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Immer tiefer im Streit
Keine Einigung wegen Zellulosefabriken
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Präsidenten von Argentinien, Néstor Kirchner, und von Uruguay,
Tabaré Vázquez, könnten sich
eventuell am kommenden Dienstag treffen, um über den Bau der
Zellulosefabriken am Grenzfluss
Uruguay zu verhandeln. So lauteten die inoffiziellen Ankündigungen nach Angaben der Tageszeitung „Ambito financiero“ am Donnerstag. Kirchner seinerseits richtete sich am Mittwoch wiederholt
an die Unternehmen „Botnia“ und
ENCE mit der Bitte, die Bauarbeiten für 90 Tage einzustellen, sowie
an die Umweltschutz- und Bürgerbewegung von Gualeguaychú, die
Zufahrt zu der Brücke zum Nachbarland zu räumen. Der uruguayische Präsident hingegen, der
seit je Unterstützung bei den Ländern der Region gesucht hatte, kritisierte am Mittwoch in der paraguayischen Hauptstadt Asunción
die Wirtschaftsunion Mercosur, in
der die kleinen Länder unter der
Dominanz der großen zu leiden
hätten. Der EU-Kommissar für
Handel, Peter Mandelson, sprach
von „Botnia“ als einem „unschuldigen Opfer“ des Streites.
Währenddessen ist in Colón, einer weiteren Grenzstadt zu Uruguay, die über eine Brücke zum
Nachbarland verfügt, die Brückenzufahrt wieder frei geworden. Die

Kirchner bat „Botnia“ und ENCE erneut,
die Bauarbeiten zu unterbrechen.
(AP-Foto)

Umweltschutz- und Bürgerbewegung hat sie allerdings nicht freiwillig geräumt. Mit dem Betreiber
einer an der Brücke liegenden
Tankstelle an der Spitze stürzten
etwa 30 Geschäftsleute die Straßenabsperrungen, die die protestierenden Umweltschützer aufgestellt
hatten, und verbrannten sie. „Ich
habe 30.000 Pesos Umsatz verloren“, beklagte sich der Tankstellenbetreiber, der Verständnis für Umweltschutz zeigte, jedoch um die
Entlohnung seiner Angestellten

besorgt war. Die Umweltschützer
zogen sich vorerst zurück.
Auf der Suche nach einer Lösung des monatelangen Konflikts
äußerte Kirchner den Wunsch, die
Kirchen beider Länder mögen
sich vermittelnd einsetzen. Sowohl der Bischof von Gualeguaychú, Jorge Lozano, als auch der
Bischof von Mercedes, Carlos
Collazi, erklärten sich bereit, den
Dialog zwischen beiden Ländern
zu erleichtern. Am Mittwoch tat
Kirchner einen weiteren Schritt.

Nach der Bitte an ENCE und
„Botnia“, die Bauarbeiten für 90
Tage zu unterbrechen, wandte er
sich an Finnland. Er beschuldigte
die finnische Regierung, stillschweigend dem Konflikt zuzuschauen, während die Einrichtungen zur Herstellung des Chlordioxyds, die in der Fabrik eingebaut
werden, zu 60 Prozent dem finnischen Staat gehörten. Anschließend forderte er die finnische Regierung dazu auf, sich an der Lösung des Konflikts zu beteiligen.
Auf der anderen Seite wurde am
Montag beschlossen, die finnische Außenhandelsministerin,
Paula Lehtomäki, die in der kommenden Woche nach Argentinien
kommen wollte, möglichst reserviert zu empfangen. Darauf hin
sagte Lehtomäki ihre Reise ab.
Vázquez, dessen Regierung
gegen Argentinien die Klage erhebt, das Abkommen von Asunción wegen freien Verkehrs zwischen den Mercosur-Ländern verletzt zu haben, erklärte am Mittwoch: „Mercosur taugt nichts.“
Während des Gipfels der regionalen Energiewirtschaft in Asunción, an dem Uruguay, Paraguay,
Venezuela und Bolivien, aber
nicht die großen Mercosur-Länder Argentinien und Brasilien teilnahmen, beklagte er sich über das
Ungleichgewicht.

Piqueteros wieder da
Forderungen: effektivere Beschäftigungspolitik und Sozialwohnungen
Buenos Aires (AT/AG) - Die Piqueteros sind wieder aufgetaucht. Nach
vier Monaten Pause sorgten sie in dieser Woche erneut für Verkehrschaos in der Innenstadt und erregten den Ärger der Stadtbewohner. Mit Schals
vermummt und mit Stöcken bewaffnet, blockierten sie am Montag die
wichtigste Kreuzung im Stadtinneren am Wahrzeichen Obelisk. Fünf
Stunden lang schaute die Polizei den Protesten zahlreicher Organisationen, zu denen sich die regierungskritischen Arbeitslosen zusammengeschlossen haben, tatenlos zu.

Die sogenannten harten Piqueteros, die unnachgiebig auf ihren Forderungen bestehen und stets die Sozialpolitik von Präsident Néstor Kirchner kritisieren, beklagten sich über das Fehlen eines Dialogs mit der Regierung. „Das stimmt nicht, dass wir von der Sozialhilfe leben wollen“,
versuchte Juan Cruz Daffunchio, Leiter der Arbeitslosenbewegung
(MTD) Aníbal Verón, die in der Gesellschaft gegen die Piqueteros erhobenen Vorwürfe zu zerstreuen. „Wir gehen nicht aus Vergnügen auf die
Straße. Was wir wollen, ist die Arbeit“, sagte Daffunchio.
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Auch im Landesinneren versammelten sich die Piquetero-Organisationen zu gleichgearteten Protesten. In den Provinzen Entre Ríos, Jujuy,
Río Negro, Salta und Tucumán forderten sie die Anhebung der Arbeitslosenunterstützung auf 400 Pesos pro Monat, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Bau von Sozialwohnungen.
„Wir sehen, dass die Wirtschaft des Landes im vergangenen Jahr um
acht Prozent gewachsen ist. Die Arbeitslosigkeit ist dagegen nur um einen Prozentpunkt gesunken. Wir bitten deshalb die Regierung, von der
guten wirtschaftlichen Situation zu profitieren und die Arbeitslosigkeit
noch mehr zu senken“, erklärte Daffunchio. Während der Demonstration, die um 11 Uhr am Obelisken begann und über fünf Stunden dauerte,
stellten die Piqueteros ein Schreiben an die Regierung vor.

Darin werden im wesentlichen dieselben Forderungen formuliert, die
Piqueteros bereits seit Jahren erheben. Nach der Ankündigung der Regierung, alle Sozialhilfeempfänger können auf eine Arbeitslosenunterstützung umsteigen, deren Attraktivität nicht nur im höheren Gehalt, sondern auch in der Berufsausbildung bestehen soll, verlangten die Piqueteros statt der in Aussicht gestellten 225 Pesos 400 Pesos mit der Begründung, dabei liege die Elendsgrenze. Weiterhin forderten die Piqueteros, die Vermittlung durch das staatliche Arbeitsamt kontrollieren zu
dürfen, und Arbeitsverträge.
Die Kurzzeitangestellten, die nach staatlichen Programmen beschäftigt werden, sollten einen festen Arbeitsplatz bekommen, lautete eine
weitere Forderung.

Gegen Schwarzarbeit
750.000 Illegale sollen in Argentinien Aufenthalt bekommen
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Plan, den zahlreichen Bürgern aus
den Nachbarländern, die illegal
nach Argentinien einreisen und
sich hier niederlassen, den Weg
zur erforderlichen Aufenthaltsgenehmigung zu erleichtern, hatte
schon lange existiert. Es fehlte offensichtlich nur ein Auslöser, damit er verwirklicht wird. Der
Brand in einer unangemeldeten
Textilfabrik in der Stadt Buenos
Aires vor drei Wochen, bei dem
sechs Personen bolivianischer Nationalität ums Leben gekommen
waren, beschleunigte den bereits
vor Jahren beschlossenen Vorgang. Am Montag konnte man in
den ersten zuständigen Büros ko-

stenlose Beratung über das neue
Legalisierungsprogramm in Anspruch nehmen. Allein am Montag wurden über 10.000 Personen
registriert, die in der Stadt Buenos Aires sowie ihren Vororten
Auskunft suchten.
Schätzungsweise gibt es in Argentinien 750.000 illegal lebende
Personen. Die meisten davon
kommen aus den Nachbarländern,
von der Hoffnung geleitet, ihre
wirtschaftliche Situation aufzubessern. Ohne Arbeitserlaubnis
und gültige Aufenthaltsgenehmigung landen sie in den meisten
Fällen in illegalen Betrieben oder
werden schwarz angestellt. Unter
anderem auch mit der Absicht, die

Kein Handy in der Schule
Buenos Aires (AT/AG) - Die Handys sind bereits eine Selbstverständlichkeit nicht nur unter den Erwachsenen, sondern auch unter
den Kindern. Immer mehr Kinder und Jugendliche im Schulalter greifen zum modernen Kommunikationsmittel und wollen sich von ihm
auch in der Schule nicht lösen. Dementsprechend verstärken sich die
Bemühungen in den einzelnen Schulen und auf der Provinzebene, die
Benutzung von Handys während des Unterrichts zu verbieten.
In den Provinzen Córdoba, Santa Fe und Catamarca wird es nicht
mehr erlaubt, die Mobiltelefone in den Klassenräumen zu benutzen.
In der Provinz Santiago del Estero gibt es bereits ein Gesetz, das das
Handy in der Schule verbietet. Die Provinzen Buenos Aires und
Tucumán sind noch nicht so weit, die entsprechenden Gesetzesentwürfe existieren jedoch bzw. werden bereits debattiert. In den Provinzen Corrientes und Mendoza wird es vorerst kein Gesetz geben. Die
jeweiligen Bildungsministerien hatten beschlossen, darüber soll jede
Schule einzeln für sich entscheiden.
„Die Mobiltelefone sollten in erster Linie deshalb verboten werden, weil sie den Unterricht unterbrechen und die Aneignung des Lernstoffes behindern“, erklärte Bildungsminister, Daniel Filmus. In vielen Schulen gehört deshalb das Verbot der Mobiltelefone bereits zur
Schulordnung. Die Direktorin der Schulbehörde der Provinz Buenos
Aires, Adriana Puiggrós, erklärte jedoch: „Die Schulordnung ist gut,
aber wir brauchen ein Gesetz.“ Auch die stellvertretende Direktorin
einer Schule aus dem Stadtteil Lugano sprach sich dafür aus: „Ein
Gesetz tut not, damit wir keine Probleme mit den Eltern haben.“
In Argentinien gibt über 22 Millionen Mobiltelefone, die registriert
sind. 500.000 davon werden schätzungsweise von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren benutzt. In der Regel zeigen
die Schulleitungen Verständnis für die Handys wegen der Sicherheit.
„Die Schüler sind dadurch mit den Eltern verbunden, und die Eltern
können in jedem Moment überprüfen, wo sich ihr Kind gerade befindet“, erklärte der Schuldirektor aus dem Stadtteil Piedrabuena. Dass
die Handys aber nicht in den Unterrichtsraum gehören, darin ist man
sich doch einig.

grassierende Schwarzarbeit auszumerzen, hatte Präsident Néstor
Kirchner im Juli 2004 ein Legalisierungsdekret erlassen.
In der ersten Etappe, die sich
an die Personen richtete, deren
Heimatland außerhalb der Wirtschaftsunion Mercosur liegt, und
die im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen worden ist,
erhielten nach Angaben des Nationalen Migrationsamtes 13.000
Personen die Aufenthaltsgenehmigung. Im zweiten Schritt sollten die Bürger der südamerikanischen Staaten zum gleichen Recht
kommen. Die Regierung kündigte bereits im Dezember vergangenen Jahres den Start des zweiten
Teils des Programms an. Doch
ruhte das Projekt bis jetzt.
Das Programm mit dem klangvollen Namen „Große Heimat“

richtet sich an die Bürger von Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador,
Kolumbien, Pagaruay, Peru, Uruguay und Venezuela. Bei der Vorlage des Personaldokumentes
wird ihnen eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis erteilt, mit der
sie bereits arbeiten dürfen. Nach
dem Einreichen nötiger Dokumente erhalten sie eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung, die
nach dem Ablauf dieser Frist auf
eine ständige verlängert werden
kann. Alle Formalitäten sind kostenlos.
Mit der Umsetzung des Programms wurde in 40 Einrichtungen in der Stadt und im Großraum
Buenos Aires sowie in der Haupstadt der Provinz Buenos Aires,
La Plata, begonnen. Mit der Zeit
werden die nötigen Formalitäten
im ganzen Land erledigt.

Randglossen
Gewissen Möchtegern-Politi-kern gelingt es zuweilen, Staatsgelder auf dem Umweg einer angeblichen politischen Partei zu ergattern, die sich bei den Wahlen mit Kandidaten meldet und dann
Subventionen je gewonnene Stimme erhascht. Dem früheren Montonerochef und Journalisten Miguel Bonasso, der Präsident Kirchner nahesteht, wurde dieses Geschäft zunichte gemacht, als die
Wahljustiz seine Partei quittierte, weil sie kaum Mitglieder und
niemals parteiinterne Wahlen abgehalten hatte. Bonasso wird sich
für die nächstjährigen Kongresswahlen sonstwie umschauen müssen, aber Wahlgelder gibt es dann nicht mehr für ihn als Inhaber
einer fiktiven Partei. Pech gehabt.
Nach den umstrittenen Zellstoff-fabriken in Uruguay entbrannte in
Bolivien ein neuer Konflikt an der Grenze mit Brasilien. Eine brasilianische Stahlfabrik will sich in Puerto Suárez, unweit des reichhaltigen Eisenerzvorkommens, genannt El Mutún, niederlassen, obwohl
ein bolivianisches Gesetz ausländischen Firmen den Standort innerhalb von 50 Kilometern von einer Grenze untersagt. Die Aussicht auf
gutbezahlte Arbeitsstellen führte zu einem Volksaufstand, so dass auch
drei Kabinettsminister der Regierung von Evo Morales vorübergehend als Geiseln festgenommen wurden. Bolivianisches Gas würde
mit bolivianischem Eisenerz zu Stahl verarbeitet und exportiert werden. Die Regierung in La Paz ist gefordert, das absurde Verbot für
ausländische Unternehmen in Grenzgebieten aufzuheben, wie es Argentinien unter Präsident Menem auch getan hat. Seither investieren
ausländische Bergbaufirmen in den Anden, die Mineralien exportieren. Was zu beweisen war.
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Annäherung zur Kirche
Kardinal Jorge Bergoglio, höchster Repräsentant der katholischen
Kirche in Argentinien, gehört laut Beobachtern der Kirchensze-ne zur
gemässigten Mehrheit der Bischofskonferenz, die die Geschicke der
Kirche leitet. Überraschenderweise sammelte er im Kardinalskonsistorium vor Jahresfrist mehr Stimmen als alle anderen Kardinäle, ausgenommen Joseph Ratzinger, für dessen Wahl als Papst Benedikt XVI.
Bergoglio sich nach der dritten Wahlrunde selber ausschloss und empfahl, für Ratzinger zu stimmen.
Trotz dieser bemerkenswerten Rolle, die der Jesuitenpriester Bergoglio im Vatikan spielte, und seiner gemässigten Einstellung gegenüber der Regierung, trat diese unter Präsident Kirchner auf Distanz.
Schon vor Jahresfrist umging der Präsident die alljährlich gepflegte
Tradition aller argentinischer Regierungschefs, am feierlichen Tedeum in der Kathedrale anlässlich des Nationalfeiertags vom 25. Mai
teilzunehmen, den Kirchner in Santiago del Estero beging. Die Abwesenheit wurde mit Befremden quittiert. Bergoglio wurde nie vom
Präsidenten und den Aussenministern Rafael Bielsa und Jorge Taiana
offiziell empfangen. Die katholische Kirche nimmt im laizistischen
Argentinien eine Sonderrolle ein, die sich auf die Tradition, die Verfassung und die überwältigende Mehrheit der Katholiken in der Bevölkerung stützt.
Der Streit um den Militärbischof Antonio Baseotto vor Jahresfrist
ist noch nicht beigelegt worden. Wie erinnerlich, erlaubte sich Baseotto einen verbalen Ausrutscher, als er den Gesundheitsminister Ginés
González García mit einem abwegigen Bibelzitat verdonnerte, weil
dieser die Verwendung von Präservativen empfohlen hatte. Präsident
Kirchner entzog ihm daraufhin sein Amt als Unterstaatssekretär mitsamt dem Gehalt. Die Kirche bestand jedoch darauf, dass nur der Papst
Bischöfe ernennt und absetzt, nicht die Regierung. In Regierungskreisen tauchte die Idee auf, das Militärbischofsamt abzuschaffen,
damit künftig die jeweils zuständigen Bischöfe und Priester Offiziere
und Soldaten dort betreuen, wo sie wohnhaft sind. Der Vorstoss wurde bisher nicht umgesetzt.
In dieser gespannten Atmosphäre kam es schliesslich zu einer Annäherung, als Präsident Kirchner sich unlängst ohne vorherige Ankündigung zur Ehrung der Pallotiner Priester in deren Kirche San Patricio im Viertel Belgrano R einfand und sich dort mit Kardinal Bergoglio traf. Fünf Priester waren vor dreissig Jahren dortselbst ermordet
worden, welche abscheuliche Tat der damaligen Militärregierung zu-

geordnet wurde. Der Mord erfolgte des Nachts, ohne Zeugen. Kirchner hatte schon während eines Besuches in Rom die dortigen Pallotiner besucht. Der Orden ist deutscher Herkunft. Der Kontakt mit Bergoglio war hergestellt. Der Kardinal wurde kurz darauf vom Aussenminister Jorge Taiana zu einem Gespräch eingeladen, zum ersten Mal
setn Kirchners Amtsantritt vor fast drei Jahren.
Inzwischen haben Kirchensprecher wissen lassen, dass sie bereit
sind, im Konflikt Argentiniens mit Uruguay über den Bau zweier Zellulosefabriken in Fray Bentos zu schlichten. Welche konkrete Rolle
die Kirche dabei spielen mag, muss freilich abgewartet werden.
Da Regierung und Kirche deutliche politische Rollen spielen, wurde
diese Annäherung dahingehend ausgelegt, dass Kirchner bestrebt sei,
gute Beziehungen mit der Kirche zu pflegen, um zu vermeiden, dass
deren Priester bei der nächstjährigen Präsidentenwahl ihr Wort gegen
den Regierungskandidaten einlegen, sei es Kirchner selber, sofern er
die Wiederwahl anstrebt, seine Gattin Cristina Fernández an seiner
Statt oder ein anderer Kandidat.
Kirchners Vorgänger General Juan Domingo Perón hatte den politischen Einfluss der Kirche zwei Mal beherzigt. Erstmals als er 1946
gewählt wurde, nachdem die Militärregierung, der er auch angehört
hatte, der Kirche gewisse Vorrechte einräumte, womit der Regierungskandidat Perón die Wahlhilfe der Priester ergatterte. Und gegen Ende
seiner zweiten Amtszeit, als Perón plötzlich umschwenkte, scharfe
Massnahmen gegen die Kirche verfügte, die Scheidung legalisierte,
zwei Bischöfe ausser Landes verwies und nicht verhinderte, dass ein
Mob sieben Kirchen tätlich angriff. Das führte zu einem Kirchenbann
Peróns, der einen Meinungsumschwung in kirchentreuen Kreisen und
innerhalb des Heeres bewirkte, und schliesslich zur Absetzung Peróns
durch einen Militärstreich mit ziviler Unterstützung.
Eine Brüskierung der Kirche durch die Regierung würde zudem
den extrem konservativen Kreisen innerhalb der Kirche deutliche Argumente gegen die Regierung in die Hand spielen, wie sie Kardinal
Bergoglio geflissentlich vermeidet. Nachdem der Kontakt zwischen
Kirchner und Bergoglio hergestellt worden ist, darf man erwarten,
dass sich die Beziehungen wieder normalisieren. Der Streitfall um
Bischof Baseotto dürfte sich von allein lösen, wenn letzterer binnen
Jahresfrist das Pensionsalter von 75 Jahren erreicht und ausscheidet.
Den Nachfolger wird freilich der Vatikan ernennen, auch wenn die
Regierung laut Konkordat die Ernennung gutheissen muss.

WOCHENÜBERSICHT
Castells kämpft
Der berühmt berüchtigte Piquetero Raúl Castells, der vor einigen
Wochen im Nobelviertel von Buenos Aires, Puerto Madero, eine Armenküche aufgemacht hatte, sorgte erneut für Aufsehen. Der Leiter
der organisierten arbeitslosen Bevölkerung beschloss nach dem ersten Erfolg eine weitere Armenküche aufzumachen. Dafür wählte er
den Flohmarkt, den die Stadt erst

vor kurzem aus hygienischen und
Sicherheitsgründen geschlossenen
hatte. Nach dem Scheitern des Dialogs mit der Menschenrechtsministerin der Stadt, Gabriela Cerruti,
baute Castells am Montag seinen
Stand auf. Während des Polizeieinsatzes wurde Castells festgenommen, der am darauffolgenden
Tag einen Hungerstreik ankündigte. Aus Mangel an Beweisen für
den ihm zur Last gelegten Raub der

Polizeiausstattung wurde Castells
freigelassen.

Castro in V
enezuela
Venezuela
Alicia Castro, ehemals Generalsekretärin der Luftfahrtgewerkschaft, wird die neue argentinische
Botschafterin in Venezuela sein.
Präsident Néstor Kirchner ernannte am Montag die dem venezolanischen Präsident Hugo Chávez
nahestehende Politikerin zur Nachfolgerin der heutigen Verteidigungsministerin Nilda Garré.
Während ihrer Tätigkeit als Nationalabgeordnete hatte sich Castro
für die Aufnahme Venezuelas in
die Wirtschaftsunion Mercosur
eingesetzt. Die partnerschaftlichen
Beziehungen zu Venezuela sind
Argentinien vor allem aus wirtschaftlichen Gründen wichtig.

Hoffnung
Nach dem Sieg von Romano

Prodi bei der letzten Wahl in Italien erhofft sich Argentinien, die
Verbesserung der Beziehungen,
die während der Regierungszeit
von Premierminister Silvio Berlusconi recht frostig gewesen sind.
Prodi bedauerte in der vergangenen Woche das Fehlen einer „kontinentalen Politik“ im Bezug auf
Lateinamerika und erklärte seine
Bereitschaft zu globalen Abkommen, beispielsweise mit der Wirtschaftsunion Mercosur. Die argentinische Regierung bemüht sich
nun um ein Treffen von Präsident
Néstor Kirchner mit Prodi während
des EU-Gipfels mit den lateinamerikanischen Ländern am 12. Mai
in Wien.

Gehaltserhöhung
Die Abgeordneten der Provinz
San Juan haben für sich eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent beschlossen. Das bedeutet umgerech-
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net, dass sie künftig 750 Pesos
mehr kassieren werden. Ihr Nettolohn wird dementsprechend etwa
5.200 Pesos monatlich betragen.
Das löste einen großen Ärger unter der Provinzbevölkerung aus.
Allein der Betrag der Anhebung
entspricht in der Provinz einem
Lehrergehalt. Die Grundlage für
die Gehaltserhöhung der Abgeordneten bildete die Gehaltserhöhung
im öffentlichen Sektor, wo allerdings die Löhne nicht mehr als 200
Pesos steigen werden. Das Provinzparlament hatte bereits im ver-

gangenen Jahr eine ähnliche Gehaltserhöhung für sich beschlossen, die es dann wegen massiver
Kritik zurückgenommen hatte.

Unzumutbar
In Pinamar, Provinz Buenos Aires, wurde nach einer Anzeige der
Stadtbewohner eine Gruppe von
Personen aufgedeckt, die von einer Baufirma in einem baufälligen
Haus untergebracht worden waren.
Die Polizei entdeckte 45 Männer,
die von der Baufirma beschäftigt
wurden, in einem Haus ohne Dach

und mit einer mangelhaften Samitäreinrichtung, welches durch
Holzbretter in Räume aufgeteilt
worden war. Im kleinsten Raum
wohnten unter unzumutbaren Bedingungen auch zwei Frauen mit
kleinen Kindern. Die Bauarbeiter,
alles Argentinier aus anderen Provinzen, verdienten bei der Baufirma 310 bis 400 Pesos pro Monat.
Nach der Schließung des Hauses
wurde das Unternehmen dazu verpflichtet, für eine bessere Unterkunft zu sorgen.

Hochwasser in Chaco
Nach den andauernden Regenfällen und Hochwasser in der Provinz Salta ist nun eine weitere Provinz davon bedroht. In der nördlichen Provinz Chaco gab es am
Mittwoch wegen Austretens der
Flüsse Teuco und Bermejito bereits
über 2000 Evakuierte. In das sogenannte Undurchdrigliche (Impenetrable), eine schwerzugängliche
Region der armen Provinz, wurde
bereits Hilfe geschickt. Es wird
jedoch ein weiteres Anschwellen
der Flüsse befürchtet.

AUSFLÜGE UND REISEN

Die Reserva Ecológica Costanera Sur
Jahrhundertelang blieb Buenos
Aires das, was es war. Erst durch
den Bau des Puerto Madero und
später des Neuen Hafens schob
sich die Stadt in den großen Fluss
vor. In den 20er und 30er Jahren
entstanden dann die Costanera Sur
und die Costanera Norte; das zum
Auffüllen benutzte Erdreich
stammte aus den großen Kellern
und Tiefgaragen der ersten Hochhäuser sowie dem Abraum der UBahntunnels.
Dadurch vergrößerte sich das
Areal der Stadt, aber erst in den
70ern und 80ern ergab sich durch
den urbanen Bauboom ein derart
großer Anfall von Erde, dass diese ziemlich wahllos vor der Costanera Sur abgeladen wurde. Tausende und Abertausende Lastwagenladungen von Abraum wurden
Tag und Nacht abgeladen, bis eine
riesige Schutthalde von mehr als
drei Quadratkilometern Oberfläche entstand.
Der Deponie wurde zunächst
kaum Beachtung geschenkt. Im
Gegenteil, man vermied tunlichst,
in deren Nähe zu kommen. Bis
plötzlich jemand entdeckte, dass
aus den Trümmern Gräser und

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

sicherlich Tiere zugrundegehen,
die nicht rechtzeitig den Flammen
entkommen können.
Geöffnet ist die Reserva Ecológica bei freiem Eintritt außer
montags täglich von 8 bis 18 Uhr
(sommers bis 19 Uhr). Es finden
auch Führungen durch Fachleute
statt, und zwar wochentags um
9.30 und um 16.30, sonntags um
10.30 und 15.30 Uhr. Einmal im
Monat gibt es nächtliche Führungen, wofür man sich allerdings
zuvor anmelden muss (Tel.: 011
4893-1588/1597).
Marlú

Ausschnitt aus der Reserva Ecológica.

Blumen, ja sogar Büsche und
Bäumchen sprossen; dazwischen
tummelten sich Vögel, Amphibien
und Fische, die sich in und um den
Seen und Tümpeln angesiedelt
hatten. Eine ungeahnte Vielfalt an
Flora und Fauna.
Das war Mitte der 80er Jahre.
Am 5. Juni 1986 beschloss der
Stadtrat, das Areal in einen Naturschutzpark von 360 Hektar Oberfläche zu verwandeln.
Die Reserva Ecológica Costanera Sur war - spontan, zwar mit
Zutun des Menschen, jedoch ohne
dessen Absicht - geboren. Heute
kommen sogar Touristen aus fernen Ländern, um dieses Naturwunder kennenzulernen - obwohl
es viele Porteños, die Einwohner
von Buenos Aires, nicht kennen!
Eine solche Oase, nur einen Katzensprung vom pulsierenden Herzen der Großstadt, ist kaum vorstellbar.
Fischen ist untersagt, Jagen erst
recht verboten, und auch mit dem
Auto kann man nicht in den Naturschutzpark hineinfahren. Dafür
aber radeln (wofür man vor Ort
Fahrräder anmieten kann). Und
natürlich filmen und fotografieren.
Die Wanderwege sind gewun-

den und lang, man muss schon gut
zu Fuß sein, um eine komplette
Tour zu absolvieren.
Seit seiner Entstehung wurde
der Naturpark von Hunderten von
Bränden heimgesucht, besonders
in der trockenen Jahreszeit, im
Winter. Von manchen wird das bedauert, doch für die Anlage handelt es sich im Grunde jedesmal
um eine Erneuerung, auch wenn

Boca an der Spitze
Buenos Aires (bha) – Es gibt keine Zweifel mehr: Das vergangene Fußballwochenende hat gezeigt, dass Boca Juniors den anderen Teams der Torneo Clausura einen Tick überlegen ist. Zu Hause in der Bombonera bekamen die Fans eine einzigartige Verwandlung ihres Clubs zu sehen. Etwas
verstört starteten die gelb-blauen gegen Arsenal in die ersten 45 Minuten.
Es gelang den Xeneizes zunächst nicht die Gegner frühzeitig in Bedrängnis
zu bringen und ihre Chancen zu nutzen. Ganz im Gegenteil: Mit einem ungenau spielenden Gago, einem eher zurückhaltenden Bilos und einem – verwunderlicherweise – sehr unschlüssigen Palacio schienen die Gastgeber nicht
recht in die Gänge zu kommen, was viele Ballverluste zur Folge hatte. Insúa, der hitzköpfigste von Boca, versuchte seine Mannschaft zu leiten, fand
jedoch keinen passenden Mitspieler. Lediglich eine Aktion hatte Gefährlichkeits-Charakter für Arsenal in der ersten Halbzeit. Dann kam die zweite
Hälfte. Es musste etwas geschehen sein in der Kabine, denn das Team von
Basile war wie ausgewechselt. Die Fans waren begeistert von dem Umschwung und verwandelten das Stadion in den gewohnten Hexenkessel. Die
neue Frische im Spiel wurde gleich doppelt belohnt: Mit dem Treffer von
Palermo in der 73 Minute zum 1:0-Endstand trug Boca nicht nur einen Sieg
davon, sondern schoss sich damit auch an die Tabellenspitze (31 Punkte).
Nach einem 0:0-Unentschieden gegen San Lorenzo liegt River Plate mit 29
Punkten hinter Boca auf dem zweiten Platz.
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TABELLEN
Fußball
Copa Clausura, Argentinien
15. Spieltag
Spieltag: Instituto-Newell´s 1:2, Argentinos Jrs.-Tiro Federal 4:0, Lanús-Banfield 0:2, Olimpo-Vélez 2:2, Gimnasia
(Jujuy)-Racing 0:1, Indep´te-Estudiantes 0:3, Gimnasia-Quilmes 4:0, Central-Colón 2:0, San Lorenzo-River 0:0, Boca-Arsenal 1:0. Tabelle: 1. Boca 26:12,31; 2. River 31:16, 29; 3.
Newell´s 22:12, 28.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Biodieselherstellung in Eigenregie

Kleinanlage für Biodiesel in Calafate.

In letzter Zeit hört man immer wieder vom Biodiesel. Ein deutsches
Team beispielsweise will nächsten Mai von Alaska nach Feuerland fahren und dabei ausschließlich Biodiesel verwenden.
In Argentinien ist dieser Begriff relativ neu, obwohl nicht völlig unbekannt. Es gibt bei uns sogar eine große Raffinerie, Oil Fox, die Biodiesel nicht nur produziert, sondern sogar (auch nach Deutschland)
exportiert. Der Ausgangsstoff ist die bei uns so massenhaft wachsende,
ölhaltige Sojabohne.
Im Landesinneren gibt es zahlreiche Großagrarbetriebe, die Biodiesel in Eigenregie herstellen, wenn auch in bescheidenen Mengen. Doch
zum Betrieb eines Teils der Traktoren und Landmaschinen ist dieser
Beitrag für den Grundbesitzer immerhin interessant.
Nun hat der Autoredakteur im fernen Calafate am Lago Argentino,
unweit des Perito-Moreno-Gletschers, die praktische Anwendung von
Biodiesel beobachtet.
Und zwar gibt es in Calafate ein Reisebüro, das für Touristen Ausflüge mit Geländewagen organisiert. Insgesamt betreibt das Unternehmen zehn Land Rover, allesamt mit Dieselmotor.
Seit kurzem wird nun folgendes gemacht: Man hat die Restaurants
aus dem Ort eingeladen, das Speiseöl, das zuvor zum Kochen, Brutzeln
und Braten verwendet wurde (u.a. auch für Fritten), an die Garage des
besagten Reisebüros abzuliefern, bzw. das Öl wird abgeholt. Für die
Gemeinde ist das eine enorme Erleichterung, denn nun gibt es weniger
Altöl aufzuarbeiten.
Der Geländewagenbetreiber füllt dieses Altöl in einen Kessel, in welchem diesem zwei Zusätze beigefügt werden. Gleichzeitig wird die Flüssigkeit in einem Thermotank auf 100 Grad erhitzt. Ein Teil des Öls
wird aufgefangen, bereit, als Kraftstoff für die Motoren benutzt zu werden.
Einzige Einschränkung: da dieses wiederaufbereitete Speise- und
Bratöl stark korrosiv ist, kann es nicht pur für die Triebwerke benutzt
werden, sondern nur als Zusatzmittel im Verhältnis von etwa 40 Pro-

zent Biodiesel und 60 Prozent Pumpendiesel.
Immerhin werden zu geringen Kosten pro Tag etwa 200 Liter Biodiesel gewonnen, was für den Fuhrpark eine spürbare Einsparung bedeutet.
Sicherlich wird sich Biodiesel hier wie anderswo immer stärker durchsetzen.

Der Stoff, aus dem
die Architektenträume sind
Lehmbau-Experte Prof. Gernot Minke verwirklicht in
Argentinien ein Projekt
Von Boris Adamovich
Buenos Aires (AT) - Gernot
Minke blickt aus der vollverglasten Fassade des Europäischen
Klubs im 23. Stockwerk auf das
nächtliche Buenos Aires herunter.
Doch der Professor und Architekt
spricht nicht über Hochhäuser aus
Stahlbeton und Glas, sondern über
einen viel älteren und primitiveren Baustoff: Er spricht über
Lehm. Ist das nicht ein ausgemustertes, unzeitgemäßes und kurzlebiges Material? Ausgemustert
keinesfalls, schließlich lebt schätzungsweise jeder dritte Erdbewohner in einem Haus aus Lehmziegeln. Um den Nimbus der brüchigen Kurzlebigkeit zu entkräften, zeigt Minke Fotos von einem
über 3200 Jahre alten Rundbogen
in einem ägyptischen Tempel, von
einem 300 Jahre alten Wohnkomplex in einer chinesischen
Erdbebenregion, und von einem
38 Meter hohen Turm im Südjemen. Und betrachtet man schließlich Minkes Bauten in Deutschland, so erscheint der Lehm durchaus auch in modernstem Gewand:
Eine futuristisch anmutende Erholungsanlage, eine frisch eingeweihte Waldorfschule, die großzügige Residenz eines Arztes. Kein
Wunder, passt doch die baubiologische Architektur genau zum
neuen Öko-Bewusstsein und dem

Verlangen nach gesunder Naturnähe.
Über die Frage, ob es ein
Schlüsselerlebnis in seiner Karriere gab, muss der Professor nicht
lange nachdenken: “Das Erdbeben
in Guatemala im Jahr 1976.” Bei
der Naturkatastrophe kamen mehr
als 20.000 Menschen ums Leben,
unzählige Lehmbauten stürzten
ein und begruben ihre Bewohner.
Damals wurde das Baumaterial
zum Sündenbock gemacht. “Nicht
der Lehm war schuld, sondern
vielmehr falsche Bauweisen”, erklärt der Professor. „Es gibt zwei
Strategien, um sich gegen Erdbeben zu schützen: Entweder man
baut sehr fest oder sehr flexibel.”
Mit seinen Lehmbauten nimmt
Minke den Weg der flexiblen Konstruktion. Zur Erläuterung zeigt er
die Filmaufnahme eines Simulationsversuchs, bei dem ein aus
Lehmziegeln aufgeschichteter
Rundbogenbau einem besonders
starken, dreißigsekündigen Erdbeben ausgesetzt wird. Der Bau wird
wütend hin- und hergerissen, er
gibt nach, er schwankt wie ein
sturmgepeitschter Baum – aber er
stürzt nicht ein. Hier wäre niemand verschüttet worden. Es sind
einfache, aber entscheidende Prinzipien, die einen Einsturz verhindern. So sollten etwa die Dächer

Naturnahes Bauen. Ein Modell für das neue
Erholungszentrum in San Juan.
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ohne feste Verbindung auf den
Grundmauern aufliegen und biegsame Bambusrohre in die Wände
eingezogen werden. Die Grundregeln hat Minke auf mehreren Sprachen in einfachen Handbüchern
veröffentlicht, um seine Kenntnisse einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Sein
neuestes Projekt für einen erdbebensicheren Bau wird zur Zeit in
Argentinien realisiert: In San Juan
entsteht bei natürlichen Thermalquellen ein Gesundheitszentrum
mit geschwungenen Dächern und
großzügigen Rundbögen und
Kuppeln.
Der Baustoff ist vermutlich so
alt wie das Bauen selbst. Der Professor zeigt auf eine 6000 Jahre
alte Zeichnung aus einem ägyptischen Grab, die darstellt, wie
Lehmziegel von Arbeitern festgestampft werden. “Vielerorts hat
sich die Technik bis heute nicht geändert. Man braucht nur Wasser
und Bewegung”, erklärt Minke.
Dadurch fügen sich im Erdgemisch die Ionen zu festen Strukturen zusammen. Minke untersucht
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das Gemisch aus Ton, Schluff,
Sand und Kies aufs Genauste in
seinem Labor an der Universität
Kassel, an der er seit über 30 Jahren doziert. Er kennt seine Feinde, und sie sind zahlreich: Winde
und Hitze in Indien, Erdbeben in
Mittelamerika, Niederschläge in
China. Er simuliert Regengüsse,
Erdstöße und Erosionen, er zieht
und drückt den Lehm in speziellen Messgeräten, um die Belastbarkeit zu prüfen. Dabei variiert er
die Mischungsverhältnisse des
Lehms und die Herstellungsweise
der Ziegel, um in jeder Hinsicht
das Optimum zu ermitteln. So hat
er etwa mit seinen Studenten die
optimalen Winkel für Kuppeln und
Rundbögen errechnet. Ein eigens
gefertigter Eisenzirkel sorgt dafür,
dass selbst ein ungelernter Bauarbeiter die Ziegel nach den richtigen Winkeln ausrichten kann.
Auch verschiedene Techniken zur
Ziegelherstellung hat der Professor entwickelt, wobei unter anderem die rohe Lehmmasse durch
einen fleischwolfartigen Apparat
gedreht und zu festen, wurstarti-

gen Bauelementen gepresst wird.
Diese Lehmwürste können dann
nach Belieben geformt und gestapelt werden.
Minke vertraut auch privat dem
Stoff, aus dem seine Architektenträume sind: In seiner “Ecovilla”,
wie er sie nennt, bestehen beinahe
alle Wände und die vielen großzügigen Kuppelbauten vollständig
aus Lehmziegeln. Er zeigt auch ein
Foto seines Badezimmers, welches
rundherum aus jenen Lehmwürsten besteht. Vielleicht nicht unbedingt jedermanns Geschmack,
aber dafür hat das Material eine
erstaunliche Eigenschaft. Der Ziegelton kann nämlich je nach
Raumklima Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben, wodurch die
Luftfeuchtigkeit stets zwischen 40
und 60 Prozent gehalten wird. “Ich
bin viel seltener erkältet, seitdem
ich in Lehmhäusern wohne”,
schwärmt Minke. Das Dach seines
Hauses besteht aus einer mit Gräsern bewachsenen Erdschicht, die
auf einer wasserdichten Spezialmembran aufliegt. Beinahe alle
Projekte des Architekten haben

solche Gründächer. „Inspiriert
wurde ich durch die Beobachtung,
dass diese Dächer sowohl in Tansania gegen die Sonne, als auch in
Island gegen die Kälte eingesetzt
werden“, erzählt Minke. Durch
diese Isoliereigenschaften – im
Winter wärmend und im Sommer
kühlend – lässt sich viel Energie
einsparen. Gleichzeitig passt dies
hervorragend in das ökologische
und naturnahe Wohnkonzept des
Architekten.
Eine Frage ist aber noch offen
geblieben: Wieso zerfließen die
Lehmhäuser bei einem starken Regenguss eigentlich nicht zu unförmigen Schlammhaufen? “Das ist
ganz einfach”, lacht Minke. Es
gebe da einen wunderbaren Stoff,
den man auf die Wände streicht,
und der durch chemische Fermentationsprozesse mit dem Lehm einen beinahe wasserdichten Überzug erzeugt. “Und der ist praktisch
weltweit erhältlich: Kuhmist!”
(In spanischer Sprache erschien
Gernot Minkes “Manual de Construcción en Tierra” im Verlag norden comunidad.)

Film-Fest-Mosaik
Das 8. Festival des Unabhängigen Kinos von Buenos Aires BAFICI ließ ein lebendiges Panorama
aus aller W
elt erstehen
Welt
Von Marielouise Alemann
“A Letter From Greenpoint”, Jonas Mekas, USA
2003
Jonas Mekas, der Vater des
“New American Cinema”, stellte
sich 1960 an die Spitze der “Unabhängigen”. Er stammt aus Litauen und litt sein Leben lang an der
Zweigesichtigkeit eines Emigrantendaseins. Der Film beschreibt
einen Umzug: Im Jahr 2002 zog
er aus dem “Village” in New York
nach 30 sesshaften Jahren mit
Sack und Pack in ein neues Leben
nach Greenpoint, Brooklyn, um.
Er ist alt, müde, enttäuscht, und
immer noch beschäftigt mit der
Frage nach dem Sinn des Lebens.
Seine Kamera schießt konsequent
“aus der Hand”, suchend, ohne zu
wissen, was, und Unerwartetes
findend, ohne zu verweilen. Von
Abschied ist da keine Rede. In einem langen Gespräch mit seiner
Katze verspricht er, sie zu heiraten. Die Katze, das ist Gott sei
Dank bindend.
***

“Last Days”, Gus van
Sant, USA
Der Film beschreibt die letzten
Lebenstage des Rockmusikers
Kurt Cobain, Sänger der Gruppe
“Nirvana”, eines der vielen Opfer

ne Frage, nur
ein langsames
Sich-fallenLassen. Trauriger Film.
***

Brad Dourif in Werner Herzogs
„The Wild Blue Yonder“.

der Drogensucht in der Rockszene. Wie immer in seinen Filmen,
macht Gus van Sant auch in diesem Bericht Gebrauch von künstlerischer Freiheit. “Die letzten
Tage” sind fiktiv, Kurt heißt in
dem Film “Drake”, und das Ende
spielt sich in einem Waldhaus in
der Nähe eines Sees ab. Eine allzu friedliche Landschaft für das
Drama, die man wohl als inneren
Wunsch verstehen soll. Drake verschließt sich allen menschlichen
Kontakten, flieht alle Rettungsversuche, die ohnedies nur halbherzig und lahm sind, die Gruppe
weiß, es ist zu spät. Schon ohne
Lebenswillen taumelt dieser junge Mensch einer verlorenen Generation dem Tod in die Arme.
Kein Kampf, kein Entsagen, kei-

“First On
The Moon”,
Alexei
Fedorchenko, Russland

Eine russische Odyssee
über die Anfänge der Raumfahrt,
gemacht wie ein Dokumentarfilm
mit einem zwinkernden Auge. Beeindruckende Szenen von umwerfender Komik, leider bleiben die
Untertitel weit hinter dem russischen Originaltext zurück, so dass
es schwerfällt, den Punkt zu finden, an dem dokumentierte Realität und Fiktion sich überschneiden. Gute alte Sprachbarriere.
***

“Reflections”, Y
ao Hung-i,
Yao
Taiwan 2005
Man soll nicht verallgemeinern, aber alle aus dem Orient
kommenden Filme - in letzter Zeit
immer zahlreicher - haben die intensive Bildsprache gemeinsam,
die die Inhalte unterstützt. Jedes

Detail ist bis ins letzte sorgfältig
durchdacht und macht viele Worte überflüssig, die man in anderen
Ländern als Hauptträger des Inhalts auf das Publikum loslässt. In
dieser Dreiecksgeschichte aus Taiwan ist es zum Beispiel ein fehlender Stuhl, der die Dramatik der
Handlung dadurch steigert, dass er
eben nicht da ist. Keine Träne,
kein Ausbruch von Verzweiflung
könnte herzzerreißender wirken
als dieser nicht vorhandene, dritte Stuhl.
***

“The W
ild Blue Y
Wild
Yonder”,
onder”,
Werner Herzog, Deutschland 2005
Mit unverfrorener Ironie inszeniert Werner Herzog sein Weltraumspektakel. Zu Beginn gibt
sich der Schauspieler Brad Dourif als Bote aus dem Weltall zu
erkennen, dessen Mission, ein riesiges Weltraum-Shoppingcenter
auf der Erde zu bauen, gescheitert
ist. Freier Zutritt für alle Galaxien
wird zugesichert. Leider kam es
wegen “mangelnder Arbeitskräfte” nicht zum Bau. Ein berühmter
Astrophysiker erklärt anhand einer ellenlangen Berechnung, wie
lang ein kurzer Tripp in die nächste Galaxie, sozusagen übers Wochenende, dauern würde. Die

Sonnabend, 22. April 2006

hochgestochenen Vorträge werden
mit so überzeugendem Ernst vorgelegt, dass man eine Weile
braucht, bis man merkt, dass man
auf die Schippe genommen wird.
Dann aber gerät die Weltraumforschung unversehens unter Wasser,
und die folgenden Bilder sind von
so atemberaubender Schönheit,
dass sie jede Erklärung überflüssig machen. Herzog setzt in diesem Film das Bild gegen die wortreichen Erklärungen der sogenannten Dokumentarfilme.
***

“The Forsaken Land”,
Wimuthi Jayasundara,
Sri Lanka
Sri Lanka, Drama eines verlassenen Landes. Verlassen, vergessen, am Weg gebliebene Menschen, die nichts mehr fragen, keine Hoffnung kennen. Eine sterbende Bevölkerung, die kommunikationslos überlebt, mit der Vorsicht, der Wachsamkeit und dem
Misstrauen von Tieren.
***

“Ingmar Bergman und das
Theater”, Marie Nyreröd,
Schweden 2005
Ingmar Bergman lebt auf der
Insel Farö im Norden Schwedens.
Er ist als unzugänglich verschrieen. Für ihn sind seine Theaterinszenierungen der Hauptteil seiner
Arbeit. Die unvergesslichen Filme, die ihm Ruhm und fanatische
Anhänger auf der ganzen Welt
verschafft haben, waren - so meint
er - nicht sein Hauptanliegen. Sinnend schaut er in die Ferne seines
Innenlebens und sagt: “Ich habe
große Lust, noch Theater zu machen, aber das lasse ich besser
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bleiben...”. Schade.
***

“Pavee Lackeen: a T
ravelTraveller Girl”, Perry Odgen,
Irland 2005
Irland, Europäische Union
2005. Eine Mutter von 10 Kindern, vom Vater verlassen, lebt
von der Fürsorge, sie trinkt, kümmert sich kaum um die Kinder.
Alle, auch die Mutter, sind Analphabeten, so dass sie Auszugsverfügungen von den Wohlfahrt gar
nicht zur Kenntnis nehmen können. Schließlich landen sie in zwei
in der Nähe eines Schuttablageplatzes stehenden Wohnwagen.
Wasser müssen sie ca. 200 Meter
entfernt aus einem Gartenschlauch
herbeischaffen. Die elfjährige Pavee hat einen wachen, neugierigen
Geist, ihre Schule ist die Straße,
und scheu ist sie nicht. Sie lässt
sich in einem Friseurladen haargenau erklären, wie die verlängernden Haarteile eingesetzt werden, und sie beobachtet fachmännisch die Moderichtung ihrer Altersgruppe. Ein erstaunliches Dokument aus der Europäischen
Union.
***

“37 Uses for a Dead
Sheep”, Ben Hopkins,
Türkei
Die “Tribu Pamir Kirghis” wurde gezwungen, ihr Land zu verlassen oder sich dem Kommunismus zu unterwerfen. Eine Gruppe
von ca. 2000 Personen begann
eine lange, mühsame Emigration
von Pamir über Pakistan und Saudi-Arabien, bis sie schließlich in
die Türkei gerät und sich dort mit
ihren Pferde- und Schafherden an-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,08. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum 2.5.
$ 3,060, 31.5. $ 3,062, 30.6. $ 3,069,
31.7. $ 3,073 und 31.8. $ 3,082.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,5% auf 1.896,32, der Burcapindex
um 3,3% auf 6.549,17 und der Börsenindex um 2,1% auf 88.292,87.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,9% auf $ 2,522.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven de ZB betrugen am
17.4.06 U$S 21,62 Mrd., der Banknotenumlauf $ 47,88 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 21,77 Mrd.
bzw. $ 48,23 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,82 Mrd. bzw. $ 46,10 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 20,64 Mrd. bzw. $
36,40 Mrd.

***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 18.4.06 110,8%.
***
Nach einem Erfolgsjahr 05 mit
knapp U$S 30 Mio. Gewinn, um
92% mehr als im Vorjahr, investiert
die von der US-Gruppe Williams mit
rd. 70% Anteil kontrollierte Apco
Argentina U$S 27 Mio. in Erdölerschliessung, Infrastruktur und Förderung in Feuerland. Im Februar 05
hatte sie 25,72% von 3 Konzessionen,
Rio Cullen, Las Violetas und La Angostura erworben, in denen sie mit den
Partnern Antrim, Roch, San Enrique
und DPG Versuchsbohrungen durchführt. Von den 6 waren 4 vielversprechend, doch konnte keine in Betrieb
genommen werden, da vorerst Infrastrukturarbeiten durchgeführt werden
müssen, um das gewonnene Erdgas absetzen zu können.
***

siedelt. Vor ihrer Umsiedlung lebte diese ethnische Gruppe sehr isoliert; die Umstellung auf das moderne Leben in der Türkei lässt
noch 30 Jahre nach dem Umzug
die Alten vor Heimweh seufzen,
während die Jungen bereits die
traditionelle Kleidung abgelegt
haben und in “Jeans” bequem angepasst sind. Ben Hopkins versucht, den Auszug der Alten zu rekonstruieren, und lässt einen von
ihnen die 37 Nutzungen eines toten Schafes aufzählen.
***

“Soledad al fin del mundo”, Fernando Zuber
Zuber,,
Carlos Casas, Argentinien
Keiner der drei interviewten
Männer ist wirklich allein, jeder
ist mit seinem Innenleben so vollauf beschäftigt, dass er den Gang
der Zeit vergisst. Nummer 1 ist ein
fanatischer Fußballfan. Er kennt
alle Spiele auswendig und kann im
Geist alle Tore selbst schießen.
Der zweite ist mehr der Außenwelt
zugewandt, er besitzt zwei Ackergäule und ein Rudel Hunde, für
die er sorgt. Der Dritte hat schon
ein etwas kniffeliges Problem: Er
ist Analphabet und möchte sich
das Lesen und Schreiben selbst
beibringen. Mühsam kritzeit er
Figuren auf ein Papier und versucht die Worte phonetisch aufzuschreiben. Die Zahl Sieben sähe
dann zum Beispiel so aus: sieteeee. Es scheint, dass alle drei den
Stein des Weisen gefunden haben.
***
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Nachdem man ungefähr eine
Stunde diesem bedauerlichen Ereignis beigewohnt hat, kommt
man zu dem Schluss, dass eine Restaurierung des Bildes von Kazuo
Ohno dringend notwendig ist. Wer
das Glück hatte, diesen japanischen Poeten Gedichte tanzen zu
sehen, die Sensibilität seiner Körpersprache, die niemals auch nur
an den Rand von Zweideutigkeiten geriet, mit Verständnis gesehen hat, wird den Einspruch gegen die hier als “Lied auf das Leben” bezeichnete Performance
befürworten. Der 99-jährige Kazuo Ohno, seines Körpers nicht
mehr mächtig, das klaffend hängende Kinn und die erloschenen
Augen ins Leere gerichtet, ist hier
ein Opfer seiner Umwelt geworden, die sich seiner ohne sein Zutun bemächtigt hat und das eigene Überleben feiert.

“Butoh - Der T
anz der
Tanz
dunklen Seele”, Installation-Performance von
Virginie Marchand
Die ZB hat den Verkauf des lokalen Bankgeschäftes der niederländischen ING Bank an die südafrikanische Standard Bank gebilligt.
Es ist die erste Akquisition der südafrikanischen Bank nach ihrem Kauf der
BankBoston. ING hatte ihr lokales
Versicherungsgeschäft bereits der Versicherungsgesellschaft Zürich verkauft
und betrieb hier nur mehr
Grossbankgeschäfte.
***
Als Antwort auf Regierungsvorwürfe über ungenügende Erdölinvestitionen, hat RepsolYPF mit verschiedenen Mitteilungen Investitionspläne bekannt gegeben. 05/09
werden U$S 7 Mrd. investiert, um U$S
400 Mio. mehr als ursprünglich vorgesehen. Die jährlichen Durchschnittsinvestitonen werden U$S 1,4 Mrd.
betragen und die grössten in der Landesgeschichte des Unternehmens sein.
In Erschliessung und Förderung werden in dem Zeitraum U$S 5,2 Mrd.
investiert, davon U$S 500 Mio. in der
Suche nach neuen Lagern. Die Firma
habe mehr als die Hälfte aller Versuchsbohrungen im Land durchge-

führt, sei in der Gasforschung in mehr
als 3.000 m Tiefe im Neuquénbecken
führend und die erste, die dreidimensionale seismographische Tiefseeaufnahmen gemacht hat. Heute, als Partner der staatlichen Enarsa, arbeite RepsolYPF weiter, um in argentinischen
Küstengewässern Erdöl zu finden, und
die Reserven des Landes zu
vergrössern.
***
In der Osterwoche hat sich der
ständige IWF-Delegierte in Buenos
Aires, A. Wolfe, aus den USA, endgültig verabschiedet. Er hatte die Briten Dodsworth und Thornton abgelöst.
Angeblich will der IWF seine ständige Vertretung in Buenos Aires
aufgeben.
***
Nach der Unterzeichnung des
Kollektivvertrages der Handelsangestellten mit 19% Erhöhung, bereitet die Regierung Verhandlungen
mit den härteren Gewerkschaften
vor, die auch mit Streiks drohen. Alle
sollen sich, unbeachtet ihrer Forderungen, der Obergrenze von 19% Zulage
unterwerfen, die auch der Lkw-Fahr-
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145.000 neue Provinzbeamten

Gestiegener Primärüberschuss

In den drei Jahren seit der Wirtschaftskrise haben die Provinzen
145.000 neue Beamten eingestellt. Nach letzten verfügbaren Angaben
gibt es heute 1.492.290 Provinzbeamten. Die Zahl wurde von der Beraterfirma Economía & Regiones aufgrund von Angaben des Wirtschaftsministeriums und der Provinzregierungen errechnet.
Seit 2003 hat die Zahl der Provinzangestellten um 3,5% im Jahr,
insgesamt um 11% zugenommen. Das ist das Fünffache der Bevölkerungszunahme von 0,7% im Jahr. Eine Erklärung für die besonders grosse Zunahme wäre die Übernahme von Praktikanten, Vertragspersonal
usw., die bisher nicht als Provinzpersonal eingetragen waren, in die
Beamtenlisten. In einigen Verwaltungen betrug die Zunahme im Berichtszeitraum über 20%, in anderen war sie geringer als 2%. Der Bericht geht hier nicht auf Einzelheiten ein.
Nach den letzten verfügbaren Unterlagen der Wirtschaftsführung von
2004 hatte die Provinz Santa Cruz mit 83 die meisten Beamten pro
1.000 Einwohnern, vor Catamarca 81, La Rioja 77, Feuerland 75 und
Neuquén 72. Der landesweite Durchschnitt beträgt 37 Staatsbeamten
pro 1.000 Einwohner.
Die Hälfte aller Provinzausgaben sind für Löhne unf Gehälter bestimmt. Wenn die von Präsident Kirchner vorgeschlagene 19%ige Gehaltserhöhung für die Staatsbeamten auf die Provinzbeamten ausgedehnt wird, werden viele Gouverneure, besonders kleinerer Provinzen,
auf staatliche Hilfszahlungen angewiesen sein. Das Wirtschaftswachstum dieses Jahres wird einen Überschuss aller Provinzfinanzen als Einheit von $ 6,3 Mrd. vor Zinsen mit sich bringen. Die 19%ige Gehaltserhöhung würde diesen Überschuss auf $ 1,7 Mrd. verringern.

Die öffentliche Hand hatte im März einen Fiskalüberschuss von $
682 Mio., um 23,3% mehr als vor einem Jahr, wie das Schatzamt bekanntgab. Damit wird das 1. Quartal 06 mit einem Fiskalüberschuss
von $ 2,23 Mrd. abgeschlossen, um 11,9% weniger als vor einem Jahr.
Der Primärüberschuss, vor Zinszahlungen für Schulden, betrug im
März $ 1,4 Mrd., um 13,7% mehr als vor einem Jahr, im 1. Quartal $
4,91 Mrd., um 15,7% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Die laufenden Märzeinnahmen hatten $ 11,23 Mrd. betragen, um
25,6% mehr als vor einem Jahr, die Ausgaben $ 9,2 Mrd., um 26,7%
mehr als im März 05. Die Zunahme ist schwerpunktmässig durch die
um 109% grösseren Zinszahlungen von $ 344,5 Mio. auf $ 722,3 Mio.
entstanden. Auch die Überweisungen an Provinzen und Gemeinden
haben im selben Zeitvergleich von $ 2,75 Mrd. auf $ 3,2 Mrd. zugenommen.

erboss Moyano angenommen hat.
Smata (Kfz-Fertigung) fordert 32%
und die Vertreter der Ernährungsindustriearbeiter 30%. Von den Staatsbeamtengewerkschaften will die UPCN
verhandeln, doch ATE fordert 30%, da
ihre Entlohnungen lange nicht erhöht
wurden.
***
J. Abriata, Vorsitzender der Nationalen Atomenergiekommission
Cnea, versicherte, dass sowohl das
Personal der Cnea als auch das der
argentinischen Nucleoeléctrica
Nasa, technisch allen Anforderungen entspreche, um das Kernkraftwerk Atucha II fertigzustellen und
in Betrieb zu nehmen. Es werde 2010
das grösste Kraftwerk Argentiniens
sein und 700 MW, entsprechend 5.000
GWh im Jahr, an das Verbundnetz liefern. Das argentinische Personal habe
mehr Erfahrung in diesen Hochdruckmeilern als das von Siemens. Energiesekretär Cameron erklärte, dass die
PIAP-Fabrik in Arroyito in 60 Tagen
die Herstellung der 600 t schweren
Wassers beginnen wird, die Atucha II
benötigt.
***
Das Amt für öfentliche Einnahmen (AFIP) hat neue Vorschriften
für Händler von gebrauchten Autos
und Motorrädern erlassen. Der allgemeine Beschluss 2032 (Amtsblatt
vom 17.4.06) bestimmt die Pflicht der
Händler, sich als solche einzutragen,
die AFIP ab dem 2.5.06 laufend zu informieren und die Strafen bei Nichterfüllung. Gemeldet müssen weniger als
12 Jahre alte Pkw und alle, deren Preis
$ 8.000 oder mehr betrug. Bei Motorrädern beträgt die Untergrenze $ 5.000
und der Hubraum 250 ccm oder mehr.
***
05 hat der Absatz von Haushaltsgeräten um 39,5% auf $ 5,68 Mrd.
zugenommen, wie die Beraterfirma

IES (Investigaciones Económicas
Sectoriales) ermittelt hat. Der mengenmässig grössere Absatz betrug gegenüber dem Vorjahr 36%, da die Verkaufspreise weniger als die Durchschnittspreise zugenommen haben. Die
grössten Zunahmen wurden bei Computern und ihr Zubehör mit plus 71,6%
festgestellt, vor Fernsehempfängern,
Bildbandgeräten und DVD-Spielern
mit 69,8% und Klimaanlagen mit
57,1%. Die heimische Fertigung nahm
um 38,2% zu, besonders durch die
111,1%ige Zunahme der Klimaanlagen, 61,6% bei Fernsehempfängern,
98% bei DVD-Geräten, 30,4% bei
Kühlschränken und 42,8% bei Waschmaschinen. Die beiden letzteren gewannen durch die Einfuhrbeschränkungen aus Brasilien.
***
Pluspetrol, der 4.grösste Erdgasförderer Argentiniens nach RepsolYPF, Total und PanAmerican Energy, die im Dezember 05 13 Mio. cbm/
Tag gefördert hat, investiert U$S
100 Mio. in das Ramos-Vorkommen
in der Provinz Salta. Von den 11 Konzessionen, die Pluspetrol landesweit
besitzt, 2 davon sind untätig, kommen
knapp 10% der Erdgaslieferungen des
Landes. Die Investitionen sollen der
nachlassenden Gasdruck wettmachen,
da die Vorkommen noch immer 8,6
Mio. cbm/Tag ergeben.
***
Der staatliche Ombudsman
Mondino hat die 15%ige Mauterhöhungen an den Zufahrtstrassen nach
Buenos Aires bei Gericht als verfassungswidrig beanstandet. Es war die
erste Mauterhöhung der Regierung
Kirchner und begünstigte die spanische
Abertis, die die Autobahnen Panamericana und del Oeste betreibt. Die Mauterhöhung wurde veröffentlicht, nachdem die 60 Tage verstrichen waren, die
das Wirtschafts-Notstandsgesetz dem

Kongress einräumt, um zu den Vereinbarungen der staatlichen Uniren (Unidad de Renegociación) mit den Konzessionären, Stellung zu nehmen.
***
Eine Gruppe von 11 heimischen
Pharmaunternehmen hat die Ausschreibung für die Entwicklung und
Errichtung eines Pharmapols im Süden von Buenos Aires Stadt gewonnen. Die Ausschreibung des Produktionsministeriums der Stadtregierung
sieht $ 138,2 Mio. Investition vor. Der
Pol wird auf dem von den Strassen
Escalada, Fernández de la Cruz, und
der Metropolitano (vormals Belgrano)
Bahn begrentztem Grundstück gebaut.
Die Firmen sind LKM, Purissimus,
Pablo Cassará, Química Montpellier,
Penn Pharmaceuticals, Therabel Pharma, Laboratorios Mar, Panalb, Aristón,
Domínguez und Omicrón, die zusammen 8,4% Marktanteil haben.
***
Gabriela Ciganotto ist die neue
Präsidentin der Banco de la Nación.
Sie erklärte, das Ziel der Bank in dieser neuen Etappe werde die Stützung
der Regionalwirtschaften und der kleinen und mittelständigen Unternehmen
(Pymes) sein. Sie war vorher Gemeinderätin in Rio Gallegos und steht Cristina Kirchner sehr nahe.
***
Am Dienstag konnte die ZB ihre
Wechselfälligkeiten decken und
gleichzeitig die Zinssätze für Neuausgaben drücken. Sie nahm $ 946
Mio. auf, um $ 130 Mio. mehr als fällig wurden. Nobac mit veränderlichen
Zinssätzen waren gefragt. Von den angebotenen $ 1,16 Mrd. waren $ 675
Mio. für Nobac und $ 486 für Lebac.
Lebac zum Nennwert auf 42 Tage zahlten mit 6,62% um 5 Basispunkte weniger, auf 70 Tage 6,93%, um 3 Basispunkte weniger. Auf 91 Tage ging der
Satz von 7,29% auf 7,20% zurück und
auf ein Jahr auf 11,5%. Nobac in Pesos mit Badlarindexierung der Privatbanken zahlten statt 3,08% Agio 2,9%
im Jahr, auf 2 Jahre statt 4,43%, 4,15%.
Für Badlar mit Durchschnittsindexierung nahm die ZB keine Angebote an.
***
Der Polipropylenhersteller Petroquímica Cuyo, Provinz Mendoza,
begann Mitte 05 ein Investitionsprogramm von U$S 12 Mio. Es wird ihr
gestatten, die Produktion ab dem 2.
Halbjahr 07 von 100.000 Jato auf

130.000 Jato zu erhöhen. An dem Unternehmen ist die Sielekigruppe mit
50,5% und Petrobras Energía mit 40%
beteiligt. Es wird mit der Investition
Engpässe bei der Polimerisierung, bei
der Verpackng und bei Hilfsdiensten
überwinden. Dafür seien U$S 10 Mio.
der Gesamtinvestition bestimmt.
***
Das Süssigkeiten- und Lebensmittelunternehmen Arcor wird multinationaler. Seine Tätigkeiten ausserhalb Argentiniens bringen bereits 42%
seiner Umsätze. Auch sucht es, in Brasilien, Mexiko und Chile weiter zu expandieren. Die Arcorumsätze legten 05
um 36,8% um $ 1,02 Mrd. zu. Mengenmässig wurde für $ 3,78 Mrd., um
21% mehr, abgesetzt, davon 41,7% von
Auslandsfilialen. 06 soll eine neue
Bonbonfabrik in Pernambuco errichtet werden. In Mexiko hat der Umsatz
in einem Jahr um 54% zugenommen.
***
Das Verbot der Rindfleischausfuhren seit dem 13.3. war für die Regierung bisher nicht erfolgreich. Wie
das Senasa Amt bekannt gab, wurde
im März mehr Rindfleisch verschifft
als im gleichen Vorjahresmonat. Es
waren 49.500 t frisches und verarbeitetes Rindfleisch, Hiltonschnitte und
Innereien für U$S 126 Mio., gegen
45.000 t für U$S 97 Mio. vor einem
Jahr. Im 1. Quartal 06 wurden Ausfuhrverträge über 125.500 t, gegen 130.000
t vor einem Jahr, abgeschlossen. Die
Ausfuhrerträge stiegen im selben Vergleich, durch höhere Preise von U$S
275 Mio. auf U$S 327 Mio.
***
Nach amtlichen Angaben hat die
Zahl der in Buenos Aires Stadt laufenden Fahrzeuge in einem Jahr um
10% zugenommen. Wie das vom Produktionsministerium der Stadtregierung abhängige Cedem (Centro de
Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano) ermittelt hat, fuhren auf den Autobahnen der Stadt im
Vorjahr 96,45 Mio. Kfz, gegen 88,12
Mio. 04. 05 wurden um 34% mehr Kfz
neu angemeldet als 04, die grösste
Anzahl seit 1999. Auch wurden 05 um
9,2% mehr Gebrauchtwagen verkauft
als 04. Nicht alle vermehrten den Stadtverkehr, da viele von ihnen in die Provinz verkauft wurden.
***
Die Rinderverarbeitung für die
Ausfuhr hat Personal vorüberge-
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Erdölausschreibungen in acht Provinzen
Obwohl es sich vorwiegend um Investitionsvorhaben mittleren und
hohen Risikos handelt, rechnen die Regierungen des Landesinnerern
mit dem Interesse privater Investoren. Nicht nur wegen der allgemeinen Notwendigkeit Reserven zu finden, sondern auch, weil die Bedingungen geringere Anforderungen stellen als bisher.
Die Vorschriften über Erdölförderungen in den Provinzen fussen auf
einer Reihe kaum auf einen Nenner zu bringender Gesetze und Verordnungen: dem Erdölgesetz der Regierung Onganía, dem Houston Plan
der Regierung Alfonsín, der Verfassungsreform von 1994 unter Menem und dem Dekret 546 Kirchners von 2003. Paragraph 124 der Verfassung von 1994 bestimmt, dass die Provinzen Originalbesitzer aller
Naturschätze in ihren Gebieten sind. Neun Jahre später erhielten sie
von der Nationalregierung das Recht, Erdölbewilligungen und -konzessionen zu vergeben. Die schon in Konzession vergebenen Gebiete
und Lager bleiben Besitz des Nationalstaates, bis das Erdölgesetz, das
die Provinzen seit Jahren fordern, verabschiedet ist.
Von den acht Provinzen, die jetzt Konzessionen ausschreiben, war
Neuquén die erste, die 2002 Ausschreibungen von Gebieten durchführte,
die sie vom Staat erhalten hatte. Sie schuf die regierungseigene Hidenesa, die in den nächsten Monaten private Partner für die 19 in Frage
kommenden Erdölgebiete suchen wird.
Die Provinz San Juan hat vier Gebiete ausgeschrieben und nur für
eines zwei Angebote erhalten. Weitere elf Gebiete sollen folgen. Für je
10% Beteiligung der Provinz, die die Interessenten anbieten, werden
die Erdölgebühren um 1% verringert.
Mendoza will im Mai mit der Ausschreibung von 15 Erschliessungsgebieten beginnen. Die Anbieter müssen 75% lokale Arbeitskräfte anstellen und Partner der Provinz werden.
La Pampa hat als erstes das Gebiet Medanitos Sur ausgeschrieben.
In 20 Tagen werden die Umschläge geöffnet.
Salta hat 6 Gebiete mittleren und hohen Risikos angeboten. Bis zum
11.8.06 werden die Lastenhefte verkauft und drei Tage darauf die Umschläge geöffnet.
Chubut hat die amtliche Petrominera gegründet und die ersten fünf
Gebiete ausgeschrieben. Im Juni werden die Umschläge geöffnet.
Santa Cruz hat die Unterlagen für die Ausschreibungen von 14 Gebieten fertiggestellt. Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen
werden längere Fristen gegeben.
Feuerland, mit ähnlichen Klimaschwierigkeiten wie Santa Cruz, sieht
die ersten Ausschreibungen gegen Jahresende vor.
hend suspendiert und will Urlaube
von 5.000 Beschäftigten vorverlegen. Das ABC-Konsortium, das 80%
der Schlachthäuser für das Ausfuhrgeschäft vereint, erklärte, dass sich die
Suspendierungen auf bis zu 10.000
Arbeitnehmer ausdehnen könnten,
wenn die Ausfuhren nicht in wenigen
Tagen wieder aufgenommen werden.
***
Die Herstellung von AerosolSprühdosen hat 05 um 20% zugenommen. Grund sei die Erholung der
Binnenmärkte und die Vermehrung der
Ausfuhren. Laut Cadea (Cámara Argentina del Aerosol) wird bereits 40%
der Gesamtfertigung exportiert.
***
Die Weltbank hat Argentinien
ein Darlehen von U$S 150 Mio. bewilligt, um Provinzstrassen zu verbessern. Einen Tag vorher hatte Argentinien Kredite von einem ähnlichen
Betrag zurückge-zahlt.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
Vorlage über Steuerabzüge für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) die investieren, einstimmig angenommen und an den
Senat weiter geleitet. Durch 2 Jahre
sollen Pymes der Industrie, Landwirt-
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schaft und des Baugewerbes 35% ihrer Gewinne von der Gewinnsteuer
abschreiben können, vorausgesetzt,
dass sie für den entsprechendn Betrag
Maschinen kaufen oder Betriebserweiterungen durchführen. Ausserdem darf
der abzuschreibende Betrag nicht grösser als 25% der Gewinne der letzten 3
Jahre sein, womit die Einschaltung von
Gross- oder Schattenbetrieben verhindert werden soll. Die Pymes müssen
sich auch verpflichten, nach der Investition die selbe oder eine grössere
Mitarbeiterzahl zu beschäftigen. Der
Steuerentgang für den Staat wird dafür mit $ 1,4 Mrd. in 2 Jahren angenommen. Im gleichen Zeitraum würden Investitionen von $ 4,2 Mrd. durchgeführt werden.
***
Die Speiseölfabrik Vicentín investiert $ 75 Mio. in die Herstellung
von Biodiesel in Ricardone, Provinz
Santa Fe. Desgleichen in eine Wattefabrik in der Gegend von Avellaneda
oder Reconquista, ebenfalls in Santa
Fe. Das Biodieselwerk würde in 15
Monaten fertig gestellt sein und
300.000 Jato erzeugen, die vorwiegend
nach Deutschland ausgeführt werden.
Die Wattefabrik ist das Ergebnis eines
Abkommens mit Química Es-trella, die

BIP-Zunahme von 9,5% im Februar
Die monatliche Schätzung des Bruttoinlandproduktes, die das INDEC berechnet und als „EMAE, Estimador Mensual de Actividad
Económica“ veröffentlicht, ergibt für Februar 2006 eine interanuelle Zunahme von 9,5% und von 1% gegenüber Januar. Somit beträgt
die interanuelle Zunahme im ersten Bimester 9,3%. Die Wirtschaft
ist somit dieses Jahr stärker in Schwung geraten, was umso bedeutsamer ist, als der Höchstand von Mitte 1998 Ende 2005 schon übertroffen wurde, so dass es sich jetzt nicht mehr um Erholung, sondern
um echtes Wachstum handelt. Dennoch wird für März und die folgenden Monate mit einer Abschwächung des Wachstums gerechnet.
Private Schätzungen tippen für ganz 2006 auf höchstens 8%, was
jedoch immer noch sehr hoch wäre. Das BIP ist somit schon 39
Monate hintereinander gewachsten, mit einer Zunahme von insgesamt 30%. Das pro-Kopf BIP liegt jetzt auch höher als Mitte 1998.
Man kann vorwegnehmen, dass das BIP in Wirklichkeit höher ist;
gegenwärtig wird an Hand des letzten Wirtschaftszensus an einer
Korrektur des BIP gearbeitet, von der man eine Zunahme der bisherigen Zahl erwartet. Die Schwierigkeit besteht dann darin, diese Zunahme auf die einzelnen vorangehenden Jahre zu verteilen.
Das hohe Wachstum wurde vornehmlich durch die interanuelle
Zunahme von 18,4% bei der Bauwirtschaft und eine hohe Zunahme
beim Sommertourismus und dem finanziellen Sektor getragen. Das
hat die Abnahme bei der Landwirtschaft ausgeglichen, die durch den
Rückgang der Weizenernte herbeigeführt wurde. Die Zunahme der
Industrie lag etwas unter der des BIP.
diese Fabrikation aufgibt und dafür die
Vicentínfiliale Algodonera Avellaneda
verpflichtet. Dieses Werk wird in anderthalb Jahren fertiggestellt sein. Algodonera Avellaneda ist der grösste
Rohbaumwollverarbeiter des Landes
und einer der grössten Baumwollexporteure. Die Kapazität seiner 6 Fabriken in den Provinzen Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero und Formosa
beträgt 3.000 t/Tag. Ein weiterer Plan
von Vicentín sieht die Erweiterung für
U$S 5 Mio. des im August 04 gekauften Schlachthofes Friar in Reconquista vor, der zu den grössten Rindfleischexporteuren des Landes gehört.
***
Die Regierung gab bekannt, dass
die 19%ige Erhöhung der Beamtengehälter in 2 Etappen erfolgen wird.
10% ab dem 1.6. und die zusätzlichen
9% ab dem 1.8. Sie gelte für die 87.000
in dem Kollektivvertrag inbegriffenen
Beamten. Insgesamt beschäftigt der
Nationalstaat etwa 250.000. Beinahe
die Hälfte dieser Gehaltserhöhung war
im Haushaltsplan 06 vorgesehen, obwohl sie in dem vom Kongress verabschiedeten Wortlaut nicht aufscheint.
Nur der Betrag von $ 8,63 Mrd. für
Gehälter war um rd. $ 600 Mio. grösser als notwendig.
***
Die Industrieproduktion hat im
März um 7,2% gegenüber März 05
zugenommen, und im 1. Quartal 06
im Vorjahresvergleich um 7,1%. Die
Kfz-Fertigung legte im 1. Quartal
24,5% zu, Zigaretten 17,6%, nichtmetallische Minerale 14,8%, Textilien
6,1%, Chemikalien 6%, Lebensmittel
5,8% und Erdölraffinerie 5%. Papier
und Pappe ging um 1,3% zurück. Wie
das Statistikamt Indec weiter bekanntgab, hat die vorläufige Produktionsschätzung des EMI (Estima-dor Mensual Industrial), saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat, um 0,4%

zugenommen.
***
Carlos de la Vega wurde für 2
Jahre zum Präsidenten der Argentinischen Handelskammer (CAC)
wiedergewählt. E. Eurnekian wurde
1. Vizepräsident, A. Grimoldi 2. Vizepräsident, A. Vázquez 3. Vizepräsident, A. Dragotto Sekretär und A. Piano Schatzmeister. Die neuen Vorstandsmitglieder sind R. Goldfarb
(Diarco), G. Dietrich, P. Saenz de Santa
María Elizalde (Gas Natural BAN), J.
López Mena (Argentinisch-Uruguayische Handelskammer), Tomas
Ryan (Reisen und Fremdenverkehr),
M. Vázquez (Telefónica), A. Coto, M.
Blaquier, u.a.
***
Die EU führt ihre erste Schenkung von E 25 Mio. für Erziehung
und Gesundheit in Argentinien amtlich durch. Der Zusammenarbeitsplan
könnte nach einem EU-Mercosur Abkommen erweitert werden. Die Wirtschaftshilfe ist zum grössten Teil für
den Kauf von Geräten und Personalschulungen bestimmt und muss in
höchstens 30 Monaten durchgeführt
sein. Obwohl es nicht das erste Mal ist,
dass die EU Mittel spendet, waren diese bisher beinahe nur für Produktions-
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Zunehmende Unternehmensfinanzierung
über Kapitalmarkt

Mobiltelefonie will 2006
$ 1,8 Mrd. investieren

Im Jahr 2005 haben Unternehmen am lokalen Kapitalmarkt $ 16,4
Mrd. aufgenommen. Das sind 3,1% des BIP, von denen nur 36,2%, $
5,94 Mrd., echte Finanzierungen, d.h. frisches Kapital, waren, wie das
Argentinische Kapitalmarktinstitut veröffentlichte. Der Rest waren
Umstrukturierungen und Umschuldungen nach der letzten Krise.
Im Jahr 2006 hingegen, sind von den bisher aufgenommenen $ 2,84
Mrd. nicht weniger als 64,5% echte Finanzanlagen, was erkennen lässt,
dass die Auswirkungen der Krise und der Abwertung von 2002 überwunden werden.
Die vorrangigen Finanzquellen waren Treuhandfonds, über die 64,3%
der echten Finanzierungen der Unternehmen aufgenommen werden
konnten, und für kleine und mittelständische Betriebe (Pymes), vorausdatierte Schecks, mit denen 58,4% der $ 356,6 Mio. aufgebracht wurden, die diese Unternehmen erhielten. Die Tendenz festigte sich im ersten Quartal 2006, in dem Banken und Unternehmen über Treuhandfonds $ 637 Mio., 34,8% der Gesamtbeträge, aufnehmen konnten, und
die Pymes 75,4% ihrer Mittel durch den Handel mit vorausdatierten
Schecks an der Börse erhielten.
Als Anteil der Gesamtmittel für Finanzierungen, stand 2005 an erster Stelle die Ausgabe von Obligationen, die mit $ 8,35 Mrd. 50,9%
der Mittel einbrachten, allerings schwerpunktmässig für Umschuldungen. Wie das Merval-Institut des Wertschriftenmarktes angab, wurden
$ 7,23 Mrd. dieses Betrages für Umschuldungen und $ 1,12 Mrd. für
neue Finanzierungen bestimmt. Insgesamt wurden 36 verschiedene
Obligationen aufgelegt, davon 20 für Umschuldungen und 16 für Neufinanzierungen, davon drei von Pymes. 21 der Obligationsausgaben
waren in US-Dollar, 14 in Pesos und eine in Euro. Von den nur für
Neufinanzierungen bestimmten Obligationsauflagen waren fünf in USDollar, und 11 in Pesos, was das Wiederentstehen eines lokalen Finanzmarktes andeutet.
2006 wurden bisher 33,2% der am Geldmarkt aufgenommenen Mittel, $ 607,8 Mio., durch Obligationen aufgenommen, was zeigt, dass
Unternehmen in der Lage sind, dieses mittel- und langfristige Finanzierungsmittel wieder einzusetzen, was in den letzen Jahren nicht mehr in
Frage kam.
Die Unternehmen die die meisten Mittel am lokalen Finanzmarkt
aufnahmen waren Banken, andere Finanzanstalten und die Börse, die
zusammen 68,31% der lokal angebotetnen Mittel aufnahmen, vorwiegend durch Treuhandfonds, die ihnen gestatteten, Kreditbriefe über
Dritte zu garantieren und über Mittel für neue Darlehen zu verfügen.

Die Werbung um zusätzliche Teilnehmer und der Markt für immer
komplexere Dienstleistungen veranlasst die Mobiltelefonanbieter, in
diesem Jahr Investitionen von $ 1,8 Mrd. zu planen, nachdem sie im
Vorjahr bereits $ 1,5 Mrd. investiert haben.
Die anspruchvollsten Pläne hat CTI der mexikanischen América
Móvil, die pro Monat 50 Mobiltelfonantennen errichten wird und insgesamt $ 809,6 Mio. in die Erweiterung ihrer Infrastrukturnetze investieren will. Der genannte Betrag schliesst Ausgaben für Mobiltelefone
nicht ein, die eine bedeutende Werbeausgabe sind, da bei einigen der
Werbungen bei Kauf eines Apparates ein zweiter geschenkt wurde. 2005
waren von den 12 Mio. Mobiltelefonapparaten, die im Zoll abgefertigt
wurden, 48% Käufe von CTI.
Movistar und Personal haben Investitionen von je $ 500 Mio. in
Infrastruktur vor. Movistar investiert damit rd. das selbe wie im Vorjahr, Personal etwa das Doppelte, in diesem Fall vorwiegend in die
Konsolidierung der GSM Technik, in das Vordringen im Süden des
Landes, ihr Kerngeschäft liegt noch vorwiegend im Norden, und in technische Neuerungen.

vorhaben.
***
Im 1. Quartal 06 nahm der Gebrauchtwagenabsatz im Vorjahresvergleich um 25% zu. Seit Jahresbeginn wurden 291.975 Einheiten verkauft, davon 99.027 im März, in dem
um 22% mehr als vor einem Jahr verkauft wurden, wie die Kammer der
Kfz-Händler (CCA) mitteilte. Damit
scheint der Rekord 05 von über 1 Mio.
Fahrzeugen weiter übertroffen zu
werden.
***
Die Bank von Córdoba soll nicht
privatisiert werden. Nach dem gescheiterten Versuch einer privaten Betriebsführung mit 49% Beteiligung will
Gouverneur De la Sota die Bank kapitalisieren, da sie jetzt Gewinne abwerfe. Für die Kapitalaufstockung sollen
Immobilien der Provinz für $ 23 Mio.
verkauft werden. Der Bank werde die
Provinz Immobilien für $ 36 Mio. abkaufen, wofür sie einen langfristigen
Kredit aufnehmen werde. Ausserdem
werde die Bank jährlich etwa $ 80 Mio.
Gewinn erwirtschaf-ten.
***
Das Molkereiunternehmen

Nachkommen von A. Williners investiert U$S 15 Mio. Vorgesehen ist
ein Milchempfang letzter Generation
und eine Trockenmilcherzeugung auf
dem Werksgelände in Bella Italia, Provinz Santa Fe. Auch eine neue Käseerzeugung wird in den nächsten Tagen
begonnen.
***
Landwirtschaftssekretär Miguel
Campos wurde wegen der Verteilung der Hilton-Quote prozessiert.
Richter Canicoba Corral verfügte ausserdem eine Beschlagnahme seines
Vermögens in Höhe von $ 10 Mio. Das
bedeutet, dass es triftige Beweise gibt.
Campos soll u.a. Quoten an Unternehmen vergeben haben, die die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllten.
Bei der Verteilung der Hilton-Rindfleischquote von 28.000 t, die die EU
jährlich gewährt, die einen niedrigen
Zollsatz hat und nicht vom allgemeinen Importsystem der EU erfasst wird,
wird ein Preis von bis zu u$s 10.000
pro Tonne gezahlt, gegen bis zu u$s
2.500 bei normalen Exporten. Die Differenz ist so gross, dass die möglichen
Exporteure bestimmt bereit sind, einen
Preis (Schmiergeld) für eine Quote zu

zahlen. Das traditionelle System sah
die Vergebung der Quote im Verhältnis zu verganenen Exporten vor („past
performance“). Das schloss neue Exporteure aus. Landwirtschaftsekretär
Campos hat einen Teil der Quote nach
anderen Kriterien verteilt. Zum Teil
haben auch Richter den Klagen derjenigen stattgegeben, die sich über zu
niedrige Quote beklagten, und ihnen
höhere Quoten gewährt. Das hat zu einer totalen Unordnung geführt. Das
ganze System ist eben immer willkürlich. Die einzige rationelle und nicht
suspekte Lösung des Falles besteht in
der Auktion oder Ausschreibung der
Quoten, wobei der Erlös in einen Fonds
gehen müsste, der zur Förderung der
Rinderwirtschaft eingesetzt wird. Dagegen sträuben sich jedoch die Exporteure und auch die zuständigen Beamten, von denen auch vermutet wird,
dass sie Schmiergelder erhalten. Denn
jede minimale Änderung der Quote für
einen Exporteur bedeutet viel Geld.
***
In ihrem Gespräch in Washington mit IWF-Direktor de Rato wies
Wirtschaftsministerin Miceli dessen
Empfehlung zurück, eine straffere
Fiskalpolitik zu betreiben, den Dollarkurs fallen zu lassen und die Tarife der privatisierten Dienstleistungen zu erhöhen. Darüber hinaus forderte sie vom IWF Selbstkritik wegen
des Ausbleibens von Unterstützungen
während der Krise von Ende 01. Die
alten IWF-Empfehlungen seien unnütz.
Vor dieser Unterredung hatte sie sich
mit US-Schatzsekretär Snow getroffen,
der das argentinische Wirtschaftswachstum und die Verringerung der
Arbeitslosigkeit und Armut lobte. Auf
seine Frage über die Inflationskontrolle
antwortete sie, dass es Preisabkommen, nicht Kontrollen gebe. Sie seien
Werkzeuge, nicht jedoch die Wirtschaftspolitik des Landes.
***
Die Regierung hat weitere Massnahmen zur Senkung der Rindfleischpreise bekannt gegeben. Sie
schliessen Referenzpreise am
Schlachtviehmarkt von Liniers und in
allen Schlachthöfen, für sämtliche

Fleischsorten, ein, desgleichen für 12
Schnitte von Jungstieren, Kälbern und
Rindern in den Metzgereien. Damit
sollen die Preise bis Monatsende um
durchschnittlich 15% fallen. Das neue
Staatssekretariat für Binnenhandel,
wie das Sekretariat für Wirtschaftskoordinierung umbenannt wurde, das von
G. Moreno geleitet wird und das Unterstaatssekretariat für Viehzucht, gaben die neuen, biz zum 31.12.06 gültigen Abkommen, bekannt. Sie verpflichten Rinderzüchter, Schlachthöfe
für den Binnenverbrauch, Exporteure
und Metzgereien. Nach den neuen Bestimmungen haben alle Schlachtviehkategorien einen Referenzpreis. Der
Viehzüchter erhält diesen. Ist der Verkaufspreis grösser, wird der Überpreis
in einen Treuhandfonds eingezahlt. Der
Viehzüchter kann den Betrag gegen ein
Investitionsvorhaben zur Vergrösserung des Viehbestandes beanspruchen.
***
Ab Juli werden über 40.000 Bezieher von Renten bei privaten
AFJP Rentenkassen direkt von der
Sozialversicherung Anses bezahlt
werden. Es sind jene Rentner, die auf
ihren Konten bei den AFJP keine Guthaben mehr haben und nur den Betrag
zu Lasten des Staates erhalten. Dadurch kassieren sie früher, da das Anses im laufenden, die AFJP den abgelaufenen Monat bezahlen. Dadurch
werden diese Rentner im Juli die Monatsrente der AFJP für Juni und die
Anses-Rente vom Juli erhalten.
***
Aerolíneas Argentinas macht auf
die operativen Schwierigkeiten aufmerksam, die entstehen würden,
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wenn das Preisband für Binnenflugtarife nicht verschoben wird, um die
steigenden Treibstoffkosten zu berücksichtigen. Die chilenische LAN
äusserte sich ähnlich. 02 machten die
Treibstoffkosten 26%-30% der Betriebskosten aus, heute rd. 60%. Dadurch ergeben viele der Flüge operative Verluste.
***
Alle im Inland tätigen Erdölunternehmen versicherten, dass sich
die Rohöl-Preiszunahmen nicht auf
die Inlandspreise der Treibstoffe
auswirken werden. Obwohl die
Zapfstellenpreise 40% bis 50% niedriger als in Brasilien sind, gebe es in
Argentinien keine Gefahr von
Versorgungsschwierigkeiten.
***
Die Hypothekenbank gab den erfolgreichen Abschluss ihrer Unterbringung von Obligationen bekannt.
Für U$S 250 Mio. auf 10 Jahre zu
9,75% im Jahr und einer Rendite von
9,875% war sie die grösste und langfristigste eines Unternehmens nach der
Krise von 01.
***
Die private Krankenkassengruppe SPM schliesst alle Filialen unter
dem Namen Galeno zusammen. Tim
wird Galeno Oro heissen, die bisherige Galeno heisst Galeno Plata und
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Amsa Galeno Azul.
***
Die Bauarbeitergerwerschaft
Uocra unter G. Martínez hat die
Lohnverhandlungen mit einer Erhöhung von 19% abgeschlossen.
***
Das BIP der Provinz Buenos Aires nahm 05 ohne Inflationsbereinigung um 11% zu. Damit wurde der
bisherige Höchstwert von 1998 übertroffen. Wie Provinzwirtschaftsminister Otero erklärte, hat die Produktionszunahme in der Provinz mit 35,8%
zur Zunahme des ganzen Landes beigetragen. Der Provinzstatistik zufolge
hat die Produktion um 11,4% zugenommen und die Dienstleistungen um
10,3%. Ackerbau, Viehzucht, Jagd und
Forstwirtschaft nahmen um 12,2% zu,
besonders durch die 18,4%ige Zunahme von Getreide, Ölsaat und Grünfutter. Die Dienstleistungen für die Landwirtschaft legten 15,4% zu, Viehzucht
und Milchwirtschaft 2,8%. Fischerei
und verbundene Tätigkeiten nahmen
durch die um 6,5% grösseren Erträge
der Hochseefischerei um 13,1% zu, der
Bergbau um 13,3%, besonders durch
Steigerung der Gewinnung von Sand
und der Steinbrüche um 16,9%. Die Industrieproduktion nahm 05 um 10,3%
zu und brachte 23,7% der BIP-Zunahme der Provinz.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Auslandsunternehmen dringen weiter vor
In der Vorwoche wurde der
Verkauf des Restpaketes der Quilmes-Brauerei, das sich in Händen
der Nachkommen des Firmengründers Otto Bemberg befand, an
die brasilianische AmBew bekanntgegeben, die eine Filiale der
belgischen InBev ist, des grössten
Bierunternehmens der Welt. Dieses Unternehmen ergab sich aus
der Fusion der brasilianischen
Brahma mit der belgischen Interbrew. 91% des Aktienkapitals von
Quinsa, dem Holding, das die
Quilmes-Brauerei besitzt, befindet
sich jetzt im Besitz von AmBew.
Im Jahr 2002 hatte AmBew
schon u$s 600 Mio. für 37,5% des
Kapitals bezahlt; das stellte
36,08% der Stimmrechte dar, wobei die Familie Bemberg 30% des
Kapitals mit 53% der Stimmrechte behielt. Der Rest des Kapitals
befand sich in Händen von Minderheitsaktionären, die die Aktien zum grossen Teil an den Börsen von Buenos Aires, New York
und Luxemburg erworben hatten.
Die Brasilianer kauften nachher
zusätzlich Aktien an der Börse
und kamen so auf 40% des Kapitals. AmBew hatte mit dem Kauf
des Aktienpaketes von Quinsa
auch eine Option für den Kauf des
Paketes der Bemberg-Gruppe ab
2009 erhalten. Dieses Options-

recht wurde jetzt zeitlich vorverlegt. Der Kaufpreis für die 30%
Aktien der Bemberg-Familie betrug u$s 1,2 Mrd., also doppelt so
viel wie AmBew ursprünglich für
37,5% bezahlt hatte. Ein Aktienpaket, das zur Beherrschung eines
Unternehmens führt, ist eben viel
mehr wert.
Der Kauf schliesst nicht nur die
Brauerei ein, sondern auch das
Mineralwasser „Eco de los Andes“ und die Lizenz zur Erzeugung und Vertrieb der Pepsi-Getränke. Die seinerzeitige Fusion
von Quilmes und Brahma im Jahr
2003 wurde vom Amt für Konkurrenzschutz mit der Auflage genehmigt, dass die Firma die Marken
Bieckert und Palermo (etwas unter 10% des Biermarktes), sowie
eine Bierfabrik in Luján und eine
Malzfabrik in Llavallol verkauft,
und zwar nicht an ein Bierunternehmen, das schon auf dem argentinischen Markt tätig ist. Diese
Auflage muss noch erfüllt werden.
Mit dieser Übernahme befindet
sich jetzt die gesamte Bierbranche
in ausländischen Händen. Das
gleiche ist in den letzten Jahren
schon beim Zement geschehen.
Die Erdölbranche ist auch fast
vollständig in ausländische Hände übergegangen: die einst staatliche YPF, die 1993 bei Beibehal-

tung der lokalen Leitung privatisiert wurde, und vorher Astra,
wurden von der spanischen Repsol übernommen, Pecom von Petrobras, San Jorge von Chevron,
Bridas fusionierte mit der nordamerikanischen Amoco, die ihrerseits mit BP fusionierte, und dann
gab es noch weitere Unternehmenskäufe in der Branche.
Bei den grossen Supermärkten
wurden Disco und Norte von ausländischen Ketten geschluckt, so
dass nur Coto als rein argentinisch
verbleibt. Auch die industrielle
Brot- und Keksfabrikation befindet sich fast ausschliesslich in ausländischem Besitz, nachdem sie
voher rein argentinisch war. Jahre
vorher ging auch die Zigarettenindustrie, die sich mehrheitlich in
argentinischen Händen befand,
voll an ausländische Firmen über.
Auch beim Stahl hat die Übernahme von Acindar durch die brasilianische Belgo-Mineira, eine
Tochtergesellschaft der belgischen
Acelor, eine starkes Vordringen
von Auslandskapital bedeutet.
Schliesslich wurden in den
90er Jahren mehrere lokale Grossbanken von ausländischen übernommen, so die Banken Francés
und Rio von spanischen Banken
und die Bank Roberts von der britischen HSBC. Die kanadische
Scotia-Bank übernahm die Bank
Quilmes und die französische
Credit Agricole mehrere kleine
Banken. Diese zwei Banken zogen
sich jedoch nachher wieder zurück. Pero Saldo haben die ausländischen Banken einen grösseren Anteil am Bankgeschäft, als
vor 1990.
Auffallend ist das Vordringen
brasilianischer Unternehmen: Petrobras hat die lokale Pecom (der
Familie Perez Companc) übernommen, Camargo Correa hat
Loma Negra gekauft, und jetzt
Ambev den Quinsa-Konzern. Zum
Teil ist dies eine Folge des Mercosur, der tendenziell zu einem
einheitlichen Markt von Brasilien
und Argentinien führt, wobei die
brasilianischen Unternehmen unverhältnismässig kapitalkräftiger
als die entsprechenden argentinischen sind, und ausserdem mit
Krediten der BNDES unterstützt
werden, während die argentinischen Unternehmen auf sich selbst
angewiesen sind und als Folge des
Defaults kaum Zugang zum internationalen Kredit- und Kapitalmarkt haben, wie es in Brasilien
der Fall ist. Mit diesen Unternehmenskäufen erhält Brasilien eine
noch beherrschendere Stellung im
Mercosur.
Als echte argentinische Gross-
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unternehmen verbleiben folgende:
Ledesma (Zucker, Papier, Alkohol, Fruchtzucker, Zitrusobst u.a.
Produkte), Aluar (Aluminium),
FATE (Reifen), die zur gleichen
Gruppe wie Aluar gehört, Arcor
(Süssigkeiten und Lebensmittel),
Banco Galicia, Molinos Rio de la
Plata (Lebensmittel), Irsa (Immobiliengeschäfte und über Cresud
auch grosse Landwirtschaftsbetriebe), die Bauunternehmen Roggio und Socma (Macri), die Zeitungsverlage Clarín und La
Nación, die Supermarktkette
Coto, und schliesslich Techint,
wobei es sich jedoch hier um ein
echt multinationales Unternehmen
handelt, mit grossen Interessen in
Argentinien und anderen Ländern,
das von Argentinien aus geleitet
wird, wobei der oberste Chef, Paolo Rocca, mehr in Italien als in Argentinien lebt. Bis vor kurzem
kamen noch Loma Negra, Quinsa, Acindar und Pecom hinzu.
Und vorher auch noch Bagley und
Terrabusi (Kekse), Fargo (Brot)
und die Supermärkte Norte und
Disco.
Abgesehen von der Übernahme
bestehender Unternehmen, fand
ab 1990 auch ein starkes Vordringen ausländischer Grossunternehmen auf dem Gebiet des Bergbaus
(Cerro Vanguardia, Minera La
Alumbrera u.a.) statt. In anderen
Fällen wurden lokale Firmen gekauft und ausgebaut, wie bei der
Petrochemie, auf der Grundlage
des Kaufes des staatlichen Komplexe Petroquímica Bahía Blanca
und deren Satellitenbetriebe, der
Kfz-Industrie durch die Übernahme von Sevel durch Peugeot, der
Zellstoff- und Papierindustrie
durch den Kauf von Alto Paraná
durch die chilenische Arauco und
ein weiteres grosses Projekt einer
anderen chilenischen Firma. Hinzu kommen ferner zahlreiche Käufe von Weinkellereien und Ländereien überhaupt. Wenn man noch
die Übernahme von verschiedenen
mittleren Unternehmen durch ausländische und die von öffentlichen
Diensten, die vorher staatlich waren, plus die Luftfahrtgesellschaft
Aerolíneas Argentinas, hinzuzählt, so erhält man ein Bild eines
Ausverkaufes, wie er weltweit einmalig ist. Und das in einem Land,
in dem die Politiker und die öffentliche Meinung überhaupt stets
einen stark nationalistischen Ton
anschlagen!
Wenn man nach den Ursachen
des Phänomens Aussschau halt,
stösst man erstens auf die wirtschaftliche Unstabilität, die eine
internationale Verflechtung ratsam
erscheinen lässt. Dann kommt hin-
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zu, dass Argentinien weder ein
reifes Finanzsystem, noch einen
echten Kapitalmarkt hat, was Finanzierungsschwierigkeiten stellt.
Jetzt kommt noch die Abschottung gegenüber dem Ausland hinzu, die die Auslandsfinanzierung
behindert. Im Fall von Quilmes
und vorher in dem von Bunge und
Born (die jetzt Bunge Corporation heisst und Sitz in New York
hat) war der Umstand ausschlaggebend, dass die zahlreichen Aktionäre, von denen viele im Ausland wohnen, verkaufen wollten,
um zu ihrem Geld zu kommen,
was sie vorteilhafter erachteten,
als eine Beteiligung an einem
grossen Konzern. Bei Bunge und
Born wurde das Unternehmen selber nicht verkauft, wohl aber die
Industrieunternehmen des Konzerns, nämlich die Farbenfabrik
Alba (an die britische ICI), das
chemische Unternehmen Compañía Química (an die USA-Firma Procter and Gamble), das Lebensmittelunternehmen Molinos
Rio de la Plata (an Perez Com-

panc). Auch die Textilfabrik Grafa
und die Blechdosenfabrik Centenera wurde verkauft. Der Konzern
konzentrierte sich auf sein Kerngeschäft („core business“), nämlich den Handel mit Getreide und
Ölsaat und Tätigkeiten, die damit
zusammenhängen, wie Hafenbetreibung und Ölfabriken. Die Aktionäre erhielten bei diesem
Schrumpfungsprozess viel flüssiges Geld.
Einige lokale Unternehmen,
besonders Techint und Arcor, haben die genannten Probleme, die
sich rein lokalen Firmen stellen,
durch Expansion im Ausland gelöst, indem sie von nationalen zu
multinationalen Firmen wurden.
Aber es sind Ausnahmen. Nebenbei bemerkt: der Aktienverkauf
von Seiten von Personen, die in
Argentinien wohnhaft sind, wird
noch dadurch erleichtert, dass der
Kapitalgewinn, der beim Verkauf
von Aktienpaketen durch natürliche Personen entsteht, nicht besteuert wird, auch wenn der Erlös
nicht im Land reinvestiert wird.

Gesetz über biologische
Treibstoffe verabschiedet
Am Mittwoch hat der Senat das
Gesetzesprojekt über Biotreibstoffe in der Fassung der Deputiertenkammer genehmigt, die in Bezug
auf steuerliche Vorteile weniger
grosszügig als die ursprünliche
des Senats war, und u.a. die Steuerstabilität für 15 Jahre abgeschafft hat. Durch dieses Gesetz
soll die Erzeugung von Bioetanol, Biodiesel und Biogas gefördert
werden. Bioetanol, das im Wesen
Alkohol ist, wird aus Zuckerrohr,
Mais, Sorghum, Kartoffeln und
eventuell anderen landwirtschaftlichen Produkten gewonnen. Biodiesel wird auf der Grundlage
von Ölsaaten erzeugt, also vorwiegend Sojabohnen. Das Sojaöl wird
durch das industrielle Verfahren
leicht geändert, so dass es ähnliche Eigenschaften wie der Dieseltreibstoff aufweist.
Grundsätzlich geht es beim
neuen Gesetz um eine beschleunigte Abschreibung der Investitionen zwecks Erzeugung dieser
Treibstoffe und um den Erlass der
Brennstoffsteuer. In diesem Sinn
wird jedoch die Beimischung dieser Treibstoffe auf 5% beschränkt,
um die Kosten für den Fiskus zu
begrenzen. Indessen hat sich die
Lage durch die phänomenale
Hausse beim Erdöl grundsätzlich
geändert. Denn wenn jetzt das
Schatzamt auf der einen Seite Einnahmen aus der Brennstoffsteuer
verliert, so wird dabei Erdöl ge-
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spart, so dass entsprechend mehr
exportiert wird, wobei der Staat
beim Export zu gegenwärtigen
Preisen an die 50% vom Erlös kassiert. Das war nicht so, als vor einigen Jahren die Initiative aufkam,
die Erzeugung und Verwendung
von biologischen Treibstoffen
steuerlich zu fördern. Deshalb widersetzte sich der damalige Wirtschaftsminister Lavagna dem Projekt. Beim hohen Erdölpreis, der
gegenwärtig besteht, wird der Fiskalverlust per Saldo gering oder
sogar inexistent sein. Deshalb fragt
man sich, ob die Begrenzung auf
5% Beimischung des Treibstoffes
jetzt noch Sinn hat.
Abgesehen davon sind die biologischen Treibstoffe umweltfreundlich, da sie bei der Verbrennung kaum Treibhausgase hinterlassen. In diesem Sinn soll es möglich sein, Vergütungen für die Verringerung dieser Gase zu erhalten,
deren Wert bei u$s 0,003 bis u$s
0,005 por Liter liegt.
Es bestehen in Argentinien
schon 15 Fabriken für Biodiesel,
zu denen jetzt noch eine weitere
der Ölfirma Vicentin kommt. Sie
produzieren alle für den Export,
vornehmlich nach Deutschland,
wo die neue Gesetzgebung die
Beimischung von Biodiesel vorschreibt. In diesem Fall besteht
kein Problem mit der Brennstoffsteuer, da diese nur auf den Binnenkonsum erhoben wird. Für die

Unternehmen, die pflanzliche Öle
verarbeiten, ist die Investition, die
für Biodiesel-Treibstoff notwendig ist, noch geringer, da das Öl
ohnehin die erste Phase der Produktion darstellt. Je nach dem
Preis, der für Biodiesel erhältlich
ist, wird es den Unternehmen konvenieren, diesen Treibstoff zu erzeugen oder weiter beim Öl zu
bleiben.
Voraussichtlich wird der Rohölpreis auf der Welt weiterhin
hoch bleiben, weil das Angebot
begrenzt ist, zumindest mittelfristig, während die Nachfrage bei
einer wachsenden Welt und besonders durch den Aufschwung
der Wirtschaft in China und Indien, weiter zunimmt. Dadurch ist
das Thema der alternativen Energiequellen aktuell geworden, wobei die biologischen Treibstoffe
die einfachste und unmittelbarste
Lösung darstellen, auch wenn sie

die Erdöltreibstoffe nur zu einem
geringen Teil ersetzen können. Argentinien hat die Möglichkeit, die
Produktion von Mais und Zuckerrohr für die Erzeugung von
Bioetanol und auch die von Sojabohnen für Biodiesel-Treibstoff
zu erhöhen. Beim Zucker ändert
sich die Weltmarktlage in den
nächsten Jahren durch den Ausfall
der EU-Exporte, die in der neuen
Zuckermarktordnung entfallen.
Somit kann man mit höheren Preisen für Zucker rechnen, was zu
einer höheren Produktion führt
und gleichzeitig mehr Alkohol
bedeutet, der dann für Bioetanol
eingesetzt werden kann. 1980
wurde dieser Alkohol schon in
Tucumán u.a. Provinzen dem Benzin zu 20% beigemischt. Das wurde später fallen gelassen, weil es
sehr unwirtschaftlich war. Aber
bei heutigen Preisen sieht der Fall
grundsätzlich anders aus.

Konzession für die BelgranoFrachteisenbahn vergeben
Am Dienstag hat Präsident
Kirchner durch Dekret das Unternehmen Belgrano Cargas S.A. im
Notzustand erklärt und es einem
privaten Konzern in Konzession
übergeben. Dieses Eisenbahnunternehmen hatte ursprünglich ein
Netz von über 10.000 km im Norden und Nordwesten des Landes,
von denen jetzt noch 6.000 km effektiv für den Eisenbahnverkahr
eingesetzt werden. Der Rest ist
verkommen, wobei die Schienen
und Schwellen weitgehend gestohlen wurden.
Verschiedene Ausschreibungen
zwecks Vergebung der Eisenbahn
in Konzession scheiterten, so dass
sie schliesslich Ende der 90er Jahre der Eisenbahnergewerkschaft
unter José Pedraza übergeben wurde, mit dem Versprechen, ihm eine
Subvention von u$s 250 Mio. zu
geben, um die Schienen sowie die
Lokomotiven und Waggons instand zu setzen. Der Betrag wurde
jedoch nie gezahlt, so dass das
Unternehmen langsam verkam und
heute nur noch einen Bruchteil der
Fracht befördert, die es in früheren Zeiten transportierte. Die
Nord- und Nordwestprovinzen haben grosses Interesse an der Erhaltung und Instandsetzung dieses Eisenbahndienstes. Nebenbei bemerkt: gegen Pedraza läuft jetzt
ein gerichtliches Verfahren wegen
Veruntreuung von Gewerkschaftsgeldern, wobei schon die Beschlagnahme seines Vermögens
für $ 50 Mio. verfügt wurde. Kann
dieser Mann weiter Gewerkschaftsführer sein und bei der Bel-

grano-Cargas mitwirken?
Der Konzern, der die Belgrano
Cargas-Bahn übernimmt und die
Konzession für die 28 fehlenden
Jahre der bestehenden Konzession erhält, besteht aus einer sogenannten privaten Gruppe, die einen Anteil von 68% hat, dem Nationalstaat mit 10%, den Gewerkschaften Unión Ferroviaria mit
12%, La Fraternidad mit 5% und
der der Lastwagenchauffeure von
Hugo Moyano mit 5%. Diese Beteiligung war offensichtlich die
Bedingung der Regierung für die
Gewährung der Konzession. Aber
im Wesen ist es absurd, dass die
Lastwagenchauffeure sich an einem Konkurrenzunternehmen der
Lastwagen beteiligen. Auch die
Tatsache, dass Gewerkschaften
sich an Unternehmen beteiligen,
hat keinen vernünftigen Sinn, da
sie dann bei Lohnverhandlungen
auf beiden Seiten stehen. Gewerkschaften sollen die Arbeitnehmer
verteidigen und nicht selber Unternehmer sein.
Im Senat haben am Mittwoch
Ricardo Gómez Diez (Salta) u.a.
Senatoren, die Provinzen vertreten, für die die Belgrano-Bahn lebenswichtig ist, gegen die Präsenz
von Moyano energisch und mit
triftigen Argumenten protestiert.
Zweifellos hat er hier nichts zu
suchen; er wird voraussichtlich nur
Schwierigkeiten schaffen und dem
Unternehmen schaden. Was sich
Präsident Kirchner bei diesem ungerechtfertigten Geschenk an
Moyano gedacht hat, ist auch nicht
klar.

Sonnabend, 22. April 2006

Die sogenannte „private Gruppe“ besteht einerseits aus dem
Macri-Konzern und der chinesischen Sho Ke-ron mit 51%, den
Gruppen Roggio und Romero
(EMEPA), und den Unternehmen
Ferrovías (Belgrano-Norte Personenbahn) und Hidrovías (Konzessionär des Paraná-Flusses) mit
49%.
Transportsekretär Ricardo Jaime soll jetzt vom Schatzamt die
Auszahlung der Subvention von
u$s 250 Mio. fordern, die seinerzeit versprochen worden war. Das
am Dienstag unterzeichnete Dekret sieht jedoch nicht vor, wann
dieser Betrag ausgezahlt wird. Auf
der anderen Seite verpflichten sich
die privaten Partner zu einem Beitrag von $ (Pesos) 850 Mio., wobei dieser Betrag im Lauf der Kon-
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zessionsdauer eingezahlt werden
soll. Macri und sein chinesischer
Partner werden von der chinesischen Regierung einen weichen
Kredit in Höhe von u$s 300 Mio.
beantragen. Ob er gewährt wird,
steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Zunächst wird die private Gruppe ermächtigt, die Eisenbahn provisorisch für 180 Tage zu
leiten.
Wie sich die Privatunternehmer, die die Führung der Eisenbahn übernommen haben, den Fall
wirklich vorstellen, sei vorerst dahingestellt. Zunächst stellt sich ein
Problem bei der Verständigung
unter einer so verschiedenartigen
Gruppe von Aktionären, deren Interessen in diesem konkreten Fall
unterschiedlich sind, wobei einige Kapital beisteuern sollen und

die anderen, nämlich die Gewerkschaften, nicht. Wird wenigstens
der Kapitalanteil dabei verändert?
Ausserdem wird es nicht einfach
sein, die Belgrano-Cargas Eisenbahn so weit instand zu setzen,
dass das Unternehmen einen normalen Dienst leisten kann und rentabel wird. Dies erfordert eine
ständige Unterstützung der Regierung, mit Beiträgen (Subventionen) für Investitionsfinanzierungen oder auf andere Art und Weise. Es ist politisch jedoch nicht einfach, öffentliche Gelder einem privaten Unternehmen zu vergeben,
vor allem, wenn dies nicht von
vorne herein festgesetzt worden
ist. Das chinesische Interesse an
dieser Eisenbahn besteht angeblich darin, dass dann Sojabohnen
aus bestimmten Gegenden über
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Chile nach China exportiert werden können, was eine Frachtverbilligung gegenüber dem Transport
nach Bue-nos Aires plus Seeweg
darstellen soll. Ebenfalls hat China Interesse an der Lieferung von
Lokomotiven und Waggons.
Franco Macri hat einmal mehr
einen grossen Mut gezeigt, da er
hier in ein Geschäft einsteigt, das
er nicht kennt und das sehr kompliziert ist. Allein, das hat er schon
oft getan, so als er die lokalen KfzUnternehmen Fiat und Peugeot
übernahm und Sevel bildete, als er
die Müllabfuhr der Stadt Buenos
Aires mit Manliba übernahm, und
schliesslich, als er die staatliche
Post in Konzession erhielt. In all
diesen Fällen hatte er, als Bauunternehmer, keine Ahnung vom eigentlichen Geschäft.

