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Gipfel der Konfrontation
Schwere Ausschreitungen in Mar del Plata
Mar del Plata
tag ihre Beratungen
(dpa) - Am Rande
abgeschlossen ohne
des Amerika-Gipdass es zu einem gefels ist es in mehrem e i n s a m e n
ren Städten ArgentiSchlussdokument
niens zu schweren
gekommen ist. UnAusschreitungen
ter dem Motto “Arund Verwüstungen
mutsbekämpfung
durch Anti-Bushdurch Arbeit” ging
Demonstranten gees bei den Beratunkommen. Im Konfegen der 34 Staatsrenzort Mar del Plaund Regierungsta 400 Kilometer
chefs vor allem darsüdlich von Buenos
um, wie das kräftige
Aires, in der HauptWirtschaftswachsstadt selbst und antum Lateinamerikas
deren argentinischen
auch den 200 MilStädten setzten
lionen Armen des
linksgerichtete DeSubkontinents zugumonstranten am
te kommen kann.
Freitagabend verOAS-Generalsegangener Woche Fikretär Miguel Insullialen ausländische Besorgte Gesichter – Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, Präsident Kirchner, Innenminister za bezeichnete bei
Alberto Fernandez, Kabinettschef Aníbal Fernandez, Venezuelas Präsident Hugo Chávez
Banken in Brand,
der Eröffnungsrede
und Kolumbiens Staatschef Alvaro Uribe.
zerstörten amerikaam Freitag Wirt(Foto: Presidencia) schaftswachstum,
nische Schnellrestaurants und verwüsteten Geschäfte oder beschmierten Gebäude mit Haushaltsdisziplin und offene Märkte als Voraussetzungen für eine efanti-amerikanischen Parolen.
fektive Bekämpfung der Armut. Bei der Frage, ob die Schaffung der
Die Proteste richteten sich vor allem gegen die Anwesenheit von Freihandelszone Alca von Alaska bis Feuerland als Ziel im AbschlussdoUS-Präsident George W. Bush auf dem Gipfeltreffen von 34 nord- und kument erwähnt werden sollte, schieden sich allerdings die Geister.
südamerikanischen Staaten sowie Bushs Plan der Gründung einer Frei- Venezuelas Präsident Hugo Chávez sagte bei einer Kundgebung von
handelszone auf dem gesamten Kontinent. Die Polizei ging mit Gum- Gegnern des Gipfels: “Mar del Plata wird zum Grab für Alca.“
mikugelgeschossen und Tränengas gegen die gewalttätigen DemonstranIn seinem Widerstand gegen Alca wurde Chávez von Argentinien
ten vor und nahm 74 von ihnen fest.
und Brasilien unterstützt. Präsident Néstor Kirchner beschuldigte den
In Buenos Aires versammelten sich hunderte von Protestlern vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die Umschuldung seines LanRegierungssitz auf der “Plaza Dos de Mayo” und randalierten danach des zu behindern und forderte die USA zu einer “verantwortungsvollen
in den umliegenden Geschäftsstraßen. Die zum Teil vermummten De- Führungsrolle” auf.
monstranten warfen mit Steinen und Molotow-Cocktails, schlugen mit
Knüppeln auf Polizisten ein, verbrannten US-Fahnen und zündeten Geschäfte und kleinere Straßenfeuer an. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Ähnliche Szenen spielten sich in Mar del Plata und Rosario ab.
Im öffentlichen Dienst kam es im gesamten Land zu Arbeitsniederlegungen aus Protest gegen Bush und seine Freihandelspläne, von denen seine linken Kritiker eine noch stärkere wirtschaftliche Dominanz
der USA und vermehrte Armut in Lateinamerika befürchten. Daniel
Katz, Bürgermeister von Mar del Plata, einem beliebten Badeort, sagte
zu den Ausschreitungen: “Es ist Wahnsinn. Es handelt sich um eine
Minderheit, die niemanden repräsentiert.” Der Staat werde für die angerichteten Schäden aufkommen.
Die Teilnehmer des Amerika-Gipfels haben am vergangenen Sams-
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Gegen das V
ergessen
Vergessen
Zehn Monate nach Cromañón-Brand
Von Matthias Ebert
Buenos Aires - Mehr als zehn Monate nach der verheerenden Brand- bildo an der Plaza de Mayo - dem Regierungssitz des Bürgermeisters.
katastrophe in einem Tanzlokal beim Bahnhof Once im Zentrum von Vielen Teilnehmern einer Messe zu Beginn des Zuges stehen die TräBuenos Aires kämpfen die Angehörigen der Opfer immer noch für nen in den Augen. Nora Bonomini verharrt zunächst am Rande und
die Bestrafung der Schuldigen und gegen das Vergessen. 194 Men- “kann nicht mehr an Gott glauben”. Seit ihr Sohn Sebastián in Cromschen kamen bei dem Feuer damals ums Leben. Jeden Monat ziehen añón starb, engagiert sie sich für politische Forderungen und die Besie in Gedenkmärschen durch die Millionenmetropole. Und während strafung der Schuldigen.
die Stadtverwaltung versucht, hart durchzugreifen und die Auflagen
Der Ombudsmann der Stadt Buenos Aires, Atilio Alimena, wirft
für Clubbesitzer deutlich erhöht hat, blüht schon wieder der illegale der Stadtverwaltung “unterbliebene Kontrollen” vor. Schon lange vor
Konzertbetrieb.
der Katastrophe hatte er vor den vielen Clubs gewarnt, die nicht in
Ursache der Tragödie in dem Nachtclub “República de Cromañón” ordnungsgemäßem Zustand seien. Nur noch 66 der damals 250 Diswaren Schlendrian und Leichtsinn. Am 30. Dezember 2004 setzte ein cos sind heute noch geöffnet, und sie werden nun strenger kontrolFeuerwerkskörper in dem völlig überfülltem Lokal die leicht entzünd- liert.
liche Deckendekoration in Brand. Die Notausgänge waren abgeschlosSicherheitsmaßnahmen wie die abendliche Anwesenheit eines Arzsen und die Feuerlöscher defekt. Die meisten der Opfer starben an tes und eines Feuerwehrmanns sowie Umbauten an den Gebäuden
Rauchvergiftungen. Die überforderten Rettungskräfte fanden die Lei- verursachen jedoch höhere Kosten und damit schmalere Gewinne. Türchen vor den verschlossenen Ausgängen und sogar auf der zum Kin- steher beklagen zudem die aus ihrer Sicht überzogene Vorschrift, bei
derhort umfunktionierten Damentoilette.
Konzerten nur noch Sitzplätze zuzulassen. Darunter leiden vor allem
Die Eltern der Opfer sprechen von einem “Massaker”. “Es gibt kleinere Clubs und verlieren ihre Konzession. Das illegale Nachtleeine Kette von Schuldigen - vom Betreiber des Lokals, über die Band, ben tritt an ihre Stelle.
bis zum Bürgermeister der Stadt,” sagt Diego Rozengardt, WirtschaftsBands spielen jetzt in Privatwohnungen oder so genannten Kunstdozent und Bruder eines Opfers.
clubs, vor denen Türsteher unauffällig nach der Polizei Ausschau halMit verschiedenen Projekten wollen die Angehörigen die Erinne- ten. Per Mail verschickte Einladungen für illegale Konzerte ermöglirung wach halten. Eine Wanderausstellung mit Fotografien ist quer chen der flexiblen Gemeinde der Nachtschwärmer weiterhin verhältdurchs Land unterwegs. 194 Bäume wurden für die Opfer gepflanzt. nismäßig günstige Konzerte von Newcomer-Gruppen. Im kleineren
Eine Keramikfabrik spendete Gedenktafeln, die an verschiedenen Or- Rahmen als früher, aber nicht weniger gefährlich feiert die Rockszeten des Landes angebracht werden sollen. Menschenrechtsorganisa- ne in Buenos Aires ihre Musik.
tionen, Prominente und soziale Gruppen unterstützen die Eltern, GeAls die Demonstranten den Unglücksort verlassen, kann auch Nora
schwister und Freunde. Doch “Profitstreben von Discobetreibern, Kor- ihre Tränen und ihre Wut nicht mehr verbergen. Sie reiht sich ein in
ruption in der Stadtverwaltung und bei der Polizei gibt es immer noch”, den Protestzug und will gegen die “Mörder ihres Kindes” kämpfen.
warnt Diego Rozengardt.
Vor der Brust trägt sie wie andere Eltern ein Foto ihres lächelnden
Deshalb marschiert ein harter Kern von Angehörigen an jedem 30. Jungen. “Ich werde nie mehr in Frieden schlafen können”, sagt sie
eines Monats von der Plaza Once, wo das Unglück geschah, zum Ca- bitter, “aber ich will zumindest in Frieden sterben.”

Streit mit der Kirche
Der Konflikt zwischen der katholischen Kirche und der Regierung brach erneut aus, nachdem Bischof Antonio Baseotto vor einigen Monaten den Gesundheitsminister Ginés González García
mit einem Bibelzitat kritisiert hatte. Es ging um die Sexualerziehung, die die Kirche als pornografisch und lüstern ablehnt, sowie
um die Verteilung von Verhütungsmitteln im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Programme. Baseotto wünschte laut Bibelzitat,
dass der Minister mit einem Stein am Hals ertränkt werde. Daraufhin setzte ihn die Regierung als Militärbischof ab und kassierte
sein Gehalt als Unterstaatssekretär, ohne ihn daran zu hindern, als
Priester weiter zu wirken. Der Vatikan hat bisher keinen Nachfolger bestellt.
Der jüngste Konflikt entbrannte, als ein Mitarbeiter des Erziehungsamtes der Provinz Buenos Aires 9- bis 11jährigen Kindern
Präservative zeigte, die sie heimbrachten. Erzbischof Héctor Aguer
von La Plata kritisierte den Fall besonders heftig und nannte den
Gesundheitsminister einen Autoritären. Der Minister konterte, dass
Aguer untolerant sei und dass sein Amt nur ein Gesetz umsetzt,
damit die AIDS-Krankheit, ungewollte Schwangerschaften sowie
Kindbetttodesfälle verhütet werden. Der Sozialpsychologe Rodolfo Conti, der den Kindern die Verhütungsmittel (Präservative und
Pillen) gezeigt hatte, wurde nach einer Amtsermittlung entlassen.
Regierungssprecher beurteilten den Fall als eine Unvorsichtigkeit
und einen Irrtum.
Minister González García behauptete, keinerlei Feinde in der
Kirchenhierarchie zu haben. Humorvoll erzählte er, dass seine
Mutter ihn besorgt gefragt hatte, was er wohl tun würde, wenn er
mit einem Stein am Hals ertränkt werde, worauf er antwortete, sei
beruhigt, ich kann schwimmen.

WOCHENÜBERSICHT
Zentrumsgipfel
Die drei führenden Politiker,
die sich im Zentrum der parteipolitischen Landschaft ansiedeln,
Mauricio Macri und Ricardo López Murphy für ihre Allianz genannt PRO sowie Jorge Sobisch,
Gouverneur von Neuquén, für seine Provinzpartei, trafen sich am
Freitag der Vorwoche in der Wohnung von Macri in Palermo. Dabei wurden die politischen Differenzen zwischen Sobisch und López Murphy ausgebügelt und es
wurde vereinbart, die beiden Fraktionen in der Deputiertenkammer,
12 Abgeordnete für PRO und 5 für
Sobisch, zu koordinieren und die
Zusammenarbeit mit anderen
Fraktionen aus den Provinzen zu
suchen. Mögliche Anwärterschaften auf eine Präsidentschaftskandidatur für 2007 wurden vorerst
nicht angesprochen.
Erweitertes
Naturschutzgebiet
Die Stadtregierung öffnete eine
Ausschreibung für die Einverleibung von 18 Hektar in das 353
Hektar große Naturschutzgebiet
Costanera Sur, das an Puerto Ma-

dero angrenzt und vor dreissig Jahren mit Erde und Bauschutt angelegt worden war. Hierfür steht ein
Etat von 5 Millionen Pesos parat.
Auf dem Gelände befindet sich
eine ein Meter tiefe Zementplatte
der Werkstatt des Bauunternehmens Coviment, das seinerzeit die
Autobahn Buenos Aires-La Plata
gebaut hat.
Schülerpüfungen
Bis zum 17. November wird das
Bildungsministerium 120.000
Schüler des letzten Jahres der drei
Lehrstufen, Grundschule, Polimodal und Sekundarschule, einer Prüfung ihrer Kenntnisse in Sprache,
Mathematik, Naturwissenschaften
und Zivilethik unterziehen. Danach kommen die Schüler des
zweiten Jahres der Sekundarschule mit Prüfungen über Mathematik, Sozial- und Naturwissenschaften dran.
Erneuerung des
Flohmarktes
Der Flohmarkt in Chacarita
(Dorrego Ecke Alvarez Thomas),
auf dem seit zwanzig Jahren in 143
Verkaufsständen allerlei Altwaren
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verkauft werden, wird neun Monate lang für 6 Millionen Pesos erneuert werden. Die Verkäufer werden auf einem benachbarten Gelände (Dorrego, Martínez, Concepción Arenal und Conde) untergebracht werden.
Bergoglio
Kirchenpräsident
Die argentinische Bischofskonferenz ernannte Kardinal Jorge
Mario Bergoglio als ihren Präsidenten für die nächsten drei Jahre. Der Erzbischof von Tucumán
Héctor Luis Villalba wurde erster
Vizepräsident, der Bischof von
Lomas de Zamora Agustín Radrizzani zweiter Vizepräsident, während Hilfsbischof Sergio Fenoy
von Rosario als Sekretär bestätigt
wurde. Kardinal Bergoglio war bei
der letzten Papstwahl der meistgewählte Kardinal nach Joseph Ratzinger gewesen und überzeugte
nach dem dritten Wahlgang seine
Befürworter, für Ratzinger zu
stimmen, der danach als Papst Benedikt XVI. vereidigt wurde.
AMIA-Attentäter
identifiziert
Der Selbstmordattentäter, der
am 18. Juli 1994 das jüdische
Hilfswerk AMIA in die Luft
sprengte, wurde als der damals 2l-

jährige Libanese Ibrahim Hussein
Berro, der der Terroristenorganisation Hisbollah angehörte. Die Brüder des Terroristen Hassan und Abbas Berro traten in Detroit, USA,
als Zeugen vor Gericht auf und lieferten Fotos. Der Libanese war
über das Dreiländereck nach Buenos Aires gereist, wo er mit einem
mit Sprengstopff beladenen Transporter das Verbrechen verübte. Die
Krankenschwester Nicolasa Romero erkannte den Terroristen auf
dem Foto, das zudem Ähnlichkeit
mit dem damaligen Identikit aufweist. Laut Bundesstaatsanwalt
Alberto Nisman war der Chef des
Attentats Ahmed Sassa mit dem
Terroristen eingereist. Über die
lokalen Kontakte des Terroristen
ermittelt die Justiz bisher erfolglos. Zwei weitere Brüder des Terroristen starben bei Bombenattentaten der Hisbollah in Libanon.
Hisbollah hat in Libanon den Status einer Partei. Sie hat die Vernichtung Israels zum Ziel. Syrien
und Iran unterstützen die Hisbollah politisch, militärisch und finanziell. Die argentinischen Behörden hatten von Anfang an Hisbollah und Iran verdächtigt, hinter der Tat zu stecken. Iran hatte
dies stets dementiert. Bei dem Attentat kamen 86 Menschen ums
Leben.

Gipfel mit Gewalt

D
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ie vierte Gipfelkonferenz der 34 Staats- und Regierungschefs amerikanischer Staaten (zwei waren durch ihre Aussenminister vertreten) erledigte am vergangenen Wochenende ihr vereinbartes
Pensum in der Ferienstadt Mar del Plata. Der Sicherheitsaufwand von
10.000 Polizisten, Grenzschützern und der Küstenwache Argentiniens
sowie 2.000 Sicherheitsbeamten der US-Regierung verhinderte indessen
weder den sogenannten Gipfel der Völker, an dem zeitgleich über 30.000
Aktivisten im Fussballstadium der Weltmeisterschaft von 1978 teilnahmen, noch die Gewaltausbrüche in der Stadt. Die Polizei schaute unverständlicherweise 40 Minuten lang zu, wie Randalierer Geschäfte zertrümmerten und die Bankfiliale der Banco de Galicia in Flammen setzten, ehe
sie eingriff, damit die Feuerwehr den Brand löschen konnte, der sonst ein
Wohnhaus mit mehreren Stockwerken gefährdet hätte. Der US-Fernsehkanal CNN sorgte dafür, dass die Bilder dieser Gewalt weltweit ausgestrahlt wurden.
An der Organisation des Gegengipfels waren Mitglieder der argentinischen Regierung beteiligt. Venezuelas Präsident Hugo Chávez übte sich
über zwei Stunden lang in pausenloser Demagogie, die er mit der Behauptung gipfelte, dass die amerikanische Freihandelszone, im spanischen
Kürzel als ALCA bekannt, begraben worden sei, was mitnichten zutrifft.
Präsident Kirchner schlichtete einen Streit des italienisch-argentinischen
Konzerns Tenaris mit der Regierung Venezuelas, der sich um den Preis
des Eisenerzes drehte. Ausserdem wurden Handelsgeschäfte vereinbart:
Argentinien kauft Heizöl und verkauft Landmaschinen und
Agrartechnologie.
Der Gipfel selber war wochenlang vorbereitet worden. Eine Schlusserklärung mit 76 Absätzen auf 14 Seiten, die im Internet abberufen werden kann, nachdem sie die Zeitungen nicht veröffentlicht haben, trotzt
von allerlei Selbstverständlichkeiten und zitiert mehrere internationale
Resolutionen, die sich die 34 Regierung verpflichten, in ihren Ländern
umzusetzen. Gleichsam wie ein roter Faden betont das Dokument die
Förderung angemessener Arbeitsstellen, was sowohl die Schwarz- als auch
Sklavenarbeit ausschliesst. Normale Arbeit wird somit als anständig („decente“) qualifiziert. Die zahlreichen anderen Empfehlungen der Erklä-

rung fanden in der Presse keinerlei Beachtung. Sie verstehen sich von
selber wie wirtschaftliches Wachstum, besserer Lebensstandard, Bekämpfung der Armut und der Frauendiskriminierung sowie mehrere andere.
Der einzige echte Streitpunkt bezog sich auf ALCA. Die US-Regierung drängte auf eine Formulierung, die baldige Verhandlungen für die
Umsetzung der Freihandelszone in Aussicht stellen sollte. Hierfür setzte
sich Panama stellvertretend für Washington ein. Es kam nicht zu einer
einheitlichen Formulierung. Absatz 19 bezieht sich auf eine Gruppe von
Teilnehmern (gemeint waren 29 Staats- und Regierungschefs, die sich
für ALCA einsetzten), ohne sich allerdings auf genaue Daten zu verpflichten, sowie auf eine andere (Mercosur und Venezuela), die die Ansicht
vertraten, dass die derzeitigen Umstände keine Gewähr für ALCA lieferten, womit die Subventionen, Importzölle und Exporthilfen der entwikkelten Länder (USA, Europa, Japan, Schweiz, Norwegen, Südkorea) gemeint waren. Die vier Mercosur-Partner bestehen darauf, dass hier Abhilfe zu schaffen sei, ehe ALCA ausgehandelt werden könne.
Präsident Kirchner bemängelte in seiner Eröffnungsrede die Asymmetrien der amerikanischen Länder, womit er vor allem die USA meinte,
und empfahl eine Integration wie in Europa, wo die reichsten Länder den
anderen halfen. Diese Position vertritt unterschwellig die Interessen der
Industrien im Mercosur, indem die Importzölle bei Agraröffnung in USA
und anderenorts weniger fallen sollen. Schliesslich einigten sich alle Teilnehmer am Gipfel, dass die kommende Konferenz der Doha-Runde der
Welthandelsorganisation in Hong Kong Mitte Dezember abgewartet werden muss, ehe Klarheit über den Agrarschutz der Industrieländer gewonnen werden kann. Ende gut, alles gut.
In einer Audienz mit Präsident George W. Bush bestand Kirchner darauf, dass die US-Regierung ein freundliches Wort beim Internationalen
Währungsfonds einlegen soll wie 2003 bei ähnlichen Verhandlungen, damit die Umschuldung der nächstjährigen Fälligkeiten ohne unangenehme Auflagen zugestanden wird. Bush gratulierte Kirchner zu den wirtschaftlichen Erfolgen und meinte, Argentinien könne aus eigener Kraft
die Verhandlungen führen, womit er sich nicht festlegte.
Ob sich der Aufwand von über 200 Millionen Pesos zur Organisation
des Gipfels für Argentinien gelohnt hat, darf füglich bezweifelt werden.
Nicht nur in Mar del Plata kam es zu Zerstörungen, auch in Buenos Aires
und anderenorts. Überall wurde Bush dämonisiert, wie spätestens seit
den siebziger Jahren jeder US-Präsident von Randalierern, Kommunisten und allerlei andere Ideologen als beliebtestes Feindbild angegriffen
wird, kaum dass sich eine Gelegenheit bietet. Ansonsten kreisste der Gipfelberg in Mar del Plata und gebar eine Maus mit allerlei Selbstverständlichkeiten.

Randglossen

A

uf der Gipfelkonferenz von Mar del Plata sprühten unverrichteter
Dinge politische Funken zwischen den Präsidenten Kirchner als
Gastgeber und Vicente Fox von Mexiko als massgebendem Teilnehmer.
Fox beantragte die Behandlung der amerikanischen Freihandelszone,
genannt ALCA, die Kirchner zunächst verweigerte, weil sie nicht auf
der Tagesordnung war. Fox mied daraufhin das Abendessen zu Ehren
der Präsidenten, ebenso seine Gattin den Empfang für die Ehefrauen.
Kirchner hatte vorher Fox ein Treffen versagt, verhandelte aber zwei
Stunden lang mit dem Präsidenten von Venezuela, Hugo Chavez, erbitterter Gegner der ALCA. Zuletzt kritisierte Fox den Gastgeber Kirchner, weil er sich nicht um einen Konsens gekümmert habe, worauf ihn
Kirchner in die Schranken verwies. Der Zwischenfall wurde danach
von beiden Aussenministern beigelegt, hat aber die bilateralen Beziehungen deutlich belastet.

K

irchners Wahlsieg mit der Staats-kasse erntet neue Früchte. Der für die
Parteienallianz PRO in der Stadt Buenos Aires gewählte Deputierte
Eduardo Lorenzo Borocotó wechselte zur Fraktion von Kirchner über, nachdem er vom Präsidenten in Audienz empfangen worden war. Die mit Borocotó gewählten Deputierten sind verständlicherweise wütend über diesen
Verrat, den sie als einen politischen Betrug der Wähler brandmarkten. Kabinettschef Alberto Fernández, der
Borocotó überzeugt hatte, die Fraknwälte
tion zu wechseln, frohlockte mit
jetzt vier Deputierten der RegieAbogados
rungspartei, die er verheissen hatte.
Die Wähler hatten ihm nur drei AbClaudio Gaebler
geordnete zugestanden. Geld stinkt
Erbschaften u.a. Sucesiones e.o.
nicht.
4798-5650 / 15-4532-1753
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AUSFLÜGE UND REISEN

9. T
ourismusbörse FIT América Latina
Tourismusbörse
Mitte der 90er Jahre ging es den Argentiniern gut, aber Argentinien
schlecht: dank einem Peso, der zum Dollar pari stand, reiste, wer konnte, ins Ausland. Ausländer dagegen besuchten Argentinien kaum, weil
hier alles so teuer war.
Da hoben argentinische Reiseveranstalter in Zusammenarbeit mit der
Secretaría de Turismo de la Nación 1996 die Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires aus der Taufe, die neben traditionellen Tourismusbörsen wie London, Berlin oder Madrid freilich keine Chancen zu
haben schien.
Nun findet die FIT vom 19. bis 22. November schon zum neunten
Mal in ununterbrochener Folge statt, und wird dabei immer bedeutender. Nicht nur für Argentinier, die in den Nachbarländern oder Übersee
Ferien machen, sondern auch für Reiseveranstalter, die Touristen nach
Argentinien bringen wollen. Es werden deshalb mehr als 40 Reiseunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien und Italien sowie anderen Ländern erwartet, neben den rund 120 Teilnehmern aus Argentinien und Lateinamerika.
Auf 38.000 Quadratmetern ist die FIT für das Publikum am Samstag,
dem 19., und Sonntag, dem 20., von 15 bis 22 geöffnet; Montag und
Dienstag sind nur Profis zugelassen.
Die erste FIT belegte 8100 Quadratmeter und hieß 12.000 Besucher
willkommen, nun ist sie dreimal so groß und die Veranstalter erwarten
mehr als 70.000 Menschen. Wer wissen will, was läuft, muss den Salon
besuchen.

Du hast mich umrundet

Nachbau der Victoria in San Julián.

Von den fünf Galeonen, die 1519 unter Fernando de Magallanes von
San Lúcar de Barrameda in See stachen, um in knapp drei Jahren die
Erde zu umsegeln, kehrte nur eine zurück: die Victoria. Auf ihr, unter
Sebastián El Cano, 18 zu Skeletten abgemagerte Matrosen (darunter ein
Deutscher, Hans von Aachen), die von den 243 Mann Besatzung bei der
Abfahrt überlebt hatten. In Anbetracht dieser Leistung verlieh man dem
von Holzwürmern durchlöcherten Schiff nach der ruhmreichen Rückkehr als Ehrenbezeigung den Leitsatz „Primus circumdedisti me“ („Du
hast mich zum ersten Mal umrundet“).
Einer der Häfen in Südamerika, wo Magallanes für mehrere Wochen
anlegte, um die Schiffe zu kalfatern und überholen, war das heutige Puerto San Julián in Santa Cruz, wo es zu einer Meuterei kam, die der
Flottenchef kuzerhand mit dem Schwert beendete. Die Abenteuer wurden von dem an Bord mitfahrenden italienischen Chronisten Antonio
Pigafetta registriert, der auch als erster die Himmelserscheinungen der
Großen und der Kleinen Magellanischen Wolke sowie das Kreuz des
Südens beschrieb und das größte Weltmeer Pazifik taufte. Mit den 533
Quintales (Zentner) Gewürznelken, die man von den Molukken zurückbrachte, machte sich die verlustreiche Expedition doch noch bezahlt.
In San Julián hat man nun mit weitgehend echten Materialien und

realitätsnahen Abmessungen eine Replik der Victoria gebaut und an der
Avenida Costanera aufgestellt, die das Publikum besuchen kann. Im
Bauch des Seglers ist die Feuerstelle ebenso zu besichtigen wie an Deck
die Außenbordlatrine. Daneben gibt es eine permanente Ausstellung mit
Schautafeln, wo man sich über diese epochenmachende Leistung informieren kann (www.turismoaventura.com).
Puerto San Julián ist knapp 1800 Kilometer Luftlinie von Buenos
Aires entfernt. Von der Victoria gibt es nur noch einen weiteren Nachbau in Sevilla.
Marlú

Kaffeekonzert mit
Sahnehäubchen
(AT/rau) Schwarzwälder Torte à la Vivaldi:
Wer würde nicht mal gerne an einer reichgedeckten Kaffeetafel schlemmen und gleichzeitig mit
Streichquartett-Klängen
von Barock bis Ragtime
verwöhnt werden? Im
grünen Paradies des Tigre-Deltas ist nichts unmöglich: Beim Café-Restaurant „Atelier“ am Río
Capitán feiern jeden letzten Sonnabend im Monat
gleichzeitig Gaumen und
Ohr... Hausgemachte Torten wie bei Großmutter,
eine gemütliche Kaffeestube, die Platz bis zu 120
Personen bietet, und in
der Mitte des mit zwei
Kaminfeuern geheizten
Saales das Quartett „Arpège“ (Norberto García, Norma Marconi, Cecilia Russo und Antonio
Macchiarola). Von Bachs bekannter Air bis Mozarts Nachtmusik über
Beatles-Hits und Frank Sinatra-Arrangements - die vier Musiker (allesamt sind sie Mitglieder der großen Orchester in Buenos Aires) ließen es
an nichts fehlen. Das vielfältige, internationale Kuchenbuffet, angefangen von Schwarzwälder Torte über Lemon Pie bis hin zu leichten ObstSpezialitäten, wurde ebenso variantenreich musikalisch begleitet. Empfehlung: Ein samstäglicher Ausflug zum „Atelier“ lässt sich, wie das
Streichquartett mit Vivaldis Konzerten op.8, Nr. 1-4 suggerierte, zu allen vier Jahreszeiten planen. Schon die einstündige Bootsfahrt stimmt
auf das Paradies ein. Ob jung oder alt, als Pärchen, in Gruppen oder
allein - jeder Gast findet sowohl bei frühlingshaft-frischen als auch bei
sommerlich-warmen Temperaturen eine Insel der Ruhe und Zufriedenheit vor: Bei Sonnenschein kann man an Tischen draußen Platz nehmen
- wer würde nicht gerne vom Ufer
aus, genauer gesagt, im Schatten
unter den Bäumen, das Treiben auf
dem Wasser beobachten?
Für weitere Informationen siehe
im
Internet
unter
www.restaurantatelier.com.ar oder
Tel. 4797-3566. (Kaffee-Konzert
im Restaurant „Atelier“ jeden letzten Samstagnachmittag im Monat,
Río Capitán 769 (1648) Delta/Tigre, Infos und Buchung unter Tel.:
4797-3566 oder 15 5563-2558,
Überfahrt inklusive)
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Müde T
op-T
eams
Top-T
op-Teams
Buenos Aires (AT/me) – Boca Juniors konnte seine Chance nicht
nutzen. Trotz der Niederlage von Verfolger Vélez Sarsfield gegen
die Mannschaft von Estudiantes aus La Plata gelang den Xeneizes
nur ein 1:1- Unentschieden in Banfield und sie verpassten damit die
Möglichkeit, auf vier Punkte davon zu ziehen. Allein Palacios rettete dem gelb-blauen Tabellenführer einen Punkt mit einem späten Treffer. Die Spieler von Vélez zahlen mit dem 0:2 gegen das jetzt fünftplatzierte Team von Estudiantes dem Verletzungspech und der doppelten Belastung durch die Copa Sudamericana Tribut.
Das umjubelte Talent von Independiente, Sergio Agüero, konnte
den Schlußtreffer zum 4:2- Erfolg über Arsenal bei steuern und der
Klub aus Avellaneda sich nahe der Tabellenspitze halten, nachdem
man noch in der ersten Halbzeit zurück lag. Drei Kopfballtore brachten die Feuerroten jedoch wieder ins Spiel und damit bis auf fünf
Punkte an die Tabellenspitze heran. Erzrivale und Stadionnachbar
Racing konnte nach sieben sieglosen Spielen endlich drei Punkte
gegen Argentinos einfahren. Der Klub um Altstar Diego Simeone
liegt dennoch nur auf einem enttäuschenden zwölften Rang. River
Plate hingegen verkürzte seinen Rückstand auf die Tabellenspitze
und unterstrich den Anspruch seines Trainers Reinaldo Merlo auf
Mitsprache im Titelkampf. Die Millionäre schossen sich nach schlapper erster Spielhälfte gegen Lanús warm und dank des überragenden
Stürmers Radamel Falcao García mit 4:1 auf den siebten Tabellenplatz.

Sport in Kürze
Fußball
Boca im Halbfinale
Am Donnerstag besiegte Boca
Juniors mit 4:1 Internacional aus
Porto Alegre im Achtelfinale der
Copa Sudamericana durch Tore
von Palacio und Palermo. Damit
schaffte der argentinische Tabellenführer den Sprung ins Halbfinale, in dem Boca auf Universidad Católica (Chile) treffen wird
(23.11. in Chile & 1.12. in Buenos Aires). Argentinien ist mit
zwei Vereinen im Halbfinale der
Copa vertreten. Vélez Sarsfield
spielt gegen den mexikanischen
Klub Pumas de la UNAM.
(dpa)

TABELLEN
Fußball
Apertura, Argentinien
Tabelle: 1. Boca 28 (Punkte)
26:10 (Tore), 2. Vélez 26 18:9,
3. Gimnasia 25 19:15, 4. Independiente 23 25:16, 5. Estudiantes 22 17:12, 6. Argentinos
21 12:11, 7. River 20 19:14, 8.
Banfield 20 17:12, 9. San Lorenzo 19 20:19, 10. Olimpo 19
14:13, 11. Rosario Central 15
14:23, 12. Racing 14 16:18, 13.
Quilmes 14 13:16, 14. Arsenal
14 14:18, 15. Lanús 14 12:21,
16. Colón 13 17:22, 17. Instituto 12 7:13, 18. Newell’s 12
14:21, 19. Gimnasia (J) 11
15:22, 20. Tiro Federal 10
14:18.

Gefunden - erforscht - entdeckt
Prähistorisches
Krokodil
Buenos Aires (AT/SF) - In der argentinischen Provinz Neuquén
sind ein Schädel und beide Kiefer
eines prähistorischen Krokodils

PERSONALNACHRICHTEN
Goldene Hochzeit
Karl-Heinz Syassen und Felicitas geb. Dressler, am 17.11.
Todesfälle
Max Zangerl, 85, am 4.11.
Carlos Guillermo Hagedorn, am
7.11.
José G. Recht

entdeckt wordem, das starke Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier
hatte. Der marine Räuber Dakosaurus andiniensis, von seinen
Entdeckern auch „Godzilla“ genannt, lebte vor 135 Millionen
Jahren. Es ist der erste Fund dieser Art. Die Zeitschrift „National
Geographic“ widmete dem 4 Meter langen, blitzschnell angreifenden Fleischfresser, der es vor allem auf andere große Meeresreptilien abgesehen hatte, die er mit
seinen 42 langen, gebogenen,
scharfen Zähnen tötete, seine
jüngste Titelseite; die renommierte
Fachzeitschrift „Science“ berichtete von dem Fund.
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,99. Die
Terminkurse betrugen zum 30.11. $
2,976, 2.1. $ 2,984, 31.1. $ 2,994, 28.2.
$ 3,003, 31.3. $ 3,3012 und 30.4. $
3,037.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,1% auf 1.581,28, der Burcapindex
um 6,9% auf 4.451,33 und der Börsenindex um 5,2% auf 68.356,95.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,6% auf $ 2,523.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.11.05 U$S 26,32 Mrd., der Banknotenumlauf $ 44,02 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 26,55 Mrd.
bzw. $ 42,67 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 26,10 Mrd. bzw. $ 43,14 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 18,63 Mrd. bzw. $
33,18 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 8.11.05 140,9%.
***
Die Schuldumstrukturierung der
Fargo Brotbäckerei bleibt ungewiss.
Das von dem Mexikaner Chico Pardo
und der ebenfalls mexikanischen
Brotfabrik Bimbo kontrollierte Unternehmen konnte seine Obligationen
nicht zurückkaufen. Es hatte vorerst
18% ihres Nennwertes bis zum
6.10.05, später bis zum 27.10.05 geboten. In einer 2. Etappe, bis zum
1.7.06, bietet sie 14%. Die härtere
Gläubigergruppe, die Investmentfonds
Rainbow Advisers, Argo Capital und
PRS High Yield, nahmen das Angebot
nicht an und schlugen stattdessen vor,
33% von Fargo zu übernehmen. Das
erste Fargo-Angebot war, die Schulden
von $ 531,9 Mio. in 32 Jahren zu tilgen. Darauf drohten die 3 Fonds, die
40% der Obligationen halten, mit
Massnahmen.
***
Argentinien wird aus Venezuela
Dieselkraftstoff für U$S 200 Mio.
einführen, wie die Präsidenten Chávez und Kirchner vereinbart haben.
Einem weiteren Abkommen zufolge
wird Argentinien Venezuela Landmaschinen für U$S 114 Mio. liefern. Ein
drittes, ebenfalls von beiden Präsidenten unterzeichnetes Abkommen, sieht
die technische Zusammenarbeit des
argentinischen Landwirtschaftsinstituts Inta und des venezolanischen Inea
vor, die mit einer Ausstellung argentinischer Techniken auf einem Vorführungsgrund in Venezuela beginnen
wird. Das wichtigste Abkommen ist
das über Kraftstoff, das Argentiniens
Gesamteinfuhren deckt, wie Regierungssprecher betonten. Die hier ansässigen Erdölunternehmen müssen
ihren Bedarf bei der venezolanischen
PdVSA zu Marktpreisen einkaufen.

Der Preisunterschied wird ihen anschliessend von einem Treuhandfonds
vergütet.
***
Ein Gericht in Ferrara, Italien,
hat die Banca Popolare Antoniana
Veneta verurteilt, ein Ehepar mit E
24.466,58 zu entschädigen, dem sie
kurz vor dem Default „Tangobonds“
verkauft hat, ohne sie auf das Risiko aufmerksam zu machen. Schon
04 hatte ein Gericht in Bari der Banca
di Roma angeordnet, einem Ehepaar E
201.418,18 aus einem ähnlichen Grund
rückzuerstatten. Italien ist mit rd.
500.000 Bondsinhabern für knapp E
13 Mrd. einer der durch den argentinischen Default am meisten geschädigten Staaten.
***
Der Milchpreis, der seit dem 18.
Juli stabil war, nahm plötzlich um
5% zu. Andere Molkereipordukte wie
Yog-hurt wurden bereits vor einigen
Tagen teurer. Vollmilch in Kunststoffbeuteln kostet jetzt $ 1,58 statt $ 1,50,
in Kartons $ 1,95 statt $ 1,85, Butter
um 6,5% mehr, Quark um 4,5% und
Weichkäse um 3,5%. Dem Statistikamt
Indec zufolge ist Milch 05 um 9,6%
teurer geworden. Die Zunahme sei auf
teurere Hilfsmittel zurückzuführen.
Der Industrie zufolge seien diese seit
der Abwertung um 198% teurer geworden, die Durchschnittspreise um 115%
und Milch um 76,5%.
***
Nach 2 Jahren Ansuchen und
mehreren Rechtsschritten des Verbandes der Staatslieferanten
(UAPE) bei den öffentlichen Ausschreibungen über das UNO-Entwicklungsprogramm (PNUD), beschloss die Regierung, Einschränkungen einzuführen. Der Verband
beschuldigte das PNUD, ausländische
Lieferanten zu bevorzugen. Das Zollamt hat jetzt die Einfuhr von Waren
als diplomatisches Gut im Rahmen des
PNUD verboten. Die PNUD-Ausschreibungen begannen 03 und wurden
sofort vom UAPE angeprangert, da es
der Auslandskonkurrenz gestattet,
Waren zollfrei als Diplomatengut
einzuführen.
***
Die Entlohnungen der Mitarbeiter der 500 grössten Unternehmen
Argentiniens sind 4mal so gross wie
der Landesdurchschnitt. Hauptgrund
sei ihre grössere Produktivität, wie das
Argentinische Institut für Sozialentwicklung in seinem Wochenbericht
feststellt. Auch erklärte es, dass das
Beibehalten von Arbeitsnormen, die
für Grossunternehmen geschaffen wurden, bedeutende Widersprüche enthalte, darunter die Förderung der
Schwarzarbeit in Kleinbetrieben. Die
Produktivität der Grossunternehmen ist
knapp 6mal grösser als der
Landesdurchschnitt.
***
Dem Finanzinformationsdienst
Debtwire mit Sitz in London zufolge haben 15 Unternehmen Argentiniens ihre defaultierten Schulden

Sonnabend, 12. November 2005

Gastransportunternehmen
bleiben unnachgiebig
Die beiden grossen Erdgastransportunternehmen TGN (Transportadora de Gas del Norte) und TGS (Transportadora de Gas del Sur)
gehören bei den Neuaushandlungen ihrer Konzessionsverträge zu den
härtesten Gesprächspartnern der Regierungsvertreter. Ihre grossen
Minderheitsaktionäre, CMS Energy bei TGN, die bei ihrer internationalen Klage gegen Argentnien bereits ein Urteil zu ihren Gunsten
hat, und Enron und Ponderosa Assets L.P. von TGS, weigern sich,
ihre Klagen beim Weltbankschiedsgericht zurückzuziehen, wenn sie
keine Entschädigung erhalten.
Die Anwälte von Enron und Ponderosa Assets werden Argentiniens Rechtsvertretern am 28.11. in Washington gegenüberstehen, wo
die Audienz für die Klage über die Tarifeinfrierungen und die Aufhebung der Vertragsklausel über Tarifindexierungen nach der USTeuerung, stattfindet. Die Kläger fordern vor dem Weltbankschiedsgericht (Icsid) U$S 232,4 Mio. Schadenersatz und Zinsen.
Enron und Ponderosa halten zusammen 35,5% der Aktienanteile
von TGS und CMS Energy 29% von TGN. CMS hat bereits erreicht,
dass die Icsid Argentinien verurteilt hat, ihr eine Entschädigung von
U$S 133 Mio. zu bezahlen. Im 1. Halbjahr 06 soll vom Icsid entschieden werden, ob die beiden TGS Minderheitsaktionäre ebenfalls
recht behalten.
Diese Prozesse sind das grösste Hindernis bei den Verhandlungen
der argentinischen Behörde (Unidad de Renegociación y Análisis)
und den Konzessionären öffentlicher Dienstleistungen. Die Regierung lehnt jede neue Vertragsfassung ab, wenn internationale Klagen
gegen Argentinien nicht aufgehoben oder zurückgenommen werden.
Jedoch die Tarifanpassungen von 10% die TGS und 7% die TGN
geboten wurden, hat diese nicht zufrieden gestellt. Die Regierung
vertritt jedoch die Ansicht, dass die Dollareinnahmen die beide Transportkonzessionäre für ihre Ausfuhren erhalten, die geringen Inlandstariferhöhungen wett machen. Unter den Aktionären der Unternehmen befinden sich US-Aktionäre, die auf ihrem Rechtsstandpunkt
bestehen und andere, die kompromissbereiter sind. Petrobras bei TGS
und Total-Techint und CGC bei TGN wollen ihre Beziehungen zur
Regierung nicht beeiträchtigt sehen.
von insgesamt U$S 3 Mrd. noch
nicht umstrukturiert. Nach der Zahlungseinstellung 02 hatten 29 Unternehmen, 3 Banken und 3 Provinzen
defaultierte Schulden von U$S 31,5
Mrd. wie die Deutsche Bank damals
ermittelte. Unter den säumigen Unternehmen befinden sich MetroGas, Edenor, Fargo und andere, die Abkommen
getroffen haben, die noch nicht endgültig sind.
***
Die Gewinn- und Vermögenssteuern haben zunehmend Beitragspflichtige. Über 500.000 Gehaltsempfängern, um 200.000 mehr als 01, werden monatlich die Steuerbeträge von
ihrer Entlohnung einbehalten. Und die,
die bereits zahlten, zahlen jetzt mehr.
Die Regierung hat angesichts der Teuerung und Erhöhungen der Nennbeträge der Gehälter, weder die Mindestbeträge für die Steuerpflichtigkeit, noch
die Gewinnsteuerabschreibungen angehoben. Dadurch verpflichtet jede
Zulage, auch wenn sie die Teuerung
nicht ausgleicht, zu höheren Steuern.
***
Nach Ermittlungen des Argentinischen Verbandes der Unternehmen für befristet Beschäftigte (Faett), hat die Nachfrage nach Arbeitskräften im Oktober, im Vormonatsvergleich, um 2,9% zugenommen.
Im Vorjahresvergleich betrage die Zunahme 25%. Die Nachfrage nach be-
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fristeten Arbeitskräften habe im Oktober um 7,21% auf 22,3% aller angebotenen Arbeitsplätze zugenommen.
Das sei saisonbedingt, da gegen Jahresende im Handel und in der Industrie
vorübergehend zusätzliche Arbetiskräfte notwendig werden.
***
Die Verkäufe an Auslandstouristen nahmen im Oktober gegenüber
dem Vorjahr um 53% zu, in der ersten 10 Monaten um 39%. Wie Global Refund, das Unternehmen das die
MwSt-Rückerstattungen bei der Ausreise verwaltet, weiter mitteilte, waren
im Oktober die grössten Abnehmer
Besucher aus Spanien. Im langjährigen
Durchschnitt 05 sind es die Uruguayer.
***
Die Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) gab bekannt, dass alle Rentner und Pensionäre des Systems die Dezemberpension und das halbe monatliche
Zusatzentgelt, zwischen dem 2. und
23. Dezember erhalten werden.
Auch für Januar wurden die Zahlungstermine vorverlegt, so dass alle Zahlungen innerhalb des entsprechenden
Monates erfolgen werden. Bis jetzt
wurde Empfängern von über $ 1.000
in den ersten Tagen des nächsten Monats bezahlt. Die Vorverlegung der
Zahlungen und des halben Zusatzmonates machen $ 1,95 Mrd. aus, die mit
Mitteln des Anses bezahlt werden. Die

Vorverlegung der Januarzahlung mache $ 430 Mio. aus.
***
Der CBT Familienwarenkorb,
der Mindest-Lebensmittel,- Bekleidung und -Dienstleistungen für eine
Familie mit 2 Kindern enthält, um
nicht in die Armutsgrenze zu geraten, wurde im Oktober um 0,93%
teurer und kostet $ 809,33, wie das
Statistikamt Indec bekanntgab. Der
Grundlebensmittelkorb, der nur die
überlebensnotwendigen Nahrungsmittel enthält, wurde im Oktober um
0,46% teurer und kostet $ 372,96, mit
denen die selbe Fanilie nicht unter die
Elendsgrenze gerät.
***
Der Grosshandels-Strompreis ist
laut Indec 05 bisher um 14,6% teurer geworden. Seit der Abwertung
sind es 83%. Er wird den Grossverbrauchern wie Industrien, Supermärkten, und Grossgeschäften berechnet.
Laut privaten Ermittlungen hat der
Erdgaspreis für Grossverbraucher seit
der
Abwertung
um
100%
zugenommen.
***
Celulosa Argentina, die von der
uruguayischen Fanapel kontrollierte Zellstoff- und Papierfabrik, gab
an der Börse bekannt, dass sie 51%
von Casa Hutton gekauft hat. Hutton ist ein jahrhundertalter Vertrieb von
Papier und Hilfsstoffen für die GrafikIndustrie, mit Niederlassungen in San
Martín, Bahía Blanca und Rosario. Auf
15.000 qm Betriebsfläche führt sie mit
100 Mitarbeitern über 3.000 Erzeugnisse aus 15 Staaten.
***
Ricardo Nissen ist nach 2 Jahren
Tätigkeit als Direktor der Justizgeneralinspektion (IGJ) zurückgetreten. Sein Zyklus im Amt sei abgeschlossen und er kehre zu seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt zurück.
***
Cambre, Hersteller von Elektromaterial, weiht im kommenden Monat sein neues Werk im Industriepark von Garín ein. Die auf 11.000
qm errichtete Fabrik gestattet die Verdoppelung seiner Fertigung. Die Investition betrug $ 5 Mio. Cambre begann
1947 zu erzeugen und setzt mit 85
Mitarbeitern $ 12 Mio. im Jahr um.
10% der Fertigung wird nach Mexiko,
Brasilien, Peru, Chile und andere Staaten ausgeführt. Seine wichtigsten Marken sind Siglo XXI für Unterbrecher
und Steckdosen und Bauhaus für
Lichtschalter.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
haben bis Oktober eine durchschnittliche Jahresrendite von
19,47% erwirtschaftet. An erster
Stelle lag die Kasse Nación mit
35,56%, vor Met 21,05%, Unidos
20,7% und ProRenta 20,69%. Die
Oktoberrenditen waren allerdings zwischen 0,8% und 1,2% negativ.
***
Der Landmaschinenabsatz war
im 3. Quartal um 2% grösser als im
gleichen Vorjahrtesquartal, wie das
Statistikamt Indec bekanntgab. Es
wurden um 8,6% mehr Maschinen hei-
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mischer Fertigung und um 2,7% weniger importierte gekauft. Die beiden
vorhergehenden Quartale hatten, wegen dem geringeren Absatz importierter Maschinen, mit geringeren Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr
abgeschlossen. Im Berichtsquartal
wurden, für insgesamt $ 592,6 Mio.,
2.085 Traktoren, 1.300 Sähmaschinen,
357 Erntemaschinen und 1.846 verschiedene Geräte abgesetzt.
***
Am Freitag beginnt bis zum
9.12.05 das öffentliche Kaufangebot
der Renault Développement Industrial et Commercial für die knapp
12% der Aktien ihrer argentinischen Filiale, die sich noch in Umlauf befinden. Die Renaultgruppe
kontrolliert bereits 88,55% der Renault
Argentina Aktien, d.h. sie besitzt direkt oder indirekt 5,43 Mrd. Aktien.
Am Markt notieren noch 678 Mio.
Aktien.
***
Die Wirtschaftsführung zweifelt
an der Möglichkeit eines Abkommens mit dem IWF. Sie will Mittel
des Haushaltsüberschusses, staatlicher
Körperschaften und langfristige Verschuldungen einsetzen, um die IWFFälligkeiten 06 zu bedienen. Im Wirtschaftsministerium verlautete, dass die
teilweise Umschuldung der Fälligkeiten von U$S 1,6 Mrd. wegen der Bedingungen des Fonds sehr kompliziert
erscheine.
***
Ein argentinisches Gericht hat zu
Gunsten eines Bondsinhabers entschieden, der der Umschuldung
nicht beigetreten ist. Es fordert vom
Staat, die Amortisations- und Zinszahlungen für seine Bocon-Bonds zu leisten. Dem Kläger, einem 74 Jahre alten Anwalt, seien die Zinsen seit dem
Zahlungsaufschub Ende 01 und die
künftig, bis zur Fälligkeit 07 anfallenden, zu bezahlen. Es wird vorausgesetzt, dass der Staat Berufung einlegen wird.
***
Vertreter der französischen Suez
und der spanischen Aguas de Barcelona suchen in Buenos Aires einen
Ausweg für Aguas Argentinas. Die
beiden Unternehmen würden je 7% der
Aktien behalten und gemeinsam den
Betrieb des Unternehmens führen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat bestätigt, dass Rentner der öffentlichen Verwaltung, die bis 1995 in den
Ruhestand getreten sind, Anrecht auf
Renten von 82% des Gehaltes vor ihrer Pensionierung haben.
***
Die Eisenbahnen und die U-Bahnen von Buenos Aires Stadt erhalten eine weitere Sondersubvention
der Nationalregierung von $ 258,1
Mio. Damit sollen gestiegene Perso-
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nalkosten und Investitionen bestritten
werden. Mit dieser im Amtsblatt vom
9.11.05 bekanntgegebenen Subvention
erhalten diese Transportmittel bereits
3 Sondersubventionen von bisher zusammen $ 442,3 Mio., die zu den laufenden Subventionen von bisher $ 312
Mio., rd. $ 26 Mio. im Monat, kommen. Begünstigt werden damit die Eisenbahn-Passagiertransportunternehmen TBA, Metrovías, Metropolitano,
Ferrovías und die Eisenbahn-Frachtunternehmen Ferroexpreso Pampeano
und Belgrano Cargas. Die Tarifeinfrierung vor über 4 Jahren, bei stark zunehmenden Kosten, zwang zu einer
erhöhung der Subventionen. Ausserdem wurde in den neuen Konzessionsverträgen bestimmt, dass Investitionen
und Instandhaltung immer zu Lasten
des Staates gehen. Vor der Privatisierung wurde mit einem Defizit von U$S
1 Mio. pro Tag ein Schienennetz von
34.000 km in Betrieb gehalten. Heute
bringe der Betrieb des Schienennetzes
von 800 km in Gross Buenos Aires
bereits ein Defizit von $ 1 Mio. im Tag
ein.
***
Vertreter des Industrieverbandes UIA, der Banken und der ZB
haben eine Arbeitsgruppe gebildet
um günstigere Kreditbedingungen
auszuarbeiten. Die Gruppe soll wöchentlich beraten, bis Übereinstimmung erzielt wird, wie über die ZB
Kreditbedarf und -Angebot in Einklang
gebracht werden. So soll die Frage der
zu kurzfristigen Spareinlagen in den
Banken mit Mitteln des Kapitalmarktes ausgeglichen werden.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage verabschiedet, die das Amt für
öffentliche Einnahmen (AFIP) ermächtigt, Beitragspflichten zu
schätzen und auch Bussen und Haftstrafen erhöht. Ausserdem gestattet
es natürlichen Personen, Hauspersonal
bis $ 4.020 im Jahr als Steuerabzugsposten zu buchen. Einer Ermittlung des
Cipec (Centro de Implementación para
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la Equidad y el Crecimiento) zufolge,
arbeitet 93% des Hauspersonals
schwarz. Mit dem Gesetz könnten
220.000 Arbeitsplätze weissgewaschen werden, wonach der Arbeitgeber Sozialbeiträge abführen und das
Personal Gesundheitsdienst- und Rentenrechte geniessen würde.
***
Die Führung der Provinzfinanzen wird ermöglichen, dass der Primärüberschuss 05 um 4,5% des BIP
abschliesst. Das wäre weniger als die
5,2% des Vorjahres, jedoch mehr als
die IWF-Auflage. Es könne mit rd. $
20 Mrd. gerechnet werden, d.h. 3,7%
des BIP. Dazu kämen $ 4,2 Mrd. bzw.
0,8% des BIP, Provinzüberschüsse.
Mindestens 11 Provinzen werden die
im Fiskalverantwortungsgesetz vorgeschriebene Obergrenze von 15% ihrer
Mittel für Schuldenbedienungen überschreiten. Deshalb wollen sie Fälligkeiten an den Staat, ihrem grössten
Gläubiger, umschulden.
***
Die Regierung beginnt einen Sanierungsplan, um ihre Schulden an
Provinzen zu begleichen. Gegenseitige Verpflichtungen vom März 1991
bis Januar 05, von Provinzen die sich
dem Fiskalverantwortungsgesetz unterworfen haben, können, laut Dekret
1.382 (Amtsblatt vom 9.11.05), ausgenommen Sozialversicherungsschulden oder in Staatspapieren, eingetragen werden. Nach Festlegung der genauen Beträge werden die Salden mit
3% verzinst und innerhalb höchstens
20 Jahren beglichen.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, ein Abkommen mit dem IWF
im kommenden Jahr sei nicht unerlässlich. Jedoch wären die Probleme
mit einem vernünftigen Abkommen
geringer. Die Regierung werde keine
Bemühung unterlassen, es zu erreichen. Der Peso würde nicht auf $ 2,30
pro Dollar steigen, wie es der IWF für
richtig halte, wohl aber eine langsame
Erhöhung seines Realwertes erfahren.

Umschuldung der Provinz Buenos Aires
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat den Umschuldungsplan für ihre defaultierte Schulden von U$S 3,1 Mrd. einschliesslich
der Zinsen, bekanntgemacht. Das Angebot wurde von den betreffenden Behörden Italiens, Luxemburgs und Deutschlands angenommen. Zum Wochenende wird der Wirtschaftsminister der Provinz
eine Reise nach Europa und die USA antreten, um dort den Umschuldungsvorschlag zu erklären.
Die defaultierten Provinzbonds hatten ursprünglich Fälligkeiten
zwischen 2002 und 2007, mit Zinssätzen um 12% im Jahr. Sie sollen gegen neue, langfristige Bonds mit Abschlägen von bis zu 60%
eingetauscht werden. Der Vorschlag lautet auf:
l Langfristige Parbonds in Dollar oder Euro, mit Fälligkeit am
15.10.2035, halbjährlichen Amortisationen an jedem 15.5. und
15.11., ab 2009 mit einem Jahreszins von 4%.
l Mittelfristige Parbonds in Dollar oder Euro mit Fälligkeit am
1.5.2020, mit halbjährlichen Amortisationen und zunehmenden Zinssätzen bis auf 4% im Jahr ab November 2017.
l Discountbonds in Dollar oder Euro mit Fälligkeit am 15.4.2017,
halbjährlichen Amortisationen ab dem 15.10.2012 und Festverzinsung ab dem 1.12.05 zu 9,25% für Dollar- und 8,5% für Eurobonds.
l Mittelfristige Parbonds werden bis zu einem Höchstbetrag von
U$S 750 Mio. und Discountbonds bis zu U$S 500 Mio. ausgegeben.

Um 16,5% höhere
Entlohnungen in 9 Monaten
Im September haben Löhne und Gehälter im Durchschnitt um
1,86%, mehr als die Teuerung von 1,2%, zugenommen. Wie das Statistikamt weiter veröffentlichte, beträgt die Durchschnittszunahme
in den ersten neun Manaten des Jahres 16,5%.
Zum Unterschied von den vergangenen Monaten, in denen die
Entlohnungen ordnungsgemäss eingetragener Arbeitnehmer die waren, die am meisten zugenommen haben, schnitten im September
Schwarzarbeiter und Staatsbeamten am besten ab. Jedoch nur die
ordnungsgemäss eingetragenen Arbeitnehmer erhalten weiter, seit
der Abwertung Anfang 2002, um ungefähr 10% mehr als die Teuerung seit damals ausmacht.
Im Jahr 2005 hat der Lohn- und Gehaltssummenindex um 16,5%
zugenommen und damit die Teuerung von 9% im selben Zeitraum
übertroffen. Wie der Experte E. Kritz festgestellt hat, hat der Reallohn, abzüglich der Teuerung, seit September 2004 um 6% zugenommen. Der Vorjahresvergleich der ersten neun Monate zeigt die
grössten Zunahmen für die ordnungsgemäss eingetragenen Lohnund Gehaltsempfänger der Privatwirtschaft, die im Durchschnitt um
20,39% mehr erhalten, gegen 12% der Staatsbeamten und 8,3% der
Schwarzarbeiter.
Seit Ende 2001 hat der Lohn- und Gehaltssummenindex um
52,91% zugenommen, gegen die Zunahme der Verbraucherpreise um
70,2%. In diesem Zeitraum haben die gemeldeten Arbeitnehmer im
Durchschnitt um 80,8% mehr erhalten, Schwarzarbeiter um 25,9%
und Staatsbeamten um 24,06%.
***
Die Zementproduktion war im
Oktober um 27,5% grösser als vor
einem Jahr. Wie der Herstellerverband Afcp berichtet, wurden einschliesslich der Ausfuhren 717.762 t
geliefert, um 2% weniger als im
Vormonat.
***
Als erstes argentinisches Unternehmen, dass nach der Krise 01 auf
internationalen Märkten Finanzierungen gesucht hat, konnte die Hypothekenbank Obligationen für U$S
150 Mio. in Asien, Europa und den
USA unterbringen. Sie haben einen
halbjährlichen Kupon von 9,75% Jahreszins, Fälligkeit 2010 und wurden
vorwiegend von Auslandsinvestoren
gezeichnet.
***
Die vom Aussenministerium abhängige Exportar Stiftung organisiert Vorstellungen kleiner und mittelständischer Unternehmen in Israel, Italien und Chile, um ihnen
Märkte zu eröffnen. Die Mission in
Israel hat ihre Tätigkeit bereits abgeschlossen, die anderen werden in Bologna und Santiago de Chile
stattfinden.
***
Am Montag wird die Banco Empresario von Tucumán seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Vor ihrer
Übernahme durch die Macro Bansud
hatte sie durch 3 Wochen einen beschränkten Kundenverkehr, da sie aus
Liquiditätsgründen Geldeinlagen nicht
auszahlen konnte.
***
Am Dienstag wurden Vertreter
der Rindfleischindustrie bei Wirtschaftsminister Lavagna vorstellig,
um ihm ihre Klage über das Verhalten der Gerbereien vorzutragen. Bei

Ochsen stellt der Wert der Häute bis
zu 12% des Gesamtwertes dar. Nun
hatten sich die Gerbereien im März
verpflichtet, den Preis der Häute um
5% anzuheben, um auf diese Weise
dazu beizutragen, dass die Schlachthäuser den Preis für bestimmte Schnitte stabil halten könnten. Statt dessen
haben die Gerbereien den Preis gesenkt. Nun geht der Preis der Häute
nicht aus einer gemeinsamen Entscheidung der Gerbereien hervor, sondern
es ist ein Marktpreis, bei dem der internationale Preis ausschlaggebend ist.
Der Preis wird durch das Bestehen eines Exportzolles von 15% deprimiert,
der ausserdem auf den Preis berechnet
wird, den die Häute auf dem Markt von
Chicago haben, plus Frachtkosten bis
Buenos Aires, was den Prozensatz
wesentlich erhöht. Praktisch stellt dies
ein Exportverbot für Häute dar. Der
Exportzoll ist ein Ausgleich für den
Differenzialzoll, der im Ausland erhoben wird, bei der EU von nur 3% für
Häute und von 12% für Leder. Würde
diese Differenz verringert, könnte auch
der lokale Exportzoll herabgesetzt
warden. Darauf hat die Fleischindustrie jedoch nicht hingewiesen, obwohl
die WHO-Verhandlungen jetzt eine
gute Gelegenheit bieten, auch diesen
Punkt vorzutragen.
***
Energiesekretär Cameron hat
bei der 107. Tagung des Bundesrates für Elektroenergie (CFEE) Investitionspläne der Regierung von
rd. $ 13 Mrd. bis 09 im Energiebereich bekannt gegeben. Die Pläne
berücksichtigen mehrere Gebiete des
Landes und enthalten 4.600 km Hochspannungsleitungen, von denen bereits
viele vor der Ausschreibung stehen.
Die Investitionen würden gemeinsam
mit der stromerzeugenden Privatwirt-
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schaft durchgeführt werden in die rd.
$ 2,7 Mrd. zur Erzeugung von 1.600
MW investieren werde.
***
Coca Cola begann auf dem Markt
der Mineralwasser mit Beigeschmack zu konkurrieren. Auf dem
noch kleinen Markt von etwa 5% der
alkoholfreien Getränke und $ 30 Mio.
Monatsumsatz führen die französische
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Danone und Quilmes. Der Beraterfirma
ACNielsen zufolge ist dieser Mineralwassermarkt 04 um 39,4% gewachsen.
Die Marke von Coca Cola ist Dasani.
***
Die Verarbeitung von Sojabohnen
in Argentinien hat in den ersten 9
Monaten 05 gegenüber dem Vorjahr
um 16,8% auf 16,9 Mio. t zugenommen. Die Zunahme sei, wie das Land-

wirtschaftssekretariat meldet, auf die
Erweiterung der Kapazitäten der Pflanzenölfabriken zurückzuführen.
***
Der Erdgasverteiler Metrogas gab
bekannt, dass er sein Umschuldungsangebot verbessert hat. Von der
Schuld von U$S 440 Mio. sollen, bis zu
U$S 160 Mio., zu U$S 750 pro U$S
1.000, und 2 Bonds mit Fälligkeit 2014
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zurückgekauft werden. Für diese aussergerichtliche Einigung bedarf Metrogas der Zustimmung von 66,67% des
Schudbetrages.
***
Planungsminister De Vido erklärte, die landesweite Investition in öffentliche Bauvorhaben werde 05 doppelt so gross wie im Vorjahr sein. Sie
werde rd. $ 6 Mrd. betragen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Milde Inflationsbekämpfung
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna ist entschieden besorgt
über die Inflation von möglicherweise 12% im Jahr 2005, eine der
höchsten in einer Welt mit niedrigen Inflationsraten. Die Hauptursache der Teuerung, nämlich die
gewaltigen Lohn- und Gehaltszunahmen, die die Gewerkschafter
mit Hilfe des Arbeitsministers Jorge Tomada und mit Streiks durchgesetzt haben, wird freilich in der
Sprachregelung der Regierung geflissentlich übergangen. Zusatzlöhne und -gehälter beflügeln die
Inflation sowohl von der Nachfrage her als auch vom Angebot kraft
Kostenanhebung. Ausser einer
massiven Abwertung wirkt kein
anderer preistreibender Faktor in
der Wirtschaft ähnlich inflationär.
Alle übrigen Teuerungen sind
punktuell und erschöpfen ihre
Wirkung sehr schnell.
Die Besorgnis des Wirtschaftsministers ist gerechtfertigt. Indessen kann man massive Lohn- und
Gehaltszulagen nicht mehr rückgängig machen. Sie werden von
den Arbeitgebern sukzessive auf
die Preise abgewälzt, sofern die
Produktivitätsverbesserungen
oder allenfalls die Gewinne nicht
ausreichen. Die Unternehmer
schweigen und handeln. Wer
glaubt, dass sie die Zusatzkosten
einfach schlucken und Verluste
hinnehmen, irrt entschieden. Die
gute Konjunktur bezahlt die
Teuerung.
Der Minister hat offenbar Präsident Kirchner überzeugt, dass
die Inflation seine Hauptsorge ist.
Vor zwei Tagen kündigte Lavagna ein kleines Paket mehrerer
Massnahmen an, das die Inflation
bremsen soll. Halten wir fest:
1. Für 200 Nahrungsmittel wurde die Rückerstattung von 2,5%
bis 5% beim Export laut Resolution Nr. 616 (Amtsblatt vom 11.
November) sistiert. Das betrifft
Milch- und Fleischprodukte, Speiseöl, Eier und Mehl sowie andere
Waren, deren Preise im Index der
Lebenshaltungskosten wirksam
sind. Die Massnahme entspricht

im Preiseffekt einer Aufwertung.
Die Exporteure erhalten entsprechend weniger Pesos, wenn sie auf
die Rückerstattung verzichten
müssen. Das soll im Wettbewerb
zwischen dem Lokalkonsum und
den Ausfuhren letztere benachteiligen, damit die Inlandspreise gedämpft werden. Nebenbei kassiert
das Schatzamt die betreffenden
Rückerstattungen, die nicht ausgezahlt, bzw. gespart werden. Diese
Fiskalwirkung erscheint wirksamer für die Inflationsbekämpfung
als der gewünschte preisdämpfende Effekt. Die Massnahme beleuchtet die Tatsache, dass Argentinien vornehmlich Nahrungsmittel exportiert, die auch im Inland
konsumiert werden, woraus sich
diese Inflationsspannung ergibt.
Die Exportsprecher reagierten
freilich sauer auf den Einkommensverlust. Die Rückerstattungen sind in der Welthandelsorganisation (WHO) als Exportsubvention mit dem Argument zugelassen, dass sie verhindern, Inlandssteuern zu exportieren.
2. Minister Lavagna empfahl
der Zentralbank, die Pflichtreserven auf Bankdepositen anzuheben, die gegenwärtig für die massgebenden Depositen 16% betragen. Die Pflichtreserven werden
nicht verzinst. Die Zentralbank
wird die Empfehlung wahrnehmen und gelegentlich handeln.
Die Wirkung einer Anhebung der
Pflichtreserven färbt auf die Zinssätze bei Ausleihungen ab, so dass
die Spanne zwischen Passiv- und
Aktivzinsen zunimmt. Teurere
Kreditkosten dämpfen die Nachfrage, zumal die Banken in der
Hauptsache kurzfristige Konsumentenkredite mit Kreditkarten,
persönlichen Darlehen, deren Tilgungen meist Gehaltsauszahlungen belasten, Pfandkrediten und
dergleichen vergeben. Insofern
dämpft eine Anhebung der
Pflichtreserven indirekt die Nachfrage und wirkt inflationsdämpfend, allerdings mit Verzögerung.
Die Massnahme läuft konträr zur
bisherigen Zinspolitik der Wirt-

schaftsführung, insbesondere für
die neuen Bonds des Schatzamtes,
indem höhere Zinsen für die Eigenwechsel der Zentralbank moniert wurden. Eine unlängst geschaffene gemeinsame Kommission des Wirtschaftsministeriums
und der Zentralbank soll die Zinspolitik gestalten. Mit der Anhebung der Pflichtreserven sind
künftig höhere Zinssätze gefragt.
Auch für Bonds des Schatzamtes.
3. Die Entschädigung für
grundlose Entlassungen soll künftig von bisher 180% auf 150% gesenkt werden. Diese Entschädigung war Anfang 2002 als Folge
des Gesetzes über den wirtschaftlichen Notstand auf 200% verdoppelt worden, um übermässige Entlassungen während der Rezession
zu verhüten. Vor einigen Monaten
wurde sie auf 180% gesenkt. Anfang 2005 versprach die Regierung, die damalige Verdoppelung
abzuschaffen, kaum dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr zweistellig ermittelt wird. Letzte Messung
im September betrug kaum mehr
als 10%, so dass angenommen
werden darf, dass sie per Jahresende darunter fällt und die Entschädigung wieder wie früher
100% der gesetzlichen Summe
beträgt, meist ein Monatslohn,
multipliziert mit den Arbeitsjahren im Betrieb. Die angekündigte
Massnahme muss noch von Arbeitsminister Tomada vorbereitet
und per Dekret in Kraft gesetzt
werden. Sie soll die Arbeitgeber
anregen, mehr Mitarbeiter einzustellen, zumal die gute Konjunktur die Entlassungen fühlbar gesenkt hat. Auf die Inflation hat die
Massnahme keine Wirkung.
4. Die Reform der Arbeitsversicherung im Rahmen des Gesetzes, das die spezialisierten Versicherungsgesellschaften, im spanischen Kürzel ART, schuf, soll
demnächst in ein neues Gesetz gekleidet werden, das das Wirtschaftsministerium anstelle des
Arbeitsministeriums vorbereitet,
bei dem es grundsätzlich darum
geht, dass der Arbeitnehmer zwischen der ART-Entschädigung
oder dem Rechtsweg entscheiden

müssen soll. Arbeitsminister Tomada laboriert seit Jahr und Tag
an einer Reform. Es geht darum,
die bestehende Rechtsunsicherheit
am Arbeitsmarkt abzuschaffen,
weil die Gerichte durchweg die
Prozessierung der Arbeitgeber erlauben, nachdem die Arbeitnehmer, die einen Arbeitsunfall erlitten haben, die Entschädigung der
Versicherungsgesellschaft ART
bezogen haben. Das Gesetz verbot nachfolgende Prozesse für zusätzliche Entschädigungen. Nach
den jüngsten Urteilen werden die
Arbeitgeber doppelt bestraft: einmal bezahlen sie monatlich die
Prämien an die ART und dann
müssen sie trotzdem die von den
Gerichten verfügten Entschädigungen für vielfach sehr hohe
Summen bezahlen, die durch das
ART-System ausgeschaltet worden waren. Die Reform soll vorschreiben, dass jeder Arbeitnehmer entscheidet, ob er die Versicherungsentschädigung akzeptiert
oder den Rechtsweg vor den Gerichten einschlägt, aber nicht mehr
wie jetzt beides. Diese Massnahme betrifft die Rechtssicherheit in
Argentinien, ist aber für die Inflationsbekämpfung irrelevant.
5. Durch Resolution Nr. 617
vom 10. November (Amtsblatt
vom 11. November) wurde ein
Mechanismus geschaffen, der es
jedem Unternehmen, auch mehreren gemeinsam, gestattet, sich an
das Staatssekretariat für Koordinierung im Wirtschaftsministerium zu wenden, um den Notstand
im Wettbewerb zu erklären. Eine
Kommission von Fachbeamten
entscheidet, welche Massnahme
anzuwenden sei, um eine mögliche Verzerrung im Wettbewerb zu
verhüten. Das mag Zollsenkungen
im Import, Abschaffung oder Senkung der Rückerstattungen beim
Export, Exportkontingente, Abschaffung anderer Importhindernisse, Massnahmen zur Verbesserung der Markttransparenz oder
sonstige Verfügungen betreffen.
All das ist für die derzeitige Inflationsbekämpfung gegenstandslos.
Zur echten Inflationsbekämpfung werden sich die neuen Mass-
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nahmen nur sehr milde auswirken.
Sie zeugen jedoch davon, dass im
Wirtschaftsministerium die Sorge
über mögliche Ausuferungen der
Teuerung besteht, so dass gegebenenfalls weitere Massnahmen folgen dürften, solange kein Mass bei
der Lohn- und Gehaltsgestaltung
besteht. Hierfür ist Arbeitsminister Tomada zuständig, dem offen-
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bar die Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge fehlt, wenn
er massive Lohnzunahmen beflügelt und meint, dass die verbalen
Versprechungen einiger Verbandsleiter, dass keine Abwälzung auf
die Preise erfolgen werden, ernst
gemeint sind. Alle Teilnehmer an
diesem Spiel wissen, dass es sich
um reine Heuchelei handelt.

Das Rindfleischproblem
Rindfleisch ist in Argentinien ein kritisches Produkt für den Volkskonsum, der jetzt mit fast 70 kg pro Kopf und Jahr wieder der höchste
der Welt ist. In früheren Jahren lag diese Zahl bei 80 kg und Ende der
70er Jahre sogar bei 90 kg; aber auch 70 kg sind viel und auf alle Fälle
etwa 10 kg mehr als 2002. Wenn der Rindfleischpreis steigt, wirkt sich
das direkt auf den Index der Konsumentenpreise aus, wobei jedoch hinzukommt, dass dann andere Lebensmittel mitgerissen werden, so dass
die Wirkung viel grösser ist.
Die Festsetzung eines Mindestgewichtes bei Schlachtungen von 260
kg ab 1. November, 280 kg ab 1. Dezember und 300 kg ab 1. Januar,
führt unmittelbar zu einem geringeren Angebot, das der Experte José
Ignacio Iriarte auf etwa 12% schätzt. Ein grosser Teil der Rinder wurden traditionell mit einem viel niedrigeren Gewicht geschlachtet, wobei unlängst ein Durchschnittsgewicht von 220 kg ermittelt wurde. Der
Binnenkonsum zieht jüngere Tiere vor, bei denen das Fleisch zarter ist,
und zahlt auch mehr dafür. Man wird sich jetzt daran gewöhnen müssen, Rindfleisch zu konsumieren, das von älteren und schwereren Tieren stammt. Das ist gewiss keine Tragödie.
Die Landwirte müssen somit die Rinder auf ein höheres Gewicht
bringen, was Zeit erfordert und mit Kosten verbunden ist, da dabei künstliches Futter verwendet werden muss. Wenn sich das ganze System dem
Mindestgewicht angepasst hat, nimmt die Rindfleischproduktion stark
zu, so dass das Problem gelöst ist. Bei einem Mindestgewicht von 300
kg kommt man auf einen Durchschnitt von mindestens 330 kg, da ein
grosser Teil der Rinder mit einem viel höheren Gewicht, in vielen Fällen über 400 kg geschlachtet wird. Beträgt die Zunahme des Durchschnitts von 220 auf 330 kg, so sind das 50% mehr. In der Praxis dürfte
die Zunahme indessen viel geringer sein, weil es viele Ausnahmefälle
gibt, bei denen die Rinder mit niedrigerem Gewicht geschlachtet werden (z.B. bei Dürre), wobei auch die zahlreichen Schlachthöfe im Landesinneren kaum kontrolliert werden.
Hinzu kommt jetzt, dass mehr exportiert wird. Zum ohnehin stark
steigenden Export kommt jetzt noch hinzu, dass Brasilien wegen der
Maul- und Klauenseuche von vielen Märkten ausgeschlossen ist und
Argentinien Platz macht. Wenn nun das Angebot zwangsweise abnimmt
und der Export zunimmt, steigt der Preis, es sei denn, der Konsum nimmt
ab, was bei wachsender Wirtschaft und starken Lohnerhöhungen, wie
sie in letzter Zeit stattgefunden haben, nicht zu erwarten ist.
Seit dem 1. November ist der Preis pro kg Lebendgewicht um etwa
10% gestiegen, wobei er vorher schon im Laufe des Jahres um 25%
zugenommen hatte. Allein im Oktober nahm der Preis um 7,3% zu,
wobei sich die Einführung des Mindestgewichtes schon bemerkbar
machte, da die vorgeschriebene Gewichtserhöhung schon vorher zu einer Zurückhaltung von Rindern führt, die gemästet werden müssen, um
am 1. November das erforderte Gewicht zu erreichen. Wirtschaftsminister Lavagna macht sich mit Recht Sorgen über diese Entwicklung, wobei
schon von einer Erhöhung der Exportzölle während einiger Monate die
Rede war, um die Exporteure auf diese Weise zu veranlassen, ihre Exportverträge wenn möglich einige Monate hinauszuschieben, bis sich
das neue System eingespielt hat und eine höhere Rindfleischproduktion besteht, die in der Lage sein sollte, einen hohen Binnenkonsum und
eine ebenfalls stark erhöhte Exportnachfrage zu befriedigen.
Der Landwirtschaftsverband „Sociedad Rural Argentina“ hat jetzt
einen von seinem Studieninstitut ausgearbeiteten Plan zur Erhöhung
der Rindfleischproduktion vorgelegt. Dabei soll in 10 Jahren mit einer
Investition von u$s 1,12 Mrd. eine Produktionszunahme von 1,2 Mio. t
Fleisch (auf gegenwärtig etwa 3 Mio. t) erzielt werden, wobei der Staat
nur mit u$s 100 Mio. jährlich über Steuervergünstigungen beitragen
müsste. Der Kernpunkt des Vorschlages besteht in einer starken Erhöhung der Geburtenrate (Lebendgeburten bezogen auf die Zahl der Kühe)

von jetzt 62% auf 80%. Das würde bedeuten, dass man jährlich über
zusätzliche 7,1 Mio. Rinder verfügt. Dabei würde der Rinderbestand
von gegenwärtig 55 Mio. auf 67 Mio. Rinder erhöht werden. Ausserdem sollen pro Rind 40 kg. mehr Fleisch erzeugt werden. Dabei wird
angestrebt, den Anteil an der Weltproduktion von Rindfleisch von 5%
auf 7% und den Anteil an den Weltexporten von 12% auf 25% zu erhöhen. Das sind alles fromme Wünsche.
Bei fortschrittlichen Landwirten liegt die Geburtenrate allgemein über
80% und auch über 90%, so dass man rein statistisch zum Schluss gelangt, dass viele andere keine 40% erreichen. Dies zu ändern erscheint
jedoch äusserst schwierig, da der Durchschnitt von um die 60% seit
Jahrzehnten besteht und vom allgemeinen Forschritt der Landwirtschaft,
besonders der Rinderzucht, nicht betroffen wurde. Es gibt eben unzählige kleine Rinderzüchter, die sehr rückständig sind und nicht gezwungen werden können, sich anders zu verhalten.
Die Massnahme der Regierung, ein Mindestgewicht einzuführen, das
in der EU seit langem besteht, ist eine viel praktischere Lösung, die nur
geringe Investitionen erfordert. Ob es dabei zweckmässig ist, eine Steuervergünstigung zu gewähren, um eventuelle Mehrkosten für die zusätzlichen Kilogramm auszugleichen, für die der Landwirt eventuell
Futtermittel kaufen muss, sei dahingestellt. Ohnehin findet bei der Rinderwirtschaft eine hohe Steuerhinterziehung statt, so dass steuerliche
Massnahmen ein begrenzte Wirkung haben. Man müsste auf alle Fälle
gleichzeitig eine private Kontrolle der Schlachthöfe verpflichten, die
feststellt, wie viele Rinder und zu welchen Gewichten geschlachtet werden, wer sie geliefert hat und wer das Fleisch bezieht. Die AFIP könnte
dann die Steuerbeträge der Landwirte, der Schlachthöfe und Händler
leicht ermitteln. Beiläufig würde auch die Einhaltung des Mindestgewichtes kontrolliert werden. Doch dagegen sträuben sich sowohl die
Beamten, wie die Landwirte, die sich einer Initiative in diesem Sinn,
die der damalige Landwirtschaftssekretär Felipe Solá 1998 in die Wege
geleitet hatte, mit Erfolg wiedersetzten. Jetzt ist private Mitwirkung
ohnenhin verpönt, so dass kaum etwas auf diesem Gebiet geschehen
dürfte.

Die WHO-V
erhandlungen
WHO-Verhandlungen
in der Sackgasse
Die Gespräche der in Genf versammelten Handelsminister über
grundlegende Konzepte für die
Konferenz der Welthandelsorganisation (WHO) in Hong Kong, die
vom 11. zum 18. Dezember vorgesehen ist, stellen einen deutlichen Rückschritt gegenüber den in
letzter Zeit erreichten Fortschritten bei Gesprächen zwischen den
USA und der EU dar, in denen ein
stärkerer Liberalisierungswille
zum Ausdruck gekommen war.
Das Problem besteht nicht
beim Subventionsabbau, sondern
bei der Senkung der Zölle und Abschaffung anderer Importhindernisse. Die EU hat punkto Subventionen schon Fortschritte gemacht,
indem sie von der sogenannten
„Amberkasse“ (die direkte Zahlungen an Landwirte betrifft, die
sich als Produktionsanreiz auswirken) auf die „blaue Kasse“ (die
Subventionen umfasst, die an Kürzungen der Produktion oder der
bebauten Fläche gekoppelt sind)
und vor allem an die „grüne Kasse“ (die sich auf soziale Subventionen an die Person des Landwirtes oder für ökologisch konformes
Verhalten bezieht), übergegangen
ist. In diesem Sinn fehlt allerdings
quantitative Information. Ausser-

dem hat sich die EU bereit erklärt,
sämtliche Exportsubventionen
abzuschaffen. Die USA sind in
dieser Beziehung zurückhaltender,
weil das Landwirtschaftsgesetz
(„farm bill“) der ersten Bush-Periode die Möglichkeiten einengt.
Dennoch haben sie sich bereit erklärt, die Subventionen um 60%
zu kürzen. Die Gruppe der G10,
angeführt von der Schweiz und
Japan,
ist
hier
noch
zurückhaltender.
Bei der Frage des Martkzuganges, ist die EU bereit, die Agrarzölle allgemein um 38% zu verringern, aber bei Ausschluss von
2% der Zollpositionen, die etwa
200 Produkte umfassen, die als
„sensibel“ eingestuft werden, unter denen sich Rindfleisch u.a.
Produkte befinden, die für Argentinien, Brasilien u.a. Länder eine
entscheidende Bedeutung haben.
Die USA schlagen eine Verringerung der Zollsätze zwischen 55%
und 90% vor, und die G10-Staaten von 24%. Auch in diesen beiden Fällen bestehen Ausnahmen,
wobei die USA bei Rindfleischimporten Kontingente haben.
Als Gegenleistung fordern die
fortgeschrittenen Staaten allgemein bedeutende Zollsenkungen

Sonnabend, 12. November 2005

für Industriegüter und auch Liberalisierung bei Dienstleistungen
und staatlichen Käufen. Die G20Gruppe ist hier weit entfernt von
den Vorstellungen der EU und der
USA. Ausserdem fordert sie bei
der Landwirtschaft höhere Konzessionen, als sie die USA und die
EU vorgeschlagen haben.
Bei den Unterhändlern in Genf
ist die Enttäuschung so gross, dass
gegenwärtig auf die Vorbereitung
von Textvarianten für eine Ministererklärung in Hong Kong verzichtet wird. Es wird offen zugegeben, dass der Genfer Prozess zur
Kompromisssuche vor dem Scheitern steht, wenn nicht aus den Regierungen neue politische Leitlinien für die Verhandlungen eintreffen. Es wird sogar spekuliert,
ob es allenfalls nicht besser wäre,
sich für Hong Kong auf eine Zu-
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sammenfassung der seit Juni 2004
erzielten Ergebnisse zu beschränken. Der Startschuss für einen
Abschluss der Doha-Runde könnte dann im Frühjahr 2006 erfolgen.
Allerdings weiss man nicht, ob die
einzelnen Gruppen jetzt in letzter
Stunde noch extremere Positionen
durchsetzen wollen, um sich nachher doch auf vernünftiger Basis zu
einigen, oder ob die jüngste Härte
echt ist.
Es besteht somit die Möglichkeit eines Minimalabkommens,
auf das sich alle einigen. Die G20Gruppe scheint jedoch zunächst
kaum bereit zu sein, einem
„schlechten“ Abkommen zuzustimmen. In diesem Fall zieht sie
angeblich gar kein Abkommen
vor. Es ist somit auch gut möglich,
dass es weder in Hong Kong, und
auch im Laufe des Jahres 2006 zu

einer Einigung kommt.
Für diesen Fall sollte sich Argentinien auch vorbereiten. Dann
müsste der Akzent auf weitere bilaterale Freihandelsabkommen
gesetzt werden, wie sie die USA
in den letzten Jahren am laufenden Band abgeschlossen haben.
Das Abkommen Mercosur-EU ist
schon weit fortgeschritten und
könnte dann abgeschlossen werden. Das ALCA-Abkommen liegt
hingegen noch in weiter Ferne.
Mit diesem Einzelabkommen wird
die Welthandelsordnung ziemlich
chaotisch und unübersichtlich.
Doch vielleicht ist dies der Weg,
damit dann in Zukunft mit diesen
bilateralen Abkommen aufgeräumt wird und es zu einem grossen WHO-Abkommen kommt.
Die argentinischen Behörden
sollten sich bei einem Scheitern
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der WHO-Verhandlungen auch
überlegen, dass sie viele Handelsprobleme auf andere Weise lösen
können. In vielen Fällen wird die
bestehende WHO-Ordnung nicht
eingehalten, so besonders bei der
Rindfleischwirtschaft. Argentinien ist somit berechtigt, Klagen
bei der WHO einzureichen; und
wenn es die Prozesse gewinnt,
dann hat es das Recht, Retorsionsmassnahmen einzuführen, bestehend aus Sonderzöllen für ausgewählte Produkte. Das müsste
dazu führen, dass das Land, das
Argentinien Schaden zugefügt
hat, sich zu Konzessionen bereit
findet. Allein, diese aggressive
Haltung ist der Traditioen des argentinischen Aussenamtes fremd.
Es müsste somit schon ein
Machtwort auf höchster Ebene
geben.

