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„Cristina ist noch nicht bereit“
Ex-Präsident Duhaldes W
orte lösen Empörung aus
Worte
Buenos Aires (AT/cal) – „Argentinien wird von einem Doppelkommando geführt“, sagte der frühere Präsident Eduardo Duhalde
am Montag in mehreren Radiosendungen. Er sprach vom Ehepaar
Kirchner. Das habe mit der mangelnden Erfahrung von Präsidentin Cristina Kirchner zu tun, die
bisher nie ein Exekutivamt bekleidet habe, so Duhalde. „Cristina ist
noch nicht bereit, zu regieren.“ Er
betonte aber netterweise, dass das
Doppelkommando positiv fürs
Land sei.
Seine Worte lösten ein Erbeben
und Empörung aus. Von „Das beste ist, wenn er die Klappe hält“
bis „Duhalde erträgt einfach nicht,
dass eine Frau Präsidentin ist und
ihre Arbeit gut macht“ zu „Er ist
ein zurückgebliebener Macho“
waren die Reaktionen von regierungsnahen Politikern. Kabinettschef Alberto Fernández versicherte: „Es gibt kein Doppelkommando in Argentinien.“ Duhalde wolle mit seinen Aussagen nichts anders als die Präsidentin schwächen. Weiter sagte Fernández verärgert: „Niemand will die herrschende Inflation unter den Teppich kehren. „Einige sprechen
aber von einer Inflationsrate, die
einfach nicht den Tatsachen entspricht.“
Duhalde hatte nämlich auch die
offiziellen Zahlen zur Inflation

Eduardo Duhalde: „Wir werden von
einem Doppelkommando geführt.“

kritisiert. „Wir wissen, dass die Inflationsrate, die das staatliche Statistikamt veröffentlicht, nicht der
Realität entspricht“, so Duhalde.
„Die Leuten fühlen sich hintergegangen.“ Die Regierung solle damit aufhören, die Inflation zu dementieren oder verniedlichen.
So mancher fragte sich, was
Duhalde mit diesen provokativen
Worten bewirken wollte? Die einen befanden, er wolle als inaktiver Politiker einfach auf sich aufmerksam machen, Präsenz markieren sozusagen. Ein ihm nahe
Stehender, Ex-Abgeordneter Daniel Basile, versicherte allerdings:

„Er denkt über die Dinge einfach
so.“
Noch Anfang Februar äußerte
er sich positiv über die Nachricht,
dass sein früherer Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gemeinsam mit Ex-Präsident Néstor
Kirchner die Jusizialistische Partei (PJ) reorganisieren wolle.
Ob Duhalde doch ein wenig
reumütig ist, dass nicht er an der
Spitze der PJ-Reorganisation
glänzt? Denn letztes Herbst hatte
er eigentlich bekannt gegeben,
dass er nach der Amtszeit von Néstor Kirchner, seinem Spinnefeind, den Wiederaufbau der wich-

tigsten Partei des Landes in Angriff nehmen wolle. Jetzt tut das
aber Kirchner, der obendrauf auf
eine breite Unterstützung zählen
kann.
Duhalde winkt ab, er habe letztes Jahr lediglich gesagt, dass er
bereit wäre, die Partei zu reorganiseren, wenn es niemand anders
tue. „Kirchner hat mich nun von
viel Arbeit befreit“, meinte Duhalde. Und: Er werde nun in keiner
Weise an der Reorganisation mitwirken,
Am Anfang der Woche gab der
Unternehmer und Abgeordnete
Fancisco de Narváez bekannt, dass
er das Amt des Präsidenten der PJ
nicht anstrebe. Er zog seine Kandidatur zurück. Es mache keinen
Sinn anzutreten, bei dieser offensichtlichen Überlegenheit von
Kirchner, so De Narváez.
Schon fast schien, dass Kirchner ohne interne Wahlen, den
Chefposten für sich beanspruchen
konnte. Alleine der Gedanke daran aber störte den PJ-DissidentenBlock.
So kündigte dieser am Mittwoch sogleich an, dass er einen
Kandidaten aufstellen werde - damit Internwahlen stattfänden. Den
Dissidenten gehören unter anderem der Gouverneur von San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, und der
Ex-Präsident Carlos Saúl Menem
an.

Ganz im Zeichen der Energie
Lula, Morales und Kirchner sprechen über knappes Gas
Buenos Aires (AT/cal) – Zusammenarbeit in Atomenergie, der Abschuss eines Satelliten, die Herstellung eines militärischen Gefährts:
Brasilien und Argentinien schmieden gemeinsam Pläne. Am Freitag
unterschrieben in der Casa Rosada in Buenos Aires der brasilianische
Präsident Luiz Ignácio Lula Da Silva und Präsidentin Cristina Kirchner
mehrere Verträge. Es das zweite Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern, seit die frühere First Lady das Präsidentenamt letzten De-

zember angetreten hat.
Am Nachmittag besuchte Lula Da Silva den Kongress und das Oberste Gericht. Später traf er sich mit dem Stadtregierungschef von Buenos Aires, Mauricio Macri.
Heute trifft ein weiteres Staatsoberhaupt in Argentinien ein: der bolivianische Evo Morales. Die drei Präsidenten werden in einem Energiegipfel über die künftige Erdgasversorgung diskutieren. Bolivien hat
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nämlich Lieferprobleme bei Gas angekündigt.
Der Andenstaat beliefert Brasilien und Argentinien mit Gas. Allerdings kann er seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen, er produziert
zu wenig und es fehlen die finanziellen Mittel, um diesen Zustand kurzfristig lösen zu können. Seit Monaten also liefert Bolivien täglich etwa
nur 3 Millionen von der eigentlich vereinbarten Mindestmenge von 4,6
Millionen Kubikmeter Gas nach Argentinien. Der 2006 unterzeichnete
Vertrag mit Bolivien versprach bis zu 7,7 Millionen Kubikmeter Gas

pro Tag.
Argentinien ist auf die Lieferungen aus Bolivien mehr denn je angewiesen. In wenigen Monaten kommt wieder der Winter. Bereits vergangenen Winter kam es landesweit zu Strom- und Gasunterbrüchen, da
das Energienetz überlastet war.
Evo Morales gab sich im Vorfeld des Gipfeltreffens diplomatisch,
man müsse nun diskutieren, wie man sich gegenseitig im Rahmen der
regionalen Energieergänzung helfen könne.

„Friedliche und gerechte Lösung“
34 Minister fordern neue Gespräche im Malwinen-Konflikt
Buenos Aires (AT/cal) – „Das
Ziel ist“, sagte Außenminister Jorge Taiana in Buenos Aires, „dass
es zwei Staaten für zwei Völker
gibt, die in Frieden und Sicherheit
zusammenleben.“ Beim Gipfeltreffen der zwölf Länder Südamerikas
und der 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga (ASPA) rückten die
vorgesehen Themen wie die Vertiefung von wirtschaftlichen Beziehungen in den Hintergrund. Besonders der Konflikt im Nahost bewegte die 34 Außenminister, die am
Mittwoch erst von Taiana im Außenministerium, dann von Präsidentin Cristina Kirchner im Regierungsgebäude Casa Rosada empfangen wurden.
Die Außenpolitik Israels wurde
von mehreren Teilnehmern in Frage gestellt. Außenminister von
Saudiarabien, Prinz Saud Al-Faisal, äußerte sich besorgt über die
neuen Spannungen zwischen Palä-

Einig: südamerikanische
und arabische Außenminister in Buenos Aires.

stina und Israel. Das Vorgehen des
israelischen Staates, die Angriffe,
kritisierte er scharf. Die arabischen
Minister baten die Präsidentin, dass
Argentinien in der UNO Partei ergreife, Israel solle sich von den besetzten palästinensischen Gebieten
zurückziehen.

Die argentinische Regierung
stellte sich auf keine Seite. Cristina Kirchner rief aber zum Frieden
im Nahost auf. Die arabische und
westliche Welt sollen aufeinander
zugehen und in Gesprächen den
Konflikt lösen. Taiana fügte dem
an, dass die Länder Südamerikas

dazu gerne eine behilfliche Hand
bieten. Am Donnerstag unterschrieben die Minister, unter anderem von Syrien, Marokko, Jordanien, Brasilien und Kolumbien, die
„Erklärung von Buenos Aires“. Die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den südamerikanischen und
arabischen Ländern sollen weiter
vertieft werden. Der Handel hat in
den letzten drei Jahren bereits beträchtlich zugenommen, seit Brasilien das erste ASPA-Treffen ins Leben gerufen hatte, um eine Brücke
zwischen Südamerika und der arabischen Welt zu schlagen.
Weiter forderten die Minister in
der Erklärung, dass Großbritannien die Gespräche mit Argentinien
in Sachen Ansprüche auf die Malwinen-Inseln wieder aufnimmt.
Dabei solle endlich eine „friedliche, gerechte und längerfristige
Lösung gefunden werden“, heißt es
im Dokument.

WOCHENÜBERSICHT
1000 Jahre alte
Kindermumie gestohlen
In Buenos Aires haben am Freitag vergangener Woche Unbekannte eine rund 1000 Jahre alte
Kindermumie aus dem Historischen Museum im Viertel La Boca
gestohlen. Die 60 Zentimeter lange in der nördlichen Provinz Salta
ausgegrabene Mumie war ein
zweijähriger Ureinwohner, ein Indigena. Das Fehlen des Diebesgutes wurde kurz vor Schließung des
Museums bemerkt. Von Dieben
heimgesucht wurde auch eine andere Ausstellung in Buenos Aires:
Aus dem Museum der argentinischen Nationalbank verschwanden historische Münzen im Wert
von rund 700.000 Dollar. Es handelt sich um 400 Gold- und Silbermünzen.

US-Parlamentarier loben
Cristina Kirchners Politik
Eine Delegation von US-Parlamentarieren - Demokraten und
Republikaner – trafen sich am
Donnerstag in der Hauptstadt Buenos Aires mit der Präsidentin Cri-

stina Kirchner. US-Delegationsleiter Eliot Engel erklärte den Besuch
in Argentinien damit, dass man die
Beziehung zwischen beiden Ländern verbessern und vertiefen wolle. Er räumte ein, dass die US-Regierung in den letzten Jahren Südamerika vernachlässigt habe. Engel lobte später in einer Pressekonferenz Cristina Kirchner und wies
auf die Gemeinsamkeiten hin.
„Wir setzen uns beide für soziale
Gerechtigkeit ein.“

Tritt W
irtschaftsminister
Wirtschaftsminister
Lousteau bald zurück?
An den Lohnverhandlungen
mit Gewerkschaften nimmt er
nicht mehr teil, überhaupt glänzt
er zunehmend durch Abwesenheit. Die Rede ist vom jüngsten
Wirtschaftsminister Argentiniens:
Martín Lousteau. Vergangene
Woche sollen sich er und der
Staatssekretär für Handel, Guillermo Moreno, beinahe an den Kragen gegangen sein. So verkündete Moreno über den Kopf seines
Vorgesetzten Lousteau hinweg
unter anderem die baldige Be-

kanntgabe der neu berechneten
Inflationsrate. Wie eine sichere
Quelle dem Argentinischen Tageblatt berichtete, wird in den Gängen des Wirtschaftsministeriums
gemunkelt, dass Lousteau bald
zurücktreten könnte.

Marandino auf dem
Flughafen festgenommen
Der ehemalige Unteroffizier
der Marine, Carlos Amadeo Marandino, ist am Dienstag auf dem
internationalen Flughafen von
Buenos Aires abgeführt worden.
Es ist der vierte von sechs Ange-

klagten, die für das Massaker von
Trelew 1972 verantwortlich gemacht werden, der innerhalb zehn
Tagen festgenommen wird. Beim
Massaker wurden 19 Mitglieder
von Guerilla-Bewegungen auf einer Militärbasis in der Provinz
Chubut niedergeschossen. Vor
rund zwei Wochen hatte deswegen
ein Bundesrichter die Verhaftung
von Ex-Militärs angeordnet. Marandino hielt sich zu diesem Zeitpunkt in den USA auf. Er meldete
sich schließlich dort bei der argentinischen Botschaft.

Obiang nachträglich
verärgert mit Cristina
„Die Äußerungen von Präsidentin Cristina Kirchner sind inakzeptabel.“ Dies teilte die Regierung von Äquatorialguinea am
Mittwoch im dortigen staatlichen
Fernsehen mit. Kirchner hatte vor
rund zehn Tagen beim Besuch von
Staatsoberhaupt Teodoro Obiang
in einer Pressekonferenz in Buenos Aires ihre tiefe Besorgnis über
die Missachtung der Menschenrechte in Äquatorialguinea bekundet. „Cristina Kirchner scheint
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über die politische, wirtschaftliche
und soziale Situation in Äquatorialguinea nicht auf dem Laufenden zu sein“, sagte Obiang. Die
Präsidentin hatte sich auf Klagen
bezogen, die von Menschenrechtsorganisationen bei der UNO eingegangen waren.

Paraguayer strömen
wegen Gelbfieber nach
Misiones
Der Tod von acht Menschen in
Paraguay und drei Affen in Argentinien als Folge einer Gelbfieber-

Randglossen
Für Argentinien ist die von der UNO nicht gebilligte Unabhängigkeit
Kosovos genauso empfindlich wie für Spanien, Russland, China und
andere Länder, bei denen es Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb
ihrer Hoheitsgebiete gibt. Die Malwinenbevölkerung von knapp über
zweitausend Menschen wünschen ihre Unabhängigkeit, allerdings unter militärischem Schutz Großbritanniens. In der Folge muss sich die
argentinische Regierung der Anerkennung Kosovos als unabhängiger Staat im Balkan widersetzen, wie es andere Regierungen ebenfalls getan haben. Eine einheitliche Position der Europäischen Union,
die sich laut jüngster Statutenreform sogar einen gemeinsamen Außenkommissar leistet, zerfiel an den unterschiedlichen Positionen ihrer 27 Mitglieder, von denen jedes das eigene Staatsinteresse im Auge
hat. Ebenso Argentinien dank Malwinen.
Verärgert über die Maßregelung der argentinischen Präsidentin Cristina
Kirchner wegen angeblicher Missachtung der Menschenrechte in Äquatorial-Guinea, hat dessen Präsident Teodoro Obanga nach seinem Staastsbesuch in Buenos Aires und anderen südamerikanischen Ländern mit einem
Kommuniqué reagiert, das auf die Fortschritte hinsichtlich Menschenrechte im eigenen Land hinweist und an die argentinische Militärregierung erinnert, die Menschenrechte bekanntlich missachtet hatte. In anderen Ländern wurde Obanga freundlich empfangen, obwohl man sich auch dort um
die Menschenrechte kümmert, ohne Staatsbesucher vor Ort zu rügen, wie
es Präsidentin Kirchner getan hatte. Möglicherweise verduften daraufhin
Erdölgeschäfte mit dem neureichen afrikanischen Land spanischer Sprache, während sich Argentinien anschickt, wieder wie vor einem halben Jahrhundert Erdöl importieren zu müssen, anstatt es auszuführen wie bisher.

ansteckung löst große Besorgnis
aus. Präsidentin Cristina Kirchner
bat den Gouverneur der nördlichen Provinz Misiones, Maurice
Closs, sowohl Argentinier als
auch Paraguayer weiterhin offensiv gegen Geldfieber zu impfen.
Zurzeit strömen zig Paraguayer
über die Grenze nach Argentinien, in ihrem Land ist der Impfstoff
ausgegangen. In der Hauptstadt
Buenos Aires standen am Donnerstag mindestens 2000 Personen
vor dem Impfzentrum in Viertel
Puerto Madero Schlange, um sich
vor der Reise in den Norden des
Landes impfen zu lassen. Als Gefahrenzonen werden zwei argentinische Provinzen genannt: Mi-

siones und Formosa.

Unabhängigkeit Kosovos
passt Argentinien nicht
Argentinien erkennt vorerst die
Unabhängigkeit Kosovos, die letzten Sonntag verkündet wurde,
nicht an. Das hat mit der ungeklärten Situation der Malwinen-Inseln
zu tun. Würde Argentinien die Unabhängigkeit Kosovos anerkennen, müsste das Land nun mal
auch auf die Hoheitsansprüche der
Inseln im Süden vor der Küste verzichten. Die Kelpers nämlich, die
Ureinwohner der Inseln, fühlen
sich als Briten durchaus wohl. Es
schwebt ihnen nicht vor, argentinische Staatsbürger zu werden.
(AT/cal)

Ex-Innenminister verhaftet
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - Der argentinische General Albano
Harguindeguy, Innenminister zur Zeit der Militärdiktatur (19761983), ist am Dienstag wegen des Vorwurfs der Entführung und Erpressung verhaftet worden. Dem 81-Jährigen wird vorgeworfen, er
habe 1976 kurz nach dem Putsch der Militärs die Unternehmer Federico und Miguel Gutheim von Sicherheitskräften verschleppen
lassen, um die Textilfabrikanten zu einem Geschäftsabschluss zu
zwingen. Sie waren erst im darauffolgenden Jahr wieder frei gekommen.
Harguindeguy hatte schon zwischen April 1988 und Oktober 1989
wegen dieser Tat eingesessen, war jedoch vom damaligen Präsidenten Carlos Menem begnadigt worden. Der Gnadenakt war 2006 auf
Betreiben von Präsident Néstor Kirchner wieder aufgehoben worden. Harguindeguy war in seiner Position (1976-1981) maßgeblich
an der Organisation des Staatsterrorismus und der Ermordung von
bis zu 30‘000 Opfern beteiligt.
Vertreter von Menschenrechtsgruppen äußerten sich erleichtert.
„Es war höchste Zeit, dass es diese Person traf, die sie damals den
„Schlächter“ nannten“, sagte Nora Cortiñas von den „Müttern des
Maiplatzes“, einer Menschenrechtsgruppe, die das Schicksal der
Opfer klären will und gegen die Straflosigkeit für die Täter des Regimes kämpft.

Botnia bis Jahresende
Bis möglicherweise zum Jahresende werden Argentinien und Uruguay warten müssen, ehe ein Ausweg aus dem Konflikt úber die uruguayische Zellstofffabrik Botnia in Fray Bentos, gegenüber von Gualeguaychú in der Provinz Entre Ríos gefunden wird. Der Internationale Gerichtshof von Den Haag, bei dem die argentinische Regierung
ihre Rechtsklage gegen Uruguay wegen angeblicher Nichteinhaltung
der Mitteilungspflicht über die Zulassung der Fabrik Botnia eingereicht hat, wird angeblich erst zum Jahresende ein Urteil fällen. Die
Mitteilungspflicht ist im argentinisch-uruguayischen Vertrag über die
Verwaltung des gemeinsamen Uruguay-Flusses verbrieft. Die uruguayische Regierung behauptet, sie habe die Zulassung der Fabrik
seinerzeit ordnungsmäßig mitgeteilt, was die argentinische Regierung
bestreitet. Der Gerichtshof hat inzwischen das argentinische Gesuch
nicht zugelassen, nach dem ein vorübergehender Erlass die Arbeiten
an der Fabrik einstellen sollte, bis ein endgültiges Urteil gefällt wird.
Präsidentin Cristina Kirchner hat einer Delegation aus Gualeguaychú in Audienz im Regierungspalast deutlich gemacht, dass bis zum
Gerichtsurteil abzuwarten sei und dass das Ergebnis des Urteils anzuerkennen sei, auch wenn es negativ für Argentinien ausfiele. Die Umweltaktivisten hatten ihrerseits vorher verkündet, dass sie ein negatives Urteil des Gerichtshofes nicht anerkennen werden. Sie werden
dann ihren Kampf mit anderen Mitteln fortsetzen.

Gleichzeitig bestätigte die Präsidentin die bisherige Politik ihres
Vorgängers und Ehemanns, nach der die Straßen- und Brückensperren geduldet werden, obwohl sie die Transitfreiheit, die die Verfassung und die Gesetze garantieren, sowie den Mercosur-Vertrag verletzen, in dem Argentinien und Uruguay freien Waren- und Personenverkehr zusichern. Die Entscheidung der Präsidentin heißt im Klartext, dass weder die Bundespolizei noch der Grenzuschutz eingesetzt
werden, die die Straßen- und Brückensperren mühelos mit Wasserwerfern zerstreuen könnten. Ob die Regierung nach einem negativen
Urteil des Gerichtshofs anders handeln wird, bleibt freilich bis zum
Jahresende abzuwarten.
Inzwischen sind neue Friktionspunkte in den bilateralen Beziehungen über den Uruguay-Fluss eingetreten. Der weltweit zweitgrößte
Bergbaukonzern Rio Tinto, den Kapitalisten aus Großbritannien und
Australien kontrollieren, bezweckt den Bau eines Hafens in Soriano
unweit der Mündung des Flusses in den Rio de la Plata, um Eisenerz
aus Corumbá, Bolivien, am oberen Paraguay-Fluss, umzuladen sowie
Kohle abzuladen. Die Firma hat bereits Land dafür erworben, aber
das Projekt ist noch nicht formell von den uruguayischen Behörden
gebilligt worden. Nachher muss es der gemeinsamen Kommission des
Flusses (spanisches Kürzel CARP) mitgeteilt werden. Am Hafen werden freilich keine umweltlastigen Fabrikationen stattfinden, sondern
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nur Ab- und Aufladen von Schiffen. Allerdings müssen am Flussufer
Arbeiten verrichtet werden.
Für die Entsorgung des verarbeiteten Wassers von Botnia sowie
künftig von der spanischen Zellstofffabrik ENCE bei Nueva Palmira
am Rio de la Plata werden Rohre gelegt und Kanäle in den Flussbetten ausgehoben. Beide Arbeiten besorgen die argentinischen Beamten im Rahmen der bilateralen Kommission, wo sicherlich darüber
verhandelt werden wird.
Die Umweltaktivisten in Gualeguaychú hatten erreicht, dass die
Provinzregierung von Entre Ríos per Gesetz verbot, Holz aus der Provinz nach Botnia zu liefern. Verlierer dieser eindeutig illegalen Verfügung, die gegen die nationale Verfassung und den Mercosur-Vertrag verstößt, sind freilich in erster Linie die Forstbauer der Provinz,
die ihr Holz mangels Konkurrenz billiger verkaufen müssen. Der

Antrag der Aktivisten, damit die Nationalregierung ebenfalls per Gesetz landesweit die Lieferung von Holz und anderen Waren an Botnia
verbietet, lehnte Präsidentin Cristina Kirchner klar ab. Unterdessen
bleibt die Brücke zwischen Gualeguaychú und Fray Bentos seit nahezu 14 Monaten gesperrt, wofür sich die Aktivisten mit bemerkenswertem persönlichem Einsatz bereit stellen, auch bei Gewitter, brütender Hitze oder windiger Kälte. Die widerrechtliche Erteilung von
Sonderpässen an Kranke oder Arbeiter, die jenseits der Sperre tätig
waren, wurde inzwischen eingestellt. Die Brücken bei Colón und Concordia werden nur stundenweise oder an Wochenenden gesperrt. Leidtragende sind argentinische Touristen, die auf Umwegen nach Uruguay reisen oder heimkehren. Trotzdem hat der Fremdenverkehr in
Uruguay in diesem Sommer nicht gelitten, wie es Ziel der Aktivisten
war, die Uruguay wirtschaftlichen Schaden bereiten wollen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Der Schmied auf dem Eiffel-Gebäude
Tausende Menschen gehen tagtäglich achtlos vorbei. Nur Architekten und Geschichtsforscher
wissen, dass es mit dem Haus in
der Straße Perú 535/541 etwas Besonderes auf sich hat: Es stammt
nämlich aus denselben Industrieanlagen, wo zuvor auch der legendäre Eiffelturm entstand, nämlich
die Pariser Usines Metalurgiques
Eiffel.
Errichtet wurde dieses unge-

wöhnliche Gebäude zwischen
1894 und 1906 in einem damals
revolutionären Baukastenprinzip:
Die guss- und schmiedeeisenen
Pfeiler, Tragelemente und Streben
wurden in Frankreich gefertigt
und an den Bestimmungsort verschifft.
Es ist das einzige Gebäude der
Stadt Buenos Aires, das aus den
Werken des Alexandre Gustave
Eiffel in Levallois-Perret stammt.
Autor der von der
Eisenwarenhandlung
und Importeurs M.
Hirsch in Auftrag gegebenen Konstruktion
war ein Deutscher. Lorenz Siegerist hatte sich
zunächst in Uruguay
niedergelassen, war
dann aber nach Argentinien übergesiedelt,
wo er neben verschiedenen Projekten u.a.
auch das monumentale
Theater „Tres de
Febrero“ in Paraná
(Entre Ríos) errichtete.
Hirsch seinerseits
stellte, teils in eigenen
Werkstätten, landwirtschaftliche Geräte,
Landmaschinen und
Windmühlen für Wasserpumpen her. Es war
um die Jahrhundertwende eine boomende
Branche, und wer hier
aktiv war, brachte es
bald zu viel Geld, wie
etwa auch die Casa Lanusse (später Lanús).
Deshalb kam es, dass
das Gebäude von der
Figur des Forjador, des
Schmiedes, gekrönt
wurde, die heute noch
zu sehen ist.
Die Eisenwarenhandlung Hirsch ging
später an die Firma
Das Museum in der Perú 535.

Noccetti über und ist seit etwa einem Jahzehnt unter der Bezeichnung „Museum“ eines der anziehendsten Nachtlokale inmitten des
Altstadtteils Monserrat.
Es ist eine bemerkenswerte
Konstruktion. Schon der Bau
stand unter einem besonderen
Stern. Denn hier wurden nicht
Backsteine angekarrt, um das vierstöckige Hochhaus (für damalige
Verhältnisse) hochzuziehen, sondern es fuhren ständig Fahrzeuge
mit Eisenteilen vor, die aus den im
Hafen anlegenden Schiffen ausgeladen wurden, nach entsprechenden Bauplänen in französischen
Werkhallen vorgefertigt und nummeriert; nur größere Oberflächen
wurden verziegelt und vermauert.
Deshalb dauerte der Bauvorgang
auch so lange Zeit, nämlich knapp
zwölf Jahre. Dafür aber wurde die
Casa Hirsch zu einer Sehenswürdigkeit, die sie eigentlich auch
heute noch ist, nur eben weitgehend unbeachtet.
Doch die ganze Häuserzeile,
beidseitig, entlang der Straße Perú
vom Cabildo durch Monserrat
Richtung San Telmo ist ein Schaukasten unserer Stadtgeschichte

und ihrer Architektur, wie auch die
Straßen Defensa, Balcarce und
Bolívar von der Plaza de Mayo bis
San Telmo - das alte Stadtzentrum
eben. Besonders beeindruckend:
das altehrwürdige Edificio Otto
Wulf an der Perú Ecke Belgrano
mit seinen Reliefs und Türmen,
Sonne und Mond darstellend,
einstmals Sitz des KuK-Repräsentanten am Río de la Plata.
In Argentinien existieren übrigens mehrere andere Konstruktionen aus den Usines Eiffel, über die
an dieser Stelle gelegentlich ebenfalls berichtet werden soll.
Marlú
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Unfälle und Reaktionszeit
Buenos Aires ist eine klassische spanische Kolonialstadt mit rigorosem Schachbrettmuster, wo sich etwa alle hundert Meter Straßen oder
Avenidas im 90-Grad-Winkel kreuzen.
Eine solche Auslegung ist für die meisten Verkehrsteilnehmer beim
Fahren gewissermaßen voraussehbar: Aha, nun kommt bald die Kreuzung! Für den erfahrenen Automobilisten gesellt sich hinzu, dass er
weiß, ob an der vorausliegenden Ecke der Verkehr bei Einbahnstraßen
von rechts oder von links kommt.
Wobei es bei 90-Grad-Kreuzungen noch relativ einfach ist, weil es
für den Erfahrenen nur eine Möglichkeit gibt: kommt ein Auto von
links oder kommt keines? Schlimmer ist es in Städten mit Diagonalen,
wie beispielsweise hierzulande in La Plata, aber auch in manchen anderen (Miramar, Campana usw). Denn in diesem Fall erhöht sich die
Zahl der Ecken von vier auf sechs, und ebenso die Unfallträchtigkeit

Verkehr auf der Avenida 9 de Julio.

für Unerfahrene.
Da ergeben sich viele Feinheiten. Zur Verkürzung der Reaktionszeit
gibt es die sogenannte Erwartungsspannung, die eingeschliffene Reflexhandlung, das Ausgeruhtsein, die Jugendlichkeit usw. Auf der Gegenseite Dinge wie mindere Begabung, höheres Alter, Schreckwirkung,
Alkohol oder aber auch Medikamente.
Zu der physiologischen Reaktionszeit beim Fahrer von minimal 24/
100 (ein Viertel) Sekunden kommt natürlich die physikalisch bedingte
Verzögerungszeit bzw. der eigentliche Bremsweg hinzu, was sich bei
Tempo 60 auch auf gutem Straßenbelag zu etwa 40 Meter summiert.
Dass Bremswege so lang sein können, merkt man oft nicht, weil man
sozusagen mit dem Strom (inmitten der anderen Verkehrsteilnehmer)
schwimmt. Wenn aber etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt,
kann das zum Unfall führen. Die Psychologen schlüsseln das Geschehen beim Schreckmoment und Bremsvorgang in kompliziert, unübersichtlich, unberechenbar, selten, nicht prägnant, unauffällig oder in eine
unzweckmäßige Anordnung der Mechanik auf, also eine lange Reihe
von Faktoren, die zusammentreffen können.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 29.2.
$ 3,154, 31.3. $ 3,164, 30.4. $ 3,175,
2.6. $ 3,185, 30.6. $ 3,198, 31.7. $
3,215, 1.9. $ 3,233, 30.9. $ 3,252,
31.10. $ 3,265, 1.12. $ 3,281, 2.1. $
3,298 und 2.2. $ 3,312.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2% auf 2.083,46, der Burcapindex um
1,8% auf 7.756,21 und der Börsenindex um 1,7% auf 118.178,22.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,2% auf $ 2,554.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven de ZB betrugen am
8.2.08 U$S 48,09 Mrd., der Banknotenumlauf $ 72,59 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 47,75 Mrd. bzw.
$ 71,33 Mrd., einen Monat zuvor U$S
46,59 Mrd. bzw. $ 73,61 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 34,04 Mrd. bzw. $
58,21 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tages-
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kurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 8.1.08 160,58%.
***
Argentiniens Eisen- und Stahlindustrie sah ihre Leistung 07 durch
Energiemängel für den Bereich beeinträchtigt, wie die Beraterfirma
IES (Informe Económico Semanal)
bekannt gab. Stahl wurde um 2,6%
weniger erzeugt als 06, Roheisen um
0,9% und Warmwalzprodukte um
2,6% weniger. Nur Kaltwalzprodukte
konnten um 11,1% mehr erzeugt werden. Die Ausfuhren der Branche gingen um 5,2% auf 1,48 Mio. t zurück.
Wertmässig nahmen die Ausfuhren um
9% auf U$S 1,94 Mrd. zu, weil die
durchschnittlichen Ausfuhrpreise um
151% zunahmen. Die Einfuhren nahmen mengenmässig um 19,3% auf 1,45
Mio. t zu, wertmässig um 42,9% auf
U$S 1,97 Mrd.
***
Am 5. März ist der 4. Jahrestag
der Fusion der Supermarktketten
Jumbo und Disco. Disco wurde von
Jumbo für U$S 315 Mio. erworben.
Die erforderlichen Amtswege konnten
noch nicht abgeschlossen werden, weil
u.a. das Gutachten des amtlichen Konkurrenzschutzes noch nicht ausgearbeitet ist. Disco wird jedoch von den

neuen Inhabern normal geführt. Die
Generalversammlung von Jumbo hat
sogar die Auflösung von Disco und
seine Eingliederung in Jumbo
beschlossen.
***
Der Jahresumsatz mit in- und
ausländischen Spielwaren beträgt $
400 Mio. Die Ausfuhren erreichen
U$S 7 Mio. Vor dem heutigen Wirtschaftssystem, so die zuständige Kammer, hatte die heimische Industrie 10%
Marktanteil. Heute seien es 45%. Vor
der Konvertibilität gab es rd. 300 Spielzeugfabriken in Argentinien. Heute
seien es etwa 60, von denen 20 stark
gewachsen sind und bedeutende
Marktanteile halten.
***
Gegen Ende seines Mandates
hatte der vorherige Präsident Kirchner auf Anraten seines Binnenhandelssekretärs Moreno die Ausfuhrsteuern auf Rohöl erhöht. Als Inlandspreis für die Verrechnungen wurden U$S 42 pro Barrel (159 l) bestimmt. Das hat jedoch mehrere Grauzonen hinterlassen, die zu neuen
Streitfragen führen. So erhalten die
Provinzen durch die Massnahme weniger Erdölgebühren, und da das qualitativ schlechtere Escalante Öl der
Provinz Chubut für die Grundlage der
U$S 42 genommen wurde, müsste das
Rohöl aus Neuquén zu knapp U$S 50
pro Barrel verrechnet werden und das
Hidra aus Feuerland zu bis zu U$S 56.
***
Die deutsche Sowitec will 30 km
von Coronel Dorrego, Provinz Buenos Aires, einen Windpark für U$S
100 Mio. errichten. Er soll mit 25 Generatoren 50 MW in das Verbundnetz
liefern. Sowitec betreibt in Europa 20
Windparks und in Südamerika Anlagen in Brasilien, Uruguay, Chile und
Peru.
***
Nach Chile hat auch Brasilien
seinen Markt für Fichtenspäne aus
Argentinien geöffnet. Bedingung der
mit dem Senasa Amt ausgehandelten
Abkommen ist, dass die Späne Rindenfrei und zur Weiterverarbeitung bestimmt sein müssen.
***
Der Verband der Tabakanbauer
der Provinz Salta gab bekannt, dass
die Hagelfälle des Vormonates 2.000
ha Tabakaussaat zerstört haben.
Das bedeute eine Verringerung von 4
Mio. kg der Tabakernte und einen Verlust von knapp $ 40 Mio. für die Provinzwirtschaft. Es sei eine der schlechtesten Ernten der letzten Jahre. Der
gefallene Hagel sei sowohl in seiner
Dichte als der bedeckten Fläche der
schädlichste aller vergangenen Jahre
gewesen.
***
Solvay Indupa, der grösste Produzent von Ätznatron, Vinylmonomeren und Polivinylchlorid des
Mercosur, hat 07 $ 218,1 Mio. Gewinn ausgewiesen. Das waren um
46% mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz betrug $ 2,22 Mrd., um 16,1%
mehr als im Vorjahr.
***
Mosaic, weltweit führendes Un-

ternehmen in Phosphor- und Kaliumhältigen Kunstdüngern, investiert U$S 10 Mio. in neuen Lagerräumen in Puerto San Martín, Provinz Santa Fe. Sie sollen gegen Jahresende fertig gestellt sein und werden
die derzeitige Lagerkapazität von
150.000 t auf 250.000 t erweitern. Es
werde der grösste Umschlagplatz des
Landes und der grösste Vertriebsplatz
von Mosaic in der ganzen Welt sein.
Mosaic entstand aus dem Zusammenschluss von IMC Global und Cargill
Nutrición de Cultivos.
***
Die abgeschlossene Sojaaussaat
bedeckt 16,9 Mio. ha, um 650.000
mehr als im Vorjahr. Damit liefern
mehr als 50% des argentinischen Akkerlandes diese Ölsaat. Dennoch wird
nur mit der selben Erntemenge des
Vorjahres gerechnet, weil die ungenügenden Niederschläge geringere Ernterenditen bedeuten.
***
Das Baugewerbe legte im Januar im Vorjahresvergleich um 15,4%
zu, und ging im Vormonatsvergleich
um 7,07% zurück, wie dem Construyaindex zu entnehmen ist. Dieser Index wird aus den Umsätzen der
14 grössten Baumateriallieferanten des
Landes zusammen gestellt.
***
Argentiniens Lieferungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse an die
EU betrugen 07 mehr als U$S 4,4
Mrd. Wie das Senasa Amt mitteilt,
waren das mengenmässig um 41% und
wertmässig um 26% mehr als im Vorjahr. Nach Spanien und den Niederlanden waren die grössten Abnehmer
Deutschland und Frankreich. Hauptausfuhrprodukt waren Sojabohnen und
ihre Derivate, die bei den Lieferungen
an Spanien und Italien die ersten Plätze einnahmen.
***
Argentinien hat 07 2,3 Mio. Auslandsbesucher empfangen, im Rahmen der seit 04 anhaltenden Zunahmen, diesmal um 4% mehr als im
Vorjahr. Die Zunahme war geringer
als 06, als das Statistikamt Indec um
15,5% mehr Besucher ermittelte. 07
wurden um 13,9% mehr Übernachtungen gezählt, insgesamt 30,7 Mio., davon 49,6% in Vier- und Fünfsternehotels. 59,2% der Auslandsbesucher waren Urlauber, 17,5% Familienbesucher
und 19% Geschäftsleute. Im ganzen
Jahr gaben die Auslandsbesucher hier

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Haydée Rozsek geb. Lewy, am
12.2.
Irene Schulz, 84, am 18.2.
Gerardo Schweiger, 79, am
20.2.
Peter Otto Schaler
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Steigender Rinderbestand

Eskenazi hat 14,9% von YPF übernommen

Das Amt für die Kontrolle des landwirtschaftlichen Handels im Landwirtschaftsministerium (ONCCA, Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario), das sich jetzt nicht nur mit Kontrollen und landwirtschaftlichen Statistiken befasst, sondern auch mit der Verteilung der Subventionen (womit es zu einem wahren Regulierungsamt geworden ist), hat ermittelt, dass der Rinderbestand 2007 mit 61,37 Mio. Rindern leicht über den
61,30 Mio. Rindern des Vorjahres lag. Die Zahl ist wesentlich höher als die
bisher offiziell bekanntgegebenen, die einen Bestand von um die 55 Mio.
Rindern angaben. Die Differenz beruht zum Teil darauf, dass der Rinderbestand stets zum 30. Juni berechnet wird, während es dieses Mal zum 31.
Dezember geschah, so dass die Würfe des zweiten Halbjahres mitgerechnet wurden (minus die Schlachtungen der Periode, die die Zahl etwa halbieren). Da dies jedoch in der offiziellen Mitteilung nicht geklärt wurde,
wird das Publikum mit der Zahl des Rinderbestandes getäuscht. Andererseits ist der Bestand ohnehin viel höher als offiziell angegeben wird (was
sich deutlich aus der Zahl der verkauften Dosen für Impfungen gegen Maul
und Klauenseuche ergibt), weil viele Landwirte einen Teil ihres Bestandes
schwarz halten und nicht angeben.
Der Anteil der alten und jungen Kühe am Bestand lag mit 67% leicht
über den 66,3% des Vorjahres und den 65,9 % des Jahres 2005. Das stellt
eine qualitative Verbesserung des Bestandes dar. Zwischen dem 1. Habjahr
2005 und dem 2. Halbjahr 2007 ist die Zahl der Kühe um 6% (gleich 2,4
Mio.) gestiegen, obwohl die Schlachtung weiblicher Tiere in der gleichen
Periode um 730.000 Stück zugenommen hat. 2007 wurden 7,07 Mio. Kühe
und junge Kühe geschlachtet, 26,4% mehr als 2006. Es erscheint paradox,
dass die Zahl der Kühe bei einer gleichzeitigen Zunahme des Anteils der
Kühe an den Schlachtungen auf 47,5% der Gesamtschlachtungen gestiegen ist. Ebenfalls erscheint es paradox, dass der Kuhbestand trotz einer
Zunahme der Schlachtungen im Jahr 2007 um 11% auf 14,89 Mio. Stück
gestiegen ist. Es handelt sich um einen Rekord der letzten 28 Jahre.
All dies deutet auf eine Zunahme der Geburtenraten hin, die traditionell
leicht über 60% der tragungsfähigen Kühe liegt, jedoch bei fortschrittlichen Landwirten 80% und gelegentlich auch 90% erreicht. Es fand somit
ein allgemeiner Forschritt auf diesem Gebiet statt, der u.a. mit der besseren
Ernährung der Kühe nach dem Wurf zusammenhängt, so dass sie sich schnell
erholen. Auch bezieht sich die Zunahme der Schlachtungen von Kühen
besonders auf solche, die nicht mehr tragfähig sind, was den Geburtenkoeffizienten erhöht. Ebenfalls deuten obige Zahlen auf eine Verringerung
der Sterblichkeit von Kälbern hin, was auch ein Forschritt ist. Die von der
argentinischen Landwirtschaft eingesetzte Technologie macht nicht nur beim
Anbau von Getreide und Ölsaaten grosse Fortschritte, sondern auch in der
Rinderwirtschaft, die jetzt dank „feed lots“ mit einer geringeren Landfläche auskommt und auch allgemein effzienter geworden ist.

Am Donnerstag hat Enrique Eskenazi ein Paket von 58,6 Mio. Aktien
von YPF, der argentinische Filiale der spanischen Repsol-YPF, übernommen, die 14,9% des Kapitals darstellen und deren Preis auf u$s 2,23 Mrd.
angesetzt wurde. YPF wird hier gesamthaft zu u$s 15 Mrd. bewertet, was
dem Preis entspricht, den Repsol seinerzeit bezahlt hat, der damals von Fachleuten als überhöht angesehen wurde. Inzwischen sind die Erdöl- und Gasreserven von YPF stark geschrumpft, wobei der Preis jedoch gestiegen ist,
jedoch für den Binnenmarkt von Erdöl unter der Hälfte des Weltmarktpreises liegt, und beim Gas bestenfalls ein Fünftel ausmacht. Ausserdem wurde
eine Reihe von wertvollen Auslandsaktiven von YPF an die Muttergesellschaft abgetreten, was YPF auch entwertet. Eskenazi erhielt eine Option,
um den Anteil an YPF bis auf 25% zu erhöhen, wobei er dann u$s 1,51 Mrd.
zusätzlich für die fehlenden 10,1% zahlen müsste.
Repsol-YPF hat ferner bekanntgegeben, dass sie beabsichtigt, unmittelbar ein weiteres Paket von 20% des Kapitals an der Börse zu verkaufen. Die
Gouverneure von La Pampa, Neuquén, Mendoza und Chubut haben inzwischen die Absicht bekanntgegeben, einen Teil dieses Aktienpaketes (eventuell sogar alles) zu kaufen.
Eskenazi war bis vor einigen Jahren ein kaum bekannter Unternehmer.
Er übernahm vor einigen Jahren die marode Baufirma Petersen, Thiele y
Cruz, die er in Petersen umbenannte, wobei er dann grosse Aufträge in der
Provinz Santa Cruz erhielt, als diese von Néstor Kirchner regiert wurde.
Daher seine engen Beziehungen zum Kirchner-Ehepaar. Es wird vermutet,
dass Repsol-YPF sich mit Eskenazi verspricht, die Erdölkonzessionen zu
günstigeren Bedigungen aushandeln zu können, und auch sonst Probleme,
die von einer Regierungsentscheidung abhängen, zu lösen.
Eskenazi übernahm dann mehrere Provinzbanken: die von Santa Cruz,
San Juan, Santa Fé und Entre Rios. Es handelt sich um kleinere Banken mit
komplizierten Kreditporteufeuilles. Eskenazi kann schwerlich einen Betrag
von u$s 2,23 Mrd. aufbringen, und seine Banken können ihm dabei kaum
helfen. Er hat einen Betrag von etwa u$s 300 Mio. in bar bezahlt und sich
verpflichtet, den Rest in Raten zu zahlen. Er hat Kredite von internationalen
Banken aufgenommen und dabei die Aktien als Garantie hinterlegt. Wie
weit Repsol-YPF selber noch die Kredite garantiert hat, wurde nicht bekanntgegeben, ebensowenig wie die Bedingungen (Zinsen und Laufzeit).
Auf alle Fälle müsste YPF hohe Dividenden auszahlen (viel mehr als bisher), damit die Raten mit diesen bezahlt werden können. Sonst muss Eskenazi erneut in die Tasche greifen.
Man kann annehmen, dass Esekenazi hier fremdes Geld einsetzt und als
Strohmann auftritt. Böse Zungen behaupten, dass es sich um Drogengelder
oder ähnliche handelt, die stets bereit sind, hohe Risiken einzugehen, sofern
das Geld dabei weissgewaschen wird. Für einen normalen Kapitalisten würde es sich um ein zweifelhaftes Geschäft handeln, da diese normalerweise
vorziehen, für einen so grossen Betrag die Mehrhheit eines Unternehmens
zu übernehmen, statt eine Minderheit, wobei die strategischen Entscheidungen in diesem Fall in Spanien getroffen werden, wobei die Interessen von
Repsol-YPF denen der lokalen YPF vorangestellt werden. Es wäre interessant, zu wissen, wie Eskenazi diesen Vermögenszuwachs gegenüber dem
Steueramt rechtfertigt.
Repsol-YPF hat ihrerseits die strategische Entscheidung getroffen, zum
Teil (eventuell später ganz) aus Argentinien auszusteigen, nachdem dieses
Engagement die Benotung des Unternehmens durch Risikoagenturen negativ beeinflusst hat, was zu höheren Zinsen führt.
Der 81jährige Enrique Eskenazi wird jetzt zum Vizepräsidnten von YPF
ernannt, während sein Sohn Sebastián exekutiver Vizepräsidernt wird, wobei jedoch gleichzeitig ein Mitglied der Führung von Repsol-YPF als Geschäfsführer (CEO) tätig sein wird. Wie sich beide die effektive Leitung des
Unternehmens aufteilen, wurde nicht erklärt.

U$S 3,03 Mrd. aus, jeder im Durchschnitt U$S 1.550. Der grösste Anteil
der Besucher kam aus Europa.
***
Argentinien und Uruguay haben
vereinbart, die Sonderabkommen
zwischen beiden Staaten für die Nationalisierung diplomatischer Kfz
aufzuheben. In Argentinien müssen
jetzt alle Steuern bezahlt werden, wenn
ein Kfz ein amtliches Nummernschild
beantragt. Damit werden die seit 1997
gültigen Erleichterungen beendet.
***
Der Handel mit vorausdatierten
Bankschecks an der Börse von Rosario (Rofex) hat in den letzten 12
Monaten um 558% zugenommen,
wie die Nationale Wertschriftenkommission in ihrem Monatsbericht
bekannt gab. Das bedeute eine Zunahme von $ 1,1 Mrd. Im Dezember wurden Schecks für $ 1,84 Mrd. gehandelt. Die Durchschnittslaufzeit der
Schecks betrug knapp über 90 Tage,
die Zinssätze, die ab der 2. Jahreshälfte zunahmen, betrugen im Januar im
Durchschnitt 17%, gegen 14,33% in
Buenos Aires. Der Rofex Markt wird
vom landwirtschaftlichen Ausfuhrgeschäft beherrscht.
***

Für die im Konkurs befindliche
Zuckerfabrik La Esperanza in der
Provinz Jujuy gibt es 4 Interessenten: Ledesma, mit einer Zuckerfabrik
40 km im Osten von La Esperanza, die
Emepa Gruppe, die Zuckerfabrik San
Martin del Tabacal in der Anrainerprovinz Salta, und Papeleras del NOE.
***
Die Gebrauchtwagenverkäufe
schlugen im Januar einen neuen Rekord. Es wurden 133.192 Kfz, um
11% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, abgesetzt, wie die Kammer der
Kfz-Händler bekannt gab.
***
Die Verabschiedung des Gesetzesprojektes über steuerliche Förderung von Investitionen in Maschinen
und Anlagen bei der Industrie, und
auch in Infrastruktur, das vom Senat genehmigt worden war, wurde
durch eine Änderung verzögert, die
von der Deputiertenakmmer eingefügt wurde. Im urpsrünglichen Text
hiess es, dass die Vergünstigungen im
konkreten Fall durch Beschluss des
Wirtschaftsministers gewährt würden.
Die Änderung besteh darin, dass dies
jetzt per Dekret, also durch Entscheidung des Präsidenten, erfolgen muss.
Somit muss das Projekt jetzt an den

Senat zurückgehen. Das Projekt sieht
ein Kontingent von $ 1,2 Mrd. pro Jahr
während drei Jahren ab Oktober 2007
vor, das sich auf den Verlust an Steuereinnahmen bezieht. Die begünstigten
Firmen könnten entweder die vorzeitige Rückgabe der MwSt. auf Kapitalgüter oder eine beschleunigte Amortisation fordern. Nur bei Projekten, die
sich auf Produktion von Gütern beziehen, die zu 100% exportiert werden,
und solchen, die sich auf „saubere Produktion“ oder eine grundlegende industrielle Umwandlung („reconversión
sustentable“) beziehen, könnten beide
Vergünstigen gleichzeitig gefordert

werden.
***
Der Industrieverband UIA legt
sich für 08 auf eine LohnerhöhungsObergrenze von 12% fest. Es sei ein
grundlegender Bedeutung, dass die
Lohnerhöhngen nicht grösser als die
Teuerung plus 2-3% sind und dass die
Zulagen schrittweise erfolgen. Der Gewerkschaftsbund CGT spricht von
30%. Die UIA betont, dass die Industriearbeiter seit 2001 224% Lohnerhöhung erhalten haben, viel mehr als
die Durchschnittserhöhungen der Gesamtwirtschaft.
***
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Starke Zunahme der V
erbraucherkredite
Verbraucherkredite

Staatsfinanzen mit Rekordüberschuss

Nach dem letzten Bankenbericht der ZB, haben die Bankkredite an
Endverbraucher 07 eine interanuelle Zunahme von 55% gehabt, wesentlich mehr als die der Kredite an die Produktion, die um 34% zugenommen haben. Hypothekenkredite legten im selben Vergleichsjahr um
41% zu. Insgesamt haben die Bankkredite an die Privatwirtschaft im
dritten Jahr in Folge um mehr als 40% im Jahr zugenommen. Sie betragen jetzt 12,5% des BIP, um 1,6 Prozentpunkte mehr als Ende 2006
und um 5 Punkte mehr als in der Talsohle der Krise.
Der Anteil der Darlehen an die Privatwirtschaft erreichte 38,2% der
Portefeuilles. Das sei mehr als doppelt soviel wie der Anteil der öffentlichen Hand, der in den letzten 3 Jahren um 24 Prozentpunkte auf 15,8%
zurück ging. Im Jahr 07 hatte dieser Rückgang 5,8% betragen.
Die Privatbanken haben den Anteil ihrer Aktiven an Krediten für
die Privatwirtschaft auf 46,6% gesteigert und ihre Finanzierung der öffentlichen Hand auf 9,1% verringert. Die Säumigkeit der Privatwirtschaft bei den Banken ging 07 auf ein historisches Minimum von 3,2%
zurück, um 1,3% weniger als Ende 06. Die grösste Verbesserung der
Kreditbedienungen kamen seitens der Unternehmen.
Die Einlagen der Privatwirtschaft haben sich als Hauptquelle verfügbarer Mittel der Banken bestätigt. 07 nahmen die Gesamteinlagen
der Privatwirrtschaft um 25,6% auf $ 31,6 Mrd. zu, die Fristeinlagen
legten 21,4% auf $ 11,6 Mrd. zu. Hier gab es keine Unterschiede zwischen Privaten und öffentlichen Banken.

Wirtschaftsminister Martín Lousteau kündigte am Dienstag solz an,
dass im Januar 2008 ein primärer Überschuss der Staatsfinanzen erreicht worden sei, der mit $ 3,39 Mrd. um 107,6% über den $ 1,56 Mrd.
des gleichen Vorjahresmonates liegt und einen historischen Rekord darstellt. Auch bei Abzug der Zinsen verbleibt ein echter Überschuss von
$ 2,42 Mrd., gegen nur $ 766,9 Mio. im Januar 2007. Zum ersten Mal
in 13 Monaten nahmen die Ausgaben mit plus 36% ($ 3,66 Mrd.) weniger zu als die Einnahmen mit plus 46% ($ 5,41 Mrd.). Der primäre
Überschuss könnte somit dieses Jahr gemäss Expertenschästzungen
zwischen 3,6% und 4% des BIP liegen, gegen 3,2% im Jahr 2007, wobei dieser Vorjahresüberschuss jedoch nach Abzug von fast $ 8 Mrd.,
die von den Rentenkassen übertragen wurden und keine laufenden Einnahmen darstellen, auf 2,2% des BIP zurückgeht.
Die Einnahmen lagen im Januar bei $ 17,21 Mrd., was auf den Rekord bei den Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die Ausgaben betrugen $ 14,79 Mrd. Die niedrigere Zunahmerate der Ausgaben, die
2007 um bis über 40% zugenommen hatten, ergibt sich aus geringeren
Überweisungen an die Provinzen und auch aus der Tatsache, dass es im
Vorjahr im Januar eine Rentenerhöhung gegeben hatte, und dieses Jahr
nicht. Da die Staatsbuchhaltung auf Kassenbasis aufgebaut ist, weiss
man nicht, wie weit das Januar-Ergebnis durch Hinausschiebung von
verpflichteten Zahlungen erreicht wurde.
Doch auf der anderen Seite lagen die Subventionen für den Energiebereich dieses Jahr um 80% höher als im Vorjahr, wobei auch die Subventionen für landwirtschaftliche Produkte stark zunahmen. Über öffentliche Investitionen wurde nicht berichtet, wobei sich hier ein kompliziertes Problem stellt, da mehr Investitionen verpflichtet wurden, als
bei bei Beibehaltung des Überschusses finanzierbar sind.
Die Zinslast des Staates steigt ständig. Im Januar 2008 waren es $
970.000, gegen $ 790.000 im Januar 2007. Die Zunahme ergibt sich
aus dem Ablauf der Karenzfristen, die bei der Umschuldung bestimmt
wurden, aus der Neuverschuldung des Staates und aus höheren Zinsen,
die an Venezuela u.a. gezahlt werden, nach den Schulden gegenüber
dem IWF, der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank, die viel geringere Zinsen haben, kräftig abgebaut wurden. Nach
der Umschudlung war der durchschnittliche Zinssatz der Staatsschulden stark gefallen, weil die Zinsen stark herabgesetzt worden waren;
aber jetzt nimmt der durchschnittliche Zinssatz im Zuge der Aufnahme
neuer Schulden ständig zu.

Ab März werden Immobilienkäufe
von der AFIP kontrolliert
Die von dem Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) vor über einem
Jahr angekündigten Kontrollen der Immobiliengeschäfte werden ab März
teilweise durchgeführt. Wer eine Immobilie für mehr als $ 300.000 verkaufen wil, muss die AFIP davon vorher in Kenntnis setzen.
Mit der Schaffung des „Registers der Immobilienoperationen“ will
die AFIP Hinterziehungen der Steuern auf Vermögen und Immobilienübertragungen durch Unterfakturierungen vermeiden, je nachdem ob
es sich um Einzelpersonen oder Unternehmen handelt.
Einzelpersonen müssen ihren Steuercode haben, bzw. darum ansuchen. Sie erhalten eine COTI (Código de Oferta de Transacciones de
Inmuebles) benannte Bestätigung, die im Immobilienunternehmen, falls
ein solches eingeschaltet wird, oder vor dem Notar, der die Verkaufsurkunde anfertigt, sichtbar gemacht werden muss.
Wird die Verkaufsurkunde unterzeichnet, muss die Besitzübertragung in der AFIP Website bestätigt werden. Die AFIP stellt eine weitere Bestätigung aus, die 24 Monate gültig ist. Ab April müssen die Notare diese Angaben dem Amt weiter geben. Besteht ein grosser Unterschied zwischen dem für die Steuer angegebenen Verkaufspreis und
dem anfangs geforderten Preis, wird die AFIP im Vergleich mit Marktpreisen weiter ermitteln.
Die Roheisenproduktion war im
Januar um 31% grösser als vor einem Jahr, die Rohstahlproduktion
um 24%, wie der Hüttenverband
mitteilte. Gegenüber Dezember ging
die Produktion aufgrund der Stillegungen wegen Instandhaltungsarbeiten
zurück. 07 betrug der Rohstahlvebrauch Argentiniens 6,1 Mio. t, rd.
155 kg pro Einwohner. Diese Rekordmenge ist um 4,7% grösser als vor einem Jahr.
***
Durch Hagelschäen werden in
Mendoza um 1,1 Mio. Zentner weniger Trauben geerntet, als im Dezember vorausgesagt wurde. Das
Winzeramt rechnet mit einer der vorjährigen ähnlichen Ernte von etwa 20,3
Mio. Zentnern. In de Provinz San Juan
wird mit 8,3 Mio. Zentnern gerechnet,
um 5,6% weniger als im Vorjahr.
***
Ab April steigen die Sozialbeiträ-

ge der Einheitssteuerpflichtigen von
$ 24,44 auf $ 37 im Monat. Der Beitrag für jedes Familienmitglied von $
22,22 auf $ 31. Die Sozialwerke erhalten dadurch rd. $ 150 Mio. mehr im
Jahr. Derzeit gibt es rd. 1,4 Mio. regelmässig
beitragszahlende
Einheitssteuerpflichtige.
***
Der EMAE-Index des Statistischen Amtes (INDEC), der eine grobe Schätzung des BIP darstellt (die
jedoch von den endgültigen Zahlen
nicht stark abweicht), ergibt für Dezember eine interanuelle Zunahme von
9,7% und von 0,6% gegenüber November. Das ganze Jahr 2007 liegt somit
um 8,7% über 2006.
***
Die Verträge der bedeutendsten
Hüttenwerke Japans mit dem brasilianischen Eisenerzgewinner Vale
do Rio Doce, werden Stahl weltweit
um 15% bis 20% teurer machen.

Argentinien, das seinen gesamten Eisenerzbedarf einführen muss, wird von
der Tendenz voll erfasst werden.
***
Präsidentin Kirchner hat den
Handelsbilanzüberschuss von U$S
1,16 Mrd. im Januar bestätigt. Das
sind um 178% mehr als vor einem Jahr.
Der grosse Überschuss ergab sich, weil
die Ausfuhren um 67% und die Einfuhren um 52% zugenommen haben.
Commodities hatten im Januar Rekordpreise. Aber auch die Kfz-Ausfuhren
legten von 9.884 im Vorjahresjanuar
auf 20.476 Einheiten zu. Auch Landmaschinen verzeichneten bedeutende
Ausfuhrzunahmen, auf bereits U$S
200 Mio. im Jahr. Bei den Einfuhren
herrschen Kapitalgüter vor, in geringerem Ausmass Verbrauchsgüter.
***
Bei der Lebac-Wechselausschreibung vom Dienstag von $ 1,43 Mrd.
erhielt die ZB Angebote von $ 2,12
Mrd. und nahm $ 2,06 Mrd. an.
Durch den ZB-Druck für längere Fristen, war die kürzeste angenommene
Laufzeit 141 Tage. Es wurden 901,09
Mio. zu 10,85% Jahreszins angenommen. Auf 182 Tage $ 491,53 Mio. zu
10,9%. Auf 217 Tage gab es keine
Angebote. Auf 294 Tage wurden $ 400
Mio. zu 11,2% angenommen, auf 322

Tage gab es ein Angebot von $ 3 Mio.
zu 11%. Nobac auf 364 Tage mit Badlar plus 2,5% im Jahr mit 322 Tagen
Restfrist: Von den angebotenen $ 49,5
Mio. wurden $ 29,5 Mio. mit 1,5% auf
Badlar angenommen. Nobac auf 728
Tage, Badlar plus 2,5% im Jahr, Restfrist 700 Tage wurden für $ 270 Mio.
angeboten und $ 230 Mio. zu 2,3% auf
Badlar angenommen.
***
Der Industrieproduktionsindex
von Fiel (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas)
nahm 07 um 4,9% zu und steht um
26,7% über 1998, als der letzte
Höchststand gemessen wurde. Die
Energieknappheit, Erdgas und Strom,
hat die Entwicklung des Index 07 beeinträchtigt, weshalb die Zunahme
nicht grösser als 4,9% wurde. Im 4.
Quartal 07 hatte er im Vorjahresvergleich um 8% zugenommen. Die grossen Zunahmen waren 07 bei Kfz
27,2%, Metallverarbeitung 8,8%,
Kraftstoffe 5,8%, nichtmetallische
Mineralien 5,7%, Tabak 3,2%, Nahrungsmittel und Getränke 2,6% und
Papier und Zellstoff 1,5%. Rückgänge gab es bei Chemikalien und Kunststoffen -0,2%, Stahl -0,6% und Textilien -1,8%.
***
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Stromsparplan: erste amtliche Zahlen

Renten werden um 15% erhöht

Zum amtlichen Stromsparplan Pronuree (Plan Nacional de Uso
Racional de la Energía Eléctrica) erklärte Präsidentin KIrchner, dass er
in seiner ersten Etappe 482 MW, 4% des landesweiten Stromverbrauches, eingespart hat, davon 171 MW bzw. 1% des Gesamtverbrauches
durch die Einführung der Sommerzeit und die restlichen 3% durch die
Umrüstung auf Sparlampen beim Staat, in Provinzen, Gemeinden und
in Staatsbetrieben, sowie den Betrieb der Klimaanlagen auf höchstens
24 Grad.
Die Endverbraucher hätten zu dem Plan jedoch kaum beigetragen.
Einmal wurden von de 5 Mio. Sparlampen, die für die Endverbraucher
versprochen waren, im Raum Gross Buenos Aires nur 20.000 verteilt,
und ausserdem sei die Stromsparkultur der Bevölkerung sehr mangelhaft, wie der bestehende Puree Plan (Plan de Uso Racional de la Energía Eléctrica) beweist.
Beim Staat habe der Sparplan funktioniert, weil sich ihm 14 Gemeinden, die Regierung der Provinz Buenos Aires und beinahe die ganze
Staatsverwaltung angeschlossen hatte. Die dichtest bevölkerten Randgemeinden, die sich angeschlossen haben, sind San Miguel, Ituzaingó
und Moreno unter den Edenorkunden, Florencio Varela, Lanús und
Almirante Brown von den Edesurkunden. Obwohl sich Buenos Aires
Stadt aus politischen Gründen kaum anschliessen werde, werde der
Anschluss von zehn weiteren von Edenor und fünf weiteren von Edesur belieferten Gemeinden erwartet.

Am Montag wurden per Dekret sämtliche Pensionen und Hinterbliebenerenten des nationalen Systems (die allgemein als Renten bezeichnet
werden) in zwei Stufen um insgesamt 15% erhöht. Ab 1. März findet eine
erste Erhöhung von 7,5% und am 1. Juli eine zweite von ebenfalls 7,5%
statt. Ausserdem wurde die Mindestpension um zusätzliche $ 10 erhöht,
so dass sie ab März von $ 596,25 auf $ 655 und ab Juli auf $ 690 steigt.
Der Beitrag zum PAMI (das Institut für Betreuung der Gesundheit der
Rentner) verbleibt bei $ 45. Somit erhalten die 1,2 Mio. Rentner, die diesen Beitrag zum PAMI haben, insgesamt $ 700 ab März und $ 735 ab
Juli.
Die Zulage umfasst alle Pensionäre und Rentner, wobei bei den
300.000, die eine Rente von einer privaten Kasse (AFJP) beziehen, die
Zulage sich nur auf den staatlichen Anteil bezieht. Diese Rentner erhalten vom staatlichen System eine Rente für die Jahre, die sie beigetragen
haben, und den Rest von einer privaten Kasse, auf die sie übergegangen
sind.
Von den insgesamt 4,61 Mio. Empfängern von Pensionen und Hinterbliebenenrenten entfallen bisher 72,1% auf die Mindestrente (3,32 Mio.
Rentner). 7,6% erhalten bis zu $ 700, 8,5% bis zu $ 1.000, und der Rest
liegt darüber. Hier fehlen die Rentner, die provinziellen Systemen für Provinzbeamte angeschlossen sind, die nicht auf den Nationalstaat übertragen wurden, so dass man insgesamt auf etwa 5 Mio. Rentner gelangt.
Die ANSeS soll dies $ 500 Mio. pro Monat kosten. Das kann das Amt
vertragen, da es einen relativ hohen Überschuss ausweist, den es in Staatsbonds anlegt, obwohl das Gesetz vorsieht, dass er unter die Rentner verteilt werden muss. Die Einnahmen der ANSeS steigen gegenwärtig sehr
stark, was auf folgende Ursachen zurückzuführen ist: 1. Zunahme der
legalen Beschäftigung; 2. Lohnerhöhungen; 3. Zahlung der Raten des
Moratoriums für Personen, die sich pensioniert haben, jedoch nur einen
Teil oder gar keine Beiträge geleistet haben; 4. Erhöhung des Höchstbetrages, auf den Beiträge berechnet werde, der im September von $ 6.000
auf $ 6.750 erhöht wurde, ab 1.März auf $ 7.256,25 und ab 1. Juli auf $
7.800,45 steigt; 5. Einnahmen, die der Übergang von Mitgliedern des
privaten Systems auf das staatliche herbeigeführt hat. Diese jetzt verfügte
Rentenerhöhung stellt somit überhaupt kein finanzielles Problem dar.
Indessen werden immer mehr Pensionäre bei der Justiz vorstellig, um
eine Erhöhung ihrer Renten im Ausmass der Inflation zu erhalten, nachdem der Oberste Gerichtshof am 8. August 2006 im Fall „Badaro“ entschieden hat, dass die Rente mit dem Lohnindex des INDEC zu berichtigen sei, was eine Zunahme von 139,7% darstellte, von der die schon gewährten Erhöhungen abzuziehen sind, die in diesem Fall 27% ausmachte. Theoretisch können über eine Million Rentner Klagen einreichen. Wie
verlautet, sind es schon an die 100.000. Dabei wird die Justiz verstopft,
wobei der Staat schliesslich verurteilt wird, die Renten zu zahlen, plus
Anwaltskosten. Wie verlautet, wird das Problem in der Regierung und
auch im Kongress studiert, nachdem das Haushaltgsetz für 2008 die Regierung anweist, den Fall zu studieren und ein Gesetzesprojekt vorzulegen. Doch auch wenn schliesslich eine „schmutzige Indexierung“ bestimmt
wird, bedeutet dies eine starke Erhöhung für die betroffenen Rentner.
Die Empfänger der Mindestpensionen haben hingegen schon viel grössere Erhöhungen erhalten, so dass sich bei Einführung der Indexierung nicht
viel ändert.

Der staatliche Ombudsman E.
Mondino wird eine Gruppenklage
einreichen, damit das „caso Badaro“ Urteil des Obersten Gerichtshofes für alle Rentner rechtskräftig
wird. Im November 07 hatte das Oberste Gericht in diesem Einzelfall bestimmt, dass der Pensionsbetrag des A.
Badaro nach dem Lohn- und Gehaltsindex des Statistikamtes Indec zu erhöhen sei. Das ergab damals einen seit
der Abwertung angesammelten Betrag
von 88.6%. Der Ombudsman forderte
seine Mitarbeiter auf, eine Gruppenklage vorzubereiten, um ein Erga Omnes Urteil zu erreichen, das rd. 1,5 Mio.
Renten- und Pensionsempfänger begünstigen würde.
***
Personalkredite haben im Januar im Vorjahresvergleich um 62%
zugenommen und sind damit weiter
der Bereich der privaten Keditwirtschaft mit der grössten Wachstumsquote. Wie die Beraterfirma Deloitte
& Touche nitteilt, haben die Schulden
Privater an die Finanzanstalten im Januar um $ 3,09 Mrd. zugenommen, um
2,9% mehr als zu Jahresende. 07 hatte
mit einem privaten Bankschuldenstand
von 110,08 Mrd. abgeschlossen.
***
Vier Monate vor Ablauf des bestehenden Gesamtarbeitsvertrages
der Lastwagenchauffeure hat Generalsekretär Hugo Moyano ein neues Abkommen unterzeichnet, mit
einer Lohnerhöhung von 19,5% plus
weiteren Zulagen. 10% werden ab 1.
Juli ausgezahlt, 5% ab 1. Oktober und
4,5% ab 1. Dezember. Aber ausserdem
werden einmalige Zahlungen verfügt:
im April und dann im Juni je $ 130 an
die Chauffeure und $ 100 an anderes
Personal, auf die keine Soziallasten
berechnet werden („no remunerativo“).
Im Februar 2008 werden jedoch gleichzeitig $ 100, die bisher keine Soziallasten trugen, in den normalen Lohn aufgenommen. Die Regierung wollte mit
diesem Abkommen, das im Regie-

rungsgebäude unterzeichnet wurde, ein
Signal über die Richtlinie geben, dass
die Lohnerhöhungen dieses Jahr 20%
nicht übersteigen. Obwohl die Gewerkschaft von Moyano nur rund 150.000
Mitglieder zählt, ist das Abkommen
wichtig, weil Moyano gleichzeitig
Generalsekretär der Gewerkschaftszentrale CGT ist. Lastwagenunternehmen haben berechnet, dass die Erhöhung der Arbeitskosten insgesamt bei
24% liegt. Moyano erklärte, dass ausserdem vereinbart worden sei, dass
Arbeiter, die anormale Kinder („discapacitados“) haben, eine einmalige
Zulage erhalten. Obwohl das Abkommen keine Klausel enthält, die weitere
Lohnerhöhungen vorsieht, falls die Inflation zunimmt, kann man vorwenehmen, dass im Laufe des Jahres wei-tegre Lohnforderungen gestellt werden.
Andere Gewerkschafter beharren auf
ihrer Forderung von 30% und mehr.
***
Am Donnerstag hat die Regierung mit den Unternehmen
Electroingeniería S.A. und Sener
S.A. einen Vertrag über die Erhöhung der Leistung des Kraftwerkes
Pilar, in Córdoba, unterzeichnet,
durch Einführung eines kombinierten Zyklus, um 470 MW, was eine
Investition von $ 1,72 Mrd. beansprucht. Die Erweiterung soll jedoch
erst im 2. Halbjahr 2010 in Betrieb
genommen werden. Planungsminister
De Vido erklärte, dieses Kraftwerk
werde im letzten Quartal 08 dem Verbundnetz angeschlossen werden.
***
Die Regierung hat die Forderung
der Milchbauern über eine sofortige Erhöhung des Milchpreises um
50% abgelehnt. Gleichzeitig wurde
versprochen, die $ 100 Mio. für Subventionen an Milchproduzenten (7
Centavos je Liter für bis zu 5.000 Liter je Landwirt) auszuzahlen.
***
Die Schlachthöfe bemühen sich
um ein Abkommen mit der Regie-

rung, durch das der Preis für den
halben Rinderleib um 10% erhöht
wird, wobei gleichzeitig die Exportquoten für Rindfleisch um ebenfalls
10% erhöht werden. Das Landwirtschaftsekretariat hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen.
***
Die ZB hat den Verkauf von 50%
der lokalen Investment-Bank MBA
(„Merchant Bankers Asociados“) an
die französische Bank Lazard Freres genehmigt. Die Bank heisst jetzt
MBA Lazard. Präsident bleibt Alejandro Reynal, Vizepräsident Jorge Eduardo Bustamante und Direktoren Juan
Rafael Seragopian, Gregorio Charnas,
Charles G. Ward III (Präsident der
Lazard-Gruppe), James Hansford, Pe-

dro Pasquín Echanove (von Lazard in
Spanien) und Guillermo Valeriano
Guevara Lynch.
***
Die italienische Giacomini investiert u$s 1 Mio. in Argentinien, um
jährlich 700.000 Meter verstärkte
Polyäthylenröhren zu erzeugen und
somit den Umsatz in Argentinien binnen 5 Jahren um u$s 25 Mio. zu
erhöhen.
***
Wirtschaftsminister Lousteau
bestätigte vor einer Gruppe von USAbgeordneten, dass die Regierung
keine Prüfung des IWF als Bedingung
für ein Abkommen zur Regelung der
Schuld mit den Staaten des Pariser
Klubs annehmen werde.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das hat die WirtschaftsWirtschaftspolitik ohne W
irtschaftsminister kommt.
Wirtschaftsminister
führung bisher nicht aufgeregt.
Als der damalige Präsident Néstor Kirchner im November 2005
seinen Wirtschaftsminiser Roberto Lavagna entliess, übernahm er
persönlich die direkte Verantwortung für die Wirtschaftspolitik. Er
musste Lavagna am Anfang dulden, weil dieser ihm durch sein
Versprechen während des Wahlfeldzuges von 2003, dass er auch
mit Kirchner im Amt bleiben werde, laut Meinungsumfragen um
die 5% Stimmen gebracht hat,
ohne die er kaum Präsident geworden wäre. Doch als Kirchner seine eigene Machtbasis aufgebaut
hatte, brauchte er Lavagna nicht
mehr. „Der Mohr hat seine Pflicht
getan, der Mohr kann gehen.“ Er
wollte eben selber auch Wirtschaftsminister sein.
Felisa Miceli war nur formell
Wirtschaftsministerin und ihr
Nachfolger Miguel Peirano auch.
Es waren im Wesen Sekretäre des
Präsidenten, die Weisungen auszuführen hatten, aber kaum zur
Gestaltung der Wirtschaftspolitik
beitrugen, wobei sie auch keine
Kritik an Entscheidungen des Präsidenten üben konnten, da dies bei
Kirchner schlecht ankam und ihnen den Posten hätte kosten können, der sie so schön kleidete.
Kirchner baute ausserdem eine direkte Beziehung zu Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno
auf, der faktisch wie ein Wirtschaftsminister
auftrat.
Schliesslich hat auch Planungsminister Julio de Vido wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen
an sich gerissen, die dem Wirtschaftsminister zustehen, besonders was Staatsinvestitionen betrifft, deren Umfang, Eigenart und
Prioritäten laut Gesetz vom ihm
festgelegt werden müssen.
Cristina Kirchner hat das Konzept ihres Gatten beibehalten, und
entscheidet auch direkt über allerlei wirtschaftspolitische Themen,
ohne ihren Wirtschaftsminister
Martín Lousteau vorher zu fragen.
Sie setzt sich dabei einem grossen
Risiko aus, da sie dann die direkte Verantwortung für allerlei Entscheidungen übernimmt, auch bei
notorischen Fehlentscheidungen.
Sie hat dann nicht die Möglichkeit, in bestimmten Fällen die Verantwortung auf den Wirtschaftsminister abzuschieben und das
Problem eventuell durch dessen
Rücktritt zu lösen. Sie ist einem
grossen politischen Verschleiss

ausgesetzt, was sehr gefährlich ist.
Menem vertrat das genau entgegensetzte Konzept: er besprach
mit seinen Ministern nur die
grundsätzlichen Entscheidungen,
hörte auf ihre Initiativen und überliess ihnen die volle Verantwortung für die Ausführung. Er hatte
echte Minister, von denen jeder
von seinem Fach mehr verstand,
als er. So muss es sein. Es ist eine
Überheblichkeit des Präsidenten,
zu meinen, dass er von allem mehr
versteht, als die Fachminister, wie
es bei den Kirchners besonders bei
der Wirtschaftspolitik der Fall ist.
Lousteau hat sich der Unterzeichnung des Vertrages über die
Hochgeschwindigkeitseisenbahn
von Bue-nos Aires nach Rosario
und Córdoba nicht widersetzt, der
ein hirnverbrannter Unfug ist, und
auch nichts gesagt, als danach
noch ein analoges Projekt für die
Strecke Buenos Aires-Mar del Plata angekündigt wurde, das noch
viel unsinniger ist. Es ist primäre
Aufgabe des Wirtschaftsministers,
Grenzen und Prioritäten bei Staatsinvestitionen zu bestimmen. Diese absurden Projekte, die sowohl
die Staatschuld wie die laufenden
Staasausgaben stark erhöhen würden, haben auf alle Fälle gegenüber anderen Personentransportprojekten, wie Verbesserung der
bestehenden Eisenbahnen und
Bau von Autobahnen, überhaupt
keine Priorität. Das ist auch ohne
tiefe Studien sofort ersichtlich,
selbst für nicht-Fachwirtschaftler.
Wenn der Minister bei Projekten
wie diesen nichs einzuwenden hat,
dann taugt er für sein Amt nicht
und sollte sich einfacheren Tätigkeiten widmen. Ein Fall wie dieser verdient es, dass der Wirtschaftsminister seinen Rücktritt
vorlegt. Wir reden hier von Fehlinvestitionen von einer Grössenordnung von insgesamt gut u$s 4
Mrd.
Bisher stellten die Staatsfinanzen kein grundsätzliches Problem.
Die Steuereinnahmen stiegen
dank hohen Exportzöllen und rasantem Konjunkturaufschwung
sehr stark, so dass die anormal
hohe Zunahme der Staatsausgaben
den primären Überschuss kaum
beeinträchtigte, wohl aber in den
letzten Monaten den echten Überschuss (nach Abzug der Zinsen
der Staatsschuld), auf den es an-

Nichts wurde unternommen, um
die Staatsausgaben zu ordnen und
einzuschränken. Die Hochgeschwindigkeitszüge stellen eine
weitere Zunahme der Ausgaben
dar (auch wenn diese von vorne
herein zum grössten Teil finanziert
ist), und auch sonst wurde nichts
getan, um die verschiedenen Projekte über Staatsinvestitionen zu
ordnen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Auch
wurde die strukturelle Verringerung der laufenden Ausgaben
ignoriert. Man hat hier den Eindruck, dass Lousteau nicht existiert. Wenn er gelegentlich erwacht, und sich einem zunehmenden echten Defizit ausgesezt sieht,
das er nicht unter den Teppich fegen kann, dann ist es zu spät.
Das komplexe System der
Preisregulierung über Exportverbote und -zölle, sowie Subventionen und Höchstpreisen sollte vom
Wirtschaftsminister verwaltet
werden. Denn dies gehört zum
Wesen seiner Funktion. Dass sich
Moreno, und nur Moreno, um dies
kümmert, bedeutet, dass die Preispolitik derart in den Vordergrund
gestellt wird, dass andere Aspekte dieser Politik, wie die Landwirtschaftspolitik und die Energiepolitik, nicht berücksichtigt werden.
Beim Weizen stellt sich ein grundsätzliches Problem: es fehlt Weizen auf der Welt, und der Preis hat
sich auf dem internationalen
Markt seit 2001 mehr als verdreifacht und einen absoluten Rekordstand erreicht. Auf der anderen
Seite sind die Kosten für lokale
Weizenproduzenten weit über die
Inflation gestiegen, so dass die
Landwirte einen viel höheren internen Preis benötigen, um mehr
zu säen und intensiver zu düngen,
und diese ausserordentlich günstige Gelegenheit zu nutzen. Argentinien könnte die Weizenproduktion sofort von 15 auf 20 Mio. t
steigern, was den Exporterlös um
etwa u$s 1,5 Mrd. erhöhen würde. Eine Studie von Néstor Roulet, Vizepräsident des Verbandes
„Confederaciones Rurales Argentinas“ (CRA) hat ergeben, dass die
Kosten für Aussaat und Pflege der
Weizenfelder, einschliesslich
Düngemitteln (Die Düngung mit
Harnstoff stieg von $ 110 auf $
192 je Hektar, bei 100 kg pro ha)
und dieses Jahr um 74% über dem
Vorjahr liegen werden.
Um den internen Preis für Mehl

niedrig zu halten, der sich direkt
auf Weissbrot und Teigwaren auswirkt, muss das bestehende Subventionsystem ausgebaut und verbessert werden. Doch dies muss
mit viel höheren Weizenpreisen
vereinbart werden. Binnenhandelsekretär Moreno interessiert all
dies jedoch kaum, und Landwirtschaftssekretär Urquiza führt nur
Befehle aus, und kann sich gegenüber Moreno nicht durchsetzen.
Für Zielkonflikte dieser Art sollte
der Wirtschaftsminister da sein.
Das ist aber bei Lousteau nicht der
Fall.
Bei der Arbeits- und Lohnpolitik sieht es besonders schlimm
aus. Die Entscheidungen, sofern
sie der Regierung nicht Hugo
Moyano und seinen Kumpanen
aufoktroyiert werden, werden von
Arbeitsminister Tomada und der
Präsidentin Cristina Kirchner getroffen, eventuell auch von Néstor
im Hintergrund. Bisher haben die
schlauen Gewerkschaftler sich
gegenüber einer leicht naiven Präsidentin durchgesetzt, wobei jetzt
Moyano noch einen Führungsposten in der justizialistischen Partei beansprucht, was ihm noch
mehr Macht geben würde, und auf
alle Fälle die Regierung bei Lohnentscheidungen schwächt. Lousteau wird völlig bei Seite gelassen, ist jedoch nachher für die Inflation, die sich aus der Lohn- und
Arbeitspolitik ergibt, verantwortlich. Er sollte dies nicht zulassen
und eine aktive Mitwirkung fordern. Lohnzulagen von 25 bis
30% wie sie für 2008 in Aussicht
stehen, wirken sich direkt auf die
Preise aus und werfen die gesamte Wirtschaftspolitik über den
Haufen. Entweder wird der Lohnkonflikt mit harter Hand durch Regierungsdiktat und Rückendekkung der Unternehmer gelöst,
oder die Rezession wird ihn
schliesslich auf ihre Weise lösen.
Das sollte Lousteau wissen und
dementsprechend handeln.
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Argentinien braucht einen echten Wirtschaftsminister. Entweder
Lousteau übernimmt das Amt wie
es sein muss, oder er überlässt den
Posten einem fähigeren Fachmann, der sich nicht überrennen
lässt und es versteht, eine Wirtschaftspolitik zu formulieren, wie
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sie notwendig ist, wobei er die
Grundkonzepte durchaus beibehalten kann, die das KirchnerModell kennzeichnen, nämlich
hohen realen Wechselkurs, hohen
primären Überschuss (mit echtem
Überschuss) und eine aktive Einkommenspolitik.

Die Sorge um eine
ausreichende Stromversorgung
Die Regierung beabsichtigt,
das gesamte Angebot von elektrischem Strom diesen Winter um
15% gegenüber dem Vorjahr zu
erhöhen. Die Gesamtkapazität des
Systems soll von 18.000 MW um
2.400 MW auf 20.400 MW erhöht
werden, so dass es auch an besondes kalten Tagen keine Stromsperren geben soll, abgesehen von
denjenigen, die sich aus Pannen
in Kraftwerken, Fernleitungsnetzen und dem Verteilungssystem
ergeben.
Im Einzelnen rechnen die Regierungsfachleute mit folgenden
zusätzlichen Angebotsquellen:
l Ende März soll der Pegel des
Yacyretá-Staudammes um 50 cm
erhöht werden, was zusätzliche
250 MW ergibt.
l Mitte März soll die erste Turbine des neuen (von Siemens gebauten) Kraftwerkes (Central General
Belgrano) in Zárate in Betrieb genommen werden. Gleich danach,
Anfang April, soll die zweite Turbine eingesetzt werden. Zusammen handelt es sich um 550 MW.
l Im Mai soll die erste Turbine
des (ebenfalls von Siemens gebauten) Kraftwerkes (Central General
San Martín) in Timbúes in Betrieb
genommen werden, und im Juni
die zweite. Auch dies ergibt 550
MW zusätzlich. Die zwei Kraftwrke liefern somit unmittelbar
1.100 MW, und dann 2009, wenn
der kombinierte Zyklus vollendet
ist, 1.600 MW.
l Im Juli soll die neue Turbine des
Kraftwerkes Güemes (Salta) 100
MW bereitstellen. Es handelt sich
um ein Kraftwerk von Pampa Holding, wobei diese Turbine eine Investition von u$s 80 Mio. darstellt.
l In Santa Fé wurde das Kraftwerk Sorrento voll überholt, mit
einer Erweiterung der Kapazität
um 100 MW.
l Hinzu kommen noch 150 MW
des Kraftwerkes Modesto Maranzana, das dem Arcor-Konzern gehörte und unlängst der AlbanesiGruppe übertragen wurde.
l Das Kraftwerk Termoandes, im
Nordwesten, das ursprünglich für
die Versorgung von Chile gedacht

war, wird jetzt den lokalen Markt
beliefern, zu welchem Zweck eine
neue Leitung gelegt wurde, so
dass hier 200 KW hinzukommen.
l Kleinere Kraftwerke, die der
Staat finanziert, werden insgesamt
164 MW bereit stellen. 20 MW
sind schon in Pinamar in Betrieb,
und weitere 20 MW im Chaco.
Der Rest soll im März in Betrieb
genommen werden.
l Das Aluminiumwerk Aluar hat
ein Kraftwerk von 300 MW an den
Staat abgetreten, um die allgemeine Nachfrage zu befriedigen.
l Die Erweiterung des Kraftwerkes von Turbine Power, in Rio Negro, soll weitere 150 MW ergeben.
All dies ergibt etwas mehr als
die vorgesehene Kapazitätserhöhung, so dass gewisse eventuelle
Verzögerungen einkalkuliert sind.
Zu diesen zusätzlichen Megawatt
muss man noch die zahlreichen
kleinen Anlagen zählen, die Privatunternehmen gekauft haben,
um ihren Strombedarf sicher zu
stellen. Denn der Ausfall des Stromes hat in vielen Unternehmen
letztes Jahr die Produktion beeinträchtigt, so dass sich diese Investitionen lohnen, um eine Wiederholung dieser Lage zu vermeiden,
auch wenn der erzeugte Strom dabei mehr kostet, als der vom öffentlichen System. Denn die verlorene Produktion hat normalerweise geringere Kosten als der
Durchschnitt der effektiv erzielten, weil die Gemeinkosten hier
nicht mehr zählen.
Die Kraftwerke des Comahue,
in Neuquén und Rio Negro, werden voraussichtlich dieses Jahr bedeutend weniger Strom liefern als
2007. Der Stausee von El Chocón
wurde weitgehend geleert, so dass
der Pegel 12 Meter unter dem Normalstand liegt, was eine geringere Leistung im Winter bedeuten
würde. Planungsminister De Vido
hat bekanntgegeben, dass die
Stauseen oberhalb des Chocón
(Alicurá, Pichi Picún Leufú und
Piedra del Aguila) bis oben gefüllt
sind, wobei sie bei stärkerem Einsatz mehr Wasser in den Stausee
von El Chocón ablassen, so dass

dessen Kraftwerk dann normal tätig sein kann. Cammesa, das
Staatsunternehmen, das den Grossistenmarkt für Strom betreibt,
und daher gut unterrichtet ist,
weist jedoch darauf hin, dass auch
bei Berücksichtigung des guten
Wasserstandes der Stauseen oberhalb von El Chocón, die Wassermenge insgesamt um 46% geringer als im Vorjahr sei, so dass das
System nur 3.351 Gigawatt-Stunden erzeugen könne, gegen 6.208
GW-St. im Vorjahr. Cammesa
weist darauf hin, dass im Januar
1.000 GW-St. mehr mit Wärmekraftwerken als im Vorjahr erzeugt
werden mussten, um den Ausfall
der Wasserkraftwerke des Comahue auzugleichen, was u$s 130
Mio. mehr an Gas, Heizöl und
Dieseltreibstoff gekostet hat.
Wenn man dies berücksichtigt,
sieht die Gesamtrechnung nicht so
optimistisch aus, wie sie die Regierung darstellt. Schliesslich
hängt die Versorgung noch vom
Wasserstand des Stausees von Salto Grande ab. Nachdem in Argentinien etwa 40% der Stromversorgung aus Wasserkraftwerken
stammt, haben Regen und auch
Schnee in der Kordillere eine grosse Bedeutung.
Schliesslich hat die Regierung
ein Programm in Angriff genommen, um den Stromkonsum der
Haushalte und der öffentlichen
Ämter zu verringern. Zu diesem
Zweck wurde eine Änderung der
offiziellen Zeit verfügt, und auch
wurden Staatsbüros angewiesen,
ihre Tätigkeit bei Tageslicht um 18
Uhr zu beenden. Dies soll den
Stromkonsum angeblich um 2%
bis 3% verringern. Bestimmt
könnte in staatlichen Büros gespart werden, wenn die Beleuchtung, die Computer und die Klimaanlagen rechtzeitig abgeschaltet werden, und wenn die Temperatur der Klimaanlagen höher angesetzt wird. Bei der üblichen
Schlampigkeit im öffentlchen Bereich ist es jedoch zweifelhaft, ob
dieses gute Vorhaben auch erfüllt
wird. Auf alle Fälle müsste in jedem Staatsgebäude eine Person
dafür verantwortlich gemacht und
auch kontrolliert werden. Das ist
jedoch nicht der Fall. Eine weitere Massnahme bezieht sich auf den
massiven Einsatz von stromsparenden Glühbirnen, die die Regierung verschenkt. Diese Birnen
sind wesentlich teurer als die traditionellen, verbrauchen jedoch
viel weniger Strom und haben eine
viel längere Lebensdauer, so dass
der Konsument per Saldo Geld
spart. Doch die meisten Leute berücksichtigen nur die Preisdiffe-
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renz beim Kauf der Birnen. Angenommen, die Regierung verstärkt ihren Eifer bei den Sparmassnahmen, mit effektiver Kontrolle der öffentlichen Gebäude
und einem weiteren Vorstoss beim
Einsatz von Sparbirnen, kann man
mit einer Stromersparnis von insgesamt 5% rechnen, also bezogen
auf einen normalen Konsum von
17.000 MW, 850 MW..
Der Energieexperte Oscar Dores weist in der Zeitung „Ambito
Financiero“ auf die anormal hohe
Zunahme des Stromkonsums der
Haushalte hin. In 10 Jahren, von
1992 bis 2002, nahm der Stromkonsum in der Bundeshaupstadt
und Umgebung, der 40% des gesamten landesweiten Stromkonsums ausmacht, um 4.401 MW zu,
aber in den fünf Jahren von 2002
bis 2007 um 4.909 MW. Dieser
Sprung ist vornehmlich auf einen
höheren Konsum der Haushalte
zurückzuführen. 2007 nahm der
gesamte landesweite Stromkonsum um 5,5% zu, wobei jedoch
der Konsum der Haushalte, der
37% des Gesamtkonsums ausmacht, um 11% stieg, während die
Industrie nur um 1% mehr Strom
des öffentlichen Systems verbrauchte.
Der hohe Verkauf von elektrischen Haushaltsgeräten, beginnend mit Klimaanlagen, während
der letzten Jahre, wirkt sich unvermeidlich auf den Stromkonsum
aus. Die starke Zunahme des
Stromkonsums der Haushalte
hängt auch mit dem niedrigen Tarif zusammen. Es ist begreiflich,
dass die Regierung ärmeren Haushalten billigen Strom bereitstellen
will; dass aber der gehobene Mittelstand von Gross Buenos Aires
Tarife zahlt, die viel niedriger als
im Landesinneren liegen und im
internationalen Vergleich absurd
niedrig erscheinen, hat keine Logik, vor allem, wenn dies mit der
Gefahr verbunden ist, dass gelegentlich Strom fehlt.
Diesen Winter sollte es somit
keine Krise bei der Stromversor-
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gung geben, sofern keine Pannen
eintreten. 2009 steigt die Lieferung der zwei Siemens-Kraftwerke und es kommt voraussichtlich
noch mehr Strom von Yacyretá,
dank einer neuen Pegelerhöhung
des Stausees. Und 2010 sollte
Atucha II fertig sein, mit 700 MW,
was jedoch für die Deckung der
erwarteten Nachfragezunahme
nicht ausreicht. Man sollte jedoch
schon jetzt an die kommenden
Jahre denken, da Kraftwerke eine
längere Zeit zur Planung und
Durchführung erfordern. Ausserdem sollten die privaten Unterneh-
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men, die Kraftwerke betreiben, in
die Lage versetzt werden, zur Erweiterung der Kapazität beizutragen, was mit den Tarifen zusammenhängt, und die Weltbank und
die Interamerikanische Entwicklungsbank sollten stärker für die
Stromwirtschaft eingeschaltet
werden. Es sollte auf diesem Gebiet einen Zehnjahresplan geben,
der auch die Finanzierungsquellen
vorsieht. Die kurzfristige Sicht,
mit der die Regierung von Néstor
Kirchner an dieses Problem herangegangen ist, sollte überwunden
werden.
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