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Nach dem Brand
Regierung verspricht Aufenthaltsgenehmigungen für bolivianische / Staatsbürger und Ende der Sklavenarbeit
Buenos Aires (AT/AG) - Der Brand in einer kleinen Textilfabrik vor
zwei Wochen, bei dem sechs Personen bolivianischer Nationalität ums
Leben gekommen sind, blieb nicht ohne Wirkung. Die frisch gebildete
Regierung der Stadt Buenos Aires organisierte in der vergangenen Woche eine Kontroll- und Schließungswelle der Kleinbetriebe der Branche,
in denen die Sicherheitsnormen nicht eingehalten wurden. Die darauf
einsetzenden Protestdemonstrationen der bolivianischen Gemeinschaft,
die zu einem nicht unwesentlichen Teil aus illegal in Argentinien lebenden Personen besteht und die aus diesem Anlass die Legalisierung, gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen forderte, taten
ihre Wirkung.
Die argentinische und bolivianische Regierungen vereinbarten am
Montag die Vereinfachung der Formalitäten für die Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung. Die erniedrigende Schwarzarbeit, zu der bolivianische Staatsbürger gezwungen werden oder sich gezwungen fühlen, soll
ebenfalls ausgemerzt werden.
Am Montag traf in Buenos Aires eine Delegation aus Bolivien ein.
Die bolivianischen Regierungs- und Parlamentsmitglieder unter der Leitung von Vizeaußenminister, Mauricio Dorfler, und Vizeminister für politische Koordination, Héctor Arce, trafen sich mit dem argentinischen
Außenminister, Jorge Taiana, und dem Regierungschef der Stadt, Jorge
Telerman. Man einigte sich schnell bei der Suche nach einer Lösung.
Zum einen soll den Bürgern des Nachbarlandes geholfen werden, ihren

Aufenthalt zu legalisieren. Zum anderen soll ihre Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt und die grassierende Ausbeutung abgeschafft werden.
Das Nationale Migrationsamt und die Stadtregierung wollen am Montag neun Betreuungsstellen für bolivianische Bürger eröffnen, wo sie
kostenslos eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen können. Gleichzeitig startet die Stadt eine Informationakampagne, um die bolivianische
Gemeinschaft davon in Kenntnis zu setzen. Die bolivianische Regierungsdelegation will ihrerseits dafür sorgen, dass ihre Staatsbürger schnell
und kostenlos mit den erforderlichen Geburtsurkunden und Führungszeugnissen ausgestattet werden. Dabei wurde scharfe Kritik an die Adresse des bolivianischen Botschafters in Buenos Aires, Albaro Gonzales
Quint, gerichtet, der die Erledigung der Formalitäten bis jetzt behinderte
und dessen Tage in seinem Amt gezählt sind.
Die bolivianische Delegation zeigte Verständnis für die Proteste gegen die Schließung der Betriebe. Doch blieb die Position der argentinischen Nationalregierung sowie der Regierung der Stadt unerschütterlich. Es wird mit den Kontrollen fortgefahren, die auch in den Vororten
von Buenos Aires und in der Provinz durchgeführt werden müssten, da
viele Betriebe nach Beginn der Kontrollwelle in die Provinz gezogen
sind. Alle Kleinfabriken, in denen man nicht nur arbeitet, sondern auch
lebt, werden geschlossen. Weiterhin wurden für Kleinbetriebe Kredite
in Aussicht gestellt und wie auch die Sozialunterstützung, die in der
Stadt für eine Familie mit zwei2 Kindern 400 Pesos beträgt.

Betrug mit Renten
ANSeS deckt illegalen Rentenbezug und Betrug der Genossenschaftsbanken auf
Buenos Aires (AT/AG) - Renten scheinen für so manche Arten
des Betrugs geeignet zu sein. Bei
der staatlichen Sozialversicherung
ANSeS wurden in der letzten Zeit
über 1400 Fälle aufgedeckt, in denen Personen über Jahre eine Rente bezogen hatten, obwohl sie das
erforderliche Rentenalter noch
nicht erreicht hatten. Ein gut organisiertes Netz aus Notaren, Polizisten und Agenten von Verwaltungsbehörden erledigte mithilfe
der Dokumentenfälschung die Formalitäten für den illegalen Rentenbezug. Ein anderer Schaden ist
schätzungsweise Tausenden von
Rentenempfängern entstanden, denen Genossenschaftsbanken regelmäßig von der Rente kleine Beträge abgezogen haben, obwohl die
betroffenen Personen nie einer solchen Bank angehört hatten.

Während eines von Staatsanwalt Guillermo Marijuán angeordneten Datenvergleichs stellte sich
heraus, dass die bei der ANSeS
eingereichten Kopien der Personaldokumenten, die von einem
Notar oder bei der Polizei beglaubigt werden müssen, nicht mit den
Personendaten beim Nationalen
Personenregister übereinstimmen.
Die meisten Personen, die bereits
die geforderten 30 Jahre Sozialversicherungsbeiträge geleistet, aber
das Rentenalter noch nicht erreicht
hatten, behaupteten, für die Erledigung der Rentenformalitäten einen Agenten beauftragt zu haben.
Ein Großteil der „falschen“ Rentner, die bis zu sieben Jahren das
Geld kassiert und sich durchschnittlich um 100.000 Pesos illegal bereichert hatten, hatte bei der
Eisenbahn oder der U-Bahn

gearbeitet.
Die Ermittlungsarbeit ergab,
dass sich die Rentner häufig durch
Anwälte haben vertreten lassen,
denen die Anwaltstätigkeit verboten wurde. Weiterhin wurde eine
Reihe von Notaren und Polizisten
aufgedeckt, die die gefälschten
Kopien beglaubigt hatten. Von
1400 angezeigten Fällen wurden
139 bereits bewiesen, die dabei illegal kassierte Summe beträgt
knapp 8 Millionen Pesos. Nun soll
untersucht werden, ob die Mitarbeiter der ANSeS ebenfalls am
Betrug beteiligt gewesen sind.
Noch ein weiterer Betrug wurde von ANSeS selber angezeigt. Es
handelt sich dabei um den Missbrauch eines Gesetzes aus den
90er Jahren, das den Personen im
Rentenalter den Weg zu einem
Kredit öffnen sollte. Im Zuge die-

ses Gesetzes waren eine Reihe von
Genossenschaftsbanken entstanden, die gewünschte Kredite vergaben. Von über 3 Millionen Rentnern nutzen heutzutage rund
280.000 die bestehende Möglichkeit.
ANSeS erlaubt den Genossenschaftsbanken den Einzug der
Beiträge bzw. der Kreditrückzahlungen. Mit der Vorlage gefälschter Dokumente gelangten die Banken an die Konten der Rentenempfänger. Auch eine Überlistung der Rentner, die ohne es
zu wissen, Mitglieds- oder Kreditverträge unterschreiben, ist
eine übliche Betrugsmethode.
Von den über 680 zugelassenen
Genossenschaftsbanken wurden
im vergangenen Jahr 227 angezeigt. Die Hälfte davon machte
unsaubere Geschäfte.
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Gutachten über Zellulosefabriken
Studie: Umweltgefährdung übertrieben / Präzisierungen gefordert
Buenos Aires (AT/AG) - In der
vergangenen Woche war man wieder am Nullpunkt angelangt, trotz
der Bemühungen beider Regierungen, den Konflikt wegen der Zellulosefabriken, die in Uruguay am
gleichnamigen Fluss gebaut werden, zu lösen. Das Unternehmen
Botnia setzte die Bauarbeiten fort,
die Umweltschutz- und Bürgerbewegung in den Grenzorten Gualeguaychú und Co-lón besetzte wieder die Zufahrtstraßen zu zwei von
insgesamt drei Brücken zum Nachbarland. Am Montag schließlich
kam Uruguay Argentinien zuvor,
als es ein Schreiben an den Internationalen Gerichtshof in Den
Haag schickte, bei dem Argentinien eine Klage gegen das Nachbarland einreichen will. Währenddessen wurde der Bericht über die
Umweltbelastung der Fabriken
veröffentlicht, den die kreditgebende Weltbank in Auftrag gegeben hatte.

Ein argentinischer Umweltschützer mit einem Abbild des
uruguayischen Präsidenten
Tabaré Vázquez.

Beide Regierungen gaben sich
zufrieden mit dem Gutachten der
unabhängigen wissenschaftlichen

Kommission, die von der Weltbank beauftragt worden war, nachdem gegen das erste Gutachten
laute Kritiken geäußert worden
waren. Das Fazit lautet: Die Unternehmen ENCE und Botnia haben bis jetzt keine ausreichenden
Informationen über die Konstruktion, das Funktionieren und die
Umwelteinwirkungen der beiden
Fabriken zur Verfügung gestellt.
Auf der anderen Seite wurden jedoch die Befürchtungen „katastrophaler Umweltschäden“ „unvernünftig“ und „bar jeglicher Begründung“ genannt.
Das abschließende Ergebnis
über die tatsächlichen Auswirkungen der Fabriken sei aus Mangel
an Information unmöglich, erklärte die Kommission. Die generalisierenden Angaben wie „das entspricht den europäischen Standards“ sind unausreichend und
sollten präzisiert werden. Die beiden Bauunternehmen müssten ge-

Justizialisten im Blickfeld
Die massgebende politische Partei Argentiniens ist entschieden der
Justizialismus. Seit sechzig Jahren als peronistische Partei vom Gründer Präsident General Juan Domingo Perón ins Leben gerufen, nachdem er im Februar 1946 seine erste Landeswahl gewonnen hatte, musste die Partei nach dem Sturz Peróns 1955 den Namen wechseln. Parteien dürfen nicht nach Personen genannt werden, heisst die bis heute
gültige Sprachregelung. So entstand an Stelle der peronistischen die
justizialistische Partei, was deren Mitglieder und Anhänger freilich nicht
daran hindert, sich selber weiterhin als Peronisten zu bezeichnen. Ausländische Beobachter werden vielfach dadurch irre geführt.
Ob peronistisch oder justizialistisch, Tatsache bleibt, dass die massgebenden Politiker der Partei die Landesregierung, die meisten Gliedstaaten und Gemeinden stellen, wobei in vielen Fällen Allianzen mit
anderen Politikern abgeschlossen werden, um Stimmen zu ergattern.
Die justizialistische Partei darbt unterdessen führungslos dahin. Präsident Néstor Kirchner, selber Justizialist aus der Provinz Santa Cruz,
weigert sich, den Parteivorsitz zu übernehmen, wie es Parteitradition
ist, dass der Staatschef auch Parteipräsident ist. Angeblich besteht Kirchner auf einer Reform der Parteistatuten, damit weniger Mitglieder als
bisher den Parteitag und den Vorstand bestellen, und auf einer Neueinschreibung der Mitglieder. Parteisprecher behaupten stets, dass die Partei
mehr als vier Millionen Mitglieder zählt, womit sie weltweit die mitgliederstärkste Partei ausserhalb Chinas wäre, wo keine Wahlen abgehalten werden wie in einem demokratischen Land. Die meisten Mitglieder sind es nur der Form nach, weil sie irgendwann eingeschrieben
worden sind, und seither nie mehr am Parteigeschehen teilgenommen
haben. Sie mögen freilich die Parteikandidaten wählen.
Ohne echte Parteiunterstützung entwickelt sich die Tätigkeit der führenden Parteijustizialisten in jedem Bereich nach Massgabe ihrer eigenen Vorteile. Es kommt dabei zu Spaltungen und Allianzen, aus denen
die Kandidaten hervorgehen, wenn Wahlen anfallen. Derzeit werden
erst im Jahr 2007 Wahlen abgehalten, so dass hierfür Vorbereitungen
unterwegs sind.
Die jüngste Spaltung erfolgte in der Vorwoche in der Fraktion der
vormals auf Expräsident Eduardo Duhalde hörenden Abgeordneten in
der nationalen Deputiertenkammer. Duhalde hat sich bekanntlich aus
der Politik zurückgezogen und verzichtet ausdrücklich auf exekutive
Ämter, lies Präsident oder Gouverneur der Provinz Buenos Aires, ebenso
auf Parteiämter. Mit dieser Entscheidung blieb seine Fraktion führungs-

naue Parameter der in Bau befindlichen Fabriken liefern, darunter
die Information über die Emissionen und Abwasser. Weiterhin fehlten zahreiche Untersuchungen
über die Umwelteinwirkungen dieser beiden Fabriken in der betreffenden Region, die aus der Sicht
der Kommission nachgeholt werden müssten.
Weiterhin erklärte die Kommission, die sogenannten besten vorhandenen Technologien haben sich
seit der Zeit, in der der Bau der
Fabriken geplant worden ist, geändert. Inzwischen wird empfohlen,
das Chlordioxyd, das zur Bleichung
verwendet wird, teilweise durch
Ozon zu ersetzen, was eine erhebliche Reduktion der Schadstoffe im
Abwasser bedeutet. Die Weltbank
will nun in der nächsten Zeit darüber entscheiden, wie sie weiter
vorgeht. Die zugesagten Kredite in
der Höhe von 400 Millionen USDollar ruhen im Moment.

los und spaltete sich in zwei. Ihr Fraktionschef José María Díaz Bancalari, der bis zu Duhaldes Verzicht im Kongress stets zu Präsident Kirchner gestanden hatte, blieb seiner Einstellung treu und wechselte zur
Regierung hinüber, ohne freilich der offiziellen justizialistischen Fraktion beizutreten, die der neue Abgeordnete Agustín Rossi aus Santa Fe
leitet.
Abgesprungen sind indessen 20 Abgeordnete, die zusammen mit den
Expräsidenten Adolfo Rodríguez Saá aus San Luis und Carlos Saúl
Menem aus La Rioja sowie anderen Justizialisten, die sich selber als
nationaljustizialistisch bezeichnete Fraktion gebildet haben. Sie will
keine echte Opposition zur Regierung betreiben wie etwa die Radikalen der UCR, deren Absplitterung ARI und die Zentrumsparteien von
Mauricio Macri und Ricardo López Murphy der Allianz PRO. Fallweise wird die neue Fraktion unter dem Vorsitz des früheren Schatzsekretärs Sarghini entscheiden, ob sie Initiativen der Regierung unterstützt,
allenfalls bemängelt oder ganz ablehnt.
Anders als sonstige Justizialisten bestehen zumal Rodríguez Saá
und Menem auf Neuwahlen innerhalb der Partei, zu denen sich massgebende Justizialisten in der Regierung taub stellen. Ein Durchbruch
ist nicht in Sicht, so dass die Partei sicherlich weiter führungslos
dahinsiecht.
Da im kommenden Jahr Neuwahlen für Präsident, Vizepräsident,
Gouverneure, Bürgermeister und parlamentarische Ämter anfallen, beginnen auch Justizialisten ihre Vorbereitungen. Einen pikanter Vorgeschmack lieferte Luis Barrionuevo, der sich als gestandener Politiker
gebärdet, obwohl er von Beruf Gewerkschaftsführer der Gastronomiearbeiter ist und im Profifussball als früherer Vorsitzender des inzwischen in die zweite Liga abgerutschten Klubs Chacarita Juniors agierte.
Barrionuevo, in der Provinz Catamarca geboren, wo er indirekt auch
Politik betreibt, hat als Justizialist bereits Kontakte zu Kirchner-freundlichen Politiker gepflegt. Ihm schwebt eine Gouverneurskandidatur für
2007 vor. Als Preis hierfür gibt Barrionuevo seine bisherige Opposition gegen die Nationalregierung auf.
Spaltungen und Allianzen werden die justizialistische Szene sicherlich in den kommenden Monaten kennzeichnen, ehe in der Nation, in
jedem Gliedstaat und in jeder Gemeinde die Kandidaturen für exekutive und parlamentarische Ämter feststehen. Alles jeweils im Namen des
Justizialismus, dem stets zugemutet wird, bestes Wahlpferd im politischen Stall zu sein.
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WOCHENÜBERSICHT
Unerwünschte Personen
Die Verordnetensitzung von
Tío Pujio, einer Stadt 130 Kilometer von der Provinzhaupstadt Córdoba entfernt, hat beschlossen, den
vorbestraften Personen den Aufenthalt und die Anmeldung zu verweigern. Um zu verhindern, dass
sich vorbestrafte Personen im Ort
niederlassen, wurde ein Identitätsregister geschaffen, in dem alle
neuen Bürger erfasst werden. Die
Betriebe des Ortes mit rund 3800
Einwohnern wurden dazu verpflichtet, die Stadt über alle neuen
Angestellten zu informieren. Regelmäßige Kontrollen der Gesamtbevölkerung sollen helfen, zugezogene und unangemeldete Personen ausfindig zu machen. Die von
Rechtsspezialisten als verfassungswidrig eingestufte Maßnahme wird von der Bevölkerung aus
Angst vor der Zunahme der Kriminalität gutgeheißen.

Freilassung
Das Kassationsgericht beschloss am Montag, zwölf Ex-Militärs aus der vorbeugenden Haft
freizulassen, gegen die die Anklage erhoben wird, sich am CóndorPlan während der Diktaturzeit beteiligt zu haben. Das Kassationsgericht berief sich bei seiner Entscheidung auf die Rechtsprechung

des Obersten Gerichtshofes, weiterhin auf den Chabán-Fall. Die
vorbeugende Haft sei nur in dem
Fall gerechtfertigt, wenn die Gefahr besteht, dass der Angeklagte
flieht oder die Ermittlungsarbeit
behindert, argumentierten die
Richter. Die Ex-Militärs waren bisher immer zu Verhörungen erschienen, die Flucht sei wegen hohen
Alters höchst unwahrscheinlich.
Zu den freigelassenen Ex-Militärs
gehören unter anderem Generäle
Luciano Benjamín Menéndez und
Genaro Díaz Bessone, sowie Admiral Antonio Vañek.

Gedenken
Als eine Versöhnungsgeste mit
der Kirche wird der Gruß von Präsident Néstor Kirchner mit Kardenal Jorge Bergoglio am Dienstag in der Kirche San Patricio im
Stadtteil Belgrano R gedeutet.
Kirchner begrüßte den Kardenal
während einer Gedenkmesse für
die Geistlichen, die den Kampf für
den Glauben mit ihrem Leben bezahlt haben. Dabei wurde auch der
fünf Priester und Seminaristen des
Pallottinerordens gedacht, die vor
rund 30 Jahren zu Anfang der Diktatur brutal ermordert worden sind.
Nach der Messe besuchte Kirchner das Denkmal für Pallottiner
und das Gemeindehaus, in dem die

Lebensqualität in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/AG) - Die argentinische Hauptstadt steht an der
zweiten Stelle unter den lateinamerikanischen Städten bei der Bewertung der Lebensqualität. Das ergibt sich aus einer Studie, die die
Beratungsgesellschaft Mercer Human Resource Consulting jährlich
durchführt. Untersucht wird dabei die Lebensqualität in insgesamt
350 Großstädten der Welt. Buenos Aires erscheint auf der Rangliste
für das Jahr 2005 auf Platz 78 und liegt nur knapp hinter der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, die den Rang 76 einnimmt. Als
Siegerin steht wieder und bereits zum fünften Mal in Folge die Schweizer Stadt Zürich fest.
Zur Beurteilung der Lebensqualität wurden insgesamt 39 Kriterien herangezogen. Erfasst wird die politische und wirtschaftliche Situation, eine große Rolle spielen ebenfalls soziale und Umweltfaktoren. Weiterhin werden persönliche Sicherheit, Gesundheitsversorgung,
Bildungs- und Unterhaltungsangebote, Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten berücksichtigt.
Die ersten dreißig Plätze werden im wesentlichen von den europäischen, nordamerikanischen und australischen Städten belegt. Düsseldorf erscheint dabei auf dem sechsten Rang, gefolgt von Frankfurt
am Main und München. Noch besser positioniert sind Wien (Rang 4)
und Genf (Rang 2). Als Tendenz fällt auf, dass die ost- und mitteleuropäischen Städte wie Budapest, Ljubljana und Prag jedes Jahr immer mehr nach vorne rücken.
Nur etwas schlechter als Buenos Aires schneidet die chilenische
Hauptstadt Santiago ab. San Paulo nimmt den Platz 108 ein, Río de
Janeiro den Platz 117 und Mexiko-Stadt den Platz 128. Caracas und
Bogotá mit jeweils Platz 140 und 143 weisen hingegen hohe Kriminalitätsraten auf. Am Ende der Rangliste steht die irakische Haupstadt Bagdad.

Geistlichen in der Nacht überfallen worden waren.

Piqueteros an die Arbeit
Der Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Felipe Solá, gab am
Mittwoch in der Provinzhauptstadt
La Plata offiziell die Integration
der sogenannten Piquetero-Organisationen in den Arbeitsmarkt bekannt. „Vor ein paar Jahren gingen
sie noch auf die Straßen, und heute beteiligen sie sich an den Programmen der Provinz“, feierte Solá
während der Bekanntmachung auf
dem Platz San Martín, an der über
7000 Personen, Mitglieder verschiedener Organisationen der Arbeitslosen, teilnahmen. Solá unterzeichnete Verträge über die Ausstattung einer rekonstruierten Fabrik in Avellaneda mit Nähmaschinen und die Abnahme von 300.000
Schulkitteln. Weitere Arbeitsstellen werden in einer Gefrierfabrik
geschaffen.

Umstrukturierung
Die argentinische Luftwaffe
kündigte am Dienstag die Schließung ihrer fünf Stellen des internen Geheimdienstes an. Die
Schließung soll lediglich eine präventive Maßnahme sein. Es gebe
keine Anzeichen ähnlichen Missbrauchs wie in dem Marinestütz-

punkt Trelew. In den nächsten zwei
Monaten soll das Informationssystem der Luftwaffe umstrukturiert
werden.

U-Bahn-Streik
Ein zweitägiger Streik der UBahn-Angestellten hatte am Dienstag und Mittwoch in der Stadt Buenos Aires zum Verkehrschaos geführt. 250.000 PKWs mehr zirkulierten am Mittwoch in der Stadt,
teilte das nationale Verkehrsamt
mit. Das sind 25 Prozent mehr als
üblich. Der Streik begann, als die
Angestellten der vom U-Bahn-Unternehmen „Metrovías“ verpflichteten Vertragsfirmen ihre Eingliederung in die Gewerkschaft (UTA)
forderten. Ihnen schlossen sich die
Angestellten von „Metrovías“ an,
die in kürze alle U-Bahnlinien
lahmlegten.

Betriebskindergärten
Die Provinz Buenos Aires bereitet einen Gesetzesvorschlag vor,
nach dem alle Betriebe, die mehr
als hundert Angestellte beschäftigen, eine Kinderkrippe bzw. einen
Kindergarten eröffnen müssen.
Damit soll verhindert werden, dass
Frauen auf der Arbeit fehlen. Das
ist kein seltener Fall unter den
Frauen, die die privaten Kindergärten nicht bezahlen können.

Randglossen
Der argentinisch-uruguayische Konflikt über die beiden Zellstofffabriken in Fray Bentos, gegenüber von Gualeguaychú, schickt sich
an, als Dauerbrenner die Beziehungen beider Länder zu belasten.
Der Haager Gerichtshof wird von Argentinien eingeschaltet, aber
Uruguay hat ihn bereits mit einer Mitteilung über den Konflikt benachrichtigt. Unterdessen bemüht sich die argentinische Regierung,
die Umweltaktivisten zu überzeugen, die Strassen- und Brückensperren einzustellen, die Verhandlungen Uruguays ausschliessen. Die
Aktivisten fordern zudem das Exportverbot von Rohholz, das die
Fabriken in einigen Jahren versorgen würde, was vor allem die Landwirte in Entre Ríos schädigen würde, die aufgeforstet haben, um
gelegentlich Holz zu verkaufen. Unterdessen tritt der Konflikt auf
der Stelle.
Die Aussicht, dass italienische Bürger im Ausland die Wahlen in Italien
entscheiden, wenn sie sechs Senatoren wählen, haben italienische Politiker mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Die grösste Zahl wahlberechtigter Italiener im Ausland befindet sich in Deutschland, die zweite
in Argentinien. Dass ausgerechnet Argentinier mit italienischem Pass
die Mehrheit im italienischen Senat beeinflussen können, erschrak Politiker, die fürchten, dass argentinische Politmodelle in die Halbinsel
exportiert werden würden. Sicherlich wird diese politische Suppe in Italien weniger heiss gegessen werden, als sie nach den Wahlen gekocht
wurde. Italienische Politiker pflegen in der Regierung genauso wie argentinische zu handeln und mit öffentlichen Geldern Kompromisse zu
ergattern, wodurch sich die Furcht über angebliche argentinische Einmischung in die Wahlergebnisse auflöst.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Am Lagerfeuer wie Old Shatterhand
Wessen Jungentraum war es
wohl nicht, wie weiland Old Shatterhand und Winnetou am knisternden Lagerfeuer zu sitzen, inmitten
der unberührten Natur, nur die
Stimmen der Wildnis oder das Plätschern der Wellen am Silbersee zu
vernehmen, versonnen die Sterne
zählend.
All das kann wieder wahr werden, wenn man die romantische
Möglichkeit ergreift, die Miguel
von der Heyden mit seinem CrossBorder-Programm bietet.
Herzstück dieses Abenteuerreise-Pakets ist ein solider, allradgetriebener Camper-Bus mit mehr als
20 bequemen Sitzplätzen, der während der Rast-und Ruhepausen für
alles dient: Küche, Wohnzimmer,
Gepäckaufbewahrung, Gesellschaftsraum, Sonnendach.
Die Idee von Cross Border ist
denkbar einfach: Man fährt mit

nach Bolivien und Peru vorgesehen.
Für den Magenfahrplan, eines
der heikelsten Themen auf Reisen,
ist bestens vorgesorgt, denn neben
offenen Gasflammen gibt es sogar
einen Backofen, wo von Empanadas bis Pizzas alles lecker zubereitet werden kann. Küchenpersonal
ist vorhanden. Kurzum: Ein Reiseerlebnis, wie man es bei uns bisher
fast nur von den afrikanischen
Busch-Safaris kannte.
Näheres kann man entweder im
Internet
über
http://
www.xborder.com.ar/ erfahren,
oder aber durch Tel.: 4314-4712.
Marlú

Cross Border Lagerplatz.

dem Bus kreuz und quer durch die
Gegend bis zum schönsten Lagerplatz, hält, kocht und serviert, und
anschließend zieht sich ein jeder in
die mittlerweile aufgestellten
Schlafzelte zurück. Natürlich gibt
es bei Cross Border alles Erforderliche, angefangen beim Safe für
Geld und Wertgegenstände bis zu
einer hochmodernen, hygienischen
Toilette.
Geboten werden folgende Varianten: Entweder man fährt mit dem
Reisebus von Buenos Aires zu relativ nahen Bestimmungsorten, beispielsweise - wie jetzt im Winter -

zum Palmar in Entre Ríos oder den
verlassenen Goldminen in San Luis
und zieht dann vor Ort das Lagerfeuer-Programm durch; oder aber
man fliegt zu weiter entfernten Zielen wie etwa Iguazú oder (sommers) Patagonien und beginnt dort
die Reise durch die Natur. Fischen,
Tauchen, Birdwatching, Lagerstimmung - im Preis ist alles enthalten.
Zwischendurch wird den Teilnehmern jedoch auch immer wieder die Möglichkeit geboten, ein
oder zwei Nächte in einem Hotel
mit allem Komfort zu übernachten.
Im übrigen sind auch Reisen bis
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TABELLEN

River und Boca nicht überzeugend
Buenos Aires (bha) – Beide Titelfavoriten liegen an der Tabellen-Spitze der argentinischen Fußball-Liga. River und Boca verbuchen 28. Punkte nach dem 14. Spieltag der Torneo Clausura, doch
überzeugen konnte keine der beiden Mannschaften. River spielte
weder gut noch war es überlegen und gewann trotzdem gegen Instituto. Boca war total abhängig von der Leistung Palacios, zeigte zu
viele Unsicherheiten im Spiel und siegte dennoch gegen Colón in
Santa Fe.
Es fehlte River enorm an Verbissenheit in der Offensive. In der
Abwehr spielten sie unsicher und alle verließen sich auf Cáceres.
Diese Müdigkeit sorgte für viele Fehler im Passspiel. In der 13. Minute holte Víctor E. Zapata einen Vorteil für das Team von Passarella heraus und schoss River Plate zum 1:0. Doch diesen Vorteil verstanden seine Kollegen nicht wirklich zu nutzen und der Ausgleichstreffer der Gäste in der 39. Minute verwunderte nicht. Farías brachte schliesslich die Millonarios in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren zum rettenden Ufer und zum 3:1 Endstand.
Boca begann auch sehr schwach, hatte jedoch in der ersten Hälfte gegen Colón das Glück für sich gepachtet. Ameli beglückte die
Xeneizes bereits in der 9. Minute mit einem Eigentor. Dieses Tor
nutze Boca sich ein wenig zu ordnen. Nach einem Tor von Palacio
und dem Anschlusstreffer von Cangele für Colón endete auch diese
Parie mit einem äusserst Schwachen 1:2-Sieg für Boca Juniors.

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
www
.antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.1
1.4806.6326
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474

Fußball
Torneo Clausura, Argentinien
14. Spieltag: Newell´s-Lanús 1:2, Estudiantes-Gimnasia (Jujuy) 0:4,
Arsenal-Olimpo 0:0, Tiro Federal-San Lorenzo 0:1, Vélez-Indep´te
0:2, Racing-Gimnasia 0:1, Quilmes-Argentinos Jrs.2 :1, Banfield-Central 2:0, River-Instituto 3:1, Colón-Boca 1:2. Tabelle: 1. River 31:16,
28; 2. Boca 25:12, 28; 3. Lanús 19:11, 27.

Fußball

Schlägerei bei Rosario
Buenos Aires - Bei einer Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußball-Fans sind am vergangenen Sonntag 16 Menschen verletzt worden,
drei davon schwer. Nach dem
Streit zwischen den Anhängern
PERSONALNACHRICHTEN
der Clubs Boca und Rosario Central in der Nähe von Rosario nahm
Geburten
die Polizei zudem 121 Fans fest.
Alexia Lange, am 24.2.
Die Boca-Anhänger waren auf
Geburtstage
dem Rückweg von einem Spiel
Käte Kaufer geb. Laux, 97
Hochzeiten
aus Santa Fe, die Fans von RosaJana Altenburg und Ricky Wehrio Central kamen aus der Hauptrendt, am 16.4.
stadt. Die Fans gingen mit MesTodesfälle
sern aufeinander los, auch von
Ana Margarita (Anita) Böker geb.
Schüssen war die Rede.
Hartkopf, am 10.4.
(AT/dpa/bha)
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Eröffnung des 8. Independent-Kinofestivals BAFICI
Buenos Aires (AT/SF) – “Eigentlich ist dies nur eine Formalität”, sagte der Direktor des 8. Internationalen Festivals des Unabhängigen Kinos von Buenos Aires, Fernando Martín Peña, am
Dienstagabend im Foyer des
Shopping-Centers Abasto. Die offizielle Eröffnung des BAFICI
(Bue-nos Aires Festival Internacional de Cine Independiente)
ging denn auch - nach einstündiger Verspätung - atemberaubend
schnell über die Bühne, auf der
sich alle Mitarbeiter in Reih und
Glied aufgestellt hatten, was den
gestressten Festival-Chef die Befürchtung äußern ließ, jetzt werde gleich das Festival an allen Ekken und Enden auseinanderfallen.
Sichtlich gut gelaunt sprach der

Cecilia Roth ist die hervorragendeHauptdarstellerin von
„Sofacama“.

Die dramatisch-romantische Familienkomödie “Sofacama”,
gedreht vom talentierten argentinischen Regisseur Ulises
Rosell (Foto rechts, mit Produzent Rolo Azpetía und CoProtagonistin María Fernanda Callejón), eröffnete das 8.
Kinofestival.

neue Regierungschef von Buenos
Aires, Jorge Telerman, der vor
nicht allzu langer Zeit an derselben Stelle als Kultursekretär der
Stadt vergangene Festivals eröffnet hat. Er hob die Bedeutung des
Independent-Kino-Events für die
Stadt Buenos Aires hervor, der er
auch gleich seine Liebeserklärung
aussprach: “Buenos Aires sieht im
Multikulturalismus seinen Lebenszweck.”
Der Regisseur des Eröffnungsfilms “Sofacama”, Ulises Rosell

Argentinische Filme auf DVD

Buenos Aires (AT/SF) – Die Abteilung Kino des “Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires”, malba.cine, lanciert am kommenden Mittwoch, dem 19. April, um 20 Uhr bei freiem Eintritt den DVDPack “Martín Rejtman”, den ersten in der neuen Reihe argentinischer
und lateinamerikanischer Filme auf DVD, die das Malba unter dem
Label “Colección Malba.cine” herausgeben wird. Der DVD-Pack enthält das gesamte filmische Werk Rejtmans, der sich mit so unvergesslichen Streifen wie “Silvia Prieto” oder
“Los guantes mágicos” einen Namen
gemacht hat.
Am Mittwoch kann man im Malba
(Av. Figueroa Alcorta 3415) die Dokumentation “13 años y medio” über
den Film “Rapado”, die Entstehungsgeschichte von “Los guantes mágicos”
und mehr Interviewmaterial aus dem
Martín Rejtman ist Nr. 1. Film “Silvia Prieto” sehen.

(“Bonanza”), lobte im Anschluss
die Vielfalt des Festivalprogramms und wünschte allen Anwesenden beim Anschauen seines
Streifens “viel Spaß”. Sein Produzent, Rolo Azpetía, brachte als
einziger ein wenig politischen

Zündstoff in die Eröffnungszeremonie: Er sprach seinen und auch
den Wunsch vieler anderer in der
Filmszene Tätiger aus, es mögen
mehr argentinische Filme auf argentinische Leinwände kommen.
Das sei nämlich alles andere als
einfach. Azpetías Appell wurde
ausgiebig beklatscht, er hatte anscheinend so einigen aus der Seele gesprochen.
Im Publikum waren zahlreiche
wichtige Persönlichkeiten des nationalen und internationalen Filmwesens vertreten. Beliebtestes Ziel
der TV-Kameras war dabei der renommierte argentinische Regisseur Pino Solanas, dessen weiße
Mähne immer wieder im Scheinwerferlicht aufblitzte. Der deutsche Dokumentarfilm-Regisseur
und Direktor der KunstFilmBiennale Köln Heinz-Peter Schwerfel
stand dieses Jahr weniger im Mittelpunkt – er hatte 2005 das deutsche Programm und das Kunstfilmprogramm des BAFICI kuratiert. Momentan steckt Schwerfel,
der in Köln und Buenos Aires lebt,
mitten in einem Filmprojekt.

Die Bücher sind die Stars
32. Internationale Buchmesse von Buenos Aires /
Deutscher Gemeinschaftsstand

Buenos Aires (AT/SF) – Literatur-Stars aus Deutschland kommen in diesem Jahr nicht zur Internationalen Buchmesse von Buenos Aires. Am deutschen Stand,
den die Frankfurter Buchmesse
auch dieses Jahr wieder mit der
Unterstützung des Auswärtigen
Amtes in der argentinischen
Hauptstadt organisiert - diesmal in
Gemeinschaft mit Frankreich und
Griechenland - werden die Bücher
im Mittelpunkt stehen. Über 400
Titel von 96 Verlagen sind laut
Dieter Schmidt, der den 40 Quadratmeter großen Stand für die
Frankfurter Buchmesse organisiert, im Angebot. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuer deutscher Literatur, wobei Romane –
auch solche der in jüngster Zeit so
hoch gelobten “neuen deutschen
Schriftstellergeneration” - im Vordergrund stehen. Dabei sind aber
auch andere Genres wie Erzählungen und Lyrik. Ein besonderes
Highlight ist die breite Palette neuer deutscher Kinder- und Jugendbuchliteratur. Und im Land der
Psychoanalyse darf natürlich eine
kleine Freud-Sektion nicht fehlen.

Jetzt auch in Buenos Aires: “New German Books” - eine Auswahl
von Kinder- und Jugendbuch-novitäten aus 20
deutschsprachigen Verlagen.
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Die Buchhandlung ABC, die wie
gewohnt den Buchverkauf am
deutschen Stand (Pabellón Amarillo, 2014) vornimmt, hat auch
deutsche Lehrwerke im Programm.
Am 25. April wird von 19-22
Uhr im José Hernández-Saal der
Tag der drei Länder Frankreich,
Griechenland und Deutschland
veranstaltet. Deutschland organisiert darüber hinaus noch den
Workshop “Rechte und Lizenzen”
(21. April, 9-17 Uhr), in dem mit
den Spezialisten Frank Jacoby
Nelson und Marité Boix Garcia
Fragen wie “Was ist eine Lizenz?”
oder “Was sind Nebenrechte?” etc.
erörtert werden.
Die 32. Internationale Buchmesse von Buenos Aires wird bereits ab kommenden Montag, dem
17. April, für Fachbesucher zugänglich sein. Für das breite Publikum wird die Messe ab Donnerstag, den 20. April, um 14 Uhr,

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

ihre Tore öffnen. Von offizieller
Seite wird die Bücherschau, die im
Messegelände “La Rural” stattfindet (Av. Sarmiento 2704), am
Abend des 20.4., um 18.30 Uhr,
eingeweiht. Bis zum 8. Mai kann
die Buchmesse dann täglich zu
folgenden Öffnungszeiten besucht
werden: sonntags bis donnerstags
14-22 Uhr, freitags und samstags
14-23 Uhr (Sonntag. 30. April: 1423 Uhr). Die Eintrittspreise betragen montags bis donnerstags 4
Pesos, freitags bis sonntags und 1.
Mai 6 Pesos. Eine kleine Neuheit:
Wer eine Eintrittskarte für die
Buchmesse erwirbt, bekommt eine
Karte für die 17. Kinder- und Jugendbuchmesse, die vom 3.-23.
Juli in Bue-nos Aires stattfindet,
geschenkt.
Informationen rund um die
Buchmesse gibt es im Internet
unter der Adresse www.ellibro.com.ar.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Donnerstag nachmittags $ 3,09.
Die Rofexterminkurse betrugen zum
2.5. $ 3,079, 31.5. $ 3,083, 30.6. $
3,087, 31.7 $ 3,091 und 31.8. $ 3,100.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Mittwoch um
0,4% auf 1.850,11, der Burcapindex
um 1,5% auf 6.341,62 und der Börsenindex um 1,4% auf 86.459,51.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
4,6% auf $ 2,476.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.4.06 U$S 21,71 Mrd., der Banknotenumlauf $ 47,98 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 21,55 Mrd. bzw.
$ 46,61 Mrd., einen Monat zuvor U$S
20,71 Mrd. bzw. $ 47,48 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 20,47 Mrd. bzw. $
37,52 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 10.4.06 111,4%.
***
Eine Expertengruppe der Banco
Francés hat errechnet, dass Lohnund Gehaltserhöhungen von bis zu
19% keine Auswirkungen auf die
Endverbraucherpreise haben werden. Diese Grössenordnung sei die
amtlich angenommene Inflation 06,
mit einer Teuerung von 11%. Zulagen
von 19% würden, bei Beibehaltung des
Wechselkurses, eine Jahresinflation
von 13% ergeben, die sich knapp über
den vorgesehenen 12% befänden. Die
Produktivität habe, dem Bericht zufolge, um 2,6% bis 4,7% zugenommen,
weshalb die Lohnerhöhungen 16%, nur

3 Punkte weniger als die zugestandenen 19%, betragen könnten. Deshalb
sei kein Anlass zur Sorge, da sich die
Lohnzulagen sogar verlangsamt haben.
Im Vorjahr hätten sie im Durchschnitt
26% betragen.
***
Die Provinz Mendoza hat einen
neuen Erdölplan. Er enthält ein neues Erdölgesetz und die Bereitstellung
von 15 Erschliessungsblöcken für Privatkapital. Mit 14% Anteil ist Mendoza die 6.grösste Erdölprovinz des Landes. Die Rohölförderung ist 05 um 5%
zurück gegangen und der grösste Teil
der U$S 600 Mio., die die Branche im
Vorjahr investierte, ging in die Förderung, nicht in die Erschliessung neuer
Vorkommen.
***
Die von der uruguayischen Fanapel kontrollierte Zellstoff- und
Papierfabrik Celulosa Argentina
erhielt von der Wirtschaftsführung
die Bewilligung, eine Investition von
rd. $ 20 Mio. beschleunigt von Gewinnen abzuschreiben. Das Vorhaben für $ 146,9 Mio. ist die Modernisierung, Qualitätssteigerung, Kostenverringerung, Produktionserweiterung
und Erhöhung der Umweltfreundlichkeit nach letzten Erkenntnissen, der
Fabrik in General Bermúdez, Provinz
Santa Fe. Die Zellstoffproduktion wird
um 37% erhöht, die von Papier um
18%, was sich im Geschäftsjahr 08/9
niederschlagen werde. 04/5 wurden
133.000 t Zellstoff und 130.000 t Papier hergestellt.
***
Die gesetzmässig bezahlten Löhne und Gehälter nahmen im Februar um 1,35% zu. Das war mehr als
die Teuerungsquote. Staats- und Provinzangestellte hatten keine Aufbesserungen, Schwarzarbeiter im Durchschnitt 0,8%. Das ergibt dem Statistik-

amt Indec zufolge eine durchschnittliche Erhöhung von 0,95%. Die Spanne
zwischen den legal eingetragenen Arbeitnehmern und den anderen begann
bei der Abwertung und wird unter der
jetztigen Regierung fortgesetzt. Die
Teuerung seit Dezember 01 wird mit
80% angegeben, die Zunahme der legalen Löhne und Gehälter mit 94,6%,
der Schwarzarbeiter mit 37,3% und im
amtlichen Bereich mit 25,8%.
***
Durch das Rentenmoratorium
von Anfang 05 konnten bereits
120.000 Anträge gestellt werden.
Davon werden 71.167 Renten bereits
bezahlt. Das Moratorium begünstigt
Frauen ab 60 und Männer ab 65 Jahren zum 31.12.04. Die Anträge können bis zum 15.1.07 gestellt werden.
Das neue Moratorium, von vor einem
Monat, erweitert die Möglichkeit für
jene, die die Altersgrenze nach dem
31.12.04 erreicht haben.
***
Die vierköpfige Familie, die als
Berechnungsgrundlage des Statistikamtes gilt, benötigte im März $
859,95 um nicht unter die Armutsgrenze zu fallen, um 1,3% mehr als
im Vormonat. Das kostete der Grundfamilienkorb. Der Grundlebensmittelkorb kostete $ 399,97, um 1,8%
mehr als im Februar. Dieser Betrag
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entspricht der Elends-grenze.
***
In den ersten 2 Monaten 06 nahmen die Ausfuhren konzentrierter
Fruchtsäfte mengenmässig um 71%
auf über 2.500 t zu. Sie brachten U$S
2,9 Mio. ein. An erster Stelle steht
Orangensaft mit 980 t für U$S
878.000, mengenmässig um 39% und
wertmässig um 117% mehr als vor einem Jahr.
***
Trotz der grossen Anzahl von
Schlagern und anderen Musikstükken, von denen sich Endverbraucher
Raubkopien aus dem Internet machen, haben die Verkaufszahlen von
CDs, Kasetten, DVDs und anderen
Tonträgern 05 um 28% zugenommen. Die Information ist angesichts
der verbreiteten Furcht von dem Zusammenbruch des herkömmlichen
Tonträgergeschäftes, durch das MP3
Format, bedeutungsvoll. Ohne Digitalaufnahmen wurden hier 05 15,68 Mio.
Tonträger für $ 305,25 Mio. abgesetzt,
wie Capif, die Kammer der Tonträgerindustrie, bekanntgab.
***
Die kanadische Falconbridge,
gab bekannt, dass ihr Kupfervorkommen El Pachón, Provinz San
Juan, zur Betriebsaufnahme eine
Investition von U$S 1,2 Mrd. erfor-
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dert. Die Bauarbeiten könnten 06 oder
Anfangs 07 beginnen. Das Vorkommen, nahe der Grenze mit Chile, habe
880 Mio. t Mineralreserven, vorwiegend Kupfer, Molybden und Gold.
***
Einem Bericht des Wirtschaftsministeriums zufolge hat die Durchschnittsproduktivität des Industriearbeiters von 02 bis 05 um 19% zugenommen. Sie habe den Rekordwert
der letzten 15 Jahre erreicht und sei
grösser als die als Ergebnis der Produktionsmenge, dividiert durch die
gearbeiteten Stunden (8% gegen 19%),
da die Beschäftigtenzahl und die Produktionskapitalmengen ebenfalls zugenommen haben. Wie das CEP (Centro
de Estudios para la Producción) des
Wirtschaftsministeriums betont, seien
diese übereinstimmenden Faktoren, die
in dem Bereich allgemein seien, ein
Zeichen einer neuen Art der industriellen Tätigkeit, die ein neues Verhalten
der Industrie im Vergleich mit dem von
vor 10 Jahren, widerspiegle.
***
Die Hypothekenbank hat für den
28.4. eine Generalversammlung einberufen. Bei einer wesentlich besseren Beziehung zur Regierung als vor
einem Jahr, sucht der Vorstand (aus
Mitgliedern der Irsa-Gruppe) die Unterstützung der Aktionäre für seine Honorarausschüttung von $ 9,5 Mio., $
2,53 Mio. aus Gewinnen des Geschäftsjahres 05 und $ 6,97 Mio. aus
dem Kursanstieg der Aktien. Im Vorjahr konnte die Irsa-Gruppe die Annahme ihrer Honorare durch die Generalversammlung erreichen, doch der Betrag brachte harte Auseinandersetzungen mit dem Wirtschaftsministerium
und ist heute noch ein Rechtsfall. Auch
die Nationale Wertschriftenkommission hatte eine Busse von $ 1 Mio. verfügt, weil die Honorare von $ 20,3
Mio., die die 6 Vorstandsmitglieder für
sich bestimmt hatten, durch ein unregelmässiges Verfahren begründet wurden, das die Normen der Bank
verletzte.
***
In weniger als 24 Stunden hat
Planungsminister De Vido die Auswirkungen des Dekretes 385 (Amtsblatt vom 9.4.06) über die Erhöhung
der Haushaltstarife für Kunden des
Gasverteilers Gas Natural BAN entkräftet. Durch ihre Uniren (Unidad de
Renegociación de Contratos) hatte die
Regierung das Unternehmen ermächtigt, den Gaspreis aller seiner Kunden
um bis zu 15% zu erhöhen, nicht nur
für Handel und Industrie, wie es bis-
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her üblich war. Im Gegenzug hatte Gas
Natural, ein spanisches Unternehmen,
an dem Repsol YPF und La Caixa beteiligt sind, seine Klage vor dem Icsid
zurück gezogen und sich zu Investitonen von $ 43,6 Mio. bis Jahresende
verpflichtet. Das Dekret nennt kein
Datum für die Preiserhöhung, bestimmt jedoch, dass sie für die Industrie rückwirkend ab dem 1.11.05 sein
wird, für Haushalte ab dem 1.1.06. Es
verpflichtet Enargas (Ente Nacional
Regulador del Gas) das Datum und die
neuen Tarife zu bestimmen. Minister
De Vido erklärte, es werde bis zum
nächsten Jahr keine Tariferhöhungen
für Haushalte geben. Auch würden sie
nicht rückwirkend sein, obwohl es im
Amtsblatt anders steht. Er nehme an,
dass die neuen Bedingungen von Enargas und dem Unternehmen ausgehandelt wurden.
***
Zum ersten Mal seit der Rentenreform 1994 hat ein Gericht entschieden, dass die Rente eines Arbeitnehmers nach der Entlohnung
bei Beendigung der Arbeitsbeziehung zu errechnen sei. Auch müsse
die Rente entsprechend derselben wertberichtigt werden. Das hat in dem konkreten Fall eine Erhöhung des Rentenbetrages um 105% bedeutet. Die Neuigkeit besteht in der Festlegung des
Ausgangsbetrages nach der letzten
Entlohnung und nicht nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. In Inflationszeiten ist dieser Unterschied
bedeutend.
***
Präsident Kirchner hat die Unterlagen für die Kanalisierung des
Rey-Baches in Lomas de Zamora,
Provinz Buenos Aires, unterzeichnet. Mit ihr sollen die Überschwemmungen in dem Gebiet eingedämmt
werden. Das $ 98 Mio. Vorhaben soll
von den BGB-Vereinigung der Firmen
Briales, PYPSA und Maragua umgesetzt werden und 6.000 ha Stadtgebiet
vor Überschwemmungen schützen.
***
Obwohl die Ausfuhren von KfzZulieferteilen 05 den Rekordbetrag
von U$S 1,76 Mrd. überschritten,
wurde das Defizit in dem Bereich,
durch die grösseren Einfuhren für
U$S 1,91 Mrd. gegenüber 04 um
47,5% grösser. Wie Afac, der Veband
argentinischer Zulieferindustrien, mitteilt, hat sich die Produktionszunahme
der lokalen Kfz-Industrie um 23%
wegen der geringen Integration der
heimischen Fertigung, nicht auf die
Zulieferindustrien ausgedehnt. Ihre

Produktion habe seit 01 um 42% zugenommen, ihre Ausfuhren 05 um
15%, während die Ausfuhren der Autofabriken um 33% zunahmen. Auch
konnten die Zulieferindustrien neue
Ausfuhrmärkte gewinnen, was die
Abhängigkeit von Brasilien verringerte, das 43,3% der Ausfuhren abnahm.
In die USA wurde n 14,1% geliefert,
nach Mexiko 5,8%. Hauptausfuhrern
waren Transmisionen, Motoren- und
Innenausstattungsteile.
***
Pauny, Nachfolger der in Konkurs geratenen Traktoren- und
Landmaschinenfabrik Zanello, errichtet um $ 1,5 Mio., in der Provinz Santiago del Estero, ein Montagewerk für 50 Mitarbeiter. Die
Provinzregierung überträgt der Firma
aus Córdoba 4 ha Grund mit einer Halle von 6.200 bedeckten qm im Industriepark der Provinzhauptstadt, durch
5 Jahre. Nach einem Jahr soll der Betrieb monatlich 15-20 Traktoren, 3
Strassenbauwalzen und 10 Kleinbusse liefern. Die Teile für die Montage
werden in Las Varillas, Córdoba,
gefertigt.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Fischfang hat 8 Schiffen die Bewilligung (Amtsblatt vom 10.4.06) für
den Fang von bis zu 1.116,6 t
schwarzem Seehecht (merluza negra) erteilt. Der schwarze Seehecht ist
ein Tiefseefisch der sich nördlich des
55. Breitegrades, besonders nahe den
Küsten des atlantischen und des indischen Ozeans aufhält.
***
Beamten des Kabinettschefs und
der Arbeits- und Wirtschaftsministerien werden Gehaltsverhandlungen mit den Gewerkschaften der
Staatsbeamten beginnen. Am 21.4.
wollen die Vertreter der Gewerkschaften Ate und Upcn ihre 30%ige Forderung stellen. Es sei jedoch klar, dass
eine Obergrenze von 16% angepeilt
wird.
***
Mit dem Allgemeinen Beschluss
2021/06 hat das Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) verfügt, dass ab
dem 2.5.06 für Einfuhren und ab
dem 1.6.06 für Ausfuhren, alle von
Courierdiensten einzubringenden
Ansuchen für vereinfachte Abfertigungen, durch elektronische Dokumente nach dem Informatiksystem
María zu erfolgen haben. A. Gegenschatz, Präsident von Capsia (Cámara
Argentina de Prestadores de Servicios
Internacionales Autoexpresos) erklärte dazu, die neue Regel sei der erste
Schritt zu einer intelligenten Risikokontrolle, die in entwickelten Staaten
bereits angewendet wird, um das gemeinsame Interesse an Kontrolle, Ordnung und Normalisierung der Dienstleistung zu erreichen. Die Kammer erinnerte jedoch, dass die Regelung der
U$S 1.000-Grenze für Sendungen
durch Courierdienste noch immer
aussteht.
***
Die von Damián Mindlin geführte Pampa Holding hat 10,83% des
Wärmekraftwerkes Central Puerto

für rd. $ 19,6 Mio. erworben. Der
Kauf wurde einen Tag nach einer Kapitalspritze von $ 18 Mio. in die Frima bekannt gegeben, die vom Dolphin
Fonds seines Bruders Marcelo stammten. Dolphin besitzt bereits 50% von
Citelec, die das Stromtransportunternehmen Transener kontrolliert, 65%
des Stromverteilers Edenor und 7% des
Wasserkraftwerkes Piedra del Aguila.
Auch verhandelt er mit AES über der
Kauf des Anteils von Electricité de
France an den Wasserkraftwerken El
Nihuil und Diamante in der Provinz
Mendoza. Central Puerto ist eines der
2 grossen Wärmekraftwerke Argentiniens. Mit 2.165 MW verfügt es über
9,3% der Gesamtleistung in Argentinien. Das Unternehmen besitzt 4 weitere Wärmekraftwerke: Puerto Nuevo,
Nuevo Puerto, ein Gas-Dampfkraftwerk in der Provinz Bue-nos Aires und
eines in Loma de la Lata, im Erdölgebiet des Comahue. Sie gehört zu 64%
Total Austral, die restlichen 36% sind
an der Börse verstreut. 05 hatte es $
575 Mio. Einnahmen und $ 86 Mio.
Verlust. Seine im Default befindlichen
Schulden betragen U$S 396 Mio., sein
Hauptgläubiger ist die Bank of America mit U$S 110 Mio.
***
Die Banco Ciudad, die der Gemeinde der Stadt Buenos Aires gehört, hat eine neue Kreditlinie für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) vorgestellt. Die aus
Eigenmitteln der Bank gebotenen Kredite haben 10 Jahre Laufzeit mit einem
Jahr Karenz und einem veränderlichen
Zinssatz von derzeit 9,72%. Für Unternehmen mit Stammsitz in Buenos
Aires Stadt ist ein Höchstbetrag von $
1,25 Mio. vorgesehen. Die Kredite
können für Kapitalgüter, Bauten,
Umbauten,Infrastruktur, Arbeitskapital, Transportmittel, technische Neuerungen, Entwicklung und Produktanpassung eingesetzt werden.
***
Der Oberste Gwerichtshof hat
verfügt, dass Richter nicht einkommensteuerpflichtig sind. Damit wird
ein Urteil von 1996 erweitert, das die
Befreiung für Provinzrichter und Justizrentner verfügt hatte. Es gab der
Klage eines Pensionierten Richters der
Provinz San Juan gegen die Einkommensteuer-Einbehaltungen von seiner
Rente statt.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
eine Pause vor der Auflage neuer
Schuldscheine beschlossen. Es soll

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

A nwälte
Abogados
CLAUDIO GAEBLER
claudiogaebler@fibertel.com.ar
4798-5650 wwwgaebler
.com.ar
wwwgaebler.com.ar

Sonnabend, 15. April 2006

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Verringerte Aussenschulden
der Privatwirtschaft
Im Vorjahr haben Unternehmen der Privatwirtschaft weitere Schulden umstrukturiert und abgebaut. Einige von ihnen befanden sich
seit dem Krisenjahr 2002 im Default. Tatsächlich konnte Argentiniens Privatwirtschaft ohne Banken seine Auslandsverpflichtungen
durch Umschuldungen im dritten Quartal 2005 um rd. U$S 1,6 Mrd.
verringern.
Einem Zentralbankbericht zufolge hatte die Auslandsverschuldung
der Privatwirtschaft zum 30.9.05 U$S 49,52 Mrd. betragen, davon
U$S 44,37 Mrd. von der Privatwirtschaft ohne Banken und U$S 5,15
Mrd. von Privatbanken. Das seien knapp 64% der Gesamtschulden
im Dezember 2001 gewesen, woraus sich ergebe, dass die Privatwirtschaft ihre Auslandsverschuldung um über U$S 28,42 Mrd. verringert hat.
Der Schuldenabbau wurde durch Umstrukturierungen im dritten
Vorjahresquartal weiter begünstigt, durch die nicht nur Fälligkeiten
verlängert, sondern auch andere Finanzbedingungen verbessert wurden, wie Streichungen von Zinsschulden und die Ordnung von verspäteten Kapital- und Zinszahlungen.
Von September 2004 bis September 2005 haben die Unternehmen
ihre Auslandsschulden um U$S 5,22 Mrd. veringert. Der Kommunikationsbereich konnte im dritten Quartal 2005 durch Umstrukturierungen U$S 1,34 Mrd. von seinen Schulden abbauen.
Auch die Privatbanken haben ihre Verpflichtungen um U$S 199
Mio. verringert, davon um U$S 105 Mio. durch Direktzahlungen. Sie
zahlten 76% aller Fälligkeiten durch Darlehen und Obligationen. Die
restlichen U$S 38 Mio. wurden umgeschuldet. Dabei waren die ausländischen Privatbanken am rührigsten, durch Verringerungen ihrer
Schulden an Stammhäuser und Filialen.
Im gesamten Finanzbereich habe die Verringerung der Auslandsschulden seit Ende 2001 bis einschliesslich des dritten Quartals 2005,
bei den Privatbanken U$S 6 Mrd. und bei den offiziellen U$S 3,03
Mrd. betragen, wodurch sie auf ein Fünftel zurückgegangen seien.
Ausser durch Umschuldungen sind die Auslandspassiven der Unternehmen im dritten Quartal 2005 durch weniger Ausfuhrvorfinanzierungen um weitere U$S 776 Mio. geringer geworden. Die ZB betont, dass die Nettofinanzierung von Auslandsgeschäften gegenüber
dem zweiten Quartal saisonbedingt und durch die Anpassung der
Unternehmen an die neuen ZB-Vorschriften einer bedeutenden Änderung unterworfen wurden. Die Unternehmen mussten weit umfassendere Belege einreichen, um zu beweisen, dass die Ausfuhrfinanzierungen tatsächlich stattfanden.
der Besuch Wirtschaftsministerin
Micelis bei der IWF-Sitzung vom 20.4.
in Washington abgewartet werden, ferner die Besserung der Inlandsmarktlage und Sondierungen im Ausland.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat die Termine für die Abgabe eidesstattlicher Erklärungen und
Zahlungen der Vermögenssteuern
natürlicher Personen und der Einkommensteuer selbstständig Erwerbstätiger verschoben. Damit sollen Termine angeglichen werden. Für
Inhaber von Aktien die an der Börse
notieren oder im Dezember die Bilanz
abschliessen, bleibt die Fälligkeit vom
8. bis 12. Mai. Alle eidesstattlichen
Erklärungen müssen jetzt in der Woche vom 15. bis 19. Mai abgegeben
werden und alle Zahlungen in der Woche vom 16. zum 22. Mai erfolgen.
***
In den ersten 2 Monaten 06 hat
das Senasa Amt Ausfuhren von
62.477 t frischer und verarbeiteter
Süss- und Salzwasserfische für U$S
93,38 Mio. überprüft. Das waren
wertmässig um 14% und mengenmässig um 2% mehr als im gleichen Vor-

jahreszeitraum. Hauptabnehmer waren
Spanien mit 11.295 t für U$S 18,15
Mio. und Brasilien mit 9.697 t für U$S
17,4 Mio. Seehecht (merluza) wurden
32.986 t ausgeführt, Sardellen 6.646 t,
Sábalo 6.533 t, Cola- und Hoki-Seehecht 3.935 t, Kabeljau 1.810 t und
Adlerfische 1.101 t.
***
Die Hypothekenbank will in den
kommenden Wochen am Binnenund internationalen Märkten U$S
200 Mio. aufnehmen um Obligationen rückzukaufen, die sie Anfang 04
im Rahmen der Default-Umstrukturierung von rd. U$S 1,5 Mrd., ausgegeben hatte. Am Dienstag wurde
einer Investorengruppe ein formelles
Programm vorgelegt, in den nächsten
Tagen soll in den USA, Europa und
Asien ein Road show abgehalten
werden.
***
Die ZB konnte ihr monetäres
Programm für das 1. Quartal bequem erfüllen und damit 11 Quartale in Folge ihre Programme einhalten, wie amtlich bekannt gegeben
wurde. Die durchschnittliche Geldmenge M2 betrug $ 106,181 Mrd.,

nahe der vorbestimmten Untergrenze,
und um rd. $ 4,75 Mrd. unter der Obergrenze. Im Vormonatsvergleich nahm
das M2 um $ 960 Mio., 0,9%, zu, vorwiegend durch Zunahmen von Sichteinlagen der öffentlichen Hand.
***
Aguas Argentinas, bereits ausserhalb der Wasserkonzession, muss
von ihren ehemaligen Kunden noch
$ 60 Mio. kassieren. Das Unternehmen teilt durch verschiedene Mittel
mit, dass die Rechnungen bezahlt werden müssen, auch wenn der Dienstleister jetzt ein anderer ist. Aguas Argentinas und der neue staatliche Dienstleister AySA haben als letztes Rechnungsdatum dem 27.3. bestimmt, obwohl das Wasserwerk am 21.3. den
Besitzer gewechselt hat.
***
Die Provinz Buenos Aires gab bekannt, dass sie 150 nicht gemeldete
Textil- und andere Betriebe entdeckt
hat, vermutlich Verlegungen aus
Bue-nos Aires Stadt, um dort
Schwarzarbeitskontrollen, besonders illegaler Einwanderer aus Bolivien, zu entgehen. Das Arbeitsministerrium der Provinz erklärte, die
Betriebe stellen Konfektion, Schuhwerk und Spielwaren her, besonders in
den Gemeinden La Matanza, Avellaneda, Lanus, Florencio Varela und
Berazategui.
***
MBA Banco de Inversiones hat
sich mit der brasilianishen Itaú
Bank zusammen geschlossen, um ihr
Handelsbankgeschäft zu verwalten.
Die Banken arbeiten zusammen, wobei die Itaú Bank eine Kaufoption erhält, um das Geschäft in Zukunft erwerben zu können.
***
Der Construyaindex der 14 grössten Baumateriallieferanten, hat im
März im Vormonatsvergleich um
18% zugenommen. Die Zunahme auf
Jahresbasis beträgt 20%.
***
Die Staatsbeamtengewerkschaft
von Buenos Aires Stadt hat von der
Stadtregierung 30% Gehaltserhöhung gefordert.
***
Präsident Kirchner hat Guillermo Moreno, bisher Staatsekretär
für Fernverbindungen, zum Staatsekretär für technische Koordinierung des Wirtschaftsministeriums
an Stelle von Lisandro Salas ernannt, der das bisherige Amt von
Moreno übernimmt. Gleichzeitig
wurde José Luis Lopez zum Unterstaatsekretär für Konsumentenschutz
ernannt. Diese Stelle war seit Dezember frei, als Patricia Vaca Narvaja ihr
Amt als Nationaldeputierte aufnahm.
Lopez war bisher Berater von Ministerin Miceli und hat dieser Funktion
bei Preisabkommen mitgewirkt. Angeblich will Kirchner mit Moreno, der
einen starken Charakter hat, die Verhandlungen über Preisabkommen verhärten. Wie verlautet, soll Moreno einer der Kandidaten für das Wirtschaftsministerium sein, für den Fall
dass Felisa Miceli zurücktritt.
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***
Ab Montag nehmen die Tarife
für den Kfz-Verkehr auf den Zufahrtautobahnen von Buenos Aires,
„Autopistas del Sol“ und „Grupo
Concesionario del Oeste“ um 15%
zu. Für Lastwagen und Kleinlaster tritt
die Zunahme erst im Oktober in Kraft.
Die Zunahmen hätten gemäss Vereinbarung mit den Unternehmen vor einem Jahr und vier Monaten in Kraft
treten müssen.
***
Der Stromkonsum lag im März
um 5,2% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 3,82% über Februar 06. Dabei hatte März dieses Jahres einen Feiertag mehr als als im Vorjahr und eine niedrigere Durchschnittstemperatur als im März 05 und als der
historische Durchschntt. Am 1. März
wurde die Verbindungsleitung Choele
Choel-Puerto Madryn in Betrieb genommen, so dass Patagonien jetzt auch
im Stromkonsum des Landes berücksichtigt wird. Mit diesem Konsum
nahm die Stromnachfrage im interanuellen Vergleich um 10,02% zu. Die
höchste interanuelle Konsumzunahme
verzeichnete die Provinz Formosa, mit
18,34%, während Jujuy eine Abnahme auswies.
***
Eine Umfrage des Studienzentrums für die Produktion des Staatsekretariates für Industrie und Handel ergab, dass 75% der Unternehmen für 2006 mit einer Produktionszunahme rechnen. 50% rechnet mit
einer Zunahme von über 5%.
***
Die direkten Auslandsinvestitionen in Argentinien nahmen nach
Angaben Wirtschaftskommission
für Lateinamerika der Vereinten
Nationen (CEPAL) 05 gegenüber 04
um 9% auf u$s 4,66 Mrd. zu. 40%
des Betrages stammen aus den USA.
Die europäischen Investitionen nahmen ab, besonders die spanischen. Den
2. Platz nehmen die Niederlande mit
12% ein, den 3. Spanien.
***
Die Firma Metrogas hat
schliesslich nach dreijähirgen Bemühungen erreicht, dass die Gläubiger, die 95% der geschuldeten
Beträge vertreten, den 2. Vorschlag,
der im November vorgelegt wurde,
angenommen haben, womit der Defaultzustand überwunden wurde.
Insgesamt gerieten 02 29 Unternehmen
für u$s 31,5 Mrd. in Default. Vier Jahre später verbleiben nur Fargo und
Central Puerto ohne Schuldenregelung.
***
Im März nahmen die gesamten
Bankkredite an den Privatsektor gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat nominell um 38,9% und wertbereinigt um 25% zu.
***
Ein Bericht der Consulting-Firmen STRAT und KPMG über die
Banco Nación, der seinerzeit vom
IWF empfohlen wurde, rät der
Bank, weiter die Beteiligung von
kleinen und mittleren Unternehmen
an den Krediten zu erhöhen. Der
Bericht hebt hervor, dass die Bank ihre
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finanzielle Lage 04 wesentlich verbessert hat und positive Ergebnisse
aufweist.
***
Der Preis für das kg Lebendgewicht für Rinder auf den Markt von
Liniers nahm am Mittwoch um
3,4% zu. In den Metzgereien nahm der
Fleischpreis nicht ab. Das wird als Zusammenbruch des Abkommerns interpretiert, das vor einer Woche abgeschlossen wurde.
***
Der Argentinische Hüttenverband gab folgende Eisen- und Stahlproduktionszahlen vom März bekannt: Roheisen, 415.500 t, um 16%
mehr als im Februar und um 7,6% mehr
als im Vorjahresmärz, Rohstahl,
505,100 t, um 13,3% mehr als im Februar und um 8,4% mehr als im Vorjahresmärz. Der Vergleich der ersten
Quartale 06 und 05 ergebe für Roheisen ein Plus von 9,1% und für Rohstahl von 5,2%. Im März wurden
465.200 t Warmwalzprodukte geliefert, um 21,3% mehr als im Vormonat
und um 9,1% mehr als im Vorjahresmärz, ferner 118.600 t Kaltwalzprodukte, um 26% mehr als im Februar
und um 7,2% mehr als vor einem Jahr.
***
Der Ermittlung der Unternehmeruniversität zufolge war die Bau-
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tätigkeit in den ersten 2 Monaten 06
um 20,7% grösser als vor einem
Jahr. Die zunehmende Nachfrage habe
im Februar eine im Vorjahresvergleich
198,8%ige Zunahme der Baubewilligungen bewirkt und um knapp 80% im
Vergleich der ersten 2 Monate.
***
Nach 2jährigen Verhandlungen
werden über 40 argentinische Unternehmen an der Argentinienwoche des Kaufhauses Harrods, London, teilnehmen. Ingesamt wurden
über 100 Produkte ausgewählt, Weine, Delikatessen, Marmeladen, Olivenöl usw. die ab dem 1.5. gekostet werden können. An der von der Exportar
Stiftung organisierten Handelsmission
nahmen u.a. die Firmen San Ignacio,
Oliovita, Inti Zen, Cepas Argentinas
und die Weinkellereien Terrazas, Luigi Bosca und Catena Zapata, teil.
***
Die Werften Astilleros Santiago
und Tandanor haben ein Ergänzungsabkommen unterzeichnet. Es
soll der erste Schritt zur Schaffung
des Konsortiums Astilleros Argentinos sein. Die Werften erklärten, das
Abkommen suche das Angebot und die
Produktion der argentinischen Schiffbauindustrie zu erweitern. Die Astilleros Corrientes Werft könnte sich dem
Abkommen anschlies-sen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Inflationsbremsen
Dass der Inflationsrhythmus
eine direkte Beziehung zu den
Lohnerhöhungen hat, ist allgemein bekannt, auch wenn es CGTBoss Hugo Moyano u.a. aus begreiflichen Gründen verneinen.
Präsident Kirchner meinte noch
letztes Jahr, die Unternehmen seien in der Lage, hohe Lohnerhöhungen zu verkraften, ohne sie auf
die Preise abwälzen zu müssen.
Bis zum letzten Jahr war es auch
zum Teil so, weil viele Unternehmen, vor allem diejenigen, die exportieren, ihre Preise nach der
Abwertung viel stärker als die
Löhne erhöhen konnten. Letztes
Jahr betrugen die Lohnerhöhungen nach Berechnung von Fachleuten durchschnittlich 26%, wobei die Preise knapp über 12%
stiegen. Die Lage hat sich jedoch
geändert. Diese Marge besteht
kaum noch, und die Unternehmer
haben Kirchner bei Gesprächen
über Preis-einfrierung wissen lassen, dass diese bei übertriebenen
Lohnerhöhungen nicht eingehalten werden könnte. Kirchner befürchtet, dass die geometrische
Progression der Inflation, mit 3%
2002, 6% 2003 und 12% 2005
jetzt weitergeht und es zu 24%
kommt. Das würde schwerwiegende Folgen haben, auch politischer Natur. Deshalb hat er das In-

flationsproblem ernst genommen,
und das ist gut so.
Nach dem Abkommen mit
Moyano, der schliesslich bei den
Lastwagenfahrern auf eine Erhöhung unter 20% einwilligte (die in
Wirklichkeit höher ist, weil ein
fester Betrag hinzukommt), nachdem sein Sohn 28% gefordert hatte, haben auch andere Gewerkschaftler ihre Forderungen zurückgeschraubt, so die Bankangestellten von 35% auf 18%, die Portiers
von 40% auf 18,5%. Die Eisenbahner haben mit 17%, plus eine
Erhöhung des Betrages für Ausgaben und einer Verringerung der
Arbeitszeit um eine Stunde, abgeschlossen, die U-Bahn Arbeiter
mit 16% plus einem festen Betrag
von $ 400, bzw. $ 500. Es bleibt
zu erwarten, dass auch SMATA
(die Gewerkschaft der Kfz-Industrie) die Forderung von 32% auf
unter 20% verringert, ebenso die
Lebensmittelgewerkschaft die ihrige von 30%, die Handelsangestellten die von 28,2%.
Es besteht jetzt der Eindruck,
dass die Richtlinie für die Erhöhungen bei 20% liegt, wobei kaum
ein Gewerkschafter aus der Reihe
tanzen dürfte. Damit wäre der Fall
jetzt beendet. Aber schon vor Jahresende beginnt dann der Reigen
von neuem.

Vor der Konvertibilität wären
Lohnerhöhungen dieser Grössenord-ung direkt auf die Preise abgewälzt worden. In einer geschlossenen Wirtschaft mit beschränkter
Konkurrenz-intensität wäre das relativ einfach gewesen. Das hat
sich jetzt geändert. Halten wir fest:
l Die Wirtschaft ist viel offener als damals. Über die Hälfte der
Einfuhren haben Nullzoll, sei es
weil es sich um Produkte aus Mercosur-Staaten handelt, oder um
Kapitalgüter. Allgemein wurden
die Zollsätze Anfang der 90er Jahre stark gesenkt, wobei noch die
Wirkung der Freihandelsabkommen mit Chile, Bolivien und Mexiko hinzukommt, die Zollsenkungen mit sich gebracht haben. Der
eigentliche Schutz der lokalen Industrie u.a. Tätigkeiten besteht im
real hohen Wechselkurs. Wenn die
Preise vieler Güter steigen, wird
eben mehr importiert. Aber Preiserhöhungen sind für die lokalen
Unternehmer unter diesen Bedingungen schwieriger.
l Das Aufkommen der Supermärkte, sowohl der grossen, wie
auch der kleineren, zum grossen
Teil von Chinesen, Koreanern
u.dgl. betrieben, hat den früheren
Abwälzungsmechanismus abgeschafft. Während der 90er Jahre
haben die Supermärkte einen beherrschenden Anteil am Einzelhandel mit Lebensmitteln u.a. Produkten erreicht. Die vielen kleinen
Kolonialwarenläden mussten früher die Preise, die ihre Lieferanten forderten, passiv hinnehmen
und dann einfach auf die Endpreise abwälzen. Die Supermärkte widersetzen sich hingegen den Preiserhöhungen ihrer Lieferanten, was
so weit geht, dass einige von ihnen gelegentlich als solche ausgeschlossen werden. Ausserdem
konkurrieren sie bei manchen Produkten mit eigenen Marken. Die
Lieferanten müssen somit ihre Kosten hüten, und können nicht
nachgiebig bei Lohnforderungen
sein.
l Von den legal eingetragenen
Arbeitnehmern sind 72% bei Unternehmen tätig, die bis zu 50 Personen beschäftigen. Hier ist der
Gewerkschaftsdruck geringer,
wobei auch die Gesamtarbeitsabkommen oft nur so weit erfüllt
werden, wie es die Unternehmer
für möglich halten. Bei denjenigen, die schwarz arbeiten, die immerhin über 40% der gesamten
Beschäftigten ausmachen, werden
ohnehin viel niedrigere Löhne gezahlt und die Erhöhungen, die für
die legal arbeitenden Unternehmen gelten, nur so weit angewandt, wie es die Unternehmer
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zahlen können. Diese illegale Tätigkeit stellt für die legal tätigen
Unternehmen einen unlauteren
Wettbewerb dar, was in der Praxis ihre Preise drückt und sie
zwingt, sich um ihre Kosten zu
kümmern. Es klingt gewiss merkwürdig, dass die Schwarzwirtschaft, die in den letzter Jahrzehnten ihren Anteil an der Wirtschaft
vervielfacht hat, stabilisierend
wirkt.
l Die Unternehmen haben allgemein in den letzten Jahrzehnten
kapitalintensivere Methoden eingeführt, sei es durch automatischere Maschinen, durch Computertechnologie oder durch Rationalisierung. Das bedeutet, dass in
vielen Fällen der Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten
geringer geworden ist, so dass eine
Abwälzung von Lohnerhöhungen
eine geringere Preiswirkung hat.
l Die Rindfleischpolitik, bei
dem nur im Ausmass exportiert
werden soll, in dem echte Überschüsse bestehen, wirkt auch stabilisierend. Rindfleisch hat eine
indirekte Wirkung auf andere Lebensmittel.
l Die zahlreichen Abkommen
über Preiseinfrierung haben auch
eine Wirkung, auch wenn sie gelegentlich nicht eingehalten werden und von beschränkter Dauer
sind.
l Die monetäre Expansion ist
dieses Jahr wesentlich geringer als
2005, wobei die ZB das vorgesehene Programm bequem einhält.
Der hohe Fiskalüberschuss trägt
zu dieser vorsichtigen monetären
Politik bei. In früheren Zeiten war
die Geldexpansion zum grossen
Teil durch Budgetdefizite bedingt,
und somit inflationstreibend. Das
monetäre Expansionsziel für dieses Jahr soll ein Wachstum des
BIP von etwa 7% und eine Inflation um 12% begleiten. Es soll
unter diesen Voraussetzungen keine rezessiven Wirkungen haben,
wohl aber bei höherer Inflation.
l Das Indexierungsdenken ist
jetzt kaum noch vorhanden. Legal
wurde die Indexierung durch das
Konvertibilitätsgesetz abgeschafft, das in diesem Punkt weiterhin gültig ist. Nur mit der Einführung der Staatspapiere und
Bankkonten mit CER-Indexierung
Anfang 2002 wurde sie wieder
faktisch eingeführt, wobei dies
jedoch dem Konvertibilitätsgesetz
widerspricht. Ex Minister Lavagna hat die CER-Indexierung staatlicher Bonds leztes Jahr wieder
abgeschafft und Kredit- sowie Depositenindexierungen mit CER
verboten. Aber die Indexierung als
Verhaltensweise, bei der Preise
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einfach erhöht wurden, um mit der
allgemeinen Inflation Schritt zu
halten oder sie sogar zu überholen, ist nicht mehr üblich. Wenn
der Inflationsrhythmus jedoch
weiter steigt, kommt bestimmt
auch dies wieder.
l Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Konsumenten
nach der über zehnjährigen Stabilitätsperiode und der niedrigen
Inflation, die dem Preissprung von
Anfang 2002 folgte, ein stärkeres
Preisbewusstsein haben und auf
Preissteigerungen reagieren, indem sie Ersatzprodukte kaufen
oder weniger konsumieren. Auch
die verschiedenen Konsumentenschutzinstitute, die in den letzten
Jahren aufgekommen sind, wirken
in diesem Sinn, indem sie die Konsumenten mit Information versorgen. In früheren Zeiten verhielt
sich der Konsument passiv, und
schluckte Preiserhöhungen ohne
mit der Wimper zu zucken als ein
normales Phänomen.
All dies führt dazu, dass die
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Unternehmen einmal mehr Widerstand bei Lohnforderungen aufweisen, und dann versuchen werden, einen Teil der Zunahme durch
Rationalsierung und Mechanisierung auszugleichen. Das rasante
Vordringen der Informatik ist in
diesem Sinn eine grosse Hilfe.
Lohnerhöhungen wirken sich somit weniger auf die Preise aus, als
auf die Beschäftigung.
Die privaten Wirtschaftler tippen für dieses Jahr auf eine Zunahme der Konsumentenpreise
von 11% bis 15%. In früheren
Zeiten wären es bei diesen Lohnerhöhungen gut 20% gewesen.
Die Regierung will die Inflation
auf eine einstellige Zahl zurückschrauben, was ein grosser Erfolg
wäre. Indessen muss man in diesem stets unstabilen Argentinien
abwarten, wie der Fall dieses Jahr
weitergeht. Denn unterschwellig
besteht eine starker Inflationsdruck, der nicht nur von der Lohnseite kommt.

Geringerer Schuldendienst
Die Umschuldung von 2005
macht sich jetzt bezahlt. Der gesamte Schuldenstand der Nationalregierung per Ende 2005 wurde dieser Tage mit U$S 128,6 Mrd.
angegeben, davon U$S 53,6 Mrd.
in CER indexierten Pesos und
U$S 46,8 Mrd. ohne Indexierung
auch in Pesos, ferner U$S 46,8
Mrd. in US-Dollar, U$S 14,3 Mrd.
in Euro und U$S 5,3 Mrd. in anderen Währungen. Über den
Schuldenstand der 24 Gliedstaaten und 2.200 Gemeinden
wurden keine Angaben bekannt.
Sie machen zusammen mit den
Schulden der Nationalregierung
die argentinische Staatsschuld aus.
Als makroökomisch wichtigste
Neuerung färbt die niedrige Verzinsung der umgeschuldeten
Bonds sowie deren lange Karenzund Tilgungsjahre auf die Zahlungsbilanz günstig ab. Die vorher unerträglich hohe Zinslast, gepaart mit kurzfristigen Fälligkeiten, konnte nicht mehr refinanziert
werden, als Anfang 2002 die Zahlungen (Default) eingestellt und
die Währung brutal abgewertet
wurde. 2005 betrugen die Zinszahlungen nur noch U$S 3,2 Mrd.
gegen U$S 10,1 Mrd. 2001. Das
erklärt zusammen mit anderen
Faktoren die bequeme Finanzierung der Kapitalzahlungen mit
dem Ausland dank Überschüssen
der Leistungsbilanz. In der Folge
schöpft die Zentralbank Überschüsse am Devisenmarkt ab und
hebt ihre Devisenreserven an.
Die Staatsschulden wurden

kraft Kapitalschnitt von U$S 65,9
Mrd. fühlbar abgebaut, allerdings
zu Lasten der Bondsinhaber, die
das Nachsehen hatten. Darin sind
die nicht umgeschuldeten Bonds,
Englisch „hold outs“, nicht inbegriffen, die das Schatzamt per
Ende 2005 mit U$S 19,5 Mrd. angibt und auf U$S 6,6 Mrd. reduziert, sollte diese Schuld im gleichen Sinn wie die bereits vollzogene Umschuldung geschmälert
werden. Ob die Schulden im Pariser Klub für U$S 6,7 Mrd., deren Gläubiger andere Regierungen
sind, auch mit einem Kapitalschnitt umgeschuldet werden können, ist freilich unbekannt. Bisher
hat Argentinien die Schulden im
Pariser Klub mehrmals gestreckt
und billiger verzinst, aber nie einen Kapitalschnitt erreicht. Angeblich ist die Regierung bereit,
gegen Jahresende die längst fälligen Verhandlungen mit den 19
Gläubigerregierungen im Pariser
Klub aufzunehmen.
Indessen vermehren sich die
Staatsschulden unentwegt als Folge der Inflation, die das Kapital
der Bonds in Pesos mit CER-Indexierung (Konsumentenpreise)
Monat für Monat anschwellen
lässt. Jeder Prozentpunkt Inflation erhöht die Schuldenlast um $
1,6 Mrd., auf Jahresbasis rund
U$S 500 Mio. zum derzeitigen
Wechselkurs. Der Schuldenstand
fällt somit viel weniger als der
Kapitalschnitt, der demnächst
wieder eingeholt werden wird,
wenn die Inflation weiterhin auf

zweistelligen Jahreszahlen ohne
eine entsprechende Abwertung
fortlebt.
Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, das die Regierung für
2005 mit U$S 173,0 Mrd. angibt,
beläuft sich die argentinische
Staatsschuldenquote ohne Gliedstaaten und Gemeinden auf
74,3%, möglicherweise noch weniger, kaum dass das Bruttoinlandsprodukt unter Einbeziehung
der Daten des letzten Wirtschaftszensus von 2004 und 2005 höhere Werte ergibt. Damit könnte Argentinien die Schranke von 60%
Staatsschulden zum BIP des
Maastrichter Vertrages für die Europäische Union erreichen. Die
grössten Schuldnerländer der Welt
(USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Italien und Belgien) liegen
fühlbar darüber.
Angenommen, dass die künftigen Kapitalfälligkeiten mit neuen Schulden refinanziert werden
können, wie es alle Schuldnerländer in der Welt laufend tun, so fällt
auch die Zinsquote bezogen auf
die Jahresexporte von Waren
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(2005 U$S 40 Mrd. bei U$S 3,2
Mrd. Zinszahlungen) auf nur noch
8%, die mit dem laufenden Haushalt finanziert werden.
Gefährdet wird dieses Szenarium durch die anhaltende Inflation bei CER-Indexierung von
41,8% aller Staatsschulden. Werden laufende Fälligkeiten am
Markt refinanziert, indem neue
Bonds ausgegeben werden, so
steigt die Staatsschuld mechanisch
mit der Inflation und kann bei höheren Teuerungen als bisher bald
wieder in die Gefahrenzone abrutschen. Sicherlich deshalb war
Exwirtschaftsminister Roberto
Lavagna gut beraten, als er die
Ausgabe neuer CER-Indexierungen in Pesos ausschloss. Die nächste Bonds-emission musste in USDollar ausgegeben werden. CERindexierte Bonds in Pesos wurden
nach der Abwertung von 2002
ausgegeben und haben sich seither als gefragte Staatspapiere am
Finanzmarkt etabliert. Genau deshalb verzichtet die Regierung auf
neue Ausgaben mit CER-Indexierung.

Richtlinien zur V
ermeidung von
Vermeidung
Stromknappheit
Planungsminister Julio de Vido
und Energiesekretär Daniel Cameron sprachen am Dienstag, anlässlich eines Seminars, das vom
neugegründeten Verband CEADE
(„Cámara de Empresarios Argentinos de Energía“) organisiert worden war. Der Vorsitzende des Verbandes ist Marcelo Mindlin, der
das Stromverteilungsunternehmen
Edenor über den InvestmentFonds Dolphin kontrolliert, aber
auch an Transener und Piedra del
Aguila beteiligt ist. Vizepräsident
ist Armando Losón, von Albanesi
und Central Piedrabuena. Der Verband besteht im Wesen aus lokalen Unternehmern, die Anteile
ausländischer an lokalen Energieunternehmen übernommen haben.
Die Ausländer sind ausgestiegen,
weil das Geschäft nicht mehr rentabel war und auch keine
Sp!elregeln eingeführt worden
sind, die eine zukünftige Normalisierung dieser Tätigkeit verheissen. Sie haben beim Verkauf ihrer
Beteiligungen erhebliche Verluste
hinnehmen müssen.
Was die neuen argentinischen
Unternehmer, die vorher wenig
bekannt waren, bewogen hat, in
dieses Geschäft einzusteigen, das
mit so grossen politischen Risiken
behaftet ist, ist schleierhaft. Auch
weiss man nicht, woher plötzlich
so viel Geld kommt. Böse Zungen
tippen auf Drogengelder oder ähn-

liche, die auf diese Weise eine
Weisswaschung suchen und eben
bereit sind, für diesen Zweck einen hohen Preis in Form von Verlusten hinzunehmen. Immerhin
müssen weltweit jährlich über u$s
10 Mrd. irgendwie in die legale
Wirtschaft eingeschleust werden,
und Argentinien ist für diesen
Zweck, dank geringerer und weniger effektiver Kontrollen, zum
Teil wegen Korruption, ein ideales Objekt. Es wäre auf alle Fälle
gut, wenn der Fall aufgeklärt
würde.
Die Regierung macht sich Sorgen über die Stromversorgung, die
bisher mit wenig Pannen vor sich
ging, einmal, weil die MenemRegierung hohe Überkapazitäten
hinterlassen hat, dann, weil die
Kraftwerke gut verwaltet wurden,
so dass es kaum Unterbrechungen
der Stromerzeugung gab, und
schliesslich, weil es in den Gegenden, die die Staudämme mit Wasser versorgen, viel geregnet hat, so
dass die Lieferungen von Strom
aus Wasserkraftwerken ihren maximalen Stand erreichten. Das
kann sich jedoch bei weiter steigender Nachfrage ändern, aber
ganz besonders, wenn die Staudämme gelegentlich weniger Wasser haben oder sonst Pannen eintreten. Wir befinden uns in einer
Gefahrenzone. Cameron sagte,
dass es 2007 und 2008 Schwierig-
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keiten während 7 bis 10 Tagen
geben könne, sowohl im Winter
wie im Sommer. Womit er vorweggenommen hat, dass 2006
ohne Probleme über die Bühne
geht, was gewiss nicht sicher ist.
Cameron kündigte folgende
Leitkonzepte zur Lösung eventueller bevorstehender Versorgungsschwierigkeiten an, womit er unterschwelig zugegeben hat, dass
das Problem sich nicht auf zwei
bis drei Wochen im Jahr
beschränkt:
l Es sollen Kraftwerke in den
Orten errichtet werden, in denen
die Nachfrage starker wächst, so
dass die Energie die Hochspannungsleitungen nicht belastet. Das
nannte Cameron eine „verteilte
Stromerzeugung“. Er erläuterte
nicht, ob die zwei unmittelbar vorgesehenen Kraftwerke in dieses
Konzept passen.
l Es wird einen Fortschritt bei
der Verwaltung der Nachfrage geben, indem die Unternehmen, die
ihren eigenen Strom erzeugen, dafür entlöhnt werden. In Deutsch-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

land u.a Ländern erhalten Unternehmen, die in den Spitzenzeiten
eigene Stromanlagen einschalten,
einen Rabatt auf ihre Stromrechnung. Gelegentlich werden wir
erfahren, wie das System hier gestaltet werden soll.
l Unternehmen mit eigenen
Stromanlagen sollen durch einen
Sondertarif bewogen werden,
Strom an das Netz zu liefern. Auch
hier muss man abwarten, bis das
System effektiv eingeführt wird.
Den ein System mit einer Vielfalt
von Tarifen stellt Probleme.
l Die grossen Stromverbraucher werden stärker zur Ausweitung der Versorgung beitragen
müssen, Das ist eine Anspielung
auf die Zusatztarife für Investitionsfinanzierung, die in einem Gesetzesprojekt eingeführt werden,
bei dem nur die Genehmigung
durch den Senat fehlt. Die neue
Regelung der Stromwirtschaft
geht in Richtung der Trennung
von Betreibung und Investitionen. Die Unternehmen sollen
grundsätzlich nur für erstere ver-

antwortlich sein, der Staat für die
Investitionen. Dabei stellt sich
ein Problem mit kleineren Investitionen, die zur Instandhaltung
gehören. Die Regierung hat den
Fall bisher begrifflich nicht geklärt, so dass die Unternehmen
sich in der Schwebe befinden.
l Minister De Vido wies darauf hin, dass ein voraussichtlich
in naher Zukunft geringeres Angebot an Erdöl und vor allem Gas
einen strukturellen Wandel bedeutet, was die Regierung zwingt, sich
stärker auf Wasser- und Kernkraft
zu stützen. Er erwähnte, dass
Atucha II im Jahr 2010 in Betrieb
sein werde; wenn sich diese Regierung vor zwei Jahren um den
Fall gekümmert hätte, wäre es
2008, was einen wesentlichen
Unterschied ausmacht. Der Minister sagte dann, Argentinien sei in
der Lage, die eigene Kernkrafttechnologie für kleinere Werke zu
entwickeln. Dabei stellt sich die
Frage, ob sie wirtschaftlich sind,
was fragwürdig ist.
l De Vido erklärte, man wer-
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de mit den Wasserkraftwerken
Corpus (am oberen Paraná) und
Garabí (am Uruguay-Fluss) fortschreiten. In diesem Fall werde gegenwärtig die Finanzierungsfrage
mit Brasilien diskutiert. Bestimmt
können all diese Investitionsvorhaben nicht nur mit dem Aufschlag auf den Tarif finanziert
werden. Ob die internationale Finanzierung, so weit sie vorhanden
ist, ausreicht, sei dahingestellt.
Das Versorgungsproblem mit
elektrischem Strom kommt auf
uns in den Jahren 2007 und 2008
zu, ganz besonders, wenn die
Wirtschaft weiter wächst. 2008
sollte dann Yacyretá bedeutend
mehr Strom liefern und zur Lösung beitragen. Aber das reicht
nicht, und die zwei Wärmekraftwerke, die unmittelbar gebaut
werden, werden voraussichtlich
erst 2010 Strom liefern. Die Strategie der besseren Verwaltung der
Stromversorung, die Cameron
darstellte, ist besonders für die
Durststrecke 2007/09 gedacht.

