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Krankenschwester entführt
Verhandlungen zur Befreiung der Argentinierin laufen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - Im kriegszerrütteten Somalia sind zwei
Helferinnen der Organisation Ärzte ohne Grenzen entführt worden. Die
beiden Frauen - die argentinische Krankenschwester Pilar Bauzá Moreno und eine spanische Ärztin - waren am Mittwoch in der Stadt Bossasso im Norden des ostafrikanischen Landes auf dem Weg zu einem Krankenhaus von sechs Bewaffneten gestoppt und verschleppt worden.
Polizisten verfolgten die Kidnapper und lieferten sich nach Angaben von Augenzeugen einen Schusswechsel mit den Entführern. Spanische Diplomaten teilten mit, die Sicherheitskräfte verhandelten mit
den Kidnappern über eine Freilassung der Helferinnen. Die beiden Frauen hatten in der teilautonomen Provinz Puntland für ein Projekt der
spanischen Sektion von Ärzte ohne Grenzen gearbeitet.
Die 25-jährige Bauzá Moreno aus Buenos Aires trat 2006 der Organisation Ärzte ohne Grenzen bei. Seit einem halben Jahr ist sie in Somalia im Einsatz, wo sie sich um unterernährte Kinder kümmert. Bei
ihren Eltern in Argentinien hatte sie sich nur einen Tag vor ihrer Entführung per Telefon gemeldet.
„Es existiert Hoffnung, dass die Verhandlungen am Freitagmorgen

zu einer friedlichen Lösung führen und Pilar Bauzá Moreno frei kommt“,
sagte Außenminister Jorge Taiana am Donnerstag in Buenos Aires optimistisch. Von Bossasso aus würden bereits Verhandlungen mit den
Entführern geführt. Ein Diplomat der argentinischen Botschaft in Kenia sei extra dafür am Donnerstag nach Somalia gereist. „Die Krankenschwester ist nach letzten Informationen am Leben und wohlauf“, so
Taiana. Am Freitagmorgen forderten die Entführer in einem Brief ein
Lösegeld von 250.000 Dollar. Die somalische Regierung gab darauf
bekannt, dass sie nicht mit den Kidnappern verhandeln, aber sich um
die Befreiung der Geiseln kümmern werde.
Präsidentin Cristina Kirchner sagte in einer Pressekonferenz in Buenos Aires, dass sie sich mit dem spanischen Ministerpräsident José
Rodríguez Zapatero in Verbindung gesetzt habe. Sie gab keine weiteren Details bekannt.
Somalia wird seit dem Sturz des Diktators Mohammed Siad Barre
1991 von bewaffneten Milizen beherrscht. In der Gegend um Bossasso
ist die Lage etwas ruhiger und stabiler als im Süden des Landes. Allerdings kam es in letzter Zeit häufiger zu Übergriffen auf Ausländer.

„Kindisch und fremdenfeindlich“
Streit zwischen Provinz und Stadt Buenos Aires wegen Spitäler
Buenos Aires (AT/cal) – „Die
Bewohner der Stadt sollen in den
öffentlichen Spitälern künftig vorrangig behandelt werden“, sagte
vergangene Woche Jorge Lemus,
der neue Gesundheitsminister der
Stadt Buenos Aires. Patienten aus
anderen Provinzen und aus dem
Ausland, ob mit oder ohne Krankenkasse, könnten selbstverständlich weiterhin die Dienstleistungen der Spitäler nutzen. Aber sie
müssten halt auf einen Arzttermin
warten. „Das gilt allerdings nicht
für Notfälle“, konkretisierte Lemus, der über den neuen „Gesundheitsplan“ sprach, der erarbeitet
wird (siehe Kasten).
Seine Aussagen lösten in der
Regierung der Provinz Buenos
Aires viel Unmut aus. Eine solche
Regelung sei „kindisch und fremdenfeindlich“, antwortete darauf
prompt Kabinettschef Alberto Pérez. Das sei verfassungswiderig,
unmenschlich und unsolidarisch.
Und nicht zu vergessen sei: „In

den Spitälern der Provinz Buenos
Aires werden auch Patienten der
Hauptstadt behandelt, niemand
fragt danach, woher sie kommen.“
Peréz ging noch weiter: „Dann
soll die Stadt aufhören, ihren Müll
in der Provinz zu entsorgen, der
die Umwelt verschmutzt und ihre
Bewohner krank macht.“
Rund 35 Prozent der Personen,
die in den öffentlichen Spitälern
der Stadt Buenos Aires behandelt
werden, kommen aus der Provinz.
In den Kinderspitälern sind es zum
Teil bis zu 80 Prozent der Patienten.
Die Regierungen des Gouverneurs der Provinz Buenos Aires,
Daniel Scioli, und des Stadtregierungschefs Mauricio Macri haben
einige dringliche Probleme, die sie
nur gemeinsam lösen können.
Durch die Ankündigung von
Macris Gesundheitsminister wurden sogleich andere Themen wie
Erziehung, Sicherheit, Transport,
Umweltschutz und eben Müll wie-

der aufgegriffen. 135 Buslinien
fahren inner- und außerhalb der
Metropole, passieren die Stadtgrenzen: Der Fahrplan und die strecken müssten neu koordiniert
werden. 5.000 Tonnen Abfall werden täglich in der Hauptstadt produziert, die Bewohner der Provinz
wollen diese Menge nicht mehr
bei sich auf den Müllhalden abbauen. Und: Die Provinz führt 77
öffentliche Spitäler, doppelt soviele wie in der Stadt. Diese reichen
aber nicht mehr aus, um alle Pati-

enten behandeln zu können – zu
groß ist der Ansturm. Viele reisen
für einen Arzttermin in die Stadt;
auch, weil die Spitäler in der Metropole besser ausgestattet sind.
Am Donnerstag schlugen die
Politiker der Provinz und Stadt
wieder sanftere Töne an: In den
kommenden Tagen wollen die Kabinettschefs beider Regierungen
an einen Tisch setzen und die sogenannte „Metropolitanische
Agenda“ gemeinsam in Angriff
nehmen.

Gesundheitsplan
Gesundheitszentren: Die vierzig Gesundheitszentren in verschiedenen
Stadtvierteln von Buenos Aires, die erste ärztliche Untersuchungen vornehmen, sollen besser ausgestattet werden, um die Spitäler zu entlasten. Zudem
sind weitere 21 Zentren geplant.
Öffnungszeiten: Zurzeit kann man sich nur in fünf Spitälern den ganzen
Tag durch, bis acht Uhr abends, für einen Arzttermin anmelden. Die restlichen schließen die Türen ab Mittag. In Zukunft soll schrittweise eingeführt
werden, dass alle Spitäler bis acht Uhr Patienten aufnehmen.
Regionale Zentren: Die Stadt wird in vier Regionen eingeteilt: Südost,
Südwest, Zentrum und Norden. Jede Region soll ein spezifisches Gesundheitsprogramm erhalten, das auf die lokalen Bedürfnisse und Krankheiten
fokussiert ist.
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WOCHENÜBERSICHT
Schlaglöcher sollen
sauber geflickt werden
Schlaglöcher in den Straßen
von Buenos Aires gehören zum
Alltag. Das Stadtparlament hat
nun zwei Gesetzesvorlagen gutgeheißen, welche das Flicken von
solchen Löchern vorantreiben sollen. Etwa 75 Prozent der Schlaglöcher verursachen Dienstleistungsfirmen, etwa wenn sie an
Wasser- oder Gasleitungen herumarbeiten. Neu müssen sich diese
Unternehmen bei einer öffentlichen Stelle melden und eine Genehmigung erbitten, bevor sie die
Straße aufreißen. Nach getaner
Arbeit übernimmt die Stadtregierung die Reparatur des Loches,
das Unternehmen zahlt aber. Das
zweite Gesetz erlaubt neu, dass für
ein Jahr auch während der Nacht
und an Wochenenden Schlaglöcher geflickt werden dürfen.

2007 endet mit
ouristen-Rekord
Touristen-Rekord
neuem T
Dieses Jahr haben rund 2,3
Millionen ausländische Touristen
die Hauptstadt Buenos Aires besucht – 200.000 mehr als im Vorjahr und eine halbe Million mehr
als 2005. Dies geht aus einer Erhebung der städtischen Amtsstelle für Tourismus hervor. Etwa 40
Prozent der Besucher kommen aus
den Nachbarländern wie Brasilien und Chile, 27 Prozent aus dem
übrigen Lateinamerika, zehn Prozent aus den USA und rund 23
Prozent aus Europa. Im Schnitt

bleibt ein Tourist eine Woche in
der Metropole und gibt täglich
rund 500 Pesos aus.

Sechster V
Verletzter
erletzter nach
Explosion in Uni gestorben
Ein 52-jähriger Leiter der Forschungsabteilung der Nationalen
Universität von Río Cuarto
(UNCR) in der Provinz Córdoba
ist am Mittwoch seinen Verbrennungen erlegen. Er ist das sechste
Todesopfer nach der Explosion im
Laboratorium der UNCR-Fakultät
für Ingenieurwissenschaften vor
drei Wochen. Bei Versuchen für
die Herstellung von Biodiesel war
ein 200-Liter-Fass mit dem hoch
entzündbaren Lösungsmittel Hexan von einem Warenaufzug hinuntergefallen. Ein Feuer entfachte sich, es kam zu mehreren Explosionen. Die sechs Schwerverletzten hatten kaum Überlebenschancen, wie die Ärzte berichteten.

Buenos Aires will
Fahrräder ausleihen
Das Parlament von Buenos Aires hat einstimmig zum öffentlichen Fahrräder-Ausleih-System
„bicing“ in der Hauptstadt ja gesagt. So wird es funktioneren: Indem man ein Monatsabonnement
löst, kann man bei irgend einer
„bicing-Station“ ein Fahrrad ausleihen. Die „bicing-Stationen“
werden in der Metropole an verschiedenen Schlüsselpunkten aufgestellt. So kann man ein Fahrrad

bei Punkt A ausleihen und bei
Punkt B wieder abgeben. Die Kosten für dieses Projekt, das in Europa bereits in einigen Städten
läuft, sollen unter anderem von der
Stadtregierung und privaten Unternehmen getragen werden.

Bereits 70.000
Schusswaffen abgegeben
Der nationale Entwaffnungsplan ist ein absoluter Erfolg – und
deshalb wird er bis Ende 2008
weitergeführt. Rund 70.000
Schusswaffen hat die zivile Bevölkerung bereits freiwillig bei den
öffentlichen Annahmestellen abgegeben. Das sind doppelt so viele, wie die Regierung ursprünglich
erwartet hatte. Die Besitzer erhalten als Gegenleistung einen Betrag
von 100 bis 450 Pesos – je nach
Schießeisen. Etwa die Hälfte der
Waffen war nicht registriert. In
den letzten Jahren sind insgesamt
rund 32.000 Personen durch eine
Schusswaffe ums Leben gekommen.

Gespensterfahrt einer
Lokomotive endete gut
Eine Lokomotive tuckerte 250
Kilometer ohne Lokomotivführer
und erreichte zeitweise eine Geschwindigkeit von 70 Kilometer
pro Stunde. Das Gefährt startete
in Palmira in der westlichen Provinz Mendoza, raste an Dörfern
und Städten vorbei, passierte die
Provinzgrenze und konnte
schließlich in El Calzador in der

Provinz San Luis mit einem filmreifen Manöver zum Anhalten gebracht werden. Man koppelte der
führerlosen Lokomotive eine größere an, die mit derselben Geschwindigkeit fuhr und allmählich
abbremste. Es wurden weder Personen verletzt noch kam es zu irgendwelchen Materialschäden.
Die Lokomotive gehört dem multinationalen Unternehmen América Latina Logística (ALL), das
nach dem Vorfall von Sabotage
durch eine Drittperson sprach.

10.000 Personen
leben auf der Straße
Etwa 10.000 Personen leben in
der Stadt Buenos Aires auf der
Straße. Diese Zahl, die aus einer
Schätzung hervorgeht, hat die Organisation Ärzte der Welt in Argentinien am Donnerstag in einem
Bericht bekannt gegeben. Die
Höhe der Zahl unterscheidet sich
massiv von der offiziellen, die die
Stadtregierung bei der letzten Erhebung im November ermittelt
hatte. Unter dem früheren Stadtregierungschef Jorge Telerman
sprach man lediglich von rund
1000 erwachsenen Personen, die
kein Dach über dem Kopf haben.
Das Resultat ergab sich, indem
man eine Nacht lang die schlafenden und arbeitenden Leute auf der
Straße zählte. Vor einer Woche
teilte der neue Stadtregierungschef Mauricio Macri mit, dass es
rund 800 Straßenkinder in Buenos Aires gibt.

Mercosur im Schritttempo
Der ungelöste argentinisch-uruguayische Zwist über die Zellstofffabrik Botnia in Fray Bentos konnte dieses Mal das Gipfeltreffen der
fünf Mercosur-Präsidenten mit den Vertretern der assoziierten Staaten
in Montevideo nicht durchkreuzen. Präsidentin Cristina Kirchner folgte auf den Uruguayer Tabaré Vázquez als „pro tempore“ Vorsitzende
für das erste Halbjahr 2008, ohne dass besagter Zwist dazwischen gefunkt hätte.
Das Gipfeltreffen in Montevideo wurde indessen überschattet vom
Justizkonflikt in Miami, wo mehrere venezolanische Geschäftsleute verhaftet wurden, weil sie die Regierung Venezuelas als Lobbisten vertreten, ohne sich beim US-Amt anzumelden und ihre Honorare mitzuteilen. Politische Funken sprühten im Dreieck der USA, Venezuela und
Argentinien, ohne den Mercosur direkt zu belangen.
Auf dem Gipfeltreffen wurde ein bilateraler Handelsvertrag zwischen
Mercosur und Israel feierlich unterzeichnet. Der bilaterale Warenverkehr soll nach der Ratifizierung des Vertrages sukzessive von Zöllen
befreit werden, ausgenommen gewisse sensible Produkte auf beiden Seiten. Das nennt sich in der modernen Sprachregelung der Handelspolitik
ein Freihandelsabkommen, obwohl es eigentlich nur ein Präferenzabkommen zwischen den Partnern ist, das alle anderen Länder diskriminiert, deren Lieferungen in die Mercosurmärkte den vollen Zollsatz entrichten müssen. Ähnliche Handelsabkommen bilateraler Art werden seit
zwanzig Jahren weltweit vereinbart, über zweihundert bereits an der
Zahl, die allesamt das multilaterale Prinzip der Meistbegünstigung missachten. Darauf beruht das Regelwerk der weltweiten Handelspolitik

seit 1948 im Rahmen des damaligen GATT, derzeit Welthandelsorganisation (WHO).
Abgesehen vom Abkommen mit Israel, dem angeblich weitere mit
Indien, Südkorea und Südafrika folgen sollen, trat der Mercosur-Gipfel
auf der Stelle. Präsident Lula da Silva von Brasilien kennzeichnete den
Stillstand zutreffend, als er meinte, die Schwierigkeiten des Mercosur
beruhen nicht auf fremden Einflüssen, etwa der USA oder Deutschlands,
sondern auf der eigenen Unfähigkeit, die Probleme zu lösen.
Seit längerer Zeit bemühen sich die Unterhändler des Mercosur vergebens, die Zollunion zu vollenden, indem eingeführte Waren nur einmal den Zollsatz entrichten, ohne wie bisher bei einem anderen Mercosur-Partner abermals belastet zu werden, wie es sich bei einer Zollunion
wie beispielsweise in der Europäischen Union gehört. Offenbar fürchten sich gewissen Industrielle, möglicherweise in Argentinien, vor der
Konkurrenz eines Nachbarlandes mit von ausserhalb importierten Teilen, die in der Fertigung reexportiert werden, so dass sie als Schutz nochmals belastet werden. Diese Hürde konnte der Gipfel in Montevideo
nicht nehmen und trat auf der Stelle. Die Zollunion bleibt somit unvollständig, als ob es eine Freihandelszone wäre, bei der jeder Partner seine
eigenen Zollsätze behält, anstatt sie an die Zollunion abzugeben.
Die sogenannte Asymmetrie zwischen den beiden grossen Partnern
Argentinien und Brasilien gegenüber den kleinen Paraguay und Uruguay konnte in Montevideo nicht gelöst werden, was ohnehin ein Ding
der Unmöglichkeit ist. Die Bemühungen Uruguays, ein Freihandelsabkommen mit USA abzuschliessen, ohne den Mercosur aufzugeben, er-

wies sich abermals als ein
Wunschtraum. Bilateral mit USA
hiesse für Uruguay, den Mercosur
zu verlassen. Darauf lassen sich
die Politiker im Nachbarland nicht
ein.
Anders als mit Handelsfragen,
die auf den Gipfelkonferenzen der
Staatschefs geregelt werden müssen, schreitet im Mercosur nach
dem europäischen Vorbild die Bildung eines gemeinsamen Parlaments mit vom Volk gewählten
Abgeordneten voran. Bislang tagte nur ein Schattenparlament, dessen Mitglieder von den Parlamenten der Partnerländer ernannt, das
heisst nicht vom Volk gewählt
werden. Dieses Parlament dient
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nur zur Aufklärung der Parlamentarier über den Mercosur schlechthin, seine Probleme und Konflikte. Das künftige gewählte Parlament soll regelmässig tagen wie in
Europa, ohne dass es echte gesetzliche Funktionen hätte. Das Regelwerk ist in fortgeschrittener Vorbereitung und muss gelegentlich
von allen Parlamenten ratifiziert
werden.
Der Beitritt Venezuelas als
fünftes Vollmitglied des Mercosur
mit den vier Gründungsmitgliedern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ist zwar beschlossene Sache, steht aber noch
aus, weil die Parlamente in Brasilien und Paraguay die Ratifizie-

Guerrilla-V
erbrechen verjährt
Guerrilla-Verbrechen
Buenos Aires (AT/cal) – Die Attentate der Guerrilla in den 70erund 80er-Jahren laufen nicht unter „Menschenrechtsverletzungen“.
Somit können Mitglieder der linken Guerrilla-Organisation Montoneros, die unter anderem 1976 einen Bombenanschlag auf die Polizeizentrale in der Stadt Buenos Aires verübt haben, nicht mehr vor
Gericht gestellt werden. Die Verbrechen sind verjährt. Beim Attentat starben damals 24 Personen. Mit diesem Entscheid hat das Bundesgericht die Klage eines Überlebenden des Bombenanschlags abgewiesen. Jener hatte gefordert, dass sieben Montoneros erneut der
Prozess gemacht wird.
Es genüge nicht, begründete das Bundesgericht, dass ein Verbrechen unermesslich grausam ist, um es auf juristischer Ebene als ein
Vergehen gegen die Menschenrechte zu bezeichnen. Menschenrechtsverletzungen werden „von Staatsangestellten verübt, die im Auftrag
der Regierung handeln, oder von einer Gruppe, die die Möglichkeiten hat, einen ähnlichen Machtapparat aufzubauen“. Mit dieser Erklärung wurden gleichzeitig die seit 2006 laufenden Prozesse gegen
ehemalige Verbrecher der letzten Diktatur (1976-83) – etwa gegen
ehemalige Polizisten und Militärs – ein weiteres Mal gerechtfertigt.

rung bisher unterlassen haben.
Präsident Hugo Chávez von Venezuela, der bei jedem Gipfeltreffen
dabei ist, obwohl sein Land vorerst nur ein Beobachterstatus geniesst, war vor einem halben Jahr
erbost wegen der ausstehenden Ratifizierungen des Beitritts als Vollmitglied und drohte, dass er sein
Beitrittsgesuch zurückziehen würde, wenn die Ratifizierungen bis
Ende September nicht vollzogen
worden wären. Vorher hatte er die
Senatoren Brasiliens als Lakaien

der USA beschimpft und nach
September vergass er seine Drohung. Ob und wann die ausstehenden Ratifizierungen erfolgen werden, ist unbekannt.
Seit dem Gründungsvertrag von
1991 schritt Mercosur anfangs
rasch voran, belebte den Regionalhandel fühlbar und bereinigte zahlreiche Handelskonflikte, aber in
den letzten Jahren verzeichnete
Mercosur nur mühsame Fortschritte, wie der jüngste Gipfel in Montevideo abermals bewies.

Ischia folgt Russo
Buenos Aires (AT/das) – Das Rätselraten, wer künftig auf dem heißbegehrten Trainerstuhl in der Bombonera Platz nehmen darf, hat ein
Ende. Nachdem Miguel Ángel Russo nach der 2:4-Finalpleite gegen
den AC Milan bei den Vereinsweltmeisterschaften in Japan sein Amt
niedergelegt hatte, präsentierte die Vereinsführung am vergangenen Mittwoch mit Carlos Ischia einen alten Bekannten als dessen Nachfolger.
Bereits während der erfolgreichen Amtszeit Carlos Bianchis zwischen 1998 und 2004 war der 51-jährige Ischia als Assistenzcoach in
La Boca angestellt. Jetzt kehrt er zum Tradiontionsverein im Süden der
Stadt zurück. Bereits am Donnerstag trat er den neuen Posten an.
“Ich freue mich unglaublich”, sagte Ischia vor den versammelten
Journalisten. Das Engagement bei Boca Juniors ist zunächst auf ein
Jahr begrenzt. “Aber ich hoffe, dass wir danach verlängern können”,
fügte Club-Präsident Pedro Pompillio an.
Neben Ischia standen angeblich auch sein ehemaliger Chef Carlos
Bianchi und Gabriel Batistuta als potentielle Russo-Nachfolger auf
Pompillios Wunschliste. Ischia machte zwar das Rennen, aber die Entscheidung für den ehemaligen argentinischen Nationalspieler, der zuvor bei Rosario Central an der Seitenlinie stand, ist nicht unumstritten.
“Ich halte nichts vom Trainer Ischia”, verkündete etwa das nationale
Fußball-Heiligtum Diego Maradona Anfang der Woche. So kritisiert
will Ischia nun alle eines Besseren belehren: ”Kaum ein Spieler weiß
so viel über den Fußball wie Diego. Ich hoffe, dass schnelle Erfolge ihn
und die Fans schon bald zufrieden stellen werden.”

AUSFLÜGE UND REISEN

Randglossen
Kaum hatte er das Präsiden-tenamt an seine Gattin abgegeben, tauchte Néstor Kirchner öffentlich wieder auf. Nach mehreren politischen Anlässen, bei denen er auch Reden hielt, wurde Kirchner auf Anregung des französischen Präsidenten Sarkozy aufgefordert, an einer hochkarätigen Mission teilzunehmen, um drei Geiseln im kolumbianischen Urwald in Empfang
zu nehmen. Es handelt sich um ein Erpressungsmanöver der
kolumbianischen Terroristenorganisation FARC, die damit den
Präsidenten Uribe bedrängt, damit er es unterlässt, die Streitkräfte einzusetzen. Hugo Chávez, Präsident Venezuelas, wirkt
als Mittelsmann dieser Erpressung, Kirchner und Vertreter anderer Regierungen machen mit. Aus humanitären Gründen, versteht sich.
Die Uhrzeit wird nach mehre-ren Jahren im jetzigen Sommer ab 30.
Dezember bis 16. Januar um eine Stunde vorgestellt, um Strom zu
sparen. Der Kongress hat in einem einzigen Tag das entsprechende
Gesetz in beiden Kammern mit der regierungstreuen Mehrheit verabschiedet, ein für die parlamentarischen Sitten in Argentinien ungewöhnliches Ereignis, besonders zwischen Weihnachten und Neujahr. Zahlreiche Parlamentarier mussten aus dem Inland einreisen,
durch ihre Anwesenheit für die vorgeschriebene Beschlussfähigkeit sorgen und abstimmen. Alle waren für die Sommerzeit, nur die
westlichen Provinzvertreter monierten den verlängerten Nachmittag bis über 22 Uhr. Abends bei Sonnenlicht zu speisen, verstößt
entschieden gegen eingefleischte Sitten.

Tango vom Feinsten
Ähnlich wie die urigen Hirtengerichte und Bauerneintöpfe wie
etwa das Käsefondue oder der
Gulasch, aber auch die brasilianische Feijoada und der argentinische Asado es geschafft haben, die
steile Leiter der Gourmetrestaurants zu erklimmen, geht es auch
mit dem einst verpönten Tango.
Der vermutlich aus Afrika
stammende, dem Zweiviertel-Takt
folgende Tanz, über dessen Ursprung - ob Buenos Aires, ob
Montevideo - die Historiker sich
bis heute nicht einig sind, hat erst
im späten 20. Jahrhundert seinen
Weg in die Öffentlichkeit und den
Durchbruch in der ganzen Welt
gefunden.
Noch vor nicht allzu vielen Jahren war in volkstümlichen Lokalen von Buenos Aires lediglich die
Tarantella in den Pizzerías von La
Boca zu hören, während der Tango im Kellerlokal Caño 14 ein halb
verschämtes Dasein fristete. Las-

ziv gar bis zur Pforte der Sünde
sollte der Tango angeblich sein, so
dass vereinbart wurde, dem Papst
im Vatikan einen Tango-Tanz vorzuführen, den der Pontifex als für
Katholiken durchaus nicht verabscheuungswürdig fand. Trotzdem
kam bald ein geflügeltes Wort auf
mit dem Text: „Dicen que el tango tiene - una gran languidez - por
eso lo ha prohibido - el Papa Pío
Diez”. Nichts Absurderes war
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möglich: das vortragende Tanzpaar waren Bruder und Schwester!
Heute gibt es in Buenos Aires
Dutzende von Tango-Akademien,
glänzende Tango Shows und Tangodarbietungen von Paaren auf offener Straße, die oft die besten
Einlagen bieten.
So wie man den Tango in den
Conventillos (Mietkasernen) des
Arrabal (Vorstadt) zu Grammophonmusik oder in den Vereinen
(Clubs) zu den Klängen der Orquestas Típicas (Juan D’Arienzo,
Osvaldo Pugliese, Osvaldo Fresedo, Horacio Salgán, Mariano Mores oder Astor Piazzolla als Meister des Konzert-Tangos, und Solisten wie Aníbal Troilo, Roberto
Goyeneche, Edmundo Rivero oder
gar Carlos Gardel in La Fragata
(Corrientes Ecke San Martín) früher körpernah interpretierte.
Heute hingegen ist der Tango
ein Produkt zum Genießen vor allem für Ausländer in luxuriösen
Salons. Die bedeutendsten Unternehmer haben sich kürzlich zur
Cámara Argentina de Casas de
Tango y Música Popular
(www.camaradetango.com) zusammengeschlossen. Darin sind
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vereinigt: El Viejo Almacén, Piazzolla Tango (im luxuriösen Kellertheater der Galería Güemes), Rojo
Tango (Hotel Faena), Confitería
Ideal, Boca Tango, La Ventana, El
Querandí, Madero Tango, Taconeando, Bar Sur, Michelangelo, Che
Tango, Esquina Homero Manzi,
Sabor a Tango, Chiquín u.a. „Cena
Tango Folklore Show“, „Dinner
Tango
Folklore
Show“,
„Espectáculo de Tango y Folklore“, „Gala en el Tango“, „Tango
Danza Show“, „Tango Passion in
San Telmo“ oder „Resto Cena
Show“ sind die Zusatzbezeichnungen dieser großen Spektakel
bis hin zum Ballett und ein Augenschmaus auf der Bühne. Folklore-Stücke und die Milonga als
Pendant zum puren, klassischen
Tango werden eingeflochten (Int
e
r
n
e
t
:
www.centroculturaltango.com.ar/
).
Kleinere Tangolokale in San
Telmo und Palermo präsentieren
gleichfalls gute Sänger, Orchester
und Darbietungen bei wohlfeileren Preisen.
Kenner wissen, dass in den
Tango-Texten nicht nur Liebesdra-

Tänzer Julio Bocca verabschiedet sich
Buenos Aires (AT/SF) Mit einem Mammut-GratisEvent unter freiem Himmel
hat am vergangenen Samstag der berühmte argentinische Ballett-Tänzer Julio
Bocca (40) offiziell seine
Karriere beendet. 300.000
Zuschauer strömten laut
Veranstaltern zum Obelisken im Zentrum von Buenos Aires, um auf der Bühne
bzw. auf fünf 12 Quadratmeter messenden Großleinwänden rund um das Wahrzeichen der Stadt der emotionsgeladenen Show beizuwohnen, zu der Bocca viele
Freunde und Kollegen eingeladen hatte. Neben argentinischen Stars wie Diego
Torres, Mercedes Sosa,
Eleonora Cassano, Maximiliano Guerra, Carlos „La
Mona“ Jiménez und Sandra
Mihanovich waren auch internationale Berühmtheiten
wie die spanische Tänzerin
Tamara Rojo, José Carreño
(AP-Foto)
(vom American Ballet) oder
Manuel Legris (Paris) anwesend - und natürlich Boccas eigene Ballett-Truppe, das “Ballet Argentino”.
Mit dieser letzten Vorstellung schloss Julio Bocca seine Abschiedstournee ab, die ihn durch Griechenland, Russland, Spanien, Italien, die
USA, Bolivien, Chile, Uruguay und das Landesinnere Argentiniens
geführt hatte.

Tango mit Schwung und Gefühl.

men zu finden sind, sondern auch
die Namen mehr oder weniger aller erfolgreichen Rennpferde der
Zwischenkriegszeit, denn ein
zünftiger Tangoliebhaber verbrachte die Wochenenden auf der
Rennbahn.
Heute weiß man, dass von den
über vier Millionen Ausländern,
die jährlich Argentinien besuchen,
Tausende kommen, um den Tango und die Welthauptstadt des
Tangos zu erleben.

Der weltweit bekannteste Tango ist jedoch angeblich kein argentinischer, sondern stammt aus
der Feder des Dänen Jakob Gade
(1869-1963) und heißt „Eifersucht“ (Celos). So wenigstens sagte der Dirigent des Königlichen
Dänischen Orchesters, als dieses
vor zwei Jahren im Teatro Colón
gastierte und die schmelzige Melodie als vielbeklatschte Zugabe
zum Besten gab.
Marlú

Jahres-Revue
Paar des Jahres

Cristina und Néstor

Politisch wie privat bilden sie
eine ungewöhnliche Einheit. Sie
sind auf beiden Gebieten unzertrennlich. Bei diesem innerfamiliäreren Machtwechsel bleibt festzuhalten: Cristina gelangte nicht
etwa durch innerparteiliche Wahlen an die Macht. Ist man schon
einmal
Präsidentingattin,
braucht’s nur noch den Gatten zur
Kandidatinnenkür. Die frischgewählte Präsidentin beschäftigt nun
vor allem nicht mehr nur politisch,
für Aufsehen und Aufregen sorgen ihre zahlreichen SchönheitsOPs, ihr Hang zu extravaganter
teurer Designerkleidung und ihre
aufbrausende Art. Ihr resolutes

Auftreten zweifelt seit dem Amtsauftakt mit der “Koffer-Affäre”
auch niemand mehr an. Erstmals
werden wohl kaum Problemzuweisungen an die vorherige Regierung erfolgen, wollen sich die
Kirchners einen Ehestreit ersparen. CFK, “Nuestra Señora del
Shopping”, wird es an glamourösen Auftritten in den kommenden
Jahren nicht mangeln lassen und
der Heimat bei innenpolitischen
Problemen, ganz im Gegensatz
zum Gatten Néstor, auch öfters
mal den Rücken zukehren. Und
wer sich schon jetzt auf das Ende
ihrer Amtszeit freut, kann sich
derweil dem Blog: “The penguin
returns: Faltan 1440 días para que
vuelva Néstor” widmen. (AT/AW)

Raub des Jahres

Coppola-Drehbuch
Buenos Aires ist kein ungefährliches Pflaster und Diebe gehen
selten ohne Beute nach Hause. So
musste diesmal der US-Regisseur
Francis Ford Coppola daran glauben, während er in Buenos Aires
seinen neuen Film vorbereitete.
Einbrechern gelang es, seinen
Laptop mit allen archivierten Filmen und Arbeiten aus den vergangenen 15 Jahren zu stehlen. Zum
Diebesgut gehörte dabei auch das
Drehbuch für seinen neuesten
Film “Tetro”. Die Bitten des Re-
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gisseurs, ihm doch wenigstens die
Daten seiner langjährigen Arbeit
zukommen zu lassen, wurden
nicht erhört. In “Tetro” geht es um
die Geschichte einer italienischen
Künstlerfamilie, die nach Argentinien auswandert. Die Dreharbeiten zu dem Film sollten im kommenden Februar in Argentinien
beginnen. Coppola hatte dafür ein
Produktionsstudio mit einem
Wohntrakt in dem Film- und Vergnügungsviertel Palermo erworben. Als die Diebe mit Waffengewalt in das Gebäude eindrangen,
war der Regisseur selbst nicht zu
Hause. Die Einbrecher hatten es
wie gewohnt auf Geld abgesehen,
und als sie das nicht fanden, den
Computer, weitere Geräte wie eine
Filmkamera und persönliche Gegenstände Coppolas mitgehen lassen. (AT/AW)

Mannschaft des Jahres

Argentiniens
Rugby-Pumas

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sie stellten die
Rugby-Welt auf den
Kopf und lösten unglaubliche Begeisterungsstürme in ganz
Argentinien aus. Sogar der sonst über alles erhabene Fußball
musste zurückstekken, als die muskelbepackten Pumas ihren Sturmlauf im
herbstlichen Frankreich starteten. Mit
einem furiosen 17:12Auftaktsieg gegen
Gastgeber Frankreich
startete das Team von
Marcelo Loffreda in
die Rugby-WM 2007
und war danach nicht
mehr zu halten: Nach
weiteren klaren Siegen gegen Georgien,
Namibia und Irland
zogen die abwehrstarken Kolosse ungeschlagen ins
Viertelfinale ein - und schrieben
Geschichte: Mit einem 19:13-Sieg
gegen die favorisierten ‚Bravehearts’ aus Schottland konnte Argentinien zum ersten Mal in das Halbfinale einer Rugby-Weltmeisterschaft einziehen. „Wir haben etwas erreicht, das Argentinien nie
zuvor geschafft hat“, stellte der
Porteño Loffredo nach der Partie
fest. „Das ist der größte Erfolg,
den wir uns vorstellen konnten.“
Gegen Topfavorit Südafrika, der
später auch den Titel holen sollte,
war dann allerdings Schluss. Mit
13:37 Punkten mussten sich die
Pumas geschlagen geben und alle
Titelträume begraben. Doch Trübsal bliesen die tapferen RugbyHelden nur kurz und zeigten schon
wenig später im “kleinen Finale”
erneut ihre Klasse: Mit 14:9 fertigten die Pumas abermals Frankreich ab und sicherten sich einen
sensationellen dritten Rang bei der
Rugby-WM 2007. (AT/das)

Überraschung des Jahres

Der verhüllte Obelisk

Das Wahrzeichen von Buenos Aires gehört so fest in das Bild der
Stadt, fast läuft der Porteño Gefahr, es gar nicht mehr wahrzunehmen. Um so ungläubiger rieben sich Bewohner und Touristen am
20. September 2007 die Augen, als der Obelisk in gänzlich neuem
Outfit die Passanten auf der Avenida Corrientes und 9 de Julio empfing. In einer waghalsigen Nacht-und-Nebel-Aktion hatten Fassadenkletterer das 67 Meter hohe Bauwerk in einem Gewand in Himmelblau, Weiß, Schwarz, Rot, Gold verhüllt - den Nationalfarben
Argentiniens und Deutschlands. Grund der farbenfrohen Verwandlung, die zwischen dem 20. und 22. September bewundert werden
konnte, war das 150-jährige Bestehen der deutsch-argentinischen
Beziehungen: Am 19. September 1857 wurde der «Freundschafts-,
Handels- und Schifffahrtsvertrag» zwischen Preußen, den übrigen
Staaten des Zollvereins und der Argentinischen Konföderation unterzeichnet - dieser erste deutsch-argentinische Vertrag legte den
Grundstein einer bis heute engen Freundschaft. Dass der Obelisk für
diese spektakuläre Geburtstagsüberraschung ausgewählt wurde, ist
wenig verwunderlich: Geplant vom deutschstämmigen Architekten
Alberto Prebisch und 1936 in der Rekordzeit von 31 Tagen errichtet,
ist der Obelisk ohnehin schon immer auch das eine - Symbol einer
ganz besonderen Beziehung. (AT/das)
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
31.1.08 $ 3,159, 29.2. $ 3,170, 31.3. $
3,180, 30.4. $ 3,190, 2.6. $ 3,203, 30.6.
$ 3,218, 31.7. $ 3,231, 1.9. $ 3,246,
30.9. $ 3,261, 31.10. $ 3,280, 1.12. $
3,300 und 2.1.09 $ 3,316.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,6% auf 2.168,2, der Burcapindex
um 5,5% auf 7.963,18 und der Börsenindex um 4,8% auf 121.756,00.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
5,3% auf $ 2,912.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.12.07 U$S 45,72 Mrd., der Banknotenumlauf $ 69,40 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 45,51 Mrd.
bzw. $ 69,17 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,51 Mrd. bzw. $ 65,78 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 31,09 Mrd. bzw. $
55,13 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 14.12.07 148,41%.
***
Der angesehene Konsumentenschutzverband Adelco, der älteste
der verschiedenen, die in Argentinien tätig sind, hat ermittelt , dass
die Preise wichtiger Nahrungsmittel zwischen dem 26.12.06 und dem
24.12.07 folgendermassen gestiegen
sind: Reis: 60,3%; Weizenmehl:
37,9%; trockene Teigwaren: 46,9%;
geschälte Tomaten in Konservenbüchsen: 90,1%; Rüben: 175,9%; Kartoffeln (Kenebec): 170,7%; Zwiebeln:
186,1%. Nur runde Tomaten sind um
15,4% im Preis gesunken. Allein, zwischen dem 28.11,07 und dem 24.12.07
nahm der Preis des Warenkorbes der
führenden Lebensmittelmarken um
0,94% ab.
***
Der Konzern Picun (Polo Industrial del Cuero de Nonogasta) hat
u$s 5 Mio. geboten, um die YomaGerberei in Nonogasta, La Rioja, für
120 Tage zu betreiben, und in dieser Frist zu entscheiden, ob er das
Unternehmen vom Konkursgericht
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kauft. Die Gruppe setzt sich zusammen aus: Frigoríficos Mattievich, Faenadora Bancalari, Ranco Chemical und
Grupo Cohen. Bei der ersten Ausschreibung hatte das Gericht einen
Grundpreis von $ 172 Mio. für die
Gerberei, ohne Schulden, festgesetzt.
Es gab kein Angebot. Die Yoma-Gerberei wurde dank steuerlicher Förderung und grosszügiger Unterstützung
der staatlichen Banken Nación, BAPRO und Ciudad de Buenos Aires (insgesamt u$s 120 Mio.) Anfang der 90er
Jahre errichtet, konnte jedoch nicht
überleben. Der Standort ist besonders
ungünstig, da die Häute aus weiter
Entfernung beschafft werden müssen,
und auch hohe Transportkosten für das
gegerbte Leder entstehen. Ebenfalls
stellt die Wasserbeschaffung Probleme. Schliesslich fordern Fachleute
höhere Gehälter, um in einen entlegenen Ort wie Nonogasta zu gehen.
***
Die Banco Finansur hat Angebote in Höhe von $ 34,38 Mio. für die
Ausschreibung des Treuhandfonds
„Fideicomiso Financiero Finansur
Autos III“ erhalten, die $ 23,75 Mio.
betrug. Die Mittel werden für Kfz-Finanzierung eingesetzt. Der Zinssatz
belief sich auf 18,79%, bei 5,6 Monaten Dauer der Anlagen. Insgesamt hat
die Bank Finansur schon Treuhandfonds für $ 106 Mio. untergebracht.
***
Petrobras Energía hat das Programm der Modernisierung und Erweiterung ihrer Düngemittelanlage
in Campana beendet, das u$s 32
Mio. beansprucht hat und die Kapazität um 15% erhöht. Ausserdem
hat das Unternehmen u$s 4 Mio. in die
Anlagen zur Lagerung von Flüssigkeiten investiert, die jetzt eine Kapazität
von 90.000 Tonnen haben, wobei die
Lieferungskapazität um 30% erhöht
wurde.
***
Nachdem Arcelor-Mittal die Genehmigung der Nationalen Wertpapierkommission erhalten hat, wurde angekündigt, dass Arcelor Spain
Holding vom 26. Dezember bis zum
24. Januar ein öffentliches Angebot
macht, um das Aktienpaket ihrer lokalen Tochtergesellschaft Acindar,
das über die Börse unter Minderheitsaktionären untergebracht ist
und 34,69% des Kapitals ausmacht,
zu einem Preis zu kaufen, der 19%

über dem Börsenkurs von 1. Oktober 2007 liegt. Das Angebot ist an die
Bedingung gebunden, dass Inhaber von
90% der Aktien sich bereit erklärten,
zu verkaufen. In diesem Fall würde
Acindar voraussichtlich seine Aktien
vom lokalen Börsenhandel zurückziehen, wo sie fast 60 Jahre lang eines der
bedeutendesten Papiere waren.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
meldet, dass der Industrieproduktionsindex EMI (Estimador Mensual Industrial), der unvollständig
ist und sich im Wesen auf industrielle Commodities, Kfz u.a. Industrieprodukte bezieht, bei denen die Produktionsdaten kurzfristig verfügbar
sind, im November eine interanuelle Zunahme von 9,7% (ohne Saisonbereinigung sogar 9,9%) ausweist.
Die ersten 11 Monate 2007 liegen somit um 7,3% über dem Vorjahr. Die
Kfz-Industrie weist im November eine
Zunahme von 23,3% gegenüber dem
Vorjahr aus, die Metallindustrie 18,2%,
die Tabakindustrie 22%, Getreide und
Ölsaatmühlen 25%, die Landwirtschaftschemie 13,1%, die kunststoffverarbeitende Industrie und die metallverarbeitende Industrie (ohne Kfz) je
14,3%.
***
Das INDEC meldet, dass im November mehrere Branchen der Industrie ihre Kapazitätsgrenze praktisch erreicht haben. Die Metallindustrie ist zu 95,8% ausgelastet, die Erdölraffinerien zu 94,8%. Die Textilindstrie zu 85,7%, die Zigarettenindustrie
zu 80,7%, die Nahrungsmittelindustrie
zu 80,5% und die Papier-und Zellstoffindustrie zu 79,5%.
***
Der Zahlungsbilanzbericht der
ZB weist für das 3. Quartal 07 einen Nettokapitalabfluss von u$s 4,4
Mrd. aus. Die öffentliche und private
Auslandsschuld wurde per 30.September mit u$s 118,7 Mrd. angegeben, was
eine Zunahme von u$s 10,25 Mrd
(9,5%) in einem Jahr darstellt.
***
Bei der Zusammenkunft am
Freitag der Vorwoche von Wirtschaftsminister Lousteau und Industriesekretär Fraguío mit Vertretern
der Kfz-Industrie, wurde die Möglichkeit besprochen, den Anteil lokaler Teile an den Kfz zu erhöhen.
Binnen 30 Tagen soll die Privatindustrie Projekte in diesem Sinn vorlegen,
wobei auch mit der Unterstützung des
Staates gerechnet wird. Bei Zubehörteilen der Kfz-Industrie besteht dieses
Jahr ein Aussenhandelsdefizit von etwa
u$s 3 Mrd.
***
Am Freitag der Vorwoche hat
das Schatzamt einen Wechsel auf
120 Tage für $ 2,75 Mrd. beim Amt
der Rentenverwaltung (ANSeS) untergebracht, mit dem faktisch ein
verfallener Wechsel erneuert wurde. Das Gesetz sieht vor, dass das
ANSeS den Überschuss unter Pensionären und Hinterbliebenen verteilen
muss.
***
Ab 1. März 2008 müssen dieje-

nigen, die Immobilien für $ 300.000
oder mehr verkaufen, der AFIP mitteilen, zu welchem Preis sie verkaufen wollen, und danach, wenn das
Geschäft abgeschlossen ist, zu welchem Preis sie verkauft haben. Auf
diese Weise soll die Möglichkeit begrenzt werden, in den Übertragungsurkunden niedrigere Preise anzugeben.
Normal sind in diesem Sinn Preise von
30% bis 50% unter dem wirklich gezahlten. Für viele Käufer stellt sich das
Problem, dass sie bei Angabe des effektiven Preises den gezahlten Betrag
steuerlich nicht nachweisen können.
***
Das Schatzamt berichtet, dass
der primäre Überschuss der Finanzen des Nationalstaates im November $ 1,9 Mrd. erreicht hat, 16,2%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Der echte Überschuss (nach Zahlung der Zinsen) lag mit $ 1,52 Mrd.
um 11,6% über dem Vorjahr. In 11
Monaten lag der primäre Überschuss
mit $ 26,87 Mrd. um 17,4% über dem
Vorjahr und um 28% über dem Plansoll, und stellt 3,3% des BIP dar. Die
Ausgaben nahmen im November um $
3,61 Mrd. zu und die Einnahmen um $
3,88 Mrd. Bei diesen entfallen $ 277,1
Mio. auf Mittel, die von den privaten
Rentenkassen auf die ANSeS übertragen wurden, nachdem Mitglieder des
privaten Systems auf das staatliche
übergegangen sind. Nachdem die Ausgaben im 3. Quartal um 53,5% über
dem Vorjahr lagen, betrug die Zunahme im Oktober und November 46,1%,
wobei sie weiter zurückgehen sollen.
***
Die Stiftung „Producir Conservando“, geleitet von Gustavo Oliverio schätzt die Gesamternte von
Getreide und Ölsaat der Periode
2007/08, sofern keine schlimme Dürre eintritt, auf 99 Mio. Tonnen, gegen 95 Mio. t in der Periode 2006/
07. Das würde sich in Exporten, direkt
und in Form von Öl und Mehl, von u$s
25,67 Mio. ausdrücken, 28,8% mehr
als im Vorjahr und doppelt so viel wie
in der Periode 2005/06.
***
Der Fachmann Cristian Beláustegui, von der „Compañía Argentina de Tierras“ wies in der Zeitung
„La Nación“ darauf hin, dass der
Preis für guten Boden für Ackerbau
07 in Dollar um 30% bis 35% zugenommen hat. Die Preise für Lände-
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Zunehmende Beschäftigung
und höhere Löhne
In den letzten 12 Monaten hat die Zahl der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft um 8,1% auf knapp über 5,4 Mio. zugenommen, wie das
Statistikamt Indec bekanntgab. Die Entlohnungen nahmen um 21,1%
auf ein Durchschnittsgehalt von $ 1.799 im Monat zu. Im öffentlichen
Bereich nahmen die Entlohnungen in den letzten 12 Monaten um 28,2%
auf durchschnittlich $ 2.905 zu.
Dem öffentlichen Bereich gehören Staats-, Provinz- und Gemeindebeamten, Mitglieder der Sicherheitskräfte usw. an, insgesamt 1,15 Mio.,
um 5,83% mehr als im 3. Quartal 06.
Von den insgesamt rd. 5,4 Mio. Arbeitskräften der Privatwirtschft
sind 1,13 Mio. in der Industrie tätig, 932.000 im Handel und 675.000
im Immobiliengewerbe, um nur die grössten Arbeitgeber zu nennen.
Der Vorjahresvergleich des 3. Quartals 07 ergibt eine Lohnzunahme
von 29,5% für Bergbau- und Grubenarbeiter, 26,6% im Baugewerbe
und 24,6% in Hotel- und Gaststättenbetrieben.
Im öffentlichen Bereich gab es mit 47,1% die grössten Erhöhungen
für die Streitkräfte, Bankbeamten mit 38,7% und an den Universitäten
35%. Nach Gebieten des Landes schnitt die Provinz Santa Cruz mit
den besten Durchschnittsentlohnungen der Privatwirtschaft ab, was auf
den grossen Anteil der Erdölunternehmen als Arbeitgeber zurückzuführen ist, die höhere Löhne zahlen. Ende des 3. Quartals betrugen sie
$ 3.519 im Monat, vor Feuerland, Neuquén und Chubut, alle mit über $
3.000 Durchschnittsentlohnung.
reien, in denen vorwiegend Rinderwirtschaft betrieben wird, sind viel weniger gestiegen. Gutes Maisland wird zu
u$s 10.000 bis u$s 12.000 pro Hektar
gehandelt.
***
Lino Barañao, Minister für Wissenschaft, Technologie und produktive Innovation, gab das von der EU
mit E 7,3 Mio. finanzierte Programm Biotecsur bekannt, das die
Übertragung von landwirtschaftlicher
Technologie vom akademischen Bereich auf die Landwirte im Mercosur
fördern soll.
***
Die Ausgaben des Nationalstaates für Werbung haben sich seit 2003
versechsfacht. Laut einem Bericht des
Verbandes „Asociación por los Derechos Civiles“, auf der Grundlage von
Informationen der offiziellen Nachrichtenagentur Telam, die die Verteilung der staatlichen Werbung konzentriert, haben sich die öffentlichen Ausgaben für Propaganda folgendermassen entwickelt: 2003: $ 46,27 Mio.;
2004: $ 99,81 Mio.; 2005: $ 127,46
Mio.; 2006: $ 209,64 Mio.; 10 Monate 2007: $ 270,73 Mio. Die diesjährige Werbung hängt auch mit dem Wahlfeldzug zusammen. Die Staatspropaganda wird willkürlich verteilt, zum
Teil auch als politisches Druckmittel
eingesetzt, wobei befreundete Medien,
wie die linkslastige „Página/12“, weit
mehr Anzeigen erhalten, als ihrer geringen Auflage entspricht, während die
kritische Zeitschrift „Noticias“, die
eine viel höhere Auflage hat, überhaupt
keine Anzeigen vom Staat erhält.
***
Am 24.12. hat die Regierung das
Gesetz Nr. 26..341 verabschiedet,
dem zufolge die Mahlzeit-, Essenskorb- und Transportspesen-Gutscheine schrittweise als Teil der Entlohnng eingestuft werden. Alle 2
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Monate ab dem 2.1.08, werden 10%
dieser Zulagen der abgabenpflichtigen
Entlohnung eingegliedert. Der jeweils
verbleibende Restbetrag kann als nicht
abgabenpflichtige Entlohung bar ausgezahlt werden.
***
Im November wurden 136.040
Gebrauchtwagen verkauft, wie die
Kfz-Händlerkammer CCA bekanntgab. Es waren um 22% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat und um
9% mehr als im Vormonat. In 11 Monaten nahm die Anzahl im Vorjahresvergleich um 12% aud 1,24 Mio. Einheiten zu. Das sei mehr als der Rekordabsatz des ganzen Vorjahres.
***
Derzeit befinden sich landesweit
über 300 neue Hotels in Bau. Die Gesamtinvestition betrage $ 2,67 Mrd.
Davon seien $ 1,33 Mrd. von internationalen Hotelketten, $ 404 Mio. von
inländischen Hotelketten, und $ 682
Mio. von unabhängigen Unternehmen,
wie das Fremdenverkehrssekretariat
mitteilt. 07 wurden in Argentinien 51
Hotels eingeweiht, davon 19 in Buenos Aires.
***
Die Regierung hat das Investitionsförderungsgesetz auslaufen lassen. Es bot Unternehmen, die in Kapitalgütern oder Infrastrukturvorhaben
investierten, Steuerabzugsposten. Das
Gesetz, Nr. 25.924, ist Ende September ausgelaufen und die Regierung hat
keine Vorlage eingebracht, um es zu
verlängern.
***
Um während der Urlaubshochsaison Stromausfällen an der Atlantikküste vorzubeugen, wurden bereits Stromgeneratoren für $ 30
Mio. angeschafft. Für die Verbesserung und Erweiterung dieser Stromversorgung wird die Regierung der Provinz Buenos Aires weitere U$S 200

Exporte 2007 auf Rekordniveau
Die Exporte lagen im November mit u$s 5,44 Mrd. um 32% über
dem gleichen Vorjahresmonat, wobei von der Zunahme 21 Punkte auf
gestiegene Preise und 9 Punkte auf höhere Mengen entfallen. Gegenüber Oktober fand ein leichter Rückgang statt. In 11 Monaten 2007
erreichten die Exporte somit u$s 50,26 Mrd., so dass für das ganze Jahr
mit etwa u$s 55 Mrd. gerechnet wird, verglichen mit u$s 46,57 Mrd. im
Jahr 2006, so dass die Zunahme voraussichtlich 18% ausmachen wird,
jedoch bei steigender Tendenz in den letzten Monaten. 2007 wirkte sich
eine Rekordernte von Getreide und Ölsaat von 84 Mio. t zusammen mit
anormal hohen Weltmarktpreisen aus, wobei jedoch auch die Exporte
von reinen Industrieprodukten zugenommen haben, besonders von Kfz.
Die Importe lagen im November mit u$s 4,38 Mrd. um 35% über
dem Vorjahr, bei einer Zunahme der Preise von 5% und der Mengen
von 28%. In 11 Monaten betrugen die Importe u$s 40,90 Mrd., wobei
für ganz 2007 mit Importen von u$s 45 Mrd. gerechnet wird, womit der
gesamte Aussenhandel 2007 u$s 100 Mrd. erreichen würde, gegenüber
u$s 80,73 Mrd. im Jahr 2006, was eine Zunahme von rund 16% darstellt. Der Aussenhandel ist somit erneut viel mehr als das BIP gestiegen (bei dem man 2007 mit einer Zunahme von 8,5% rechnet), was
eine stärkere Öffnung der Wirtschaft zum Ausdruck bringt. Obwohl die
Kirchner-Regierung vergangenen Regierungen, besonders der von Menem, eine starke Öffnung der Wirtschaft vorwirft, die der Wirtschaft
angeblich geschadet haben soll, ist die Öffnung jetzt viel grösser.
Die Handelsbilanz ergibt im November einen Überschuss von u$s
1,04 Mrd., und von u$s 9,37 Mrd. in 9 Monaten, wobei mit u$s 10,5
Mrd. für ganz 2007 gerechnet wird. Die Austauschverhältnisse (Durchscnittliche Preise der Exporte gegenüber denen der Importgüter) haben
sich stark verbessert, wobei hier noch berücksichtigt werden muss, dass
die importierten Maschinen dank Computertechnologie automatischer
sind und eine hohere Leistung ausweisen, während die exportierten Commodities unverändert bleiben. Im bilateralen Handel mit Brasilien weist
Argentinien in 11 Monaten 2007 ein Defizit von u$s 3,77 Mrd. aus, so
dass der Uberschuss gegenüber den anderen Handelspartnern u$s 13,14
Mrd. betrug.
Bei den November-Exporten fand eine interanuelle Zunahme von 43%
bei primären Produkten, von 25% bei Industrieprodukten landwirtschaftlichen Ursprungs (MOA) und von 15% bei reinen Industrieprodukten
(MOI) statt. Die Exporte von Brennstoffen und Energie nahmen hingegen um 12% ab. Bei den Importen nahmen dabei die von Brenn- und
Schmierstoffen um 60% zu. Die Importe von Konsumgütern stiegen um
33%, von Halbfabrikaten um 30%, von Kapitalgütern um 26%, und von
Zubehör- und Ersatzteilen von Kapitalgütern um 25%.
Der Mercosur verbleibt als wichtigster Handelspartner, mit einem
Anteil von 23% an den Exporten und 37% an den Importen.
Mio. in 18 Anlagen aus Frankreich mit
einer Gesamtleistung von 1,4 MW ausgeben. Sie werden in Villa Gesell, Mar
de Ajó, San Bernardo und San Clemente de Tuyú eingerichtet. An weiteren 4
Generatoren, 2 in Mar del Ajó, und je
einer in Necochea und Mar del Plata,
werden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Zu Saisonbeginn sollen sie
angeschlossen werden, und Enarsa
wird weitere 4 5MW-Generatoren in
Pinamar einrichten. Die Ausschreibung für die Modernisierung der
Stromanlagen die von Privatunternehmen mit staatlicher Beteiligung betrieben werden, soll in Kürze erfolgen. Es
werde eine der grössten Ausschreibungen der letzten Jahre in der Provinz sein
und über U$S 200 Mio. betragen.
***
Die wöchentliche Wechselausschreibung der ZB, diesmal am
Mittwoch, bot $ 500 Mio. an. Sie erhielt Angebote von $ 855 Mio., davon
40% nur auf 28 Tage, was gestattete,
die vorwöchigen Zinssätze aufrecht zu

erhalten: Für Lebac auf 28 Tage
10,65% Jahreszins, auf 49 Tage
10,67% und auf 77 Tage 10,75%. Wegen der zunehmenden Unsicherheit am
Markt werden längere Fristen abgelehnt.
***
Sollte die Beschwerde der französischen Suez beim Weltbankschiedsgericht ICSID, über den
Wasserkonzessions-Vertragsbruch
der Provinz Santa Fe, wie angenommen wird, erfolgreich sein, wird die
Provinz U$S 310 Mio. aus eigenen
Mitteln bereitstellen müssen, wie die
neuangetretene Provinzregierung
zugab. Gouverneur Binner erklärte, die
Übergabe der Wasserversorgung dürfe nie wieder erfolgen. Er bezog sich
auf die gekündigten Wasser Ver- und entsorgungsdienste Der Konzessionär
hätte seine Pflichten nicht nur nicht
erfüllt, es gab auch keine wie immer
geartete Kontrolle. Das schaffe heute
grosse Probleme. Am 10.2.06 gab Suez
die Auflösung der Dienstleisungsfirma
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Aguas Provinciales de Santa Fe bekannt, nachdem die Konzession in
Staatshände übergegangen war. Suez
hatte 51,69% Beteiligung an dem Unternehmen, Grupo Financiero Galicia
14,92% und Sociedad General Aguas
de Barcelona, 10,89%.
***
Die Steuerbehörde von Buenos
Aires Stadt hat die Neueintragung
der grossen Steuerpflichtigen angeordnet. Sie soll vom 2.1. bis zum
31.1.08 durchgeführt werden. Derzeit
füllt ihre Liste 100 Seiten. Die Steuerpflichtigen die sich nicht neu eintragen, kommen in den Steuerplan 08 und
müssen Bussen bezahlen. Die Neueintragung muss die Haupt-, und soweit
vorhanden, Nebentätigkeiten anführen,
alle Immobilien innerhalb von Buenos
Aires, bei dieser oder einer anderen
Behörde eingetragene Fahrzeuge, Vergnügungs- oder Sport-Wasserfahrzeuge, die im Bereich der Stadtverwaltung
anlegen, sowie alle Werbeaktionen, in
denen innerhalb der Stadt Firmennamen, Marken, Erzeugnisse und Dienstleistungen durch über 90 Tage angeführt werden. Desgleichen müssen alle
Zahlungserleichterungspläne, denen
sie angeschlossen sind, angegeben
werden, wenn die Schuld zum 31.12.07
nicht vollkommen beglichen ist. Die
Neueintragung hat duch die Website
www.rentasgcba.gov.ar zu erfolgen.
Dazu muss der Verpflichtete über seine Cuit/Cuil/CDI Nummer verfügen,
sowie über den von der AFIP zugeteilten Fiskalkode.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat erneut die Schliessung des Bewilligungsregisters für Weizenausfuhren vefügt. Als Grund wurde anegeben, dass die Ermittlung der Frostschäden im Hauptweizengebiet, dem
Südosten der Provinz Buenos Aires,
noch nicht abgeschlossen ist. Mit der
Massnahme sollen Versorgungsengpässe am Binnenmarkt vermieden werden. Auf internatonalen Märkten zahlt
Weizen derzeit Höchstpreise. Die letzte
Schliessung des Bewilligungsregisters
für die eidesstattlichen Ausfuhrerklärung galt durch 2 Wochen. Diesmal
wurde keine Frist angegeben.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Änderungen des Gesetzes Nr. 21.453
angenommen, durch das die Exporteure gezwungen werden, 35% Ausfuhrsteuer auf vor dem 9.11. abgeschlossene Geschäfte zu zahlen. An
diesem Tag hatte die Regierung die
Ausfuhrsteuern erhöht. Der Betrag
wird mit U$S 450 Mio. angenommen.
Zu dem genannten Termin hatten die
Getreidehändler Sojaverkäufe von 18
Mio. t eingetragen, hatten sich jedoch
nur die Lieferung von 4 Mio. t gesichert. Für die restlichen 14 Mio. t müssen sie jetzt statt 27,5% Ausfuhrsteuer, 35% bezahlen. Die vom Senat
durchgesetzte Änderung, die von den
Abgeordneten angenommen wurde,
besteht darin, dass der Exporteur den
Besitz der Exportware nicht am Tag
seiner eidesstattlichen Exporterklärung
rechtfertigen muss, sondern im Fall,
dass die Regierung die Ausfuhrsteuer
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ändert. Grösste Besorgnis erregt, dass
das Gesetz rückwirkend angewendet
wird.
***
Mit einem gemeinsamen Beschluss haben beide Kammern des
Kongresses die Abrechnung der
Regierung für die Zeitspanne 1999/
04 gutgeheissen. Die Abrechnung
zeigt im Einzelnen den Ablauf jeden
Fiskaljahres, mit Kassenbewegungen
und Zahlungen des Schatzamtes und
der Provinzen. Es sind 6 Jahre in denen die Kontrolle duch den Kongress
nicht durchgeführt wurde. Die Abrechnung enthält auch Angaben über Provinzfinanzen, Kapitalausgaben und
Zinsen für Verschuldungen der öffentlichen Hand.
***
Am 27.12. schloss die Sojabohne
in Buenos Aires und in Chicago mit
Rekordnotierungen. In Rosario mit
dem Höchstwert seit 1997 von $ 900
pro t. Dabei müsse berücksichtigt werden, das der Preis mit einer Ausfuhrsteuer von 35% belastet ist. In Chicago
notierten Sojabohnen für Lieferungen
zwischen Januar und November 08 mit
Höchstpreisen der letzten 34 Jahre, mit
Zunahmen von U$S 0,26 und 0,41 pro
Bushel. Sojaöl ist auf dem höchsten
Stand der letzten 33 Jahre.
***
Kraftstoffpreise schliessen, im
Vergleich zum Jahresbeginn, mit
Erhöhungen von bis zu über 50%
ab. Im Januar kostete Dieselöl durchschnittlich $ 1,51 pro Liter, jetzt, in den
teueren Tankstellen des Gross Buenos
Aires, $ 2,299. In Buenos Aires Stadt
ist es etwas billiger. Premiumbenzin
von Shell kostet in teueren Tankstellen
von Gross Buenos Aires $ 2,899 pro
Liter, gegen $ 2 zu Jahresbeginn.
***
Die Verschiebungen der Witterung haben auch Eigenschaften der
Anbaugebiete verschoben. Der Süden der Provinz Buenos Aires, der herkömmlich die besten Ernteergebnisse
von Weizen liefert, litt unter späten
Frösten. Im Pampagebiet, in dem der
Sojaanbau vorherrscht, wo es nicht
übermässig kalt war, war die Lage für
den Weizen unübertrefflich. Der Ausgleich lässt landesweit eine Ernte von
15,2 Mio. t erwarten, rd. 1 Mio. t mehr
als im vergangenen Erntejahr. Im Norden der Provinz Buenos Aires, Süden
von Santa Fe und Südosten von Córdoba waren die Ernteergebnisse um 25%
grösser, wie an der Börse von Rosario
festgestellt wird. Trotz einer um 5%
kleineren Saatfläche wurde mehr geerntet, da die Winterkälte und die Regenfälle im Oktober zur rechten Zeit
kamen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires schliesst sich dem Regierungsplan der effizienten Energienutzung (Stromsparplan) an. In allen Provinzämtern wird nur bis 18 Uhr
beleuchtet, der Betrieb von Computern
eingeschränkt und Klimaanlagen auf
24 Grad beschränkt. In einer 2. Etappe werden Anordnungen für den rationellen Wasserverbrauch und die Beleuchtung in allen Gebäuden bestimmt

Explosive Umsatzzunahme in
Supermärkten und Shoppings
Das Statistische Amt (INDEC) meldet, dass die 71 Supermärkte, die
landesweit mit 1.501 Verkaufsstellen tätig sind, im November eine mengenmässige Umsatzznahme von 23,8% gegenüber dem Vorjahr und von
3,4% gegenüber Oktober 2007 erreicht haben. In 11 Monaten betrug
die physische Umsatzzunahme gegenüber dem Vorjahr 16,8%. Der Umsatz in laufenden Pesos lag im November mit $ 2,88 Mrd. um 38,5%
über dem Vorjahr, und war in 11 Monaten um 29,7% höher. Bei dieser
betonten Umsatzzunahme wirkt sich auch der Umstand aus, dass weitere Supermarktfilialen hinzugekommen sind. Angeblich hat auch ein
leichter Übergang von chinesischen Supermärkten auf die meistbekannten stattgefunden. Dennoch zeugen diese Zahlen von einer mit grossem
Schwung weitergehenden Konjunktur, und besonders von einer starken Zunahme des privaten Konsums, angeregt durch bedeutende Lohnund Gehaltserhöhungen, eine gestiegene Beschäftigung und einem höheren Einkommen der selbstständig Tätigen. Ebenfalls hat sich das stark
höhere Einkommen der Landwirte ausgewirkt, die bei einer um 27%
höheren Ernte von Getreide und Ölsaat, die zudem zu höheren realen
Preisen verkauft wurde, über ein stark erhöhtes Einkommen verfügen.
Die Preise lagen im November im Durchschnitt um 1,8% unter Oktober, jedoch um 10,6% über November 2006. Das ist etwas mehr als
die vom INDEC berechnete Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 7,5%, jedoch etwa halb soviel wie die Zunahme, die mehrere Provinzen ausweisen und auch private Wirtschaftler berechnen. In
der Tat wirken die Supermärkte als Bremse für Preiserhöhungen, da ihr
Geschäft grundsätzlich im hohen Gesamtumsatz besteht. Während die
Kolonialwarenläden („alamacenes“), die vor einigen Jahrzehnten den
Lebensmittelhandel beherrschten, sich gegenüber den Grossisten und
einzelnen Lieferanten passiv verhielten und Preiszunahmen einfach hinnahmen, erlauben die Supermärkte nur beschränkte und gerechtfertige
Zunahmen, wobei gelegentlich sogar bestimmte Lieferanten ausgeschlossen werden, die ihre Bedingungen nicht angenommen haben. Ohne
Supermärkte wäre die Inflation viel höher.
Die 32 bestehenden Shopping-Centers (von denen sich 17 in der
Bundeshaupstadt befinden) verzeichnen im November eine mengenmässige interanuelle Umsatzzunahme von 22,2%, und zu laufenden
Preise von 26,5% ($ 504,2 Mio.), wobei die Preise gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich nur um 3,6% gestiegen sind. Hier haben sich bestimmte Preisrückgänge bei Unterhaltungselektronik u.a. Produkten
ausgewirkt.
Das INDEC gab auch bekannt, dass im Oktober der Umsatz von
Waren für die Haushaltsaustattung und Unterhaltungselektronik im
Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat zu laufenden Preise um 59,8%
gestiegen ist. Bei Bekleidung, Schuhen und Textilien für den Haushalt
betrug die Zunahme 55,4%, bei Obst und Gemüse 53%, bei Konserven,
trockenen Teigwaren u.a. Lebensmitteln 42%, bei zubereiteten Lebensmitteln 41,5%. Auch wenn man in diesen Fällen 20 Punkte wegen Preissteigerung abzieht, ist die Zunahme anormal hoch.
und mit dem Staat die 50%ige Verringerung des Verbrauches für Beleuchtung
und
Verkehrsampeln
ausgearbeitet.
***
Das der US-Firma Seebord gehörende Unternehmen San Martin del
Tabacal, mit Zuckerrohranpflanzungen und Zuckergewinnung in
der Provinz Salta, hat ein Angebot
für die Zuckerfabrik La Esperanza
in der Provinz Jujuy gemacht, die
von der Justiz komissarisch verwaltet wird. Der Preis soll, mit der Verpflichtung die 2.200 Arbeitsplätze zu
erhalten, U$S 50 Mio. betragen.
***
Das Bauunternehmen Caputo
hat mit Telecom Argentina und Telefónica Argentina eine gemeinsame
Kaufurkunde unterschrieben. Im
Vorort Quilmes wird ein Grundstück

erworben, auf dem ein geschlossener
Wohnbezirk errichtet wird. Der Preis
der 4 Bauparzellen, auf denen die ehemalige Startel, der internationale Fernsprechdienst in Zeiten des staatlichen
Telefonunternehmens Entel, funktionierte, beträgt U$S 8,1 Mio. Caputo
ist mit 35% beteiligt. Die Kaufurkunde schliesst den unwiderruflichen Kauf
eines weiteren Grundstückes für U$S
900.000 ein, womit der gesamte Baugrund auf 98,63 ha zunimmt. Telefónica wird die Antennen, die auf dem
Grundstück noch aktiv sind, in ihren
Hauptsitz verlegen.
***
Die Regierung hat sich nach
langwierigen Verhandlungen mit
den Milchlandwirten geeinigt, und
dabei den von Binnenhandelsekretär Moreno festgesetzten Höchstpreis von 78 Centavos je Liter fri-
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sche Milch aufgehoben. Es wurde
vereinbart, im Dezember den Novemberpreis beizubehalten und den Preis,
zu dem Exportgeschäfte mit Trockenmilch für die Exporteure verrechnet
werden, bei u$s 2.770 pro Tonne zu
belassen (bei einem internationalen
Marktpreis von fast u$s 5.000). Dieser Preis soll periodisch von einer Komissión revidiert werden, die aus Vertretern der Regierung, der Landwirte
und der Milchindustrie besteht. Ebenfalls wurde vereinbart, dass das Geld,
das aus dem Milchkompensationsfonds stammt (bisher u$s 70 Mio.) sowohl für Subventionen an die Landwirte, wie an die Industrie eingesetzt
werden kann. Die Provinzregierungen
(allen voran Santa Fé) werden die Erfüllung des Abkommens garantieren.
***
Das Wärmekraftwerk der Firma
Central Puerto, am Hafen von Buenos Aires, das fast 10% des gesamten Stromes liefert, musste vor 30
Tagen ein Drittel seiner Kapazität
(760 MW) stilllegen, nachdem ein
Transformator Schaden erlitten hat.
Das Unternehmen berichtet, dass die
Panne spätestens im Februar überwunden wird.
***
Das Rentenverwaltungsamt ANSeS hat die Frist für den Übergang
vom privaten auf das staatliche System, die Ende 2007 ablaufen sollte,
bis zum 15. Januar verlängert.
***
Nach einer Zusammenkunft von
Wirtschaftsminister Martín Lousteau mit seinen Kollegen Guido
Mantenga (Brasilien) und Rafael
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Isea (Venezuela), wurde bekanntgegeben, dass der argentinische Beitrag zur Bank des Südens u$s 2 Mrd.
betragen werde. Das Gesamtkapital
der Bank soll u$s 10 Mrd. betragen.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Rückgabe von 3 Punkten der
MwSt. bei Zahlung mit Kreditkarten („tarjeta de crédito“) abzuschaffen (also nicht zu erneuern, nachdem sie am 31.12.07 abläuft), angeblich weil dies den Fiskus um die $
500 Mio. jährlich kostet. Indessen
bleibt die Rückgabe von 5 Punkten bei
Scheckkarten („tarjeta de débito“) bestehen. In diesem Fall wird die Zahlung über Bankkonten direkt gefördert,
was als positiv angesehen wird. Voraussichtlich wird das Schatzamt jedoch
einen geringeren Betrag als den angegeben sparen, da die Käufer dann auf
Scheckkarten übergehen.
***
Das Parlament der Provinz Buenos Aires hat die Vermögenssteuer,
die indirekt auch Aktiven umfasst,
die sich ausserhalb der Provinz befinden, für 60 Tage aufgehoben. Somit wurde einem Urteil des Obersten
Bundesgerichtes Folge geleistet, das
diese Steuer als verfassungswidrig erklärt hat.
***
Der brasilianische VotorantimKonzern hat 27% der lokalen Aerbrag gekauft, die der Familie Vara
gehört und 25% des lokal verkauften Rundeisens liefert. Das Unternehmen erzeugt 250 Jato Rundeisen für
Eisenbeton, plus Draht u.a. Stahlprodukte. Der Preis des Geschäftes wur-

de nicht bekanntgegeben. Doch letztes Jahr hatte die brasilianische Gerdau u$s 160 Mio. für das ganze Unternehmen angeboten, was nicht angenommen wurde. Somit wird mit etwa
u$s 50 Mio. für die 27% des Kapitals
gerechnet.
***
Der Wirtschaftler Orlando Ferreres hat berechnet, dass die Bruttoinvestitionen im November mit
umgerechnet u$s 5,84 Mrd. um
17,5% über November 06 lagen und,
bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, 23,9% erreicht haben. Während der Konvertibilitätsperiode erreichte die Investitionsrate 1994 einen
Höchststand von fast 22% des BIP, und
danach 1998 ganze 22%, war jedoch
sonst niedriger. Allerdings waren damals die relativen Preise importierter
Kapitalgüter niedriger als jetzt, so dass
jene Investitionen real mehr ausmachten. Auch war damals der Anteil der
Bauten geringer, und die Investitionen
in öffentlichen Diensten waren höher,
was für die Wirtschaft eine grössere
Bedeutung hat, als Investitionen, die
jetzt durchgeführt werden, u.a. in neuen Supermärkten und Luxuswohnungen.
***
Das Register der Bauwirtschaft
(IERIC) weist für November eine interanuelle Zunahme der Beschäftigung von 11,2% aus.
***
Das Unternehmen der Fleischindustrie „Frigorífico Calchaquí“ gab
den Bau eines neuen Schlachthauses auf einem Gelände von 25.000
qm im Vorort Florencio Varela be-

9

kannt, das vornehmlich für den Export tätig sein soll.
***
Das Notariatskollegium gab bekannt, dass die Zahl der Urkunden
über Immobilienübertragungen in
der Bundeshaupstadt im November
mit 6.738 um 0,21% über Oktober
2007 und um 22,9% über November 2006 lag. In Werten betrug die
Zunahme mit $ 1,32 Mrd. im November gegenüber dem Vormonat 1,28%
und gegenüber dem Vorjahr 38,1%.
***
Petrobrás hat die Beteiligung der
US-Firma Noble Energy an den
Konzessionen El Tordillo, La Tapera und Puesto Quiroga in Argentinien für u$s 117,5 Mio. gekauft. Im
3. Quartal 2007 erreichten diese Gebiete eine Tagesförderung von 2.830
Barrel.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Tankstellen tätig, was im ErdöljarDer VVerkauf
erkauf von 14,9% des YPF-Kapitals
gon „downstream“ benannt wird.
Ende der Vorwoche wurde in
Madrid ein Verständigungsabkommen zwischen der spanischen
Repsol-YPF und der argentinischen Gruppe Petersen, die Enrique Eskenazi und Familie gehört,
bekanntgegeben, durch das das
spanische Erdölunternehmen
14,9% des Kapitals seiner argentinischen Filiale, die nach wie vor
YPF heisst und eine Aktiengesellschaft gemäss argentinischem
Recht ist, an Petersen Energía,
eine ad hoc gegründete Tochtergesellschaft der genannten argentinischen Gruppe, für u$s 2,23
Mrd. verkauft, und dieser eine
Option gewährt, binnen 4 Jahren
weitere 10,1% zum geichen Preis
zu kaufen, so dass der Anteil dann
auf 25% steigt, was insgesamt u$s
3,75 Mrd. kosten würde. Ausserdem soll Repsol-YPF innerhalb
dieser 4 Jahre 20% des Kapitals
an der (argentinischen?) Börse
unterbringen, wobei die Gouverneure der Provinzen Santa Cruz,
Chubut, Salta und Mendoza ihre

Absicht bekundet haben, bei dieser Gelegenheit YPF-Aktien zu
kaufen. Der Fall wird von der Regierung als eine „Rückargentinisierung“ dargestellt. Das klingt
politisch gut, besagt jedoch in der
Praxis nicht viel, da Repsol-YPF
weiter die Kapitalmehrheit und somit die Entscheidungsgewalt behält. Das Geschäft soll vor dem
15. Februar 2008 abgeschlossen
werden. Sofern keine Schwierigkeiten auftauchen...
YPF wurde gesamthaft mit u$s
15 Mrd. bewertet, ebensoviel, wie
Repsol seinerzeit für 99% des Kapitals bezahlt hat. Jener Preis wurde 1998 als anormal hoch betrachtet und nur durch das politische Interesse von Repsol gerechtfertigt,
weltweit eine neue Grössenordnung zu erreichen und, vor allem,
mit Erdölreserven zu zählen (in
Argentinien u.a. Ländern, wo YPF
auch tätig ist), die das spanische
Unternehmen bisher nicht hatte.
Denn in Spanien ist Repsol vornehmlich mit Raffinerien und

Mit dem Kauf von YPF ist auch
der sogenannte „upstream“ hinzugekommen, womit Repsol zu einem teilweise integrierten Erdölunternehmen geworden ist und
beiläufig auch Technologie und
menschliche Ressourcen übernommen hat, die ein weiteres Vordringen bezüglich Forschung und
Förderung von Erdöl und Gas in
anderen Gegenden erlauben.
Auf der einen Seite ist der Erdölpreis seit dem YPF-Kauf durch
Repsol von etwa u$s 15 pro Fass
auf etwa u$s 90 gestiegen; aber
auf der anderen erhalten die lokalen Erdölgesellschaften bestenfalls u$s 35. Ausserdem hat YPF
einen bedeutenden Teil ihrer Erdöl- und Gasreserven aufgebraucht
und nicht durch neue Funde ersetzt. Wenn YPF in den nächsten
Jahren keine neuen Lager findet,
wird es in absehbarer Frist (10 Jahre?) keine Reserven mehr haben,
nur noch Raffinerien und den Vertrieb betreiben, und sich dem Import widmen. Das würde das Un-

ternehmen stark entwerten. Wenn
die Regierung jedoch einen höheren Preis für Erdöl und Gas aus
neuentdeckten Lagern zulässt,
könnte YPF bei intensiver Forschungstätigkeit als lokaler Erdölund Gasproduzent erhalten bleiben. YPF verfügt über viel Information, Erfahrung und Technologie auf diesem Gebiet, was dem
Unternehmen einen Vorteil gegenüber anderen gibt. Weiss Eskenazi schon etwas in diesem Sinn?
Schliesslich sei noch bemerkt,
dass bestimmte wertvolle Investitionen in anderen Ländern in den
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letzten Jahren von YPF auf die
Muttergesellschaft Repsol-YPF
übertragen wurden.
Repsol-YPF hat angeblich
mehrere Gründe, um insgesamt
45% ihres Kapitals abzutreten, die
zu den 0,94% hinzukommen, die
schon an der Börse gehandelt werden. Einmal wurde das Unternehmen wegen des Engagements in
Argentinien von den Risikoagenturen schlechter benotet, weil es
durch das hohe argentinische Landesrisiko belastet ist. Das bedeutet in der Praxis höhere Zinsen bei
Kreditaufnahmen auf dem internationalen Finanzmarkt, ebenfalls
ungünstigere Bedingungen bei
Ausgabe von Obligationen und
Aktien. Repsol-YPF kann mit dem
Geld, das sie erhält, entweder
Schulden abbauen oder Investitionen finanzieren, womit das Unternehmen finanziell solider wird,
und dann voraussichtlich auch
besser benotet wird.
Abgesehen davon verspricht
sich die Firma mit einem argentinischen Partner wie Eskenazi, der
der Regierung nahe steht, eine
freundlichere Haltung der Regierung, die es für die Weiterentwicklung braucht, sowohl für die Erneuerung von Konzessionen, die
in absehbarer Frist ablaufen, wie
für die Zuteilung neuer Konzessionsgebiete, sowie eventuell für
eine Verringerung der Exportzölle oder um einen höheren Preis für
Erdöl aus Gebieten zu erhalten,
die bei der Forschung ein hohes
Risiko und hohe Kosten darstellen. Immerhin besteht bei diesen
Überlegungen ein Risiko; denn
Regierungen wechseln, und normalerweise besteht in Argentinien keine Kontinuität, ganz besonders nicht bei persönlichen
Freund-schaften.
Enrique Eskenazi, der jetzt
auch Vizepräsident von YPF werden soll, wobei sein Sohn Sebastián sogar exekutiver Vizepräsident (also Geschäftsführer) wird,
ist ein lokaler Unternehmer von
mittlerer Bedeutung. Mit 81 Jahren hat er ein Alter erreicht, in dem
man sich normalerweise aus dem
aktiven Leben zurückzieht und,
auf alle Fälle, kein so grosses und
gewagtes Abenteuer wie dieses
eingeht. Für u$s 2,23 Mrd erhält
er jetzt eine Minderheitsbeteiligung von 14,9% am Kapital der
lokalen YPF, die jedoch weiterhin
von der spanischen Repsol-YPF
geleitet wird, die ihre Interessen
denen der lokalen Filiale voranstellt. Für einen so hohen Betrag
kauft ein erfahrener Unternehmer
nur ein gesamtes Unternehmen
oder eine Mehrheitsbeteiligung, so
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dass er das Sagen hat. Eskenazi ist
weit entfernt von einem Bill Gates oder Warren Buffet, für die der
Betrag, um den es hier geht, ein
tragbares Risiko wäre.
Eskenazi hat vor einigen Jahren das marode Bauunternehmen
Petersen, Thiele y Cruz übernommen, es in Petersen umbenannt,
und hohe Aufträge in der Provinz
Santa Cruz erhalten, mit denen er
das Unternehmen saniert hat.
Auch hat er mehrere Provinzbanken übernommen: Santa Cruz, San
Juan, Santa Fé und Entre Rios. Es
handelt sich um kleine Banken,
mit zum Teil maroden Kreditportefeuilles, die nicht viel wert sind.
In Santa Cruz hat diese Bank jedoch die Verwaltung des Fonds
übernommen, den die Provinz im
Ausland besitzt, der angeblich per
30.4.07 u$s 594,13 Mio. ausmacht, über den die Regierung, sowohl der Provinz wie des Nationalstaates, nur ungenaue und gelegentlich auch falsche Angaben
bekanntgegeben hat. Ursprünglich
hat die Provinz 1994 anlässlich
der Privatisierung von YPF u$s
654 Mio. erhalten, wegen geschuldeter Erdölgebühren. Davon wurden u$s 290 Mio. in YPF-Aktien
zu u$s 19 pro Aktie investiert,
wobei dieses Aktienpaket dann
1998 an Repsol zu u$s 44 pro
Aktie verkauft wurde. Die Gesamtrechnung macht u$s 1,02
Mrd. aus, zu denen noch Zinsen
gezählt werden müssen, womit
man auf einen Betrag kommt, der
gut bei u$s 1,2 Mrd. liegen sollte.
Somit fehlen über u$s 600 Mio.,
über die bisher kein Sterbenswörtchen bekanntgegeben wurde. All
dies ist in der Wertpapierkasse der
Börse von Buenos Aires dokumentiert, und es wurde auch ein
Prozess angestrengt, der jedoch
von einem Richter in Santa Cruz
ohne Erklärung niedergeschlagen
wurde.
Eskenazi soll nun etwa 10%
des Kaufbetrages in bar zahlen,
was u$s 223 Mio. ausmacht, wobei berechtigte Zweifel bestehen,
dass er über einen so hohen flüssigen Betrag verfügt. Eskenazi gehört nicht zu den bekannten wirklich Reichen in Argentinien. Wie
kommt es, dass er in so kurzer Zeit
ein so grosses Vermögen angesammelt hat? Was sagt das Steueramt über seine Vermögensentwicklung? Wenn er sich das Geld
geborgt hat, müsste er in der Lage
sein, entsprechende Garantien aufzubringen, was nicht einfach wäre.
Es ist auch möglich, dass er bei
Petersen Energía, die als Käufer
auftritt, Partner hat, die nicht bekanntgegeben worden sind.

Die restlichen 90% (u$s 2,01
Mrd.) werden zur Hälfte (u$s 1,01
Mrd.) von Repsol-YPF finanziert
(was erneut das Interesse der Firma zum Ausdruck bringt, ihr Argentinien-Engagement zu verringern), und die andere Hälfte durch
Banken und Finanzanstalten, unter denen folgende erwähnt werden: Credit Suisse (Schweiz), Paribas (Frankreich), Santander
(Spanien), Goldman Sachs (USA)
und Itaú (Brasilien). Angenommen, dass Repsol-YPF sich bei
ihrem Kredit mit der Garantie der
verkauften YFP-Aktien begnügt,
müsste die Petersen-Gruppe Garantien für u$s 1 Mrd. aufbringen,
womit sie bei weitem überfordert
wäre. Somit stellt sich die Frage,
wer wirklich hinter diesem Geschäft steckt. Dabei taucht sofort
der Verdacht auf, dass es sich um
illegale Gelder handelt, die aus
dem Drogenhandel, dem Waffenhandel u.dgl. stammen. Denn diese Kapitalisten, die jedes Jahr über
etliche zusätzliche zehntausende
Milliarden Dollar verfügen, von
denen sie einen grossen Teil weisswaschen müssen, nehmen höhere Risiken in Kauf, sofern sie dann
in die Legalität rutschen.
Bei diesen Krediten stellt sich
auch die Frage, mit welchen Mit-

teln Zinsen und Amortisationen
gezahlt werden. Angeblich wird
mit YPF-Dividenden gerechnet,
wobei diese jedoch wesentlich
höher als bisher sein müssten, um
den jährlich zu zahlenden Betrag
zu decken. Die YPF-Bilanzen
weisen 2006 einen Gewinn von
u$s 1,41 Mrd. aus, (16,4% weniger als 2005) und in 9 Monaten
2007 von u$s 946 Mio. Rechnen
wir mit rund u$s 1 Mrd. pro Jahr,
und nehmen wir an, dass 50% in
Form von Dividenden verteilt
wird, so machen 15% auf u$s 500
Mio nur u$s 75 Mio aus, die nicht
einmal zur Zahlung der Zinsen
ausreichen, die bei einem besonders niedrigen Satz von 5% pro
Jahr über u$s 100 Mio. ausmachen
würden. Für Amortisation der
Schuld bleibt somit nichts übrig.
Man muss somit davon ausgehen, dass jedes Jahr „jemand“ einen zusätzlichen Kapitalbeitrag
leistet. Dies schürt den Verdacht
über den versteckten Kapitalisten,
der hinter dem Strohmann Eskenazi steckt. Es ist unerlässlich, dass
Repsol-YPF dieses Geschäft in
allen Einzelheiten aufklärt, um
Unanehmlichkeiten abzuwenden,
die sonst gelegentlich auftauchen
können.

Ein Sparprogramm für
elektrischen Strom
Am Freitag der Vorwoche gaben Präsidentin Cristina Kirchner
und Planungsminister Julio de
Vido ein Programm bekannt, das
dazu bestimmt ist, den Verbrauch
von elektrischem Strom zu verringern. Die Präsidentin hat dabei das
Wort „sparen“ verboten, und es
durch den Begriff „effizienter zu
gestalten“ („eficientizar“) ersetzt.
Obwohl dies nichts am Tatbestand
ändert, ist es erfreulich, dass der
Effizienzbegriff bei der Wirtschaftspolitik auftaucht. Es sollte
auch auf Staatsinvestitionen, in
der öffentlichen Verwaltung und
anderen Bereichen der Wirtschaft
angewendet werden. Nebenbei
bemerkt: über das Sparprogramm,
dass vor bald drei Jahren in Gang
gesetzt wurde, mit Strafen im Fall
von Zunahmen des Stromkonsums
bei Haushalten, wurde nichts gesagt. Womit zugegeben wurde,
dass es kaum wirksam war.
Tatsache ist, dass die Nachfrage in Spitzenmomenten das Angebot übersteigt, das mit knapp
über 18.500 MW seine Höchstleistung erreicht. Der Konsum steigt
einmal in kalten Wintermonaten,
und dann an heissen Sommertagen. Der anormal hohe Verkauf

von Klimaanlagen der letzten
Monate stellt besonders akute
Konsumspitzen in Aussicht. Im
vergangenen Winter wurde der
Fall durch geplante Stromsperren
bei der Industrie gelöst, die eine
Erparnis von insgesamt etwa
2.000 MW herbeiführten. Die
Wirkung auf die Industrieproduktion war dabei unbedeutend, einmal weil viele Unternehmen auf
Nachtschichten übergegangen
sind (nachts nimmt die Stromnachfrage stark ab), und dann,
weil Lagerbestände aufgebraucht
wurden, wobei dann im Frühling,
als die Nachfrage der Haushalte
abgenommen hatte, die Produktion nachgeholt wurde. Beiläufig
wurde auch für den Sommer auf
Lager produziert, wie es ohnehin
der Fall ist, da die Ferien auf diese Monate entfallen, in denen auch
Instandhaltungsarbeiten vollzogen
werden.
An erster Stelle wurde jetzt beschlossen, die Uhren ab Null Uhr
vom 30. Dezember um eine Stunde vorzuverlegen, um das Sonnenlicht besser auszunutzen. Laut
Carlos Bastos, ehemaliger Energiesekretär (1991 bis 1996) und
dann Infrastrukturminister (2001),
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der die neue marktwirtschaftliche
Regelung der Stromwirtschaft ab
1991 einführte und einer der besten Energieexperten des Landes
ist, kann von dieser Massnahme
bestenfalls eine Ersparnis von 2%
erwartet werden.
An zweiter Stelle sollen gewöhnliche Glühbirnen durch
Sparbirnen ersetzt werden. Diese
sind schon jetzt überall zu haben.
Sie kosten mehr, sind jedoch viel
sparsamer und haben eine Lebensdauer von gut 5.000 Stunden, gegen etwa 1.000 Stunden gewöhnlicher Glühbirnen. Obwohl diese
Sparbirnen in einem Haushalt per
Saldo eine grosse Ersparnis bedeuten, geht der Übergang nur
schleppend voran. Jetzt sollen 5
Mio. Sparbirnen chinesischen Ursprungs für $ 45 Mio. (gleich u$s
14 Mio.) von Kuba gekauft werden, wo sie angeblich bei einem
Riesenkauf übrig geblieben sind.
Normalerweise müsste eine Ausschreibung erfolgen. Die Sparbirnen sollen dann unentgeltlich an
ärmere Haushalte geliefert werden. Es sollen zwei pro Haushalt
sein. Langfristig sollen 20 Mio.
Glühbirnen ersetzt werden. Wie
hoch die Ersparnis ist, die sich
dabei konkret ergibt, wurde nicht
bekannt-gegeben.
An dritter Stelle soll die Arbeit
in öffentlichen Ämtern um 18 Uhr
aufhören, und die Temperatur der

Klimaanlagen auf 24 Grad eingestellt werden. Bei staatlichen Büros könnte bestimmt viel gespart
werden, wenn sämtliche Lichter
gelöscht werden, sobald die Beamten weggehen, und auch die
Klimaanlagen und Computer abgeschaltet werden. In jedem öffentlichen Gebäude muss jemand
für dies verantwortlich gemacht
werden, was bisher eben nicht der
Fall war. Wenn die Beamten um
18 Uhr weggehen, entsteht eine
Stromersparnis, die mit dem täglichen Spitzenkonsum zusammentrifft und deshalb wichtig ist.
Abgesehen davon sollen die
Verkehrsampeln, die den Kfz-Verkehr regeln, („semáforos“) durch
sparsame ersetzt werden. Insgesamt sollen durch all diese Massnahmen laut De Vido 2.623 MW
gespart werden, was bezogen auf
eine theoretische landesweite Spitzennachfrage von etwa 20.000
MW eine Ersparnis von 13% darstellt. Damit sollte das unmittelbare Problem gelöst sein. Private
Experten meinen jedoch, die Ersparnis wird nicht halb so gross
sein.
Für den kommenden Winter
wird mit der Inbetriebnahme des
ersten Kraftwerkes von Siemens
(ohne kombinierten Zyklus), einer
erhöhten Leistung von Yacyretá
(wegen der stufenweise Pegelerhöhung), und der zusätzlichen

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2006
November
Dezember

4.109
4.240

(3.230)
(3.527)

3.237
2.323

(2.708)
(2.494)

872
1.917

(522)
(1.034)

2007
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

3.368
3.511
4.097
4.261
4.794
4.480
4.603
5.023
4.802
5.539
5.422

(3.160)
(3.032)
(3.538)
(3.813)
(4.150)
(3.817)
(3.794)
(4.232)
(4.065)
(4.225)
(4.109)

2.950
2.791
3.418
3.139
3.542
3.580
4.124
4.607
3.963
4.401
4.384

(2.323)
(2.326)
(2.724)
(2.547)
(2.825)
(2.860)
(2.854)
(3.283)
(3.170)
(3.254)
(3.237)

418
720
679
1.122
1.252
900
479
416
839
1.138
1.038

(837)
(706)
(814)
(1.266)
(1.325)
(692)
(940)
(949)
(895)
(971)
(872)

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

Leistung verschiedener neuer kleinerer Kraftwerke gerechnet. Mit
einer bedeutenden Erhöhung des
Angebots kann erst 2009 gerechnet werden, wenn Yacyretá mit
maximaler Leistung tätig ist, die
zwei Siemens-Kraftwerke und
auch andere staatliche und private sich voll in Betrieb befinden.
2010 sollte dann Atucha II hinzukommen.
Allerdings geht die Rechnung
2008 nur auf, wenn es sonst keine
Pannen gibt und die Wasserkraftwerke in der Comahue Gegend
(Rio Negro und Neuquén) ausreichend Strom liefern. Bastos weist
darauf hin, dass die Stauseen in
jener Gegend im letzten Winter
praktisch geleert wurden (der Mindestpegel wurde sogar unterschritten!), und sich die Hoffnung, dass
sie sich dank der Schneeschmelze
im letzten Frühling wieder füllen
würden, nicht erfüllt hat. Diese
Wasserkraftwerke, die diesen
Sommer stark beansprucht werden, werden somit voraussichtlich
2008 weniger Strom liefern. Hoffen wir, dass es in Südbrasilien
regnet, und Salto Grande über genügend Wasser verfügt.
Wenn die Wirtschaft weiter
wächst, wie es voraussichtlich
2008 der Fall sein dürfte, wird
auch die Stromnachfrage steigen,
besonders im Raum von Gross
Buenos Aires, wo der Strom anormal billig ist, was zu einer ver-
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schwenderischen Haltung verleitet. Will man den Konsum nicht
über einen höheren Preis senken,
muss man sich eben mehr einfallen lassen, als jetzt angekündigt
wurde. Denn sonst kommt es zu
den klassischen programmierten
Stromsperren, zuerst für Industriebetriebe und schliesslich auch für
Haushalte. Das Problem stellt sich
im Wesen in den Spitzenzeiten,
also wenn es dunkel wird. In anderen Ländern werden Unternehmen belohnt, die eigene Stromanlagen in den kritischen Stunden
einsetzen und dem Strombezug
vom öffentlichen System abschalten. Ebenfalls bestehen niedrigere Tarife für den Nachtkonsum,
was jedoch besondere Messgeräte voraussetzt. Viele grössere Industriebetriebe, die sehr stromabhängig sind und bei denen eine
Produktionsunterbrechung kompliziert ist, haben schon eigene
Anlagen gekauft. Der Import derselben ist dieses Jahr sprunghaft
gestiegen und verbleibt hoch, was
mit zur Lösung des Problems beiträgt. Diese Lösung ist zwar weniger effizient als grosse Kraftwerke, die eine geringere Investition
pro KW und auch geringere Kosten pro KW-St aufweisen; aber
viele Unternehmen müssen dies in
Kauf nehmen, nachdem der Staat
auf diesem Gebiet fahrlässig gehandelt und Investitionen hinausgeschoben hat.

