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Es kommt zur Stichwahl
Macri verpasst absolute Mehrheit im ersten Wahlgang
Buenos Aires (AT/tam) –
Rechtsrutsch in der Hauptstadt?
Hervorragendes Resultat für Mauricio Macri: Der Mitte-RechtsKandidat für das Amt des Stadtregierungschefs von Buenos Aires
erhielt am letzten Sonntag 45,6
Prozent der Wählerstimmen. Weil
er die absolute Mehrheit verfehlte, ist jedoch am 24. Juni eine
Stichwahl gegen den Zweitplatzierten notwendig. Der linksperonistische Bildungsminister Daniel
Filmus und Schützling von Präsident Néstor Kirchner belegte mit
nur 23,8 Prozent den zweiten
Platz. Der linksgerichtete derzeitige Stadtregierungs-chef Jorge
Telerman wurde mit 20,7 Prozent
auf den dritten Platz verwiesen.
Was soviel heisst wie: Er wird aufhören müssen – Ende des Jahres
endet seine Amtsperiode.
Dass Mauricio Macri im ersten
Wahlgang seine Gegner bezwingen wird, daran zweifelte kaum
jemand, zumindest keiner der
Experten. Die Wählerumfragen
deuteten klar darauf hin. Überraschend ist allerdings, wie hoch er
gewann. Im Vorfeld schätzte man,
dass er maximal 40 Prozent der
Wählerstimmen erzielen werde.
Macri räumte aber in allen 28
Wahlbezirken der Stadt Buenos
Aires ab und ließ seine Hauptge-

Objekt der Begierde: das Cabildo an der
Plaza de Mayo in Buenos Aires.

gner Filmus und Telerman weit
hinter sich. Das angekündigte
spannende Kopf-an-Kopf-Rennen
um den zweiten Platz zwischen
Filmus und Telerman blieb aus.
Bereits zu früher Abendstunde
zeigte sich, dass es der Bildungsminister in die Stichwahl geschafft hat.
Wieso Macri? Der konservative Unternehmer, Präsident des
Fussballclubs Boca Juniors und
Chef der neoliberalen Bewegung
Republikanischer Vorschlag

Das neue Parlament
Für das Amt des Stadtregierungschefs haben insgesamt 18 Personen kandidiert. Patricia Walsh von der Sozialistischen Arbeiterbewegung belegte mit 2,9 Prozent den vierten und Carlos Lozano
von der Bewegung Buenos Aires für Alle mit 2,7 Prozent den fünften Platz. Die übrigen 13 Kandidaten erhielten jeweils nicht einmal
einen Prozent der Wählerstimmen.
30 Sitze des 60-köpfigen Stadtparlaments wurden neu verteilt.
Auch hier ging Mauricio Macri als klarer Sieger hervor. Ihm fehlen
lediglich drei Sitze für die absolute Mehrheit. Macri sicherte sich
am Sonntag 15, Filmus acht, Telerman fünf, Walsh und Lozano je
einen Parlamentssitz.
Die neue Aufteilung ab dem 10. Dezember sieht wie folgt aus:
l 28 Sitze
l 15 Sitze
l 14 Sitze
l 1 Sitz
l 1 Sitz
l 1 Sitz
Liste

Mauricio Macri
Daniel Filmus
Jorge Telerman
Patricia Walsh
Carlos Lozano
bleibt unbesetzt, die Partei von Luis Zamora stellte keine

(PRO) scheint den Zeitgeist getroffen zu haben. Er verspricht,
für mehr Sicherheit zu sorgen, in
einem Moment, in dem viele
Stadtbewohner wegen der sich
mehrenden Überfälle zusehends
ängstlicher werden und nicht
mehr daran glauben, dass die derzeitigen Regierungen – lokale und
nationale – dieses Problem zu lösen vermögen. Ein weiterer Grund
für seinen Erfolg scheint seine
Wahlkampf-Taktik zu sein. Der
48-Jährige weigerte sich auf die
Ebene des Streits einzugehen und
seine Gegner zu beschimpfen, wie
es etwa Filmus und Telerman getan hatten. Mit einer Träne in den
Augen bedankte sich am Sonntag
der ansonsten eher sachliche und
hagere Macri bei seinen Wählern
und sagte siegessicher: „Der
Wechsel hat gewonnen.“
Eine vorbildliche Kampagne
führte in den letzten Wochen Bildungsminister Daniel Filmus
durch. Der 52-Jährige war zwar
Wunschkandidat von Kirchner,
aber kaum jemand in und außerhalb der Regierung traute dem
eher sanften Intellektuellen zu,
dass er das Profil und das Charisma für einen zukünftigen Stadtregierungschef aufweist. Letzteres
fehlt dem Soziologen auch heute
noch ein wenig, aber mit Hilfe der
nationalen Regierung mutierte der

Mann der gemässigten Worte zu
einem lauten und selbstbewussten
Redner, der nun gegen seine Kontrahenten auch mal harte Worte in
den Mund nimmt. Durch seine
vermehrten Auftritte mit dem Präsidentenpaar wuchs seine Popularität kontinuierlich an. Parallel
dazu stiegen die Prozentstimmen
in den Wählerumfragen. Der Jubel war groß, als der zweite Platz
gesichert war, so groß, als ob man
gesiegt habe, obwohl Filmus beachtliche 22 Prozentpunkte hinter
Macri liegt. „Nun holen wir uns
die 55 Prozent der Wähler, die
ihre Stimme nicht Macri gegeben
haben“, sagte er triumphierend
und mutig. Dies sei schwierig,
aber nicht unmöglich.
Ein trauriger Sonntag war es
für den derzeitigen Stadtregierungschef Jorge Telerman. „Ich
habe mit dem zweiten Platz gerechnet“, gab der Niedergeschlagene am Tag darauf zu, was auch
erklärte, wieso er am Wahltag bis
zur letzten Minute seine Niederlage nicht einstehen wollte. Wahrscheinlich ist der glatzköpfige 51Jährige vielen Porteños zu links,
zu schöngeistig. Telerman, der im
März 2006 als Vize auf den Posten des Stadtregierungschefs
nachgerutscht war, hatte sich besonders für das kulturelle Angebot in der Hauptstadt engagiert.
Aus den Reihen Macris hörte
man bald sagen, dass ein solch
eindeutiges Ergebnis eigentlich
keinen zweiten Wahlgang erfordere – die Verfassung schreibt es
allerdings vor.
Wer hat welche Chancen? Die
Linke ist gespalten. Es ist nicht anzunehmen, dass alle TelermanWähler nun ihre Stimme dem
Kirchner-Kandidaten Filmus geben werden – zu sehr sind einige
mit der nationalen Regierung
nicht einverstanden. Einzelne linke Politiker haben bereits angekündigt, einen leeren Wahlzettel
in die Urne zu werfen. Gleichzeitig ist aber die Alternative – eine
rechte Stadtregierung – für viele
das grössere Übel.
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Sapag gewinnt Wahlen in Neuquén
Kirchneranhänger verliert / MPN bleibt nach 24 Jahren weiterhin an der Macht
Buenos Aires (AT/jup) - Mit einem Vorsprung von mehr als 15 Prozent hat der Kandidat des Movimento Popular Neuquino (MPN), Jorge
Sapag, am letzten Wochenende die Wahlen in der nordpatagonischen
Provinz Neuquén gewonnen und konnte sich so gegen den von Präsident Nestor Kirchner unterstützten Radikalen Horacio Quiroga durchsetzen. Damit bleibt die seit dem Ende der Militärregierung im Jahr
1983 regierende Provinzpartei MPN für weitere vier Jahre an der Macht.
Die MPN hat seit ihrer Gründung 1963 durch den verstorbenen Felipe
Sapag, Onkel von Jorge Sapag und selbst mehrmaliger Gouverneur,
noch nie eine Niederlage bei einer Gouverneurswahl in der Provinz
Neuquen erlitten. Ihr Kandidat Sapag erhielt durch die Unterstützung
von drei weiteren Provinzparteien 46 Prozent der Stimmen. Der Gegenkandidat der Concertación Neuquina, Horacio Quiroga, konnte 30
Prozent der Stimmen auf sich vereinigen; mit ca. 10 Prozent wurde die
Alternativa Neuquina, die den Präsidenten unterstützt, drittstärkste
Kraft.
Außer dem Gouverneur und der Vizegouverneurin - diesen Posten
wird Sapags Formelpartnerin Ana Pechén besetzen - wurden in der
Provinz zudem 35 Provinzabgeordnete und mehr als 30 Bürgermeister
gewählt. Dabei verlor die MPN jedoch ihre absolute Mehrheit im Pro-

vinzparlament.
Die Wahlniederlage von Quiroga, der offiziell von Kirchner in seinem Wahlkampf unterstützt wurde, beschert dem Präsidenten den ersten Rückschlag nach den Wahlen in Catamarca und Rio Negro im
März und im Mai diesen Jahres. Kirchner gratulierte dem Wahlsieger
Sapag noch am Wahlabend telefonisch und bot diesem die Zusammenarbeit an. Sapag hatte schon vor der Wahl betont - im Gegensatz zum
vorherigen Gouverneur Jorge Sobisch - einen engen Kurs mit der Casa
Rosada zu verfolgen.
Gegen Sobisch hatte sich Sapag in einer partei-internen Auseinandersetzung durchsetzen können und sich zum Ende des Wahlkampfes
hin immer weiter von diesem öffentlich distanziert. Sobisch, ein erklärter Kirchner-Gegner, war stark unter Druck geraten, als er am 4.
April der neuquinischen Polizei den Befehl gab einen Protestmarsch
von staatlichen Angestellten zu unterbinden, der den Tod des Lehrers
Carlos Fuentealba zur Folge hatte. Dieser tragischer Vorfall hatte zu
Massendemonstrationen in der Provinz und anderen Städten des Landes geführt und mündete in einer öffentlichen Konfrontation zwischen
Kirchner und Sobisch. Trotzdem will Sobisch an seiner eigenen Kandidatur für das Präsidentenamt im Oktober festhalten.

WOCHENÜBERSICHT
„Tochter“ von
General Perón tot
Martha Holgado ist im Alter
von 72 Jahren gestorben. Seit fünfzehn Jahren kämpfte die Frau darum, dass man sie als Tochter des
ehemaligen Präsidenten Juan
Domingo Perón anerkenne und ihr
ein Teil des Erbes zuspreche. Letztes Jahr hatte sie schliesslich mittels eines Gerichtsbeschlusses erreichen können, dass DNA-Proben
des Leichnams Peróns genommen
und mit ihrem Blut verglichen
wurden. Alle drei in Auftrag gegebenen Laboruntersuchungen –
jene von Hidalgo, der Justiz und
der Witwe Peróns María Estela
Martínez – ergaben ein negatives
Ergebnis: Martha Holgado war
nicht die Tochter Peróns.

Insgesamt 140 Kilo
Kokain sichergestellt
Nach fünfmonatigen Ermittlungen und 3500 Stunden abgehörten
Telefongesprächen schlug die Polizei zu. Bilanz: Etwa 140 Kilogramm sichergestelltes Kokain,
verschiedene Geldwährungen im
Wert von rund 350.000 Pesos, Autos, Pässe und sieben festgenommene Drogenhändler. Die Polizei
stürmte mehrere luxuriöse Wohnungen unter anderem in den Stadtvierteln Palermo, Barrio Norte und
Recoleta von Buenos Aires, sowie
zwei in der Stadt Río Gallegos in
der Provinz Santa Cruz. Das Kokain im Wert von rund 25 Millionen Pesos (zirka 6 Millionen Euro)
kam aus Peru und Kolumbien und
war auf dem Weg nach Europa.

Feuerwehr-Fahrzeuge
aus Südtirol für Tanti

Drei Fahrzeuge, Sicherheitsbekleidung und verschiedene Geräte der Berufsfeuerwehr Bozen und
der Freiwilligen Feuerwehr Klausen im Südtirol sind im Rahmen
einer Entwicklungszusammenarbeit nach Argentinien verschifft
worden. In der Stadt Tanti in der
Provinz Cordóba werden sie nun
beim lokalen Freiwilligen Feuerwehrkorps zum Einsatz kommen.

Prozess im Mordfall an
Schweizerin
Noch Ende diesen Monats wird
der mündliche Prozess um die verschwundene Schweizerin Annagreth
Wurgler in der Provinz La Rioja beginnen. Die 28-jährige Biologin wurde zum letzten Mal im August 2004
in der Nähe des Nationalparks
Talampaya in La Rioja gesehen. Ein
Hotelier und sein Chauffeur sind
wegen Vergewaltigung und Mordes
der Frau angeklagt. Unter dem Sitz
des Kleinbusses des Hoteliers fand
man eine schwarze Socke von Wurgler. Sie sollen sie mitgenommen haben, als sie per Autostopp reisen
wollte. Nach der Leiche wird nach
wie vor gesucht.

Wer fährt,
soll nicht rauchen
Wer in der Hauptstadt mit einer Zigarette in der Hand Auto
fährt, soll künftig mit einer Geldbusse bestraft werden. Dies fordert
die neu eingereichte Gesetzesvorlage der Parlamentarierin Silvia
Majdalani. Danach werden die
Geldstrafen für private Fahrer zwischen 100 und 1000 Pesos betragen. Lastwagenführer, Taxifahrer
und Buschauffeure sollen sogar
200 bis 2000 Pesos Geldbuße bezahlen. Das Parlament wird nun

darüber debattieren müssen. Seit
Oktober letzten Jahres gilt in der
Stadt Buenos Aires ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden sowie Bars und Restaurants.

60 Polizisten vom
Dienst suspendiert
Der Sicherheitsminister der
Provinz Buenos Aires, León Arslanián, hat letzten Sonntag 60 Polizisten ab sofort vom dem Dienst
suspendiert. Sie verlieren zudem
alle ihnen zustehenden Privilegien und dürfen kein öffentliches
Amt mehr wahrnehmen. Die Rausgeworfenen waren oder sind in
Fälle wie Mord, Raub, Drogenhandel oder Verschleierung von Tatbeständen involviert. Seit Arslaniáns Amtsantritt im Jahr 2004
sind mehr als 1550 Polizisten in
der Provinz entlassen worden.

Riachuelo: Bereits zehn
Firmen geschlossen
Im Rahmen des Sanierungsplans des Flusses Riachuelo sind
Anfang dieser Woche zwei weitere Unternehmen geschlossen worden. Die zwei Fabriken – eine in
der Stadt, die andere im Grossraum

Buenos Aires – würden mit ihren
Abfällen den ohnehin stark kontaminierten Riachuelo verschmutzen
und die Bevölkerung damit in Gefahr bringen. Dies entschied das
Staatssekretariat für Umwelt. Bereits im Mai wurden deswegen
acht Firmen in und um Buenos
Aires geschlossen. Das Oberste
Gericht hat letztes Jahr den Regierungen der Hauptstadt, der Provinz
und der Nation den Auftrag erteilt,
einen Sanierungsplan für den
Riachuelo zu erarbeiten.

Behinderte sollen
U-Bahn fahren können
Von 68 U-Bahn-Stationen (subte) in der Stadt Buenos Aires verfügen nur sieben über einen Fahrstuhl und sind somit für körperlich
Behinderte zugänglich. Dies soll
sich ändern. Das verantwortliche
Unternehmen Metrovías muss alle
U-Bahn-Stationen behindertengerecht gestalten und die Pläne dafür in sechs Monaten vorlegen.
Dies hat ein Gericht vergangene
Woche entschieden, nachdem es
der Klage einer Frau im Rollstuhl
Recht gegeben hat.
(AT/tam)
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Wahlsieger Macri
Einen ebenso überraschenden wie deutlichen Wahlsieg errang der
PRO-Kandidat für das Amt des Regierungschefs der Stadt Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, am vergangenen 3. Juni. Mit 45,5 Prozent der
Stimmen übertraf Macri die Umfragen über die Wählerabsichten, die
offiziell mit 35 bis 40 Prozent angegeben worden waren. Zuletzt hielt
Macri die neuesten Ergebnisse auf Empfehlung seines Wahlberaters, der
Ekuadorianer Jaime Durán Barbe, zurück, die auf 40 bis 42 Prozent tippten. Angeblich sollte mit solcher Umfragenprotzerei eine negative Wirkung bei geneigten Wählern vermieden werden.
Mit rund 785.000 Stimmen verdoppelte Macri das Wahlergebnis seiner beiden Widersacher Daniel Filmus mit 409.000 Stimmen und Jorge
Telerman mit 356.000 Stimmen. Die Wahlbeteiligung mit fast 70 Prozent der Wahlberechtigten hielt sich in Grenzen, möglicherweise weil
zahllose Wähler älter als 70 Jahre und daher nicht wahlpflichtig sind,
ebenso wie viele Wähler ihren formellen Wohnsitz in Buenos Aires haben, aber anderswo leben.
Ausserdem siegten die Parlamentskandidaten Macris mit der Hälfte
der 30 zur Wahl ausstehenden Sitze in der Legislative, so dass sie gesamthaft auf 28 von 60 Sitzen kletterten. Das reicht für ein Regierungsprogramm. Macri siegte in allen 28 Wahlkreisen der Stadt Buenos Aires,
am meisten in den wohlhabenden Vierteln im Norden und im Zentrum.
Für die Stichwahl vom 24. Juni braucht Macri zusätzlich nur weniger
als fünf Prozent der Wähler, um die Schallgrenze von 50 Prozent zu
überflügeln und sich als gewählter Regierungschef auf die Amtsübernahme vom 10. Dezember vorzubereiten. Möglicherweise werden verärgerte Telerman-Wähler Macri vor Filmus vorziehen, der den amtierenden Regierungschef mit Schmutzpropaganda beworfen hatte.
Macri verzichtete bewusst auf Verunglimpfungen, persönliche Anfeindungen, Anzeigen vor Gericht und dergleichen mehr. Auf Angriffe gegen ihn antwortete er überhaupt nicht. Diese Wahlstrategie hat sich als
erfolgreich entpuppt. Offenbar kommt eine Schmutzpropaganda nicht
mehr bei den Wählern an, die auf echte Vorschläge und Lösungen ihrer
Probleme in der Stadt positiv reagieren und auf Politiker im Schlagabtausch wie auf einer Bühne verzichten. In den fehlenden zwei Wochen
bis zur Stichwahl wird sich Macri ebenso verhalten, wogegen sein Widersacher Daniel Filmus schon am Wahlabend, wo er seine haushohe
Niederlage als einen Sieg gegen Telerman umfrisierte und einen Wahlfeldzug deutlich ideologischen Charakters verhiess, der alle linkslastigen Wähler anprechen soll. Dass dabei Macri als ein sogenannter Neunziger verunglimpft wird, der er nicht war, hatte er doch an keiner Regierung der neunziger Jahre mitgemacht, versteht sich von selber. Das verheisst einen regierungsseitigen heissen Wahlkampf, der von Macri igno-

Führungslose Universität
Buenos Aires (AT/jup) - Zum zweiten Mal innerhalb von 12 Tagen
haben Studenten der Universität von Rosario (UNR) die Wahl des
Rektors verhindern können. Studentische Gruppen hatten den Eingang zur Ingenieursfakultät versperrt, in der die Hauptversammlung
tagen sollte, und somit erreicht, daß das notwenige Quorum zur Rektorenwahl nicht erlangt wurde. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Nähe der Fakultät. Schon in der Woche zuvor besetzten Studenten, die eine Änderung des Statuts der Universität fordern, den Verwaltungssitz und beschuldigten die Verwaltung,
Türsteher und Schlägertypen zur Sicherung der Hauptversammlung
eingesetzt zu haben, um die Studenten einzuschüchtern. In der Nähe
der Fakultät sollen Männer, die weder eine Identifikation noch eine
Uniform trugen, auf Studenten eingeschlagen haben. Dies wurde vom
scheidenden Rektor Aldo Gimbatti dementiert, der wiederum linksorientierten gewaltbereiten Studenten vorwarf, Steine geworfen und
Zäune niedergerissen zu haben, um die Rektorenwahl mit Gewalt zu
verhindern. Gimbattis Amtszeit endet am 12. Juni, ein dritter Anlauf
zur Wahl seines Nachfolgers könnte erst am 29. Juni stattfinden. Die
Justiz muss zwischenzeitlich entscheiden, ob diese Wahl die erste oder
dritte darstellt, denn davon hängt das notwendige Quorum der Wähler ab. Bis zu diesem Tag wird nach dem Statut der älteste Dekan die
Universität übergangsweise leiten. Die Studenten fordern eine demokratischere Repräsentation in der Leitung der Universität, sie wollen
ihren Stimmenanteil im Verwaltungsrat von derzeit 40 auf 50 Prozent
steigern.

riert werden wird.
Unter „ferner liefen“ erreichten die linkslastigen Kandidaten Patricia
Walsh und Carlos Lozano je weniger als drei Prozent und alle anderen
dreizehn Kandidaten, die meisten ebenfalls deutlich linkslastig, nur knapp
über drei Prozent. Um dieses Stimmenpotential buhlt Filmus für die Stichwahl. Weisse, ungültige und beanstandete Stimmzettel begnügten sich
ebenfalls mit rund drei Prozent.
Die Stadtwahlen wirken auch als Vorspiel für die Präsidentenwahl
vom 28. Oktober, für die sich Macri nicht stellen wird, auch wenn ihm
ein gewisser Einfluss zugerechnet werden dürfte. Als deutliche Verliererin für die Präsidentenwahl entpuppte sich Elisa Carrió, die ihre Partei
ARI mit Telerman verquickte, dem sie den Kandidaten Enrique Olivera
als Vizechef zur Seite stellte. Carrió kandidiert längst für die Präsidentschaft. Roberto Lavagna, ebenfalls Kandidat einer anderen Koalition,
empfahl nur, Filmus nicht zu wählen, wogegen er sich für Macri in der
Stichwahl aussprach.
Trotz des hohen Vorsprungs von 22 Prozentpunkten, der Macri von
Filmus trennt, besteht Präsident Kirchner auf der Zweitwahl. Auch wenn
Filmus sie verliert, mag Präsident Kirchner den Zuwachs der Stimmen
seines Kandidaten von anfangs in den Umfragen nur vier Prozent, dann
auf 24 Prozent am 3. Juni und möglicherweise auf rund 40 Prozent als
einen Wahlerfolg in Hinblick auf die Präsidentenwahlen vom 28. Oktober verbuchen. Bisherige Wahlprognosen, die freilich mit Vorsicht zu
geniessen sind, nehmen einen Sieg Macris mit mindestens 54 Prozent
und möglicherweise mit über 60 Prozent vorweg. Vorerst muss der Wahlkampf abgewartet und durchgestanden werden, der Macri freilich im
Sonnenschein seines überwältigenden und nicht in dieser Grössenordnung erwarteten Wahlsieges stehen lässt.

Randglossen
Vor seinem Rednerpult im Regie-rungsgebäude, wo er immer wieder echte und
vermeintliche Feinde verunglimpft, wetterte Präsident Kirchner nach der deutlichen Wahlschlappe seines Günstlings Daniel Filmus gegen den siegreichen
Kandidaten Mauricio Macri, dem er allerlei Verhaltensweisen unterstellte.
Kirchner geht es darum, zwei sogenannte Modelle gegenüber zu stellen. Einmal sein eigenes Modell und dann die verpönten neunziger Jahre unter Menem, in dessen Regierung Macri freilich nie mitgewirkt hat, wohl aber Kabinettschef Alberto Fernández als Versicherungsaufseher unter Minister Cavallo und Daniel Filmus als Mitarbeiter des Bürgermeisters Carlos Grosso sowie
Erziehungsminister Decibe und Jorge Rodríguez. Auch die Anschuldigung, dass
Macri die Abschaffung der Amnestiegesetze in der Deputiertenkammer nicht
gebilligt habe, stellte sich als falsch heraus, weil Macri damals noch nicht Deputierter war. Unterdessen antwortet Macri auf diese Unterstellungen mit gezielter Ironie, die möglicherweise beim gebildeten Wahlpublikum der Stadt besser als die Schmutzpropaganda der Regierung ankommt.
Der Dornröschenschlaf der Justizialisti-schen Partei wird laut Präsident Kirchner
bis 2008 anhalten, wie er dem Gouverneur von Salta, Juan Carlos Romero, eröffnete.
Die Partei schläft mit einem von der Wahlrichterin María Servini de Cubría bestellten Interventor, beruft keine Internwahlen für Vorstand und Parteitag ein und enthält
sich jeglicher politischer Tätigkeit. Als Grund für die Verzögerung der Internwahlen
gab Kirchner an, dass 2007 ein Wahljahr sei. Genau dieses Argument müsste freilich
für die Einberufung der Internwahlen herhalten, damit Vorstand und Parteitag mit
gewählten Delegierten die Kandidaten aufstellt. Das verbittet sich freilich Kirchner,
der sich selbst oder seine Gattin Cristina als Präsidentschaftskandidaten für den Parteisiegel „Frente para la Victoria“ nominieren wird und sich auf keinen Fall von
gewählten Delegierten der mitgliedermässig grössten Partei in das Geschäft reinreden lässt. Im Dornröschenschlaf muss die Partei es sich gefallen lassen, als Teil jener
Siegesfront mitzulaufen, ohne mitreden zu dürfen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Als Buenos Aires fast Fairwinds
geheißen hätte
Auf dem Mast flattert eine rotweiß-blaue Flagge mit den miteinander verbrämten Kreuzen des
Saint Andrew, Saint George und
Saint Patrick, genannt Union Jack;
gleich gegenüber, in dem rosaroten Gebäude, wird in akzentfrei-

em Oxford-English parliert, während auf den Straßen hupfrei der
Linksverkehr rollt.
Die Stadt könnte Fairwinds
heißen. Doch sie nennt sich bis
heute weiterhin Buenos Aires,
weil es vor jetzt genau 200 Jahren
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Artilleriekugeln im Turm von Santo Domingo.

den britischen Truppen - gleich
zweimal nacheinander - misslang,
den Widerstand der Patrioten zu
brechen und am südlichen Ufer
des Río de la Plata Fuß zu fassen.
Außer den Straßennamen Defensa und Reconquista scheint
heutzutage nicht viel mehr auf die
historischen Geschehnisse von
1806 und 1807 hinzuweisen.
Doch weit gefehlt! Es gibt noch
zahlreiche materielle Zeugnisse
aus jenen Tagen, die man bei einem Rundgang durch San Telmo
und Monserrat - also das alte Buenos Aires - begutachten kann.

Wie beispielsweise das Gebäude des Protomedicato, gegenüber
der von Jesuiten gegründeten Kirche San Pedro Telmo in der Straße Humberto 1º 340 (früher del
Comercio), wo die erste Medizinakademie funktionierte. Hier wie
anderswo fanden erbitterte Straßengefechte zwischen den Invasoren und den Verteidigern statt.
Nicht weit entfernt, an der Avenida Belgrano Ecke Defensa befindet sich Santo Domingo. Auch
hier spürt man den Atem der Geschichte.
Blickt man zu dem - vom Be-

Der Wandteppich von Santo Domingo.

sucher aus - linken Turm hinauf,
erkennt man zahlreiche ArtillerieEinschläge, als die Truppen unter
Liniers mit ihren Kanonen die
Engländer beschossen, die sich in
dieser Kirche verschanzt hatten
und von eben diesem Turm die Patrioten unter Feuer nahmen;
schließlich mussten sich die Engländer unter schweren Verlusten
ergeben.
Die Artilleriekugeln wurden
später durch solche aus Hartholz
ersetzt. Dass die Einschläge nur
hier zu sehen sind, hängt damit
zusammen, dass Santo Domingo
damals lediglich diesen einen
Turm besaß, der zweite wurde
1856 hinzugefügt.
Im Inneren von Santo Domingo sind hinter Glas zwei Regimentsfahnen der Engländer zu sehen, deren Verlust die Invasoren
so sehr schmerzte, dass sie angeboten haben sollen, als Gegenleistung bei Rückgabe der Flaggen
die gesamte Innenstadt von Buenos Aires zu pflastern. Eines der
Tücher ist das vom 1. Bataillon
des 71. Highlander-Regiments.
Übrigens hängt hinter dem
Hauptaltar ein wunderbarer Wandteppich, acht mal zwölf Meter
groß. Nur ein anderer in der Ka-

4

thedrale von Coventry ist weltweit
noch größer.
Die wohl schönste Geschichte
aus jenen Tagen ist aber die der
Martina Cespedes, eine resolute
Frau, Mutter dreier bildhübscher
Töchter. Als in ihre gleich neben
dem Protomedicato liegende, heute nicht mehr existierende Wohnung zwölf britische Soldaten eindrangen, verdonnerte Doña Martina die Fremden kurzerhand dazu,
sofort ihre Musketen niederzulegen und sich für gefangen zu erklären.
Das klappte auch, und sogar
noch besser als erwartet: Eines der
jungen Bleichgesichter verknallte
sich in eine der drei Schönen, und
sie heirateten.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.7.
$ 3,079, 31.7. $ 3,081, 31.8. $ 3,082,
1.10. $ 3,088, 31.10. $ 3,092 und
30.11. $ 3,096.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,8% auf 2.158,82, der Burcapindex
um 4,2% auf 7.871,77 und der Börsenindex um 3,4% auf 115.348,58.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,5% auf $ 2,825.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
24.5.07 U$S 40,26 Mrd., der Banknotenumlauf $ 58,96 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 39,62 Mrd.
bzw. $ 58,89 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 38,23 Mrd. bzw. $ 57,65 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 24,09 Mrd. bzw. $
46,92 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 24.5.07 152,9%.
***
Das Wirtschaftsministerium
wurde unterrichtet, dass ein Treuhandfonds in New York auf Antrag
von Inhabern argentinischer Staatspapiere (angeblich der Geierfonds

Dart), die nicht umgeschuldet wurden, in Beschlag genommen worden
ist. Laut Regierung sollen es nur u$s
600.000 sein; aber in New York ist von
u$s 30 Mio. die Rede. Letzte Woche
trafen sich die Vertreter der Inhaber
defaultierter argentinischer Bonds in
Venedig, wo sie beschlossen, den
Druck auf Argentinien über europäische Regierungen zu verstärken.
***
Der Gouverneur von Salta, Juan
Carlos Romero, kündigte die unmittelbare Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Unternehmen
Dioxitex an, das zu 99% der nationalen Atomenergiekommission gehört, um gemeinsam mit dem provinzeigenen Bergwerk La Casualidad das Uranvorkommen „Don
Otto“ im Hochgebirge der Provinz
auszubeuten. Der Preis für Uranpaste ist in den letzten Jahren von u$s 9
auf u$s 35 je Pfund gestiegen, was die
Ausbeutung wirtschaftlich interessant
macht. Es wird mit 220.000 Pfund
Uran gerechnet. Die Gegend, in der
sich das Vorkommen befindet, ist eine
nicht bevölkerte Wüste, ohne Oberflächen- oder Grundwasser, so dass erhebliche Investitionen notwendig sind.
***
In den ersten 4 Monaten 07 hat
der Binnenmarkt 840.783 t Rindfleisch konsumiert, verglichen mit
763.345 t im gleichen Vorjahreszeitraum. Die gesamte Rindfleischproduktion lag um 3,4% über dem Vor-
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jahr, wobei der Binnenverbrauch um
10,1% höher und der Export um 25%
niedriger als im Vorjahr war. Im April
betrug der Anteil von Kühen und jungen Kühen an den Schlachtungen
46,5%, nur etwas unter dem Rekord
von April 1996, mit fast 50%. Das
weist auf eine Verringerung des Bestandes hin. Die pro-Kopf Konsum lag
im April bei 64,3 kg, 5% über dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Der Zinssatz für Schecks, die an
der Börse gehandelt wurden, lag im
Mai bei durchschnittlich 9,93%, 0,5
Prozentpunkte unter April. Der Umsatz betrug $ 51,4%, 58% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat und 2% über
April 07.
***
Der Lkw Verkehr ist seit der Vorwoche, je nach der jeweiligen Regierungsbestimmung, nicht mehr
Mautpflichtig bzw. muss nur 30%
der Mauten bezahlen. Dazu muss der
Lkw in einem Verzeichnis, dem Registro Unico de Transporte Automotor,
eingetragen, und für ihn alle Arbeits-,
Personal- und Sozialvorschriften erfüllt sein. Die Begünstigung erfolgt nur
auf landesweit 9.500 km Mautstrassen
mit insgesamt 54 Mautstellen.
***
Mit einem Dollarkurs, der sich
in Brasilien in Richtung unter $R
1,90 bewegt, sinkt das argentinische
Handelsbilanzdefizit mit Brasilien
langsam. Die Ausfuhren dorthin nahmen im Mai stärker als die Einfuhren
zu. Damit ist die Kluft noch lange nicht
geschlossen. Argentiniens Defizit mit
Brasilien betrug in den ersten 5 Monaten 07 U$S 1,27 Mrd. In den letzten 4
Jahren bestand es ununterbrochen. Im
Vormonat Mai betrug es U$S 347 Mio.
rd. ebensoviel wie einen Monat zuvor
oder im gleichen Vorjahresmonat. Die
argentinischen Ausfuhren erreichten
U$S 848 Mio., um 15,8% mehr als im
Vormonat, die Einfuhren U$S 1,19
Mrd., um 11,8% mehr als im
Vormonat.
***
Wie der Verband mittelständischer Unternehmen CAME mitteilt,
blieb der Einzelhandelsabsatz im
Mai stabil und war um 7,9% grösser als im Vorjahresmai. Elektrische
Haushaltsgeräte waren wieder die
Wachstumslokomotive und wurden um
19% mehr als vor einem Jahr abgesetzt.
Bekleidung legte 15% zu, weisse Wäsche 10% und Bijouterie 10%. Mit den
Maiergebnissen verzeichnet der Einzelhandel 24 Monate ununterbrochener Absatzzunahmen. 07 betrug die
durchschnittliche monatliche Zunahme
im Vorjahresvergleich 9,2%.
***
Die Regierung hat rd. $ 1,5 Mrd.
bereitgestellt, um die Lebensmittelproduktion zu subventionieren, um
zu verhindern, dass die internationalen Getreidepreise Preiserhöhungen auf dem Binnenmarkt auslösen.
Der Fonds erhielt $ 500 Mio. vom
Schatzamt und der 4%igen Steuer auf
Sojabohnenausfuhren, die seit Januar
07 in Kraft ist. Das Geld erhalten Landwirte die Getreide liefern, Rindermä-
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ster (feedlots), Schweine- und Geflügelzüchter, Mühlen und Pflanzenölpressen. In den 5 Monaten, in denen
das komplexe System, das nur teilweise veröffentlicht wurde, angeordnet ist,
wurden unter dem Empfängern nur $
76,9 Mio. verteilt, rd. 5% des fälligen
Betrages. Wenn der Regierungsplan
angewendet werden soll, müssten in
den kommenden 8 Monaten $ 167 Mio.
im Monat verteilt werden, was angesichts der bisherigen Auszahlungen
fraglich erscheint.
***
Durch Beschluss 367 des Wirtschaftsministeriums bleiben die Einschränkungen für Rindfleischausfuhren weiter in Kraft. Demnach darf
weiter nicht mehr als 50% der 2005
exportierten Mengen ausgeführt werden. Wirtschaftsministerin Miceli erklärte, die Marktentwicklung rechtfertige die Beibehaltung der Exportpolitik, um die Kaufkraft der Bevölkerung
nicht zu beeinträchtigen.
***
Die Firma Plumada erhielt die
Konzession der Mineralwasserquelle Palau in Rosario de la Frontera.
In den nächsten 5 Jahren will sie $ 30
Mio. investieren, um die Einrichtungen zu modernisieren, neue Techniken
einzuführen und eine neue Abfüllanlage zu bauen. 06 wurden 2 Mio. l
Mineralwasser mit und ohne Gasbeimischung geliefert. Im ersten Jahr der
neuen Tätigkeit sollen es 5 Mio. l werden, nach 5 Jahren 20 Mio. l.
***
Das US-Unternehmen Duke
Energy, das in Argentinien die Konzession des E-Werkes Cerros Colorados und das Wärmekraftwerk
Alto Valle betreibt, erwägt die Einrichtung eines Wasserkraftwerkes
am Staudamm El Chañar um das
Stromangebot am Neuquénfluss zu
vergrössern. Die Ankündigung wurde von Duke nach einem Gespräch mit
Vertretern der Provinzregierung gemacht. Duke hatte ihre beiden E-Werke in Patagonien von der ebenfalls USFirma Dominion Energy gekauft.
***
YMAD (Yacimientos Mineros de
Agua de Dionisio) hat die Gewinnanteile seiner Beteiligungsgesellschaft mit Minera Alumbrera Limited an 2 seiner Gesellschafter
ausgezahlt. Die Provinzregierung von
Catamarca erhielt $ 160,64 Mio. und
die Universität von Tucumán $ 86,8
Mio.
***
Die Bank der Provinz Buenos Aires (Bapro) zahlte $ 898,5 Mio. Rediskontschulden an die ZB aus der
Krisenzeit zurück. Dadurch spart sie
Zinszahlungen und die ZB zieht am
Platz befindliche Pesos zurück. Als
einzige Bank schuldet Bapro jetzt noch
$ 2,38 Mrd. von Rediskonten aus der
Krisenzeit, in der 24 Banken ZB-Kredite für $ 21,9 Mrd. erhielten, die sie
mittlerweile, vorwiegend durch Gutschriften der Zinsen von Staatspapieren, die sie halten, zurück zahlten. Am
meisten erhielten die Banco Galicia, $
5,5 Mrd., deren Saldo sie kürzlich beglich und die Bapro Bank, $ 4,5 Mrd.
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Miceli dixit
Bei einem Empfang anlässlich des „Tages des Journalisten“ äusserte
Wirtschaftsmnisterin Felisa Miceli einige Grundkonzepte über die Wirtschaftspolitik dieser Regierung. Halten wir fest.:
l Die Inflationsrate werde 2007 zwischen 9,5% und 10% liegen,
verglichen mit 9,8% 2006. In den ersten 5 Monaten 2007 sei die Inflationsrate um einen Prozentpunkt niedriger als in der gleichen Vorjahresperiode. Diese Tendenz müsse vertieft werden. Die Inflation sei immer noch hoch, und wir müssen uns damit abfinden. Die Regierung
wolle 2008 die bestehenden Preisabkommen abschaffen.
l Es wird keine neue Bank (wie die ehemalige nationale Entwicklungsbank Banade) geschaffen werden. Es bestehen zwei Alternativen
für die Gewährung langfristiger Kredite: die Vergrösserung der Bank
BICE („Banco de Inversión y Comercio Exterior“), die gegenwärtig
keine Investitionsbank sei, da sie über geringe Mittel für Investitonen
verfügt; die zweite Möglichkeit bestehe in der Erweiterung der Mechanismen der subventionierten Finanzierung durch Handelsbanken.
l Die Investitionskredite müssen höher sein, als es gegenwärtig der
Fall ist. Sie müssten bis zu u$s 500 Mio. gehen. Als Beispiel gilt hier
der Fall der brasilianischen Bndes („Banco Nacional de Desarrollo
Económico“), die dem Konzern Camargo Correa u$s 800 Mio. geliehen habe, um die lokale Zementfirma Loma Negra zu kaufen.
l Die Kritik über die starke Zunahme der öffentlichen Ausgaben
beantwortete die Ministerin mit dem Hinweis, dass das Wirtschaftsministerium die Ausgaben aufmerksam kontrolliere, vor allem bei öffentlichen Investitonen. Auf alle Fälle müsse ein Überschuss bei den Staatsfinanzen gesichert werden.
l Wir kaufen Dollar um den Wechselkurs zu halten und nicht um
die ZB-Reserven zu erhöhen. Es gibt verschiedene Theorien über den
ideellen Stand der Reserven; auf alle Fälle haben wird ihn überschritten.
l Es bestehen keine Investitionsprojekte, die wegen der Verzögerung des Abkommens mit dem Pariser Klub behindert sind. Über diesen Punkt erklärte die Unterstaatsekretärin Alejandra Scharf, der Pariser Klub forderte, dass die Umschuldung von einem Abkommen mit
dem IWF begleitet werde, als Garantie, dass die Zahlungen geleistet
werden. Doch Argentinien widersetzte sich dieser Forderung.
l Argentinien prüfe die Bildung der Bank des Südens, zusammen
mit Venezuela, Brasilien, Ecuador, Bolivien und Paraguay.
l Das statistische Institut von Spanien arbeite schon, um ein Expertenkomitee zu beraten, das innerhalb der INDEC-Struktur gebildet wird,
so dass die verlorene Glaubwürdigkeit wieder hergestellt wird.
l Gegenwärtig ist keine Studie über eine Steuerreform in Gang. Die
Steuerstrukturen der verschiedenen Staaten seien ähnlich wie unsere,
so dass keine Notwendigkeit sichtbar ist, um jetzt Änderungen durchzuführen.
Schulden an die ZB sind sehr teuer. Für
diese ZB-Kredite werden 3,5% über
der Teuerung berechnet.
***
Mit Beschluss Nr. 2.262 (Amtsblatt vom 4.6.07) hat das Amt für
Öffentliche Einnahmen (AFIP) verfügt, dass Unternehmen die geschlossene Stadtteile als Treuhandgesellschaft zu Selbstkosten verkaufen, ebenfalls im Register der Immobiliengeschäfte einzutragen sind.
Der Endtermin für die Eintragung wurde vom 5. auf den 26.6.07 verlängert.
Ausserdem wurde die Untergrenze
vom Besitz von 5 Einheiten die vermietet werden gestrichen, und nur der
Grundwert von $ 8.000 Monats- bzw.
$ 96.000 Jahreszinseinnahmen belassen. Die Vorschrift schliesst jene ein,
die ohne Vermittlung durch ein Immobilienunternehmen Immobilien aus
Parzellenverkäufen, Bauvorhaben,
Städteplanungen, Unterteilungen und
ähnlichen kaufen oder verkaufen. Damit hat die AFIP dieser bisher steuerfreien Tätigkeit Grenzen gesetzt. Die

Eintragung des Grundstückes in die
Treuhandgesellschaft muss die Steuer
auf Immobilienübertragungen bezahlen und die Treuhandgesellschaft daraufhin Mw- und Gewinnsteuer. Die
Eintragungspflicht der Verkäufer in geschlossenen Stadtteilen besteht, wenn
in einem Fiskaljahr mindstens 3 solche Geschäfte durchgeführt wurden
und ihr Gesamtwert $ 200.000 nicht
überschreitet. Für die Berechnung wird
nicht mehr der meistens geringe Fiskalwert der Liegenschaften genommen, sondern der im Grundbuch oder
in der Verkaufsurkunde eingetragene
Kaufpreis.
***
Masisa, das Unternehmen von
chilenischem Kapital, das eine grosse Holzplattenfabrik in Entre Rios
betreibt, hat 80% seiner Beteiligung
am Forstunternehmen Forestal Argentina (FASA), das 38.000 ha mit
Forstland (Eukalyptus und Fichten)
betreibt, an einen US-Investmentfonds für Forstwirtschaft, angeblich
für u$s 86 Mio., verkauft, der Inter-
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national Timber Holdings heisst und
dessen argentinische Filiale Los Boldos S.A. ist. Weitere 10% an FASA
wurden an die schweizerische Grupo
Nueva verkauft, die gleichzeitig
Hauptaktionär von Masisa ist. Die verbleibenden 10% verbleiben direkt in
Händen von Masisa, die gleichzeitig
mit dem Aktienverkauf einen langfristigen Liefervertrag für Holz mit FASA
unterzeichnet hat. Masisa behält die
Rechte wegen der Aufnahme von Kohlendioxyd der künstlichen Wälder, die
55.000 t Kohlendioxyd entsprechen, so
dass das Unternehmen die sogenannten grünen Bonds erhalten kann, die im
Protokoll von Kyoto geschaffen worden sind und von Unternehmen gekauft
werden sollen, die zu hohe Kohlendioxydemissionen haben.
***
Die US-Firma CMS-Energy hat
den Verkauf ihrer Beteiligung von
50% an GasAtacama an Ashmore
Energy Internacional (AIE, ein Unternehmen des Ashmore-Fonds) bekantgegeben. Gas Atacama besitzt
und betreibt die Gasleitung zwischen
Argentinien (Jujuy) und Chile, und hat
ausserdem ein Wärmekraftwerk in
Chile. AIE kauft von CMS ausserdem
42,3% eines Kraftwerkes in Jamaica.
Das ganze Geschäft beläuft sich auf
u$s 94 Mio, die Ende 2007 zahlbar
sind. CMS zieht sich aus Argentinien
zurück. Im Februar hat sie schon die
Kraftwerke in Mendoza und Ensenada (bei La Plata) und die Beteiligung
von 20% an der Gasleitung TGM an
Sadesa (Sociedad Argentina de Inversión) für u$s 130 Mio. an einen lokalen Investmentfonds verkauft, der von
Carlos Miguens Bemberg, ehemaliger
Grossaktionär des Quilmes-Konzerns,
geleitet wird.
***
Argentinien hat von der WHO
gefordert, Strafzölle in Höhe on U$S
44 Mio. jährlich auf Importe aus den
USA erheben zu können, als Ausgleich für den Schaden, den dieses
Land Argentinien wegen der Verhängung unrechtmässiger Antidumpingzölle auf den Import von nahtlosen Stahlröhren verursacht. Argentinien hat den Fall vor der WHO
schon in 2 Instanzen gewonnen. Die
USA-Regierung kontert, dass einmal
der Strafzoll, den Argentinien erheben
will, nicht im Verhältnis zum erlittenen Schaden steht, also zu hoch ist, und
dann, dass sie den Antidumpingzoll
ohnehin abschaffen werde.
***
Die Kältewelle vom Mai hat dazu
geführt, dass der Verkauf con Heizapparaten einen Rekordstand erreichte. Bei Gasheizapparaten lag der
Umsatz um 150% über Mai 2006 und
bei elektrischen Apparaten um 70%
höher. Luftkühlanlagen, die auch heisse Luft haben, wurden um 60% mehr
als im Vorjahr verkauft.
***
Ende Mai erhielt das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) $ 1,83
Mrd. wegen der Übertragung des
angesammelten Kapitals von
175.147 Lehrern, Wissenschaftlern
und Richtern von den privaten Kas-
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sen (AFJP) an den Staat. Diese Mittel werden nicht als Einnahmen der
AFIP gebucht, sondern als ausserordentliche Einnahmen des Schatzamtes.
Das wird zu einer bedeutenden Erhöhung des Überschusses bei den Staatsfinanzen vom Mai führen, der ohnehin
durch die hohen Steuereinnahmen des
Monats stark aufgebläht wird.
***
Die Leitung des spanischen Erdölunternehmens Repsol-YPF gab offiziell bekannt, dass die insgesamt
45% des Kapitals des lokalen Tochterunternehmens YPF verkaufen
wolle. 25% sollen an lokale Gruppen
verkauft werden, wobei die Unternehmer Eduardo Eurnekian (Aeropuertos
Argentina 2000), Jorge Brito (Bank
Macro) und Enrique Eskenazi (Nuevo
Banco de Santa Cruz und Banco de San
Juan) genannt werden. Die restlichen
20% sollen an der Börse untergebracht
werden. Der Aktienverkauf soll Repsol-YPF zwischen u$s 5,5 und u$s 6
Mrd. einbringen, was jedoch hoch erscheint. Für YPF hatte Repsol seinerzeit u$s 15 Mrd. bezahlt; aber inzwischen sind die Erdöl- und Gasreserven
stark gesunken, auf denen der Wert eines Erdölunternehmens berechnet
wird. Für die lokalen Unternehmer
wäre der Betrag, der von ihnen als
Kaufpreis erwartet wird, kaum bezahlbar, es sei denn, sie treten mit ausländischen Partnern (Investment-Fonds
u.a.) auf. Der zweite Mann der Leitung
von Repsol-YPF, Miguel Martinez,
erklärte am Dienstag, dass das Unternehmen für den Verkauf von 45% des
Aktienkapitals einen Erlös zwischen
u$s 10 und u$s 12 Mrd. erwarte, also
doppelt so viel, wie angenommen worden war. Das wurde nachher von der
Unternehmensleitung dementiert.
***
Die Justiz der Provinz Chubut
hat der Klage des ehemaligen Senators Hipólito Solari Yrigoyen und
des ehemaligen Provinzdeputierten
David Romero, stattgegeben, die die
Nullität des Abkommens der Provinzregierung mit Pan American
Energy (PAE) fordert, an der die
Familie Bulgheroni beteiligt ist. Der
Richter gab der Provinzregierung eine
Frist von einer Woche und der Firma
PAE eine von 15 Tagen, damit sie die
Klage über den neuen Konzessionsvertrag von Cerro Dragón beantworten,
der bis 2047 verlängert wurde, wobei
als Gegenleistung eine Investition von
u$s 3 Mrd. verpflichtet wurde, und die
Klage vor dem ICSID-Schiedsgericht
zurückgezogen wurde. Solari Yrigoyen
kommt vom linksextremen Flügel der
UCR und ist prinzipiell gegen private
Erdölunternehmen eingestellt.
***
Durch Beschluss 242/07 des Sekretariates für Industrie, Handel
um mittlere und kleine Unternehmen (Amtsblatt vom 5.6.07) wurde
der Firma Edival die Genehmigung
erteilt, gebrauchte Maschinen und
Anlagen im Wert von u$s 1,1 Mrd.
zu importieren, gemäss den Beschlüssen 511/00, 255/01, 83/03, 353/
04 und 86/07 des Wirtschaftsministeriums, mit einem Zollsatz von 6%
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Die Rekordsteuereinnahmen vom Mai
Die gesamten Steuereinnahmen im weiteren Sinn des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Mai
mit $ 18,87 Mrd. um 31,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, womit
ein neuer Monatsrekord erreicht wurde. In 5 Monaten 2007 betrrugen
die Fiskaleinnahmen $ 73,99 Mrd., 31,1% mehr als im Vorjahr. Die
Zunahme liegt im Mai um etwa 10 Punkte über der des nominellen BIP,
so dass eine Erhöhung des Steuerdrucks stattgefunden hat, die ganz
konkrete Ursachen hat. Halten wir fest:
l Der Erlös der Gewinnsteur lag mit $ 5,32 Mrd. um 26,1% über
Mai 2006. Dies bringt die gute Konjunktur zum Ausdruck, die von höheren Gewinnen begleitet wurde, so dass die Zahlung des Saldos, die
bei Unternehmen auf Mai entfällt, gestiegen ist. Ausserdem spielt hier
die Inflation eine Rolle, sowohl, weil es keine Inflationsberichtigung
der Bilanzen gibt, als auch, weil die Beibehaltung der Stufen der Progression zu einer kalten realen Erhöhung derselben führt. AFIP-Direktor Abad wies darauf hin, dass die Einnahmen der Gewinnsteuer vom
Monat Mai 30,55% des gesamten Erlöses dieser Steuer im Jahr 2006,
von $ 17,42 Mrd. darstellen. In Vorjahr entfielen von diesen Einnahmen $ 6,23 Mrd. auf Bergbauunternehmen (gegen $ 5,67 Mrd. 2005).
Der Aufschwung des Bergbaus setzte dank der Politik der Menem-Regierung ein, die die Gesetzgebung auf diesem Gebiet total änderte, so
dass internationale Bergbauunternehmen sich in Argentinien engagierten. In den letzten Jahren wurde diese Tätigkeit noch durch die ausgeprägte Hausse bei Metallen angespornt, was auch die Gewinne der Unternehmen, die schon Gold und Kupferkozentrat produzieren, in die
Höhe getrieben hat.
l Die Einnahmen aus der MwSt. lagen mit $ 5,05 Mrd. um 34%
über dem Vorjahr. Es ist eine Seltenheit, dass die MwSt., was Erlös
betrifft, unter der Gewinnsteuer liegt. Die starke Zunahme bei der MwSt.
ist ein Nebenprodukt der guten Konjunktur, da dabei vornehmlich der
Umsatz von Kfz, Haushaltsgeräten u.a. Produkten steigt, bei denen die
Hinterziehung gering ist. Auch wird mehr importiert, wobei die MwSt.
zum Teil vom Zollamt direkt einbehalten wird.
l Die Einnahmen aus Exportsteuern lagen mit $ 1,79 Mrd. um 40,4%
über dem Vorjahr. Das ist eine direkte Folge der hohen Maisernte und
der Zunahme des internationalen Preises für Mais, der sich in etwas
über einem Jahr praktisch verdoppelt hat.
l Die Einnahmen des Systems der sozialen Sicherheit lagen mit $
2,67 Mrd. um 52,1% über dem Vorjahr. Dieser Sprung erklärt sich einmal durch die gestiegene Beschäftigung, dann durch den Übergang von
Schwarzarbeitern auf das legale System, dann durch Lohn- und Gehaltserhöhungen, und schliesslich auch durch das Moratorium für Personen, die die Altersgrenze überschritten hatten, jedoch nur einen Teil
oder gar keine Beiträge geleistet hatten, die jetzt pensioniert wurden,
aber die geschuldeten Beiträge in Raten zahlen. Im Grunde sind diese
zusätzlich Einnahmen des ANSeS eine Täuschung, da sie von den Auszahlungen der Renten abgezogen werden, also vom Staat bezahlt werden.
Wie weit sich Forschritte bei der Eintreibung und Kontrolle von Steuern ausgewirkt haben, lässt sich nicht messen. Auf alle Fälle haben sie
nur wenig zur starken Erhöhung der Einnahmen beigetragen.
und mit der Vepflichtung das gesamte Investitionsprojekt mit einem
Anteil von 40% an lokal erzeugten
Gütern zu integrieren. Die Investition ist zur Erweiterung der Fabrik für
Ventile für Verbrennungsmotoren bestimmt. Edival exportiert einen grossen Teil ihrer Produktion.
***
Durch Beschluss 248/07 des Sekretariates für Industrie, Handel
und mittlere und kleine Unternehmen (Amtsblatt vom 5.6.07) wurde
der Firma Peugeot Citroën Argentina S.A. die Subvention von 8% auf
den Kauf von lokalen Teilen für die
Produktion neuer Modelle gewährt,
die im Dekret 774/05 vorgesehen ist,
die dann im zweiten Jahr auf 7%
und im dritten auf 6% sinkt. Mit
diesem System soll die lokale Zubehörindustrie der Kfz-Industrie geför-

dert werden, nachdem in den 90er Jahren der Anteil importierter Teile stark
zugenommen hatte.
***
Die Preise für Getreide und Ölsaaten hatten in den letzten 12 Monaten eine starke Hausse. Die lokalen Preiszunahmen (in Pesos) waren im
Mai gegenüber Mai des Vorjahres wie
folgt: Weizen, 21,4%, Mais, 43,3%,
Sojabohnen, 21,5% und Sonneblumen
47,4%. Auch wenn man die echte Inflationsrate auf 12% veranschlagt, ergeben sich bedeutende reale Zunahmen. Bei Sojabohnen wurde die Zunahme durch die zusätzliche Exportsteuer von 4% gedämpft. Diese hohen
Preise dürften dieses Jahr zu erhöhten
Saatflächen führen.
***
Der INDEC-Index der Baukosten verzeichnet für Mai eine Zu-
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nahme von 3,3% gegenbüber April
und von 17,5% gegenüber Mai 06.
Die Zunahme des letzten Monats ergibt sich aus einer von 1,9% bei Baumaterialien und von 5,1% bei Löhnen.
Hier haben sich neue Arbeitsabkommen ausgewirkt.
***
Gegen Mitte 08 werden alle Norte-Supermärkte den Namen Carrefour tragen. Die Marke Norte verschwindet. Ende 06 hatte Norte 118
Verkaufslokale. Heute bleiben 97 mit
diesem Namen. Carrefour legte von 30
auf 53 Lokale zu, einige durch Neueröffnungen, andere durch Namenswechsel. Einige legten die Bezeichnung
Express zu. Carrefour gehören auch die
325 Discountstores Dia%, die rd. $ 1,5
Mrd. umsetzen. Die Supermärkte verkaufen für $ 5,5 Mrd. im Jahr.
***
Im Mai wurden 45.352 Kfz hergestellt, um 9,2% mehr als im Vormonat und um 42,9% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. In den ersten 5 Monaten 07 wurden 184.314
Kfz erzeugt, um 29,5% mehr als vor
einem Jahr, wie der Herstellerverband
Adefa bekanntgab. Von der Maiproduktion wurden 24.174 Kfz exportiert.
Damit nahmen die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 28,1%, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um
41,6% zu. In den ersten 5 Monaten
wurden 95.904 Kfz ausgeführt, um
29,5% mehr als vor einem Jahr. Zu den
70 Auslandsabnehmern kamen Senegal, Gabon, Italien und Japan. Der KfzAbsatz nahm im Mai im Vorjahresvergleich um 17% auf 43.790 Kfz zu, gegenüber dem Vormonat ging er um 3%
zurück. In den ersten 5 Monaten wurden im Vorjahresvergleich mit 223.838
Kfz um 19,5% mehr verkauft.
***
Nach 2 Jahren und 5 Monaten
Verkaufstätigkeit würden die 3
Auchan Supermärkte von Wal Mart
übernommen werden. Der Kauf muss
noch vom Konkurrenzschutz gebilligt
werden. Der Preis wurde nicht genannt,
soll jedoch um U$S 30 Mio. betragen
haben. Die 3 Supermärkte befinden
sich in Avellaneda, Quilmes und La
Matanza.
***
Bei der Wechselauflage der ZB
vom Dienstag waren $ 412 Mio. zu
festen Zinssätzen und $ 769 Mio. zu
veränderlichen fällig geworden. Die
ZB schlug 1,79 Mrd. zu festen und $
223 Mio. zu veränderlichen Sätzen zu.
Für Lebac auf 161 Tage fiel der Satz
von 8,4% auf 8,3%, auf 252 Tage betrug er 10,05%. Auf 364 Tage fiel er
von 10.33% auf 10.3% und verblieb
auf 525 Tage auf 10,64%. Auf 721
Tage fiel der Satz von 10,97% auf
10,95%. Nobac mit Badlar-anpassung
auf ein Jahr zahlten 1% Agio.
***
Arcor, der grösste Bombonhersteller der Welt und grösster Regionalhersteller von Schokolade und
Keksen, mit Fabriken in Argentinien, Chile, Brasilien, Mexiko und
Peru sucht U$S 100 Mio. in Obligationen mit Fälligkeit 2017 unterzu-
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bringen. Damit soll die Produktionskapazität für Kekse und Süssigkeiten,
die voll ausgelastet ist, erweitert werden. Es wird angenommen, dass ein
Jahreszinssatz von 8,5% angeboten
wird.
***
Der Oberste Gerichtshof hat der
Provinz Neuquén angeordnet, von
Änderungen der Berechnungsgrundlagen für Erdöl- und -gasgebühren Abstand zu nehmen. Zu der
grundlegenden Frage nahm er nicht
Stellung. Er verbot der Provinz, bestehende Erdölgebühren dem internationalen Preis anzupassen und bei Erdgas die Anpassung nach dem Durchschnittseinfuhrpreis an der Landesgrenze zu ändern. Massgebend seien
die inländischen Marktpreise.
***
Die Landmaschinenfabrik John
Deere Argentina investiert U$S 30
Mio. in ihr Werk in Granadero
Baigorria, um die Fertigung von
12.000 auf 15.000 Motoren im Jahr
zu erhöhen. Die Erklärung wurde bei
der Eröffnung einer betriebsinternen
Zollabfertigung abgegeben, die wegen
des bedeutenden Ausfuhrvolumens des
Unternehmens notwendig wurde. Das
Unternehmen führt 95% seiner Fertigung aus. Hauptabnehmer ist Brasilien.
***
Im 1. Quartal 07 wurden Einzelpersonen Hypothekenkredite für $
900 Mio. gewährt, um 82% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie
der Bankenverband ABA weiter mitteilte, gehe das parallel mit der fallenden Tendenz der Zinssätze, die auf
durchschnittlich 10,3% zurück gingen.
***
Die Ausfuhrverträge über die
Lieferung von knapp 3.000 t Tabak
aus dem argentinischen Norden an
China sind unterzeichnet. Wie das
Landwirtschaftssekretariat erklärte, sei
es der Abschluss langwieriger Verhandlungen. Der grösste Zigarettenverbraucher der Welt hatte sich bei dem
Besuch Präsident Hu Jintaos, Ende 05,
zu
dem
Geschäftsabschluss
verpflichtet.
***
Der Gouverneur der Provinz
Tucumán erklärte, dass er dem
Stromverteiler Edet (Empresa de
Distribución Eléctrica de Tucumán)
das Leben unmöglich machen werde, wenn er seine Klage über U$S 125
Mio. gegen Argentinien bei dem internationalen Schiedsgericht Icsid nicht
zurückzieht.
***
Eine Rosario Bio Energy benannte Investmentgruppe mit Kapital aus Italien, Frankreich, Irland
und heimischen Landwirten in der
Provinz Córdoba investiert U$S 2,5
Mio. in eine Biodieselfabrik in Gross
Rosario. Sie werde 2 bis 2,5 Mio. l im
Jahr liefern.
***
Die Firma Molinos Marienheim
hat im Vorort Florencio Varela ein
Werk in Betrieb genommen, in dem
Lebensmittel gepresst und geformt
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Staatsbonds in Pesos zu 11,7%
Am Donnerstag hat das Schatzamt Pesobonds (Bonar Arg $ V) für
einen Nennwert von $ 1,5 Mrd., auf fünf Jahre Laufzeit, die voll am
Ende amortisiert werden und einen Zinssatz von 10,50% auf den Nennwert haben, zu einem Preis von 95,50% untergebracht, was einen effektive Rendite von 11,7% jährlich ergibt. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt und die Titel sollen am elektronischen Effektenmarkt MAE
gehandelt werden.
Es handelt sich die erste langrfristige Ausgabe von nicht indexierten
Staatspapieren in Pesos. Die Offerten betrugen $ 5,26 Mrd, also 3,5
Mal die effektive Ausgabe der Bonds. Die bestehenden Staatstitel in
Pesos ergeben ähnliche Renditen, obwohl sie kurzfristiger sind. Die
Bonar ergeben 11,7%, der Bocon Pre5 10,77% und der Pro7 12,13%,
wobei die Rentabilität niedriger bei den Titeln ist, die in zwei Jahren
als bei denen die in vier Jahren verfallen. In diesen Fällen handelte es
sich jedoch nicht um eine echte Unterbringung am Finanzmarkt, da bestimmte institutionelle Käufer keine andere Möglichkeit hatten, als diese
Titlel zu übernehmen.
Etwa zwei Drittel der Titel wurde von Investoren gekauft, die ihre
Kauforder aus dem Ausland gaben, wobei es sich sowohl um Ausländer handeln kann, oder um Argentiner, die schwarze Gelder im Ausland haben. $ 200 Mio wurden über die Banco Nación, $ 65 Mio. über
die Banco Ciudad u.a. staatlichen Banken gezeichnet, der Rest über
lokale Privatbanken.
Das Ergebnis dieser Ausschreibung wirft Fragen auf. Selbst wenn
die Inflation schliesslich leicht unter 10% jährlich liegt, wie es Ministerin Miceli vorwegnahm, so ist die reale Rendite minimal. Aber bei
einer wirklichen Preiszunahme von 15%, wie sie dieses Jahr von Fachwirtschaftlern erwartet wird, ist die reale Rendite negativ. Die Rechnung in Dollar geht nur auf, wenn die Abwertung unter der internen
Inflation liegt. Wird im gleichen Prozensatz wie die interne Preiszunahme abgewertet, wie es notwendig wäre, um den real hohen Wechselkurs zu erhalten, oder kommt es binnen fünf Jahren zu einem Abwertungsssprung, dann erleidet der Anleger einen Verlust.
Es ist wirklich erstaunlich, dass nach dem Default, der einen hohen
Verlust für Inhaber argentinischer Staatspapiere bedeutet hat, der ausserdem Anleger für über u$s 20 Mrd. draussen liess (die sich ständig
bemühen, gegen den argentinischen Staat vorzugehen), nach der Pesifizierung der Depositen zu $ 1,40 je Dollar (bei einem effektiven Kurs
von über $ 3) und der Einfrierung der Depositen, und nach mehreren
privaten Defaults und vielen Vertragsbrüchen der Regierung, ein so
hohes Interesse für argentinische Staatspapiere aufgetreten ist.
werden. Es ist das 2. seiner Art in
Argentinien. Das Werk, auf 2.500 qm,
wurde teilweise vom Entwicklungsinstitut der Provinz Buenos Aires
finanziert.
***
Im Mai nahmen Unternehmen
auf dem heimischen Finanzmarkt
U$S 1,52 Mrd. auf, um 234% mehr
als im Vormonat und um 300%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat, wie das argentinische Kapitalmarktinstitut Iamc bekannt gab. Die
bedeutenden Zunahmen erklären sich
aus der Rekordauflage von Obligationen grosser Unternehmen, sowohl
mengen- als auch betragsmässig, von
U$S 1,32 Mrd., auf 5 Jahre.
***
F. Aldrey Iglesias, Inhaber der
Tageszeitung La Prensa und des
Hermitage Hotels in Mar del Plata,
errichtet auf dem Grundstück der
Zeitung, Azopardo- Ecke Chilestrasse, ein 20stöckiges Wohnhochhaus, mit dem Sitz der Zeitung im
Erdgeschoss. Das Torre La Prensa
benannte Gebäude wird 16.000 qm bebaute Fläche haben. Der Baubeginn ist
für August vorgesehen, doch rd. 50%
der Wohnungen sind bereits, mit einem
durchschnittlichen Quadratmeterpreis

von U$S 1.300, vorverkauft. Im nun
folgenden Verkauf wird der qm U$S
1.800 kosten. Das Gebäude wird u.a.
auch ein gedecktes und ein ungedecktes Schwimmbad bieten, Massageräume, Sauna, schottische Duschen, ein
Mikrokino, Spielsäle und einen Tagungsraum für 200 Teilnehmer.
***
Experten der Börse von Rosario
befinden, dass 83% der derzeitigen
Rekordernte mit Lkw in die Verschiffungshäfen befördert werden,
15,5% als Eisenbahnfracht und nur
1,5% mit Barkassen. Die Lkw-Fracht
ist fünfmal teurer als die der Barkassen und doppelt so teuer wie die Eisenbahnfracht. Wenn die Eisenbahnfracht auf 21% erhöht werden könnte,
würden U$S 239 Mio. in einem Jahr
gespart werden.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires gab bekannt, dass das endgültige Ernteergebnis von Sojabohnen
bis 47,5 Mio. t (anderthalb Mio. t
mehr als die Schätzung der Börse
von Rosario) betragen könnte. Es
wurden bereits 45,7 t geerntet und es
fehlen noch einige Gebiete der Provinzen Santiago del Estero, Chaco, im
Südosten von Buenos Aires und im
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Norden von Santa Fe.
***
In diesem neuen Rekorderntejahr wird Argentinien mehr als 70
Mio. t Getreide und Pflanzenöle ausführen, wie an der Börse von Rosario geschätzt wird. Das seien um 8
Mio. t mehr als im Vorjahr. Zu den heutigen Preisen würden das über U$S 16
Mrd. sein. Es werde mit einer Gesamternte von 92,5 Mio. t gerechnet, von
denen 77% ausgeführt und 14,5% für
den Binnenverbrauch bestimmt werden. 8,5% verbleiben der Landwirtschaft als Viehfutter und für andere
Tätigkeiten. Für den Staat würde das
Ausfuhrsteuern von U$S 3,72 Mrd.
bedeuten.
***
Personalkredite für den Endverbrauch haben im Mai, im Vorjahresvergleich. um 71,5% zugenommen. Die Gesamtkredite an die nicht
bankmässige Privatwirtschaft haben
im Vorjahresvergleich um 38,9% und
im Vormonatsvergleich um 2,2% um
$ 1,76 Mrd. zugenommen. Damit hält
die im Januar 04 eingesetzte Tendenz
an. In 40 Monaten in Folge steigt das
Kreditvolumen an die Privatwirtschaft
und beträgt jetzt über $ 82 Mrd., wie
das Cefid-Ar (Centro de economía y
finanzas para el desarrollo de la Argentina) in seinem letzten Bericht feststellte. Von diesem Betrag wurden
32,8% für Unternehmen und der Rest
für Familien bestimmt, deren Kreditaufnahme um 48% zugenommen hat.
***
Auf die einstellige Arbeitslosenquote muss in Argentinien noch gewartet werden. In Gross Buenos Aires und Catamarca befindet sie sich
noch weit über dem landesweit errechneten Durchschnitt von 9,8%. Nach
letzten Ermittlungen des Statistikamtes Indec im 1. Quartal 07, beträgt sie
in Gross Catamarca 14,2%, in Gross
Buenos Aires und Gross Tucumán je
11%, in Salta 10,5% und in Gross Rosario 10,4%.
***
Der Verband der ArbeitsrisikoVersicherungsgesellschaften Uart
warnte, dass Klagen gegen Unternehmen in diesem Jahr bedeutend
zunehmen werden. In einer Ansprache erklärte sein Präsident, Jorge Aimaretti, dass die Klagen wegen Arbeitsunfällen und Berufserkrankungen
seit 03, als 2.934 Klagen eingereicht
wurden, jährlich zugenommen haben.
04 waren es 3.793, 05 6.847, 06
11.697. 07 werde mit 17.845
gerechnet.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
Gesetzesvorlage angenommen und
an den Senat weiter geleitet. Sie soll
einen Paragraphen des Gesetzes
über Arbeitsverträge ändern. Im
Konkursfall des Arbeitgebers würde
dem Arbeitnehmer die volle Entschädigung wie bei einer ungerechtfertigten Entlassung zustehen, statt nur 50%
davon.
***
Das Gesundheitsministerium hat
verboten, dass Pharmalabors Ärzten Gutschriften gewähren, wenn sie
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von ihnen hergestellte Medikamente verschreiben. Mit Beschluss 627/
07 wurden „gute Praktiken der Förderung rezeptpflichtiger Medikamente“
festgelegt. Damit soll diese weitverbreitete, doch nie anerkannte Unsitte
abgeschafft werden.
***
Binnenhandelssekretär Moreno
hat den Verband der Lebensmittelgeschäfte und Selbstbedienungsläden von Buenos Aires Stadt aufgefordert, Verkaufspreise zu ermitteln
und ihm einen 14tägigen Bericht
zukommen zu lassen. Damit sollen
die Geschäfte zu einer Art Ermittlern
der Regierung gemacht werden. Verbandspräsident Castro hat zugestimmt.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat ermittelt, dass die Zahl der beschäftigten Personen im 1. Quartal
07 um 3,6% über der gleichen Vorjahresperiode lag. Das Unterstaatssekretariat für technische Programmierung und Arbeitsstudien des Arbeitsministeriums wies jedoch darauf hin,
dass die Zunahme 5,4% beträgt, wenn
man diejenigen ausschliesst, die die
Subvention als arbeitslose Familienoberhäupter beziehen, die auf bezahlte Stellen übergegangen sind und nicht
mehr subventioniert werden.
***
Das Senasa-Amt des Landwirtschaftsekretariates hat die Inbetriebnahme des seit über einem
Jahrzehnt geschlossenen Schlachthauses Santa Elena (Provinz Entre
Rios) genehmigt. Das Unternehmen
gehört Sergio Taselli, der sich auf konfliktive Fälle spezialisiert. Zunächst
sollen 400 Rinder täglich geschlachtet
werden.
***
Der Construya-Index, der auf
Grund der Lieferungen der wichtigsten Baumaterialien berechnet wird,
weist im Mai eine internantlle Zunahme 11,9% aus, liegt jedoch um 8%
unter April.
***
Das INDEC hat ermittelt, dass
der Durchschnittslohn im April um
18,8% über dem gleichen Monat des
Vorjahres und um 1,54% über März
lag. Im informellen Bereich betrug die
monatliche Zunahme 1,89% und die
jährliche 22,2%, im formellen privaten 1,62% und 17,59% und bei Staatsbeamten 1,07% und 19,43%.
***
Das INDEC hat die Armutsgrenze für Mai auf $ 920,69 festgesetzt,
und die Elendsgrenze auf $ 428,23.
***
Präsident Kirchner erklärte in
Coronel Suarez (Süden der Provinz
Buenos Aires), dass er Minister de
Vido angeordnte habe, das Versorungsgesetz anzuwenden, um die
Erdölunternehmen zu zwingen, den
notwendigen Dieseltreibstoff zu liefern. Das war eine Antwort auf die
Klagen über Mangel dieses Treibstoffes. Kirchner sagte, die Lastwagen mit
Dieseltreibstoff seien schon unterwegs.
***

Leiter des Verbandes der lokalen Kfz-Fabrikanten (ADEFA) gaben anlässlich einer Unterredung
mit Präsident Kirchner bekannt,
dass diese Industrie gegenwärtig
Investitionen für u$s 2,4 Mrd.
durchführe, die bis 2010 auf insgesamt u$s 3,5 Mrd. steigen werden,
um die Produktion von 500.000 auf
750.000 Einheiten pro Jahr zu erhöhen. Dieses Jahr soll auf alle Fälle
eine Rekordproduktion von über
500.000 Einheiten erreicht werden, bei
Exporten von 300.000 Einheiten, wobei für 2010 Exporte von 450.000 Kfz.
angepeilt werden. Argentinien exportiert vornehmlich nach Brasilien, Mexiko, Chile und Venezuela, aber auch
nach den USA, Paraguay, Bolivien,
Uruguay, Perú, Kolumbien, Ecuador
und in geringerem Umfang nach Europa und Afrika. Die Verbandsleiter
wiesen darauf hin, dass die Erhöhung
des lokalen Umsatzes mehr Kredit erfordere. Gegenwärtig würden nur 28%
des Umsatzes finanziert, davon 20%
mit Pfandkrediten und 8% durch
Sparpläne.
***
Die Gewerkschaft der Gastronomiearbeiter erreichte eine Lohnerhöhung von 23% ab 1. Juni, weit
über dem offiziellken Richtsatz von
16,5%. Ausserdem wird eine einmalige Zahlung ohne Sozialabgaben von
$ 230 verfügt. Ds Abkommen gilt für
Hotels, Restaurants u.dgl.
***
Die Gewerkschaft der Telefonarbeiter (Foetra) hat keine Einigung
mit den Unternehmen Telefónica
und Telecom erreicht, und kündigte für nächste Woche einen Streik
von 48 Stunden an, obwohl das Ar-
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beitsministerium eine Stillhalteperiode („conciliación obligatoria“) verfügt hat, während der nicht gestreikt
werden darf. In diesem Fall müsste
laut Gesetz der Streik illegal erklärt
werden, was den Verlust der Gewerkschaftspersönlichkeit mit sich bringt,
wobei dann die Streiktage nicht gezahlt
werden. Die Gewerkschaft fordert 25%
und die Verringerung der Arbeitszeit
um eine halbe Stunde. Die Unternehmen bieten 16,5% an, ohne Verringerung der Arbeitszeit.
***
In einem angespannten Umfeld,
mit für und gegen Kundgebungen
auf den Strassen, hat das Abgeordnetenhaus der Provinz Mendoza beschlossen, die Debatte über das sogenannte Difonso Gesetz, gegen das
die Provinzregierung vor wenigen
Tagen ihr Veto eingelegt hat, aufzuschieben. Das Gesetz bestimmt die
Aufhebung jeder Bergbautätigkeit, bis
eine Aufnahme aller Vorkommen gemacht wurde, mit einem integralen
Plan um die umgebende Umwelt zu
schützen. Die Regierungsfraktion erklärte, es sei unangebracht, das Gesetz,
das in der Provinz die Zukunft des
Bergbaues, die Vielfalt der Landwirtschaft und die Produktion für viele
Millionen Dollar wesentlich beeinflussen werden, im Umfeld der bestehenden Spannungen zu behandeln. Die Begründung des Vetos war, dass die Anordnungen über Bodenschätze vom
Nationalstaat ausgehen und diesbezügliche Provinzbestimmungen verfassungswidrig seien. Die Vorlage ging an
den Senat zurück, der sie bestätigte,
doch das Abgeordnetenhaus beschloss,
sie einer Kommission zu übertragen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Energie: die Stunde der Wahrheit
Die vorzeitige Kältewelle, die
Ende Mai eintrat, hat plötzlich offengelegt, dass eine Energiekrise
besteht. Dies bezog sich zunächst
auf die Versorgung mit elektrischen Strom und Gas; aber mittelfristig besteht ein noch viel
schwerwiegenderes Problem mit
der Erdöl- und Gasförderung, bei
der die festgestellten Reserven
sich in höchstens zehn Jahren erschöpfen. Planungsminister Julio
de Vido fiel dabei nichts besseres
ein, als den 2001 für das Energieproblem zuständigen Minister
Carlos Bastos zu beschuldigen,
weil damals nicht genug investiert
worden sei. Ausgerechnet Bastos!
Denn er war es, der unter Cavallo
als Minister von Anfang 1991 bis
Mitte 1996 Energiesekretär war,
und damals für die grundlegenden
Reformen verantwortlich zeichnete, die das ganze Energiesystem
neu formuliert haben und dank
weitgehender Privatisierung und
rationellen Spielregeln eine phä-

nomenale Erhöhung des Angebotes, sowohl bei Strom, wie bei
Erdöl und Gas, herbeiführte. Die
Investitionen jener Periode, und
die Effizienzforschritte, sowie die
Anwendung neuer Technologie
(wie der kombinierte Zyklus bei
Wärmekraftwerken), die dank Privatunternehmen und vernünftiger
Spielregeln erreicht wurden, haben die Versorgung auf Jahre hinaus sichergestellt. Auch die Kirchner-Regierung hat davon gelebt.
Bis jetzt.
Als Präsident Kirchner vor vier
Jahren antrat, wurde ihm nahegelegt, dass ein Energieproblem auf
das Land zukommt, wobei auf diesem Gebiet zumindest mittelfristig
geplant werden muss. Aber diese
autistische Regierung überhörte
jene Mahnungen und meinte, es
handle sich nur um eine Strategie
der bösen Privatunternehmen, um
Tariferhöhungen zu erpressen. De
Vido, und auch Energiesekretär
Cameron u.a. hohe Beamte, die für
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Energie zuständig sind, haben den
Kontakt mit Privatunternehmern
gemieden und sich auch sonst
nicht beraten lassen. Fachbeamte
sind in diesem Bereich dünn gesät und qualitativ nicht auf der
Höhe, da die guten wegen der
niedrigen Entlöhungen den Staatsdienst verlassen haben. Somit
konnte ein echtes Gespräch auch
auf dieser Ebene nicht zustande
kommen. Unabhängige Fachleute
wurden auch nicht verpflichtet, da
bei dieser eigenartigen Regierung
vermutet wird, dass sie im Dienst
der Privatunternehmen stehen.
„Oursourcing“ kommt nicht in
Frage.

Die Ursachen der
Knappheit
Konkret: die zwei Wärmekraftwerke, die Siemens jetzt liefert,
hätten schon 2004 in Angriff genommen werden sollen, und auch
die Vollendung von Yacyretá und
von Atucha II hätte damals eingeleitet werden müssen. Ebenfalls
hätte das System, das letztes Jahr
geschaffen wurde, wonach eine
zusätzliche Stromerzeugung zu
höheren Preisen verkauft werden
darf, schon zwei Jahre vorher eingeführt werden sollen. Hätte die
Regierung all dies getan, hätten
wir jetzt eine ausreichende Kapazität, um die Stromversorgung zu
sichern. Die Regierung hat geschlafen.
Einfach
unverantwortlich!
Strom wurde in der letzten
Maiwoche knapp, nachdem die
Nachfrage einen Rekordstand erreichte und es Pannen bei den zwei
Kernkraftwerken (Embalse und
Atucha I) gab, und ausserdem
noch einige Wärmekraftwerke die
Produktion verringern mussten,
weil sie nicht über ausreichendes
Gas verfügten, und auch kein
Heizöl- und Dieseltreibstoff hatten. Zudem gab es Schwierigkeiten bei einer Stromfernleitung aus
dem Süden. Man muss sich vor
Augen halten, dass gegenwärtig
die Wasserkraftwerke dank üppigen Regenfällen während der letzten Monate, mit voller Kapazitätsauslastung tätig waren. Ein wasserarmes Jahr hätte zu einer Katastrophe geführt. Indessen sollte
man sich auf dies vorbereiten;
denn nach dem Wasserüberfluss,
der durch die warme Pazifik-Strömung „El Niño“ verursacht wurde, die sich der Küste des amerikanischen Kontinents genähert
hat, pflegt das Gegenteil einzutreten, wenn die Strömung sich wieder entfernt.
Zahlreiche Industriebetriebe
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mussten ihre Produktion ganz unterbrechen oder auf alle Fälle stark
verringern. Ausserdem wurde in
bestimmten städtischen Gegenden
die Stromversorgung unterbrochen, und auch wurde die Stadtbeleuchtung an einigen Orten eingestellt. Viele grössere Unternehmen haben sich schon vor zwei
Jahren über die Stromversorgung
Sorgen gemacht und kleinere Anlagen für die Selbstversorgung
gekauft (der Import dieser Anlagen ist explosiv gestiegen), so dass
sie die Versorgungskrise des öffentlichen Stromsystems überwinden konnten. Aber bei Unternehmen mit intensivem Stromverbauch, wie diejenigen, die Stahl
auf der Grundlage der sogenannten „direkten Reduktion“ erzeugen, ist die Eigenversorgung
schwieriger, da sie dann schon
grosse Kraftwerke einrichten
müssten.

Die Gasproblematik
Auch bei Gas gab es Versorgungsschwierigkeiten, besonders
beim Pressgas für Automobile. Es
ist unvermeidlich, dass die Kälte
den Gaskonsum für Heizung in die
Höhe treibt. Das wurde in den letzten Jahren dadurch gelöst, dass die
Wärmekraftwerke von Gas auf
Heizöl übergingen. Das hat dieses
Mal nicht geklappt, weil die Kälte vorzeitig kam, und die Kraftwerke weder über Heizöl, noch
über Dieseltreibstoff verfügten.
Ebenfalls fehlte Dieseltreibstoff
im Landesinneren, was zu einer
Unterbrechung landwirtschaftlicher Tätigkeiten und auch zu
Komplikationen beim Transport
führte.
Auch beim Gas besteht eine
Verzögerung der Investitonen in
der zweiten Erweiterung der Gasleitungen vom Norden (TGN) und
Süden (TGS), die ursprüglich auf
u$s 3,2 Mrd. veranschlagt worden
war, und dann auf nur u$s 2,3
Mrd. Der Skanska-Skandal hat
diese Investitionen faktisch stillgelegt, die ohnehin bei der drastischen Verringerung des Kostenvoranschlages suspekt sind. Ob
diese Erweiterung der Transportkapazität 2008 in Betrieb genommen werden kann, ist nicht sicher.
Schliesslich sei daran erinnert,
dass die neue Gasleitung, die Techint ursprünglich im Jahr 2003
innerhalb des Systems der Privatinitative vorgelegt hat, die 2006
schon in Betrieb sein sollte, von
Bolivien bis zu den Techint-Stahlwerken in San Nicolás und Campana, erst in den kommenden Monaten ausgeschrieben werden soll,
wobei vorläufig keine Finanzie-

rung (über u$s 1,3 Mrd.) vorhanden ist, und auch grosse Zweifel
über die Möglichkeit bestehen,
dass Bolivien die vorgesehenen 27
Mio. cbm. Gas pro Tag liefern
kann. Bei der Verstaatlichungspolitik von Präsident Evo Morales ist
dies kaum möglich.

Der bevorstehende
Strommangel
Die wirkliche Kälteperiode
kommt noch, so dass man sich darauf gefasst machen muss, dass das
Problem in den kommenden Wochen bei der Stromversorgung
wieder eintreten wird. Beim Gas
kann man hoffen, dass die Kraftwerke bis dahin mit Heizöl versorgt worden sind, so dass mehr
Gas für Haushalte und Unternehmen verbleibt. Und dann kommt
erneut eine schwierige Zeit, in den
Hitzetagen des Sommers, wenn
überall die Luftkühlanlagen eingesetzt werden, die viel Strom
verbrauchen. Wenn die Wirtschaft
weiter wächst, selbst bei geringeren Raten als in den letzten Jahren, wird sich das Problem 2008
noch verschärfen. Wobei noch die
Möglichkeit besteht, dass die Wasserkraftwerke weniger Strom
liefern.
Die Erweiterungen der Kapazität, die sich in Gang befinden,
besonders die zwei Wärmekraftwerke von insgesamt 1.600 MW,
werden erst 2009, und auch dann
erst zum Teil, verfügbar sein. Inzwischen bestehen nur geringfügige Möglichkeiten der Zunahme
der Stromlieferungen, einmal
durch eine stufenweise Erhöhung
des Pegels des Staudammes von
Yacyretá (der angeblich diesen
Juli schon von 76 auf 78 Meter gebracht werden soll), was eine höhere Stromerzeugung erlaubt, und
dann durch allerlei kleinere Investitionen in bestehende Kraftwerke oder in neue, und auch durch
eigene Anlagen von Unternehmen. Erst 2010 dürfte Yacyretá bei
voller Kapazitätsauslastung in Betrieb sein, und erst ein oder zwei
Jahre später sollte dann auch das
Kernkraftwerk Atucha II fertig
sein. Sofern alles gut geht...

Die Durststrecke
Wir müssen uns somit dieses
und nächstes Jahr auf eine Durststrecke gefasst machen, mit vorgeplanten Stromsperren und einer
allgemeinen Politik des niedrigeren Konsums. Dabei sollte auch
dafür gesorgt werden, dass die
staatlichen Büros, die im Überfluss beleuchtet werden und auch
die Luftkühlanlagen länger einset-
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zen, als notwendig ist, mit dem
Beispiel vorangehen. Die Ersparnis, die hier erzielt wird, löst das
Problem gewiss nicht; aber die
psychologische Wirkung auf die
privaten Haushalte und Unternehmen ist wichtig. Was Unternehmen betrifft, vor allem der Industrie, sollten diejenigen, die in den
Spitzenzeiten keinen Strom vom
öffentlichen System beziehen, sei
es, weil sie eigene Anlagen einsetzen oder weil sie die Produktion aussetzen, mit niedrigeren Tarifen belohnt werden. Obwohl
Systeme dieser Art in anderen
Ländern schon bestehen, ist in Argentinien keine Initiative in diesem Sinn aufgekommen. Über die
Verwaltung der Stromknappheit
gibt es auf der Welt viel Erfahrung, die bestimmt in vielen
Aspekten auch in Argentinien angewendet werden könnte. Die Regierung lässt es jedoch bisher mit
dem Sparplan PUREE („Programa de uso racional de energía
eléctrica“) bewenden, der eine
Konsumsteigerung bei Haushalten
mit einem Zusatztarif bestraft und
eine Konsumverringerung mit einem Tarifrabatt belohnt. Dieser
Plan hat jedoch bisher keine Wirkung gehabt.
Auf keinem anderen Gebiet hat
das kurzfristige Denken und Handeln dieser Regierung, und das
Fehlen von Prioritäten bei Staatsinvestitionen, so schwerwiegende Folgen, wie auf dem Gebiet der
Energie. Das ist jetzt sichtbar geworden. Aber im Grunde ist das
Problem der Erschöpfung der Reserven von Erdöl und Gas noch
viel schwerwiegender. Einmal
müssten die Privatunternehmen
angespornt werden, intensiv zu
forschen, u.a. durch Anerkennung
eines höheren Preises für zusätzliche Produktion aus bisher unerforschten Gebieten, plus Steuervergünstigungen, auch sollte die
Regierung erstklassige Fachleute
verpflichten, um zusammen mit
den Privatunternehmen eine landesweite Untersuchung durchzuführen, um festzustellen, ob es
noch weitere Reserven gibt, welcher Natur sie sind und wie hoch
sie eingeschätzt werden. Gibt es
noch bedeutende Reserven, kann
man die Energiepolitik weiter auf
Erdöl und Gas aufbauen; gibt es
sie nicht, muss man an alternative
Energiequellen denken, besonders
an neue Wasserkraftwerke, aber
auch an Windkraftwerke u.a.
Möglichkeiten. Die Entscheidung
muss jedoch jetzt getroffen werden und nicht, wenn die Krise
schon offen auftritt

Sonnabend, 9. Juni 2007
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Der Skandal um den gefälschten
Preisindex
Das Statistische Amt (Instituto
Nacional de Estadística y Censos,
INDEC) hat die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise für
Mai mit 0,4% ausgewiesen, womit die ersten fünf Monate mit
plus 3,4% abschliessen, was hochgerechnet auf das ganze Jahr auf
alle Fälle eine einstellige Zahl ergibt. Und darum geht es; denn bei
zunehmenden Inflationsraten besteht in einem Land mit langer und
traumatischer Inflationserfahrung
die Gefahr der Selbstbeschleunigung, mit allerlei unerwünschten
Nebenerscheinungen, wie die Zunahme und Verschärfung der
Lohnkonflikte und, im Endeffekt,
Rezession. Die gegenwärtige
Wirtschaftspolitik ist nicht auf
Stabilität ausgerichtet, sondern bewusst auf eine einstellige Jahresinflation, die in der Praxis zwischen 5% und 10% liegen soll, mit
der man angeblich leben kann,
wobei dies auch für die Beibehaltung hoher Wachstumsraten günstiger sein soll, als echte Stabilität. Worüber sich gewiss streiten
lässt.
Die Wirtschaftler, die sich u.a.
mit der Preisentwicklung befassen, und auch die Konsumentenschutzvereine, sind ausnahmslos
der Meinung, dass der Maiindex
falsch ist. Der gleichen Meinung
sind auch Fachbeamte des INDEC. Ohnehin wissen diejenigen,
die Haushalte verwalten, dass es
im Mai viele bedeutende Preiserhöhungen gegeben hat, die dem
offiziellen Index krass widersprechen. Halten wir im Einzelnen folgende Punkte fest:
l Die Sparte „Nahrungsmittel
und Getränke“ wird offiziell mit
einer Zunahme von 0,1% ausgewiesen. Die Consulting-Firma
Tomadato (die auch Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno als
Kunden hat) hat ermittelt, dass bei
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haltbaren Lebensmitteln (Konserven, tiefgekühlte Nahrungsmittel,
trockene Teigwaren, Reis, Maismehl „Polenta“, Speiseöl, Essig
u.a.) die durchschnittliche Zunahme im Mai gegenüber April 1,24%
betrug, und bei nicht haltbaren
Nahrungsmitteln (Rindfleisch,
Obst, Gemüse u.a.) sogar 2,41%.
Bei Rindfleisch sollen angeblich
jene Schnitte, die offiziell festgesetzte Preise haben, im allgemeinen keine nenneswerte Zunahme
erfahren haben, und es ist möglich, dass sie in einigen Fällen um
0,3% billiger geworden sind, wie
es das INDEC angibt; aber die
anderen, wie Lende („lomo“) sind
hingegen stark gestiegen. Bei
Milchprodukten bestand zweitweilig Knappheit an den billigeren Sorten, so dass die Kunden auf
teurere übergehen mussten, was
der Index jedoch nicht berücksichtigt. Dennoch berichtet das INDEC, dass Käse zwischen 8,1%
(„quartirolo“) und 11,2% („fontina“) teurer geworden ist. Bestimmte Gemüsesorten, wie Tomaten und Kürbisse, sind stark
gestiegen. Nur Zitrusobst wurde
billiger, weil die Ernte eingesetzt
hat. Das gleicht jedoch die zahlreichen hohen Zunahmen nicht
entfernt aus. Der Brotpreis, bezogen auf Weissbrot („pan francés“)
soll im Mai 3,4% und in fünf
Monaten 5,2% gefallen sein. Indessen ist es kaum möglich, wenn
überhaupt, dieses Brot zum offiziellen Preis von $ 2,57 pro kg
kaufen zu können. Bei frischen
Lebensmitteln muss man berücksichtigen, dass die Regierung Subventionen eingeführt hat, um den
Preis des Weizens u.a. Produkte
niedrig zu halten.
l Bei „Bekleidung“ weist der
INDEC-Index eine Zunahme von
1,7% aus, was auf den Saisonwechsel zurückzuführen ist. In
diesem Fall haben die Preiszunahmen schon im April eingesetzt, so
dass der Vergleich mit diesem
Monat schon von höheren Preise
ausgeht. Dennoch weisen private
Erhebungen daruaf hin, dass die
Zunahme höher war.
l „Wohnung und deren öffentlichen Dienste“ weisen offiziell
eine Zunahme von 0,5% aus.
Beim elektrischem Strom muss
darauf hingewiesen werden, dass
der Zusatztarif, der bei einer Konsumsteigerung besteht, nicht berücksichtigt wird. Ebenfalls weisen private Informationen darauf
hin, dass die Mieten weiter gestie-

gen sind, was der Index nicht berücksichtigt.
l Die Sparte „Wohnungsaustattung und -ausgaben“ verzeichnet eine Zunahme von 0,3%. Indessen weist die Consulting-Firma Tomadato darauf hin, dass Reinigungsprodukte um 2,45% teurer
geworden sind. Auch Dienstleistungen, die mit der Instandhaltung zusammenhängen (Klempner, Elektriker, Maler u.a.) sind
teurer geworden, weil hier Angebotsknappheit besteht und Lohnerhöhungen sofort abgewälzt werden.
l „Gesundheitsausgaben“ werden mit einem Plus von 0,5% ausgewiesen. Indessen sind die Preise von Medikamenten allgemein
stärker gestiegen.
l Transport und Fernverbindungen nahmen offiziell um 0,6%
zu. Hier dürfte die Statistik stimmen, da es kaum Erhöhungen gab.
Beim städtischen Personentransport werden die niedrigen Tarife
durch zunehmende Subventionen
ausgeglichen, die die Staatsfinanzen belasten.
l Die Sparte „Freizeitausgaben“ verzeichnet im Mai eine Zunahme von 0,3%. Nachdem die
Sommersaison vorüber ist und die
Wintersaison noch nicht eingesetzt hat, ist es logisch, dass die
Preise auf diesem Gebiet nicht
zunehmen. Indessen bestehen bedeutende Preissteigerungen in
Restaurants, die auf Lohnerhöhungen zurückzuführen sind, die
hier sofort ganz abgewälzt werden. Bei korrekter Wägung der
Gastronomie im Index dürfte daher die Zunahme höher ausfallen.
l Die Sparte „Erziehung“
weist eine Zunahme von 0,5% aus.
In diesem Fall handelt es sich um
Zunahmen bei Lehrmaterial (Hefte, Bücher u.a.), da die Schulgelder der privaten Schulen mit dem
Beginn des Lehrjahres angehoben
werden, und dann kaum noch verändert werden.
l Bei „anderen Gütern und
Dienstleistungen“ beträgt die Zunahme 0,4%. Die Richtigkeit dieser Zahl hängt davon ab, um welche es sich konkret handelt. Im allgemeinen konsumiert der Mittelstand mehr Güter dieser Art (KfzReparaturen, private ärztliche
Dienste, Sprachkurse u.a., Frauenfriseure u.s.w.), die stärker im
Preis gestiegen sind.
Bei der Statistik der Konsumentenpreise muss noch darauf
hingewiesen werden, dass die Fälschung, die ab Januar 2007 vollzogen wurde, nicht berichtigt wur-
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de. Die zuständigen INDEC-Beamten haben inoffiziell bekanntgegeben, dass Januar zwischen
1,9% und 2,1% abschloss, statt
1,1%, Februar zwischen 0,5% und
0,7% statt nur 0,3%, März zwischen 1,7% und 2,2%, statt 0,8%
und April von 1,6% bis 1,8%, statt
0,7%. Im Mai liegt die wirkliche
Zunahme nach Berechnungen privater Experten zwischen 1% und
1,5%. Somit liegen die ersten 5
Monate 2007 nicht bei 3,4%, sondern mindestens doppelt so hoch,
womit man für ganz 2007 auf etwa
15% gelangt, sofern sich die Inflation in den kommenden Monaten nicht beschleunigt, einmal
wegen der Lohnerhöhungen, und
dann wegen Zunahmen bei Rohstoffen und Dienstleistungen, die
die Unternehmen beziehen. All
dies wird schliesslich zum grössten Teil auf die Preise abgewälzt,
nachdem die Möglichkeit, Zunahmen der Kostenelemente durch
Produktivitäts- und Effizienzzunahmen auszugleichen, sehr gering geworden sind.
Die Fälschung des offiziellen
Preisindices ist so offensichtlich,
das dies zu einem zunehmenden
Skandal führt, auch zu Prozessen
von Seiten derjenigen, die über
indexierte Staatspapiere verfügen
und sich betrogen fühlen. Auch
unter Privaten dürfte es zu Streitigkeiten kommen, da viele Verträge auf den Index der Konsumentenpreise bezogen sind, auch
wenn Indexierungen gemäss den
immer noch gültigen Bestimmungen des Konverbilitätsgesetzes
vom April 2001 verboten sind. Vor
kurzem wurden die Behörden des
INDEC neu bestellt, wobei die
gute Absicht mitgeteilt wurde, die
Methodologie des Indices der
Konsumentenpreise zu korrigieren
und sonst mit der traditionellen
Objektivität des INDEC vorzugehen. Das wurde mit dem Mai-Index Lügen gestraft, wobei eine
Korrektur des Indices ohnehin
eine komplizierte Arbeit voraussetzt, die nicht in einem Monat erledigt werden kann.

