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Botnia in Betrieb
Am Iberoamerika-Gipfel in Chile überraschte Uruguay
Buenos Aires (AT/cal/dpa) –
Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende. Diese
Weisheit hat sich der uruguayische
Präsident Tabaré Vázquez wohl zu
Herzen genommen. Zu fortgeschrittener Stunde gab er am Donnerstag
während des 17. Iberoamerika-Gipfels in der chilenischen Hauptstadt
Santiago de Chile bekannt: Die finnische Papierfabrik Botnia in Uruguay habe an diesem Tag die Bewilligung für die Inbetriebnahme
erhalten. Bereits am Freitagmorgen
produzierte Botnia den ersten Zellstoff und am Nachmittag schloss
Uruguay wegen angekündigter Proteste die Grenze zu Argentinien.
Die Nachricht war ein Schlag für
Noch-Präsident Néstor Kirchner
und die künftige Präsidentin Cristina Kirchner, die beim jährlich stattfindenen Gipfeltreffen von 22
iberoamerikanischen Staaten ebenfalls anwesend waren. Nur wenige
Stunden davor hatten sich nämlich
der uruguayische und argentinische
Außenminister gemeinsam an einen
Tisch gesetzt, um eine Lösung im
Papierfabriken-Streit zu finden. Argentinische Umweltschützer ver-

Cristina Kirchner und die chilenische Präsidentin
Michelle Bachelet „pflegen eine große Freundschaft“.

langen seit rund zwei Jahren den
Wechsel des Standortes von Botnia.
Es war allerdings nur noch ein
hilfloser Versuch, der auf Bitten des
spanischen Königs Juan Carlos unternommen worden war, welcher
dafür ein weiteres Mal seinen Vermittler Juan Yáñez Barnuevo entsandt hatte. Hilflos, weil im Grunde
genommen seit einer Weile bereits
außer Frage steht, dass die Papierfabrik am Ufer des Flusses Uruguay
gleich gegenüber von Argentinien
in Betrieb geht. Zu viele Millionen

hat das Bauwerk gekostet. Und so
endeten die Gespräche in Chile wie
erwartet ohne jegliche Lösungen –
was Vázquez gleich dazu bewog,
der Botnia den Startschuss zu geben.
Gutes Einvernehmen hingegen
zeigte sich zwischen den Präsidentinnen von Chile und Argentinien,
Michelle Bachelet und Cristina
Kirchner. Beide wollen die Beziehung zwischen ihren Ländern verstärken. Bachelet und sie pflegten
eine „große Freundschaft“, sagte

Kirchner nach dem halbstündigen
Treffen im Präsidentenpalast in der
chilenischen Hauptstadt.
Michelle Bachelet hatte zum
Auftakt des Gipfels zu mehr sozialer Gerechtigkeit aufgerufen. „Trotz
der unbestreitbaren Fortschritte des
vergangenen Jahrhunderts und trotz
der guten Aussichten der vergangenen Jahre ist es uns nicht gelungen,
eine dauerhafte Perspektive für eine
gerechtere Gesellschaft zu entwikkeln“, sagte die Sozialistin.
Der spanische Regierungschef
José Luis Rodriguez Zapatero kündigte an, dass sein Land ein Katastrophen-Zentrum in Panama errichten werde. Von dem Zentrum
aus soll im Notfall in ganz Mittelamerika agiert werden. Es sei eine
enge Kooperation mit der UNO geplant.
Heute geben die 22 Staatschefs
eine Abschlusserklärung ab. Darin
wird unter anderem festgehalten,
dass die sozialen Missstände in den
iberoamerikanischen Ländern bekämpft werden sollen und Argentiniens Anspruch auf die britischen
Malwinen-Inseln im Südatlantik gerechtfertigt sei.

Wohin mit dem Müll?
Ende Jahr gibts in Buenos Aires zwei Deponiehalden weniger
Buenos Aires (AT/cal) – Nach wie vor steht fest, wo der Abfall der
Hauptstadt und der Umgebung von Bue-nos Aires deponiert wird: in
den Abfallhalden von Ensenada, González Catán oder Norte III in der
Provinz Buenos Aires. Wohin aber der größte Teil des Mülls ab 2008
gebracht werden soll, das ist unklar. Denn die Verträge mit zwei von
drei Gemeinden, in welchen sich die Müllhalden befinden, laufen Ende
dieses Jahres ab. Und jetzt bereits weiß man: Ensenada und González
Catán wollen den Abfall auf keinen Fall mehr bei sich dulden.
Der Müll hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Unterdessen
werden täglich 15.000 Tonnen Abfall produziert, davon 5000 in der
Metropole. Wird in den nächsten zwei Monaten in dieser Sache keine
Lösung gefunden, versumpft Buenos Aires im Müll. Ein sehr dringliches Problem, das dem neu gewählten Stadtregierungschef von Buenos Aires, Mauricio Macri, der im Dezember das Amt antritt, Magen-

schmerzen bereitet. Er sucht jetzt schon nach Lösungen.
Macri zieht in Betracht, den Müll künftig zu verbrennen. Die Energie, die dabei freigesetzt werde, so ein Sprecher von ihm, könne man
für die Müllverbrennung, aber auch für elektrische Systeme nutzen,
zählt dieser die Vorteile auf. Um den Müll allerdings verbrennen zu
dürfen, müssten mindestens 75 Prozent des Abfalls wiederverwertet
werden - das schreibt ein Gesetz vor. Um dies wiederum tun zu können, wären die Stadtbewohner aufgefordert, den Abfall bereits in ihren
Heimen zu trennen. Die Realität aber ist: Wie man Müll sortiert, weiß
der normale Bürger in Argentinien kaum. Erstens müsste man also die
Bevölkerung mittels einer Sensibilisierungs-Kampagne schulen und
zweitens sollten sich die Argentinier dann auch an die vorgeschriebene
Mülltrennung halten.
Die erste Hürde könnte Macri wahrscheinlich umgehen, indem er
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das Verbrennungsgesetz ändern lässt, sobald er das Amt des Stadtregierungschefs antritt.
Die zweite Hürde allerdings wird schwieriger zu erklimmen sein:
nämlich mit der Regierung der Provinz Buenos Aires ein Abkommen
zu treffen. Denn Macri sieht vor, die Verbrennungsanlage in der Provinz zu bauen. Ungeklärt bleibt zudem auch, wie die Stadt das Verbrennen des Mülls finanzieren will. Denn dieses Verfahren ist minde-
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stens achtmal kostspieliger als das Lagern.
Macris Zukunftspläne stoßen auf Widerstand, vor allem bei Umweltorganisationen. Die Verfassung schreibe vor, dass die Umwelt nicht
verschmutzt werden dürfe, was aber geschehe, wenn Müll verbrennt
werde, so die einen. „Das wäre ein Schritt zurück“, sagte denn auch der
derzeitige Stadtminister für Umwelt, Juan Manuel Velasco. Die Müllverbrennung produziere unter anderem das schädliche Kohlendioxid.

Tod im Gefängnis
Mindestens 33 Insassen starben im Feuer und Rauch
Buenos Aires (AT/cal) – Bei
zwei Gefängnismeutereien im
Norden Argentiniens sind insgesamt 34 Häftlinge ums Leben gekommen. In der Stadt Santiago del
Estero in der gleichnamigen Provinz starben 33 Insassen, nachdem
einige von ihnen nach dem sonntäglichen Besuch der Familienangehörigen Matratzen in Brand gesetzt hatten.
Die Feuerwehr habe wegen einer defekten Pumpe lange gebraucht, die Flammen zu löschen,
die meisten Opfer seien erstickt,
wie von den Behörden zu vernehmen war. Mehr als 20 weitere
Menschen seien bei der Meuterei
am Sonntag verletzt worden.
Die aufgebrachten Familienangehörigen der Häftlinge versammelten sich vor der Strafanstalt. Es
kam zu Auseinandersetzungen mit
dem Sicherheitspersonal. Die verschiedenen Versionen, wie es zur
Meuterei gekommen war, lösten

Häftlinge zündeten Matratzen an.

Wut aus. Die Gefängnisleitung
und die Provinzregierung sprechen von einem misslungenen
Fluchtversuch, der schließlich mit
dieser Katastrophe endete. Einige
Insassen und Familienangehörige
hingegen sind überzeugt, dass es
sich um eine Falle seitens der Ge-

fängniswärter handelte, um einige Häftlinge zu töten.
Diese Version führte dazu, dass
es am Montag in einem anderen
Sicherheitstrakt des Gefängnisses
zu einem weiteren Aufstand kam,
der allerdings schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden

konnte. Ein Pfarrer der Region
sagte: „Niemand wollte fliehen.
Die Insassen haben schlicht die
Nase voll von schlechter Behandlung und Menschenrechtsverletzungen.“ Sie hätten mit diesem
Aufstand bessere Bedingungen im
Gefängnis gefordert.
Gefängnisdirektor Rodolfo
Camaño musste am Dienstag seinen Platz räumen. Der Gouverneur
von Santiago del Estero, Gerardo
Zamora, hat ihn aufgrund der laufenden Ermittlungen entlassen,
dies sei aber keine Schuldzuweisung. In der Nachbarprovinz Formosa starb am Montag ebenfalls
ein Häftling bei einer Meuterei in
einem Gefängnis. Die Behörden
hätten die Lage auch dort wieder
unter Kontrolle gebracht. Die Gefängnisinsassen, von denen viele
in Untersuchtungshaft sitzen, forderten schnellere Strafprozesse,
Strafmilderungen, längere Besuchszeiten und besseres Essen.

WOCHENÜBERSICHT
Geburt und Heirat
bei Post melden
Wer heiratet, kann dies neu
auch bei einer Poststelle (Correo
Argentino) melden. Dasselbe gilt,
wenn ein Kind auf die Welt kommt
oder ein Familienangehöriger verstirbt. Bisher war dies nur auf dem
Standesamt möglich. Dieses zählt
15 Anlaufstellen, die sich alle in
der Stadt Buenos Aires befinden.
Viele in der Hauptstadt geborene
Argentinier verlassen aber Buenos Aires und siedeln sich nicht
selten in der Provinz an. Wenn sie
dann eine Geburtsurkunde brauchen, müssen sie erst eine langwierige Fahrt in die Metropole auf
sich nehmen und obendrauf stundenlang im Standesamt anstehen.
Mit dieser Neuerung hat Mann
und Frau landesweit insgesamt
281 Anlaufstellen, die Mehrzahl
davon in der Hauptstadt und in der
Provinz Buenos Aires.

Die Party-Droge
Ecstasy im Aufwind
Der Konsum der synthetischen
Partydroge Ecstasy hat sich innerhalb eines Jahres in Argentinien

verdoppelt. Dies geht aus Zahlen
der staatlichen Anti-Drogen-Behörde (Sedronar) hervor. Demnach gibt es derzeit 80.000 Ecstasy-Konsumenten, davon ist die
Mehrheit zwischen 18 und 34 Jahre alt. Besonders alarmierend ist
nach Auffassung der Sedronar die
Tatsache, dass das Angebot in kürzester Zeit drastisch angestiegen
sei. 23 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen mindestens einmal bei einer Party die EcstasyPille angeboten worden sei. Gefährlich ist die Droge besonders,
wenn man sie gemeinsam mit Alkohol einnimmt. Vor rund drei
Wochen starb in der Hauptstadt
eine junge Frau an dieser riskanten Mischung.

Buenos Aires hat
endlich Tango-Denkmal
Die Stadt des Tangos hat endlich das Denkmal, das ihrem Namen Rechnung trägt. Letzten
Montag wurde in Buenos Aires
das erste Denkmal zu Ehren des
Tangos am Puerto Madero aufgestellt. Das zwei Tonnen schwere

und fünf Meter hohe Bandoneón
aus Stahl steht auf dem kleinen
Platz Azucena Villaflor an der
Avenida de los Italianos. Die Idee
dazu stammte vom Komitee „Pro
Denkmal am Tango“. Dieses trieb
auch gleich die nötigen Gelder
mittels Spendenaufrufen und dem
Erlös von Konzertveranstaltungen
auf. Das Bandoneón-Denkmal in
geschwungener Form, erschaffen
von der Bildhauerin Estela Trebino, kostete rund 350.000 Pesos.
Das Komitee hat es als Geschenk
an die Stadt übergeben. Die offizielle Einweihung findet am 22.
November statt.

Wieder flieht Insasse
in Frauenkleidern
In der Stadt Mendoza gelang
einem Häftling letzte Woche die
Flucht aus einem Gefängnis. Der
zu lebenslanger Haft verurteilte
29-Jährige hatte sich an einem
Besuchstag unter die rund 300 Familienangehörigen der Insassen
gemischt und die Strafanstalt als
Frau verkleidet verlassen. Sprecher der Anstalt berichteten später, dass es schon vorher zu zwei
Zwischenfällen gekommen war.

Erst gingen zwei Insassen im Gemeinschaftsraum aufeinander los,
was dazu führte, dass der Besuch
der Frauen und Kinder frühzeitig
abgebrochen wurde. Dann legte
sich plötzlich eine Frau auf den
Boden und spielte einen Zusammenbruch vor. In diesem Chaos
mischte sich der Häftling unter die
Besucher und entkam. Schon
Ende August floh ein Häftling in
Frauenkleidern aus einer Strafanstalt der Provinz Bue-nos Aires.
Später wurde er allerdings wieder
gefasst.

UN-Generalsekretär
in Buenos Aires
Auf seiner Reise durch Südamerika legte der koreanische Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO), Ban Ki Moon, am
Mittwoch auch einen Stopp in der
Stadt Buenos Aires ein – sein erster Besuch im Land, seit er sein
Amt angetreten hat. Im Regierungsgebäude Casa Rosada bat ihn
Präsident Néstor Kirchner darum,
dass die UNO auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen um die
Malwinen-Inseln zwischen Ar-
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gentinien und Großbritannien insistiere. Argentinien erhebt seit
Jahrzehnten Anspruch auf die britischen Inseln im Südatlantik.
London will davon nichts wissen.
Vor dem Treffen mit dem Ehepaar
Kirchner wurde der 63-jährige Ki
Moon im Kongress empfangen.
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Gedenkmauer für
Opfer der Militärdiktatur
Mehr als 8700 Namen sind auf
der errichteten Marmormauer am
Ufer des Flusses Río de la Plata zu
lesen. Es sind Namen von „Verschwundenen“ und Ermordeten.
Letzten Mittwoch weihten an der
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Costanera in der Hauptstadt Buenos Aires der Noch-Präsident Néstor Kirchner und die neu gewählte Präsidentin Cristina Kirchner die
Gedenkstätte für die Opfer der letzten Militärdiktatur ein. Menschenrechtsgruppen zufolge beträgt die
Zahl der Opfer jedoch um die

30.000. Der leere Platz auf der
Mauer ist für jene, die noch nicht
gemeldet sind. Die Wahl des Standortes der Gedenkmauer ist nicht
zufällig: Zahlreiche Opfer wurden
damals mit Drogen betäubt und aus
Flugzeugen in den Río de la Plata
in den Tod geworfen. (AT/cal)

Erste Zeichen
Nach dem bequemen Wahlsieg vom 28. Oktober zog sich das Ehepaar Kirchner nach Calafate in Santa Cruz, Heimatprovinz des Präsidenten, für ein verlängertes Wochenende zurück. Pressekontakte wurden gemieden, wiewohl die Neugier über mögliche Entscheidungen nach
dem Amtsantritt am 10. Dezember deutlich zunahm. Allerlei Lesarten
wurden über kommende Massnahmen verbreitet. Das ist freilich üblich,
ohne dass Aussenstehende beurteilen können, welche Lesarten stimmen
und welche erfunden sind.
Cristina Kirchner hat bisher wenige Zeichen hindsichtlich ihres künftigen Regierungsstils gegeben. Bekannt war vor der Wahl, dass sie die
Aussenpolitik anders gestaltet als ihr Gatte. Sie suchte Kontakte mit
Regierungschefs anderer Länder und stellte sich im Ausland der Presse.
Das will freilich wenig heissen. Man kann die gleiche oder eine andere
Aussenpolitik mit oder ohne intensiven Kontakten mit fremden Regierungen betreiben. Kirchner verhielt sich weitgehend scheu, reiste wenig
und langweilte sich auf internationalen Konferenzen, entschied aber trotzdem die Richtlinien und Massnahmen internationaler Prägung.
Dass Cristina Kirchner in einem Pressegespräch Deutschland als Exportlandmodell lobte, ist sicherlich bemerkenswert, sagt aber gar nichts
aus über ihre Exportpolitik. Sie ist schliesslich nur ein Teil der allgemeinen Wirtschaftspolitik, die in ihrer Geheimkammer ruht. Argentinien ist bekanntlich ein weitgehend exportträges Land, dessen Ausfuhren
zum grössten Teil auf landwirtschaftlichen Produkten basiert, neuerdings
auch Mineralien, während Erdöl sich anschickt, vom Export auf den
Import umzuschalten. Deutschland exportiert zwar auch subventionierte Agrarprodukte, ist aber grundsätzlich eine Wirtschaft, die Maschinen
und andere hochwertige Produkte ausführt und bisher als Weltmeister
die Exportstatistik anführt. China mit 1,3 Milliarden Menschen gegen
nur 82 Millionen Deutsche, überflügelt derzeit Deutschland als Weltmeister. Immerhin ist es besser, sich für vermehrte Exporte einzusetzen,
als sich von der Welt abzukoppeln, wie es Argentinien früher pflegte.
Im Konflikt mit Uruguay in Sachen Zellstofffabrik Botnia in Fray
Bentos, die die Beziehungen zum brüderlichen Nachbarland seit Jahr
und Tag vergiften, äusserte sich die gewählte Präsidentin dieser Tage
zur allgemeinen Überraschung mit der Feststellung, dass beobachtet

Iraner auf
Interpol-Fahndungsliste
Buenos Aires (AT/cal) – Aufschnaufen und Freude in der jüdischen Gemeinschaft: Interpol hat den argentinischen Antrag gutgeheißen, fünf Iraner und einen Libanesen auf seine Fahndungsliste zu
setzen. Dies beschloss mit klarer Mehrheit die 76. Generalversammlung der internationalen Polizeibehörde in Marrakesch in Marokko.
Die Gesuchten sollen am Anschlag auf das jüdisch-argentinische
Kulturzentrum in der Stadt Buenos Aires im Jahr 1994 mitbeteiligt
gewesen sein. Dabei kamen 85 Menschen ums Leben. Argentinien
sieht es als bewiesen, dass die iranische Regierung hinter dem Anschlag steckte und die libanesische Hisbollah mit dem Bombenanschlag beauftragte. Tehe-ran weist die Anschuldigungen zurück und
hat bereits Widerstand gegen eine Verhaftung seiner Staatsbürger
angekündigt. Der Interpol-Entscheid sei skrupellos, sagte ein Sprecher der iranischen Regierung.
Unter den sechs Verdächtigen sind der frühere iranische Sicherheitsminister Ali Fallahijan sowie der Ingenieur und libanesische
Extremist Imad Mughnieh. Argentinien verlangte ursprünglich Haftbefehle gegen neun Personen. Drei Gesuche um Haftbefehle gab Interpol bereits zu einem früheren Zeitpunkt wegen Mangel an Beweisen nicht statt. Dazu zählt auch jener gegen den früheren iranischen
Präsidenten Ali Haschemi Rafsandschani.

werden soll, ob Botnia Umweltschäden verursacht. Tritt das nicht ein,
wie anzunehmen ist, dann darf die Fabrik weiter funktionieren. Die
Aktivisten von Gualeguaychú, die die Brücke über den Uruguay-Fluss
seit letztem Jahr widerrechtlich sperren, reagierten wütend, wie nicht
anders zu erwarten war. Cristina Kirchner bewog das Aussenministerium, das bisher geheim gehaltene Honorar von einer halben Million Dollar zugunsten der Rechtsanwälte mitzuteilen, die Argentinien beim internationalen Gericht von Den Haag vertreten. Der Spruch wird für Mitte 2008 erwartet und dürfte mangels Umweltschäden Botnias negativ
für Argentinien ausfallen.
Die Inflation ist sicherlich das zentrale Thema der kommenden Regierung. Cristina Kirchner hat mit ihren Antworten auf diesbezügliche
Fragen der CNN-Journalistin Patricia Junot nach den Wahlen ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Inflation liege im Rahmen der Budgetziele
von 7 bis 11 Prozent für 2007, die Zentralbank habe ähnliche Grössenordnungen der wichtigsten Wirtschaftskonsulenten eingeholt und der Internationale Währungsfonds, der kein Freund Argentiniens sei, habe 12
Prozent für 2008 vorausgesagt. Die Gewerkschafter, die sich offenbar
darauf angesprochen fühlen, reagieren mit viel höheren Forderungen,
insbesondere mit einem zusätzlichen Weihnachtsgeld in mehreren Branchen. Die Unternehmer schweigen und harren der Dinge, die in Gestalt
eines sogenannten Sozialpaktes kommen mögen. Jedenfalls sind Teuerungen von 7 bis 12 Prozent, wie sie Cristina Kirchner anvisierte, mit
massiven Lohnzulagen von mehr als 30 Prozent, die CGT-Boss Hugo
Moyano ab Januar 2008 plus Indexierung forderte, klar unvereinbar.
Die landesweite Inflation wird erfahrungsgemäss massgebend von massiven Lohnzulagen gestaltet.
Postenreiterei bietet das übliche Schauspiel nach den Präsidentschaftswahlen. Die Medien verbreiten allzugerne allerlei Lesarten, wer mit welcher Amtsstelle beglückt werden wird. Das Ehepaar Kirchner beeilt sich
keinesfalls, das künftige Kabinett und die zahlreichen anderen Spitzenposten mitzuteilen, die die neue Regierungsmannschaft bilden wird. Immerhin fehlt noch ein Monat bis zur Zeremonie des Amtsantritts im Regierungspalast. Die obwaltende Neugier muss somit gezügelt werden.

Randglossen
Präsident Kirchner wies die Ar-mee an, den Leichnam des Chefterroristen Mario Roberto Santucho zu finden, der angeblich im Militärrevier von Campo de Mayo verscharrt worden sei. Santucho war
Chef der besonders gewalttätigen Terroristenbande ERP und kam
nach einer Schiesserei vor seiner Wohnung um, als er verhaftet werden sollte. Ein Offizier wurde dabei ebenfalls getötet. Was mit seinem Leichnam geschah, wurde seither nicht mitgeteilt. Nach seinem Tod fusionierte die auf Trotzkis Lehren fussende Bande ERP
mit den sogenannten Montoneros, die sich als Justizialisten verstanden und deren Führung sich rechtzeitig im Ausland absetzte. Mehrere Überlebende wirken an der jetzigen Regierung mit.
Vor Ablauf der jetzigen Legisla-turperiode am kommenden 10. Dezember, haben sich die nationalen Parlamentarier beeilt, ihre Vertretung in
der Kontrollbehörde, genannt „Auditoría General de la Nación“, mit
zwei Justizialisten und einem Radikalen zu bestellen. Der Radikale
Horacio Pernasetti vertritt die zweitgrösste Fraktion der UCR. Die Eile
war geboten, weil ab 10. Dezember nicht diese Fraktion, sondern die
der neuen bürgerlichen Koalition, die auf Elisa Carrió hört, die zweitgrösste in der nationalen Deputiertenkammer sein wird und rechtens
den entsprechenden Vertreter in der Kontrollbehörde ernennen müsste.
Mit der Eile behielten die Radikalen ihren Vertreter. Sie kennen sich
offensichtlich in allen Tricks aus, wie man Posten im Staat besetzt.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Mit dem Bus über 30 Breitengrade in knapp 30 Tagen
Ausflüge entlang der Ruta 40
werden schon seit längerem angeboten, meist jedoch als Charter für
Minigruppen. Reguläre Expeditionen, die man sozusagen nach Fahrplan buchen kann, gibt es erst seit
jüngstem. Für viele blieb also
nichts weiter übrig, als die lange
Nordsüdmagistrale mit dem eigenen Auto unter die Reifen zu nehmen, wobei als Varianten bei Jüngeren und bei sportlichen Naturen
auch das Fahrrad und Motorrad
herhalten mussten.
Erstmals gibt es neuerdings geschlossene Reisepakete für die

Mágica Ruta 40 per Bus. Diese
Programme umfassen immerhin
27 Tage. Der Reiseplan sieht ansatzmäßig folgendermaßen aus:
Beginn im Aeroparque Jorge
Newbery, Flug nach Salta, hier
Stadtrundgänge. Besuche und
Rundfahrten, so auch entlang der
Strecke des Tren a las Nubes.
Am fünften Tag mit dem Omnibus weiter nach La Rioja, Besichtigung von Talampaya und des
Valle de la Luna.
Tag sieben: Mendoza, Besuch
von Bodegas und Fahrt bis an den
Fuß des Aconcagua, am zehnten
Tag per Bus nach Bariloche, stets
entlang des Osthanges der Anden
auf der Ruta 40.
Für San Carlos de Bariloche
und der Gegend des Nahuel Huapi sind mehrere Tage eingeplant,
dann zurück über die Ruta de los
Siete Lagos nach San Martín de
los Andes, Fahrt zum Parque
Nacional Lanin am Fuß des
gleichnamigen Vulkans.
Am 18. Tag geht es weiter südwärts Richtung Perito Moreno,
hier Zwischenhalt mit Besuch von

Das Fitz Roy-Massiv
(Santa Cruz).

Felsmalereien der Cueva de las
Manos am Río Pinturas.
Tag 19: Weiter nach El Chaltén zum Fitz-Roy-Massiv, am 21.
Tag in El Calafate mit den obligaten Exkursionen zum Perito-Moreno-Gletscher und Fahrt mit dem
Katamarán auf dem Lago Argentino bis zum Upsala-Gletscher.
Am Tag 24 weiter nach Río
Gallegos und von hier aus stets per
Bus über die Magellanstraße (Fähre) nach Ushuaia. Hier wie allenthalben verschiedene Rundfahrten,
Ausflüge und Besuche. Am 27.
Tag dann Rückflug nach Buenos
Aires.

An sich beginnt neuerdings die
heute 5200 Kilometer lange Ruta
Nacional 40 etwa hundert Kilometer südlich von Río Gallegos, am
Leuchtturm des Cabo Vírgenes,
also am Südzipfel des südamerikanischen Festlandes.
Die Feuerland-Insel ist sozusagen eine Zugabe, zum Ausgleich
für das Fehlen des nördlichen Extrems der Ruta 40 in Jujuy, denn
wie gesagt beginnt die Reise in
Salta.
Dieses Programm wird von
Travelideas angeboten, eine Reiseagentur mit Sitz in San Carlos
de Bariloche (Internet: http://
www.travelideas.com.ar/nosotros/
index.html). Die Option ist deshalb interessant, weil das Programm zu gängigen Kosten angeboten wird und auch von jenen
Interessenten ins Auge gefasst
werden kann, die kein eigenes
Auto besitzen (oder sich nicht
trauen, die manchmal einsamen
Strecken in Angriff zu nehmen),
andererseits den Aufwand einer
Charter-Reise scheuen.
Marlú

AUTO UND MOTOR

Millionen für einen Cadillac
Als sich in den späten FünfDauphine, Peugeot 403 u.a.m.
zigern der 150. Jahrestag der
Und zum Abschluss der
Mairevolution näherte und
Clou: sämtliche ausgestellten
man - wie schon die JahrhunFahrzeuge wurden unter den
dertfeier 1910 - dieses an sich
Meistbietenden versteigert!
unrunde Jubiläum mit Pomp
Das Ergebnis überraschte
begehen wollte, hatte irgendnicht nur in Argentinien, sonjemand die gute Idee, im lateidern mehr noch im Ausland,
nischen Wörterbuch eine pasals dort die Ergebnisse der
sende Bezeichnung zu suchen.
Versteigerung bekannt wurUnd da stand und steht: sesden. Ein reicher Unternehmer
qui alter: eineinhalbmal.
bot für einen Cadillac 3,4 MilNichts lag deshalb näher,
lionen Pesos m/n, das waren
als die Feierlichkeiten Sesquietwa 42.500 US-Dollar. Der
centenario zu nennen, die
einzige ausgestellte Rolls RoyHundertundfünfzigjahr-Festce kam für 3,35 Millionen Pelichkeiten also.
sos unter den Hammer. Und so
Es war unter der Regierung
ging es weiter.
von Arturo Frondizi, mit AlDamals bekam man einen
fredo Vítolo als Innenminister.
in Santa Isabel bei Córdoba
Der Cabildo wurde renoviert,
von IKA gefertigten Kaiser
neue Straßen gebaut, und für
Carabela für 450.000 Pesos,
Dezember 1960 ein großer inalso rund 5625 Dollar.
ternationaler Autosalon in der
Die angesehene Berner AuCadillac aus den 60er Jahren.
Sociedad Rural anberaumt.
tomobil Revue war seinerzeit
Praktisch sämtliche internaso beeindruckt angesichts dietionalen Kfz-Hersteller sagten ihre Teilnahme zu. Auf 21.000 Quadrat- ser Preise, dass das Fachblatt darüber sogar auf Seite eins berichtete.
metern waren 526 Autos zu sehen. In den zwei Wochen seiner Dauer
Seinerzeit kostete in der Schweiz ein Cadillac Serie 67, der teuerste
wurde der Salon von rund 250.000 Menschen besucht, teils angezogen von allen, 59.600 Franken - in Argentinien aber waren von einem wohldadurch, dass an jedem Öffnungstag unter den Besuchern ein Wagen
habenden Estanciero für diesen Wagentyp circa 170.000 Franken auf
einheimischer Produktion ausgelost wurde: Fiat 600, NSU Prinz, Berg- den Tisch geblättert worden, soviel etwa wie acht Kaiser Carabela wert
antin, Di Tella 1500, Borgward Isabella, Citroën, Auto Union, Renault waren! Das vermochte nicht jedermann zu begreifen.
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Der Fest-Macher
Unterwegs auf dem Fest der Jugend mit DATSV-Chef Walter Ditsch
Von David Schelp
Villa Ballester – Mit saftigen
Burgern und Chorizo-Sandwiches
vom Holzkohlegrill haben es sich
die Familien auf dem Rasen bequem gemacht und geniessen die
Sonne. Zwei Jungen laufen balgend über die Wiese, kommen ins
Stolpern und fallen kichernd übereinander. Der ältere Herr im sportiven Jogginganzug, der sich im
Schatten der Ansagetribüne niedergelassen hat, grinst und kann
sich ein kurzes Lachen nicht verkneifen. “Das sind die Bilder, wegen denen ich es jedes Jahr wieder kaum erwarten kann, dass es
endlich losgeht”, sagt er und
schaut zufrieden über das bunte
Treiben auf dem Gelände der
Sociedad Alemana de Gimnasia
de Villa Ballester. “So toben sie
seit Generationen durcheinander.
Großeltern, Eltern, Kinder – auch
ich treffe hier Jahr für Jahr meine
Klassenkameraden wieder.”
1999 wurde Walter Ditsch zum
ersten Vorsitzenden des DeutschArgentinischen Turn- und Sportverbandes (DATSV) gewählt. Seit
Jahren engagiert sich der 71-jährige bei der Organisation des “Festes der Jugend“, das 1930 erstmals in Quilmes stattfand und später nach Villa Ballester umgezogen ist. Seither kommen die neun
bis 15-jährigen Schüler deutscher
Schulen in Argentinien vor den

Toren der Capital Federal zusammen, springen, werfen und laufen
um die Wette und können Freunde aus Teilen des Landes finden,
die sie noch nie gesehen haben. Es
soll ein Fest für die Kinder sein,
findet Walter Ditsch, die Freude
sei dabei wichtiger als Weiten,
Laufzeiten und Punkte. “Nicht der
Wettbewerb – was zählt ist der
Spaß am Mitmachen”, sagt er. So
lautete auch sein Motto, als er
selbst als Junge am Fest der Jugend teilnahm. “Klar habe ich
immer mein Bestes gegeben. Aber
wenn einer besser ist, dann ist er
besser und das ist auch vollkommen in Ordnung so.”
Große Mühe gibt sich auch Enkelin Stephanie, 16, die bei der
Gymnastikgala auf dem Trampolin vorturnt, während ihr Opa verzückt von der Zuschauertribühne
zusieht. Drei Generationen Ditsch
sind auf dem diesjährigen Fest der
Jugend vertreten: “Meine Kinder
haben früher bei der Staffel selber Runden auf dem Platz gedreht.
Heute helfen sie mir bei der Organisation – das Turnen überlassen sie meinen Enkeln.”
Doch auch, wenn man den Kindern, die in den Trikots ihrer Schulen kreuz und quer über das Gelände flitzen, ansieht, wie viel
Spaß sie haben, alle wollen heute
nicht mehr dabei sein. “Natürlich,

nicht jeder will sein Wochenende
heute noch auf dem Sportplatz
verbringen”, räumt Ditsch ein.
“Wenn man die Älteren fragt, ob
sie lieber noch etwas Computer
spielen oder mit raus zum Sportfest kommen wollen, bleiben die
natürlich zu Hause.” Häufig fehle
einfach die Motivation, sich zu
bewegen. Hier sieht Ditsch auch
die Lehrer und Trainer in der
Pflicht: “Sie müssen neue Wege
gehen, auf denen sie den Schülern
wieder vermitteln können, daß
Sport nicht lästiger Zwang sein
muss. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass die Zeiten sich
geändert haben”, sagt er. ”Die
Schuhe, die Bahnen auf den gelaufen wird ändern sich, die gesamte Lebenssituation der Kinder
ist heute eine andere. Klar muss
man da auch die Trainings- und
Lehrmethoden überdenken – egal,
ob es jetzt um Mathematik oder
Sport geht.”
Einige Stunden später sind die
Sorgenfalten aus Ditschs Gesicht
verschwunden. Aufgeregt sitzt er
auf der Tribüne der großen Sporthalle und verfolgt die erste Gymnastikgala auf einem Fest der Jugend. Die Halle ist bis auf den
letzten Platz vollgestopft mit klatschenden, trampelnden, jubelnden
Kindern. “ Die Motivation steigt
wieder”, hat Ditsch noch gesagt,

DATSV-Präsident
Walter Ditsch in Aktion.

bevor er in die Halle gekommen
ist. Ganz still sitzt er jetzt auf seinem Platz, sieht den Aufführungen jeder einzelnen Gruppe gebannt zu. “Ich mache die Augen
zu und höre das Gemurmel – und
freue mich”, sagt er und läßt den
Blick über die vollen Ränge
schweifen. Dann lächelt er. “Ich
sage ja: Das sind die Bilder, die
uns für unsere Mühen entschädigen und für die wir alle weitermachen. Der eine lässt die Schüler in
seinem Haus schlafen, der andere
hilft am Grill – jeder trägt etwas
bei.”

Die kunstvolle Seite des Sportfests
Bei der Gymnastikgala beeindrucken die Schüler mit akrobatischen Künsten
Von Ariane Werner
Zum ersten Mal fand als abschliessende Veranstaltung des
Fests der Jugend anstatt dem
“Bunten Rasen” die “Gala de
Gimnasia” statt, wo die Schüler
ein breites Programm vorführten.
Jede Schule ließ eine Gruppe auftreten, die unterschiedlichste Choreographien einstudiert hatte. Vor
allem den Mädchen schien diese
neue Disziplin beim Sportfest viel
Spaß zu bereiten, konnten sie so
ihr tänzerisches Talent in hübschen Kostümen dem Publikum
präsentieren. Schon den Jüngsten
schien eine perfekt synchrone
Tanz-Performance keine großen
Schwierigkeiten zu bereiten. Die
Zuschauer bestaunten die akrobatischen Künste, zu Musik schlugen die Schüler in einer schnellen
und perfekten Abfolg, Räder,
machten Handstände und Saltos.

Den krönenden Abschluss der
Gala stellte die Trampolin-Gruppe dar. Mit viel Schwung und in
gewaltiger Höhe drehten die Schüler federleicht in der Luft ihre Saltos. Atemberaubende Höhen und
Drehungen erzielte dabei die südamerikanische Meisterin Melina
Wirtz.
Soviel sportliche Leistung liess
uns einmal genauer nachfragen,
wieviel Training ein solch beeindruckender Auftritt denn erfordert.
“Seit 11 Jahren übe ich jetzt
den Sport aus”, so die ehemalige
Schülerin der Goethe-Schule.
“Damals war ich mit meinen Eltern in einem Sportclub und habe
dort das Trampolin entdeckt. Ich
war fasziniert von dem Sport und
habe dann kurz darauf selbst in
einem Verein angefangen.”

Stephanie Ditsch, Enkelin des Organisators, zeigt ihr Können.

Ihren größten Erfolg konnte sie
vor vier Jahren feiern. 2003 nahm

sie an den Weltmeisterschaften in
Deutschland teil. “Dort bin 34. der

Sonnabend, 10. November 2007

Weltrangliste geworden, achtbeste
Amerikas und beste Südamerikas”, erzählt sie mit einem Strahlen im Gesicht. Da waren ihre
Trainingszeiten auch noch ein
wenig intensiver. “Während der
Schulzeit habe ich noch täglich 23 Stunden trainiert, jetzt sind es
nur noch fünf Tage die Woche
zwei Stunden.”
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Und natürlich besitzt die Zwanzigjährige den Ehrgeiz nicht nur
in der Turnhalle, denn obwohl sie
versucht das Trampolin-Springen
noch so lange wie möglich als Profi-Sport weiterzuverfolgen, nimmt
nun auch ihr Medizinstudium an
der UBA viel Zeit ein. “Später will
ich auf jeden Fall als Ärztin arbeiten.”

Clarín-Literaturpreis 2007 an
Norma Huidobro
Buenos Aires (AT/SF) - Am Mittwochabend wurde im Auditorium
des Malba die Gewinnerin des Clarín-Literaturpreises 2007 bekanntgegeben: Die argentinische Schriftstellerin Norma Huidobro erhielt
die renommierte Auszeichnung für ihren Roman “Composición”. Die
Jury bildeten in diesem Jahr der portugiesische Literaturnobelpreisträger José Saramago, die spanische Autorin Rosa Montero und der
argentinische Schriftsteller Alberto Manguel. Unter den 10 Romanen, die in die Endrunde gekommen waren, wurden zwei mit einer
Ehrenerwähnungen bedacht: “¿Yo? Bien, gracias” von María del
Valle Ledesma und “Brazos de Agujas” von Javier Santiago Pascual.
Die 58-jährige Norma Huidobro, die auf dem Gebiet der Kinderund Jugendbuchliteratur bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, erhält 100.000 Pesos Preisgeld; ihr Roman wird bei Clarín-Alfaguara
veröffentlicht.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,15. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
31.3.08 $ 3,170, 30.4. $ 3,175, 31.5. $
3,183, 30.6. $ 3,191, 31.7. $ 3,205, 1.9.
$ 3,220. 30.9. $ 3,235 und 31.10. $
3,255.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,5% auf 2.263,02, der Burcapindex
um 3,5% auf 8.134,96 und der Börsenindex um 2,7% auf 124.341,46.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
7,8% auf $ 2,550.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betugen am
26.10.07 U$S 43,03 Mrd., der Banknotenumlauf $ 64,46 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 42,62 Mrd.
bzw. $ 64,72 Mrd. einen Monat zuvor
U$S 42,67 Mrd. bzw. $ 65,83 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 28,72 Mrd. bzw. $
50,99 Mrd.
***

Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 28.10.07 156,51%.
***
Die argentinische Filiale der 3M
(Minessota Manufacturing and Mining Co), USA, hat einen Pharmabetrieb eröffnet, der die Herstellung
von Aerosolen für Astmatiker verdoppeln und neue Erzeugnisse liefern wird. In Bau und Einrichtungen
wurden $ 6 Mio. investiert und die Fertigung vom Vorort Mataderos nach
Hurlingham verlagert. Dort sollen u.a.
8-15 Mio. bronchienerweiternde Aerosole im Jahr erzeugt werden. Neue
Erzeugnisse werden u.a. Zahnarztzement sein, das 3M bisher nur in
Deutschland herstellte. Von hier können den Bedürfnissen angepasste Verpackungen nach ganz Lateinamerika
geliefert werden. Ein anderer Bereich
in Hurlingham, in den bisher U$S 12
Mio. investiert wurden, liefert antiallergische Windelbänder. 3M hat soeben
ein weiteres Werksgelände in Garín
gekauft, auf dem eine neue Vertriebszentrale und eine Schulungseinrichtung

entstehen soll, um Kunden in der Handhabung der Erzeugnisse zu unterrichten. 2007 ist in Argentinien ein Umsatz von U$S 125 Mio. vorgesehen, um
25% mehr als 2006.
***
Einem Bericht der Mediterranea
Stiftung zufolge ist für das Erntejahr 2007/8 ein Rekordertrag von
U$S 28,8 Mrd. vorgesehen, um 34%
mehr als im vorhergehenden Erntejahr. Bei gleichbleibender Steuerpolitik würden die Ausfuhrsteuern um
48% auf U$S 6,1 Mrd. zunehmen. Bei
günstiger Witterung werden neue Ernterekorde erwartet. Mit einer Rekordsaatfläche von 29,7 Mio. ha, knapp 1
Mio. ha mehr als im Vorjahr würde
ausser Weizen grössere Mengen von
allen Ernteprodukten hereingebracht
werden. Von Sorghum um 17,1% mehr,
Mais 11,7% und Sonnenblumen 6,3%.
Sojabohnen würden um knapp 2,2%
mehr ausgesät werden und weiter mehr
als die Hälfte aller Aussaaten
ausmachen.
***
Vor einer Woche ist im Petrobrashafen in Bahía Blanca die
erste Schwefelladung ihrer Art verschifft worden. Sie ging in die Kunstdüngerfabrik von Petrobras in Campana. Der Schwefel ist ein Spaltprodukt
der Erdgasreinigungsanlage, die Petrobras mit U$S 26,5 Mio. Gesamtinvestition errichtet hat. Es wurden 3
Einheiten aufgestellt, um die in die
Atmosphäre austretenden Abfallgase
zu reinigen. Die Reinigung von Schwefel erforderte U$S 17 Mio. Der Schwefel wird dabei auf 140 Grad verflüssigt und in diesem Zustand für die
Kunstdüngerherstellung nach Campana verschifft. In der ersten Etappe
2007/9 wird mit täglich 3-4 t Schwefel gerechnet. Die 2. Einheit ist ein
Benzinsplitter für U$S 5 Mio., mit dem
eine höhere Oktanzahl für Premiumbenzin erreicht werden kann. Die 3.
Einrichtung verringert den Benzengehalt im Benzin. Dafür schreibt das Gesetz zunehmende Verringerungen vor.
Das gewonnene Benzen dient der
Kunststofferzeugung im Werk in Puerto San Martin.
***
Nach dem letzten Bericht des
Amtes für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) betrugen die MwSt Rückerstattungen im August $ 106,02 Mio.
Davon wurden für Zahlungen mit Kreditkarten $ 63,29 Mio. und mit Scheckkarten $ 43,73 Mio. rückerstattet. Im
Vorjahresvergleich waren die Beträge
in beiden Fällen um 24% grösser.
***
Die Kabelfernsehbetreiber erhöhen ihre Tarife ab Dezember um
5,3%. Der Grundtarif, der im Juni um
4,5% auf $ 75,90 erhöht wurde, wird
jetzt $ 80,61 kosten. 51.5% aller argentinischen Heime haben Kabelfernsehen. Das bringt Argentinien weltweit
an den 3. Platz nach Kanada mit 72,1%
und die USA mit 63,6%.
***
In etwas über 2 Wochen werden
Staatsschulden von U$S 2,24 Mrd.
fällig. Dezember ist einer der Monate
mit den grössten Fälligkeiten. Es wird
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geschätzt, dass die Regierung U$S 700
Mio. gedeckt hat, d.h. dass die Wirtschaftsführung in disem Zeitraum rd.
U$S 1,5 Mrd. beschaffen muss. Sowohl die in- als auch die ausländischen
Kapitalmärkte sind für Argentinien
derzeit nicht zugänglich. Die meisten
internationalen Geldplätze verzeichnen
Kursversluste aus Furcht vor einer Verschärfung der sich aus den USA ausbreitenden internationalen Finanzkrise. Es könnten vorübergehende ZB
Vorschüsse beansprucht werden, die in
der Grössenordnung von U$S 2 Mrd.
verfügbar wären. Den ZB Statuten gemäss kann die Regierung bis zu 12%
der monetären Basis und weitere 10%
der Steuereintreibung der letzzten 12
Monate als Vorschüsse beanspruchen.
Eine andere Möglichkeit wäre die Unterbringung interner Schatzscheine.
Die amtlichen Einlagen im Finanzsystem, Einlagen von Staatsstellen wie
des Anses und die AFIP, betragen über
$ 4,7 Mrd.
***
Die Banco Ciudad hat die Frist
für die Annahme von Angeboten für
die Ausschreibung der Yoma Gerberei in Nanogasta, Provinz La Rioja, bis zum 6.12.07 verlängert. Der
Grundpreis beträgt $ 172 Mio. und
schliesst alle Aktiven des Unternehmens ein, das bis zu 5.000 bis 7.000
Häute im Tag verarbeitete und Jahresumsätze von U$S 120 Mio. erzielte.
Die Gerberei kann bis zu 50.000 Häute im Monat verarbeiten. Als die Inhaber, die Familie Yoma, im Februar 05
aufgaben, hatte sie 1.500 Mitarbeiter,
die derzeit Renten aus amtlichen Mitteln erhalten. Damals wurde die Gerberei mit sofortiger Wirkung von der
Justiz verwaltet. Dem Gericht von Chilecito untersteht die Liquidierung.
***
Die Steuerbehörde von Buenos
Aires Stadt gab bekannt, dass der
am Donnerstag abgelaufene Zahlungserleichterungsplan nicht verlängert wird. Das Amt der Provinz
Buenos Aires teilte die Verlängerung
ihrer Frist bis zum 23.9. mit. Die Pläne bieten bei Barzahlung Streichungen
den angelaufenen Verzugszinsen von
bis zu 80%.
***
Der Bau des Kohlekrafwerkes in
Rio Turbio, Provinz Santa Cruz,
wurde der spanischen Isolux Corsán
vorläufig zugeschlagen. Die Baukosten würden jedoch um $ 800 Mio.
grösser als vom Staat veranschlagt sein
und es bestehe kein Abkommen über
deren Finanzierung. Das E-Werk soll
dem nationales Verbundnetz in 4 Jahren 240 MW liefern. Die tschechische
Skoda, mit der argentinischen Roggiogruppe hatte $ 2,34 Mrd. gefordert,
Isolux Corsán $ 2,09 Mrd., womit sie
dank günstigerer Turbinenlieferung,
Finanzierung und niedrigerem Preis
den vorläufigen Zuschlag erhielt.
***
Das nationale Amt für die Handelskontrolle landwirtschaftlicher
Erzeugnisse (Oncca) hat Mühlen,
Weizenanbauern und Schweinemästern Subventionen von über $ 8,59
Mio. verteilt, wie das Landwirt-
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Weizenmühlen erhielten $ 5,69 Mio.,
96 Weizenanbauer $ 1,7 Mio. und 37
Schweinezüchter $ 1,2 Mio. Bisher
wurden Narungsmittellieferungen mit
$ 527,21 Mio. subven-tioniert.
***
Bei dem 66. beratenden internationalen Baumwolltreffen in Smyrna, der Türkei, betonte Argentinien
die Notwendigkeit, die Baumwollsubventionen der wichtigsten Lieferanten zu verringern. Die WHO soll
marktverzerrende Handelsmassnahmen für Baumwolle abschaffen, damit
Pläne und Programme zur Stärkung der
Baumwollgewinnung entwickelt werden können, und lokale Anbauer auf
den Weltmärkten unter gleichen Bedingungen konkurrieren können.
***
Umsatzmässig war Oktober sowohl mit Treuhandgesellschaften als
auch mit vorausdatierten Schecks
ein Rekordmonat. Die Ergebnisse
dieser Bereiche liegen weit über jenen
zu Jahresbeginn. Vorausdatierte
Schecks zahlten im Oktober 16%, um
700 Basispunkte mehr als im Mai und
Treuhandgesellschaften ergaben 1718% im Jahr, um 800 Basispunkte
mehr als Anfang 07.
***
Das verarbeitende Gewerbe erzeugte im September im Vorjahresvergleich um 7% mehr, im Jahresvergleich bisher um 5,9% mehr, wie
dem Index der Argentinischen Unternehmensuniversität zu entnehmen ist. Der Vormonatsvergleich wies
saisonbereinigt eine Zunahme von
0,7% aus.
***
Premiumbenzin nahm in einigen
Tankstellen der Provinz Buenos Aires auf bis zu $ 2,70 der Liter zu.
Das ist seit Jahresbeginn eine Zunahme von 35%.
***
Ein Gericht hat im Fall der Grecogruppe die erneute Pfändung von
Staatspapieren für über $ 600 Mio.
angeordnet. Der Finanzabteilung des
Wirtschaftsministeriums wurde befohlen, die Anordnung durchzuführen. Die
ehemalige Wirtschaftsministerin Felisa Miceli hatte seinerseit die Zahlung
an die Grecogruppe eingestellt, nachdem diese im Kongress beanstandet
worden war. Der Konzern war von der
Militärregierung enteignet worden,
wies jedoch grosse Schulden an die ZB
wegen des Zusammenbruches der Banco de los Andes aus. Unter Alfonsín
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Todesfälle
Annelies Leeb geb. Wieda, 86,
am 6.11.
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Zunehmender Gewerkschaftsdruck
Die Gewerkschaft der Bankangestellten, geleitet von José Zanola, hat von den Unternehmerverbänden der Banken eine sofortige
Aufnahme der Verhandlungen gefordert, um eine Zulage zu erhalten, die die Inflation ausgleicht.
Zanola weist darauf hin, dass die
Bankangestellten im April eine
Gehaltserhöhung von 14% erhielten, die unter der offiziellen Richtlinie von 16,5% lag. Nachdem die
Preise jedoch um etwa 15% zugenommen hätten (obwohl das INDEC eine Jahresrate unter 10%
angibt), müssten die Gehälter berichtigt werden. Die Banken weisen jedoch darauf hin, dass das Arbeitsabkommen erst am 31. Dezember verfällt.
Die Gewerkschaft der Reifenindustrie haben ihrerseits den Unternehmen FATE, Firestone und
Pirelli den Antrag gestellt, dass sie
vor Jahresende einen Zusatz zum
Lohn zahlen, der die Inflation ausgleicht, wobei $ 3.000 gefordert
werden, wie sie die Arbeitnehmer
der Kfz-Fabriken erhalten..
Im Oktober hat die Gewerkschaft der Kfz-Industrie, SMATA,
geleitet von José Rodríguez, schon
eine einmalige Zahlung von $
3.000 erreicht. Hier ging es nicht
nur um einen Inflationsausgleich,
sondern ausserdem darum, dass
die Unternehmen wegen Rekordproduktion und Rekordabsatz
mehr verdient haben, und die Gewerkschaft einen Anteil an diesem

Zusatzgewinn haben will. Die Unternehmen gaben hier nach, weil
sie es nicht auf Streiks ankommen
lassen wollten, die sie bei der gegenwärtigen Lage sehr teuer zu
stehen kommen.
Das Beispiel von SMATA hat
inzwischen Schule gemacht, so
dass sich jetzt auch die Metallarbeitergewerkschaft (UOM) und
die der Fleischarbeiter anschicken,
ähnliche Forderungen zu stellen.
Die Gewerkschaftszentrale
CTA („Central de Trabajadores
Argentinos“), die nicht als solche
anerkannt ist, aber faktisch mit der
CGT „(Confederación General del
Trabajo“) konkurriert und von
Hugo Yasky geleitet wird (einem
Leiter der Lehrergewerkschaft) hat
sich gegen die angebliche Absicht
der zukünftigen Regierung ausgesprochen, die Lohnerhöhungen
auf 12% bis 15% festzulegen, wobei die Produktivität als Grundsatz
für Lohnzulagen genommen werden soll, was sie ebenfalls ablehnen. Auch Sprecher der CGT haben sich gegen das Produktivitätsprinzip ausgesprochen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass die
meisten Gewerkschaften um die
30% als Erhöhung für 2008 erwarten. CGT-Generalsekretär Hugo
Moyano hat schon vor einiger Zeit
30% mit einer Klausel über automatische Indexierung, gefordert.
Danach hat ihn Präsident Kirchner gebeten, während der Wahlperiode nicht mehr über Lohnforde-

rungen zu reden, was er auch getan hat. Aber jetzt sind die Wahlen vorüber, und Moyano erklärte, dass er keine Begrenzung der
Lohnerhöhungen im Rahmen eines Sozialpaktes annehmen werde. Die Zunahme der Preise sei ein
Ausgangspunkt, aber keine
Höchstgrenze; gemäss CGT-Berechnungen liege diese in 10 Monaten 2007 schon bei 13% (statt
nur 6,9% des INDEC). Letzte
Woche fand ein Treffen von
Moyano u.a. Spitzengewerkschaftern mit Planungsminister De Vido
statt, in dem dieser während zwei
Stunden versuchte, sie zu einer
mässigen Haltung zu bewegen.
Uber den Ausgang des Gesprächs
wurde nichts mitgeteilt.
Die Gewerkschaftsführer haben schon gemerkt, dass die „Konzertation“ und der „Sozialpakt“,
von denen Frau Cristina spricht,
eine Eindämmung ihrer Lohnforderungen bedeuten, die von einem
Rückgang des Reallohnes begleitet wäre, so dass sie auf alle Fälle
gleich am Anfang einen grossen
Sprung durchsetzen wollen, der
als Ausgangspunkt dient. Das
würde das sogenannte Sozialabkommen jedoch von vorne herein
zunichte machen, da bei Lohnerhöhungen in der Grössenordnung,
die die Gewerkschaft fordern, die
Inflation von der Kostenseite stark
in die Höhe getrieben würde, was
sofort neue Lohnforderungen anspornt. Wie gehabt.

wurde nur die Schuld des Staates an
die Gruppe berücksichtigt, nicht die
Schuld in umgekehrter Richtung.
Nachdem sich der Oerste Gerichtshof
schon ausgesprochen hat, muss gezahlt
werden, was die Justiz erneut bestätigt
hat.
***
Die Vorstadt Ezeiza soll über einen Technoligiepol, in einer ersten
Etappe für 32 Unternehmen, verfügen. Desgleichen über ein Hotel, ein
Tagungszentrum und eventuell eine
Universität, was eine Anfangsausgabe
von U$S 3,5 Mio. erfordert. Der Plan
stammt von dem vom Bürgermeister
von Ezeiza unterstützten Stadtbauplaner Calipso. Das 30 ha grosse Grundstück befindet sich an der Kilometerhöhe 41 der Autobahn nach Cañuelas,
die 08 begonnen und 09 fertiggestellt
sein soll.
***
Im Oktober wurden an der Börse Aktien für über $ 2,4 Mrd. gehandelt. Es war der grösste Monatsumsatz seit der Krise von 2001. Auch
gegenüber dem Umsatz von $ 1,4 Mrd.
vom Vorjahresseptember ist die Zunahme bedeutungs-voll.
***
Im Prozess in Den Haag über die

Botnia Fabrik in Uruguay hat Argentinien den 4 Rechtsanwälten, die
es vertreten, bis jetzt Honorare von
U$S 500.000 bezahlt. Die Mitteilung
stammt
vom
argentinischen
Aussenministerium.
***
Die mexikanische Elektra Kette
für elektrische Haushaltsgeräte hat
ihr erstes Lokal in Buenos Aires
Stadt eröffnet. Seit Jahresbeginn betreibt sie u.a. Lokale in den Vorstädten
Laferrere, Lanus, Merlo, San Justo und
Quilmes.
***
Die Hypothekenbank teilte der
Börse einen Verlust von $ 102 Mio.
im 3. Quartal mit. Das Ergebnis sei
vorwiegend auf Neubewertungen von
Investitionen in Lebac und Nobac und
anderen Staatspapieren, Obligationen
und Ak-tien zurückzuführen.
***
Präsident Kirchner und seine als
Nachfolgerin gewählte Gattin kamen mit dem Direktor der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID) zusammen und unterzeichneten Kreditabkommen von insgesamt
U$S 242 Mio. für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes),
Gemeinden und Umwelt. Auch wur-

de besprochen, welche Beiträge die
BID für die Nationale Entwicklungsbank machen würde, die in ihrer ersten Etappe als Kassenschalter für Pymes der Bice Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) funktionieren würde. Amtlich wurde mitgeteilt,
dass die Kedite für die Behandlung
fester Abfälle in Gemeinden mit Fremdenverkehr bestimmt seien, für Umweltfragen der Industrie, Verbesserungen der Gemeindeverwaltungen und
Kredite für Kleinstbetriebe. Insgesamt
wickelt die Regierung Kreditabkommen mit der BID von U$S 5,8 Mrd.
ab.
***
BGH, die Ende des Vorjahres mit
der Fertigung von Notebooks begann, will jetzt auch Desktops herstellen. Dafür wurde in Ezeiza ein 10
ha grosses Werksgelände gekauft auf
dem mit U$S 10 Mio. Investition eine
Fabrik und Lagerräume mit 25.000 qm
bebauter Fläche entstehen sollen. Nach
dem Brand vom 31.7. in ihrem Werk
in Feuerland plant die Firma für 08 mit
U$S 20 Mio. Investition ein grösseres
Werk auf etwa 30.000 qm. In Feuerland stellt BGH Mobiltelefone, Klimaanlagen, Fernseh- und Mikrowellengeräte her.
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Kfz-Rekordproduktion im Oktober

Neuaushandlungen von Konzessionsverträgen

Im Oktober hat die Kfz-Industrie 55.280 Einheiten gefertigt, um
30,5% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Es war die grösste Oktoberproduktion der argentinischen Kfz-Geschichte. Bis Jahresende wird
mit 550.000 Fahrzeugen gerechnet, ebenfalls einem argentinischen
Rekord. Wie der Kfz-Herstellerverband mitteilt, sind die Verkaufs- und
Ausfuhrzahlen ebenfalls Rekordwerte.
Den Konzessionären wurden 49.967 Fahrzeuge geliefert, um 21,8%
mehr als vor einem Jahr. Davon waren 21.296 Kfz heimischer Fertigung, um 33,9% mehr als im Vorjahresoktober. Im Jahr 2007 wurden
dem Binnenmarkt bisher 466.436 Einheiten geliefert, davon 190.153,
gleich 40,7%, im Inland gefertigte.
Die Oktoberausfuhren legten im Vorjahresvergleich 34,8% und im
Vormonatsvergleich 5,2% zu. Sie waren 62,7% der Monatsproduktion.
In den ersten zehn Monaten 2007 wurden 252.000 Kfz ausgeführt, um
6,4% mehr als im ganzen Vorjahr 2006. Derzeit werden 87 Staaten beliefert. Hauptabnehmer ist Brasilien mit 60% bzw. 151.204 Kfz, vor
Mexiko 13,9% bzw. 35.065 Kfz, Venezuela 6,1% bzw. 15.427 Kfz und
Chile 5,2% bzw. 13.087 Kfz.

Das Planungsministerium hat die mit den von der Cammuzzigruppe kontrollierten Erdgas-Vertriebsunternehmen Pampeana und Del Sur,
sowie dem von der chilenischen Gasco und der lokalen Cartellone
kontrollierten Erdgas-Vertriebsunternehmen GasNor, und den Frachteisenbahnunternehmen Central und Mesopotámica der brasilianischen
ALL, vereinbarten Vertragsänderungen an den Kongress weiter
geleitet.
Bei den mit den drei Erdgas-Vertriebsunternehmen neu ausgehandelten Verträgen bleibt die Heimversorgung ausgeklammert, bis die
allgemeine Tariflage, die mutmasslich Mitte 2008 bestimmt werden
soll, beschlossen ist.
Über die Frachteisenbahnen wurde mit ALL vereinbart, dass die
Gebühren und Investitionsverpflichtungen zu Lasten des Unternehmens von seinen jährlichen Einnahmen abhängig sein werden. Ausserdem verfügen die Unternehmen über 15 Jahre Frist, um die vom
Staat verhängten Strafzahlungen und nicht erfüllten Verpflichtungen
zu erfüllen.
Die gesetzgebende Körperschaft hat 60 aufeinanderfolgente Tage
Zeit, um die Neuaushandlungen zu bestätigen oder zurückzuweisen.
Wenn die Frist ohne Stellungnahme des Kongresses abgelaufen ist,
kann sie die Regierung als angenommen betrachten.
Bis jetzt konnte die Regierung nur vier der 11 Vertrags-Neuaushandlungen mit Erdgasunternehmen umsetzen. Die erste was GasBan,
die einzige die bereits erhöhte Tarife berechnen kann; Pampeana, Gas
del Sur und GasNor werden die neuen Verträge erhalten. Eine Einigung mit den Gastransportunternehmen TGN, TGS, sowie den Gasvertriebsunternehmen Metrogas, GasNea, Gas del Centro, Gas Cuyana und Litoral Gas steht noch aus.
Es wird erwartet, dass die Regierung noch vor dem 10. Dezember
den neuen Vertrag mit dem Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentinos 2000 engültig billigt. Er sieht u.a. eine Gebührenverringerung vor, sowie die Übertragung eines Aktienpaketes an den Staat,
gegen die angesammelten Schulden der Gruppe unter der Federführung von E. Eurnekian.

***
Der Flughafenkonzessionär
Aeropuertos Argentina 2000 gab
bekannt, dass sich der Vertrag für
die Konzessionserneuerung bis 2028
seit 14 Tagen im Büro Präsident
Kirchners befindet, in Erwartung
seiner Unterschrift vor dem 10.12.
In 4 bis 5 Jahren sollen 140.000 qm
neue Flugplatzflächen fertig gestellt
sein, davon 30.000 qm in einem Jahr,
wie Firmenpräsident E. Gutierrez erklärte. Zur Finanzierung soll ein Bond
von U$S 400 Mio. aufgelegt werden,
davon U$S 250 Mio. für Ezeiza, der
Rest für Aeroparque und die restlichen
32 Flughäfen.
***
Nach dem Kauf von 3 Zuckerfabriken, dem Neubau von 2 weiteren,
der Eröffnung einer Filiale in Brasilien und einer weiteren in China,
hat Atanor für U$S 7 Mio. die Hälfte der Fläche des Kochsalzvorkommens La Colorada Grande nahe der
Stadt San Martin, Provinz La Pampa, erworben. Im Vorjahr hat Atanor
mit U$S 60 Mio. Investition das Werk
in Rio Tercero, Provinz Córdoba in
Betrieb genommen, 2 neue Fabriken,
eine zur Chlor-, Ätznatron- und Wasserstoffgewinnung, insgesamt 50.000
Jato, die andere für 25.000 Jato Wasserstoffsuperoxyd. Die teilweise Übernahme des Salzwerkes erfolgte durch
den Kauf der Firma Valuveal, die zusammen mit Timbó (Marke Celusal)
das 5.400 ha grosse, Restauración benannte, Salzvorkommen besitzt. Der
Anteil von Atanor ist 2.700 ha gross
und liefert 240.000 Jato Kochsalz.
Davon seien 70.000 Jato für den Eigenverbrauch und 170.000 Jato für den
steigenden Bedarf des Inlandes und der
Anrainer-staaten.
***
Der Pegasus Investment Capital
Fonds beginnt auch das Geschäft
mit Spitzenbüros. Mit einer Investition von über U$S 54 Mio. soll bis
Ende 09 ein Vorhaben mit 75.000 qm
bebauter Fläche fertiggestellt werden.
Es werden 4 Gebäude mit Lobby und
4 Stockwerken für erste Unternehmen
sein, erklärte die Leitung von Rukan,
dem Stadtbauunternehmen, das für
Pegasus entwickelt. Das Urbana be-

nannte Vorhaben wird auch über mehr
als 1.000 unterirdische Parkplätze verfügen, ferner einen Platz, eine Bank
und mehrere Geschäftslokale. Die vorgesehenen Nutzoberflächen sollen 600
bis 5.500 qm betragen.
***
Der portugiesische Stadtbauplaner Imocom gab den Bau eines
5Sternehotels für die Hiltongruppe
im Raum Bariloche bekannt. Auf
einem bewaldeten 51 ha grossem
Grundstück werde es 250 Zimmer, spa
und Tagungssäle haben, am sogenannten Circuito Chico, mit Ausblick auf
den Morenosee und den Cerro López.
Die Investition würde über U$S 15
Mio. betragen. Auch seien Geschäftsund Wohnungsvorhaben vorgesehen.
***
Das US-Unternehmen Sabre,
Texas, das Software für Reiseagenturen und Fluggesellschaften entwickelt, gab die Investition von U$S
44 Mio. in eine Entwicklungszentrale in Buenos Aires bekannt. Sabre hat
hier 100 Mitarbeiter und will in 5 Jahren auf 350 kommen. Weltweit beschäftigt er in 45 Staaten 9.000 Angestellte. Die Zentrale wird die 3. ihrer
Art, nach Bangalore (Indien) und Krakau (Polen) sein und wird Websites in
der Informatiksprache Java für andere
Firmenabteilungen, wie Travelocity
und Lastminute.com. entwickeln. Sabre konkurriert weltweit mit Amadeus,
der als Spezialist für Reservierungen
06 rd. U$S 2,6 Mrd. umgesetzt hat.
Sabre bietet integrale Internetsoftware,
einschliesslich Betriebsanalysen, Entwicklungen, Proben und Verwaltung.
***
Expoagro 2008, die von den Zeitungen La Nación und Clarín organisierte grösste Landwirtschaftsmesse des Landes, wird vom 5. bis
zum 8, März 08 abgehalten. Die in
Buenos Aires Design ausgearbeitete 2.
Fassung wird in der El Semillero Farm,
Kilometerhöhe 407 der Nationalstrasse Nr. 9, in Armstrong, Provinz Santa
Fe, gezeigt. Exproagro ist für sich eine
Stadt am Land, die alle technischen
Fortscheritte für die Landwirtschaft
zeigt, Saatgut, Landmaschinen, Agrochemie, Dienstleistungen und Geschäftsmöglichkeiten. Auch kann man

Landmaschinen wie Saat- und Erntemaschinen, Traktoren usw. im Einsatz
beobachten. Expoagro will die im Juni
in Junín anwesenden 750 Aussteller
übertreffen, desgleichen die über
200.000 Besucher.
***
Pampa Holding unter der Federführung von M. Mindlin wird von
der Regierung bei der Erweiterung
von 3 E-Werken mit über $ 100 Mio.
unterstützt. 2 Beschlüsse des Energiesekretariates bezeichnen die Erweiterungen auf 440 MW Leistung, die
2008/9 in Betrieb gehen sollen, als Infrastrukturvorhaben und kritisch. Diese Bezeichnungen gestatten Mindlin,
die Generatoren und ihre Zusatzeinrichtungen, desgleichen Ersatzteile,
gebührenfrei einzuführen. Diese Unterstützung erhalten bisher die Fertigstellung des Kombikraftwerkes Loma
de la Lata, die zusätzliche 180 MW
liefern wird, die 100 MW Erweiterung
des Wärmekraftwerkes Güemes in
Salta, und ein neues 160 MW E-Werk,
dessen Standort in den nächsten Wochen bestimmt wird. Die Regierung
verfügte ausserdem den Neuanschluss
von 2 Generatoren in Puerto Madryn,
die vor 5 Jahren wegen Überalterung
stillgelegt wurden. Die Anlagen der
Firma Centrales Térmicas Patagónicas
leisten 39,5 MW und sollen die Risiken von Stromsperren in Chubut
verringern.
***
YPF, die argentinische Filiale des
spanischen Erdölunternehmens

Repsol YPF, gab für die ersten 9
Monate um 20% geringere Gewinne als im gleichen Vorjahreszeitraum bekannt. Es wurden nach Steuern $ 2,98 Mrd. verdient, gegen $ 3,7
Mrd. vor einem Jahr. Ursache seien
bedeutend gestiegene Produktionskosten, Entlohnungen und teureres
Outsourcing. Die Förderung wurde
nicht beeinträchtigt. Die Einnahmen
aus Erdöl und -derivatenausfuhren
waren um 8% geringer.
***
Aerolíneas Argentinas gab die
Verringerung von 354 auf 248 wöchentliche Binnenflüge bekannt. Das
sei auf die Forderung der Luftwaffe zurückzuführen, dass die Piloten ihre Urlaubstermine einhalten müssen. Internationale Flüge werden von der Anordnung ebenfalls betroffen. Gouverneure der am meisten betroffenen Provinzen verhandeln über Wiederaufnahmen
der Dienste. Das Unternehmen und die
Vertreter des Personals machtem widersprüchliche Angaben über die Zahl
der betroffenen Mitarbeiter. Personalvertreter erklären, die Betroffenen seien 30 von 670 Mitarbeitern, weshalb
die Verzögerungen auf andere Ursachen, wie der Mangel an Flugmaschinen, zurückzuführen sei. Das Unternehmen erklärt, es seien 170 und die
Zahl der Flugzeuge sei dieselbe wie vor
14 Tagen.
***
Der Cheyne Capital Fonds übernahm etwas über 5% von Alpargatas für U$S 5,4 Mio., wie an der Bör-
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se bekannt gegeben wurde. Die selbe Gruppe kaufte zu Monatsbeginn 7%
Belegschaftsaktien von Transener, dem
grössten Stromtransportunternehmen
des Landes, für U$S 54 Mio.
***
Kabinettschef Alberto Fernandez will die 13 vom Statistikamt Indec entlassenen Fachkräfte im Wirtschaftsministerium unterbringen.
Das wurde vom Wirtschaftsminister
gutgeheissen, nachdem beide ihrer
Unzufriedenheit über die Kündigung
durch Binnsnhandelssekretär Moreno
Ausdruck verliehen hatten.
***
Die Wirtschaftlerin Beatriz Nofal,
Vorsitzende der Nationalen Agentur
für die Förderung von Investitionen
(ADI, Agencia de Desarrollo de Inversiones) gab folgende Programme
bekannt. 1. Versicherung der Stabilität des Zinssatzes bei langfristigen
Bankkrediten; 2. Investitionsbeitrag bei
Kapitalbeiträgen an kleine und mittlere
Unternehmen mit hohem Entwicklungspotential; 3. Stärkung der Netze
von Investoren, die Anfangskapital für
Unternehmen beitragen; 4. Steuerliche
Anreize für die Investiton von einbehaltenen Gewinnen; 5. Förderung von
Projekten, die Beschäftigung in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit schaffen; 6. Unterstützung lokaler Unternehmen, damit sie Zugang zum internationalen Kapital- und Kreditmarkt erreichen, wobei auch an den Kauf von Beteiligungen an Unternehmen im Ausland gedacht wird. Nofal sprach sich gegen die Schaffung einer neuen Entwicklungsbank aus. Die bestehenden Banken, besonders die staatliche BICE
(Banco de Inversión y Desarrollo) können diese Funktion ausüben.
***
Kabinettschef Alberto Fernandez bestätigte, dass die Regierung
die Möglichkeit studiere, den Anteil
am Kapital von Aerolíneas Argentinas von 5% auf 20% zu erhöhen.
Das muss vor dem 23. November 2007
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entschieden werden.
***
Aerolíneas Argentinas und Austral teilen in einem öffentlichen
Brief mit, dass sie im Juni 2006 220
Piloten (51%) mehr eingestellt haben, ab Oktober 2006 11 neue Flugzeuge in Betrieb genommen haben,
zu denen der 2. Airbus 340-300 und
3 Boeing 737-500 vor Jahresende
hinzukommen. Dennoch habe sich die
Tätigkeit der Unternehmen im letzten
Jahr kaum verändert. Das sei auf eine
neue Interpretation der Arbeitsbestimmungen zurückzuführen, durch die die
Verfügbarkeit des Personals für Flüge
um 30% verringert worden sei.
***
Das Mobiltelefonunternehmen
CTI, das der mexikanischen Telmex
gehört, deren Besitzer Carlos Slim
ist, kündigte an, dass es seinen Kunden den mobilen Breitbanddienst
anbiete. Die Konkurrenten Movistar
(von Telefónica) und Personal (von
Telecom) haben dies schon im Mai
getan. Dieser Dienst stellt für CTI eine
Investition von $ 300 Mio. dar.
***
Klaukol, die Klebstoffe für die
Bauwirtschaft u.a. Baumaterialien
erzeugt, hat eine Investition von $
30 Mio. bekanntgegeben, um die Kapazität ihrer Fabrik in Gonzalez
Catán (bei Buenos Aires) auf
350.000 Jato zu verdoppeln, um auf
diese Weise die gestiegene lokale
Nachfrage zu befriedigen. Klaukol
gehört zur Parex-Gruppe, eine Abteilung des französischen Materis Konzerns, der 2006 einen Jahresumsatz von
E 1,5 Mrd. aufweist. In Argentinien
betreibt Klaukol vier Fabriken, je eine
in Gonzalez Catán, Cipoletti, Tucuman
Stadt und San Luis.
***
Die Firma Adecoagro hat ein Gemeinschaftsunternehmen (mit je
50%) mit der kanadischen Milchgenossenschaft Agropur bekanntgeben, das u$s 40 Mio. in Venado Tuer-
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Mässige Preiszunahme im Oktober
Das Statistische Amt (INDEC) hat für Oktober eine Zunahme des
Indices der Konsumentenpreise von 0,7% ausgewiesen, womit die Steigerung in 10 Monaten 6,6% betrug. Private Wirtschaftler, die sich auch
mit diesem Thema befassen, hatten die Oktober-Zunahme auf 1,6% veranschlagt. Bei frischen Lebensmitteln gab es ausgeprägte Preisschwankungen, was Zweifel über den Index aufwirft. So stieg der Preis für
Zitronen um 33,3%, für Kürbisse (zapallo) um 14,9%, für Kopfsalat
um 10,4% und für Bananen um 8,5%, während auf der anderen Seite
der Preis für kleine Kürbisse (zapallito) um 51,5% abnahm, für Bohnen
um 47,2%, für Erdbeeren um 31% und für Sellerie (apio) um 29,5%.
Die Preiszunahmen lagen bei den einzelnen Sparten, die den Index
bilden, folgendermassen: Haushaltsausrüstungen und -ausgaben: 1,2%;
Transport und Fernverbindungen: 1,6%; Erziehung: 0,8%; Wohnungen
und damit verbundene öffentliche Dienste: 0,7%; Freizeitausgaben:
0,7%; Andere: 0,6%; Nahrungsmittel und Getränke: 0,5%; Bekleidung;
0,4%; Gesundheitsbetreuung: 0,4%.
Bei frischen Nahrungsmitteln hat sich das mildere Klima ausgewirkt,
obwohl der Schaden, der durch die anormal niedrigen und langdauernden Wintertemperaturen angerichtet worden war, weiter andauerte und
dessen Wirkung erst im Dezember voll überwunden sein dürfte. Bei
Bekleidung wirkt sich das Ende der Wintersaison aus, mit Ausverkäufen und allgemein niedrigeren Preisen für Winterbekleidung, die die
höheren Preise für Frühjahrsbekleidung zum Teil ausgleichen.
Der Index der Grossistenpreise verzeichnet im Oktober mit 0,9%
eine leicht grössere Zunahme als der der Konsumentenpreise. In 12
Monaten stiegen die Grossistenpreise um 13,2%, gegen nur 8,4% der
Konsumentenpreise.
Eine unangenehme Überraschung bot der Index der Baukosten, mit
einer Oktoberzunahme von 4,3% und einer Erhöhung in 12 Monaten
von 21,8%. Hier wirkte sich besonders die Verteuerung der Arbeitskraft um 7,8% im Oktober und um 24% im Laufe des Jahres 2007 aus.
Baumateriliaen nahmen im Oktober um 1,5% zu und allgemeine Ausgaben um 3,1%.
to (Provinz Santa Fé) in eine Fabrik
für Trockenmilch und Käse investieren wird, mit einer Kapazität von
1,5 Mio. Liter täglich. Adecoagro ist
ein Gemeinschaftsunternehmen von
George Soros, der US-Firma Halderman Farm und des Fonds HBK, und
besitzt einen Molkereibetrieb, der jetzt
mit der Fabrik integriert wird. Adecoagro steigt somit neben Mastellone
(Marke „La Serenísima“), Sancor und

Milkaut zu den grossen der Milchindustrie auf.
***
Die argentinischen Staatsbonds,
die bei der Umschuldung ausgegeben wurden, erlitten letzte Woche
starke Kurseinbrüche. Der DiscountBonds in Pesos fiel um 4%, der Coupon, der an das Wachstum des BIP
gebunden ist, um 5% und andere Bonds
in Dollar um etwa 3%.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Erhöhung der Exportzölle stoffDieeinzusetzen.
Exportsteuern sind folgenNachdem die Preise für Getreide (ganz besonders für Weizen)
und Ölsaaten auf dem Weltmarkt
im Laufe dieses Jahres in die Höhe
geschnellt sind, hatte die Regierung zunächst den Export von
Weizen und letzthin auch von Sojabohnen bis auf weiteres verboten (indem das Exportregister geschlossen wurde), womit verhindert wurde, dass die internationale Hausse auf die internen Preise
überging. Erst am Mittwoch letzter Woche wurde die rationelle
Antwort auf dieses Phänomen
vollzogen, mit einer Erhöhung der
Exportzölle, bei gleichzeitiger Zulassung von Exporten. Diese
Massnahme war schon vor Monaten fällig, wurde jedoch angeblich

wegen den Wahlen hinausgeschoben. Allein, das Exportverbot
führte zu einem starken Druck auf
die lokalen Preise des Weizens, so
dass Exporteuren die Gelegenheit
geboten wurde, Weizen zu kaufen
und zu lagern, den sie jetzt trotz
erhöhtem Exportzoll mit grossem
Gewinn exportieren können.
Der Weizenpreis hat sich auf
dem internationalen Markt in einem Jahr mehr als verdoppelt, und
der für Sojabohnen stieg um über
60%, wobei der Ausgangspunkt
schon im historischen Vergleich
hoch war. Mais war vorher schon
stark in die Höhe gegangen, nachdem die USA beschlossen hatten,
einen hohen Teil der Ernte zur Erzeugung von Alkohol als Brenn-

dermassen verändert worden, in
Prozenten auf den Exportpreis:
Produkt
Bisher Neuer
ZuSatz
nahme
(in Punkten)
Weizen
Mais
Sojabohnen
Sojaöl
Sojamehl
Sonnenblumensamen
Sonnenblumenöl
Sonnenblumenmehl

20%
20%
27,5%
24%
24%

28%
25%
35%
32%
32%

8
5
7,5
8,5
8

23,5% 32%

8,5

20%

30% 10

20%

30% 10

Wenn die Exportöffnung sich
voll auswirkt, so dass sich die in-

ternationalen Preise minus Frachten, Exportausgaben und Exportzöllen, auf die internen Preise
übertragen, müssen die internen
Preise trotz der Zollerhöhung zunehmen. Die Landwirte dürften
dies als Paradoxon empfinden,
aber die Exportsperre hatte eben
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eine viel deprimierende Wirkung
auf die Preise als die Exportzölle.
Wenn man bei den Preisen, die die
Landwirte erhalten, noch weiter
zurückgeht, so ist die Zunahme
noch ausgeprägter, da die Hausse
schon vor über zwei Jahren einsetzte. Die Preiserhöhung für Weizen kommt indessen zu spät, da
die Aussaat ab Juli stattfindet, so
dass die Landwirte spätestens im
Juni die Aussaat planen. Weizen
ist auf der Welt knapp geworden,
mit kritisch niedrigen Lagerbeständen, so dass Argentinien die
Gelegenheit nutzen sollte, um
mehr zu produzieren. Das wurde
leider dieses Jahr verpasst.
Um die Wirkung auf die internen Nahrungsmittelpreise zu neutralisieren, genügen die Exportsteuern nicht. Deshalb hat die Regierung schon vor einiger Zeit ein
System eingeführt, bei dem Weizenmehl subventioniert wird,
ebenfalls Sojamehl und Mais, die
als Futtermittel für Geflügel,
Schweine und Rinder (bei „feed
lots“) eingesetzt werden. Das Problem besteht hier in der Verwaltung des Systems; denn die Sub-
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ventionen setzen ein kompliziertes bürokratisches Verfahren voraus, und werden mit grosser Verspätung gezahlt, wobei stets der
Verdacht der Korruption besteht.
Landwirtschaftssekretär Javier de
Urquiza wies darauf hin, dass mit
dem zusätzlichen Exportzoll von
4 Punkten auf Sojabohnenexporte, der vor einigen Monaten geschaffen wurde, ein Fonds von
über $ 1,5 Mrd. gebildet wurde,
von dem schon $ 600 Mio. ausgezahlt worden sind. Ohne Zahlungsverzögerung hätten es viel
mehr sein sollen.
Produkte, bei denen die Preise
der Futtermittel eine grosse Wägung bei den Kosten haben, werden durch die erhöhten Exportzölle insofern begünstigt, als die Differenz zwischen dem internen
Preis und dem internationalen
grösser wird, und noch mehr, wenn
ausserdem Subventionen gezahlt
werden. Das bezieht sich vornehmlich auf Hühner, Schweinefleisch und auch auf Rindfleisch,
wobei in diesem Fall der Anreiz
zunimmt, die Tiere in der Endphase durch künstliche Mästung auf

eine hohes Gewicht zu bringen. Es
ist notwendig, die „Feed-lots“ auszuweiten, um die Wirkung der starken Verringerung der Fläche auszugleichen, die für Rinderzucht
bestimmt wird, die auf Ackerbau
übergegangen ist. Die lokale Produzenten, vor allem von Hühnern,
können dadurch gut mit Lieferungen aus Brasilien konkurrieren und
sogar exportieren. Denn in anderen Ländern zahlen die Unternehmen der Branche einen wesentlich
höheren Dollarpreis für Mais und
Sojamehl. Aber auch Teigwaren,
Maismehl („polenta“) u.a. Produkte werden durch die Erhöhung der
Exportzölle auf die Rohstoffe, aus
denen sie hergestellt werden, beim
Export konkurrenzfähiger.
Das Wirtschaftsministerium
rechnet damit, dass diese zusätzlichen Exportsteuern u$s 1,5 Mrd.
ergeben, so dass die Gesamteinnahmen, die der Export von Getreide, Ölsaaten und deren Produkten einbringt, von schätzungsweise u$s 4,15 Mrd. in diesem Jahr
um 78% auf u$s 7,4 Mrd. im nächsten zunimmt. Der grössere Teil
der Zunahme ist nicht auf die Erhöhung der Exportsteuern, sondern
auf die Preishausse zurückzuführen. Von diesen zusätzlichen Einnahmen muss man die Subventionen für den Binnenkonsum abziehen, die voraussichtlich erhöht
werden dürften, um die Preiserhöhungen für wesentliche Lebensmittel zu mildern. Das gehört in
das Konzept der Einkommenspo-
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litik der Regierung, und ist unerlässlich, um Lohnforderungen zu
beschränken und eine ausufernde
Inflation zu verhindern.
Beiläufig wurde auch verfügt,
dass der Preis von Trockenmilch,
der den Exporteuren gezahlt wird,
von u$s 2.100 auf u$s 2.650 pro
Tonne erhöht wird. Was darüber
hinaus geht, fliesst in die Staatskasse. In der Praxis bedeutet dies
bei Preisen von über u$s 4.000
eine Exportsteuer, die auch nach
der Erhöhung über 40% liegt, also
mehr als auf Getreide. Argentinien hat gegenwärtig eine glänzende Gelegenheit, die Milchproduktion und die Exporte von Milchprodukten stark zu erhöhen, nachdem die Nachfrage auf dem Weltmarkt gestiegen ist und weiter
wächst. Wenn jedoch der interne
Preis durch überhöhte Exportsteuern künstlich niedrig gehalten
wird, erhalten die Milchbauern
eben nicht den notwendigen Anreiz, um mehr zu produzieren.
Beiläufig verleitet das absurde
System bei Trockenmilch die Exporteure, niedrigere Preise anzugeben, wobei sie dann die Differenz mit dem Importeur im Ausland teilen können. Das Landwirtschaftssekretariat bemüht sich um
die Kontrolle dieser Exportgeschäfte; da die Preise jedoch
schwanken, und stets Korruptionsmöglichkeiten bestehen, ist es faktisch kaum möglich, diese Unterfakturierung zu verhindern.

Der surrealistische Botnia-Konflikt
Die finnische Botnia hat eine
grosse Zellstofffabrik in Fray Bentos, Uruguay, mit einer Investition von u$s 1,2 Mrd. fertigestellt
und schickt sich an, die Fabrikation unmittelbar aufzunehmen. Es
ist eine hochmoderne Fabrik, die
sich an die strikten Umweltnormen der EU hält. Die uruguayische Regierung hat die Aufnahme der Produktion genehmigt,
und steht zu ihrer ursprünglichen
Entscheidung. Uruguay braucht
mehr Industrie für seine wirtschaftliche Entwicklung und muss
froh sein, dass eine Firma wie Botnia sich dort niederlässt.
Der Gouverneur der Provinz
Entre Rios, der ehemalige Montonero Jorge Busti, hat seinerzeit
eine Kampagne gegen die Errichtung dieser Fabrik und auch der
der spanischen ENCE in Gang gesetzt, die daneben errichtet werden sollte. In diesem letzten Fall
war er erfolgreich, da die Firmenleitung es nicht auf einen Konflikt
ankommen lassen wollte, und sich

von ihrem Projekt in Fray Bentos
zurückzog, und jetzt die Fabrik in
der Nähe von Colonia errichten
will. Doch vorläufig wartet sie ab.
Es gelang Busti, eine Gruppe
von Bewohnern von Gualeguaychú von seiner These zu überzeugen, dass die Fabrik die Gewässer
des Uruguay vergiften und die
Luft verpesten würde, so dass sich
eine ansehnliche Zahl von Menschen in Bewegung setzte, um die
Strasse, die zur Brücke über den
Uruguay-Fluss führt, zu blockieren, um auf diese gewalttätige und
illegale Art und Weise zu erreichen, dass die uruguayische Regierung oder die Leitung von Botnia die Entscheidung trifft, das
Werk stillzulegen und das Projekt
aufzugeben.
Die Nationalregierung hat sich
der These von Busti und der Umwelt-aktivisten angenommen, und
ist dabei sogar so weit gegangen,
eine dieser Aktivisten, Frau Romina Picolotti, zur Staatssekretärin
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für Umweltfragen zu ernennen.
Diese hat sofort mehrere Verwandte und Freunde mit hohen
Gehältern in diesem Amt ernannt,
was einen Skandal herbeigeführt
hat und unter normalen Umständen zur sofortigen Entlassung der
Beamtin geführt haben sollte.
Dem Fall wurde eine legale
Form gegeben, indem die argentinische Regierung behauptet, dass
Uruguay die Vorschriften des bilateralen Abkommens über den
Uruguay-Fluss nicht beachtet hätte, was die uruguayische Regierung verneint, da die argentinische
Regierung vom Projekt vor Beginn des Fabrikbaus unterrichtet
wurde und es seinerzeit nicht beanstandet hat. Dieser Streit wird
vor dem internationalen Gerichtshof von Den Haag ausgetragen.
Die argentinische Regierung will,
dass die uruguayische gezwungen
werde, die Fabrik still zu legen
und von Botnia zu fordern, dass
sie abmontiert und woanders, wo
sie die argentinischen Aktivisten
nicht stört, einzurichten. Das ist
einfach irreal.
Objektiv lautet der Fall folgender-massen:
l Die Abwässer entladen keine Giftstoffe in den Fluss. Erstklassige technische Studien haben
ergeben, dass beim Ausgang der
Rohrleitungen, die die Abwässer
entlassen, Spuren von schädlichen
Stoffen vorhanden sein können,
die jedoch zehn Meter weiter mit
einer chemischen Analyse nicht
mehr festgestellt werden können,
eben weil sie zu gering sind.
l Was die Luftverpestung betrifft, wird nur in grossen Abständen das angesammelte schlechtriechende Gas entlassen. Es genügt

dabei, Tage zu wählen, bei denen
der Wind nicht in Richtung Gualeguaychú bläst. Aber selbst wenn
dies der Fall wäre, ist anzunehmen, dass in dieser Ortschaft, die
fast 30 km entfernt liegt, und auch
im Badeort am Uruguay-Fluss, der
11 km entfernt von der Fabrik
liegt, kein übler Geruch ankommt.

nationale Kongress ein Holzexportverbot verabschiedet, was jedoch ebenfalls keine legale
Grundlage hätte, und ausserdem
den Mercosur-Abkommen widerspricht. Die Initiative wurde zum
Glück nicht Ernst genommen.
Uruguay erlitt einen grossen
Schaden durch die Verkehrsunterbrechung, die den Tourismus beeinträchtigt hat, der für Uruguay
besonders wichtig ist. Aber Argentinien hat auch Schaden erlitten, da die Hotels und Gaststätten,
die auf dem Weg nach Uruguay
liegen, weniger Kunden hatten.
Auch wurden argentinische Lieferanten für den Bau der Botnia-Fabrik durch den Konflikt ausgeschlossen, nachdem in einem konkreten Fall ein Lastwagen mit Zementbausteinen von den Aktivisten verhindert wurde, die Ware
zu liefern.
Die Landwirte der Provinz, die
Forstwirtschaft betreiben, werden
ebenfalls geschädigt, da ihnen
eine günstige Absatzmöglichkeit
entgeht. Wenn sie trotz Verbot
Holz liefern wollen, müssen sie es
über Corrientes tun, was die
Transportkosten erhöht. Die Provinzen Corrientes und Misiones
haben sich mit Entre Rios nicht
solidarisch erklärt; denn die Gouverneure sind sich über die Bedeutung der Forstwirtschaft ihrer Provinzen bewusst. Wenn ein neuer
bedeutender Käufer auftritt, jetzt
in Uruguay, besteht die Aussicht
auf einen höheren Preis, was eine
Expansion der Forstwirtschaft anspornt.
Es ist wirklich nicht zu glauben, dass ein irrationaler Gouverneur und eine Gruppe von einigen
Dutzend Radaubrüdern einen so

l Zusätzlich haben die Umwelt-aktivisten darauf hingewiesen, dass die Fabrik die Landschaft hässlich macht. Das ist jedoch kein gültiges Argument.
Ausserdem ist die Fabrik vom
Badeort aus nur in weiter Entfernung sichtbar. Schliesslich lässt
sich dieser Fall durch Anpflanzen von Bäumen zwischen dem
Ufer des Uruguay und der Fabrik
lösen, so dass von dieser der
Schornstein und eventuell etwas
mehr sichtbar wäre.
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Umwelt nicht zu verpesten und hat dabei zugelassen,
dass die uruguayische Regierung
befugt ist, die Fabrik zu schliesssen, wenn dies nicht eingehalten
wird. Die strikten neuen Umweltnormen der EU sollen auch hier
angewendet werden. So sicher ist
sich Botnia ihrer Sache. Sie würde bei einer so hohen Investition
bestimmt keinen berechtigten
Umweltkonflikt riskieren.
Gouverneur Busti hat vor einigen Monaten ein Gesetz im Provinzparlament eingebracht, das
sofort verabschiedet wurde, wonach kein Holz aus Entre Rios
nach Uruguay exportiert werden
darf. Das Gesetz ist verfassungswidrig, weil die Provinzen nicht
über Aussenhandel entscheiden.
Busti fordert deshalb, dass der
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grossen Konflikt mit Uruguay geschaffen haben. Präsident Kirchner war schwach, als er dem Druck
der Aktivisten nachgab und sich
auch für ihre Sache einsetzte. Aber
er gibt eben immer nach, wenn
Menschen auf Strassen randalieren. Wird seine Gattin jetzt rationell vorgehen und dieses Vorgehen, das ein Verbrechen darstellt
(nämlich die Verhinderung des
freien Verkehrs auf öffentlichen
Strassen) unterbinden? Täte sie
dies, würde sie von vorne herein
ein klares Signal geben. Denn
dann könnte man erwarten, dass
sie auch gegenüber anderen Gruppen, wie „piqueteros“ und Gewerkschaftern, hart ist. Wenn sie
in diesem Fall nachgibt, ist sie
verloren.
Auf alle Fälle hat sie auch in
dieser Angelegenheit einen anderen Ton angeschlagen als ihr Gatte, indem sie erklärte, es müsse
zunächst nachgewiesen werden,
dass die Botnia-Fabrik umweltverschmutzend sei, bevor der Konflikt mit Uruguay vertieft werde.
Beiläufig betonte sie, dass die guten Beziehungen mit Uruguay erhalten werden müssten. Diese Erklärungen kamen bei der
uruguayischen Regierung
sehr gut an. Da die Fabrik
faktisch keine Giftstoffe in
das Wasser und die Luft entlässt, sollte somit der ganze
Baukosten
Fall ad acta gelegt werden.
Hoffentlich!
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