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Politischer Schachzug
Wahlen in der Hauptstadt vorverlegt
Buenos Aires (AT/cal) –
Stadtregierungschef Jorge Telerman hat die Wahlen in Buenos
Aires um vier Monate vorverlegt
und überraschte damit in der politischen Landschaft. „Ich will die
nationalen Wahlen von jenen der
Stadt zeitlich trennen“, erklärte
Telerman. Darüber hinaus schreibe ein Gesetz dies auch vor. Auf
diese Weise werde zudem verhindert, dass Stadt-Kandidaten von
Seilschaften mit nationalen
Wahlllisten profitierten.
Jorge Telemann kann sich also
– sein Glück – auf dieses Gesetz
stützen. Die Motive für seine Vorverlegung sind sehr wahrscheinlich andere. Fakt ist, dass der argentinische Präsident Néstor
Kirchner seinen Favoriten für den
Stadtregierungschefposten bereits Ende des letzten Jahres offiziell bekannt gegeben hatte.
Und es ist nicht Telerman. Kirchner nominierte Bildungsminister
Daniel Filmus, der sich mit der
nationalen Erneuerung und Vereinheitlichung des Schulsystems

Ob Macri (links) Stadtchef werden will?
Der amtierende Telerman will eine zweite Amtsperiode.

einen Namen gemacht hat. Mit
dieser Nominierung begann bereits die inoffizielle „Kampagne“
für Filmus. Die offizielle Kampagne darf nach Gesetz erst zwei
Monate vor den Wahlen losgehen. Die Wahlen waren ursprünglich für Oktober angesetzt. Neu
finden sie am 3. Juni statt.
Ein Kirchner-Nominierter geniesst gute Unterstützung. Seine
Auftritte häufen sich, die mediale Präsenz nimmt zu. Jorge Telerman, der eine zweite Amtsperiode anstrebt und offensichtlich

von Kirchner auf seinem Posten
nicht mehr gewünscht ist, hat des
Messers Klinge gespürt – und
reagiert.
„Telerman will verhindern,
dass ich mich als Kandidaten aufbauen kann“, warf Filmus dem
Stadtregierungschef vor. Telermans Entscheid sei eine Strategie, um ihm weniger Zeit zu lassen, populärer zu werden. Die
Kirchneristen versuchen nun die
Vorverlegung der Wahlen durch
die Bundesrichterin María Servini wieder zurückzuverlegen. Zu-

mindest auf August. Servini hatte bereits in 2003 die vom damaligen Stadtchef Aníbal Ibarra vorverlegten Wahlen wieder rückgängig gemacht.
Nicht nur Filmus ist nervös,
auch Mauricio Macri steht jetzt
unter Zugzwang. Der Präsident
des Fussballvereins Boca und
Vorsitzender der neoliberalen Bewegung „Republikanischer Vorschlag“ (PRO) wollte erst Ende
März bekannt geben, ob er als
Kandidat an den nationalen Präsidentschaftswahlen teilnimmt
oder Stadtregierungschef von Buenos Aires werden will. Jetzt
bleibt ihm keine Zeit mehr. „Ich
werde in den nächsten Tagen meinen Entscheid mitteilen“, sagte er
denn auch kurz nach Telermans
Verkündigung. Und schon am
Dienstag während einer PRO-Sitzung sprach er von seinen „möglichen“ politischen Schritten, um
Stadtregierungschef zu werden,
und bat nach Unterstützung seiner Kollegen. „Ich will im ersten
Rundgang gewinnen.“

„Bruder und Freund“
Kirchner besuchte den venezolanischen Präsidenten Chávez
Buenos Aires (AT/cal/AP) –
Kirchner verteidigte klar seine Beziehung zu Chávez. Zwei Wochen
vor einer Lateinamerika-Reise von
US-Präsident George W. Bush hat
sich Argentinien gegen dessen Bemühungen um eine Isolierung der
linksgerichteten Regierung Venezuelas gewandt. Der argentinische
Präsident Néstor Kirchner kündigte am Mittwoch während seines
Besuches im karibischen Staat an,
die Beziehungen zwischen beiden
Ländern zu vertiefen. Etliche Abkommen in der Landwirtschaft
und in der Ölförderung, auch die
Gründung einer südamerikanischen Entwicklungsbank zeigen
die Ernsthaftigkeit seiner Worte.
„Es kann nicht sein, dass es irgend
jemand stört, wenn unsere Nationen zusammenwachsen“, so
Kirchner, und nannte den venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez einen «Bruder und Freund».

Zwei Staatschefs weihen ein Bohrloch ein.
(Foto: Presidencia)

Während eines Aufenthalts in Buenos Aires sagte kürzlich der Unterstaatssekretär im US-Außenministerium, Nicholas Burns, die

USA könnten mit linksgerichteten
Regierungen wie denen in Argentinien und Brasilien zusammenarbeiten. Venezuela aber sei „eine

andere Angelegenheit“.
Kirchner und Chávez wollen
eine südamerikanische Entwicklungsbank, die „Banco del Sur“,
als Gegengewicht zu den existierenden Finanzinstitutionen wie
der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds gründen.
Kirchner machte die Weltbank, die
Interamerikanische Entwicklungsbank und den IWF für die schwierige Wirtschaftslage in den südamerikanischen Staaten verantwortlich. „Diese Banken erfüllen
ihren Gründungszweck nicht
mehr. Mit Krediten, die sie gewähren, werden alte Schulden beglichen“, sagte der argentinische
Staatschef. Diese Bank werde ihre
Türen allen südamerikanischen
Staaten öffnen. Im Rahmen ihres
Projekts wollen Argentinien und
Venezuela schon kommende Woche sogenannte „südamerikanische Aktien“ im Wert von 1,5 Mil-
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liarden Dollar emittieren.
Während Kirchners dreitägigen
Besuchs schlossen beide Staaten
17 Handels- und Wirtschaftsabkommen ab. Eines der wichtigsten
ist die Vereinbarung zwischen den
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nationalen Energieunternehmen
PDVSA (Venezuela) und Enarsa
(Argentinien) über die gemeinsame Ausbeutung von Ölvorkommen im Orinoco-Becken. Am
Mittwoch weihten die zwei Staats-

chefs das erste Bohrloch im venezolanischen Puerto Ordaz ein.
Des Weiteren sind die Verträge für
den argentinischen Milchkonzern
SanCor unterschrieben worden:
Venezuela wird mit 135 Millionen

2

Dollar SanCor unter die Arme
greifen. Und das in finanzielle Not
geratene Unternehmen liefert unter anderem in den nächsten 15
Jahren Milchpulver an Venezuela.

Syphilis im Land
70 Prozent mehr Infizierte seit 2002
Buenos Aires (AT/cal) – Beunruhigend: Es steigt die Zahl der mit
Syphilis infizierten Personen in Argentinien. Betroffen sind vorwiegend junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren. Ihnen folgen die
über 30 Jahre und an dritter Stelle jene unter 19 Jahren. „Wir haben
neu sogar Personen über 70 Jahre wegen Syphilis in Behandlung“, vernimmt man aus Spitälern, was man mit dem Aufkommen des Potenzmittels Viagra in Verbindung setzt.
Syphilis, auch harter Schanker oder französische Pocken genannt,
ist eine ansteckende Geschlechtskrankheit, die durch Schleimhautkontakt von Mensch zu Mensch übertragen wird. Verschiedene Stadien
charakterisieren den Krankheitsverlauf. Symptome sind unter anderem
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten am
ganzen Körper.
Nach Jahren befallen die Erreger auch innere Organe. Folgen können unter vielen Unfruchtbarkeit, Demenz und Herzprobleme sein. Im

schlimmsten Fall kann der Betroffene innerlich verbluten. Ohne Behandlung ist der Syphilis-Patient am Ende gelähmt. Seit die Therapie
mit Antibiotika ausreicht, kommt es in westlichen Ländern allerdings
nur noch sehr selten zu den Endstadien der Krankheit – vorausgesetzt,
sie wird früh genug diagnostiziert.
In der Provinz Buenos Aires sind im Jahr 2005 rund 1700 Syphilisfälle registriert worden, 2002 waren es rund 1000. Das bedeutet einen
Anstieg von 70 Prozent. Auch in der Hauptstadt ist diese ansteigende
Tendenz festgestellt worden. Zudem vervielfachen sich Fälle von Herpes, Tripper und anderen Geschlechtskrankheiten. Spezialisten weisen darauf hin, dass nur zwei von zehn Fällen überhaupt registriert
werden. Viele junge Menschen wüssten gar nicht mehr, was Syphilis
sei. „Das hat damit zu tun, dass Aids die Mutter aller Ängste ist.“ Alle
anderen Geschlechtskrankheiten würden nur noch als kleines Übel
wahrgenommen.

WOCHENÜBERSICHT
24 Prozent
mehr Lohn für Lehrer
Bildungsminister Daniel Filmus hat am Montag bekannt gegeben, dass die Minimallöhne der
Lehrer ab 1. März in Argentinien
um 24 Prozent angehoben werden
– von 840 auf 1040 Pesos. In einem ersten Schritt würde dies 30
Prozent der 800.000 Pädagogen
im Land betreffen. Vorwiegend
jene, die geradeeben mit ihrer Tätigkeit neu begonnen haben. In
einem weiteren Schritt sollen die
übrigen Lohnklassen analysiert
und je nach dem angepasst werden. Filmus wies von sich, dass
diese nationale Lohnerhöhung zu
einer Anhebung der Gebühren der
Privatschulen führen könnte.

Cavallo stimmt
Auslieferung zu
Der ehemalige argentinische
Marinekapitän Ricardo Angel
Cavallo hat seiner Auslieferung
von Spanien an Argentinien zugestimmt. Von 2000 bis 2003 sass
er in Mexiko in Haft. Seither wartet er in einem Madrider Gefängnis auf seinen Prozess. Er wird
wegen sieben Morden, 152 Folterungen und anderer 407 Verbrechen während der argentinischen
Militärdiktatur (1976-83) angeklagt. Cavallo wollte schon immer
nach Argentinien zurückgebracht
werden. Er hofft, in einem Militärgefängnis untergebracht zu
werden und nicht wie in Mexiko
und Madrid mit „gewöhnlichen“
Straftätern die Zelle teilen zu

müssen. Zudem will sein Anwalt,
sobald Cavallo argentinischen
Boden berührt, seine sofortige
Freilassung fordern. Eine Person
könne nur eine bestimmte Zeit
lang ohne Prozess festgehalten
werden, diese habe Ricardo Angel Cavallo bereits überschritten.

500 Menschen
im Norden evakuiert
In der nördlichen Provinz Santiago del Estero mussten wegen
starker Regenfälle und über die
Ufer übergetretener Flüsse am
vergangenen Wochenende mindestens 500 Personen – vorwiegend
einfache Landarbeiter und Bauern
– evakuiert werden. Besonders
betroffen waren Pellegrini und
Copo. Tote gab es keine.

Feuer in Armensiedlung
absichtlich gelegt
Die Stadtregierung von Buenos Aires teilte am Mittwoch mit,
dass sie von einem absichtlich gelegten Feuer ausgeht. Am 8. Februar brannte die Armensiedlung
„El Cartón“ im Stadtteil Soldati
von Buenos Aires nieder. Dabei
verloren rund 340 Familien ihr
Zuhause. 120 Personen litten unter Erstickungserscheinungen.
Viele davon, weil sie im Rauch
und Feuer ihr Hab und Gut zu retten versuchten. „Die Nachbarschaft wusste bereits, dass ein
Feuer entfachen wird“, sagte die
Stadtministerin für Menschenrechte und Soziales, Gabriela Cerrutti. Sie verdächtigte Kirchneran-

hänger, diese hätten aus politischen Motiven das Feuer gelegt,
sagte sie der zuständigen Richterin.

Dengue-Fall
in Formosa aufgetaucht
In der nordöstlichen Provinz
Argentiniens Formosa sind bei 23
Personen Dengue-Fieber diagnostiziert worden. Dies teilten die
dortigen zuständigen Arztstellen
mit. Darunter befindet sich erstmals eine Person, die in Argentinien selbst mit dieser viralen Infektionskrankheit angesteckt worden ist. Dies beweise, dass die
Stechmücke, die den Virus überträgt, nun auch in Formosa existiere. Bisher haben die Patienten
das Dengue-Fieber von Paraguay
her eingeschleppt, wo eine Epidemie herrscht. Hohes Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen oder
niedriger Puls gehören zu den
Symptomen. Wenn es im
schlimmsten Fall zu inneren Blutungen kommt, ist die Sterblichkeitsrate der Betroffenen bis zu 30
Prozent.

Neue Anklagen
im Triple-A-Fall
Die „Sozialistische Bewegung
der Arbeiter“ (MST) und Mitglieder der früheren „Sozialistischen
Partei der Arbeiter“ (PST) reichen
Klage ein: Die Triple A soll 16
Parteigenossen ermordet haben.
Dies nachdem 1974 eine Schwarze Liste mit Namen von Personen
der PST in Umlauf kam – Namen

mit „künftigen Opfern“. Die Antikommunistische Allianz Argentiniens (Triple A) war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung innerhalb der argentinischen
Regierung. Sie ist während der
Jahre 1973 bis 1976 für zahlreiche Anschläge und politische
Morde verantwortlich.

Der Staat tritt
als Kläger auf
Eduardo Luis Duhalde, Staatssekretär für Menschenrechte, hat
mittels der staatlichen Spezial-Ermittlungsstelle in sechs Fällen bei
der Justiz Klage eingereicht. Es
handelt sich um Kinder, die während der letzten Militärdiktatur
(1976-83) „verschwunden“ sind.
Die Spezial-Ermittlungsstelle befasst sich vorwiegend mit der Suche nach Kindern, die den Müttern in Gefangenschaft nach Geburt weggenommen und anderen
Familien zugeteilt worden waren.
Registriert sind 200 schwangere
Frauen und 32 bewiesene
Schwangerschaften in den geheimen Gefängnissen der Militärdiktatur sowie acht Kinder, die samt
ihren Eltern verschleppt worden
waren und nie mehr aufgetaucht
sind.
(AT/cal)
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Wahlkalender 007
Nach einem Jahr 2006 ohne Wahlen, ausgenommen der gescheiterte Wiederwahlversuch des Gouverneurs von Misiones, kündigen mehrere Gliedstaaten vorgezogene Wahlen im laufenden Jahr 2007 an, ehe
am 28. Oktober die Präsidentschaftswahlen zusammen mit Kongressund mehreren Lokalwahlen stattfinden. Die Präsidentschaftswahl nach
über vierjähriger Amtszeit von Néstor Kirchner verheißt im Wahljahr
die schärfsten Wahlkämpfe.
Zum Auftakt des Wahlkalender 2007 wählten die Bürger/innen in
Corrientes letzten Sonntag ihre Konstituante zwecks Verfassungsreform. Arturo Colombí, seines Zeichens radikaler UCR-Politiker in Allianz mit Präsident Kirchner, setzte sich dabei mit seinem Anliegen
durch, 2009 zur zweiten und letzten Amtszeit kandidieren zu dürfen.
Knapp mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen verhalfen ihm zum
Sieg. Ob er wiedergewählt werden wird, darüber entscheiden die Wähler
in der Provinz in zwei Jahren. Corrientes war mit Córdoba, Mendoza,
Santa Fe und Entre Ríos die fünfte Provinz ohne Wiederwahl des Gouverneurs in Folge. Unbeschränkte Wiederwahlen verbleiben in Formosa, Santa Cruz und Catamarca, nachdem Misiones, Buenos Aires, Jujuy,
San Luis und zuletzt La Rioja aus diesem Exklusivklub ausgestiegen
sind, der in der Landespolitik zu Recht Verachtung genießt.
Nach Corrientes wählen am 11. März die Bürger/innen von Catamarca ihren Gouverneur. Der amtierende Regierungschef Eduardo
Brizuela del Moral, der als UCR-Radikaler in Allianz mit anderen Parteipolitikern und dem Präsidenten Kirchner regiert, stellt sich zur Wiederwahl. Sein Gegner ist der bekannte Gewerkschafter und Politiker
Luis Barrionuevo, der vorschlägt, den Bergbau aus Umweltgründen
einzustellen. Catamarcas Provinzfinanzen werden zu 70 Prozent von
Bergbaugebühren finanziert.
Auf Catamarca folgt Entre Rios am 18. März. Dort darf sich Gouverneur Jorge Busti nicht zur Wiederwahl stellen. Der Konflikt mit den
Zellstofffabriken in Uruguay überschattet den Wahlkampf.
Zwei Monate später, am 20. Mai, wählt man im patagonischen Rio
Negro, danach am 3. Juni überraschenderweise die Stadt Buenos Aires, wo Regierungschef Jorge Telerman zwar auch auf Kirchner hört,
aber gegen dessen Erziehungsminister Daniel Filmus antritt, dem der
Präsident seinen Segen als Kandidat erteilte. Die meisten Chancen
werden der Allianz PRO eingeräumt, die ihren Kandidaten erst im März
bestellen wird, möglicherweise Mauricio Macri, sofern dieser nicht mit
der Präsidentschaftskandidatur vorlieb nimmt. Der Wahltermin der
Lokalwahlen für 15 neue Kommunen in der Stadt steht noch aus, da
die Wählerlisten noch nicht fertig gestellt worden sind.
Am 19. August wählt San Luis, wo die Herrschaft der Gebrüder

Randglossen
Im tropischen Orinoco-Becken weihte Präsident Kirchner mit seinem
Kollegen Hugo Chávez eine gemeinsame Ölbohrung ein, die von den
Staatsfirmen beider Länder betrieben wird. Weitere acht Bohrungen
sind geplant. Diese vierte Reise Kirchners nach Venezuela lohnte sich,
weil Chávez abermals für 750 Millionen Dollar argentinische Staatsbonds kaufte, die er dank gespaltenem Wechselkurs in seinem Land
mit Gewinn absetzt. Zudem wurde die Finanzspritze für die marode
Milchgenossenschaft SanCor verwirklicht. All das und blühende Exportgeschäfte argentinischer Firmen lohnen offenbar die politische Unterstützung, die Kirchner für Chávez bereitstellt und das Missfallen
der US-Regierung hinnimmt. Das Ölgeld Venezuelas kommt dafür auf.
Präsident Kirchner öffnete seine Staatskasse, so dass sein Bildungsminister
Daniel Filmus eine großzügige Anhebung der Mindestgehälter für Lehrkräfte ankündigen durfte. Filmus ist Kirchners Kandidat für die Wahl des
Regierungschefs der Stadt Buenos Aires im Juni. Ob das Geschenk die Wahlaussichten von Filmus verbessert, muss sich noch zeigen. Vorerst rangiert
Filmus laut Umfragen an dritter Stelle hinter Macri und Telerman. Indessen
hat die Aufbesserung umgehend bewirkt, dass alle über 800.000 Lehrkräfte
im Land auch 24 Prozent mehr verdienen wollen, ebenso die Beamten der
Provinz Buenos Aires, wo die meisten Lehrkräfte tätig sind. Gouverneur
Felipe Solá ist das Geld dafür längst ausgegangen, operiert er doch 2007 mit
einem saftigen Defizit von 1,6 Milliarden Pesos. Kirchner soll die Zeche
zahlen, wofür alle redlichen Steuerzahler im Land ungefragt gutstehen müssen.

Adolfo und Alberto Rodríguez Saá seit Ende 1983 ungebrochen ist.
Letzterer wird abermals Gouverneurskandidat sein. Siegt er wie erwartet, dann gilt die neue Amtsperiode als die erste von maximal zwei
wie allerorts in Argentinien.
In Tucumán sind Wahlen für den 26. August angesagt, wo ebenfalls
der Kirchner-hörige Gouverneur José Alperovich regiert und wiedergewählt werden will. Die beiden Provinzen Santa Fe und Córdoba wählen
ihre Gouverneure im September. Die derzeitigen Regierungschefs Jorge
Obeid bzw. José Manuel de la Sota dürfen sich nicht mehr zur Wahl
stellen.
Am 28. Oktober wird der Wahlkalender 2007 mit den Präsidentenwahlen abgeschlossen. Die Hälfte der nationalen Deputiertenkammer
und ein Drittel der nationalen Senatsämter stehen ebenfalls zur Wahl
aus.In den Provinzen Buenos Aires, Chaco, Chubut, Fomosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan und
Santa Cruz werden die Gouverneure gewählt. In Corrientes und Santiago del Estero, wo seinerzeit nach lokalen politischen Krisen die gewählten Gouverneure durch kommissarische Interventionen der Nationalregierung abgesetzt worden waren und Neuwahlen zu anderen
als den landesweiten Wahltagen eingerufen wurden, stehen keine Gouverneurswahlen an.

Wiederwahl möglich
Buenos Aires (AT/cal) – Der Gouverneur von Corrientes darf
wiedergewählt werden. Dies hat mit rund 51 Prozent die Bevölkerung dieser Provinz vergangenen Sonntag entschieden.
Der Gouverneur Arturo Colombi kann aufatmen: Er wird nicht
bereits nach vier Jahren abtreten müssen, sondern darf sich als Kandidat für eine zweite Amtsperiode im Jahr 2009 aufstellen lassen.
Der Piña-Effekt, den man befürchtet hatte, traf nicht ein. Joaquín
Piña, ein emeritierter Bischof aus der Provinz Misiones, bescherte
letztes Jahr dem dortigen Gouverneur Carlos Rovira eine grosse
Niederlage. Piña baute eine starke Opposition auf und verhinderte
damit die Einführung der unbegrenzten Wiederwahl des Gouverneurs dieser Provinz. Zum Ärger des argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner.
Auch Arturo Colombi hatte es in Corrientes mit einem kirchlichen Gegner zu tun: mit dem katholischen Pater José Luis Niella.
Und auf lokaler wie auf nationaler Ebene war man auf einen möglichen Sieg des Paters gefasst. Der Katholik erhielt allerdings nur
rund 23 Prozent der Stimmen.
Es wäre der dritte Pro-Kirchner-Gouverneur gewesen, der eine
Niederlage hätte einstecken müssen. Kaum eine Woche ist es her,
dass in der Provinz La Rioja durch eine Abstimmung im dortigen
Parlament die unbegrenzte Wiederwahl der Gouverneurs abgeschafft
wurde.

AUSFLÜGE UND REISEN

Mit dem Hochlandkamel über Salzseen
Der in seiner Chronik so überaus präzise Utz Schmidl berichtet
in seinen „Warhafftigen Historien“ über die Entdeckung des Río
de la Plata von einem in Europa
dazumal unbekannten Tier, das er
„ein indianisch Schaff“ nannte.
Womöglich war dies seine einzige Übertreibung, denn Schmidl
erzählt, er sei - weil an einem Bein
verwundet - auf einem dieser amerikanischen Kamele geritten. Und
das genau kann eigentlich nicht
stimmen, denn ein Lama trägt
zwar schwere Lasten, nur einen
Menschen kann es nicht tragen, es
sei denn, unser Chronist wäre von

pygmäenhaftem Wuchs gewesen.
Obwohl weitgehend von modernen Transportmitteln vedrängt,
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gibt es die Lamas im argentinischen Nordwesten heute noch zu
Abertausenden. Diese Paarhufer
sind eine der vier amerikanischen
Kamelgattungen bzw. Neuweltkamele: Vikunja, die Trägerin der
feinsten Wolle, das wilde, verfressene Guanako, Alpaka (nur in Bolivien und Peru beheimatet) sowie
Lama, dessen Wolle als Mischung
mit bzw. Alternative zu der des
normalen Schafes beliebt ist.
Den Eingeborenen des Hochplateaus war dieses Haustier alles,
denn es lieferte neben Fleisch und
Wolle auch Leder für die Sandalen (Ojotas) u.a.m., Knochen für
vielerlei Zwecke und obendrein
den für Koch- und Heizzwecke
geeigneten Dung.
Nicht nur das: In den letzten
Jahren erlebt das argentinische
Llama, zu Deutsch Lama (Lama
glama), in vielerlei Hinsicht ein
Comeback. Die Wolle ist für Regionalstrickwaren nach wie vor
begehrt, und neuerdings wird in
Restaurants auch das Fleisch serviert. Es ist etwas trocken und
schmeckt herzhaft.
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anzuspeien, denn das Spucken ist
eine bewährte Abwehrwaffe dieser Kleinkamele. In Tilcara kann
man bei Caravana de Llamas auch
die Zucht der Tiere beobachten.
Auskunft bei Santos Manfredi,
Tilcara, 0388 495 5326 bzw.
contacto@caravanadellamas.com.ar.
Marlú

Lamakarawane auf dem großen Salzsee.

In Tilcara, im Herzen der
Quebrada de Humahuaca, haben
sich die Lamas nun obendrein
auch zu einer Touristenattraktion
gewandelt. Caravana de Llamas
nennt sich das Unternehmen, das
die Reisenden in Begleitung kleiner Lamakarawanen zu beliebten
Ausflugszielen bringt: Nach Juella und Yacoraite, zur Paleta del
Pintor in Purmamarca und den Sa-

linas Grandes auf der Puna. Besonders auf den riesigen Salzseen,
die größer als Luxemburg sind, ist
das Trekking in Begleitung der
aufgeputzten Wollspender ein beeindruckendes Abenteuer. Stets in
Begleitung von Führern. Die Lamas tragen das Gepäck, dafür sind
sie wie geschaffen.
Die Tiere sind immerhin wohlerzogen genug, den Fremden nicht

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

“Die meisten halten Hunde für die besseren Menschen”
Viele Vierbeiner gut verdienender Porteños werden von Paseadores spazieren geführt
Von Florian Kraupa
Buenos Aires (AT) - Vom bewölkten Himmel fallen ein paar
Regentropfen. Mara muss deshalb
nach einer Stunde wieder zu Hause abgegeben werden. Die Besitzer wollen nicht, dass das Fell des
blond gelockten Cockerspaniels
zu nass wird und anfängt, schlecht
zu riechen. Die anderen acht Hunde begleiten Eugenia Ojeda bis
zum Schluss der sechsstündigen
Tour. Die 29-Jährige ist seit vier
Jahren eine von geschätzten 1800
Paseadores in Buenos Aires. An
jedem Wochentag führt sie bis zu
zehn Hunde spazieren. Ihre Route durch die Viertel Barrio Norte
und Recoleta beginnt um 8.30 Uhr
mit Mara. Im Laufe der nächsten
eineinhalb Stunden sammelt sie
die restlichen Hunde ein. Als
zweites holt sie Renata ab, eine
blonde mittelgroße Mischlingshündin. Tango, Schützling Nummer drei, ist seit über zwei Jahren
mit dabei. Der fünfjährige,
schneeweiße Mischlingsrüde ist
eindeutig der Chaot der Gruppe,
bellend und springend begrüßt er
Eugenia. “Tango hat am meisten
Kraft, deshalb halte ich ihn alleine mit der linken Hand, den Rest
der Gruppe an der rechten”, erklärt
sie. Das bedeutet, dass sie an einer Hand bis zu neun Hunde füh-

ren muss. An einem großen Karabinerhaken, wie ihn Bergsteiger
zur Sicherung mit Seilen benutzen, hat sie kleinere Haken angebracht, an denen sie die Leinen der
einzelnen Hunde befestigt. Man
brauche zwar etwas Kraft und
Kondition, das meiste sei aber eine
Frage der richtigen Technik. Fünf
Mal die Woche bei jedem Wetter
sechs Stunden durch die Straßen
von Bue-nos Aires zu eilen, ist anstrengend. “Man muss fit sein. Ich
habe schon immer sehr gesund gelebt, Sport getrieben, rauche und
trinke nicht. Und die Arbeit mit
den Hunden macht mir Spaß. Den
kann mir auch schlechtes Wetter
nicht verderben”, sagt Eugenia.
Eigentlich hat die junge Frau
Graphikdesign studiert und ein
paar Jahre in einer PR-Agentur
gearbeitet. Wegen ihrer siebenjährigen Tochter wechselte sie den
Job. Da sie nur bis 14.30 Uhr arbeitet, bleibt ihr mehr gemeinsame Zeit. Außerdem verdiene sie
als Paseadora fast genau so viel
wie vorher in der PR-Agentur, und
das bei deutlich kürzeren Arbeitszeiten. Ein weiterer Vorteil: Wenn
ihre Tochter krank ist, kann sie
ihren Kunden auch mal einen Tag
absagen. Pro Hund verlangt sie
monatlich zwischen 80 und 100

Paseadora Eugenia Ojeda führt an jedem Wochentag bis zu 10
Hunde spazieren.

Pesos. “Bei durchschnittlich acht
bis zehn Hunden kann ich davon
leben. Seit ich von meinem Freund
getrennt bin, wohne ich wieder mit
meiner Mutter und meinen beiden
Schwestern zusammen, muss also
kaum Miete bezahlen. Dadurch
kann ich meine Tochter sogar auf
eine gute Privatschule schicken”,
schildert sie ihre Situation.
Ihre Kunden sind vor allem
wohlhabende, beruflich erfolgrei-

che Porteños. Viele Besitzer behandelten ihr Haustier als Nesthäkchen der Familie. “Die meisten
lassen ihr Tier ein- bis zweimal im
Monat baden. Im Winter tragen sie
ein Mäntelchen gegen die Kälte
und im Napf landen nur leckere
Stücke vom Grill. Die meisten
halten Hunde sogar für die besseren Menschen”, berichtet Eugenia
von den Eigenarten ihrer Kunden.
Diese arbeiteten den ganzen Tag
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und hätten keine Zeit, ihrem Vierbeiner selber ausreichend Bewegung zu verschaffen. Durch Eugenias Service kommen die Hunde
jeden Tag vier bis fünf Stunden
raus. Montags verlängert sie ihre
Strecke etwas, da die Hunde nach
einem faulen Wochenende ohne
professionellen Auslauf mehr Bewegung bräuchten. Kann der Liebling Herrchen und Frauchen nicht
in den Urlaub begleiten, bietet Eugenia auch schon mal den Dienst
als Hundepension an. “Das Verhältnis mit den Besitzern ist angenehm. Die meisten sind sehr
freundlich. Im Laufe der Zeit haben sie sehr großes Vertrauen zu
mir aufgebaut”, meint Eugenia.
Als fünftes gesellt sich Liza zur
Gruppe. Sie trägt den Namen der
US-amerikanischen Sängerin Liza
Minnelli. Besitzerin Rosita arbeitet als Hausmeisterin in einem
Wohnhaus in Recoleta. Eugenia
kommt ihr mit dem Preis entgegen, damit Liza trotz knappen
Gehalts ihres Frauchens in den
Genuss von ausreichend Bewegung kommt. “Wegen der Krise
gibt es schon den einen oder anderen Kunden, der in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Die
Ausgaben für den Paseador kürzt
man natürlich als erstes. Ich biete
den Leuten dann an, mit dem Preis
runterzugehen. Früher habe ich
mehr verlangt“, erklärt die professionelle Gassi-Geherin.
Liza ist frisch gebadet, ihr wuscheliges Fell leuchtet blütenweiß.
Wie ihre berühmte Namensgeberin aus den USA hat sie mit den
Jahren ein bisschen zu viel Speck
angesetzt. Den täglichen Spaziergang kann sie daher gut gebrauchen.
Die Paseadora sucht sich ihre
Schützlinge gut aus. Dabei bevorzugt sie leicht führbare, freundliche Hunde: “Einen Pitbull würde
ich immer ablehnen. Denen traue
ich nicht über den Weg.” Bevor sie
ein neues Tier aufnimmt, muss der
Anwärter einen Probetag mit den
übrigen Hunden absolvieren. Danach entscheidet sie, ob er in die
Gruppe passt. “Die Hunde verstehen und respektieren sich alle untereinander. Ein neuer muss sich
den anderen anpassen und sie in
Ruhe lassen”, meint die junge
Frau. Auch zwischen ihr und den
Hunden müsse die Chemie stimmen: “Das ist wie mit Menschen,
man arbeitet am besten, wenn man
die Kollegen gut leiden kann.”
Nach und nach holt sie die restlichen Schützlinge ab: Simona, ein
hellbrauner Rehpinscher, der mit
zwei Herrchen zusammen lebt,
Atenea, mit zehn Monaten das
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Nesthäerskchen der Gruppe, Cido,
Felipe, ein acht Jahre alter Dalmatiner, und Ala, Kinderersatz eines
jungen aufstrebenden Pärchens.
Schnellen Schrittes bahnt sich
Eugenia mit ihrer Hundeschar den
Weg durch den Hauptstadtverkehr.
Immer wieder muss sie kurz anhalten und Hundehaufen mit einer
Tüte aufsammeln. Die Paseadora
fällt auf im Stadtbild. Vor allem
Touristen blieben häufig stehen
und machten Fotos. “Viele von
denen fragen mich, was ich mache, damit die alle so brav mit mir
gehen. Manche glauben sogar, ich
gebe ihnen vor dem Spaziergang
Beruhigungspillen”, lacht sie.
Aber es ist tatsächlich erstaunlich
anzusehen, wie brav und konzentriert die Hundeschar durch die
Straßen trabt. Nur ab und an wird
ein fremder Hund kollektiv ausgebellt. Einzig Liza, ganz Diva,
bricht ab und zu mit der Ordnung:
“Sie bellt ältere Damen an, ich
weiß nicht warum, vielleicht hat
sie da ein Kindheitstrauma”,
schmunzelt der Hundeprofi.
Eugenia kennt jeden ihrer Vierbeiner gut, weiß über sämtliche
Macken und Eigenheiten Bescheid und ist auch über alle gesundheitlichen Probleme ihrer
Schützlinge informiert. Renata,
die blonde Mischlingshündin, hat
zum Beispiel eine Allergie am
Ballen. Ihre Pfoten müssen daher
vor jedem Ausflug ins Freie mit
einer speziellen Salbe eingerieben
werden. Ähnlich wie Liza hat auch
Tango eine Macke: Er bellt, wenn
Motorräder oder der Müllwagen
vorbeifahren. “Jeder Hund ist eine
eigene Persönlichkeit. Im Gegensatz zu Menschen sind sie aber
herzlicher und spüren sofort, wie
meine Stimmung ist. Das gefällt
mir so an meiner Arbeit mit den
Hunden. Ich bin gerne mit ihnen
unterwegs”, strahlt Eugenia. Während die Hunde sie unter der Woche morgens schon sehnsüchtig
erwarteten, wüss-ten sie am Wochenende ganz genau, dass sie
nicht komme.
Größere Probleme hatte Eugenia in ihrer vierjährigen Karriere
als Paseadora nicht. Nur einmal
wurde sie von einem fremden
Hund gebissen, der sich mit Tango angelegt hatte. “Natürlich hat
man eine große Verantwortung.
Die Leute vertrauen dir ihren heiß
geliebten Hund an. Sie verlassen
sich darauf, dass du ihn wieder
unversehrt zu Hause ablieferst”,
meint sie.
Bereut hat sie den Jobwechsel
vor vier Jahren nicht: “Obwohl ich
mit Hunden arbeite, habe ich viel
über das Leben und die Menschen
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An der Plaza Libertad warten morgens Hunde auf ihren Paseador.

Der Rest der Gruppe wartet geduldig vor dem Haus, während
Eugenia den nächsten Hund abholt.

Pummelchen Liza nutzt jeden Stopp zum Verschnaufen.

auf der Straße gelernt. Mittlerweile habe ich zum Beispiel großen
Respekt vor den Obdachlosen, die
mir jeden Tag begegnen. Die kennen mich nach so langer Zeit gut
und begrüßen mich herzlich, wenn
sie mich sehen. Als ich meine
Tage noch im Büro verbrachte,
habe ich anders gedacht.“
Obwohl sie nur positiv über
ihre Arbeit spricht, will sie Ende
dieses Jahres aufhören mit den

bezahlten Gassigängen und einen
Hundesalon eröffnen. “Auch
wenn ich die Arbeit mag, man
muss sich ja weiterentwickeln.
Deshalb kam mir die Idee mit dem
Hundesalon. Ich kenne viele Hundebesitzer, habe also schon einige potenzielle Kunden.” Mit Hunden will sie auf alle Fälle weiter
arbeiten. Gassi gehen wird sie aber
langfristig nur noch mit ihren beiden eigenen Hunden.
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Buenos Aires im Tango-Fieber
Das “IX. Festival Buenos Aires Tango” hält die Stadt bis 4. März in Atem
Buenos Aires (AT/SF) - Seit gestern schlägt das Herz der Stadt
Bue-nos Aires einmal wieder im
Dreivierteltakt: Mit einem Freilichtkonzert am Freitagabend im
Palermo-Park eröffneten Rubén
Juárez, begleitet vom “Cristian
Zárate Sexteto”, und Ehrengäste
wie die Sänger Javier Calamaro
und Celeste Carballo das von der
Stadtverwaltung organisierte IX.
Tangofestival von Buenos Aires.
Bis zum 4. März werden zahlreiche Konzerte berühmter Meister,
aber auch neuer Talente stattfinden; “klassischer” Tango wird
ebenso zu hören sein wie avantgardistische Tendenzen. Rioplatensische Klänge und Tango von
ausländischen Künstlern finden
ebenfalls ihren Platz. Höhepunkt
ist wie immer die “Gran Milonga
al aire libre” (Riesen-Milonga unter freiem Himmel) am Samstag-

abend, dem 3. März: Tanz und
Musik bis zum Morgengrauen auf
mehreren abgesperrten Straßen
rund um die Avenida Diagonal
Norte und Maipú.
In der ganzen Stadt können Anfänger und Fortgeschrittene darüber hinaus an Tangoklassen und
-work-shops teilnehmen. Zu den
Tangolehrern gehören María Nieves, Jorge Firpo, Mora Godoy,
Gachi Fernández, Gabriel Missé
und Alejandra Mantiñán, Pablo
Villarraza und Dana Frígoli, Natalia Games und Gabriel Angió,
und viele andere.
Die Veranstaltungen des Festivals sind gratis (ausgenommen die
„8 Grandes Bailes“), wobei zu beachten ist, dass die Freilichtveranstaltungen bei Regen abgesagt
werden müssen und dass man bei
den Konzerten, die in Theatern
oder Konzertsälen stattfinden, die

Junge Musik: “Cerda Negra” spielt auf der “Milonga al aire libre“.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,12. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 28.2.
$ 3,103, 2.4. $ 3,103, 30.4. $ 3,103,
31.5. $ 3,104, 2.7. $ 3,105, 31.7. $
3,107 und 31.8. $ 3,109.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnestag um
3,4% auf 2.204,23, der Burcapindex
um 1,9% auf 7.723,54 und der Börsenindex um 1,2% auf 110.299,46.
***
Der durchschnitliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,6% auf $ 2,399.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am 9.2.07
U$S 34,03 Mrd., der Banknotenumlauf $ 58,26 Mrd. Eine Woche zuvor
waren es U$S 33,41 Mrd. bzw. $ 56,21
Mrd., einen Monat zuvor U$S 32,41
Mrd. bzw. $ 58,70 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 19,91 Mrd. bzw. $ 47,32
Mrd.
***

Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 23.2.07 137,6%.
***
Die Rio Bank hat die Banco de la
Nación im November 06 vom ersten
Platz der Kredite an die Privatwirtschaft verdrängt. Die Rio Bank vergab Darlehen von $ 8 Mrd., was 10,4%
Marktanteil entspricht. Die Banco de
la Nación, durch lange Zeit grösster
Kreditgeber der Privatwirtschaft,
nimmt jetzt mit $ 7,85 Mrd. bzw.
10,2% Marktanteil, den 2. Platz ein.
Es folgen die BBVA Banco Francés,
vor der Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) und der Banco
Galicia, die 7,4% Marktanteil hat, Citibank, HSBC, BankBoston, Banco
Macro und Banco Hipotecario. Bei
Einlagen der Privatwirtschaft führt
weiter die Banco de la Nación, vor der
Rio Bank und der BBVA Banco Francés, der Banco Galicia und Bapro.
***
Am 7.3. schliesst die Beitragsannahme für die 2. Serie des geschlos-

Tanghetto spielt am 25.2. ab 23 Uhr live
in „La Viruta“ (Eintritt $10.-).

Gratiskarten zwei Stunden vorher
abholen muss.
Im Hauptaustragungsort des
Tangofestivals, dem Messegelände La Rural an der Plaza Italia, findet außerdem in diesem Jahr eine
Tango-Messe (“Feria de productos”) statt.
Das “IX. Festival Buenos Aires Tango” zeichnet sich in diesem
Jahr durch eine besonders starke
Präsenz von Orchestern und “Orquestas típicas” aus, wie dem Orchester von Rodolfo Mederos,
dem “Orquesta Escuela Tango”,
dem “Sexteto Mayor”, dem “Orquesta de Tango Bue-nos Aires”,
“El Arranque”, “Sans Souci”,
“Cerda Negra”, “Los Reyes del
Tango” und “La imperial”.

Die Einflüsse des Tango auf andere Musikrichtungen wie Rock,
Jazz und elektronische Musik und
die starken Bande zur uruguayischen Musik werden in Konzerten von Omar Giammarco und
Malena Mu-yala sowie Aufführungen des “Quinteto La Mufa”
und Arlett Fernández lebendig.
Mit von der Partie sind in diesem Jahr Lidia Borda, Rodrigo de
la Serna mit seiner Gruppe “El
Yotivenco”, Caracol, Falsos Profetas, Pablo Ziegler, Escalandrum
(die Jazzband von Daniel “Pipi”
Piazzolla), die “Banda Sinfónica
de la Ciudad”, und viele andere
mehr.
Alle Informationen sind auf der
Webseite www.tangodata.gov.ar.

senen Immobilien- und Mobilieninvestmentfonds. Dieser Fonds will
Wohnungen, Häuser, Gebäude oder
Grundstücke kaufen, die unter dem
Marktwert angeboten werden, wie bei
Zwangsversteigerungen oder Ausschreibungen von Banken. Auch leicht
baufällige Immobilien sollen erworben, instandgesetzt und verkauft werden. Wie alle anderen Invest-mentfonds wurde auch dieser von der Nationalen Wertschriftenkommission beglaubigt, ist in seiner Art jedoch einmalig. Betreiber des Fonds ist die in
den 80er Jahren aus einer Gruppe von
Immobilienunternehmern entstandene
Bainter Gruppe. Ihr Präsident ist seit
45 Jahren Immobilienmakler und war
u.a. Vorsitzender des Maklerverbandes
der Provinz Buenos Aires.
***
IEBA (Inversora Eléctrica de
Bue-nos Aires), die das Stromverteilungsunternehmen für die Atlantikküste EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica) kontrolliert, hat ihren Umschuldungsvorschlag für U$S 230 Mio. geändert.
IEBA, die der italienischen Camuzzi
gehört, bietet jetzt eine Zahlung mit
53% Abschlag, um 17 Punkte mehr als

bei ihrem letzten Vorschlag vom
19.12.06 mit 70% Abschlag, der den
ursprünglichen Umschuldungsplan mit
90% Abschlag abgelöst hatte. IEBA
will jetzt für die Schulden von U$S 230
Mio. neue Obligationen für U$S 90
Mio. ausgeben und neue Aktien auflegen, um eine überfällige Schuld von $
55 Mio. bzw. U$S 18 Mio., mit 43%
des Untenehmens zu bezahlen.
***
Der Schlachthof Cofricú, in
Curuzú Cuatiá, Provinz Corrientes,
wird unter der Leitung der Russisch-Südamerikanischen Handelskammer neu eröffnet. Das Abkommen zwischen der Firma Argentine
Beef Packers, der Kammer und der
russischen Unternehmergruppe Prodo
wurde nach einer Zusammenkunft mit
Provinzgouverneur Colombi bekannt
gemacht. Der stillgelegt Schlachthof
werde den Betrieb mit einer Investition von U$S 10 Mio. innerhalb von 120
Tagen aufnehmen und 2.000 bis 5.000
t Rindfleisch für die Ausfuhr nach
Russland liefern.
***
Die Firma Invap mit Sitz in San
Carlos de Bariloche, Eigentum der
Provinz Rio Negro, hat mit dem Bau
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der Forschungssatelliten SAC D und
Saocom begonnen. Das Vorhaben
wird von Argentinien zusammen mit
den USA und Italien durchgeführt.
Ausserdem führt sie die Entwicklungsarbeiten für den Kommunikationssatellien durch, der ihr von dem Staatsunternehmen Arsat in Auftrag gegeben
wurde. Das wichtigste Vorhaben ist der
SAC D Satellit, der eine Investition von
U$S 230 Mio. beansprucht, die
schwerpunktmässig von den USA geleistet wird. Der Satellit kann u.a.
Oberflächen-Ausstrahlungen der Ozeane, sowie deren Temperaturen und
Salzgehalte messen.
***
Im Vorjahresvergleich hat der
mengenmässige Verkauf von Baumaterial im Januar um 18% zugenommen. Gegenüber dem Vormonat
nahm er um 0,4% zu. Die Angaben
wurden dem Construya Index entnommen, der monatlich von den 14 grössten Baumateriallieferanten des Landes ermittelt wird.
***
Am 6. Februar hat das Schiedsgericht der Weltbank ICSID (auf
spanisch CIADI) ein Urteil bekanntgegeben, gemäss dem der argentinsiche Staat der Firma Siemens u$s
208 Mio. zahlen muss, wegen der
Annullierung des Vertrages über die
Fertigung der neuen Personalausweise unter der Regierung von De
la Rua im Jahr 2001. Siemens hatte
u$s 460 Mio. gefordert, was eine Entschädigung für den entgangenen Gewinn während der Dauer des Vertrages einschloss. Das ICSID hat jedoch
nur die Entschädigung für die effektiv
in diesem Projekt investierten Mittel
anerkannt. Siemens hat inzwischen
wieder gute Beziehungen zur argentinischen Regierung hergestellt. Einmal
bietet die Firma Information über den
Bau des Kernkraftwerkes Atucha II,
ohne die die Fertigstellung sehr kompliziert wäre. Für Siemens ist der Fall
nicht einfach, da die Firma den Bau
von Kernkraftwerken aufgegeben und

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Claus Haberle, 80, am 24.2.
Carlota B. Weinmann geb.
Tensfeld
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Boenigk Hans, 78, am 3.3.; Paschold Ella, 88, am 3.3.; Kratochvill Matias, 84, am 3.3.; Wilke
Edeltraut, 74, am 5.3.; Michel Gerhard, 65, am 8.3.; Blüthgen Erica,
86, am 13.3.; Nagler Paula, 103,
am 14.3.; Bellardi Federico, 88,
am 17.3;. Kammerer Rosa, 98, am
21.3; Schremp Amalia, 88, am
25.3.; Weber Margarita, 60, am
29.3.; Bertoletti M. Angélica geb.
Herchter, 81, am 29.3.
Todesfälle im
Altersheim „Los Pinos“:
Bacci Roberto am 12.2.; Kilian
Isabel am 12.2.; Martínez de Hoz
María am 15.2.
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an die französische Framatone übergeben hat, an der sie eine Minderheitsbeteiligung hält. Zum zweiten hat Siemens jetzt den Auftrag erhalten, zwei
Wärmkraftwerke zu liefern, wobei sich
das Unternehmen zu sehr kurzen Lieferzeiten verpflichtet hat, was für die
Regierung besonders wichtig ist. Es
sollte somit möglich sein, eine Kompromisslösung über den Fall der DNIFertigung zu erreichen.
***
Im Januar wurden an der Börse
von Buenos Aires vordatierte
Schecks für $ 51 Mio. gehandelt,
13,3% mehr als im Dezember, 113%
mehr als im Januar 2006 und 8,5%
mehr als der im August 2006 erreichte Rekord. Der durchschnittliche
Zinssatz betrug im Januar 13% und die
Laufzeit 109 Tage. Insgesamt wurden
2.221 Schecks gehandelt. Dieser Finanzmarkt wächst, weil die Marge
zwischen Aktiv- und Passivzinsen sehr
gering ist. Sie beschränkt sich auf die
Provision der Börse, plus diejenigen,
die die Kreditrisikoversicherungsaanstalten (SGR) fordern, wobei alles zusammen einen Bruchteil der Marge der
Banken ausmacht.
***
Der Wirtschaftsminister der
Provinz Buenos Aires, Gerardo Otero, erklärte, die Provinz gebe das
Projekt der zusätzlichen Steuer auf
das Vermögen wohlhabender Steuerzahler nicht auf, und rechne hier
mit zusätzliche Einnahmen für 2007
von $ 300 Mio. Diejenigen, deren Vermögen zwischen $ 500.000 und $
700.000 liegt, sollen zwischen $ 1,250
und $ 1.750 mehr zahlen. Bis $ 1,2
Mio, beträgt die zusätzliche Steuer $
3.500 bis $ 6.000. Darüber hinaus sind
es $ 9.000. Der Wert der Immobilien
wird ausserdem allgemein gemäss
Aufwertung vom Jahr 2005 um 30%
erhöht.
***
Die Zeitung „La Nación“ weist
in ihrer Ausgabe vom letzten Montag darauf hin, dass die Stromtarife im Landesinneren bis zu drei Mal
so hoch wie in der Bundeshaupstadt
und in Gross Buenos Aires sind. Ein
typisches Appartement von 80 qm
zahlt im Bimester Januar-Februar in
der Bundeshaupstadt und Umgebung
$ 33,40, in Cór-doba $ 76,19, in Santa Fé $ 57,60 und in Salta $ 68.08.
Ein mittleres Unternehmen (Industrie,
Handel, Hotel, u.s.w.) zahlt in der
Bundeshauptstadt und Umgebung $
1.555,25, in Córdoba $ 2.079,13, in
Santa Fé $ 1.594,62 und in Salta $
2.507,45. Córdoba fällt als besonders
teuer auf, wobei der Dienst vom provinzeigenen Unternehmen EPEC geleistet wird. In der Bundeshaupstadt
und Umgebung ist die Stromverteilung privat, und auch der grösste Teil
der Stromerzeugung und der Stromfernleitungen sind privat. EPEC ist ein
besonders unwirtschaftliches Staatsunternehmen, das sich bisher kein
Gouverneur zu privatisieren oder rationalisieren getraut hat.
***
Erziehungsminister Daniel Filmus kündigte die Erhöhung des
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Eine gesunde Geldpolitik?
Der Geschäftsführer der Zentralbank, Carlos A. Perez, ehemals
Leiter der Stiftung „Capital“, die ZB-Präsident Martín Redrado gegründet und vor ihm geleitet hat, hat in der Zeitung „La Nación“ auf
wesentliche Aspekte der monetären Politik dieser Regierung hingewiesen. Halten wir fest:
l Die Geldmenge, definiert als Banknoten in Händen des Publikums plus Sicht- und Spardepositen (technisch M2 benannt) nahm
2006 um 18,9% zu, gegen 33,5% im Jahr 2003, 36,5% im Jahr 2004
und 24,8% 2005. 2006 war das erste Jahr nach der Krise, in dem die
Geldmdenge M2 weniger als das BIP zu laufenden Werten zugenommen hat. (3 Punkte weniger).
l Die Geldmenge im weiteren Sinn, also auch mit Fristdepositen
in Pesos und Dollar (benannt M3) stieg 2006 um 24,4%, gegenüber
19,8% 2005. Das stellt eine Verbesserung der Qualität des Finanzsystems dar, mit einer längeren durchschnittlichen Frist der Bankeinlagen.
l Obwohl die Kredite an die Privatwirtschaft mit nur 10,6%
des BIP immer noch niedrig sind, lagen sie 2006 zum ersten Mal
über den Bankkrediten an den Staat. Der Wirtschaftler M.A. Broda
weist darauf hin, dass die Zunahme der Kredite an die Privatwirtschaft 2006 41,4% betragen hat, was er als zu hoch betrachtet. Diese
Zunahme ist eine direkte Folge der geringeren Beanspruchung des
Bankensystems durch den Staat.
l Broda hatte darauf hingewiesen, dass die monetäre Basis (Banknotenumlauf in Händen des Publikums plus Depositen der Banken
bei der ZB) 2006 um 37,6% zugenommen hatte, gegen nur 10,5%
2005. Perez erklärt hierzu, dass dies auf die Zunahme der Pflichtreserven um 4 Punkte plus dem Verbot, dass das Bargeld der Banken
als Mindestreserve berechnet werde, zurückzuführen sei, was die
monetäre Basis um fast $ 5 Mrd. erhöht habe. Gerade weil die monetäre Basis, die bis 2005 als Grundlage für die Geldpolitik genommen wurde, die monetäre Expansion schlecht misst, wurde sie für
diesen Zweck durch M2 ersetzt.
Broda hat Perez in einem neuen Artikel geantwortet, und darauf
hingewiesen, dass das geringere Wachstum des M2 zum Teil nicht
echt sei, weil die ANSeS Geld von Sichtdepositen auf Fristdepositen übertragen hat, so dass die Expansion auf M3 übergegangen ist.
Ausserdem hat die Zunahme der Mindestreserven der Banken dazu
geführt, dass diese ihre Kunden angeregt haben, liquide Mittel in
Fristdepositen anzulegen, statt sich auf ihrem Kontokorrentkonto zu
behalten. Tatsache ist, dass bei M3 die prozentuale Zunahme 2006
weit über der von 2005 lag. Broda rät zu eine kontraktiveren monetären Politik, um die Inflation einzudämmen.
Mindestgehaltes für Lehrer von $
840 um 24% auf $ 1.040 monatlich
an. Das stellt eine Zunahme von 15%
der gesamten Gehaltsmasse dar, und
belastet das Schatzamt mit $ 300 Mio.
Da die Provinzen und die Bundeshaupstadt die Hoheit über die Schulen haben, müssen diese jetzt bestimmten, ob
sie weitere Erhöhungen erteilen. Mit
dem Mindestgehalt werden die Gehälter effektiv in einigen Provinzen stärker als in anderen erhöht. Filmus erklärte, diese Erhöhung werde keine Zunahme der Schulgelder bei Privatschulen mit sich bringen. In der Tat zahlen
die Privatschulen in der Regel schon
Gehälter, die über dem neuen Mindestgehalt liegen.
***
Der brasilianische Konzern
Camargo Correa, der über 20 Unternehmen umfasst, verhandelt über
den Kauf des Mehrheitsaktienpaketes der lokalen Alpargatas, die
Sportschuhe, Stoffe für Jeans u.a.
Produkte erzeugt und sich seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten
befindet. Camargo Correa hat schon

die lokale Zementfirma Loma Negra
gekauft. In Brasilien hat der Konzern
schon vor Jahren die Filiale der argentinischen Alpargatas, San Pablo Alpargatas, gekauft. Die Leitung von Alpargatas hat schon einen Vergleich mit
ihren Gläubigern in einem gerichtlichen Verfahren abgeschlossen und erreicht, dass eine Schuld von u$s 271
Mio. in 120 Raten gezahlt wird.
***
Der Beraterfirma Deloitte &
Touche zufolge hat die Kreditmenge an die Privatwirtschaft im Januar 07 gegenüber dem Vormonat um
2,3% auf $ 77,01 Mrd. zugenommen. Die grösste Zunahme wurde bei
Kreditkarten, um 6,8% auf $ 516 Mio.
festgestellt, vor Personalkrediten um
4,8% auf $ 633 Mio. und Pfandkrediten um 3,6% auf $ 136 Mio. Hypothekenkredite nahmen um 2,2% auf $ 10,5
Mrd. zu. Seit Ende 05 nahm der Anteil
der Privatkredite von 14% auf 18% zu,
Kredite an die Geschäftswelt blieben
stabil bei 46% des gesamten Kreditvolumens und Hypothekenkredite gingen in dem Vergleichszeitraum um 3%
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zurück.
***
Die Regierung bemüht sich, um
neue Privatinvestitionen. Im neugeschaffenen Nationalen Rat für Investitionen für die Entwicklng, unter dem
Vorsitz Kabinettschefs A. Fernández,
trafen sich Aussenminister Taiana,
Wirtschaftsministerin Miceli und die
Vorsitzende der Nationalen Investitionsagentur, B. Nofal. Nofal begibt sich
in die USA um in New York und Washington möglichen Investoren Geschäftsmöglichkeiten in Argentinien zu
zeigen. In einer Ansprache werde sie
besonders das anhaltende Wirtschaftswachstum und die grossen Renditen
der Unternehmen hervorheben.
***
E. Locutura, Generaldirektor
von Repsol YPF für Argentinien,
Brasilien und Bolivien, gab bekannt,
dass das Unternehmen 08 im Malvinasbecken Erdöl suchen werde.
Die argentinische staatliche Enarsa
könnte sich an den Arbeiten beteiligen.
Repsol YPF führe bereits, zusammen
mit Enarsa, Petrobras und Petrouruguay, seismographische Erschliessungsarbeiten im Colorado Marinobekken, gegenüber der Küste der Provinz
Buenos Aires, durch. Der Investitionsplan von Repsol YPF sehe für 2007/9
U$S 1 Mrd. für Erschliessungen und
U$S 3,6 Mrd. für Entwichlungen und
Förderungen vor.
***
Lafsa, (Líneas Aéreas Federales
SA) die staatliche argentinische
Fluggesellschaft, die noch nie einen
Flug durchgeführt hat, wurde von
der Wirtschaftsführung mittels Beschluss Nr. 70 (Amtsblatt vom
19.2.07) mit $ 5,24 Mio. für Haushalts- und Personalkosten dotiert.
Die Belegschaft von 99 Mitgliedern
soll erhalten bleiben, um die einzige
Einnahme von Lafsa aus einem technischen Beistandsvertrag mit Intercargo und LAN Argentina, zu verwalten.
Obwohl die Firma nie eine Flugmaschine besass, plant sie die Leistung
von Beraterdiensten für die nationale
und provinzeigene Zivilluftfahrt.
***
Der monatlich vom Statistischen
Amt (INDEC) veröffentlichte Index
der Industrieproduktion (benannt
EMI, „Estimador Mensual Industrial), der eine unvollständige Schätzung der Produktion auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Daten
ist, lag im Januar 07 um 6,2% über
dem gleichen Vorjahresmonat und
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saisonbereinigt um 2,4% unter Dezember 06. Januar wurde durch die
Stillegung von vier Kfz-Fabriken wegen Ferien und Instandhaltungsarbeiten negativ beeinflusst, ebso die Stahlindustrie, bei der es auch Fabrikstillegungen wegen Reparaturen und Verbesserungen der Anlagen gab. Auch
auf anderen Bereichen wurden Fabriken im Januar stillgelegt. Obwohl dies
im Sommer immer der Fall ist, war es
dieses Jahr betont im Januar statt im
Februar. Dennoch lag die metallverarbeitende Industrie, einschliesslich Kfz
um 41,1% über Januar 06, die der nicht
metallischen Erze und der Grundmetallindustrie um 13,6% höher, die Industrie der Nahrungsmittel und Getränke und die Tabakindustrie um 9,6%
höher, die chemische Industrie, einschliesslich Kautschuk und Kunststoffe um 8,6% höher, die Textilindustrie
um 5,4% über dem Vorjahr und Zellstoff, Papier und Pappe nur um 1,3%
höher.
***
Ein Bericht des Wirtschaftsministeriums weist darauf hin, dass die
Zunahme der Industrieproduktion
im Jahr 06, die gemäss EMI-Index
8,3% betrug, zu 87,1% auf die Inbetriebnahme neuer Investitonen
zurückzuführen sei. Die Verwendung
der Kapazität habe sich nur minimal
verändert, so dass die Produktionszunahme gesamthaft nicht auf eine höhere Kapazitätsauslastung zurückgeführt werden könne. Dieser Faktor erkläre nur 12,9% der Zunahme der Produktion. Mit dieser Studie will das
Wirtschaftsministerium die These widerlegen, dass die bisherige Produktionszunahme nur auf eine bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten zurückzuführen sei, wie es 03, 04 und 05
effektiv der Fall war. Der Hinweis auf
die Erreichung der Kapazitätsgrenze
und auf angeblich mangelnde Investitionen, um Schwierigkeiten bei einer
weiteren Zunahme der Industrieproduktion zu begründen, sei somit falsch.
In der Tat vergisst man (und auch das
Wirtschaftsministerium versäumt dies)
darauf hinzuweisen, dass viele Zusatzinvestionen der letzten Jahre, plus die
Einverleibung neuer Technologie und
zahlreiche Effizienzfortschritte, die
Produktionskapazitäten stark erhöhen,
mit einem hohen Koeffizient von Investition zur Zunahme der
Produktionskapazität.
***
Jorge Vasconcelos, Chefwirtschaftler von IEERAL, abhängig

von der Stiftung „Fundación Mediterránea“ (aus der Cavallo und seine Mannschaft stammten), hat in
einem Artikel in der Zeitung „El
Cronista“ darauf hingewiesen, dass
der relativ hohe Wechselkurs des
argentinischen Peso zum Dollar in
seiner Wirkung durch die Abwertung des Dollar gegenüber dem Euro
u.a. Währungen verstärkt werde. Er
erinnert daran, dass 01 ein Euro gleich
U$S 0,89 war, während es jetzt U$S
1,32 sind. Da Argentinien stark nach
dem Euro-Raum exportiert, hat dies die
Exporte gefördert.
***
Im 4. Quartal 06 lag die Beschäftigung laut Veröffentlichung des
Wirtschaftsministeriums auf Grund
von AFIP-Angaben um 413.000 Personen über der gleichen Periode 05,
was 7,02% ausmacht. Dabei betrug
die Zunahme bei der Bauwirtschaft
14,5% und bei Dienstleistungen 7%.
Die registirierten Arbeitnehmer lagen
Ende 06 mit 6,29 Mio. um 2,16% über
dem Vorjahr. Von den neuen Stellen
entfielen 68% auf Dienstleistungen,
16% auf Industrie, 12% auf Bauwirtschaft und 4% auf Landwirtschaft und
Bergbau. Die Zunahme der Beschäftigten lag 06 mit 7,02% unter 04 mit
10% und 05 mit 12%.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag nahm die ZB, bei grosser Flüssigkeit am Platz und Fälligkeiten von $ 1,05 Mrd., $ 1,93 Mrd.
zu meist geringeren Zinssätzen auf.
Für Lebac zum Nennwert auf 91 Tage
zahlte sie 7,98%, um 4 Basispunkte
weniger als das letzte Mal, auf 154
Tage 8,85% und auf 266 Tage 10,30%,
auf 343 Tage 10,63%, auf 721 Tage
11,61% und auf 3 Jahre 11,95%. Für
Nobac mit Badlaranpassung auf 1 Jahr
zahlte sie ein Agio von 1,05% auf Badlar, auf 2 Jahre von 1,57% und auf 3
Jahre von 1,9%.
***
Aus dem Verkauf an Venezuela
von Boden 2015 Bonds, die einen Teil
des neuen Bono del Sur bilden werden, sind im Schatzamt U$S 750
Mio. eingegangen. Jetzt kann Venezuela die 2. Tranche von U$S 1,5 Mrd.
des Bono del Sur auflegen. Argentinien macht dabei Fortschritte bei seinem
Finanzbedarf, um im Zeitraum der Prädidentenwahlen keine Mitel suchen zu
müssen. Mit Bonar- und Boden Bonds
sind bereits 35% des Finanzbedarfes
07 von U$S 5 Mrd. gedeckt.
***
Loma Negra, das grösste Zementunternehmen des Landes, das
seit über einem Jahr der brasilianischen Camargo Correa gehört, begann mit einer Investition von über
U$S 60 Mio. die Wiederaufnahme
des Betriebes in der 2001 stillgelegten Zementfabrik Barker, in Olavarría, Provinz Buenos Aires. Das
Werk soll mit Importkohle betrieben
werden. Zu dem Inlandsbedarf 06 von
9 Mio. t Zement, hat die Loma Negragruppe 45% beigetragen. Mit dem
Werk in Barker kann sie um 20% mehr
liefern.
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***
Im Januar hat das Wasserkraftwerk Yacyretá dem Verbundnetz die
bisherige Rekordleistung von 1.341
GWh geliefert. Das lasse, ausreichende Regenfälle am oberen Paraná vorausgesetzt, statt der jährlichen Durchschnittsleistung seit 1998 von 12.000
GWh, mit etwa 16.000 GWh rechnen,
die durch die bereits erfolgte Pegelerhöhung am Staudamm erreicht werden.
***
Die Firmen Socotherm und Tenaris von der Techintgruppe haben
einen Liefervertrag für rd. 24 km
Rohrleitung für U$S 5 Mio. erhalten, die in der Magallanesstrasse
gelegt werden soll. Sie sind Teil der
Reparaturarbeiten an einer Rohrleitung, durch die eine Mischung von Erdöl, -gas und Wasser gepresst wird. Die
Finanzierung erfolgt zu gleichen Teilen durch Repsol YPF und die chilenische Sipetrol. Die 8 Zoll Durchmesser
Rohre müssen Hitzeisoliert und mit
einer verstärkten Betonverkleidung
geliefert werden.
***
Vertreter der 28 argentinischen
Obst- und Gemüselieferanten, die
an der internationalen Fruit Logistica 2007 Messe in Berlin teilgenommen haben, konnten Lieferverträge für U$S 93 Mio. abschliessen.
Das sind 6% der jährlichen Ausfuhren
der Branche.
***
In den letzten 4 Jahren hat die
Geflügelproduktion ständig zugenommen. Zum ersten Mal haben die
vom Senasa Amt überwachten
Schlachtungen im Januar die 40 Mio.
Grenze überschritten, obwohl der Verbrauch im Januar am geringsten ist. Die
Produktion war um 12% grösser als vor
einem Jahr. Nicht nur der Binnenverbrauch an Hühnern nimmt ständig zu,
auch die Ausfuhren. Bis 2010 wird mit
einer jährlichen Zunahme von 10%
gerechnet. 04 wurden im Inland 22,4
kg Hühnerfleisch pro Einwohner verbraucht, 04 mehr als 28 kg. Der Verband der Geflügelverarbeiter rechnet
mit einem Überschreiten der 30 kg pro
Einwohner Grenze in den nächsten
Monaten.
***
Die chilenische Fluggesellschaft
LAN hält jetzt eine Mehrheitsbeteiligung an ihrer argentinischen Filiale LAN Argentina. Durch Kapitaleinschüsse hat ihre Beteiligung auf rd.
70% zugenommen. Es ist die erste lokale Fluggesellschaft, die in ausländishe Hände übergeht, seit die Regierung
durch die Reform der Luftfahrtvorschriften verfügt hat, dass natürliche
Personen, was ausländische Aktionäre einschliesst, Mehrheitsaktionäre von
Binnenfluggesellschafte sein können.
***
Nach Angaben des Senasa Amtes haben die Ausfuhren von Matekraut 06 mengenmässig um 13%
und wertmässig um 25% zugenommen. Es wurden 29.800 t für U$S 23
Mio. ausgeführt, gegen 26.300 t für
U$S 19 Mio. 05. Hauptabnehmer ist
Syrien.
***
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Der Handelsbilanzüberschuss
sank im Januar gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 50,1% auf
u$s 418 Mio., der niedrigste Überschuss der letzten 6 Jahre. Während
die Exporte im interanuellen Vergleich
um 7% zunahmen, stiegen die Importe
um 27%, was auf stark gestiegene Importe von Rohstoffen u.a. Gütern für
die Weiterverarbeitung, und auch von
Kapitalgütern (plus 41%) und deren
Zubehör- und Ersatzteile, zurückzuführen ist. Der Import von Kapitalgütern hatte schon ganz 06 mit u$s 8,54
Mrd. den bisherigen Rekord von u$s
8,5 Mrd. übertroffen, der 1998 erreicht
wurde. Dieser hohe Import von Maschinen, Anlagen, Lastwagen, Omnibuschassis, Flugzeugen, Computern
und Mobiltelefonen ging auch im Januar weiter. Bei den Exporten stiegen
die der reinen Industrieprodukte um
33%. während verarbeite landwirtschaftliche Produkte unverändert blieben und primäre Produkte (Landwirtschaft und Bergbau) eine Zunahme von
5% aufweisen. Insgesamt nahm die
exportierte Menge um 11% zu, bei um
4% niedrigeren Preisen.
***
Die Preiskontrollen auf dem Rindermarkt von Liniers haben dazu
geführt, dass die Zahl der verkauften Tiere im Februar bisher knapp
über 60.000 lag, wobei der Durchschnitt vor der Kotrollen bei 170.000
Rindern im Monat lag. Das Unternehmen, das den Markt verwaltet, erklärte, es erleide dabei einen Verlust
und könne unter diesen Bedingungen
den Konzessionsvertrag nicht aufrecht
erhalten. Ausserdem habe das Unternehmen beschlossen, den Plan, den
Markt nach San Vicente zu verlegen,
einzufrieren. Es ergibt sich somit eine
sehr gute Gelegenheit, den Markt von
Liniers zu schliessen und durch einen
informatischen Markt zu ersetzen. Davon ist jedoch nicht die Rede.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires fordert einen Zuschuss
der Nationalregierung von $ 1,1
Mrd. um die von Erziehungsminister Filmus angekündigte Gehalteserhöhung der Lehrer zahlen zu können. Kabinettschef Alberto Fernandez
erklärte, die Regierung werde der Provinz $ 300 Mio. für diesen Zweck zur
Verfügung stellen.
***
Im Januar wurden 120.096 gebrauchte Kfz verkauft, 14% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat, teilte der
Verband der Kfz-Händer CCA mit.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in den letzten Monaten 1.200 Wohnungen untersucht,
die über $ 450.000 wert sind und Teil
von 22 Hochhäusern oder exklusiven Wohnvierteln sind. In 67% der
Fälle wurde festgestellt, dass die Angaben der Besitzer beim Steueramt in
Widerpsurch mit dem Wert der Immobilien und den monatlichen Ausgaben
standen. Die AFIP forderte somit die
Zahlung von Steuern, einschliesslich
Bussen, in Höhe von $ 1,2 Mrd. 73%
der Wohungsbesitzer haben ohne Pro-
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test gezahlt. 46% der Wohnungseingetümer hatten die Vermögenssteuer
nicht gezahlt und 10% hatten sich bei
der Einheitssteuer eingetragen, die für
kleine selbstständig Tätige bestimmt
ist, wobei dann keine Gewinn-steuer
gezahlt wird und auch die entsprechende eidesstattliche Erklärung entfällt.
AFIP-Direktor Alberto Abad erklärte,
diese Immobilienkontrollen würden
weitergeführt wertden, wobei das Amt
dieses Jahr mit den Angaben zählen
werde, die die Verwalter von Gebäuden mit Appartements liefern müssen.
Durch Beschluss 2159 der AFIP müssen Angaben über Eigentümer von
Wohnungen von über 100 qm geliefert
werden, bei denen der Beitrag zu den
gemeinsamen Ausgaben („expensas“)
bei $ 2.400 pro Halbjahr liegt. Durch
Beschluss 2207 (Amtsblatt vom
22.02.07) wurde der Betrag auf $ 3.600
erhöht, um Fälle auszuschliessen, die
steuerlich weniger interessant sind.
***
Das Stahlunternehmen Acindar,
das von der brasilianischen BelgoMineira kontrolliert wird, die ihrereseits der belgischen Arcelor gehört, teilte der Börse mit, dass der
Umsatz 06 um 9,3% auf $ 2,78 Mrd.
und der Gewinn um 9,85% auf $ 603,9
Mio. gestiegen seien.
***
Die Produktionsministerin der
Provinz Buenos Aires, Debora Giorgi, erklärte, dass die Häfen der Provinz modernisiert werden sollen,
wobei u$s 90 Mio. für diesen Zweck
investiert werden. Davon trägt die
Provinzverwaltung u$s 33 Mio. bei und
der Fonds Fonplata (der sich aus Beiträgen von Argentinien, Bolivien, Paraguay, Uruguay und Brasilien zusammensetzt) u$s 59 Mio. Konkret geht
es um die 3 Häfen, die direkt von der
Provinzregierung verwaltet werden,
nämlich Dock Sud (bei Buenos Aires),
San Nicolás und Coronel Rosales.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold Corp. hat den
Voranschlag für die Investition im
Goldvorhaben Pascua Lama, Provinz San Juan, von rund einer Milliarde Dollar auf u$s 2,3 bis u$s 2,4
Mrd. erhöht. Diese bedeutende Zunahme ergibt sich aus der Einführung
von umweltfreundlicheren Verfahren.
Barrick gab ausserdem bekannt, dass
die festgestellten Reserven mit jetzt 17
Mio. Unzen Feingold um 1,3 Mio. unter der vorhergehenden Schätzung
lägen.
***
Binnenhandelsekretär Guillermo Moreno hat ein Grundsatzabkommen mit den Grossisten des
Handels von Obst und Gemüse abgeschlossen, um die Preise dieser
Produkte einzufrieren. Vorerst sind
43 Obst- und Gemüsearten in das Abkommen eingeschlossen, aber es besteht die Absicht, auch Kartoffeln und
Kopfsalat aufzunehmen.
***
Das Hochwasser des ParanáFlusses erlaubt jetzt einen Tiefgang
der Schiffe von 37 Fuss, satt der normalen 34. Das erlaubt den Panamax-

Schiffen eine volle Ladung an den
Häfen am Paraná, statt wie normalerweise eine geringere Ladung, die dann
am Rio de la Plata ergänzt wird. Dies
ergibt eine bedeutende Kostenersparnis, die schliesslich den Landwirten zu
Gute kommt. Der Verband der Getreideexporteure (CEC) und der der Ölindustrie (CIARA) weisen darauf hin,
dass dies die Konvenienz bestätige, den
Paraná zu vertiefen, um einen Tiefgang
der Schiffe von 36 Fuss auch ohne
Hochwasser möglich zu machen.
***
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli hat durch Beschluss 22/07
(Amtsblatt vom 22.2.07) verfügt, die
Entscheidungen der Staatsverwaltung rückgängig zu machen, die zur
Zahlung einer Schuld an die GrecoGruppe führen sollten, in Höhe von
$ 600 Mio., die in Staatspapieren
gezahlt werden sollten. Diese Zahlung führte zu einem Skandal, als im
Kongress eine Budgeterhöhung um $
1,3 Mio. angefordert wurde, und dann
auf Grund einer Aufklärungsforderung
des UCR-Deputierten für Jujuy und
Parteipräsidenten Gerardo Morales
bekannt wurde, dass $ 592 Mio. für die
Zahlung an die Familien Greco und
Bassil gingen. Héctor Greco hatte eine
traditionelle Weinkellerei in Mendoza.
Ende der 70er Jahre kaufte er mit Krediten der ihm gehörenden Banco de los
Andes weitere Kellereien, und provozierte eine Wein-hausse, bis das ganze
Geschäft platzte und die Bank von der
ZB liquidiert werden musste. Da die
ZB wegen der damals bestehenden
vollen Depositengarantie für den Verlust der Bank einspringen musste, verblieb bei dieser Angelgenheit eine hohe
Schuld gegenüber dem Nationalstaat.
Dennoch wurde unter der AlfonsínRegierung mit Greco über eine Entschädigung an ihn verhandelt, die äusserst suspekt ist. Obwohl die Regierung
damals zur Zahlung der Entschädigung
an Greco einwilligte, zog sich das Verfahren wegen der Komplikationen des
Falles bis jetzt hinaus. 05 hatte der
Oberste Gerichtshof in dieser Sache ein
Urteil gegen den Staat gefällt, wobei
der Staat sich damals (absichtlich?)
schlecht verteidigt hatte. All das soll
jetzt untersucht werden.
***
Die AFIP hat letzte Woche ein informatisches System in Gang gesetzt, das zur Aufdeckung der Markenfälschung bestimmt ist. Zunächst
müssen sich sämtliche Markeninhaber,
die geschützt werden sollen, beim Zollamt eintragen. Wenn ein Import von
Waren einer bestimmten Marke von
einem Importeur vollzogen wird, der
nicht als Markeninhaber eingetragen
ist, wird das Importverfahren blockiert,
wobei dem Markeninhaber dieser Import mitgeteilt wird, damit er vor Gericht vorgehen kann.
***
Wie verlautet, sollen die Schwierigkeiten, die bei der Übernhme der
lokalen Rhasa durch die venezolanische PdVSA und die staatliche argentinische Enarsa bestanden, unmittelbar gelöst werden, was dem
venezolanischen Staatsunterneh-

9
men eine direkte Präsenz auf dem
argentinischen Einzelhandelsmarkt
für Benzin, Dieselöl u.a. Produkte
geben würde. Rhasa betreibt eine Raffinerie und 150 Tankstellen. Der Preis
war auf u$s 31,3 Mio. festgesetzt worden. Doch Rhasa schuldet der AFIP
über $ 100 Mio., die die Käufer nicht
übernehmen wollen.
***
Die Milchgenossenschaft Sancor
teilte mit, dass sie 15.000 Jato Trokkenmilch während 12 Jahren an Venezuela liefern werde, was einen Gesamtwert von schätzungswaeise u$s
380 Mio. ausmacht. Der Kredit von
u$s 135 Mio. zu 3% jährlich werde mit
der Lieferung von 68.000 Tonnen Trokkenmilch bezahlt.
***
Der Verband der Notare der
Stadt Buenos Aires, gab bekannt,
dass die Zahl der Immobilienübertragungen in der Bundeshaupstadt
im Januar mit 4.435 Fällen um
3,82% über Januar 06 lag. Der Gesamtwert der Übertragungen lag mit $
888,6 Mio. um 26,1% über dem Vorjahr. Gegenüber Dezember 06 wurden
jedoch 43,3% weniger Immobilien
übertragen, bei einem um 39,5% geringeren Gesamtwert.
***
Die von der Nationalregierung
verfügte Erhöhung der Lehrergehälter hat in der Provinz Buenos
Aires eine wahre Flut von Forderungen über Gehaltserhöhungen verschiedener Beamtengruppen ausgelöst. Insgesamt hat die Provinz um die
200.000 Beamten. Gouverneur Sola
erklärte, er werde versuchen, die gleichen Erhöhungen, die für Lehrer gelten, auf den Rest der Beamten auszudehnen. Das Provinzbudget für 07 sieht
$ 600 Mio. für Gehaltserhöhungen vor.
Doch allein die Lehrerzulage wird $
700 Mio. kosten. Die Provinz steuert
auf ein noch viel grösseres Defizit hin,
als es ohnehin schon besteht.
***
Die Unternehmen, die sich mit
dem Lastwagentransport von Getreide und Ölsaat befassen, zusammengefasst im Verband CATAC
(Confederación del Transporte Automotor de Cargas) drohen mit einem Lock-out am 5. März, wenn die
Tarife nicht erhöht werden. Sie weisen darauf hin, dass bei einer Entfernung von 300 km der Richtpreis für
eine Tonne bei $ 65,23 liegt, jedoch in
Wirklichkeit nur $ 25 bis $ 30 gezahlt
werden. Dieser Zustand, der seit langem bestehe, habe zu einer Überalterung der Lastwagen geführt, die bis zu
30 Jahre alt seien und nur Geschwindigkeiten von 40 bis 50 Stundenkilometern erreichen. Die Regierung will
jetzt Kredite mit subventioniertem
Zinssatz für die Erneuerung der Lastwagen erteilen, mit dem Ziel, das
durchschnittliche Alter der Einheiten
von 18 auf 10 Jahre zu senken. Bei
neuen Lastwagen, die grösser sind,
sparsamere Motoren haben und eine
höhere Geschwindigkeit erreichen, sinken die Kosten.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Bessere Beziehungen der Landwirtschaft mit der Regierung
Der Wechsel von Miguel Campos auf Javier de Urquiza als
Landwirtschaftssekretär hat die
gespannte Beziehung der Landwirtschaft mit der Regierung sofort abgekühlt. Campos kam aus
der Diplomatie und hatte mit dem
ehemaligen Wirtschaftsminister
R. Lavagna, dem er seine Ernennung verdankte, eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut,
als dieser Botschafter vor der EU
und der WHO mit Sitz in Brüssel
war. Aber offensichtlich hatte
Campos eine unzureichende
Kenntnis der landwirtschaftlichen
Problematik, wobei er es auch
nicht verstand, einen echten Dialog einzuführen, um Kompromisslösungen zu erreichen, die die
Wirtschaftspolitik der Regierung
als solche nicht in Frage stellen.
Gewiss bestanden, und bestehen heute noch, Themen, bei denen die Haltung der Regierung
nicht zur Diskussion steht. Die
Regierung betreibt eine aktive
Einkommenspolitik, bei der den
Landwirten ein Opfer auferlegt
wird, in Form hoher Exportsteuern und Exportbegrenzungen und
-verbote, um auf diese Weise die
Preise der wichtigsten Lebensmittel stabil zu halten, oder zumindest zu verhindern, dass sie stark
zunehmen. Bei einem real hohen
Wechselkurs und hohen Weltmarktpreisen für Getreide und
Ölsaat bleibt für die Landwirte
dennoch viel übrig, ganz besonders bei einer Rekordernte, wie sie
2004/05 erreicht wurde und dieses Jahr noch viel ausgeprägter bevorsteht. Auf diese Weise soll die
Inflation eingedämmt und das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung erhöht werden. Allein, abgesehen von dieser prinzipiellen
Haltung der Regierung, bestehen
viele Aspekte, über die sich verhandeln lässt. Das hat Campos
nicht begriffen, und die Leiter der
landwirtschaftlichen Verbände
erst jetzt.
Urquiza ist selber Schafzüchter in Santa Cruz und hat aktiv bei
landwirtschaftlichen Verbänden
mitgewirkt. Er kennt seine Pappenheimer und kann mit ihnen reden. Abgesehen davon hat er eine
gute Beziehung zu Präsident
Kirchner, den er aus dessen Zeit
als Gouverneur von Santa Cruz
sehr gut kennt. Er hat somit die
Möglichkeit, dem Präsidenten die
Wünsche und Probleme der Land-

wirte vorzubringen, ihm Kompromisse vorzuschlagen und seine
Zustimmung zu erhalten. Über
Frau Miceli, wie es bei Campos
der Fall war, die noch weniger als
er von Landwirtschaft versteht,
war ein Dialog dieser Art nicht
möglich.
Als im März 2006 der Export
von Rindfleisch verboten wurde,
wurde unnötiger Schaden angerichtet. So wurde auch der Export
von gekochtem Fleisch verboten,
das aus alten Kühen hergestellt
wird, für die es sonst keine Verwendung gibt. Das Ergebnis war,
dass die Landwirte die alten Kühe
zu Schleuderpreisen verkaufen
mussten. Ein Landwirtschaftssekretär, der sich bei der Rindfleischwirtschaft auskennt, hätte
sofort erreicht, dass gekochtes
Fleisch ausgenommen wird. Ebenfalls wurde zeitweilig auch typisches Exportfleisch, wie Lende
(lomo) vom Verbot erfasst, was
wenig Sinn hat, da es intern wenig konsumiert wird, und wenn,
dann vom oberen Mittelstand. Der
Schaden, der durch das Exportverbot entstanden ist, hätte gewiss
verringert werden können.
Beim Weizen wurde der Export
begrenzt, als es schon zu spät war.
Das führte dazu, dass der unverkaufte Restbestand, der für den
Binnemarkt bestimmt war, zu einem viel niedrigeren Preis gehandelt wurde, als der Exportparität
entsprach. Wäre das System der
Subventionierung des Weizens,
der für lokale Mühlen bestimmt
ist, vorher eingeführt worden, hätten die Landwirte keinen Schaden
erlitten. Campos hat hier eben
geschlafen.

Subventionen für
Getreide
Am Freitag der Vorwoche hatten die Verbandsleiter Gelegenheit, ihre Probleme und Vorschläge dem Kabinettschef Alberto
Fernández vorzutragen, der sie in
Begleitung von Wirtschaftsministerin Miceli und Landwirtschaftssekretär Urquiza empfing. Dabei
wurde zunächst das Problem des
Weizens behandelt. Entspräche
der interne Weizenpreis der Exportparität, so wäre es in Ordnung,
dass die Subvention für den Binnenkonsum an die Mühlen gezahlt
wird. Da diese jedoch den Weizen
dank Exportsperre weit unter der
Parität gekauft haben und noch

weiter kaufen, nämlich zu $ 370
pro Tonne statt $ 420, wie es gewesen wäre, wenn der Export mit
der internen Nachfrage konkurriert, müsste die Subvention direkt
an die Landwirte gezahlt werden.
Das wurde im Prinzip bewilligt,
wobei es jedoch nicht einfach ist,
diese Subvention zu verteilen. Die
Mühlen erhalten ohnehin schon
die Subvention nur für die Differenz zwischen dem effektiv gezahlten Preis (der weit unter $ 420
pro Tonne liegt) und $ 370 pro
Tonne. Die Verlegung der Subvention von den Mühlen auf die Landwirte kostet somit nicht mehr als
ursprünglich vorgesehen war.
Beim Mais war schon beschlossen worden, die Käufe zu
subventionieren, die für die Hühnermästung verwendet werden.
Jetzt wurde beschlossen, dies auf
Käufe für Schweinezucht, Milchbetriebe und Rindermästung
(„feed lots“) auszudehnen, wobei
dies auch auf Fälle ausgedehnt
werden soll, bei denen die Rinder
direkt mit den Maispflanzen gefüttert werden, ohne den Mais zu
ernten. In allen Fällen soll die Subvention von der Banco Nación
ausgezahlt werden, gegen Vorlegung der Rechnungen über den
Kauf des Getreides, wobei auch
die Eintragung beim Steueramt
(CUIT-Nummer) nachgewiesen
werden muss. Wer das Getreide
schwarz gekauft hat oder nicht bei
der Gewinnsteuer eingetragen ist,
erhält keine Subvention. Die Subventionen bieten eine gute Gelegenheit für eine indirekte
Steuerkontrolle.

Das schwierige
Rindfleischproblem
Bei der Rinderwirtschaft wurde auch ein Subventionssystem
vorgeschlagen, ähnlich wie bei der
Milchwirtschaft, wo der Exporterlös über einem Richtpreis bei
Trockenmilch für eine direkte
Subvention der Milchlieferungen
durch die Landwirte eingesetzt
wird. Angeblich soll ein Richtpreis für bestimmte Fleischexporte festgesetzt werden, wobei die
Differenz bis zum effektiven Exportpreis einem Fonds zugeführt
wird, mit dem Subventionen für
die Landwirte gezahlt werden, auf
der Grundlage der gelieferten Rinder. Da es beim Rindfleisch sehr
unterschiedliche Arten und Qualitäten gibt, und die Preise von Ge-

schäft zu Geschäft schwanken,
stellen sich bei der praktischen
Umsetzung des Systems grosse
Schwierigkeiten. Es wäre viel einfacher, die Hilton-Quote zu versteigern, statt sie, wie jetzt, ziemlich willkürlich aufzuteilen, und
dann den Erlös für die Subvention der verkauften Rinder einzusetzen. Aber so weit denken weder
Beamte noch Landwirte.
Die Verbandsvertreter übten
Kritik an der direkten Intervention von Handelssekretär G. Moreno am Markt von Liniers, mit
Höchstpreisen, die von seinen Inspektoren kontrolliert werden. Das
hat zu einer Verlegung der Geschäfte auf regionale Märkte und
direkte Verkäufe an Schlachthäuser geführt. Moreno will jedoch
dabei erreichen, dass ein niedrigerer Preis in Liniers als faktischer
Richtpreis für die Geschäfte ausserhalb des Marktes gilt. Einen gewissen Einfluss hat dies auf alle
Fälle, so dass Moreno dieses Vorgehen kaum aufgeben dürfte. Hier
sollte die Gelegenheit beim
Schopf gefasst werden, um einen
informatischen Markt über Internet zu schaffen und den Markt von
Liniers zu schliessen. Die Landwirte würden dabei Kosten sparen.
Indessen haben die Verbandsleiter den Anschluss an das Zeitalter
der Informatik bisher versäumt.
Sie sollten sich von jüngeren Generationen aufklären lassen, für
die Informatik eine Selbstverständlichkeit ist.
Schliesslich wurde das Problem der gegenüber der Banco
Nación verschuldeten und angeblich säumigen Landwirte behandelt. Die Regierung soll eine Umschuldung bei Schulden vorgeschlagen haben, die ursprünglich
$ 300.000 ausmachten, zu 9%
jährlich, wobei bei Zahlungen binnen 12 Monaten ein Abschlag von
35% bis 38% eingeführt werden
soll. Die neuen Kredite sollen auf
12 Jahre laufen, bei Anzahlung
von nur 5%. Das erscheint übertrieben. Es klingt merkwürdig,
dass die Landwirte ihre Bankschulden nicht bedienen können,
nachdem sie in den letzten Jahren
hohe Ernten hatten, die sie meistens zu günstigen Preisen verkauft haben, wobei das Geschäft
bei der Rinderwirtschaft trotz
Preisrückgang wegen des Exportverbotes vom März 2006 nicht
verlustbringend war. Ausserdem
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haben die Landwirte 2002 schon
eine phänomenale Subvention erhalten, als ihre Schulden in Dollar eins zu eins in Pesos umgewandelt wurden. Alle, die dabei erfasst
wurden, sollten prinzipiell von der
neuen Umschuldung ausgeschlossen werden. Allgemein sollte man
davon ausgehen, dass Kredite keine Subventionen sind. Das scheint
man in Argentinien immer noch
nicht zu begreifen.
Abgesehen von diesen konkreten Punkten wurde beim Treffen
vereinbart, die Preisbildung bei
Rindfleisch zu untersuchen, also
wie viel der Schlachthof erhält,
und wie viel dann vom Handel
aufgeladen wird, bis das Fleisch
an den Konsumenten geht. Dabei
sollte nicht versäumt werden, die
Kosten des Handels über den
Markt von Liniers zu ermitteln, die
gewiss vermieden werden können.
Ebenfalls wurde beschlossen, das
Mindestgewicht für Schlachtungen bis zum Jahresende bei 240
kg zu halten, statt der 300 kg, die
gemäss ursprünglicher Programmierung schon hätten gelten müssen. Die Wirkung dieser Massnahme ist eine geringere Rindfleischproduktion, was nicht viel Sinn
hat. Auch wurde beschlossen, die
faktische Sperre, die beim Register von Exportgeschäften für
Rindfleisch besteht, aufzuheben.
Hingegen bleibt das Abkommen
über Preiseinfrierung bei 12
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Fleischschnitten bestehen, das im
April 2006 abgeschlossen worden
war. Ohnehin kann dies kaum kontrolliert werden, so dass diese Preise nur zum Teil eingehalten werden.
Das Problem der Rindfleischwirtschaft ist komplexer, als es bei
der Unterredung zwischen hohen
Beamten und Verbandsleitern dargestellt wurde. Wenn Argentinien
den Fleischexport erhalten und
wenn möglich steigern will, und
ausserdem den Rinderbestand erhöhen will (was eine Verringerung
des Angebotes von Kühen bedeutet), muss der Binnenkonsum um
über 10 kg pro Kopf und Jahr gesenkt werden. Bei freier Marktwirtschaft würde dies eine natürliche Folge eines höheren Preises
sein. Beim bestehenden Dirigismus, mit dem Ziel, den Rindfleischpreis niedrig zu halten, ist
das Problem schwieriger, wobei
auf alle Fälle der Konsum von
Hühner-, Schweine- und Schaffleisch gefördert werden müsste.
Die Regierung sollte sich bei der
Problematik der Rinderwirtschaft
von unabhängigen Fachleuten
(auch ausländischen) beraten lassen, da die eigene Mannschaft
immer in die gleiche Kerbe haut
und den echten Lösungen, wie
z.B. der Versteigerung der HiltonQuote und der Einführung eines
informatischen Rindermarktes,
aus dem Weg geht.

Lohnerhöhungen von 15% ?
Präsident Kirchner hatte sich
bisher geweigert, eine Höchstgrenze für Lohn- und Gehaltserhöhungen bei den Erneuerungen der Gesamtarbeitsverträge festzusetzen,
deren Aushandlung schon eingesetzt hat oder unmittelbar beginnt.
Offiziell wurde die These vertreten, dass die Zulagen unterschiedlich sein sollten, je nach den Möglichkeiten der einzelnen Branchen,
und frei ausgehandelt werden sollten. In der Tat war jedoch schon
ein Wettlauf unter den Gewerkschaftern aufgetreten, vornehmlich zwischen den traditionellen
und den neuen, mit Hugo Moyano an der Spitze. Es war allgemein
von einer Mindesterhöhung von
20% die Rede, wobei in manchen
Fällen schon 30% und mehr vereinbart wurden.
Bei diesen Erhöhungen wäre es
nicht möglich, die Zunahme der
Preise der Konsumgüter auf etwa
10% im Jahr zu begrenzen. Die
Gefahr, dass der Presindex 2007
mit 20% und mehr abschliesst,
zeichnet sich immer deutlicher am
Horizont ab. Denn die wenigsten
Unternehmen haben noch eine

Marge, um Erhöhungen mit Abwertungsgewinnen, Produktivitätszunahmen u.a. Effizienzfortschritten auszugleichen. Dabei
muss auch berücksichtigt werden,
dass die Reformen der Arbeitsgesetzgebung, die in letzter Zeit vom
Parlament verabschiedet wurden,
auch die Arbeitskosten erhöhen,
ebenso wie die Tatsache, dass das
Problem, das bei der Arbeitsrisikoversicherung durch das Urteil
des Obersten Gerichtshofes entstanden ist, das das Verbot eines
Zivilprozesses bei der Festsetzung
der Entschädigung aufgehoben
hat, noch nicht entschieden ist. Arbeitsminister Tomada nimmt sich
seine Zeit, wobei seine Kollegen,
nämlich die Arbeitsanwälte, sehr
erfreut über den Umstand sind,
dass die Festsetzung der Entschädigung bei Unfällen und arbeitsbedingten Krankheiten unentschieden bleibt, und sie weiterhin
unentwegt Prozesse einleiten können, die zusätzliche Kosten für die
Unternehmen bedeuten. Die Lösung ist einfach und wurde im
Prinzip schon von Unternehmern
und vernünftigen Gewerkschaf-

tern angenommen: der Arbetnehmer muss wählen, ob er die im Gesetz vorgesehene Entschädigung
annimmt, oder ob er vor Gericht
vorstellig wird, so dass ein Richter entscheidet. Aber er kann nicht
beides haben, wie es jetzt der Fall
ist. Die meisten Arbeitnehmer
würden sich für die Entschädigung durch ihre Versicherungsgesellschaft ART entscheiden, die
sie sofort erhalten, wobei sie ausserdem wenn nötig ärtzliche Betreuung, einschliesslich Rehabilitierung für die Arbeit erhalten.
Dabei gehen die Anwälte leer aus.
Ein Prozess dauert lange, und dabei verdienen die Anwälte viel.
Tomada begünstigt eben seine
Sippe.
Jetzt hat die Regierung unterschwellig Kontakt mit Gewerkschaftern aufgenommen und an
erster Stelle die Metallarbeitergewerkschaft UOM aufgefordert,
15% und nicht mehr zu fordern,
was diese im Pirnzip angenommen
hat. In früheren Zeiten war diese
Gewerkschaft bei den Verhandlungen wegweisend. Jetzt sind
andere Gewerkschaften viel wichtiger und auch mächtiger. Angeblich haben sich weitere vier Gewerkschaften, nämlich die der
Bauwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie, der Banken und des
Handels mit Zulagen von 15% bis
20%, aber nicht mehr, einverstanden erklärt. Jetzt wird sanfter
Druck auf die Gewerkschafter
ausgeübt, die über 20% fordern,
damit sie diese Grenze nicht übersteigen. Ohne es offiziell zu bestimmten, wird hier eine Höchstgrenze von 20% eingeführt, mit
ähnlicher oder sogar effektiv stärkerer Wirkung als die 19% vom
Vorjahr, die dann gemäss INDEC
mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 25% endete.
In der Metallindustrie weisen
bestimmte Unternehmen darauf
hin, dass für sie auch 15% zu viel
ist, da sie die Preise nicht erhöhen können, weil sie mit importierten Produkten konkurrieren,
besonders aus China und Brasilien. Man darf nicht vergessen, dass
die Öffnung der Wirtschaft, die in
den 90er Jahren vollzogen wurde,
im Wesen beibehalten wurde, so
dass etwa die Hälfte der Importe
zollfrei ist, sei es weil die Produkte
aus Mercosur-Ländern stammen
oder weil es sich um Kapitalgüter
handelt. In anderen Fällen wurden
die Zölle dank Freihandelsabkommen stark gesenkt. Das ist bei Importen aus Chile, Bolivien und
Mexiko der Fall. Schliesslich werden viele Waren auf Grund falscher Angaben zu wesentlich
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niedrigeren effektiven Zollsätzen
importiert. Die Wirksamkeit der
Routinekontrollen des Zollamtes
hat seit Abschaffung der privaten
Kontrolle (genannt „preembarque“) stark nachgelassen. Auch
der direkte Schmuggel floriert
nach wie vor, wie man es unlängst
sogar im Fernsehen sehen konnte, wo der grosse Markt von „La
Salada“, bei Buenos Aires, gezeigt
wurde, bei dem importierte Waren
zu Preisen verkauft werden, die
nur bei Schmuggel und Hinterziehung sämtlicher Steuern möglich
sind. Nachdem die Abwertung
prozentual weit unter der internen
Inflation liegt, hat sich der Importdruck verstärkt. Schliesslich sei
darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen die Konkurrenz der
schwarz arbeitenden Unternehmen auch von denjenigen berücksichtigt werden muss, die sich an
die geltende Gesetzgebung halten.
Die schwarz arbeitenden Unternehmer pfeifen auf die Lohnabkommen und zahlen so viel, wie
notwendig ist, um Arbeiter anheuern und konkurrieren zu können.
Kein Unternehmer ist bereit, sich
einen Strick um den Hals zu binden, damit er erhängt wird. Lieber einen Streik als unternehmerischer Selbstmord.
Die Lohnerhöhungen sollen
angeblich die Zunahme der Preise aufholen, die im Laufe des Jahres 2006 stattgefunden hat und
gemäss INDEC 9,8% ausmacht,
und darüber hinaus noch eine reale Zunahme berücksichtigen.
Wenn man jedoch davon ausgeht,
dass die Preise in Wirklichkeit
stärker zugenommen haben,
schrumpft die Differenz zu einer
Erhöhung von 15%. Der Wirtschaftler M.A. Broda hat die Zunahme der sogenannten „impliziten Preise“, die sich aus der Teilung des BIP zu laufenden Werten durch das BIP in konstanten
Werten ergeben, für 2006 auf 13%
bis 14% geschätzt.
Die Regierung hat sich auch
bereit erklärt, den Gewerkschaften
in einem anderen Punkt entgegen
zu kommen, sofern sie ihre Forderungen im oben genannten Sinn
zurückschrauben: das steuerfreie
Minimum der Einkommenssteuer
(hier Gewinnsteuer benannt) soll
erhöht werden. Eventuell soll auch
der Abzug bestimmter Ausgaben
gestattet werden. Und schliesslich
soll die Progression weniger steil
gemacht werden. Immer mehr Arbeiter kommen zu Einkommen,
bei denen sie von der Einkommenssteuer erfasst werden. In
hochmechanisierten modernen
Betrieben werden ohnehin mehr
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Facharbeiter und Techniker beschäftigt, die mit oder ohne Gewerkschaften höher bezahlt werden, weil diese Arbeitskräfte
knapp sind. Für diese ist eine steuerliche Entlastung, die über die
Erhöhung des steuerfreien Minimums geht, besonders wichtig.
Bei den Verhandlungen über
Löhne und Arbeitsbedingungen ist
jetzt noch ein anderer Punkt aufgetaucht, der von besonderer Bedeutung ist.
Die Metallarbeitergewerkschaft (UOM) besteht darauf, dass
die Erhöhung von „nur“ 15% an

die Bedingung geknüpft wird,
dass die Verhandlungen wieder
aufgenommen werden, wenn der
Index der Grossistenpreise (Warum nicht der Konsumentenpreise?) die im Haushaltsvoranschlag
für 2007 vorgesehene Preiszunahme von 7,7% übersteigt. Die Gewerkschaft der Kfz-Industrie
(SMATA) hat schon erreicht, dass
in einem vor einigen Monaten abgeschlossenen Abkommen eine
Klausel dieser Art aufgenommen
wurde, allerdings bei einem Abkommen auf zwei Jahre. Wenn die
Inflation davonspringt, gibt es

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2006
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150
3.817
3.794
4.232
4.065
4.225
4.109
4.240

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)
(3.416)
(3.571)
(3.786)
(3.479)
(3.419)
(3.230)
(3.527)

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

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)
(2.724)
(2.354)
(2.625)
(2.468)
(2.503)
(2.708)
(2.494)

837
706
814
1.266
1.325
957
940
949
895
971
872
1.917

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)
(692)
(1.222)
(1.161)
(1.011)
(916)
(522)
(1.034)

2007
Januar

3.368

(3.160)

2.950

(2.323)

418

(837)

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

ohnehin mit oder ohne diese Klausel neue Lohnforderungen und verhandlungen. Es ist jedoch gefährlich, diesen Mechanismus
schon bei einer Inflation unter
10% in Gang zu setzen, da dann
eine selbstbeschleunigende LohnPreis-Spirale in Gang gesetzt wird.
Für 2007 wird auf alle Fälle, mit
oder ohne Moreno, mit einer
Preiszunahme von über 12% gerechnet, so dass schon in einigen
Monaten mit neuen Lohnverhandlungen zu rechnen wäre.
Das Gespenst des zweiten
Halbjahres von 1975, als dieser
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Mechanismus voll in Gang war
und nach wenigen Monaten die
Hyperinflation bevorstand, als
dann die Militärregierung kam
und dies verhinderte, lebt wieder
auf.
Wie diese Lohnverhandlungen
schliesslich zu Ende gehen, lässt
sich nicht sagen. Aber es ist auf
alle Fälle positiv, dass die Regierung sich um die schon begonnene Lohnrunde kümmert und dabei
eine Haltung einnimt, die den
Unternehmern den Rücken stärkt
und ein Auswuchern der Lohnerhöhungen verhindert.

