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„Es gibt noch viel zu tun“
Cristina Kirchner ist als neue Präsidentin vereidigt worden
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Es
war ein großer Moment für die
sichtlich bewegte Cristina Fernández de Kirchner, als ihr der abtretende Präsident – ihr Ehemann Néstor Kirchner – im Kongress die
Präsidentenschärpe überreichte.
Am letzten Montag ist die bisherige First Lady als neue Präsidentin vereidigt worden. Die 54-Jährige versprach in ihrer Antrittsrede vor allem Kontinuität. Die Präsidentin rief Unternehmer und Gewerkschaften im Rahmen des angestrebten Sozialpaktes auf, Streitigkeiten zugunsten von „großen
Zielen“ zu vermeiden. Cristina
Kirchner legte den Amtseid vor
zahlreichen Abgeordneten und
ausländischen Staatschefs ab. Sie
hatte im Oktober als erste Frau in
Argentinien die Präsidentenwahl
gewonnen.
Die neue Präsidentin lobte die
Amtszeit ihres Mannes. Der „institutionelle Wiederaufbau“ Argentiniens nach der schweren
Wirtschafts- und Sozialkrise von
2001 und 2002 solle fortgesetzt
werden. Sie betonte aber auch, sie
wolle alles korrigieren, was nötig
sei. „Solange es einen armen Argentinier im Land hat, haben wir
das Ziel noch nicht erreicht“, sagte sie. Sie werde unter anderem die
Politik der Menschenrechte verstärken und die regionale Integration noch mehr fördern. Die Forderung nach Souveränität über die
britischen Falkland-Inseln sei „unverzichtbar“, sagte sie.
„Ich weiß, dass es noch viel zu
tun gibt, dass wir vieles vertiefen
und einiges korrigieren müssen,
und ich weiß, dass wir das alles
machen werden. Ich weiß auch,
dass mir als Frau eventuell alles
etwas schwerer fallen wird“, räum-

Stolze Kirchners: Cristina hält die Macht fest in ihren Händen.

te Cristina Kirchner ein. Sie glaube aber, die nötige Kraft dazu zu
haben. Nicht nur durch das Beispiel Eva Perón, „die es mehr verdient hätte, Präsidentin zu sein als
ich, sondern auch durch die Frauen mit dem weißen Kopftuch, die
unbeirrt dort gekämpft haben, wo
niemand sonst den Mut dazu hatte“. Dabei sprach sie die Mütter
und Großmütter an, die während
der letzten Militärdiktatur (197683) trotz Lebensgefahr auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungs-

palast protestierten und verlangten, dass man ihnen ihre verschwundenen Kinder wieder zurückgibt. Auf diesen Worten folgte im Kongresshaus ein Stand-up
zu Ehren der Kämpferinnen, die
ebenfalls an der Vereidigung anwesend waren.
Die erste Staatschefin des Landes, Isabel Perón, war erst als
Vize-Präsidentin nach dem Tod ihres Mannes Juan Domingo Perón
1974 in das höchste Staatsamt aufgerückt. Sie wurde nach ebenso

kurzer wie chaotischer Amtszeit
im März 1976 von den Militärs gestürzt.
Hart ins Gericht ging sie mit
den Lehrern. „Mein Mann und ich
sind Kinder der öffentlichen Schulen“, sagte Cristina Kirchner betonend. Aber jene Ausbildung, die
sie damals genossen hätten, sei
nicht dieselbe wie heute. „Wir hatten alle Tage Schule, die Lehrer
wussten mehr als die Schüler, und
wir Schüler haben Hausaufgaben
gemacht.“ Im letzten Jahr streikten in verschiedenen Provinzen
des Landes Tausende Lehrer und
verlangten eine Lohnerhöhung –
mehrere Tage, zum Teil über Wochen, fiel der Unterricht aus.
„Die Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur sind der größte Völkermord der
Geschichte unseres Landes“, sagte Cristina Fernández de Kirchner.
Sie forderte eine Beschleunigung
der Strafverfahren gegen die Verbrecher der letzten Diktatur (197683). „Während meiner vierjährigen Amtszeit sollen diese Verfahren abgeschlossen werden.“
Nach der Amtsübernahme vereidigte die Staatschefin im Regierungspalast Casa Rosada ihr Kabinett. Viele der Minister ihres
Mannes bleiben im Amt, wie etwa
Kabinettschef Alberto Fernández
oder Néstors Schwester Alicia
Kirchner als Ministerin für Soziale Entwicklung. Neuer Wirtschaftsminister wurde Martín Lousteau.
Am Dienstag empfing die neue
Präsidentin zunächst den spanischen Kronprinzen Felipe. Außerdem standen Treffen mit den Präsidenten Brasiliens und Venezuelas, Luiz Inácio Lula da Silva und
Hugo Chávez, sowie dem Chef des
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Internationalen Währungsfonds
(IWF), Dominique Strauss-Kahn,
auf dem Programm.
Ende Oktober hatte die Senatorin Kirchner im ersten Wahlgang
knapp 45 Prozent der Stimmen er-
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halten. Abgeschlagen auf Platz
zwei landete die Mitte-Links-Kandidatin Elisa Carrió mit 23 Prozent. Im Parlament konnten Kirchners Peronisten außerdem ihre
Mehrheit ausbauen.

Die First Lady profitierte zwar
von wirtschaftspolitischen Erfolgen ihres Mannes und dem Einsatz
des Staatsapparates für den Wahlkampf.
Sie gilt aber auch als erfahrene

Politikerin. Als ihre Hauptaufgaben bezeichnete sie die Festigung
der Demokratie, weiteres Wirtschaftswachstum und die Überwindung der sozialen Unterschiede.

Geld für Cristinas Kampagne?
Verhaftungen in den USA wegen Koffer-Affäre in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/cal) – Schlechte Nachrichten aus den USA – dies
nur kurz nach dem Amtsantritt der neuen Präsidentin Cristina Kirchner.
In Miami sind am Dienstag vier Personen festgenommen worden, die
in den 800.000-Dollar-Skandal involviert sein sollen. Ihre ersten Aussagen belasten die argentinische Regierung. In einem Bericht, den das
US-Justizdepartement am Mittwoch veröffentlichte, heißt es, die drei
Venezolaner und der Uruguayer hätten ausgesagt, das Geld sei „für die
Kampagne eines Kandidaten der Präsidentenwahlen in Argentinien bestimmt gewesen“.
Anfang letzten August versuchte der venezolanische Geschäftsmann
Guido Alejandro Antonini Wilson mit rund 800.000 Dollar im Handgepäck, den Zoll im Stadtflughafen Aeroparque von Buenos Aires zu passieren – ohne zu deklarieren. Ein aufmerksamer Beamter ließ den Koffer öffnen und entdeckte die Geldscheine. Unversteuert dürfen aber nur
10.000 Dollar ins Land eingeführt werden.
Brisant an der Geschichte: Das Kleinflugzeug war vom argentinischen Energie-Staatskonzern Enarsa gechartert worden. An Bord befanden sich nebst dem Geschäftsmann drei argentinische Regierungsmitglieder und vier ranghohe Angestellte des staatlichen venezolanischen Erdölkonzerns Pdvsa. Antonini Wilson wurde nicht festgenommen und verließ unbehelligt das Land. Später stellte die argentinische

Regierung einen Haftbefehl gegen den in den USA lebenden Venezolaner aus und forderte seine Auslieferung.
Angeblich, wie im US-Bericht steht, sollen die vier Festgenommenen Antonini Wilson unter Druck gesetzt und bedroht haben. Seinen
Kindern würde etwas geschehen, wenn er ausplaudere, woher die
800.000 Dollar gekommen und für wen sie bestimmt gewesen seien.
Mehrere Male sollen die Männer in die USA gereist sein, um den Venezolaner zu bearbeiten. Aufgrund der Drohungen habe Antonini Wilson
schließlich entschieden, mit der Justiz in Miami zusammenzuarbeiten.
Ein Assistent des zuständigen US-Bundesstaatsanwaltes, wie die
Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, habe nach den Befragungen
erzählt, die Männer hätten sogar Namen genannt: Das Geld sei für Cristina Kirchner bestimmt gewesen.
Die neu gewählte Präsidentin kritisierte das Vorgehen der USA scharf,
sie lasse sich nicht unter Druck setzen, dies sei eine „schmutzige Operation“. Regierungsmitglieder, die unbenannt bleiben wollten, zweifelten den US-Bericht an. Es sei eine Unerhörtheit, die die Intelligenz der
Argentinier beleidige. Damit wolle man letztendlich einmal mehr dem
venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez schaden. Die USA antwortete darauf, es sei keine politische Angelegenheit, sondern eine rein
polizeilich-juristische.

WOCHENÜBERSICHT
Notstandsgesetz ist
abgesegnet worden
Der Senatoren stimmten
schließlich am Mittwoch für das
Notstandsgesetz. Die Gesetzesvorlage hätte eigentlich schon eine
Woche davor angenommen werden sollen. So hatte es sich zumindest der damals Noch-Präsident
Néstor Kirchner vorgestellt. Er
wollte noch vor Amtsantritt seiner
Frau Cristina Kirchner das Notstandsgesetz um ein Jahr verlängern. Die Abgeordneten hatten
dem schon vor über vierzehn Tagen zugestimmt. Im Senat allerdings erreichten die Kirchner-Anhänger aufgrund von Absenzen
nicht die nötige Zweidrittelmehrheit. Das Notstandsgesetz ermöglicht dem Staatsoberhaupt ohne
jegliche Rücksprache mit dem

Parlament, mit privaten Unternehmen über die Konzessionsverträge für die öffentlichen Dienstleistungen zu verhandeln.

stopp hatte das Parlament bereits
in Chacarita, Caballito, Coghlan,
Colegiales und Palermo angeordnet.

Parlament verbietet
wieder Hochhäuserbau

Schweizer Botschafter
verlässt Argentinien

In einer Wohnzone des Stadtteils Belgrano von Buenos Aires
dürfen keine Hochhäuser gebaut
werden. Das Stadtparlament
stimmte für die Gesetzesvorlage,
die unter anderem von Bewohnern
Belgranos erarbeitet worden war.
Lediglich Familienhäuser mit
zwei Stockwerken sind erlaubt.
Diese Regel gilt allerdings nicht
für Bauten an der Avenida del Libertador, die am Wohnviertel angrenzt, da dürfen weiterhin Häuser bis zu 38 Meter hoch konstruiert werden. Einen gleichen Bau-

Daniel von Muralt, Schweizer
Botschafter in Argentinien, verlässt am Montag nach über drei
Jahren das Land. Als Kenner der
arabischen Kultur wird er neu die
Schweiz in Libyen vertreten. In
den 90er-Jahren war er Botschafter in Kuwait, Bahrain und Katar.
Letzten Donnerstag lud von Muralt zahlreiche Gäste in seine Residenz im Stadtviertel Palermo
Chico von Buenos Aires zu einer
Abschiedsfeier ein. Seine Nachfolgerin, die ehemaligen Chefanklägerin des Internationale Strafgerichtshofes für das ehemalige
Jugoslawien in Den Haag, Carla
del Ponte, wird das Amt voraussichtlich März 2008 antreten.

Piquetero-Aufmarsch legte
Verkehr lahm
Tausende Piqueteros demonstrierten am Donnerstagnachmittag in der Hauptstadt Buenos Aires. Sie forderten unter anderem
einen 13. Monatslohn für diejenigen, die in Arbeitslosenprogram-

me eingebunden sind. Weiter kritisierten sie die angekündigten
Preiserhöhungen ab 2008 bei öffentlichen Transportmitteln. Die
Protestierenden marschierten vom
südlichen Hauptbahnhof Constitución zur Plaza de Mayo vor dem
Regierungsgebäude. Es kam zu
einem Verkahrschao. Sie äusserten
ihren Unmut über die neue Präsidentin, es werde sich nichts ändern. Die Piqueteros bestehen aus
verschiedenen sozialen Gruppierungen, die durch Straßenblockaden auf ihre schlechte wirtschaftliche Situation aufmerksam machen.

Casino in Buenos Aires
vorerst geschlossen
Die Angestellten des Casinos
in der Stadt Buenos Aires wollten
die „15-tägige obligatorische Beilegung des Streiks“, die der Arbeitsminister Carlos Tomada letzte Woche angeordnet hatte, nicht
akzeptieren. Darauf ließ die Regierung das Casino auf dem Schiff
im Stadtviertel Puerto Madero
vorerst schließen. Die Anordnung
Tomadas forderte, dass alle Angestellte, welchen nicht gekündigt
worden war, arbeiten gehen und
die Proteste niederlegen. Seit Wochen ringen im Casinobetrieb zwei
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Gewerkschaften um die Macht –
es kam zu Entlassungen.

Neue Überführung auf
Weg nach Mar del Plata
Wer im Sommer in die Ferien
nach Mar del Plata fährt, in die beliebte Küstenstadt in der Provinz
Buenos Aires, sitzt üblicherweise
so einige Stunden im Auto – denn
die halbe Stadt Buenos Aires will
ans Meer. Stau gehört also zum
Alltag. Dieses Jahr könnte er al-

lerdings ein bisschen abnehmen.
Denn eine neue Überführung in
der Ortschaft El Pato ist am Mittwoch von der neuen Präsidentin
Cristina Kirchner eingeweiht worden. El Pato ist ein Knotenpunkt,
dort treffen die Autostraßen Ruta
2 und Ruta 36 aufeinander. Wer
nach Mar del Plata will, muss da
vorbei. Neu werden einerseits die
Bewohner der Region gefahrlos
die Autostraße 36 überqueren
können, andererseits sollte es

nicht mehr zu Verkehrsstockungen
kommen. Die Überführung hat
rund 130 Millionen Pesos gekostet.

Drei Kreuzfahrtschiffe
in Buenos Aires
Die Kreuzfahrtschiff-Saison
hat begonnen: Am vergangenen
Wochenende fuhren gleich drei
solche Passagierschiffe in den
Hafen der Stadt Buenos Aires ein
und entluden insgesamt 5000 aus-
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ländische Touristen. Es handelt
sich um die Kreuzfahrtschiffe Infinity, Sinfonía und Norwegian
Dream, die weltweit zu den größten gehören. Die Infinity beispielsweise misst 294 Meter in der Länge und 32 in der Breite. Sonntagabend verließen die Schiffe mit
6000 Passagieren – darunter vielen Argentiniern – die Hauptstadt
Richtung Chile oder Brasilien.
(AT/cal)

Cristina K im Amt
Mit Cristina Fernández de Kirchner als erste gewählte Präsidentin
Argentiniens seit dem 10. Dezember bleibt der im Spanischen sel-tene
und im Deutschen häufige Buchstabe K der argentinischen Politik für
die nächsten Jahre erhalten. Die neue Präsidentin legt zwar Wert darauf,
mit ihrem Mädchennamen Fernández erwähnt zu werden, aber der Nachname Kirchner ihres Gatten beeinflusst weiterhin die Politik. Néstor
Kirchner hat deutsche, Schweizer und kroatische Vorfahren, Cristina
Fernández spanische und ebenfalls deutsche. Ihre Mutter Ofelia Wilhelm wohnte der Amtseinsetzung bei.
Die Zeremonie der feierlichen Amtsübergabe mit blauweisser Schärpe und Stock durch den abgehenden Präsidenten vor beiden Kammern
des Kongresses und geladenen Gästen aus dem Ausland fand ihren Höhepunkt mit der Ansprache in freier Rede der frischgebackenen Staatschefin. Bisher hatten Präsidenten ihre Antrittsreden vom Blatt gelesen,
so dass der Text auch vorher allen Parlamentariern auf ihr Pult gelegt
werden konnte, was dieses Mal ausblieb. Als geübte Parlamentarierin
mit nahezu zwanzig Jahren in der Legislative von Santa Cruz sowie in
der Deputiertenkammer und im Senat der Nation sprach Cristina Kirchner frei und gewann dadurch rethorischen Kontakt zu den Parlamentariern und Besuchern. Eine frei gehaltene Rede kommt immer besser an
als eine vom Blatt abgelesene.
Mit dieser Rede und der kurzen Ansprache am Vorabend anlässlich
der Gründungszeremonie der Bank des Südens im Weissen Saal des Regierungsgebäudes reihte die Präsidentin ihr Amt nahtlos an die Politik

Randglossen
Nicht einmal einen Tag politi-scher Ruhe wurde Präsidentin Cristina Kirchner gegönnt, nachdem die Amtseinweihung reibungslos über
die Bühne gelaufen war. Ausgerechnet der CGT-Boss Hugo Moyano, treuer Alliierter des Vorgängerpräsidenten Néstor Kirchner, der
immer noch Mentor seiner Gattin ist, entzündete einen unerwarteten Zwist mit der Regierung. Würde die Regierung die Rechte der
Arbeiter nicht garantieren, dann ginge die CGT in die Opposition,
drohte Moyano. Die Lastwagenfahrer, Hausmacht von Moyano,
könnten beliebig den Regierungsplatz besetzen, steigerte er seine
Drohung. Diese unterschwellige Kriegserklärung folgte auf die Andeutung der Präsidentin in ihrer Kongressrede, dass sie sich nicht in
die internen Streitigkeiten der Gewerkschaften einmischen werde,
ohne klar zu stellen, welche Streitigkeiten von wem gegen wen sie
meinte. Moyano hat diese Äusserung offenbar auf sich selbst bezogen und antwortete mit einem verbalen Schlag.
Als Senatorin hatte Cristina Kirch-ner stets gegen das Notstandsgesetz
gestimmt und in ihren Kongressreden dagegen gewettert. Ihrem Vorgängergemahl gelang es nicht, die abermalige Erneuerung des Gesetzes, das
seit Anfang 2002 in Kraft ist, im Kongress vor der Amtsübertragung durchzusetzen, weil im Senat bei der Abstimmung regierungstreue Senatoren
durch Abwesenheit glänzten, so dass das Oberhaus die Prozedur nach
der Amtseinsetzung der Präsidentin vollendete. Sie muss jetzt entscheiden, ob sie das Gesetz mit ihrer Unterschrift als Staatschefin in Kraft
setzt oder ob sie darauf verzichtet, damit das Gesetz nach zehn Arbeitstagen sozusagen von allein Gültigkeit gewinnt, wenn es im Amtsblatt verkündet wird. Ihre Unterschrift, sofern sie ihr Veto nicht einlegt, würde
ihre frühere Opposition gegen das Gesetz blosstellen. Ein politischer
Schönheitsfehler.

ihres Gatten und Vorgängers. Im Stil weicht die neue Präsidentin von
ihrem Gatten deutlich ab, der kein guter Redner ist. Sie machte ihn sogar darauf aufmerksam, dass beide das Protokoll des Notars unterschreiben mussten. Im Inhalt entpuppte sich die Antrittsrede nicht nur als Kontinuität, sondern auch als Identität mit viereinhalb Jahren Regierung
Néstor Kirchner, an der nicht ein Deut der Kritik geäussert wurde, ebenso wie die ausstehenden Fragen der Sicherheit, der Inflation und der
Energie überhaupt nicht erwähnt wurden, als ob sie nicht existierten.
Getreu dem Muster ihres Gatten, erwähnte auch Cristina Kirchner
die gleichen Feindbilder wie der Internationale Währungsfonds, die USRegierung, die neunziger Jahre, der Neoliberalismus, das Unternehmertum und die Presse, insbesondere wenn sie oppositionelle Ansichten
vertritt. Neu waren die Richter, deren Vermögen veröffentlicht werden
sollen und die die Gewinnsteuer wie alle anderen Einwohner bezahlen
sollen. Dass sich über 200 Vakanzen von Richtern in der nationalen Justiz angesammelt haben, so dass Stellvertreter einspringen müssen, erwähnte die neue Präsidentin mit keinem Wort. Sie verteidigte den neuen
Richterrat, Spanisch „Consejo de la Magistratura“, für dessen Reform
sie sich im Senat persönlich eingesetzt hatte, als ob er nicht der Exekutive hörig wäre, wenn Ernennungen und Absetzungen von Richtern
anfallen.
Die Rede enthielt keinerlei Ankündigung über die künftige Regierungspolitik. Lediglich stellte sie klar, was sie schon vorher gesagt hatte, dass der angestrebte Sozialpakt, den sie vor Monaten anlässlich der
Vorstellung ihrer Kandidatur für die Präsidentschaft in ihrer Geburtsstadt La Plata angekündigt hatte, keineswegs bezwecke, die Gewinne
der Unternehmer zu regeln und sich in die Gewerkschaftszwistigkeiten
einzumischen. Lediglich sollen Teilpläne erarbeitet werden, damit wissenschaftlich und technisch festgestellt werden kann, welche Bereiche
künftig gefördert werden sollen. Das soll offenbar die Hauptaufgabe des
neuen Ministeriums für Wissenschaft, Technik und produktive Innovation sein.
Auch der Konflikt mit Uruguay über die Zellstofffabrik Botnia in
Fray Bentos wird weiterhin auf der Stelle treten, bis der Haager Gerichtshof entscheidet, ob Uruguay den bilateralen Vertrag über den gleichnamigen Fluss verletzt hat, als die Fabrik zugelassen wurde, angeblich
ohne Argentinien zu fragen. Die Präsidentin, die den anwesenden Kollegen Tabaré Vázquez herzlich begrüsste und die Nachbarn in Urugauy
als Brüder kennzeichnete, verhiess immerhin, dass sie den Konflikt nicht
verschlimmern würde. Über die widerrechtlichen Strassen- und Brükkensperren in Gualeguaychú, Colón und Corcordia kein
Sterbenswörtchen.
Zur internationalen Politik verhiess Cristina Kirchner mehr Multilateralismus, was als klare Absage der einseitigen US-Politik in Irak und
anderswo ausgelegt werden kann. Mit dieser Aussage rannte die Rednerin weltweit offene Türen ein.
In Sachen Terrorismus erinnerte sie an die Attentate von 1992 und
1994, die Argentinien erlitten hatte, überging aber die Problematik des
argentinischen Terrorismus der siebziger Jahre, deren militärische Repression von der Justiz, wie sie hoffte, in den nächsten Jahren abgeurteilt werden soll. Die Verbrechen der Terroristen bleiben verjährt.
Dieser nahtlose Übergang von Kirchner zu Kirchner mit fast dem
gleichen Kabinett verheisst zunächst nichts Neues, bis möglicherweise
nach der Sommerpause die echten Probleme auftauchen, die die Regierung anpacken muss, insbesondere die Sicherheit, die Inflation und die
Energieknappheit.
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Wurde Febres vergiftet?
Buenos Aires (AT/cal) – Das Blut von Héctor Febres enthielt eine
größere Menge Blausäure. Dies ergaben die gerichtsmedizinischen
Untersuchungen nach der Autopsie. Die Justiz ermittelt nun, ob der
Angeklagte vergiftet worden ist. Zwei Mitglieder der Marine, die
Febres bewacht hatten, wurden vorerst festgenommen. Auch die Familienangehörigen des 66-jährigen Verstorbenen stehen unter dringendem Verdacht.
Héctor Febres war letzten Montag in Buenos Aires tot in seiner
Zelle aufgefunden worden. Der wegen Menschenrechtsverletzungen
angeklagte frühere Militär sei wahrscheinlich an einem Herzinfarkt
gestorben, wurde in den ersten medizinischen Befunden mitgeteilt.
Febres starb nur vier Tage vor der Urteilsverkündung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 25 Jahren gefordert. Febres stand
seit Oktober wegen Verschleppung von Regimegegnern während der
letzten Militärdiktatur (1976-83) vor Gericht. Im damaligen Geheimgefängnis ESMA, in der Technischen Marineschule, soll er die Verschleppten gefoltert haben. Die Aussagen der Zeugen belasteten ihn
schwer.
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Gaucho - ein argentinischer Jeep

Der argentinisch-brasilianische Geländewagen Gaucho.

Kaum war der Zweite Weltkrieg zu Ende, als im Hafen von Buenos
Aires Schiffe den in Europa angefallenen Rüstungsabfall (war surplus)
anlandeten. Teils aber wurden auch fabrikneue Fahrzeuge und Waffen
durch die Außenhandelsabteilung IAPI regulär für die argentinischen
Streitkräfte angeschafft, darunter Kolonnen von Jeeps.
Die Kosten dieser wendigen Geländefahrzeuge betrugen pro Stück
wenige hundert Dollar, ein Ausverkaufspreis.
Dadurch wurde ein interessantes Industrieprojekt zum Scheitern verurteilt, das vorsah, für das Heer einen eigenen Geländewagen zu entwickeln. Diese Arbeit wurde 1943 in den Werkstätten des Heeresarsenals Esteban de Luca unter Federführung des jungen deutsch-argentinischen Reserveoffiziers und nachmaligen Dipl. Ing. Martin Reuter
durchgeführt. Es waren bereits vier Prototypen unter der Bezeichnung
Ñandú gebaut und erfolgreich getestet worden, doch die Kosten bei
reiner Handarbeit und Einzelfertigung waren im Vergleich zu den zu
Ramschpreisen angeschafften US-Jeeps zu hoch. Ein interessantes und
im Grunde trauriges Kapitel der argentinischen Industrialisierung.
Vor wenigen Jahren nun nahm das argentinische Heer die Entwicklung eines eigenen Geländewagens auf, der, um Kosten zu sparen, zusammen mit Brasilien gebaut werden sollte. Man wählte den treffenden
Namen Gaucho.
Der Gaucho ist ein offener Viersitzer mit Überrollbügel statt Blechdach und einem 2,8-Liter-Vierzylindermotor. Das Vehikel ist mit einem
Leergewicht von 2100 Kilo relativ leicht, besitzt eine starke Unterset-

zung und große Steigfähigkeit am Berg. Großdimensionierte Reifen garantieren gute Geländegängigkeit, der Federweg der Räder ist geradezu
riesig. Um leicht transportiert werden zu können, ist die Karrosserie so
ausgelegt, dass jeweils zwei Fahrzeuge übereinandergestapelt werden
können, ein Wagen sitzt dann huckepack auf dem anderen.
FAV nennt sich offiziell das Projekt im Militärjargon - Fast Assault
Vehicle. Leider sind die Brasilianer halb ausgestiegen, und nun fristet
der Gaucho ein Schattendasein, da keine Mittel vorhanden sind, um
wenigstens eine Serie anlaufen zu lassen und das fortschrittliche Produkt anderen Streitkräften anzubieten.

AUSFLÜGE UND REISEN

Gletscherbruch des
Perito Moreno steht bevor
Überraschend wurde in den vergangenen Tagen bekannt, dass der
Ventisquero Perito Moreno derart
schnell vorrücke, dass man schon
diesen Sommer mit einer Wiederholung des spektakulären Gletscherbruches rechnen könne.
Für Calafate, die Provinz Santa
Cruz und Argentinien schlechthin
ist das ein Glücksfall, denn die
Aussicht auf dieses gewaltige Naturereignis bringt gewiss einen
noch nicht abzuschätzenden Touristenstrom aus aller Herren Länder mit sich.
Der deutsche Geologe Rodolfo
Hauthal war der erste, der 1899 die
gewaltige Eiszunge wissenschaftlich beschrieb und dem „vorrükkenden Gletscher in der patagonischen Cordillere“ den Namen Bismarck-Gletscher verlieh.
Die Gegend war jedoch so unzugänglich, dass von den Bewegungen des Eiskolosses nicht viel
an die Außenwelt dringen konnte.
Erst in den späten 1930er-Jahren
wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt, dass der Eisstrom die
Península Magallanes erreicht hatte, wodurch der Brazo Rico, ein
Seitenarm des Lago Argentino, von
letzterem abgeschnitten wurde. Da
der steigende Wasserpegel auch
Weideland überspülte, versuchte
die argentinische Luftwaffe, mit
Bomben die Eisbarriere zu sprengen - vergebens.

Schon 1917 hatte man ein Vorrücken des Kolosses bis zur Magallanes-Halbinsel beobachtet,
dann 1934/35, sodann Februar
1940. Das Spektakel wiederholte
sich periodisch, doch erratisch. Der
Bruch vom 17. Februar 1980 aber
rief weltweit schon so große Beachtung hervor, dass das Ereignis sogar direkt per Fernsehen ausgestrahlt wurde. 1984 wiederholte
sich die „Ruptura“, dann aber kam
eine längere Pause bis vor einigen
Jahren, und nun steht das Spektakel erneut an. Flugpassagen werden schon jetzt gebucht, und die
6000 Betten in den Hotelburgen
von Calafate dürften gewiss nicht
ausreichen.
Auf dem Landweg ist die Anfahrt selbstverständlich auch möglich, doch zeitraubend. Von Buenos Aires auf der Ruta Nacional 3
die Atlantikküste längs bis Río
Gallegos sind es 2600 Kilometer,
dann rund 300 Kilometer von hier
bis El Calafate, und schließlich
nochmals knapp 80 Kilometer bis
zum Gletscher, also eine vier- bis
sechstägige Anfahrt.
Der von der südlicheren der beiden patagonischen Eiskalotten herunterströmende Glaciar Perito Moreno ist der dem Äquator am nächsten gelegene, aktive Gletscher. Er
ist 50 Breitengrade von der
Äquinoktiallinie entfernt. Auf der
Nordhalbkugel muss man in Euro-

Satellitenbild des Lago Argentino mit dem Perito Moreno (links
unten) und Upsala (l.o.).
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pa bis zum 67. Parallelkreis fahren,
um einen Gletscher zu sehen, in
Alaska bis zum 57. Breitengrad.
Die relative Nähe der Antarktis und
die starken Niederschläge am Westfuß der patagonischen Anden sind
der Grund für die Bildung des Hielo Continental.
Während sich jedoch auch viele benachbarte Gletscher wie etwa
der stark geschrumpfte, aber immer
noch imposante Upsala langsam
zurückziehen, ist es beim Perito
Moreno genau umgekehrt: er rückt
derzeit schneller als in den letzten
Jahrzehnten vor.
Natürlich waren die patagoni-
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schen Gletscher während der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren
noch viel gewaltiger als heute und
reichten teilweise bis an die Atlantikküste. Praktisch sämtliche patagonischen Seen sind vom Eis ausgehobelte Wannen und verlaufen
deshalb fast ausnahmslos von West
nach Ost, bis hinauf zum Nahuel
Huapi.
Da der Brazo Rico manchmal
mehrere Jahre vom Lago Argentino abgeschnitten bleiben kann,
steigt sein Wasserstand gelegentlich bis zu 32 Meter, etwa ein Meter pro Monat. Der gewaltige Druck
und die Sommerhitze bringen dann
die vordere Eisspitze zum Bersten.
Bis sich die Pegel des Seitenarms
und des Hauptsees ausgeglichen
haben, können 36 bis 48 Stunden
vergehen. Während dieser Zeit
kann man das Brechen des Eises
verfolgen.
Der Lago Argentino als solcher
ist ein gewaltiges Wasserreservoir
mit destilliertem Wasser, was u.a.
auch ein Grund ist, warum die Eisberge hier tiefer eintauchen als im
salzigen Meerwasser rund um die
Antarktis.

Die Gletscherfront spiegelverkehrt.

Mit seinen Seitenarmen bedeckt
der Lago Argentino eine Fläche
von rund 150 Quadratkilometern;
der Hauptsee ist von einem Ende
zum anderen mehr als 60 Kilometer lang. An beiden Extremen kann
man noch deutlich erkennen, wie
der alte Riesengletscher vor tausenden von Jahren das Terrain tief
ausgehobelt hat.
Früher, als sprichwörtlich alles
schöner und besser war, konnte
man, da es keinerlei Kontrollen

gab, bis an das Ufer hinabsteigen.
Das ist heute längst untersagt, was
verständlich ist, denn in den letzten Jahren sind zahllose Touristen
ums Leben gekommen, die am
Seerand gegenüber dem Gletscher
standen und durch die tsunamiartigen Wellen weggespült wurden.
Wann genau der vorausgesagte
Bruch erfolgen wird, ist ungewiss,
aber irgendwann im Januar oder
Februar 2008 wird es soweit sein.
Marlú

Jorge Uliarte gründet Ushuaia Philharmoniker
Die “Südlichsten Festspiele der W
elt” stellen ihr Programm für April 2008 vor
Welt”
Wie sehr die Argentinier klassische Musik lieben, zeigte nicht
nur die Begeisterung der 35.000
Besucher des Open-Air-Konzerts
unter der Leitung von Jorge Uliarte im Hipódromo von San Isidro im April 2007. Fast noch mehr
war diese Liebe beim Musikfestival von Ushuaia zu spüren, welches im April diesen Jahres unter
Mitwirkung der Berliner Symphoniker und vieler anderer argentinischer und internationaler Solisten seine fulminante dritte Auflage erlebte.
Die vierte Edition des “Festival Internacional de Ushuaia” vom 5.-19. April 2008 - wird eine
neue Ära in der argentinischen
Musikgeschichte einleiten. Jorge
Uliarte, Gründer und künstlerischer Leiter des Festivals, hatte
seit langem die Idee, aus Mitgliedern bester Musiker europäischer
und argentinischer Orchester einen Klangkörper zu kreieren, der
weltweit einzigartig sein wird. Insgesamt wurden 70 Musiker nach
Ushuaia verpflichtet.
Es handelt sich bei dieser Initiative auch um eine große symbolische Union zwischen europäischen und südamerikanischen
Künstlern, die gemeinsam in der
“südlichsten Stadt der Welt” ein

Licht der Hoffnung für die
Menschheit aussenden werden, als
Zeichen für Toleranz, Liebe und
Frieden, welche dieser Planet so
dringend benötigt.
Das Programm 2008 umfasst
wieder viele wunderschöne Konzerte, u.a. Werke von Rossini,
Mendelssohn, Dvorak, Cimarosa,
Mozart, Schubert, Beethoven,
Chopin, Schumann, Weber,
Franck und Tschaikowsky sowie
Walzer von Johann Strauss. Dirigiert werden die Konzerte von
Maestro Jorge Uliarte und dem
jungen Dirigenten Pablo Dzodan
aus Buenos Aires.
Ausgezeichnete Solisten haben
die Einladung zum “Südlichsten
Festival der Welt” angenommen,
z.B. die Geigerin Christine Maria
Höller aus Österreich, die Pianistin Valentina Babor aus Deutschland, der Pianist Goran Filipec aus
Kroatien sowie die argentinischen
Pianisten Andrea Katz, Valentin
Surif, Mirta Herrera sowie Alberto Portugheis, welcher eine bemerkenswerte internationale Karriere
realisiert hat und in London ansässig ist.
Der hochtalentierte argentinische Geiger Xavier Inchausti wird
an einem Abend alle 24 Capricci
von Nicolo Paganini spielen.

Jorge Uliarte, Gründer und künstlerischer Leiter des
“Festival Internacional de Ushuaia”.

Aus Australien wird die Kammermusikgruppe “Sydney Omega
Ensemble” mit 13 Mitgliedern anreisen, welche “El Amor Brujo”
von Manuel de Falla aufführen
werden sowie Astor Piazzollas
“Adios Nonino”, “La Muerte del
Angel”, “Oblivion” und “Tangata” sowie Werke von Witold Lutoslawski.
2008 feiern wir 100 Jahre Teatro Colón! Das Opern-Ensemble
des Colón wird aus diesem Anlass
mit vielen hervorragenden Künst-

lern nach Ushuaia kommen, um
“Stabat Mater” von Giovanni Battista Pergolesi aufzuführen, sowie
die Operette “La Serva Padrona”.
Die Universität für Musik und
Darstellende Kunst Graz/Österreich entsendet das “Arcus Trio“
mit der Japanerin Nagisa Otsuka,
der Belgierin Iza Van Holen und
der Ungarin Bea Acs. Es werden
Werke von Beethoven, Schumann
und Mozart dargeboten.
Der Gewinner des internationalen Luciano Pavarotti-Wettbe-
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werbs, der Argentinier Leonardo
López Linares, wird zusammen
mit der Sopranistin Andrea Maragno aus Buenos Aires Highlights
der schönsten Opern-Arien u.a.
aus Verdis “La Traviata”, Bizets
“Carmen”, Lehars “Die lustige
Witwe” u.v.m. darbieten. Begleitet werden die beiden Sänger von
Katia Borissova, welche seit vielen Jahren bei den Salzburger Festspielen mit renommierten Sängern
und Dirigenten der internationalen Opernwelt arbeitet.
Aus Córdoba wird das “Quinteto Clásico Argentino” erwartet,
das Werke von Mahler, Piazzolla
und Schubert aufführen wird.
Außerdem werden im Rahmen
des Festivals zahlreiche Vorträge
und Meisterkurse geboten.
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Die Durchführung des Internationalen Musikfestivals in Ushuaia obliegt seit 2005 der Gründer-Firma Festspiele SRL unter
der Gesamtleitung von Lic.
Hernán Román, dem Produktionsleiter Santiago Lanzillotta und
dem Kfm. Direktor Martin Meyer.
Sitz der Firma ist Buenos Aires.
In Salzburg werden alle künstlerischen Aktivitäten organisiert.
Das “Festival Internacional de
Ushuaia” wird mit Unterstützung
vieler Institutionen und privater
Sponsoren ermöglicht, u.a. die
Stadt Ushuaia sowie zahlreiche
private Sponsoren wie das “Las
Hayas Resort Hotel”, welches als
Austragungsort der Konzerte zusätzlich noch ein gediegenes 5Sterne-Ambiente mit allen An-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,16. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
2.1.08 $ 3,140, 31.1. $ 3,150, 29.2. $
3,160, 31.3. $ 3,170, 30.4. $ 3,184, 2.6.
$ 3,195, 30.6. $ 3,212, 31.7. $ 3,225,
1.9. $ 3,240, 30.9. $ 3,255, 31.10. $
3,268, 1.12. $ 3,285 und 2.1.09 $
3,306.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2% auf 2.196,48, der Burcapindex um
2,5% auf 8.007,13 und der Börsenindex um 2,5% auf 122.727,33.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,1% auf $ 2,637.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
30.11.07 U$S 44,86 Mrd., der Banknotenumlauf $ 66,15 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 44,44 Mrd.
bzw. $ 64,74 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,02 Mrd., bzw. $ 64,79 Mrd.
und ein Jahr zuvor U$S 30,33 Mrd.
bzw. $ 52,78 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 30.11.07 157,13%.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Graf Johann Lorenz Revertera,
am 11.12
Anna Wehrendt geb. Zotter, 92,
am 13.12.

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

Die Rindfleichausfuhren bis einschliesslich Oktober waren wertmässig um 9% und mengenmässig
um 3% grösser als vor einem Jahr.
Wie das Senasa Amt mitteilt, wurden
385.762 t für U$S 1,15 Mrd. ausgeführt. Die Hiltonschnitte in die EU
betrugen 22.513 t für U$S 251,8 Mio.
***
Die Gewürzausfuhren der ersten
10 Monate betrugen 3.954 t für U$S
7,5 Mio., um 26% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Exportpreise haben um 37% zugenommen.
***
Wie der Wirtschaftsexperte D.
Sica der Beraterfirma abeceb.com
ermittelt hat, werde im kommenden
Jahr eine noch grössere Tendenz
bestehen, argentinische Unternehmen an Ausländer zu verkaufen.
Hauptgrund dürfte der Kapitalbedarf
für Neuinvestitionen sein. Die starken
Schwankungen in der argentinischen
Wirtschaft würden viele Unternehmer
entmutigen, mittelfristige Investitionen
durchzuführen. Die Tendenz käme
auch von der weltweiten Suche nach
Einkäufen, dank bedeutender finanzieller Flüssigkeit, hier besonders in der
Kfz Zulieferbranche. Es gebe viele lokale mittelständische Betriebe und einen zunehmenden Bedarf der Kfz
Industrie.
***
Die Tariferhöhungen im Transport werden für die Unternehmen
von den auf sie zukommenden Lohnund Kostenerhöhungen aufgesaugt
werden. Die Transportarbeitergewerkschaft UTA fordert bereits die Eingliederung in die Löhne des festen Zusatzbetrages von monatlich $ 500, den die
Arbeitnehmer seit Juni erhalten, sowie
30% Lohnerhöhung für 08. Bei den
Eisenbahnen würden die Forderungen
ebenfalls bei 30% liegen. Dazu kämen
weniger Arbeitsstunden, die bereits zu
Jahresbeginn gewährt wurden. Lokführer werden statt 8 Stunden 7 arbeiten
und ab April 6 Stunden. Für das restliche Zugpersonal gelten ähnliche
Forderungen.
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nehmlichkeiten bietet, sowie die
Unternehmen American Express,
Audi, Bodegas Chandon, Film &
Arts, FM Amadeus, London
Supply, Pan American Energy, Total, Volkswagen, Wintershall,
u.v.m.
Das “Festival Internacional de
Ushuaia” steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Salzburg und
des Landes Salzburg. Unterstützt
wird das Festival auch von der
Österreichischen, Deutschen und
Schweizer Botschaft in Buenos
Aires und der Universität für Musik und Darstellende Kunst GrazÖsterreich, dem Mozarteum Salzburg sowie der Argentinischen
Gesellschaft des Internationalen
Polarjahres 2007/2008. Weiters
wurde das Musikfestival von Us-

huaia zum Nationalen Interesse
der argentinischen Regierung deklariert, vom argentinischen Senat, vom Kulturministerium Argentiniens, dem Tourismusministerium, der Regierung von Feuerland sowie der Stadtregierung
von Ushuaia. Die “Gala del Fin del
Mundo”, wie die “Südlichsten
Festspiele der Welt” auch liebevoll
genannt werden, werden auch im
nächsten Jahr wieder die Herzen
der Musikliebhaber aus aller Welt
höher schlagen lassen.
Weitere Informationen unter
www.festivaldeushuaia.com im
Internet; Anfragen über Tickets
und Tourismusangebote an EMail:
info@festivaldeushuaia.com
oder unter Tel.: 011-4703-5300.

***
Das Ieral Institut der Mediterranea Stiftung berichtet, dass die
durchschnittlichen Reallohnerhöhungen 2003/7 40,48% betragen
haben. In Patagonien betrug die Zunahme 60,1%, in Gross Buenos Aires
34%. Im Nordwesten des Ländes lägen die Entlohnungen um 28% unter
dem landesweiten Durchschnitt. In
Patagonien wird mehr als doppelt soviel wie in den Nordprovinzen bezahlt,
durchschnittlich $ 1.691, gegen $
1.075 im landesweiten Durchschnitt,
$ 777,5 im Norden und $ 1.134 in Buenos Aires. Natürlich sind die Lebenshaltungkosten im Süden wesentlich
grösser als im Norden.
***
Das Handelssekretariat gab den
Beschluss des Nationalen Konkurrenzschutzamtes bekannt, der die
Akquisition des Kabelfernsehunternehmens Multicanal durch Cablevisión gutgeheissen hat. Sie entspreche
den Anordnungen des Gesetzes Nr.
25.156. Das Ansuchen wurde im Oktober 06 eingereicht, bei Bekanntgabe
der Schaffung des ersten regionalen
Video- und Breitbandsystems durch
Multicanal, Teledigital und Prima.
Aktionär des Systems ist die Clarín
Gruppe mit 60% und der US-Fonds
Fintech Advisory mit 40%. Die Übernahme war ein U$S 1,1 Mrd. Geschäft,
das grösste in Argentinien seit der Krise 2001/2, und das erste in vielen Jahren, in denen ein Unternehmen, das in
den 90er Jahren an Ausländer verkauft
wurde, wieder in Hände lokalen Privatkapitals kam.
***
Die Regierung hat das Gesetz
26.313 mit Gegenstimmen verabschiedet, das eine Umstrukturierung
der Hypothekenkredite bestimmt,
die vor der Konvertibilität gewährt
wurden und mehr als 100.000 Familien betrifft. Die Darlehen wurden
von der Hypothekenbank gewährt, deren Säumigkeiten, einschliesslich Zinsen, mit $ 700 Mio. angenommen werden. Nach der Mitteilung des Amtsblattes werden die Schulden für den
Kauf von Wohnungen für bis zu U$S
100.000, die vom 1.1.01 bis zum

11.9.03 in Zahlungsverzug gerieten,
neu berechnet. Mit dem neuen Gesetz
werden auch 3 Paragraphen storniert.
Einer über die Neuberechnung, einer
über die Bezahlung, wenn alle ursprünglich vereinbarten Raten bezahlt
wurden,
und
einer
über
Rückwirkungen.
***
Am 4.12.07 erklärte Wirtschaftsminister Lousteau, bei Bekanntgabe des Referenzpreises von $ 0,78 für
den Liter Milch, die Ausfuhrsteuern
von 02 würden ständig bleiben. In einer Welt, in der Lebensmittel immer
teurer werden, sind Ausfuhrsteuern
keine vorübergehende Massnahme.
Immer mehr Staaten werden sie immer
mehr anwenden. Die Einnahmen aus
Exportsteuern betrugen 02 über $ 5
Mrd. und in den ersten 11 Monaten 07,
$ 17,83 Mrd., um 32,6% mehr als im
Vorjahr. 08 werden im Haushalt $ 30
Mrd. erwartet.
***
Die guten Ergebnisse der Weizenernten in den Provinzen Córdoba und Santa Fe machen die Ernteverluste im Südosten der Provinz
Buenos Aires, in dem 60% des Weizens gesät wird, zum Teil wieder
wett. Die Getreidebörse von Buenos
Aires berichtet, dass die 1,9 Mio. ha,
die bis jetzt geerntet wurden, rd. 35%
der Aussaat, 5 Mio. t Weizen ergaben,
was einem Ergebnis von 2.670 kg pro
ha entspreche, um 15% mehr als im
Vorjahr. Im Mitte-Nordgebiet der Pampa sind die Ernteergebnisse um 19%
grösser als im Vorjahr, im Zentralgebiet wurden bis zu 6.000 kg/ha geerntet und in Cordoba und der Mitte-Nord
von Santa Fe seien die Ergebnisse um
20% besser als herkömmlich. Die Getreidebörse rechnet mit einer landesweiten Ernte von 15,2 Mio. t, gegen
die vom Landwirtschaftssekretariat
erwarteten 15,4 Mio. t und die 15,5
Mio. t, die die USDA im November
voraussah.
***
Die Amerian Hotelkette gab die
Eröffnung weiterer 4 Hotels in den
nächsten 2 Jahren bekannt. Die erste Eröffnung sei im Juni 08 in Puerto
Iguazú vorgesehen, ein 5-Sternehotel

mit 102 Räumen und U$S 10 Mio. Investition. Im 2. Halbjahr 09 seien Eröffnungen in Santa Rosa, Provinz La
Pampa, Neuquen und Termas de Rio
Hondo vorgesehen.
***
Mit U$S 30 Mio. Investition hat
die brasilianische Santana Textil
Chaco einen Betrieb in Puerto Tirol, Provinz El Chaco in Betrieb genommen. Es sei das grösste Textilvorhaben der Provinz in 30 Jahren, das
Jeanstoffe mit in der Provinz geernteter Baumwolle herstellen wird. Santana begann die Tätigkeit vor 43 Jahren
in Ceará, Brasilien und gehört der Delfino Gruppe.
***
Lusal, ein Konsortium der Firmen Mantelectric und Ilubaires,
wird die öffentliche Beleuchtung in
59 Gemeinden der Provinz Salta
durch 10 Jahre betreiben. Die Gruppe bedient bereits 26 Stadtteile der
Hauptstadt Salta und wird den Rest der
Provinz bis zum 1.3.08 schrittweise,
mit 77.000 Leuchten eingliedern. Die
Provinzregierung hat den Vertrag für
den Betrieb, Instandhaltung und Reparatur unterschrieben. Das Unternehmen betreibt bereits 300.000 Leuchten im ganzen Land.
***
Mit 630.000 Neueintragungen
und 2,5 Mrd. Umsatz haben Motorräder die Zahl der neuen Autos zum
ersten Mal übertroffen. Im Inland
wurden 180.000 Motorräder auf den
Markt gebracht, der Rest kam vorwiegend aus China. 08 wird eine um 80%
grössere heimische Erzeugung erwartet, für einen Gesamtmarkt von
750.000.
***
Nach Angaben des Senasa Amtes wurden in den ersten 10 Monaten 07 knapp 1,5 Mio. t Frischobst
für U$S 831 Mio. ausgeführt. Das
waren wertmässig um 20% und mengenmässig um 13% mehr als vor einem Jahr. Besonders der Absatz in
Asien nehme spürbar zu.
***
Die brasilianische Marfrig
Group, die im Oktober 70,5% von
Quickfood, einem der grösste
Schlachthöfe Argentiniens, für U$S
140 Mio. kaufte, hat in weniger als
einem Jahr in Argentinien 7
Schlachthöfe und einige wichtige
Marken wie Paty für rd. U$S 200
Mio. gekauft. 08 sollen weitere U$S
15 Mio. in Modernisierungen investiert
werden, um einen grösseren Mehrwert
zu erzielen. Auch wird die Möglichkeit geprüft, wie in Uruguay und Brasilien Viehzüchter zu finanzieren, um
mehr Produktion zu erhalten.
***
Ein New Yorker Gericht hat Argentinien verurteilt der Firma Enron den eingeklagten Betrag zu bezahlen, da bereits ein Urteil des
Weltbank-Schiedsgerichtes Icsid zu
Gunsten Enrons bestehe. Damit wird
das Schiedsgerichtsurteil als Präzedenz
gewertet. Argentinien muss Enron U$S
139 Mio. bezahlen, widrigenfalles Enron Pfändungen gegen Argentinien im
Ausland beantragen kann, so wie die

7

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 15. Dezember 2007
„Holdouts“

***
3 Luxuskreuzer die in Buenos Aires anlegten haben über 5.000 Besucher ins Land gebracht. Die Kreuzer sind Infinity, Sinfonía und Norwegian Dream.
***
Der Binnenverbrauch von Weinen hat im Oktober, im Vorjahresvergleich, um 12,84% zugenommen,
wie das Winzeramt INV bekanntgab. Im Vorjahresvergleich der ersten
10 Monate betrug die Zunahme 1,4%.
***
Obwohl das Wirtschaftsnotstandsgesetz seit 02 fünfmal in Folge verlängert wurde, sind bei der
Neuaushandlung von Konzessionsverträgen nur wenige Fortschritte
gemacht worden. Das Gesetz verleiht
der Regierung weitreichende Vollmachten, doch wurde bei mehr als der
Hälfte, 32 von 53, die Neuaushandlung
nicht abgeschlossen. Das verbleibt der
jetzt eintretenden Regierung. Die vergangene wollte keine Fortschritte machen, um die Tarife nicht antasten zu
müssen.
***
Der Rohstoffpreisindex der Zentralbank zeigte im November, im
Vorjahresvergleich, eine Zunahme
von 44,3%. Er befand sich um 101,7%
über seinem bisherigen Durchschnitt.
***
Gemäss einer Studie des Zentrums für wirtschaftspolische Forschung CIEPYC, auf der Grundlage von Daten des Wirtschaftsministeriums und des statistischen Amtes (INDEC) lagen die Bruttogewinnmargen des Ackerbaus nach
Aufgabe der Konvertibilität (Januar 2002) um durchschnittlich 40%
über denen der Periode 1998-2001.
Dabei waren die Margen bis Ende 2004
um 80% höher und danach nur um
20%. Obwohl es während der Konvertibilität keine Exportsteuern gab, und
danach relativ hohe, ging es Landwirten trotzdem besser, wegen des hohen
realen Wechselkurses und den hohen
Weltmarktpreisen für Getreide und
Ölsaat, die in den letzten Jahren
auftraten.
***
In den ersten 10. Monaten 07
sind die Importe aus China gegenüber der gleichen Vorjahresperiode
um 63% gestiegen, und die Exporte
um 46%. China liefert hauptsächlich
Konsumgüter, zunehmend Unterhaltungselektronik und Computer.
***
A. Brufau, Präsident von Repsol,
erklärte, eine Versammlung der Aktionäre werde am 8.1.08 den Verkauf von 25% der YPF Aktien billigen. Käufer sei E. Eskenazi, der einen
mit YPF Aktien garantierten Kredit
von U$S 2 Mrd. suche. Der von der
Bloomberg Agentur veröffentlichten
Nachricht zufolge hat Ezkenazi die
Credit Suisse Group, Morgan Stanley
und BNP Paribas beauftragt, den Kredit auf dreieinhalb Jahre zu beschaffen. In einem Bericht vom 8.11.07 hatte
Credit Suisse YPF mit U$S 18 Mrd.
bewertet.

Die Bank des Südens
Am Sonntag, dem letzten Tag von Néstor Kirchner als Präsident,
wurde die Gründungsurkunde der Bank des Südens („Banco del Sur“)
im Regierungsgebäude von Vertretern von sieben südamerikanischen
Regierungen unterzeichnet: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ecuador,
Paraguay, Venezuela und Uruguay. Abgesehen von Uruguay, dessen Präsident Tabaré Vazquez nicht anwesend war und am nächsten Tag unterschrieb, waren alle Präsidenten persönlich dabei. Die Initiative kam im
August 2004 bei einer Zusammenkunft von Kirchner und Chaves auf,
stiess jedoch am Anfang auf geringes Interesse der anderen Staaten,
wobei auch der damalige argentinische Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna der Idee dieser Bank kühl gegenüberstand. Die chilenische
Regierung nahm an den Vorbereiteungsbesprechungen teil, beschloss
jedoch schliesslich, nicht mitzumachen. Kolumbien wollte anfänglich
mitmachen, zog sich jedoch nachher zurück, nachdem Chaves Präsident Uribe grob beschimpft hat. Perú war in keinem Moment dabei.
Die Bank wird mit einem Kapital von u$s 7 Mrd. ausgestattet, von
denen Venezuela u$s 3 Mrd. beiträgt, Brasilien u$s 2 Mrd., Argentinien u$s 800.000 und die restilichen Staaten geringere Beträge. Gemäss
Statuten sind die Mitgliedtstaaten im Direktorium gleich vertreten; doch
Lula da Silva trat dafür ein, dass die Stimmen bei Entscheidungen im
Verhältnis zum Kapitalanteil verteilt werden. Dennoch meinte Lula, die
reicheren Staaten müssten gestatten, dass die ärmeren begünstigt werden. Über diesen diesen Punkt sieht die Gründungsurkunde eine Frist
von 60 Tagen vor, um eine Entscheidung zu treffen.
Das Abkommen bestimmt, dass die Bank die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung der Mitgliedstaaten finanzieren wird. Dabei soll
die Bank die Integration stärken, die Asymmetrien verringern und die
Investitionen in ausgeglichener Weise verteilen.
Der Hauptsitz der Bank liegt in Caracas; aber die Bank wird Filialen
in den anderen Mitgliedländern haben. Die Bank überdeckt sich zum
Teil mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank, wobei sich die Frage stellt, ob es vernünftig ist, eine neue kostspielige bürokratische Struktur zu schaffen. Was Chaves bei der BID stört ist der Umstand, dass die
USA massgeblich beteiligt sind, was bei der Bank des Südens nicht der
Fall sein wird.
Es muss sich noch zeigen, ob die Bank ordentlich funktioniert und
in der Lage ist, Geld auf dem Weltmarkt zu normalen Bedingungen
aufzunehmen. Das ist eine Vertrauensfrage. Denn, wenn die Bank nur
das von ihren Mitgliedern eingezahlte Kapital ausleiht, hat sie wenig
Sinn. Für Argentinien kann diese Bank insofern eine besondere Bedeutung haben, als der argentinische Staat keinen direkten Zugang zum
internationalen Finanzmarkt hat, jedoch langrfristige Kredite für die
Finanzierung von Infrastrukturprojekten benötigt. Dabei kann man vorwegnehmen, dass Projekte, die zwei oder mehr Mitgliedstaaten interessieren, von der Bank bevorzugt werden. Dazu zählen die Projekte der
Wasserkraftwerke am Uruguay (Garabí) und am oberen Paraná (Corpus), aber eventuell auch das Projekt, den Paraguay-Fluss zu vertiefen,
die scharfen Kurven abzuschaffen und den Wasserabfluss durch einen
Staudamm von etwa 200 km am oberen Lauf des Flusses zu regulieren.
Das würde Brasilien die volle Ausbeutung des Eisenerzbergwerkes Corumbá und Bolivien das von El Mutún erlauben, und auch Paraguay und
Argentinien begünstigen. Das Projekt der Gasleitung von Venezuela
über Brasilien nach Argentinien, das zusammen mit der Initiative der
Bank aufkam, ist inzwischen fallen gelassen worden, weil es total unwirtschaftlich und sinnlos ist, auf was Fachleute von vorne herein hingewiesen hatten.
***
In den ersten 11 Monaten 07 haben Unternehmen am lokalen Kapitalmarkt U$S 6,42 Mrd. aufgenommen, um 30,6% mehr als vor
einem Jahr, wie einem Bericht des
Iamc (Instituto Argentino de Mercado de Capitales) zu entnehmen ist.
Im November waren es allerdings um
77% weniger als im Oktober und um
30% weniger als im Vorjahresnovember. Die ungünstigen internationalen
Marktbedingungen zwingen Unternehmen, Verpflichtungen zu verschieben

oder zu stronieren. Arcor gab bekannt,
dass er kurzfristig keine Verpflichtung
auflegen werde, Die Macro Bank hat
eine Finanzoperation auf Februar verschoben. Es handelt sich an erster Stelle um Obligationen, aber auch um Aktienausgaben und Mitteln von Treuhandfonds. Credilogos und Rombo
Compañía Financiera würden die beiden letzten Unternehmen des Jahres
sein, die Finanzauflagen durchführen.
***
Der Verband der Kfz Zulieferindustrien (Afac) erklärt als seine
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Die Scioli-Projekte

Die ICSID-Prozesse gegen Argentinien

Der frisch angetretene Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, kündigte in seiner Antrittsrede am Montag folgende Gesetzesprojekte an, die das Provinzparlament in den ausseordentlichen Sitzungen behandeln soll, die sich vorwiegend auf wirtschaftliche Thmen
beziehen:
l Schaffung eines Systems, durch das eine einheitliche Stelle für
Anträge geschaffen wird, die an den Provinzstaat gestellt werden. Das
soll die bürokratischen Schritte erleichtern, vor allem bei privaten Investitionen.
l Erhöhung der Garantiekapazität des FOGABA (das Bankkredite
an kleine und mittlere Unternehmen garantiert) um 100%.
l Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung, um kleine und
mittlere Unternehmen dieses Bereichs zu unterstützen, besonders was
Familienbetriebe betrifft. Ebenfalls sollen „feed-lots“ reglementiert und
gefördert werden.
l Schaffung des FONBIO, über den die Reglementierung des nationalen Gesetzes über Biokraftstoffe angewendet werden soll.
l Neues Tourismusgesetz für die Provinz. Hier sollen die staatlichen und privaten Universitäten mitwirken.
l Projekt über Hafenregulierung.
l Projekt über Vernetzung der Luftfahrt in der Provinz.
l Schaffung des provinziellen Gesundheitsrates.
l Schaffung des Amtes des Volksverteidigers.
l Notstandserklärung der Infrastruktur der Justiz. Gesetz über Vermittlung bei Prozessen. Dieses System besteht bei der nationalen Justiz
schon seit 1994 (auf Initiative des damaligen Justizministers Rodolfo
Barra) und hat die Justiz stark entlastet, da eine grosse Zahl von Prozessen in der Vermittlungsetappe aufhören.

Gegen Argentinien laufen beim Weltbankschiedsgericht ICSID („International Center for Settlement of Investment Disputes“, auf spanisch
CIADI) über 30 Verfahren, die mit wenigen Ausnahmen (wie der Siemens-Prozess wegen der Annulierung des Vertrages über die Ausstellung von persönlichen Ausweisen u.a. zusammenhängender Tätigkeiten, der auf die Regierung De la Rua entfällt) auf die Folgen der Abwertung von 2002, nämlich die Umwandlung von Dollarbeträgen zu
einem willkürlichen Wechselkurs, und den einseitigen Vertragsbruch
bei Konzessionsverträgen, mit Einfrierung der Tarife in Pesos, u.a.
Rechtsbrüche zurückzuführen sind. Die Schadenersatzforderungen erreichten insgesamt um die u$s 20 Mrd.
In vielen Fällen wurde die Klage zuruckgezogen, weil die argentinische Regierung dies gefordert hatte, als Voraussetzung für eine Tariferhöhung. Diese Erpressung war bei Unternehmen wirksam, die öffentliche Dienste betreiben, und Tariferhöhungen benötigen, um überleben
zu können. Somit verbleiben jetzt noch 18 Verfahren gegen Argentinien. Von diesen hat das Gericht schon in 7 Fällen den Klägern recht
gegeben. Nur in einem Fall (LG&E) hat das ICSID den wirtschaftlichen Notstand anerkannt, ihn jedoch zeitlich begrenzt und den argentinischen Staat zur Zahlung verurteilt. Der erste Fall, bei dem das ICSID
ein Urteil gefällt hat, war der von CMS-Energy, der sich jetzt in einer
zweiten gerichtlichen Instanz befindet.
Die bedeutendeste Klage ist die von den Aktionären von „Aguas
Argentinas S.A.“ (die französische Suez u.a.), die auf u$s 942 Mio.
lautet. Die Audienz hat schon stattgefunden und für 2008 wird ein Urteil erwartet, das bestimmt gegen den argentinischen Staat ausfallen
wird. Die Aufhebung des Konzessionsvertrages durch die Regierung
war juristisch unbegründet, und auf alle Fälle muss der Staat die Verantwortung für die Schulden von „Aguas Argentinas“ übernehmen, die
über u$s 700 Mio. ausmachen, mit denen seinerzeit hohe Investitionen
finanziert wurden.
Die juristische Verteidigung Argentiniens wird vom Schatzanwalt
Osvaldo Guglielmino geführt, der in diesem Amt bestätigt wurde, u.a.
weil hier ein Wechsel Argentinien bei der Verteidigung schwächen
würde. Abgesehen davon, dass Argentinien all diese Prozesse verlieren
wird (sofern nicht auf anderem Weg eine Einigung mit den Klägern
erreicht wird), wirken sich diese Prozesse negativ auf die Möglichkeit
aus, Privatinvestitionen für öffentliche Dienste oder Bereiche, die sehr
von staatlichen Entscheidungen abhängen, anzuziehen. Nachdem sich
die argentinische Wirtschaft von der tiefen Krise von 2001/02 erholt
hat, und allgemein sehr günstige internationale Bedingungen für das
Land bestehen, dürfte sich die internationale Gemeinschaft nicht mehr
so wohlwollend verhalten, wie es bisher der Fall war. Die Regierung
sollte versuchen, den Urteilen des ICSID zuvorzukommen, indem Einigungen mit den Gläubigern erreicht werden, die einmal viel billiger
ausfallen dürften, und dann auch die Konflikte schneller beseitigen.
Das erscheint jedoch als Wunschdenken.

wichtigste Aufgabe im kommenden
Jahr, den Anteil heimischer Zulieferteile an den hier gebauten Kfz zu
vergrössern. Nach Schätzungen der
Branche haben in Argentinien hergestellte Kfz im Durchschnitt 40% heimischer Zulieferteile, wertmässig allerdings nur 25%. In Brasilien liege der
Anteil inländischer Zulieferteile bei 80/
85%. Von den U$S 5.45 Mrd. die die
Zulieferindustrie 07 umsetzt, seien
65% heimischen Kfz Fabriken geliefert worden.
***
Die Busfahrer fordern für 08
30% Lohnerhöhung. Die Unternehmer verlangen die Mitwirkug des Arbeitsministeriums, um die Zunahmen,
die als Kompensation der Teuerung
von 07 gefordert werden, zu
verhindern.
***
Petrobras arbeitet an der Einrichtung einer neuen Erdgasturbine in seinem E-Werk Genelba in
Marcos Paz, Provinz Buenos Aires.
Sie werde weitere 180 MW zu den bestehenden 670 MW beitragen. Ab
April 09 sollen damit die Lieferungen
in das Nationale Verbundnetz
zunehmen.
***
Obwohl ihr Kollektivvertrag erst
Mitte 08 abläuft, hat die Lkw Fahrergewerkschaft einen Zusatzlohn
von $ 240 bis $ 480 im Monat erhalten. Die Unternehmervertretung hat
mit der Gewerkschaft Moyanos vereinbart, dass die bisherigen Lebensmittelund Zufahrt-Zulagen den Lohnzahlungen eingegliedert werden. Lkw Fahrer
erhalten eine Zulage von $ 20 im Tag
für Mittagessen und weitere $ 10 für
Zufahrtspesen, für die keine zusätzlichen Sozialbeiträge bezahlt werden.
Einige ehalten die Zulagen vollständig,

andere nur eine der beiden. Ab Dezember müssen sie voll ausbezahlt werden.
Das Abkommen bedeutet eine Reallohnzulage von 5% bis 20%. Ab Dezember werden 50%, d.h. $ 5 und $ 10
pro Tag bezahlt, ab Februar 75% und
ab April 100%. Die Unternehmen erklären, dass damit rd. 70.000 Arbeitnehmer mehr erhalten. Der Gewerkschaft zufolge sind es, wegen der Arbeiter die den Zusatz bereits erhalten,
weniger.
***
10.000 Gerbereiarbeiter im
Raum Gross Buenos Aires erhalten
eine Zulage von $ 750 ohne Sozialbeiträge. Sie wird im Januar bis April
mit $ 185 im Monat bezahlt.
***
Eine der ersten Amtshandlungen
der neuen Präsidentin ist die Änderung des Statistikamtes Indec. Die
bisherige, für die Messung der Teuerung verantwortliche und hart umstrittene Direktorin B. Paglieri musste zurück treten und in der kommenden
Woche soll die künftige Teuerungsmessung bekannt gegeben werden, die ab
dem ersten Arbeitstag 08 in Kraft tritt.
Sie werde sich an eine der in den USA
üblichen Messungen anpassen, bei der
stark schwankende Produkte des Warenkorbes ausgeklammert werden.
Auch werde es, je nach den gesuchten
Verbrauchsarten, verschiedene Indices
geben.
***
Während die Milchbauern in der
Provinz Santa Fe die angekündigten
Blokaden von Molkereien begannen,
begannen landesweit in Supermärkten und anderen Einzelhandelsgeschäften, Molkereiprodukte zu fehlen. Nach Angaben der Zentrale für die
Verbrauchererziehung fehlten 45% der
flüssien Milch in Kunststoffbeuteln.

Auch verschiedene Joghurtsorten waren knapp. Die Milchbauern protestieren, weil die Regierung einen Milchpreis von $ 0,78 pro Liter angekündigt
hat. Der Durchschnittspreis betrug $
0,83, in einigen Gegenden über $ 0,86.
Die Milchverarbeiter zahlen durchschnittlich $ 0,53, der Rest ist Staatssubvention, die jetzt verringert werden
soll.
***
Der Oberste Gerichtshof hat eine
Klage gegen den Nationalstaat zurück gewiesen. Der Kläger hatte mittels eines Schutzrekurses die Rückerstattung in Dollar einer Einlage in einem Invest-mentfonds gefordert. Er
erklärte die Verfassungswidrigkeit der
im Rahmen des Wirtschaftsnotstandes
von Anfang 02 verfügten Zahlung von
$ 1,40 pro US-Dollar. Für das Oberste
Gericht ist eine einem Investmentfonds
anvertraute Einlage nicht einer Bankeinlage vergleichbar. Es sei ein komplexes, besonderen Regeln unterworfe-

nes Risikogeschäft. Der Anleger in einen Investmentfonds erwartet nicht nur
einen Gewinn, er ist auch Verlusten
ausgesetzt. Damit wird der Unterschied
zur Bankeinlage erklärt. Die Investmentfonds-Gesetzgebung bestimme die
Vertretung der Investoren durch die
Verwaltung des Fonds, weshalb Einzelklagen nicht zulässig seien.
***
Die Präsidentin wird in ihrem ersten Regierungsjahr $ 6,89 Mrd. für
das Auffüllen der Treuhandfonds
bestimmen, die jenseits des Haushaltsplanes funktionieren. Im Haushalt 08 sind nur $ 4 Mrd. für den Infrastruktur- und Transport Treuhandfonds, der vom Planungsmnisterium
abhängt, vorgesehen. Treuhandfonds
sollen 08 um 15,8% mehr als 07 erhalten. Paragraph 3 des Fiskalverantwortungsgesetzes, das von der Regierung N. Kirchner 04 verabschiedet
wurde, bestimmt, dass Treuhandfonds
den allgemeinen Haushalts-Durchfüh-
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rungsbestimmungen 06 eingegliedert
werden müssen. Das Gesetz wird seit
damals gebrochen. Es gibt auch keine
Abrechnung der Treuhandfonds in den
Quartalsabrechnungen des Kongresses, die das Gesetz vorschreibt. Weder
die Buchprüfungen des Staates, noch
die Opposition noch Nichtregierungsvereinigungen haben Kontrolle der öffentlichen Mittel die den Treuhandfonds zukommen, was u.a. zum Skanska Skandal führte.
***
Der Vorstand des Erdgastransportunternehmens TGN hat für den
22.1. eine ordentliche Generalversammlung einberufen um die Auflage von Obligationen für U$S 400
Mio. zu bestimmen. Nach Angaben
an die Börse werden die nicht konvertierbaren Obligationen in Dollar oder
einer anderen Devise ausgegeben. Die
Mittel seien für Arbeitskapital, Investitionen, Umschuldungen und Kapitalbeiträge an abhängige Unternehmen
bestimmt. TGN wird von Techint, Total, CGC, Petronas und CMS Energy
kontrolliert. Ihr Netz, das das mittlere
und nördliche Argentinien versorgt, hat
5.716 km Leitungen und 17
Kompressorstationen.
***
Die der Perez Companc Gruppe
gehörende Molinos Rio de la Plata
hat 100% des Teigwarenherstellers
Virgilio Manera für U$S 13,4 Mio.
übernommen. Maneras Betrieb befindet sich in Bahía Blanca, beschäftigt
162 Mitarbeiter und kann 35.000 Jato
herstellen. Er hat auch eine Griesmühle für 156 t/Tag und liefert auch Maismehl und Mineralwasser. Der letzte
Umsatz betrug mit 50.000 Jato, davon
52% für den Export, U$S 28 Mio. Das
Unternehmen gehörte der Oleaginosa
Moreno, die der multinationalen Glencore Cereales y Manera gehört.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec haben Löhne und Gehälter im Oktober um 1,72% zugenommen, in den letzten 12 Monaten
22,2%. Die Entlohnungen der Privatwirtschaft nahmen um 1,84% zu, die
der Schwarzarbeiter um 1,87% und die
der Staatsangestellten 1,37%. Seit der
Abwertung betrage die durchschnittliche Erhöhng 124,64%. Ordnungsgemäss eingetragene Arbeitnehmer verdienen um 165% mehr, Schwarzarbeiter um 89% und Staatsangestellte um
81%.
***
Der Oberste Gerichtshof hat einer Klage der Bapro (Banco de la
Provincia de Buenos Aires) gegen
das Amt für Öffentliche Einnahmen
(Afip) stattgegeben und die MwStBefreiung der Bank aufrecht erhalten. Anerkannte Ausnahmen und Immunitäten in der Provinz hätten Präzedenz. Der Pakt von San José de Flores vom 11.11.1859, zwischen der damaligen argentinischen Konföderation
und dem damaligen Staat Bue-nos Aires werden in der Verfassung
berücksichtigt.
***
Der Stromverbrauch hat im November im Vorjahresvergleich um

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
3% zugenommen. Wie die Fundelec
Stiftung weiter mitteilt, war es die geringste Zunahme des Jahres. Gegenüber dem Vormonat ging der Verbrauch
um 1,4% zurück. In den ersten 11
Monaten stieg der Verbrauch im Vorjahresvergleich um 5,9%. Die grössten
Zunahmen im Vorjahresvergleich wurden in den Provinzen Neuquén mit
18%, Jujuy 11,7% und Salta 10,5%
gemessen. Verringerungen gab es in
Santa Cruz um 9,8%, Chubut 3,7%,
San Juan 6,9%, Formosa 9,5% und Misiones 1,7%. Das von Edes bediente
Südgebiet der Provinz Buenos Aires
verbrauchte um 0,9% weniger als vor
einem Jahr. Der geringere Stromverbrauch sei auf eine Durchschnittstemperatur von 18,8º zurückzuführen. Im
November 06 hatte die Durchschnittstemperatur 20,5º betragen. Der langjährige Durchschnitt beträgt 20,4º.
***
Nach der Übernahme des Stahlkonzerns Acindar hat ArcelorMittal den grössten Vertrieb von rostfreiem Stahl, M.T. Majdalani y Cía.,
gekauft. Die Firma wurde 1941 von
der Familie Majdalani gegründet, hatte im Vorjahr einen Absatz von 12.000
t und einen Umsatz von U$S 46 Mio.
Sie ist einer der grössten Importeure
rostfreien Stahls, das im Inland nicht
hergestellt wird, vorwiegend von Blechen für die Industrie.
***
Monsanto, USA, hat den transgenen Mais MGRR2 vorgestellt, der
2 Technologien verbindet: Die MaizGard, die ihn vor gewissen Insekten
schützt und Roundup Ready 2, die ihn
widerstandsfähig gegen das Unkrautvernichtungsmittel Glifosat macht.
Bereits 1.000 Landwirte sollen Erfahrungen mit dem Mais gemacht haben.
In Argentinien wurden Ertragserhöhungen von 5,5% über MG Mais festgestellt und von 10% bei den besten
Ergebnissen.
***
Die Ausfuhr von Oliven und ihren Nebenprodukten erreichte in
den ersten 10 Monaten mit U$S
148,8 Mio. fob den grössten Wert
seit 2000. Tafeloliven brachten für
76.321 t U$S 98,5 Mio. fob in Devisen ein. Auch wurden 14.104 t Olivenöl für U$S 50,3 Mio. fob ins Ausland
geliefert. Es sind Rekordmengen. Seit
2000 nahmen die Ausfuhren wertmässig um 133% und mengenmässig um
172% zu, wie das Nahrtungsmittelamt
aufgrund von Zollangaben bekannt
gab. Die Olivenölausfuhren haben im
Vorjahresvergleich mengenmässig um
19,1% und wertmässig um 5,5%
zugenommen.
***
Der Provinzsenat von Entre Rios
hat das Bodenerhaltungsgesetz geändert. Die Provinz werde eine Steuer von 3% von jenen erheben, die Getreide anpflanzen, ohne ihren legalen
Wohnsitz in der Provinz zu haben. Der
bisherige Produktionsminister der Provinz erklärte, dass das Gesetz, ausser
einer Umweltmassnahme, ein Schutz
für den Landwirt der Provinz gegen die
Niederlassung Fremder sei. Doch auch
die Provinzlandwirte werden zusätz-

Lousteau dixit

Am Mittwoch Abend stellte sich Wirtschaftsminister Martín Lousteau einem Fernsehinterview mit den Journalisten Marcelo Bonelli und
Gustavo Silvestre. Er trat selbstsicher auf, war dabei in seinen Äusserungen vorsichtig und hütete sich mit den Auffassungen von Néstor
und Cristina Kirchner in Konflikt zu geraten. Seine wichtigsten Definitionen über Wirtschaftspolitik waren folgende:
l Es besteht keine Absicht, die Konjunktur abzukühlen. Solange es
einen Armen in Argentinien gibt, müssen wir weiter wachsen. Dies ist
eine moralische Pflicht.
l Die Wachstumsrate muss die höchste sein, die dauerhaft möglich
ist, bei guter Verwaltung („gestión“). Die tägliche Verwaltungstätigkeit
tritt jetzt in den Vordergrund.
l Wir müssen mit den einzelnen Sektoren der Wirtschaft zusammentreffen, um festzustellen, welche die wichtigsten Hindernisse sind,
die sie haben, um wachsen zu können. Der Dialog setzt voraus, dass
beide Parteien dazu bereit sind.
l Die Inflation befindet sich unter Kontrolle. Die öffentliche Diskussion übertreibt. 2005 hatten wir eine Inflation von 12,5%, und es
gab dabei nicht so viel Lärm wie jetzt.
l Niemand ist in der Lage, die Preisentwicklung besser zu messen
als das INDEC. Wir werden eine bestimmte Zeit beanspruchen, um an
der neuen Methodologie zu arbeiten. Das INDEC muss gestärkt werden und die besten Leute haben.
l Man soll keine Angst vor Lohndiskussionen haben. Mit Ausnahme einiger emblematischer Fälle, hat die Mehrheit der Gewerkschaften
die Löhne einzeln und ohne vorgegebene Zielsetzungen ausgehandelt.
Der Anteil der Einkommen der Arbeiter am Nationaleinkommen muss
zunehmen. Dabei steht der Einschluss der Ausgeschlossenen in das formelle Arbeitsystem an erster Stelle.
l Das Abkommen mit dem Pariser Klub ist wichtig, weil es die
Finanzierungskosten von Importen (von Kapitalgütern) verringert. Aber
es ist kein dringendes Problem. Wir werden uns die notwendige Zeit
nehmen, um unter Berücksichtigung unserer Interesen zu verhandeln.
Der IWF hat sich bereit gezeigt, bei der Erleichterung des Dialogs mitzuwirken, und hat dabei, bezüglich der Zeiten, die gleiche Ansicht wie
wir. Der IWF hat seine Haltung geändert; er ist jetzt bescheidener.
l Was die „Holdouts“ betrifft (Bondsinhaber, die das Umschuldungsangebot nicht angenommen haben), denken wir in keiner Weise daran,
die Umschuldung wieder zu eröffnen. Ein Gesetz schliesst jegliche Möglichkeit in diesem Sinn aus.
l Die Restriktionen bei der Versorgung mit elektrischem Strom waren anekdotisch. Auf die Produktion (der Industrie) hat sich dies nicht
ausgewirkt. Die Regierung hat sich um die Erhöhung des Energieangebotes effektiv gekümmert und ständig auf diesem Gebiet investiert.
lich besteuert. Die Ausnahme von der
ländlichen Immobiliensteuer für umweltfreundliche Anpflanzungen wird
aufgehoben.
***
Die Andenförderungskorporation (Caf) hat Argentinien ein Darlehen von U$S 280 Mio. gewährt um
die Stromtransportleitung Comahue-Cuyo zu legen und den internationalen Pehuenches Pass, südlich
des Cristo Redentor in Mendoza,
instand zu setzen. Planungsminister
De Vido gab in einer Pressekonferenz
im Regierungsgebäude, mit Caf Präsident García Rodriguez und Wirtschaftsminister Lousteau, die Einzelheiten bekannt.
***
In den ersten 9 Monaten 07 haben die an der Börse kotierenden
Unternehmen $ 3,47 Mrd. an Bardividenden gezahlt. Das waren um
10,4% mehr als vor einem Jahr, wie
die vom Wertschriftenmarkt von Buenos Aires abhängige Iamc (Instituto
Argentino de Mercado de Capitales)
bekannt gab. Die Dividenden wurden

von 33 Unternehmen 15 verschiedener
Branchen bezahlt. 3/4 davon kamen
vom Erdöl- und -gasbereich. Die Bardividenden entsprachen 35% der
Gesamtgewinne.
***
Das Transportsekretariat hat die
Einreichung der Umschläge für die
vorläufige Auswahl der an den beiden Projekten der Hochgeschwindigkeitszüge nach Rosario und Mar
del Plata interessierten Unternehmen, zum 2. Mal verschoben. Der
neue Termin werde, nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, der 11.1.08
sein. Die Lastenhefte wurden von Alstom, der spanischen CAF und Siemens gekauft.
***
Im August hatte der Getreidehändler Dreyfus den Bau eines Hafens in Bahía Blanca angekündigt.
Jetzt reichte er bei der Hafenverwaltung der Stadt die Unterlagen ein, um
auch einen Getreideheber, eine Pflanzenölerzeugung und eine Biodieselgewinnung für insgesamt U$S 130 Mio.
einzurichten.
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***
Ende 07 wird es in Argentinien
16 Mio. Internetanschlüsse geben,
um 23% mehr als vor einem Jahr, wie
Prince & Cooke errechnet hat.
***
Mit $ 10 Mio. Investition hat das
Pharmalabor IBC seine neuen Fertigung im Vorort Ituzaingó in Betrieb genommen. Sie ist auf Injektionsmaterial spezialisiert und wird der
Firma gestatten, ihren Ausfuhranteil
von derzeit 45% auf 70% zu
vergrössern.
***
Der Senat hat am Mittwoch die
Verlängerung des Notstandsgesetzes
bis zum 31.12.08 verabschiedet,
ebenfalls die Verlängerung der
Schecksteuer und der Zusatzsteuer
von 7% auf Zigaretten, die zusammen etwa 10% der gesamten Steuereinnahmen ausmachen. Die radíkale Fraktion, ebenso wie die Duhalde-Justizialisten und die bürgerliche
Koalition kritisierten die Verlängerung,
wobei daran erinnert wurde, dass sich
Cristina Kirchner als Senatorin im Jahr
2002 dem Gesetzesprojekt über Nostand, das die Regierung von Eduardo
Duhalde vorgelegt hatte, widersetzt
hatte. Grundsätzlich braucht die Regierung dieses Gesetz, um Konzessionsverträge mit den privatisierten Unternehmen neu auszuhandeln.
***
Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, demzufolge Zusatzzahlungen wie Löhne und Gehälter berechnet werden müssen. Die Unternehmerschaft hat das Gesetz betont zurück
gewiesen, da dadurch ihre Lohnkosten
zugunsten der Gewerkschaftskassen
und der Sozialwerke wesentlich erhöht
werden. Die vom Staat eingenommenen Sozialbeiträge würden dadurch um
$ 1,3 Mrd. zunehmen. Das Gesetz, dessen Annahme nach einer Anzeige des
Abgeordneten Recalde über versuchte
Schmiergelder eines Unternehmens
beschleunigt bearbeitet wurde, bestimmt u.a. dass die Beträge der Nahrungsmittelgutscheine schrittweite, um
10% alle 2 Monate, höchstens in 20
Monaten, den Lohn- und Gehaltsbeträgen einzugliedern sind. Arbeitnehmer
haben den Vorteil, dass die Beträge der
Gutscheine in Zukunft auch für Weihnachtsremunerationen, Urlaube und
spätere Pensionierungen gutgeschrieben werden. Unternehmen, die einen
Teil der Entlohnung in Gutscheinen bezahlen, sind am meisten geschädigt,
mit um 1% bis 4% grösseren Arbeitskosten. Etwa 1,6 Mio. Arbeitnehmer
erhalten Teilzahlungen in Gutscheinen
von ungefähr 15.000 Unternehmen.
Für die Aussteller der Gutscheine, die
rd. $ 4 Mrd. im Jahr umsetzen, ist das
Gesetz das endgültige Aus.
***
Corredor Americano, Unternehmen der Eurnekian Gruppe, hat von
den Macro, Bice und Hipotecario
Banken einen Kredit von U$S 115
Mio. erhalten. Er habe eine Laufzeit
von 6 Jahren mit 2 Jahren Karenz und
der Treuhandgarantie von Mauteinnahmen. Mit dem Darlehen soll die erste
Bauetappe der Autobahn, die ab der
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Kilometerhöhe 60 der Nationalstrasse
Nr. 8 bis zur Kilometerhöhe 77 (Parada los Robles) führen soll, finanziert
werden. Derzeit führt das Vorhaben,
das insgesamt U$S 500 Mio. kosten
wird, bis zur Kilometerhöhe 68.
***
Nach einer Unterredung mit Präsidentin Kirchner und Wirtschaftsminister Lousteau gab der Direktor
der argentinischen Agrale-Filiale
bekannt, dass dem brasilianischen
Lkw-Montagewerk der Status einer
Kfz-Fabrik zuerkannt wird. Mit
U$S 5 Mio. Investition sollen im kommenden Jahr mit 50 neuen Arbeitsplätzen im Werk in Mercedes, Provinz
Buenos Aires, 1.000 Karrosserien
leichter Lkw gebaut werden. Die Firma werde den Betrieb zusammen mit
Dina SA führen. In Brasilien erzeugt
Agrale Lkw mit Allradantrieb, Militärfahrzeuge, Lkw und Nfz.
***
Bei der Lebac und Nobac Wechselauflage vom Dienstag hat die ZB
$ 500 Mio. ausgeschrieben und die
angebotenen $ 900 Mio. wie folgt angenommen: Lebac auf 35 Tage, $ 9,83
Mio. wie in der Vorwoche zu 10,65%;
Lebac auf 63 Tage, $ 559,82 Mio. zu
10,67%; Lebac auf 91 Tage, $ 240,16
Mio. zu 10,75%; Lebac auf 140 Tage,
40,10 Mio. zu 10,85% Jahreszins. Von
Nobac auf 364 Tage mit noch 294 Tagen Laufzeit, zu Badlar+2,5%, wurden
50,55 Mio. zu Badlar+2,2%
angenommen.
***
Versicherungen für die Landwirtschaft haben 07 im Vorjahresvergleich um 47% zugenommen.
Die Prämien betrugen $ 460 Mio., wie
das Landwirtschaftssekretariat mitteilte. Die Schadensquote betrug 81%. Der
Durchschnitt der letzten 8 Jahre beträgt
70%. Die meisten Versicherungen waren für Getreide und Ölsaat, vor Zitrusfrüchten und Reben.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec betrug die Arbeitslosigkeit
im 3. Quartal 07 7,3%. Es sei der landesweite Durchschnitt, obwohl die Ermittlung in Gross Buenos Aires und
Ballungszentren der Provinz Buenos
Aires nicht durchgeführt wurde.
***
Das statistische Amt (INDEC)
gab bekannt, dass das BIP im 3.
Quartal 07 im Vorjahresvergleich
um 8,7% höher liege, und gegenüber
dem 2. Quartal um 2,8%, womit die
Zunahme in 9 Monaten 8,4% betrug. Im 3. Quartal verzeichnen die
Dienstleistungen eine interanuelle Zunahme von 9%, davon die finanziellen
Dienste eine von 18,8% und der Handel 11,8%. Die Landwirtschaft stieg
um 6,4%, die Bauwirtschaft um 9,7%,
die Industrie um 7,6%, die Fischerei
sank 23,2% und der Bergbau blieb
praktisch unverändert. Die Investitionen nahmen im 3. Quartal gegenüber
dem Vorjahr um 12,8% zu, so dass die
Investitionsrate (Investitionen in Bauten, Maschinen und Anlagen bezogen
auf das BIP) 23,7% erreichte, den
höchsten Stand seit 1980. Die sogenannten „impliziten Preise“ (BIP zu

laufenden Preisen bezogen auf BIP zu
konstanten Preisen) nahmen um 13,6%
zu, weit mehr als der Index der Konsumentenpreise, der eine Zunahme von
8,5% verzeichnet.
***
Die Präsidentin Cristina Kirchner wohnte gestern in Rio Turbio,
Provinz Santa Cruz, der Unterzeichnung des Vertrages bei, durch den
der Bau eines schlüsselfertigen
Wärmekraftwerkes durch die spanische Isolux Corsan in Gang gesetzt
wird. Das Kraftwerk soll eine Kapazität von 240 MW haben, und die Kosten wurden auf $ 2,6 Mrd. veranschlagt. Die Bauzeit wird auf 42 Monate veranschlagt, wobei in 20 Monaten jedoch eine erste Phase mit 120
MW fertig sein soll. Das Kohlebergwerk Rio Turbio erzeugt an die
500.000 Jato, von denen ein Teil für
das neue Kraftwerk bestimmt ist.
***
Das petrochemische Unternehmen Solvay Indupa, hat einen Absichtsbrief mit dem Bauunternehmen Albanesi unterzeichnet, um in
Bahía Blanca, neben ihrer PVC- und
Natriumfabrik, eine Wärmekraftwerk mit einer Kapazität von zunächst 120 MW und danach 165
MW zu errichten, um sich die
Stromversorgung zu sichern und
eventuelle Überschüsse an das Verbundnetz oder direkt an andere Unternehmen zu liefern. Die Firma befürchtet Unterbrechungen der Stromlieferung, die einen hohen Schaden
bedeuten.
***
Ein Konsortium unter Federführung von „Corporación América“
(die Eduardo Eurnekian, Betreiber
der Flughäfen) gehört, hat ein Angebot für den Bau der Eisenbahn
über die Anden, in Mendoza, eingereicht. Das Objekt wird auf u$s 3 Mrd.
veranschlagt. Es geht vornehmlich um
die Erneuerung von 225 km Schienen.
Am Konsortium sind ausserdem die
chilenische Petrolera del Sud, die brasilianische Camargo Correa und die
argentinischen Tecniagua, Cometrans
und Cartellone beteiligt.
***
Durch Dekret 1799/07 (Amtsblatt vom 13.12.07) wurde die Flughafenkonzession von „Aeropuertos
Argentina 2000 S.A.“ (von Eduardo
Eurnekian) bis 2028 verlängert. Der
Konzessionsvertrag wird dahingehend
geändert, dass eine Gebühr von 15%
auf die Bruttoeinnahmen statt eines
festen Betrages festgesetzt wird. Ebenfalls wird bestimmt, dass die Schuld

von $ 570 Mio. (Ursprünglich war von
$ 1,2 Mrd. die Rede, wobei dann Forderungen an den Staat abgezogen wurden) mit Wandel-oblgationen getilgt
wird, die in Vorzugsaktien umgetauscht werden können, womit der
Staat seinen Kapitalanteil um bis zu
15% auf höchstens 20% erhöhen
könnte.
***
Die Firmen Downtown Desarrollos Inmobiliarios, Galatia und
Grupo Gore haben ein Project angekündigt, das sie „Down Town Pilar“ benennen, das in der Errichtung
eines hochmodernen Bürohauses in der
Ortschaft Pilar, 50 km von der Bundeshaupstadt entfernt, für u$s 25 Mio.
und 25.000 qm bebauter Fläche
besteht.
***
Der stets gut informierte Journalist Marcelo Bonelli berichtet in
der gestrigen Ausgabe der Zeitung
„Clarín“, dass nächste Woche der
Verkauf von 25% des Kapitals von
YPF (der lokalen Tochtergesellschaft der spanischen Repsol-YPF)
an Enrique Eskenazi (ein lokaler
Unternehmer, der gute Beziehungen
zu den Kirchners unterhält) bekanntgegeben wird. YPF wurde von
internationalen Banken auf u$s 15
Mrd. bewertet (was dem Preis entspricht, den Repsol für YPF seinerzeit
gezahlt hat), so dass 25% u$s 3,75
Mrd. ausmachen. 90% des Betrages
soll finanziert werden. Die Banken
Credit Suisse, UBS und ITAU sollen
zugestimmt haben, und fünf weitere
Banken sollen ebenfalls Garantien erteilen, darunter Paris Bank und Morgan Stanley. Das Geschäft erscheint
undurchsichtig: Eskenazi verfügt nicht
über die 10% (die immerhin u$s 375
Mio. ausmachen!), die angeblich in bar
bezahlt werden müssen, und die Dividenden der YPF-Aktien reichen nicht
aus, um die Zinsen plus Amortisation
des Kredites zu finanzieren. Wer steht
in Wirklichkeit hinter diesem Kauf?
***
Von den zwei Erdöltankern von
je 47.000 BRT für die venezolanische PDVSA, die sich in der Werft
von Rio Santiago, bei La Plata, in
Bau befinden, soll der erste im 1.
Quartal 2009 geliefert werden und
der zweite Anfang 2011. Der Präsident des Unternehmens, Julio Cesar
Urien (ein ehemaliger Marine-Unteroffizier und Montonero-Terrorist, der
einen Kollegen in der Marine von rückwärts erschossen hat) erklärte, PDVSA beabsichtige, zwei weitere Tanker
in Auftrag zu geben.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Kirchner-Sozialismus
Sozialismus ist ein weitreichender Begriff, der vom reinen
totalitären Kommunismus bis zu
einer demokratischen marktwirtschaftlichen Ordnung, mit viel
Sozialpolitik und Einkommensumverteilung geht. Das Grund-

konzept der Kirchners, sowohl
von Néstor wie seiner Gattin Cristina, ist in diesem letzten Sinn sozialistisch, in krassem Gegensatz
zu dem von Menem, das sich auf
neoliberales Gedankengut stützte,
mit privaten statt staatlichen Un-
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ternehmen, viel Konkurrenz durch
Deregulierung, und gleichzeitig
einem Staat, der dank der Privatisierungen und der Mittel, die eine
wachsende Wirtschaft schafft, viel
für soziale Zwecke ausgeben
konnte. Die sozialen Staatsausgaben haben unter Menem um 80%
zugenommen, was nicht möglich
gewesen wäre, wenn der Staat
weiter Defizite und Investitionen
von Staatsunternehmen finanziert
hätte.

Die direkte Einkommensumverteilung
Bei Kirchner liegt der Akzent
nicht so sehr in staatlichen Sozialprogrammen, wie in einer direkten Einkommensumverteilung, die
sehr drastisch ist und immer betonter wird. Halten wir folgende
Aspekte fest:
l Die Exportzölle auf landwirtschaftliche Produkte führen dazu,
dass die Inlandspreise derselben
um diese Zölle plus Transportkosten zum Bestimmungsort im Ausland billiger sind. Das bedeutet somit in erster Linie billigeres Mehl
(und somit Brot und Teigwaren),
aber auch billigeres Speiseöl,
Maismehl (polenta), Rindfleisch,
Milch und Milchprodukte. All das
macht den grössten Teil der Ausgaben weitgehender Bevölkerungskreise aus. Das System wird
noch durch Exportverbote oder kontingente verschärft, dank der
der Angebotsdruck die Inlandspreise noch mehr senkt. Das ist bei
Rindfleisch und Weizen der Fall.
Schliesslich kommen dieses Jahr
noch direkte Subventionen für bestimmte Produkte hinzu, die aus
dem Erlös einer zusätzlichen Exportsteuer auf Sojabohnen finanziert werden. Diese Subventionen
beziehen sich vornehmlich auf
Weizenmehl und Futtermittel zur
Mästung von Rindern, Schweinen
und Geflügel, also indirekt auf
Rind- und Schweinefleisch und
Geflügel.
l Der progressive und sehr
hohe Exportzoll auf Erdöl und
Erdölprodukte bedeutet ebenfalls
niedrigere interne Preise für Benzin, Diesel-treibstoff, Heizöl, Kerosin und Schmiermittel. Indirekt
werden dadurch auch der Personentransport und die Frachtraten
subventioniert, sowohl beim Automobil und Lastwagen, wie beim
Omnibus, bei der Eisenbahn, bei
der Flussschifffahrt und beim
Flugzeug.
l Die Einnahmen aus diesen
Exportzöllen dienen u.a. für direkte Subventionen des Personentransports per Eisenbahn und U-
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Bahn, sowie per Omnibus. Der UBahn-Tarif von 70 Cents (der jetzt
auf 90 Cents erhöht wird) müsste
ohne Subventionen bei Deckung
der Selbstkosten, einschliesslich
Instandhaltung, mindestens bei $
3 liegen, und dies ohne die Kosten für Investitionen. Der grösste Teil dieser hohen Subventionen für den Personentransport entfällt auf die Bundeshauptstadt und
Umgebung, so dass es sich beiläufig auch um eine Subvention des
Landesinneren für die Bevölkerung dieser städtischen Gegend
handelt.
l Die Tarife öffentlicher Dienste werden vom Staat bestimmt
und künstlich niedrig gehalten,
was eine Übertragung von Mitteln
der Unternehmen an die Konsumenten darstellt. Dies geht auf
Kosten der Gewinne, aber auch
der Instandhaltung und der Investitionen.

Gekreuzte
Subventionen u.a.
Umverteilungsformen
Bei diesem Subventionssystem
erhalten gelegentlich diejenigen,
die die Zeche zahlen, also vornehmlich Landwirte, auch Subventionen, vor allem für den Dieseltreibstoff. Ebenfalls werden sie
einerseits durch die Exportkontingentierung von Rind-fleisch gezwungen, zu niedrigeren Preisen
zu verkaufen, als sie bei freiem
Export erreichen würden, erhalten
aber andererseits Subventionen
zur Mästung in „feed-lots“. Ebenfalls erhalten die Landwirte verbilligten Strom und Transport für
ihre Waren. Diejenigen, die Geflügel oder Schweine mit Mais oder
Sojamehl mästen, beziehen auch
eine verkappte Subvention, da sie
diese Produkte unter dem Weltmarktpreis erwerben und auf alle
Fälle beim Export ihrer Produkte
einen geringeren Exportzoll, eventuell gar keinen, zahlen und gelegentlich, bei Produkten, die als Industrieprodukte eingestuft werden, auch eine Exportsubvention
in Form einer sogenannten Rückvergütung erhalten. Ebenfalls sind
sie konkurrenzfähiger gegenüber
importierten Produkten, wie
Schinken und Wurstwaren, und
auch Geflügel aus Brasilien. In
Uruguay wird das argentinische
Mehl, das künstlich verbilligt ist,
mit einer Steuer belastet, da dieser Export als Dumping betrachtet wird. Denn in Uruguay zahlen
die Mühlen den vollen Weizenpreis.
Auch haben viele Landwirte
Anfang 2002 eine hohe Subventi-

on erhalten, als ihre Dollarschulden gegenüber Banken in Pesos,
zum Kurs von eins zu eins, umgewandelt wurden, während ihre
Produkte zum grossen Teil gemäss
freiem Wechselkurs, minus Exportsteuer, stiegen. Die Gesamtrechnung von Exportzöllen und
Subventionen sieht für die Landwirte, die keine Dollarschulden
hatten, negativ aus, für diejenigen
mit diesen Schulden je nach Umfang derselben eventuell positiv,
so dass man gesamtwirtschaftlich
auch von einer Umverteilung unter den Landwirten sprechen kann.
Die künstlich niedrigen Preise
für Heizöl und Dieseltreibstoff,
stellen auch eine Subvention für
die Wärmekraftwerke dar, aber
auch für die Industrie u.a. Tätigkeiten, die auf diese Weise konkurrenzfähiger gegenüber Importen sind oder eventuell billiger ins
Ausland liefern können. Da der
Strompreis im Raum von Buenos
Aires und Umgebung wesentlich
niedriger als in vielen Orten des
Landesinneren ist, entsteht hier
beiläufig ein Problem des unlauteren Wettbewerbes und der Bevorzugung von Gross Buenos Aires als Industriestandort, was der
notwendigen Dezentralisierung
der Wirtschaft zuwider läuft.
Das Konzept der Einkommensumverteilung kommt auch in anderen Aspekten zum Ausdruck. So
wurden die Mindestpensionen fast
verdreifacht, die Pensionen bis zu
$ 1.000 pro Monat um 41% erhöht, und die Pensionen über diesen Betrag zunächst gar nicht und
erst in den letzten Jahren um insgesamt 27,12 %, womit diese Pensionäre einen realen Verlust hinnehmen mussten, der den Empfängern der Mindestpensionen zugute kam. Wenn jetzt die Renten wieder indexiert werden, wie es der
Oberste Gerichtshof bestimmt hat,
wird diese Umverteilung weitgehend rückgängig gemacht.
Ebenfalls bedeutet die Beibehaltung von Bilanzen ohne Inflationskorrektur, und auch der nominellen Steuerprogression (bei
der nur das Minimum sehr spät
leicht erhöht wurde) eine stärkere
Steuerbelastung für Unternehmen
und den Mittelstand. Diese werden somit geschädigt, erhalten jedoch auf der anderen Seite auch
einen Teil der oben erwähnten
Subventionen.
Das ganze System der Einkommensumverteilung ist sehr
schwer zu verwalten, und erfordert viel Kenntnis der Wirtschaft
und viel gesunden Menschenverstand (der in Argentinien eher
knapp ist), um zu vermeiden, dass

Schaden entsteht, besonders
durch Entmutigung bestimmter
Tätigkeiten, und auf der anderen
Seite Zufallsgewinne entstehen,
die sich aus Ungereimtheiten des
Systems oder Lücken in den Normen ergeben.
Gegenwärtig besteht eine eigenartige Diskussion über den
Milchpreis, den die Regierung aus
begreiflichen Gründen niedrig
halten will. Dies entmutigt die
Milchbauern, die gerade jetzt angespornt werden sollten, viel mehr
zu produzieren, um eine äusserst
günstige Konstellation auf dem
Weltmarkt zu nutzen. Argentinien hat ausserordentlich günstige
natürliche Bedingungen für die
Milchproduktion, und könnte
ohne den Ackerbau fühlbar zu beeinträchtigen leicht doppelt so viel
Milch und Milchprodukte produzieren, wie es effektiv der Fall ist,
und die gesamte zusätzliche Produktion ohne Schwierigkeiten zu
hohen Preisen exportieren. Bei der
Rinderwirtschaft besteht seit langem ein analoges Problem. Und
beim Weizen jetzt auch.

Staatswirtschaft
Das sozialistische Konzept
geht jedoch über die beschriebene Einkommensumverteilung hinaus, in Richtung mehr Staatswirtschaft. Mehrere privatisierte Unternehmen wurden rückverstaatlicht, es wurden keine weiteren
privatisiert, es wurden neue geschaffen, und der Handlungsspielraum der Unternehmen, die privatisierte öffentliche Dienste betreiben, wurde stark einschränkt, mit
der unterschwelligen Drohung der
Aufhebung der Konzession, die
einer Konfiskation gleichkommt.
Der Kirchner-Staat hat bei öffentlichen Diensten auch ein anderes sozialistisches Konzept entwickelt. Die Betreibung der Unternehmen soll vorerst privat bleiben, aber die Investitionen sollen
vom Staat bestimmt und finanziert
werden. Dies bezieht sich vornehmlich auf grössere Investitionsobjekte, wobei es schwer ist, eine
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Grenze zu ziehen, und vor allem
die Bestimmung dessen, was Instandhaltung ist und was Investition, schwierig ist. Im Endeffekt
handelt es sich um eine Subvention für diese öffentlichen Dienste.
Das System wird faktisch durchgeführt, sowohl bei der Stromwirtschaft, wie auch bei Gasfernleitungen u.a. Fällen. Aber es besteht
keine legale Rahmenordnung, die
bestimmt, wie das System funktioniert und wie es dann mit
Amortisationen, Instandhaltung
und Gewinnen aussieht, die die Investitonen eventuell herbeiführen.
Die Regierung hat zwar bestimmte Grundkonzepte, war jedoch
nicht in der Lage, sie gründlich zu
durchdenken, um Rechtssicherheit
zu schaffen, mit genau bestimmten Spielregeln innerhalb dieses
sozialistischen Systems. Es wird
ständig improvisiert, und die Regierung handelt dabei willkürlich.
Der Staat wird somit stärker für
Investitionen beansprucht. Das
geht schliesslich auf Kosten der
Sozialausgaben, so dass sich das
Paradoxon ergibt, dass sich im
Rahmen des sozialistischen Konzeptes schliesslich weniger Möglichkeiten ergeben, den hohen ungedeckten sozialen Bedarf zu befriedigen, als mit dem neoliberalen, das den Staat von Investitionen entlastet und somit mehr Mittel für soziale Zwecke schafft. Das
ging unter Menem so weit, dass
auch Investitionen für Überlandstrassen, Flughäfen und Häfen auf
den privaten Bereich abgeschoben
wurden. Aguas Argentinas, die
lokale Filiale der französischen
Suez u.a. Unternehmen, die die
Wasserversorgung im Raum von
Gross Buenos Aires in den 90er
Jahren übernommen hatte, hat
hohe Investitionen durchgeführt
und das System stark ausgebaut
und qualitativ mit viel neuer Technologie verbessert, wobei es sich
um u$s 700 Mio. verschuldet hat.
Das Unternehmen wurde faktisch
enteignet, und die Schuld wurde
nicht vom Staat übernommen, der
dabei gegenüber dem ICSID verklagt wurde. Gelegentlich wird der
Staat zahlen müssen, wobei er
auch für weitere Investitionen
wird aufkommen müssen. Die
Qualität des Dienstes hat inzwischen schon fühlbar abgenommen, und das Betriebsdefizit tritt
wegen Aufblähung der Belegschaft wieder in Erscheinung. Diese Rückverstaatlichung, die rein
ideologisch begründet war, war
für Staat und Gesellschaft sehr
schädlich, was gelegentlich die
Öffentlichkeit auch erfahren dürf-
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te. Sie sollte abschreckend für
weitere Rückverstaatlichungen
wirken.

Rechtssicherheit
Für den Liberalismus ist
Rechtssicherheit ein Grundkonzept, während sie für den Kirchner-Sozialismus relativ ist. Die
Staatsraison und auch die politischen Interessen der Regierung
stehen jetzt deutlich über dem formellen Recht. Der Gedanke, dass
der Staat die einzelnen Gruppeneinkommen, und auch gelegentlich Einzeleinkommen, direkt beeinflussen oder bestimmen kann,
stösst oft gegen rechtliche Bestimmungen. Das ist bei Konzessionsverträgen der Fall, die unter Menem zwecks Sicherung der
Rechtssicherheit auch vom Parlament gutgeheissen worden waren.
Ab 2002 wurden diese Verträge im
Zuge des wirtschaftlichen Notstandes faktisch als nicht existent
betrachtet. Jetzt stellt sich der Fall
bei Bergbauunternehmen, denen
bei Gewährung der Konzession
auf Grund eines Gesetzes garantiert wurde, dass ihre Steuerlast
auf 30 Jahre unverändert bleiben
würde, so dass Exportzölle ausgeschlossen wurden, die es vor 2002
nicht gab. Jetzt werden sie trotzdem eingeführt, weil die Metallpreise stark gestiegen sind und
diese Unternehmen dann „zu viel“
verdienen. Das sozialistische Konzept neigt dazu, hohe Einkommen,
wo sie entdeckt werden, irgendwie
zu besteuern oder durch Preiskontrollen oder andere Mittel zu verhindern. Zum Glück gelingt das
meistens nicht; denn sonst wäre
die ganze Marktwirtschaft im Eimer, bei der die Aussicht auf hohe
Gewinne (die schliesslich nur in
Ausnahmenfällen eintreten) eine
Hauptmotivation für Investitionen, Innovationen und Geschäfte
ist.
Die Unabhängigkeit der Justiz,
eine der Grundlagen der institutionellen Ordnung des Landes, wurde unter Néstor Kirchner auch
nicht streng geachtet, angefangen
damit, dass Richter des Obersten
Gerichtshofes durch politische
Prozesse (oder Drohung in diesem
Sinn) abgesetzt wurden, nur weil
unterschiedliche Meinungen über
ihre Urteile bestanden, was in einem Rechtsstaat nicht als Argument gegen sie angeführt werden
darf. Richter unterer Instanzen
wurden gelegentlich unter Druck
gesetzt, damit sie im Sinn der Regierung urteilen. Das bedeutet,
dass ein Prozess gegen die Regierung, auch wenn er gut begründet
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ist, wenig Aussicht auf Erfolg hat.
Die Relativierung der Rechtsordnung ist ein Störungsfaktor für
die Wirtschaft, vor allem bei Investitionen und Geschäften, die
langfristig gedacht sind. Dies behindert auch den Zugang zum internationalen Finanzmarkt, fördert
die Kapitalflucht und wirkt gegen
den Ausbau des lokalen Finanzsystems, wie es eine moderne
Wirtschaft erfordert. Aber auch
bei Risikoinvestitionen für Erdölforschung und Förderung unter
schwierigen Bedingungen, oder
für grosse Bergbauprojekte, ist der
Mangel an Rechtssicherheit ein
Hindernis.

Ein grosser Staat:
Ineffizienz und
Korruption
Dieses sozialistische Gesellschaftskonzept führt zu einem
grossen Staat, weil die Einkommensumverteilung zum Teil über
den Staat geht. Die Staatsquote
(Staatsausgaben im Verhältnis
zum BIP) ist in den letzten Jahren
stark gestiegen. Wenn man allerdings die Staatsunternehmen dazuzählt (und nicht nur die Zuschüsse des Schatzamtes für Betriebsdefizite und Investitionen),
war der Staat vor Menem grösser.
Die rasante Zunahme der Staatsausgaben während der KirchnerRegierung war möglich, weil die
Steuereinnahmen stark stiegen,
was wiederum auf das hohe
Wachstum der Wirtschaft zurückzuführen ist, und besonders auf
die hohen Weltmarktpreise für die
argentinischen Exportprodukte,
die hohe Exportzölle erlauben.
Das liberale Gesellschaftskonzept schliesst einen kleineren Staat
ein. Vor 25 Jahren tauchte hier das
Motto auf, „den Staat zu verkleinern, bedeutet die Nation zu vergrössern“. Hier spielt das Effizienzkonzept eine bedeutende
Rolle. Der Staat ist immanent ineffizient; je grösser er ist, umso
mehr wirkt sich dies auf die gesamte Wirtschaft aus. Alles, was
er macht, erfordert viel mehr Arbeiter oder Angestellte, und auch
sonst viel mehr Mittel, wobei das
Ergebnis meistens dürftig ist. Der
Staat vergeudet Mittel in hohem
Ausmass, was sich ein Privatunternehmen nicht leisten könnte, da
es dann nicht lebensfähig wäre.
Ausserdem schafft der Staatsinterventionismus Ineffizienz in der
Privatwirtschaft, da er unternehmerische Entscheidungen verzerrt
und zusätzliche Kosten schafft.
Als die Staatsbetriebe in den 90er

Jahren privatisiert wurden, wurde
dies überall klar sichtbar. Die Belegschaften wurden drastisch verringert (um insgesamt 300.000
Personen), bei gleichzeitiger starker Erhöhung und sichtbarer qualitativer Verbesserung der Leistung
und Erhöhung der Investitionen.
Der erweiterte Staat kostet somit gesamtwirtschaftlich Wohlstand, ganz besonders in dieser
modernen technologischen und
sehr dynamischen Welt, in der Effizienzfortschritte und Einführung
neuer Technologie zum Wachstum
der Wirtschaft etwa ebenso viel
beitragen wie Investitionen. Der
Staat ist besonders bei der Anwendung der Informatik stark im Rückstand, die zu wahren Effizienzsprüngen führt. Man kann sich z.B.
leicht vorstellen, was es für Staat
und Gesellschaft bedeuten würde,
wenn die Justiz gesamthaft informatisiert werden würde, wie es in
fortgeschrittenen Staaten der Fall
ist. Lenin sagte seinen Anhängern
in der Sowjet-union seinerzeit, Effizienz solle nicht mit Kapitalismus identifiziert werden, sondern
auch im Kommunismus gelten.
Das war ein prinzipieller Irrtum:
Effizienz und Staatswirtschaft vertragen sich nicht.
Ein weiterer Punkt, der besonders betont werden muss, ist der,
dass höhere Staatsintervention,
besonders in Argentinien, unvermeidlich mit mehr Korruption einher geht. Die einzig effektive
Form, die Korruption zu bekämpfen, besteht darin, die Korruptionsmöglichkeiten abzuschaffen.
Wo der Markt entscheidet, ist keine Korruption möglich, wo ein
Beamter den Markt ersetzt, wohl.
All die Subventionen, die jetzt
verteilt werden, die zum Wesen
dieser sozialistischen Gesellschaftsordnung gehören, geben
Beamten die Möglichkeit, etwas
für sich abzuzweigen, sei es weil
sie die Subventionen konkret in
einer Form gestalten, die bestimmte Empfänger begünstigt, sei es,
weil sie die Auszahlung in einer
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kurzen Frist von einem Schmiergeld abhängig machen. Gerade
weil Transportsekretär Ricardo
Jaime so hohe Beträge für Subventionen verteilt, ist er suspekt,
auch wenn er ehrlich vorgeht.
Unter ihm werden vielen Beamten gute Möglichkeiten geboten,
ihr Einkommen zu erhöhen. Es ist
paradox, dass sozialistische Politiker (zu denen auch Frau Carrió

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

vom ARI u.a. zu zählen sind, die
sich nicht als Sozialisten bezeichnen) die Korruption der KirchnerRegierung kritisieren, aber gleichzeitig das sozialistische Grundkonzept bejahen oder sogar noch
umfassender gestaltet haben wollen. Dieses Grundkonzept bleibt
auch bei Cristina Kirchner bestehen, die auch bei der Regierung
ihres Gatten viel mitgemischt und

die Kontinuität betont hat. Allein,
es werden nach und nach allerlei
Probleme auftauchen, die sich aus
den beschriebenen Massnahmen
ergeben, wobei eine zunehmende
Inflation, wie sie in Aussicht steht,
diese komplizierte Einkommensumverteilung noch schwieriger
macht. Somit wird Cristina Kirchner voraussichtlich viele Dinge
ändern müssen, aber nicht, weil
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sie ideologisch grundsätzlich anders liegt, sondern weil sich die
wirtschafliche Wirklichkeit gegen
diesen übertriebenen und recht
willkürlichen Staatsinterventionismus wehrt, und somit Probleme auftauchen, die nur mit mehr
Vernunft, einer Abkehr vom Populismus, und meistens auch mit
mehr Marktwirtschaft gelöst werden können.

