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Acevedos Rücktritt
Kritik von Präsident Kirchner
Buenos Aires (AT/AG) - Aus „rein persönlichen Gründen“, wie
es hieß, trat am Mittwoch überraschend der Gouverneur der Provinz
Santa Cruz, Sergio Acevedo, zurück. In einem kurzen Schreiben an
das Provinzparlament erklärte Acevedo, der 2003 mit 70 Prozent
positiver Stimmen zum Provinzgouverneur gewählt worden war, dass
sein Ent-schluss, das Amt niederzulegen, endgültig sei, und bat um
die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung. Zusammen mit ihm
trat das gesamte Kabinett zurück. „Ich habe nichts mehr zu sagen“,
sagte Acevedo den versammelten Journalisten. An seine Stelle tritt
der Vizegouverneur der Provinz, Carlos Sancho.
Acevedo, seinerzeit politischer Gegner und später Vizegouverneur und Vertrauensmann des jetzigen Präsidenten Néstor Kirchner,
war in der letzten Zeit in die Ungnade des Präsidenten gefallen. Der
Grund dafür waren blutige Zusammenstöße der entwaffneten Polizei mit den streikenden Erdölindustriearbeitern in der Stadt Las Heras, bei denen ein Polizist ums Leben gekommen ist. Das ist das erste
Opfer während einer Protestdemonstration in der Regierungszeit von
Kirchner, das ausgerechnet in seiner Heimatprovinz gefallen ist. Inzwischen wurden in Las Heras, wo die Lage nach wie vor gespannt
ist, 19 Verdächtige verhaftet. Die Zeugen des Angriffs auf den Polizisten wollen jedoch aus Angst nicht aussagen.
Nach inoffiziellen Angaben aus der Provinz zeichnete sich der
Rücktritt von Acevedo bereits am vergangenen Wochenende ab. Am
späten Montagabend hatte er eine Auseinandersetzung mit dem Bun-

desplanungsminister Julio De Vido wegen Haushaltsgelder für öffentliche Bauvorhaben gehabt. Der letzte Tropfen könnte den Vermutungen aus den Regierungskreisen zufolge das Nichtreagieren von
Kirchner auf zwei Anrufe von Acevedo gewesen sein.
In der Regierung von Kirchner zeigte man sich wenig überrascht
über den Rücktritt von Acevedo. Man habe diesen Schritt bereits seit
einigen Tagen erwartet, hieß es aus den Regierungskreisen. „Er regierte schlecht. Er hatte weder die Polizei, noch die sozialen und
gewerkschaftlichen Konflikte im Griff“, lautete die Einschätzung des
Regierungsstils von Acevedo, dem darüber hinaus persönliche Eigenschaften wie Langsamkeit und Wechselhaftigkeit vorgeworfen
wurden.
Es wird weiterhin zugegeben, dass Kirchner die Regierungsarbeit
in der Provinz kontrollierte. Insbesondere De Vido, der neben der
Schwester des Präsidenten, Nationalabgeordneten Alicia Kirchner,
ein wahrscheinlicher Kandidat für den Gouverneursposten bei der
2007 anstehenden Wahl sein soll, hätte nicht selten die Aufgabe übernommen, für Problemlösungen in der Provinz zu sorgen.
Kirchner, der am Donnerstag in die Provinzhauptstadt Río Gallegos reiste, kritisierte die „übertriebenen Polizeimaßnahmen“ in Las
Heras, womit er die ungeschickte Verhaftung des Chefs der Erdölindustriegewerkschaft, Mario Navarro, im Lokalradio meinte, die zu
den blutigen Protesten geführt hatte. Nun wird die Bildung der neuen Provinzregierung aus der unmittelbaren Nähe verfolgt.

Präsidentenvereinbarungen
Versuch von Vázquez und Kirchner, den Konflikt zu lösen
Buenos Aires (AT/AG) - Die
Spannung wurde dem Konflikt bereits genommen, die Lösung ist
aber noch immer nicht einen Schritt
näher. Nach der Amtsantrittsfeier
der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet am vergangenen
Wochenende vereinbarten Präsident Néstor Kirchner und sein uruguayischer Amtskollege Tabaré
Vázquez in der Hauptstadt des
Nachbarlandes Santiago, sich zu
Verhandlungen über Zellulosefabriken zu treffen. Voraussetzungen
dafür wären die Unterbrechung der
Bauarbeiten in Fray Bentos für 90
Tage und die Räumung der Blokkierung auf zwei von insgesamt
drei Brücken über den Fluss Uruguay. Weder das eine, noch das andere ist jedoch bis jetzt eingetreten.

Am Dienstag wandte sich der
Gouverneur der Provinz Entre
Ríos, Jorge Busti, an die Umweltschutz- und Bürgerbewegung von
Gualeguaychú mit der offiziellen
Bitte, die Brückenbesetzung aufzuheben. Aus Protest gegen den Bau
von zwei Zellulosefabriken auf der
uruguayischen Seite des Flusses,
die wegen Bleichtechnologien mit
Chlor als umweltverschmutzend
eingestuft werden, hält die Bürgerbewegung bereits seit einen Monat
die Zufahrt zum Nachbarland unterbrochen. Den Forderungen der
Bewegung entgegenkommend,
schlug Busti vor, die Brücken sollten frei bleiben, lediglich die Lieferung des Baumaterials für die Fabriken sollte auch im weiteren verhindert werden. Die Bürgerbewe-

gung will bis Anfang nächste Woche entscheiden, ob sie die Straßen
für eine Zeitlang freiräumt.
Vázquez hingegen erklärte am
Dienstag in der venezolanischen
Hauptstadt Caracas, Uruguay werde wegen Brückenblockierung eine
Klage bei der argentinischen Justiz
einreichen. Darüber hinaus werde
man die argentinische Regierung
wegen dadurch entstandenen wirtschaftlichen Schadens in der Höhe
von 200 bis 300 Millionen US-Dollar gerichtlich belangen. Er verglich dabei Uruguay mit Kuba und
die Brückenbesetzung mit dem
Handelsembargo der USA. Vázquez war nach dem Amtsantritt
Bachelets auf eine SüdamerikaReise gegangen, um die Regierungen von Bolivien, Venezuela, Bra-

silien und Paraguay über den Bau
der Fabriken zu unterrichten.
Ins Kreuzfeuer der Kritik seitens der Opposition geraten, hatte
Vázquez schon am Montag eingeschränkt, seine Regierung werde
nicht in den Bau der Fabriken eingreifen. Man werde die Bauunternehmen Botnia und ENCE lediglich bitten, wenn sie damit einverstanden sind, für die Aufnahme eines Dialogs mit der argentinischen
Regierung die Bauarbeiten einzustellen, sagte Vázquez in der bolivianischen Hauptstadt La Paz.
Auch wenn beide Unternehmen
am Mittwoch erklärten, bis jetzt
keine Bitte von offizieller Seite bekommen zu haben, ist man auf der
argentinischen Seite guter Hoffnung.
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Telermans Amtsantritt
Der neue Regierungschef von Buenos Aires setzt auf Pluralismus
Buenos Aires (AT/AG) - Über den Ruinen von „Cromañón“ will Jorge
Telerman die Stadt Buenos Aires regieren. In seiner Ansprache während
des offiziellen Amtsantritts am Montag erklärte der Ex-Stellvertreter des
amtsenthobenen Regierungschefs Aníbal Ibarra, der nun seine Nachfolge
antritt, aus „den Schwächen und Fehlern“ lernen zu wollen, die zu dem
katastrophalen Brand in der Disko „Cromañón“ geführt hatten. Im Dezember 2004 waren bei einem Brand in der Diskothek „Cromañón“, der
Ibarra das Amt gekostet hatte, 194 Menschen ums Leben gekommen.
In einem feierlichen Akt leistete Telerman vor dem Stadparlament den
Amtseid. Anwesend waren Vizepräsident der Nation, Daniel Scioli, Regierungschef Alberto Fernández, der Gouverneur der Provinz Buenos
Aires, Felipe Solá, der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer, Alberto
Balestrini, weitere Politiker der regierenden Justizialistischen Partei (PJ)
und der Opposition, Gewerkschaftsvertreter und Würdenträger des katholischen und jüdischen Glaubens.
„Wir wollen ein Buenos Aires, in dem die Regierungsämter, angefangen mit Kontrollinstanzen, keine politische Beute sind, sondern von den
besten und ehrlichsten Fachleuten besetzt werden“, sagte Telerman in
seiner Ansprache und übte damit indirekte Kritik an seinem Vorgänger.
Weitere Schwerpunkte wurden auf die Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Soziales gelegt. Telerman erwähnte den Ausbau der U-Bahn und
weiterer alternativer Verkehrsmittel sowie die Küstenautobahn. Weiterhin sprach er von den Ganztagsschulen, dem zweisprachigen Unterricht
und Mittelschulen mit Berufsausbildung.
Auch auf seiner ersten Pressekonferenz am Mittwoch insistierte Telerman auf die Zusammenarbeit verschiedener politischer Ausrichtungen
in der neuen Regierung. „Diese Regierung ist keine peronistische Regie-

rung. Ihr Chef ist Peronist, die Regierung aber nicht“, sagte er vor den
Jounalisten. Ein weiteres Ziel von Telerman ist die Stärkung der Beziehung zur Stadtlegislatur. Er sprach von einem „fließenden Dialog“ zwischen den drei Gewalten, damit die „Kritik nicht als Anschlag, sondern
als ein Hinweis für Zusammenarbeit verstanden wird“.
Im Kabinett wird es ebenfalls Änderungen geben. Für das Amt des
Produktionsministers versuchte Telerman den Wirtschaftsspezialisten
Javier González Fraga zu gewinnen. Architektin Silvia Fajre tritt als Kulturministerin an die Stelle von Gustavo López. Gabriela Cerruti wird
Ministerin für Sozialentwicklung und Menschenrechte.

WOCHENÜBERSICHT
Gedenken
an den Anschlag
Vierzehn Jahre nach dem Anschlag auf die israelische Botschaft in Buenos Aires versammelten sich am Freitag die Opferangehörigen und die Mitglieder
der jüdischen Gemeinde zu einer
Gedenkveranstaltung. Der israelische Botschafter, Rafael Eldad,
der das Attentat am 17. März 1992
überlebt hatte, las einen Brief der
israelischen Außenministerin Tzipi Livni. An der Veranstaltung
nahm der argentinische Außenminister, Jorge Taiana, teil. Jorge Telerman, der neue Regierungschef
der Stadt Buenos Aires, hielt eine
Ansprache. Am selben Tag fand
vor der iranischen Botschaft eine
Anti-Terror-Demonstration der
zionistischen Jugend statt, auf der
erneut gegen Iran der Vorwurf erhoben wurde, das Attentat organisiert zu haben.
Nationalfeiertag
Dreißig Jahre nach dem Militärputsch wurde der 24. März zum
Erinnerungstag und gleichzeitig
zum Nationalfeiertag erklärt. Der
Kongress verabschiedete am Mittwoch nach langen Debatten das
umstrittene Gesetz, dessen Projekt
erst Mitte vergangener Woche von
der Regierung vorgelegt worden
war. Die Menschenrechtsorganisationen kritisierten, der Feiertag bedeute einen Anlass zum Feiern,
während der Putsch von 1976 einen Anlass zum Nachdenken und
Kampf bedeuten sollte.

Amtsenthebungsverfahren
Die Verordnetensitzung der
Stadt Bahía Blanca, Provinz Buenos Aires, leitete am Dienstag die
Untersuchungen für die eventuelle Amtsenthebung des Bürgermeisters Rodolfo Lopes ein. Lopes,
der im Oktober vergangenen Jahres die Wahlkampagne von Senatorin Cristina Fernández de Kirchner
geleitet hatte, wird Bestechung,
Veruntreuung öffentlicher Güter,

Dokumentenfälschung und gesetzeswidrige Bereicherung vorgeworfen. Am Donnerstag bat der zuständige Staatsanwalt um die Festnahme von Lopes. Die Richterin
will die Entscheidung bis Dienstag treffen. Lopes würde damit
nach dem Ex-Gouverneur der Provinz Feuerland, Jorge Colaso, und
Ex-Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, zum
dritten Präsident Néstor Kirchner
nahestehender Politiker werden,
der seines Amtes enthoben wird.

Protestdemonstration
Etwa 1000 Schüler des letzten
Jahrgangs der Mittelschule blokkierten am Mittwoch die Straßen
der Städte Buenos Aires und La
Plata, um gegen den Betrug zu protestieren. Sie hatten beim Reisebüro „Zaiga Travel“ die traditionellen Schulabschlussreisen Bariloche gebucht. Am Dienstagnachmittag erfuhren sie jedoch, dass
das Büro ernsthafte wirtschaftliche
Schwierigkeiten hat und eventuell
Pleite anmelden wird. Die Demonstranten versammelten sich vor
dem Staatssekretariat für Tourismus, wo sie empfangen wurden.
Das Sekretariat vermittelt, dass die
Schüler ihre Reise machen können.

Marihuana legal
Zum ersten Mal erklärte die argentinische Justiz den Besitz von
Marihuana zu Heilungszwecken
für legal. Gegen eine Frau, bei der
zu Hause Cannabis-Pflanzen entdeckt worden waren, war ein Verfahren wegen einfachen Drogenbesitzes geführt worden. Die zuständige Richterin María Servini
de Cubría hatte die Angeklagte für
schuldig befunden. Nach dem Einlegen der Berufung widerrief das
Bundesgericht der Stadt Buenos
Aires die Entscheidung. Die Angeklagte habe Marihuana als
Schmerz- und Schlafmittel verwendet, argumentierte die Verteidigung. Sie leide an chronischen
Rückenschmerzen und Schlafstö-
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rungen, ausgelöst durch eine
Wirbelsäulekrankheit, und könne
wegen Unverträglichkeit keine
konventionellen schmerzlindernden und entzündungshemmenden
Mitteln einnehmen.

Für Abtreibung
Im Kongress wurde ein neues
Projekt für die Legalisierung der
Abtreibung vorgelegt. Im Unterschied zu den anderen neun Gesetzentwürfen, die bereits im Kongress sind, zielt das neue Projekt
nicht auf die Änderung des Straf-

gesetzbuches oder die Zulassung
des Schwangerschaftsabbruchs in
bestimmten Fällen wie Vergewaltigung. Nach dem Vorschlag der
Abgeordneten Silvia Augsburger
soll nun eine Kommission gebildet werden, die ein entsprechendes Gesetzesprojekt ausarbeiten
würde. Die Kommission soll aus
jeweils sechs Parlaments- und Regierungsmitgliedern, drei Wissenschaftlern und drei Vertretern aus
Organisationen, die sich für das
Recht auf Abtreibung einsetzen,
bestehen.

Brand
in Misiones
Buenos Aires (AT/AG) - Ein Brand zerstörte am Montag die
Gebäude der Gemeindeverwaltung und der Verordnetensitzung
in San Vicente 250 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt der Provinz Misiones, Posadas. Eine Demonstration der Landwirte, die
den Rücktritt des Bürgermeisters Luis Benítez forderten, besetzte
am Montagnachmittag das Regierungsgebäude und steckte es anschließend in Brand. Die entwaffnete Polizei versuchte mit Wasserwerfern und Gummikugeln die Demonstranten zu vertreiben,
scheiterte jedoch gegen die Wut der Menge. 29 Polizisten und
drei Demonstranten wurden bei den Zusammenstößen leicht
verletzt.
Bereits seit Anfang vergangener Woche demonstrierten die
Landwirte, die Tabak und Zitrusfrüchte anbauen, in San Vicente,
mit 55.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Misiones. Sie verlangten die Verbesserung der Straßen und die Aufteilung von
99.000 Pesos, die der Bund an die Gemeinde geschickt hatte und
die unter den 4000 Bauern verteilt werden sollten, um die Schäden der letzten Dürre zu beheben. Der Bürgermeister habe das
Geld statt dessen für andere Zwecke verwendet, unter anderem
zum Kauf von Treibstoff.
Der Bürgermeister, der sich wegen Hypertonie in einem Krankenhaus in Posadas befindet, erklärte nach dem Brand, er werde
nicht zurücktreten. Seiner Meinung nach verstecken sich hinter
dem Angriff politische Interessen, unter anderem von Provinzgouverneur Carlos Rovira, der mit der Änderung der Provinzverfassung seine Wiederwahl erstrebt. Seit dem Amtsantritt im Jahre
2003 war Benítez, der der in der Provinz regierenden Erneuerungsfront (Frente Renovador) angehört, bereits zweimal von der
Verordnetensitzung suspendiert worden. Beidesmal gelang es ihm,
das Amt wieder zu erlangen.
Die Polizei verhaftete inzwischen fünf Verdächtige. Weitere
Personen, die zum Angriff angestachelt haben sollen, würden in
Kürze festgenommen, erklärte der zuständige Staatsanwalt. Darunter befindet sich auch ein Gemeinderatsmitglied.
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Fragwürdige Atempause

I

m Streit zwischen Argentinien und Uruguay über den Bau zweier
Zellstofffabriken in Fray Bentos gegenüber von Gualeguaychú, Provinz Entre Ríos, bemühten sich die Präsidenten Néstor Kirchner von
Argentinien und Tabaré Vázquez von Uruguay, anlässlich der
Amtseinsetzung ihrer neuen Kollegin in Santiago, Chile, Michelle
Bachelet, um einen Kompromiss, der die festgefahrenen Positionen
auflockern sollte.
Uruguay weigert sich, über die Fabriken zu verhandeln, solange die
Umweltfanatiker in Gualeguaychú die Straßen und Brücken sperren
und den Verkehr verhindern, wie sie es bereits über 40 Tage lang Tag
und Nacht betreiben und Uruguay schweren Schaden im
Fremdenverkehr verursacht haben. Es sei Sache der argentinischen
Regierung, den freien Transit zu garantieren, wie er in der argentinischen
Verfassung, den Gesetzen und dem Mercosur-Regelwerk
vorgeschrieben ist.
Kirchner bat die Umweltfanatiker insbrünstig, auf die Transitsperre
für neunzig Tage zu verzichten, und Vázquez erklärte sich bereit, die
beiden Unternehmen Botnia aus Finnland und Ence aus Spanien zu
ersuchen, den Bau für die gleiche Zeitspanne einzustellen. Unterdessen
soll eine internationale Kommission von erstklassigen Fachleuten ein
Gutachten über die angebliche Umweltgefährdung der Fabriken für
den Uruguay-Fluss, die Luft und die Risiken für die argentinischen
Grenzgebiete abgeben. Was nachher zu geschehen habe, darüber wurde
vorerst kein Einvernehmen getroffen.
Die Reaktion der Umweltfanatiker in Entre Ríos war zunächst
deutlich ablehnend. Die Gruppe der extrem fanatischen Aktivisten
bedrängte Bürger, die geneigt waren, auf den Kompromiss einzugehen,
keinerlei Zugeständnisse zuzugestehen. Die Bedingungen für die
Aufhebung der Transitsperre wurden zudem verschärft. Außer der
Einstellung der Fabrikbauten für immer soll die argentinische
Exektuive, lies Kirchner, per Dekret die Zollverwaltung anweisen, den
Transport von Baumaterial für die Fabriken aus Chile und Argentinien
zu verbieten, was deutlich widerrechtlich wäre. Außerdem werden
argentinische Lieferanten geschädigt, die Aufträge einbüßen.
Brasilianische Lieferanten springen allzugerne ein.
Solange die Umweltfanatiker das Sagen haben, bleibt der Konflikt
ungelöst und die in Santiago de Chile von beiden Präsidenten
vereinbarte Atempause eine denkbar labile Konstruktion, es sei denn,
Kirchner verhindert die Straßen- und Brückensperre zwischen
Gualeguachú und Fray Bentos. Das kann mühelos mit Wasserwerfern
und Tränengas durch den Grenzschutz erreicht werden, der bereits
unlängst erfolgreich in Las Heras, Provinz Santa Cruz, und vorher auf
der Autobahn 2 eingesetzt worden war. In Las Heras war ein Polizist
von aufsässigen Gewaltmenschen erschossen worden und die Sperre
der Autobahn hätte den Sommerurlaub an der Küste abgewürgt.
Kirchner ließ nicht mit sich spassen, wogegen er in Gualeguaychú
zusieht, wie die Umweltfanatiker das Gesetz des Handelns an sich
reißen, als ob es keine Regierungen in der Provinz und in der Nation
gäbe.
Auch wenn die Umweltfanatiker einlenken und die Sperre aufheben,
um die Verhandlungen der Regierung Uruguays mit den Unternehmern
beider Zellstofffabriken zu ermöglichen, ist das eigentliche Problem
längst nicht vom Tisch. Uruguay wird keinesfalls auf die
Milliardeninvestitionen verzichten, die tausende neue Arbeitsplätze
schaffen und dem Land eine expansive Exportbranche eröffne. Eine
weitere finnische Firma plant derzeit den Bau einer Zellstofffabrik in
Durazno, im Landesinneren Uruguays. Andere Interessenten melden
sich auch, nachdem in Uruguay seit mehreren Jahren ein
Aufforstungsprogramm unterwegs ist, das schnell wachsende
Eukalyptusbäume anpflanzt, die zu Zellstoff verarbeitet werden. Die
Unternehmen geben an, alle Umweltauflagen einzuhalten, die in der
Europäischen Union Vorschrift sind.
Eine Expertenkommission in neunzig Tagen oder allenfalls der
internationale Haager Gerichtshof in einigen Jahren, Argentinien in
Berufung angehen will, werden das Problem sicherlich nicht lösen.
Allenfalls können nachher Argumente vorgebracht werden, damit die
Sperren aufhören. Sonst werden sie auch nach neunzig Tagen wieder
aufgenommen werden und sich monatelang hinziehen, in welchem
Szenario Uruguay sicherlich am längeren Hebel sitzt.
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Randglossen

N

ach dem abgesetzten Regie-rungschef Aníbal Ibarra in der Stadt
Buenos Aires in der Vorwoche, überraschte der Gouverneur
Sergio Acevedo von Santa Cruz die Öffentlichkeit mit seinem Rücktritt, angeblich aus rein privaten Gründen, die er weder im Demissionsschreiben noch nachher mündlich näher erläuterte. Die Legislative musste den Rücktritt annehmen und den Vizegouverneur
Carlos Sancho einsetzen. Politische Beobachter, die die Szene der
Heimatprovinz des Präsidenten Kirchner kennen, wo knapp 200.000
Einwohner vom Erdöl, den Mineralien Silber und Gold sowie dem
Fremdenverkehr in El Calafate leben, führen den Rücktritt des Gouverneurs auf Intrigen innerhalb der Regierungsclique zurück, die
als Pinguinnest bekannt ist. Der Polizistenmord in Las Heras, bei
dessen Ermittlungen sich die Zeugen weigern, aus Furcht vor Repressalien die Wahrheit über die Mörder auszusagen, soll Acevedo
das politische Genick gebrochen haben, wie weiland frühere Gouverneure nach skandlösen Mordfällen in Catamarca, Santiago del
Estero und anderswo.

G

ewalt beherrscht die innenpoliti-sche Szene in Argentinien. In Misiones zündeten aufsässige Bauern den Amtssitz des Bürgermeisters Luis Benítez in der Stadt San Vicente an, dem sie vorhielten, eine
Geldhilfe der Nationalregierung für notleidende Bauern zweckentfremdet zu haben, indem damit Brennstoffe und andere Sachwerte erworben wurden. Solche finanzielle Geschäfte sind freilich in der argentinischen Staatsverwaltung gang und gäbe, wo Haushaltsgesetze nie eingehalten werden, wenn sich andere Ausgabenrioritäten aufdrängen, als
sie die Gesetze vorschreiben. Edgardo Escalante, bisher Gemeinderat,
muss neu anfangen. Ob die Ermittlungen über die Übeltäter erfolgreich
sein werden, ist zweifelhaft. Der Rathausbrand macht das Geld für die
Bauern nicht locker.

Boca auf Höhenflug
Platz 1 für die Xeneizes nach Sieg gegen Quilmes
Buenos Aires (AT/bha) - Boca bleibt weiter auf dem Höhenflug in
der Argentinischen Fußball-Liga. Mit dem 3:1 Sieg gegen Quilmes
schossen sich die Juniors am vergangenen Wochenende in der Bombonera an die Tabellenspitze. Das Team von Alfio Basile dominierte
eindeutig die erste Halbzeit der Partie und spielte mit viel Enthusiasmus. Der Eifer wurde bereits in der 16. Minute belohnt: Daniel „Cata“
Diaz brachte seine Mannschaft in Führung durch einen Freistoß. Zehn
Minnuten später baute der Torhüter Ramírez von Quilmes durch ein
unglückliches Eigentor den Vorsprung für Boca zum 2:0 aus.
Quilmes machte dennoch ein sehr gutes Spiel und versuchte den
Xeneizes Kontra zu bieten, wo sie konnten. Nachdem Ramírez das Pech
hinter sich gelassen hatte, verhinderte er durch Einsatz und Schnelligkeit viele Tore. Mindestens drei gefährliche Schüsse und einen Kopfball parierte er gekonnt. Boca behielt die Kontrolle über das Spiel bis
zur letzten Minute der ersten Halbzeit. Nach einem Treffer von Carrario für Quilmes in der 45 Minute begannen den Juniors jedoche ein
wenig die Knie zu schlottern.
In der zweiten Hälfte war Quilmes oft nah am Ausgleich dran. Sie
überraschen mit einem Kopfball von Desábato und zwei Schüssen von
Carrario. Doch Boca gab die Partie nicht aus der Hand und spätestens
nach dem 3:1-Siegestreffer von Palermo 10 Minuten vor Ende des Spiels
konnten sie aufatmen.
Erzrivale River Plate kam nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen
Independiente hinaus. Die Gastgeber Independiente waren wieder einmal abhängig von Agüero, der jedoch nicht alles alleine erledigen konnte. Erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit fiel das erste Tor der
Partie auf Seiten von River. Mit einem Kopfball brachte Zapata die
Millonarios in Führung. 45 Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte
war der Vorsprung bereits dahin – Agüero brachte seinem Team den
Ausgleich und dabei blieb es auch.
ErfoLgreicher war River in der Copa Libertadores. Am Donnerstag
schlugen sie Paulista aus Brasilien mit 4 zu 1 und sind somit Führer der
Gruppe 8. Es war eindeutig Montenegros Spiel, der zwei Tore schoss
und sein Team nach der Enttäuschung gegen Independiente zum Sieg
führte.
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TABELLEN
Torneo Clausura, Argentinien
9. Spieltag: Gimnasia (Jujuy)-San Lorenzo 0:1, Central-Racing 1:1,
Arsenal-Colón 1:1, Lanús-Gimnasia 2:1, Vélez-Banfield 1:0, Estudiantes-Newell´s 2:1, Instituto-Argentinos Jrs. 0:1, Olimpo-Tiro Federal 3:0,
Indep´te-River 1:1, Boca-Quilmes 3:1. Tabelle: 1. Boca 19:8, 19; 2. River
21:10, 18; 3. Newell´s 14: 8, 17.

Cancún erobert seinen alten
Glanz wieder
Galeonen und Galeeren fahren
unter dem Gebrüll der Besatzungen aufeinander zu und krachen ineinander, alles ist zum Entern bereit. Piraten und Bukaniere mit
Stirnbändern und Augenblenden
rüsten mit Krummsäbel und Dolchen zum Angriff. Die Kanonen
feuern unter ohrenbetäubendem
Donner, und der Pulverqualm hüllt
die Schiffe in Rauchwolken.
Doch es sind keine Seeräuber,
sondern Touristen, die hier an der
mexikanischen Riviera Maya an
dem interaktiven Schauspiel teilnehmen - eine der vielen Attraktionen, die die Veranstalter den
Fremden bieten. Dazwischen die
Musik der Mariachis.
Solche Erlebnisse sind es, die
neben weißen Sandstränden und
türkisblauem Meer, neben ArchäoNachgebildete
logie, Ökotourismus, Architektur
Maya-Statue auf Yucatán.
und Maya-Ruinen Besucher aus
aller Welt anziehen.
Cancún nennt sich dieses bedeutende Fremdenverkehrszentrum auf
der mexikanischen Halbinsel Yucatán, das erst vor etwa 30 Jahren für
den Tourismus erschlossen wurde und längst Weltruf genießt.
In dieser kurzen Zeitspanne schossen in dem einst einsamen und verträumten Tropenparadies sowohl Privatbungalows und Feriendörfer als
auch Hotelburgen aus dem Boden.
Vor den Spaniern gab es in der Gegend eine hochentwickelte Eingeborenenkultur, deren Zentrum die Pyramidenstadt Tulum war und deren
Zeugnisse man noch allenthalben bestaunen kann. Moderne und Altertum liegen also dicht nebeneinander. Das Klima ist praktisch das ganze
Jahr über angenehm, das Wasser subtropisch warm. Das wiederum zieht
Schnorcheltaucher von überall her an, die auf der benachbarten Insel
Cozumel hautnah erleben können, wie sich die bunten Fische im zweitgrößten Korallengarten der Welt tummeln. Auch Kreuzfahrtschiffe werfen hier ihre Anker.
Zu den Attraktionen dieses wichtigen Fremdenverkehrsmagneten
zählen übrigens - das Unbekannte von Cancún - die Charrerías, Stierkämpfe, die ein bis mehrmals die Woche über die Bühne gehen und
gleichfalls Besucher aus ganz Amerika und Übersee anziehen.
Im Museum von Cozumel erfährt man überdies die interessante Geschichte des Sapotillbaumes, dessen viskoser Saft, genannt Chicle, zur
Herstellung von Kaugummi benutzt wird. Einst war Cozumel der Hauptlieferant von Chiclepaste.
Vor knapp einem Jahr wurde die Gegend von einem der schwersten
Orkane heimgesucht, an die man sich in der Karibik erinnert: Wilma,
etwa so gewaltig wie Katrina. Bäume wurden entwurzelt, Häuser verwüstet, Hotels demoliert und Strand weggespült.
Doch in erstaunlich kurzer Zeit wurde Cancún wieder auf Vordermann gebracht und bietet heute genau wie vor dem großen Sturm den
Besuchern allen nur denkbaren Komfort.
Wer Interesse am Besuch dieses wieder in altem Glanz glitzernden
karibischen Juwels hat, kann sich im mexikanischen Tourismusbüro erkundigen. Info: Santa Fe 920, Fernruf 4393-7070, E-Mail:
inmexico@ssdnet.com.ar
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AUSFLÜGE UND REISEN

Die älteste Eisdiele

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

Speiseeis war für die von der
subtropischen Hitze geplagten
Porteños seit je ein Genuss und
auch eine Bedürfnis. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zogen die
Eisverkäufer durch die Straßen,
das Kühlmedium lieferten die
Bierfabriken mit Kristalleis.
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts etablierten sich auch
Eisdielen, meist von Neapolitanern betrieben, die sommers hier
und das restliche Jahr an der
Adria Speiseeis anrührten. Die älteste Diele existiert noch. So

manch einer ist schon oft daran
vorbeigegangen, ohne sich dessen bewusst zu sein. El Vesuvio
funktioniert in der Avenida Corrientes 1181, ein paar Schritte
vom Lichtspieltheater Broadway,
ununterbrochen seit 1902 - mehr
als ein Jahrhundert, immerhin!
Zwar renoviert, aber stets am selben Ort, in Sichtweite des Obelisken. Carlos Gardel und Jorge
Luis Borges, Tita Merello, Juan
Manuel Fangio, Luis Sandrini,
Astor Piazzolla und viele andere
Berühmtheiten labten sich an den

Eiscremes von El Vesuvio. Es
lohnt, einmal vorbeizuschauen.
Marlú

Ihren Weg gefunden
Regisseurin Emily Atef präsentiert „Molly’s Way“ in Mar del Plata
Von Nina Funke-Kaiser
Mar del Plata (AT) - Eine junge Irin steigt an einem grauen Tag in
einer kleinen, polnischen Stadt aus dem Zug. Sie ist auf der Suche nach
Marcin, einem Minenarbeiter, mit dem sie in Irland eine Nacht verbracht hat - nicht ohne Folgen. Molly streift ziellos durch die tristen,
heruntergekommenen Straßen, und die Suche nach dem Vater ihres ungeborenen Kindes wird immer mehr zu einer Suche nach sich selbst.
Obwohl sie nicht Polnisch spricht, trifft Molly Menschen, die ihr helfen und mit denen sie sich anfreundet. Als sie Marcin endlich findet,
wird ihr klar, dass sie sich etwas vorgemacht hat. Doch ihre Reise war
nicht umsonst. Wie sagt der Taxifahrer im Film zu ihr, nachdem sie sich
verlaufen hat: „Manchmal muss man seinen Weg verlieren, um einen
besseren zu finden.“
Ihren Weg bereits gefunden hat die junge Regisseurin von „Molly’s
Way“, der beim Filmfestival in Mar del Plata im Offiziellen Wettbewerb nominiert ist. Emily Atef studiert seit Herbst 2001 an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) Regie. Davor war die
Halb-Iranerin und Halb-Französin in London an der Theaterschule, „aber
das war nicht mein Ding und ich war frustiert“. Emily Atef fing an,
selbstgeschriebene Kurzgeschichten mit der DV-Kamera und einer befreundeten Schauspielerin zu verfilmen. „Ich merkte sofort, wie sehr
ich es liebe, Schauspieler zu inszenieren, Stimmungen zu schaffen und
zu schreiben“, erinnert sie sich. Diese Leidenschaft ist auch notwendig,
denn die Filmbranche ist nicht gerade ein leichtes Pflaster. „Ich weiß,
dass ich die Arbeit mache, die ich mit jedem Partikel meine Haut liebe,
aber es ist auch manchmal sehr hart.“ Gerade wenn ein Film kritisiert
werde, sei es schwierig, das nicht allzu persönlich zu nehmen, erzählt
Emily Atef.
Im Moment genießt die junge Regisseurin aber den Erfolg ihres ersten Spielfilms. Im letzten Jahr hat sie unter anderem mit Co-Autorin
Esther Bernstorff den Förderpreis Deutscher Film für das beste Drehbuch beim Filmfest München gewonnen. Die Nominierung für Mar del
Plata hat Emily Atef dennoch mehr als überrascht. „Ich fühle mich absolut geehrt“, sagt sie stolz, besonders angesichts der internationalen
Eröffnung am Tag der Konkurrenz im Wettbewerb.
Die Aufmerksamkeit der ÖffentDeutschen Einheit:
lichkeit hat Emil Atef bereits Türen
www.allesdeutsch.com.ar geöffnet. Momentan schreibt sie gemeinsam mit Esther Bernstorff an
...für alle, die es deutsch mögen.
zwei weiteren Drehbüchern, einem
über eine junge Frau, die mit ihrer
nwälte
Mutterrolle und den an sie gestellAbogados ten Erwartungen vollkommen überfordert ist. Der zweite Film soll eine
Art Road-Movie werden über die
CLAUDIO GAEBLER
Freundschaft zwischen einem Mann
claudiogaebler@fibertel.com.ar
4798-5650 wwwgaebler.com.ar und einem jungen Mädchen.

A

Den Erfolg sieht Emily Atef als riesige Plattform, von Höhenflügen
ist sie jedoch weit entfernt. Nach Hollywood schielt sie nicht, sondern
wünscht sich wesentlich weniger: „Ich möchte einfach immer genug
Angebote und Geld haben, das machen zu können, was ich will.“ Außerdem will die kosmopolitische junge Frau auch Zeit zum Reisen haben und die Möglichkeit, auf der ganzen Welt zu drehen, „dort, wo die
Geschichten sind“. Fremde Sprachen machen ihr dabei keine Angst.
Deutsch, Englisch und Französisch spricht Emily Atef bereits, momentan lernt sie Polnisch. Schließlich schreibt das Leben manchmal die
schönsten Drehbücher: Während der Arbeit zu „Molly’s Way“ hat Emily Atef ihren Freund kennengelernt - einen Polen namens Marcin.
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Würstchen und Klatschgeschichten
Jorge Labrañas Foto-Ausstellung “Triviale Bilder aus eineruntergegangenen Republik: die DDR”
Von Boris Adamovich
Buenos Aires (AT) - Es war im Sommer 1979, als der Fotoreporter
Jorge Labraña einen unerwarteten Anruf bekam. Die argentinische Agentur „Dan“ fragte ihn, ob er Lust habe, in die DDR zu reisen. Es ginge
darum, dort jene ostdeutschen Sportler abzulichten, die im darauffolgenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Moskau antreten sollten.
Labrañas, der noch nie in Europa gewesen war, sagte begeistert zu. Schon
bald darauf reiste er auf Einladung der staatlichen DDR-Agentur „ADN“
mehrere Wochen lang kreuz und quer durch das Land.
Der leidenschaftliche Fotograf knipste während seiner Reise natürlich nicht nur Olympioniken. Bei seinen ausgiebigen Spaziergängen
durch Weimar und Dresden, durch Erfurt und Leipzig, Rostock und
Berlin, richtete er sein Objektiv auf alles, was ihm interessant erschien.
Zumeist sind es Menschen in alltägliche Straßenszenen: spielende Kinder und Frauen beim Einkaufen, Stadtbummler, Straßenverkäufer und
Musiker. “Ich hatte nie das Gefühl, unter besonderer Aufsicht zu stehen”, sagt Labraña. Lediglich im Hafen und an den Grenzen wurde ihm
untersagt, zu fotografieren. Dies fand er jedoch nicht weiter erstaunlich, nichts anderes war er nämlich aus Argentinien gewohnt. Auch sonst
erkennt er in seinen Motiven häufig Parallelen zum seinem Heimatland, wie es auch seine Bildkommentare verraten: Das würstchenessende Pärchen könnte ebenso gut durch Buenos Aires flanieren, auch
wenn es hier ein “Choripan” wäre. Und das Großmütterchen in der Te-

Der Fotograf vor dem Brandenburger Tor –
im Hintergrund ist die Berliner Mauer zu erkennen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,09. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.3. $ 3,073, 2.5. $ 3,077, 31.5. $
3,081, 30.6 $ 3,086 und 31.7. $ 3,089.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3% auf 1.817,06, der Burcapindex um
5,2% auf 5.964,38 und der Börsenindex um 3,9% auf 82.647,97.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
11,4% auf $ 2,612.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
13.3.06 U$S 20,72 Mrd., der Banknotenumlauf $ 47,13 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 20,63 Mrd.
bzw. $ 47,49 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 19,96 Mrd. bzw. $ 46,99 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 21,10 Mrd. bzw. $
36,39 Mrd.

***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 13.3.06 109,3%.
***
Im Rahmen seines Investitionsprogramms 06/7 will der Lebensmittelkonzern Arcor mit über U$S 170
Mio. eine Fabrik im Nordosten Brasiliens, eine weitere in Mexiko und
verschiede Vorhaben in Argentinien errichten. Arcor hat bereits 4 Fabriken in Brasilien, 3 in Chile und eine
in Peru, ist bereits die grösste Bombonfabrk der Welt und peilt am lateinamerikanischen Lebensmittelmarkt
eine Führungsrolle an. Dazu gehöre
auch die kürzlich erfolgte Geschäftsverbindung mit dem mexikanischen
Brotkonzern Bimbo.
***
Das M2, der Bargeldumlauf und
die Sichteinlagen, hat im Februar,
gegen Januar, um $ 1,12 Mrd. gleich
1,1% abgenommen. Der Rückgang

Gut getroffen: Eine Schießbude in Erfurt.

lefonzelle hat sicherlich ganz ähnliche Klatschgeschichten zu erzählen,
wie ihr argentinisches Pendant. Ganz in diesem Sinne scheinen die meisten Aufnahmen von der Suche nach dem Bekannten, dem Synonymen
zu erzählen - so als wollten sie sagen: ,Die Menschen dort am anderen
Ende des Globus leben ganz ähnlich wie wir.’
So manch ein Fotograf aus dem ehemaligen Westdeutschland hätte
vermutlich andere Aufnahmen gemacht, etwa von finster dreinblickenden Polizisten, mausgrauer Einheitsware in den Schaufenstern oder
klapprigen Trabi-Kolonnen. Er hätte wohl versucht, den Kontrast zu
seiner Heimat aufzuzeigen und in irgendeiner Weise die politischen und
wirtschaftlichen Missstände einzufangen. Erwartet man derartige Zeitzeugnisse, so mögen einem die Bilder tatsächlich “trivial” erscheinen.
Labraña betrachtet seine Umgebung jedoch mit anderen Augen - schließlich kam er ja auch aus einem Land, welches in vielen Aspekten einen
niedrigeren Lebensstandard hatte, und in dem auch diktatorische Regimes nichts Fremdes waren. Betrachtet man somit die gut drei Dutzend
Schwarzweiß-Fotos als einfache Momentaufnahmen aus dem ostdeutschen Alltag, so atmen die Szenen durchaus die Lebensatmosphäre dieser Epoche - gerade aufgrund ihrer ,Trivialität’.
(Foto Club Buenos Aires, J. M. Porcallas-Saal, San José 181. Mo-Fr
14-22, Sa 9-17 Uhr. Eintritt frei. Bis 7. 4.)
hat zu gleichen Teilen beim Geldumlauf und den Bankeinlagen stattgefunden. Damit kann die ZB auf eine weitere Erfüllung ihres Währungsprogramms hinweisen.
***
Im Januar wurden 32.485 t frische und verarbeitete Süss- und
Salzwasserfische für U$S 48 Mio.
ausgeführt. Wie das Senasa Amt weiter bekanntgab, waren das mengenmässig um 0,3% und wertmässig um
16% mehr als vor einem Jahr. Hauptabnehmer waren Spanien für U$S 11,1
Mio. und Brasilien für U$S 8 Mio.
***
Dem Senasa Amt zufolge wurde
im Januar 5.146 t Geflügelfleisch für
U$S 7,1 Mio., um 77% mehr als vor
einem Jahr, ausgeführt. Hauptabnehmer war Chile, 1.668 t, vor Angola 699
t, Venezuela 588 t und Deutschland 380
t.
***
Der Nahrungsmittelkonzern Molinos de la Plata hat 05 $ 42,8 Mio.,
gegen $ 21,2 Mio. 04, verdient. Das
zu 63,71% von G. Pérez Companc
kontrollierte Unternehmen hat ein Net-

tovermögen von $ 953,2 Mio.
***
05 hat die ZB $ 2,3 Mrd. verdient,
um 76% mehr als 04. Hauptursache
war die Inflation, da zu den ZB-Aktiven sowohl Rediskonte als auch Staatspapiere zählen, die CER-Indexiert sind.
Von den Einnahmen von $ 4,7 Mrd.
waren rd. $ 2,7 Mrd. Renditen von
Rediskonten aus der Krisenzeit, davon
rd. $ 600 Mio. Zinsen und $ 2,1 Mrd.
Kapitalgewinne durch CER-Indexierungen bei der frühzeitigen Rückzahlung der Rediskontdarlehen. Die ZB
hält auch rd. $ 8,5 Mrd. in Bonds, von
denen 75% Boden 2011, 2013, 2014

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Gerd Blum, 82, am 9.3.
Magda Edith Ziegele, am 14.3.
Gertrud Kottlow geb. Wagner,
99, am 15.3.
Emma Kranner geb. Steinhauser, 83, am 15.3.
Margot Sternberg geb. Schlesinger, 90, am 16.3.
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Expansion der
Verarbeitung von Ölsaaten
Einem Bericht der Handelsbörse von Rosario zufolge, betrug die
Mahlkapazität für Ölsaat in Argentinien, im 2. Halbjahr 2005, knapp
über 132.000 t pro 24 Stundentag. Insgesamt befanden sich zu Jahresende 25 Fabriken zur Pflanzenölgewinnung durch Lösungsmittel, mit einer Tageskapazität rund um die Uhr von 106.710 t, in Betrieb, 15 Fabriken durch Dauerpressung mit einer Tageskapazität von
24.586 t, eine Leinölfabrik mit 75 t und 6 Mehrzweckfabriken mit
647 t Kapazität.
Im Bau befanden sich 2005 Fabriken für 33.000 t/Tag, eine von
Molinos Rio de la Plata in San Lorenzo für 12.000 t/Tag, zwei von
Cargill in Villa Gobernador Gálvez mit je 6.500 t Tageskapazität,
eine in Timbúes von Louis Dreyfus für 8.000 t, und eine zu Jahresende in Gualeguaychú eingeweihte für 700 t/Tag Dauerpresse.
Für 2005/6 sind weitere 4 Fabriken mit 5.750 t Tageskapazität
vorgesehen, drei davon zur Ölgewinnung mit Lösungsmitteln. Die
bedeutendste ist die von Bunge in Ramallo, für 5.000 t/Tag. Bis Ende
2006 werde die Ölsaat-Verarbeitungskapazität Argentiniens, ohne
das Werk von Bunge, 166.000 t pro Tag rund um die Uhr betragen.
Damit wäre Argentinien der drittgrösste Pflanzenölproduzent der
Welt, nach China, dessen Kapazität mit zwischen 200.000 und
300.000 t angenommen wird und den USA, mit einer Kapazität in
der Grössenordnung der Argentiniens. Es folgt Brasilien, das Ende
2005 Kapazitäten für 134.205 t/Tag in Betrieb hatte. In Bau befindliche oder stillgelegte Kapazitäten in Brasilien werden mit 16.860 t/
Tag angenommen. Davon seien Neubauten und Kapazitätserweiterungen acht Fabriken für 12.100 t/Tag.
Die wichtigsten Standorte der Fabriken sind: In Buenos Aires
Stadt die Leinölgewinnung für 75 t/Tag, in der Provinz Buenos Aires 15 Fabriken mit insgesamt 14.830 t/Tag Kapazität, in der Provinz Santa Fe 20 Fabriken für insgesamt 104.913 t/Tag, Provinz
Córdoba 5 Fabriken für 10.720 t/Tag, Provinz Entre Rios drei Fabriken für insgesamt 1.000 t/Tag, Provinz Salta eine Fabrik für 40 t/
Tag, Provinz Minsiones eine Fabrik für 140 t/Tag und La Pampa
eine für 300 t/Tag.
Im Raum Santa Fe Rosario wird Ende 2006 eine Tageskapazität
von 130.600 t vorhanden sein. Weder in China, noch in den USA
oder Brasilien gibt es ein Ballungsgebiet mit einer Mahlkapazität
dieser Grössenordnung.
und 2018 sind, die 2% Jahreszinsen
und die CER-Indexierung des Kapitals
zahlen. Das ergab weitere $ 300 Mio.
Die restlichen Staatspapierte sind Dollarbonds. Die Devisenreserven, die 05
um U$S 8,43 Mrd. zunahmen, ergaben
zu 2,6% Jahreszinsen, weitere U$S 572
Mio. Dem standen Ausgaben von $ 2,4
Mrd. gegenüber, $ 262 Mio. Zinsen für
die Pflichtreserven der Banken in Pesos und $ 180 Mio. für dieselben in
Dollar. $ 1,96 Mrd. wurden für Zinsen
und Amortisationen von Lebac- und
Nobacwechseln bezahlt.
***
Die kanadische Meridian Gold
hat das Gold- und Silbervorkommen
in Cordón Esquel, Provinz Chubut,
in ihrer Bilanz als Verlustposten abgeschrieben. Damit hat sie öffentlich
bestätigt, dass das Ergebnis ihrer Investition von U$S 350 Mio. ein Verlust von U$S 540 Mio. war. Dennoch
hat die Firma ihre Gewinne im Vorjahr,
dank hervorragender Ergebnisse in
Chile, erhöhen können. Bis Anfang 03
hatte Meridian in den Kauf, Erschliessung und Förderungsbeginn in das Vorkommen U$S 350 Mio. investiert. Verschiedene Auslegungen der zuständigen Gesetzgebung durch die Provinzund Gemeindebehörden, die Ablehnung durch die Bevölkerung bei einer

Befragung und der Schutzrekurs einer
Bürgerin, führten zur Aufgabe des Vorhabens. Wie die Fachzeitschrift Mining
Press veröffentlichte, musste Meridian deshalb in der Bilanz 05 den Wert
ihres Besitzes von U$S 543 Mio. mit
U$S 2,5 Mio. buchen.
***
S. Montoya, Unterstaatssekretär
für öffentliche Einnahmen der Provinz Buenos Aires, konnte nachweisen, dass seine Steuereintreibung
erfolgreich ist. Die Inhaber von 2
wegen Nichtzahlung der Kfz-Gebühren beschlagnahmten Kfz haben ihre
Schulden bar bezahlt und ein Gericht
in San Isidro verfügte, dass ein Lieferwagen mit einer Steuerschuld von $
22.000, die dem Inhaber aufgrund einers richterlichen Befehls zurückgegeben wurde, wieder beschlagnahmt
wird. Von den 35 wegen ihres bedeutenden Wertes und grosser Steuerschuld beschlagnahmten Kfz wurde
bereits für 15 bezahlt. In der kommenden Woche soll die Aktion erweitert
werden, da 900 Fahrzeuge für über $
45.000 grosse Steuerschulden hatten,
als das neue Eintreibungsgesetz verabschiedet wurde, und nur 33 bezahlt haben. Die restlichen 600 werden
gesucht.
***

Die Städte Rio Gallegos und San
Luis haben mit 1,2% die geringsten
Arbeitslosenquoten. Der Durchschnitt lag im 2. Halbjahr 05 bei
10,6%, wie die ständige Wohnungsumfrage des Statistikamtes Indec ergeben
hat. Im letzten Quartal 05 betrug die
Arbeitslosenquote 10,1%, doch zur
Statistik wurde das Halbjahr herangezogen. Die ermittelten 10,6%, 12,7%
mit den Unterstützungen, liegen unter
den 12,6% des Vorjahres. Die Unterbeschäftigung betrug 8,6% (10,1% im
2. Halbjahr 04) und die Arbeitslosen
die keine Beschäftigung suchen 3,8%
gegen 4,6% 04.
***
Nach Monatsmitte rechnen die
meisten privaten Beraterfirmen mit
einer Märzteuerung um 1%, durch
saisonbedingte Ursachen wie Schulbeginn und Winterbekleidung.
Fremdenverkehrspreise würden zurückgehen, Nahrungsmittel seien noch
unbestimmt. Sollten die Schätzungen
zutreffen, würde das erste Quartal mit
rd. 2,6% Teuerung abschliessen. Die
Wirtschaftsführung hatte etwas weniger als 4% angepeilt.
***
Die ZB hat die Erhöhung der
Pflichtreserven für Sichteinlagen ab
dem 1.4.06 um 2 Punkte und die Abschaffung der Zinsen, die die Finanzanstalten für dieselben erhalten, angeordnet. Damit werden die
Sichteinlagen für Banken teurer, da sie
von $ 100 Einlagen nur $ 83, statt bisher $ 85 ausleihen dürfen. Damit sollen Banken veranlasst werden, längerfristige Einlagen zu fördern.
***
Die Pflanzenölfabrik Vincentín,
Provinz Santa Fe, will im 2. Halbjahr 06 Biodiesel-Kraftstoff nach
Europa exportieren. Sie investiert
U$S
40
Mio.
in
dieses
Ausfuhrprogramm.
***
Die Kfz-Neueintragungen haben
im Februar im Vorjahresvergleich
um 20% zugenommen. Wie der KfzHändlerverband Acara weiter bekanntgab, wurden im Februar 32.563 Kfz,
63% davon importiert und 37% lokaler Fertigung, neu eingetragen. Davon
VW 19,2%, GM-Suzuki 18%, Ford
15,9%, Peugeot-Citroën 14,7%, Fiat
10,7%, Renault 8,5%, Toyota 3,5%
und Mercedes 2,4%.
***
Nachdem Schlachthöfe auf Arbeitsplatzverluste durch das Rindfleisch-Ausfuhrverbot aufmerksam
gemacht hatten, hat der Präsident
dem Arbeitsminister angeordnet,
Mittel zur Kompensation der Lohnverluste auszuarbeiten. Amtlich wurde dafür eine Subvention für die Dauer der Ausfuhreinschränkungen erwogen. Der Fonds für die Produktionswiedergewinnung des Arbeitsministeriums würde für geschädigte Unternehmen herhalten. Die Schlachthöfe würden den Garantielohn für 140 Arbeitsstunden im Monat weiter bezahlen, der
Staat den Rest, der dem Gegenwert von
weiteren 140 Monatsstunden entsprechen würde. Im Arbeitsministerium
liegt bereits eine Aufstellung von 98
Schlachthöfen mit rd. 10.000 Beschäf-
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tigten auf.
***
Der Staatssekretär für Wissenschaft, Technik und Produktionsverbesserung verhandelt in Washington
über die letzten Einzelheiten eines
Kredites der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID) von U$S
280 Mio. Ein Teil der Mittel seien für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) bestimmt, die in Modernisierungen investieren und argentinische Wissenschaftler einstellen wollen,
die derzeit im Ausland arbeiten. In diesen Fällen werde der Staat die Reisekosten und Gehälter bestreiten. Mit
einem anderen Teil sollen Wissenschaftler, die in der Hauptstadt arbeiten, veranlasst werden, sich im Landesinneren niederzulassen.
***
Das Gesundheitsministerium hat
dem Französischen Hospital über
die Regierung von Buenos Aires
Stadt $ 9 Mio. überwiesen. Danmit
sollen die Dezember-, Januar- und Februargehälter und das halbe 13. Monatsgehalt vom Jahresende bezahlt
werden. Das gelte nur für das nichtärztliche Personal, rd. 1.700 im Abhängikeitsverhältnis und einige Ärzte. Die
restlichen rd. 800 Mitarbeiter befinden
sich nicht im Abhängigkeitsverhältnis.
***
Die Regierung hat mit dem
Schweinezüchterverband AAPP ein
Stillhalteabkommen über den
Schweinefleischpreis unterschrieben. Damit sollen die Endverbraucher
veranlasst werden, von Rind- auf
Schweinefleisch überzugehen. Der
halbe Schweineleib ohne Kopf und
Beine wird dem Grosshandel um $ 4
plus MwSt. pro kg verkauft.
***
Die Pressgasverkäufer haben mit
der Regierung vereinbart, den
Tankstellenpreis für Kfz bis zum
31.12.06 nicht zu ändern. Der Preis
werde 1 Centavo unter dem vom
28.2.06 betragen. Er beträgt in Gross
Buenos Aires um $ 0,70 pro cbm und
in entfernteren Gebieten um $ 0,90.
***
Die Ausfuhren von Molkereiprodukten waren im Januar mengenmässig um 3% geringer als vor einem Jahr und mit U$S 60 Mio. wertmässig um 8% grösser. Wie das Senasa Amt weiter mitteilte, wurden
17.254 t Kuhmilch für U$S 41,1 Mio.
ausgeführt, mengenmässig um 8%
weniger und wertmässig um 4% mehr
als vor einem Jahr.
***
Ein Zivil- und Handelsgericht
hat die Citibank verurteilt, einer
Kundin eine Dollareinlage voll auszuzahlen, obwohl sie die pesifizierte Auszahlung, allerdings unter Vorbehalt ihrer Rechte, angenommen
hatte. Damit wurde das erstinstanzliche Urteil, das die Klage abgewiesen
hatte, rückgängig gemacht.
***
Argentinien hat das Mercosurprotokoll über die Zustimmung zum
globalen Handelspreferenzsystem
unter Entwicklungsländern gutgeheissen. Das am 28.11.1997 in Genf
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Erhöhung des steuerfreien Minimums

Gefährdeter Sojabohnenpreis

Die Regierung hat die Einkommens-Untergrenze für die Gewinnsteuerpflicht angehoben, wie Wirtschaftsministerin Miceli und Arbeitsminister Tomada der Presse im Regierungsgebäude bekannt gaben.
Die Anordnung gilt sowohl für Arbeitnehmer im Abhängigkeitsverhältnis als auch für selbstständig Erwerbstätige. Erstere waren bisher, wenn sie ledig waren, mit Monatseinkommen ab $ 1.835 gewinnsteuerpflichtig, jetzt ab $ 2.400. Die Untergrenze für Verheiratete wurde von $ 2.235 auf $ 3.200 angehoben. Ledige selbstständig
Erwerbstätige zahlen statt ab $ 835 im Monat ab $ 1.000, verheiratete ab $ 1.800 statt $ 1.235.
Die Anordnung begünstige rd. 400.000 Arbeitnehmer und 1.000
Selbstständige, die keine Gewinnsteuern mehr abführen. Doch werden alle 1,2 Mio. gewinnsteuerpflichtigen Einzelpersonen weniger
Gewinnsteuer zahlen müssen (siehe Tabelle). Da die Gewinnsteuer
jährlich abgeführt wird, gilt die Ermässigung rückwirkend ab Januar.
Wirtschaftsministerin Miceli bezifferte diese Übertragung von
Staatseinnahmen auf die Endverbraucher mit $ 1,5 Mrd. im Jahr. Die
Erhöhung der Untergrenze betrage für Ledige im Abhängigkeitsverhältnis 31%, für Selbstständige 20%. Für Verheiratete, Lohn- und
Gehaltsempfänger oder selbstständige, betrage sie zwischen 43% und
46%. Die Gehaltsabzüge, die bisher bis $ 39.000 im Jahr 0% betrugen, erfolgen jetzt erst ab $ 45.000 im Jahr.
Auswirkung der Steuerreform auf die Gehälter
(Verheiratet, mit 2 Kindern, im Abhängigkeitsverhältnis, in Pesos)

Wie die Frima CommStock Investments Inc. errechnet, könnte der
Sojabohnenpreis noch in diem Jahr um 20% fallen. Rekordbestände
und hohe, erwartete Ernten könnten den Preis auf U$S 165,33 pro t
drücken, vorausgesetzt dass die Witterung keinen Strich durch die
Rechnung macht.
Die Terminnotierung für Sojabohnenlieferungen im Mai hatten an
der Börse von Chicago am 10.3. mit U$S 216,39 die t geschlossen.
Das war um 7,8% weniger als vor einem Jahr und um 24% weniger
als die Rekordnotierung vom Juni 05.
Die Sojabohnenbestände der USA, dem grössten Sojaproduzenten und -exporteur der Welt, erreichten im Dezember, nach Schätzungen der US-Behörden, die Rekordmenge von 68 Mio. t, um 8,6%
mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig sind die Ausfuhraufträge aufgrund der Vogelgrippe in Europa und Asien, die den Bedarf an Geflügelfutter stark beeinträchtigt haben, seit dem 1.9.05 um 22% zurück gegangen. Dazu kommen Rekordernten Brasiliens und Argentiniens, den beiden grössten Exporteuren nach den USA.
Nach Schätzungen des US-Landwirtschaftsdepartments wird Brasilien in diesem Erntejahr ein Rekordergebnis von 58,5 Mio. t Sojabohnen haben, Argentinien mit 40,5 Mio. t würde um 3,8% mehr als
im Vorjahr ernten. In den USA lassen die nach drei aussergewöhnlich warmen und trockenen Monaten eingesetzten Niederschläge die
zweitgrösste Ernte der Geschichte erwarten.

Gehalt
im Monat
2.500
3.200
4.000
5.000
10.000

Steuer bisher Steuer jetzt Mehreinnahme
im Jahr
im Jahr
im Jahr
511
0
511
1.205
54
1.151
3.749
1.941
1.853
7.935
6.070
1.865
29.188
23.232
5.956

unterzeichnete Abkommen soll Entwicklungsländer veranlassen, Zollverringerungen und andere Begünstigungen für weniger entwickelte Staaten
einzuräumen. Die 4 Mercosurpartner
hatten sich dem Abkommen einzeln
angeschlossen, doch jetzt wurde beschlossen, auch als Wirtschaftsblock
beizutreten. Mit Protokoll Nr. 26.083
des Aussenministeriums werden Ermässigungen gemeinsamer Mercosurzollsätze für sensible Produkte aus armen Staaten festgelegt, darunter um
10-40% weniger Zoll für rd. 200 landwirtschaftliche Erzeugnisse.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
Regierungsvorlage angenommen,
derzufolge Sonderbelastungen auf
Gas- und Stromrechnungen gestattet werden, um Energie-Infrastrukturarbeiten zu finanzieren. Die Vorlage wurde an den Senat weiter geleitet. Die Sonderbelastungen sollen nicht
ständig, sondern nur bei die Durchführung dieser Vorhaben erfolgen. Die eingenommenen Mittel werden einem
Treuhandfonds für durch Gesetze nicht
vorgesehene Energievorhaben zugeführt. Das fehlen jeder Erwähnung von
konkreten Vorhaben und Beträgen der
ursprünglich vor 2 Jahren abgefassten
Vorlage, war auf Widerstand in der
Kammer gestossen.
***
Nach Angaben des Senasa Amtes wurden in den ersten 2 Monaten
06 um 20% mehr Hühner als vor
dem sehr guten Vorjahr, in dem U$S
980 Mio. umgesetzt wurden, geschlachtet. Wie Cepa, die Kammer der
Geflügelbranche, bekanntgab, kamen

05 1,06 Mio. t Hühnerfleisch auf den
Markt, von denen 150.000 t (Vorj.
95.000) mit einem Durchschnittspreis
von U$S 1.070 pro t, für insgesamt
U$S 160 Mio. ausgeführt wurden. Der
Binnenmarkt nahm gegenüber 04 um
10% auf einen Prokopfverbrauch von
25,2 kg/Jahr und U$S 820 Mio. Umsatz zu. 24-26 kg im Jahr werden als
hoch betrachtet.
***
Der Hersteller de Bangho Computer hat in seinem Werk im Stadtbezirk Barracas U$S 2 Mio. investiert um für den Binnenmarkt konkurrenzfähige Qualitätsprodukte zu
erzeugen. 05 wurden in Argentinien
1,2 Mio. Computer verkauft, davon
45.000 von Bangho. Knapp 10% aller
Computer waren internationale Marken. 06 will Bangho 85.000 Computer
für U$S 36 Mio. absetzen.
***
Die ZB hat Anforderungen an
Wechselstuben und -geschäfte verschärft die, wie Banken, eine ins
Einzelne gehende Vermögenserklärung abgeben müssen, desgleichen
einen lückenlosen Bericht über ihre
Steuerlage. In allen Fällen müssen
diese Erklärungen von einer unabhängigen Person kontrolliert und unterschrieben sein. Die neue Bestimmung
enthält auch Anforderungen an Aufsichtsräte und Sindicis von FinanzAGs, die die Überwachungsbehörden
über jeden Aktienverkauf oder unwiderruflichen Beitrag für künftige Kapitalaufstockungen unterrichten müssen.
***
Die ZB hat auch Bestimmungen

für jene verschärft, die in das Finanzsystem einsteigen oder Banken
kaufen oder fusionieren wollen. Die
Mitteilung A 4510 bestimmt, dass die
Vermögensüberpfüfung ergeben kann,
dass die Finanzkraft ungenügend sei,
wenn angenommen werden kann, dass
die Mittel von Dritten zur Verfügung
gestellt wurden oder durch andere Tätigkeiten entstanden, um die Vermögenslage vorzu-täuschen.
***
Weitere spanische Investoren
wollen in Mendoza den Weinbau mit
Immobiliengeschäften verbinden.
Zur Inversalta (aus Ibéricos Salvago y
Tau), die die Traditionsweinkellerei
Tupungato übernommen hat und mit
U$S 9 Mio. geschlossene Wohnviertel
und -gebäude bauen will, kommt jetzt
ein Metalluntenehmer der Kanarischen
Inseln, der eine Weinkellerei, ein 5Sternehotel und andere Fremdenverkehrsvorhaben errichtet. Mit E 3 Mio. Investition, unter dem Namen Marqués de
Salavarría, sollen die Bauarbeiten im
Wein- und Olivengebiet von Cruz de
Piedra, in Maipú, bereits fortgeschritten sein.
***
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires erklärte, die 2. Etappe seines in La Plata bekannt gegebenen Programms werde ermöglichen, 07 in der Provinz 1 Mio. mehr
Kälber zu haben. Das würden die von
der Provinzbank bereitgestellten $ 150
Mio. ermöglichen. Provinzbankpräsident Lousteau betonte, dass die Erhöhung des Viehbestandes mittelfristig
die Spannungen um die Fleischpreise
lösen werden.
***
Das Generika-Pharmalabor Cassará hat seinen Konkurrenten Austral, in Neuquén, erworben. Es war
bereits Minderheitsaktionär desselben
und hat die Beteiligung jetzt auf 65%
erhöht. Austral ist das einzige Pharmalabor in Patagonien. Cassará peilt
eine landesweite und internationale
Rolle an.

***
Im Wirtschaftsministerium wurde jede Erwägung einer Erhöhung
des Mindestbetrages für die Steuerpflicht auf persönliche Vermögen
dementiert. Der Paragraph 24 des
Haushaltsgesetzes für 06 bestimmt jedoch, dass diese Änderung durchgeführt werden muss, und setzt der Regierung einen Termin fest, der in den
ersten Maitagen abläuft. Der Zeitung
Página 12 zufolge hat Präsident Kirchner bereits den politischen Ent-schluss
gefasst, die Untergrenze für diese sogenannte Reichtumssteuer auf das
Doppelte anzuheben.
***
Die zur Techintgruppe gehörende Tenaris wird 06 U$S 55 Mio. und
07 weitere U$S 45 Mio. investieren,
um das Investitionsprogramm 05/7
von U$S 160 Mio. umzusetzen. Die
im Premiumproduktebereich betreits
durchgeführten Investitionen haben die
Produktion von Rohren mit Gewinden
in 5 Jahren von 50.000 Jato auf
170.000 Jato gesteigert. Jetzt sollen
Engpässe im Werk Campana beseitigt
werden um die Kapazität um 5% zu
steigern und Kosten zu optimieren.
Derzeit führt das Unternehmen 78%
seiner Fertigung aus und beliefert mit
den restlichen 22% den Binnenmarkt.
***
Treuhandgesellschaften haben
seit einiger Zeit die Zinssatzerhöhung, die Banken langsam durchführen, vorweggenommen. Die Rendite der Treuhandgesellschaften hat
sich 05 verdoppelt, wie einem ZB-Bericht entnommen werden kann. Die
Treuhandbeteiligungen in Pesos zu festen Zinssätzen lagen zu Jahresbeginn
um 7% und zu Jahresende bei 13-14%.
Auch Dollarbonds entwickelten sich
von 4% bis auf 6% im Jahr. Bis jetzt
waren die grössten Investoren in diesen Fonds Banken mit über 62% der
Auflagen 05, während andere institutionelle Anleger wie private AFJP Rentenkassen und Investmentfonds nur geringe Beteiligungen hatten. Im Septem-
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Lohnkosten der
Industrie 25% unter 2001
Durch die bedeutenden Preiszunahmen der Industrieprodukte nach
der Abwertung, die viel grösser als die Lohnerhöhungen waren, und
auch wegen der erhöhten Produktion, ist der Anteil der Lohnkosten
am Endprodukt heute um 24,5% geringer als Ende 2001, wie der
zum dritten Quartal 2005 aktualisierte Bericht über reale Lohnkosten
des vom Industriesekretariat abhängigen CEP (Centro de Estudios de
la Producción) angibt.
Wenn man die im Durchschnitt um 11,5% grössere Produktivität
der Arbeitskräfte dazu rechnet, um die die Produktion mehr als die
Arbeitsstunden zunahm, ist der tatsächliche Lohnanteil an den Gesamtkosten gegenüber Ende 2001 um rd. 30% geringer geworden.
Dazu trug, dem amtlichen Bericht nach, auch die grössere Arbeitsintensität in der Industrie bei, d.h. dass die Zahl der gearbeiteten Stunden mehr als die der Beschäftigten zugenommen hat. Diese Zunahme war in der gesamten Industrie festzustellen, mit Spitzenwerten
von 45% im Kfz-Bereich, 26,7% in der Textilindustrie und einem
Durchschnittswert von 12,4%.
Durch Zulagen von festen Beträgen und Arbeitsabkommen haben
die Industrielöhne im Durchschnitt um 6% mehr als die Teuerung
zugenommen.
ber 05 hatten die AFJP Rentenkassen
knapp 8% der Treuhandbeteiligungen
und Investmentfonds 3%. Die restlichen 27% befanden sich in Händen von
Privatpersonen, Unternehmen, Versi-

cherungsgesellschaften und Investoren
im Ausland.
***
Die Industrieproduktion hatte im
Februar gegenüber dem Vorjahr

saisonbereinigt eine bedeutende Zunahme von 8,6%, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Damit beträgt
die Zunahme in den ersten 2 Monaten
6,7% gegen 6,2% vor einem Jahr. Die
vorläufige Indecschätzung EMI
(Estimador Mensual Industrial) ergab
im Februar, im Vormonatsvergleich,
eine Zunahme von 3,1%, gegen 1,7%
im Januar. Die Februarzunahme ist
vorwiegend auf die grössere Kfz-Produktion zurückzuführen, die urlaubsbedingt um 151,5% grösser als im Januar und um 122% grösser als im Vorjahresfebruar war. Ausser bei Kfz wurden die grössten Produktionszunahmen
in der Tabakindustrie mit 23,8% und
nichtmetallischen Mineralien mit
15,3% festgestellt.
***
Der Stromverbrauch war im Februar um 7,2% grösser als vor einem Jahr. Die Durchschnittstemperaturen lagen über den historischen Mittelwerten. Der Stromgrosshandel
(MEM) bezog mit 7.395,9 GWh um
7,1% weniger als im Vormonat, jedoch
um 2,89% mehr, wenn man die gleiche Anzahl von Tagen berücksichtigt.
Der Spitzenbedarf wurde am 21.2. mit
16.753 MW gemessen.
***
05 hat das BIP um 9,2% zuge-
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nommen und die Investitionen betrugen 22,7% des BIP, wie das Statistikamt bekanntgab. Damit betrug
das BIP in konstanten Pesos 304,81
Mrd., etwa $ 525 Mrd. in laufenden
Pesos, wie die Wirtschaftsführung bekanntgab. 05 hat der Endverbrauch um
8,9% auf $ 200,36 Mrd. zugenommen,
der der öffentlichen Hand um 6,2% auf
$ 37,43 Mrd. Diese Werte übertreffen
die Höchstwerte von 1998.
***
Die Internetanschlüsse haben 05
um 17,4% auf 2,22 Mio. zugenommen. Wie das Statistikamt Indec weiter berichtet, wurde auch eine Zunahme von 90,6% der Breitbandanschlüsse auf 794.000 festgestellt. Desgleichen eine Zunahme der gebührenpflichtigen Anschlüsse um 31,6%. Die
Telefonanschlüsse gingen um 8,6%
zurück.
***
Chile hat dem Vorschlag der Firma Tecnicagua zur Wiederaufnahme des Betriebes der Transandenbahn gutgeheissen. Damit ist der Weg
für eine interntionale Ausschreibung
geebnet. Der angenommene Vorschlag
schliesst den Frachtverkehr zwischen
Luján de Cuyo in Mendoza und Los
Andes in Chile über 225 km ein.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verhärtung der Arbeitspolitik?
Präsident Kirchner macht sich in letzter Zeit zunehmend Sorgen über
die Lohnentwicklung, die droht, aus den Fugen zu geraten, und über die
Arbeitskonflikte, mit denen die Unternehmen unter Druck gesetzt werden. In diesem Sinn soll er laut „Ambito Financiero“ seinen Arbeitsminister Tomada angewiesen haben, Gesamtarbeitsverträge mit Lohnerhöhungen von über 15% nicht als allgemeingültig zu erklären (Spanisch
„homologar“). Die Verträge würden dann nur für die Unternehmen gelten, die sie direkt oder über den Verband, dem sie angehören, unterzeichnet haben, sofern sie dem Verband nicht vorher konkrete Anweisungen gegeben haben, die dieser nicht eingehalten hat. Diese Erstrekkung der Gültigkeit eines Arbeitsvertrages auf Dritte, die ihn nicht unterzeichnet haben, entspricht einem totalitären Geist und ist mit der argentinischen Verfassung unvereinbar. Das System wurde seinerzeit von
Perón von der „Carta del lavoro“ von Mussolini übernommen. Im Faschismus, der ein korporatives System ist, bei dem der Verband über
dem Unternehmen steht und in diesem Sinn auch Verfügungsgewalt hat,
war das System in Ordnung. Aber in Argentinien, mit einer liberalen
Verfassung, eben nicht.
Ob sich der Arbeitsminister traut, so zu handeln, wie es der Präsident
angeblich wünscht, sei vorerst dahingestellt. Wenn jetzt das Abkommen
der Kunststoffindustrie, mit Zulagen von 25% bis 30% auf ihn zukommt
und er die Allgemeingültigkeitserklärung verweigert, werden sich viele
Unternehmen der Branche nicht gebunden fühlen. Ob sie jedoch dem
Gewerkschaftsdruck widerstehen können, ist eine andere Frage. Denn
die Gewerkschaften werden dann mit Streiks in Unternehmen drohen,
die die Zulage nicht gewähren. Somit wäre das Ergebnis mit oder ohne
Allgemeingültigkeitserklärung das Gleiche. Die Regierung muss sich
schon schärfere Massnahmen einfallen lassen, um Lohnerhöhungen zu
verhindern, die mit oder ohne Stillhalteabkommen bei Preisen auf diese
abgewälzt werden.
Gemäss einer Umfrage bei 142 grossen Privatunternehmen, die die
„Sociedad de Estudios Laborales“ (SEL) durchgeführt hat, die von Ernesto Kritz geleitet wird, der beste Fachmann auf dem Gebiet der Arbeits- und Lohnwirtschaft, fordern die Gewerkschaften im Durchschnitt
21,8%, während die Unternehmer nur bereit sind, 13,1% zu gewähren,
ohne dass dies eine Preiserhöhung mit sich bringt. In Einzelfällen gehen
die Forderungen bis 28,5%, während sie in anderen nur bei 14,5% liegen. Die Abkommen sind jedoch kurzfristig, nämlich nur für 10 Mona-

te, womit der ganze Reigen Anfang 2007 von neuem beginnt. Wenn
jedoch in einigen Fällen höhere Lohnzulagen gewährt werden, besteht
die Gefahr, dass die gemässigten Gewerkschaften ihre Forderungen hinauf-schrauben.
Ein besonders akuter Sonderfall ist der von zwei Gewerkschaften
der Luftfahrt, mit einer Forderung von plus 45% für die Piloten und
70% für die Techniker. Aerolineas Argentinas hat schon darauf hingewiesen, dass das Unternehmen unter diesen Umständen nicht überlebensfähig sei. Hier gab es einen wilden Streik, der eine starke Auswirkung hatte, wobei der Konflikt weiter schwelt, auch wenn der Streik
zunächst aufgehoben wurde. Es bestehen Zweifel darüber, ob es sich
um eine reine Lohnangelegenheit handelt, oder ob die Gewerkschaft,
geleitet von R. Cirielli, der gleichzeitig Unterstaatssekretär für Lufttransport ist (was recht absurd ist, da dann Regierung und Gewerkschaft eine
Einheit bilden), das Unternehmen unter Druck setzen will, damit es die
Gewerkschaft, eventuell mit lokalen Unternehmern, übernimmt. Die spanische Regierung stellt sich hinter Aerolineas Argentinas, die der spanischen Marsans gehört, wobei Rodriguez Zapatero den vorgesehenen
Spanien-Besuch von Kirchner abgesagt hat. Angeblich hatte Kirchner
versprochen, Cirielli am 31. Januar abzusetzen, was er jedoch nicht getan hat.
Um Streiks dieser Art die Spitze abzubrechen, hat die Regierung durch
Dekret 272/06 (Amtsblatt vom 13.03.06) bestimmt, dass die Kommission, die im Gesetz 25.877 vorgesehen ist, um über essenzielle Dienste
zu bestimmten, bei denen ein Streik nur begrenzt zugelassen ist, die
jetzt in Garantiekommission umgetauft wurde, auch Tätigkeiten als essenziell einstufen kann, die nicht ausdrücklich im Gesetz angeführt werden, wie es bei Hospitälern, Gesundheitsdiensten überhaupt, WasserStrom- und Gasversorung und den Kontrolleuren der Flughäfen der Fall
ist. Das bedeutet konkret, dass auch die Luftfahrt als solche als essenzieller Dienst eingestuft werden kann, so dass der Streik dann nur eine
Verringerung der Frequenzen bedeuten kann, aber nicht einen kompletten Ausfall des Dienstes. Das neue Dekret könnte eventuell auch auf
andere Fälle angewendet werden, wie Streiks bei der U-Bahn und der
Eisenbahn. Auf alle Fälle handelt es sich um einen Wink mit dem Zaunpfahl an die Gewerkschaften. Wie weit dann das Arbeitsministerium
dieses Dekret mit aller Härte anwenden wird, sei dahingestellt. Denn,
wenn trotzdem voll gestreikt wird, haben die Unternehmen das Recht,
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die Streikenden ohne Entschädigung zu entlassen. Und das wäre eine
Massnahme von extremer Härte, die man dieser Regierung kaum zutraut.
Die Gewerkschaften haben in den letzten Jahren ihre Macht behauptet, die sie unter Menem eingebüsst hatten, einmal weil die Konvertibilität die Unternehmer zur Unnachgiebigkeit zwang und ausserdem die
Arbeitsminister anders handelten, als jetzt Tomada, und eine Arbeitsund Lohnpolitik betrieben, die im Einklang mit der Stabilität stand. Ein
Ausdruck dieser neuen Macht sind verschiedene neue Gesamtarbeitsverträge, bei denen die Abgabe an die Gewerkschaft, von bis zu 4% des
Lohnes, auch auf diejenigen Arbeiter ausgedehnt wird, die nicht Mitglieder der Gewerkschaft sind. Auch das liegt im Sinne einer totalitären
Arbeitsordnung. Unter den ersten peronischen Regierung funktionierte
das System so. Viel später wurde dann bestimmt, dass Arbeiter, die der
Gewerkschaft nicht angehören und dies dem Unternehmen, bei sie tätig
waren, ausdrücklich mitteilten, vom Beitrag ausgenommen wurden. Jetzt
sind wir bei dem staatlichen Postunternehmen („Correo Argentino“),
der Zellulose- und Papierindustrie, den Lokomotivführern, der Fischerei, der Industrie der Pflanzenöle und den Färbereien wieder ein halbes
Jahrhundert zurück gekehrt. Man kann annehmen, dass sich diese Beispiele nach und nach auf sämtliche Branchen ausdehnen, da die Unternehmer von dieser Klausel nicht betroffen werden und die Arbeitnehmer, die nicht einer Gewerkschaft angeschlossen sind, bei der Aushandlung eines Gesamtabeitsvertrages nicht vertreten sind.

Der Rindermarkt von
Liniers im Visier

Obwohl kein Zweifel darüber
besteht, dass das Gesamtangebot
an Rindern zu gegenwärtigen Preisen nicht ausreicht, um sowohl den
Binnenkonsum wie die Exportnachfrage zu befriedigen, hat die
Regierung jetzt den Rindermarkt
von Liniers ins Visier genommen,
wo sie dunkle Machenschaften
vermutet, um die Preise in die
Höhe zu treiben. Tatsache ist, dass
auf diesem Rindermarkt etwa 15%
der gesamten täglich landesweit
verkauften Rinder gehandelt werden, während der Rest entweder
direkt von den Landwirten an die
Schlachthäuser oder durch regionale Rindermärkte verkauft wird.
Da jedoch der Preis, der sich auf
dem Markt von Liniers bildet, richtungsweisend ist, besteht der Verdacht, dass eine künstliche Preiserhöhung sich dann weit und breit
auswirkt.
Auf diesem Markt sind 55 Makler (genannt „consignatarios“) tätig, die Aufträge von den Landwirten erhalten, und auf der anderen
Seite, etwa 70 von den Schlachthäusern, Fleischhändlern („genannt „Matarifes“, die die Rinder
in den Schlachthäusern schlachten
lassen) und Supermärkten ermächtigte Käufer. Das sollte ausreichen,
um eine ziemlich perfekte Konkurrenz zu sichern. Indessen konzentrieren angeblich 10 Makler etwa
60% des gesamten Rinderangebotes, so dass vermutet wird, dass sie
den Preis beeinflussen können, vor
allem wenn sie gemeinsam handeln. Auch wenn dies stimmt, hätte es einen minimalen Einfluss, da
die Käufer ohnehin den grössten
Teil der Rinder woanders beziehen. In einem so grossen Markt
kann niemand den Preis auf Dau-

er beeinflussen.
Die Konzession für den Markt
von Liniers, der auf einem Grundstück von 32 Hektar in der Bundeshaupstadt tätig ist, war 1992
abgelaufen und wurde damals bis
2002 erneuert, und dann bis September 2005 verlängert, wobei
Staatssekretär Campos eine neue
Verlängerung bis 2010 ausgehandelt hat, für die jedoch noch das
Dekret fehlt. Unter den gegenwärtigen Umständen wird Präsident
Kirchner es kaum automatisch unterzeichnen, da er bei einer Konzession, die sich in der Schwebe
befindet, ein hervorragendes
Druckmittel hat.
Dennoch: er kann es drehen wie
er will, mit den Landwirtschaftsverbänden verhandeln oder nicht,
das Grundproblem des Ungleichgewichtes zwischen Angebot und
Nachfrage wird dadurch nicht gelöst. Und die Beibehaltung des
Exportverbotes löst es auf die Dauer auch nicht, wobei das Problem
sofort wieder auftritt, wenn der
Export zugelassen wird. Wirtschaftsministerin Miceli hat die
Festsetzung eines Exportkontingentes für 12 Monate von 500.000
t im Auge, was gegenüber den
770.000 t, die 2005 exportiert wurden, 270.000 t für den Binnenkonsum übrig lässt. Dazu addierte sie
130.000 t, die sich aus der durchschnittlichen Gewichtserhöhung
ergeben, die durch die Festsetzung
des Mindestgewichtes von 300 kg
herbeigeführt werden, so dass sich
insgesamt 400.000 t mehr für den
Binnenkonsum ergeben, was über
10 kg pro Kopf ergibt und mehr
als ausreichend sein sollte, um das
Problem zu lösen. Hierzu sei bemerkt, dass die Aussichten für den

Rindfleischexport sehr gut sind, so
dass eine Begrenzung desselben
nicht vernünftig erscheint.
Die echte Lösung besteht nicht
in einer Exportdrosselung, sondern
in einer Senkung des Konsums.
Wenn dieser von jetzt 60 bis 65 kg
auf 50 zurückginge, wäre das gewiss kein Opfer für die Bevölkerung. Präsident Kirchner hat letzte Woche die Bevölkerung aufgefordert, weniger Rindfleisch zu
kaufen, nachdem der Preis zunächst trotz Exportverbot nach einem Rückgang von 14,5% am
Freitag der Vorwoche wieder leicht
gestiegen ist, weil das Rinderangebot abgenommen hat. Indessen
wird sich das Angebot kurzfristig
wieder normalisieren, da die Landwirte die Rinder verkaufen müssen, wenn sie das vorgesehene
Gewicht erreicht haben, oder wenn
sie das Geld benötigen, oder aus
anderen Gründen. Voraussichtlich
wird der Preis dann doch sinken.
Kirchner sollte etwas mehr Geduld
haben und sich inzwischen überlegen, wie er erreichen kann, dass
effektiv weniger Rindfleisch gekauft wird. Denn mit seinem Aufruf ist es nicht getan. Dies erfordert eben eine integrale Ernährungspolitik, ein Begriff, der der
Regierung fremd ist. Zu diesem
Thema sei auch bemerkt, dass ein
Verbot des Rindfleischverkaufs an
gewissen Tagen oder Wochen, wie
es vor Jahrzehnten mehrmals eingeführt wurde (genannt „veda“) ,
heute kaum eine grosse Wirkung
haben würde, da das Fleisch vorher gekauft und im Kühlschrank
oder Freezer aufbewahrt wird, die
gegenwärtig allgemeine Verbreitung haben.
Zurück zu Liniers. Im Zusammenhang mit der Beschuldigung
der Manöver wurde beiläufig auch
die Möglichkeit erwähnt, den
Markt von Liniers ganz abzuschaffen und durch einen Computermarkt über Internet zu ersetzen.
Das ist richtig gedacht, löst aber
das Problem, das die Regierung
beschäftigt, auch nicht. Dann
könnten die 32 Hektar, die sich in
einer städtischen Gegend befinden, freigegeben werden und für
Wohnungen und/oder saubere Fabriken und/oder Geschäfte verwendet werden. Das ist beim
Schlachthaus „Lisandro de la Torre“ schon geschehen, das sich neben dem Markt von Liniers befand
und 1976 geschlossen wurde. U.a.
hat Roemmers auf diesem Gelände eine hochmoderne saubere Fabrik errichtet.
Informatisierte Märkte gibt es
sowohl für Rinder, wie für andere
Tiere und landwirtschaftliche Produkte, auch für Fisch, in den USA
u.a. Ländern schon seit geraumer
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Zeit. Es wäre ziemlich einfach, das
System hier einzuführen, wobei
dann der gesamte Rinderhandel
des Landes, mit wenigen Ausnahmen, über diesen virtuellen Markt
geschleust werden könnte. Der
Landwirt würde dem Makler jeweils über Internet mitteilen, welche Art und Mengen Rinder er
verkaufen will, dabei auch Photographien und Angaben über Gewicht, Ort der Lieferung u.a.
durchgeben. Die Käufer würden
dann vom Makler diese Angaben
auf ihrem Bildschirm erhalten und
Offerten machen, die der Makler
dann annimmt oder zurückweist.
Wird das Geschäft abgeschlossen,
erhält der Landwirt die Anweisung, die Rinder an einem bestimmten Tag an ein bestimmtes
Schlachthaus oder sonstwohin zu
liefern. Der Makler garantiert auf
alle Fälle das Geschäft, muss also
wissen, wem er verkauft und von
wem er kauft, und die entsprechenden Garantien fordern.
Ein Markt dieser Art wäre
transparenter als das bestehende
System, was für den Landwirt von
Vorteil ist, da er dann jeweils den
bestmöglichen Preis erhält, was
gegenwärtig nicht immer so ist.
Aber der grosse Vorteil gegenüber
dem Verkauf über Liniers besteht
darin, dass überflüssige Transportkosten vermieden werden und
auch der Gewichtsverlust, der dadurch und durch die Wartezeit in
Liniers entsteht, enfällt, ebenso die
Gebühr, die der Markt von Liniers
fordert, um seine Kosten zu dekken. All das macht bis zu 7% des
Wertes der Rinder aus.
Die Makler würden ihr Geschäft beibehalten, müssten es jedoch anders gestalten, mit niedrigeren Provisionen, aber auch geringeren Ausgaben, da die Arbeit
per Computer mit weniger Personal verrichtet wird als in Liniers.
Aber dadurch, dass der Makler per
Computer eine viel höhere Rindermenge bewältigt, weil die Landwirte voraussichtlich dieses System dem direkten Verkauf oder
dem regionalen Markt bevorzugen
werden, wird der Makler
schliesslich ein besseres Geschäft
machen. Die grosse Frage, die sich
hier stellt, ist die, weshalb ein Informatikmarkt nicht sofort eingeführt wird, wenn er für alle von
Vorteil ist. Der konservative Geist
der Landwirte und Makler ist eben
sehr gross und kann nur durch die
Regierung gebrochen werden, die
jetzt über ein ganz einfaches Mittel zu diesem Zweck verfügt, nämlich die Konzession von Liniers
nicht zu verlängern und die
Schliessung des Marktes ab einem
bestimmten Datum anzukündigen.
Der Rest kommt dann von selbst.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 18. März 2006
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Bergbau im Aufwind
Der Bergbau erlebt gegenwärtig einen besonders ausgeprägten
Aufschwung. Das ist eine direkte
Folge der stark gestiegenen Preise
für Metalle und deren Erze. Aber
abgesehen davon war es wichtig,
dass die Kirchner-Regierung die
Gesetzgebung aus der Menem-Periode nicht angetastet hat und die
bestehenden Bergbaukonzessionen voll geachtet hat. Schliesslich
sei darauf hingewiesen, dass die
grossen multinationalen Bergbauunternehmen gewohnt sind, allerlei Risiken zu tragen, also auch
politische.
Argentinien verfügt in der Andenkordillere über grosse Erzvorkommen, die bis zur Menem-Regierung nur ausnahmsweise ausgebeutet wurden. Es wurde früher
oft darauf hingewiesen, dass es unlogisch gewesen wäre, dass die Lager sich nur auf der chilenischen
Seite befänden. Aber die Gesetzgebung behinderte deren wirtschaftliche Nutzung. Für Auslandsunternehmen bestanden Hindernisse bei der Ausbeutung von
Vorkommen in der Nähe der Grenze zu einem anderen Land, es gab
keine juristische Sicherheit über
die Beständigkeit der steuerlichen
Bedingungen, und der dem Heer
gehörende Konzern „Fabricaciones Militares“ hatte viele gute Vorkommen entdeckt und studiert,
aber für die Ausbeutung durch Privatunternehmen gesperrt. FM hat
eine gute Forschungstätigkeit
durchgeführt, war danach jedoch
nicht fähig, Partner für die effektive Ausbeutung zu finden, die viel
Geld und Technologie erfordert,
über die FM nicht verfügte. So
wurde schliesslich FM von Menem
ganz bei Seite gelassen, statt mit

Minderheitsbeteiligungen an grossen Projekten wie „La Alumbrera“ in Catamarca beteiligt zu sein,
wie es bei einer anderen Mentalität der Militärs hätte sein können.
Unter Menem (der besonders
fähige Staatssekretäre für Bergbau
hatte, nämlich zuerst Angel Maza,
der jetzt Gouverneur von La Rioja
ist, und Daniel Meilan danach)
wurden die hemmenden Bestimmungen der Bergbaugesetzgebung
abgeschafft und Steuerstabilität
auf 30 Jahre gewährt. Daraufhin
wurde der Bergbau mit einem Mal
für grosse internationale Unternehmen interessant, so dass das Riesenkupferbergwerk (das auch Gold
u.a. Metalle enthält) in „La Alumbrera“, Provinz Catamarca, mit
einer Investition von u$s 1,2 Mrd.
in Betrieb genommen wurde, dann
auch das Goldbergwerk „Cerro
Vanguardia“ in Santa Cruz mit einer Investition von u$s 270 Mio.
Danach kamen mehrere andere.
Man muss in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass die Menem-Regierung wirtschaftliche
Rahmenbedingungen schuf, die
für Investitionen mit inländischer
oder ausländischer Finanzierung
attraktiv waren. Die Entwicklung
des Bergbaus ist zweifelsohne ein
grosses Verdienst Menems.
Gemäss Angaben der Zeitschrift
„Mining Press“ vom Februar-März
2006 war die Entwicklung der gebohrten Meter folgende:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

130.000
150.000
181.000
240.000
235.000
230.000
165.000

2002 ---------------- 135.000
2003 ---------------- 156.000
2004 ---------------- 260.000
2005 ---------------- 400.000
Der Sprung im letzten Jahr ist
bemerkenswert. Gegenwärtig befinden sich 50 Projekte in 14 Provinzen in Durchführung, die Investitionen von $ 2,5 Mrd.darstellen.
Die Exporte von Bergbauprodukten sind 2005 gegenüber 2004 um
fast 30% auf u$s 3,41 Mrd. gestiegen, davon u$s 811 Mio. Kupferkonzentrat, u$s 144 Mio. Gesteine und deren Produkte, u$s 153
Mio. Gold u.a. Edelmetalle und
u$s 2,3 Mrd. andere Metalle und
deren Produkte. Das Kupfer- und
Goldvorkommen „Veladero“ in
San Juan (vom Unternehmen Barrick) trug 2005 nur mit u$s 36 Mio.
zum Export bei. Wenn es sich einmal in voller Produktion befindet,
werden es u$s 270 Mio. sein. Es
handelt sich um das grösste Projekt, das sich gegenwärtig im Entwicklungstadium befindet. Wenn
man die zahlreichen Bergbauinvestitonen in Betracht zieht, die sich
gegenwärtig im Enwicklungsstadium befinden, kann man in wenigen Jahren mit einer Verdoppelung
der Produktion von Metallerzen
rechnen.
Obwohl die Nationalregierung
eine positive Einstellung zum
Bergbau hat, haben die Provinzen
Chubut und Mendoza Hindernisse geschaffen, weil sie auf die Naturschutzgruppen hören, die prinzipiell gegen den Bergbau eingestellt sind. In Chubut wurde eine
Goldausbeute in Ezquel verhindert, weil sie angeblich das Wasser mit Arsen vergiften würde. Die
Beteuerungen und Nachweise,
dass das Arsen nicht in die Flüsse

abgelassen werden würde, nützten
nichts, und der Gouverneur beugte sich diesem Volksdruck, der
durch kleine Gruppen geschaffen
worden war. Auch der Gouverneur
von Mendoza unterstützt die Bergbauunterhmen nicht, so dass die
Ausbeutung von Uranvorkommen
in Frage gestellt wird. Das Vorkommen „Sierra Pintada“ wurde
seinerzeit unter Menem stillgelegt,
als der Uranpreis bei u$s 25 je Tonne lag; aber heute importiert Argentinien Uran zu u$s 86, wobei
die Fertigstellung von Atucha II
eine zusätzliche Nachfrage in Aussicht stellt. Uran wird weltweit
zunehmend knapp, was das Interesse für die zwei Vorkommen hervorruft, die beide in Mendoza
liegen.
Im Gegensatz zu diesen ängstlichen Gouverneuren geben andere, ganz besonders der von San
Juan, José Luis Gioja, ihren Bergbauprojekten vollen politischen
Rückhalt, wohlwissend, dass sie
die Wirtschaft ihrer Provinzen,
und auch deren Finanzen, grundsätzlich verändern. Die Bergbauunternehmen schaffen viel direkte und indirekte Arbeitsplätze, tragen zum nationalen Steueraufkommen bei und zahlen eine Gebühr
von 3% auf den Bruttoproduktionswert am Förderungsort an die
Provinzen. Sie sind für die Andenprovinzen, von denen die meisten
eine geringe Wirtschaftskraft haben, von grösster Bedeutung, wobei z.B. in San Juan die Aussicht
besteht, das BIP kurzfristig zu verdoppeln. Abgesehen davon handelt es sich vorwiegend um Produktion für den Export, was gesamtwirtschaftlich für das Land
besondere Bedeutung hat.

