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Koffer-Affäre wird Politikum
Argentinien greift USA an und verteidigt V
enezuela
Venezuela
Buenos Aires (AT/cal) – Kann
es denn noch schlimmer kommen?
Nach Aussagen einer Sprecherin
der US-Bundesstaatsanwaltschaft:
Ja. Die stichhaltigen Beweise würden aber erst während des Prozesses vorgetragen werden, der frühestens im März in Florida beginne.
Seit Tagen greift Argentinien
die USA an. Präsidentin Cristina
Kirchner bezeichnete das Vorgehen des nordamerikanischen Bundesamtes für Ermittlung (FBI) als
eine „dreckige Operation“ und gab
klar zu erkennen, dass sie den chávezfreundlichen Kurs ihres Mannes fortsetzen will. Der venezolanische Präsident Hugo Chávez
dankte ihr für die „transparente
Antwort“ und nannte das Ganze
„einen Komplott“ seitens der
USA. Am Mittwoch verurteilte
ebenfalls der argentinische Kongress in einer Deklaration die USA
scharf, „sie greifen die Präsidentin an, anstatt dem Auslieferungsantrag von Guido Alejandro Antonini Wilson stattzugeben“.
Das US-Justizdepartament hatte letzte Woche in einem Bericht
bekannt gegeben, dass vier Personen – drei Venezolaner und ein
Uruguayer – in Miami festgenommen wurden, die sich illegal im
Land aufgehalten hätten. Denn

Eine verhängnisvolle Affäre: Cristina Kirchner und Hugo Chávez. War Antonini Wilson (Mitte)
der Geldbote?

ausländische „Regierungsmitarbeiter“ müssen sich in den USA
bei der Einreise anmelden.
Die Venezolaner haben angeblich im Auftrag der venezolanischen Regierung versucht, Antonini Wilson einzuschüchtern und
mit Geld zum Schweigen zu bringen, berichtete das Justizdepartament weiter. Ausschlaggebend für
die harschen Reaktionen von Argentinien war allerdings Folgendes: Einer der Festgenommenen
soll ausgesagt haben, die rund
800.000 Dollar seien aus Venezuela gekommen und für die Wahlkampagne von Cristina Kirchner

bestimmt gewesen. Und wie die
Sprecherin der US-Bundesstaatsanwaltschaft bereits drohend andeutete, gebe es dazu noch mehr
Beweise.
Der venezolanische Geschäftsmann Antonini Wilson versuchte
letzten August mit rund 800.000
Dollar im Handgepäck, den Zoll
im Stadtflughafen Aeroparque von
Buenos Aires illegal zu passieren.
Eine Beamtin ließ den Koffer öffnen und entdeckte die grünen
Scheine. Brisant: Das Kleinflugzeug aus Venezuela war vom argentinischen Energie-Staatskonzern Enarsa gechartert worden. An
Bord befanden sich nebst dem Geschäftsmann argentinische Regierungsmitglieder und ranghohe Angestellte des staatlichen venezolanischen Erdölkonzerns Pdvsa. Antonini Wilson wurde nicht festgenommen und verließ das Land.
Später stellte die Regierung einen
Haftbefehl gegen den in den USA
lebenden Venezolaner aus. Ihm
wird Geldschmuggel und -wäscherei vorgeworfen.
Der US-Botschafter in Argen-

tinien, Earl Anthony Wayne, sagte
vergangene Woche in einer Pressekonferenz in Buenos Aires:
„Nicht die US-Regierung hat gesagt, wer der Empfänger des Geldes hätte sein sollen, sondern einer der in Miami Festgenommenen.“ Es sei also nicht eine politische, sondern eine polizeiliche Angelegenheit. Trotz Waynes
Schlichtungsbemühungen verhängte Argentinien über den Botschafter eine Art „Arbeitseinschränkung“. Vorerst darf er nur
noch mit dem argentinischen Außenministerium kommunizieren.
Die Regierung weist vehement
jegliche Vorwürfe von sich. Mit
jedem neuen Tag kommt allerdings für Cristina Kirchner eine
weitere ungemütliche Neuigkeit
ans Tageslicht. So hat eine Regierungsmitarbeiterin – wie eine
Richterin bestätigt - ausgesagt, sie
habe Antonini Wilson im August
ins Regierungsgebäude Casa Rosada vor seiner Ausreise aus Argentinien hineingehen sehen. Also
doch Geld für Cristinas Wahlkampagne?
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25 Jahre Haft für Ex-Armeechef
Erstmals Militärs für V
erbrechen unter Diktatur verurteilt
Verbrechen
Buenos Aires (AT/cal) – Der ehemalige Armeechef Cristino Nicolaides ist letzten Dienstag wegen Verbrechen während der letzten Militärdiktatur (1976-83) zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der 82-Jährige wird seine Strafe altersbedingt zu Hause absitzen. Er wurde der
Entführung, Folter und des Verschwindenlassens von Regimegegnern
für schuldig befunden. Mit ihm zusammen verurteilte das Gericht sechs
weitere Ex-Armeeangehörige und einen Polizisten zu Haftstrafen von
20 bis 25 Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen, dass die acht Angeklagten für die Entführung und das Verschwinden von sechs Mitgliedern der ehemaligen linken Guerrillaorganisation Montoneros Anfang
der 80er-Jahre verantwortlich sind. Von den sechs überlebte Silvia Tolchinsky. Im Prozess trat sie als Zeugin auf.
Auf Anordnung von Präsidentin Cristina Kirchner wurde am vergangenen Sonntag der Chef der Marinepolizei, Carlos Fernández, abgesetzt. Er wird für zu lasche Haftbedingungen und unzureichende
Bewachung von Héctor Febres verantwortlich gemacht.
Der frühere Marinepolizist Febres ist vor rund zwei Wochen tot in

seiner Zelle aufgefunden worden – nur vier Tage vor dem Urteilsspruch.
Im Blut des 66-Jährigen konnte Zyankali nachgewiesen werden. Familienangehörige und zwei Zellenwächter wurden festgenommen. Febres
stand ebenfalls wegen Menschenrechtsverletzungen während der letzten Militärdiktatur vor Gericht. Ihm wurden Verschleppung und Folter
von Regimegegnern sowie Babyraub angelastet. Febres hatte in einer
Niederlassung der Marinepolizei in der Provinz Buenos Aires in Untersuchungshaft gesessen.
Am Mittwoch ordnete Bundesrichter Sergio Torres an, dass künftig
die wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagten Armeeangehörigen nicht mehr in Residenzen des Militärs auf ihre Prozesse warten
sollen, sondern in Bundesgefängnissen. Rund 16 Ex-Militärs werden
in den kommenden Tagen versetzt.
Nur einen Tag später fand man den 83-jährigen Santiago Hoya in
einem Militärspital in Buenos Aires tot in seinem Bett auf. Hoya war
einer der acht verurteilten Ex–Militärs. Der zuständige Richter ordnete
sofort eine Autopsie an.

Nach Randalierern wird gefahndet
Rund fünfzig Personen stürmten ein Ministerium in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/cal) – „Mich
beschäftigt das ernsthaft, wenn
man so tut, als ob nichts passiert
wäre, nachdem Leute MolotowCocktails geworfen und mit Waffen herumgeschossen haben.“ Der
neue Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, zeigte
sich letzten Dienstag entsetzt darüber, dass alle festgenommenen
Personen wieder frei gelassen
worden waren. Er verlangte, dass
die Piqueteros wieder inhaftiert
würden.
Rund fünfzig Piqueteros der
Bewegung Arbeit und Würde besetzten letzten Montag über meh-

rere Stunden das Ministerium für
Soziale Entwicklung in der Stadt
La Plata in der Provinz Buenos
Aires. Piqueteros werden verschiedene Gruppierungen genannt, die durch Straßen- und Firmenblockaden auf ihre schlechte
wirtschaftliche Situation aufmerksam machen. In diesem Fall wollten sie eine Erhöhung der Sozialgelder für Arbeitslose einfordern.
Die Eindringlinge demolierten
die Innenräume und Möbelstücke,
warfen Molotow-Cocktails und
bedrohten – wie Zeugen später berichteten – Mitarbeiter des Ministeriums und Sicherheitsleute mit

Pistolen. Vier Polizisten wurden
verletzt, einer davon weist Verbrennungen an 30 Prozent seiner
Körperoberfläche auf.
Nach Verhandlungen mit Politikern und Polizei verließen die Piqueteros schließlich das Gebäude.
Sie wurden auf verschiedene Polizeiposten in La Plata gefahren. Ein
paar Stunden später – nachdem die
persönlichen Daten aufgenommen
worden waren – konnten alle Piqueteros wieder nach Hause gehen. In
einer ersten bekannt gegebenen Erklärung hieß es, dass die Freilassung
die Bedingung gewesen sei, um die
Randalierer dazu zu bewegen, das

Ministerium zu verlassen. Später
sagte allerdings die zuständige
Staatsanwältin Ana Medina, sie
habe sich keineswegs unter Druck
setzen lassen, sondern „weitere Verletzte oder gar Tote vermeiden wollen“.
Scioli akzeptierte den Entscheid nicht. Darauf stellte die
Staatsanwältin am Mittwoch einen
Haftbefehl gegen 49 Piqueteros
aus. Womit weder Medina noch
die Polizisten, welche die Piqueteros zur Verhaftung aufsuchen
gingen, gerechnet hatten: Die
Festgenommenen hatten falsche
Wohnadressen angegeben.

WOCHENÜBERSICHT
Pünktlich bei der Arbeit
heißt Geld sparen
Wer zu spät zur Arbeit kommt,
zahlt eine Geldstrafe. Dies hat der
neue Stadtregierungschef von
Bue- nos Aires, Mauricio Macri,
entschieden. Wer bis zu 30 Minuten zu spät an einer Sitzung erscheint, zahlt 50 Pesos, für eine
Stunde 100 Pesos. Macri persönlich sammelt das Geld ein und
spendet das Angesparte schließlich an eine gemeinnützige Organisation, wie er sagte. Der Chef
der peronistischen Fraktion, Diego Kravetz, kam letzte Woche
zwanzig Minuten zu spät zu einem Treffen mit Macri und anderen Parlamentariern. Es blieb ihm
nichts anderes übrig, als seinen
Geldbeutel auszupacken und zu
zahlen.

Buenos Aires Herald
wurde verkauft

Die in englischer Sprache erscheinende Tageszeitung Buenos
Aires Herald ist verkauft worden.
Der neue Besitzer ist eine Verlagsgruppe, die bereits die Zeitung Buenos Aires Económico und die
Zeitschriften Newsweek en
español, Veintrés und Siete Días
herausgibt und welcher der Unternehmer Sergio Spolski vorsteht.
Spolski hat 97 Prozent der Aktien
gekauft, wie der seit 1876 erscheinende Buenos Aires Herald letzten Sonntag berichtete. Darin wurde ebenfalls bekannt gegeben,
dass die politische Linie der Zeitung weiterhin dieselbe sein wird.
Auch haben Spolski und die anderen Aktionäre versichert, dass
keine Mitarbeiter des Buenos Aires Herald entlassen werden und
die präventive Konkursmeldung
beim Arbeitsministerium zurückgezogen wird. Der Buenos Aires
Herald hatte finanzielle Probleme.

Nielsen ist neuer
Botschafter in Deutschland
Präsidentin Cristina Kirchner
ernannte den Wirtschaftsexperten
Guillermo Nielsen zum neuen Botschafter von Argentinien in
Deutschland. Nielsen war Mitarbeiter des früheren argentinischen
Wirtschaftsministers Roberto Lavagna. Seinen letzten politischen
Posten belegte er als Wirtschaftsminister in der Stadt Buenos Aires unter dem ehemaligen Stadtregierungschef Jorge Telerman. Wegen Unstimmigkeiten trat er zurück.

Chaos in den Gängen
unter der Metropole
Wer am Dienstag in der Hauptstadt U-Bahn (Subte) fahren wollte, brauchte Nerven: Die Arbeiter
der Subte streikten. Langes Warten und Verspätungen waren die

Folgen. Viele Personen stiegen auf
Busse um oder fuhren ausnahmsweise mit dem Auto in die Stadt,
was ein Chaos über der Erde verursachte. Ranghöhere Mitarbeiter
der Subte sprangen für ihre streikenden Kollegen ein und konnten
zumindest einen völligen Verkehrskollaps verhindern. Etwa die
Hälfte des U-Bahn-Fahrplans wurde auf diese Weise eingehalten.
Die Streikenden forderten unter
anderem einen Zuschuss zum 13.
Monatslohn.

Historisches Nationalmuseum ist wieder offen
Aufgrund einer richterlichen
Anordnung hat das Historische
Nationalmuseum in der Hauptstadt Buenos Aires letzten Montag seine Tore wieder geöffnet. Es
war letzten Juli geschlossen worden, nachdem unter anderem aus
einer Vitrine die Uhr des früheren
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argentinischen Präsidenten Manuel Belgrano gestohlen worden
war. Unter Verdacht standen im
ersten Moment der Museumsdirektor und einige Mitarbeiter. Da
weder die gestohlene Ware noch
die Diebe ausfindig gemacht werden konnten, sollte das Museum
mit strengeren Vorsichtsmassnahmen wieder in Betrieb gehen.

In Concordía darf Brücke
nicht gesperrt werden
„Die Brücke von Concordia
wird nicht mehr gesperrt“, dies
verkündete Gustavo Bordet, der
Bürgermister dieser Stadt in der
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Provinz Entre Ríos. Er werde die
nötigen Maßnahmen ergreifen, damit dieser Grenzübergang nach
Uruguay nie mehr blockiert werde. Bisher konnten die Umweltschützer ihre Proteste durchführen, ohne dass von offizieller Seite eingegriffen wurde. Seit rund
zwei Jahren protestieren die Bewohner von Entre Ríos mit Straßen- und Brückensperrungen gegen den Bau der Papierfabrik Botnia am Fluss Uruguay gleich gegenüber von Argentinien.

Argentinien steht
neu dem Mercosur vor

Argentinien hat seit letzten
Montag die Präsidentschaft des
südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur für die nächsten sechs Monate inne. Am 35.
Mercosur-Gipfel in Montevideo
übergab der uruguayische Präsident Tabaré Vázquez den Vorsitz
an Präsidentin Cristina Kirchner.

Bergoglio trifft sich
mit Cristina Kirchner
Nach mehr als drei Jahren nähern sich Kirche und Regierung
einander an: Kardinal Jorge
Bergoglio besuchte letzten Mittwoch in der Casa Rosada die neue

Präsidentin Cristina Kirchner.
Dabei überbrachte er ihr einen Sieben-Punkte-Katalog. Darin fordert
die Kirche unter anderem den umfassenden Schutz des Lebens und
eine Stärkung der Familie. Eine
neue Etappe des „flüssigen Dialogs“ habe begonnen, sagte nach
dem Treffen ein Kirchensprecher.
Auch von Regierungseite her äusserte man sich positiv über die Zusammenkunft. In der Amtszeit von
Präsident Néstor Kirchner war es
mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat gekommen.
(AT/cal)

Auftakt mit Konflikten
Nicht einen einzigen Tag politischer Ruhe war der frisch gekürten
Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner vergönnt, nachdem die
Schwurzeremonie im Kongress, die Vereidigung der Minister im Regierungspalast und das Volksfest mit Tanz, Gesang und Feuerwerk auf
der Plaza de Mayo den 10. Dezember würdig abgeschlossen hatten.
Kaum im Amt, flackerte der Skandal des Koffers mit fast 800.000
Dollar vom vergangenen August wieder auf. In Miami sagten mehrere
Geschäftsfreunde des Kofferbesitzers Guido Antonini Wilson vor Gericht aus und einer behauptete, dass das Geld für den Wahlkampf der
Senatorin Kirchner bestimmt gewesen sei. Genau das vermuteten hiesige politische Beobachter.
Die Antwort der Regierung liess nicht auf sich warten. Präsidentin
Kirchner bezeichnete den Fall wutentbrannt als Schmutz („operación
basura“), womit sie die Beziehungen zur US-Regierung unnötigerweise belastete. Washington konterte, dass die Staatsanwälte in Miami unabhängig seien und nicht, wie die argentinische Regierung behauptet,
von der Washingtoner Nationalregierung abhängen. Eine weniger ausfällige Reaktion der Präsidentin wäre sicherlich angebrachter gewesen,
sind doch die Beziehungen zwischen beiden Ländern in den entscheidenden Bereichen wie die Bekämpfung des Terrorismus, des Drogenhandels und der Geldwäsche sowie der Klage gegen Iran im Fall AMIA
normal. Argentinien ist nach wie vor einziges lateinamerikanisches Land,
das Sonderalliierter der USA ausserhalb der NATO ist.
Die argentinische Regierung besteht auf der Auslieferung des Kofferreisenden und schweigt über die Tatsache, dass Antonini Wilson als
Gast der Staatsfirma Enarsa von Venezuela nach Buenos Aires in einem gecharterten Flugzeug gereist war und erwischt wurde, als eine
Beamtin der Flugpolizei in Aeroparque die Öffnung des Koffers angeordnet hatte, wobei die Dollarscheine auftauchten, die nicht angegeben
worden waren. Das wird als Schmuggel gewertet und vor Gericht ermittelt, neuerdings auch als Geldwäsche. Solange Antonini Wilson nicht
ausgeliefert oder selber einreist und verhaftet wird, tritt das Justizverfahren auf der Stelle. In Abwesenheit wird niemand in Argentinien
verurteilt.
In Miami werden die Geschäftsfreunde Antoninis vor Gericht belangt, weil sie als Lobbies der Regierung Venezuelas diesen Tatbestand
und ihre Honorare nicht offiziell angemeldet haben, wie es ein Gesetz
von 1962 vorschreibt. Seinerzeit war sogar der Bruder Präsident Carters zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er als Lobby Lybiens sein Honorar von 250.000 Dollar nicht gemeldet hatte. All das
hat mit dem Koffer nichts zu tun. Dass Antonini laut Zeugenaussagen
angeblich bedroht und mit einem Schweigegeld von 2 Millionen Dollar
bedrängt worden sei, damit er nicht aussagt, wem das Koffergeld dienen sollte, ergänzte ein pikantes Detail des Kofferskandals. Wie die
Dinge jetzt liegen, wird der Skandal weiter in den Medien ausgeschlachtet werden, während die argentinische Justiz auf der Stelle tritt, solange
Autonini nicht ausgeliefert wird, was mutmasslich nicht geschehen wird.
Der Kofferskandal und die überflüssige Belastung der Beziehungen
zu Washington durch die Präsidentin war keinesfalls der einzige Konflikt, der den Auftakt der neuen Staatschefin im Amt belastete. Die
Vergiftung des inhaftierten Marinepolizisten Héctor Febres wurde mit

dem Ruhestand des Chefpräfekten quittiert. Febres stand kurz vor der
vermutlichen Verurteilung wegen Verbrechen gegen die
Menschenrechte.
CGT-Chef Hugo Moyano griff die Präsidentin zwei Tage nach ihrer
Amtseinsetzung öffentlich an, als er drohte, in die Opposition zu gegen, sollte sie die Rechte der Arbeiter nicht achten, und steigerte seine
Drohung mit der Behauptung, er könne mit seinen Lastwagenfahrer
den Regierungsplatz mühelos besetzen. Worauf der Zwist beruhte, wurde
nicht bekannt. Irgendwo schwelt ein Konflikt zwischen ihm und der
Präsidentin, möglicherweise über seine Wiederwahl oder Ablösung als
CGT-Chef Mitte 2008. In ihrer Antrittsrede hatte Frau Kirchner gesagt,
sie würde sich nicht in die Gewerkschaftszwiste einmischen.
Ganze 25 Radaubrüder, hierzulande Piqueteros genannt, marschierten wenige Tage nach der Amtseinsetzung der Präsidenten teilweise
vermummt und mit Stöcken zum Regierungsplatz. Sie forderten ein
Weihnachtsgeld für Subventionsempfänger, die Einstellung der arbeitslosen Haushaltsvorstände als Staatsangestellte und staatliche Wohnungshilfen. Nach der Veranstaltung gingen sie mit leeren Händen heim.
In La Plata verursachten andere Radaubrüder echten Schaden im Sozialministerium, wo sie mit Molotovbomben einen Polizisten schwer
verletzten und Möbel zerstörten, nachdem sie die Büros mehrere Stunden lang besetzt hatten. 60 Personen wurden verhaftet, gegen die jetzt
ermittelt wird. Sie wurden am gleichen Tag freigelassen.
Ob nach Weihnachten und Neujahr die bestehenden Konflikte abflauen und keine neue entstehten, lässt sich nicht vermuten. Spätestens
nach den beiden Sommermonaten werden neue Konflikte ausbrechen,
denen die Behörden nach bisheriger Sprachregelung weitgehend tatenlos zuschauen. Die Einwohner haben das Nachsehen, wie der eintägige
Streik der Untergrundbahnen in Buenos Aires bewies, deren Gewerkschafter ein zusätzliches Weihnachtsgeld sowie die Einstellung ihrer
Familienmitglieder fordern.

Verkehrschaos total!
Buenos Airs (AT/cal) – Durch die Stadt fahren war am Mittwoch
eine Odyssee: Bauarbeiter sperrten Straßen an 30 verschiedenen Knotenpunkten der Stadt Buenos Aires; etwa bei den Kreuzungen Corrientes und Callao oder Avenida 9 de Julio und San Juan. Die Folge:
ein riesiges Verkehrschaos zu Mittagszeit. Die Protestierenden, die
der Bauarbeitergewerkschaft Uocra angehören, forderten, dass die
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen auf Baustellen besser eingehalten und kontrolliert würden. “Zum Schutz des Lebens”, hieß es.
Der neue Stadtregierungschef Mauricio Macri beklagte sich nach
den Straßenblockaden: “Wir fühlen uns machtlos. Ohne eigene Polizei können wir nicht eingreifen.” Die Hauptstadt wird von der Bundespolizei bewacht. Macri konnte zwar vor wenigen Monaten durchsetzen, dass Buenos Aires neu eine eigene Polizei haben darf, aber
die nötigen Gelder will die nationale Regierung dafür nicht geben.
Macri sagte zudem verärgert: “Wenn der Präsident der Uocra von
mir empfangen werden will, soll er sich erst bei den Stadtbewohnern für dieses Verkehrschaos entschuldigen.”
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Randglossen
Die Schlusssitzung beider Kammern im nationalen Kongress wurde durch die Eingabe der Exekutive belebt, die der Ablehnung
der US-Regierung wegen deren vermeintliche Einmischung in der
Kofferaffäre Ausdruck gab. Die regierungshörigen Fraktionen
stimmten zu, die Opposition stellte sich ausnahmsweise vereint
dagegen. Nachdem Aussenminister Taiana den US-Botschafter
Wayne zum gleichen Thema gemassregelt hatte und der nominierte neue argentinische Botschafter, Ex Konsul in New York
Héctor Timerman, im Senat erklärt hatte, dass die politischen Beziehungen zu USA derzeit schlecht seien, befinden sich letztere
auf einem Tiefpunkt als Folge der Kofferaffäre. Die Regierung
unterstellt der US-Regierung, Argentinien bändigen zu wollen. Unvoreingenommene Beobachter dieser politischen Gemütswallungen staunen ob solcher Schaumschlägerei mit hochtönenden Wortbildungen und vermeintlichen Verschwörungen finsterer Drahtzieher in Miami und Washington.
Während Regierungspolitiker am laufenden Band gegen die USA wettern, denkt man in Wa-shington nicht daran, die diplomatischen Beziehungen zu Argentinien abzubrechen oder den Botschafter zurückzuziehen. Offenbar erwartet man dort, dass sich die Gemüter in Buenos Aires gelegentlich beruhigen werden, wofür die Festlichkeiten
von Weihnachten und Neujahr sowie die bevorstehenden Ferien sicherlich beitragen werden. Unterdessen hat Präsidentin Cristina Kirchner die führenden Bischöfe der katholischen Kirche feierlich empfangen, was ihr Vorgängergatte füglich unterlassen hatte. Cristina tauschte
Freundlichkeiten und Geschenke mit dem Jesuitenkardinal Jorge
Bergoglio aus, den der Expräsident angeblich als seinen politischen
Gegner betrachtete. Die Audienz bewies, dass ein zivilisierter Dialog
stets vorzuziehen ist, anstatt sich gegenseitig verbalen Schlagabtausch
zu liefern.

AUSFLÜGE UND REISEN

Ausflugstouren auf Stauseen
Argentinien besitzt viele Stauseen von oft riesiger Ausdehnung.
Manche sind relativ abgelegen oder
schwer zugänglich, andere wiederum laden zum Wassersport geradezu ein.
Lange Zeit war San Roque der
einzige künstliche See, auf dem man
mit Ausflugsbooten spazierenfahren
konnte. Angrenzend an den Sommerfrischeort Villa Carlos Paz kann
man dort sogar, dank der teilweise
seichten Ufer, mit Amphibienbooten
fahren, d.h. mit Fahrzeugen, die in
das Wasser hineinrollen und dann
schwimmen. Ausnahme sind Bariloche und der Nahuel Huapi, der ja
ein natürlicher Bergsee ist und wo
seit 1938 die altehrwürdige, in Holland gebaute und vor Ort montierte
Modesta Victoria die Wasser durch-

pflügt.
Im Lauf der Zeit haben sich auch
an anderen Stauseen Unternehmen
niedergelassen, die mit Katamaranen, Ausflugsschiffen und Fährbooten den Touristen solche Törns anbieten. Nur sind diese Dienste wenigen Reisenden bekannt.
Beispielsweise befahren den
Stausee Cabra Corral im Süden von
Salta schöne Katamarane mit Bar
und Konditorei an Bord. Cabra Corral besitzt mit der Presa General Belgrano eine höhere Staumauer (93
Meter) als El Chocón, die Wasserfläche ist mit rund 150 Quadratkilometern geradezu enorm und befindet sich rund 70 Kilometer südlich
der Provinzhauptstadt.
Auch San Miguel del Tucumán
hat seit den 60er Jahren einen Stausee vor der Haustüre, den Dique El
Cadillal. Hier kann man am Complejo Náutico El Balcón del Lago
den
Crucero
Arquímedes
(www.catamaranarquimedes.com.ar)
zu einer Rundfahrt benutzen.
Besonders beeindruckend ist eine
ausgedehnte Wasserfläche in einer
der flachsten Provinzen Argentiniens: Embalse Río Hondo an der
Fernstraße Ruta Nacional 9 von Buenos Aires nach Bolivien. Der
33.000 Hektar große Wasserspiegel
liegt in der weiten Ebene von Santiago del Estero bei Termas de Río

Katamaran auf dem Cabra Corral-Stausee.
Hondo. An den Ufern des Sees haDiamante stromaufwärts.
ben sich mehrere moderne HotelAuch San Juan hat einen riesigen,
komplexe angesiedelt, und auch hier
wunderschön gelegenen Stausee am
gibt es Ausflugsboote, die dem in der
Fuß der Vorkordillere, gesäumt von
Mitte des Sees befindlichen ReisenCountries und Boating Clubs, dazu
den den Eindruck vermitteln, er beAusflüge mit Katamarenen: das Emfinde sich auf hoher See, denn die
balse Ullum, nur einen KatzenUfer sind sehr flach und stellenweisprung von der Provinzhauptstadt
se nicht sichtbar.
entfernt.
In jedem Fall muss so ein See
Die meisten Touristen übersehen
nicht weit entfernt von einem Touridiese Möglichkeiten, die sich ihnen
stikzentrum liegen, da sonst das Puin dieser Hinsicht bieten.
blikum ausbleibt. Mendoza beiHola Argentina
spielsweise besitzt mit dem Dique
Wer Freunde oder Bekannte im
El Carrizal ebenfalls einen Stausee
Ausland hat, mit denen er häufig temit Ausflugsbooten, rund 50 Kilolefoniert, kann sich einen Sonderanmeter südlich der Hauptstadt. Zudem
schluss einrichten, mit dem man zu
wurde soeben am neuen Stausee
einem geringen Tarif über eine loPotrerillos (Ruta 7 Richtung Chile)
kale Telefonnummer sprechen kann.
eine Aussichtsstraße entlang des
Auch die Gegenseite kann das tun.
Seespiegels mit sehr schönem Blick
Man klickt im Internet http://
auf die schneebedeckte Kordillere
www.holaargentina.com/ an und ereröffnet, später wird sicherlich auch
hält ein Formular vorgelegt, das man
hier ein Aussichtsboot in Betrieb geausfüllt und zurücksendet. Schon
nommen. Außerdem bietet San Rafnach wenigen Tagen erhält man die
ael Ausflugstouren auf dem kleinen,
Anschlussnummer. Es gilt für viele
aber malerischen Stausee Los ReyuLänder der Welt.
Marlú
nos, knapp 30 Kilometer den Río

Polo
Perfektes T
eam
Team
Buenos Aires – Große Ehre für die Polo-Spieler von La Dolfina:
Vier Spieler, vier Mal das Traumhandicap 10. Als viertes Team in der
Geschichte nach Coronel Suárez (1974), La Espadaña (1988) und Indios Chapaleufú I (1992) galoppiert die Mannschaft nun mit der Idealmarke von 40 Punkten über das Grün. Am vergangenen Sonntag verlieh die Asociación Argentina de Polo Lucas Monteverde die heißbegehrte Ziffer 10. Seine Mannschaftskollegen Adolfo Cambiaso – der
als weltbester Polospieler gilt –, Mariano Aguerre und Bartolomé Castagnola waren bereits zuvor mit dem höchstmöglichen Handicap im
Polosport geadelt worden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,16. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
2.1.08 $ 3,138, 31.1. $ 3,149, 29.2. $
1,58, 31.3. $ 3,170, 30.4. $ 3,180, 2.6.
$ 3,193, 30.6. $ 3,208, 31.7. $ 3,221,
1.9. $ 3,236, 30.9. $ 3,249, 31.10. $
3,262, 1.12. $ 3,282 und 2.1.09 $

3,296.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,6% auf 2.140,31, der Burcapindex
um 2,7% auf 7.791,35 und der Börsenindex um 2,9% auf 119.117,25.
***

Sonnabend, 22. Dezember 2007
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
8% auf $ 2,848.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.12.07 U$S 45,51 Mrd., der Banknotenumlauf $ 69,17 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 44,86 Mrd.
bzw. $ 66,15 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,27 Mrd. bzw. $ 66,73 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 30,92 Mrd. bzw. $
55,39 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 7.12.07 153,63%.
***
Mit einer Anfangsinvestition von
$ 1 Mio. wird die argentinische Firma Sicsa im Stadtteil Barracas
Heimcomputer fertigen. Die Produktion schliesst die italienische Marke
Olivetti und die eigene Axus ein. Sicsa hat eine Fertigungskapazität von
700 PCs im Tag und will sie mit der
Investition um 70% erweitern.
***
Nach letzten Fiskalmitteilungen
des Wirtschaftsministeriums haben
die Primärausgaben im 1. Halbjahr
07, im Vorjahresvergleich, von $
31,29 Mrd. auf $ 46,72 Mrd., um
49% zugenommen. Die Personalkosten nahmen von $ 5,26 Mrd. um 27%
auf 6,72 Mrd. zu, Güter und Dienstleistungen in einem ähnlichen Verhältnis.
Sozialdienste nahmen von $ 13,76
Mrd. auf $ 23,4 Mrd. um 70% zu. Die
grössten Zunahmen gab es jedoch bei
Subventionen und Überweisungen an
Staatsunternehmen. Die Subventionen
für Privatunternehmen betrugen im 1.
Halbjahr $ 1,91 Mrd., um 136% mehr
als im gleichen Zeitraum 06, die staatlichen Unternehmen $ 1,2 Mrd., um
390% mehr als vor einem Jahr.
***
Sao Paulo Alpargatas hat ihr öffentliches Angebot für 25,5% der
Aktien des argentinischen Schuhwerk- und Textilunternehmens Alpargatas SA gemacht. Das Angebot
wurde im vergangenen Oktober angekündigt, als die von der brasilianischen
Camargo Correa kontrollierte Sao Paulo Alpargatas ein Abkommen mit 4 Investmentfonds bekanntgab, um 34,5%
der argentinischen Alpargatas für U$S
51,7 Mio. zu erwerben. Das Angebot
bleibt bis zum 21.1.08 in Kraft und
beabsichtigt, 17,82 Mio. Aktien des
Argentinischen Unternehmens zu einem Einheitspreis von $ 5,8 zu kaufen. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass die brasilianische
Camargo Correa, die bisher 34,5% des
Aktienkapitals der argentinischen
Sportschuh- und Texitlfirma Alpargatas besass, weitere 25,5% kaufen konnte. Da das Angebot nicht für alle Aktien war, die sich ausserhalb des Kontrollpaketes befinden, verbleibt ein
Kapitalanteil von 40% in Händen von
Minderheitrsaktionären, die hoffen,
gelegentlich mehr als nur 5,8% des
Nennwertes zu erhalten, wie er jetzt
bezahlt wurde.
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***
Petrobras Energía SA gab bekannt, dass die Übertragung der
Aktien der Compañía Inversora en
Transmisión Eléctrica Citelec SA,
an die staatliche Enarsa und die
Electroingeniería durchgeführt
wurde. Petrobras wurde vom staatlichen Konkurrenzschutz verpflichtet,
Citelec SA abzustossen. Die Aktienübertragung fand nach der Billigung
durch alle zuständigen Ämter statt.
***
Die Consulting-Firma Enrique
Carrier hat ermittelt, dass die Zahl
derjenigen, die ihre Büroarbeit von
ihrer persönlichen Wohnung aus
über Internet und Telefon verrichten, um die 1 Mio. Menschen liegt
und rasant wächst, mit etwa 10%
pro Jahr. Es wird damit gerechnet,
dass weltweit im Jahr 2009 25% der
Beschäftigten auf diese Weise tätig
sein werden. Der Arbeitende spart auf
diese Weise Transportkosten und -zeit,
und kann sich ausserdem, wenn es sich
um Frauen handelt, gleichzeitig um den
Haushalt kümmern. Für die Unternehmen bedeutet dies ein Ersparnis von
Platz, Strom u.a. Kosten. Das Problem,
das sich bei dieser Art der Beschäftigung stellt, besteht darin, dass die zu
verrichtende Arbeit genau bestimmt
werden muss, statt das eine bestimmte
Arbeitszeit festgesetzt wird. Für die
Wirtschaft im allgemeinen ergibt sich
dabei eine Entlastung des städtischen
Verkehrs.
***
Der argentinische Verband der
Zuckerindustrie („Centro Azucarero Argentino“) teilt mit, dass die
Zuckerproduktion 2007 wegen
Frostschäden um 11,4% auf 2,05
Mio. t zurück gegangen ist. Davon
entfallen 1,3 Mio. t auf Tucumán und
750.000 t auf Salta und Jujuy.
***
Die Zulassung argentinischer
Exporte von gekühltem und tiefgekühltem Rindfleisch durch die USABehörden wird unmittelbar erwartet. Hätte sich die argentinische Regierung gegenüber der der USA
freundlicher benommen, als es effektiv der Fall war, wäre dieser Import bestimmt schon zugelassen
worden. Die USA pflegen ihre Freunde zu belohnen. Die USA hatten in den
90er Jahren ein Importkontingent von
20.000 t gewährt, das jedoch aufgehoben wurde, als 2001 die Maul- und
Klauenseuche in Argentinien wieder
auftrat. Jetzt hat Argentinien wieder erreicht, als frei von dieser Seuche, allerdings mit Impfung, erklärt zu werden. Gemäss WHO-Normen müssen
Gebiete mit Impfung gleich wie solche ohne Impfung behandelt werden.
Die USA zahlen einen höheren Preis,
so dass dann eventuell Exporte zu niedrigen Preisen nach Russland, Marokko, Algier und Venezuela aufgegeben
werden. 2007 wird mit Rindlfleischexporten von 500.000 t für u$s 1,4 Mrd.
gerechnet; 2008 könnten es bei gleicher Mengen aber mit Exporten nach
den USA u$s 2 Mrd. sein.
***
Die US-Immobilienkrise beunru-

Ein Extralohn zum Jahresende
Nachdem die Gewerkschaft der Kfz-Industrie, SMATA, eine Sonderzulage von $ 2.400 bis zu $ 3.000 erreicht hat, die ausser dem normalen halben Jahresgehalt gezahlt werden muss, ist die Gewerkschaftsfront allgemein im gleichen Sinn in Bewegung geraten. Zunächst haben die Arbeiter der Zulieferanten und der Werkstätten Sonderzulagen
von $ 1.000 bis $ 1.300 erhalten. Daraufhin hat die Gewerkschaft der
Metallarbeiter, UOM, eine Sonderzulage von $ 600 gefordert, eventuell sogar mehr bei der Stahlindustrie.
Danach haben auch die Telefongewerkschaften, FOETRA und FATEL, einen „Bonus“ gefordert. Ein bestehendes Abkommen setzte fest,
dass die Arbeitnehmer am 2. Januar $ 450 ohne Sozialabgaben erhalten. Jetzt fordern die Gewerkschaften, dass sich diese einmalige Zahlung im Februar und März wiederholt, bis die neue Lohnverhandlung
beginnt. Die Gewerkschaft der U-Bahnen hat letzte Woche einen zusätzlichen halben Lohn gefordert und am Dienstag einen Streik eingeleitet, bevor das Thema überhaupt diskutiert werden konnte. Die Gewerkschaft der Nahrungsmittelindustrie hat von den Unternehmerverbänden eine Notlohnerhöhung von Dezember bis April gefordert. Hinzu kommen die Gerbereien, die Schuhindustrie, die Fleischindustrie
und auch die Hauswarte, die eine Sonderzulage von $ 300 erhalten haben. Und so geht es weiter. Insgesamt haben schon über 500.000 Arbeitnehmer einen Bonus erhalten; aber es dürften schliesslich mehrere
Millionen sein. Wobei kleine und mittlere Unternehmen oft diesen Lohnzusatz schwarz zu zahlen pflegen.
Die Begründung der Forderung ist unterschiedlich. Bei der Kfz-Industrie wies die Gewerkschaft auf die Rekordproduktion hin, die zusätzlichen Gewinn schaffe und es den Unternehmen somit möglich
mache, einen Sonderbetrag zu zahlen. In anderen Fällen stützt sich die
Forderung auf die Tatsache, dass die effektive Inflation viel höher ist,
als die beim letzten Gesamtarbeitsvertrag angenommen wurde. Und in
anderen Fällen wird eine Angleichung an andere Branchen gefordert,
bei denen die Zulagen schon gewährt worden sind und/oder die Löhne
bei etwa gleicher Arbeit höher liegen.
Die Gewerkschaften haben seit jeher eine Strategie entwickelt, die
darin besteht, in einigen Fällen bedeutende Lohnerhöhungen durchzusetzen, die dann einen klaren Demostrationseffekt haben. Z.B. haben
die Arbeiter der U-Bahn vor einiger Zeit für die Bahnführer, die eigentlich nur in der Bahn sitzen und kaum etwas tun, einen Lohn von $
4.000, bei Verringerung der Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden, erreicht.
Es ist logisch, dass ein Omnibusfahrer, der eine sehr intensive Tätigkeit
ausübt, mindestens ebenso viel beansprucht.
Die Unternehmer sind eher nachgiebig, weil sie spüren, dass sie keine Rückendeckung der Regierung haben. Ein Streik bedeutet Schaden
für sie, besonders jetzt, da viele auf Hochtouren tätig sind, um die Nachfrage befriedigen zu können. Einige weisen zwar auf den Verlust an
Konkurrenzfähigkeit hin, hoffen jedoch, dass dies durch Abwertung
und weiche Bankkredite (mit Zinsen, die unter der Inflationsrate liegen) ausgeglichen wird. Während der Konvertibilität wussten sie, dass
eine Abwertung ausgeschlossen war, was zu einer Verhärtung ihrer
Position führte. Ausserdem wurden unter Menem Rationalisierungen
zugelassen, mit denen Lohnerhöhungen zum Teil oder ganz ausgeglichen wurden, die eine faktische Änderung der Arbeitsabkommen darstellten, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Somit ist die Inflationswirkung der Lohnerhöhungen viel stärker.
higt die Forst- und Holzwirtschaft
in den Provinzen Misiones und Corrientes, wo sich in den letzten Jahren eine bedeutende Forstwirtschaft
mit rd. 900 Unternehmen entwickelt
hat. Das Ieral (Instituto de Estudios de
la Realidad Argentina) hat einen bedeutenden Verkaufsrückgang in die
USA, um 47% in diesem Jahr, festgestellt. 06 waren die USA der wichtigste Exportkunde der Provinz Misiones,
mit 27% Anteil, vor den Mercosurstaaten mit 25% und der EU mit 23%.
***
Biokraftstoffe gehören in Argentinien bereits zur Tagesordnung, besonders Biodiesel. 8 Hersteller mit

einer Gesamtinvestition von U$S 110
Mio. haben bereits Bewilligungen des
Energiesekretariates und 5 weitere, mit
U$S 187 Mio. Investition, nehmen den
Betrieb in den nächsten Monaten auf.
Dazu kommen laufend neue Ankündigungen. Rd. U$S 300 Mio. Investition
in Biodiesel sind bereits vorgesehen.
07 hat Argentinien Biodiesel für U$S
66,3 Mio. ausgeführt, um 1.364% mehr
als 06, wie IES Consultores mitteilt.
Die 13 genannten Betriebe haben 1,6
Mio. Jato Kapazität. Mit ihrem Vollberieb wird Mitte 08 gerechnet.
***
Ohne Ankündigungen kam am
vergangenen Sonntag eine Mission
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unter Williams Block, dem Wirtschaftsverantwortlichem des USSchatzamtes für Lateinamerika mit
ständigem Sitz in Sao Paulo, nach
Buenos Aires, die eine ganze Woche
im Land blieb. Sie kam mit Angehörigen der Wirtschaftsführung und der
ZB, privaten Experten und Vertretern
multinationaler Unternehmen zusammen. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen über Kernfragen einzuholen, wie den Pariser Klub, die Inflation und Energiefragen, um dem USSchatzamt zu berichten.
***
Das auf Weizen- und Maismühlen spezialisierte Unternehmen
Prillwitz y Cía. hat im Industriepark
von Ti-gre, mit einer Investition von
U$S 1,3 Mio., einen neuen Betrieb
eröffnet. Er gestattet der Firma, ihre
Fertigung von Mahl-, Sieb-, Misch-,
Einteilungs-, Ansaug-, Luftfilter-, Verpackungs- und pneumatischen und
mechanischen Transportanlagen, zu
verdoppeln. Die Gesamt-investition
werde U$S 2,8 Mio. betragen.
***
Die Petrolera Argentina Destillerie hat im Petrochemiepol Cutral
Co-Plaza Huincul, Provinz Neuquén, einen Betrieb zur Abfüllung
von verflüssigtem Erdgas eröffnet.
Der Investitionsplan enthält auch die
Akquisition von 100% der Firma Renesa, die gestatten wird, das Reforming, eine Spezialbehandlung zur Benzinveredlung, einzugliedern, sowie der
Firma Maikop für Spezialchemie.
***
Zu Ende der Frist, um vom privaten auf das staatliche Pensionssystem überzugehen, wird den Rentenbeitrag von 4,5 Mio. Arbeitnehmern,
die im privaten System verbleiben, von
7% auf 11% erhöht.
***
Das Mobiltelefonunternehmen
Telmex hat seine Konkurrenten Telefónica und Telecom bei der Konkurrenzschutzbehörde Cndc angezeigt. Sie böten Dienstleistungen gemeinsam an, was beweise, dass sie
miteinender nicht normal konkurrieren.
***
Im November kamen im Flughafen Ezeiza 217.193 Auslandsbesucher an, im ganzen Jahr bisher
knapp 2 Mio., um 15,1% mehr als
vor einem Jahr. Davon kamen 69%
aus Amerika, 26% aus Europa, 3% aus
Asien, 1% aus Ozeanien und 1% aus
Afrika, wie das Fremdenverkehrssekretariat bekanntgab.
***
07 gab es wöchentlich um 10
Charterflüge zwischen Brasilien
und Bue-nos Aires und Córdoba
mehr, als vor einem Jahr. Die Nachfrage im Anrainerstaat, in dem über 1
Mio. Argentinier erwartet werden, hat
bis März um 30% bis 40% zugenommen. Zu den herkömmlichen Flugzielen wie Rio, Sao Paulo, Recife und
Porto Alegre kamen Porto Seguro, Florianápolis, Maceió und Cabo Frio
hinzu.
***
Telefónica verspricht anhaltende
Investitionen in den nächsten 3 Jah-

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
ren. Das spanische Fernsprechunternehmen will bis 2010 $ 6 Mrd. investieren, davon 08 $ 1,7 Mrd. Davon $ 950 Mio. in Festanschlüsse, einschliesslich Breitband, und $ 650 Mio.
in die Mobiltelefonie. Die Abonnenten des Hochgeschwindigkeitsinternet,
einem der rentabelsten Bereiche der
Fernverbindungen, hätten in den ersten
9 Monaten 07 von 475.825 auf 716.711
zugenommen. Wie die anderen Telefongesellschaften, betont Telefónica,
dass die Konkurrenz Kabelfernsehen
19% Marktanteil hat, die Telefongesellschaften 61%.
***
In ihrem Jahresbericht teilt die
ZB mit, dass der Personalstand der
Banken in 12 Monaten zum September 07 um 9% bzw. 7.800 zugenommen hat, die automatischen Kassenschalter um 14,6% bzw. 1050 Einheiten und die Filialen um 1,5%
bzw. 60. Nach der Talsohle 03 von
83.500 Bankbeamten werden jetzt
99.000 beschäftigt. 1999 waren es
104.320, obwohl jetzt um 15% mehr
Konten geführt werden als damals. Im
vergangenen September gab es 3.966
Bankfilialen. Weitere 25 waren bewilligt, doch noch nicht in Betrieb und
weitere 80 beantragt, insgesamt 4.071,
gegen 4.267 Anfang 2001. Es seien
8.157 automatische Kassenschalter in
Betrieb, weitere 713 seien beantragt.
2001 gab es landesweit etwas über
6.100 Kassen-schalter.
***
Der Oberste Gerichtshof hat der
Provinz Buenos Aires untersagt, den
zusätzlichen Betrag der Vermögenssteuer anzurechnen oder zu fordern,
solange die Prozesse mehrer Steuerpflichtiger gegen die Provinz nicht
entschieden seien. Das könnte mehrere Jahre beanspruchen. Das Urteil
besagt, dass Steuern nicht zu jedem
Preis erhoben werden dürfen. Das Gesetz Nr. 13.648 vom vergangenen März
bestimmte einen Zusatz von 0,25% auf
die Immobiliensteuer für Besitzerwerte
im ganzen Land von $ 500.000 bis $
700.000, von 0,5% für Werte bis $ 1,2
Mio. und von 0,75% für grössere Beträge. Es schaffte jedoch 2 Probleme.
Im Rahmen der Verteilung von Nationalsteuern an die Provinzen verpflichteten sich diese, keine den Nationalsteuern analoge Steuern zu schaffen;
die Immobiliensteuer sei der Vermögenssteuer gleich, wenn bei Berechnung der Steuer alle In- und Auslandsbesitze, sowie Wertpapiere und Bankeinlagen berechnet werden.
***
Der Argentinische Unternehmerverband AEA hat Luis Pagani
als Präsidenten auf ein weiteres Jahr
wieder gewählt. Die knapp 70 Mitglieder mussten die Statuten ändern,
um Arcorprädident Pagani für nur 12
statt 24 Monate wiederzuwählen. Pagani nahm nur 12 Monate an, bis ein
Nachfolger bestimmt sei. P. Rocca,
Techint, hatte die Kandidatur nicht
angenommen und wurde mit 11 weiteren Mitgliedern Vizepräsident. Diese
sind H. Magnetto, S. Bagó, V. Klima,
A. Lacroze de Fortabat, E. Pescarmona, C. Miguens, A. Roggio, M. Sacer-

Freihandelsabkommen Mercosur-Israel
Anlässlich des Gipfeltreffens der Mercosur-Staaten in Montevideo
wurde das Freihandelsabkommen mit Israel von den vier Präsidenten
der Mercosur-Staaten und dem israelischen Industrie- und Handelsminister Eliahu Yishai unterzeichnet. Es handelt sich um das erste Freihandelsabkommen des Mercosur mit einem Staat ausserhalb Lateinamerikas. Die Verhandlungen waren 2005 bei einem Gipfeltreffen eingeletiet worden. Das Abkommen muss jetzt von den Parlamenten der
einzelnen Staaten ratifiziert werden, was voraussichtlich gut sechs
Monate in Anspruch nehmen dürfte.
Von insgesamt rund 8.000 Zollpositonen, werden 6.673 (83%) sofortige Zollverringerungen geniessen. Binnen 10 Jahren werden die Zölle
für landwirtschaftliche und industrielle Produkte ganz abgeschafft. Die
zwei kleineren Mercosur-Mitglieder, Uruguay und Paraguay, wurden
mit einer flexibleren Behandlungen bezüglich des Ursprungsnachweises begünstigt, ebenfalls mit einem erleichterten Zugang von tiefgekühltem Rindfleisch, Speiseöl u.a. Produkten.
Israelische Produkte werden in den ersten 4 Jahren der Gültigkeit
des Abkommens eine Zollerhabsetzung von 40% haben. Binnen 10 Jahren werdne die Zölle für Pordukte der Landwirtschaft und der Industrie
ganz abgeschafft. Die Mercosur-Staaten geniessen ihrerseits sofortigen
Marktzugang in Israel für 26% der Zollpositionen, 36% binnen acht
Jahren und 38% in zehn Jahren. Das Abkommen wurde nicht veröffentlicht, und weitere Einzelheiten wurden vorerst nicht bekanntgegeben.
Der Mercosur liefert nach Israel hauptsächlich Getreide und Ölsaaten, aber auch Kapitalgüter und Schuhe. Israel liefert hauptsächlich Chemikalien für die Landwirtschaft, technologische Produkte und Software.
70% des Handelsaustausches mit Israel entfällt auf Brasilien, das in 10
Monaten 2007 für u$s 238 Mio. nach Israel exportiert und von diesem
Land für u$s 540 Mio. importiert hat.
Das Abkommen mit Israel führt zu zusätzlichen Bedenken über den
Beitritt von Venezuela zum Merocur, der noch von den Parlamenten
von Brasilien und Paraguay genehmigt werden muss, nachdem Präsident Hugo Chavez enge Beziehungen zu Iran eingeleitet hat, dessen
Präsident die Zerstörung Israels gefordert und den Holokaust verneint
hat.
dote, M. Acevedo, A. Gomis und A.
Coto. Sekretär wurde J. Cartellone und
Schatzwart A. Grimoldi.
***
Der Versuch Binnenhandelssekretärs Moreno ein neues Molkereiabkommen nach seinem Vorschlag,
mit 3 Milchpreisen zu schaffen, ist
gescheitert. Die Vertreter der Milchbauern wollten kein Abkommen unterschreiben, das nicht von ihren Mandanten gutgeheissen wurde, und forderten
10 Tage, um das Angebot zu prüfen.
Alleine mit den Vertretern der Molkereiindustrie und ohne Quorum, vertagte
Moreno das Treffen ohne Fristangabe.
Er wollte 3 Milchpreise: 78 Centavos
pro Liter für den Export, 83 im Durchschnitt für den Inlandsverbrauch und
rd. $ 1,40 für die Mengen, die grösser
als die 07 gemolkenen sind.
***
Nach 4 Aufschüben haben sich 3
Unternehmen für die Ausschreibung der Enarsa von 5 E-Werken
eingetragen. Es sind Construcciones
Térmicas SA aus der venezolanischen
Inelectra und Conarse, die von der argentinischen Electroingeniería kontrolliert wird, Siemens, ebenfalls zusammen mit Electrtoingeniería, und die
spanische Isolux mit der argentinischen
Iecsa. Keine Gruppe reichte Angebote
für alle 5 E-Werke ein, die zusammen
1.500 MW liefern sollen. Der Kostenvoranschlag beträgt $ 3,25 Mrd., die
Stammsitze sollen Mar del Plata, Necochea, Campana und Córdoba sein.

***
Der Oberste Gerichtshof anerkannte das Recht eines Arbeitnehmers auf eine Entschädigung wegen
chronischer Atembeschwerden aufgrund seiner Arbeit. Die Erkrankung
befindet sich nicht auf der Liste der Berufserkrankungen der ART Arbeitsversicherungsgesellschaften. Der Arbeitnehmer sei zur Entschädigung jedes
mit seiner Arbeit kausal zusammenhängenden Schadens berechtigt. Der
Arbeitnehmer war seit 1992 in einer
gasgetränkten Umgebung tätig
gewesen.
***
Bei ihrem Wechselangebot vom
Dienstag schlug die ZB $ 414 Mio.
in Lebac und Nobac zu. Sie nahm alle
Angebote an, die die Ausschreibung
von $ 400 Mio. knapp übertrafen. Für
Lebac konnten die Zinssätze der Vorwoche aufrecht erhalten bleiben, auf
28 Tage 10,65%, 49 Tage 10,67%.
Nobac auf ein Jahr zahlten 2,2% über
Badlar. Für längere Fristen gab es keine Interessenten.
***
Für Lieferanten von Rohren für
die Nordost-Erdgasleitung, die Gas
aus Bolivien bringen soll, gab es 2
vorläufige Zuschläge: Für die mexikanische Tubacero y Siat und für Techint. Der Gewinner soll bereits entschieden sein. Planungsminister De
Vido erklärte in Mar del Plata, innerhalb eines Monates würde der Zuschlag an einen argentinischen Liefe-
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Die Steuerhinterziehung in der
Rinderwirtschaft
Der Landwirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Raul Rivara, und der ehemalige Leiter des Kontrollamtes des nationalen Landwirtschaftsekretariates (ONCCA), Marcelo Rossi, haben ein Buch mit
dem Titel „Vor einem neuen Szenarium, neue Massnahmen“ vorgestellt.
Rossi setzte sich für eine Weisswaschung dieses Bereiches ein, auch
wenn dies eventuell die internen Preise erhöht. Er wies darauf hin, dass
von den fast 500 eingetragenen Schlachthöfen, viele keine solchen sind.
Auf dem Markt von Liniers sind Schlachthöfe präsent, die mit 40 bis
50 Käufern tätig sind, die nirgends eingetragen sind.
Die Studie weist auf fünf Hinterziehungsmechanismen hin:
1. Die Landwirte liefern Rinder, die sie steuerlich nicht angeben, indem sie die gleichen Belege der Transportgenehmigungen mehrmals
verwenden. Das macht etwa 1,5 Mio. Rinder aus, die „schwarz“ geschlachtet werden.
2. Unterfakturierung der Rinder, die auf das Rindfleisch übertragen wird.
3. Angabe eines geringeren Gewichtes der Rinder, womit ein Teil
schwarz gehandelt wird.
4. Angabe einer falschen Kategorie der Tiere, so dass z.B. Kühe angegeben werden, wenn es sich in Wirklichkeit um Ochsen handelt, die
einen höheren Wert haben.
5. Hinterziehung beim Einzelhandel.
Die gesamte Hinterziehung bis zum Einzelhandel wird bei der MwSt.
und der Gewinnsteuer in der Studie mit $ 552 Mio. pro Jahr berechnet.
Wenn man die Metzgereien hinzuzählt, die 70% des gesamten Rindfleischs verkaufen (der Rest entfällt auf Supermärkte u.a., die kaum
Hinterziehungsmöglichkeiten haben), steigt die Hinterziehung auf $ 700
bis $ 750 Mio. Die Untersuchung lässt die Sozialabgaben und die provinzielle Steuer auf den Bruttoumsatz, die viele kleinere Schlachthöfe
auch hinterziehen, bei Seite, mit deren Hinterziehung man schliesslich
nahe an die Milliarde Pesos gelangen würde.
Die Studie enthält mehrere Vorschläge, die sich jedoch nicht auf die
Kontrolle beziehen. Dieses konkrete Problem lässt sich nur durch Verpflichtung privater Kontrolleure lösen, bei Einführung der notwendigen Anlagen für diesen Zweck in den Schlachthöfen, nämlich besonderer Waagen für die Tiere und die Leiber. 1998 hatte der damalige Landwirtschaftsekretär Felipe Solá die Initiative ergriffen, dies einzuführen;
doch dann trat er zurück, und dies versandete, mit sanftem Druck der
Landwirte, der Vertreter der Schlachthöfe und der Beamten, die dabei
auch verdienen oder einfach als Bürokraten, die sie sind, grundsätzlich
gegen private Mitwirkung eingestellt sind. Keiner von diesen ist an der
Kontrolle interessiert. In der Regierung scheint sich niemand um das
Thema zu kümmern, weder der Wirtschaftsminister, noch der Landwirtschaftssekretär, noch der AFIP-Verwalter.
ranten erfolgen.
***
Die Patagonia Bank gab die Unterbringung des Treuhandfonds „Financiero Cuencred VII“ bekannt.
Sie hatte nach eigenen Angaben für die
Auflage von $ 8,7 Mio. Angebote von
$ 10,9 Mio. erhalten. Der Schnittsatz,
einer der höchsten des ganzen Jahres,
betrug 22,25%. Die Laufzeit beträgt
11,56 Monate.
***
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Die ZB gab bekannt, dass die Finanzgesellschaft Masventas SA im
kommenden Jahr als Handelsbank
tätig sein wird. Ihr Name werde Banco Masventas sein.
***
Der von E. Elsztain und G. Grobocopatel geschaffene Investmentfonds CAP hat 30% von Congelados del Sur für rd. $ 10 Mio. gekauft.
Der Betrag schliesst den Kapitalbeitrag der neuen Aktionäre von Congelados del Sur, die tiefgekühlte Lebensmittel Marke Frizzatta herstellt, ein.
CAP Venture Capital ist ein Risikokapitalfonds von $ 100 Mio. der in den
nächsten 4 Jahren Unternehmen aufkaufen soll. Ausser Irsa, unter der Federführung von Elsztein, und der Los
Grobo Gruppe (Grobocopatel) sind an
dem Fonds der US-Fonds Storm Venture aus Silicon Vallay, der Fomin Invest-mentfonds der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Bid) und der

Andenförderungskörperschaft (Caf)
beteiligt. Congelados del Sur, mit Sitz
in Rosario und $ 6 Mio. Umsatz, sucht
durch die Geschäftserweiterung neue
internationale Märkte. Sie ist bereits
in ein neues Lokal in Rosario, mir
4.000 qm Fläche, umgezogen.
***
Gegen Ende des 3. Quartals 07
waren 2 von 5 Entlohnten Schwarzarbeiter. Die Angabe ist den ständigen Haushaltsumfragen (Eph) des Statistikamtes Indec zu entnehmen. Wie
bei anderen Arbeiten sind die Ergebnisse umstritten, weil in mehreren Ballungsgebieten des Landes, wie Buenos Aires, Mar del Plata und Bahía
Blanca, die über 60% der Arbeitnehmer enthalten, nicht ermittelt wurde.
Von 23,8 Mio. der Einwohner wurden
demnach 3/5, rd. 14 Mio., nicht befragt. Als Rechtfertigung gibt das Statistikamt Verwaltungsschwierigkeiten
und Arbeitseinstellungen seines Personals an. Mit diesen Vorbehalten sind
40,9% der Arbeitnehmer als Schwarzarbeiter ermittelt. Das Pampagebiet, in
dem nicht ermittelt wurde, ausgenommen, besteht die grösste Schwarzarbeit, 48,1%, im Nordwesten, Provinzen Catamarca, Tucumán, La Rioja,
Salta und Santiago del Estero, vor dem
Nordosten, Provinzen Corrientes, Formosa, Chaco und Misiones mit 44,7%
und dem Cuyogebiet, Provinzen Mendoza, San Juan und San Luis, mit
42,4%. Die unvollständigen Ermitlungen ergeben auch 8,9% Arbeitslosigkeit der Frauen und 6,3% der Männer.
Von den eingetragenen Familienoberhäuptern sind 3,7% arbeitslos. Empfänger von Arbeitslosen- oder anderen
Unterstützungen werden vom Statistikamt als Lohnempfänger eingestuft, da
sie eine regelmässige Zahlung erhalten. 74,6% der Arbeitnehmer sind in
der Statistik Lohnempfänger und
25,4% nicht.
***
In knapp 10 Tagen hat die Familie Pérez Companc U$S 60 Mio. ausgegeben, um ihren Nahrungsmittelbetrieb Molinos Rio de la Plata
durch Ankäufe zu erweitern. Jetzt
kaufte sie die Química Estrella für U$S
31 Mio. in Barem und einer Schuldenübernahme von weiteren U$S 19 Mio.
Vorher hatte sie die Teigwarenfabrik
Manera für U$S 13,4 Mio. übernommen. Der Kauf muss noch vom Konkurrenzschutz gebilligt werden, da
Estrella auf mehreren Märkten mit
Molinos tätig ist, z.B. Matekraut, wo
die Marken Cruz de Malta und Nobleza Gauche zusammen stossen, und besonders bei Reis wo die Marken Gallo
und Cóndor jetzt vom selben Besitzer
geliefert würden. Vor allem wird Molinos jetzt in neue Märkte vorstossen,
mit Toddy, Zucoa und Okay, und mit
Arlistan Kaffee mit Nestle und La Virginia konkurrieren. Molinos übernimmt auch mehrere Marken von
Weihnachtsstollen (pan dulce), wie
Musel, Marcolla und Steinhauser.
Quimica Estrella stellt auch die Estrella Watte, sowie Kosmetika wie Promam und MasterSec in 7 Fabriken mit
900 Mitarbeitern her und setzt U$S 91
Mio. im Jahr um. Molinos beschäftigt
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3.500 Mitarbeiter und setzt mit 16 Fabriken und 7 Vertriebszentralen jährlich $ 4,3 Mrd. um.
***
Über ihre Filiale Compañía de
Tierras Sud Argentina beendet die
italienische Benetton im Industriepark von Trelew, Provinz Chubut,
eine Gerberei für Schafhäute. Sie
befindet sich im Werksgebäude des
ehemaligen Textilkonzerns Dos Muñecos und wird in 2 Jahren bei Vollbetrieb bis zu 900.000 Schafhäute im
Jahr gerben können. Die bestehenden
8.500 qm Arbeitsfläche wurden um
weitere 6.000 qm erweitert und die
gesamten Einrichtungen aus Italien
eingeführt. Die Investition betrug U$S
13,5 Mio. Der Namen der Gerberei
wird Fabril Patagónica sein. Benetton
wird 70% und sein Landsmann Schneider 30% halten. An der Wollwäsche
und Kammgarnspinnerei Cosulán, mit
8 Mio. kg/Jahr Erzeugung, der grössten des Landes, ist Benetton mit 30%
und Schneider mit 70% beteiligt.
***
Argentiniens Ausfuhren von Ölsaat und ihren Produkten werden 07
über U$S 17 Mrd. einbringen, rd.
40% mehr als im Vorjahr. Wie die
Kammer der argentinischen Pflanzenölindustrie (Ciara) und der Verband der
Getreideexporteure (Cec) weiter mitteilen, wurden im Erntejahr 2006/7 rd.
94 Mio. t Bohnen geerntet, gegen
knapp 77 Mio. t im Vorjahr Der fob
Preis der Sojabohne hat ausserdem von
U$S 266 pro t im Dezember 06 auf
U$S 405 im Dezember 07
zugenommen.
***
Wie Präsidentin Kirchner bekanntgab, betrug die Arbeitslosigkeit im November 7,1%. Das ist gegenüber der Indec Angabe von 8,1%
im 3. Quartal 07 eine weitere Verringerung. Im 4. Quartal 06 hatte die Arbeitslosigkeit 8,7% betragen.
***
Das Staatssekretaiat für Umwelt
und anhaltende Entwicklung hat im
Industriepark von Burzaco, Gemeinde Almirante Brown, 2 Unternehmen gesperrt. Die Raffinerie
Inobreca (Erdöl und Pflanzenöle) wurde krebsgefährdender Umweltverseuchungen besculdigt und das Chemieunternehmen Latin Chemical Suppliers
wegen unsachgemässer Behandlung
von bei Explosion lebensgefährlicher
Substanzen. Dazu könnte jede der 7
Firmen kommen, die derzeit geprüft
werden.
***
Der Senat hat eine Gesetzesvorlage mit Änderungen angenommen,
die Ausfuhrsteuern auf landwirtschaftliche Erzeugnisse ändert. Die
ursprüngliche Vorlage sah die rückwirkende Zollzahlung für rd. 8 Mio. t
Sojabohnen vor, die vor der letzten
Erhöhung vom 14. November eingetragen wurden. Das wären rd. U$S 500
Mio. gewesen. Das wurde im Senat
geändert, weshalb die Vorlage in das
Abgeordnetenhaus zurück kehrt. Jetzt
würde die Einbehaltung nicht rückwirkend sein. Wenn eine Ausfuhrzollerhöhung für landwirtschaftliche Er-
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zeugnisse eintritt, müssten die Exporteure glaubwürdig den Besitz bzw.
Kauf derselben vor dieser Erhöhung
beweisen.
***
Mit einer Investition von U$S 3
Mio. errichtet Escorihuela Gascón
ihre „Wine & Polo Experience“. Sie
enthält Rebenanbau, eine Weinkellerei
und ein Polofeld auf 176 ha. Die Anfangskapazität der Kellerei werde 1,5
Mio. l betragen und die bisherige von
Escorihuela um 30% zu vergrössern.
Escorihuela Gascón gehört zur Catena Gruppe, die auch die Weinkellereien Esmeralda und Felipe Rutini
kontrolliert.
***
Mit der Annahme, dass die Ausfuhren 08 U$S 60 Mrd. betragen
werden, stellte Aussenminister Taiana das integrierte Programm für
Ausfuhrförderung und Entwicklung
ausländischer Märkte vor. Es enthält
mehr als 750 Tätigkeiten, darunter
Handlsmissionen, Messen und
Ausstellungen.
***
Die Eurnekian Gruppe steigt
auch in das Erdölgeschäft ein. Sie
erhielt, mit dem argentinisch-kanadischen Betreiber Geodyne den Zuschlag
von 2 Erdölgebieten in der Provinz Rio
Negro. Das Unternehmen heisst Unitec
und wird U$S 9 Mio. in Forschungsarbeiten investieren.
***
Der Getreidebörse von Buenos
Aires zufolge haben die direkten
Kosten von Anpflanzungen gegenüber dem Vorjahr stark zugenommen. Bei Mais um 23,7%, Sojabohnen 22,5%, Weizen 60,8% und Sonnenblumen 35%. Im letzten Monat
nahmen diese Kosten um 1,2% bei
Mais, 1,3% bei Sojabohnen, 1,5% bei
Weizen und 1,6% bei Sonnenblumen,
zu.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
meldet für Oktober eine interanuelle Zunahme des EMAE-Indices
(der eine grobe Annäherung an das
BIP ist) von 9,4%, und gegenüber
September 07 um 0,3%, womit die
ersten 10 Monate 07 um 8,5% über
dem Vorjahr liegen. Gleichtzeitig
wurde der Index für September korrigiert, so dass die bisherige interanuelle Zunahme von 9,1% auf 8,8% herabgesetzt wurde. Der EMAE-Index
verzeichnet jetzt 59 Monate mit einer
ununterbrochenen hohen Zunahme.
***
Die Werft Tandanor, die einen
Syncrolift betreibt, hat die Betreibung der daneben gelegenen Werft
für U-Boote, Domecq García übernommen, so dass beide jetzt als Einheit tätig sein werden. Tandanor war
ursprünglich eine Reparaturwerft der
Kriegsmarine, die Ende der 70er Jahre
durch einen modernen Syncrolift modernisiert wurde, der erlaubt, Schiffe
von 80.000 BRT in weniger als einer
Stunde aus dem Wasser zu heben und
an Land zu bringen. Das Unternehmen
wurde 1991 privatisiert, doch die Käufer zahlten nur u$s 7 Mio. vom Kaufpreis von u$s 59 Mio., und gaben nach-
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her auf, mit Konkurs. Die Werft wurde vom Konkursrichter und dem Konkurssindikus weiter betrieben, allerdings mit sichtlhbaren Zeichen des
Verkommens. Letzten März wurde die
Werft verstaatlicht (statt privatisiert zu
werden, wie es vernünftigerweise hätte sein sollen), so dass die rechtliche
Lage geregelt ist. Domecq García sollte
U-Boote bauen (bei Mitwirkung der
deutschen Bloom und Voss, der Thyssen-Gruppe) und hatte viele Jahre ein
unvollständiges U-Boot in der Halle,
das ein Hindernis für den Einsatz der
Werft für Schiffbau oder andere Zwekke darstellte.
***
Nachdem einige Unternehmen
der Milchindustrie sich bereit erklärt haben, mit Binnenhandelsekretär Moreno ein provisorisches
Abkommen über dem Preis für rohe
Milch, die von den Landwirten geliefert wird, zu unterzeichnen, gab
Moreno bekannt, dass er nächstes
Jahr eine Preiszunahme von 8% für
Milch, Yoghurt u.a. Milchprodukte
gestatten werde. Das System der differenzierten Preise für Milch wurde
fallen gelassen, wobei den Landwirten
$ 0,78 pro Liter bezahlt werden sollen. Ebenfalls wird bestimmt, dass bei
Export von Trockenmilch der Exporteur u$s 2.770 pro Tonne erhält, wobei der Rest vom Schatzamt eingenommen wird. Der internationale Preis liegt
bei u$s 5.000 pro Tonne, so dass dieses System einer Exportsteuer von etwa
45% entspricht. Moreno bemüht sich
welter, auch die Zustimmung der Landwirte zu erhalten.
***
Die ZB hat das monetäre Ziel für
2008 bekanntgegeben: das monetäre
Aggregat M2 (Bargeld in Händen des
Publikums plus Giro- und Spardepositen) soll im Jahresdurchschnitt um
18% über dem Vorjahr liegen, und wird
mit $ 172,45 Mrd. angegeben. Die so
definierte Geldmenge soll somit leicht
unter der nominellen Zunahme des BIP
zu laufenden Werten steigen, die auf
20% veranschlagt wird. Bei einer höheren nominellen Zunahme des BIP,
wie sie zu erwarten ist, wäre somit die
Wirkung der Geldpolitik noch restriktiver. Zum ersten Mal hat die ZB auch
ein Ziel für die Expansion des „privaten“ M2 (also ohne staatliche Depositen) aufgestellt, das im Durchschnitt
des Jahres zwischen $ 155,56 und $
166,90 Mrd. liegen und somit weniger
als 2007 expandieren soll.
***
Am Donnerstag fand die erste
Zusammenkunft von Wirtschaftsminister Lousteau, begleitet von Industriesekretär Fernando Fraguío
und Landwirtschaftsekretär Javier
de Urquiza, mit Unternehmern statt,
um Aussichten der Produktionserhöhung und Exportsteigerung zu
prüfen. Anwesend waren Roberto
Domenech (Geflügelunternehmen
CEPA), Gustavo Grobocopatel (Grosslandwirt, spezialisiert auf Sojabohnen),
Carlos Oliva Funes (Fleischexportgruppe ABC), Adrian Kaufmann (Arcor), und Jorge Zorreguieta (Lebensmittelvarband COPAL). Am Freitag

traf der Minister mit Vertretern der
Kfz-Industrie zusammen. Diese Gespräche stellen eine grundsätzliche
Änderung gegenüber der autistischen
Haltung der Regierung von Néstor
Kirchner dar, bei der Beamten verdächtigt wurden, die Kontakt mit Privatunternehmern aufnahmen.
***
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires, Daniel Scioli, hat die
Aufhebung der „Reichtumssteuer“
für 60 Tage verfügt, und dabei auch
die Möglichkeit erwogen, die Steuer ganz ausser Kraft zu setzten.
Scioli bezog sich auf den Umstand,
dass der Oberste Gerichtshof diese
Steuer, bei der auch Vermögenswerte
ausserhalb der Provinz berücksichtigt
werden, als verfassungswidrig erklärt
hat.
***
Das INDEC berichtet, dass der

mengenmässige Absatz von elektrischen Haushaltsgeräten (Eisschränken, Waschmaschinen, u.a.) im 3.
Quartal 07 um 49,9% über der gleichen Vorjahresperiode lag. Der Umsatz lag wertmässig bei $ 2 Mrd., um
45,7% über dem Vorjahr, was auf eine
leichte Preisverringerung (und/oder
Änderung der Zusammensetzung) hindeutet. Im September lag der Umsatz
um 44,2% über dem gleichen Vorjahresmonat, wobei die Zunahme bei Klimaanlagen 114% betrug, bei Eisschränken und Tiefkühltruhen 57%,
bei Waschmaschinen u.dgl. 55%, bei
Fernsehapparaten und Zubehör 43,9%,
bei Computern und Zubehör 40,8%.
Beim Vergleich der Umsätze von 9
Monaten 2007 gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode lagen Computer und
Zubehör um 70,3% höher, und Klimaanlagen um 69,3%.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Vom Aufschwung zum echten W
achstum
Wachstum
Die argentinische Wirtschaft ist
in den letzten Jahren mit fast chinesischen Raten gewachsen (mit
einer Zunahme des BIP von
durchschnittlich 8,8% pro Jahr
während 5 Jahren), und hat Ende
2007 ein Bruttoinlandprodukt erreicht, dass um etwa 55% über
dem Tiefpunkt des zweiten Quartals 2002 liegt. Der Rückgang von
20% des BIP (der von unten nach
oben 25% ausmacht), wurde somit voll aufgeholt, und darüber
hinaus noch ein Wachstum von
etwa 30% erreicht, was in 9 Jahren und 6 Monaten seit dem Höhepunkt von Mitte 1998 durchschnittlich 3,1% pro Jahr ausmacht, so dass bei einem Bevölkerungswachstum von angenommenen 1% pro Jahr immer noch
2,1% pro Kopf verbleiben, was
eine gute Leistung ist. Die Hochkonjunktur geht mit Schwung
weiter, wie es deutlich in den
Umsätzen der Supermärkte und
Shopping-Centers, und in den hohen Verkaufszahlen von Kfz und
Artikeln für den Haushalt zum
Ausdruck kommt.
Besonders wirkt sich die Rekordernte von 95 Mio. Tonnen aus
(verglichen mit 84 und 75 Mio. t
in den zwei vorangehenden Jahren), die schon zum grossen Teil
zu hohen Preisen exportiert wurde. Aber auch sonst wirkt der Multiplikatoreffekt: höhere Umsätze
führen zu höheren Einkommen
und schüren die Nachfrage. Dass
der Wechselkurs gegenüber dem
Dollar hinter der internen Preiszunahme zurückbleibt, wirkt ebenfalls konjunkturanregend, da dies
zum Teil die starken Lohnerhö-

hungen u.a. nominelle Einkommenserhöhungen ausgleicht und
eine Zunahme des Realeinkommens der Bevölkerung herbeiführt, der zusammen mit der gestiegenen Beschäftigung für mehr
Nachfrage sorgt.

Die Ursachen des
Aufschwungs
Das Kirchner-Ehepaar führt
dieses hohe Wachstum auf die
Wirtschaftspolitik zurück, die
2002, schon vor dem Amstantritt
von Nestor Kirchner als Präsident,
eingeleitet wurde, die sie „das
Modell“ nennen, das im Wesen in
einem real hohen Wechselkurs,
mit einem Handels- und Zahlungsbilanzüberschuss und einem primären Überschuss der Staatsfinanzen besteht, mit einem starken
Interventionismus und einer langsam zunehmenden Inflation. Der
Erfolg ist indessen vorwiegend auf
Umstände zurückzuführen, die
nichts mit der internen Wirtschaftspolitk zu tun haben. Halten
wir sie fest:
l Die Weltwirtschaft verzeichnet in den letzten Jahren ein hohes stetiges Wachstum, was den
argentinischen Export gefördert
hat, besonders von industriellen
Produkten.
l China und Indien treten zunehmend als Käufer von Getreide
und Ölsaat auf.
l Die Preise der Commodities,
die Argentinien exportiert, haben
eine bedeutende Hausse erlebt.
Das bezieht sich nicht nur auf
landwirtschaftliche Produkte, sondern auch auf solche des Bergbaus
(Kupferkonzentrat und Gold),
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Stahl, Aluminium und petrochemische Produkte, und schliesslich
auch auf Erdöl.
l Die Welt war in den letzten
Jahren sehr liquide, mit niedrigen
Zinsen, was sich auch günstig auf
Argentinien ausgewirkt hat.
l In Argentinien hat es in den
letzten Jahren (mit Ausnahmenperioden) gut geregnet, was sich
günstig auf die Ernten ausgewirkt
hat.
l Der technologische Fortschritt hat in diesen Jahren als
Folge der Revolution der 90er Jahre intensiv weiter gewirkt. Dies
bezieht sich an erster Stelle auf Informatik, Fernverbindungen und
Biotechnologie, umfasst jedoch
auch andere Bereiche. Die neuen
Technologien führen zu Effizienzund Produktivitätsfortschritten
von ungeahntem Ausmass und
wirken stark wachstumsfördernd.
l Die Menem-Revolution
wirkt sich weiter aus, nicht nur
wegen der hohen Investitionen,
die damals auf dem Gebiet der
Infrastruktur, aber auch bei der
Industrie, der Landwirtschaft und
dem Bergbau, stattgefunden haben, und ganz besonders bei der
Elektrizitätswirtschaft, sondern
auch, weil die privatisierten ehemaligen staatlichen Betriebe trotz
staatlicher Einmischung und trotz
Aufhebung der vertraglichen Konzessionsbedingungen, immer noch
einen unverhältnismässig besseren
Dienst leisten, als es unter staatlicher Regie der Fall war. Erinnern
wir uns daran, dass bei der Stromkrise vom Januar 1989 das staatliche Werk Segba nur zu etwa einem Drittel der Kapazität tätig
war, während die Nachfolgeunternehmen jetzt bei stark erhöhter
Leistung voll ausgelastet sind.
l Schliesslich führt eine so tiefe Rezession, wie sie Argentinien
2001/02 erlebt hat, zu Reaktionen
bei Unternehmern, die in Bemühungen bestehen, die Effizienz zu
erhöhen, neue Märkte zu suchen
und „fett“ abzuspecken, also unnötige Ausgaben abzuschaffen,
was mit zur Überwindung der Rezession beiträgt. Die Wirtschaft
hat eine natürliche Tendenz, zum
Punkt zurückzukehren, den sie
schon vorher erreicht hat, da es im
Wesen darum geht, brachliegende
Kapazitäten und menschliche Ressourcen wieder produktiv einzusetzen. Die erste Phase der Erholung ist somit relativ einfach; und
dann dauert der Schwung eben
dank der eigenen Konjunkturdynamik und der genannten Umstände weiter an.

Die wirtschaftspoliti-
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schen
Entscheidungen
Die Entscheidungen der Kirchner-Regierung haben kaum zum
Aufschwung beigetragen. Gewiss
muss man es in diesem Sinn als
Pluspunkt buchen, dass das Amt
für öffentliche Einnahmen unter
Alberto Abad (den Kirchner von
seinem Vorgänger Duhalde übernommen hat) gut verwaltet wurde
und für stark zunehmende Staatseinnahmen sorgte. Die Umschuldung, die die Regierung auch als
positiv betrachtet, muss aus folgenden Gründen objektiv negativ
beurteilt werden: 1. Weil sie mit
über drei Jahren viel zu lange Zeit
beansprucht hat; normal sind weltweit in ähnlichen Fällen 6 bis 18
Monate; 2. Weil der Abschlag von
60% bis 70% zu hoch war, so dass
viele Gläubiger dies nicht angenommen haben, was die Normalisierung der Beziehungen zur internationalen Finanzwelt verhindert hat, und sich immer noch in
diesem Sinn auswirkt; 3. Weil ein
Teil der neuen Schuld in Pesobonds mit Indexierung gemäss internen Konsumentenpreisen, ausgegeben wurde, was sich als sehr
teuer herausstellte, weil die internen Preise viel stärker stiegen als
die Abwertung des Peso gegenüber dem Dollar. Bei einem hohen
realen Wechselkurs, wie er damals
bestand, muss sich das Land in
Dollar verschulden, bei einem
niedrigen in indexierten Pesos.
Zudem wird die Indexierung bei
der bestehenden Indexfälschung
zu Prozessen führen, die der argentinische Staat voraussichtlich
verliert, wobei dies einen üblen
Nachgeschmack über die Anständigkeit der argentinischen Regierung hinterlässt; 4. Der Coupon,
der an das BIP-Wachstum gebunden ist, war unnötig, ist beim hohen Wachstum sehr kostspielig
und dürfte ebenfalls zu Konflikten führen, wenn das BIP bei Neuberechnung höher ausfällt. Abgesehen von diesen Erwägungen
muss bemerkt werden, dass die
Gesamtschuld des Nationalstaates
gegenwärtig auf dem Stand liegt,
den sie vor der Umschuldung,
Ende 2001, erreicht hatte, weil
sich der Staat weiter verschuldet
hat, besonders um Banken die Differenz zu vergüten, die wegen der
asymmetrischen Pesifizierung entstand, mit einem Kurs von $ 1,40
je Dollar bei Dollardepositen und
eins zu eins bei Dollarkrediten.
Die Regierung hat bei ihrer
kurzfristigen Sicht der Dinge den
Aufschwung künstlich beschleunigt, durch gefährlich erhöhte
Staatsausgaben, mit viel Vergeu-
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dung öffentlicher Gelder, durch
zunehmende Konsumkredite, u.a.
Massnahmen; doch all dies geht
auf Kosten der langfristigen Entwicklung. Sie hat echtes Wachstum der Aufschwungsillusion geopfert, und das rächt sich jetzt
nach und nach.

Die neuen Umstände
Die Kirchners vertreten die falsche These, dass das Wachstum im
Wesen eine Konsequenz politischer Entscheidungen ist, wobei
sie sich gegen eine Abkühlung
oder gar eine Rezession wehren,
die angeblich neoliberale Wirtschaftler befürworten. Ob sie diese missverstehen oder deren Meinung absichtlich verdrehen, sei
dahingestellt; denn die Fachwirtschaftler, um die es bei dieser Polemik geht, meinen nur, dass es
gefährlich ist, die Konjunktur anzuheizen (besonders durch künstliche Nachfragespritzen), da dann
die Rezessionsgefahr zunimmt.
Der neue Wirtschaftsminister,
Martín Lousteau, hat zunächst in
die gleiche Kerbe wie die Kirch-

ners gehauen, eventuell um sie
nicht zu verärgern, und einen entschiedenen Wachstumswillen bekundet, dabei allerdings bemerkt,
dass die Wachstumsrate von der
Haltbarkeit des Wachstums abhänge, womit er einen anderen Akzent
gesetzt hat. Gleichzeitig betonte
er, die Beibehaltung des Wachstums sei notwendig, um die Armut
auszumerzen. Solange es einen
einzigen Armen in Argentinien
gebe, müsse die Wirtschaft weiter
wachsen, sagte er.
Politisch ist es verständlich,
dass die Regierenden diese These
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äussern; aber objektiv ist der Fall
viel komplexer. Fangen wir mit
der Armut an: gewiss erleichtert
das Wachstum die Armutsbekämpfung; aber dies erfordert viel
mehr, nämlich eine gezielte und
effiziente Sozialpolitik, eine qualitative Verbesserung der öffenlichen Erziehung, und viel Berufsausbildung, um die Armen und
Ausgeschlossenen in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. Je
mehr eine Wirtschaft fortschreitet,
umso komplexer wird sie, und
umso höhere Anforderungen stellt
sie an die arbeitende Bevölkerung.
Hier wurde offensichtlich zu wenig getan, so dass sich die paradoxe Lage ergibt, dass bei einer
immer noch relativ hohen Arbeitslosigkeit, Knappheit an gelernten
und/oder zuverlässigen Arbeitskräften besteht. Wenn die Wirtschaft stark wächst und dieses
Problem nicht gelöst wird, wird
dabei nur die Kluft zwischen denjenigen, die in den produktiven
Prozess eingeschlossen sind, und
den Ausgeschlossenen, noch grösser.
Grundsätzlich stellt sich jetzt
das Problem, dass die Inflationsbekämpfung bei diesem rasanten
wirtschaftlichen Aufschwung
schwierig ist, so dass entweder
eine harte Hand gegenüber den
Gewerkschaften notwendig ist,
oder eine Abkühlung der Wirtschaft unumgänglich wird. In ihrer Antrittsrede vor dem Parlament, sagte Präsidentin Cristina
Kirchner, dass sie sich nicht in die
Lohndiskussion einmischen werde, und Minister Lousteau bagatellisierte die Gefahr einer ausufernden Lohnentwicklung, indem er sagte, trotz einigen „emblematischen“ Ausnahmen seien
die Lohnverhandlungen sanft über
die Bühne gelaufen. Bei dieser
Haltung, mit einem Gewerkschaftsanwalt als Arbeitsminister,
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wie es Tomada ist, setzt sich Hugo
Moyano durch, so dass man von
Lohnerhöhungen von über 25%
ausgehen muss, zu denen noch Erhöhungen der Arbeitskosten kommen, die sich aus der Abschaffung
der Mahlzeitgutscheine u.a. Reformen der Arbeitsgesetzgebung
ergeben. Die Inflation, würde somit leicht auf 30% und mehr steigen, da ausser den Erhöhungen der
Arbeitskosten, die kaum noch
durch Produktivtätszunahmen und
Gewinne ausgeglichen werden
können, noch andere Kostenerhöhungen hinzukommen.
Wenn die Inflation zunimmt,
würgt sie das Wachstum ab, und
zwar umso stärker, je länger die
Regierung das Inflationsproblem
ignoriert oder ihm nur nebensächliche Bedeutung verleiht. Nebenbei bemerkt: der anerkannte Wirtschaftler M.A. Broda weist in einem Artikel in der Zeitung „La
Nación“ vom letzten Sonntag darauf hin, dass die Jahresrate der
Zunahme der Konsumentenpreise
gemäss Messung der Provinzen
Mendoza und San Luis bei 24,1%
liegt, und im Durchschnitt der
Messung der Provinzen La Pampa, Entre Rios und Misiones sogar bei 26,2%. Das INDEC hat in
12 Monaten zum November 2007
für die Bundeshaupstadt und
Gross Buenos Aires nur 8,5% zugegeben! Broda betont, dass bis
Ende 2006 die provinziellen Messungen und das INDEC nur geringe Abweichungen verzeichneten:
Mendoza-San Luis 9%, La Pampa, Entre Rios und Misiones 9,9%
und INDEC 9,8%. Die Fälschung
der INDEC-Zahlen in diesem Jahr
ist offensichtlich; aber ausserdem
ist eine „echte“ Inflationsrate von
25% gewiss keine Kleinigkeit.

Die echten
Wachstumsprobleme
Die Aufschwungsphase dieses

Konjunkturzyklus war mit fünfeinhalb Jahren schon anormal
lang. In der Vergangenheit waren
es in der Regel zwischen zwei und
vier Jahren. Man muss auf das erste Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, um einen so
langen Aufschwung zu finden.
Dennoch handelt es sich im Wesen um ein konjunkturelles Phänomen und nicht um langfristiges
Wachstum. Um von einem Konzept auf das andere überzugehen,
muss das Kreditsystem und der
Kapitalmarkt ausgebaut werden,
der Zugang zum internationalen
Kredit erreicht werden (und sei es
zunächst nur zur Finanzierung von
Kapitalgüterkäufen), die Versorgung mit elektrischem Strom stetig erweitert werden, müssen Investitionen in der Suche nach Erdöl und Gas in schwierigen Gebieten angezogen werden, muss allgemein eine investitionsfreundliche Haltung eingenommen werden, und muss der Staat seine
Ausgaben eindämmen, strikte
Prioritäten bei Staatsinvestitionen
einhalten und Privatunternehmen
wieder stärker bei Infrastrukturinvestitionen einschalten. All dies
erfordert konkrete Massnahmen,
auf die wir an dieser Stelle mehrmals hingewiesen haben, von denen bisher jedoch nichts zu hören
ist. Es erfordert ein totales Umdenken, von dem bisher nicht das geringste Zeichen besteht.
Wenn sich die Regierung der Illusion hingibt, dass das Wachstum
einfach weitergehen wird, weil sie
es so will und weil dies eine natürliche Konsequenz des „Modells“ ist, kommt es gelegentlich
zu einem bösen Erwachen. Die
Umstände, die das hohe Wachstum der letzten Jahre herbeigeführt haben, wirken zum Teil überhaupt nicht mehr, oder viel milder, und Probleme, die unter den
Teppich gefegt oder einfach igno-
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riert worden sind, tauchen jetzt
auf, ebenso wie die stark steigende Inflation. Die Zeit ist reif für
eine Wirtschaftspolitik, die das
kurzfristige Denken, das die
Kirchner-Regierung gekennzeichnet hat, zu Gunsten einer langfristigen Perspektive zurückstellt,
um Engpässe zu vermeiden, die
sonst auftauchen und dem Aufschwung ein Ende setzen. Ebenfalls ist die Zeit reif für eine Überwindung der ausstehenden wirtschaftlichen und finanziellen Konflikte mit dem Ausland, die jetzt
nicht mehr so passiv geduldet werden dürften, wie zur Zeit der tiefen Krise, für die die ganze Welt
viel Verständnis gezeigt hat.
Wenn Präsidentin Cristina Kirchner weiterhin den gleichen Ton anschlägt, mit dem ihr Gatte Politik
betrieben hat, läuft sie Gefahr, in
eine Sackgasse zu geraten. Die aggressive Haltung gegenüber den
USA und dem IWF, die unnachgiebige Haltung gegenüber dem
Pariser Klub und den Holdouts,
die sie oder Lousteau schon in der
ersten Regierungswoche geäussert
haben, und, ganz allgemein, populistische Redensarten und Missachtung der Rechtsordnung, führen jetzt zu schwierigen Problemen, die das Wachstum gefährden, das für die Regierung angeblich heilig ist.

