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Spital gerettet!
Aus dem Französischen Spital wird ein Zentrum für alte Menschen
Buenos Aires (AT/cal) – Die
Regierung kauft das Französische
Spital. Sie übernimmt das Inventar und das Personal, aber nicht die
Schulden des ursprünglichen Besitzers, die sich auf rund 250 Millionen Pesos belaufen. Allerdings
wird es nicht mehr als allgemeines Spital fungieren, sondern in
ein Gesundheitszentrum für alte
Menschen umfunktioniert. Und es
steht neu unter der Leitung der
argentinischen Altersfürsorge
(PAMI). Diese Übergabe muss allerdings erst noch vom Parlament
gut geheissen werden.
Seit mehr als einem Jahr steckte
das Französische Spital in einer
schweren Krise. Der Besitzer des
Spitals, die Französische Wohltätigkeitsgesellschaft, zahlte die
Löhne der Angestellten nicht mehr
aus. Sie war in Konkurs gegangen.
Die Angestellten fingen an zu
streiken. Die Regierung intervenierte im April 2006 und half mit
einer finanziellen Spritze aus.

Die Arbeiter wehrten sich letztes
Jahr vehement gegen eine Schliessung.

Aber die Probleme endeten nicht.
Im Oktober eskalierte die Lage, als
eine Gruppe von sogenannten
„barras bravas“ – eine Art Schlägertruppe – Angestellte mit Gewalt aus dem Spital vertreiben

wollten. Denn die Angestellten
hatten das Spital besetzt und weigerten sich, es freizugeben, bis
man ihnen die Löhne zahlte. Es
kam zu Festnahmen. Die Regierung griff wieder ein und verkün-

dete einen Plan zur Rettung des
Spitals. Die Angestellten erhielten
ab sofort einen Lohn ausbezahlt
mit einer Kürzung von 30 Prozent
und eine neue Spitalleitung.
„Mit der jetzigen Lösung können wir die Arbeitsplätze sichern“,
sagte der Kabinettschef Alberto
Fernández bei einer Pressekonferenz im Regierungsgebäude Casa
Rosada. Dabei handelt es sich um
rund 1.800 Stellen. Auch die
PAMI-Leiterin Graciela Ocaña
sieht es als die beste Lösung. Es
habe zudem keine andere Interessenten gegeben. Weder Unternehmen aus der Privatwirtschaft noch
die
Stadtregierung
von
Buenos Aires wollten in das Französische Spital investieren. „Wir
werden den Pensionierten viel anbieten können“, freut sich Ocaña.
Sie rechnet in näherer Zukunft mit
bis zu 250 Betten für die älteren
Patienten. Wie viel das dieRegierung kosten werde, das könne man
noch nicht sagen, sagte Ocaña.

Frei durch Fehler
Ex-Folterer schnuppert frische Luft – nur kurz
Buenos Aires (AT/cal) – Durcheinander in der spanischen Justiz:
Der ehemalige argentinische Marinekapitän Ricardo Angel Cavallo durfte am Montagabend in Madrid nach vielen Jahren in Haft
wieder einmal frische Luft schnappen. Allerdings nur für kurze Zeit.
Bereits am nächsten Morgen ordnete ein Richter an, ihn sofort wieder festzunehmen. Dem spanischen Gerichtshof war ein Fehler
unterlaufen.
Cavallo sitzt seit Sommer 2003
im Madrider Gefängnis Soto del
Real – seit er von Mexiko an Spanien ausgeliefert wurde. Im Jahre
2000 hatten ihn Überlebende des
argentinischen Folterzentrums der
Technischen
Marineschule
(ESMA) als den Folterer „Sérpico“ während der Militärdiktatur
der Jahre 1976 bis 1983 identifiziert. Cavallo, der in Mexiko Direktor eines Privatunternehmens
war, wollte daraufhin nach Argentinien flüchten. Denn im Jahr 2000

herrschten nach wie vor das
Schlusspunkt- und das Gehorsamspflichtgesetz, die ehemalige Diktatur-Folterer straffrei leben liessen. Seit 2005 sind diese Gesetze
nicht mehr in Kraft. Der spanische
Richter Baltasar Garzón bat per Interpol – bevor Cavallo Mexiko verlassen konnte – die Auslieferung
nach Spanien. Seither wartet Ricardo Cavallo in Madrid in Haft
auf seinen Prozess, in welchem er
wegen sieben Morde, 152 Folterungen und anderen 407 Verbrechen angeklagt wird. Die zuständige Richterin fordert etwa 13.300
Jahre Gefängnis.
Was war aber letzten Montag
geschehen? Der Gerichtshof Spaniens hatte am 20. Dezember 2006
entschieden, dass Cavallo der Prozess in Argentinien gemacht werden solle, jetzt wo die Begnadigungsgesetze ja aufgehoben worden seien. Der argentinische Bundesrichter Sergio Torres erhielt
mitgeteilt, dass er eine Frist von

40 Tagen habe, um
den Auslieferungsantrag für Cavallo zu
stellen. Am Montag
dieser Woche befanden die spanischen
Richter, der Antrag
sei nicht eingetroffen
und liessen Cavallo
frei. Jener machte also
in einer Madrider
Stadtwohnung ein
Nickerchen, ass zu
Nacht und ging von
selber am nächsten
Morgen mit seinem
Anwalt wieder zum
Gerichtshof hin. Denn
sogar er war sich sicher, da müsse ein
Fehler unterlaufen
sein. Und so wars
Ricardo Cavallo: Festnahme in Mexiko im
denn auch: Der AusJahre 2000.
lieferungsantrag war
bereits am 27. Dezember ausge- zur Empörung einiger Leute. Sei
stellt worden, aber irgendwie im was sei: Cavallo sitzt wieder in der
juristischen System untergegangen
selben Zelle wie zuvor.
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Isabelita sei schuldig
Vizeadmiral fordert, die Ex–Präsidentin muss vor Gericht
Buenos Aires (AT/cal) – Es wird allmählich sehr eng für die frühere
argentinische Präsidentin María Estela Martínez de Perón, auch Isabelita genannt: Luis María Mendía, Vizeadmiral im Ruhestand der Marine,
hat am Mittwoch in Buenos Aires vor Gericht ausgesagt, dass die Anordnungen der Regierung während der Militärdiktatur (1976-83) legal
gewesen seien. Denn Isabelita habe während ihrer Amtszeit (1974-1976)
grünes Licht dazu gegeben.
“Ich habe als Kommandant der Marine nichts Anderes gemacht, als
gehorsam die Befehle der Regierung an meine Untergebenen weiterzuleiten”, antwortete Mendía dem Bundesrichter Sergio Torres. Alle Aktionen der Marine gegen “die subversiven Elemente” seien während der
Diktatur von Seiten der Regierung präzis angeordnet worden, auch “die
physische Eliminierung mittels Flugzeugen” – will heissen: ebenso die
Todesflüge, bei welchen die betäubten, aber noch lebenden Körper der
verhafteten linksgerichteten Regimegegner in der Fluss Río de la Plata
geworfen wurden.
Mendía wies zudem auf ein Gesetz und fünf Dekrete hin – allesamt
aus dem Jahre 1975. Diese hätten die Entführung, Folter und das Verschwindenlassen von Tau-senden von Personen gebilligt. Der Terrorismus seitens des Staates während der Präsidentschaft von Isabelita und
während der Militärdiktatur seien legal gewesen. Der Ex–Vizeadmiral
forderte, dass man als Zeugen die ehemalige Präsidentin und Witwe von
Juan Domingo Perón, den damaligen Vizepräsidenten Italo Luder sowie

die früheren Minister Carlos Ruckauf und Antonio Cafiero vor Gericht
zitieren solle.
Der heute 82-jährige Mendía steht vor Gericht wegen Folter und Entführung in rund 150 Fällen während der Diktatur. Der grösste Teil der
entführten Personen ist nie wieder aufgetaucht. Mendía sitzt in Untersuchungshaft.
Wie es vergangene Woche der Marineoffizier Alfredo Astiz vor Gericht bereits getan hatte, wies auch Mendía auf den Einfluss des französischen Militärs auf das argentinische hin. Die Franzosen – der Geheimdienst – hätten an der Repression während der Militärdiktatur gegen
Regimegegner teilgenommen. Er forderte den Bundesrichter Torres auf,
unter anderem den damaligen französischen Staatspräsidenten Valérie
Giscard d’Estaing als Zeugen aufzurufen.
Auf Isabelita bestehen bereits zwei Haftbefehle – ausgestellt von zwei
Bundesrichtern im Verlaufe der letzten drei Wochen. Sie soll der Triple
A freie Hand gegeben haben. Die Antikommunistische Allianz Argentiniens (Triple A) war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung innerhalb der argentinischen Regierung. Sie war während der Präsidentschaft von Isabelita bis zum Militärputsch von 1976 für zahlreiche Anschläge und politische Morde verantwortlich.
Zurzeit finden in Argentinien einerseits zahlreiche Prozesse im Namen der Menschenrechte gegen Mitglieder der Militärdiktatur statt, andererseits Prozesse gegen Mitglieder und Verantwortliche der Triple A.

WOCHENÜBERSICHT
Erman González
ist gestorben
Der ehemalige Wirtschaftsund Verteidigungsminister Argentiniens, Antonio Erman González,
ist am Freitag in seinem Zuhause
in Buenos Aires im Alter von 71
Jahren an einer Herzattacke gestorben. Der aus der Provinz La
Rioja stammende Buchhalter gehörte in den 90er-Jahren zu einem
der mächtigsten Politiker in der
Regierung des damaligen argentinischen Präsidenten Carlos Menem. Er war zudem unter anderem
Minister für Gesundheit und Soziales, Arbeitsminister, Botschafter in Italien und nationaler Abgeordneter. Letzten Dezember
musste er wegen unlauteren Geschäften vom Jahr 1991 vor Gericht.

Botnia wird
nicht umziehen
Der spanische Vermittler Juan
Yáñez Barnuevo hats nicht einfach: Weder Uruguay noch Argentinien wollen ihre Standpunkte
ändern. Sie zeigen sich zwar gewillt, den Spanier für Gespräche
zu empfangen, aber Neues kommt
dabei nicht raus. Am Donnerstag
bei seinem Besuch in Uruguay
teilte man ihm mit: Die finnische
Papierfabrik Botnia gleich gegenüber der argentinischen Stadt Gualeguaychú wird ihren Standort
nicht wechseln. Am Mittwoch war
der Vermittler für Gespräche in
Buenos Aires. Und an diesem Tag
sperrten die Umweltschützer der

Provinz Entre Ríos alle Grenzbrücken und –strassen nach Uruguay. Was den Dialog zwischen
Uruguay und Argentinien auch
nicht fördert. So hat denn auch die
Regierung in Montevideo ein weiteres Mal verlauten lassen, es finden keine Verhandlungen statt, solange die Zugangswege nach Uruguay blockiert sind.

Fahrverbot für
Lastwagen
Freitagsabend nach der Arbeit
fahren viele Urlauber an die Meeresküsten Argentiniens, sonntags
kehren sie zurück in die Hauptstadt. Das Sicherheitsministerium
der Provinz Buenos Aires will
während der Stosszeiten in den
Ferienmonaten mehr Sicherheit
auf den Strassen. Unter anderem
auf der „Ruta 2“ – der Autobahn,
die zum beliebten Badeort Mar del
Plata führt. Aus diesem Grund
dürfen bis zum 11. März Lastwagen, die mehr als sieben Tonnen
wiegen, freitags von 17 bis 23 Uhr
nicht mehr an die Küste fahren.
Und sonntags ist es ihnen im gleichen Zeitraum verboten, in die
Stadt Buenos Aires zu reisen.

Stadt sagt ärgstem
Dreck den Kampf an
Herumliegender und miefender
Abfall auf den Gehsteigen und
Strassen: Obwohl die Müllabfuhr
sechs Tage die Woche vorbeikommt und Bewohnern bei Missachten der Regeln gar mit Bussen
gedroht wird, scheint es unmög-

lich zu sein die Stadt Buenos Aires sauber zu halten. Die Stadtregierung will nun eine Spezialsäuberungsaktion unternehmen. Bei
den rund 4200 dreckigsten Häuserblocks von Buenos Aires soll
nebst der üblichen Müllabfuhr,
vorher oder nachher auch noch
eine Spezialequipe aufräumen.
Etwa im Zentrum der Stadt und im
Stadtteil Palermo. Die Kosten belaufen sich auf rund 39 Millionen
Pesos im Jahr.

Bildungsminister
der Stadt tritt zurück
Taktische Züge im Wahljahr:
Alberto Sileoni, Bildungsminister
der Stadt Buenos Aires unter der
Regierung von Jorge Telerman,
hat am Dienstag seinen Rücktritt
bekannt gegeben. Mit ihm werden
zudem zwei Unterstaatssekretäre
die Stadtregierung verlassen. „Ja,
ja, ich gehe“, sagt er, „man kann
nicht in zwei Lagern mitspielen.“
Letzten Dezember hat der argentinische Präsident Néstor Kirchner
seinen bevorzugten zukünftigen
Stadtregierungschef von Buenos
Aires nominiert. Es ist der derzeitige Bildungsminister Argentiniens: Daniel Filmus. Der amtierende Stadtregierungschef Jorge Telerman sieht allerdings nicht vor
seinen Stuhl zu räumen und wird
auch wieder kandidieren. Sileoni
schliesst sich Filmus an.

Tourismus
mit Portugal ankurbeln
Der argentinische Staatssekre-

tär für Tourismus Enrique Meyer
traf sich in Lissabon mit seinem
portugiesischen
Kollegen
Bernardo Trindade und mit Vertretern
des
Tourismussektors.Dabei ging es
um mögliche Investitionen in diesem Bereich. Im Jahr 2006 besuchten rund 25.000 portugiesische Touristen Argentinien. Einen Direktflug Lissabon-Buenos
Aires wäre zwar ideal und würde
dem Tourismus einen weiteren
Schub geben, dennoch liegen
nach Ansichten Meyers die Prioritäten vorerst im Bau von neuen
Hotels, Ausbau von Häfen und
Flughäfen sowie Ausweitung der
Inlandflüge in Argentinien. Im
März wird in Buenos Aires eine
Gruppe portugiesischer Investoren erwartet. In Madrid in Spanien sollen mehrere Abkommen
unterschrieben werden, um den
Tourismus zwischen den europäischen – Spanien und Portugal –
und den südamerikanischen Ländern – Argentinien und Brasilien
– zu fördern.

300 Evakuierte
in Santiago del Estero
Abgedeckte Häuser und Flüsse, die über die Ufer traten: Am
vergangenen Wochenende zog ein
Regensturm über die Provinz Santiago del Estero im Nordosten von
Argentinien. Mehr als 300 Personen mussten evakuiert werden,
viele Dörfer wurden überschwemmt.
(AT/cal)
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Kandidatengerangel der Opposition
Die Kandidaturen für die kommenden Wahlen überschatten alle politischen Konflikte im jetzigen Sommer. Präsident Kirchner hat den Ton
angegeben, als er seine eigene Kandidatur für die Wiederwahl oder die
seiner Gattin Cristina Fernández frühestens für den kommenden Herbst
in Aussicht stellte. Offenbar zieht Kirchner eine kurze Wahlkampagne
vor, allerdings nicht nur drei Wochen wie in Grossbritannien zwischen
der Auflösung des Parlaments und dem Wahltag.
Unterdessen kümmern sich die führenden Politiker der Opposition
ebenfalls um die Vorbereitungen für ihre Kandidaturen. Es geht dabei
nicht nur um die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft, die am
28. Oktober zur Wahl ausstehen, sondern um abertausende Wahlämter
in der Nation und den Gliedstaaten. Derzeit blüht das Kandidatengerangel hauptsächlich um das Spitzenwahlamt des Staats- und Regierungschefs in einer Person, lies Präsident der Nation.
Während Kirchner wartet und mit keinem Sterbenswörtchen seine
Absichten kundtut, bemühen sich die Oppositionspolitiker um Positionen und Alliierte, mit denen gegebenenfalls Stimmenmehrheiten erreicht werden können.
Die Opposition ist bekanntlich zersplittert. Die beiden grössten Volksparteien, die Justizialisten (PJ) und die Radikalen (UCR), sind zerspalten, so dass Kandidaten agieren, die teilweise Allianzen im anderen parteipolitischen Lager suchen. Als führende dritte Partei meldet sich die
Allianz genannt PRO, die auf Mauricio Macri und Ricardo López Murphy hört. Letzterer ist unlängst als Präsidentschaftskandidat ausgeschieden und meldet sich als Spitzenkandidat für die Deputiertenliste der
Provinz Buenos Aires. López Murphy hatte im April 2003 einen ehrenvollen dritten Platz nach Carlos Menem und Néstor Kirchner erreicht.
Seine Wahlschlappe als Senator der Provinz Buenos Aires im Oktober
2005 hat ihm das Aus für die kommende Präsidentenwahl beschert.
Ganz anders sieht es Mauricio Macri, der längst mit einer Präsidentschaftskandidatur liebäugelt, nachdem er zwei Mal in erster Runde als
Kandidat für das Amt des Regierungschefs der autonomen Stadt Buenos Aires gesiegt und beide Male die Stichwahl gegen Aníbal Ibarra
verloren hatte, der inzwischen nach dem Cromagnon-Skandal von der
Stadtlegislative abgesetzt wurde. Die Stadtpolitiker Macris hoffen
derweil, dass er es ein drittes Mal als Kandidat für das Amt des Regierungschefs versucht. Dabei blühen bessere Aussichten für Lokalkandidaten seiner Partei. Macri müsste dann gegen den jetzigen Regierungschef Jorge Telerman und den nationalen Erziehungsminister Daniel
Filmus antreten, den Präsident Kirchner als seinen Kandidaten gekürt

Randglossen
Frist- und grundlos wurde Gracie-la Bevaqua, verantwortlich für die
Preisstatistiken im Statistischen Amt (Indec), von Wirtschaftsministerin Felisa Miceli abgesetzt. Sie wurde vorerst beurlaubt. Diese willkürliche Maßnahme gegen eine tüchtige Fachbeamtin, der keinerlei Unregelmäßigkeiten unterlaufen sind, zeugt von einer bedenklichen Einmischung der Politik in die Erhebung der Preisvariationen, die nach internationalen Standards verrichtet wird und gezielte Manipulationen
vermeidet. Die Absetzung von Frau Bevaqua folgt wenige Wochen nach
der Entfernung von acht Spitzenbeamten aus dem Wirtschaftsministerium, ohne dass hierfür die geringste Erklärung abgegeben worden
wäre. Fachbeamte, die sich bewährt haben, die Gesetze achten und die
Grundlagen der Wirtschaftspolitik ausarbeiten, sind offenbar nicht
mehr gefragt. Man muss sich leider auf allerlei willkürliche Manipulationen der amtlichen Statistik vorbereiten. Das Thermometer soll das
Fieber nicht messen. Wie gehabt.
Der Tourismusrausch, der im Janu-ar ganz Argentinien befiel, zeigt mit
zahllosen Unfällen auf Straßen und Autobahnen, dass die verantwortlichen
Fahrer bemerkenswert unvorsichtig waren und ihr Leben sowie das ihrer
Beifahrer und der Insassen von Fahrzeugen, mit denen sie zusammenstießen, gefährden. Nun hat die Regierung der Provinz Buenos Aires, wo landesweit die meisten Unfälle geschehen, strengere Vorschriften und Verbote
erlassen, damit der Konsum von Alkohol und Drogen geahndet wird, der
Unfälle verursacht, sowie Übertretungen der Spitzengeschwindigkeiten mit
Bußen und gegebenenfalls Entzug der Führerscheine bestraft werden. Hierfür sollen die Fahrzeuge fotografiert und ihre Geschwindigkeit durch Radar festgestellt werden. Bisher haben schärfere Strafen wenig gefruchtet,
weil die liebe Gewohnheit der Schnellfahrer kaum zu bändigen ist. Schade.

hat. Möglicherweise gewänne Macri abermals in erster Runde, müsste
aber damit rechnen, dass die Wähler von Telerman, Filmus und anderer
Kandidaten sich in der Stichwahl gegen ihn äussern. Eine dritte Wahlschlappe in zweiter Runde würde für Macri sicherlich ein schwerer politischer Schlag sein, von dem er sich kaum erholen könnte.
Als Präsidentschaftskandidat mag Macri mit der Möglichkeit einer
Zweitwahl gegen Kirchner oder dessen Gattin spekulieren. Auch wenn
er verlöre, könnte er in der Landespolitik als Sprecher der Opposition
weiterhin auftreten und eine abermalige Kandidatur im Jahr 2011 riskieren. In anderen demokratisch regierten Ländern gibt es zahlreiche
Fälle von Politikern, die nicht im ersten Anlauf siegten, sondern später.
Als Konkurrent Macris stellt sich Roberto Lavagna als Aussenseiter
vor, dem die radikale UCR mangels eigener zugkräftiger Kandidaten
auf Empfehlung des Expräsidenten Raúl Alfonsín die offizielle Kandidatur im März antragen wird. Der bereits einberufene Parteitag wird
ihn sicherlich küren. Lavagna geniesst zudem die Unterstützung früherer Mitarbeiter Expräsident Duhaldes und bemüht sich, Allianzen mit
massgebenden Provinzparteien einzugehen, darunter die Erneuerer („Renovadores“) von Salta, die konservativen Demokraten („Partido
Demócrata“) von Mendoza, die Fortschrittsdemokraten („Demócratas
Progresistas“) von Santa Fe und die Provinzpartei von Neuquén („Movimiento Popular Neuquino“).
Wer schlussendlich das grosse Spektrum der Opposition beherrschen
wird, ob Macri oder Lavagna, bleibt abzuwarten. Eine Einigung der
beiden Bewerber ist vorerst nicht in Sicht.
Andere Kandidaten rühren sich auch. Elisa Carrió, die 2003 an vierter Stelle landete, wird sich abermals bewerben. Eine Allianz mit der
früheren Arbeitsministerin Patricia Bullrich, die eine eigene Partei leitet, ist in Vorbereitung. Gouverneur Jorge Sobisch von Neuquén hat
sich längst als Kandidat vorgestellt, dürfte aber mangels Unterstützung
in anderen Gefilden gelegentlich aussteigen. Expräsident Carlos Menem hat abermals seine Kandidatur angemeldet, ohne mit der Unterstützung der Justizialistischen Partei rechnen zu können, deren Führungsgremien auf Geheiss Präsident Kirchners derzeit ruhen. Ohne diese
Partei hinter sich, ist die Kandidatur Menems gegenstandslos.
Weitere Kandidaten werden sich ebenfalls melden. Die Kandidaten,
die in die Kategorie der „ferner liefen“ fallen, pflegen zahlreich aufzutreten, ohne dass ihr Stimmenpotential den Aufwand lohnen würde.
Einige Politiker ergötzen sich an der gelegentlichen Publizität solcher
Kandidaturen, andere schielen auf das Geld, das je Stimme vom Innenministerium ausbezahlt wird.
Solange die Opposition einander rangelt, schwinden ihre Aussichten auf einen möglichen Wahlsieg. Kirchner und Gattin dominieren alle
Umfragen der Wählerabsichten mit bequemen Vorsprung und scheuen
sich erfahrungsmässig keinesfalls, gegebenenfalls Geldversprechungen
zu verheissen und Wahlgeschenke zu verteilen. Da sich die argentinische Wirtschaft dank Kassenüberschuss und besonders hoher Agrarpreise bei niedrigen Zinssätzen in der Welt einer bemerkenswerten Konjunktur mit abnehmender Arbeitslosigkeit und Armutsindikatoren erfreut, schreibt Kirchner diese Ergebnisse seinem Wahlkonto gut. Dagegen können die Oppositionspolitiker nichts anrichten. Nur andere nicht
wirtschaftliche Themen wie die grassierende Unsicherheit oder die
Aufarbeitung der gewalttätigen Vergangenheit können die Lager spalten und für Überraschungen sorgen, sofern nicht alles anderes kommt,
als man denkt. Politik ist bekanntlich unberechenbar. Wer hat beispielsweise den Fall der Berliner Mauer vorweggenommen, und alles was
nachher kam? Niemand.
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Staatsgeheimnisse sagen
Buenos Aires (AT/cal) – Militärs, Polizisten und Beamte ist es
künftig gestattet, in Gerichtsprozessen „Staatsgeheimnisse“ preiszugeben. Dies hat der argentinische Staatspräsident Néstor Kirchner
per Dekret entschieden. Auf diese Weise würden die Prozesse gegen
Verletzung der Menschenrechte nicht mehr behindert werden, sagte
Verteidigungsministerin Nilda Garré. Denn einige Angeklagte gaben an, sie könnten über gewisse Dinge nicht sprechen, da diese
dem Staatsgeheimnis unterliegten. Etwa Alfredo Astiz, ehemaliger
Offizier der technischen Marineschule (ESMA), weigerte sich letzte
Woche auf alle Fragen zu antworten. Der blonde Todesengel, wie
Astiz auch genannt wird, steht unter anderem wegen Mordes zweier
französischen Nonnen vor Gericht. Die ESMA war während der
Militärdiktatur (1976-83) eines der berüchtigtsten geheimen Folterzentren.
Derzeit finden in Argentinien zahlreiche Prozesse gegen ehemalige
Mitglieder der Militärdiktatur statt. Nach Ansichten der Verteidigungsministerin Garré sei nun durch dieses Dekret gewährleistet, dass die
Justiz nicht in einen Konflikt komme. Will heissen: Sie muss die Sicherheitsinteressen des Staates nicht mehr wahren, sondern darf jegliche Informationen zur Aufklärung der Verbrechen bei den Angeklagten einfordern.

AUSFLÜGE UND REISEN

Uruguayische Llamadas
kündigen Karneval an

den schwarzen der Heiligen Drei
Könige, Balthasar.
Diese Tradition lebt bis heute
fort, besonders in den sogenannten Llamadas de San Baltasar, den
Vortänzen zum eigentlichen
Mummenschanz, die ausnahmslos
sehenswert sind. Man kann sie sowohl in Montevideo als auch in
mehreren Städten des hügeligen
Landesinneren von Uruguay erleben, wie auch ganz nah von Buenos Aires, nämlich in Colonia del
Sacramento, wo die farbenfrohen
Festlichkeiten bereits begonnen
hat. Infos finden Sie im Internet
u
n
t
e
r
www.lobuenodeuruguay.com.
Diese Llamadas, inspiriert im
reinsten afrikanischen Candombe,
haben eine lange Tradition und
ziehen von Jahr zu Jahr immer
mehr Besucher an, weil alles viel
bodenständiger und authentischer
wirkt als es heute die Prunkkarrossen der Escolas da Samba von
Río sind.
Die Altstadt von Colonia mit
ihren gepflasterten Gässchen, den
uralten Häuschen, der Stadtmauer und dem nahen Leuchtturm gehören ohnehin zu dem Sehenswertesten, was man diesbezüglich in
der Nähe von Buenos Aires erleben kann.

Mit Schnellfähre nach
Colonia
Dabei ist Colonia del Sacramento, was vielen Argentiniern
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gar nicht klar ist, den Porteños
heute näher als manche Countrys
in der Peripherie. Buquebus bietet täglich mindestens zehn Fährdienste zwischen Dársena Norte
und Colonia, mehrere davon mit
den schnellen Katamaranen, die
teils in weniger als einer Stunde
die beiden Ufer verbinden. Denn
derzeit gibt es keine direkte Fährverbindung mit Montevideo, von
Colonia werden die Reisenden per
Bus in zweieinhalbstündiger Fahrt
an den Fuß des Cerro del Fuerte
befördert; wer mit dem Auto fährt,
ist auf diesem Wege sogar schneller
am
Ziel.
Infos:
www.buquebus.com.
Marlú

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

Container Nr. 61 in Los Pinos
eingetroffen

Die beschauliche Altstadt von Colonia del Sacramento.

An der Befreiung Lateinamerikas vom spanischen Kolonialjoch nahmen nicht nur zahlreiche
eingeborene Truppen teil, wie bei-

spielsweise die Arribeños oder die
Blandengues, sondern auch viele
Schwarze. So führte der uruguayische Befreiergeneral Gervasio José de Artigas während seines Aufenthaltes in Corrientes und
Paraguay (1814-1820) ein Regiment freigelassener afrikanischer
Sklaven, die ihm treu ergeben
waren, immerhin zweieinhalbtausend Mann stark. Noch heute leben in Uruguay zahlreiche Nachkommen von ihnen.
Sowohl in Paraguay als auch
später in der República Oriental
del Uruguay hielten diese Hilfstruppen an der katholischen Religion fest und feierten besonders

Von zehnjähriger Erfahrung auch bei Nr. 61 können wir nicht sprechen, um den Ablauf mit den Zollbehörden zu verkürzen und erleichtern... Immer gibt es andere Probleme, die zu lösen sind, auch wenn
wir an allen Stellen Menschen gefunden haben, die uns immer weiterhelfen, um den Armen in Argentinien zu helfen. Aber nicht alle verstehen dies, und so kommt es vor, dass wir über zwei Monate brauchen,
bis die Spenden nach Los Pinos kommen und erst dann die Verteilung
beginnen kann.
Der Container 61, der am 23. September in Hamburg verladen wur-
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de, und am 21.10.06 im Hafen in Buenos Aires abgeladen wurde, um
die Zollpapiere zu erledigen, wurde uns am 25.1.07 in Los Pinos (DWG)
nach vielen Laufereien übergeben. Wie dies sich abwickelte, will ich
nicht berichten, es wäre für viele unverständlich, auch für den Spender
in Deutschland. Auch er kann nicht verstehen, dass die Hilfe von dort
einen solch langen Weg braucht, bevor sie dort ankommt, wo man auf
sie wartet.
Der Container sollte im Hafen in Buenos Aires um 9 Uhr verladen
werden, kam aber erst um 15 Uhr nach El Talar, wo er entladen werden
mußte. Ein verregneter Tag, doch auch bei jedem Wetter muß der Container entladen werden, um den leeren wieder bei Hamburg-Süd abzugeben. Die Hilfsarbeiter, die wir immer dazu brauchen, fragten, ob auch
bei Regen entladen wird, was ich bejahte. Den neu angelegten Ladeplatz in der DWG, den man uns eingerichtet hat, aber noch nicht ganz
fertig ist, doch mit einem vorspringenden Dach die Personen, die dort
arbeiten vor Regen und Sonne schützt, konnten wir ausprobieren. Er
war notwendig geworden, um unsere Arbeit zu erleichtern. Sofort wurden Sachen zum Versand ins Landesinnere sortiert, denn es gibt verschiedene Institutionen, die auf Spenden warten, sodass wir bald mit
den Versand beginnen können. Noch ein Container ist im Hafen, der
am 2.12.06 ankam, auf den wir warten, damit wir im März den normalen Weg unserer Aktion beginnen können, um unseren Vertrauenspersonen auch etwas Urlaub zu gönnen. Auch verspätet: Ende gut, alles
gut!
W. Reckziegel

Das Glück, ein anderer zu sein
Der argentinische Regisseur Ariel Rotter fährt mit
seinem Film “El otro” zur Berlinale
Von Florian Kraupa
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einen Beruf und sucht einen Übernachtungsort. Die Möglichkeit, nicht
mehr in sein altes Leben zurückzukehren und jemand anderes zu sein,
wird real. In den neun Tagen, die ihm zur Verfügung stehen, erlebt Juan
das Glück der Reise zurück zu seiner Natur und entdeckt seine Bedürfnisse und Instinkte wieder. Ihm wird bewusst, dass das Leben, das er
gewählt hat, nicht die einzige Möglichkeit darstellt.
Regisseur und Drehbuchautor Ariel Rotter wurde 1973 in Buenos
Aires geboren. Hier begann er auch 1992 an der “Universidad del Cine”
sein Studium der Fächer Schauspiel, Kunst und Fotografie. Neben Kurzfilmen, Werbespots und Videoclips drehte er im Jahr 2000 seinen ersten Spielfilm: “Buenos Aires - Sólo por hoy”.
Schon vor seiner Erstausstrahlung auf der diesjährigen Berlinale gewann sein Drehbuch zu “El otro” den Wettbewerb für erste und zweite
Werke junger Regisseure des Instituts “Cine y Artes Audiovisuales” in
Argentinien. Außerdem wurden die Dreharbeiten vom Hubert Bals Fond
(2003) in Holland, vom Fond Visión-Sudest (2005) in der Schweiz und
vom Fond World Cinema finanziell unterstützt. Ariel Rotter freut sich
besonders über die Einladung zum offiziellen Wettbewerb der Berlinale. “Das ist eine schöne Art, die Arbeit an diesem Film zu beenden. Es
waren sehr viel Arbeit und Zeit zur Realisierung nötig”, meint Rotter.
Vom Schreiben des Drehbuchs bis zum Ende der Dreharbeiten dauerte
es fast vier Jahre.
Der Regisseur versteht seinen Film weniger autobiografisch. Normalerweise schreibe oder filme er Geschichten, die er selber kenne oder
zu kennen glaube. Das müssten nicht automatisch eigene Erlebnisse
sein. Der Protagonist befinde sich nicht in einer Existenzkrise, sondern
in einer bestimmten Phase seines Lebens. Er experimentiere mit einem
neuen Empfindungsvermögen. Er müsse einen neuen Weg körperlich
erfahren. Deshalb nehme er auf eine unschuldige Weise eine neue Identität an.
Für Hauptdarsteller Julio Chávez steht das Thema Körper und Zeit
im Mittelpunkt. Der Film zeige, wie sich der Ablauf der Zeit auf den
Körper auswirke. “Konfrontiert mit dem nahen Tod seines Vaters und
der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes nutzt die Figur den
Tausch der Identität wie ein Spiel, um aktiv die eigene Lebenssituation
zu reflektieren”, beschreibt er seine Rolle.
Neben Chávez sind in weiteren Rollen María Onetto, María Ucedo,
Inés Molina, Arturo Getz und Osvaldo Bonnet zu sehen.
Gedreht wurde “El otro” in der Provinz Entre Ríos, in den Städten
Victoria, Diamante, Concepción (Uruguay) und Buenos Aires. In Argentinien wird der Film voraussichtlich im Mai 2007 in die Kinos kommen.

Gratis-Fest für Tanz-Fans
IV. Festival des Modernen Tanzes in Buenos Aires
Ein Spiel mit der Identität: Julio Chávez spielt in Ariel Rotters
Berlinale-Beitrag “El otro” die Hauptrolle.

Buenos Aires (AT) - Gerade mal zwei Filme aus Lateinamerika sind
im offiziellen Wettbewerb um den Goldenen Bären bei der diesjährigen Berlinale vom 8. bis 18. Februar. Einer davon kommt aus Argentinien. Der junge argentinische Regisseur Ariel Rotter präsentiert in Berlin mit “El otro”, einer argentinisch-deutsch-französischen Co-Produktion, die Weltpremiere seines zweiten Spielfilms. Thema ist die existenzielle Verunsicherung eines Mannes, der beschließt, seine Identität
zu wechseln. Die Hauptrolle spielt Julio Chávez, der schon im vergangenen Jahr im argentinischen Berlinale-Beitrag “El custodio” zu sehen
war.
Der Protagonist Juan Desouza, Ende dreißig und beruflich erfolgreich, wird mit der lebensbedrohlichen Krankheit seines Vaters, der für
ihn immer Sicherheit und Wohlfühlen bedeutete, konfrontiert. Außerdem eröffnet ihm seine Frau, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Juan fängt
an, über die Unzufriedenheit mit seinem Leben nachzudenken. Er muss
feststellen, dass alles, was seine Identität auszumachen schien, unbeständig ist. Alles scheint zerbrechlich zu sein, der Körper, die Gefühle,
das Gewissen.
Er nutzt eine Geschäftsreise, um aus seinem bisherigen Alltag zu
flüchten. Als er am Ziel im Landesinneren Argentiniens anlangt, stellt
Juan fest, dass sein Sitznachbar nicht mehr aufwacht. Heimlich und
fast wie im Spiel übernimmt er die Identität dieses Mannes. Er erfindet

“Sin colores” von Blanca Rizzo gehört zu den Wiederaufnahmen.

Buenos Aires (AT/SF) - Vom 7. bis 18. Februar findet zum vierten
Mal das vom Kultursekretariat der Stadt Buenos Aires im Zweijahresrhythmus organisierte “Festival Bue-nos Aires Danza Contemporánea”
statt. Auf verschiedenen Bühnen der Stadt werden die talentiertesten
Tänzer und Choreografen sowohl von der Stiftung Prodanza prämierte
Uraufführungen als auch Stücke zeigen, die in den Jahren 2005 und
2006 für das Festival ausgewählt wurden. Die Auswahl traf die Festivalleiterin Ana Kamien gemeinsam mit María José Goldín und Sandro
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Nunziata.
Fans des Modernen Tanzes dürfen sich auf sieben Uraufführungen
von den Choreografen Miguel Robles, Edgardo Mercado, Mariana Bellotto, Luis Garay, Mariela Ruggeri, Melanie Alfil-Alejandro Awada und
Fabián Gandini freuen, die dem Publikum ihre neuen Stücke “Desolado”, “Plano difuso”, “Slogans”, “Parto”, “Lo que nos sostiene”, “Bajo
el péndulo” und “La garza sobre el agua” vorstellen.
Unter den 2005 und 2006 ausgesuchten Werken kann man “Retrato
de la Señora X” mit Regie und Choreografie von Julio Escudero, “A
punto de ebullición” von Mabel Dai Chee Chang, “DDV Diario de Viaje para público acostado en escena” von Susana Szperling und “Karo
vertical” mit Regie und Choreografie von Gabily Anadón hervorheben.
Eine Neuheit auf dem Festival sind die Freilichtaufführungen, für
die man allerdings auf schönes Wetter hoffen muss. Die “Compañía de
Danza del Departamento de Artes del Movimiento María Ruanova” der
Kunstuniversität I.U.N.A. zeigt auf der Freilichtbühne neben dem Planetarium im Palermo-Park am Sonntagabend, dem 11. Februar, drei Werke: “Tres en un tiempo”, mit Choreografie von Roxana Grinstein; “Cuarto creciente”, mit Choreografie von Roberto Daniel Galván, und
“Miopía”, mit Regie und Choreografie von Gerardo Litvak. Auf der
gleichen Bühne zeigt das “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín” am Sonntagabend, dem 18. Februar, “4 Janis para Joplin” und Fragmente aus “Estaciones de Buenos Aires”, mit Choreografie von Mauricio Wainrot.
Das Festival wird auf folgenden Bühnen ausgetragen: Teatro Alvear,
Teatro de la Ribera, Centro Cultural Ricardo Rojas, Espacio Callejón,
Espacio Cultural Carlos Gardel, Espacio de la Casa de la Cultura, Villa
Villa-Saal des Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges und
Centro Cultural de la Cooperación. Dazu kommen die Freilichtbühnen
am Planetarium und im Botanischen Garten.
Zu den Leckerbissen des Festivals gehört auch die Fotoausstellung
“Bs.As. Danza” des renommierten Theater- und Tanz-Fotografen Carlos Furman, die man bei freiem Eintritt im Espacio Casa de la Cultura,
Av. de Mayo 575, besuchen kann.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei; Karten (zwei pro Person) können jeweils zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn an den Theatern abgeholt werden. Für die Freilichtveranstaltungen werden keine
Karten benötigt.
Das genaue Programm steht auf der Internetseite des Festivals,
www.buenosairesdanza.com.ar; Informationen gibt es auch unter Tel.
0800-333-7848, montags bis freitags von 10-20 Uhr.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,12. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 28.2.
$ 3,099, 2.4. $ 3,101, 30.4. $ 3,102,
31.5. $ 3,104, 2.7. $ 3,106, 31.7. $
3,111 und 31.8. $ 3,112.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,8% auf 2.081,53, der Burcapindex
um 1,5% auf 7.312,04 und der Börsenindex um 2,5% auf 105.548,66.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,6% auf $ 2,252.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.1.07 U$S 33,01 Mrd., der Banknotenumlauf $ 56,61 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 32,70 Mrd.
bzw. $ 57,93 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 31,20 Mrd. bzw. $ 55,84 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 18,98 Mrd. bzw. $
46,35 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tages-

kurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 12.1.07 127,4%.
***
Pan American Energy (PAE), das
Erdölunternehmen das zu 60% der
British Petroleum und zu 40% der
argentinischen Bridas gehört, wird
07 U$S 500 Mio. investieren, wie
Bridas-Direktor Estrany y Gendre
in Davos erklärte. 06 hatte PAE U$S
658 Mio. investiert.
***
Irsa, unter der Leitung von E.
Elsztain, u.a. der grösste Shopping
Besitzer des Landes, hat U$S 150
Mio. zu 8,5% Jahreszinsen aufgelegt. Die von der Citibank organisierte Finanztour durch die EU, Asien und
die USA, hatte Angebote für U$S 528
Mio. gebracht. Irsa gab in keinem Augenblick an, worin die Mittel investiert
werden, es wurden lediglich künftige
Entwicklungen erwähnt. In den 16 Jahren ihres Bestehens hat Irsa 85 Auflagen von Obligationen für U$S 3,7 Mrd.
durchgeführt.
***
Die gesetzmässig eingetragenen
Arbeitsplätze haben in Argentinien
06 im Vorjahresvergleich um 7,7%

zugenommen und den höchsten
Stand in 11 Jahren erreicht. Wie das
Arbeitsministerium weiter bekanntgab,
betrug die Zunahme im Dezember
5,9%. Trotz dieser Zunahmen betrage
die Schwarzarbeit weiter mehr als
40%.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
Befugnisse des Kontrollamtes für
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen Oncca (Oficina
Nacional de Control Comercial
Agropecuario) festgelegt. Die Subventionen für Viehfutter mit Getreide
wie Mais, Sojabohnen oder Futtergetrteide wurden durch Beschluss 40/07
bestimmt und die Milchwirtschaft besonders eingeschlossen. Um die Rückerstattungen zu erhalten, müssen die
Preise ab Fabrik auf den Stand vom
vergangenen November gebracht
werden.
***
Die Rinderschlachtungen 06 zeigen die Tendenz, im 2.Halbjahr zunehmend Muttertiere abzustossen.
Vom Dezember 05 bis Dezember 06
stieg der Anteil von Muttertieren an
den Gesamtschlachtungen um 16% wie
Ipcva (Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna) bekanntgab. Ihr Anteil
stieg von 41,3% auf 48%. Diese Menge wurde das letzte Mal Mitte 04
festgestellt.
***
Das provinzeigene E-Werk von
Córdoba (Epec) gab bekannt, dass
es Grossabnehmer, die mehr Strom
als vor 2 Jahren verbrauchen, mit
Strafzahlungen belasten wird. Der
Energía Plus benannte Regierungsplan
sieht vor, dass grosse und mittlere Verbraucher die Stromrechnungen mit den
Strafzahlungen erhalten werden. Das
Amt für die Verwaltung des Stromgrosshandels, Cammesa, habe Epec bereits
mit den fälligen Strafzahlungen
belastet.
***
Die Ausfuhren der Kfz-Industrie
erreichten 06 U$S 2,95 Mrd., um
48,3% mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden 236.789 Kfz ausgeführt,
um 30,4% mehr als 05. Brasilien war
mit wertmässig 51,1% der Ausfuhren
Hauptabnehmer, vor Mexiko und Chile, mit denen die Kfz-Lieferabkommen
im April 02 unterzeichnet wurden. Die
Kfz-Einfuhren stiegen auf 291.594
Einheiten, um 10,2% mehr als im Vorjahr. Wertmässig betrugen die Einfuhren U$S 2,83 Mrd., um 21,7% mehr
als vor einem Jahr.
***
Die mit dem BIP-Wachstum indexierten Kupone hatten 06 eine
Rendite von 140% und waren die ertragreichste Investition des Vorjahres. Experten der Rio Bank zufolge,
könnten sie im 1. Halbjahr 07 Renditen von über 20% haben. Sie schätzen
einen theoretischen Wert von U$S 21
pro 100 Kupone in Dollar, 34% mehr
als der derzeitige Marktwert und um
20% mehr als die vor 2 Monaten geschätzten U$S 17,4. Für Kupone in
Pesos wird ein Wert von $ 16 pro 100
Einheiten erwartet, um 25% mehr als
der heutige Marktwert.
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***
Bei Berechnung der Gesamteinlagen der Arbeitnehmer in das private AFJP Rentensystem, seit seiner
Schaffung im Juli 1994 bis Ende 06,
hatten diese eine jährliche Durchschnittsrendite zum Nennwert von
12,6%-13%, etwa 1% im Monat.
Ende 05 hatte die jährliche Durchschnittrendite 11,5% betragen. Die
Zahlen können den Ermittlungen entnommen werden, die die Argentinische
Unternehmensuniversität UADE regelmässig durchführt. Dieser Prozentsatz
zeigt auch keine bedeutenden Unterschiede zwischen der Kasse mit der
höchsten Rendite, Nación mit 14,59%,
und der niedrigsten, Unidos, mit
12,29%. Die AFJP Rentenkassen haben 11,2 Mio. Mitglieder, von denen
4,6 Mio. ihre Beiträge regelmässig
leisten.
***
Die chilenische, Horst Paulmann
gehörende Cencosud hat das America Kino für U$S 14 Mio. gekauft.
In der strategisch bedeutenden Lage,
Callao beinahe Ecke Santa Fe, soll ein
Lokal von Almacenes Paris eingerichtet werden. Im Heimatland Chile ist
Almacenes Paris schärfster Konkurrent von Falabella, die der Familie Solari gehört. Beide bieten von Markenbekleidung bis zu elektrischen Haushaltsgeräten, und suchen die mittelständische Kundschaft mit Sonderangeboten zu gewinnen.
***
Die bedeutende Zunahme der
Einfuhren aus China, besonders von
elektrischen Haushaltsgeräten wie
Fernsehempfängern, Druckern,
Staubsaugern u.a. können den entsprechenden Erzeugnissen aus Brasilien Paroli bieten. Die Beraterfirma
abeceb.com hat ermittelt, dass die Einfuhren aus China in den letzten 6 Jahren beinahe doppelt soviel (158,7%)
zugenommen haben wie die aus Brasilien (81,8%.
***
Durch Beschluss 746 des Nationalen Amtes für die Komerzielle
Kontrolle der Landwirtschaft (ONCCA, Amtsblatt vom 30.1.07) wurde ein Register der Geflügelschlachthäuser geschaffen. Die eingetragenen Unternehmen erhalten eine
Subvention für die Futtermittel, die sie
kaufen (vorwiegend Mais und Sojamehl), unter der Bedingung, dass sie
die Preise auf den Stand vom November 06 zurückschrauben. Die Höhe der
Subvention muss in jedem Fall festgesetzt werden. Die Subvention wird mit
Mitteln des Fonds gezahlt, der mit dem
zusätzlichen Exportzoll von 4% auf
Sojabohnen gebildet wird, der für dieses Jahr auf u$s 400 Mio. geschätzt
wird, zu denen u$s 100 Mio. kommen,
die das Schatzamt beiträgt.
***
Durch Beschluss 745 der ONCCA (Amtsblatt vom 30.1.07) wurden
die Milchlandwirte in den Beschluss
40 vom 25.1.07 des ONCCA aufgenommen, so dass sie eine Subvention von 5 Cents pro Liter erhalten,
um die Kostenerhöhung zu decken,
die sich aus dem gestiegenen Mais-
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Der Konflikt um die
Preisstatistik

Rekordumsatz der Supermärkte
im Dezember

Wirtschaftsministerin F. Miceli hat die Direktorin für Preisstatistik
im Statistischen Amt (INDEC), Graciela Bevacqua, abgesetzt. Zunächst
wurden ihre Ferien vorverlegt, wobei ihr mitgeteilt wurde, dass ihr nachher ihre neue Tätigkeit im Amt mitgeteilt werde. Bevacqua war vor 10
Jahren in das INDEC eingetreten, gemäss dem normalen Anstellungsverfahren, und war dann bis zur Leiterin der Abteilung aufgestiegen,
die für Preisstatistiken verantwortlich ist, die faktisch die wichtigste ist.
Die Beamten des INDEC haben allgemein eine gute Meinung über ihre
Fachkenntnisse und ihr Verhalten. Sie wird ersetzt durch Beatriz Paglieri, eine politisch ernannte Beamtin, die in verschiedenen Stellen im
Wirtschaftsministerium tätig war und eine gute Beziehung zu Binnehandelesekretär G. Moreno hat.
Wie verlautet, hatte der Konflikt zwischen Moreno und Bevacqua
zwei Ursachen:
l Moreno forderte von der INDEC-Beamtin die Liste der Geschäfte,
in denen das INDEC die Preiserhebungen durchführt, offensichtlich mit
der Absicht, die Preiskontrollen auf diese Lokale zu konzentrieren, damit der Index ein günstigeres Ergebnis ausweist.
l Moreno forderte, dass die Erhöhung der Preise der privaten Gesundheitsdienste („prepagas“), die ab 1. Januar gilt und 20% bis 22%
ausmacht, im Januar nicht berücksichtigt werde. Mit dieser Erhöhung
stieg die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise im Januar auf
1,8%.
Frau Bevacqua hat sich in beiden Fällen geweigert, den Wünschen
von Moreno entgegen zu kommen. Die INDEC-Leitung hat sich bisher
nie dem Druck der Minister gebeugt, den Preisindex zu manipulieren
und somit zu verfälschen. Laut Gesetz sind die Direktoren des Amtes
persönlich für Fälschungen der INDEC-Zahlen verantwortlich, so dass
sie strafrechtlich belangt werden können, wobei sie die Verantwortung
nicht auf ihre Vorgesetzten abschieben können.
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC ist bei vielen Verträgen wirksam, ebenso bei der Berechunung des CER, mit dem Staatspapiere in Pesos und bestimmte Bankdepositen wertberichtigt werden. Ein
manipulierter Index würde voraussichtlich zu einer Flut von Prozessen
führen. Auch würde der Index dann bei Lohnverhandlungen und in anderen Fällen nicht mehr ernst genommen. Wenn der offizielle Index nicht
mehr glaubhaft ist, werden Indices verwendet, die von privaten Konsulenten ausgearbeitet werden, die in der Regel höhere Zunahmen ausweisen.
In den 50er Jahren, als Perón Präsident war, wurde eine Zeit lang die
Statistik über den Index der Konsumentenpreise (damals genannt „Lebenshaltungskosten“) einfach nicht bekanntgegeben, weil die Zunahme, die höher als erwartet ausgefallen war, angeblich Inflationserwartungen und ein inflationäres Verhalten schürte. Als 1979 (unter Wirtschaftsminister Martinez de Hoz) die Rindfleischpreise den Index stark
in die Höhe trieben, wurde ein Index ohne Rindfleisch ausgearbeitet,
wobei jedoch der normale Index weiter veröffentlicht wurde. Die Wirtschaftsführung wollte nur den anormalen Faktor bei der Preisentwicklung hervorheben. Andere Minister haben erfolglos versucht, die INDEC-Verantwortlichen zu einer Manipulation zu veranlassen. Es wäre
somit das erste Mal, dass der Wirtschaftsminister direkt in den Index
eingreift, um ihn zu verfälschen.
Dabei sei bemerkt, dass der Warenkorb, der dem Index zu Grunde
liegt, periodisch geändert wird, weil sich die Konsumgewohnheiten der
Bevölkerung ändern. Ebenfalls sei bemerkt, wie es FED-Präsident Ben
Bernanke unlängst hervorhob, dass ein Index mit einem Warenkorb, der
gemäss dem effektiven Konsum ständig geändert wird, eine niedrigere
Zunahme ausweisen würde, weil die Bevölkerung stets mehr von denjenigen Waren kauft, die relativ billiger sind, und auch mehr in billigeren Geschäften kauft. Es ist jedoch technisch sehr schwierig, einen Index mit einer beweglichen Basis auszuarbeiten.
Der ehemalige Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, jetzt Präsidentschaftskandidat, erklärte, die Regierung zerstöre das Thermometer, wenn
die Körpertemparatur steigt, dass es sich um einen grotesken und gefährlichen Schritt handle, und dass dies die Gläubwürdigkeit des Indices erschüttern werde. Auch andere Politiker, wie Mauricio Macri
(PRO), Eduardo Macalusse (ARI) und Ernesto Sanz (UCR) kritisierten
die Absetzung der Preisdirektorin des INDEC.

Die Supermärkte haben im Dezember 2006 landesweit einen Umsatz von $ 2,75 Mrd. erzielt, der in konstanten Werten um 15,1% über
dem Vorjahr lag. Obwohl es sich um die höchste interanuelle Wachstumsrate handelt, die dieser Index seit Ende 1996 verzeichnet (als er
vom INDEC eingeführt wurde), liegt der Dezemberkonsum noch unter
September 2000, als er in konstanten Werten um 15,2% höher war. Gegenüber November 2006 betrug die Zunahme zu konstanten Preisen
1,2%. Ohne Wertberichtigung verzeichnen die Supermärkte im Dezember eine interanuelle Umsatzzunahme von 23.7% und gegenüber November 2006 von 38,1%. Im ganzen Jahr 2006 lag der Umsatz zu laufenden Preisen um 17,9% über dem Vorjahr.
Die interanuelle Zunahme, stets zu konstanten Werten, war im Dezember im Landesinneren höher als in der Bundeshaupstadt und Umgebung. Entre Rios verzeichnet eine Zunahme von 32,1%, die Provinzen Catamarca, La Rioja, San Juan und San Luis eine von 31,4%, La
Pampa, Rio Negro, Santa Cruz und Tierra del Fuego 22,3%, Santa Fé
22,2%, Neuquén 21,4%, Chubut 21%, Salta 19,9% und die Ortschaften im Inneren der Provinz Buenos Aires 19,4%. Die Bundeshaupstadt
verzeichnet indessen eine Zunahme von nur 12,2% und die Bezirke
von Gross Buenos Aires eine von 16,2%.
Landesweit stieg im Dezember der Konsum von zubereiteten Nahrungsmitteln (mit „rotisería“) in interanuellen Vergleich um 25,2%, von
Obst und Gemüse 24,5%, Kolonialwaren („almacén“) 22,2% und Brot
19,8%. Hingegen nahm der Umsatz bei elektrischen u.a. Haushaltsgeräten um 20,5% ab, und der von Bekleidung, Schuhen und Textilien für
Wohnungen um 4,4%.
Bei den Shopping Centers lag der Umsatz im Dezember 2006 bei $
638,9 Mio., mit Wertberichtung um 4,8% über Dezember 2005, bei
einer Abnahme von 0,5% gegenüber November, als der Umsatz schon
gegenüber Oktober um 2% zurückgegangen war. Ohne Wertberichtigung lag der Umsatz im Dezember um 27,9% über Dezember 2005,
wobei der laufende Umsatz im ganzen Jahr 2006 um 24,6% höher als
2005 war. Dezember lag zu laufenden Werten um ganze 60,3% über
November. Für das ganze Jahr 2006 verzeichnet der Umsatz von CDs,
elektrischen Haushaltsartikeln und Computern eine Zunahme von
40,6%. Sportbekleidung und -schuhe, und Speisen in lokalen der Shopping-Centers weisen ein Umsatzplus von 30,1% aus, Spielzeuge von
22,1%. Bekleidung im allgemeinen, Schuhe und Lederwaren verzeichnen im Jahr 2006 in laufenden Werten einen um 21% höheren Umsatz.
Die hohe Diskrepanz zwischen dem Umsatz zu laufenden Werten
und mit Werberichtigung bei Shopping-Centers deutet darauf hin, dass
die Preise im Jahresdurchschnitt 2006 um 20% höher waren, während
sie bei den Supermärkten wegen der Preisabkommen mit der Regierung knapp über 8% höher waren. Im Dezember lagen die Preise bei
Supermärkten im Durchschnitt 5,8% über Dezember 2005 und die der
Shopping Centers 12,2% höher. Hier kommt die zweispurige Inflation
deutlich zum Ausdruck, die die argentinische Wirtschaft seit Einführung der Preiskontrollen kennzeichnet. Das Jahr 2006 ist mit viel
Schwung beim Konsum zu Ende gegangen, was zunächst auch auf einen hohen Konsum für 2007 hindeutet.
preis ergibt. Als Bedingung für die
Subvention muss die Milch zum Preis
verkauft werden, der im November 06
bestand.
***
Bei der Wechselausschreibung
der ZB vom Dienstag waren $ 263
Mio. fällig. Das Angebot von $ 824
Mio. gestattete der ZB, $ 643 Mio. zu
niedrigeren Zinssätzen aufzunehmen,
63% in Lebac zu festen Zinssätzen und
37% in badlarindexierten Nobac. Für
Badlarindexierte Nobac auf ein Jahr
fiel das Agio auf den Badlarsatz von
1,15% auf 1,14%, auf 2 Jahre ging es
um 10 Basispunkte von 1,8% auf 1,7%
zurück, auf 3 Jahre von 2,13% auf
2,03%. Lebac zum Nennwert zahlten

auf 91 Tage 7,89% statt 7,9%, auf 175
Tage 8,25% statt 8,3% und auf 287
Tage 10,45% statt 10,5%.
***
Die Nationalregierung wird der
Provinz Buenos Aires $ 2,8 Mrd.
umschulden. Die Einzelheiten des Abkommens sollen in der letzten Februarwoche veröffentlicht werden. Die
CER-Indexierung für Schulden von vor
04 soll dabei abgeschafft werden. Von
dem gesamten umzuschuldenden Betrag sind nur 80% Schulden der Provinz an den Staat. Der Rest ist für die
Bezahlung von Verpflichtungen an
multilaterale Körperschaften und Zinsen von Provinzbonds.
***
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Zahlung der Schuld an Spanien
Zwischen dem spanischen Staatssekretär David Vergara Figueras und
der argentinischen Wirtschaftsmninisterin Felisa Miceli wurde in Buenos Aires ein Abkommen über die Tilgung der Schuld gegenüber Spanien unterzeichnet, die insgesamt u$s 982,5 Mio. beträgt und aus einem Stützungskredit stammt, den Spanien Anfang 2001 der argentinischen Regierung unter Präsident Fernando de la Rua gewährt hatte, als
Zusatz zu einem hohen Kredit des IWF, mit dem das Vertrauen in Argentinien und damit auch die Konvertibilität gesichert werden sollten.
Das ist nachher gescheitert, nachdem De la Rua und sein Wirtschaftsminister Cavallo die falschen Signale vermittelten, was zu einer grossen Vertrauenskrise führte, die eine massive Abhebung von Bankdepositen und eine entsprechende Flucht in den Dollar zur Folge hatte. Der
IWF und die spanische Regierung unterbrachen dann die Auszahlung
der versprochenen Kredite, womit sie zu einer Verschärfung der Krise
beitrugen.
Der versprochene Kredit sollte urpsrünglich eine Milliarde Dollar
betragen, wobei jedoch nur u$s 800 Mio. effektiv ausgezahlt wurden.
Die u$s 182,5 Mio., mit denen man zur Gesamtschuld gelangt, entfallen auf unbezahlte Zinsen. Die Schuld wird in 6 Jahresraten bezahlt
und zu Libor plus 1,40% (was gegenwärtig 6,8% ausmacht) verzinst.
Somit soll die Schuld erst 2012 ganz getilgt werden.
Damit dieses Abkommen möglich war, mussten die Regierungen von
Deutschland und Japan als Hauptgläubiger des Pariser Klubs vorher
ihre Zustimmung geben. Denn die spanische Regierung hatte vor einigen Jahren diese Schuld beim Pariser Klub gemeldet, so dass sie nicht
ohne Genehmigung gesondert behandelt werden konnte.
Wie verlautet, soll jetzt die Schuld gegenüber dem Pariser Klub, die
sich auf u$s 6,3 Mrd. beläuft, auch geregelt werden. Es handelt sich um
Schulden gegenüber mehreren Staaten, die schon vorher umgeschuldet
wurden, aber bei der allgemeinen Umschuldung von 2005 nicht berücksichtigt worden sind. Im Prinzip war ein Abkommen mit dem IWF
die Voraussetzung für ein Abkommen. Das wurde jedoch fallen gelassen, nachdem die argentinische Regierung darauf hinwies, dass sie nicht
bereit sei, ein Abkommen mit dem Fonds zu unterzeichnen. Das wäre
auch schwierig, nachdem Argentinien eine Wirtschaftspolitik betreibt,
die den Prinzipien, die der IWF vertritt, nicht entfernt entspricht.
Bei den Verhandlungen mit dem Pariser Klub haben die argentinischen Unterhändler gefordert, dass die Umschuldung sowohl die verfallene Schuld, wie auch die noch nicht bezahlten Raten, die aus vergagenen Umschuldungen stammen, umfasse. Das hat der Pariser Klub
jedoch abgelehnt, und die argentinische Regierung hat dies schliesslich
angenommen. Argentinien hat Ende 2006 vorgeschlagen, diese verfallene Schuld in Raten in 10 Jahren, mit 3 Jahren Karenzfrist, zu zahlen.
Das bedeutet, dass erst 2010 mit effektiven Zahlungen begonnen würde. Der vorgeschlagene Zinssatz beträgt einen Punkt über Libor (also
gegenwärtig 6,4%) Der Vorschlag enthält keinen Kapitalabschlag.
Die chinesische Metallurgical
Group nimmt die Förderung in dem
Erzbergwerk Sierra Grande mit anfangs 20.000 t im Monat wieder auf.
Bis Juli 07 sollen 120.000 t monatlich
erreicht werden.
***
Arbeitnehmer der Cidec Gerberei gaben die Schaffung einer Genossenschaft bekannt, die den Be-
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trieb des Unternehmens fortsetztten
wird, das nach einem Konkursantrag vor 3 Monaten von der Belegschaft besetzt ist. Das vor 67 Jahren
im Vorort Hurlingham gegründete Unternehmen ging Ende Oktober in Konkurs, mit einem Verlust von 500 Arbeitsplätzen. Den Arbeitern wurde für
die Inbetriebnahme die Unterstützung
des Gewerkschaftsverbandes der Lederindustrie Fatica (Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del
Cuero y Afines) zugesagt. Woher das
notwendige Arbeitskapital kommen
soll, wurde nicht mitgeteilt.
***
Präsident Kirchner nahmn vorweg, dass die Arbeitslosigkeit im
letzten Quartal 06 unter 10% gelegen habe. Das INDEC wird diese Erhebung jedoch erst in einigen Wochen
bekanntgeben. Ob dann der Zusatz von
50% zur normalen Entlassungsentschädigung aufgehoben wird, wie es
versprochen worden war, als der Auf-

schlag von zunächst 100% Anfang
2002 eingeführt wurde, sei
dahingestellt.
***
Im Wirtschaftsministerium wird
an einem Gesetztesprojekt gearbeitet, durch das das steuerfreie Minimum der Gewinnsteuer für natürliche Personen erhöht wird, wobei
auch die festen Abzügen angehoben
und die Stufen der Progressionskala angehoben werden sollen. Angeblich sollen Löhne und Gehälter von bis
zu $ 2.400 von der Einkommenssteuer
(die in Argentinien seit 1974 Gewinnsteuer heist) nicht erfasst werden. Damit würde die Regierung den Wünschen
der
Gewerkschaftler
entgegenkommen.
***
Nach Mitteilungen des Statistikamtes Indec nahm die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen
im Dezember im Vorjahresvergleich
um 20,5% und im Vormonatsvergleich um 0,8% zu. Für ganz 06 wurden 15,7% Zunahme gemeldet. Hauptursache der Zunahme war wieder die
Mobiltelefonie. Die Zahl der in Gebrauch befindlichen Apparate nahm im
Dezembervergleich um 44,4% zu, im
gesamten Vorjahresvergleich 06 um
50,2%, die Zahl der Anrufe um 32,6%.
Bei den Festtelefonen nahm die Zahl
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der Stadtgespräche im Dezember um
5,1% zu, im ganzen Jahr 06 um 3,6%.
Regionalgespräche nahmen im Dezember um 19,7% zu, im ganzen Jahr um
17,8%. Die Stromlieferungen legten im
Dezember um 8,3% auf 9.363 GWh
zu, im ganzen Jahr um 7,3%. Die
Trinkwasserlieferungen der AySA stiegen im Dezember um 0,8%, im ganzen Jahr um 1,2%. Die Erdgasförderung stieg im Dezember um 2,5% auf
4,21 Mrd. cbm, im ganzen Jahr um
1,2%. Der Personentransport der Pendlerzüge ging um 0,9% zurück, der Regionalzüge um 8,4%. U-Bahnen hatten um 1,1% weniger Fahrgäste als im
Vorjahr.
***
In der kommenden Woche
kommt das Vermögenssteuergezetz
in den Senat der Provinz Buneos
Aires. Trotz des Scheiterns der Vorlage Ende 06 ist Gouverneur Solá entschlossen, das Gesetz, das 130.000
Steuerpflichtige belasten würde,
durchzusetzen. In Olavarria betonte er
wieder, dass das Gesetz die enorme
Kluft zwischen Armen und Reichen
verringern werde. Die ursprüngliche
Gesetzesvorlage nahm als Besteuerungsgrundlage natürliche Personen
und ungeteilte Erbschaften mit über $
500.000 Vermögen. Die Provinzabgeordneten erhöhten diese untere Gren-
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Steuereinnahmen im Januar um
30,2% über Vorjahr
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen,
Sozialabgaben und Gebühren lagen im Januar mit $ 14,53 Mrd. um
30,2% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 2,95% über Dezember 2006. Die Zunahme gegenüber dem Vormonat erklärt sich aus saisonalen Gründen, da die MwSt. auf den Extraumsatz von Weihnachten
und Neujahr erst im Januar bezahlt wird, und ausserdem die Sozialabgaben auf den halben zusätzlichen Jahreslohn- oder gehalt auch auf
diesen Monate entfallen. Der Sprung der gesamten laufenden Einnahmen gegenüber dem Vorjahr liegt weit über der Zunahme des BIP zu
nominellen Werten, so dass die Fiskaleinnahmen real um etwa 10%
gestiegen sind.
Die gesamte Steuerbelastung des Nationalstaates, der Provinzen und
Gemeinden, liegt somit jetzt leicht über 30% des BIP (von denen 25,7%
auf den Nationalstaat entfallen), gegen nur 23% im Jahr 2002 und 25%
2001. AFIP-Direktor A. Abad wies darauf hin, dass sie in Brasilien bei
37% liege und in Chile bei 23%, so dass sich Argentinien jetzt auf
halbem Weg zwischen den beiden genannten Ländern befinde. In Europa liegt die Steuerbelastung wesentlich höher, nämlich von 38,4%
des BIP in Schweden bis zu 50,4% in Österreich, bei einem Durchschnitt von 38%. Abad wies darauf hin, dass die Steuerlast in den 80er
Jahren bei 11% des BIP gelegen habe, was dann mit der Hyperinflation
bezahlt worden sei. In den 90er Jahren sei das Defizit mit Verschuldung gedeckt worden, was dann zum Default geführt habe. Jetzt könne
man die Staatsausgaben mit laufenden Einnahmen decken.
Über dem Durchschnitt lag die interanuelle Zunahme beim Erlös
des Systems der sozialen Sicherheit, mit plus 47,5%, was auf gestiegene Entlöhnungen bei höherer legaler Beschäftigung und auch auf die
Zahlungspläne für geschuldete Beiträge der neuen Pensionäre, die keine oder nur einen Teil der Beiträge geleistet hatten, zurückzuführen ist.
Ebenfalls verzeichnet die Steuer auf persönliche Güter eine Zunahme
von 60,8%, für die keine Erklärung gegeben wurde.
Unter dem Durchschnitt, jedoch mit hohen Zunahmeraten, lagen die
MwSt. mit plus 27,6%, die Gewinnsteuer mit 24,7% und die Exportsteuer mit 29,2%. Bei der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen
lag die Zunahme bei 19%, wobei jedoch im Januar 2007 die Zahl der
Tage, an denen die Steuer von den Banken abgeführt wurde, um 3 Tage
geringer war als im Vorjahr, weil die Steuer jetzt wöchentlich und nicht
täglich abgeführt wird. Auch wenn man dies berücksichtigt, ist der Erlös bei dieser Steuer etwa im gleichen Verhältnis zur nominllen BIPZunahme gestiegen.
ze auf $ 700.000.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) gewährte bedingt einen Kredit von U$S 1,5 Mrd.
um die Lebensbedingungen in den
ärmsten Vierteln rund um Buenos
Aires, Cór-doba und Santa Fe, u.a.,
zu verbessern. Der Kredit wäre in
verschiedene Etappen aufgeteilt, die
erste von U$S 350 Mio. stünde der
Regierung in den nächsten Monaten
zur Verfügung. Damit sollen die Lebensbedingungen von 250.000 Menschen, einschliesslich ihrer Rechtslage, anhaltend verbessert werden. Eine
2. Etappe würde dem Planungsministerium erteilt werden. Mit dem Norte
Grande benannte Vorhaben soll die
Trinkwasserversorgung und Bewässerung in Gebieten der Provinzen
Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero,
Catamarca und Chaco verbessert wer-

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

den. Der Kredit wird auf 24 Jahre erteilt und nicht in einem Mal zur Verfügung gestellt.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires berichtete über die Sojaaussaat, dass die Böden in den wichtigsten Gebieten, dem Norden der Provinz Bue-nos Aires, Entre Rios, dem
Süden von Santa Fe und Córdoba,
äussert günstige Niederschlagsetappen hatten. Es werden deshalb grössere als übliche Erträge erwartet. Von
der landesweit 16,1 Mio. ha grossen
Sojaaussaat würden mindestens 43
Mio. t erwartet. Bei einem Durchschnittsertrag von 2,8 t/ha, den viele
für möglich hielten, könnte mit 45 Mio.
t gerechnet werden. Im vorigen Erntejahr wurden bei einem Ertrag von 2,65
t/ha 40,5 Mio. t geerntet. Vor 10 Jahren konnten 1,7 t/ha geerntet werden.
***
In der kommenden Woche will
die ZB versuchen, die Fälligkeiten
der Lebac und Nobac zu verlängern
und veränderliche Zinssätze (Badlar) durch feste zu ersetzen. In einer
Swap-Ausschreibung will sie Papiere
mit Fälligkeit 08 rückkaufen und sie
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Bautätigkeit auf Rekordstand
Das Baugewerbe hat 2006 mit Rekordzahlen abgeschlossen. Es wurde
um 15,2% mehr gebaut als im Vorjahr und um 17,9% mehr als 1998,
dem besten Wirtschaftsjahr während der Konvertibilität. Allerdings begann sich die Zunahme im 2. Halbjahr 2006 abzuflachen, und Dezember wies eine um 1,5% geringere Bautätigkeit als der Vorjahresdezember aus.
Das Statistikamt Indec, das die Zahlen veröffentlichte, führt den
Rückgang im Dezember auf die aussergewöhnlich grosse Anzahl von
Regentagen in der Stadt Buenos Aires zurück, die die Bautätigkeit verringerten, im Gegensatz zum Dezember 2005, der für die Jahreszeit
besonders regenarm war. Ausserdem fielen im Dezember 2006 zwei
Feiertage auf Wochentage, gegen nur einen im Vorjahr. Die erteilten
Baubewilligungen waren hingegen 2006 um 21,2% mehr als im Vorjahr, im Dezember sogar um 27% mehr, wie das Statistikamt betont.
Der Wohnungsbau nahm 2006 um 15,1% zu, der von Bauten für
andere Bestimmungen um 18,8%. Infrastrukturbauten nahmen, immer
im Vorjahresvergleich, um 18,4% zu, Strassenbauten um 11,9% und
Bauvorhaben für den Erdölbereich um 2,87%. Im Dezember nahm die
Nachfrage nach Hohlziegeln um 24% zu, nach Asphalt um 11,3%, Zement 2,8% und Baustahl 2,6%. Farben und Lacke für das Baugewerbe
waren um 26,1% weniger gefragt, Fliessen und Kacheln um 4,9%.
Die Zahl der Arbeitsplätze nahm im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 18,6% zu, im Vergleich zum 2. Quartal um 1,2%.
gegen längerfristige Tauschen. Desgleichen Papiere mit veränderlichen
Zinssätzen, die gegen solche mit festen
ausgetauscht werden sollen. Der Gesamtbetrtag, an dem Banken interessiert seien, würde $ 2,1 Mrd. betragen.
***
Nach Angaben der Veraz Agentur stieg 06 die Zahl der vor Handelsgerichten eingereichten Klagen
gegenüber dem Vorjahr um 4,5%.
Vollstreckungsklagen haben um 52,9%
zugenommen und führen mit 47.693
Fällen. Bei anderen Klagen wurde die
Zunahme seit 04 unterbrochen. Sie gingen gegenüber 05 zurück.
***
Kabelfernsehen ist seit 01 um
77% teurer geworden. CableVision
gab im Januar 3,5% Erhöhung ab Februar, von $ 69,50 auf $ 72,20 bekannt.
Multicanal erhöhte um 2,9% auf $
72,60.
Beide
gehören
der
Claringruppe.
***
Der ehemalige Fed-Chef Paul
Vol-cker besuchte ZB-Chef Redrado um über die Weltwirtschaft zu
sprechen. Der US-Notenbankchef
während schwerer Zeiten für die USWirtschaft wollte sich nicht direkt zur
argentinischen Wirtschaft äussern, bemerkte jedoch, dass die Inflation noch
bedeutend sei. Redrado erwiderte, dass
sich die Wirtschaft des Landes noch
im Übergangszustand befinde und die
Preisanpassung nach der Abwertung
noch ausstehe.
***
Im Januar 07 wurden 82.227 Kfz
registriert, was einen absluten Monatsrekord darstellt und 24,3%
über Januar 06 liegt.
***
Das deutschstämmige Unternehmen Class, das seit 1996 Landmaschinen in Argentinien verkauft, bis
2000 über Vertreter und dann direkt, hat mit der Errichtung eines
Montagewerkes in Oncativo, Provinz Córdoba begonnen, um dieses

Jahr 137 Erntemaschinen zusammen zu stellen. Die Investition beläuft
sich auf $ 2 Mio.
***
Die Gesellschaft „Sociedad Argentina de Energía S.A.“, geleitet
von Carlos Miguens (ehemaliger
Grossaktionär der Quilmas Brauerei) hat für u$s 130 Mio. mehrere
Aktiven der US_Firma CMS Energy in Argentinien gekauft. Es handelt sich um die Wärmekraftwerke
Mendoza S.A. und Ensenada S.A.,
17,23% von Hidroeléctrica El Chocón
und 20% von Transportadora de Gas
del Mercosur. CMS Energy bleibt jetzt
nur noch im Besitz von 50% der Gasleitung Atacama, die über die Kordillere bis Antofagasta, Chile, führt, und
29,42% von Transportadora de Gas del
Norte (TGN). CMS Energy ist die erste Firma, die (vor 2 Jahren) eine Klage vor dem Schiedsgreicht der Weltbank, ICSID (für u$s 133 Mio.) gegen
den argentinischen Staat gewonnen hat,
und zwar als Aktionär von TGN.
***
Das Kolleg der Apotheker der
Provinz Buenos Aires hat bekanntgegeben, dass die Preise von 705 Medikamenten, die am meisten verkauft werden, im Laufe des Monats
Januar um 9%, und in einigen Fällen bis zu 35%, gestiegen sind. Doch
am Donnerstag hat die Argentinische
Pharmazeutische Konföderation die
Mitteilung verbreitet, dass die Kammern der Pharmaindustrie beschlossen
haben, die Preise auf das Niveau vom
Dezmeber 06 zurück zu schrauben.
Das Binnenhandelssekretariat teilte
mit, dass es keine Preiszunahmen bewilligt habe.
***
Im Januar wurden an der Börse
von Buenos Aires vordatierte
Schecks im Wert von $ 51,2 Mio.
gehandelt, um 9,1% mehr als der
bisherige Rekord von August 06. Für
Schecks, die von einer Risikoversicherungsgesellschaft (SGR) garantiert
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Schwebende Staatsschulden:
U$S 47,47 Mrd.
Trotz der Umschuldung von 2004 sind die Staatsfinanzen Argentiniens noch weit davon entfernt, in Ordnung gebracht zu sein. Nach
privaten Ermittlungen befinden sich noch Verpflichtungen von über U$S
47,47 Mrd. im Schwebezustand.
In einer vom CEF (Centro para la Estabilidad Financiera) mit der
Bezeichnung „Öffentliche Verschuldung, Herausforderungen nach der
Umschuldung“ veröffentlichten Arbeit werden verschiedene Experteninformationen über den Stand von drei Verschuldungen zum 30.6.06
zusammengefasst:
l Die Holdouts benannten Bonds im Besitz von Gläubigern, die der
Umschuldung nicht beigetreten sind. Nach Schatzamtangaben betragen sie U$S 25,26 Mrd. Zum Zeitpunkt der Umschuldung betrugen sie
U$S 20 Mrd. Der Wertunterschied ergibt sich aus angefallenen Zinsen.
l Prozesse vor dem ICSID, dem Weltbank-Schiedsgericht für Investitionsstreitigkeiten. Die von Argentinien geforderten Beträge werden
mit U$S 13 Mrd. angenommen, zu denen weitere U$S 2,5 Mrd. kommen, die vor anderen internationalen Gerichten gefordert werden. Die
Klagen wurden vorwiegend von Konzessionären privatisierter Dienstleistungsunternehmen eingereicht.
l Schulden an den Pariser Club. Nach vom CEF genannten Angaben des Wirtschaftsministeriums betrugen sie zum 30.6.06 U$S 6,72
Mrd. 68% davon werden den drei Gläubigerstaaten Deutschland, Spanien und Japan geschuldet. Damit der argentinische Umschuldungsvorschlag Erfolg haben kann, ist ein vom IWF gebilligter Umstrukturierungsplan erforderlich, den es derzeit nicht gibt.
waren, lag der Zinssatz je nach Dauer
zwischen 11% und 14,8% jährlich. Bei
Schecks, die von einem Grossunternehmen ausgstellt waren, lagen die Zinsen etwas niedriger.
***
Die ZB hat bestimmt, dass Banken ab 1. April bei Kreditwerbung
die gesamten Kosten für den Kreditnehmer veröffentlichen müssen,
wobei diese Information genau so
sichtbar sein muss, wie der nominelle Zinssatz. Zu diesem kommen eventuelle Provisionen und Versicherungsprämien hinzu.
***
Präsident Nestor Kirchner versicherte am Donnerstag, dass die
Lohnerhöhungen im Rahmen der
paritätischen Versammlungen diskutiert werden, womit er unterschwellig bestätigte, dass es keine
Höchstgrenze geben werde. Er sagte, dass „einige Schurken (bezogen auf
Unternehmen) uns mit der Inflation
Angst machen wollen“ (die sich aus
hohen Lohnerhöhungen ergibt). Kirchner erklärte, der Anteil der Arbeiter am
Bruttoinlandprodukt betrage jetzt 39%,
wobei wir auf dem Weg seien, die 50%
der Epoche des Generals Perón zu erreichen. Woher er diese Zahlen genommen hat, für die es keine offizielle statistische Unterlage gibt, hat er nicht gesagt.
***
Am Donnerstag traf die 3. Lieferung von Eisenbahnmaterial im Hafen von Buenos Aires ein, das von
Portugal bezogen worden ist. Es handelt sich um 47 Einheiten für $ 42 Mio.
In den Jahren 05 hat und 06 hat die
portugiesische Caminhos de Ferro
schon 7 Lokomotiven und 40 Waggons
für die Linien Sarmiento und San Martín, sowie für den Fernverkehr nach
Córdoba und Tucumán geliefert. Aus-

serdem wurden 150 Einheiten in Spanien für E 33 Mio. gekauft.
***
Zur Information der Vorwoche
über das Gesetzesprojekt über Pensionierungen, wurde jetzt zusätzlich
bekanntgegeben, dass die Grenze
beim Lohn oder Gehalt, auf die die
Sozialbeiträge erhoben werden, von
$ 4.800 auf $ 6.000 erhöht wird.
Ausserdem müssen die Kassen zwischen 5% und 20% in Staatspapieren
anlegen, die für die Finanzierung von
Infrastrukturprojekten bestimmt sind.
Schliesslich können in Zukunft keine
Sondersysteme eingeführt werden, bevor das Sekretariat für Soziale Sicherheit Bericht über deren angemessene
Finanzierung erstattet.
***
Die Consulting-Firma abeceb,
geleitet vom ehemaligen Staatssekretär für Industrie, Dante Sica, berichtet, dass die Exporte nach Brasilien im Januar mit u$s 672 Mio.
um 25% über dem gleichen Vorjahresmonat, aber um 15,2% unter
Dezember 06 lagen. Die Importe lagen mit u$s 823 Mio. um 15% über
dem Vorjahr, aber um 15% unter Dezember. Das Handelsbilanzdefizit betrug u$s 151 Mio. Jetzt sind es schon
44 aufeinander folgende Monate mit
Defizit. Bei den brasilianischen Importen liegen die USA mit u$s 1,36 Mio.
im Januar an erster Stelle, gefolgt von
Chile mit u$s 791 Mio. und Argentinien mit u$s 672 Mio. Argentinien hatte
bisher den 2. Platz eingenommen.
***
Der Präsident des Verbandes der
Zuckerindustrie (Centro Azucarero
Argentino), Jorge Zorreguieta, gab
bekannt, dass die argentinische Zukkerproduktion im Jahr 06 einen Rekordstand von 2,3 Mio. Tonnen erreicht habe, 14% mehr als im Vor-

jahr. Davon sind 70% für den Binnenmarkt und 30% für den Export bestimmt. Vom Binnenkonsum wiederum
entfällt 60% auf die Industrie (Nahrungsmittel, wie Obstkonserven, und
alkoholfreie Getränke) und 40% auf
den direkten Konsum. Von den 650.000
t, die 06 exportiert wurden, ging der
grösste Teil nach Russland, den USA
und China. Die Produktionszunahme
sei auf die Einführung neuer Arten von
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Zuckerrohr, auf Investitionen in Maschinen und die Einführung neuer
Technologie zurückzuführen. Nachdem die EU letztes Jahr beschlossen
hat, den stark subventionierten Zuckerexport abzuschaffen (und die Produktion entsprechend zu senken), wird mit
einer Erholung des Weltmarktes für
Zucker gerechnet, die auch Argentinien begünstigt.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Zur Diskussion über das
Pensionierungssystem
Das argentinische System für
die Festsetzung von Pensionen
und Hinterbliebenenrenten (auf
spanisch „jubilaciones y pensiones“), die allgemein als Renten bezeichnet werden, hat eine lange
Geschichte, bei der die Einmischung des Staates, um die Rechte der Pensionäre zu beschneiden,
periodisch aufkommt. 1958, kurz
nachdem Präsident Frondizi angetreten war, wurde per Gesetz bestimmt, dass die Pensionen 82%
des Lohnes oder Gehaltes des letzten Jahres betragen müssen, wobei das bestehende Pensionierungsalter von 55 Jahren bei Männern und 50 Jahren bei Frauen
beibehalten wurde, was schon damals absurd war und zu einer explosiven Zunahme der Rentner
führte. Dieses Gesetz wurde jedoch kurz danach per Dekret geändert, so dass bei Pensionen und
Hinterbliebenenrenten, die über
dem Minimum lagen, ein progressiver Abzug beim Lohn oder Gehalt eingeführt wurde, um die Pension zu berechnen, womit das Gesetz durch Dekret in seiner Essenz
geändert worden war.
1968 wurde das System unter
Präsident Onganía geändert, wobei die Altersgrenze in Etappen
auf 65, bzw. 60 Jahre, angehoben
wurde und die zahlreichen Berufskassen vereinheitlicht wurden, so
dass es dann nur eine Kasse für
Staatsbeamten, eine für Personen,
die im Abhängigkeitsverhältnis in
der Privatwirtschaft tätig waren,
und eine für selbstständig Tätige
gab. Die Pension wurde dann auf
der Grundlage der 3 besten der
letzten 10 Jahre berechnet, bei
Wertberichtigung der Löhne oder
Gehälter. Dieses System wurde
mit Änderungen beibehalten, und
auch bis 1984 voll eingehalten.
Aber unter Präsident Alfonsín
wurde das Gesetz erneut verletzt,
indem bei Pensionen und Hinterbliebenenrenten, die über dem

Minimum lagen, ein progressiver
Abschlag eingeführt wurde. Dieses Mal klagten die Geschädigten
vor Gericht, und der Oberste Gerichtshof, noch unter der Alfonsín-Regierung, gab ihnen recht.
Die Differenz zahlte dann Menem,
zum grossen Teil mit dem Erlös
des Verkaufes des staatlichen Erdölunternehmens YPF und zum geringeren Teil mit Staatspapieren,
womit eine versteckte Staatsschuld offengelegt wurde.

Die Reform von 1994
1994, unter Präsident Menem,
wurde das System auf Initiative
von Wirtschaftsminister Cavallo
grundlegend geändert, wobei die
Indexierung gemäss Löhnen, Gehältern oder Konsumentenpreisen
abgeschafft wurde. Das damalige
Gesetz, das heute noch gilt, bestimmt Erhöhungen im Ausmass
des Überschusses des Systems,
womit das Gleichgewicht der Finanzen der ANSeS, des Organs,
das die soziale Sicherheit verwaltet, Priorität erhält. Dabei stellen
sich jedoch ungelöste Probleme.
Z.B. hat Cavallo danach die Unternehmerbeiträge gekürzt, womit
die Einnahmen und auch der
Überschuss geringer wurden. Andererseits war schon vorher bestimmt worden, dass ein bestimmter Prozenzsatz der nationalen
Steuereinnahmen für die Zahlung
von Pensionen und Renten (also
für das ANSeS) bestimmt sei. Es
ist also kein geschlossenes System
mehr, bei dem die arbeitende Bevölkerung für die passive aufkommt. Der Überschuss und somit die Erhöhung der Renten hängen seither von einer politischen
Entscheidung ab. Schliesslich entsteht beim staatlichen Pensionierungsystem noch ein grundsätzliches Problem durch das Mitte
1994 geschaffene private System:
nachdem der allergrösste Teil der
Beitragenden zum privaten Sy-
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stem übergegangen ist, nehmen
die Einnahmen des staatlichen Systems ab, während die neuen Pensionäre zunächst fast alle vom
staatlichen System stammen, so
dass auch der Überschuss sinkt.
2005 hat die Regierung auch die
Pensionierung für Personen eingeführt, die die Beiträge nur zum
Teil oder gar nicht gezahlt haben,
jedoch die Altersgrenze überschritten haben. Das erfordert dieses Jahr über $ 500 Mio. und in
Zukunft über $ 2 Mrd. jährlich,
und schmälert den Überschuss.
Der Oberste Gerichtshof hat
vor einigen Monaten der Klage eines Pensionärs stattgegeben, und
die Regierung aufgefordert, eine
allgemeine Erhöhung der Renten
vorzunehmen, und dabei eine Indexierung angedeutet. Daraufhin
hat die Regierung eine Erhöhung
von 13% ab 1. Januar verfügt,
nachdem die Pensionen über $
1.000 seit Anfang der Konvertibilität bis 2006 nicht erhöht worden waren. Nach der Megaabwertung von 2002 wurden nur die
Mindestpensionen und -renten
und dann auch diejenigen unter $
1.000 monatlich erhöht. Indessen
wird der Beschluss des Obersten
Gerichtshofes allgemein so ausgelegt, dass es sich nicht um eine
Anweisung an die Regierung oder
das Parlament handelt, eine einmalige Erhöhung zu gewähren,
sondern ein System zu schaffen,
das Pensionären und Rentnern
eine gewisse Erhaltung ihrer Kaufkraft sichert. Sonst sind sie der
Willkür des Staates ausgesetzt,
und das bedeutet in der Praxis
Betrug, ganz besonders für Personen mit höheren Pensionen. Der
Oberste Gerichtshof muss sich
noch darüber aussprechen, ob er
sich mit der Erhöhung zufrieden
gibt oder nicht.
Dieser ständig wiederholte Betrug ist nicht auf die Boshaftigkeit
der Regierenden zurückzuführen,
sondern auf die nackte Tatsache,
dass das System, so wie es aufgestellt war, nicht finanzierbar ist, es
sei denn mit einer Erhöhung der
schon sehr hohen Belastung von
Löhnen und Gehältern, was faktisch sehr konfliktiv wäre, oder mit
einer grösseren Abzweigung von
Steuereinnahmen, was für einen
Staat, der ohnehin schon mit hohen Ausgaben zu kämpfen hat,
kaum zu verkraften wäre. Aber
noch schlimmer ist der Umstand,
dass das Ungleichgewicht bei Rentensystemen auf Verteilungsbasis
strukturell kontinuierlich steigt,
weil die Menschen länger leben
und die Zahl der Rentner im Verhältnis zu denjenigen, die arbeiten
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und beitragen, aber auch im Verhältnis zur Bevölkerung, stark zunimmt. Dieses Problem stellt sich
auf der ganzen Welt. In Argentinien ist die Lebenserwartung heute
um über 10 Jahre länger als vor
einem halben Jahrhundert, und
nimmt weiter zu.

Die privaten
Rentenkassen
Die Lösung des Problems besteht im Übergang auf ein Kapitalisierungssystem, bei dem jeder
Pensionär eine Pension erhält, die
dem Kapital entspricht, das er im
Laufe seines Lebens mit Beiträgen
zum Rentensystem und angesammelten Zinsen angehäuft hat. Die
Pension wird auf der Grundlage
der durchschnittlichen Lebenserwartung des Pensionärs und seiner eventuell hinterbliebenen Gattin berechnet, so dass diejenigen,
die unter dem Durchschnittsalter
sterben, diejenigen subventionieren, die älter werden. Wie weit
dieses einfache Prinzip in Argentinien eingehalten wird, sei dahingestellt. Weder die Regierung,
noch die Rentenkassen (AFJP) geben darüber Aufschluss.
Das Problem, das sich beim
Übergang auf ein Kapitalisierungssystem stellt, besteht darin,
dass am Anfang die Einnahmen
des Systems sinken, so dass das
Schatzamt einspringen sollte.
Aber nach einer gewissen Periode,
wenn die Kassen progressiv die
Zahlung der Renten übernehmen,
sinkt die Last für den Staat. Das
private System wurde Mitte 1994
eingeführt; angenommen, diejenigen, die damals unter 50 Jahre alt
waren, sind auf das private System
übergegangen, das ihnen eine wesentlich höhere Pension versprach, so müssten bei Pensionierung mit 65 Jahren ab 2009 die allermeisten neuen Pensionäre aus
dem privaten System stammen,
wobei die des staatlichen langsam
absterben, so dass etwa um 2015
kaum noch staatliche Rentner vorhanden sein sollten. Der Staat
wäre dann entlastet und hätte somit Mittel, sich um Renten für
Personen zu kümmern, die über 70
Jahre alt sind und keine Beiträge
zum System geleistet haben, und
auch um einen Beitrag, damit diejenigen, die unter der Mindestrente liegen, diese erreichen können.
Das System ist nur halb auf Kapitalisierung aufgebaut. Denn nur
der Beitrag des Arbeitnehmers
geht an die privaten Kassen. Dieser Beitrag betrug allgemein 11%,
wurde jedoch bei den privaten
Kassen 2001 auf 5% herabgesetzt,

wobei er stufenweise wieder auf
11% gebracht werden sollte. Es
blieb jedoch vorerst bei der ersten
Stufe von 7%; jetzt soll der Beitrag mit dem neuen Gesetz wieder auf 11% angehoben werden.
Hingegen geht der Unternehmensbeitrag von 16% ganz an die
Staatskasse. Mit diesen Einnahmen werden die bestehenden Pensionen und Renten gezahlt, wobei
die Pensionäre des privaten Systems auch einen festen Betrag aus
dieser Quelle erhalten, der allerdings gering ist. Wenn aber ab
etwa 10 Jahren die Last der alten
Renten schrumpft, bleiben Mittel
übrig, mit denen die genannten
Renten und auch andere, die rein
sozialen Charakter haben, gezahlt
werden können. Man muss davon
ausgehen, dass in einer modernen
Gesellschaft jeder ältere oder arbeitsunfähige Mensch Recht auf
eine Mindestrente haben sollte,
die zu seinem Lebensunterhalt
beiträgt.
Das private System war mit
dem Gedanken aufgebaut worden,
dass das staatliche mit der Zeit
ganz verschwinden sollte. Das war
konsequent gedacht. Dennoch
wurde denjenigen, die neu in den
Arbeitsprozess eintreten, die Wahl
geboten, dem staatlichen oder dem
privaten System beizutreten. Aber
die unentschiedenen gingen an private Kassen, und zwar an diejenigen, die die geringste Provision
forderten. Wenn diese, die gemäss
Aussagen von ANSeS-Verwalter
S. Massa 7 von 10 ausmachen,
jetzt dem staatlichen System zugeführt werden, so bedeutet das,
dass dieses System als solches erhalten wird. Unmittelbar bedeutet
dies zusätzliche Einnahmen für
das ANSeS, die auf bis zu $ 1 Mrd.
jährlich geschätzt werden, wobei
eventuell noch einmal so viel
durch Übergang von Beitragenden
vom privaten auf das öffentliche
System hinzukommen. Diese Regierung denkt und handelt eben
kurzfristig.
Es ist auf alle Fälle positiv, dass
Kirchner das private System beibehält. Am Beginn seiner Amtszeit waren Zweifel darüber aufgekommen, da er überaupt eine antiprivatistische Haltung einnahm
und alles verdammte, was Menem
gemacht hatte. Auch die Gewerkschaften und extrem linke Gruppen allgemein haben sich gegen
das private System ausgesprochen
und versucht, Kirchner in diesem
Sinn zu beeinflussen. Nach und
nach beugte sich Kirchner jedoch
gegenüber der Wirklichkeit. Und
nachdem er einen klaren Sinn für
Staatsfinanzen hat, und dem Kas-
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senüberschuss Priorität gewährt,
musste er sich für die Beibehaltung des privaten Systems entscheiden, umso mehr als 12,5 Jahre der Durststrecke von etwa 15
Jahren (bis die Kassen beginnen,
einen wesentlichen Teil der neuen Pensionen zu tragen) schon
durchschritten worden sind. Die
andere Möglichkeit, nämlich ein
Kapitalisierungssystem auf staatlicher Basis, wäre ein Greuel, da
die angesammelten Fonds vom
Staat aufgesogen würden, und die
zukünftigen Pensionäre erneut betrogen würden. Die private Verwaltung soll im Prinzip garantieren, dass dies nicht geschieht.
Dennoch muss man ständig dafür
kämpfen, dass der Staat nicht direkt oder mit allerlei Tricks zu diesen Mitteln greift.
Die Schaffung der privaten
Rentenverwaltungen sollte die zukünftigen Pensionäre und Hinterbliebenenrentner vor Eingriffen
des Staates schützen, da das System unabhängig von staatlichen
Entscheidungen sein sollte. Doch
der argentinische Staat kann offensichtlich seine schlechten Gewohnheiten nicht aufgeben. Zunächst wurden die Kassen gezwungen, Staatspapiere zu kaufen,
wobei sie Cavallo 2001 unter
Druck setzte, damit sie mehr
Bonds kauften, als einer vernünftigen Portefeuillepolitik entsprach. Danach fielen diese Papiere unter das Default und wurden
mit Abschlag durch neue ersetzt,
die langfristig waren und niedrigere Zinsen hatten. Allerdings
wurden die Rentenkassen besser
behandelt als andere Bondsinhaber, indem ihnen Bonds in Pesos
mit CER-Wertberichtigung und
geringerem Abschlag übergeben
wurden, bei denen sie jetzt ungefähr den ursprünglichen Dollarbetrag wieder erreicht haben. Aber
Bankdepositen in Dollar der Kassen wurden zu 1,40 in Pesos umgewandelt, eingefroren und in langen Fristen bei niedrigen Zinsen
ausgezahlt. Hier erlitten die Fonds
der zukünftigen Pensionäre einen
hohen Verlust.
Auch die Inflation als solche,
die ab 2002 eintrat, hat die von
den Rentenkassen verwalteten
Mittel real entwertet. Man muss
sich somit jetzt überlegen, wie diese Fonds gegenüber Eingriffen des
Staates geschützt werden können,
umso mehr als die Mitglieder des
Systems normalerweise mehrere
Jahrzehnte lang einzahlen, und in
dieser Zeit viel geschehen kann,
wobei bei der hohen Staatsschuld
ein neues Default nicht ausgeschlossen werden kann. Ebenfalls
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muss man damit rechnen, dass die
Inflation gelegentlich wieder in
die Höhe springt, wobei die Kassenverwalter die Fonds ihrer Mitglieder nie voll vom Kapitalverlust schützen können, der dabei in
realen Werten entsteht.

Mehr Transparenz
Das neue Gesetzesprojekt, das
angeblich im Februar vom Kongress behandelt und verabschiedet
werden soll, ändert grundsätzlich
wenig. Es wäre jedoch wichtig, für
die bestehenden Pensionäre und
Rentner ein System zu schaffen,
das ihnen eine bestimmte Gewissheit über ihre Pensionen gibt,
auch wenn es keine volle Indexierung gemäss Löhnen und Gehältern, oder gemäss Index der Konsumentenpreise ist. Denn das
Cavallo-Gesetz von 1994 lässt die
Pensionäre und Rentner der Willkür der jeweiligen Regierung ausgesetzt. Sie werden, sofern sie
über der Mindestpension liegen,
brutal verarmt.
Was das private System betrifft,
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müsste mehr Transparenz geschaffen werden. Die Regierung müsste Zahlen über die Pension bekanntgeben, die eine Person beim
staatlichen und beim privaten System voraussichtlich erhalten würde, bei gleichen Beiträgen während der gleichen Zahl von Beitragsjahren. Einzelne Berechnungen, die bei Schaffung des Systems
bekanntgegeben wurden, ergaben
beim privaten System eine etwa
doppelt so hohe Pension wie beim
staatlichen. Das hat sich jedoch
durch den Kapitalverlust, den die
angehäuften Reserven erlitten haben, und auch durch die Verringerung des Beitrages geändert. Es
wurde jedoch nie bekanntgegeben,
wie das Ergebnis dann aussieht.
Das Gesetz sollte auch genau
bestimmen, wie die Pensionen und
Hinterbliebenenrenten beim privaten System zu berechnen sind. Gegenwärtig werden denjenigen, die
in Pension gehen, zwei Alternativen geboten, wobei es ihnen
schwer fällt, zu entscheiden, welche die bessere ist. Das hat kei-

nen vernünftigen Sinn. Es muss
genau vorgeschrieben werden, wie
die Pension berechnet wird, damit
der Pensionär oder Rentner nicht
der Willkür der Kassenverwalter
ausgesetzt wird. Im bestehenden
Gesetz bleibt diese Frage offen.
Das neue Gesetzesprojekt sieht
eine Verringerung der Provisionen
der Rentenkassen (AFJP) vor, von
durchschnittlich 1,3% bis 1,4%
auf 1%. Ob die Kassen dies verkraften können, sei dahingestellt.
Sie werden ihre Zahlen offen legen müssen. Ausserdem soll der
Beitrag zur Lebensversicherung
auch gesenkt werden, so dass die
Gesamtprovision von 2,5% bis 3%
auf unter 2% sinkt. Zu diesem
Zweck soll ein Lebensversicherungsystem unter den Kassen geschaffen werden, das angeblich
billiger wäre. Darüber sollte jedoch genaue Auskunft gegeben
werden. Die Lebensversicherung
deckt in diesem Fall die Beiträge
bis zum Pensionierungsalter, so
dass im Fall des Todes des beitragenden Mitgliedes vor der Pensio-
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nierung, der hinterbleibende Ehepartner und seine minderjährigen
Kinder eine volle Pension erhalten, wie wenn der Gatte als Pensionär gestorben wäre. Einige
Rentenkassen übergaben diese
Versicherung an verbundene Lebensversicherungsgesellschaften,
zu Werten, die über den Marktpreisen lagen. Es gibt keinen Konkurrenzzwang, etwa durch ein
Ausschreibungssystem, oder dadurch, dass dem Pensionär die
Wahl des Versicherers überlassen
wird. Wäre dies eingeführt worden, wäre der ganze Fall wohl befriedigend gelöst worden, da die
Konkurrenz für niedrige Prämien
gesorgt hätte.
Die Diskussion wird wohl weiter gehen. Es wäre wichtig, wenn
die Regierung ihre Fachwirtschaftler oder ein privates Wirtschaftsforschungsinstitut beauftragen würde, eine vollständige
Studie über das Pensionierungssystem und dessen Zukunft auszuarbeiten, damit jetzt die richtigen
Entscheidungen getroffen werden.

