versamdern von Frauen begleitet sein
nen: Südafrika, El Salvador, PanaWohl der gespannten Lage zwimeln. Das Präsidentenband und
wird: Auf ihren Wunsch besteht die
ma und Litauen setzen ebenfalls
schen beiden Ländern wegen. Hoden Stab übergibt Néstor Kirchner
Präsidentengarde aus drei Frauen,
auf „Frau“.
her Besuch kommt auch aus Euroseiner Frau, der ehemaligen Sedie den militärischen Zivildienst
Cristina Kirchner, die mit mehr
pa, etwa der spanische Prinz Felinatorin, bereits in einem offizielabsolviert haben.

Explosion in der Universität
24 V
erletzte und ein T
oter nach Chemieunfall in Río Cuarto
Verletzte
Toter
Buenos Aires (AT/cal) – Ein Feuer und fünf Explosionen im Laboratorium der Nationalen Universität von Río Cuarto (UNRC) in der
nördlichen Provinz Córdoba haben am Mittwoch zu 24 Verletzten geführt. Unter den Schwerverletzten waren fünf Dozenten und ein 22jähriger Student. Die Ärzte sagten noch am gleichen Tag, dass die sechs
nur wenig Chancen hätten zu überleben: „Sie weisen Verbrennungen
von 80 Prozent der Körperoberfläche auf.“ Am Donnerstag verstarb
der Student.
Das Unglück passierte am Vormittag in der UNCR-Fakultät für Ingenieurwissenschaften, wo Versuche für die Herstellung von Biodiesel
gemacht werden. Ein 200-Liter-Fass mit dem hoch entzündbaren Lö-

sungsmittel Hexan fiel von einem Warenaufzug herunter. Ein Feuer entfachte sich. Die Ermittler vermuten, dass der Aufprall des Fasses einen
Funken erzeugte.
Das Fatale war aber, dass rund 15 weitere Fässer mit dem hoch entzündbaren Lösungsmittel im Laboratorium herumstanden, die vor rund
zwanzig Tagen da deponiert worden waren. Das Feuer weitete sich aus
und es kam zu einer kettenartigen Explosion. „Niemals dürfen so viele
Fässer mit Hexan an einem einzigen Ort stehen“, sagte denn auch der
Chef der freiwilligen Feuerwehr von Río Cuarto, Javier De Olmos. Die
Leitung der Fakultät UNRC bestätigte später, die Universität erlaube
das Deponieren von Hexan nicht.
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Viele in der Fakultät glaubten, es sei ein Erdbeben, „weil der Boden
durch die Explosionen zitterte“, sagte ein Student. Die meisten konnten durch eine Außentreppe unverletzt das Gebäude verlassen. Einige
sprangen vor Schreck aus dem Fenster, jemand brach sich dabei ein
Bein. Andere hatten weniger Glück – diejenigen, die sich im Laboratorium aufgehalten hatten. Die Kleider in Flammen, rannten sie verzwei-

felt auf die Wiese vor dem Gebäude und wurden später mit einem Helikopter nach Córdoba geflogen, in die Provinzhauptstadt, wo sich die
Abteilung für Verbrennungen befindet. Bereits 2005 kam es auf dem
Gelände der UNRC zu einer Explosion, verursacht durch einen Defekt
im Gasleitungssystem. Zufälligerweise befanden sich damals im Hörsaal der Veterinärfakultät keine Studenten. Es gab drei Verletzte.

U-Bahn fahren wird teurer
Öffentliche T
ransportmittel in Buenos Aires heben Preise an
Transportmittel
Buenos Aires (AT/cal) – Das
neue Jahr fängt für die Bewohner
in der Stadt und in der Provinz Buenos Aires gleich mit einer Preiserhöhung an. Planungsminister
Julio de Vido hat am letzten
Dienstag verkündet, dass die Unternehmen der öffentlichen Transportmittel ab 1. Januar für eine
Fahrt mehr Geld verlangen dürfen.
Dies, nach fast sieben Jahren ohne
jegliche Preisanhebung. Die Regierung hatte seit der Wirtschaftskrise 2001/02 die Fahrkartenpreise eingefroren. Das führte dazu,
dass dringend notwendige Investitionen – unter anderem Neuanschaffungen von Fahrzeugen oder
Reparaturen – nicht getätigt wurden.
Im Durchschnitt wird der Porteño – wie der Stadtbewohner ge-

In der Stadt Buenos Aires wird
Busfahren neu 90 Centavos
kosten.

nannt wird – um die zwanzig Prozent mehr für eine Zug-, Bus- oder
U-Bahn-Fahrt zahlen müssen. Die
Abstufung Kurz- und Langstrekke bei Colectivos (Bussen) wird

abgeschafft: Anstatt wie bisher je
nach Entfernung 75 oder 80 Centavos in den Geldautomaten zu
werfen, zahlen alle für eine Fahrt
bis zu 6 Kilometer 90 Centavos.
Eine Reise in den Gängen unter
der verkehrswilden Stadt kostete
bisher besonders wenig: 70 Centavos. Neu wird der U-Bahn-Benutzer 90 Centavos zahlen müssen. Und der Mindesttarif für eine
Zugfahrt wird 65 statt 50 Centavos betragen.
Die Transportunternehmen in
der Provinz Buenos Aires werden
eine ähnliche Preiserhöhung vornehmen – im Schnitt zwanzig Prozent.
Die Regierung hat, da sie in
den letzten Jahren eine Anhebung
der Preise verbat, die fehlenden
Einnahmen der Transportunter-

nehmen bisher mit Staatsgeldern
beglichen. Im Jahr 2003 handelte
es sich dabei um rund 760 Millionen Pesos, 2006 waren es 2,1 Milliarden Pesos. Dieses Jahr rechnet
die Regierung damit, dass sich die
finanzielle Zuschüsse auf etwa 2,7
Milliarden Pesos belaufen werden.
Mit der Preisanhebung würden
2008 schätzungsweise 600 Millionen Pesos Mehreinnahmen gemacht, sagen die Transportunternehmer voraus. Will heißen: Die
Regierung wird dieses Geld einsparen können. Damit sie allerdings die finanziellen Zuschüsse
an die Privaten vollends einstellen kann, müsste eine Preiserhöhung von ungefähr 120 Prozent
vorgenommen werden. Das Problem ist also noch nicht gelöst.

WOCHENÜBERSICHT
„Unfruchtbarkeit ist
eine Krankheit“
Die Krankenkasse muss die
Kosten der künstlichen Befruchtung decken. Dies hat eine Richterin in der Stadt Buenos Aires
entschieden, mit der Begründung:
„Unfruchtbarkeit ist eine Krankheit.“ Sie gab damit der Klage eines Paares statt, das seit fünf Jahren erfolglos versucht, ein Kind zu
zeugen. Nachdem die Ärzte diagnostiziert hatten, dass die Frau
aufgrund einer früheren Bauchfellentzündung unfruchtbar ist,
unternahm das Paar alles möglich
Denkbare, um eine Schwangerschaft herbeizuführen. Nichts
klappte aber, und die medizinischen Kosten übernahm jeweils
das Paar. Die Krankenkasse ist

nun dazu verpflichtet, so die Richterin, bis zu fünf künstliche Befruchtungsversuche zu zahlen. Jeder Eingriff kostet rund 10.000
Pesos.

Straßensteuer wird bis zu
200 Prozent angehoben
Nach vier Monaten Diskussionen und Hin und Her hat das
Stadtparlament von Buenos Aires
die Gesetzesänderung für die
ABL-Steuer angenommen. Die
städtischen Gebühren für Straßenbeleuchtung und –reinigung werden von 20 bis 200 Prozent angehoben – je nach Viertel und ausgenommen jene Wohnzonen, die
am verschmutzten Riachuelo angrenzen. Insgesamt wird es neun
Abstufungen geben. Um ganze

200 Prozent angehoben wird die
ABL-Steuer im reichen Stadtviertel Puerto Madero. Die Porteños
zahlen vorerst nur für den Boden
ihres Besitzgutes. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine
Steuer auf die Liegenschaften erhoben werden.

Wieder Gefängnisrevolte
in Santiago del Estero
Dieses Mal kam es zu zehn Verletzten: In der Strafanstalt der
Stadt Santiago del Estero in der
gleichnamigen Provinz zündeten
Häftlinge wiederum Matratzen in
ihren Zellen an. Das Feuer brannte einen Teil des Sicherheitstraktes nieder. Die Insassen forderten,
dass der Sicherheitsminister der
Provinz, Ricardo Daives, und ein
Gefängniswärter von ihren Ämtern enthoben werden. Es fehle in
der Strafanstalt an der nötigen Sicherheit und der Gefängniswärter
drohe den Zeugen der letzten Gefäng-nisrevolte vom November
mit Strafen und Tod. Vor einem
Monat starben da 35 Insassen,
auch sie hatten Matratzen in Brand
gesetzt. In diesem Fall wird noch
ermittelt.

Notstandsgesetz noch
nicht abgesegnet

In aller Eile wollte die Regierung - genau genommen Präsident
Néstor Kirchner - noch vor Amtsantritt von Cristina Kirchner das
sogenannte Notstandsgesetz um
ein Jahr verlängern. Die Abgeordneten stimmten dem zu. Im Senat
allerdings erreichten die KirchnerAnhänger aufgrund von Absenzen
nicht die nötige Zweidrittelmehrheit – die Opposition, angeführt
von der Radikalen Bürgerunion
(UCR), stimmte dagegen. Das
Notstandsgesetz ermöglicht dem
Staatsoberhaupt ohne jegliche
Rücksprache mit dem Parlament,
mit privaten Unternehmen über
die Konzessionsverträge für öffentliche Dienstleistungen wie
Gas- und Stromversorgung zu verhandeln. Die Regierung erwartet
nun, dass die Gesetzvorlage nächste Woche gutgeheißen wird.

Hochhäuserbau wird in
Hauptstadt eingeschränkt
In den nördlichen Stadtvierteln
Palermo, Colegiales und Chacarita
können vorerst nur noch Häuser
bis zu acht Stockwerken gebaut
werden. Dies hat vergangene Woche das Stadtparlament von Buenos Aires entschieden. Allerdings
gilt dies nur für Bauten, die an einer großen Allee grenzen. Häuser
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an üblichen Straßen innerhalb
zweier Alleen dürfen nur bis zu
drei Etagen sein. Seit einer Weile
protestieren die Bewohner aus
verschiedenen Stadtvierteln Buenos Aires‘ gegen den ansteigenden
Bau von Hochhäusern und reichen
oft Klage bei der Justiz ein. Sie
befürchten vor allem, dass die sanitären Anlagen wie das Ableitungssystem bei so vielen neuen
Anwohnern kollapsieren könnte.
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Auch in den Stadtvierteln Caballito und Co-ghlan sind neue Einschränkungen für den Hochhäuserbau eingeführt worden.

Zwei-W
ochen-Streik-Stopp
Zwei-Wochen-Streik-Stopp
für Casino-Angestellte
Der Arbeitsminister Carlos Tomada hat am Donnerstagabend im
Casino-Konflikt eine 15-tägige
„obligatorische Beilegung des
Streits“ angeordnet. Das bedeutet

soviel, dass alle Angestellten des
Casinos in der Stadt Buenos Aires, welchen nicht gekündigt worden war, ab Freitag arbeiten gehen
und die Proteste niederlegen mussten. Gleichzeitig darf die Leitung
des Glückspielslokals in dieser
Zeit niemandem kündigen. Angestellte hatten Anfang Woche vor
dem Casino im Stadtviertel Puerto Madero Zelte aufgestellt und
den Eingang blockiert. Die Hafen-
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polizei wollte am Dienstag die
Protestierenden vertreiben, dabei
kam es zu Auseinandersetztung.
Die Bilanz: vier Verletzte und
zehn Verhaftete. Dies führte wiederum am Mittwoch zu Protesten
und Verkehrschaos im Stadtzentrum. Seit Wochen herrscht im
Casinobetrieb auf Boot Krieg.
Zwei Gewerkschaften ringen um
die Macht.
(AT/cal)

Regierung zu zweit
Wenn Cristina Elisabet Fernández de Kirchner übermorgen ihren Gatten Néstor Kirchner als Präsidentin formell ablöst, entsteht faktisch eine
Regierung zu zweit. Das spanische Wort „diarquía“ anstatt „monarquía“
gibt es im Deutschen nicht, obwohl sich Diarchie ebenso wie Monarchie bestens dafür eigenen würde.
Argentinien ist verfassungsformell eine präsidiale Republik, in der
die Exekutive mit weitgehenden Vollmachten ausgerüstet ist, aber zusammen mit dem Kongress regieren muss und vom Obersten Gerichtshof kontrolliert wird. Dieses Verfassungsmodell gilt in den Vereinigten
Staaten sowie in den meisten lateinamerikanischen Ländern, ausgenommen frühere britische Kolonien wie Kanada und die Karibik-Länder.
Dort gilt das parlamentarische System ebenso wie in Europa. Die Exekutive wird vom Parlament bestellt. Staats- und Regierungschefs sind
verschiedene Personen, nicht ein- und dieselbe wie im Präsidialsystem.
Die Regierung zu zweit beruht auf der politischen Gemeinschaft des

Ehepaars Kirchner. An den wenigen Ernennungen und den meisten Bestätigungen von Ministern, Staatssekretären und ihren Mitarbeitern konnte man in den letzten Wochen deutlich erkennen, dass Cristina als Präsidentin für Kontinuität ihres Gatten Néstor steht. Bestätigungen und Ernennungen wurden von beiden Ehegatten entschieden, so dass auch zu
erwarten ist, dass die gleiche Politik wie bisher fortgesetzt werden wird.
Sicherlich wird die künftige Präsidentin ihre Aufgaben als Staatschefin wahrnehmen, die ihr Gatte deutlich vernachlässigt hatte. Sie wird
repräsentieren, wie es im Parlamentarismus dem König bzw. der Königin oder dem Staatspräsidenten/tin zufällt. Diese Aufgaben gehen einher mit dem Vorsitz bei formellen Anlässen, bestimmten Reden, zudem
Auslandsreisen und Empfänge von Auslandsbesuchern. Ob die Präsidentin anders als ihr Gatte die neuen Botschafter fremder Länder persönlich empfangen wird, um die Beglaubigungsschreiben entgegen zu
nehmen, wie es dem diplomatischen Usus entspricht, muss sich noch
zeigen. Néstor Kirchner überliess diese für ihn offenbar langweilige
Aufgabe dem Vizepräsidenten Daniel Scioli oder dem Aussenminister
Jorge Taiana.
Die echten Regierungsentscheidungen, die dem Präsidenten als Regierungschef zufallen, mögen hingegen weiterhin von Néstor Kirchner
beeinflusst werden, hat er doch gesagt, dass er sich keinesfalls aus der
Politik zurückziehen wird. Mit der Kontrolle der Staatskasse kann Kirchner über seinen treuen und bestätigten Kabinettschef Alberto Fernández
auch künftig entscheiden, wem Geld aus dieser Kasse zufliessen und
wem das verweigert werden wird. Für Überschüsse, die nicht vom Kongress gebilligt werden, sorgt das Haushaltsgesetz dank niedriger Schätzung von nur 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Höheres BIP-Wachstum geht einher mit vermehrten Steuereinnahmen, wobei die jüngsten
Zunahmen der Exportzölle, die nicht im Haushaltsgesetz berücksichtigt
worden sind, ebenfalls für vermehrte Einnahmen sorgen, über die die
Exekutive verfügen darf. Mit diesen Geldern konnte Kirchner als Präsident Gouverneure und Bürgermeister hörig machen und anderweitig für
Wahlhilfen sorgen. Das Kunststück gelang, erreichte doch Cristina Kirchner mit knapp über 45 Prozent der Stimmen den ersehnten Wahlsieg.
Auch Personalentscheidungen, die in der Politik vielfach zu Streit
und Hader führen, können vom Ehepaar gemeinsam entschieden werden. Wer von beiden Ehepartnern dabei das letzte Wort spricht, muss
sich noch zeigen. Bisher war es Präsident Kirchner, künftig vielleicht
seine Gattin, die schliesslich die Unterschrift unter jedes Ernennungsdekret setzen muss. Erst mit der Zeit wird sich zeigen, ob die Regierung
zu zweit wie bisher oder mit umgekehrten Zeichen funktioniert.
Ein Ehepaar an der Regierung ist sicherlich ein neues Phänomen in
der Politik. In Argentinien hat es das schon gegeben. Abgesehen von
Juan Domingo Perón als damaliger Präsident und seine Gattin Evita, wo
der Präsident regierte und seine Gattin allenfalls mögliche Ernennungen durchkreuzte, aber ansonsten nicht mitregierte, ist der Fall des Gouverneurs-ehepaars Juárez in der Provinz Santiago del Estero noch in
frischer Erinnerung. Carlos Juárez wurde mehrmals ins Amt gewählt,
das er nachher seiner Gattin abtrat, aber selber mitmischte, bis eine Volksrevolte zum Sturz des Ehepaars führte. Aus für Juárez.
Nicht nur in Argentinien bahnt sich eine Regierung zu zweit an. In
den Vereinigten Staaten könnte Senatorin Hillary Clinron, sofern sie Kandidatin der Demokratischen Partei wird und die Wahlen gewinnt, mit
ihrem Gatten, Expräsident Bill Clinton, auch zu zweit regieren. Ob Russlands Präsident Vladimir Putin, der nach Ablauf seiner Amtszeit als
Ministerpräsident weiter regieren könnte, seine Gattin im März als formelle Präsidentin wählen lässt, wie Gerüchte andeuten, muss abgewartet werden.
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Randglossen
Durch die Blume gab Präsident Kirchner in seinem Fernsehgespräch im
Programm „A dos voces“ zu, dass die amtliche Preisstatistik nicht der
Wahrheit entspricht. Kirchner bezog sich in seiner Antwort auf eine Frage über die Preisstatistiken des Amtes Indec auf die Aussage eines ungenannten Besuchers, wonach in den Vereinigten Staaten die Verlustzahlen
der jüngsten Hypothekenkrise nicht voll ausgewiesen werden, um eine Finanzkatastrophe zu verhüten. Was im Ausland in Sachen Wahrheit und
Lüge zugelassen sei, werde in Argentinien nicht anerkannt, meinte Kirchner, der freilich darauf bestand, dass die amtlichen Statistiken nicht gemogelt seien, wie es längst angenommen wird. Kein Zuhörer dürfte ihm
das geglaubt haben, wogegen das von Kirchner herangezogene US-Beispiel das Gegenteil beweist.
Politiker pflegen im Wahlkampf künftige Steueranhebungen zu dementieren.
Wenn sie aber wie Mauricio Macri in der Stadt Buenos Aires siegen, üben sie
sich wie alle Vorgänger mit vermehrten Steuern. Zur Finanzierung von Bauvorhaben, versteht sich. In der Stadt Buenos Aires verabschiedete das Parlament
mit den Stimmen der Opposition eine teils gewaltige Anhebung der amtlichen
Bewertungen von Liegenschaften, allerdings beschränkt auf das Baugelände.
Die Wohnungen, die darauf errichtet worden sind, werden 2008 drankommen.
Bei gleichen Steuer-sätzen schaut für den Stadtfiskus mehr Geld heraus, wenn
jetzt Grundstücke und danach Wohnungen höher bewertet werden. Macris Beteuerungen im Wahlkampf, dass keine vermehrten Steuern anfallen würden,
zum Trotz.

Schlecht im Lesen
Buenos Aires (AT/cal) – In Lesen und Textverständnis sowie in
Mathematik glänzen die Sekundarschüler Argentiniens nicht besonders. Am Dienstag wurden die neusten Daten der bekannten PISAStudie (Programme for International Student Assessment) veröffentlicht, die seit 2000 weltweit die Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schüler misst. Von den 57 untersuchten Ländern belegte Argentinien auf dem Ranking Platz 53 in Lesen und Textverständnis
und Platz 52 in Mathematik - ein Schlusslicht sozusagen.
Am besten lesen können nach der PISA-Studie die Koreaner, gefolgt von den Finnen und den Hongkongern. Wirft man das Augenmerk nur auf die lateinamerikanischen Länder, sind es Chile, Uruguay und Mexiko, die am besten wegkommen. Allerdings belegen
auch sie im Gesamt-ranking eher die hinteren Plätze. Die begabtesten Rechner sind die Schüler von Taiwan, dann von Finnland und
Hongkong. In Lateinamerika zeigen sich darin die Uruguayer am
gewandtesten, gefolgt von den Chilenen und Mexikanern.
Noch-Bildungsminister Daniel Filmus erklärt dieses schwache Resultat damit, dass gewisse Länder eine kontinuierliche Bildungspolitik geführt hätten. „In den letzten 55 Jahren hatte Argentinien 34
verschiedene Bildungsminister.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Der einsame Felsriese am Río Chubut
Jede argentinische Provinz hat
ihre Besonderheiten, auch wenn sie
noch so flach ist und auf den ersten
Blick unbedeutend aussieht wie
etwa Formosa und Chaco, wie Santiago del Estero, La Pampa oder
Chubut.
Letztere führt ein scheinbares
Dornröschendasein unter den patagonischen Territorien, flankiert von
Neuquén, Río Negro und Santa
Cruz.
Doch der Schein trügt, wie so
oft, auch hier. Von der Valdés-Halbinsel, dem Old Patagonian Express
und den versteinerten Wäldern einmal abgesehen bietet dieses Land
zwischen Anden und Atlantik mit
den kerzengeraden Grenzlinien viele andere touristische Attraktionen.
Eine dieser Überraschungen ist
Piedra Parada, bis unlängst weitgehend unbekannt.
Diese merkwürdige Steinformation liegt recht einsam auf der Meseta, dem bergigen, etwa 750 Meter hohen Plateau östlich von El
Maitén und Esquel, Bezirk Gualjaina am Oberlauf des trägen Río Chubut. Von genannten beiden Ortschaften sind es Luftlinie hundert

Kilometer, bis nach Trelew allerdings mehr als vierhundert.
Auch heute noch, halbwegs
schon erschlossen, bietet der knapp
300 Meter hohe Pyroklastklotz dem
Besucher einen überwältigenden
Eindruck. Es ist nur wenige Jahre
her, dass die Theorie umging, es
handle sich um den Lavaschlot eines großen Vulkankraters. So
scheint es zumindest für ungeübte
Augen. Doch in Wirklichkeit ist der
Felsklotz Teil der umgebenden
Bergformationen von beträchtlichem geologischem Alter. So will
man in der nahegelegenen Ortschaft
Gastre künftig wegen des soliden
felsigen Untergrunds Nuklearabfälle lagern.
Dass bis vor kurzem Piedra Parada kaum jemand kannte, liegt an
der Abgeschiedenheit des Ortes,
nahe dem Ufer des Río Chubut, unweit Gualjaina. Nur die kaum befahrene Naturstraße RP 33 führt
vorbei, die über Paso del Sapo nach
Paso del Indio führt - jawohl, bis
ins späte 19. Jahrhundert lebten hier
noch die in Guanacofelle gekleideten Pehuenches, deren Pfeilspitzen
und Steinwerkzeuge man allenthalben vorfindet.
Jetzt kann man wenigstens
schon Touren zur Piedra Parada
buchen und erspart sich die Anfahrt
und das lange Suchen. Eine der
Möglichkeiten ist, sich an Latitud
Patagonia zu wenden, die sowohl
Charterreisen bieten als auch Motorhomes vermieten.
Details erfährt man auf der Webs
e
i
t
e
www.latitudpatagonica43.com.ar.
Für Berg- und Kletterfreunde ist
Piedra Parada derzeit ein beliebtes

Reiseziel, aber auch für Touristen
eben, die das Außergewöhnliche suchen. Zudem gibt es in der Gegend
hochinteressante Wandmalereien
der Ureinwohner. Da diese nicht
leicht zu finden sind, ist auch deshalb das Buchen geführter Touren
ratsam.
In Plüschows
Propellerwind
Über den Flieger von Tsingtau,
der auch im Süden Argentiniens
forschte und mit seinem „Silberkondor“ u.a. die erste Luftpostverbindung zwischen Ushuaia und Punta
Arenas herstellte, sind mittlerweile
mehrere interessante Bücher erschienen. So ist „Sobre la Tierra del
Fuego“ von Robert Litvachkes
(Ediciones Simurg) in Sortimentsbuchhandlungen (inklusive CD) erhältlich und mittlerweile in mehreren Tausend Exemplaren verkauft
worden. Das Thema fasziniert jung
und alt.

Wer Plüschow sozusagen auf
den Fersen sein will, kann nun auch
Lufttouren buchen, die im Aeroclub
Ushuaia beginnen und über den
Beaglekanal sowie die südlichen
Seen und Berge führen. Beginnend
bei dreißig Minuten in der Luft kostet eine Spritztour 60 Dollar, bei
mehreren Passagieren ist es preiswerter, und auch längere Flüge sind
möglich. Es stehen sechs Maschinen zur Verfügung. Infos und Reservierungen über Rafael Fank,
rafaelfank@speedy.com.ar.
Darüber hinaus werden im Januar und Februar zwei ausgedehnte
Reiseprogramme unter dem Titel
„Tras las huellas de Gunther Plüschow“ von jeweils 9 Tagen/8
Nächten (maximum 18 Teilnehmer)
angeboten, teils auf Feuerland, teils
in Calafate, mit sachkundigem Führer zu den Orten, wo Plüschow flog.
Info: robertolit1@yahoo.com.ar.
Marlú
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Fußball-Argentinien steht Kopf
Lanús reicht 1:1 in “Bonbonera” / Arsenal holt erstmals Copa Sudamericana
Buenos Aires - 92 Jahre mussten sie warten. Dann ging der
Traum eines jeden argentinischen
Fußbalfans für die Anhänger von
Atlético Lanús in Erfüllung:
Lanús ist argentinischer Fußballmeister. Gegen Boca Juniors
reichte der Mannschaft von Trainer Ramón Cabrero ein 1:1, um
erstmals in der Vereinsgeschichte
den Meistertitel in den südlichen
Vorort der Capital Federal zu holen.
Mit 38 Punkten lag der Club
damit uneinholbar an der Tabellenspitze. Die Verfolger Tigre mit
37 Punkten und Boca mit 31
Punkten bei einem Spiel mehr
können den krassen Aussenseiter
nun nicht mehr vom Thron stoßen.
Zum Titelhelden avancierte
Lanús’ José Sand, der die Gäste
in der 37. Minute per Kopfball zunächst sogar in Führung brachte.

Jorge Zorreguieta, Präsident des
Verbandes der Zuckerindustrie
(Centro Azucarero Argentino), bekannt als Vater von Prinzessin
Máxima der Niederlande, wurde zum
Vorsitzenden des bedeutenden Verbandes der Lebensmittelindustrie COPAL
(Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, gegründet 1975)
an Stelle von Alberto Alvarez Gaiani
ernannt, der das Amt während 17 Jahren ausgeübt hat.
***
Fernando Fraguío, Präsident von
IVECO, die eine Lastwagenfabrik
betreibt und zur FIAT-Gruppe gehört, wurde für das Amt des Staatsekretärs für Industrie und Handel
unter Cristina Kirchner auserkoren.
Die Vorliebe der Kirchners für die KfzIndustrie, die ein besonders starkes
Wachstum aufweist und immer mehr
exportiert, kommt auch in der angekündigten Ernennung von Luis Ureta
Saenz Peña, bisher Präsident der lokalen Peugeot-Citroen und des Verbandes der Kfz-Industrie, zum Botschafter in Frankreich, zum Ausdruck.
***
Die Gebiete des Landes, in denen

das Statistikamt nicht für den nationalen Teuerungsindex ermittelt,
wie Feuerland, Santa Cruz, Misiones,
Neuquén und andere Ballungszentren
werden 07 mit einer Durchschnittsteuerung von über 25% abschliessen.
***
Einem Bericht des Wirtschaftsministeriums zufolge, waren die
durchschnittlichen Weizenpreise für
die Mühlen im August um 59,9%
höher als im Vorjahresaugust und
um 15,9% höher als im Juli. Die
Zunahme sei auf die gestiegenen internationalen Weizenpreise zurückzuführen, die im August, gegenüber dem
Vormonat, für 000 und 0000 Weizen
um 3,9% bis 4% zugenommen haben.
***
Die iranische Imtco Gruppe würde hier eine Traktorenfabrik mit einer Investition von U$S 35 Mio. errichten. Vertreter des Imtco Partners
LSG Investment Group prüften in der
Vorwoche das Werksgelände der ehemaligen Belgrano Eisenbahn in Laguna Paiva, Provinz Santa Fe, als möglichen Standort. Auch Werksgelände in
San Lorenzo, Baigorria, Venado Tuerto und Villa Gobernador Gálvez, eben-

Nach dem erstmaligen Titelgewinn feiert Matchwinner José Sand.
(AP-Foto)

Nach diversen Vereinswechseln in
den vergangenen Jahren war Sand
in dieser Spielzeit mit 15 Saison-

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura, Argentinien
18. Spieltag: Central - S. Martín 3:2, Colón - Estudiantes 0:2, Olimpo River 4:0, Huracán - Racing 3:0, Gimnasia J. Newell’s 0:1, Banfield San Lorenzo 1:0, Argentinos - Tigre 1:0, Boca - Lanús 1:1, Indep’te
Vélez 1:1
Tabelle: 1. Lanús 38, 34:21; 2. Tigre 34, 28:20; 3. Boca 31, 32:18; 4.
Argentinos 30, 28:19; 5. Banfield 29, 20:21; 6. Independiente 28, 31:20;
7. Estudiantes 27, 25:19; 8. Vélez 27, 24:23; 9. Huracán 27, 22:21; 10.
San Lorenzo 26, 25:26; 11. Newell‘s 24, 15:22; 12. River 23, 31:31; 13.
Racing 22, 22:24; 14. Colón 22, 19:21; 15. Olimpo 22, 18:22; 16. Arsenal 22, 15:21; 17. Gimnasia J. 20, 21:27; 18. San Martín 18, 18:28;
19. Gimnasia 18, 14:26; 20. Central 13, 20:32.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,15. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
2.1.08 $ 3,137, 31.1. $ 3,147, 29.2. $
3,160, 31.3. $ 3,177, 30.4. $ 3,186, 2.6.
$ 3,198, 30.6. $ 3,211, 31.7. $ 3,223,
1.9. $ 3,241, 30.9. $ 3,260, 31.10. $
3,275, 1.12. $ 3,293 und 2.1.09 $
3,332.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 2.241,94, der Burcapindex
um ebenfalls 0,2% auf 8.213,29 und
der Börsenindex fiel um 0,1% auf
125.826,00.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgdewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
15,5% auf $ 2,721.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.11.07 U$S 44,44 Mrd., der Banknotenumlauf $ 64,74. Eine Woche
zuvor waren es U$S 43,61 bzw. $

treffern der Erfolgsgarant
schlechthin für sein Team. Auch
Bocas Ausgleich durch Martín
Palermo (67.) konnte den Titel
nicht mehr gefährden, da der hartneckigste Konkurrent Tigre gegen
Argentinos Juniors patzte.
Die Menschen in Lanús feierten den Titel ausgelassen. Die konsequente Förderung von Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend durch den dienstältesten
Trainer des Torneo Apertura hat
sich bezahlt gemacht.
Der Meistertitel sei “etwas
ganz besonderes” für den Vorort,
sagte Coach Cabrero. Mit dem Titelgewinn habe er alles erreicht,
nun bliebe nichts weiter zu wün-

schen übrig.
Grund zum Jubeln hatte auch
Arsenal de Sarandi – und eine große Portion Glück. Zwar verlor das
Team aus Buenos Aires am Mittwoch zu Hause in einer packenden Partie mit 1:2 gegen America
aus Mexiko. Doch nachdem man
das Final-Hinspiel in Mexiko mit
3:2 gewonnen hatte, sicherte die
Auswärtstor-Regel den ersten Triumph der Vereinsgeschichte im
Copa Sudamericana. Martin Andrizzi, der nach 0:2-Rückstand
den entscheidenden Anschlusstreffer für Arsenal erzielt hatte, resümierte: “Es war ein schweres
Spiel. America hat sehr gut gespielt und schnell getroffen. Gott
sei Dank konnten wir den Spieß
noch umdrehen.”
Einen Dämpfer ihrer Hoffnungen mussten hingegen die Boca
Juniors hinnehmen. Die Chancen,
nach erneut verpaßter Meisterschaft noch ein versöhnliches Saisonende bei der FIFA-Club-Weltmeisterschaft zu erzielen, sind rapide gesunken. Der gerade in die
Heimat zurückgekehrte Superstar
und Hoffnungsträger Juan Roman
Riquelme darf sein Team beim
zwischen dem 7. und 16. Dezember in Japan ausgetragenen Weltpokal nicht unterstützen. Die FIFA
untersagte dem Mittelfeldregisseur die Turnier-Teilnahme, eine
nachträgliche Anmeldung Riquelmes sei regelwidrig und damit ausgeschlossen.

65,32, einen Monat zuvor U$S 42,98
Mrd. bzw. $ 64,39 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 30,08 Mrd. bzw. $ 51,42
Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 23.11.07 154,56%.
***
Das Parlament der Stadt Buenos Aires hat mit 22 Ja-Stimmen und
21 Nein-Stimmen in der Vorwoche,
15 Tage vor dem Regierungswechsel von Telerman auf Macri, ein
Gesetz verabschiedet, durch das die
Stadtregierung beauftragt wird, einen Pharmabetrieb zu schaffen, um
Medikamente für die Armen zu erzeugen. Die Initiative stammt von
Abgeordneten der Regierungspartei,
Front für den Sieg, und sieht vor, dass
das Unternehmen nicht privatisiert
werden darf. Der Haushalt für dieses
und nächstes Jahr sieht jedoch keine
Mittel für dieses Vorhaben vor.
***
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falls in Santa Fe, und Bahía Blanca,
Médanos, Chivilcoy und Junín, in der
Provinz Buenos Aires, wurden in Betracht gezogen. Intco ist Lizenzträger
der Traktorenmarke Massey Ferguson.
***
Impsa (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona) hat von der Andenförderungskörperschaft CAF ein Darlehen von U$S 50 Mio. für die Entwicklung erneuerbarer Wind- und
Wasser-Energiequellen erhalten.
Die Laufzeit beträgt 7 Jahre mit 4 Jahren Karenz, zu Libor plus 3%, was einem Jahreszinssatz von 8% entspricht.
Impsa liefert derzeit elektromechanische Anlagen für Wasserkraftwerke in
Bakum, Malaisien, von 1.400 MW,
Tocoma (2.330 MW) und Macagua I
(498 MW) in Venezuela, Acaray (200
MW) in Paraguay, Porce III (688 MW)
in Kolumbien und Simplicio (312
MW), Anta (29 MW) und Dardanelos
(270 MW) in Brasilien. Diese Vorhaben werden über 5.700 MW leisten,
was 25% der gesamten Stromerzeugung Argentiniens entspricht. Gleichzeitig entwickelt Impsa in Brasilien
Windkraftanlagen von 320 MW. Insgesamt ist Impsa in 40 Staaten mit 160
verschiedenen Vorhaben tätig, hat rd.
5.000 Mitarbeiter und Niederlassungen
in Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Ecuador, den USA,
Philippinen, Indien, Malaisien und
Venezuela.
***
Die meisten 5-Sternehotels wie
Faena, Four Seasons, Sofitel, Park
Hyatt und sogar Sheraton & Park
Tower sind im Dezember zu 100%
besetzt. Für Januar, Februar und März
sind über 85% reserviert. Obwohl viele Fluggesellschaften zusätzliche Flüge und Nonstopflüge nach Buenos Aires eingeschaltet haben, gibt es kaum
verfügbare Flugplätze. Fremdenverkehrssekretär Meyer erklärte, die Zahl
der Auslandsbesucher habe von 2003
bis 06 um 53,3% zugenommen, und
Argentinien sei jetzt nach Brasilien das
2. Auslandsbesucherziel Südamerikas.
In 4 Jahren hätten die Deviseneingänge aus dem Fremdenverkehr um 120%
zugenommen, von U$S 1,9 Mrd. 03 auf
U$S 4,2 Mrd. 07.
***
Nach einem Rekordbetrag im
Oktober fiel Argentinins Aussenhandelsdefizit mit Brasilien im November auf die Hälfte, mit U$S 251
Mio. auf die untere Grenze des Vorjahresdurchschnitts. In den ersten 11
Monaten 07 betrug das Defizit U$S
3,77 Mrd., um 7,8% mehr als vor einem Jahr. Wie die Beraterfirma
abeceb.com nach brasilianischen Unterlagen ermittelte, ist die Defizitverringerung auf eine kräftige Zunahme
der Ausfuhren auf den Rekordbetrag
von U$S 1,09 Mrd. zurückzuführen.
Sie waren um 21,8% grösser als im
Vorjahresoktober und um 51,1% grösser als im Vorjahresnovember. Ausfuhrlokomotive waren Kfz, Kfz-Zulieferteile, Kraft- und Kunststoffe. Hauptausfuhren sind weiter Rohstoffe und
landwirtschaftliche Commodities, deren Preise sich im letzten Jahr verdop-
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pelten und verdreifachten. Die Einfuhren aus Brasilien für U$S 1,34 Mrd.
gingen gegenüber Oktober um 8,8%
zurück, waren jedoch um 24,6% grösser als im November 06. In den ersten
11 Monaten betrugen sie U$S 13,14
Mrd., um 22,1% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Die argentinische Unternehmensuniversität UADE hat errechnet, dass die Arbeitsproduktivität in
den letzten 7 Jahren um 15% zugenommen hat. Das ergebe sich aus der
Zunahme der Industrieproduktion, die
grösser ist als die der zusätzlich eingestellten Arbeitskräfte und die der
gearbeiteten Stunden.
***
Landesweit befinden sich rd.
72.000 Prozesse bei Gerichten, mit
denen Rentner die Beweglichkeit
oder Apassung ihrer Renten fordern. Als die Regierung das Urteil der
Vorwoche des Obersten Gerichtshofes
kommentierte, sprach sie von etwa
50.000 Fällen. Die Prozesse sind jenem des A. Badaro ähnlich, der in der
Vorwoche vom Obersten Gericht zu
Gunsten des Klägers entschieden
wurde.
***
Im südlichen Hauptstadtbezirk
Barracas haben die Stadtregierung
und das Nationale Institut für Industrietechnik INTI den Polo Texil
Barracas in Betrieb genommen, der
ein Vorbild für die Konfektionsindustrie sein soll. Auf 1.800 qm werden 200 Arbeiter in gemeinsamen Arbeitsgruppen beschäftigt. Die meisten
Arbeitskräfte sind bolivianische Bürger, die zum Teil in rechtswidrigen
Werkstätten beschäftigt waren.
***
Eine Woche vor Ende ihrer
Amtszeit hat die Regierung die Tarifeinfrierung des öffentlichen Personentransports aufgehoben, die seit
2001 im Raum Gross Buenos Aires
in Kraft ist. Ab dem 1.1.08 werden
die Tarife der Stadtbusse, U-Bahnen
und Pendlerzüge im Durchschnitt um
20% teurer werden. Nach amtlichen
Berechnungen werden das $ 600 Mio.
Subventionsverringerungen für die
Tansportunternehmen bedeuten.
***
Die Inflations-Sonderzulage,
über die die Kfz-Arbeiter der Smata Gewerkschaft verhandeln, hat
sich als Referenz für die Lohnanpassungen in der Industrie durchgesetzt. In den letzten Wochen haben
150.000 Arbeitnehmer der verschiedenen Industriezweige ähnliche Erhöhungen erhalten, die nach ihren Angaben
die Teuerung der 2. Jahreshälfte
ausgleichen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) will noch im Dezember
beginnen, Vorauszahlungen auf die
Vermögenssteuer rückzuerstatten,
die von Steuerzahlern geleistet wurden, die durch die Änderung des
Gesetzes nicht mehr vermögenssteuerpflichtig sind. Die Betreffenden
müssen die Rückerststattung bei der

Starke Beanspruchung
öffentlicher Dienste
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass die Beanspruchung
der öffentlichen Dienste im Oktober gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 15,9% gestiegen ist, und in 10 Monaten 2007 um 12,4%
über dem Vorjahr liegt. Nach der interanuellen Zunahme von 17,3%
im September, war die vom Oktober die zweithöchste des Jahres, wobei
das Jahr 2006 schon stetige hohe monatliche Zunahmen aufweist, so
dass jeden Monat die Vergleichsbasis höher liegt. Im September hat
das INDEC die Struktur dieses Indices dahingehend geändert, dass
2004 und nicht mehr 1996 als Grundlage genommen wird. Das bedeutet u.a. eine stärkere Wägung der Mobiltelefone und eine geringere der festen Anschlüsse. Strom macht 18% des Korbes der öffentlichen Dienste aus, Gas 17% und Mobiltelefone 9,2%.
Besonders wichtig waren die Zunahme des Stromkonsums von
11,9% gegenüber dem Vorjahr, und die von Leitungsgas um 12,4%.
In diesen beiden Fällen wurde die Statistik Mitte dieses Jahres dahingehend geändert, dass der Konsum gemessen wird und nicht die Erzeugung von Strom und Gas. Die Binnenkonjunktur wird jetzt besser
erfasst, da der Export bei Seite gelassen wird. Ein derartig bedeutender Sprung beim Verbrauch deutet auf eine hohe industrielle Tätigkeit hin, ist zum Teil jedoch auch durch die anormalen klimatischen
Umstände dieses Jahres bedingt.
Der wirtschaftliche Aufschwung kommt auch in der Zunahme des
Warentransportes zum Ausdruck, der im Oktober um 41,5% über dem
Vorjahr lag. Der grösste Teil der Zunahme entfällt auf den Lastwagenverkehr, da der Warentransport der Eisenbahn um 17,9% höher
war. Auffallend ist die Zunahme des Warentransports per Flugzeug,
der 260,5% höher als im Vorjahr war. Das INDEC gab keine Erklärung für diesen anormal hohen Sprung.
Die Zahl der Passagiere der städtischen Eisenbahnen lag im Oktober um 3% unter dem Vorjahr, und bei Verkehr zwischen Städten und
Dörfern um 26,1%. Hingegen nahmen die U-Bahnpassagiere um 6,3%
zu, und die der städtischen Omnibusse um 10%. Bei verstopften Strassen, wie sie im Raum von Gross Buenos Aires überall bestehen, ware
es logisch, dass mehr Passagiere vom Omnibus auf die Eisenbahn
übergehen, statt umgekehrt, wie es der Fall war. Hier fehlt ein strategisches Konzept.
Der Gesamtindex wurde erneut durch die phänomenale Expansion
der Mobiltelefone beeinflusst, deren Zahl im Oktober mit 38,7 Mio.
Einheiten (etwa so viele wie die gesamte Bevölkerung) um 24,5%
über dem Vorjahr lag, wobei die Zahl der telefonischen Verbindungen
über diese Apparate im Oktober um 28,1% höher als im Oktober 2006
war, und in 10 Monaten um 48% über dem Vorjahr lag. Die Textsendungen über Mobiltelefone lagen im Oktober mit 3,36 Mrd. um 43,6%
über dem Vorjahr. Das ist ein Zeichen der rasanten Modernisierung
des Verhaltens der Bevölkerung. Bei den festen Telefonanschlüssen
nahmen die lokalen Gespräche im Oktober im interanuellen Vergleich
um 17,5% zu, die Gespräche zwischen Städten und Dörfern um 21,2%.
Es wird immer mehr telefoniert, was zum Teil eine Änderung der
Gewohnheiten der Bevölkerung zum Ausdruck bringt, aber auch mit
der stark erhöhten wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängt. Nebenbei bemerkt: die hohe Zahl der Mobiltelefone steht im Widerspruch
zur Armutstatistik; entweder haben sehr viele Personen zwei und mehr
Telefone dieser Art, was unwahrscheinlich ist (umso mehr, als es schon
über 8 Mio. feste Anschlüsse gibt, gegen nur 2,7 Mio. Ende 1990),
oder Personen, die als arm und elend eingestuft werden, verfügen auch
über ein Mobiltelefon. Das ist effektiv der Fall, und zeigt, dass sie
doch nicht so arm sind, wie es das INDEC berechnet und allgemein
verbreitet wird. Wer nicht genug zu essen hat, leistet sich kein Mobiltelefon.
AFIP beantragen, die sie auf ein Bankkonto einzahlen wird.
***
Die Zinssätze für vordatierte
Schecks, die an der Börse von Bu-

enos Aires gehandelt werden, sind
von durchschnittlich 9,93% im Mai
auf 17,44% im November gestiegen.
Für Schecks grosser Unternehmen, die
diese Lieferanten u.a. übergeben ha-
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ben, betrug der Zinssatz im November
16,6%, und für die anderen, die mit der
Garantie einer Risikoversicherungsgesellschaft (SGR) zählen, 19,1%. Der
Umsatz mit Schecks ging im November gegenüber Oktober um 29% auf $
42,9 Mio. zurück.
***
Im Monatsbericht der Kammer
der Schlachthöfe (Ciccra) wird gewarnt, dass das Schlachtgewicht der
Rinder das geringste der letzten 3
Jahre ist. Das Durchschnittsgewicht
betrtage 210 kg am Fleischhaken, was
einem Lebendgewicht von ungefähr
360 kg entspreche. Wenn das Durchschnittsgewicht der Schlachtungen
gleich dem des Vorjahres wäre, 226 kg
am Haken, würde der Unterschied von
14 kg, multipliziert mit den 14 Mio.
jährlicher Schlachtungen, 224.000 t
Rindfleisch ergeben. Es müss-te ein
Mindestgewicht der Schlachtngen von
nicht weniger als 300 kg geben. Es sei
sinnwidrig, so kleine Tiere zu schlachten. Heute sind 240 kg Lebendgewicht
die Untergrenze der Schlachtungen.
Obwohl im Oktober um 8,9% mehr
Rinder als im gleichen Vorjahresmonat geschlachtet wurden, erreichte das
Ergebnis von Fleisch mit Knochen
287.000 t, nur um 1,9% mehr als vor
einem Jahr, weil das Durchschnittsgewicht der Tiere um 6,4% geringer war.
Sehr negativ sei auch der grosse Anteil von Kühen an den Schlachtungen.
In den ersten 10 Monaten 07 wurden
12,17 Mio. Rinder geschlachtet, um
10,3% mehr als vor einem Jahr. Davon waren 5,73 Mio. Kühe, um 28%
mehr als vor einem Jahr.
***
Die gesetzgebende Körperschaft
der Provinz Buenos Aires hat die
Schaffung der Provinzagentur für
öffentliche Einnahmen (Apip) und
das neue Finanzverwaltungsgesetz
beschlossen, die vom neugewählten
Gouverneur Scioli als wesentlich angesehen werden. Die Apip wird in der
Provinz ähnliche Vollmachten haben,
wie die AFIP im Staat. Sie wird autark
sein, über einen Haushalt von $ 450
Mio. im Jahr verfügen und dem derzeitigen Unterstaatssekretär für öffentliche Einnahmen, S. Montoya,
unterstehen.
***
Mit Dekret 1764/07 (Amtsblatt
vom 4.12.07) wurde für 08 ein neuer, landesweiter Landwirtschaftszensus verfügt, nur 6 Jahre nach
dem vorhergehenden. Einer der im
Dekret angeführten Gründe ist, dass
der weltweite UNO-Zensus, den die

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Erich Reisfeld, am 28.11.
Hans Werner Biester, am 2.12
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FAO 2010 durchführen wird, nur Angaben von nach 2006 enthalten wird.
***
Bei der Lebac und Nobac Ausschreibung der ZB vom Dienstag hat
der Markt um 61% mehr als ausgeschrieben geboten. Ursprünglich wurden $ 800 Mio. ausgeschrieben, doch
$ 1,29 Mrd. angenommen. Für Lebacwechsel gab es nur Angebote auf
42 Tage zu gleichbleibend 10,65% und
auf 63 Tage zu ebenfalls gleichbleibend 10,68%. Für längere Fristen gab
es keine Interessenten. Nobac auf ein
Jahr zahlten, wie in der Vorwoche 2,2%
über Badlar. Auch hier gab es für längere Fristen keine Interessenten.
***
Die Supermarktkette Carrefour
gab bekannt, dass sie vor Jahresende ihre erste Apotheke eröffnen
wird und 08 insgesamt 10 Neueröffnungen vor hat. Die Apotheken werden, zumindest anfangs, in bestehenden Carrefourlokalen eingerichtet. Sie
werden sich alle in Buenos Aires Stadt
befinden, da die Ausdehnung von Apothekenketten auf Gross Buenos Aires
verboten ist. Sie werden Generika und
Markenmedikamente bieten.
***
Die der Provinz Rio Negro gehörende Invap, die Geräte der Spitzentechnik herstellt, will im kommenden Jahr, etwa wie in diesem, U$S
50 Mio. umsetzen. Invap wird eine
Isotopengewinnung in Ägypten fertigstellen, ein ähnliches Werk wird in
Australien umgebaut, ein Kernkraftwerk wird nach Rumänien ausgeführt,
ein weiteres in Libyen modernisiert,
Nuklearbrennstoff wird nach Polen
geliefert, in Venezuela werden 19 Radiotherapie Zentralen fertiggestellt und
für den argentinischen Staat werden 4
Satelliten und 11 Radare erzeugt. Ausserdem werden mehrere kleinere Kernkraftvorhaben exportiert und Teilhaber
gesucht, um Windkraftanlagen zu beschleunigen. Für einen Kernreaktor in
den Niederlanden, ähnlich dem vor
Kurzem nach Australien gelieferten, ist
Invap an der Ausschreibung beteiligt.
***
Das Baumaterialunternehmen
Bautec gab die Vergrösserung ihrer
Gerüstefabrik in Campana bekannt.
Die $ 21 Mio. Investition bis 09 wird
die Fertigungskapazität von 850 auf
1.400 t im Monat vergrössern.
***
Die Schlachthofkammer Ciccra
gab bekannt, dass der Prokopfverbrauch von Rindfleisch nach Unterlagen vom Oktober im Vorjahresvergleich um 8,2% auf 66,9 kg zugenommen hat. Der Binnenverbrauch
betrug im Oktober 238.900 t Rindfleisch mit Knochen, in den ersten 10
Monaten 2,2 Mio. t. Im Vergleichszeitraum war es der grösste der letzten 12
Jahre.
***
Der Verband der lokalen Kfz-Fabrikanten ADEFA meldet für November 07 eine Produktion von
59.437 Einheiten, 22,8% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. In 11 Monaten wurden 493.972 Kfz hergestellt,

Exportsteuern auf Metallerze
und -konzentrate
Am Mitttwoch hat das Zollamt plötzlich begonnen, Exportzölle
von 5% bis 10% auf 19 Zollpositionen zu erheben, die sich auf
Metallerze und -konzentrate beziehen, ohne dass ein Dekret oder
auch nur ein Beschluss in diesen Sinn veröffentlicht worden wäre.
Formell handelt es sich um eine Entscheidung des Zollamtes, die
den betroffenen Unternehmen mitgeteilt wurde, die auf der Grundlage einer Anweisung von Bergbausekretär Jorge Mayoral und Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno (der in diesen Fall nicht zuständig ist) getroffen wurde, die sich wiederum auf eine (mündliche) Anweisung von Präsident Néstor Kirchner berufen.
Auf diese Produkte wurde bisher kein Exportzoll erhoben, weil
das Bergbaugesetz 24.196 vom Juni 1993 den Unternehmen, die
Konzessionen erhalten, steuerliche Stabilität durch 30 Jahre gewährt,
und die Exportsteuern erst 2002 eingeführt wurden. Somit können
diese Zölle auf Exporte von Unternehmen erhoben werden, die entweder vor dem Bergbaugesetz schon tätig waren, oder ab 2002 die
Konzession erhielten, als die Exportzölle schon bestanden. Diese
Ausnahme von den Exportzöllen für Unternehmen, die sie bisher
genossen haben, wurde jetzt ohne jegliche Erklärung aufgehoben.
Zunächst wurde die Zahlung des Exportzolles von 10% von Minera Alumbrera S.A. gefordert, die in Catamarca ein Bergwerk betreibt, in dem vornehmlich Kupfererz ausgebeutet wird, das nach
Tucumán befördert wird, wo es in Kupferkonzentrat umgewandelt
wird, so dass nicht mehr so viel Gestein transportiert werden muss.
Das Konzentrat wird exportiert und im Ausland zu Kupfer verarbeitet. Das Unternehmen gehört der Schweizer Xstrata.
Weitere drei Unternehmen, von denen die Zahlung von Exportzöllen gefordert wurde, sind: Borax Argentina S.A., Procesadora de
Boratos Argentinos S.A. (beide fördern Borax) und Minera del Altiplano FMC S.A., (die Litium fördert). Insgesamt handelt es sich
jedoch um 14 Unternehmen, die die Exportzölle seit deren Einführung im Januar 2002 nicht zahlen mussten. Nach offiziellen Angaben sparten die Unternehmen dabei im Jahr 2002 insgesamt $ 33
Mio., 2003 u$s 124 Mio., und 2006 u$s 204 Mio. In diesen Jahr ist
dieser Betrag erneut gestiegen, da der Kupferpreis um 80% zunahm,
der von Gold um 25%. Vom gesamten „gesparten“ Betrag entfällt
um die 80% auf Minera Alumbrera.
Die Regierung rechnet, mit diesen Exportzöllen um die $ 800
Mio. im Jahr einzunehmen, womit die zusätzlichen Fiskaleinnahmen, mit der jüngsten Erhöhung der Exportzölle auf Getreide und
Ölsaaten, um die $ 9 Mrd. liegt, die im Haushaltsgesetz für 2008
nicht angeführt werden und zu einem Überschuss führen, den die
Regierung ziemlich willkürlich verteilen kann.
Die Kammer der Bergbauunternehmen (CAEM) erhob sofort
Protest gegen die Erhebung der Exportsteuern, die die Garantie der
Steuerstabilität verletzt. Wahrscheinlich haben die Unternehmen
formell Recht, weil die Preiszunahme kein juristisches Argument
ist, um die Steuergarantie aufzuheben. Doch die Regierung geht
davon aus, dass die Preise für Metalle und Metallerze und -konzentrate sehr stark in die Höhe gegangen sind, so dass sie es als wirtschaftlich logisch erachtet, dass der Staat einen Teil davon abschöpft.
Der Weltmarktpreis für Kupfer ist von u$s 1.779 pro Tonne im Jahr
2003 auf u$s 7.973 im August 2007 gestiegen. Da man annehmen
kann, dass die Unternehmen dabei einen sehr hohen Gewinn erwirtschaften, nimmt der Staat bei der Gerwinnsteuer, die einen Satz von
35% hat, bedeutend mehr ein, jedoch nicht so viel, wie bei einer
Exportsteuer, die einen bestimmten Prozensatz des Bruttoexportwertes abschöpft und somit den Gewinn ab einer bestimmten Grenze, indirekt zu 100% besteuert. Wie verlautet, arbeitet die Regierung an einem System progressiver Exportsteuern für Bergbauprodukte, ähnlich dem, das für Erdöl gilt. Das würde in der Praxis Exportsteuern von weit über 10% bedeuten.
Man kann annehmen, dass die betroffenen Firmen Klage vor
Gericht einreichen werden, wobei schliesslich der Oberste Gerichtshof wird entscheiden müssen. Wie weit neue Investitionen jetzt gefährdet sind, sei dahingestellt. Offiziell wurde mitgeteilt, dass in
den nächsten drei Jahren Investitionsvorhaben für insgesamt u$s 8
Mrd. bestehen.
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Fiskaleinnahmen im November
um 33,5% über V
orjahr
Vorjahr

Konsumentenpreise im
November mit plus 0,9%

Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich
Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im November mit $ 18,4
Mrd. um 33,5% über dem gleichen Vorjahresmonat. In 11 Monanten
2007 betrugen die Fiskaleinnahmen $ 180,16 Mrd., um 33% mehr als
im Vorjahr und um $ 26 Mrd. über dem Plansoll.
Der Nettoerlös der MwSt. lag im November mit $ 5,87 Mrd. um
36,9% über dem Vorjahr. Die Zunahme übertrifft die des BIP zu laufenden Werten bei weitem, die um 22% liegt. Die gute Konjunktur
wurde von einer ausserdentlichen Zunahme des Umsatzes von Kfz,
Haushaltsgeräten, Mobiltelefonen und Unterhaltunselektronik begleitet, bei denen die Hinterziehung sehr gering ist. Ausserdem fand eine
starke Zunahme der Importe statt, bei denen die MwSt. vom Zollamt
einbehalten wird, mit einem Zusatz. Diese Faktoren erklärten den
Erfolg bei der MwSt.
Die Einnahmen bei der Gewinnsteuer lagen mit $ 3,71 Mrd. um
17,2% über dem Vorjahr. Hier wirkte sich die Erhöhungen der Beträge aus, die bei physischen Personen abgezogen werden können. Ebenfalls neigen die Gewinnmargen zu einer Abnahme, was sich auch auf
die Gewinnsteuer auswirkt.
Die Exportzölle ergaben $ 2,20 Mrd, um 52,8% über dem gleichen
Vorjahresmonat. Hier wirkten sich die gestiegenen Preise, vornehmlich von Mais und Sojabohnen, plus die erhöhten Mengen auf Grund
der Rekordernte 2006/07 aus.
Die Importzölle ergaben $ 746,8 Mio., 47,8% mehr als im Vorjahr.
Dies deutet auf eine starke Zunahme der Importe von Konsumgütern
und Halbfabrikaten von ausserhalb des Mercosur hin, vor allem aus
China.
Der Erlös der Steuer auf Giro- und Spardepositenbewegungen lag
mit $ 1,50 Mrd. um 33,9% über dem Vorjahr. Trotz dieser Steuer geht
der Zahlungsverkehr somit zunehmend auf Banken über, was besonders durch die Rückerstattung von 5, bzw. 3 Punkten der MwSt. bei
Zahlung mit Scheck- und Kreditkarten gefördert wurde.
Die Einnahmen des Systems der sozialen Sicherheit nahmen um
42,5% auf $ 3,05 Mrd. zu. Hier wirkte sich das Moratorium aus, das
etwa 1,3 Mio. Personen betrifft, die pensioniert wurden, obwohl sie
die Beiträge nur zum Teil oder gar nicht gezahlt hatten. Die Moratoriumsraten werden von der Rente abgezogen, so sie das ANSeS bezahlt. Abgesehen davon haben sich die stark gestiegene legale Beschäftigung und die Lohnerhöhungen ausgewirkt.

Das Statistische Amt (INDEC) hat für November eine Zunahme der
Konsumentenpreise von 0,9% gegenüber Oktober angegeben, was durch
den Umstand erreicht wurde, dass Gemüse viel billiger wurde, nachdem
dessen Preise wegen der anormalen Winterkälte, die grossen Schaden
verursachte, in die Höhe gesprungen waren. Tomaten waren im Herbst
noch zu $ 3 pro kg erhältlich, schnellten dann auf $ 8 und gelegentlich
auf $ 10 hinaus, und sind jetzt wieder zu $ 3 und sogar $ 2,50 zu haben.
Gemäss INDEC waren sie im November allerdings zu $ 1,73 zu haben,
ebenso wie Kartoffeln nur 0,98 je kg kosten und Zwiebeln $ 1,01. Ein
wahrer Ausverkauf! Das INDEC verzeichnet bei Tomaten eine Abnahme von 55,8%, bei kleinen Kürbissen (zapallito) von 36,4%, bei Kartoffeln von 32,9% und bei grossen Kürbissen (zapallo) von 25,1%. Auf der
anderen Seite wurden folgende hohen Zunahmen verzeichnet: Zitronen
mit 59,3%, Taxifahrten mit 19,2%, Süsskartoffel mit 12,6% und Bananen mit 10,9%. Für den Konsumenten sind diese Produkte jedoch weniger wichtig, als die, die im Preis stark gefallen sind.
Die Sparte „Bekleidung“ weist eine Zunahme von 1,4% aus, was auf
den Beginn der Sommersaison zurückzuführen ist. Bei Saisonbeginn gibt
es immer einen Sprung, und gegen Ende der Saison sinken die Preise
stark. Diese Sparte schliesst auch Schuhe ein, die sich um 2,4% verteuert haben. „Erziehung“ nahm um 0,4% zu, was keine Erklärung hat, da
die Schulgelder im November nicht erhöht werden. „Nahrungsmittel und
Getränke“ nahmen um 0,1% zu, was auf genannten Umstände zurückzuführen ist; dabei gab es jedoch spürbare Zunahmen bei Brot, Teigwaren und Speiseöl, wobei hier der Verdacht besteht, dass das INDEC nur
bestimmte Sorten erhebt, die die Supermärkte (mit oder ohne Vereinbarung der Regierung) billiger liefern. Rindfleisch wurde um 2,1% teurer.
„Haushaltsausrüstungen und -instandhaltung“ stiegen um 0,6%, „Wohnungen und öffentliche Dienste für Haushalte“ (Strom, Wasser und Gas)
stiegen um 0,9%, „Gesundheitsausgaben“ um 1%, „Andere Güter und
Dienstleistungen“ um 1%, „Transport und Fernverbindungen“ um 2,7%
und „Freizeitausgaben“ um 0,9%.
Nachdem die Methodologie dieses Indices stillschweigend geändert
wurde, und dabei die traditionelle Objektivität fallen gelassen wurde,
wird angenommen, dass die Preiszunahme im November in Wirklichkeit höher war. In einem Jahr verzeichnet das INDEC eine Zunahme
von 8,5%, während private Wirtschaftler mit mindestens 15% rechnen.
Die Regierung scheint nicht die geringste Absicht zu haben, diese Punkte
der Teuerung (mindestens 6,5), die einfach verloren gegangen sind, wieder aufzuholen. Sie fürchtet dabei Konsequenzen bei Lohnverhandlungen, und müsste dann auch mehr für Zinsen und Amortisation von wertberichtigen Staatspapieren zahlen. Ebenfalls wirken sich Indexierungen
im privaten Bereich auf bestimmte Preise, besonders Mieten, aus. Präsident Kirchner erklärte in einem Fernsehinterview am Mittwoch Abend,
dass ihm ein „wichtiger“ Mann der internationalen Finanzwelt gesagt
habe, dass es sich die USA-Regierung nicht leisten konnte, die volle
Wahrheit beszüglich der Hypothekenkrise bekanntzugeben. In analogem
Sinn handle die argentinische Regierung bezüglich INDEC. Womit er
zugegeben hat, dass der Index gefälscht wird. Inzwischen arbeitet das
INDEC weiter an einer Reform des Indices der Konsumentenpreise.
Eventuell sollen frische Lebensmittel ausgeschlossen werden (oder anders berechnet werden, so dass nur die mittelfristige Preisentwicklung
zum Ausdruck kommt), die starken Preisschwankungen unterliegen, oder
auch Dienstleistungen, die nur vom gehobenen Mittelstand bezogen
werden.

25,9% mehr als im Vorjahr. Im November wurden 36.995 Einheiten exportiert
(plus 23,3%) und in 11 Monaten
289.096 (plus 34,7%). Im November
hatte Brasilien einen Anteil von 61,8%
an den exprotierten Kfz, gefolgt von
México mit 13,1%, Venezuela mit 6%
und Chile mit 5%. Die Lieferungen an
Agenturen betrugen 48.192 und lagen
um 26,4% über dem Vorjahr. In 11
Monaten betrugen die Lieferungen an
Agenturen 514.628 Einheiten. Von den
Lieferungen an Agenturen bestanden
im November 44,64% aus lokal gefertigen Einheiten und der Rest aus importierten.
***
Der Senat hat den Haushaltsplan
08 verabschiedet. Er sieht ein Wirtschaftswachstum vom 4% vor, rd. halb
soviel wie in diesem Jahr, und eine
Teuerung von 7,7%. Die Gesamteinnahmen sind mit $ 169,46 Mrd. veranschlagt, um 17,3% mehr als in diesem
Jahr, die Gesamtausgaben mit $ 161,49
Mrd., um 15,9% mehr als in diesem
Jahr. Der Fiskalüberschuss wird mit $
27 Mrd. (3,15% des BIP) angenommen, der Handelsbi-lanzüberschuss
mit U$S 10 Mrd., aufgrund eines neu-

en Ausfuhrrekords von rd. U$S 66
Mrd. Die Zinsen der Staatsschulden
werden mit einem Plus von 14,5%
angenommen.
***
Dem Bericht der Nationalen
Wertschriftenkommission (CNV)
zufolge betrugen in den ersten 11
Monaten 07 Finanzierungen durch
Treuhandfonds, Obligationen und
Aktienausgaben U$S 5,81 Mrd., um
76% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. 51% davon waren Obligationen, 41% Treuhandfonds und 8%
Aktienausgaben. Es wurden 32 Ausgaben von Obligationen für $ 3,24
Mrd. ausgegeben, um 48% mehr als
vor einem Jahr, davon 40% im Energiebereich, 19% von Banken und 17%
für Investitionen, um die wichtigsten
zu nennen. Auch wurden 202 Treuhandfonds für $ 7,42 Mrd. gebildet, um
25% mehr als vor einem Jahr. 84% derselben waren für Verbraucherkredite
bestimmt.
***
Die Zentralisierung der Zuckerindustrie in der Provinz Tucumán
hält an. In einer öffentlichen Versteigerung erwarb die Firma Los Balcanes

der Familie Recchia Ferro die Cruz
Alta Fabrik für $ 10,1 Mio. Damit
wurde sie der 2.grösste Zuckererzeuger der Provinz. Die 1824 gegründete
Cruz Alta ist die kleinste der 15 in der
Provinz verbleibenden Zuckerfabriken.
Im letzten Jahr lieferte sie 31.000 t
Rohrzucker. Sie hatte der alteingesessenen Familie Paz Posse gehört. Mit
der Akquisition besitzt Rocchia Ferro
3 Zuckerfabriken, alle in der Provinz
Tucumán, die in diesem Jahr 198.000
t geliefert haben. Die anderen beiden
Fabriken sind Aguilares mit 36.000 t
und La Florida mit 131.000 t. Damit
ist die Gesamtlieferung grössert als die

der bisher 2.- und 3.grössten, Figueroa
Minetti, die mit den Zuckerfabriken
Bella Vista und La Fronterita 168.000
t lieferten und Colombres, mit Trinidad und Ñuñorco und 166.000 t. Grösster Zuckerlieferant der Provinz ist
Atanor mit 412.000 t. Fast alle Zukkerfabriken wechselten ihre Besitzer
durch Pleiten. So kaufte Atanor vor 2
Jahren die grösste Fabrik der Provinz,
Concepción, 287.000 t, bis dahin Besitz der Familie Paz. 2001 kaufte er
Marapa, 59.000 t von der Familie Ruiz
und Leales, 46.000 t von der Familie
Guerrero.
***
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08 muss der argentinische Nationalstaat u$s 8,2 Mrd. aufbringen,
damit die Finanzrechnung aufgeht.
Vom gesamten finanziellen Bedarf von
u$s 16,5 Mrd., entfallen $ 3,6 Mrd. auf
Zinsen, $ 6,3 Mrd. auf Amortisation
der Schuld, u$s 2,5 Mrd. auf Rückkauf
von Bonds, und der Rest auf Zahlungen den Pariser Klub und Zuschüsse
an die Provinzen. Demgegenüber wird
mit einem primären Überschuss des
Schatzamtes von umgerechnet u$s 5,6
Mrd. gerechnet, und mit Kreditauszah-
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lungen der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank von
u$s 600 Mio. Da der internationale
Finanzmarkt für Argentinien gesperrt
ist, muss der Fehlbetrag anders gedeckt
werden, eventuell durch Unterbrigung
von Bonds in Venezuela, dann aber
auch durch Vorschüsse der ZB und
Unterbringung von Staatspapieren bei
Staatsämtern mit Finanzautonomie,
wie die ANSeS und die AFIP.
***

Der Import von Sojabohnen aus
Paraguay lag in 10 Monaten 07 bei
3 Mio. t, gegen 900.000 t in der gleichen Vorjahresperiode. Diese Sojabohnen werden von den lokalen Fabriken, die am Paraná bestehen, zu Öl und
Mehl verarbeitet. Die Zunahme der
Importe ist eine direkte Folge der Änderung der Berechnung der Exportsteuer auf Sojaprodukte, die jetzt auf
den lokal geschaffenen Mehrwert und
nicht auf den Bruttoexportwert berechnet werden. Diese Importe erlauben
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den lokalen Fabriken, die in den letzten Jahren stark expandiert haben, eine
bessere Kapazit
ätsauslastung.
***
Die diesjährige Kernobsternte
von Mendoza (vornehmlich Pfirsiche) wird auf 528.000 t geschätzt,
11% weniger als im Vorjahr. Die
anormale Winterkälte hat Schaden angerichtet. Es wird die niedrigste Ernte
der letzten vier Jahre sein.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
arbeiten eng zusamDie W
irtschaftskonflikte mit dem Ausland nanzinstitute
Wirtschaftskonflikte
men. Argentinien hat nicht nur eiNéstor Kirchner hat wenig Interesse für die wirtschaftlichen
Beziehungen zu anderen Staaten
gezeigt, und zahlreiche Probleme
einfach in der Schwebe gelassen.
Cristina Fernandez de Kirchner ist
vor ihrem Amstantritt mehrmals
ins Ausland gereist (was ihr offenbar Spass macht), und hat in Unterredungen mit Staatsoberhäuptern u.a. eine viel offenere Haltung
eingenommen, so dass sofort die
Hoffnung aufgekommen ist, dass
es zu Lösungen kommt, die ausländische Staaten, Unternehmen
und auch einfache Bürger interessieren. Aber auch für Argentinien
ist es wichtig, normale Beziehungen zum Ausland herzustellen,
vornehmlich, um wieder Zugang
zu bestimmten Finanzierungsquellen zu haben.
Der erste konkrete Fall, den
Cristina lösen muss, ist der des
Pariser Klubs. Argentinien schuldet 19 wichtigen Staaten einen
Betrag, der mit Zinsen und Berücksichtigung der Tatsache, dass
es sich zum Teil um Schulden in
Euros u.a. Nicht-Dollarwährungen handelt, um die u$s 7 Mrd.
liegen dürfte. Die Gläubiger sind
bereit, die Schuld zu stunden, zu
niedrigen Zinssätzen; aber sie fordern, dass der IWF die Aufsicht
der argentinischen Wirtschaftsentwicklung übernimmt. Und der
Fonds wiederum ist dabei statutenmässig gezwungen, eine Lösung für die Hold-outs zu fordern,
denen Argentinien, mit Zinsen,
einen Betrag von über u$s 25 Mrd.
schuldet. Man kann davon ausgehen, dass die argentinische Regierung diesen Gläubigern nicht mehr
zahlen kann, als denjenigen, die
den Abschlag, mit Streckung der
Zahlungsfristen und drastischer
Senkung der Zinsen, angenommen haben. Das würde die Staatsschuld um über u$s 8 Mrd. erhöhen, wobei sie in Wirklichkeit jedoch um über 17 Mrd. gesenkt
wird, da die Schuld besteht, auch
wenn sie die argentinische Regie-

rung leugnet.
Abgesehen davon, sollte es
kein Problem mit dem IWF geben,
nachdem Cristina den Überschuss
bei den Staatsfinanzen als einen
der Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik bestätigt hat, und die Handelsbilanz voraussichtlich weiterhin stark positiv sein wird. Der
neue IWF-Generaldirektor, Dominique Strauss-Kahn, sollte es als
erfahrener französischer Politiker
sozialistischen Ursprungs verstehen, den Weg für die Mitwirkung
des Fonds bei der Regelung mit
dem Pariser Klub zu ebnen. Eventuell genügt es, dem Kind einen
anderen Namen zu geben. Die Tatsache, dass Strauss-Kahn bei der
Amtseinsetzung Cristinas anwesend sein wird, ist ein Signal in
diesem Sinn.
Die Lösung dieses Problems ist
die Voraussetzung für die Gewährung von Garantien für politische
Risiken bei Krediten, mit denen
Lieferungen von Kapitalgütern finanziert werden. Die Staaten des
Pariser Klubs konzentrieren über
90% der weltweiten Exporte von
Maschinen und Anlagen. Ohne Finanzierung auf 8 bis 15 Jahre sind
die Unternehmen argentinischen
Kapitals nicht in der Lage, diese
Kapitalgüter zu kaufen. Somit
wird ihre Expansion und gelegentlich auch ihr Bestehen gefährdet,
womit faktisch das Vordringen
multinationaler Unternehmen weitergehen würde, die bei Kapitalgüterkäufen Garantien im Ausland
bieten können. Der technologische Fortschritt schreitet bei Maschinen ununterbrochen voran; die
lokalen Unternehmen, vor allem
der Industrie, müssen neue moderne Maschinen kaufen, nicht nur
zwecks Expansion und Erhaltung
der Marktanteile, sondern auch,
um die Produktivität zu erhöhen
und konkurrenzfähig zu bleiben.
Die Beziehungen zum IWF
müssen auch gelöst werden, um
Kredite von der Weltbank zu erhalten. Beide internationalen Fi-

nen Betrag von fast u$s 10 Mrd.
an den IWF zurückgezahlt, sondern auch die Nettoverschuldung
gegenüber der Weltbank um mehrere Milliarden Dollar verringert.
Billige Schulden wurden durch
teure ersetzt, wobei die Zinsdifferenz bald einen Betrag ausmacht,
der an die Milliarde Dollar heranreicht. Ein Wahnsinn! Doch das
Kernproblem besteht jetzt darin,
dass Argentinien die Weltbank
stärker beanspruchen muss, vor allem für Wasserkraftwerke, aber
auch für zahlreiche andere grosse
Projekte. Bei Investitionsobjekten, die politisch belastet sind,
wegen der Einfrierung von Tarifen u.a. Staatsinterventionen, die
Rechtsbrüche darstellen, ist die
Mitwirkung der Weltbank, auch
ihrer Agentur für die Finanzierung
von Privatunternehmen (IFC, International Finance Corporation),
und gelegentlich eventuell der
Weltbankagentur für die Versicherung von Investitionen (MIGA,
Multilateral Investment Guarantee
Agreement) unerlässlich. Die
Weltbank fordert bei Krediten für
Investitionen auf dem Energiegebiet, dass die Tarife ausreichend
sind, um die Schuld nachher bedienen zu können. Da es sich um
Förderungskredite handelt, muss
die Bank darauf achten, dass das
Geld nicht vergeudet wird oder
eine falsche Wirtschaftspolitik unterstützt.
Die Weltbank wird voraussichtlich auch sanften Druck ausüben, damit sich Argentinien bemüht, die Streitfälle zu lösen, die
ihrem Schiedsgericht (ICSID, auf
spanisch CIADI) vorliegen. Die
meisten Streitfälle sind mit der
Tarifpolitik für Strom und Gas und
dem Bruch von Konzessionsverträgen verbunden, so dass hier
wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, um die verfahrene Lage einzurenken. Abgesehen davon wird die Überwindung der ICSID-Konflikte den argentinischen Staat schliesslich

Geld kosten, so dass auch von dieser Seite eine Zunahme der Staatsschuld bevorsteht, die auf alle Fälle höher als vor der Umschuldung
sein wird.
Gerade deshalb muss sich die
Regierung so sehr bemühen, nicht
nur einen primären Überschuss zu
erwirtschaften, bei dem die (zunehmenden) Zinsen nicht als Ausgaben berechnet werden, sondern
auch einen echten, der in einer
Nettoverringerung der Staatsschuld zum Ausdruck kommt. Das
dürfte unter den bestehenden
Umständen eine grosse Herausforderung bedeuten, bei der die Weltbank und die Interamerikanische
Entwicklungsbank auch mithelfen
können, sei es, dass sie die Mitfinanzierung von Staatsinvestitionen übernehmen, so dass sie die
Staatskasse entlasten, und dabei
auch auf eine ordentliche Durchführung der Investitionsobjekte
achten, sei es, dass sie bei Rationalisierungsprogrammen finanziell und faktisch mitwirken. Néstor
Kirchner konnte sich brüsten, ein
hohes Wirtschaftswachstum ohne
IWF und Weltbank aufzuweisen.
Seiner Gattin wird dies nicht mehr
möglich sein.
Zu den schwebenden Problemen auf internationalem Gebiet
kommt noch das mit Uruguay hinzu, das der Gouverneur von Entre
Rios, der ehemalige Montonero
Jorge Busti, wegen der BotniaFabrik geschafft hat. Es ist ein
absurdes Problem; denn die Fabrik
steht und produziert, und sie wird
nicht stillgelegt und abgebaut wer-
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den, um woanders verlegt zu werden. Und auch das Gericht von
Den Haag wird dies nicht fordern,
weil die Richter nicht verrückt
sind. Dieses absurde Problem vergiftet die Beziehungen zum Mercosur überhaupt, dem Cristina
neuen Schwung verleihen will,
wie sie es bei ihrem jüngsten Gespräch mit Brasiliens Präsident
Lula da Silva deutlich zum Ausdruck brachte. Die Nationalregierung muss die Strassensperren
unterbinden, und die Aktivisten
verscheuchen oder eventuell festnehmen. Denn sie begehen bei der
Verhinderung des Strassenverkehrs ein Verbrechen. Hier braucht
Cristina nur den Mut, den ihr Gatte nicht gehabt hat. Der Konflikt
verschwindet dann, und auch die
Bewohner von Entre Rios, vor allem die von Gualeguaychú, werden sich freuen, dass normale Zustände wieder hergestellt werden.
Ohne Busti, dessen Mandat am 10.
Dezember zu Ende geht, sollte der
Fall relativ einfach sein.
Argentinien braucht unmittelbar auch Risikoinvestitionen zur
Erforschung und Förderung von
Erdöl und Gas, bei denen ausländische Unternehmen unvermeidlich beteiligt sein müssen. Zum
Glück nehmen Erdölunternehmen,
wie auch solche, die im Bergbau
tätig sind, höhere politische Risiken in Kauf als andere. Cristina
Kirchner wird eine grundsätzliche
Entscheidung treffen müssen, um
diese Investitionen möglich zu
machen, die darin besteht, dass per
Gesetz ein System geschaffen
wird, bei dem die Unternehmen
einen höheren Preis erhalten, als
er allgemein gilt. Beim hohen be-
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stehenden Weltmarktpreis für Erdöl braucht es nicht der volle Preis
zu sein. Er muss nur so bestimmt
werden, dass er später nicht geändert werden kann.
Die Normalisierung der Beziehungen zur Welt, die dann nach
und nach auch den Zugang zum
internationalen Kapital- und Finanzmarkt erlauben, setzt die Achtung der Rechtsordnung voraus.
2002 und in den folgenden Jahren wurde dies nicht so stark betont, weil sich die Welt bewusst
war, dass Argentinien sich in einer tiefen Krise befand. Inzwischen liegt das BIP um etwa 25%
über dem Höchststand der Konvertibilitätsperiode, der Mitte
1998 erreicht wurde, die Wirtschaft wächst weiter mit
Schwung, und Argentinien wird
durch anormal hohe CommodityPreise u.a. äussere Umstände begünstigt. Von Notstand kann nicht
die Rede sein, auch wenn das Parlament ein Gesetz in diesem Sinn
verabschiedet, das im Wesen nur
bedeutet, dass die Regierung weiter in wesentlichen Entscheidungen, die dem Kongress zustehen,
auf diesen verzichten kann.
Die Macht der Kirchners ist politisch gefestigt, so dass sie die demagogischen Gesten nicht mehr
benötigen, mit denen gezeigt werden sollte, dass man die bösen
Ausländer, die uns angeblich nur
Schaden zugefügt haben, nicht
braucht und nicht will. Denn man
braucht sie doch, und in Zukunft
immer mehr. Und ausserdem sind
sie nicht böse, sondern helfen uns
mit Investitionen, Krediten, unternehmerischen Initiativen, Handel
und viel neuer Technologie.

Hat Cristina Kirchner die
Inflationsschlacht schon verloren?
Als der Spitzengewerkschafter
Hugo Moyano merkte, dass der
Sozialpakt, auf den Cristina Fernandez de Kirchner hinsteuert, im
Wesen eine Begrenzung der Lohnerhöhungen, eventuell mit Einfrierung für eine Periode von zwei
Jahren, bedeutete, hat er sofort
Zeter und Mordio gerufen und
dabei erreicht, dass Cristina einen
Rückzieher machte und ihre Sprecher darauf hinwiesen, dass nichts
dergleichen geschehen werde, und
der Pakt sich nur auf 15 Branchenabkommen beziehen und den Akzent auf Investitionen und Produktionserhöhung legen werde.
Moyano hat schon die Notwendigkeit von Lohnerhöhungen einer
Grössenordnung von 30% vorweggenommen, wobei gelegentlich in Gewerkschaftskreisen auch

40% erwähnt wurden. Hinzu soll
noch eine Indexierungsklausel
kommen, mit automatischen Erhöhungen während der Dauer der
Arbeitsabkommen. Wenn dies
immer wieder wiederholt wird,
wird es stillschweigend als Tatsache hingenommen. Das wissen die
schlauen Gewerkschafter.
Dann kommen noch die Verteuerungen der Arbeit hinzu, die
sich aus den Reformen ergeben,
die der Deputierte und Gewerkschaftsanwalt Héctor Recalde
durchsetzt, angefangen mit der
Aufhebung der Mahlzeitgutscheine, die mit zusätzlichen Sozialabgaben auf die entsprechenden Beträge von über 40% begleitet werden (wenn man berücksichtigt,
dass sie schon mit 14% belastet
sind). Aber auch andere Refor-

men, die im Senat Schlange stehen, nachdem sie schon von der
Deputiertenkammer angenommen
worden sind, verteuern die Arbeitskraft, ebenso wie Klauseln,
die bei den Verhandlungen in die
Kollektivverträge eingefügt werden, durch die Kategorien geändert werden und jegliche Flexibilität verhindert wird. Hugo Moyano erinnert sehr an den einst mächtigen Chef der Metallarbeiter, Lorenzo Miguel, der 1975 die verrückte Lohn-Preisspirale beschleunigte, die im März und
April 1976 mit Preiszunahmen
von je 50% endete, der die Militärregierung ein Ende setzte, indem Miguel und viele Kollegen
eingesperrt wurden. Moyano hat
mehr Macht als seinerzeit Miguel; denn er kann die Wirtschaft
durch einen Streik der Lastwagenchauffeure still legen. Achtung!
Löhne und Gehälter lagen im
3. Quartal 2007 (gemäss Angaben
des Wirtschaftsministeriums, auf
der Grundlage der Daten des Rentensystems, die die Zeitung „La
Nación“ veröffentlich hat) um
durchschnittlich 22,6% über dem
gleichen Vorjahresquartal. Während die Zunahme bei der Landwirtschaft 16,9% betrug (also
knapp über der offiziellen Richtlinien von 16,5%), lag sie beim
Bergbau, einschliesslich Erdölund Gas, bei 30,6%. Die Bauarbeiter erreichten 29,1%, die Arbeiter der Bereiche Strom, Gas und
Wasser 25,6%, Hotels und Restaurants 24,9%, Erziehungs- und Gesundheitsdienste 24,8%, öffentliche Beamte (Nationalstaat und
Provinzen, die ihre Pensionskassen an diesen übertragen haben)
24,7%. Die Gruppen mit relative
niedrigeren Zulagen sind die Industrie mit 20%, die Finanzen mit
20,3%, die Immobilienvermittlung mit 21,5% und Transport und
Fernverbindungen mit 22,7%.
Die absoluten Monatslöhne
klaffen auch weit auseinander: am
niedrigsten sind sie in der Landwirtschaft mit $ 1.175 (allerdings
mit Wohnung und Verpflegung)
und am höchsten beim Bergbau
mit $ 6.536, gefolgt von Strom,
Gas und Wasser mit $ 4.129 und
dem Finanzbereich mit $ 3.808.
Bei anderen Fällen mit niedrigen
Löhnen, wie Gaststätten und Hotels mit $ 1.409, Handel mit $
1.791, Erziehung und Gesundheitsdienste mit $ 1.759 und Bauwesen mit $ 1.830 kommen gelegentlich auch andere Vergütungsformen hinzu, oder die Arbeitszeiten sind geringer. In vielen Einzelfällen liegen die Löhne und Gehälter über diesen Zahlen, da ge-
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lernte Arbeitskräfte, und auch solche, die ihre Arbeit einfach besser verrichten, gesucht sind und
höher bezahlt werden. In diesen
Fällen waren auch die Zulagen höher, im Zuge der guten Konjunktur, die die Knappheit auf diesem
Bereich verstärkt hat.
Die Inflation hat einen Teil der
nominellen Lohnerhöhungen ausgeglichen, aber auf alle Fälle einen positiven Saldo ergeben. Für
das INDEC sind die Konsumentenpreise in 12 Monaten zum September 2007 um 8,6% gestiegen;
aber auch wenn man von einer realistischen Schätzung von 15%
ausgeht, verbleiben noch im
Durchschnitt 7 Punkte. Die Wirtschaft hat diese Kostenerhöhungen durch höhere Produktivität
(zum grossen Teil als Folge einer
stark gestiegenen Produktion), einen gegenüber der internen Inflation zurückgebliebenen Wechselkurs und geringere Gewinnmargen
ausgeglichen. Doch für 2008 ist
dieser Ausgleich nicht mehr möglich, wobei ohnehin schon ein starker Kostendruck besteht, der nach
und nach auf die Preise übergeht.
Dieser ist nicht nur lohnbedingt,
sondern auch durch die gestiegenen Commodity-Preise, die Notwendigkeit der Erhöhung der Tarife öffentlicher Dienste, und die
höheren Zinsen verursacht. Die
Preise neigen daher 2008 zu einer
Zunahme im Ausmass der Lohnerhöhungen. Aber ausserdem wirken sich Gehaltserhöhungen, wie
sie schon 2007 stattgefunden haben, negativ auf den Überschuss
bei den Staatsfinanzen aus. Dabei
muss man davon ausgehen, dass
die Provinzfinanzen sich gesamthaft, und besonders im Fall von
Buenos Aires, ohnehin schon in
der Defizitzone befinden.
Die Gewerkschafter pochen
auf Erhöhungen, die nicht nur die
vergangene Inflation ausgleichen,
sondern darüber hinaus noch eine
reale Lohnerhöhung bedeuten.
Die Regierung ist ihnen auf den
Leim gegangen, und hat diese
These ihr eigen gemacht. Die

Wirtschaftszeitung „Buenos Aires
Económico“, die regierungshörig
ist (und von der Regierung finanziert wird, wobei sie ohne dies
nicht existenzfähig ist) veröffentlicht am Montag auf Seite eins,
dass die Cristina-Regierung bereit
ist, im Sozialpakt eine Beteiligung
der Arbeitseinkommen im Abhängigkeitsverhältnis vom Bruttoinlandprodukt (es müsste am Nationaleinkommen sein, das theoretisch gleich dem Nettoinlandsprodukt ist, bei dem Abschreibungen
abgezogen werden) von 50% anzupeilen, wie sie angeblich 1954
(mit 50,8%) erreicht worden sei,
und 1974 (mit 48,5%) fast wieder.
Jetzt sollen es 41% sein, gegen nur
34% im Jahr 2003.
Diese Statistik steht auf sehr
schwachen Füssen, einmal wegen
des hohen Anteils der kaum messbaren Schwarzarbeit an der Gesamtbeschäftigung (etwa 40%),
dann wegen der Tatsache, dass oft
ein Teil der Löhne schwarz gezahlt
wird, und schliesslich auch wegen
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geworden ist, was einen höheren
Anteil der Gewinne am BIP zur
Folge hat, ohne dass die Gewinne, bezogen auf das Vermögen
oder den Umsatz, deshalb durchschnittlich höher sind. Kapitalintensive Investitionen verringern
ohnehin den Anteil der Arbeit am
BIP, was nicht bedeutet, dass die
Löhne deshalb sinken, sondern in
der Regel eher das Gegenteil, da
moderne kapitalintensive Unternehmen ihre Belegschaft besser zu
bezahlen pflegen, allerdings auch
hohe Anforderungen stellen, was
die Qualifizierung des Personals
betrifft.
Die Verwendung von Zielsetzungen über den gewünschten
Anteil des Einkommens der Arbeitnehmer am BIP ist schlicht
unseriös und im Wesen nur ein
Druckmittel der Gewerkschaften,
um höhere Zulagen durchzusetzen.
Wenn die Regierung, beraten von
schlecht ausgebildeten jungen
Wirtschaftlern, diesen Unfug mitmacht, ist sie von vorne herein

der Ungenauigkeit der Zahlen
über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Ausserdem ist die Zahl
des Bruttoinlandsproduktes schon
fragwürdig, und dürfte höher liegen, als es jetzt angenommen
wird, was sich gelegentlich bei
Neuberechnung auf der Grundlge
des letzten Wirtschaftszensus zeigen wird. Abgesehen davon muss
berücksichtigt werden, dass die
Zahl der selbstständig Arbeitenden zugenommen hat, u.a. wegen
der hohen Soziallasten, die organisierte Unternehmen dazu verleiten, immer mehr Tätigkeiten auswärts zu verpflichten. Ob im Abhängigkeitsverhältnis oder als
Selbstständiger, Arbeit ist Arbeit.
Ebenfalls wird bei Kleinunternehmen das Einkommen des Besitzers
in der sozialen Buchhaltung als
Kapitaleinkommen berechnet, obwohl es sich im Wesen um Arbeitseinkommen handelt. Schliesslich
sei noch bemerkt, dass die argentinische Wirtschaft in den letzten
Jahrzehnten viel kapitalintensiver

verloren. Dabei sollten sich die
Kirchners und ihre Wirtschaftler
vor Augen halten, dass es dieses
Mal nicht zu einer Monatsinflation von 20% zu kommen braucht,
um chaotische Zustände herbeizuführen. Die zehnjährige Stabilität
von Menem und De la Rua, und
die Megaabwertung von Anfang
2002, haben das Wirtschaftsdenken der Bevölkerung geändert und
zu einer erhöhten Empfindlichkeit
gegenüber dem Inflationsphänomen geführt. Preiszunahmen von
über 2% im Monat wären jetzt bestimmt von schwerwiegenden Folgen begleitet, wie Kapitalflucht,
vorbeugende Preiserhöhungen,
Lohnforderungen und zunehmende Streiks, und schliesslich Stagnation mit nachfolgender Rezession. Cristina Kirchner bestimmt in
den ersten Wochen ihrer Regierung ihr Schicksal: das Inflationsphänomen muss im ersten Stadium bekämpft werden, also jetzt,
mit harter Hand gegenüber den
Gewerkschaften.

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Nov.
Dez.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.

2005
7.054.734
5.847.500
2006
9.662.344
128.770.085
13.159.312
17.049.372
16.461.136
18.894.930
3.487.929
61.603.258
22.805.849

2006
22.805.849
14.647.002
2007
14.747.488
21.825.344
8.469.579
4.449.845
4.965.966
19.901.707
24.557.815
31.557.514
12.505.972

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

Konsumentenpreise
I

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

II

Grossistenpreise
allgemein

Landwirtschaft

I

II

I

II

Industrieprodukte und
Strom

Baukosten

I

II

I

II

0,7
1,0

10,0
9,8

0,1
0,4

6,7
7,2

5,30
-0,07

8,42
10,30

0,2
0,4

7,0
7,5

1,0
0,5

20,5
19,5

1,1
0,3
0,8
0,7
0,4
0,4
0,5
0,6
0,8
0,7
0,9

9,7
9,6
9,1
8,9
8,8
8,8
8,6
8,7
8,6
8,4
8,5

0,3
0,7
0,6
1,7
1,5
1,9
2,3
0,7
1,0
0,9
0,9

6,1
5,2
6,6
6,9
8,3
9,4
11,8
11,2
12,4
13,2
14,1

0,65
1,40
-0,1
3,6
4,0
5,4
3,2
-5,1
2,3
1,1
-1,3

9,51
8,90
9,1
14,6
20,4
29,8
31,8
25,4
27,5
23,5
15,8

0,7
0,6
0,6
1,3
1,2
1,4
1,9
1,7
1,0
0,9
1,2

7,9
7,8
7,9
8,5
8,8
9,2
10,6
11,6
12,2
12,6
13,9

2,5
0,7
1,4
1,0
3,4
1,7
2,6
1,3
-0,3
3,4
0,7

20,2
19,6
19,4
19,1
20,6
17,4
21,0
21,5
18,5
20,3
20,6

