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Stimmenkauf für Wiederwahl
Morgen Verfassungswahlen in Misiones
Buenos Aires (AT/RTA) - Ein
besonders aufwendiger und harter
Wahlkampf wird am morgigen
Sonntag in Misiones vollendet.
Das Wahlvolk, nahezu 700.000
eingeschriebene Wähler/innen, ist
aufgerufen, eine Konstituante zu
bilden, die über den Paragraphen
110 der Provinzverfassung befinden soll. Der Paragraph beschränkt
die Wiederwahl des Gouverneurs
in Folge auf eine vierjährige Amtsperiode. Gouverneur Carlos Rovira, der gegenwärtig seine zweite
Amtszeit in Folge erledigt, zielt
2007 auf eine dritte ab, und bezweckt die unbegrenzte Wiederwahl, wie sie die Verfassungen der
Provinzen Formosa, Catamarca,
La Rioja, San Luis und Santa Cruz
zulassen.
Für die Reform steht die Liste
der Delegierten ein, die von Vivia-

Präsidiale Unterstützung – Gouverneur Carlos Rovira
mit Néstor Kirchner.
(Foto: Presidencia)

na Rovira, Kusine des Gouverneurs, angeführt wird. Dagegen hat
sich eine Sammlung unter Leitung
des unlängst pensionierten Bi-

Lebenslänglich für Axel-Mörder
Buenos Aires (AT/RTA) - Die beiden Hauptverantwortlichen der
Entführung und Ermordung von Axel Blumberg im März 2004, der
Bandenchef Martín Peralta, genannt “El Oso”, und der Mörder José
Díaz, genannt “Negro”, wurden zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Die Richter Daniel Cisneros, Luis Nieves und Víctor Bianco, die das
Strafgericht Nr. 2 von San Martín bilden, in welcher Gemeinde die
Verbrechen verübt wurden, beschränkten die lebenslängliche Haft auf
den Entführer und den Mörder, wogegen die anderen 14 Verbrecher,
die ebenfalls abgeurteilt wurden, mit Haftstrafen von 3 bis 20 Jahren
davon kamen. Die Urteile wurden am vergangenen Donnerstag in
einem Lokal im Hafen von Olivos gesprochen. Die Begründungen
der Urteile werden am 22. November mitgeteilt werden.
Juan Carlos Blumberg, der mit seiner Gattin María Elena Usinis
und anderen Verwandten der Gerichtsverhandlung beiwohnte, reagierte erbost auf die milderen Urteile. Die Verbrecher würden bald
auf freien Fuss gesetzt werden, wenn sie sich im Gefängnis bewähren und ihnen die Pro-zesshaft doppelt angerechnet wird, und dann
sogleich wieder entführen und morden. Die Gesellschaft müsse vor
solchen Verbrechern geschützt werden. Dass mehrere Verbrecher
damals minderjährig waren, welcher Umstand das Gericht als strafmildernd einstufte, wurde von Blumberg ebenfalls gerügt, der sich
stets für niedrigeres Strafalter als 18 Jahre einsetzt. Auch die Straffreiheit für die Polizeikommissare Daniel Gravina und Juan José
Schettino, deren Verhalten Blumberg kritisiert hatte, erboste den aufrechten Kämpfer gegen die Polizeikorruption und die Unsicherheit.

schofs Joaquín Piña von Puerto
Iguazú gebildet, die auf das Kürzel FUD hört. Zwei katholische
und zwei evangelische Priester,
zwei Nonnen und unabhängige
Bürger bilden die Sammlung. Die
landesweiten Oppositionsparteien
der UCR, Sozialisten, PRO sowie
Roberto Lavagna, möglicher Präsidentschaftskandidat, haben sich
gegen die unbegrenzte Wiederwahl ausgesprochen und Vertreter
zum Stimmenfang in die Provinz
entsandt. Auch Juan Carlos Blumberg meldete sich persönlich am
Tag nach dem Urteil mit hohen
Haftstrafen für die Mörder seines
Sohnes Axel. Rabbiner Sergio
Bergman meldete sich ebenfalls.
Mehrere Justizialisten sprachen
sich gegen die unbeschränkte Wiederwahl aus.
Bischof Piña beteuert, dass er
kein politisches Amt anstrebt, sondern nur die republikanischen Institutionen verteidigt. Insofern kollidiere sein Wahlkampf nicht mit
der Anweisung des Papstes Benedikt XVI, dass katholische Priester
sich der politischen Tätigkeit zu
enthalten haben.
Die Provinzregierung kauft

massiv Stimmen mit Geldgeschenken, Krediten von tausend Pesos
für Frauen, Darlehen an Kooperativen, Geschenke von Kühen und
Bienenstöcke für Agrargenossenschaften, Wohnungen, öffentliche
Bauten und dergleichen mehr. Den
Provinzpolizisten wurde erstmals
die Stimmabgabe verboten. Mehrere tausend Identitätskarten DNI
ohne Fotografie sollen von der
Regierung an Paraguayer und Brasilianer ausgeliehen werden, damit
sie am Wahltag über die Grenze
schreiten und wählen.
Dem Gouverneur, den 1999
sein Vorgänger Ramón Puerta, später Senator und Interimspräsident
Ende 2001, in das Amt gehievt
hatte, wird eine intensive Vetternwirtschaft vorgehalten. Sein Vater,
Bruder, Vetter und Schwäger genießen Amtspfründen. Die Baufirma des Schwiegervaters Nelson
Spotorno erhält die meisten Bauaufträge der Provinzregierung.
Präsident Kirchner, den Gouverneur Rovira unterstützt, meldete sich zu einer Wahlversammlung, wiederholte aber seinen Besuch in der letzten Wahlwoche
nicht, wie vermutet worden war.
Dafür tauchten seine Schwester
Alicia Kirchner auf, die als Sozialministerin auch mit Wahlgeschenken auftrat, sowie Sergio Massa,
Leiter der Rentnerstelle Anses, der
sich für Rentneranträge einsetzte.
Mehrere Umfragen ermittelten
knappe Mehrheiten für die Regierungskandidaten, während sich
gleichzeitig eine Mehrheit der befragten Wähler gegen die unbegrenzte Wiederwahl aussprach.
Dieser Gegensatz beruht auf dem
guten Image, das Gouverneur Rovira und Präsident Kirchner genießen, wogegen die Wiederwahl in
Folge als unzulässlich angesehen
wird, weil sie autokratische Regierungen verheißt.
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Schlichtung und Schiedsgericht
Neue Verfahren zur Vermeidung von Gerichtsprozessen
Buenos Aires (AT/RTA) - Seit dem 20. Oktober steht den Einwohnern der Stadt Buenos Aires die Möglichkeit offen, bei lokalen und kommerziellen Konflikten die aufwendigen und lang gezogenen Rechtswege vor Gericht zu vermeiden, indem sie zuerst eine Schlichtung beantragen und danach ein Schiedsgericht in die Wege leiten.
Für lokale Streitigkeiten unter Nachbarn, etwa lästiger Lärm oder
Feuchtigkeitsflecken an den Wänden, besteht die Schlichtung seit 1997.
In 15 kommunalen Amtstellen, Spanisch genannt “Centros de Gestión”,
können die Anträge auf Schlichtung gestellt werden. Die Vermittler,
möglicherweise Psychologen, bemühen sich um die Lösung der Konflikte, können aber keine verbindlichen Urteile fällen. Das Amt für Bürgerrechte (“Defensoría del pueblo”) unter Alicia Pierini darf ebenfalls
Schlichtungen einleiten.
Das gleiche Amt ist neuerdings zuständig für Schiedsgerichte, die
von Konfliktparteien beantragt werden. Bei Streitsachen unter tausend
Pesos wird nur ein Richter bestellt, ansonsten jede Partei einen Richter
vorschlägt und das Amt einen dritten auslost. Im Amt wird eine Liste
von 50 Rechtsanwälten aufgestellt, die mindestens seit 15 Jahren ihren

Beruf ausüben.
Die Streitparteien können gegen die Schlichtungsurteile vor Gericht
in Berufung gehen, ebenso wie eine Partei ohne Berufung das Urteil vor
Gericht ratifizieren kann. Die Amtsschritte vor dem Schiedsgericht sind
kostenlos für die Parteien.
Mit der Schlichtung und den Schiedsgerichten wird erwartet, dass
die Lösung der Konflikte wenige Monate beansprucht, anstatt möglicherweise mehrere Jahre in den ordentlichen Zivil- und Handelsgerichten, deren es in der Stadt 84 bzw. 26 gibt. Sie sind allesamt derzeit überfordert. Familiensachen wie Scheidungen und Erbschaften sowie Strafsachen müssen vor Gericht entschieden werden, ohne dass Schlichtungen und Schiedsgerichte zulässig sind.
Im bürgerlichen Gesetzbuch (“Código Civil”) sind Schlichtungen und
Schiedsgerichte vorgesehen. Mehrere Institutionen wie die Getreidebörsen und Berufsverbände sehen längst die Verfahren für die Lösung von
Streitigkeiten ihrer Mitglieder vor. Die neuen Schlichtungsverfahren und
Schiedsgerichte sollen die ordentlichen Gerichte entlasten und schnellere Lösungen der Konflikte ermöglichen.

Größer, weiter, höher
Der Stadtflughafen Aeroparque Jorge Newberry soll umgebaut werden
Buenos Aires (AT/RTA) - Die
Projekte über den Umbau oder die
Verlegung des Stadtflughafens
Aeroparque Jorge Newberry wechseln ständig. Derzeit befindet sich
das letzte Projekt im Reifezustand.
Der Flughafen wird nicht verlegt,
sondern bleibt, wo er ist.
Das Südende der Piste soll um
180 Meter verlängert werden. Der
Flughafen tritt Land nahe der
Bahnlinie General Belgrano an die
Stadtverwaltung ab, wo die Verbindung zwischen den Autobahnen Illia und Cantilo hergestellt
werden soll. Zwei Unterführungen
sollen die Avenida Sarmiento, die
den Park von Palermo durchquert,
und die Strasse La Pampa mit der

Küstenallee, genannt Costanera
Norte, verbinden.
Die Costanera Norte wird neu
auf aufgefülltem Land gebaut und
soll touristischen Reiz gewinnen,
indem der bisherige Verkehr von
täglich rund 70.000 Automobilen,
Omnibussen und Lastwagen auf
beide erwähnten Autobahnen umgeleitet wird.
Mit der ebenfalls unlängst beschlossenen Verbindung der Autobahnen Illia und La Plata sowie
Mar del Plata und die Atlantikküste mittels eines Tunnels in Puerto Madero entsteht eine neue Verkehrsachse, die den Norden mit
dem Süden der Stadt Buenos Aires an der Wasserkante verbindet

und den Stadtverkehr entlastet. Die
vorgesehenen Bauten werden angeblich drei Jahre beanspruchen.
Die Bahnlinie General Belgrano, die Retiro mit Pilar verbindet
und nicht elektrifiziert worden ist,
soll neben die neue Autobahnverbindung nahe an der Autobahn
Lugones verlegt werden. Dort soll
gelegentlich ein neuer Bahnhof
eingerichtet werden, der die Stadt
mit dem Flughafen verbindet und
durch einen Tunnel unter der Landepiste führt. Eine kleine elektrisch betriebene Bahn soll den
Transport der Passagiere erledigen.
Mögliche Leidtragende der
Umbauten dürften der Fischer-

klub, das Vergnügungszentrum
Punta Carrasco und einige Restaurants wie Clo-Clo im Norden der
Landespiste sein. Hierüber laufen
Verhandlungen der Behörden mit
den Inhabern.
Während der Umbauten, insbesondere der Verlängerung der Landepiste um 180 Meter, müssen die
Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas und Austral die Landungen und Abflüge ihrer grossen
Flugzeuge auf den internationalen
Flughafen Ezeiza verlegen. Die
Gesellschaften LAN Argentina
und andere, die kleinere Flugzeuge betreiben, werden weiterhin
von Aeroparque aus operieren.

WOCHENÜBERSICHT
„Wiederwahlen nicht gut“
Nach einer kurzen Visite in
London, wo auf Drängen der EUMitglieder ein unabhängiger
Oberster Gerichtshof die einschlägige Abteilung des Oberhauses
ablösen soll, erklärte Enrique Petracchi, derzeit Präsident des
Obersten Gerichtshofes, dass er
sich nach Ablauf seiner dreijährigen Amtszeit im November nicht
für die Wiederwahl stellen wird.
“Wiederwahlen sind nicht gut”,
dozierte Petracchi, der dem Gerichtshof seit über zwanzig Jahren
angehört.

Mercosur-Parlament
Die Exekutive verkündete am
23. Oktober im Amtsblatt das Gesetz 26.146, das das Protokoll über
das Mercosur-Parlament ratifiziert. Argentinien, Brasilien, Uru-

guay und Paraguay hatten das Protokoll am 7. Dezember 2005 in
Montevideo vereinbart. Das Parlament soll vor Ende 2006 gegründet werden, wiewohl die Wahlen
der Deputierten erst später einberufen werden. Die Wahlen werden
in jedem Mitgliedsland nach den
eigenen Wahlgesetzen abgehalten.

Auf Waffenkauf
Verteidigungsministerin Nilda
Garré ist Anfang der Woche nach
Frankreich abgereist und wird auch
andere Länder besuchen, die Waffen herstellen und liefern. Im Visier steht insbesondere Russland,
dessen Waffenindustrie erstmals
Argentinien beliefern könnte.
Hierfür sollen Helikopter beschafft
werden, die 36 Personen transportieren können.

Passagiere aus Afrika
Zwei junge Afrikaner aus Tansania, die mit einem Schiff aus
Südafrika als blinde Passagiere
einreisen wollten, wurden in Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
daran gerhindert. Als Volljährige
durften sie nicht aussteigen. Vor
wenigen Wochen hatten sich vier
Minderjährige aus Afrika in Entre Ríos eingeschlichen, wo sie an
Land gehen durften. Sechs volljährige Afrikaner aus der Elfenbeinküste hatten ebenfalls um
Asyl in Rosario gebeten.

Hakenkreuze
in General Belgrano
Abermals wurden im Schaufenster eines Lokals in Villa General Belgrano, Provinz Córdoba,
Hakenkreuze auf weissen und
schwarzen Sporthemden gesich-

tet, die zum Verkauf angeboten
wurden. Im Vorjahr, ebenfalls zum
Oktoberfest, das dort alljährlich
zeitgleich mit München begangen
wird, waren solche Hakenkreuze
gesehen worden. Bürgermeister
Sergio Favot kündigte eine Untersuchung an, die zu einer Ermittlung der Justiz führen kann.

Teure Sommerfrische
In den Ferienorten an der Atlantikküste werden im kommenden Sommer etwa 20prozentige
Zulagen auf die Gebühren für
Strandzelte und die Mieten erhoben werden. Pinamar, Cariló, Mar
del Plata und andere Orte bereiten sich mit teureren Gebühren
und Mieten auf die Sommersaison
vor.

Sexualunterricht
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Das Gesetz 26.150 vom 23.
Oktober schreibt den Sexualunterricht in allen Lehranstalten der
Nation, der Gliedstaaten, der Gemeinden und privater Schulen vor.
Das Bildungsministerium wird
binnen 180 Tagen die Vorschriften erlassen, damit ein Programm
eingeleitet wird, das spätestens in
vier Jahren vollendet sein soll.

Hochhäuser
in Vicente López

UCR-Bürgermeister Enrique
García, genannt “Japonés”, regiert, hat mit 21 gegen 3 Stimmen
die Errichtung von Hochhäusern
bis 18 Stockwerken an der 4 Kilometer langen Küste zugelassen.
Nahezu die Hälfte des Areals wird
für grüne Plätze frei gegeben, etwa
acht Hektar. Bisher in Planung
sind ein Shopping-Center mit Kinos und mindestens ein halbes
Dutzend Hochhäuser mit Appartment-Wohnungen.

Der Gemeinderat von Vicente
López, wo seit zwanzig Jahren der

Wiederwahl von Solá

Rechtsvertreter des Gouverneurs Felipe Solá der Provinz Buenos Aires stellten am Donnerstag
einen Antrag beim Wahlgericht,
der klarstellen soll, ob sich der
Gouverneur zur Wiederwahl stellen darf. Laut Paragraph 123 dürfen weder der Gouverneur noch
der Vizegouverneur mehr als zwei
vierjährige Amtsperioden in Folge antreten. Solá behauptet, 1999
als Vizegouverneur von Carlos
Ruckkauf gewählt worden zu sein,
der 2002 demissionierte, so dass
er ein zweijähriges Nachfolgeamt
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antrat, wogegen er 2003 zum Gouverneur mit Frau Giannetasio als
Vizegouverneurin gewählt wurde.
Das Wahlgericht besteht aus den
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes und des Rechnungshofes sowie drei Mitgliedern der Berufungskammern und entscheidet
mit einfacher Mehrheit. Oppositionelle Politiker beanstanden,
dass das Wahlgericht für die Auslegung der Provinzverfassung
nicht zuständig sei. Ein Spruch des
Wahlgerichts wird im Novemebr
(AT/RTA)
erwartet.

Unverbesserlich
Wie Peronisten unter sich ihren politischen Streit um die Macht erledigen, haben die Gewerkschaftsgewaltigen am vergangenen 17. Oktober öffentlich zur Schau getragen. Der vor zwei Jahrzehnten verstorbene Schriftsteller Jorge Luis Borges kennzeichnete die Peronisten treffend als unverbesserlich, Spanisch „incorregibles“. Sie seien weder gut
noch böse, sondern eben unverbesserlich.
Auch über dreissig Jahre nach dem Tod des Parteigründers Juan Domingo Perón gebärdeten sich die Gewerkschaftsperonisten am sogenannten Tag der Treue des 17. Oktobers abermals im Sinne von Borges. Der
Leichnam Peróns wurde von der bisherigen Grabstätte im Friedhof von
Chacarita zuerst zum Sitz der Gewerkschaftszentrale CGT geführt, dort
kurz aufgebahrt und geehrt, und dann per Leichenzug auf der gleichen
Lafette, mit der er 1974 zur Ehrung im Kongressgebäude und danach
zur Grabstätte geführt worden war, bis zum Vorort San Vicente im Südwesten von Buenos Aires von einem Jeep argentinisch-brasilianischer
Machart geführt.
Die gesamte Zeremonie war von der CGT-Führung, geleitet vom Generalsekretär Hugo Moyano, organisiert worden und sollte die Treue der
Gewerkschaften zum Parteigründer versinnbildlichen, dem die Gewerkschafter ihre Pfründen verdanken. Dass ein Totenkult, an dem möglicherweise bis 100.000 Menschen, davon viele Jugendliche und Frauen,
teilnehmen könnten, ohne Polizeischutz glimpflich verlaufen würde,
zumal Präsident Néstor Kirchner nach längerem Zögern zugesagt hatte,
mit seiner Gattin dabei zu sein, zeugte, milde gesagt, von unglaublicher

Randglossen
In Misiones hat sich eine eigenarti-ge politische Konstellation gebildet.
Gouverneur Carlos Rovira ist bestrebt, seine Wiederwahl im kommenden
Jahr zu ermöglichen und danach auf Lebenszeit um die Gunst der Wähler
zu werben. Hierfür soll die Provinzverfassung geändert werden, die nur
eine Wiederwahl in Folge zulässt. Das politische Privileg, auf Lebenszeit
regieren zu dürfen, genießen die Gouverneure von Formosa, Catamarca,
La Rioja, San Luis und Santa Cruz. Misiones soll das halbe Dutzend von
24 Gliedstaaten abrunden, sofern es der dagegen geeinten Opposition
unter der Führung des pensionierten Bischofs von Iguazú, Joaquín Piña,
nicht gelingt, mit mehrheitlichen Nein-Stimmen einen Strich durch die
politische Rechnung des Gouverneurs zu machen. Die Umfragen weisen
auf eine Patt-Situation, die die hochgespielten Erwartungen in beiden Lagern anheizen.
Die Strafkammer von San Mar-tín hat die beiden Entführer und Mörder von Axel Blumberg zu lebenslänglicher Haft verurteilt, wie es
allgemein erwartet worden war. Die Bande hat mehrere Verbrechen
gleicher Art auf dem Gewissen. Dass für andere Mitglieder der Bande, meist damals Minderjährige, geringere Gefängnisstrafen verhängt
und die Polizeioffiziere freigesprochen wurden, erboste Juan Carlos
Blumberg, Vater von Axel. Er hatte ebenso lange Strafen für alle
Missetäter erwartet und verhieß, gegen das Urteil in Berufung vor
dem Kassationsgericht zu gehen. Die Tragödie, die seit zweieinhalb
Jahren die Öffentlichkeit bewegt, wird somit weiterhin dafür sorgen, dass die herrschende Unsicherheit Millionen Menschen beunruhigt, ohne dass es gelänge, sie zu bändigen.

politischer Naivität. Nur knapp über 500 Polizisten der Provinzregierung wurden ausserhalb der Zeremonie stationiert, weil es die Gewerkschafter so gewünscht hatten und die Provinzregierung sich diesem
Wunsch unterwarf. Angeblich wollten die Gewerkschafter verhindern,
dass ihre Mitglieder am Eingang des Mausoleums von der Polizei abgetastet werden würden. Die Ahnungslosigkeit der Provinzpolizei und der
Nationalregierung, deren Innenminister Aníbal Fernández den Polizeischutz des Präsidenten versäumte, erwies sich als ein grundlegender
Fehler. Die Polizei beendete die Schlägerei erst nachdem die Gewerkschaftsschläger längere Zeit gewütet und Verwüstungen ausgerichtet
hatten.
Krawalle, Schlägereien mit Stöcken, Steinwürfe und Schüsse kennzeichneten die Schlacht von San Vicente, wie sie in den Medien genannt wurde. Etwa 200 Radaubrüder in der Einschätzung des Gouverneurs Felipe Solá bekämpften sich gegenseitig. Stöcke und Steine hatten sie vorsorglicherweise mitgebracht, ebenso Schusswaffen.
Es ging darum, welche Gewerkschaft ihre Anhänger vor dem Rednerpodium platzieren konnte. Das gelang der Gewerkschaft der Bauarbeiter von La Plata, die auf den Boss Juan Pablo Medina, genannt „Pata“,
hört. Auch Hooligans der Fussballklubs Estudiantes de La Plata und
anderer im Süden von Buenos Aires, beteiligten sich an den Schlägereien. Das sind sie vom Fussball her gewohnt.
Hugo Moyano und seine Schlägerbanden wollten verhindern, dass
ihre Gegner die privilegierte Position vor der Tribüne besetzen und schlugen los. Der Fahrer des Sohnes von Moyano, der stellvertretend die
mächtige Gewerkschaft der Lastwagenfahrer leitet, schoss vor laufenden TV-Kameras auf seine Gegner, wurde nachher als Miguel Emilio
Quiroz, genannt „Madonna“, erkannt und verhaftet. Ihm blüht ein Prozess wegen Mordversuch. Andere Hooligans und Schläger wurden ebenfalls dank Fernsehen und Fotos erkannt und verhaftet, wie es Gouverneur Solá vorschrieb.
Präsident Kirchner und seine Sprecher schwiegen zunächst, nachdem der Präsident seinen Besuch in San Vicente abgesagt hatte. Regierungssprecher vermuten, dass politische Gegner für die Schlägereien
verantwortlich waren. Das zielte direkt auf Expräsident Eduardo Duhalde als angeblichem Drahtzieher. Duhalde hatte das Mausoleum auf dem
Gelände in San Vicente initiiert, das 1947 von Perón als Wochenendhaus erworben worden war. Eine private Sammlung und der neugebakkene Politiker Francisco de Narváez, der als Restduhaldist in der nationalen Politik mitmischt, hatten die Baulichkeiten finanziert. Duhalde
blieb der Zeremonie ebenso fern wie andere eingeladene Expräsidenten
und beschränkte sich auf eine kurze Präsenz am Sitze der CGT.
Der vorbestrafte Gewerkschafter Medina hatte im Oktober 2005 die
Gattin Duhaldes als Senatskandidatin gegen die Präsidentengattin Cristina Fernández unterstützt. Diese politische Verbindung diente der Regierung als Erklärung für die Schlacht, die Kirchner als Opposition gegen seine Regierung auslegte. Offenbar hat der Wahlkampf über ein Jahr
vor dem Wahltag am 28. Oktober
2007 bereits eingesetzt. Man darf Eröffnung am Tag der
sich an Hand der Schlägerein unver- Deutschen Einheit:
besserlicher Peronisten mühelos vorstellen, was dem Land in den kom- www.allesdeutsch.com.ar
menden zwölf Monaten an wahlpo- ...für alle, die es deutsch mögen.
litischen Auswüchsen blühen mag.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Grünes Land in roter Erde
Der allenthalben gängige
„Agroturismo“, die Ferien auf
dem Lande, beginnen langsam
auch in einer der schönsten Provinzen Argentiniens Fuß zu fassen. Denn immerhin müssen zunächst die technischen Voraussetzungen gegeben sein, damit Besucher in Gutshöfen einigermaßen
komfortabel unterkommen können.
Nun hat sich eine Gruppe von
Landbesitzern von Misiones zu einem Verband zusammengeschlossen, um auf ihren Gutshöfen den
Städtern das Leben und Treiben
im grünen Paradies näherzubringen. Es sind Mateplantagen, holzverarbeitende Drechsler, Besitzungen mit eigenen Tümpeln oder
Bächen, wo man fischen kann,
solche mit eigenen Wasserfällen,
Wäldereien mit einem reichen

Temaiken
Temaiken hat in dem Freilichtzoo in Escobar eine Voliere für
Schmetterlinge wiedereröffnet.
Die Stiftung Temaiken ist an der
Erhaltung der autochthonen Tierwelt in Misiones aktiv beteiligt
und hat nun diesen rund 500 Meter langen Flugtunnel in Betrieb
genommen, wo sich viele Spezies
von Schmetterlingen relativ frei
entfalten und gleichzeitig vom
Publikum aus unmittelbarer Nähe
beobachtet werden können. Zusätzliche
Informationen:
www.temaiken.com.
Marlú

Rote Lehmstraße inmitten des Grüns von Misiones.

Vogelbestand, Verarbeiter von
Marmeladen oder Bauernschulen.
Weil es sich dabei auch um den
Schutz der noch intakten Natur
handelt, nennt sich das Programm
„Agroecoturismo“, schließt also
auch Ökologie mit ein.
Insgesamt sind 20 Etablissements in dieser Interessengemeinschaft „Agro-Ecoturismo y Turismo Responsable para el Desarrollo Sustentable en Misiones“ vereinigt, die über das gesamte rotgrüne Territorium verstreut sind.
Man kann je nach Fall reiten, fischen, schwimmen, Ballsport treiben, wandern und die Natur be-

obachten oder bei der anfallenden
Arbeit auf dem Hof mithelfen und
dabei Spaß haben. Allenthalben ist
die Unterkunft sauber und bequem.
Wer Näheres vorab erfahren
möchte, wird auf der Webseite
www.redagroturefas.com.ar fündig. Eine interessante Alternative.
Auch die Casa de Misiones, Av.
Santa Fe 989, gibt Auskunft.
Übrigens findet vom 8. bis 12.
November in Apóstoles die 28.
“Fiesta Nacional e Internacional
de la Yerba Mate” statt.

Schmetterlinge in

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.11.4806.6326
Fax: +54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

Multitalent Alfredo Bauer
Von Mona Küpker
Buenos Aires (AT) - Arzt, Schriftsteller, Übersetzer spanisch- und deutschsprachiger Autoren und kultureller Vermittler in einer Person. Der in Österreich
geborene Alfredo Bauer hat sein Leben mit den verschiedensten Dingen verbracht.
1924 in Wien als Kind jüdischer Eltern geboren,
musste Bauer 1939 mit seiner Familie das Land verlassen. Die Familie flüchtete nach Argentinien, wo
Bauer die Schule beendete, Medizin studierte und heiratete. Argentinien wurde zu seiner neuen Heimat,
jedoch beschäftigte er sich stets intensiv mit seiner
Vergangenheit und seinem Geburtsland Österreich.
Nach dem Tod seines Vaters und der Geburt seiner ersten Tochter
begann Alfredo Bauer, seine Erinnerungen und Gedanken in Worte zu
fassen, und verwandelte sich mit der Zeit in eine Zentralfigur der österreichischen Exilliteratur. Schreibend fand er - ohne nationalen Vorbehalt - einen Zugang zu den menschlichen Dingen in Europa und in Lateinamerika. Mittlerweile umfasst sein Lebenswerk 50 Bücher und Übersetzungen, dazu zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen. 1987 erhielt er den Jakob-und-Wilhelm-Grimm Preis der DDR und 2002 gemeinsam mit dem in Uruguay lebenden Fritz Kalmar den Theodor Kramer-Preis für das Schreiben im Widerstand und im Exil.
Heute ist Alfredo Bauer 82 Jahre alt und weiterhin aktiv. Gerade erst
kam er von einer vierwöchigen Lesereise durch seine alte Heimat Österreich und Deutschland zurück. Dort stellte er in Universitäten, Buchläden und auch an einer Schule sein jüngstes Werk, den zweiten Band

seiner „Kritischen Geschichte der Juden“ vor, der gerade erst in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der
erste Band erschien bereits 1971 in spanischer Sprache unter dem Titel „Historia Crítica de los Judios“.
In dem zweibändigen Werk untersucht Alfredo
Bauer die Geschichte der Juden im Sinne des historischen Materialismus. Er lässt den Leser teilhaben an
einer detaillierten und überaus fundierten, dabei sehr
distanzierten Geschichte des jüdischen Volkes. Dabei kommt er zu Einsichten, die vielfach überraschen
und verbreitete Klischees über die jüdische Geschichte in Frage stellen.
Die Lesereise erlebte Bauer als durchweg positiv. Die aktuellen Diskussionen und Befürchtungen über eine aufkommende rechte Welle nach
den Wahlen in Österreich konnte er nicht bestätigen. Er habe keine Form
von Fremdenhass gespürt, sondern durchweg positive Erfahrungen gemacht, trotz seines kontrovers diskutierten Buches. Es sei häufig sogar
leichter, in Europa mit der jüdischen Bevölkerung über sein Buch zu
diskutieren, als in Argentinien, wo man ihn häufig nicht einmal ausreden lasse, äußerte er in einem Interview mit dem Argentinischen Tageblatt.
Alfredo Bauer lebt und arbeitet in Buenos Aires. Viele lange Reisen
nach Europa werde er in Zukunft wohl nicht mehr unternehmen, dazu
sei er langsam zu alt. Neue Projekte sind aber dennoch in Aussicht. So
zum Beispiel sein Buch über den italienischen Diktator Benito Mussolini, das er bald veröffentlichen möchte.
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“Film ist ja schließlich kein Weihnachtsbaum”
Der deutsche Dokumentarfilmer Thomas Heise wurde in Buenos Aires mit einer Retrospektive gewürdigt
Von Kathrin Leimig
Buenos Aires (AT) - Im Rahmen der VI. Auflage des Dokumentarfilmfestivals DOCBSAS/
06 fand in der vergangenen Woche in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut eine Retrospektive des deutschen Dokumentarfilmers Thomas Heise statt. Der
1955 in der DDR geborene Filmund Theaterregisseur gehört zur
letzten Generation der DEFA, dem
volkseigenen Filmstudio, und
zählt zu den erfolgreichsten Dokumentarfilmern der Zeit. In seinen Filmen beobachtet Heise soziale Phänomene der DDR und die
Auswirkungen des bürokratischen
Apparats auf das Individuum.
Heise findet eigene Wege, den
Alltag im wiedervereinigten
Deutschland aus der Perspektive
seiner Protagonisten zu schildern:

Die Effekte der Wiedervereinigung, Arbeitslosigkeit und
Rechtsradikalismus werden von
ihm thematisiert.
Heise selbst musste des öfteren
erfahren, wie schwierig es als
Künstler in der DDR war, der Zensur zu entkommen: Schon als
Filmstudent an der Hochschule für
Film und Fernsehen “Konrad
Wolf” in Potsdam Babelsberg gelang es ihm nicht, seine Filme so
zu gestalten, wie er es für richtig
hielt: Seine Dokumentation
“Wozu denn über solche Leute einen Film?” (1980), die zwei
Kleinkriminelle in Berlin-Prenzlauer Berg porträtiert, stieß auf
Unverständnis bei der Hochschulleitung und wurde als Provokation angesehen. Nach den Differenzen über seinen Abschlussfilm

Jeder hat seinen eigenen Tango

Premiere! (v.l.n.r., 1. Reihe:) Pedro Vujovich, Graciela Cano,
Sebastian Schnabel, Miguel di Genova, Osvaldo Montes, Anja
Hansmann.

Buenos Aires - Am Dienstag präsentierten die beiden deutschen Filmemacher Anja Hansmann und Sebastian Schnabel aus Mainz ihren
neuen Dokumentarfilm „Más Tango“. Zur Premiere im Goethe-Institut
kamen ca. 50 begeisterte Gäste, darunter auch einige der sechzehn Protagonisten. Der Film „Más Tango“ ist ein unabhängiges Projekt, das
mit der Unterstützung der Landesmedienförderung Rheinland-Pfalz
entstanden ist.
Anja Hansmann tanzt seit zwei Jahren Tango. Bei einem Besuch in
Bue-nos Aires im Jahr 2005 fiel ihr auf, wie stark sich der elektronische Tango entwickelt hat und die jungen Leute auf die Tanzflächen
zieht. Dies inspirierte sie zu der Idee, nach dem „jungen“ und dem „alten“ Tango in Buenos Aires zu forschen und festzuhalten, was Stand
der Dinge ist.
Sie ging auf die Suche nach Tanzpaaren und Musikern aus beiden
Generationen und fand Ciça Camargo, Santiago Dorkas, Graciela Cano
und Pedro Vujovich, die aus ihrem Tänzerleben erzählen, sowie die
Bands Otros Aires, San Telmo Lounge, Narcotango und den Bandoneonisten Osvaldo Montes. Gemeinsam mit Sebastian Schnabel begann
Anja Hansmann, das Projekt im Januar 2006 zu realisieren. Nach dem
vierwöchigen Dreh begann die Postproduktion auf zwei Kontinenten.
Dank schneller Datenleitungen und Internet konnten die beiden das
Projekt - er in Deutschland, sie in Bue-nos Aires - gemeinsam bearbeiten. Das bedeutete zum Teil achtstündige Telefonkonferenzen mit gleichzeitiger Nutzung von Computern und Schnittprogrammen. Am vergangenen Samstag traf Sebastian Schnabel mit dem frisch fertiggestellten
Film in Buenos Aires ein. Durch eine gelungene Montage zeichnet der
Film ein vielschichtiges und glaubhaftes Bild der Tänzer und Musiker,
die ihren eigenen Tango leben und lieben.
Am 2. November werden Hansmann und Schnabel in Gera mit dem
Hans W. Geißendörfer-Preis geehrt.

brach Heise das
Studium vorzeitig ab. Er erklärt, damals sei
es “ein bisschen
wie bei der Inquisition gewesen - hätte man
gesagt, die Erde
ist eine Scheibe,
dann wäre alles
in Ordnung”.
Nach dem
Studium arbeitete Heise mehrere Jahre als
Autor und Regisseur für den
Rundfunk. Im
Radiofeature
“Widerstand
und Anpassung
- Überlebensstrategie”
(1987) führte er
ein Gespräch
mit dem Schauspieler Erwin Geschonneck, der mehrere Jahre im
Konzentrationslager zugebracht
hatte und später zu einem bedeutenden Theaterschauspieler avancierte. Laut Heise war dieses Feature “der letzte Versuch, etwas zu
machen, das nicht verboten wird”.
Doch auch dieser Versuch scheiterte.
Ab 1987 war Thomas Heise
Meisterschüler bei Gerhard
Scheumann an der Akademie der
Künste, und “dann kam, Gott sei
Dank, die Wende”. Seine Filme
wurden aus dem Tresor geholt und
endlich gezeigt. Jetzt konnte sich
Thomas Heise wieder dem Dokumentarfilm zuwenden und “halbwegs arbeiten”.
In den nächsten Jahren entstanden diverse Filme wie zum Beispiel “Eisenzeit” (1991) oder
“Stau - Jetzt geht´s los” (1992), in
dem der Regisseur fünf rechtsra-

dikale männliche Jugendliche begleitet und sie über ihre politischen Ansichten zu Wort kommen
lässt.
Der Film entpuppte sich als
sehr kontrovers, Kritiker warfen
Heise eine ungenügende Bewertung der Neo-Nazis vor. Andere
Stimmen wiederum lobten die
Sensibilität, mit der der Regisseur
die Beziehung zu den Männern
aufbaut.
Thomas Heise macht leise Filme. Er glaubt nicht an das “Aufpusten” von Material, denn “das
gibt es ja oft, und Film ist ja
schließlich kein Weihnachtsbaum.
Die meisten Filme sind nämlich
wie Weihnachstbäume: Man
macht sie und hängt dann Kugeln
dran.” Er selbst will nur Filme machen, die er auch ernstnehmen
kann: “Sonst müsste ich sie ja
nicht machen.”

TABELLEN
Fußball
Argentinische Liga
12. Spieltag: Chicago - San Lorenzo 2:1, Arsenal - Colon 2:1, Velez
- Independiente 2:1, Godoy Cruz - Estudiantes 1:3, Newell’s Old
Boys - Banfield 0:0, Argentinos Juniors - Belgrano 2:1, Quilmes Gimnasia (Jujuy) 2:0, River Plate - Rosario Central 2:0, Lanus - Gimnasia (La Plata) 0:1, Racing - Boca Juniors (wegen Ausschreitungen
abgebrochen).
Tabellenspitze: 1. River Plate 22:11 Tore, 27 Punkte; 2. Boca Juniors 23:8, 25; 3. Estudiantes 21:7, 25; 4. Arsenal 17:11, 22; 5. Velez
16:10, 21; 6. Racing 16:9, 20; 7. Independiente 24:18, 19; 8. San
Lorenzo 21:19, 19; 9 Lanus 14:16, 17; 10. Belgrano 12:14, 16.

Sonnabend, 28. Oktober 2006

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs
betrug am Freitag $ 3,11. Die Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.10.06 $ 3,08, 30.11 $ 3,09, 2.1.07
$ 3,106, 31.01.07 $3,114, 28.02.2007
$3,124, 30.04.07 $3,1538 und
31.05.2007 $ 3,1658.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in
der Berichtswoche zum Donnerstag
um 0,60% auf 1.776,19, der Burcap-Aktienindex um 0,29% auf
6.106,01 und der Börsenindex um
0,25% auf 86.630,32.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg. Lebendgewicht in
Liniers) blieb in der Berichtswoche
bei Ochsen von 230 bis 300 kg auf $
2,30 bis $ 2,40 pro kg. praktisch
unverändert.
***
Die Gold-Devisen- und Anlagereserven der ZB betrugen am
13.10.06 u$s 28,23 Mrd., der Banknotenumlauf $ 52,07 Mrd. Eine
Woche zu vor waren es u$s 28,20 Mrd
und $ 52,64 Mrd, einen Monat zuvor
u$s 27,60 Mrd., und $ 51,04 Mrd, und
ein Jahr zuvor u$s 26,17 und $ 42,63
Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der
Devisenreserven in Pesos, zum Tageskurs bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 13. Oktober
123,5%.
***
Durch Beschluss 148/06 des Sekretariates für kleine und mittlere
Unternehmen (Amtsblatt vom
26.10.2006) wurde ein öffentlicher
Aufruf eingeleitet, damit Unternehmen, die als sehr klein
(“microempresas”), klein und mit-

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Lego Carmen, 81, am 03.11; Caravelli Eva, 94, am 05.11; Jäckel
Elizabeth, 91, am 07.11; Dietz
Marta, 96, am 09.11, Hammann
Luisa, 84, am 11.11; Schulz Erika, 66, am 17.11; Stöckel Maria,
82, am 17.11; Schewschenko Katherina, 82, am 19.11; Freitag Mariana, 92, am 20.11; Fischer Martha, 94, am 22.11; Grisar Patricia,
87, am 26.11; Menge Elizabeth,
84, am 28.11; Soler Aida, 66, am
28.11; Rempel Hermann, 85, am
29.11.
Todesfälle im
Altersheim „Los Pinos“
Theis Ilse geb. Schmidt, 91, am
03.10; Bobber Elizabeth geb.
Klebba, 95, am 03.10; Johannsen
Gertrud, 96, am 14.10.
Todesfälle
August Franz Moswalder, 85, am
24.10.
Elsa Margarita Hauszner geb.
Hüttner, 78, 23.10.

telmässig eingestuft werden, Kredite des Fonds “FONAPYME Productivo” für insgesamt $ 10 Mio. erhalten. Die Einzelkredite gehen von
$ 35.000 bis $ 400.000, finanzieren
bis zu 70% des Investitionsprojektes,
laufen auf 12, 24 oder 48 Monate und
werden zu einem Satz von 50% des
allgemeinen Zinssatzes der Banco
Nación verzinst. Auf die verpflichteten Zinsen wird bei voller Erfüllung
der Kreditauflagen ein Abschlag von
40% bei 12 Monaten Laufzeit, von
35% bei 24 Monaten und von 30% bei
48 Monaten gewährt. In der Praxis ist
es für die meisten Unternehmen dieser Kategorie schwierig, diese Kredite zu erhalten, wegen komplizierter
und oft unerfüllbarer bürokratischer
Auflagen.
***
Die Fabrikanten von alkoholfreien Getränken, von Mineralwasser u. dgl. und von Bier haben sich
gegenüber der Regierung verpflichtet, ihre Preise bis Ende 2007 nicht
zu erhöhen.
***
Binnenhandelssekretär G. Moreno erklärte, es gebe keine Elemente, die eine Preiserhöhung beim
Brot rechtfertigen. Offensichtlich
existiert die Zunahme des Mehlpreises um etwa 30% für ihn nicht. Landwirtschaftssekretär Campos erklärte,
er studiere ein System, durch das die
hohen internationalen Preise für Weizen nicht auf den Binnenmarkt abgewälzt werden. Angeblich handelt es
sich darum, dass u$s 15 pro Tonne auf
den Exportpreis erhoben werden, mit
denen die Weizenmühlen subventioniert werden, damit sie das Produkt
unter dem internationalen Preis liefern
können.
***
Landwirtschaftssekretär
Camps erklärte, er arbeite an einem Projekt zur Änderung der
Aufteilung der Rinderleibe. Statt in
Hälften sollen sie in Vierteln aufgeteilt werden, womit dann die hinteren
Teile, die einen höheren Wert haben
und vornehmlich für den Export bestimmt sind, von den Vorderen getrennt werden, die hauptsächlich für
den Binnenmarkt bestimmt sind.
***
Landwirtschaftssekretär Campos erklärte, der Milchpreis von gegenwärtig 48 bis 50 Cents je Liter
sei für die Frühlingsperiode angemessen. Die Landwirte meinen hingegen, die Industrie könne nach der
Senkung der Exportsteuern auf Milchprodukte mehr zahlen.
***
Das Nationale Institut für Industrielle Technologie (INTI) hat ein
Laboratorium für Kontrolle der
Qualität des Honigs in Betrieb genommen, das erlaubt, allen Erfordernissen der ausländischen Käufer entgegen zu kommen.
***
Der Unterstaatssekretär für Fi-
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scherei im Landwirtschaftsministerium, Gerardo Nieto, erklärte, die
Fischexporte (die rund 90% des
gesamten Fischfanges ausmachen)
würden dieses Jahr die Milliarde
Dollar übersteigen und binnen 3
Jahren u$s 1,2 Mrd. erreichen, was
besonders durch die guten Ergebnisse beim Fang von Tintenfisch
(“calamar”) erreicht würde. Somit
würde dieses Jahr der 1996 erreichte
Rekord von u$s 1.013,9 Mio. übertroffen. Die Fischerei habe sich von
der tiefen Krise der letzten Jahre erholt, die durch Überfischung herbeigeführt worden war.
***
Die brasilianischen Fabrikanten
von Herden, Eisschränken und
Waschmaschinen haben sich nicht
bereit erklärt, das Abkommen über
Kontingentierung ihrer Exporte
nach Argentinien zu erneuern.
Doch das lokale Industriesekretariat
hat den argentinischen Unternehmern
versichert, dass die bestehenden Kontingente beibehalten werden.
***
Laut jüngstem Bericht des USSchatzamtes, der Federal Reserve
und der CIA liegt Argentinien weiterhin bei der Haltung von Dollarnoten pro Kopf ausserhalb der
USA, mit durchschnittlich u$s
1.300, an erster Stelle auf der ganzen Welt. Gesamthaft liegt das
Land mit u$s 50 Mrd. an zweiter
Stelle nach Russland und etwa
gleich hoch wie China. Insgesamt
befinden sich Dollarnoten für u$s 450
Mrd. im Ausland. Die Dollarhortung
im Ausland erlaubt den monetären
Behörden der USA die Ausgabe von
Noten ohne inflationäre Wirkung im
Inland, da diese auf diese Weise sterilisiert werden. Zu dieser Haltung von
Banknoten kommen dann noch die
Depositen in Dollar in den USA oder
anderen Ländern hinzu.
***
Durch Beschluss 11/06 der allgemeinen Justizinspektion (Amtsblatt vom 26.10.06) wurde verfügt,
dass ausländische Gesellschaften,
die Filialen in Argentinien haben,
das Kapital, das sie ursprünglich
eingetragen haben, beibehalten
müssen. Wenn sie es verringern, werden sie liquidiert. Die meisten lokalen Niederlassungen ausländischer

Firmen sind indessen Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, für die diese
Massnahme nicht gilt.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat bekanntgegeben, dass
sie die Immobiliensteuer (die als
ABL-Gebühr erhoben wird, nämlich “alumbrado, barrido y limpieza”) für höherwertige Wohnungen
erhöhen wird.
***
In den ersten 9 Monaten 2006
lag der Verkauf von “Notebooks”
mit 101.250 Einheiten um 98,6%
über der gleichen Vorjahresperiode. Der Gesamtumsatz von persönlichen Computern (Desktops und Notebooks) lag mit 946.815 Einheiten
um 21,9% über dem Vorjahr. Der Anteil der Notebooks ist von 6,6% im
Vorjahr auf 10,7% dieses Jahr gestiegen.
***
Die auf dem Gebiet der alkoholischen Getränke weltweit führende britische Firma Diageo gab eine
Investition von u$s 20 Mio. bekannt, um eine zweite Weinkellerei
zu errichten. Die Firma hat vorher
schon Navarro Correas übernommen.
***
Die US-Firma Global Crossing
hat die lokale Impsat für u$s 95 in
bar und Übernahme von Schulden
in Höhe von u$s 241 Mio. erworben. Impsat war 1990 von Enrique
Pescarmona gegründet worden und
ging dann 1998 auf die Gläubiger
über, unter denen die Banken Morgan
Stanley, Dean Witter und WR Huff an
erster Stelle standen. GC bietet weltweite Telefondienste für Telefonunternehmen (“carrier of carriers”) und für
grosse Unternehmen.
***
Die Regierung hat im Kongress
ein Gesetzesprojekt eingebracht,
durch das die im Bugdet 2006 vorgesehenen Ausgaben um $ 10,8 Mrd
(15%) erhöht werden. Von diesem
Betrag wurden $ 3,4 schon für Bedienung der Staatsschuld eingesetzt. Die
ANSeS erhält $ 2,56 Mrd. mehr, das
Planungsministerium $ 1,19 Mrd.. Die
Ausgabenerhöhungen waren durch
Notstandsdekrete verfügt worden.
***
Zwischen Präsident Kirchner

WIR FREUEN UNS MIT!!!!!!!!!
Das Fallen der Berliner Mauer
ermöglichte die Wiedervereinigung.
Täglich verhindern wir neue Mauern
in unseren Köpfen.

CLUB BERLIN
Rodríguez Peña 768, Martínez 4798-5650.
Info@cluberlin.com.ar
www.cluberlin.com.ar
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und den Gouverneuren der Erdölprovinzen wurde vereinbart, ein
Gesetzesprojekt im Kongress einzubringen, durch das die Forschungsgenehmigungen und die
Gewährung von Konzessionen für
Erdöl- und Gasausbeutung, die der
Nationalstaat gewährt hat, auf die
Provinzen übertragen wird. Dieses
Gesetz soll das Gesetz 17.319 ändern, auf der Grundlage der Verfassungsreform von 1994, die im
Artikel 124 bestimmt, dass die natürlichen Ressourcen der Provinzhoheit unterstehen. Der erste Schritt
in diesem Sinn erfolgte Mitte 2003,
als die Kirchner-Regierung durch
Dekret 546/03 die Provinzen ermächtigte, freie oder zurückgegebene Gebiete auszuschreiben. Jetzt geht es um
die nationalen Konzessionen, die ab
2016 verfallen. Von den 10 Erdölprovinzen hat nur Neuquén das Abkommen nicht unterzeichnet, weil Gouyerneur Sobisch die volle Befugnis zur
Verlängerung der nationalen Konzessionen und die Berechnung der Gebühren auf der Grundlage des Exportpreises vor Abzug der Exportzölle
fordert.
***
Die Exporte lagen in 9 Monaten
2006 mit u$s 34 Mrd. um 14% über
der gleichen Vorjahresperiode und
die Importe mit u$s 24,91 Mrd. um
9% höher, so dass die ein Handelsbilanzüberschuss von u$s 9,09 Mrd.
ergab, 1,47$ mehr als in der gleichen
Vorjahresperiode. Von den Exporten
der 9 Monate entfielen 32% auf Industrieprodukte landwirtschaftlichen Ursprungs (MOA), 31% auf reine Industrieprodukte (MOI), 20% auf primäre Produkte (Landwirtschaft und Bergbau) und 17% auf Energie und Brennstoffe. Bei den Importen entfielen in 9
Monaten 32% auf halbverarbeitete
Produkte, 24% auf Kapitalgüter, 17%
auf Ersatz- und Zubehörteile für Kapitalgüter, 12% auf Konsumgüter, 6%
auf Kfz und 6% auf Brennstoffe und
Energie. Von den Exporten gingen 21%
nach Mercosur-Staaten, je 18% nach
der EU und den ASEAN-Staaten, 13%
nach den NAFTA-Staaten und 10%
nach Chile. Von den Importen stammen 36% aus Mercosur-Staaten, 17%
sowohl aus der EU, wie aus den ASEAN-Staaten (plus China, Korea, Japan
und Indien) und ebenfalls den NAFTA-Staaten.
***
Ermittlungen der Beraterfirma
IES Consultores zufolge haben die
Fussballweltmeisterschaft
in
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Deutschland, technische Neuerungen, Ratenverkäufe und besonders
eine gewisse Preisstabilität, den Absatz von Haushaltsgeräten in den
ersten 7 Monaten 06 im Vorjahresvergleich um 44,4% auf $ 4,42 Mrd.
erhöht. Die mengenmässige Zunahme
betrug 40%, da die Preisschwankugen
gering waren. Am meisten legten Fernsehempfänger, DVD und Bildbandgeräte zu, deren Absatz verdoppelt wurde. Der Absatz von Wasch- und Trokkenmaschinen stieg um 36%, von
Kühlschränken und Tiefkühltruhen um
31%, von Küchenherden und Durchlauferhitzern um 29% und von Computern und ihrem Zubehör um 19%.
Die Fertigung von Klimaanlagen in
Feuerland war, angesichts der in diesem Sommer erwarteten bedeutenden
Nachfragezunahme, um 119% grösser.
***
Durch Beschluss 776 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
11.10.06) wurde ein Teil des Industrieförderungsgesetzes 19.640 aufgehoben, das Ausfuhren von Erdgas,
-öl und dessen Derivaten aus dem
Zoll-Sondergebiet Feuerland von
Ausfuhrsteuern befreite. Der vertragliche Durchschnittspreis der Erdgaslieferungen an die chilenische Methanex beträgt U$S 2,20 pro Mio.
BTU. Die Ausfuhrsteuern betragen
weitere U$S 2,25 pro Mio. BTU. Dieser Betrag wird mit 45% auf den Einfuhrpreis bolivianischen Gases von
U$S 5 pro BTU errechnet. In der Praxis bedeutet der Beschluss des Wirtschaftsministeriums, dass die Erdölunternehmen aus Argentinien mit Verlust
liefern müssen. Die wichtgsten sind die
französische Total, die staatliche chilenische Enap-Sipetrol, Pan American
Energy der Familie Bulgheroni und der
britischen BP, und die US-Firmen Apache und Roch. Auch Repsol YPF ist
als Beteiligter in verschiedenen Unternehmen Lieferant von Methanex. Obwohl nach den meisten Verträgen Methanex mit steuerlichen Änderungen in
Argentinien nicht belastet werden
kann, würde die Firma einen Teil übernehmen, um die Lieferungen aufrecht
zu erhalten. Die 4 Methanexwerke in
Chile liefern knapp 4 Mio. t Methanol
im Jahr, rd. 11% der Weltproduktion
und rd. 60% der weltweiten Gesamtproduktion der Firma. Knapp 60% ihres Erdgasbedarfes, 5.800 cbm/Tag,
wird von Argentinien geliefert.
***
Die Frist für Anträge um frühzeitigen Ruhestand, und in das Rentenmoratorium nach Gesetz 25.994,
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Das Landesrisiko mit der
niedrigsten historischen Rate
Das argentinische Landesrisiko sank am Donnerstag auf dem internationalen Finanzmarkt auf unter 280 Punkte (2,80%), wobei es zeitweilig bei 275 Punkten lag. Bisher betrug der niedrigste Stand 280 Punkte, der im August 1997 erreicht wurde. Das Landesrisiko wird als Differenz zwischen der Rentabilität argentinischer Staatspapiere und derjenigen der Schatzbonds (“Treasuries”) der USA auf 30 Jahre gemessen. Das bedeutet, dass die Rentabilität der argentinischen Bonds um
2,80 Punkte über der der US-Bonds auf 30 Jahre liegt. Die Verringerung des Landesrisikos ergibt sich somit aus einer höheren Notierung
der argentinischen Papiere und einer niedrigeren der nordamerikanischen, so dass erstere eine niedrigere und letztere eine höhere Rentabilität ergeben.
Das Landesrisiko hatte schon Ende 1997, nach der asiatischen Krise
über 1.000 Punkte erreicht, sank dann bis auf 648 und stieg ab Ende
2000 auf 848. Nach Aufgabe der Konvertibilität und dem Default stieg
die Rate auf bis auf 7.222 und verblieb danach lange Zeit zwischen
5.000 und 6.000, bis dann nach der Umschuldung von Anfang 2005 ein
starker Rückgang auf unter 500 einsetzte. Das Landesrisiko wird auf
der Grundlage der neuen Staatsbonds ermittelt, die nach der Umschuldung ausgegeben wurden, wobei in der internationalen Finanzwelt angenommen wird, dass es zumindest bei diesen Papieren keinen neuen
Default geben wird. Ausserdem wird das hohe Wachstum und der Fiskalüberschuss gewürdigt.
Der Wirtschaftler Miguel Kiguel, ehemaliger Unterstaatssekretär für
Finanzen unter Minister Roque Fernandez (von Mitte 1996 bis Ende
1999) erklärte in der Zeitung “El Cronista”, dass die hohe Liquidität
auf dem internationalen Finanzmarkt allgemein zu einer Verringerung
der Risikorate bei Schwellenländern geführt habe. Die Rate für Argentinien liege indessen immer noch um 70 Punkte auf der für Brasilien,
und sei drei Mal so hoch wie die von Mexiko. Um eine weitere Verringerung zu erreichen, sei es notwendig, die Schulden mit dem Pariser
Klub zu regeln und eine Lösung für die “holdouts” zu finden.
wurde vom 15.1. auf den 30.4.06 verlängert. Ersterer gestattet die Pensionierung von Männern mit 60 bis 64 und
Frauen von 55 bis 59 Jahren, die zum
30.11.04 arbeitslos waren. Das Gesetz
ermöglicht für sie die Zahlung des halben Rentenbetrages, bis sie das Rentenalter errecht haben. Das Moratorium gestattet jenen, die zum 31.12.06
das Rentenalter, 65 Jahre bei Männern
und 60 Jahre bei Frauen, erreicht hatten, jedoch nicht in Pension gehen
konnten, weil ihnen Beitragsjahre fehlten. Beitragsschulden für Zeiträume bis
September 1993, auch von jenen die
nie Beiträge leisteten, können bezahlt
werden, indem diese, ausser der ersten
Quote, von der erhaltenen Rente abgezogen werden. Laut Sozialversicherungsdirektor S. Massa werden von
dem Gesetz bis zum 30.4.07 rd.
800.000 Menschen begünstigt sein.
Das Durchschnittsalter jener, die durch
das Moratorium in Pension gehen können, betrage 71 Jahre. 73% seien Frauen. Ihre Durchschnittsrente würde $
172 betragen.
***
Eine Mission des Aussenministeriums unter Unterstaatssekretär für
Aussenhandel L.M. Kreckler, mit
über 40 Unternehmern kleiner und
mittelständischer Betriebe (Pymes),
befindet sich in Mexiko um argentinische Erzeugnisse anzubieten. Es ist
die 6. Aussenhandelsmission in diesem
Jahr, kurz nach dem Besuch in Russland und der Ukraine. Vorher waren
Deutschland, die Schweiz, Österreich,

Australien, Indien und Brasilien besucht worden. Wichtigste vertretene
Branchen waren Software, Kfz-Zulieferteile, Nahrungsmittel, Optik, Kunststoffe, Mobilar, Textilien, Kosmetika,
Medikamente, Erdöl-Dienstleistungen
und Stahl. Argentiniens Handelsbilanzüberschuss mit Mexiko hatte 05,
mit Lieferungen für über U$S 1,1 Mrd.,
U$S 349 Mio. betragen.
***
Das staatliche Satellitenunternehmen ArSat und die jahrzehntealte Nahuelsat werden zusammen
geschlossen. ArSat steht unter Zeitdruck, da sie die 81& West Orbit belegen will, die für Argentinien geschaffen wurde. 04 verlor sie Argentinien
beinahe. Die Konzession für sie hatte
Nahuelsat, der die Regierung im August 04 die Betriebskonzession entzog.
Nahuelsat betreibt den heute einzigen
argentinischen Kommunikationssatelliten, den Nahuel I in der Orbit 72&
und besitzt für den Staatsbetrieb bedeutende Aktiven, wie die Bodenstation in Bernavídez und das Knowhow
seiner 47 Mitarbeiter. Mit ihnen müsste der Staat nicht vollkommen neu
beginnen. Lesarten zufolge würden die
Aktionäre der Nahuelsat, die deutsche
EADS 66,66% und die italienische
Finmeccanica 33,33%, den Betrieb
schuldenfrei übergeben. Ihre Schulden
würden jetzt U$S 32 Mio. betragen.
***
Mit Beschluss 2.133 hat das Amt
für öffentliche Einnahmen (AFIP)
verfügt, dass Importeure Steuern
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und Garantien für jeden Differenzbetrag zwischen angegebenen Preisen und den von Zollbehörden bestimmten Richtpreisen hinterlegen
müssen. Damit sollen Unterfakturierungen bekämpft und neue Ermittlungen getätigt werden, die der Zoll zusammen mit US-Behörden über erklärte Werte von Kfz-Zulieferteilen aus den
USA durchführt, desgleichen über Leder- und Polopferdeverkäufe Argentiniens an die USA. Der Beschluss 2.133
reglementiert das Dekret 779 vom vergangenen Juni, das Garantien nicht nur
für die Zahlung der Zölle, sondern auch
der MwSt. fordert, wenn Unterschiede zwischen den Richtpreisen, die das
Zollamt laut Beschluss 1.907/05 beinahe täglich festlegt, und den angegebenen festgestellt werden. Die neue
Regelung ändert auch den Prozentsatz
der Preisunterschiede, unter dem Garantien hinterlegt werden müssen. Bis
jetzt wurde die Hinterlegung gefordert,
wenn der vom Importeur angegebene
Preis weniger als 80% des Richtpreises betrug. Jetzt beträgt der Grenzwert
100%.
***
Verteidigungsministerin Garré
erklärte, dass 4 Militärradaranlagen für die nördlichen Grenzen Argentiniens die einzigen Käufe seien,
die das Verteidigungsministerium
vorhat. Im November soll die Ausschreibung erfolgen. Die Investition,
die in den Haushalten 06 und 07 vorgesehen ist, würde rd. U$S 40 Mio.
betragen. Bei ihrer Reise, die in Frankreich begann und in Russland und der
Ukraine, nach einem Besuch der Friedensmission in Zypern, fortgesetzt
wurde, betonte sie, dass Argentinien
nicht vorhabe, seine veralteten Raketen zu erneuern oder Hubschrauber,
Truppentransporter oder Flugmaschinen zu kaufen. Doch betrachte sie
Russland, wie jedes Land mit konkur-
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renzfähigen Preisen, als möglichen
Lieferanten von Rüstungsmaterial.
***
Präsident Kirchner erneuerte die
Abkommen mit Lebensmittelgeschäften und Selbstbedienungsläden. Ihre Preise sollen bis Ende 07
unverändert bleiben, wie Binnenhandelssekretär Moreno erklärte. Wie vor
14 Tagen mit den Supermarktketten,
verlängerte der Präsident die Abkommen mit den Vertretungen der Kleinhandelsgeschäfte (Faba) und der Grosshändler (Amaydi) um 14 Monate.
***
Vorstandsmitglieder der bedeutenden privaten Krankenkassen
Swiss Medical, Galeno, Medicus und
Staff Médico erklärten, die bestehenden Vorschriften verpflichteten
sie nur, Anpassungen von Mitgliedsbeiträgen 60 Tage vorher bekanntzugeben. Die Selbstkostenerhöhungen
der letzten Monate würde die Dienstleistung zu den derzeitigen Gebühren
unmöglich machen. Die Beiträge würden ab Januar 07 um 18% bis 23% erhöht werden. Die Überwachungsbehörde des Gesundheitswesens unter H.
Capaccioli gab zu, dass die Preiserhöhung rechtens sei, doch stehe es Binnenhandelssekretär Moreno zu den
Prozentsatz der Erhöhungen zu bewilligen. Wirtschaftsministerin Miceli erkläre, sie werde diese Erhöhungen
nicht zulassen, und drohte dabei mit
der
Anwendung
des
Versorgungsgesetzes.
***
Iplan hat seinen Internet-Telefondienst zweiter Generation vorgestellt. Das Programm laufe über den
Computer und gestatte Verbindungen
von und nach jedem Teil der Welt. Es
können gebührenfreie Verbindungen
zwischen Abonnenten hergestellt werden. Die Gebühr für den Anrufer sei
die Lokalgebühr, unbeschadet des

Standortes des Empfängers.
***
Die Banco de la Nación, die Provinz Córdoba und die Gesellschaft
für gegenseitige Garantiestellungen
(SGR) Garantizar bieten Kredite
für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes). Sie bieten Gutschriften von bis zu 20% für pünktliche Zahler von den Banco Nación und
eine Sondersubvention der Zinssätze
von der Provinz, die 2-3 Prozentpunkte betragen würde, je nach dem Objekt
der Investition.
***
Die Regierung hat beschlossen,
im November elektrischen Strom
aus Brasilien zu importieren, um
die hohe Nachfrage und den Ausfall von Atucha I und mehreren
Generatoren bei Wärmekraftwerken zu decken. Ausserdem wird keine Stillelegung von Kraftwerken wegen Instandhaltung gestattet.
Schliesslich werden in einigen Städten, wie Rosario, weitere Massnahmen
erwogen, um Strom zu sparen, wie die
Abschaltung der Schaufenster zwischen 20 und 23 Uhr.
***
Die Pharmaunternehmen und
die Grossisten (Drogerien), ebenso
wie die Verkäufer elektrischer
Haushaltsartikel, haben sich gegenüber der Regierung verpflichtet,
die Preise bis Ende 2007 unverändert zu lassen. Die Medikamentenpreise sind seit der Aufgabe der Konvertibilität um etwa 70% gestiegen,
aber im Laufe dieses Jahres bei Apotheken nur um 3%.
***
Argentinische und brasilianische Fabrikanten von elektrischen
Haushaltsgeräten trafen sich letzte Woche mehrmals, um die Kontingente für zollfreie Importe aus
Brasilien festzusetzen. Die brasilia-
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nischen Unternehmer wiesen darauf
hin, dass ihre Lieferungen zu Gunsten
von Importen aus China begrenzt würden. Die lokalen Unternehmer wiesen
darauf hin, dass Argentinien bei Importen dieser Waren aus China nicht
automatische Lizenzen und eventuell
auch Antidumpingmassnahmen anwende. Es ist auf alle Fälle eigenartig, dass China bei Herden, Waschmaschinen, Eisschränken u.a. Produkten
konkurriert, obwohl ein hoher Zollsatz
und hohe Transportkosten bestehen,
wobei das Blech weltweit einen internationalen Preis haben sollte.
***
Der Bäckerverband gab bekannt, dass der Brotpreis ab nächster Woche um 10% steigen werde,
als Folge der Preiszunahme für
Weizenmehl. Obwohl der MwSt-Satz
für Mehl auf 10,5% festgesetzt worden sei, sei der Mehlpreis nicht zurückgegangen. Seit 125 Tagen nehme
der Mehlpreis ständig zu, mit einer
Zunahme die insgesamt schon 30%
erreicht habe.
***
Der landwirtschaftliche Verband Coninagro (Confederación
Intercooperativa Agropecuaria)
hat Wirtschaftsministerin F. Miceli einen Plan zur schrittweisen Aufhebung des Exportverbotes für
Rindfleisch bis Ende 2007 vorgelegt. Der Plan geht davon aus, dass
der Preis für die 12 Teile, die vom
Volk am meisten konsumiert werden, unverändert beibehalten werde. Wenn jedoch der Rest der Teile des
Rinderleibes frei exportiert werden
kann, eventuell ohne Exportsteuern,
dann kann sich der Preis der Rinder
erholen, der seit Einführung des Teilexportverbotes um 30% gesunken ist.
***
Die brasilianische Petrobras
Energía S.A. hat in einer bezahlten
Anzeige darauf hingewiesen, dass
ihr Tankstellennetz über die notwendigen Mengen Dieseltreibstoff
verfüge, die in den 2005 gelieferten
Mengen plus der zusätzlichen
Nachfrage bestehen, die dieses Jahr
eingetreten ist. Die Firma werde weiterhin Dieseltreibstoff im notwendigen Ausmass importieren. Petrobras
befindet sich in Argentinien mit seinen Tankstellen in einem Expansionsstadium und benutzt die Gelegenheit,
Dieseltreibstoff auch mit Verlust zu
verkaufen, um stärker in den Markt
einzudringen.
***
Die brasilianische ALL, Inhaberin der Konzession der Frachteisenbahnen Urquiza (Buenos Aires
nach Misiones und an die brasilianische Grenze) und San Martín
(Buenos Aires über Rosario nach
Mendoza und San Juan), hat die
Verhandlungen über die Erneuerung des Konzessionsvertrages abgeschlossen. Das Unternehmen schuldet $ 100 Mio. an Gebühren, die jetzt
in Investitionen umgewandelt werden.
Die Firma hat sich verpflichtet, 9,5%
des Umsatzes zu investieren, wobei
die Gebühr nicht mehr in einem festen Betrag sondern in 3% des Um-
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satzes besteht.
***
Durch Beschluss 727/06 des Kabinettschefs (Amtsblatt vom
24.10.06) wurden Haushaltsausgaben in Höhe von $ 13 Mio. umgeleitet und für das staatliche Luftfahrtunternehmen LADE bestimmt.
***
Die “Fast-food-Kette” Burger
King hat sich gegenüber der Regierung verpflichtet, einen Sandwich,
mit Pommes frites und einem alkoholfreien Getränk bis zum 30.07.07
zu $ 7 zu verkaufen.
***
Die ZB hat im 3. Quartal 2006
Devisen in Höhe von u$s 3,41 Mio.
für eigene Rechnung gekauft. Das
macht 7% der gesamten Nachfrage auf dem Devisenmarkt aus. Insgesamt wurden auf diesem Markt u$s
53,6 Mrd. umgesetzt, um 0,6% weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Das Kontokorrentkonto der Zahlungsbilanz hatte im 2. Quartal einen
Überschuss von u$s 2,28 Mrd. , was
u$s 300 mehr als im gleichen Vorjahresquartal war.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
des Schatz- und Finanzsekretariates wurde die Ausgabe von Schatzwechseln in Höhe von $ 2,25 Mrd.
auf 120 Tage zu 5,1% jährlich verfügt, die direkt von der ANSeS gezeichnet werden. Dieses Amt für die
Verwaltung des Rentensystems hat
schon $ 1,9 Mrd. in Fristdepositen in
der Banco Nación zu 4,9% angelegt
und hat $ 600 Mio. in der Kasse.
Nachdem ab 1. Januar die Pensionen
und Hinterbliebenenrenten um 13%
erhöht werden, und zunehmend Pensionen an Personen gezahlt werden,
die keine oder ungenügende Beiträge
geleistet haben, wird der Überschuss
der ANSeS voraussichtlich stark abnehmen.
***
Bei einer Konferenz, die die USWirtschaftszeitschrift Latin Finance in Washington organisiert hat,
erklärte der ehemalige Handelsdelegierte unter Clinton, Robert Shapiro, Argentinien müsse für das
Default mit dem hohen Abschlag
bestraft werden, u.a. durch Ausschluss aus dem System der USHandelspräferenzen und Beschränkung der Weltbankkredite. Ausserdem sollten die USA-Regierung
Druck ausüben, damit bei Default die
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich nur die Fonds geschützt
werden, die für die monetäre Politik
des Landes notwendig seien.
***
Die französische Saint Gobain
verhandelt mit der deutschen Dankatecnica über den Kauf der lokalen Zementfirma Iggam, die vom
deutschen Unternehmen 1994 von
der Familie Bardin erworben wurde. Saint Gobain hat über ihre Filiale
Weber im Juni schon die lokale Firma Barugel von der Bemberg-Gruppe für u$s 65 Mio. übernommen.
***
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Die Provinz Buenos Aires hat
Dollarbonds auf 12 Jahre zu
9,375% ausgegeben, von denen u$s
50 Mio. von den lokalen Rentenkassen (AFJP) und der Rest von Investoren aus den USA und Grossbritannien gezeichnet wurden.
***
Die “Corporación Andina de Fomento” hat einen Kredit von u$s
300 Mio. bereitgestellt, der für die
Teilfinanzierung einer Hochspannungsleitung von 1.050 Km. verwendet werden soll, die Yacyretá
mit Gross Bue-nos Aires verbindet
und erlauben soll, den zusätzlichen
Strom von 7.000 GWSt. auf gegenwärtig 12.000 GWSt. zu transportieren, der durch die in Gang befindliche Pegelerhöhung entsteht.
***
In 8 Monaten 2006 lag der Export von Wein und Most mit u$s
299,6 Mio. um 21,33% über der
gleichen Vorjahresperiode.
***
Durch Beschluss 147/06 des Unterstaatssekretariates für kleine
und mittlere Unternehmen (Amtsblatt vom 25.10.06) wurde die
Höchstgrenze beim Jahresumsatz
erhöht, der für die Einstufung als
kleines und mittleres Unternehmen
erforderlich ist. Die Zunahme beträgt
69% (auf $ 3 Mio. bei kleinen und $
18,2 Mio bei mittleren Unternehmen)
bei der Landwirtschaft, 39% (auf $ 7,5
und $ 60 Mio.) bei der Industrie, 3%
(auf $11,1 und $ 88,8 Mio.) beim Handel, 4% (auf $3,4 und $ 22,4 Mio.)
bei Dienstleistungen und 20% (auf $3
und $ 24 Mio.) bei der Bauwirtschaft.
Bei
Kleinstunternehmen
(“microempresas”) sind die geforderten Umsätze noch geringer. Der gleiche Beschluss stuft Softwareunternehmen bei Förderungsmassen für kleine
und mittlere Unternehmen als Industrie ein.
***
Die ZB hat die Liste der Steuerschuldner der Provinz Buenos Aires in ihre Internet-Seite aufgenommen, so dass Finanzanstalten über
die einzelnen Fälle informiert werden.
***
Im September wurden in der
Bundeshauptstadt 5.743 Grundbuchübertragungen eingetragen,
18,4% weniger als im gleichen Vorjahresmonat, aber 2,87% mehr als
im August, berichtet das Notariatskollegium. Dennoch lag der Gesamtwert der verkauften Immobilien im
September mit $ 1,03 Mrd. um 8,33%
über September 2005 und um 9% über
August 2006. Der Durchschnittswert
der Wohnungen lag im September bei
$ 179.000, gegen $ 134.000 im gleichen Vorjahresmonat. Im Wirklichkeit
liegen die Werte höher als sie in den
Urkunden angegeben werden, wo sie
aus steuerlichen Gründen meistens um
etwa 20% bis 30% herabgesetzt werden.
***
Die Firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A., mit Fabrik
in Mendoza, hat einen Kredit von

u$s 50 Mio. von Banken der USA
und der EU erhalten, der zur Expansion auf dem Gebiet der Anlagen für Wasser- und Windkraftwerke und der Hafenanlagen bestimmt ist. BCP Securities hat das
Geschäft zustande gebracht, und
Deutsche Bank Trust Company Americas war als Verwalter tätig.
***
Sieben Erdölunternehmen haben Investitionsvorhaben in Höhe
von u$s 220 Mio. für die Forschung
und Ausbeutung von Erdöl- und
Gasfeldern in Salta eingereicht, die
die Provinz Anfang 2006 ausgeschrieben hatte. Es handelt sich um
Repsol-YPF, Petrobras, Pluspetrol,
Tecpetrol (beide rein argentinisch),
Gran Tierra Energy (Kanada), Oxipetrol mit der chinesischen JPH, und Petrotierra.
***
Der Bankenverband Adeba, der
die privaten Banken nationalen Kapitals vertritt, berichtet, dass die
Kredite an den Privatsektor im 3.
Quartal 2006 um 9,3% gegenüber
dem 2. Quartal auf $ 67,51 Mrd. zugenommen haben. Im Laufe dieses
Jahres fand eine durchschnittliche
monatliche Zunahme von $ 1,66 Mrd.
statt.
***
Der Senat der Provinz Mendoza hat ein Gesetzesprojekt über die
Schaffung einer neuen Bank, die
ganz oder mehrheitlich der Provinzregierung gehört, mit Änderungen an die Deputiertenkammer
zurückgegeben. Sowohl die Radikalen (die gegenwärtig die Provinzregierung stellen), wie die Justizialisten
und das ARI waren damit einverstanden, dass die Provinz eine eigene Bank
haben müsste, die die seinerzeit privatisierte und dann, wegen der zahlreichen faulen Kredite, die unter staatlicher Regie gewährt worden waren,
zusammengebrochene Banco de Mendoza ersetzt.
***
Die Firma Dreyfuss gab eine Investition von u$s 45 Mio. bekannt,
um in der Ortschaft Timbúes, Provinz Santa Fé, eine Fabrik für Biodieseltreibstoff von 300.000 Jato
zu errichten.
***
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Die Kommissionen über Arbeitsgesetzgebung und Erziehung
der Deputiertenkammer haben ein
Gesetzesprojekt genehmigt, das
sich auf die Praktikanten (“pasantes”) bezieht. Studenten sollen als
Praktikanten bei Unternehmen zugelassen werden und eine Entlöhung
ohne Sozialabgaben erhalten, jedoch
nur 20 Wochenstunden arbeiten und
insgesamt nur 9 Monate tätig sein. Das
würde die bestehende Beschäftigung
von Praktikanten stark einschränken.
***
Die Deputiertenkammer hat das
Gesetz über den Kauf von Eigenwohnungen durch Mieter verabschiedet. Das Gesetz bestimmt, dass
als Mieter diejenigen bezeichnet werden, die nachweisen können, dass sie
während acht Monaten ihre Miete
pünktlich bezahlt haben. Der Mieter
kann bis zu einer Höchstgrenze einen
Kredit für den vollen Wert einer Wohnung erhalten, wobei auch das Leasing-System (Miete mit Kaufoption)
zugelassen wird. Bei neuen Wohnungen für Vermietung erhalten die Bauherren die Rückerstattung der von den
Lieferanten von Baumaterialien gezahlten MwSt.
***
Western Union, die US-Firma,
die führend auf dem Gebiet der internationalen Geldüberweisungen
ist, hat das lokale Unternehmen
Pago Fácil von der Macri-Gruppe
gekauft, das sich mit Inkasso von
öffentlichen Diensten u.a. Zahlungen befasst.
***
Die französische Saint Gobain
hat eine Investition von u$s 12 Mio.
über ihre argentinische Filiale Saint
Gobain Weber Argentina bekanntgegeben, um in Córdoba eine Fabrik für Klebestoffe für Keramik
und Verkleidungen von Wänden
mit einer Kapazität von 50.000 Jato
zu errichten.
***
Die lokale McDonald´s-Kette
hat sich gegenüber der Regierung
verpflichtet, sieben Produkte um
durchschnittlich 30% zu verbilligen. Der Umsatz des Unternehmens
ist in den letzten 2 Monaten um 8%
zurückgegangen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Surrealistische Energiepolitik
Die Fakten bezüglich der Lage
auf dem Gebiet der Energie sind
allgemein bekannt:
l Der Konsum von elektrischem Strom hat die Kapazitätsgrenze erreicht und bei vollem
Einsatz der Luftkühlapparate sogar überschritten, um so mehr als
bis Ende Jahr etwa 1.500 KW ausser Dienst stehen. Für nächstes
Jahr kann man damit rechnen, dass
die gegenwärtig stillgelegten Anlagen wieder in Betrieb genom-

men werden, dass die Wasse-kraftwerke mit voller Kapazität tätig
sind, dass Yacyretá infolge einer
Erhöhung des Pegels des Staudammes um ein bis zwei Meter
etwas mehr Strom liefert, und dass
die Erweiterung des Fernleitungsnetzes eine bessere Nutzung vorhandener regionaler Kapazitäten
erlaubt. All das reicht jedoch nicht
aus, um die beim gegenwärtigen
Wachstumsrhythmus der Wirtschaft zu erwartende Konsumzu-
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nahme in Spitzenmomenten voll
zu decken. Erst im Laufe des Jahres 2008 kann mit einer schrittweisen Erhöhung des Stromangebotes gerechnet werden, die im besten Fall der zu erwartenden Konsumnachfrage ungefähr entspricht.
l Beim Gas wird die zunehmende Nachfrage durch eine höhere Förderung bei den bestehenden Lagern gedeckt, so dass die
Reserven kontinuierlich abnehmen und, wenn nichts unternommen wird, in wenigen Jahren erschöpft sein werden. Die Erdgasleitung von Venezuela nach Argentinien, die von Kirchner und
Chávez mit Pauken und Trompeten angekündigt wurde, ist inzwischen in Vergessenheit geraten,
weil festgestellt worden ist, dass
keine Finanzierung für ein so teures Projekt vorhanden ist und ausserdem die Tranportkosten das
Gas in Argentinien auf ein Phantasieniveau bringen würden. Das
war von vorneherein bekannt. Der
ehemalige spanische Präsident
Felipe Gonzalez bezeichnete das
Projekt als einen Scherz, was eine
wohlwollende Bezeichnung darstellt. Auf der anderen Seite hat
sich Bolivien verpflichtet, Argentinien Gas in viel höherem Umfang zu liefern, über das das Land
jedoch vorläufig nicht verfügt,
wobei bei der gegenwärtigen
Energiepolitik Boliviens auch keine Möglichkeit besteht, die notwendigen Investitionen, um neue
Gaslager auszubeuten, effektiv in
Angriff zu nehmen.
l Beim Erdöl nimmt die Produktion seit 1998 ständig ab, so
dass in wenigen Jahren die Handelsbilanz bei Erdöl und dessen
Produkten zunehmend negativ
ausfallen wird. 30 Erdölunternehmen, die für zwei Drittel der argentinischen Produktion verantwortlich sind, haben dem Energiesekretariat eine Denkschrift überreicht, in der sie darauf hinweisen,
dass die Förderung von 24,8 cbm
2007 um 17% auf 20,6 Mio. cbm.
im Jahr 2009 abnehmen werde.
Statt sich dieser nackten Tatsachen bewusst zu sein, die auf eine
kommende mehrfache Krise hindeuten, wird das Problem von den
Regierungssprechern konsequent
verneint. Sowohl Planungsminister Julio de Vido, wie danach der
Unterstaatssekretär für Brennstoffe, Cristian Folgar, haben sich in
diesem Sinn ohne Umschweife
gegenüber erstaunten Unternehmern ausgesprochen. De Vido
ging so weit, direkten Druck auf
die Unternehmer auszuüben, damit sie ein Seminar über die be-
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vorstehende Energiekrise absagen.
Für ihn verbirgt sich hinter dem
Hinweis auf die latente Krise nur
der Druck der Unternehmen, die
Kraftwerke betreiben, um Tariferhöhungen zu erhalten. Dass die
Tarife zurückgeblieben sind und
dies Investitionen verhindert und
einen überhöhten Konsum anspornt, sollte jedoch nicht mit der
viel weitreichenderen Energieproblematik verwechselt werden.
Die Industrie fordert, dass die
bevorstehende Stromkrise auf die
ganze Bevölkerung abgeladen
werde. Aber die zuständigen Beamten entgegnen, dass es bei den
Haushalten weder Stromsperren,
noch Tariferhöhungen, noch Verschärfung der Strafen bei überhöhtem Konsum geben wird. Das
bedeutet, dass die Unternehmen,
vor allem die Industrie, Stromsperren und/oder eine starke Verteuerung des Stroms erleiden werden. Eine allgemeine Stromsperre, so dass zu bestimmten Tageszeiten in bestimmten Stadtbezirken oder Gegenden kein Strom
geliefert wird, ist zwar eine Unannehmlichkeit, die Ärger und
Misstimmung gegenüber der Regierung hervorruft, jedoch keine
rezessive Wirkung hat. Hingegen
wirkt sich der Mangel bei der Industrie direkt auf die Produktion
aus. In einigen Fällen kann diese
auf Nachtschichten verschoben
werden; aber in den meisten Fällen ist dies nicht möglich oder
ohnehin schon so, dass auch
Nachtschichten bestehen. Ebenfalls haben die zuständigen Beamten darauf hingewiesen, dass es
keine Subvention für die höheren
Kosten des in eigenen Anlagen erzeugten Stromes geben werde. In
anderen Ländern wird der Fall so
gelöst, dass Betriebe, die in Spitzenkonsumzeiten eigene Anlagen
verwenden, einen Rabatt auf ihre
Stromrechnung erhalten. Hier
wird nichts dergleichen erwähnt.
Massnahmen, die getroffen werden können, um die negativen
Wirkungen einer Stromknappheit
mit möglichst wenig Schaden zu
begegnen, stehen überhaupt nicht
zur Diskussion.
Beim Gas ist die Haltung der
Regierung ebenso surrealistisch.
Die Fachleute sind der Meinung,
dass es wenig wahrscheinlich ist,
dass neue Lager von der Grössenordnung von “Loma de la Lata”
in Neuquén entdeckt werden, dass
es aber wohl noch interessante
Gaslager gibt, vor allem wenn tief
gebohrt (über 4.000 Meter) oder
auf der Meeresplattform geforscht
wird. Das ist jedoch sehr teuer und
stellt ein grosses Risiko dar. Hun-

derte von Millionen Dollar können dabei einfach verloren gehen.
Deshalb bedarf es für das Gas und
auch das Erdöl aus neuen Feldern
einen höheren Preis, bei dem sich
dieses Risiko lohnt. Argentinien
zahlt ab 1. Januar für bolivianisches Gas an der Grenze u$s 5 je
Mio.BTU, aber um u$s 1,50 je
Mio.BTU am Förderungsort für
lokal gefördertes Gas. Wenn die
lokalen Unternehmen einen Preis
von beispielsweise u$s 3 je
Mio.BTU bei Gas aus neuen Lagern gewährt würde, würden Investitionen in Forschung und Förderung von Gas in grösserem
Umfang möglich werden. Drei ist
auf alle Fälle viel weniger als
fünf…Auch bei Erdöl könnte
durch einen differenzierten Preis
die Forschung unter schwierigen
Umständen angespornt werden.
Aber die Entscheidung muss
jetzt getroffen werden, da es einige Zeit dauert, bis diese Investitionen effektiv in Angriff genommen werden, und dann Erdöl und
Gas gefunden und gefördert wird.
Brasilien hat auf den Preissprung
beim bolivianischen Gas sofort
mit einer Intensivierung der Forschung nach eigenem Gas reagiert.
In Argentinien wird kaum etwas
getan. Denn das jüngste Gesetz,
das steuerliche Vorteile bei Investitionen für Forschung und Förderung von Gas und Erdöl vorsieht, stellt nur einen geringen
Anreiz dar, der eventuell die weniger riskanten Initiativen auf diesem Gebiet anspornt, aber gewiss
nicht zu einer grossangelegten
Forschungstätigkeit führt, wie sie
notwendig ist.
Ebenfalls besteht beim Erdöl
ein notorischer Engpass bei den
Raffinerien, die voll ausgelastet
sind, so dass investiert werden
muss, um die Kapazität zu erweitern. Sonst wird man weiter Rohöl exportieren und Dieseltreibstoff
importieren, was nicht nur wegen
des verlorenen Mehrwertes, sondern wegen der hohen Transportkosten besonders unwirtschaftlich
ist. Allein, der Druck der Regierung auf Unternehmen, die Erdöl
raffinieren und vertreiben, mit der
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Drohung der Anwendung des konfiskatorischen Versorgungsgesetzes aus dem Jahr 1974, macht Investitionen auf diesem Gebiet uninteressant. Der Fall von Shell ist
besonders irrational: das Unternehmen hat ein hochwertigeres
Dieselöl auf den Markt gebracht,
mit geringerem Schwefelgehalt,
das etwas mehr kosten sollte als
das normale. Das wurde jedoch
verboten, da es sich für Handelssekretär Moreno nur um ein Manöver handelt, das eine reine
Preiserhöhung vertuscht.
Die Energiewirtschaft stellt auf
ihren verschiedenen Bereichen
viele und schwierige Probleme,
denen die zuständigen Beamten
nicht gewachsen sind. Auch die
Möglichkeit neuer Wasserkraftwerke und von Windkraftwerken
sollten eingehend untersucht werden, ebenso wie die Problematik
des rationelleren Konsums, sowohl bei Haushalten wie bei Unternehmen und beim Staat, dessen
Büros Elektrizität in unverantwortlicher Weise vergeuden. Die
Energieversorgung muss auf Jahre und Jahrzehnte hinaus geplant
werden. Es ist irrational, dass die
ganze Energiepolitik einer starren
Preispolitik unterstellt wird, zumal
in einer Welt, in der Energie knapp
und teuer geworden ist. Die besten
Fachbeamten sind abgewandert,
weil sie in der Privatwirtschaft
mehr verdienen, und was verbleibt
lässt zu wünschen übrig. Abgesehen davon trauen sich die unteren
Beamten nicht, dem Diktat von
Oben zu widersprechen, da sie
dabei befürchten, bestraft oder auf
alle Fälle bei ihrer Karriere geschädigt zu werden. Es besteht
kaum ein Kontakt zu den privaten
Unternehmen und Fachleuten, die
bestimmt viel an innovativen Ideen beitragen würden. Aber in der
Regierung herrscht die Meinung
vor, dass die Privatwirtschaft nur
ihre Interessen verteidigt (lies: Tariferhöhungen fordert) und sonst
nichts beiträgt. Dieser tiefe Graben zwischen Staat und Privatwirtschaft ist verhängnisvoll und
einzigartig auf der ganzen Welt.

Die Wirtschaft der Gesundheit
Zwischen den Unternehmen
und Anstalten, die private Gesundheitsdienste bieten und dabei
eine monatliche Quote fordern
(hier zu Lande bekannt als “prepagas”) und der Regierung ist ein
Konflikt entstanden. Diese Unternehmen und Anstalten haben beschlossen, die Tarife ab 1. Januar
bis zu 23% zu erhöhen, was sie
ihren Mitgliedern mitgeteilt haben

und in 60 Tagen in Kraft tritt. Präsident Kirchner hat sofort reagiert
und Wirtschaftsministerin Miceli
angewiesen, dies zu verhindern.
Gehorsam wie sie ist, hat die Ministerin daraufhin gedroht, das
Versorgungsgesetz aus dem Jahr
1974 anzuwenden, das jedoch nur
noch teilweise in Kraft ist. Das bedeutet im Klartext die Drohung
mit Haftstrafen, die jedoch eines
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richterlichen Urteils bedürfen, was
den Fall erheblich kompliziert.
Danach wurde ein Kartellverfahren angekündigt, weil angeblich ein Einvernehmen über die
Preise besteht. In der Tat ist es jedoch so, dass die verschiedenen
Unternehmen und Anstalten unterschiedliche Tarife haben, auch
bei ihren Leistungen Differenzen
aufweisen, und jetzt nicht die gleichen Erhöhungen verfügen.
Gleichzeitig wies Binnenhandelssekretär Moreno darauf hin, dass
die Preispolitik sich allgemein auf
die Kosten der Unternehmen stützen werde, da es darum ginge
überhöhte Gewinnmargen zu verhindern. Allein, diese bestehen in
diesem konkreten Fall ohnehin
nicht, wobei viele Unternehmen
und Anstalten dieser Branche in
den letzten Jahren wegen Verlusten aufgegeben haben. Bei Berücksichtigung der Kosten könnten sich noch höhere Preiszunahmen ergeben; den normalerweise
ist es so, dass die Marktpreise
Druck auf die Unternehmen ausüben, so dass sie zu ständigen Bemühungen gezwungen werden,
um ihre Kosten zu senken.
Diejenigen, die diese Dienste
betreiben, haben sich nicht einschüchtern lassen. Denn sie wissen, dass ihnen niemand helfen
wird, wenn sie Verluste erleiden
und dann zu Grunde gehen. Die
Vertreter der Kliniken und der
Dienstleister (die Diagnosen, Analysen u.a. Tätigkeiten verrichten)
haben sich jetzt auch mit Ankündigungen von Erhöhungen ihrer
Tarife um 30% gemeldet. Wie verlautet, will die Regierung
schliesslich eine Einigung mit allen erreichen, die in diesem Bereich tätig sind, damit sie einer
mässigen Erhöhung (etwa 10%)
zustimmen. Auch führte der Konflikt dazu, dass eine Initiative im

Kongress wieder aufgenommen
wurde, um eine Rahmenordnung
für alle privaten Dienstleister der
Gesundheit in einem Gesetz zu
verankern, das eine stärkere Intervention erlaubt. In der Praxis führt
dies zu mehr Bürokratie, und auch
zu Korruption, da die Dienstleister
dann ständig allerlei Formulare
füllen und mit den Beamten diskutieren müssen.
Bei dieser Tätigkeit stellt sich
das Problem, dass Löhne und Gehälter einen sehr hohen Anteil an
den Kosten haben, wobei eine Rationalisierung dieser Dienste nur
sehr beschränkt möglich ist. In
Fällen wie das Deutsche Hospital,
wurde der Einsatz der Ärzte durch
eine gute Organisation schon rationalisiert. Viel mehr ist hier
kaum möglich. Ausserdem sind
auch die anderen Kostenelemente, nämlich Medikamente, Unterbringung in Hospitälern und Sanatorien, Analysen u.a. viel teurer geworden, in vielen Fällen in
Zusammenhang mit der Abwertung. Wenn somit keine Möglichkeit besteht, die Tarife entsprechend der Kosten zu erhöhen,
dann müssen die Unternehmen
und Anstalten entweder schliessen
oder zu Tricks greifen, wie die
Ausklammerung bestimmter Behandlungen und Medikamente,
die separat gezahlt werden müssen, oder nur die Preise für den
Grunddienst stabil zu halten und
sie bei erweiterten Dienstleistungen zu erhöhen, die eigentlich das
decken, was normal sein sollte.
Der Verband der privaten Gesundheitsdienste
ADEMP
(Asociación de Empresas de Medicina Privada) hat in diesem Zusammenhang aufschlussreiche
Daten bekanntgegeben.
Die Gesundheitsbetreuung der
Bevölkerung teilt sich (im Jahr
2004) folgendermassen auf:

Dienstleister Bevölkerung
Anteil der Ausgaben
(in Mio.
(In %)
(In Mrd.Pesos) (in %)
Menschen)
Gewerkschaftliche
Sozialwerke
PAMI
(Sozialwerk für Rentner)
Insgesamt soziale
Sicherheit
Private Unternehmen
und Anstalten
Direkte Ausgaben
Ohne Deckung
Zusammen

14,88

39

8,58

25

3,00

8

2,48

7

17,88

47

11,07

32

3,03
17,31
38,23

8
45
100

4,00
11,50
8,43
35,00

11
33
24
100

Die gesamten Ausgaben für
Gesundheit belaufen sich somit
auf 7,8% eines für 2004 auf $
447,64 Mrd. veranschlagten Bruttoinlandproduktes. Das ist im in-

ternationalen Vergleich ein normaler Koeffizient. Die USA gelangen
auf 15%, wobei dort der Gesundheitsdienst durch eine Gesetzgebung verteuert wird, die bei Zwei-

fel beim Ergebnis einer Behandlung zunächst den Arzt und die
Klinik als schuldig erklärt, was zu
teuren Versicherungen und übertriebenen Analysen und Verordnung von Medikamenten führt.
Dieses Problem kommt auch auf
Argentinien zu, obwohl das hiesige Gesetz von der prinzipiellen
Unschuld des Arztes ausgeht, so
dass die primäre Beweislast dem
Kläger unterliegt: 27.000 Ärzte,
20% der Eingetragenen, müssen
oder mussten sich wegen einer gerichtlichen Klage wegen schlechter Behandlung (“mala praxis”)
verantworten. Das kostet schon $
450 Mio. jährlich, mit steigender
Tendenz.
Diejenigen, die keine spezifische Deckung haben, werden von
den öffentlichen Hospitälern betreut, die im allgemeinen keinen
schlechten Dienst bieten, jedoch
grosse Organisationsmängel aufweisen. Als Antonio Cafiero Gouverneur der Provinz Buenos Aires
war (1987 bis 1991), hat er die
Leitung der Hospitäler von Tigre
und San Pedro den Ärzten und den
kommunalen Organisationen
übergeben, wobei die normalen
Budgetmittel gesamthaft weiter
zugeteilt wurden. Dabei wurde ein
grosser Erfolg erzielt, mit einem
sichtbaren qualitativen Fortschritt
und einer starken Zunahme der
Zahl der Patienten. Die Initiative
ist leider von den Gouverneuren
Duhalde, Ruckauf und Solá nicht
auf die vielen anderen Hospitäler
der Provinz ausgedehnt worden.
Das Gesundheitsproblem geht
jedoch über die reine Organisation zur Betreuung der Kranken hinaus. Die Bemühung von Gesundheitsminister Ginés Gonzalez
García, um das Rauchen einzuschränken, gehören auch in dieses
Gebiet. Wenn weniger Personen
durch Rauchen erkranken, bedarf
es weniger Mittel für ihre oft sehr
teure Behandlung. Ebenso zielt
seine Aktion zur Förderung der
Verwendung von Kondomen zu
einer Verringerung der Ansteckungen bei AIDS u.a. Krankheiten
hin, ebenso zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften und
der darauf folgenden Abtreibungen. Bei anderen Aspekten, die
der Minister in Angriff genommen
hat, wie der Kampf gegen Parasiten, die etwa 4 Mio. Kinder (und
viele Erwachsene) im ganzen
Land betreffen und allerlei Krankheiten zur Folge haben, war er
weniger erfolgreich. Eine effiziente Gesundheitspolitik muss in der
Familie und in der Schule beginnen und der Vorbeugung Vorrang
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vor der Heilung geben. Auf diese
Weise wird für eine bessere Gesundheit und eine geringere Belastung der Gesellschaft durch die
Gesundheitskosten gesorgt. In der
Praxis wird jedoch kaum etwas in
diesem Sinn unternommen.
Zurück zu den privaten Gesundheitsdiensten. Die Ausgaben
für Gesundheit machen 10% des
Korbes der Waren und Dienstleistungen aus, auf dessen Grundlage der Index der Konsumentenpreise berechnet wird. Von diesen
10% entfallen 4,5% auf Medikamente und therapeutische Behandlungen und 5,5% auf Dienstleistungen, wobei die bezahlten Gesundheitsysteme als solche 3,9
Punkte ausmachen. Die Preise der
Unternehmen und Anstalten, die
diese Dienste bieten, beeinflussen
somit den Index kaum. Noch weniger wirken sie sich für die Armen aus, die diese Dienste überhaupt nicht verwenden.
Diese privaten Dienste leiden
nicht nur unter den Kostenerhöhungen, die sich aus Lohn- und
Gehaltserhöhungen, sowie gestiegenen Preisen für Medikamente,
Analysen, Diagnosen u.dgl. ergeben. Die Kosten nehmen auch aus
strukturellen Gründen zu. Einmal
werden manche Medikamente und
Analysen immer wirksamer, aber
gleichzeitig teurer, wobei sie auch
dazu führen, dass die Menschen
länger leben. In Argentinien betrug der Anteil derjenigen, die 65
Jahre und mehr haben, im Jahr
1970 7%, 1980 8,2%, 1991 8,9%
und 2001 9,9%. Bei den privaten
Unternehmen und Anstalten, die
Gesundheitsdienste bieten, sind es
18,4% der Mitglieder. Allein bei
Medikamenten ist es so, dass ein
Patient mit 65 und mehr Jahren
durchschnittlich 10 Mal so viel
verbraucht, wie einer, der bis 35
Jahre alt ist. Bei Beanspruchung
der Ärzte und komplementären
Dienstleistungen ist es ähnlich.
Diese privaten Dienste sind für
den Mittelstand bestimmt, immer
mehr für den gehobenen Mittelstand. Die Zahl der Mitglieder des
Systems hat infolge der Krise
2001/02 stark abgenommen, vor
allem bei jungen Menschen, für
die der Beitritt zum System nicht
so dringlich erscheint. Bei älteren
Jahrgängen hat sich die Mitgliederzahl erhalten. Die Struktur der
Mitglieder hat sich somit verschlechtert, was eine durchschnittliche Verteuerung des Dienstes bedeutet. Auch dieser Umstand
spricht gegen die Möglichkeit,
Kostenerhöhungen ohne Abwälzung auf die Preise zu verkraften.
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Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
September
Oktober
November
Dezember

3.479
3.419
3.230
3.527

(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

2.468
2.503
2.708
2.494

(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

1.011
916
522
1.034

(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150
3.817
3.794
4.232
4.065

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)
(3.416)
(3.571)
(3.786)
(3.479)

2.323
2.326
2.724
2.547
2.825
2.860
2.854
3.283
3.170

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)
(2.724)
(2.354)
(2.625)
(2.468)

837
706
814
1.266
1.325
957
940
949
895

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)
(692)
(1.222)
(1.161)
(1.011)

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

