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Geschäft und Protest
Venezuelas Präsident Chávez wettert in Argentinien gegen Bush
Buenos Aires (AT/RTA) - Ums Geschäft ging es beim Staatsbesuch
des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez auch ein wenig - zumindest im offiziellen Teil, denn Hauptanlass für den Chávez-Besuch war
eine Anti-Bush-Kundgebung.
Präsident Kirchner empfing seinen Kollegen Hugo Chávez am Freitag zum Mittagessen im Regierungsgebäude, wo neue bilaterale Abkommen unterzeichnet wurden. Als private Initiative verpflichtete sich das
dabei Agrarunternehmen Los Grobos, in Venezuela Sojabohnen anzupflanzen, allerdings nicht in eigener Rechnung, sondern als Lieferant
gegen ein Honorar. Außerdem vereinbarte das Erdölmonopol PVDSA
von Venezuela mit der argentinischen Firma TATSA die Lieferung von
anfangs 500 Bussen für 60 Millionen Dollar.
Chávez Anti-Bush-Auftritt begann am Freitagabend gegen 18 Uhr.
Im Stadion des Fußballklubs Ferrocarril Oeste in Buenos Aires kamen
über 30.000 Menschen zusammen. Als Zeitpunkt für diese Massenveranstaltung wurde der Staatsbesuch von Bush in Uruguay gewählt, der
zeitgleich auf der Estancia Anchorena bei Colonia stattfand, wo der
Staatsgast aus den USA logierte. Im November 2005 war eine ähnliche
Veranstaltung in Mar del Plata einberufen worden, als dort die interamerikanische Gipfelkonferenz im Beisein von Präsident Bush verhandelte. Chávez war der einzige Präsident der anwesenden 34 Staaten des
amerikanischen Kontinents, der das US-Projekt einer amerikanischen
Freihandelszone ablehnte. Die Mehrheit stimmte zu, während die Staaten
des Mercosur die US-Agrarsubventionen als unvereinbar mit einer Freihandelszone beanstandeten, ohne sich grundsätzlich gegen die Freihandelszone auszusprechen wie Chávez.
Für die Organisation der Veranstaltung in Ferrocarril Oeste, an der
Präsident Kirchner nicht teilnahm, zeichneten mehrere Organisationen
von Piqueteros und andere verantwortlich, die ihre Tätigkeit freilich mit
Präsidialsekretär Oscar Parrilli absprechen. Auf der Tribüne steht Luis
D’Elía, der sich neuerdings als Alliierter und Sprecher der Regierung
Irans ausgibt und dabei antisemitische Töne verlauten lässt, sowie weitere Vertreter linkslastiger Organisationen, darunter die Gewerkschaft

Zuerst die Arbeit... Chávez mit Cristina und Néstor Kirchner.
(AP-Foto)

CTA sowie Vertreter der Umweltaktivisten von Gualeguaychú oder der
gewalttätigen Organisation “Quebracho”. Der frühere Montonero-Führer und derzeitige Nationaldeputierte Mi- guel Bonasso, Vilma Ripoll,
der Gewerkschafter Victor de Genaro, Hebe de Bonafini und Hugo Varsky sind auch dabei.
Um die Sicherheit der Veranstaltung kümmern sich die Organisatoren und ein zahlreiches Militäraufgebot von Chávez, ohne dass hierfür
eine Erlaubnis des argentinischen Kongresses vorliegt, dem es zusteht,
die Anwesenheit ausländischer Truppen im Land zu genehmigen.
Entgegen vorheriger Ankündigungen stellte sich der Präsident Boliviens, Evo Morales, auf Staatsbesuch in Japan, nicht ein. Morales hatte
in Mar del Plata teilgenommen und gilt als engster Gefolgsmann von
Chávez in Südamerika. Angeblich konnte nicht garantiert werden, dass
das venezolanische Flugzeug, mit dem Morales nach Japan flog, rechtzeitig in Buenos Aires landen würde.

Wer setzt wen in La Rioja ab?
Streit zwischen Gouverneur Maza und Beder Herrera
Buenos Aires (AR/RTA) - Der
politische Streit zwischen dem amtierenden Gouverneur Angel Maza
und seinem Vizegouverneur Luis
Beder Herrera spitzte sich dieser
Tage zu. Maza absolviert derzeit
seine dritte vierjährige Amtszeit in
Folge, jeweils begleitet von Beder
Herrera, der auch Vizegouverneur
des Vorgängers Arnold gewesen
war und seit 23 Jahren ununterbrochen stellvertretender Provinzchef
ist.
Die Allianz beider Spitzenpolitiker der Andenprovinz ging in
die Brüche, als Maza angeblich
eine Vereinbarung mit Beder Herrera nicht einhielt, laut der der
Gouverneur nach zwei Jahren der
jetzigen Amtsperiode demissionieren würde, damit Beder Herrera
das Amt erben könnte. Statt dessen hatte sich Maza abermals be-

müht, eine vierte Amtsperiode anzupeilen, für die er seine Kandidatur vorbereitete. Beder Herrera
ist nicht nur Vizegouverneur, sondern auch Kabinettschef und kontrolliert mit 22 von 24 Deputierten die Mehrheit der Legislative.
Unlängst verbot das Parlament
eine abermalige Wiederwahl von
Maza, indem die Amtsperioden in
Folge auf nur eine beschränkt wurden, wie es in der Nation und den
meisten Gliedstaaten üblich ist.
Die Legislative von La Rioja
bereitete dieser Tage eine Anklage gegen Gouverneur Maza wegen
angeblicher Korruption vor, die
mit seiner Absetzung enden könnte. Maza, Geologe von Beruf, war
Anfang der neunziger Jahre Bergbausekretär von Präsident Menem
gewesen und setzte die Zulassung
von privaten Bergbauunterneh-

men gesetzlich durch. In La Rioja hatte Gou-verneur Maza der kanadischen Bergbaufirma Barrick
Gold den Zuschlag für die Ausbeutung von Goldminen in Famatina bestätigt, wo schon vor der
Unabhängigkeit Gold gewonnen
worden war. Diese Konzession
wird Maza vorgeworfen. Angeblich ist ein Vetter von ihm Vorsitzender des Unternehmens in La
Rioja.
Als seine Absetzung drohte,
reiste Gouverneur Maza in Begleitung von 16 Bürgermeistern nach
Buenos Aires und bemühte sich
bei Präsident Kirchner um eine
kommissarische Intervention der
drei Gewalten in der Provinz
(Exekutive, Legislative und Justiz) für neunzig Tage. Die Regierung zeigte sich anfangs interessiert, zauderte aber nachher, zu-

mal eine solche Intervention der
Zustimmung des nationalen Kongresses bedarf. In La Rioja zeigte
das Wirkung. Die dortige Legislative verzichtete vorerst darauf, den
Gouverneur abzusetzen, worüber
freilich in den kommenden Wochen beraten werden dürfte.
Wenn zwei sich zanken, freut
sich der Dritte, in diesem Fall der
derzeitige Botschafter in Mexiko
Jorge Yoma, vormals Senator für
La Rioja und Vetter von Zulema
Yoma, der ersten Frau des damaligen Präsidenten Menem. Angeblich befürwortet die nationale Regierung Yomas Kandidatur. Die
Provinzregierung von La Rioja,
ganz gleich wer dort amtiert, ist
auf Finanzhilfen der Nationalregierung angewiesen, um die Gehälter der überzähligen Beamtenschaft zu bezahlen.
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200 Dengue-Fälle in Argentinien
Gesundheitsministerium beruhigt Bevölkerung: “Alles unter Kontrolle”
Buenos Aires (AT/SF) - Das Klimaphänomen “El Niño” und sanitäre Missstände haben in Paraguay, Südbrasilien, Peru, Bolivien und dem
Norden Argentiniens zu einer unverhältnismäßig starken Vermehrung
des Aedes Aegypty-Mosquitos, Überträger des gefährlichen DengueFiebers, geführt.
Zwar weit entfernt von der Epidemie in Paraguay, das mehr als
16.000 Infizierte und bereits elf Todesopfer zu beklagen hat, sind in
Argentinien aber immerhin mehr als 200 Menschen am Dengue-Fieber erkrankt. Mehr als 400 weitere Patienten mit Dengue-Symptomen
werden zur Zeit untersucht. In der Mehrzahl handelt es sich um Personen, die in die betroffenen Regionen gereist waren und sich dort angesteckt haben. Nur drei Fälle einer argentinischen Unterart des Virus
wurden bisher gemeldet. In Buenos Ares wurden bisher 38 DengueFälle und 74 Patienten mit Symptomen registriert.
Das argentinische Gesundheitsministerium beruhigte die Bevölkerung dahingehend, dass die Ausbreitung von Dengue viel geringer sei
als beispielsweise vor drei Jahren, als 2000 Fälle gemeldet waren. Alles
sei unter Kontrolle. Dennoch reiste Gesundheitsminister Ginés González García am Montag persönlich in die Provinz Formosa, um sich mit

Gouverneur Gildo Insfrán und Vertretern der Nordprovinzen Chaco, Misiones, Corrientes, Jujuy und Salta, zu treffen und gemeinsame, überregionale Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Dengue einzuleiten.
Dengue ist unheilbar, es gibt keine Impfung gegen die Viruserkrankung. In einigen Fällen (hämorrhagisches Dengue) kann die Krankheit
tödlich verlaufen. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass es in den
betroffenen Regionen unerlässlich ist, Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen. Da die Larven des Überträgers Aedes Aegypty in sauberem
Wasser heranwachsen, sollen alle Wasserbehälter immer geleert werden. Menschen sollten Arme und Beine bedecken und sich alle vier
Stunden mit Mückenspray einsprühen. Zu den Tageszeiten, an denen
die Mücken besonders aktiv sind (morgens und abends) sollte man besondere Vorsicht walten lassen.
Diejenigen Personen, die etwa zwei Wochen nach Rückkehr aus einem der betroffenen Gebiete Dengue-Symptome aufweisen - hohes
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Schwindelgefühl oder Erbrechen
- , sollten sofort zum Arzt gehen, um sicherzugehen, ob es sich um eine
gewöhnliche Grippe oder Dengue handelt. Von Selbstmedikation wird
dringend abgeraten.

WOCHENÜBERSICHT
Wahlen in Catamarca
Der argentinische Wahlkalender 2007 nimmt am morgigen
Sonntag seinen Anfang mit Provinzwahlen in Catamarca. Als
Gouverneurskandidaten stellen
sich der amtierende Regierungschef Eduardo Brizuela del Moral
für die Wiederwahl und sein Gegner Luis Barrionuevo vor. Der
Gouverneur ist Parteiradikaler, leitet aber eine Koalition mit Vertretern anderer Parteien und zählt mit
anderen radikalen Gouverneuren
zu den Alliierten des Präsidenten
Kirchner, weshalb sie als Radikale K gelten. Barrionuevo ist in der
Provinz gebürtig, agierte aber politisch in der Bundeshauptstadt sowohl als Gewerkschaftsführer der
Kellner, früherer Vorsitzender des
Fussballklubs Chacarita Juniors
und als Parteijustizialist, wo er
gerne in der Landespolitik mitmischt. Bisherige Umfragen über
die Wählerabsichten neigen zum
Wahlsieg des Gouverneurs.

Carrió als Kandidatin
Die Gründerin und Leiterin der
Partei ARI, Elisa „Lilita“ Carrió,
die sich schon im Vorjahr als abermalige Präsidentschaftskandidatin
vorgestellt hatte, überlegt derzeit,
ob sie sich für das Amt des Regierungschefs in der autonomen
Stadt Buenos Aires (Wahlen am 3.
Juni) bereit stellt. In mehreren
Presseerklärungen kündigte die
rührige Politikerin an, dass sie sich
auf eine mehrtägige Auslandsreise begibt und nachher ihre Entscheidungen mitteilen wird. Carrió tritt von ihrem Wahlamt als Na-

tionaldeputierte für die Stadt Buenos Aires (sie vertrat früher ihre
Geburtsprovinz Chaco) zurück,
gibt auch möglicherweise ihren
Vorsitz in der Partei auf, aus der
sie ebenfalls auszutreten gedenkt.
Im Hintergrund dieser Überlegungen verheisst Carrió, dass sie an
ihrer statt eine bisher unbekannte
Person als Kandidat für das Amt
des Regierungschefs nominieren
könnte, worauf die politisch interessierte Öffentlichkeit neugierig
wartet.

Gerangel im Zentrum
Nachdem Mauricio Macri auf
die Kandidatur für die Präsidentschaft namens der Parteienallianz
PRO verzichtet hat und sich für
das Amt des Regierungschefs der
Stadt Buenos Aires stellt, überlegt
sich sein Partner Ricardo López
Murphy, seine Kandidatur für
PRO anzumelden. Macri will warten, ehe er über diese Kandidatur
entscheidet, zumal er mit Roberto
Lavagna, möglicher Kandidat einer von der UCR angeführten Koalition, im Gespräch ist. Lavagna
begrüsst Macris Kandidatur in der
Stadt, so dass er auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Hingegen streiten sich Lavagna und López Murphy, beide ehemalige
Wirtschaftsminister, die in Sachen
Wirtschaftspolitik anders denken
und sich gegenseitig beschuldigen.

Marín Kandidat
in La Pampa
Der viermalige Gouverneur
und derzeitige Senator der Provinz

La Pampa, Rubén Marín, kündigte seine Kandidatur für ein fünftes Mandat als Gouverneur an. Der
75jährige Politiker, der als Gouverneur besonders erfolgreich war,
kandidiert gegen Oscar Mario Jorge, derzeit Bürgermeister der Provinzhauptstadt Santa Rosa, der als
Kandidat des derzeitigen Gouverneurs Carlos Verna gilt.

Massera nicht
zurechnungsfähig
Der italienische Psychiater Roberto Tarelli hat vor Ort im Auftrag der italienischen Justiz den
früheren Admiral Emilio Massera, der vor zwei Jahren einen
Schlaganfall erlitt, als nicht zurechnungsfähig für eine Gerichtsverhandlung bestätigt, wie ihn die
argentinische Justiz längst eingestuft hat. Massera steht hier und
in Italien vor Gericht wegen Menschenrechtsverletzungen, als er
Junta-Mitglied von 1976 bis 1981
war.

Rentenoptionen
durch die Post
ANSES-Verwalter Sergio Mas-

sa bestätigte, dass die durch ein
jüngstes Gesetz zugelassenen Optionen der Beitragenden zu den
Rentenkassen zwischen den privaten Kassen AFJP und der staatlichen ANSES-Kasse von Mitte
April bis Jahresende entweder per
Internet, wo das betreffende Formular heruntergeladen werden
kann, oder durch ein Postamt erledigt werden können. Nach Bestätigung der angegeben Unterlagen unter Einsicht der Dokumente (CUIL, DNI oder andere) leitet
die Post das Gesuch kostenlos
weiter an ANSES. Für die Option
qualifizieren rund 14 Millionen
Arbeitnehmer und Selbstständige.
Für diese erste Option gilt keine
Altersgrenze, wogegen künftige
Optionen auf Personen beschränkt
sind, die jünger als 50 Jahre für
Frauen und 55 Jahre für Männer
sind, das heisst zehn Jahre vor der
Pensionierung.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Verjährungsproblem bei
Terroristenverbrechen
Buenos Aires (AT) - Anwalt Norberto Giletta, der zur Zeit der
Militärregierung Bundesrichter war, hat eine Klage von Hugo Biazzo gegen die Montonero-Organisation vor Gericht eingebracht, die
sich auf das Attentat vom 2. Juli 1976 bezieht, bei dem eine Bombe
im Esssaal einer Abteilung der Bundespolizei 24 Polizisten tötete
und 60 verletzte. Biazzo ist einer der Überlebenden. Giletta beantragt, dass dieses Verbrechen, für das die Montoneros verantwortlich zeichnen, auch als „gegen die Menschheit“ betrachtet werde und
nicht verjährt.
Nach dem Attentat auf das World Trade Center vom 11. September 2001 gibt es weltweit immer mehr Befürworter für diese These.
Luis Moreno Ocampo, der 1985 bei der Verurteilung der Oberkommandierenden der Militärregierung als Staatsanwalt mit Julio Strassera die Anklage vorgelegt hatte, und jetzt Richter beim internationalen Strafgericht von Den Haag ist, hat sich letzthin auch für die
These ausgesprochen, dass Terroristenverbrechen nicht verjähren
sollen. Richterin Romilda Servini de Cubría hat dem Antrag von
Giletta nicht stattgegeben, so dass dieser Berufung bei der Bundeskammer eingebracht hat. Der Oberste Gerichtshof hat bisher diese
These abgelehnt und im Fall des spanischen ETA-Terroristen Lariz
Iriondo die von Spanien beantragte Auslieferung mit dem Argument
verweigert, dass nur das systematische Vorgehen eines Staates, durch
das Terroristen mit illegalen Methoden bekämpft werden, ein Verbrechen gegen die Menschheit sei, so dass der konkret vorgelegte
Fall verjährt sei. Nachdem diese Doktrin jetzt weltweit in Frage gestellt wird, kann auch hier gelegentlich der Oberste Gerichtshof seine Doktrin ändern. Das hofft auf alle Fälle Anwalt Giletta.

Seltsames
Feindbild

M
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ilitärische Strategen entwickeln ihre Pläne an Hand von Feind
bildern. In Argentinien mussten früher die Nachbarländer, ins
besondere Brasilien und Chile, als Feindbilder herhalten. Gegen diese Feinde wurde aufgerüstet und wurden Strategien ausgearbeitet, stets für den Fall, dass es zu militärischen Konflikten käme. So
wurde beispielsweise in den dreissiger Jahren verhindert, dass die Litoralprovinzen Misiones, Santa Fe und Entre Ríos asphaltierte Strassen
erhielten, damit vermieden werden könnte, dass eventuelle brasilianische Angreifer schnurstracks Buenos Aires bedrohen würden. Das damalige brasilianische Feindbild war freilich Argentinien, so dass auf
brasilianischer Seite auch keine Asphaltstrassen gebaut wurden. Nekkischerweise war eine Brücke in Uruguayana über den Uruguay-Fluss
zwischen Corrientes in Argentinien und Brasilien errichtet worden, die
freilich nur Erdwege verband.
Die Nachbarländer verschwanden als Feindbilder in den letzten Jahren, nachdem sie ebenso wie Argentinien auf Massenvernichtungswaffen (Atombomben, Langstreckenraketen und chemische Waffen) verzichtet hatten. Als Sonderalliierter der USA ausserhalb der NATO gelten die Vereinigten Staaten auch nicht als ein Feindbild. Mit Grossbritannien ruht der Malwinenkonflikt unter dem bildlichen Schirm seit
Mitte 1989, ansonsten ganz Europa auch nicht als Feindbild qualifiziert. Nach dem Ende des Kalten Krieges verschwand die Sowjetunion
als mögliches Feindbild von der politischen Bildfläche. China als neue
Grossmacht und Asien schlechthin gelten als weit weg.
Mangels früherer Feindbilder setzt sich in der Verteidigungsszene
neuerdings die These durch, dass die Streitkräfte dazu da sind, die natürlichen Ressourcen des Landes zu verteidigen. Erdöl, Bergbau, Forste und vor allem Süsswasser sollen vor möglichen Zugriffen fremder
Feinde geschützt werden. Dieses seltsame Feindbild liegt der Verlegung der wichtigsten Kasernen von relativ grossen Städten im Inland
auf verlorene Posten zugrunde, die unterwegs ist. Die Garnisonen sollen offenbar die natürlichen Ressourcen schützen. Welcher Feind möglicherweise einen Angriff vorbereitet, ist freilich Staatsgeheimnis.
Die grössten natürlichen Ressourcen wie die feuchte Pampa für Ak-

kerbau und Viehzucht, die natürlichen und künstlichen Bewaldungen,
Erdöl und -gas sowie Bergbau werden von zahllosen privaten Unternehmern bewirtschaftet, von denen einige besonders kapitalintensive
Firmen ausländischen Investoren gehören, die sie friedlich bewirtschaften, ohne sie in ein Feindbild einzubinden.
Mit Süsswasser blühen in jüngster Zeit eigenartigen Phantasien, heisst
es doch, dass ungenannte Feinde sich anschicken, argentinisches Süsswasser für sich selber in Anspruch zu nehmen. Gemeint ist unter anderem das unterirdische Süsswasser im Litoral, genannt „Acuífero Guaraní“, das freilich auch die Nachbarn Brasilien, Paraguay und Uruguay
betrifft. Die neue Garnison des Landheeres in Curuzú Cuatiá, Provinz
Corrientes, soll angeblich dieses Süsswasser vor einem ausländischen
Angriff schützen.
Dieses Feindbild ist freilich an den Haaren herbeigezogen. Überall
in der Welt stellen sich Versorgungsprobleme mit Süsswasser, das in
einigen Gegenden im Überfluss verfügbar und in anderen als Trinkwasser und für Bewässerung knapp ist. Das Problem ist dann hauptsächlich der Transport, der besonders aufwendig ist und Staatssubventionen erfordert, solange das Süsswasser billig sein soll, inbesondere
als Trinkwasser für die Bevölkerung.
In Argentinien stellt sich das gleiche Problem. Die Litoralflüsse Paraná und Uruguay versorgen die anrainenden Gegenden reichlich mit
Süss-wasser, wogegen der Transport in die sogenannte trockene Pampa
zwecks Trinkwasser und Bewässerung zu aufwendig ist. Wollte sich
ein vermeintlicher Feind vom Ausland mit argentinischem Süsswasser
versorgen, so könnte er ungeniert das Süsswasser des La Plata Flusses
an der Mündung mit Tankern abzapfen und sich gratis und franko bedienen. Der Transport in heimatliches Feindland ist freilich zu teuer, so
dass es niemandem einfällt, dergestalt argentinisches Süsswasser aufzuladen. Über den „Acuífero Guaraní“ weiss man zudem viel zu wenig, als dass eine Bedrohung durch einen vermeintlichen Feind in Frage käme.
Nüchtern betrachtet, verblasst das seltsame Feindbild möglicher Angriffe auf natürliche Ressourcen als politisches Hirngespinst, mit dem
die Öffentlichkeit beunruhigt werden soll, damit Staatsgelder für allerlei absurde Projekte locker gemacht werden können. Argentinien sonnt
sich derweil in Südamerika als Teil einer Friedenszone, wo es keine
äusseren Feindbilder mehr gibt, während die echten Konfliktzonen im
Nahost, Asien und Afrika fernab liegen. Zum Glück.

Randglossen

D

ie Reise des US-Präsidenten George W. Bush nach fünf lateinamerikanischen Ländern wirbelt einigen politischen Staub auf. Die
Staatsbesuche in Brasilien, Uruguay, Kolumbien, Guatemala und Mexiko sollen offenbar beweisen, dass sich die aussenpolitischen Prioritäten Washingtons zugunsten der Region entwickeln, was sicherlich an
den Haaren herbeigezogen ist. Bush begibt sich in eine Zone, wo zahllose politische Aktivisten gegen ihn protestieren, als ob der misslungene Krieg im Irak sie direkt anginge. Argentinien meidet Bush auf dieser Reise, während der venezolanische Kraftmensch Hugo Chávez mit
seinem Gefolgsmann Evo Morales aus Bolivien Bush in einer Volksversammlung im Fussballstadium Ferrocarril Oeste in Buenos Aires beschimpfen, zeitgleich gegenüber von Uruguay, wo Bush sich aufhält.
Eine ebenso aufwendige wie überflüssige Schaumschlägerei beidseits
des Rio de la Plata.

I

n der Andenprovinz La Rioja, seinerzeit politische Hochburg des Expräsidenten Carlos Saúl Menem, streiten sich Gouverneur Angel Maza und
Vizegouverneur Luis Beder Herrera, die bis vor wenigen Jahren enge politische Alliierte waren. Maza ist Geologe von Beruf und hatte als Bergbausekretär unter Menem die Zulassung privaten Kapitals im Bergbau durchgesetzt, der vorher dem Staat vorbehalten war, so dass die Förderung stagnierte. Beder Herrera amtiert zum fünften Mal in Folge als Vizegouverneur, davon vier Mal mit Maza als Gouverneur, kontrolliert indessen das
lokale Parlament, das Maza unlängst eine abermalige Wiederwahl verbot
und sich anschickt, ihn abzusetzen. Maza zieht es vor, die Nationalregierung zu bemühen, damit er kraft einer kommissarischen Intervention auf
sein Amt verzichten muss. Dass ein Gouverneur sich auf dem Umweg der
Bundesintervention selber absetzt, ist ein abermaliger Höhepunkt politischer Absurditäten, die die politische Landschaft Argentiniens intensiv bevölkern.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Zu Gast bei Gargantua und Pantagruel
Wir fahren den Acceso Norte
entlang, biegen zum Camino del
Buen Ayre links ab und später
dann rechts, um auf den Acceso
Oeste zu kommen. Vor Luján geht
es über eine Brücke wieder links,
ein Schild zeigt „Ruta 5 - Mercedes - Chivilcoy“ an.
Die Ruta Nacional 5 wird derzeit zur Autobahn verbreitert, auf
mehreren Streckenabschnitten
wird gearbeitet. Jáuregui fliegt
vorbei, Olivera und dann Goldney.
Hier aber, beim Kilometerstein
91,5, heißt es aufzupassen: ein
kleines Hinweisschild zeigt nach
„Jorge Born - 8 Kilómetros“. Nun
links. Nach acht Kilometern auf
Belagstraße quer durch Getreidefelder sind wir am Ziel.
Aufpassen ist deshalb wichtig,
weil dieser winzige Ort wie viele
seinesgleichen in Argentinien
zwei Namen trägt: den Ortsnamen
Jorge Born, und den der Bahnstation Tomás Jofré, der allgemein
bekannt ist.
Tomás Jofré war um eine Haltestelle herum gewachsen, wo
1992 zum letzten Mal der Zug
anhielt. So winzig ist das Dorf, das
etwa acht Häuserblocks umfasst,

Esslokal in Tomás Jofré.

dass es kein Kirchlein, keine Kapelle, ja nicht einmal eine Polizeiwache gibt. Heute nur Esslokale.
Als nämlich durch den Ausfall
des Eisenbahnbetriebs der Weiler
einem sicheren Tod geweiht zu
sein schien, hatte einer der (heute
etwa 200) Einwohner die Idee, ein
Restaurant für Hausmannskost zu
eröffnen, Salat und Rüben aus
dem Garten gepflückt und serviert,
Ferkel frisch geschlachtet.
Man rechnete mit Interessenten

aus dem knapp 20 Kilometer entfernten Mercedes, eine wohlhabende Provinzstadt. Und bald kamen nicht nur Gäste aus der Umgebung, sondern aus Luján und
sogar von Bue-nos Aires.
Die Idee machte Schule. Heute gibt es gut anderthalb Dutzend
Gaststätten in Tomás Jofré, das
sich stolz „Polo Gastronómico de
Campo“ nennt. Familienhäuser,
alte Gemischtwarenläden, Blockhütten, ehemalige Scheunen die-

nen als Restaurants und Biergärten, vor denen sonntags, wenn das
Wetter mitspielt, Hunderte von
Autos parken, die meisten aus
Buenos Aires. Berühmt sind die
Raviolones und die Spanferkel.
Geboten werden allerdings fast
nur komplette Menüs, à la carte
gibt es praktisch nichts. Dreißig
bis 35 Pesos kostet ein Gedeck,
das mit Salami, Schinken, Käse
und Bondiola beginnt, dann die
Hauptgänge und das Dessert, dazu
kommen Getränke und das Trinkgeld. Doch für diejenigen, die eine
Fahrt von circa 200 Kilometer
nicht scheuen, bedeuten diese
Preise wenig.
Man kann aber auch den FünfUhr-Tee einnehmen oder einen
Kindergeburtstag ausrichten Tomás Jofré ist für alles gerüstet.
Marlú

TOURISTENHOSTEL
Eine neue und ruhige
Bleibe in Buenos Aires

Reservierungen
4932-7285
www.esquinabedandtango.com

Der Luna Park wird 75 Jahre alt
Sport, T
anz, Musik, Politik / Jubel, Unterhaltung, Liebe,
Tanz,
Trauer / Ali, Nureyev
Nureyev,, Piazzola, Perón
Buenos Aires (AT/mad) - Nichts und niemand hat
gefehlt. Seit nunmehr einem dreiviertel Jahrhundert
ist das Sportstadion ein Aushängeschild der Stadt
der guten Lüfte. Für die Porteños steht das Stadion
auf einer Stufe mit dem Obelisken, der Casa Rosada
oder auch der Bombonera. Innerhalb dieser 75 Jahre repräsentierte das unscheinbare Bauwerk zwischen Corrientes, Bouchard, Lavalle und Madero
nicht nur die argentinische Gesellschaft. Vielmehr
war es ein Spiegel der weltweiten zeitgenössischen
Kulturgeschichte.
Alles begann am 5. März 1932 mit einem Boxfestival. Die Kämpfe lauteten Franco-Parthenay, De
Rittis-Corti und Cafferata-Canavessi. Als drei Jahre
später Carlos Gardel stirbt, findet seine Trauerzeremonie im Mondpark statt und Argentinien trauert
um seinen Tangostar. Berlin und Buenos Aires sind
sich während des Nationalsozialismus geistig nahe:
wie im Sportpalast werden auch im Luna Park Reden zu Ehren des Naziregimes gehalten. Der große
Kopf der argentinischen Politik trifft 1944 im Luna
Park seine große Liebe. Bis heute sind die Namen
Juan Perón und Evita Duarte mit Argentinien unzertrennlich miteinander verbunden. Weltmeister im
Basketball: 1950 werden die USA im Finale von der
Albiceleste besiegt. Am 11. Januar der erste Weltmeistertitel im Boxen: Peréz besiegt im Fliegengewicht den Philipiner Leo Espinosa. Als am 30. Juli
1969 Mario Héctor Palladino im Ring sein Leben

verliert, stehen die Porteños unter Schock und der
Luna Park erlebt seine traurigste Nacht. Mohammed
Ali gibt sich die Ehre: In einem Showkampf tritt er
gegen den Argentinier Nicolino an und das Publikum ist aus dem Häuschen. „The Voice“ Frank Sinatra tritt im Luna Park auf und verzaubert das ausverkaufte Stadion. Und der Papst war auch schon da...
Johannes Paul der Zweite überträgt 1982 einen
Hauch von Heiligtum auf die Kultstätte. Einmal mehr
kehrt Superlative nach Buenos Aires ein, als Rudolf
Nurejew eine unvergessliche Ballettshow vor 27.000
entzückten Menschen darbietet. Diego heiratet hier
am 7. November 1989 seine Claudia vor einem beschaulichen Publikum von erlesenen 1.200 Personen. Seit 2005 hat die Tennislegende Guillermo,
„Willy“, Vilas sein eigenes Turnier direkt am Hafen
von Buenos Aires, die Copa Vilas.
Und schließlich und passend zum Geburtstag wird
der Luna Park zum national-historischen Monument
erklärt. Somit ist die Zukunft des ehrwürdigen Gebäudes fast schon auf ewig gesichert, denn nun ist
es offiziell ein Teil der argentinischen Gesellschaft.
Es werden weitere Höhepunkte die Geschichte des
Luna Parkes bereichern. Schließlich ist er auch ein
berüchtigtes Beliebtheitsbarometer. Nicht wenige
Künstler fürchten ihn.14.000 Zuschauer sind gerade einmal die Hälfte. Und halb leere Ränge sind ein
Desaster, denn nur wer ihn füllen kann, wird Teil
der Geschichte des ehrwürdigen Luna Parkes.

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97
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Mozart in Patagonien
Elisabeth Margarete Foerster widmet ihr Leben der Musik
Von V
irginia Kirst
Virginia
Buenos Aires (AT) - “Es wäre schön, wenn auch andere DeutschDort begann Elisabeth Foerster Fitterling ihren Einsatz für die restämmige erfahren, dass hier in Patagonien eine von ihnen gute Mu- gionale Musik. Sie gründete eine Gruppe, um Kammermusik zu masik zu Tage bringt.” Horst Fitterling erzählt von seiner Frau und ih- chen, und reorganisierte einen Chor, den sie von nun an leitete. Ein
rem der Musik gewidmeten Leben voll Liebe und Bewunderung. Eine Jahr später organisierte sie das erste Weihnachtskonzert in der KatheDeutsche, die fast ihr ganzes Leben in Argentinien verbracht hat, nun drale von San Carlos de Bariloche - diese Konzerte werden bis heute
in Patagonien in ihrer Gemeinde aktiv ist und mit viel Aufwand und veranstaltet.
1971 fand die Familie eine neue Heimat in Rawson, der HauptLiebe Chöre und Konzerte organisiert.
Elisabeth Margarete Foerster wurde am 25. Mai 1929 in Paraguay stadt von Chubut, in Patagonien. Dort gründete die engagierte Sängegeboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Deutschland, wo sie mit 14 rin und Mutter weitere Chöre (für Kinder ebenso wie Erwachsene)
Jahren begann, Klavier und Gesang zu studieren. Zu ihrem Musikstu- und auch eine Blockflöten Schule. Sie leitete die gegründeten Gedium war sie von ihrer Großmutter motiviert worden, da diese schon sangsgruppen mit viel Einsatz - natürlich ehrenamtlich. Bis 1982 trat
in jungen Jahren das Interesse ihrer Enkelin für Kultur geweckt hatte. sie immer wieder als Solistin im ganzen Land auf.
1985 gab es eine tragische Unterbrechung ihrer Arbeit, als ihr zweiAls Elisabeth Foerster im Alter von 19 Jahren, Ende Dezember
1948, nach Südamerika zurückkehrte, musste sie ihr Studium vorerst ter Sohn Bernhard Rudolf beim Training mit dem Fahrrad auf der
unterbrechen, um sich um ihre Geschwister und den Haushalt zu küm- Landstraße von einem LKW überfahren wurde. Elisabeth Foerster zog
mern. Familie Foerster zog nach Villa Ballester. Denn “wo sonst in sich 18 Monate zurück, um das Unglück zu verkraften, konnte aber
Argentinien konnte man damals, ohne Spanisch zu sprechen, einkau- durch die Unterstützung von Familie und Freunden wieder zu ihrem
fen gehen?”, begründet ihr Ehemann Horst Fitterling heute die Ent- bisherigen Leben zurückkehren. Heute leben die Kinder in der Nähe
scheidung seiner Schwiegereltern. Auch seine Eltern waren aus ihrer Eltern, nehmen aber nicht aktiv am musikalischen Engagement
Deutschland ausgewandert und lebten nun in Villa Ballester, wo sich ihrer Mutter teil.
Die Kammergruppe, die heute von Elisabeth Foerster Fitterling gedie Eheleute zum ersten Mal begegneten.
Elisabeth Foersters Liebe zur Musik war damals allerdings nicht leitet wird, singt in deutscher, englischer, französischer, italienischer,
zu unterbinden gewesen, und so begann sie schnell, ihre Gesangs- lateinischer, walisischer und natürlich spanischer Sprache und vor alund Klavierausbildung in Buenos Aires fortzusetzen. Bald zeigte sich, lem “aus Liebe zur Musik”. Gesungen werden grundsätzlich alle Komdass ihr der Gesang mehr lag, und so konzentierte sie sich ganz dar- ponisten, die klassische Lieder komponiert haben. Ehemann Horst
Fitterling weiß zu berichten, dass seine Frau Kammermusik favoriauf.
1959 heiratete Elisabeth Margarete Foerster in Buenos Aires Horst siert, aber alle liebt, “die gute und schöne Musik geschrieben haben”.
Auch ausgezeichnet wurde Elisabeth Foerster Fitterling schon für
Fitterling und führte ihr Gesangsstudium bis 1961 fort. Bis 1962 lebten die Eheleute in Buenos Aires und Elisabeth Foerster Fitterling ihre Arbeit: 1999 vom Abgeordneten der Stadtverwaltung vom Rawgab auf einer Reise in den Norden Argentiniens Konzerte als Solistin. son als “Frau des Jahres” im Bezug auf ihre Tätigkeit als GesangslehAnfang 1962 kam das erste von vier Kindern der Paares, Richard Horst, rerin und ihren Beitrag zur Kultur der Stadt Rawson. 2000 mit einer
zur Welt, und so pausierte sie mit ihrer Arbeit. Es folgten Tochter Medaille der “Organización Federal Argentina de Actividades CoraDagui, sowie der zweite Sohn Bernhard Rudolf und der dritte Sohn les” und schließlich sogar mit einem Ehrendiplom vom Senat der NaHans Herbert, bis sich die Familie 1966 in San Carlos de Bariloche tion (Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación) für ihre
kulturelle Aktivität beim Chorgesang.
niederließ.

Faszination der Giganten
Deutsch-argentinisches Filmteam dreht auf der Península V
aldés
Valdés
Von Florian Kraupa
Buenos Aires (AT) - “Viele
Menschen in Buenos Aires wissen
gar nicht, wie schön und wichtig
die Natur Patagoniens ist und wie
berühmt außerhalb Argentiniens.
Ich hoffe, dass der Film den Menschen das bewusst machen kann”,
beschreibt der argentinische Regisseur Alex Tossenberger das
Anliegen seines aktuellen Filmprojekts “Gigantes de Valdés”.
Zusammen mit dem deutschen
Kameramann René Richter wird
er ab Montag vier Wochen lang in
Puerto Pyramide drehen. Im Mai,
wenn die Wale wieder da sind,
folgen dann noch mal zwei Wochen in Puerto Madryn.
Der Film erzählt die Geschichte des Yuppies Tomás Bullrich, der
für ein internationales Unternehmen in Buenos Aires arbeitet. Dieses möchte die touristische Attraktivität der Península Valdés gegen
alle ökologische Vernunft zu Geld
machen und ein Hotel mit 500

Einer der heimlichen Protagonisten
des Films “Gigantes de Valdés”.
(Foto von der Webseite www.gigantesdevaldes.com)

Betten bauen. Tomás soll deshalb
vor Ort inkognito herausfinden,
wen man dazu auf seine Seite ziehen muss. Als er auffliegt und von

der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird, findet er bei dem
Einsiedler José Unterschlupf.
Zwischen dem alten Fischer und

dem jungen Großstädter entwikkelt sich im Lauf der Zeit eine
Freundschaft. Während Tomás
dem alten Mann Lesen und Schreiben beibringt, lehrt dieser ihn die
Geheimnisse und die Sprache der
Natur. Durch die Freundschaft
ändert Tomás seine Einstellung
und hilft dem Dorf, einen einmaligen Ort vor den skrupellosen Plänen zu verteidigen. “Neben viel
Action mit Unterwasseraufnahmen wird der Film auch einige
poetische Momente enthalten und
die außergewöhnliche Freundschaft der beiden Männer darstellen”, sagt Tossenberger. Der Enkel deutscher Einwanderer liebt
Patagonien und hat mit seiner Produktionsfirma “El Dorado Contenidos” schon zwei Dokumentationen über die Region gedreht.
Diese Erfahrungen will er nun in
seinem zweiten Spielfilm nutzen.
“Der Film behandelt ein weltweit relevantes Thema: Soll man
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einmalige Naturreservate abschotten oder für den Tourismus öffnen,
um sie zu schützen”, meint René
Richter. Der Oscar für Al Gores
Film “Eine unbequeme Wahrheit”
über die drastischen Folgen des
Klimawandels zeige, dass Umweltthemen nun auch im Kino ihren Platz fänden. “Vor zehn Jahren hätten wir den Film noch nicht
machen können. Mittlerweile ist
das Thema in der ganzen Welt relevant”, glaubt Richter.
Neben den beiden Hauptdarstellern Federico D’Elia und Miguel Dedovich stehen vor allem
die Landschaft und die Tiere im
Mittelpunkt des Streifens. “Die
Schauspieler werden intensiv mit
den Tieren arbeiten und interagieren. Das braucht viel Geduld”, so
der Regisseur. Er hat oft mit Walen und Orcas gedreht und kennt
ihr Verhalten gut. “Die Wale wiederholen gewisse Bewegungen,
dadurch kann man zumindest ein
biss-chen planen.”
René Richter arbeitet schon seit
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2001 mit der argentinischen Produktionsfirma zusammen und war
an Werbespots in Salta, Mendoza
und Iguazú beteiligt. In Patagonien wird er zum ersten Mal drehen.
“Das Licht dort ist anders, immer
flach und klar, da es kaum Feinstaub gibt. Bessere Konditionen
kann man sich als Kameramann
nicht wünschen”, freut er sich.
“Da muss man nicht viel machen,
die Bilder sehen einfach gut aus.
Auf ein europäisches Auge wirkt
das noch eindrucksvoller.”
“Gigantes de Valdés” soll im
September in Argentinien erscheinen. “Wir hoffen, dass der Film
auch in Deutschland laufen wird.
In der Produktion stecken deutsche Gelder. Daher ist das Interesse da, ihn auch in deutschen
Kinos oder im Fernsehen zu zeigen”, meint Richter. Nach dem
argentinischen Filmstart werden
auch ein Soundtrack und ein Buch
zum Film erscheinen. Die Musik
wird der Argentinier und zweifache Grammy-Gewinner Jorge Pa-

Die Freunde René Richter (links) und
Axel Tossen-berger (rechts) drehen ab Montag in Patagonien.
(Foto: fk)

trono komponieren.
Die schon einige Jahre dauernde deutsch-argentinische Zusammenarbeit soll auch in Zukunft
fortgesetzt werden. Bereits zwei

weitere Spielfilme sind in Planung. Das nächste Projekt wird ab
November in Berlin und Bariloche gedreht, ein drittes voraussichtlich wieder in Argentinien.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,12. Die
Rofex Terminkurse berugen zum 2.4.
$ 3, 106. 30.4. $ 3,109, 31.5. $ 3,112,
2.7. $ 3,116, 31.7. $ 3,120, 31.8. $
3,122, 1.10. $ 3, 126, 31.10. $ 3,132
und 30.11. $ 3,138.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 2.035,03, der Burcapindex
stieg um 0,1% auf 7.191,39 und der
Börsenindex stieg um 0,4% auf
103.126,29.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichswoche um
2,5% auf $ 2,361.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.2.07 U$S 34,64 Mrd., der Banknotenumlauf $ 56,42 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 34,23 Mrd.
bzw. $ 56,97 Mrd., einen Monat zuvor U$S 33,17 Mrd. bzw. $ 56,31 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 20,28 Mrd.
bzw. $ 45,68 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 23.2.07 140,4%.
***
Präsident Kirchner hat das Abkommen der Provinz Salta mit der
Firma Pampa Holding gegengezeichnet, um die Leistung des Wärmekraftwerkes Güemes von 260
MW auf 360 MW zu erhöhen. Die
Investition werde $ 300 Mio. betragen.
Minister De Vido betonte die Vorteile
dieser öffentlich-privaten Vorhaben.
Pampa Holding übernehme 60% des

Kraftwerkes, der Staat 30% und die
Belegschaft 10%. Die Provinz Salta sei
durch Gebühren beteiligt. Mit weiteren $ 450 Mio. Investition erweitere
Pampa Holding auch die Leistung des
Loma de la Lata Kraftwerkes um 185
MW auf 550 MW. Die Vorhaben seien Teil des Energía Plus Programms
zur Versorgung der heimischen Industrie und der Grossunternehmen über
den im Dezember 05 festgestellten
Verbrauch, wobei in disem Fall wesentlich höhere Tarife zugelassen werden. Durch die Eingliederung von zusätzlichen 2.000 MW entstehe für die
argentinische Stromversorgung ein
neues Szenarium, erklärte der
Minister.
***
Noch bevor der bisherige Vorsitzende, M. Rossi, des strategisch bedeutenden ONCCA Amtes (Oficina
Nacional de Control Comerical
Agropecuario) seinen Rücktritt einreichen konnte, hatte Landwirtschaftssekretär de Urquiza bereits
seinen Nachfolger, José Portillo, ernannt. Damit enden die Auseinandersetzungen zwischen Rossi, einem
Fachbeamten der Oncca seit 2000 leitete, dem Binnenhandelssekretär Moreno, und Wirtschaftsministerin Miceli, die ihren letzten Mann im Landwirtschaftssekretariat verlor. Es ging nicht
nur um ein Amt. Oncca wurde bedeutend, nachdem die Wirtschaftsführung
bestimmt hatte, dass Subventionsgelder für die Landwirtschaft, rd. U$S
500 Mio., durch seine Kassen zu laufen haben. Auch Ausfuhrbewilligungen und die Verteilung der Hiltonquoten werden über das Amt bestimmt.
***
46 Textilunternehmen und das
Unicenter Shopping haben sich ver-

pflichtet, dass die Preise der Bekleidung für die Herbst-Wintersaison
nicht mehr als 6% über jenen vom
März 06 liegen werden. Die Firmen
bestätigten ihre Verpflichtung bei einer Besprechung mit Binnenhandelssekretär Moreno. Unter den Anwesenden befanden sich Vertreter von Textilien- und Schuhmarken wie Falabella, Zara, Legacy, Christian Dior, Lacoste, P. Cahen D’Anvers, Grimoldi,
Yagmour, Vitamina, Portsaid u.A.
***
Während die Privatschulen intensiv mit ihren Lehrkräften verhandeln, um zu erfahren, wie sie die
Schulgelder ab April berechnen
müssen, haben die Kindertransportbusse und die Speiseversorgungen in den Schulen bereits 20% Erhöhung angekündigt. In Einzelfällen
erreichten die Preiserhöhungen 50%,
wie das CEC (Centro de Educación del
Consumidor) nach Umfragen in 30
Schulen in Gross Buenos Aires festgestellt hat.
***
Das Bergbauunternehmen
Mansfield Minera investiert U$S 9
Mio. in Los Andes, Provinz Salta.
U$S 4 Mio. sind für die Erschliessung
eines Goldvorkommens im Lindero
Gebiet vorgesehen, U$S 5 Mio. für das
Rio Grande Gold- und Kupfervorhaben. Das Bergbausekretariat der Provinz hob hervor, dass das Unternehmen in Salta seit 1994 tätig ist und
bereits U$S 20 Mio. in Erzvorkommen
investiert hat.
***
Im Februar hat der Einzehandel
um 11,5% mehr als im gleichen Vorjahresmonat umgesetzt, wie CAME,
die argentinische Kammer mittelständischer Unternehmen, bekannt-

gab. Die grössten Zunahmen wurden
bei elektrischen Haushaltsgeräten,
Textilien und Baumaterial verzeichnet.
Wichtig für die Absatzzunahmen seien die Kredite gewesen.
***
Die Beraterfirma Prince & Cooke berichtet, dass 06 Computer,
Software und Informatikdienste für
U$S 3 Mrd. verrechnet wurden. Der
Betrag nähere sich den U$S 3,69 Mrd.
von 2001, dem letzten Jahr der Konvertibilität. Die Branche legte gegenüber 05 um 22,1% zu.Im 3. Jahr in
Folge beträgt die jährliche Zunahme
mehr als 20%. Die Tendenz soll nach
Expertenmeinungen anhalten. Wachstumslokomotive des Bereiches sei der
Verkauf von Computern. 06 wurden in
Argentinien 1,4 Mio. verkauft, um
23% mehr als 05. Notebooks haben dabei mittlerweile 11,4% Marktanteil
erreicht.
***
Der Wirtschaftler M.A. Broda
weist darauf hin, dass die Investitionen 06 zwar hoch gewesen seien,
jedoch eine qualitative Verschlechterung in ihrer Zusammensetzung
erlitten hätten. Die Gesaminvestitionen in Maschinen, Anlagen und Bauten haben 06 u$s 8,5 Mrd. erreicht,
etwa gleich viel wie 1998; aber wenn
man Güter abzieht, wie Mobiltelefone, Computer, Herde u.a. typische
Haushaltsartikel, und auch Bauten
nicht einschliesst, dann liegen die echten „produktiven“ Investitionen 06 um

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Eleonora Ana Ercegovic, am
04.03.07

Sonnabend, 3. März 2007

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Hohe Steuereinnahmen im Februar
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren lagen im Februar 2007 mit $ 13,35
Mrd. um 28,9% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 8,1%
unter Januar 2007, was saisonbedingt ist. Wenn man mit einer Zunahme des Bruttoinlandproduktes zu laufenden Werten von Februar
zu Februar von etwa 20% rechnet, ergibt sich eine reale Zunahme
der Einnahmen von etwa 8%, was auf eine stark gestiegene Steuerbelastung hindeutet.
Der Erlös der MwSt. lag mit $ 4,3 Mrd. um 28% über dem Vorjahr und um 7,7% unter dem Vormonat. Dabei lagen die Einnahmen
der direkt vom Steueramt eingenommenen Steuer um 34,6% über
dem Vorjahr, während die beim Zollamt einbehaltene MwSt. um
25,1% stieg. Die starke Zunahme der Einnahmen aus der MwSt. hängt
mit dem gestiegenen Absatz von Kfz, Haushaltsgeräten, Computern
und Elektronik zusammen, bei denen die Hinterziehung gering ist.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 2,68 Mrd. um
16,7% über dem Vorjahr und um 10,5% unter dem Vormonat. In
diesem Fall liegt die interanuelle Zunahme unter der des BIP, was
anormal ist. Diese beiden Steuern, die die Säulen des Systems darstellen, erklären 52% der gesamten Steuereinnahmen.
Bei der Exportsteuer lag der Erlös mit $ 1,05 Mrd. um 18,9%
höher als im Vorjahr. Hier kommt besonders der gestiegene Weizenpreis zum Ausdruck. Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen lag mit einem Erlös von $ 1,13 Mrd. um 42.3% über dem Vorjahr. Trotz dieser Steuer nimmt der Zahlungsvekehr über Banken
viel stärker als das BIP zu, was u.a. auf eine zunehmende Verwendung von Zahl- und Kreditkarten hindeutet, bei denen 5, bzw 3 Punkte
der MwSt. zurück erstattet werden, was die Schecksteuer mehr als
ausgleicht. Diese beiden als „verzerrend“ eingestuften Steuern erklären 16% der gesamten Einnahmen des Fiskus und liegen über
dem primären Überschuss des Schatzamtes, so dass sie nicht abgeschafft werden können. Bei den hohen Weltmarktpreisen für Getreide, Ölsaat und Erdöl und dem real immer noch hohen Wechselkurs
sind diese Steuern durchaus tragbar.
Die Unternehmensbeiträge zum Rentensystem lagen mit $ 1,82
Mrd. um 36,5% über dem Vorjahr und die persönlichen Beiträge
zum staatlichen Rentensystem mit $ 1,03 Mrd. um 33,4% darüber.
Die starke Zunahme bringt eine erhöhte legale Beschäftigung zu
höheren Löhnen zum Ausdruck. Die unter der Sparte „Andere Einnahmen der sozialen Sicherheit“ geführten Einnahmen stiegen um
368,8% auf $ 340,3 Mio. als Folge des Moratoriums, das gleichzeitig mit der Zahlung der Renten an Personen erfolgt, die 65, bzw. 60
Jahre bei Frauen, überschritten haben, aber die Beiträge nur zum
Teil oder gar nicht gezahlt haben. Diese Einnahmen der ANSeS zahlt
somit der Staat selber.
18% unter 1998. 06 haben öffentliche
und private Bauten 62,4% der Gesamtinvestitionen beansprucht.
***
Der Kfz-Herstellerverband
Adefa gab bekannt, dass im Februar 35.492 Kfz gefertigt wurden, um
108,1% mehr als im Urlaubsmonat
Januar. Im Vorjahresvergleich war die
Produktion um 21,3% grösser. In den
ersten 2 Monaten 07 war die Fertigung
von 52.549 Fahrzeugen um 26,3%
grösser als vor einem Jahr. Die Ausfuhren, 20.192 Kfz, 56,9% der Februarfertigung, waren um 57,8% grösser
als im Vorjahresfebruar, die 30.076 der
ersten 2 Monate um 67,6% mehr als
vor einem Jahr. Am Binnenmarkt wurden im Februar 43.464 Kfz abgesetzt,
um 4,9% weniger als im bisherigen
Rekordmonat Januar und um 21,3%
mehr als im Februar 06. VW hatte im
Februar dank des Gol, von dem 6.498
Einheiten abgesetzt wurden, einen
Marktanteil von 27%.
***
Die Regierung hat ein Förde-

rungsprogramm für die Informatikindustrie angekündigt, das rd. $
20 Mio. für Finanzierungen vorsieht. Wirtschaftsministerin Miceli
erklärte, die Branche beschäftige
47.000 Mitarbeiter und schaffe jährlich 10.000 neue Stellen. Der Plan sieht
Vorzugszinssätze für Darlehen zur Anschaffung von Geräten und die Personalausbildung vor. Das Sekretariat für
kleine und mittelständische Betriebe
und Regionalentwicklung erklärte, die
Softwareindustrie habe ihre Grösse in
3 Jahren verdoppelt. Derzeit seien 500
Unternehmen tätig.
***
Durch Beschluss 17/07 des Landwirtschaftsekretariates (Amtsblatt
vom 5.3.07) wurde ein Kontingent
von 10.000 t Pfirsichkonserven aufgeteilt, das México im Rahmen des
Abkommens über Wirtschaftskomplementierung von 28.11.93 für den
Import gewährt hat. 3.369 t entfielen auf Industrias Alimenticias Mendocinas, 2.525 t auf Molto, 1.454 t auf
Arcor, 764 t auf Mazara Hnos, 526 t

auf La Colina, 499 t auf La Agrícola
und der Rest auf weitere Firmen.
***
Carlos Fernández wurde zum
neuen Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires an Stelle des zurückgetretenen Gerardo Otero ernannt. Fernandez ist ein Vertrauensmann des Schatzsekretärs Carlos Mosse, der für die finanziellen Beziehungen des Nationalstaates mit den Provinzen verantwortlich war. Bis 03 war
er in der Provinz Bue-nos Aires als
Unterstaatsekretär für finanzielle Koordinierung tätig. Er kennt sich somit
bei den Finanzen der Provinz gut aus.
Die Ernennung wird als ein Vorstoss
Kirchners in der Provinz interpretiert.
***
Anlässlich der Vorstellung des
Aktionsplanes der Agentur für die
Förderung von Investitionen, erklärte Präsident Néstor Kirchner:
„Der Erfolg der argentinischen Unternehmer und der Erfolg der argentinischen Arbeiter wird der Erfolg des ganzen Landes sein. Wir
dürften uns nicht schämen, dass wir
Unternehmer haben, denen es gut
geht und die über hohe Mittel verfügen. Eine übler Aspekt der Argentiner besteht darin, zu meinen, dass es
Unternehmern, denen es gut geht, etwas schlechter gehen sollte. Das sind
kulturelle Merkmale, die wir Argentiner überwinden müssen.“
***
Das Wirtschaftsministerium hat
die Schliessung der finanziellen Vertretung in London verfügt, die Andrés Benvenuti seit 04 leitete. Diese
Delegation hatte in den 90er Jahren
eine aktive Rolle, als argentinische
Staatsbonds in Europa untergebracht
wurden. Auch bei der Umschuldung
hat sie mitgewirkt. Hingegen wird die
finanzielle Vertretung in Washington
weiter tätig sei, die von Jorge Heilpern
geleitet wird, der letztes Jahr Federico
Molina ersetzt hat.
***
Argentiniens Landwirtschaft hat
06 um 20% mehr Düngemittel gekauft als 05: 3,1 Mio. t für U$S 900
Mio. Petrobras hat 06 die Produktion
flüssiger Düngemittel in der Ortschaft
América, Provinz Buenos Aires, begonnen. Der Bau seiner Fabriks- und
Hafenanlagen in dem neu erworbenen
Grundstück in Campana, ebenfalls
Buenos Aires, für einfache Superphosphate, schreitet beschleunigt fort.
Mosaic begann die Inlandsproduktion
von Düngemitteln ebenfalls im Vorjahr, mit einem U$S 20 Mio. Werk
nahe Rosario. Profértil der spanischen
Repsol und der kanadischen Agrium,
dem grössten Hersteller von gekörntem synthetischem Harnstoff der Welt
in Bahía Blanca, plant eine weitere
Düngemittel-fabrik.
***
Die bedeutende mexikanische
Salinas Gruppe, Inhaberin von TV
Azteca, der 2.grössten mexikanischen Fernsehkette nach Televisa,
kommt mit Elektra, ihrer Vertriebskette für Haushaltsgeräte, nach Argentinien. 07 werde sie U$S 60 Mio.
investieren, um in Argentinien 35
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Elektralokale zu gründen, 23 davon in
der Provinz Buenos Aires, besonders
im Raum Gross Bue-nos Aires, 5 in
Buenos Aires Stadt und 7 im Landesinneren. Sie werden nicht nur elektrische Haushaltsgeräte anbieten, sondern durch eine Punto Azteca benannte
Stelle auch Kredite in kleinen Raten
und längeren als den üblichen Fristen.
***
Die staatliche brasilianische Petrobras hat gegen die Regierungsanordnung, die den Verkauf ihrer
50%igen Beteiligung an dem Stromtransportunternehmen Transener
an die US-Gruppe Eton Park verbietet, Berufung eingelegt. Damit
sind die Verwaltungswege beendet und
der Rechtsweg beschritten. Petrobras
hat die Berufung bei der Konkurrenzschutzkommission eingebracht, die sie
an die Justiz weiterleiten muss. Die
Streitfrage begann zu Jahresbeginn, als
die Regierung Petrobras den Verkauf
an Eton Park für U$S 54 Mio. untersagte, obwohl bereits U$S 11 Mio.
Anzahlung geleistet worden waren.
Der Konkurrenzschutz verhinderte mit
einem Beschluss den Verkauf, weil
Eton Park ein Investmentfonds sei, d.h.
eine der Elektrobranche ferne Finanzanstalt. Die Regierung stellte daraufhin ihren eigenen Käufer, das staatliche Energieunternehmen Enarsa, zusammen
mit
der
Firma
Electroingeniería.
***
Die Regierungen Argentiniens
und Boliviens haben einen Absichtsbrief über die Legung der neuen
Gasleitung von Bolivien nahe zu
Buenos Aires (Gasoducto del Norte
Argentino), unterzeichnet. Die Investition würde U$S 1,3 Mrd. betragen
und, wie 06 vereinbart, ab 2010 die
Lieferung von zusätzlichen 20 Mio.
cbm Erdgas nach Argentinien gestatten. Für die Ausschreibung, sowohl in
Bolivien wie in Argntinien, würden
ausschliesslich argentinische und bolivianische Unternehmen, bevorzugt
als Gemeinschaften, zugelassen werden, wie Planungsminister De Vido
erklärte. Die Frist für die Legung der
1.200 km langen Leitung von Yacuiba,
Bolivien, in die argentinische Provinz
Santa Fe, und die Gas-Flüssigkeitstrennungsanlage in Bolivien, wurde
mit 24 Monaten veran-schlagt.
***
Eine Gruppe der Smata-Gewerkschaft der Kfz-Branche blokkiert seit Montag den einzigen Eingang in die Autositzefabrik Bertrand Favre Argentina, die die 4
grössten Kfz-Fabriken des Landes
beliefert. Diese mussten bereits die
Fertigstellung von etwa 2.000 Kfz aussetzen. Die Streikbewegung wurde
durch eine Meinungsverschiedenheit
zwischen Smata und der KunststoffGewerkschaft über die Gewerkschaftszugehörigkeit von Arbeitern
ausgelöst.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag brachte die ZB, in einer Woche ohne Fälligkeiten, bei
Angeboten von $ 519 Mio., $ 429
Mio. unter. 73% waren zu festen nd
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27% zu beweglichen Zinssätzen ausgeschrieben. Lebac auf 196 Tage zahlten 8,99%, um 0,29% weniger als in
der Vorwoche, auf 280 Tage 10,24%
und auf 357 Tage 10,52%, in den beiden letzteren Fällen um je 8 Basispunkte weniger als in der Vorwoche.
***
Juan C. Lascurain, Unternehmer der Metallverarbeitung, ist ab
dem 24.4.07 der neue Präsident des
Spitzenverbandes der Industrie,
Unión Industrial Argentina (UIA).
Die UIA hat auch die Amtswege beendet, um die Filmindustrie
einzugliedern.
***
Tausende Geschäfte und Unternehmen, die das Statistikamt Indec
täglich für seine Unterlagen befragt,
begannen sich zu weigern, die Ermittlungsfragen zu beantworten.
Sie fürchten, dass ihre Antworten zur
Regierung gelangen und sie unter
Druck kommen, damit die Teuerung
geringer erscheint.
***
Telekom hat für seine Verwaltung SAP-Software eingeführt. Das
bedeutete $ 25 Mio. Investition, 11
Monate Arbeit und 72.000 Schulungsstunden für das Personal. Die Arbeiten wurden von IBM durchgeführt.
***
Der Familienwarenkorb ist im
Februar um 0,8% teurer geworden,
wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Die Armutsgrenze für eine typische Familie mit 2 Kindern betrage
jetzt $ 921 im Monat. Dieser Korb, der
unerlässliche Lebensmittel und Dienstleistungen enthält, ist wieder teurer als
die amtlich bekannt gegebene Teuerung geworden, 07 bereits um 2,5%.
Im Vorjahresvergleich beträgt die Zunahme 8,57%.
***
Das Unterstaatssekretariat für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) hat bei der Kontrolle der Gesellschaften für gegenseitige Garantieleistungen (SGR), 4
der 24 bestehenden die Genehmigung
entzogen.
***
Ab dem 12.4. können Mitglieder
privater AFJP Rentenkassen durch
180 Arbeitstage in das staatliche
Rentensystem übertreten. Die Termine wurden durch ein Gesetz des
Kongresses festgelegt und von der Sozialversicherung Anses mitgeteilt. Ab
dem 1. April werden auch Einsteiger
in den Arbeitsmarkt, die sich für keines der Rentensysteme entschlossen
haben, nach 90 Tagen im staatlichen
System eingetragen werden. Bisher
wurden diese Unentschlossenen, 70%
der neuen Arbeitnehmer, in die privaten Kassen mit den geringsten Spesen
eingetragen. Der zwischen April und
Dezember 07 beschlossene Übergang
von einem Rentensystem in das andere soll ab Januar 08 erfolgen. Von dem
Moment an wird der ArbeitnehmerRentenbeitrag 11%, gegen bisher 7%
bei den privaten Rentenkassen,
betragen.
***
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Die italienische Candy gab bekannt, dass sie im Mai mit der Fertigung von obengeladenen Premium
Waschmaschinen in Luque, Provinz
Cordoba, beginnt. Die Erzeuung
fusst auf einem Abkommen mit der
lokalen Firma Alladio. Der durchschnittliche Endverbraucherpreis der
Maschinen werde bei $ 2.000 liegen.
Von hier soll ganz Lateinamerika beliefert werden. Die Investition für einen Ausstoss von 100.000 Waschmaschinen im Jahr betrage U$S 8 Mio.
Der Binnenmarkt nimmt 30.000
Waschmaschinen im Jahr ab, von denen Alladio bereits 4.000 für die Marken Drean und Aurora herstellt.
***
Laut dem allgemeinen Beschluss
Nr. 2.219 des Amtes für öffentliche
Einnahmen (AFIP) haben die Arbeitgeber ab diesem Jahr nicht
mehr die Pflicht zu überwachen,
dass ihre Arbeitnehmer ihre eidesstattlichen Vermögenserklärungen
abgeben. Auch sind sie nicht mehr
verpflichtet, Anzeige bei der AFIP zu
erstatten, wenn die Erklärungen nicht
abgegeben werden. Die Überwachungspflicht über die eidesstattlichen
Erklärunge besteht nur mehr bei Vorjahreseinkommen von über $ 40.000
netto nach sekundären aber nicht primären Abzügen wie Kinder, Ehepartner, usw.
***
Zwischen März und April wird
die Regierung mit dem US-Transportdepartment verhandeln, um die
Anzahl der Flüge zwischen den USA
und Argentinien erhöhen zu können. Das 1998 unterzeichnete Abkommen sieht 56 Wochenflüge vor. In den
letzten Jahren wollten die USA diese
Anzahl erhöhen. Argentinien lehnte
ab, um ein Ungleichgewicht zu Ungunsten argentinischer Fluggesellschaften zu vermeiden, die derzeit 14
Wochenflüge durchführen. Um den
zunehmenden, devisenbringenden
Fremdenverkehrsstrom nicht zu stören, will die Regierung Kirchner der
Erhöhung jetzt zustimmen.
***
Angaben über persönliche Finanzlagen von Kreditkarteninhabern bleiben gesetzlich geschützt.
Der Oberste Gerichtshof hat geurteilt,
dass Unternehmen, die Kunststoffkarten ausgeben, keine Auskunft über die
Finanzlage der Inhaber oder anderer
Berechtigter geben dürfen. Das Urteil
wurde gegen eine Berufung der Firma
Veraz gefällt, die eine diesbezügliche
Anordnung in Frage gestellt hatte.
***
Die internationale Organisation
für Vieherkrankungen hat Argentinien wieder als Maul- und Klauenseuchefrei mit Impfzwang eingestuft. Die Bezeichnung gilt für das
Gebiet nördlich des Rio Negro Flusses, ausgenommen eines Grenzstreifens mit Brasilien, Bolivien und Paraguay. Der Beschluss wurde 13 Monate nach der Aberkennung der Seuchefreiheit, wegen eines Ausbruches in
der Provinz Corrientes, gefasst.
***

Erhöhung des steuerfreien Einkommens
Die Regierung hat eine Erhöhung des festen Betrages verfügt,
der bei der Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt, als ob
ein Lohn oder Gehalt als Gewinn betrachtet werden könnte!) abgezogen wird. Dies war von den Gewerkschaften seit einiger Zeit gefordert werden, da wegen der jüngsten Lohnerhöhungen immer mehr
Arbeiter von der Steuer erfasst wurden. Es war davon die Rede, dass
die Gewerkschafter als Gegenleistung auf eine Beschränkung ihrer
Lohnforderungen für dieses Jahr von 15% einwilligen. Nachdem viele
Spitzengewerkschafter zunächst zugesagt hatten, fordern sie jetzt
20%.
Die jährlichen Abzüge wurden ab 1. Januar 2007 folgendermassen erhöht:
2006
2007
Steuerfreies Minimum
$ 6.000
$ 7.500
Abzug für Gattin
$ 4.000
$ 6.000
Abzug je Kind unter 24 Jahren $ 2.400
$ 3.000
Sonderabzug
$ 22.800
$ 28.500
Insgesamt
$ 38.400
$ 48.000
Pro Monat wird somit bei ledigen Arbeitnehmern im Abhängikeitsverhältnis der steuerfreie Betrag von $ 2.400 auf $ 3.200 erhöht, und bei verheirateten von $ 3.200 auf $ 4.000. Da die Unternehmen die Gewinnsteuer schon in den ersten Monaten 2007 auf
der Grundlage der alten Normen berechnet und dementsprechend
vom Lohn oder Gehalt abgezogen haben, müssen sie jetzt die Beträge zurück erstatten, die sich rückwirkend ab 1. Januar gemäss der
neuen Skala ergeben. Das wird ab 1. April erfolgen.
Die Stufen der Gewinnsteuerskala werden beibehalten und nur
ab einem höheren steuerfreien Betrag angewendet. Ausserdem wird
die 2000 unter Wirtschaftsminister Machinea eingeführte Bestimmung beibehalten, gemäss der die Abzüge von der Gewinnsteuer
bei zunehmendem steuerpflichtem Einkommen abnehmen, was eine
verkappte Erhöhung der Progression darstellt. All dies bedeutet, dass
die prozentuale Entlastung bei der Gewinnsteuer mit zunehmendem
steuerpflichtigen Einkommen stark abnimmt. Die Beibehaltung der
Stufen und der Sätze ab 2001 bedeutet ab 2002 eine kalte Erhöhung
der Progression, die besonders den steuerzahlenden Mittelstand schädigt.
Bei dieser Erhöhung rechnet die AFIP damit, dass 340.000 Personen, die von der Gewinnsteuer erfasst wurden, jetzt ausgenommen werden, und 460.000 Personen werden weniger als bisher zahlen. Die Fiskaleinnahmen werden durch diese Massnahme um $ 1,55
Mrd. jährlich verringert, von denen $ 858 Mio. zu Lasten des Nationalstaates und $ 692 Mio. zu Lasten der Provinzen gehen.
Die Kammer der Industrie und
des Handels mit Fleisch und Nebenprodukten (Ciccra) gab bekannt,
dass im Januar 1,16 Mio. Rinder
geschlachtet wurden, 2,3% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat, dass
jedoch die Rindfleischproduktion
auf 256.000 t zurückging, weil das
Durchschnittsgewicht der Rinder
abgenommen hat. Das ist eine direkte Folge der Herabsetzung des Mindestgewichtes für Schlachtungen. Die
Kammer weist darauf hin, dass der
Anteil der Kühe und jungen Kühe an
den Schlachtungen im Januar mit
46,2% als zu hoch angesehen werden
muss. Seit Januar 1990 war der Koeffizient nicht so hoch. Bei über 43%
deutet dies auf eine Liquidierung des
Kuhbestandes hin, was die zukünftige
Produktion beeinträchtigt.
***
Der Rindfleischexport lag im Januar mit 32.662 t um 15,2% unter
dem gleichen Monat des Vorjahres.
Da jedoch der Durchschnittspreis um
38,9% höher war, lag der Export wertmässig mit u$s 97,4 Mio. leicht über

dem Vorjahr. Die Zunahme des Durchschnittspreises ist vornehmlich darauf
zurückzuführen, dass die Exporte innerhalb der Hilton-Quote, die aus
wertvolleren Teilen des Leibes besteht,
besonders Lende, um 14% zunahmen
und einen höheren Anteil an den Gesamtexporten von Rindfleisch erreichten.
***
Ein Bericht des INDEC weist
darauf hin, dass im 4. Quartal 06
12,1% der befragten Unternehmen
offene Stellen nicht besetzen konnten. Die Unternehmen weisen darauf
hin, dass die Anwärter oft den Anforderungen nicht genügen. Die unbefriedigte Nachfrage erreicht 58,4% der
Fälle bei Arbeitern, 31,6% bei Technikern und 9,8% bei Akademikern.
Am meisten Schwierigkeiten melden
die Unternehmen, die Baumaterialien
erzeugen, dann die Industrie der
Kunststoffe und des Kautschuks, dann
die Metallindustrie und schliesslich die
sozialen Dienste und die Gesundheitsdienste. Hingegen sinken die Schwierigkeiten auf 6,6% bei leitendem Per-
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Der Rücktritt des W
irtschaftsWirtschaftsministers der Provinz Bs.As.
Gerardo Otero, Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, ist
zurückgetreten, und begründete dies damit, dass er nicht mit der von
der Nationalregierung verfügten Gehaltserhöhung der Lehrer einverstanden sei, die die Provinzverwaltung zahlen muss. Otero hatte
schon in der Provizverwaltung mit Jorge Remes Lenicov und Jorge
Sarghini als Minister zusammen gearbeitet und verfügt somit über
eine über 15jährige Erfahrung, so dass er eine tiefe Kenntnis der
Provinzfinanzen erworben hatte. Sein Rücktritt muss als Warnung
aufgefasst werden.
Die von Erziehungsminister D. Filmus angekündigte Erhöhung
der Mindestgehälter der Lehrer führte, wie zu erwarten war, zu Zulagen bei allen Stufen dieser Gehälter, was die Gewerkschaft mit
einer Streikdrohung zum Beginn des Schuljahres erpresst hat. Das
kostet die Provinzverwaltung bei insgesamt 270.000 Lehrern $ 1,1
Mrd., die das bestehende Defizit von $ 1,6 Mrd, auf $ 2,7 Mrd. erhöhen, fast so viel wie im Krisenjahr 2001, als das Defizit $ 3 Mrd.
erreichte. Der von der Nationalregierung versprochene Beitrag von
$ 300 (als Kredit) andert grundsätzlich wenig. Solá hatte der Lehrergewerkschaft Anfang des Jahres eine Zulage von $ 60 zugesagt, die
in zwei Etappen gezahlt und das Mindestgehalt auf $ 930 anheben
sollte. Aber die Nationalregierung setze dieses auf $ 1.040 fest, so
dass Solá desavouiert und geschwächt wurde.
Mit dieser Gehaltserhöhung werden andere Beamtengruppen der
Provinz angespornt, auch Forderungen zu stellen, angefangen mit
den Polizisten. Somit besteht die Aussicht, dass sich das Problem
noch verschärft, wobei dann der Wirtschaftsminister Otero für ein
noch höheres Defizit verantwortlich gemacht worden wäre. Ohnehin ist es für die Provinz schwierig, das Defizit con $ 1,6 Mrd. zu
finanzieren, da ausserdem noch $ 4,45 Mrd. der provinziellen Staatsschuld von insgesamt $ 33,33 Mrd. verfallen, so dass insgesamt
Staatspapiere für über $ 6 Mrd. ausgegeben werden müssen, deren
Unerbringung sehr problematisch ist. Jetzt werden es über $ 7 Mrd.
sein. Gouverneur F. Solá will Steuererhöhungen durchsetzen, stösst
dabei aber auf Schwierigkeiten. Er wird kaum umhin kommen, Ausgaben zu streichen, was sich in erster Linie auf Investitonen bezieht,
die sich in Durchführung befinden und stillgelegt werden.
sonal und solchem für Verwaltung und
Informatik, und auf 3,2% bei Verkäufern.
***
Bei der Eröffnung der Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft
der Metallarbeiter (UOM) und dem
Unternehmerverband ADIMRA,
erklärten die Gewerkschaftler, im
Februrar haben Präsident Kirchner
mit Hugo Moyano eine Erhöhung
von 20% vereinbart, die für alle
Branchen gelte. Somit stehe nur zur
Diskussion, in wie vielen Raten diese
Erhöhung erreicht werde, und ob es
ausserdem eine feste Zulage geben
werde, wie es im Vorjahr der Fall war.
Die Unternehmervertretung wies darauf hin, dass die meisten Unternehmen
kleine und mittlere seien, die eine derartige Erhöhung nicht verkraften könnten. Die Unternehmer hatten mit 13%
bis 15% gerechnet.
***
Das INDEC berichtet, dass der
Lohnindex im Januar eine Zunahme von 1,30% gegenüber Dezember
verzeichnet, wobei die Löhne der
nicht eingetragenen Arbeiter um
3,31% stiegen, die der registrierten
um 0,94% und die der Staatsbeamten
um 0,78%.
***

Die südafrikanische Standard
Bank, die die lokale BankBoston
von der Bank of America übernommen hat, hat jetzt auch die Marke
Argencard von der Firma First
Data gekauft, die sie vor einigen
Monaten vom Exxel-Holding, geleitet von Juan Navarro, für u$s 260
Mio. übernommen hatte. Argencard hat in Argentinien die Lizenz für
MasterCard, die zweitwichtigste Kreditkarte nach Visa.
***
Nachdem die Regierung das Register für Mehl provisorisch geschlossen hat (was einem Exportverbot entspricht), hat die Regierung mit dem Verband der Weizenmühlen vereinbart, dass der Preis
für Weizenmehl bis November 2007
stabil bleibt. Angeblich waren schon
Mengen von Weizen und Mehl im Register eingetragen worden, die sich
dem theoretischen Exportsaldo nähern,
so dass die Regierung die Versorgung
des Binnenmarktes sicherstellen wollte. Die Landwirte müssen jetzt den
Weizen zum Preis verkaufen, den die
Mühlen auf der Grundlage des bestehenden Mehlpreises festsetzen, der
niedriger als der Preis ist, den die Exporteure zahlen. Die Differenz soll den

Landwirten angeblich mit einer Subvention vergütet werden, die mit dem
unlängst geschaffenen Fonds finanziert wird, der mit einer Erhöhung der
Export-steuer auf Sojabohnen um 4
Punkte angesammelt wird.
***
Der Senat der Provinz Buenos
Aires hat die Steuerreform genehmigt, gemäss der provinzielle Steuerzahler, deren Vermögen $ 500.000
übersteigt, höhere Sätze bei der
Steuer auf städtische Immobilien
und Kfz (die in der Provinz registriert sind) zahlen müssen. Die Deputiertenkammer wird das Gesetzesprojekt nächste Woche behandeln und
voraussichtlich sofort verabschieden.
Die Provinzregierung hofft mit dieser
Sonderbesteuerung $ 300 Mio. zusätzlich einzunehmen.
***
Bei einer Audienz mit Präsident
Kirchner haben Vertreter der
„Sociedad Argentina de Electricidad“ (Sadesa), die dem MiguensBemberg-Holding gehört, Investitionen in Höhe von u$s 650 Mio. angekündigt, die für Kraftwerke bestimmt seien. U$S 150 Mio. werden
für die Erweiterung des Wärmekraftwerkes „Central Puerto“ (in Buenos
Aires) bestimmt, und u$s 500 Mio, für
ein neues Wassekraftwerk in der Kordillere, über das keine weiteren Angaben gemacht wurden. Sadesa wurde
letztes Jahr gebildet und kaufte im November 06 die lokalen Kraftwerke der
französischen Total, die „Central Puerto“ und Hidro-Neuquén, die das
Wasserkraftwerk „Piedra del Aguila“
kontrolliert. Der Preis betrug u$s 180
Mio. zu dem noch die Übernahme von
Schulden in Höhe von u$s 436 Mio.
kommt.
***
Planungsminister J. de Vido gab
bekannt, dass vor einigen Tagen ein
Spitzenkonsum von elektrischem
Strom von 17.517 MW erreicht worden sei, bei einer theoretischen Gesamtkapazität von 24.858 MW. Der
Anteil der staatlichen und privaten lokalen Unternehmen an der Stromerzeugung sei von 32% 03 auf jetzt 52%
gestiegen, ohne die juristische Sicherheit zu verletzen und ohne Verträge
nicht einzuhalten. Diese Ässerungen
klingen merkwürdig, hat die Regierung doch die Konzessionsverträge
faktisch einseitig ausser Kraft gesetzt
und die Tarife willkürlich festgesetzt,
ohne das System zu achten, auf das die
Konzessionsverträge aufgebaut waren.
De Vido sagte, das Stromsystem sei nie
nahe dem Kollaps gewesen, noch an
der Grenze der Kapazität, gab jedoch
zu, dass mit den neuen Investitionen
das System mehr voraussehbar werde.
***
Nachdem für Trockenmilch unlängst der feste Exportzoll durch einen beweglichen Satz ersetzt wurde, der vom Exportpreis abhängt,
wurde beschlossen, dieses System
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auch bei Käse anzuwenden. Nachdem der Preis für Käse beim Export
höher war als auf dem Binnenmarkt,
hatte das Unternehmen Molfino (das
einem kanadischen Konzern gehört)
sich weitgehend auf Käseexport eingestellt und auf dieser Grundlage dann
einen Milchpreis an die Landwirte von
$ 0,61 por Liter gezahlt, statt $ 0,55,
die die Industrie allgemein zahlte. Das
wird mit dem neuen System einer beweglichen Exportsteuer nicht mehr
möglich sein.
***
Die Firma Peñaflor, die sechs
Weinkellereien betreibt, gab bekannt, dass sie u$s 20 Mio. in der
Provinz San Juan investieren werde, zum Teil für Reben und zum Teil
für eine neue Weinkellerei. Die Investition ist für „Premium-Weine“ bestimmt. In San Juan hat die Firma
schon 100 ha in einer Gegend gekauft,
die sich auf 1.350 Meter Höhe befindet, wo Qualitätsreben angebaut werden sollen.
***
Der Verband der privaten Rentenkassen (Unión de AFJP) gab bekannt, dass die Fonds der beitragenden Mitglieder und Rentner nach
der Krise 2001/2 ihre Kaufkraft erhalten haben und eine Rentabilität
erwirtschaftet haben, die die Inflation um 10% übertrifft. 300.000
Mitglieder des privaten Systems erhalten schon eine Pension.
***
Das venezolanische Erdölunternehmen PDVSA und die lokale Firma TATSA haben ein Abkommen
unterzeichnet, um die Omnibusse
von Caracas mit Gasantrieb zu erneuern. TATSA wurde 03 gegründet
und ist Teil des Cometrans-Konzerns,
der der Familie Cirigliano gehört und
die roten Plaza-Stadtomnibusse und
die Eisenbahnen Mitre und Sarmiento
betreibt. Binnen 40 Tagen wird die erste Einheit „Puma D 12“ geliefert. Ist
das Ergebnis befriedigend, sollen 500
Omnibusse für u$s 60 Mio. exportiert
werden.
***
Der Text des Gesetzes 26.222,
durch das das Rentensystem reformiert wurde, wurde im Amtsblatt
vom 8.3.07 veröffentlicht.
***
Der Senat der Provinz Entre
Rios hat ein Gesetz verabschiedet,
durch das der Holzexport nach
Uruguay, der für die Zellstoffabrik
Botnia in Fray Bentos bestimmt ist,
verboten wird. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig, da der Aussenhandel
der Hoheit der Nationalregierung unterliegt. Geschädigt werden dadurch
an erste Stelle die Forstunternehmer
der Provinz Entre Rios, die über
100.000 ha aufgeforstet haben und auf
einen höheren Preis verzichten müssen, der sich voraussichtlich aus der
durch Botnia-Käufe erhöhten Nachfrage ergeben wird.

Sonnabend, 3. März 2007
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die verlorene Glaubwürdigkeit des Preisindices
Das Statistische Amt (INDEC)
hat die Öffentlichkeit mit einer
Zunahme des Indices der Konsumentenpreise im Februar von nur
0,3% überrascht. Allgemein erwarteten private Fachleute, die
sich mit dieser Frage beschäftigen,
eine Zunahme von 0,7%. Es handelt sich um die niedrigste Zunahmerate seit November 2004.
Nach der Indexfälschung vom Januar, bei der das INDEC eine Zunahme 1,1% ausgewiesen hatte
und die Fachleute um 1,8% berechnet hatten, besteht jetzt kaum
noch ein Zweifel, dass die INDEC-Zahlen manipuliert und gefälscht werden.
Es ist das erste Mal, dass dies
geschieht. Die INDEC-Beamten
haben geharnischten Protest erhoben und sind öffentlich für die Unabhängigkeit der Institution eingetreten. Es ist positiv, dass sie die
Qualität ihrer Leistung verteidigen
und sich gegen eine politische Manipulierung der Zahlen wehren.
Über 200 Wirtschaftler, ehemalige INDEC-Direktoren u.a. haben
schon in der Vorwoche Protest erhoben. Jetzt drohen Inhaber von
Staatspapieren, die mit dem CERIndex wertberichtigt werden, der
auf der Grundlage des Indices der
Konsumentenpreise berechnet
wird, mit einem Prozess gegen den
Staat. Sie fühlen sich mit recht
betrogen.
Bei der Aufgliederung der Veränderung vom Februar gegenüber
Januar ergibt sich, dass die Zunahmen von 0,7% bei Lebensmitteln,
1,3% bei Haushaltsausrüstung und
-instandhaltung, 0,6% bei Wohnungsausgaben und den damit
verbundenen öffentlichen Diensten, durch Abnahmen von 1,4%
bei Bekleidung, 0,8% bei Freizeitausgaben und 0,6% bei Gesundheitsausgaben zum grossen Teil
ausgeglichen werden. Bei Erziehung ist die Zunahme von 0,3%
neutral, und Transport und Fernverbindungen beeinflussen den
Index mit plus 0,4% auch nicht.
Zu dieser Entwicklung sei folgendes bemerkt:
l Bei Erziehung steht die offizielle Zunahme in krassem Widerspruch zur Erhöhung von 30% bei
den Ausgaben für Hefte, Bücher
u.a. Elemente, die die Schüler zu
Klassenbeginn benötigen und zum
Teil schon im Februar kaufen, die

drei Konsumentenschutzverbände
festgestellt haben.
l Bei den privaten Krankenkassen (auf spanisch „prepagas“)
hat die Regierung die Zulage von
2% vom Vormonat rückgängig
gemacht, und ist auf diese Weise
zu einer Abnahme von 0,8% gelangt. Tatsache ist jedoch, dass in
den meisten Fällen ab Januar eine
Zunahme der monatlichen Quoten
von den Unternehmen und Institutionen, die diese Dienste bieten
von 20% bis 22% stattgefunden
hat. Dabei wurde auch gelegentlich die Option geboten, die allgemeine Zunahme auf 2% zu beschränken, dafür aber bei zahlreichen Leistungen eine Zusatzzahlung zu fordern. Das nimmt dem
System den Charakter einer Versicherung, wobei diejenigen, die
das Pech haben, bestimmte Krankheiten oder Unfälle zu erleiden,
mehr zahlen müssen, als ihnen ihr
Einkommen erlaubt. Fast alle Kassenmitglieder haben es vorgezogen, die Zulage in Kauf zu nehmen und voll im System zu bleiben. Der offizielle Index ist demnach einfach falsch.
l Im Februar nehmen die Tarife der Hotels und oft auch der
Gaststätten und der Vernügungslokale im Februar ab, da die Hochsaison vom Januar abflaut und die
Nachfrage geringer ist. Dass die
Tarife der Tourismusdienste jedoch im Februar um 3,9% abgenommen haben, nachdem sie im
Januar um 3,4% gestiegen waren,
ist nicht glaubhaft. Aus der INDEC-Statistik ergibt sich, dass der
Aufenthalt in typischen Ferienorten im Februar 2007 um 1,4% billiger als im Februar 2006 war. Das
sollen Frau Miceli und Herr Moreno ihren Grossmüttern erzählen....
l Bei Nahrungsmitteln, also
hauptsächlich Rindfleisch, Gemüse und Obst, verzeichnet das INDEC eine Zunahme von 0,7%,
was auf eine Abnahme von 0,6%
bei Obst und einer Zunahme von
nur 0,1% bei Gemüse zurückzuführen ist. Hier wurden die offiziellen Referenzpreise genommen,
die in der Regel unter den Marktpreisen liegen. In einigen Fällen
sind die Differenzen auffallend
gross: Kopfsalat hat einen Referenzpreis bei $ 2,88 pro kg, wird
aber vom Einzelhandel zu $ 6 bis

$ 8 verkauft, bei Kartoffeln liegt
der offizielle Preis bei $ 1,07, der
Marktpreis bei $ 1,50. Private Erhebungen ergeben bei diesen Produkten eine durchschnittliche Zunahme von bis zu 2,6%.
Der Index der Konsumentenpreise stösst allgemein, auch als
er technisch richtig berechnet wurde, auf wenig Glaubwürdigkeit.
Die Manipulierung, die jetzt vollzogen wurde, führt dazu, dass ihn
auch Fachleute, die früher die Seriosität des INDEC verteidigt haben, äusserst kritisch geworden
sind.
Der Index der Konsumentenpreise hat eine sehr weitläufige
Bedeutung. Es geht nicht nur um
den CER bei Staatspapieren, sowie bestimmten Bankdepositen
und -krediten, sondern um allerlei private Verträge, die diesen Index bei ihrer Wertberichtigung
verwenden, und auch darum, dass
der Index Unternehmen dazu veranlasst, Preise ohne objektiven
Grund zu erhöhen, nur um nicht
hinter der Inflation zurückzubleiben. Ein gefälschter Index führt
dazu, dass allgemein die Annahme über die Preiszunahme übertrieben wird, womit genau die entgegengesetzte Wirkung erreicht
wird, als sie mit dem künstlich tief
gehaltenen Index beabsichtigt war.
Der Skandal um die Indexfälschung ist zu einem Politikum geworden und dürfte nicht so schnell
in Vergessenheit geraten. Die Regierung wäre gut beraten, wenn sie
ihren Fehler zugibt und die Indices
für Januar und Februar entsprechend korrigiert.
Abgesehen davon, sollte neben
diesem Index einer der Lebenshaltungskosten berechnet und veröffentlicht werden. Bis in die 60er
Jahre hiess der Preisindex offiziell „Index der Lebenshaltungskosten“. Dann wurde er auf „Index
der Konsumentenpreise“ umgetauft, wobei angenommen wird,
dass es sich um das Gleiche handelt. Indessen werden in letzter
Zeit auf der Welt beide Begriffe
differenziert. Ein Preisindex ist
einfach ein gewogener Durchschnitt der Preisveränderungen in
einer bestimmten Periode, während ein Index der Lebenshaltungskosten die Veränderung der
Ausgaben einer typischen Familie

für ihren normalen Unterhalt
misst, was nicht das Gleiche ist.
Ein Index der Lebenshaltungskosten muss auf der Grundlage einer ständigen Veränderung der
Wägung der einzelnen Produkte
und Dienstleistungen berechnet
werden, da die Konsumenten auf
Preissignale rationell reagieren.
Wenn ein Produkt teurer wird,
wird es weniger konsumiert, und
umgekehrt bei einem, das billiger
wird. Es sollte nicht schwierig
sein, die Preiselastizitäten zu
schätzen und dann automatisch
die Wägung der einzelnen Produkte entsprechend zu ändern. Dieser
Index würde eine geringere Zunahme als der Preisindex ergeben
und eine psychologisch stabilisierende Wirkung haben. Auch sollte dieser Index bei der Armutsberechnung verwendet werden, so
dass die Armut nicht aufgebläht
wird.
Bei der Berechnung eines Indices der Lebenshaltungskosten
stellt sich auch das Qualitätsproblem, für das die Weltexperten
bisher keine einheitliche befriedigende Lösung gefunden haben. In
einer Welt, die einen rasanten
technologischen Fortschritt durchmacht, ändern sich viele Produkte ständig. Automobile, Fernsehgeräte, Computer u.a. Produkte
sind viel besser geworden, was
von der Preisstatistik nicht berücksichtigt wird, die theoretisch diese Verbesserungen mit Preiszunahmen verrechnen oder zu Preisabnahmen addieren müsste. Ein
konkreter Fall, der in den letzten
Jahren aufgetaucht ist, ist der der
„Polargewebe“, die Wollgewebe
mit Vorteil ersetzen: sie sind bei
Decken und Bekleidungsstücken,
was Schutz vor Kälte betrifft, genau so gut, aber viel billiger, viel
leichter, und ausserdem waschbar
und mottenfrei. Wenn man somit
beim Index Wollprodukte durch
Polarprodukte ersetzt, nimmt der
Preis ab.
Den Index der Konsumentenpreise sollte man in seiner objektiven Methodologie respektieren,
aber gleichzeitig einen Index der
Lebenshaltungskosten aufstellen,
bei dem eine gewisse Subjektivität gestattet wird. Das könnte die
psychologische Wirkung des Indices der Konsumentenpreise
schwächen.

Sonnabend, 3. März 2007

Die finanzielle Abhängigkeit der
Provinzen vom Nationalstaat
Gemäss einer Statistik des
Schatzamtes, die die Zeitung „La
Nación“ am 4.3.07 veröffentlicht,
ist die Abhängigkeit der Provinzen von direkten Zuwendungen
des Nationalstaates in den letzten
Jahren stark gestiegen. Die Provinzen leben zum Teil von eigenen Steuereinnahmen, die im Fall
der Provinz Buenos Aires 2007
56% ihrer Gesamteinnahmen darstellen und bei anderen Provinzen weniger, und von der Beteiligung an den nationalen Steuern,
die ihnen automatisch von der
Banco Nación zugeteilt wird.
Darüber hinaus erhalten die Provinzen noch direkte Zuwendungen, die mehr oder weniger willkürlich verteilt werden, und zum
grossen Teil für Investitionen bestimmt sind. Diese machten 200l
16,7% der gesamten Mittel aus,
die der Nationalstaat an die Provinzen überweist, 2003 19,7%,
2004 20,6%, 2005 24,5% und
2006 24,8%. Dieser Durchschnitt
stellt jedoch bei ärmeren Provinzen viel mehr dar, da die reicheren Provinzen, die der sogenannten feuchten Pampa-Gegend
kaum etwas erhalten und die Erdölprovinzen auch relativ wenig.
Dies bedeutet, dass die ärmeren Provinzen viel stärker auf den
guten Willen des Präsidenten angewiesen sind, der über ein grosses politisches Druckmittel auf
die Gouverneure verfügt. Verweigert er den Provinzen das Geld,
dann geraten sie sofort in Schwierigkeiten. Kein Wunder, dass es
so viele Gouverneure gibt, die
sich als Kirchner-Anhänger ausgeben, auch wenn sie zu anderen
Parteien gehören und den Präsidenten nicht gerade lieben.
Der Anteil des Nationalstaates
an den nationalen Steuern hat
sich in den letzten Jahren stark
erhöht, einmal weil die Exportsteuern nicht geteilt werden, dann
weil bei der Schecksteuer die Provinzen nur 30% erhalten, und
dann weil die Brennstoffsteuer
auch voll an den Nationalstaat
geht. Auch wurde in den 90er
Jahren ein Teil der Steuereinnahmen für das System der sozialen
Sicherheit abgezweigt, was auch
zu Lasten der Provinzen ging.
Zum Teil wird dieser Zustand
durch die direkten Zuwendungen
ausgeglichen.
Logisch wäre jetzt eine Neuberechnung des Verteilungsschlüssels der nationalen Steuern,
damit alles, oder zumindest der
grösste Teil, wieder automatisch
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verteilt wird. Dieser Schlüssel
wurde zum letzten Mal 1988 geändert. Die Verfassungsreform
von 1994 hat in einem Artikel
vorgesehen, dass dies bis 1996 zu
geschehen habe, was jedoch nicht
der Fall war. In der Tat handelt
es sich um ein kaum lösbares Problem. Denn wenn das Thema im
Parlament aufgeworfen wird,
kommt es zu einem Kuhhandel,
bei dem die Provinzen ihren Anteil zum Schaden des Nationalstaates erhöhen, wie es schon
1988 zur Zeit von Präsident Alfonsín geschehen ist. Damals hat
dies die finanziellen Mittel der
nationalen Kasse verringert, was
mit zur Hyper-inflation von 1989
beitrug. Dabei wurde auch die
Beteiligung der Provinz Buenos
Aires verringert, obwohl sie von
den Radikalen regiert wurde. Die
von Peronisten regierten Provinzen erhielten mehr Geld, was die
politische Stellung der Gouverneure festigte, u.a. die von Menem in La Rioja. Kirchner ist gewiss nicht so naiv wie Alfonsín,
so dass er nicht zulassen wird,
dass die Provinzen ihm Mittel
entnehmen und er im Nationalstaat ins Defizit gerät.
Man müsste somit zuerst ein
Gesetz durchsetzen, bei dem der
Anteil des Nationalstaates an den
nationalen Steuern festgelegt
wird und nicht geändert werden
kann. So ist es in Deutschland.
Danach kann die Diskussion zwischen den Provinzen aufgeworfen werden. Dass die Provinz
Buenos Aires dabei die 5 Punkte
zurück erhält, auf die sie 1988
verzichten musste (weil der
schwache Gouverneur Armendariz es zuliess), die sie wieder haben will, ist fraglich. Logischerweise müsste der Anteil der Erdölprovinzen, deren Einkommen
aus Erdöl- und Gasgebühren seit
1988 stark gestiegen sind, verringert werden, um höhere Anteile
der armen Provinzen (mit La Rioja und Formosa an der Spitze) zu
erlauben. Man müsste davon ausgehen, wie viel die Provinzen
jetzt insgesamt erhalten, also mit
direkten Zuwendungen, um diese abschaffen zu können. Da jedoch all dies politisch heisses
Eisen ist, wird voraussichtlich
das Thema der Aufteilung der nationalen Steuern im Parlament
nicht behandelt werden, besonders nicht in einem Wahljahr wie
dieses, und Kirchner wird weiter
über sein finanzielles Druckmittel verfügen.

Die anderen Exporte der
Landwirtschaft
Wenn von Exporten landwirtschaftlicher Produkte und deren
weiterverarbeitender Produkte
die Rede ist, denkt man an Getreide, Ölsaat, Öl und Mehl,
Rindfleisch, Wolle und nicht viel
mehr. Dabei verfügt das Land
über eine ausgedehnte Palette von
landwirtschaftlichen Produkten,
bei denen es sehr konkurrenzfä-

hig ist, und die ohne Schwierigkeiten in viel grösserem Umfang
erzeugt und direkt oder in Form
industrieller Erzeugnisse exportiert werden können. Die Stiftung
Export-ar hat folgende Liste der
20 Produkte landwirtschaftlichen
Ursprungs veröffentlicht, deren
Export prozentual letztes Jahr am
meisten gestiegen ist.

Produkt

Export (in 1.000 u$s) Zunahme (in %)
2005
2006
Frische Quitten
29
158
449,0
Nüsse
690
2.430
252,7
Oliven
2.083
7.032
237,5
Melonen
189
636
236,5
Tomaten
128
318
148,0
Joghurt
1.630
3.282
101,5
Butter
14.876
27.435
84,4
Zwiebeln
30.137
53.476
77,4
Mandarinen
36.440
58.333
60,0
Weisse Schokolade
352
521
47,9
Orangen
46.233
65.148
40,9
Pflaumen
11.482
16.163
40,8
Kopfsalat
52
69
32,0
Rüben
163
213
30,9
Pfirsiche
6.816
8.836
29,6
Birnen
208.660
267.059
28,0
Honig
128.003
163.707
27,9
Trockenmilch
32.783
41.929
27,9
Tee
45.220
54.208
19,9
Yerba Mate
20.550
23.856
16,1

Es gibt noch viele andere Produkte dieser Art, wie Spargeln und
Kirschen, die seit längerer Zeit exportiert werden, jedoch nicht auf
der obigen Liste stehen, weil sie
letztes Jahr keine oder nur eine
geringe Zunahme aufwiesen. Argentinien ist besonders bei Gemüse sehr konkurrenzfähig und könnte mit vielen Produkten, wie Artischocken, Eierpflanzen (berenjena), Knoblauch u.a. gut in der EU
konkurrieren, wenn diese es zuliesse. Angeblich soll der Markt
jetzt dort etwas mehr liberalisiert
werden. Der Fall der hohen Zölle
für Gemüse wird bei den WHOVerhandlungen kaum beachtet und
auch von Argentinien nicht hervorgehoben. Die argentinischen
Behörden schenken dem Thema
kaum Aufmerksamkeit, weil sie es
offensichtlich nicht für wichtig
halten. Blaubeeren (arándano)
werden zunehmend geerntet und
vorwiegend nach den USA exportiert, wo daraus eine Sosse gemacht wird, die dem Truthahn beigegeben wird, was eine Art „Nationalgericht“ ist. Bei vielen Produkten hat Argentinien den Vorteil, dass sie im hiesigen Frühling
und Sommer geerntet werden,
wenn in der nördlichen Halbkugel
Herbst und Winter ist und es kei-

ne eigenen Ernten gibt.
Ein Sonderfall, der Aufmerksamkeit verdient, sind Oliven. In
den letzten Jahrzehnten wurden
dank grosszügiger steuerlicher
Förderung (Verwendung von
MwSt-Beträgen, die für diesen
Zweck eingesetzt werden dürfen,
und erst in 10 Jahren zinslos und
ohne Wertberichtigung zurückgezahlt werden) grosse Flächen mit
Olivenhainen in Mendoza, San
Juan, La Rioja und Catamarca bebaut, von denen der grösste Teil
in den nächsten Jahren produktiv
wird. Die Olivenproduktion wird
in absehbarer Zeit auf mehr als das
Vierfache steigen, wobei diese
Mehrproduktion voll für den Export eingesetzt werden muss, sei
es direkt oder in Form von Speiseöl. Um den Absatz für diese Produktion sollte sich die Regierung
schon jetzt kümmern.
Die Märkte für die einzelnen
Produkte sind unterschiedlich.
Viele gehen nach Brasilien und
Chile, andere vorwiegend nach
EU-Staaten und die wenigsten
nach den USA. Im Fall der Mercosur-Staaten wird der Export, vor
allem bei verderblichen Produkten, durch den Ausfall der Zölle
und die Nähe gefördert, die die
Transportzeiten stark verkürzen.
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Mate-Kraut wird in hohem
Umfang nach Syrien geliefert,
wo der Mate Tee sich grosser
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Beliebtheit erfreut.
GrossistenArgentinien hat noch bei
IndustrieKonsumentenMonat
Landwirtschaft
preise
Baukosten
produkte und
anderen Produkten die Mögpreise
allgemein
Strom
lichkeit, weit mehr zu produzieren und zu exportieren.
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Einmal nimmt die Produktion
2006
von Holz und Holzprodukten,
Februar
0,4
11,5
1,6
13,8
1,92
15,70
0,7
6,7
1,1
18,7
einschliesslich Zellstoff, PaMärz
1,2
11,1
-0,6
4,0
-0,24
9,84
0,7
7,7
1,6
17,8
pier und Pappe, ständig zu,
April
1,0
11,6
1,4
10,9
-1,36
9,55
0,7
8,0
1,2
16,4
wobei in den letzten JahrzehnMai
0,5
11,5
0,4
11,4
-1,00
8,92
1,0
8,6
4,3
20,1
ten viel aufgeforstet wurde.
Juni
0,5
11,0
0,8
12,0
-2,27
3,24
1,1
9,5
2,5
27,5
Dann könnte Argentinien viel
Juli
0,6
10,6
0,7
11,4
1,61
0,91
0,6
9,6
-0,2
21,9
mehr Baumwolle erzeugen,
August
0,6
10,7
0,6
10,8
-0,14
0,28
0,9
9,8
1,2
22,4
wenn die USA aufhören, die
September
0,9
10,4
-0,3
8,4
0,59
0,35
0,4
9,6
2,3
24,6
ihrige so stark zu subventioOktober
0,9
10,5
0,4
7,7
-4,41
3,81
0,5
8,9
0,6
21,1
nieren, dass der WeltmarktNovember
0,7
10,0
0,1
6,7
5,30
8,42
0,2
7,0
1,0
20,5
Dezember
1,0
9,8
0,4
7,2
-0,07
10,30
0,4
7,5
0,5
19,5
preis so sehr unter Druck
2007
steht, dass sich die ProduktiJanuar
1,1
9,7
0,3
6,1
0,65
9,51
0,7
7,9
2,5
20,2
on in anderen Ländern kaum
Februar
0,3
9,6
0,7
5,2
1,40
8,90
0,6
7,8
0,7
19,2
lohnt. Auf alle Fälle besteht
die Möglichkeit, die BaumQuelle: INDEC
wollproduktion auf Provinzen
wie Catamarca, Tucumán, Salta
duktion des Landes zu verzehnfa- Obstkonserven zunehmend auf wirtschaftlichen Produkten, die
und Jujuy mit Bewässerung stark
chen. Schliesslich tritt das Land dem Weltmarkt auf. Die Export- wenig beachtet werden, sind
auszudehnen und die Gesamtproauch mit Wein, Obstsäften und
möglichkeiten bei allerlei land- enorm.
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