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Triple A im V
isier
Visier
Akteure der paramilitärischen Organisation sollen bestraft werden
Buenos Aires (AT/cal) – Zum
ersten Mal nannte ein Bundesrichter am Dienstag die Vergehen der
Triple A während der 70er-Jahre,
als eine Verletzung der Menschenrechte, die auch nach über 30 Jahren bestraft werden müssen. Er bat
zudem Spanien, einer der Verursacher aus dieser Zeit nach Argentinien auszuliefern.
Die Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung innerhalb der argentinischen
Regierung, gegründet im Jahr
1973 unter General Juan Perón.
Sie ist für zahlreiche Entführungen, Anschläge und politische
Morde verantwortlich. Man
schätzt, dass ihr rund 1500 Personen zum Opfer fielen. Geführt und
erfunden wurde die Triple A vom
damaligen Sozialminister José López Rega. Nach dem Tod Peróns
unter der Präsidentschaft von
María Estela Martínez de Perón
bis zum Militärputsch in 1976

agierte die Triple A besonders aggressiv.
Rodolfo Eduardo Almirón war
in den 70er-Jahren Offizier der argentinischen Bundespolizei und
einer der Chefs der Organisation
Triple A. Auf Almirón besteht seit
1984 ein Haftbefehl. Der Gesuchte soll seit Jahren angeblich eine
ruhige Kugel in Spanien geschoben haben. Letzte Woche haben
ihn Journalisten der Zeitung El
Mundo entdeckt und abgelichtet.
Worauf der argentinische Bundesrichter Norberto Oyarbide per Interpol sofort um Informationen
und Auslieferung bat. Der ehemalige Chef der Triple A soll für acht
Morde und für das unauffindbare
Verschwinden von drei Personen
verantwortlich sein. Darunter gehören der Abgeordnete Rodolfo
Peña und der Professor Silvio
Frondizi. Diese Verbrechen hatten
im Jahr 1974 statt gefunden. Bereits am Donnerstag dieser Woche
konnte Almirón in der Nähe der

Randglossen
Kandidaten für die nächstjäh-rigen Oktoberwahlen sollen laut
Sprachregelung des Präsidenten Kirchner frühestens im kommenden Herbst gekürt werden. Indessen verhält sich der Staatschef wie
ein echter Politiker, der den Zeitpunkt für die ihm hörigen Kandidaten selber bestimmt, ohne sich an Fristen zu halten. Seinen Bildungsminister Filmus hatte Kirchner bereits für das Amt des Regierungschefs der Stadt Buenos Aires auserkoren und ihn dieser
Taqge anlässlich der Verkündung des neuen Erziehungsgesetzes bestätigt, indem er ihn als den kommenden Regierungschef begrüsste. Als ob die Wähler kein Mitspracherecht hätten.
Die vor bald fünf Jahren allseits gewünschte politische Reform erschöpfte sich bekanntlich in offenen und allgemeinen Internwahlen aller Parteien. Kaum dass dieses Gesetz erlassen und anzuwenden war, verzichteten nahezu alle Parteien auf die neue Regel. Inzwischen hat der Kongress auf Geheiss der Exekutive jenes Gesetz vorsorglicherweise außer
Kraft gesetzt, damit die künftigen Kandidaten mühelos von den jeweiligen Parteigewaltigen selbstherrlich ernannt werden können. Allen voran Präsident Kirchner. Wie gehabt.

Stadt Valencia festgenommen
werden.
A u c h
könnte die
W i t w e
Peróns,
María Estela
Martínez der
Perón, wegen Verbrechen an die
Menschlichkeit vor Gericht gestellt
werden. Es
wird nun abgeklärt, ob
Sozialminister José López Rega und Präsidentin
sie Mitglied María Estela Martínez der Perón in den 70er-Jahren.
dieser paraLópez Rega, der geistige Vater
militärischen Organisation war.
Sie lebt zurzeit in Madrid in Spa- der Tiple A, konnte nie zur Rechenschaft gezogen werden. Obnien.
Der Entscheid des Bundesrich- wohl die Mitglieder der Militärters Oyarbide hat wieder die De- diktatur und López Rega die selbatte entflammt, wann ein Verge- ben Feinde hatten – die Linksgehen, als Verbrechen an die richteten, verfolgten sie ihn nach
Menschlichkeit betitelt werden der Übernahme des Staates in
darf. Oyarbide begründet diesen 1976. Er lebte in Spanien, in der
Entscheid damit, dass Triple A Schweiz, auf den Bahamas und in
vom Staat ins Leben gerufen wur- Miami in den USA. Bis man
de und ihre Akteure freie Hand in schliesslich 1986 seine Ausliefeihren Handlungen hatten, ohne rung durchsetzen konnte. Er starb
etwaige Bestrafungen fürchten zu in Argentinien in Haft, ohne Verurteilung.
müssen.
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Chávez soll helfen
Die Bewohner Gualeguaychús haben einen Brief geschrieben
Buenos Aires (AT/cal) – Die Bewohner der Stadt Gualeguaychú und
Gegner der in Bau stehenden Papierfabrik am Flussufer Uruguay haben
diese Woche einen Brief an die venezolanische Botschaft in Argentinien gesandt. Sie bitten in ihrem Schreiben den Präsidenten Venezuelas,
Hugo Chávez, in den Konflikt zwischen Argentinien und Uruguay zu
intervenieren. „Wir brauchen einen Rettungsring“, sagt Omar Lonardi,
Mitglied der Versammlung von Gualeguaychú, die dafür kämpft, dass
die Fabrik ihren Standort wechselt. „Dieses Problem regelt man mit Geld
und das macht nur einer, der an Südamerika als Einheit interessiert ist“,
erklärt er. Chávez soll die Papierfabrik Botnia weg vom Fluss Uruguay
bringen.
Die finnische Papierfabrik in Fray Bentos in Uruguay gegenüber Gualeguaychú ist bereits zu 70 Prozent fertig gebaut. Alleine schon wegen
der Unmenge an Geld, die in den Bau investiert wurde, ist ein Standortwechsel unmöglich. Chávez hat allerdings bereits der argentinischen
Genossenschaft für Milchprodukte SanCor aus Santa Fe versprochen,
ihr mit 80 Millionen Dollar unter die Arme zu greifen. SanCor wäre
sonst in die Hände eines privaten USA-Unternehmen übergegangen.

Die Bewohner Gualeguaychús rebellieren seit Monaten, weisen auf
die Umweltschäden und Verschmutzung des Wassers hin, sperren Grenzstrassen und –brücken nach Uruguay. Dies hat zu einer Krise auf höchster politischer Ebene zwischen beider Staaten geführt (mehr dazu in
der Ausgabe der vorherigen Woche). Nichtsdestotrotz, die Versammlung will nicht einlenken. Sie werde mit Strassenblockaden erst aufhören, wenn Botnia nicht mehr in Fray Bentos stehe. So feierten einige
von ihnen Weihnachten auf der Route 135, die von Argentinien nach
Uruguay führt.
Weiter ziehen sie in Betracht ihre Proteste auch am Hafen in Buenos
Aires fortzusetzen. Sie wollen die Abfahrt der Schiffe, die von der Stadt
Buenos Aires täglich nach Uruguay fahren und viele Touristen transportieren, verhindern. Voraussichtlich nächste Woche werden sie darüber
entscheiden. Ob der argentinische Präsident Néstor Kirchner intervenieren wird? Die Strassen- und Brückenblockaden dudete er. Deswegen
hat Uruguay am Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Argentinien Anklage erhoben. Dieses Urteil wird etwa Mitte Januar verkündet.

Richter vom Explosions-Fall enthoben
Sein Freispruch von sechs Militärs wird angezweifelt
Buenos Aires (AT/cal) – Dem
Richter Diego Estévez ist der „Río
Tercero“-Fall entzogen worden.
Die Regierung will zudem nebst
Privatklägern als Kläger auftreten
und den Fall neu aufrollen. „Wir
hätten schon vor Jahren Anklage
erheben sollen, damit garantiert
ist, dass es keinen Freispruch gibt“,
sagte am Dienstag die Verteidigungsministerin Nilda Garré.
In der Stadt Río Tercero in der
Provinz Córdoba ist im Jahr 1995
eine Militärfabrik in die Luft geflogen. Dabei starben sieben Menschen und 300 wurden verletzt. Zig
Munition regnete auf die zivile Bevölkerung nieder. 19.000 Personen
mussten evakuiert werden. Der

Schaden, der die Explosion verursachte, wurde auf 25 Millionen
Dollar geschätzt.
Es kursierte die These, dass die
Explosion absichtlich verursacht
worden war. Um zu vertuschen,
dass Geschütze und Munition fehlten, die illegal ins Ausland verkauft worden waren – nach Kroatien und Ecuador. Es vergingen
sieben Jahren, bis der damals zuständige Richter Luis Rodolfo
Martínez entschied, dieser These
überhaupt nachzugehen. Weitere
zwei Jahren verstrichen, bis die
technischen und chemischen Untersuchungen unternommen wurden.
Diese sollen schliesslich nicht

nur bewiesen haben, dass die Explosion mit Absicht verursacht,
sondern auch, dass ihr Ausmass
gesteuert worden war, damit die
Chemiefabrik in der Nähe nicht
ebenfalls in die Luft flog. Der
Staatsanwalt dieses Falles, Carlos
Stornelli, fügte an, „man konnte
gar beweisen, dass 15.000 Patronen für 155-Millitmeter-Geschütze fehlten“. Als der Prozess in
Córdoba beginnen sollte, trat Richter Martínez ab. In 2005 wurde
Diego Estévez damit beauftragt.
Anfang Dezember gab Estévez
das Urteil bekannt: Freispruch für
alle sechs Militärs, die wegen
„vorsätzlicher Verwüstung“ angeklagt waren und mit einer Haftstra-

fe zwischen 12 und 20 Jahren zu
rechnen hatten. Die Angeklagten
arbeiteten teils in Führungspositionen in den Militärfabriken in Río
Tercero und in Buenos Aires. Es
fehle an Beweisen, sagte Estévez.
Dieses Urteil sorgte bei den Bewohner von Río Tercero für riesige Wut. Staatsanwalt Stornelli
nannte es „unwillkürlich und kein
Entscheid von einem gesunden
Menschenverstand“. Er legte Berufung ein. Die Gerichtskammer
von Córdoba entschied diese Woche am Mittwoch, dem Richter
Estévez den Fall zu entziehen, er
sei nicht kompetent genug. Seine
Nachfolgerin wurde bereits ernannt.

WOCHENÜBERSICHT
Neue Anklage
gegen General Bendini
Eine Abteilung der Staatsanwaltschaft, die sich mit Fälle in der
nationalen Administration befasst,
erhebt Anklage gegen eine ehemalige Brigade aus der südlichen
Provinz Santa Cruz. Die Brigade,
die damals Roberto Bendini führte – heute General des Militärs,
soll mindestens 13 Schecks insgesamt im Wert von rund 150.000
Pesos veruntreut haben. Respektive ist dieses Geld nie auf die offiziellen Bankkonti einbezahlt
worden. Bendini selbst habe mindestens zwei dieser Schecks eingesteckt, die restlichen die anderen Militärs, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Bendini belegte in Santa Cruz den höchsten Posten im
Militär – zu Zeiten als Néstor

Kirchner noch Gouverneur dieser
Provinz war. Als Kirchner im
2003 zum argentinischen Präsidenten gewählt wurde, nahm er
Bendini mit nach Bue-nos Aires.

Zeltgelage auf
der Plaza de Mayo
Tausende von Piqueteros haben
am Mittwoch auf der Plaza de
Mayo ihre Zelte aufgeschlagen –
mit Kind und Kegel. Sie fordern
mehr soziale Sonderzulagen, Arbeit für alle Arbeitslosen und ein
Neujahrsgeschenk. Die Polizei
kreiste die Campierenden ein, beobachtete, griff aber nicht ein. Die
Piqueteros hatten sich Nachmittags beim Bahnhof in Avellaneda,
ein südlicher Vorort der Stadt Buenos Aires, getroffen und sind
über die Avenida 9 de Julio auf die

Plaza marschiert. Dies verursachte erneut ein Verkehrschaos. „Die
Regierung spricht von einem jährlichen Wirtschaftswachstum von
rund neun Prozent und uns geben
sie nicht einmal die Sonderzulage. Wohin geht denn dieses
Geld?“, fragt sich Freddy Mariño,
der klassischen und kämpferischen Piquetero-Strömung (CCC).
Die Protestierenden verlangen ein
Gespräch mit einer Regierungsperson oder mit dem Präsidenten
Néstor Kirchner selbst.

Gericht soll Kandidatur
von Scioli abklären
Die Partei Radikale Bürgerunion (UCR) hat am Mittwoch beim
Bundesgericht in der Provinz Buenos Aires, in der Stadt La Plata,
die Kandidatur von Daniel Scioli

in Frage gestellt und will abklären lassen, ob sie überhaupt mit
der Provinzverfassung konform
ist. Der argentinische Vizepräsident Scioli soll – so der Wunsch
von Präsident Néstor Kirchner –
Gouverneur der Provinz Buenos
Aires werden. Dafür muss man allerdings einige Bedingungen erfüllen, unter anderem in der Provinz wohnen und bereits dort gewisse Pflichten, etwa Wählen, erfüllt haben – Scioli tut oder tat
beides nicht. Der gegenwärtige peronistische Provinzgouverneur
Felipe Solá sagt: „Das ist nichts
Anderes als Schikane seitens der
UCR.“

Wenn Minderjährige
reisen, brauchts Daten
Wer nicht 21 Jahre alt ist, hat
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erschwerte Konditionen, um alleine eine Reise nach Brasilien, Uruguay oder Europa zu unternehmen. Die Generaldirektion für Migration verlangt nämlich, dass
Kinder bis 13 Jahren ein vom Notar beglaubigtes Schreiben mit
sich führen, welches angibt, wohin das Kind reist. Dabei müssen
Namen, Ausweis und Wohnort der
betreffenden Person am Ankunftsziel angegeben werden. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren haben
lediglich das Ziel anzugeben oder
die Daten der volljährigen Drittperson, die mit ihnen aus Argen-

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

tinien ausreist. Diese Beglaubigung kostet rund 150 Pesos. Hingegen genügt bei 18- bis 21-Jährige lediglich das Erlaubnisschreiben der Eltern.

Von W
ernich muss
Wernich
vor mündliches Gericht
Bundesstaatsanwalt Sergio
Franco fordert, dass der Pfarrer
und ehemaliger Feldprediger der
Provinzpolizei Buenos Aires, Cristian von Wernich, vors mündliche Gericht gestellt wird. Von
Wernich soll in der Provinz Buenos Aires in geheimen Gefäng-

nissen während der Militärdiktatur (1976-83) tätig gewesen sein,
unter anderem in La Plata und
Quilmes. Dabei habe er psychologische und moralische Folter begangen. Der zuständige Bundesrichter Arnaldo Corazza hat für
den Prozess grünes Licht gegeben.
Er wird voraussichtlich im März
oder April in 2007 stattfinden. Es
ist der erste Fall, in welchem ein
Mitglied der katholischen Kirche
wegen Vergehen während der Militärdiktatur vor Gericht stehen
wird.

Zigarettenwerbung
ab Neujahr verboten
Nächster Schachzug gegen die
Raucherei: Ab 1. Januar ist in der
Stadt Buenos Aires jegliche Werbung für Zigaretten verboten. Weder Plakate entlang der Autostrassen noch Schilder an den Kiosken
sind erlaubt. Viele Kioske haben
ihre Front mit einer grossen Tabakwerbung geziert und sich damit einen Teil der Kosten ihres Ladensraum gesichert. Sie sind nun
auf der Suche nach neuen Werbern.
(cal/AT)

Ehrgeizige Erziehungsreform
In nur einer Woche wurde das Gesetzesprojekt über die Erziehungsreform durch beide Kammern des Kongresses gepeitscht. Dem Projekt war eine mehrmonatige Diskussion von Sprechern der Eltern,
der Lehrer, der Akademiker und ziviler Organisationen vorausgegangen, die den Zustand des argentinischen Bildungssystems durchgehend kritisierten und Reformen vorschlugen.
Seit den achtziger Jahren wurde das heisse politische Thema der
Erziehungsreform mehrmals diskutiert. Unter Alfonsín wurde ein sogenannter pädagogischer Kongress einberufen, der das Verbot privater Schulen verhindern konnte, wie es damals gewisse Ideologen befürwortet hatten. Unter Menem wurde 1994 ein neues Gesetz verabschiedet, das die Ausbildung im Sekundarunterricht in zwei Stufen
aufteilte: die Vorstufe (spanisches Kürzel EGB) und das sogenannte
„polimodal“, welches Wort auf allgemeine Ablehnung stiess. Beide
Reforminitiativen scheiterten am Grundproblem, nämlich die Qualität der Erziehung zu verbessern und die Macht der Lehrergewerkschaft zu brechen, deren wiederholte Streiks verhindern, dass das Lehrziel von 180 Tagen Unterricht im Jahr erreicht wird.
Das neue Gesetz schreibt den obligatorischen Unterricht ab ein
Jahr Kindergarten, fünf oder sechs Jahre Primarschule und 7 oder
sechs Jahre Sekundarschule vor. Die Gliedstaaten sollen spätestens
in sechs Jahren bestimmen, ob sie zwei Mal sechs Jahre oder fünf
und sieben Jahre bevorzugen. Hinzu soll die Bereitschaft der Regierungen in Gliedstaaten kommen, Schulkrippen ab 45 Tage nach der

Neuer Zeuge verschwunden
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Ein Zeuge für Folter der Polizei im
Jahre 1972 in Argentinien ist spurlos verschwunden. Bauarbeiter Luis
Gerez habe am Mittwochabend in der Stadt Escobar bei Buenos Aires kurz Fleisch einkaufen wollen und sei seither nicht mehr gesehen worden, teilte die dem Präsidenten Néstor Kirchner nahe stehende Vereinigung “Movimiento Evita” am Donnerstag mit. Gerez
ist einer der Hauptbelastungszeugen im Strafverfahren gegen den
Ex-Polizisten Luis Abelardo Patti, dem Folter von Gefangenen und
andere Verbrechen vorgeworfen werden. Patti hatte dieses Jahr wegen dieses Verfahrens seinen Parlamentssitz als Abgeordneter nicht
antreten können. Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion
nach Gerez.
Bereits seit dem 18. September ist der Zeuge Julio Jorge López
verschwunden. Seine Aussage galt als entscheidend für die Verurteilung des früheren Polizisten Miguel Etchecolatz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Eine regierungsunabhängige Organisation
hatte vergangene Woche berichtet, sie verfüge über konkrete Informationen, dass der 76-Jährige von ehemaligen Mitgliedern des Unterdrückungsapparates der Militärjunta getötet worden sei.
Das Verschwinden von Zeugen gefährdet nach Angaben von Menschenrechtlern zunehmend die gerade erst wieder begonnenen Strafverfahren gegen ehemalige Polizisten und Militärs wegen Diktaturverbrechen. Viele Zeugen hätten Angst, noch auszusagen, hieß es.

Geburt der Kinder bis zum vierten Lebensjahr und danach ein Jahr
freiwilliger Vorkindergarten zur Verfügung zu stellen. Das heisst im
Klartext, hunderte neuer Aulas und Schulgebäude einzurichten, damit gelegentlich Kinder und Jugendliche einen Pflichtunterricht bis
etwa zum 18. Lebensjahr geniessen. Über die Kosten der Staatsgelder in der Nation, den 23 Provinzen und der autonomen Stadt Buenos
Aires zur Erfüllung dermassen ehrgeiziger Ziele, wurde kein Wort
verloren.
Ohnehin sollen ab 2010 laut Gesetz über die Erziehungsfinanzierung von 2005 sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts alljährlich
für Erziehungszwecke aufgewendet werden. Das gleiche numerische
Ziel galt schon vorher, wurde aber nicht eingehalten. Ob künftig bei
kräftig zunehmendem BIP sechs Prozent an Staatsgeldern bereit stehen werden, bleibt freilich skeptisch abzuwarten.
Bisher galt der Pflichtunterricht nur für die Primarschulen. Künftig soll auch die Sekundarschule obligatorisch sein. Das bedeutet,
dass Eltern gefordert sind, ihre Kinder in die Schulen zu schicken, ob
sie wollen oder nicht. Diese Reform ist sicherlich löblich, auch wenn
die Schüler nicht unbedingt dem besten Unterricht ausgesetzt werden, weil erfahrungsgemäss auch bei mangelhafter Ausbildung viel
für die Schüler bleibt, wenn sie lesen, schreiben und rechnen lernen
und andere Lerninhalte aufnehmen.
Wichtig erscheint auch das neue Ziel, dass alle Schüler eine zweite Sprache lernen. Das soll Englisch, Französisch, Italienisch oder
Portugiesisch sein, ebenso für Schulen Eingeborener Guaraní im Nordosten oder Wichi im Nordwesten. Frage: Warum nicht Deutsch, Russisch oder gar Chinesisch, wo Interesse an diesen Sprachen besteht.
Lehrpflicht sollen nach wie vor mindestens 180 Unterrichtstage
im Jahr sein, die wegen Lehrerstreiks schwer einzuhalten sind. Neueste Vorschrift sind mindestens 25 Stunden in der Woche, das sind
durchschnittlich fünf im Tag, sofern freilich die Lehrer nicht streiken.
Eine Erziehungskommission im nationalen Bildungsministerium
wird mit Beteiligung von Vertretern der Gliedstaaten den Inhalt der
Lehrfächer bestimmen, die landesweit gelten sollen, darunter die zweite Sprache und Computerkenntnisse. Die Bildungsministerien der
Gliedstaaten sind ausführende Organe und geniessen gewisse
Autonomie.
Der Erfolg der ehrgeizigen Erziehungsreform, die sich nahtlos an
vorherige Initiativen dieser Regierung und ihrer Vorgänger reiht, dürfte
erst nach einigen Jahren sichtbar werden, sofern es gelingt, die vorgeschriebenen Auflagen durchzusetzen, die besonders aufwendige Finanzierung durch die Staatskassen der Nation und der Gliedstaaten
bereit zu stellen und die Streiklust der Lehrergewerkschaft zu bändigen. Trotz aller Fragen, die in Hinblick auf vergangenen Enttäuschun- Eröffnung am Tag der
gen der Bildungspolitik offen sind, Deutschen Einheit:
erscheint das neue Erziehungsge.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
setz als ein Fortschritt, der zu be- www
grüssen ist.
...für alle, die es deutsch mögen.
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150 Jahre deutsch-argentinische Beziehungen
2007 wird ein wichtiges Jahr für alle, denen viel an der Freundschaft
zwischen Deutschland und Argentinien liegt. Wir feiern einen runden Jahrestag: 150 Jahre deutsch-argentinische Beziehungen. Ausgangspunkt ist
der 19. September 1857, als in Paraná der ‚Freundschafts-, Handels- und
Schiffahrtsvertrag’ zwischen Preußen und den übrigen Mitgliedern des Deutschen Zollvereins einerseits und der Argentinischen Konföderation andererseits unterzeichnet wurde. Generalkonsul Friedrich von Gülich als hiesiger Vertreter des Königs von Preußen, auch in Repräsentation der anderen Mitglieder des Deutschen Zollvereins, schloss ihn mit dem Außenminister der Konföderation, Bernabé Lopez, ab. Der Austausch der Ratifikationsurkunden fand 1859 in der damaligen Hauptstadt Paraná statt.
Inhaltlich ging es vor allem um so spannende Themen wie Warenverkehrsfreiheit, Rechtsschutzgarantien, Meistbegünstigungsklauseln etc. (auch
damals schon!). Damit ist der Vertrag der Beginn formeller Beziehungen
für zwei einander wichtige und eng verbundene Länder: Argentinien und
Deutschland. 1857 existierte Deutschland zwar als Nation, aber noch nicht
als Staat, wie wir ihn heute kennen. Und auch auf Argentinien traf diese
Unterscheidung damals zu. Denn z.B. die Provinz Buenos Aires gehört
erst ab 1862 zur Konföderation. Es gab also in der Folge hier wie dort
Vereinigungsprozesse; beide Staaten entwickelten - jeder auf seine Weise föderale Strukturen, die im wesentlichen bis heute Bestand haben.
Beide Länder, beide Gesellschaften haben in diesen 150 Jahren Höhen
und Tiefen erlebt, eine „wechselvolle“ Geschichte, wie gerne gesagt wird,
wenn politische und wirtschaftliche Krisen, wenn Unterdrückung, Ausgrenzung, Emigrationszwang oder Ermordung Einzelner, ganzer Familien und
Bevölkerungsgruppen vorsichtig angedeutet werden sollen. Auch dies gehört zur Geschichte unserer Beziehungen, besonders die freiwilligen und
unfreiwilligen deutschen Auswanderer, wobei mich ihre - trotz der Vergangenheit - fortbestehende Verbundenheit mit deutscher Sprache, mit deutscher Kultur, mit Deutschland immer wieder beeindruckt, ja sogar bewegt
hat. Also 150 Jahre, die nicht nur Anlass zum geschichtsvergessenen Feiern bieten, sondern auch zum Innehalten. Darüber hinaus sind sie selbstverständlich auch Grund zur Freude über die heute bestehenden sehr guten
Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und zu Dank gegenüber all
denen, die dazu beitragen und beigetragen haben.
Als Leser dieser Zeilen im ‚Argentinischen Tageblatt’, heute dem einzigen deutschsprachigen Presseorgan in Argentinien, zeigen auch Sie Interesse an der Verbindung zwischen beiden Ländern und Gesellschaften und
an deutschsprachiger Kultur, was Sie gewissermaßen zu einem stillen Förderer dieser Beziehungen macht. Dafür danke ich Ihnen.
Heute sind Deutschland und Argentinien stabile Gesellschaften, verbunden durch einen breiten Wertekonsens, die Grundsätze der Demokratie, die Freiheit der Person, die Herrschaft des Rechts und den Einsatz für
die Menschenrechte. Dies stellt im dichten Geflecht unserer Beziehungen
die Basis-Textur dar.
Die Botschaft möchte dieses 150-jährige Jubiläum zum Anlass nehmen,
die engen Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaften unserer beiden Länder im kommenden Jahr besonders herauszustellen.
Mit verschiedenen, für die bilateralen Beziehungen wichtigen deutschen,
deutsch-argentinischen und argentinischen Institutionen hat sie bereits Kontakt aufgenommen und um Mitwirkung geworben, mit überaus positivem
Echo. Besonders die schnelle Reaktion von deutschen und argentinischen
Schülern auf meine Bitte um künstlerische Gestaltung von Ideen-Kugeln,
in die während der kommenden zwölf Monate Ideen, Anregungen und Vorschläge für die weitere Vertiefung der deutsch-argentinischen Beziehungen eingeworfen werden können, hat mich sehr gefreut. Zehn dieser Kugeln sind jetzt in verschiedenen Institutionen aufgestellt worden (u.a. im
Goethe-Institut Buenos Aires, in der Deutsch-Argentinischen Industrie- und
Handelskammer Buenos Aires (DAIHK), im Deutschen Klub, in der Botschaft und in folgenden Schulen: Hölters-Schule, Goethe-Schule, Pestalozzi-Schule, Temperley-Schule, Villa Ballester Schule). Eine virtuelle Ideenkugel finden Sie zudem auf der Homepage der Botschaft. Die Kugeln
warten auch auf Ihre Anregungen.
Ideen zu haben und zu entwickeln, macht Spaß. In den vergangenen
Wochen sind bereits erste Wünsche/Empfehlungen/Tipps eingegangen, vor
allem von Schülern (die meisten übrigens von der Hölters-Schule). Es ist
ein Vergnügen, diese im Werden begriffene Zettelsammlung zu lesen. Aber
Hand aufs Herz: Was fällt Ihnen zu den Beziehungen Deutschland-Argentinien ein? Was hat sich bewährt und soll so bleiben? Was muss geändert
werden? Was vermissen Sie? Werden Sie von einem stillen, rezeptiven
Förderer der Beziehungen zu einem aktiven, und schicken Sie Ihren Vorschlag an die Deutsche Botschaft, Ideen-Kugel, Villanueva 1055,
C1426BMC Buenos Aires oder auch per Mail an cultura@embajada-

alemana.org.ar. Je eher, je besser.
Auch die argentinische Regierung hat
erfreulicherweise sehr positiv auf das Thema ‚150 Jahre Deutschland-Argentinien’
reagiert. Ebenso wie andere staatliche Stellen, sowie die Regierung der Stadt Buenos Aires. Um die weit verbreitete Vermutung zu widerlegen, dass Gott in Argentinien überall ist, aber Sprechstunden nur
in Buenos Aires hält, wollen wir nach
Möglichkeit auch in einzelnen Provinzen
Veranstaltungen durchführen, z.B. eine Deutsche Kulturwoche in Salta im
April 2007.
Ziel der verschiedenen Projekte, die sich auf das ganze Jahr 2007 verteilen werden - mit Schwerpunkt allerdings in der zweiten Jahreshälfte - ist
es, eine breitere argentinische Öffentlichkeit für unsere bilateralen Beziehungen zu gewinnen. Das reiche, dichte und bunte Gewebe der bilateralen
Beziehungen soll gerade auch jüngeren Argentiniern und Deutschen vermittelt und durch weitere Webreihen und Verknüpfungen ergänzt werden.
Die bilateralen Beziehungen werden nicht nur von altehrwürdigen oder
auch jüngeren Institutionen gemacht, sondern vor allem von einzelnen Menschen.
Die Botschaft bereitet gemeinsam mit staatlichen argentinischen Stellen sowie mit Freunden und Förderern unserer bilateralen Beziehungen
einige Projekte vor. Als Stichworte nenne ich: Fußball, Marathon, Straßenfest im Oktober 2007, Día/Semana del Coche Alemán, Bildband über 150
Jahre Beziehungen, Briefmarke, Kulturwochen etc. Lassen Sie sich also
überraschen!
An ein unverzichtbares Element der deutsch-argentinischen Beziehungen haben wir ebenfalls gedacht: es wird einen Jubiläumswein geben, aus
Kostengründen leider nicht von 1857. Natürlich handelt es sich um einen
argentinischen Rotwein (Malbec 2004) aus Patagonien, aus einer Bodega,
deren Familienname unverkennbar die deutsche Herkunft verrät, mit dem
farbigen Logo ‚1857 – 2007’.
Ob sich all das (und einiges mehr) verwirklichen lässt, hängt von vielen
Personen, Institutionen, Zeit und Geld ab - kurz: Unwägbarkeiten. Was
Geschwindigkeit angeht, wird sich die Botschaft selbstverständlich von Juan
Manuel Fangio (im Deutschland meiner Jugend der bekannteste Argentinier) und Michael Schumacher (der bekannteste Deutsche in Argentinien)
inspirieren lassen, aber sie ist weder alleiniger Gestalter der deutsch-argentinischen Beziehungen, noch beansprucht sie, es zu sein. Ich freue mich
über jede Initiative zur Pflege und Förderung dieser wichtigen bilateralen
Verbindung, gleichgültig, ob sie mit oder ohne Botschaft umgesetzt wird.
Wie wär’s also, wenn Sie uns mit einem Projekt überraschen?
Im Jahre 1857 war der Generalkonsul auf deutscher Seite vielleicht noch
Herr über die bilateralen Beziehungen, heute ist es der Botschafter nicht
mehr. Zum Glück! Die Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern
sind heute entmonopolisiert. Sie sind so breit und tief, mit erfreulicherweise Tausenden von Mitspielern und -gestaltern, die direkt, ohne Vermittlung
durch die Botschaft zusammenarbeiten, so dass eine Gesamtkoordination
nur als Bremse wirken würde. Mit anderen Worten: Ideenreichtum und Gestaltungswille der vielen mitwirkenden jungen, jugendlichen und älteren
Botschafter in Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind herzlich willkommen. Gerne stellen wir Ihnen auch für Ihre Veranstaltung das Logo zur
Verfügung, denn es ist kein Logo der Botschaft, sondern eben das Logo für
Argentinien und Deutschland. Es wurde übrigens von einem Argentinier
mit deutschen Vorfahren gestaltet.
Zum Abschluss des Jahres 2006, das von der gelungenen Fußballweltmeisterschaft in Deutschland geprägt war, und mit Blick auf 2007, in dem
Deutschland durch die Präsidentschaft in der Europäischen Union (im ersten Halbjahr) und in der G-8 (während des ganzen Jahres) besondere Verantwortung übernehmen wird, möchte ich Ihnen für Ihren Anteil an den
deutsch-argentinischen Beziehungen herzlich danken. Ich bin sicher, wir
können diese Beziehungen gemeinsam mit vielen argentinischen und deutschen Freunden noch weiter ausbauen. Ich wünsche Ihnen ein glückliches
Jahr 2007 und möchte mit Ihnen anstoßen, mit deutschem Riesling oder
argentinischem Malbec, ganz wie Sie wollen:
Auf die deutsch-argentinischen Beziehungen!

Dr. Rolf Schumacher
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Argentinien
(www.embajada-alemana.org.ar)
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AUSFLÜGE UND REISEN

Punta del Este wartet trotzdem
Sie ist nur 2,3 Kilometer lang
und kleiner als die Reserva Ecológica Costanera Sur von Buenos
Aires, hat es aber in sich. An sandigem Strand und felsiger Küste La Mansa, die vom ruhigen Wasser des Río de la Plata bespült
wird, und La Brava, die den Wellen des Südatlantik ausgesetzt ist
- mangelt es auf der Halbinsel
nicht.
Schon um 1832 fand hier Charles Darwin einen riesigen Fulguriten, das ist von einem Blitzeinschlag in den Sand gebranntes
Quarzglas, von dem er später in
seinen Memoiren berichtete.
Ende des 19. Jahrhunderts
kaufte der uruguayische Reeder
Antonio Dionisio Lussich ein
weitläufiges Gelände bei La Ballenera, errichtete ein großes Ferienhaus und legte auf dem blanken
Fels einen botanischen Garten an,
der heute Arboreto heißt und eine

der Sehenswürdigkeiten der Gegend ist. Später baute der plastische Künstler Páez Vilaró Casa
Pueblo, „eine Wohnskulptur“, wie
das exklusive Hotel genannt wird.
Ursprünglich ein von Künstlern und Schriftstellern (Pablo
Neruda, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich u.a.m.), aber auch
von Berühmtheiten wie Aaron de
Anchorena, Amalita Fortabat sowie bekannten Politikern frequentiertes Seebad, ist Punta del Este
in den letzten Jahrzehnten zu einem beliebten Urlaubsort nicht
nur für Argentinier, sondern auch
Brasilianer und Europäer allgemein geworden.
Nur eben, dass diese Saison die

Besucherzahl spürbar schrumpfen
dürfte, da viele argentinische Touristen andere Urlaubsziele suchen
werden.
Dennoch bereitet sich Punta del
Este mit Optimismus auf die
Hochsaison vor. Zu bieten hat es
genug: neben dem schon genannten Arboreto ist besonders das
Museo del Mar absolut sehenswert, denn es gibt einen anschaulichen Überblick der Meeresflora
und -fauna, darunter das größte
bekannte Schneckengehäuse, immerhin 75 Zentimeter lang. Ein
Saal ist Piraten, Freibeutern, Filibustern und Bukanieren gewidmet, von denen es am Río de la
Plata unzählige gab.

Im übrigen ist die ganze Halbinsel und die Umgebung ein wahrer Blumengarten, dessen Hintergrund die Pinienwälder bilden, in
denen sich exklusive Chalets verstecken.
Der Badeort bietet heute eine
Infrastruktur von 122 Hotels, 80
Restaurants, zahlreiche Bars, einen Hafen für etwa 500 Jachten
und gegenüber die Isla Gorriti, die
nunmehr nachts teilweise künstlich beleuchtet wird.
Besonders für die Jugend ist
der FKK-Strand Chihuaha, dessen
Sand für Sonnenanbeter reserviert
ist.
Die Präsenz und der Einfluss
der Ausländer ist dabei so stark,
dass Preise fast nicht mehr in uruguayischen Pesos, sondern vornehmlich in argentinischer Währung und in Dollar ausgedrückt
wird.
Dienstleistungen sind allgemein teuer. Besonders die Kraftstoffpreise fallen dem Argentinier schwer auf die Tasche, weshalb
die Stadtverwaltung von Maldonado in der zweiten Januarhälfte
jedem ausländischen Touristen
eine Tankfüllung schenken will.
Doch Punta del Este mit seinem
mondänen Ambiente und dem fashionablen Spielkasino Conrad ist
nicht alleine Millionären vorbehalten - Unterkunft erhält man
bereits ab zehn Dollar pro Tag.
Wer nicht mit der Fähre oder
auf dem Erdweg anreist, dem bietet Pluna - teils zu Vorzugspreisen
- über den nur 20 Kilometer entfernten Flughafen Laguna del Sauce drei bis viermal täglich direkte
Flugverbindungen mit Buenos
Aires.
Marlú

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs
betrug Freitag nachmittags $ 3,09.
Die Rofex Terminkurse betrugen zum
2.1. $ 3,074, 31.1. $ 3,076, 28.2. $
3,081, 2.4. $ 3,087, 30.4. $ 3,093,
31.5. $ 3,100 und 2.7. $ 3,111.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,7% auf 2.090,46, der Burcapindex
um 1,3% auf 7.262,85 und der Börsenindex um ebenfalls 1,3% auf
103.164,27.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 2,311.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.12.06 U$S 31,06 Mrd., der Banknotenumlauf $ 55,38 Mrd. Eine
Woche zuvor waren es U$S 30,92
Mrd. bzw. $ 55,39 Mrd., einen Monat
zuvor U$S 29,81 Mrd. bzw. $ 51,84
Mrd. und ein Jahr zuvor U$S 26,90
Mrd. bzw. $ 45,35 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der
Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis, betrug am 15.12.07 124,7%.
***
Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass 2004 348 Kollektivverträge für 1,2 Mio. Arbeitnehmer
vom Ministerium bestätigt wurden.
05 waren es 568 für 2,1 Mio. und 06
772 bereits bestätigte und andere in
Verhandlung, für insgesamt rd. 3,5
Mio. Arbeiter und Angestellte. Die
Zahl der amtlich bestätigten Kollektivverträge sei bereits um 36% grösser als
im Vorjahr, doppelt so gross wie 04 und
viermal grösser als der Durchschnitt
der 90er Jahre von 177 im Jahr. Von
den rd. 5 Mio. eingetragenen Lohn- und
Gehaltsempfängern der Privatwirtschaft führen 4,2 Mio. ihre Entlohnungsverhandlungen durch Kollektivverträge, 470.000 durch andere Vertragsgruppen und 358.000 in Privatgesprächen. Derzeit befänden sich rd.
1.350 Kollektivverträge in Kraft. Die
30 grössten Gewerkschaften vertreten
75% der Lohn- und Gehaltsempfänger
der Privatwirtscheft.
***
Das staatliche Winzerinstitut
sagte für 07 eine landesweite Traubenernte von 30,5 Mio. Zentnern
voraus, um 6% mehr als im Vorjahr.
Es wäre das 5. Jahr in Folge mit einer
Zunahme der Traubenernte.
***
Der Argentinische Verband Mittelständischer Unternehmen (Came)
gab bekannt, dass die Weihnachtsverkäufe im Vorjahresvergleich um
17% grösser waren. Gegenüber 02
waren sie doppelt so gross. In allen
Bereichen fanden bedeutende Zunahmen statt, besonders bei elektrischen
Haushaltsgeräten mit einer Zunahme
von 23%, vor Sportartikeln mit 22%.
Der mengenmässigen Zunahme von

17% stand eine umsatzmässige von
38% gegenüber. Der Durchschnittspreis eines Verkaufes betrug 06 $ 3540. Im Vorjahr waren es $ 20-25. Der
Gebietsverband Fedecámaras gab 30%
Umsatzzunahme bekannt.
***
Persönliche Verbraucherkredite
führten bei den Privatkrediten mit
75% Zunahme im Vorjahresvergleich, wie die Beraterfirma Deloitte & Touche ermittelte. Pfandkredite
nahmen mit 52% Zunahme den 2. Platz
ein. Den 3. Platz Vorschüsse mit 40%,
den 4. Wechsel mit 39% Zunahme. Der
Stand der Kredite an den Privatbereich
betrug Ende November $ 74,33 Mrd.,
um 3,2% mehr als im Vormonat. Die
grösste Zunahme war auch hier bei
Verbraucherkrediten mit plus 6,3%
festzustellen. Pfandkredite legten im
Vormonatsvergleich 4,1% zu, Kontokorrentvorschüsse 3,1%. Hypothekenkredite nahmen im Vormonatsvergleich
um 2,1% zu.
***
Die Argentinische Kammer der
Gemüseproduzenten (Clera) gab
eine Analyse der negativen Folgen
der Ausfuhrbesteuerung bekannt.
Es gebe keine Strategie, um die von den
wirtschaftlichen Kernpunkten Argentiniens entfernten Gebiete zu entwikkeln. Als Beispiel wurden Bohnen in
Salta angeführt. 1998 wurden etwa
400.000 ha gesät, 06 nur mehr 220.000
ha. Vor wenigen Jahren wurden noch
Bohnen für U$S 250 Mio. im Jahr ausgeführt, heute würden vielleicht U$S
110 Mio. erreicht werden. Vor 5 Jahren war Argentinien noch der 2.grösste Bohnenexporteur der Welt. Heute
sei es der 6.
***
Die Regierung könnte Mittel des
antizyklischen Steuerfonds für mögliche Kompensationen einsetzen,
wenn das steuerfreie Minimum für
die Gewinnsteuer erhöht wird, die
Sätze derselben geändert oder die
Steuersätze auf persönliche Vermögen erhöht werden. Das wurde, wie
der Verband für den öffentlichen Haushalt mitteilt, festgelegt.
***
Das Amt für Kontrollen der
Landwirtschaft (Oncca) hat die
Sperre für Eintragungen neuer
Schlachthöfe für die In- und Auslandsversorgung mit Rindfleisch bis
Ende Juli verlängert.
***
Anfang 07 will die Banco Galicia
der ZB rd. $ 700 Mio. überweisen,
um seine Rediskontschulden voll abzuzahlen. 01 litt sie unter einem starken Depositenschwund und war auf
Rediskonte angewiesen. Diese Schuld
ist sehr teuer, das sie mit dem CERTeuerungsindex angepasst wird. Dann
wird nur mehr die Bapro (Banco de la
Provincia) Rediskontschulden haben.
***
Die Metallergewerkschaft UOM
wird für 07 20% Lohnerhöhung fordern. Die Kollektivvertrags-Verhandlungen sind ab März 07 vorgesehen.

Die Gewerkschaft erwarte ein „rauhes
Jahr“ in den Verhandlungen mit den
Unternehmen.
***
In den ersten 11 Monaten 06
wurden 1,14 Mio. Gebrauchtwagen
gehandelt, um 20% mehr als vor einem Jahr. Wie die Kammer der KfzHändler (Cca) weiter bekanntgab, wurden dem November 112.027 Fahrzeuge aus 2. Hand gehandelt, um ebenfalls
20% mehr als vor einem Jahr.
***
Die Kunststoffflaschenfabrik
Cabelma investiert U$S 31,6 Mio.
in die erste PET-recycling Fabrik
Argentiniens. Das Vorhaben wurde
bei der Nationalagentur für Investitionsentwicklungen eingereicht. Es
werde in General Pacheco 100 direkte und 6.000 indirekte Arbeitsplätze
schaffen. Gebrauchte PET-Verpakkungen (Poliethylteraftalat) sollen zu
einer Harzmasse verarbeitet werden,
aus der neue Flaschen hergestellt
werden.
***
Der Kfz-Zulieferer Pertrak
(vormals Perkins Argentina) hat
Aufträge für Motoren aus USA und
Kanada erhalten. Die für Pressgas
und Flüssiggas angepassten Motoren
werden im Werk in Cordoba gefertigt,
das kürzlich modernisiert wurde. Pertrak ist auch Zulieferer von VW.
***
Die Verhandlungen der Regierung mit Erdölunternehmen über
ein Abkommen, das die Erdgasversorgung 2007/11 sichern sollte, befinden sich in einer Sackgasse. Unterstaatssekretär Folgar, der die Verhandlungen mit den Unternehmen
führt, hat deshalb mit diesen beschlossen, dass das Preis- und Mengenabkommen, das 04 unterzeichnet wurde
und am 31.12. abläuft, um 4 Monate
verlängert wird.
***
Durch verschiedene Mittler haben die wichtigsten Gewerkschaftsbosse in den letzten Tagen die selbe
Regierungsbotschaft erhalten: Die
Regierung will die Lohn- und Gehaltserhöhungen 07 im Bereich von 13%
bis 15% halten und wird keine grösseren Forderungen annehmen, die die
Wirtschaftspolitik und Inflationskontrolle beeinträchtigen könnten.
***
Der Tier- und Pflanzengesundheitsdienst des US-Landwirtschaftsdepartments (Aphis) hat
Einfuhren aus Argentinien von einigen Gemüsesorten bewilligt, die
bis jetzt gesperrt waren. Darunter
befinden sich u.a. Endivien, Lattich
und Zichorie. In den ersten 10 Monaten 06 hat Argentinien den USA
523.468 t Gemüse für U$S 207,9
Mio.geliefert.
***
Das Institut für die Förderung
des argentinischen Rindfleisches
(Ipcva) hat die Consulting-Firma
TNS-Gallup Argentina beauftragt,
die Entwicklung des Rindfleischpreises bei den Metzgern zu ermitteln. Mitte Dezember lagen die Preise um durchschnittlich 5,06% über

6
Mitte November, wobei jedoch die
Zunahme für die einzelnen Teile sehr
unterschiedlich war. Mit einer Zunahme von 9,43% lag das „peceto“ an
erster Stelle, gefolgt vom „lomo“ mit
7,92% und „asado de tira“ mit 7,51%.
Am wenigsten stiegen „carnaza
común“ mit 1,55%, „carne picada
común“ mit 2,66% und „cuadril“ mit
2,75%. Gegenüber Januar 06 stieg der
Durchschnittspreis um 5,06% und
gegenüber März 06, als der höchte
Preis erreicht wurde (vor der Exportsperre) trat eine Abnahme von 2,19%
ein. Die Preiserhebung wurde in 200
Verkaufsstellen in der Bundeshauptstadt und Umgebung zwischen dem
10. und 17.Dezember durchgeführt.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass der mengenmässige
Umsatz der Supermärkte im November um 11,4% über November
05 lag. Der Umsatz ohne Wertberichtigung lag um 18% über dem Vorjahr,
aber um 2,2% unter dem Vormonat.
Die Preise lagen bei den Supermärkten im November um 0,43% über
Oktober und in 11 Monaten 06 um
5,6% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode, verglichen mit der Zunahme von 8,8% des Indices der Konsumentenpreise. Inflationsbereinigt lag
der Umsatz der Supermärkte um
37,7% über April 2003, mit 41 aufeinander folgenden Wachstumsmonaten. Bei den Shopping Centers lag die
interanuelle Zunahme bei 3,1% und in
11 Monaten bei 11,3%, wobei der
Umsatz zu laufenden Werten um 14%
über dem Vorjahr, aber um 9,3% unter dem Vormonat lag. Dieser Rückgang wird vornehmlich auf die Auswirkung des Muttertages zurückgeführt, der auf Oktober entfiel.
***
Die Sozialdienstverwaltung Anses hat die frühzeitige Rentengewährung erweitert. Bis jetzt konnten mehr als 55jährige Frauen und
mehr als 60jährige Männer, die 30
Jahre Rentenbeiträge nachweisen
konnten, jedoch zum 30.11.04 arbeitslos waren, ihre frühzeitige Rente beantragen. Ab dem 1.1.07 können es
auch jene tun, die zum 31.12.05 arbeitslos waren und weiter arbeitslos
sind. Das Anses zählt bereits 51.000
frühzeitige Rentner. Durch die Erweiterung würden 20.000 weitere dazu
kommen. Die frühzeitige Rente wegen Arbeitslosigkeit wurde Ende 04
durch das Gesetz Nr. 25.994 für 2 Jahre bestimmt und durch ein Dekret bis
zum 30.4.07 verlängert. Das Gesetz
wurde angenommen, weil es damals
viele Areitslose gab, die die gesetzlich bestimmten 30 Jahre Rentenbeiträge geleistet hatten, jedoch die Rente
nicht empfangen konnten, weil sie das
Mindestalter, 60 Jahre bei Frauen und
65 Jahre bei Männern, noch nicht erreicht hatten. Aus Altersgründen
konnten sie keinen neuen Arbeitsplatz
bekommen. Deshalb erhielten 12.200
Frauen und 38.800 Männer die frühzeitige Rente. Sie beträgt die Hälfte
der Rente, die ihnen nach Erreichen
des gesetzlichen Alters zusteht, doch
der Mindestbetrag ist wie bei den Ren-
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Verteuerung der privaten
Gesundheitsdienste

Rekordverkauf von
Haushaltsgeräten und Computern

Die Mitgliedsbeiträge privater Krankenkassen werden ab Januar teurer.
Grosse Kassen wie Swiss Medical, Galeno, Medicus und Omint haben bereits Durchschnittserhöhungen von 22% bekannt gegeben. Sie könnten wahlweise auch Pläne mit zusätzlichen Zahlungen für ärztliche Beratungen und
Betreuungen anbieten. In diesen Fällen wäre die Beitragszunahme je 2% im
Januar, März und Mai.
Wer bei seinem bisherigen Plan bleibt und die Preiserhöhung annimmt,
würde zusätzliche Dienstleistungen erhalten. Das könnten Lebensversicherungen, Sterbegelder, Rabatte beim Besuch von Turnstunden oder Bestattungsversicherungen sein.
Das diesbezügliche Abkommen zwischen der Regierung und den privaten Kassen wurde von Binnenhandelssekretär Moreno und dem Oberaufseher der Gesundheitsdienste, H. Capaccioli unterzeichnet.
Zu den freiwilligen zusätzlichen Zahlungen für ärztliche Dienstleistungen erklärte Capaccioli, dass Höchstpreise angegeben werden. In den bereits laufenden Betreuungsplänen würden diese bestimmt und die gebotenen Dienstleistungen erweitert werden.
Ein Besuch beim Arzt werde zusätzlich $ 20 kosten, beim Zahnarzt $ 10,
Analysen $ 15 und Radiografien $ 20. Eine Computertomografie wird zusätzlich $ 40 kosten, eine Magnetresonanz $ 80 und ein Tag im Sanatorium
$ 100. Eine Ärztevisite im Heim $ 35 und eine Kinesiologische Sitzung $
20. Es werde weder zusätzliche Zahlungen während der Schwangerschaft
geben, noch für bis einjährige Kinder. Bei chronischen Erkrankungen hängen die Zahlungen von der privaten Kasse ab.
Wie der Präsident von Swiss Medical, Claudio Belocopitt erklärte, würde die Preiserhöhung demnach von der Dienstleistungsbeanspruchung abhängen. Im Durchschnitt würde sie 9% betragen, im Extremfall von jemandem der nie zum Arzt geht, 6%. Im Erkrankungsfall würde sie wesentlich
grösser sein.
Die Erhöhungen der Beiträge und die zusätzlichen Zahlungen gelten nur
bei Privatverträgen des Kassenmitgliedes mit der Kasse, nicht in den Fällen,
in denen Unternehmen oder andere Arbeitgeber die private Kasse bezahlen.
Ausser den drei Erhöhungen von 2% sei eine weitere von ebenfalls 2% vorgesehen, deren Termin noch nicht feststeht.

Nach Angaben des Statistikamtes Indec haben die Verkäufe von elektrischen Haushaltsgeräten im 3. Quartal im Vorjahresvergleich um 33,1%
zugenommen. In den ersten 9 Monaten 06 nahmen sie im selben Vergleich
um 43,5% zu.
Die Geschäfte für Haushaltsgeräte hätten im 3. Quartal mit diesen $
1,37 Mrd. umgesetzt, um $ 340 Mio. mehr als vor einem Jahr, doch um
8,4% weniger als im 2. Quartal. Die grössten Zunahmen der Branche wurden 06 im Landesinneren verzeichnet, wo die Absatzzunahme im Vorjahresvergleich der ersten 9 Monaten 47,7% betrug. In den 24 Gemeindebezirken der Provinz Buenos Aires betrug die Zunahme 42,6%, in Buenos
Aires Stadt 39,2%. Im 3. Quartal wurden auch 66.344 Klimaanlagen verkauft, gegen 34.049 vor einem Jahr.
Der Umsatzrückgang im 3. Quartal gegenüber dem 2. ist auf den Absatzrückgang von Fernsehempfängern, Bildbandgeräten, DVD-Apparaten
und Filmkameras zurückzuführen. Von April bis Juni 06 haben viele Fussballanhänger angesichts der bevorstehenden Weltmeiserschaft Geräte für
insgesamt $ 584.127 erworben, ein Quartal danach wurde nur mehr für $
300.507 verkauft.
Der Absatz von Computern und ihrem Zubehör war im 3. Quartal um
43,5% grösser als vor einem Jahr und um 34,3% grösser als im 2. Quartal
06.Für seine Ermittlungen befragte das Indec landesweit 103 Geschäfte.
Sie ergeben, dass der Verkauf elektrischer Haushaltsgeräte seit 2003 ständig zunimmt. Im 3. Quartal 2003 betrug der Umsatz $ 400.080, weniger
als landesweit alleine im September 2006, oder im letzten Quartal alleine
im Landesinneren, abgesetzt wurde.

ten $ 470. Ab Januar 07 wird dieses
Minimum $ 530 im Monat betragen.
Nach Erreichen des vorschriftsmässigen Alters erhalten sie die zuständige
Rente automatisch.
***
Irsa investiert U$S 150 Mio. um
seinen Platz als Markterste bei Luxusbüros zu halten. Sie kaufte das
República Gebäude für U$S 74, nachdem es vor 2 Wochen nach 2 öffentlichen Versteigerungen in Händen des
Originalbesitzers R. Moneta geblieben war. Es wird als sicher angenommen, dass Irsa auch das Gebäude der
Zeitung La Nación übernehmen wird,
ebenfalls in Händen einer Treuhandgesellschaft. Hauptanteilseigner derselben ist die Techintgruppe; auch die
Rio Bank ist and ihr beteiligt. Als
Kaufpreis werden U$S 85-95 Mio.
erwähnt.
***
Mit Beschluss 1026/06 (Amtsblatt vom 27.12.07) hat die Wirtschaftsführung die Rückerstattung
von 5 Prozentpunkten der MwSt
bei Zahlungen mit Scheckkarten
und von 3% mit Kreditkarten um
ein Jahr verlängert. Dem Käufer
werden auf seinem Bankkonto 4,13%
gutgeschrieben, was 5% beim Kauf
einschliesslich der MwSt entspricht.
Kraftstoffe und Dienstleistungen sind
von dem System ausgenommen. 06
wurden landesweit 18% aller Einkäufe mit Scheckkarten bezahlt.

***
Die Zahl der gemeldeten Arbeitsplätze hat im Baugewerbe im
Oktober im Vorjahresvergleich um
16% zugenommen. Diese Arbeitsplätze trugen mit 12% zu der gesamten Arbeitsbeschaffung in den letzten
2 Jahren bei, wie das Statistikinstitut
des Baugewerbes (Ieric) bekanntgab.
In den letzten 12 Monaten wurden im
Baugewerbe 48.025 neue legale Arbeitsplätze geschaffen. Innerhalb der
rechtmässigen Eintragungen wurden
im November 20.978 Bauunternehmen gezählt, um 19,5% mehr als vor
einem Jahr. Die Zahl der angeforderten Arbeitsbücher für die Beiträge an
den Baustillstandsfonds, ein Masstab
der rechtmässigen Eintragungen, betrug im November 27.561, um 10,5%
mehr als vor einem Jahr.
***
Sempra Energy, der grösste öffentliche Dienstleister der USA,
zieht sich aus Argentinien zurück.
Er verkauft seine 37%ige Beteiligung
an Camuzzi Gas Pampeana, dem Erdgas-Vertriebsunternehmen das die
Provinz La Pampa und den Süden der
Provinz Buenos Aires versorgt, und
seine 39% an Camuzzi Gas del Sur,
die die 5 Provinzen Patagoniens beliefert. Beide Unternehmen werden
von der italienischen Camuzzi kontrolliert, die als erster Interessent für
den Kauf gilt.
***

In den ersten 10 Monaten 06
wurde Wein und Traubenmost für
U$S 399 Mio. ausgeführt, um
21,36% mehr als vor einem Jahr.
Wie das Nationale Winzeramt weiter
mitteilt, wurden 3,34 Mio. hl an das
Ausland geliefert, um 33,76% mehr
als vor einem Jahr. Die Deviseneinnahmen daraus erreichten U$S 40,34
Mio., der FOB Wert war um 28,46%
grösser. 61,13% der Ausfuhren waren
Weine ohne Angabe der Reben,
37,03% mit dieser Abgabe und 1,68%
Schaumweine. Wichtigster Ausfuhrwein mit Rebenangabe war Malbec,
der 22,37% der Spitzenweine ausmachte. Im Oktober nahmen die Weinund Mostausfuhren im Vorjahresvergleich um 30,32% auf U$S 52,55 Mio.
zu.
***
Der Pressgaspreis wird nach
amtlichen Vorschriften im ganzen
Jahr 07 eingefroren bleiben. Die
Tankstellen liessen jedoch durchblikken, dass die mit der Regierung unterschriebene Vereinbarung bei gewissen Kostenerhöhungen hinfällig wird.
Die für die Regierung günstige Vereinbarung habe 3 Schwachstellen: Die
Regierung hat zu der 19%igen Lohnerhöhung, die die Gewerkschaft fordert, noch nicht Stellung genommen,
die Erdölunternehmen fordern eine
Gaspreiserhöhung an der Förderstelle und die neuen Tarife des Verteilerunternehmens Gas Natural Ban seien
gebilligt aber noch nicht angewendet
worden.
***
Der Beschluss des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), sich
mit den Immobilienkäufen und verkäufen zu befassen, hat sich auf
die Geschäftstätigkeit ausgewirkt.
Im November wurden in Buenos Ai-

res Stadt 5.481 Grundbucheintragungen durchgeführt, um 25,3% weniger
als im Oktober und um 21,2% weniger als im gleichen Vorjahresmonat,
wie das Notariatskollegium bekannt
gab. Auch die Beträge sind zurück
gegangen. Im November wurden Immobilien für $ 957,4 gehandelt, um
5,35% weniger als vor einem Jahr und
um 35,69% weniger als im Oktober.
***
Die Provinzregierung von La
Rioja hat mit einem Gesetz die Einrichtungen der Firma Gatic in Chamical als von allgemeinem Interesse erklärt. Eine Genossenschaft ehemaliger Arbeiter der Firma wird dort
in den nächsten 4 Jahren einen eigenen Industriebetrieb führen. Die Genossenschaft kann den Betrieb durch
weitere 4 Jahre benützen und hat das
Vorkaufsrecht über denselben.
***
Bei Fälligkeiten von $ 86 Mio.
erhielt die ZB zm Dienstag Angebote von $ 419 Mio. für Lebac
Wechsel. Sie nahm bei beinahe für
alle Termine zurückgehenden Zinssätzen $ 250 Mio. an, davon $ 191 Mio.
in Pesos zu festen Zinssätzen und $
59 Mio. zu veränderlichen. Lebac zum
Nennwert zahlten auf 21 Tage 7,75%
statt 7,95%, auf 84 Tage 8%, auf 175
Tage 8,1% statt 8,2%, af 266 Tage
10% statt 10,12% und auf 336 Tage
unverändert 11,15%. Auf 504 und 721
Tage gab es keine Angebote. Nobac
in Pesos mit Badlaranpassung auf ein
Jahr erhielten keine Angebote, auf 2
Jahre ging das Agio auf Badlar von
2,15% auf 2,11% zurück.
***
Ternium, der Holding der Techint-Gruppe für die Stahlwerke,
die Bleche, Rundeisen, Bandeisen
u.dgl. erzeugen (Siderar in Argen-

Sonnabend, 30. Dezember 2006

Ein Ausgleichsfonds für
die Milchwirtschaft
Die Verbände der Landwirtschaft und der Industrie der Milchwirtschaft
(„Centro de Producción Lechera“ und „Mesa Nacional de Productores de
Leche“) haben ein Abkommen abgeschlossen, das sie dem Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno und dem Unterstaatsekretär für Landwirtschaft,
Javier de Urquiza, vorgelegt haben, wobei es diese genehmigt haben.
Die Grundidee besteht in einem Ausgleich des hohen Exportpreises für
Pulvermilch und dem Milchpreis auf dem Binnenmarkt. Der Preis für Pulvermilch ist auf dem Weltmarkt auf u$s 2.700 bis u$s 2.800 pro Tonne
gestiegen, nachdem er vor einem Monat noch bei u$s 2.100 und vor einem
Jahr auf etwa der Hälfte lag. Jetzt soll ein technischer Wert von u$s 2.100
bis u$s 2.300 festgesetzt werden, wobei die Differenz zwischen dem effektiven Preis und diesem Wert, die mindestens u$s 400 pro Tonne ausmacht,
einem Fonds zugeführt wird, mit dem ein Zusatz zum Milchpreis finanziert
wird. Es wird damit gerechnet, dass dieser Fonds jährlich u$s 80 bis u$s
100 Mio. sammeln würde, was einen Preiszusatz von 10% auf den bestehenden Milchpreis von 50 Cents pro Liter erlauben würde. Die Landwirte
geben an, dass die Kosten 5 bis 6 Cents höher liegen, so dass das Problem
mit dem Fonds knapp gelöst würde.
Dieses Jahr werden die Exporte von Milchprodukten gemäss offiziellen
Schätzungen 350.000 Tonnen erreichen, von denen 65% auf Pulvermilch
entfallen. Es bestehen gute Aussichten, diese Exporte weiter zu erhöhen,
so dass es keinen Sinn hat, die Milchproduktion durch einen zu niedrigen
Preis zu drosseln. Ohnehin konkurriert die Milchwirtschaft beim Landwirt
mit dem Anbau von Mais oder Sojabohnen, deren Preise gestiegen sind,
was sich auch auf Futter für Milchkühe auswirkt.
tinien, Hylsamex in Mexiko und
Sidor in Venezuela) hat von der brasilianischen Compañía Vale do Rio
Doce 4,85% des Kapitals von Siderar
für u$s 107,5 Mio. gekauft, womit
Ternium jetzt 60,9% des Kapitals des
argentinischen Stahlwerkes besitzt.
***
Das Bergbausekretariat gab bekannt, dass 07 folgende Berbauprojekte in Angriff genommen werden,
die Investitionen für insgesamt $ 12
Mrd. darstellen: Huevos Verdes und
Manantial Espejo, in Santa Cruz; Gualcamayo, Casposo und Pascua Lama in
San Juan; Agua Rica in Catamarca und
Pirquitas in Jujuy, Das bedeutendeste
ist Agua Rica, das in der Nähe von
Bajo de la Alumbrera liegt und als
gleichwertig mit diesem Vorkommen
geschätzt wird, das sich seit einem
Jahrzehnt in voller Ausbeutung
befindet.
***
Die Bekleidungsakammer hat
bekanntgegeben, dass ausländische
Touristen in Argentinien 06 Bekleidungsstücke für u$s 140 Mio. gekauft
haben.
***
Die Regierung will eine Erdölraffinerie für 150.000 Barrel/Tag mit einer Investition von u$s 2,25 Mrd. errichten, die General Mosconi II heissen soll. Die Anlage soll mit Beiträgen der lokalen Erdölgesellschaften
und mit Mitteln der Rentenkassen
AFJP finanziert werden, wobei Shell

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Erna Schumacher geb. Knöppel, am
23.12.
Reiner Julius Kühlcke, am 27.12.
Nelly Niebuhr de Wilken, 100, am 20.12.
Gladys Scholze geb. Schnupp
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ausgenommen wurde, die Konflikte
mit der Regierung hat. Die Raffinerie
soll in Patagonien, eventuell in Chubut, errichtet werden. Die lokalen Erdölunternehmen äusserten Zweifel an
der Wirtschaftlichkeit des Projektes,
einmal wegen der bestehenden Regulierungen, und dann, weil es wirtschaftlicher sei, bestehende Raffinerien zu
erweitern, als eine neue zu errichten.
Schliesslich wurde bei einer Zusammenkunft von Beamten und Unternehmern im Planungsministerium am
Donnerstag beschlossen, eine Kommission zu bilden, um das Projekt zu
studieren und Empfehlungen zu
machen.
***
Alfredo Chiaradía, Staatsekretär
für internationale Wirtschaftsbeziehungen im Aussenministerium, wies
nach Abschluss einer von ihm geleiteten Handelsmission in China, auf
die Notwendikgiet hin, den Export
von verarbeiteten Produkten nach
China zu steigern, und schlug in diesem Sinn Allianzen zwischen lokalen und chinesischen Unternehmen
vor. Er wies darauf hin, dass argentinische Privatunternehmen 19 Fälle von
angeblichem Dumping durch chinesische Ware angezeigt und Untersuchungen gefordert hätten. Der argentinische
Export nach China nehme dieses Jahr
um 10% zu, aber der Import aus jenem Land um 39%, was auf ein zukünftiges Handelsbilanzproblem
hinweise.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass die Bauwirtschaft im
November eine interanuelle Zunahme von 8,9% und eine von 2,9% gegenüber Oktober 06 verzeichnet.
Mit Saisonbereinigung liegen die Zunahmen bei 7,1% und 6,4%. Die ersten 11 Monate 06 liegen um 17,2%
über der gleichen Vorjahresperiode.

Rekordinvestitionen im Bergbau
Die Erschliessungsarbeiten im argentinischen Bergbau haben 2006 mit
knapp 500.000 Meter Versuchsbohrungen, um 19,5% mehr als im Vorjahr
und um 187% mehr als 2003, als insgesamt 160.000 Meter Versuchsbohrungen durchgeführt wurden, einen neuen Rekord geschlagen.
2006 wurden im lokalen Bergbau $ 3,6 Mrd. investiert, davon waren rd.
21% Risikoinvstitionen in Forschungs- und Erschliessungsarbeiten. Die
rd. 500.000 Meter Bohrungen wurden von Unternehmen aus Australien,
Brasilien, Kanada, Bolivien, Südafrika, Peru, Chile und China, in geringerem Umfang auch von lokalen Firmen, durchgeführt.
Im kommenden Jahr ist der Bau von mindestens 7 neuen Bergbauvorhaben internationaler Grösse und Bedeutung vorgesehen, die in den Provinzen Jujuy, San Juan, Catamarca, Santa Cruz und Mendoza Investitionen
von $ 15 Mrd. mit sich bringen werden.
Das Bergbausekretariat gibt weiter bekannt, dass 2006 auch ein Rekordjahr der Arbeitsplatzbeschaffung im Bergbau gewesen ist. Es kamen 37.000
direkte und über 160.000 indirekte neue Arbeitzplätze dazu. Die Durchschittsentlohnung im Bergbau betrage $ 4.760 im Monat, um 45% mehr als
2005 und um knapp 200% mehr als 2003.
Mit November sind es nun schon 48
Monate eines ununterbrochenen
Wachstums. Bei Baumaterialien wurden im November folgende interanuelle Zunahmen verzeichnet: Hohlziegel: 48,1%; Rundeisen für Eisenbeton:
38%; Zement: 28,6%; Farben: 18,6%;
Boden- und Wandbelage: 15,9%; Asphalt: 10,2%.
***
Nachdem die Hotelketten Hilton,
Hyatt, Radisson, Panamericano und

Loi Suites schon Projekte zum Bau
von Hotels bei den Iguazú-Wasserfällen in Misiones angekündigt haben, hat jetzt auch die Intercontinental-Gruppe den Bau eines Viersternehotels mit der Marke Holliday Inn
bekanntgegeben.
***
Cencosud, die die Supermärkte
Jumbo und Easy betreibt, hat ein
Abkommen mit der US-Firma Sunstar Theatres abgeschlossen, um 9
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Kinosäle neben dem Supermarkt in
Rosario zu errichten, mit einer Investition von $ 10 Mio. Die nordamerikanische Firma betreibt in den USA
57 Kinosäle in 7 Einheiten, davon
sechs in Florida und eine in New York.
***
Die Gemeinde der Stadt Mar del
Plata gab den Bau von 250.000 qm.
im Jahr 06 an, 30% mehr als im
Vorjahr.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass die Bauwirtschaft im
November eine interanuelle Zunahme
von 8,9% und eine von 2,9% gegenüber Oktober 06 verzeichnet.
***
Ende 06 waren in Argentinien
152 Postunternehmen tätig, 35,2%
weniger als ein Jahr zuvor. Von den
70 Unternehmen, die aufgegeben haben, konnte über die Hälfte die Auflagen des Beschlusses 1.811 der Nationalen Ferbindunsgkommission vom
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Mai 2006 nicht erfüllen, besonders was
sich auf Personalstruktur bezieht. Viele
dieser Unternehmen beschäftigen vorwiegend schwarzes Perrsonal. Die
Kammer der 23 bedeutendesten privaten Postunternehmen AECA weist darauf hin, dass die Branche Ende 2004
16.000 registrierte Arbeitnehmer aufweis, und Ende 2006 rund 20.000. Die
Kosten der Arbeit sind gemäss der
Kammer 05 um rund 50% gestiegen,
und 06 noch einmal um 15,7%.
***
Die 227 lokalen InvestmentFonds haben ihr Vermögen 06 um
77% auf $ 19.15 Mrd. erhöht. Die
Rentabilität war allgemein befriedigend, bis zu 60%.
***
Die finanziellen Treuhandfonds
konnten gemäss einem Bericht von
Puente Hnos. 06 $ 7,64 Mrd. aufnehmen, gegen $ 5,02 Mrd. 05. Allein
im Dezember konnten diese Fonds $
1,58 Mrd. aufnehmen, 27% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Mit Schwung ins neue Jahr
Das Jahr 2006 ist mit einer seit
viereinhalb Jahren andauernden
Hochkonjunktur zu Ende gegangen, ohne die Ermüdungserscheinungen, die bei einem so langen
Aufschwung zu erwarten sind.
Normalerweise dauert die Aufschwungsphase des Konjunkturzyklus in Argentinien 2 bis 3 Jahre, ausnahmsweise 4 (z.B von
Ende 1990 bis Ende 1994), und
bei wesentlich niedrigeren Wachstumsraten als die der letzten Jahre. Da man jetzt vorwegnehmen
kann, dass die gute Konjunktur
weitergeht, werden es voraussichtlich im Juni 5 Jahre sein, was es
zum letzten Mal in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts gegeben hat, als sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) in einem Jahrzehnten trotz Rezession in den
Jahren 1907/08 verdoppelt hat.
Nebenbei
bemerkt:
mit
Konvertibilität.
Für 2006 wird mit einer Zunahme des BIP von etwa 8,5% gerechnet, mit einem hohen Niveau in
den letzten Monaten. Das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft fiel
dieses Jahr besonders gut aus: der
Einzelhandel berichtet von realen
Zunahmen gegenüber dem Vorjahr von über 15% und von nominellen von 25% bis 40%, und in
den Ferienorten werden mehr Besucher erwartet als im Vor-jahr.
Die Warnzeichen, die normalerweise bei einem so betonten
Aufschwung auftreten, sind dieses Mal nicht erschienen, nämlich
eine zunehmend passive Handelsbilanz und auch eine passive Bi-

lanz der laufenden internationalen
Zahlungen, und ein Budgetdefizit.
Im Gegenteil, es bestehen in den
drei Fällen anormal hohe Überschüsse, die das Vertrauen in die
Wirtschaft untermauern und u.a.
dazu führen, dass die Bilanz der
Kapitalüberweisungen mit dem
Ausland stark positiv ist mit plus
u$s 1,15 Mrd. im 3. Quartal und
voraussichtlich ebenso viel oder
mehr im vierten. Das hat eine Aufstockung der Devisenreserven erlaubt, durch die die Anfang des
Jahres erfolge Zahlung der Schuld
an den IWF mehr als ausgeglichen
wurde. Mit Reserven von über u$s
30 Mrd. (Für Ende 2007 rechnen
Experten schon mit über u$s 40
Mrd.) hat die Wirtschaftsführung
die Möglichkeit, die Wechselkursschwankungen in Grenzen zu halten, auch wenn es gelegentlich zu
einer überhöhten Nachfrage nach
Devisen kommt. Das wirkt beruhigend auf den Devisenmarkt.
Was die Staatsfinanzen betrifft,
so steigen die Fiskaleinnahmen
weiter sehr stark, in absoluten
Werten sogar mehr als die sehr
hohe Zunahme der Staatsausgaben. Die gute Konjunktur führt zu
einem gegenüber der BIP-Zunahme überporportionalem Wachstum der Steuereinnahmen im allgemeinen, wobei die hohen Weltmarktpreise sich auch in höheren
Einnahmen aus Exportsteuern niederschlagen. Solange die Staatsfinanzen einen Überschuss aufweisen, kann auch die ZB ohne
Schwierigkeiten eine stabilitätskonforme Geldpolitik betreiben,

was sie auch bewusst tut.
2007 kommt eine zusätzliche
Konjunkturspritze hinzu: bei einer
um etwa 4% grösseren gesäten
Fläche von Getreide und Ölsaat
und bei üppigen Regenfällen
(dank der warmen Strömung „El
Nino“ im Pazifik, die sich der
Westküste des Kontinentes nähert
und zu einer höheren Wasserverdunstung führt, die der Wind nach
Argentinien bringt, wo dies zu
höheren Niederschlägen führt)
wird eine Rekordernte erwartet,
von über 85 Mio. t (gegen 72 bis
74 Mio. t im Vorjahr und 84 Mio.
t 2004/05), die ausserdem zu hohen Preisen verkauft wird, die
durchschnittlich in Dollar um mindestens 20% über denen von 2006
liegen werden. Die starken Regenfälle wirken sich auch auf die
Weiden aus, auf denen Rinder gezüchtet und gemästet werden,
ebenfalls auf andere Kulturen, wie
Zuckerrohr und Baumwolle.
Zu diesem Umstand kommen
noch weitere hinzu. Halten wir
fest:
l Die Welt wächst weiter, auch
wenn die Experten allgemein davon ausgehen, dass die Zunahmerate 2007 unter der von 5,1% des
Jahres 2006 und den etwa 4% der
vorangehenden Jahre liegen wird.
Dieses Wachstum schafft Nachfrage nach argentinischen Produkten,
nicht nur Commodities, und bringt
auch mehr Touristen ins Land. Die
Tourismusbilanz (Ausgaben im
Ausland, derjenigen, die in Argentinien wohnhaft sind, gegen Ausgaben von Ausländern in Argentinien) ist in den letzten Jahren
positiv für das Land geworden,
was u.a. zu anormal hohen Investitionen in Hotels geführt hat, und
weiter führt.
l Die Welt ist sehr liquide, mit
hohen und zunehmenden finanziellen Überschüssen. Das ist u.a.
eine Folge der Erdölhausse, bei
der viel Geld in arabische Staaten
fliesst, die keine faktische Möglichkeit haben, es für Konsum auszugeben, so dass sie zunächst liquide Mittel ansammeln, für die
sie Investitionen suchen. Diese
Liquidität kommt auch darin zum
Ausdruck, dass die Rentabilität
der 30jährigen Staatspapiere der
USA, genannt „Treasuries“, nach
einem Sprung auf leicht über 5%
vor einigen Monaten, jetzt wieder
um 4,5% zurückgegangen ist. Bei
dieser Sachlage finden sich auch
Anleger für argentinische Objekte, sei es Staatspapiere, private
Obligationen und Aktien, oder
ganze Unternehmen. Dieser Umstand, der auch die Besitzer von
Drogengeldern u.dgl. betrifft (die
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bereit sind höhere Risiken einzugehen und Verluste auf sich zu
nehmen, um ihre Gelder in den
legalen Kreislauf der Wirtschaft
einzuschleusen) erklärt auch Käufe von Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben und unter
niedrigen Tarifen leiden, wie es
besonders bei der Stromwirtschaft
der Fall ist.
l Die technologische Revolution der 90er Jahre, die sich auf
Fernverbindungen, Informatik
und Biotechnologie konzentriert,
wirkt sich weiter auf Argentinien
aus und schafft auf breiter Front
Effizienzfortschritte, die stark
wachstumsfördernd sind. Argentinien befindet sich in der glücklichen Lage, dass ein grosser Teil
der Bevölkerung über die Ausbildung und das Talent verfügt, die
notwendig sind, um moderne
Technologie anzuwenden. Das
geht so weit, dass Argentinien zunehmend informatisches „Software“ exportiert. Die Forschritte
in der Computertechnik sind auch
in vielen neuen importierten Maschinen enthalten, die somit automatischer (also arbeitssparend)
und produktiver sind.
l Die argentinische Wirtschaft
ist allgemein effizienter geworden, was eine direkte Folge des
Wirtschaftsmodells der MenemRegierung ist, mit starker Öffnung, allgemeiner Deregulierung,
die zu schärferer Konkurrenz geführt hat, einer weitreichenden
Privatisierung von Staatsunternehmen u.a. Bereichen staatlicher
Tätigkeit und, nicht zuletzt, der
zehnjährigen Stabilität, die die
Wirtschaftlichkeitsrechnung gefördert hat. Dieses effizientere
Verhalten von Unternehmern, das
auch nach der Änderung der Wirtschaftspolitik ab 2002 andauert,
bringt kontinuierlich wirtschaftliches Wachstum mit sich.
l Der Bergbau expandiert
stark, bei hohen Investitionen, die
durch die hohen Metallpreise angezogen werden. Die investitionsfreundliche Bergbaugesetzgebung
aus der Menem-Regierung, wurde von dieser Regierung nicht angetastet, was besonders wichtig
ist.
l Die Investitionen haben sich
in den letzten Jahren erholt, wobei die Investitionsrate (Investitionen in Maschinen, Anlagen und
Bauten bezogen auf das BIP) bei
Abzug der Mobiltelefone um 20%
liegt (was als normal angesehen
werden kann), wobei es sich in
vielen Fällen um Zusatzinvestitionen handelt, die besonders stark
zur
Produktionserhöhung
beitragen.
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Unter diesen Umständen kann
man für 2007 mit einer BIP-Zunahme zwischen 7% und 9% rechnen. Dennoch sollte man die Gefahren für die gute Konjunkur
nicht vergessen. Bäume wachsen
bekanntlich nicht bis zum Himmel, und Konjunkturschwankungen bestehen weiter. Oft sind Krisen wie aus heiterem Himmel gekommen, ohne dass sie die Ökonomen vorausgesagt hätten. Es bestehen folgende Gefahrenmomente:
l Die Wirtschaft steht unter zunehmendem Inflationsdruck. Die
gestiegenen Weltmarktpreise für
Getreide, Ölsaat u.a. Commodities
wirken sich immer stärker auf die
Inlandspreise aus, die von Konsumenten mit gestiegener Kaufkraft
ohne grossen Widerstand geschluckt werden. Die Gewerkschaften haben schon erste Zeichen für eine aggressive Lohnrunde gegeben, die im März voll auftreten wird. Da kaum noch Reserven aus der Abwertung und aus
Produktivitätserhöhungen bestehen, um Lohnerhöhungen auszugleichen, wird erwartet, dass sie
sich direkt auf die Preise auswirken, auch wenn Guillermo Moreno die Unternehmerschaft bedroht. Die Unternehmer sind nicht
bereit, sich einen Strick um den
Hals binden zu lassen; bei der
Option, entweder hohe Verluste zu
tragen oder es auf einen Konflikt
mit der Regierung ankommen zu
lassen, wählen sie letzteres. Präsident Kirchner scheut sich, Härte gegenüber den Gewerkschaften
zu zeigen, ganz besonders in einem Wahljahr. Zudem besteht
schon jetzt eine stark zurückgestaute Inflation, die die Gefahr einer Preisexplosion in sich birgt.
Wenn die Inflationsrate steigt, hat
das bei einer Gesellschaft wie der
argentinischen, die eine lange und
traumatische Inflationserfahrung
hat, weitreichende Folgen, die u.a.
rezessiv wirken.
l Die Stromknappheit kann
das Wachstum bremsen. Wenn die
Knappheit so verwaltet wird, dass
sie vorwiegend auf den Konsum
der Haushalte abgeladen wird,
dann handelt es sich um eine Unannehmlichkeit ohne weitere Folgen für den Gang der Wirtschaft.
Aber gerade das will die Regierung nicht. Und wenn die Knappheit von Unternehmen getragen
wird, dann produzieren diese weniger, und das wirkt rezessiv.
l Die Kreditknappheit wirkt
sich auch als Bremse aus. Es ist
ohnehin schwer zu erklären, dass
die Wirtschaft seit dem Tiefpunkt
der Rezession, im zweiten Quar-
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tal 2002, um etwa 45% gewachsen ist und dieses Wachstum ohne
grössere Schwierigkeiten finanzieren konnte. Offensichtlich haben die Unternehmer eigene Mittel eingesetzt, darunter auch
schwarze Gelder, was das Steueramt entweder nicht entdeckt oder
geduldet hat. Die Kreditmasse
liegt im Verhältnis zum BIP bei
etwa 10%, wobei sie in der Konvertibilitätsperiode über 25% erreicht hatte. Ausserdem hat sich
der Anteil der Konsumkredite
stark erhöht. Eine unzureichende
Kreditmasse für Unternehmen,
wirkt auf die Dauer rezessiv.
l Schliesslich kann sich die
Weltkonjunktur, vor allem in den

USA, stärker abkühlen als erwartet, oder es können regionale Krisen auftreten, mit Wirkung auf
Argentinien. Es ware nicht das
erste Mal, dass eine lokale Rezession von aussen kommt.
Abgesehen davon kann es auch
politische oder Naturereignisse
geben, die sich störend auswirken,
ebenfalls grobe Fehler bei Regierungsentscheidungen. Die Zukunft pflegt mit Überraschungen
geladen zu sein, die die rationell
aufgebauten Voraussagen weiser
Menschen Lügen strafen. Denn
die Geschichte ist nur a posteriori
rationell zu erklären, und auch
dann nur bei viel subjektiver Interpretation.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofes über
die Pesifizierung der Depositen
Nach fast fünf Jahren seit die
Regierung verfügt hat, dass Dollardepositen in Pesos zum Kurs
von $ 1,40 je Dollar umgewandelt
werden mussten, hat der Oberste
Gerichtshof zum Fall Stellung genommen, nachdem er vorher
schon zwei Mal unterschiedlich
entschieden hatte. Aber jetzt hat
dieses Oberste Gericht eine Mehrheit neuer Richter. Es ist gewiss
keine Glanzleistung des Gerichtshofes als solcher, eine Entscheidung, die im Wesen prinzipiell ist
und keiner weiteren Untersuchungen bedarf, so lange hinausgeschoben zu haben. Die Wirtschaft
hat in unserer modernen Welt andere Zeiten. Und die Sparer auch.
Durch dieses Urteil werden jetzt
über 50.000 Prozesse beendet
Das Urteil besteht in folgenden
Punkten:
l Die Depositen in Dollar werden zum Kurs von 1,40 in Pesos
umgewandelt, und der sich ergebende Betrag wird dann mit dem
CER-Index berichtigt. Dieser Index wird auf dem der Konsumenpreise des INDEC aufgebaut, wobei nur die Zunahmen leicht verspätet eintreten. Langfristig
weicht das Ergebnis somit nur minimal vom offiziellen Preisindex
ab.
l Diesem Ergebnis werden
Zinsen von 4% jährlich hinzugefügt, aber ohne Zinsenzinsen. Die
Zinsen werden somit nicht dem
Kapital addiert, wie es der Fall gewesen wäre, wenn die Sparer den
Betrag bei einer Bank hinterlegt
hätten, ohne die Zinsen abzuheben.
l Diese Rechnung ergibt $
3,07 je Dollar, also praktisch den
gegenwärtigen Wechselkurs.
Wenn bis zur effektiven Auszahlung noch einige Zeit vergeht, so

dass der Betrag durch CER und
Zinsen weiter steigt, darf dieser
auf alle Fälle den Wechselkurs
nicht übersteigen.
l Das Urteil gilt nur für diejenigen, die Klage vor Gericht eingereicht haben. Es gilt auch für
diejenigen, die ihre Depositen zu
$ 1,40 zurückgezogen haben, und
für die verbleibende Differenz bis
zum Tageskurs geklagt haben.
l Die Honorare und Gerichtskosten der Prozesse bleiben so,
wie sie die Berufungskammer
festgesetzt hat.
Es handelt sich um ein pragmatisches (oder salomonisches) Urteil, mit schwachem juristischen
Fundament. Grundsätzlich besagt
der Oberste Gerichtshof, dass die
Regierung die Befugnis hat, Dollardepositen in Pesos umzuwandeln, dass jedoch dabei der Depositeninhaber keinen bedeutenden
Schaden erleiden darf. Auf diese
Weise wird prinzipiell der Regierung recht gegeben, aber faktisch
auch dem Sparer, wobei keine der
beiden Parteien den Fall vollständig gewinnt.
Ursprünglich sollte der Zinssatz nur 2% betragen. Der Gerichtshof hob ihn jedoch auf 4%
an, um zum erwünschten Ergebnis, nämlich dem bestehenden
Wechselkurs, zu gelangen. Das ist
jedoch juristisch willkürlich, da
der Zinssatz nicht dem erwünschten Ergebnis unterstellt werden
darf. Die Regel ist, dass die Richter den passiven Zinssatz der Banco Nación verwenden, der in diesen Jahren über 4% lag. Bei diesem Urteil ist es so, als ob die Sparer ihre Depositen zinslos angelegt
hätten, wogegen die Banken auch
für Dollardepositen Zinsen zahlten.
Es bleiben mehrere Fragen
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offen:
l Die Depositeninhaber können auf Schadenersatz klagen, vor
allem wenn sie nachweisen können, dass sie einen effektiven
Schaden erlitten haben, z.B. weil
sie sich zu Zahlungen verpflichtet hatten, besonders Zinsen und
Amortisationen von Krediten, und
wegen der Depositeneinfrierung
nicht zahlen konnten.
l Der Fall derjenigen, bei denen die Richter die Zahlung zum
Tageskurs von damals weit über $
3,07 je Dollar (in manchen Fällen
fast $ 4) verfügt haben, bleibt offen. Theoretisch müssten die Sparer den Überschuss zurückzahlen.
Die Banken scheinen jedoch wenig geneigt zu sein, dies bei kleineren Beträgen zu fordern. Bei
grösseren werden sie es sich wohl
überlegen. Es ist auch möglich,
dass die Banken ihren Kunden einen Kompromiss vorschlagen
(z.B. Teilung der Differenz), mit
der Drohung, sonst einen Prozess
einzuleiten.
l Die Regierung hat sich Anfang 2002 bei der Pesifizierung
verpflichtet, den Banken die Differenz von $ 0,40 je Dollar, die
sich wegen der symmetrischen
Pesifizierung ergibt, in Form einer Staatsobligation zu vergüten,
was mit einer Verspätung auch
geschehen ist. Selbstverständlich
erleiden die Banken dabei einen
Verlust, da diese Bonds zum
Nennwert ausgehändigt wurden,
aber unter pari gehandelt werden.
Jetzt kommt noch der Verlust hinzu, der sich der Differenz von $
3,07 und $ 1,40 je Dollar ergibt,
also $ 1,67 pro Dollar. Diesen
Verlust müssen die Banken tragen,
wobei die ZB ihnen erlaubt, den
entsprechnden Betrag in Raten auf
bis zu 48 Monaten zu buchen. Die
Banken sind wenig geneigt, Prozesse gegen den Staat anzustrengen, besonders bei einer Regierung wie die von Kirchner, die
dann Druck auf sie ausüben würde, was für die Banken einen grossen Schaden bedeuten kann. Aber
rein juristisch ist der Staat und
nicht die Banken für diesen Verlust verantwortlich, so dass diese
theoretisch einen Prozess anstrengen könnten.
Die Pesifizierung der DuhaldeRegierung und ihre begleitenden
Massnahmen haben der argentinischen Wirtschaft einen grossen
und dauerhaften Schaden zugefügt. In den 90er Jahren war erreicht worden, dass die Ersparnisse in Dollar zum Teil wenigstens
bei lokalen Banken angelegt wurden, die auf dieser Basis Kredite
erteilen konnten. Die Spargelder
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blieben somit im Land und stärkten das Bankensystem. Nach der
Zwangsumwandlung der Dollardepositen in Pesos zu einem willkürlichen Kurs und dem langen
Leidensweg bei der Justiz, sind die
Sparer jetzt wieder voll zu ihrer
alten Gewohnheit zurückgekehrt,
entweder Dollar in bar zu halten
oder die Gelder bei Banken im
Ausland anzulegen. Das bedeutet
makroökonomisch eine Vernichtung von Ersparnissen. Das Urteil
des Obersten Gerichtshofes, nach
dem die Zwangsumwandlung in
Pesos zwar legal ist, aber kein
„grosser“ Schaden für den Depo-
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siteninhaber bestehen soll, ist für
den normalen Sparer unbefriedigend. Nebenbei bemerkt: Richter
Carlos Fayt, der weitaus älteste
des Gerichtshofes, der als Jurist
hohe Anerkennung geniesst, hat
sich beim Urteil der Stimme enthalten, nachdem er vorher schon
erklärt hatte, dass die Pesifizierung verfassungswidrig sei. Er hat
recht. Dennoch wollte er der Lösung keine Steine in die Wege legen, so dass er nicht gegen das
Urteil gestimmt hat.
Es gibt jetzt zwar Dollardepositen bei den Banken, aber in sehr
beschränktem Umfang. Ausser-

dem dürfen die Banken diese Mittel nur für Aussenhandelsgeschäfte einsetzen. Indessen werden dabei Geschäfte ausgeschlossen, die
indirekt mit diesen verbunden
sind. Ebenfalls sollten langfristige Dollarkredite für Hypohteken
u.a. Zwecke wieder zugelassen
werden, da dabei kurzfristige
Kursschwankungen ausgeglichen
werden und das Ergebnis nicht
viel anders als bei CER-Indexierung sein würde. Nur interne Dollarkredite für Arbeitskapital sollten ausgeschlossen werden, bei
denen eine Abwertung wie die von
2002 grosse Probleme schafft. In
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einem Land, in dem die Gesellschaft grundsätzlich in Dollar
(und jetzt zum Teil auch in Euro)
spart, kann man das Bankensystem nur ausweiten, wie es die
Wirtschaft bitter notwendig hat,
wenn man wieder zu einem höheren Umfang von Dollardepositen
und -krediten zurückkehrt. Allein,
es wird lange dauern, bis das notwendige Vertrauen wieder hergestellt wird, sofern dies überhaupt
gelingt. Und das ist der dauerhafte Schaden jener unverantwortlichen Pesifizierung von Januar
2002.

