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Appell an Uruguay
Kirchner eröffnete die 124. Legislaturperiode
Buenos Aires (AT/AG) - „Ich bitte meinen Freund, Präsident Vázquez, die Bauarbeiten für 90 Tage zu unterbrechen.“ Mit der Aufforderung, den Bau der Zellulosefabriken, die seit Monaten für einen Streit
zwischen Uruguay und Argentinien sorgen, einzustellen, leitete Präsident Néstor Kirchner die traditionelle Rede zur Eröffnung der neuen
Legislaturperiode ein. Doch lehnte der Nachbarstaat den Vorschlag
Kirchners umgehend als „unangebracht“ ab. In der zweistündigen Rede
am Mittwoch zog Kirchner weiterhin die Bilanzen seiner Regierungszeit. Dabei betonte er die Verbesserung im sozialen und im wirtschaftlichen Bereich. „Trotzdem sind wir noch nicht aus der Hölle raus“,
schloss er seine Rede ab.
„Ich bitte nur um 90 Tage, damit die besten Umweltschützer der
Welt uns helfen, das Problem zu lösen“, wiederholte Kirchner. Sein
Vorschlag lautete, innerhalb dieser Frist unabhängige Gutachten über
die umweltschädlichen Auswirkungen der zwei Zellulosefabriken einzuholen, die am Grenzfluss gebaut werden. Der uruguayische Vizepräsident, Rodolfo Nin Novoa, erklärte, die Regierung werde auf keinen
Fall in die Bauarbeiten privater Unternehmen eingreifen. Vázquez zeigte
sich aber von den Worten Kirchners „gerührt“. Eventuell ist ein Dia-

log zwischen den beiden Staaten möglich.
Den außergewöhnlich langen Jahresbericht trug Kirchner vor dem
Kongress vor, in dem allerdings führende Persönlichkeiten der Opposition wie Elisa Carrió (ARI), Hilda Duhalde, Hauptkonkurrentin von
Cristina Kirchner bei der letzten Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres, sowie Ex-Präsident Carlos Menem fehlten. Als besondere Leistungen des Jahres 2005 hob Kirchner die Rückzahlung der
Gesamtschuld Argentiniens an den Internationalen Währungsfonds und
die Einsparung von 67 Milliarden US-Dollar bei der Umschuldung der
Bonds.
Weiterhin betonte Kirchner das ununterbrochene wirtschaftliche
Wachstum in den letzten drei Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt sei seit
der Krise von 2001 um 36 Prozent gewachsen. Im Bezug auf den sozialen Bereich wies Kirchner auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit
hin, die gegenwärtig etwa zehn Prozent betrage. 2,8 Millionen Arbeitsplätze seien geschaffen worden, erklärte Kirchner, der darüber hinaus
die Wichtigkeit der Umstrukturierung der Sozialleistungen hervorhob.
Nicht unerwähnt blieb auch die neuerdings beschlossene höchst umstrittene Reform des Richterrates.

Ibarras V
erteidigungsrede
Verteidigungsrede
Letzte Phase des Prozesses gegen suspendierten Regierungschef
Buenos Aires (AT/AG) - Das politische Verfahren gegen den suspendierten Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, erreichte
in dieser Woche seine letzte Phase. Nach den Auftritten von Zeugen, die
gegen den wegen Brand in der Disko „Cromañón“ mit 194 Toten angeklagten Ibarra aussagten, kam am Mittwoch der Regierunsgchef selber
zu Wort. In der Sitzung am Mittwochvormittag wurden die Anklagen vorgetragen, am Nachmittag hatte die Verteidigung das Wort. Das Gericht
hat nun zehn Tage Zeit, um das Urteil zu sprechen.
Die Aklagekommission konzentrierte sich auf die Sorglosigkeit, die
zur Vernachlässigung der Sicherheitsnormen und damit zur Katastrophe
geführt habe. Die drei anklagenden Abgeordneten, warfen Ibarra schlechte
Amtsführung vor und plädierten für seine Amtsenthebung. Darüber hinaus forderten sie Berufsverbot für Ibarra, was heißt zehn Jahre lang kein
Amt bei der Stadt Buenos Aires ausüben zu dürfen. Das sind die höchsten von der Stadtverfassung vorgesehen Strafen.
Ibarra habe in seinem Amt die „nichtausführende Gewalt“ verkörpert,
erklärte Jorge Enríquez. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
wurde unzureichend kontrolliert. Darüber hinaus wurden alle Warnzeichen, die auf eine mögliche Katastrophe hinwiesen, übersehen. „Cromañón war die Folge einer Politik der Korruption“, fasste Rubén Devoto
zusammen. Die Verteidigung hingegen zählte die Formfehler auf, die bei
der Prozessführung begangen worden wären und die die Anklage ungültig machten. Der Anwalt Julio Strassera erklärte, es wäre nicht darüber
abgestimmt worden, was konkret die schlechte Amtsführung bedeute.
Weiterhin wurden die Wahl der Richter, die falsche Zuschreibung der
Taten, die in Wirklichkeit von Ibarras Vorgänger begangen worden wä-

ren, und die Beweisführung selber kritisiert. Ibarra bat in seiner Verteidigungsrede die Angehörigen der Brandopfer um Entschuldigung, dass er
es nicht besser verstanden habe, ihnen „seinen Schmerz, die Machtlosigkeit und die Wut“ um das Geschehene zu vermitteln. Weiterhin beschuldigte er die oppositionellen Abgeordneten, „statt die Betroffenen in ihrem Schmerz zu begleiten, den Schmerz noch weiter vertieft zu haben“.
„Das wurde dieses ganze Jahr krankhaft betrieben“, sagte Ibarra. Aufgrund bestimmter politischer Interessen hätte eine Gruppe von Menschen
versucht, aus der Tragödie einen Nutzen zu ziehen. Die Mehrheit der
Bevölkerung dagegen stehe hinter ihm. Um Ibarra zu unterstützen, versammelten sich am Donnerstag über 35 Tausend Menschen auf der Plaza
de Mayo zu einer Demonstration.
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„Gefährliche gesellschaftliche T
oleranz“
Toleranz“
Drogenbericht der V
ereinten Nationen
Vereinten
Buenos Aires (AT) - „Die Utopie wäre es, bei Null anzukommen, aber das ist eine Utopie“,
sagte José Ramón Granero zum
Thema Drogenmissbrauch bei der
Präsentation des jährlichen Reports des internationalen Rats zur
Überprüfung des Drogenmissbrauchs der Vereinten Nationen.
Der vollständige Report wird im
März in Wien veröffentlicht und
bereits vorab stellten Informationszentren der UN ihn in zahlreichen Ländern vor. Der Sekretär
des Programms zur Prävention der
Drogenabhängigkeit und zum
Kampf gegen den Drogenhandel
(SEDRONAR) plädierte für striktere Kontrollen gerade von Seiten
der Schulen und auch der Eltern,
um zu verhindern, dass Jugendliche überhaupt in den Kontakt mit
Drogen kommen.
„Es existiert eine gefährliche

Von Nina Funke-Kaiser
gesellschaftliche Toleranz gegen- völkerung zwischen 15 und 64
über sogenannten leichten Drogen Jahren Cannabis, das damit die am
wie Cannabis und Alkohol.“ Es meisten konsumierte Droge ist. 26
sei von sehr großer Bedeutung, Millionen nahmen Amphetamine,
dass die Gesellschaft beginne um- 14 Millionen Kokain und acht
zudenken. Auch sprach Granero Millionen Extasy. Die zwei größsich gegen eine Legalisierung von ten Probleme sind laut des JIFE
Drogen aus.
Opiate und dort wiederum HeroinSeit 2003 ist der Koka-Anbau missbrauch und zweitens der Hanin Südamerika um drei Prozent ge- del und Konsum von Kokain. Eistiegen und breitet sich weiter aus. nen anderen wichtigen Aspekt des
Besonders Bolivien und Peru ver- Drogenmissbrauchs sprach Carozeichnen mit 17 und 14 Prozent la Lew an.
drastische Steigerungsraten. ErstDie Koordinatorin regionaler
mals wurde im vergangenen Jahr Projekte im Conosur (Argentiniin Kolumbien ein geheimes Labor en, Chile, Paraguay und Uruguay)
entdeckt, in dem Meta-Ampheta- des Büros der Vereinten Nationen
mine hergestellt wurden. Daraus gegen Drogen und Kriminalität
werden Drogen wie extasy ge- (ONUDD) betonte das erhöhte Rimacht, die bislang zu einem Groß- siko einer HIV-Infektion bei Droteil aus Europa nach Südamerika genabhängigen. „Nach wie vor ist
geschmuggelt werden.
sexueller Kontakt der häufigste
Im vergangenen Jahr konsu- Ansteckungsweg“, erklärte Lew.
mierten vier Prozent der Weltbe- Dennoch gebe es bei Drogenab-

hängigen vier potentielle Risiken
der Ansteckung. Als erstes nannte Lew den gemeinsamen Gebrauch von Spritzen. Weitere Risiken sei eine Tendenz zur Nachlässigkeit, die oft dazu führen
würde, dass Drogenabhängige
sich beim Sex nicht ausreichend
schützen würden. Außerdem könne eine drogenabhängige, HIVpositive Mutter das Virus an ihr
Kind weitergeben, etwa bereits im
Mutterleib oder durch die Muttermilch. „Es gibt insgesamt 13 Millionen Menschen auf der Welt, die
sich Drogen injizieren“, betonte
die Koordinatorin. In einigen Regionen seien mehr als 50 Prozent
dieser Abhängigen HIV-positiv.
Im Conosur seien HIV und AIDS
Phänomene, die stark regional
konzentriert seien, oft aber in engen Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit stünden.

WOCHENÜBERSICHT
Bono lobt Kirchner

lidarität bekundet“, sagte Humala
nach dem Treffen. Mit seinem Besuch wollte er Kirchner als einer
führenden Persönlichkeit in der
Region, seine Hochschätzung ausdrücken, erklärte Humala.

UN-Sicherheitsrat

Kirchner trifft Humala

Argentinien hat am Mittwoch
die Präsidentschaft des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen übernommen. Auf dem Tagesplan für
den März stehen Fragen des Wiederaufbaus Haitis, wo Argentinien
seine Bauhelmtruppen stationiert
hat, und der Atompläne Irans. Diesbezüglich hatte Argentinien bereits
Stellung genommen, als es den
Vorschlag der USA unterstützte,
die Frage vor den Sicherheitsrat zu
bringen. „Unser Hauptziel wird
eine möglichst große Öffnung
sein“, erklärte César Mayoral, der
argentinische Botschafter bei der
UNO. „Möglichst viele Sitzungen
sollen öffentlich sein.“ Weiterhin
solle die Arbeit von der traditionellen argentinischen Haltung, Frieden und Sicherheit betreffend, geprägt werden.

Präsident Néstor Kirchner empfing am Mittwoch den peruanischen Präsidentschaftskandidaten
Ollanta Humala. Das Treffen fand
auf die Bitte des als nationalistisch
geltenden Ex-Militärs statt, der am
9. April als Kandidat der Opposition zur Wahl antritt. „Kichner hat
dem peruanischen Volk seine So-

Die veraltete argentinische Militärgerichtsbarkeit soll geändert
werden. Das kündigte am Dienstag die neue Verteidigungsministerin Nilda Garré an. Bereits ihr Vorgänger, José Pampuro, hatte die
Reform des seit 1895 geltenden

(AP-Foto)

Der Sänger der Rockband U2,
Bono, traf sich am Mittwoch mit
Präsident Néstor Kirchner. Der
Bandleader und der Staatspräsident unterhielten sich während der
einstündigen Audienz über die argentinische Auslandsschuld und
die neue politische Ausrichtung in
Südamerika. „Mit diesem Präsidenten beginnt eine neue politische Etappe in Argentinien und
der ganzen Region“, sagte Bono
in der anschließenden Pressekonferenz. „Er hat das Richtige gemacht für Argentinien und wird
auch in der Zukunft die schwierigen Aufgaben bewäl-tigen.“

Militärgesetzbuch

Militärgesetzbuches, an dem lediglich 1951 und 1984 kleine Änderungen vorgenommen worden
waren, für nötig befunden. Darüber hinaus soll die gesetztliche
Regelung für Verteidigung und die
Umstrukturierung der Streitkräfte
in Angriff genommen werden, erklärte Garré. Zwei Gesetze diesbezüglich waren noch während
der Regierungszeit von Ex-Präsident Raúl Alfonsín verabschiedet
worden. Pampuro hatte kurz vor
seiner Wahl zum Nationalabgeordneten im Oktober vergangenen
Jahres ein Gesetzesprojekt für die
Änderungen des Militärgesetzbuches abgeschlossen. Das Gesetz
soll in diesem Jahr im Kongress
diskutiert werden.

Piquetero-Proteste
Mit elf Verletzten endete am
Dienstag eine Protestdemonstration der sogenannten Piquetero-Organisationen. Zu den Zusammenstößen mit der Polizei war es gekommen, als elf Organisationen
der abeitslosen Bevölkerung die
Brücke Avellaneda im Stadtteil
von Buenos Aires, La Boca, blokkieren wollten. Die Demonstration richtete sich den Angaben der
Organisatoren zufolge gegen die
Streichung der Sozialunterstützung für arbeitslose Haushaltsvorstände (Plan Jefas y Jefes de Hogar), die von der Regierung angekündigt worden sei. Die Regierung hatte die Einrichtung der zeit-

lich befristeten Arbeitslosenunterstüzung bekanntgegeben, deren
Anreiz ein höherer monatlicher
Betrag sein soll.

Hacker wird ausgeliefert
Der größte Internetpirat aus
Spanien, der im Juli vergangenen
Jahres von der Interpol in der Provinz Santa Fe festgenommen worden war, wird an Spanien ausgeliefert. Er gab schließlich dem
Druck seiner Familienangehörigen nach, die die gerichtliche Verfolgung aus der nähe beobachten
wollten. Der 24-Jährige hatte sich
bis dahin geweigert, ausgeliefert
zu werden, mit der Begründung,
die Vergehen, die ihm in Spanien
vorgeworfen werden, hätten keine Entsprechung im argentinischen Strafrecht. Der Hacker, gegen den neun Haftbefehle und drei
Auslieferungsanträge vorlagen,
lebte in einer kleinen Stadt, 60 Kilometer von Rosario entfernt.

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

A nwälte
Abogados
Claudio Gaebler
Erbschaften u.a. Sucesiones e.o.
4798-5650 / 15-4532-1753
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Gespaltene Opposition
Der bequeme Abstimmungssieg der Regierungspartei in der Deputiertenkammer mit 20 Stimmen Vorsprung vor der vorgeschriebe-nen
Mehrheit der Beschlussfähigkeit von 129 Abgeordneten anlässlich der
Kampfabstimmung zur Verabschiedung der Reform des Richterrates
hat nicht nur den Machtvorsprung der Regierungsmannschaft zur Schau
gestellt, sondern auch die Opposition als einen gespaltenen Haufen verschiedener parteipolitischer Zugehörigkeit bloßgestellt.
Wer beispíelsweise angenommen hätte, dass die früheren sogenannten Duhaldisten der Provinz Buenos Aires geschlossen gegen Kirchner
Stellung nehmen würden, musste sich eines Besseren belehren lassen.
18 Deputierte dieser Herkunft stimmten mit den Regierungsabgeordneten für die siegreiche Vorlage, ohne allerdings in Reih und Glied der
Regierungsmannschaft beizutreten.
Die in Auflösung befindlichen Duhaldisten, nachdem sie ihr politischer Chef, Expräsident Eduardo Duhalde, verlassen hat und auf politische Ämter verzichtet, blieb indessen ihrer justizialistischen Herkunft
treu, obwohl besagte 18 Deputierte für die von Kirchner gewünschte
Reform des Richterrates gestimmt haben. Die anderen Duhaldisten blieben in der sogenannten Föderalen Fraktion und stimmten dagegen. Künftig werden die Duhaldisten für oder gegen Regierungsvorlagen stimmen, je nachdem sie sie als wünschenswert oder nicht erachten. Sie
laufen keinesfalls massiv zur Regierungspartei über, verstehen sie sich
doch als waschechte Justizialisten, im Gegensatz zu der Regierungsfront für den Sieg (FPV), die außer Justizialisten auch andere Politiker
beherbergt. Indessen bescheinigen alle dem Präsidenten Kirchner seine
parteipolitische Zugehörigkeit zum Justizialismus, auf die er nicht verzichtet hat.
Mit 18 Duhaldisten und 118 eigenen Abgeordneten kann die Regierung jeweils die vorgeschriebenen 129 Stimmen mustern, sofern alle
präsent sind und nicht abspringen, was fallweise abzuwarten ist. Im
Senat kontrolliert die Regierung eine bequeme Mehrheit. Auf andere
Politiker, um deren Stimmen sich die Regierungsmannschaft im Fall

Jahrhundertraub: Chef
gefallen
Buenos Aires (AT/AG) - Der mutmaßliche Chef der Verbrecherbande, die mit einem außergewöhnlich sorgfältig vorbereiteten Banküberfall für Aufsehen sorgte, wurde am Mittwoch festgenommen.
Damit sind bereits vier mutmaßliche Täter gefallen, die am 13. Januar eine Zweigstelle von Baco Río im Vorort von Buenos Aires, Acassuso, ausgeraubt hatten. Der 50-jährige Mann ist uruguayischer Staatsbürger und wurde in Argentinien bereits wegen mehrerer Verbrechen
gesucht. Die Polizei nahm ihn fest, als er am Mittwoch mit einem
Flugzeug aus der uruguayischen Hauptstadt Montevideo auf dem Flughafen Jorge Newbery in Buenos Aires landete.
Gegen den Festgenommenen lag kein internationaler Haftbefehl
vor, deshalb wurde nach ihm in Uruguay nicht gefahndet. Aufgrund
des Haftbefehls, den die Staatsanwaltschaft von San Isidro am 20.
Februar erlassen hatte, wurde der Verdächtige am Mittwoch festgenommen, als er unter seinem wahren Namen, doch mit einem gefälschten Fingerabdruck im Personaldokument durch die Passkontrolle auf dem Flughafen gehen wollte. Der Festgenommene bestritt,
am Raub beteiligt gewesen zu sein.
Seinen Angaben zufolge befand er sich am Tag des Banküberfalls
in Uruguay. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wiesen jedoch
darauf hin, dass er die Person ist, die den Überfall leitete, wie die
Videoaufnahmen aus der Bank zeigten. Zur Identifizierung seiner
Person wurden außerdem Telefonanrufe mit einem der bereits verhafteten Verdächtigen herangezogen.
Weiterhin ist es bekannt, dass der mutmaßliche Bandenchef sich
seit September vergangenen Jahres mindestens fünfmal in Argentinien aufhielt, obwohl die Migrationsbehörde keine Daten darüber besitzt. Es wird davon ausgegangen, dass er dabei falsche Dokumente
benutzt hatte. Sein Besuch von dieser Woche wurde von der Polizei
bereits erwartet. Eine Reihe von Mobiltelefonanrufen hätten Hinweise
darauf gegeben, erklärte die Polizei.

der Reform des Richterrates emsig bemüht hat, kann die Regierung somit verzichten. Unterdessen regen sich die Gemüter im Justizialismus,
damit die längst überfällige Normalisierung der führerlosen Partei in
die Wege geleitet wird.
Die heftigste Opposition gegen die besagte Reform entsprang den
Politikern radikaler Herkunft. Einmal der jetzige Parteichef Roberto
Iglesias, vormals Gouverneur von Mendoza, dann die Abtrünnigen Ricardo López Murphy (Allianz PRO) und Elisa Carrió (ARI), ferner die
Sozialisten mit Hermes Binner, früher Bürgermeister von Rosario, an
der Spitze, und ebenso überraschend der als informeller Präsidentenberater bekannte Horacio Verbitzky, der die Organisation CELS leitet,
Leitartikler der linkslastigen Zeitung “Página/12” ist und bisher Präsident Kirchner vorbehaltslos unterstützt hat.
Da mehrere radikale Abgeordnete auf Geheiß ihrer Gouverneure für
die Vorlage gestimmt haben, ist jetzt ein Gesuch anhängig, sie aus der
Partei auszustoßen. Ähnliches ist in der Partei von Mauricio Macri im
Gange, weil einige Deputierte ihrer Fraktion auch für die Vorlage gestimmt haben und als Überläufer gelten. Ihnen wird die Bezeichnung
“Borocotó” angehängt, in Anlehnung an das gleichnamige Mitglied dieser Fraktion, das zur Regierung übergelaufen ist, wobei Geldgeschenke
und Posten für Verwandte im Gespräch waren.
Alles in allem hat die Opposition nach der Abstimmungsschlappe in
der Deputiertenkammer an Zusammenhalt und gemeinsamer Handlungsfähigkeit verloren, wie sie das Foto in Aussicht stellte, auf dem sich
Anfang Januar nahezu alle Oppositionsgesichter zeigten. Das stellte
sich sehr schnell als eine “Fata Morgana” heraus, die keinerlei politische Folgen hatte.
Ohne gemeinsame Konzepte und Führungsgestalten, die anerkannt
sind, kann sich die Opposition der Regierung gegenüber nicht zu einer
politischen Kraft zusammenballen, die bei den nächstjährigen Wahlen
Gewinnchancen hätte. Unterdessen bemühen sich die verschiedenen
Strömungen der Justizialistischen Partei wieder zusammenzufinden. Sie
wissen, dass sie dann unschlagbar sind und weiterregieren können. Eine
führungslose und zerstrittene Opposition muss sich auf einige Wahlsiege in Gliedstaaten und Gemeinden beschränken. Die zentrale Macht im
Staat bleibt Justizialisten vorbehalten.

Randglossen
Mit undiplomatischer Vehe-menz forderte Präsident Kirchner seinen uruguayischen Kollegen Tabaré Vázquez, den er als seinen
Freund bezeichnete, im Verlauf seiner Eröffnungsrede im Kongress auf, den Bau der beiden Zellstofffabriken am Uruguay-Fluss
für 90 Tage einzustellen. Eine technische Kommission soll dann
befinden, wie es sich mit der Bedrohung der Umwelt verhält, die
die Einwohner von Gualeguaychú befürchten. Deren ständige
Blockierung der Brücken mit zeitweise nur einem Dutzend Randalierer überging Kirchner, als ob er machtlos wäre. Dabei hatte
der gleiche Präsident die Blockierer der Autobahn 2 nach Mar
del Plata vertreiben lassen, weil sie den Tourismus störten, ebenso die Straßenblockade in Las Heras, Santa Cruz, die mit der Ermordung eines Polizisten einherging.
In Uruguay reagierte die Regierung vorerst sauer auf die Einladung
Kirchners, den Fabrikbau einzustellen. Die Regierung könne privaten
Unternehmen nicht vorschreiben, die Bauten zu unterbrechen, was
mit beträchtlichen Verlusten verbunden sei. Auf die Aufforderung der
uruguayischen Regierung, den Tourismus von Entre Ríos nach und
von Uruguay nicht zu blockieren, das heißt die Blockade zu brechen,
ging Präsident Kirchner überhaupt nicht ein. Der bilaterale Umweltkonflikt zwischen beiden Ländern tritt weiter auf der Stelle, bis auf
Verhandlungswegen eine Lösung gefunden wird, anderenfalls die
Brückenblockaden weitergehen werden und die Fabriken fertiggebaut.
Unterdessen üben sich beide Regierungen in Geduld.
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Argentinien bangt vor der WM
Basel/Buenos Aires (AT/dpa/bha) - Das Aufgebot der argentinischen Fußball- Nationalmannschaft liest sich wie das “Who’s who”
der europäischen Eliteligen. Trainer José Pekermann vertraut auf dem
Weg zum erhofften dritten WM-Titel seinen Legionären, darunter
auch Bayern Münchens Martin Demichelis. Keiner aus dem 18-köpfigen Kader für das Testspiel vergangenen Mittwoch in Basel gegen
Kroatien verdient sein Geld im eigenen Land. In Südamerika beschäftigt ist lediglich Stürmer Carlos Tevez (Corinthians Sao Paolo). Auf dem Weg zum Titel musste Argentinien gegen Kroatien nun
eine herbe Niederlage einstecken. Mit 3:2 wurden sie von den Kroaten geschlagen. Nicht nur dieser Rückschlag sorgt für Bangen im
argentinischen Team: Das Herzstück der argentinischen Mannschaft,
Juan Ramon Riquelme, ist stark angeschlagen. Der Mittelfeldstar,
der seit seinem Wechsel vom FC Barcelona zum FC Villarreal aufblüht, konnte zwei Tage vor der Partie nicht mit der Mannschaft trainieren, kam gegen Kroatien dann doch zum Einsatz.
Von einem möglichen Ausfall Riquelmes könnte bei den Südamerikanern der erst 18 Jahre alte Shooting Star Lionel Messi profitieren und noch mehr in den Fokus rücken. Im vergangenen Jahr
demonstrierte er seine Ausnahmebegabung bei der U-20-WM in den
Niederlanden und führte Argentinien zum fünften Titel in dieser
Altersklasse. Nicht wenige in seiner Heimat vergleichen ihn bereits
mit Diego Armando Maradona. “Es macht einfach Spaß, Lionel zuzuschauen.” Beeindruckend liest sich allerdings das gesamte Argentinien-Aufgebot.

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura, Argentinien
7. Spieltag: Colón-Banfield 4:2, Olimpo-Racing 3:0, Indep´te- Quilmes 0:0, Vélez-River 1:1, Central-Argentinos Jrs.1:1, Estudiantes-Tiro Federal 0:3, Arsenal-Newell´s 0:1, Gimnasia (Jujuy)-Instituto 2:0, Lanús-San Lorenzo2:0, Boca-Gimnasia 3:0.
Tabelle: 1. Colón 11:6, 15; 2. River 17:8, 14; 3. Newell´s 12:6,
14; 4. Boca 13:7, 13.

Fußball

Boca ist wieder da
Nicht so glamurös wie in der vergangenen Saison, aber dennoch verdient und mit schönem Fußball schlug Boca beim 7. Spieltag der argentinischen Liga wieder zu. In der Bombonera fielen den Meistern Gimnasia zum Opfer. 3:0 endete die Partie für die Juniors. Damit liegt Boca
nur noch zwei Punkte hinter den Tabellenführern von Colón. Bilos,
Palermo und Delgado waren die erfolgreichen Torschützen. Weniger
spannend endete die Partie von Erzrivale River. Die Mannschaft von
Daniel A. Passarella kam nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Vélez hinaus. Es fehlte den “millonarios” an einem flüssigen Spiel und
mehr die Eile, als die Dynamik prägten das Spiel. Auch Vélez brachte
kaum Ideen in die Taktik. (AT/dpa/bha)

Rekordveranstaltung im Dienst der deutschen Sprache
Die fünfte Deutschlehrerwoche fand vom 13.-18. Februar 2006 an der Deutschen Schule Córdoba statt
Von Susanne Franz
Córdoba-Stadt (AT) - Schon
fast unheimlich, der reibungslose
Ablauf dieser Veranstaltung. Man
wähnt sich in Deutschland. Die
Deutsche Schule in Córdoba hat
keine Mühen gescheut, den über
200 Teilnehmern und Referenten
diese fünfte Deutschlehrerwoche
so angenehm wie möglich zu gestalten. Alles ist so gut organisiert, dass man den Aufwand überhaupt nicht bemerkt. Ein ganzer
Stab von kompetenten Technikern
steht den Referenten zur Verfügung, die darüber hinaus noch freundlich und geduldig auf alle
Wünsche eingehen. In den Büros
der Schuldirektion und der
Sekretärinnen der Organisatoren
herrscht ständig Hochbetrieb.
Jedes Anliegen wird gehört, rasche Lösungen für alle Probleme
und Problemchen gefunden.
Alle Teilnehmer sind mit
großem Ernst und Disziplin bei
der Sache. Das beginnt morgens
früh um 6.30 Uhr, wenn die erste
Schicht im Hotel frühstücken
geht. Nach drei Durchgängen fahren um 8.15 Uhr die Busse ab. Zur
Schule sind es 30/40 Minuten
Fahrt. Die Veranstaltungen beginnen pünktlich um 9 Uhr.
In den Seminaren und Vorträgen wird emsig mitgeschrieben, in
den Workshops herrscht rege
Beteiligung. Dabei ist die
Auswahl nicht leicht - in den fünf

Tagen werden insgesamt 72 Veranstaltungen angeboten! Jeder
will so viel wie möglich für sich
selbst, seinen Unterricht und seine
Schüler mitnehmen - und für die
daheimgebliebenen Lehrerkollegen an den Schulen in Argentinien, Uruguay und Paraguay,
denen man das neu erworbene
Wissen weitergeben wird. Das
Programm mit den Schwerpunkten Grammatik und Literatur ist
anspruchsvoll – durchweg kann
man von Universitäts-Niveau
sprechen. Die Referenten, ein
Luxus.

Zufriedene
Organisatoren
“Mit Kollegen, die so kompetent sind, kann man eben auf höchstem Niveau arbeiten!” Dr. Boris
Menrath ist hoch zufrieden.
Eigentlich sollte die Amtszeit des
Fachberaters der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen in Argentinien im letzten Jahr abgelaufen sein, er hatte sich auf der
letzten Deutschlehrerwoche in
Bariloche verabschiedet. Eine Verlängerung von einem halben Jahr
machte es jedoch möglich, dass
der erfahrene und mit der Schulgemeinschaft bestens vertraute oberste Betreuer der deutschen
Schulen in Argentinien noch einmal als Mitorganisator für Córdoba zur Verfügung stand. Mehr

Herzliche Begrüßung von seiten der Organisatoren
(v.l.n.r. Dr. Boris Menrath, Fedor Pellmann,
Margarita Stecher, Josef Bornhorst).

Großes Interesse an Europa:
Dr. Armin Frühauf mit Teilnehmern nach seinem Plenarvortrag
“Europa nach der ‘Verfassungskrise’”.
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noch – mit eigenen Beiträgen als
Referent bereicherte er auch das
Programm.
Darüber hinaus hat sich Dr.
Menrath, dessen Platz im Juni von
seiner Nachfolgerin Frau Christiane Drasdo eingenommen wird,
keineswegs auf den Erfolgen der
letzten Jahre ausgeruht: In diesem
Jahr hat er besonderen Wert darauf
gelegt, den Deutschlehrerkongress
in den großen Rahmen des argentinischen Erziehungswesens und
seiner Institutionen einzubinden.
So waren auf der Eröffnung der
Deutschlehrerwoche Abgesandte
des Erziehungssekretariats der
Provinz Córdoba und Vertreter der
Zentralstelle für die Privatschulen
präsent, die mit ihrer Anwesenheit
nicht nur der gesamten Veranstaltung mehr Bedeutung verliehen,
sondern ihrerseits entzückt waren,
von den deutschen Behörden in
Argentinien wahr- und ernstgenommen zu werden. Auf der Abschlussveranstaltung, die seitens
der deutschen Botschaft in Buenos Aires ausgerichtet wurde, begrüßte Herr Christian Reißmüller,
der Leiter der Kulturabteilung, die
Teilnehmer der Tagung. An dem
festlichen Ereignis nahmen auch
Herr Öchsle, Konsul in Córdoba,
und Dr. Litz, Leiter des GoetheInstituts Córdoba, teil. Herr
Reißmüller konnte zufrieden feststellen, dass sich „die intensive
Vorbereitungszeit und die
benötigten Finanzmittel“ rundum
bezahlt gemacht hätten.
Auch Fedor Pellmann, der als
regionaler Fortbildungs-Koordinator (Refoko) für die großen
deutschen Schulen in Argentinien
und die Schulen in Paraguay und
Uruguay zuständig ist, macht ein
zufriedenes Gesicht. Mit 36 Teilnehmern aus Paraguay, fast alle
Muttersprachler aus den Mennoniten-Kolonien, ist erstmals eine
bedeutende paraguayische Gesandtschaft bei der Deutschlehrerwoche. Pellmann ist beeindruckt
von dem großen Enthusiamus, mit
dem sie alle bei der Sache sind.
Der dritte im Bunde der Organisatoren, Josef Bornhorst, Leiter
der Sprachabteilung des GoetheInstituts Buenos Aires, hat nicht
nur als Referent einen eigenen
Beitrag zur Deutschlehrerwoche
geleistet, sondern betreut auch die
hochkarätigen, vom Goethe-Institut eingeladenen Kapazitäten aus
dem Ausland, Prof. Hans
Barkowski von der Uni Jena, Vorsitzender des Wissenschaftlichen
Beirats des Goethe-Instituts, Frau
Annegret Schmidjell, Fortbilderin
für Goethe-Institute, und Dr. Göz
Kaufmann von der Universität Sao
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Paulo. Außerdem ist Bornhorsts
Gruppe von “Multiplikatorinnen”
anwesend, Fortbilderinnen, die
Lehrgänge des Goethe-Instituts
besuchen und dann im ganzen
Land an die Lehrer weitergeben
(das Tageblatt wird darüber noch
ausführlicher berichten). Das Goethe-Institut Buenos Aires hat
auch mit einer großen Zahl lokaler Referenten, z.B. Juliana Fischbein und Wolfgang Tichy, zum
Gelingen des Kongresses beigetragen, und steuerte darüber
hinaus die Foto-Ausstellung
“Weltsprache Fußball” bei, die
anlässlich der Deutschlehrerwoche in der Deutschen Schule
Córdoba eröffnet wurde und regen
Zuspruch fand.
Hervorzuheben ist auch die
Arbeit von Frau Margarita Stecher vom VDLDA (Verband deutschsprachiger Lehrer und DaFLehrer in Argentinien), der an der
Tagung mit 20 Teilnehmern
präsent war.

Trotz früher Stunde: Dr. Heringer von der Uni Augsburg fand
reges Interesse für seinen Plenarvortrag
“Grammatik und Aufsatzschulung”.

Ein Loblied
Die Teilnehmer sind des Lobes
voll: In den Workshops
“Auftrittscoaching für Lehrer”
und “Neurolinguistisches Programmieren” von Meike Müller
aus Berlin, die auf Einladung der
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Schulen in Argentinien die
Tagung begleitet, haben sie allerhand Tricks gelernt, Unterrichtssituationen stressfreier und souveräner zu meistern. Eine Technik
zur Bewältigung schwieriger Situationen konnte eine Teilnehmerin gleich anwenden, als sie am
Abend im Hotel im Aufzug steckenblieb. Es funktionierte! Eine
andere meint am Samstag, dass der
Beitrag von Grit Meyer-Hansen
(Instituto Ballester) über den Roman “Meine schöne Schwester”
und das Thema Anorexie aber für
sie am besten gewesen sei. “Für
meinen Unterricht konnte ich
davon am meisten mitnehmen”,
sagt sie. “Allein schon die perfekte
Vorbereitung des Kurses!” Alle
sind sich einig, dass das Literaturseminar von Leonhard Thoma
aus Barcelona über seine Bücher
“Der Hundetraum” und “Die
Blaumacherin” großen Spaß
gemacht habe.
Aber auch die Referenten sind
zufrieden. So bemerkt Dr. Kaufmann bei seinem sehr gut besuchten Workshop “Fremdsprachendidaktik, deutsche Verben und
Sprachwissenschaft” erfreut, dass
Linguistik “anscheinend doch
sexy” sei. Wen wundert es da
noch, dass Wolfgang Medinger,
DaF(Deutsch als Fremdsprache)-

Kompetent und freundlich: Die Damen aus dem Tagungsbüro
(v.l.n.r. Juliana, Celina, Uschi und Diana).

Leiter an der Ballester-Schule, mit
seinem Workshop “Deutscher Pop
- Thema Liebe” wegen des star-

ken Andrangs von einem kleinen
Klassenraum in den Plenarsaal
umziehen musste.

5. Deutschlehrerwoche, Córdoba
Organisatoren
l Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Dr. Boris Menrath)
l Goethe-Institut (Josef Bornhorst)
l REFO 7 - Regonale Fortbildung für Argentinien, Uruguay, Paraguay (Fedor Pellmann)
l VDLDA - Verband deutschsprachiger Lehrer und DaF-Lehrer in
Argentinien (Margarita Stecher)
l Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schulen in Argentinien
Ausrichter
l Deutsche Schule Córdoba
Teilnehmer und Referenten
l aus Argentinien/Uruguay: 135
l aus Paraguay: 36
l Sonstige (Referenten, Leiter, Sekretärinnen: 35

AUSFLÜGE UND REISEN

Unbekanntes Naturreservat Otamendi
Einen Nationalpark vor der Haustüre gibt es nicht all zu häufig. Buenos Aires aber kann sich diesen Luxus leisten. Gemeint ist damit jedoch nicht die Reserva Ecológica Costanera Sur, die auf einer Schutthalde entstand, sondern die viel größere Reserva Natural Otamendi an
der Ruta Nacional 9 („Panamericana“), knapp 50 Kilometer vom Obelisken entfernt.
Das Naturreservat Otamendi liegt im ausgedehnten Flusstal des Río
Luján, zwischen der Fernstraße nach Rosario und dem nahen Río Paraná. In dem mit mannshohem Gras bewachsenen und mit Weihern besprenkelten Marschland lebt eine Fauna von überraschender Vielfalt und
in Abgeschiedenheit von den störenden Einflüssen des Menschen.
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Zwar handelt es sich um kein grandioses Panorama wie etwa bei den
Nationalparks Baritú oder Calilegua in Salta. Aber für den Tierbeobachter, vor allem aber für den Vogelliebhaber, ist Otamendi ein unerschöpfliches Wunderhorn. Allerdings muss der Besucher, um seine Eindrücke zu verewigen, neben einem
guten Feldstecher ein langbrennweitiges Teleobjektiv mitbringen, um die
Vogelwelt groß und scharf auf den
Film bannen zu können.
Vielen Tierfreunden ist das aber
zu wenig: sie filmen oder aber nehmen mit einem Tonbandgerät mit
Richtmikrofon das Singen und Zwitschern der Vögel auf.
Um Fauna und Flora so nah wie
möglich zu erleben, gibt es in dem
2.600 Hektar großen Reservat vier
Wanderwege, die zwar instand gehalAbfahrten von Ushuaia,
ten werden, die Benutzung von guArgentinien
von November bis März
tem Schuhwerk (Morast bei Regen!)
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
angeraten erscheinen lassen.
info@antarcticacruises.com.ar
Die Vielfalt der Vogelwelt ist riewww
.antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.1
1.4806.6326
+54.11.4806.6326
sig, eine Erwähnung der Spezies
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
wäre zu lang.
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97
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An das abgesteckte Reservat grenzt auch ein See, die Laguna del
Pescado. Die Gegend war nämlich bis zum Eintreffen der Spanier relativ dicht von Eingeborenen besiedelt, die hier jagten und fischten. Deshalb findet man gelegentlich auch Tonscherben oder Jagdutensilien der
Ureinwohner.
Das Schöne an Otamendi ist, dass man nicht unbedingt das Auto benötigt, um ans Ziel zu gelangen, sondern auch mit Omnibus und Colectivo (u. a. Linie 60) anreisen kann.
Die Einfahrt befindet sich beim Straßenschild „Acceso Ingeniero R.
Otamendi“, kurz hinter der Brücke über den Río Luján, halbwegs etwa
zwischen Escobar und Campana.
Hinweistafeln entlang der Fußwege
erlauben es jedem, sich ein Bild über
die häufigsten Baumarten und Tierspezies zu machen; der Eintritt ist
frei, das Gelände täglich von 9 bis
19 zugänglich. Otamendi, das 1990
geschaffen wurde, hat bisher zwar
noch keinen vollen Nationalparkstatus erreicht, untersteht jedoch als Naturreservat direkt der Administración
de Parques Nacionales.
Informationen unter (03489) 447 505.
Marlú

Nackte Haut, bunte Kostüme, Musik und Menschenmassen
„Carnaval del país“ in Gualeguaychú – Euphorische Partystimmung
Von Nina Funke-Kaiser
Gualeguaychú (AT) - Ein kleiner Junge liegt schlafend auf dem
Schoß seiner Mutter. Neben ihnen
auf der Bank sitzt eine Frau mit
müden Augen, auf dem Kopf eine
silberne, mit bunten Federn geschmückte Krone. Es ist halb
sechs am Sonntag Morgen. In
Gualeguaychú geht ein weiteres
Wochenende Karneval zu Ende und diejenigen, die kein Bett mehr
zum Übernachten ergattern konnten, warten am Busbahnhof darauf heimzufahren.
Im Januar und Februar herrscht
in der kleinen Stadt in der Provinz

Entre Ríos Ausnahmezustand.
Viel zu bieten hat Gualeguaychú
Touristen ehrlich gesagt nicht,
aber der Karneval, selbstbewusst
“carnaval del país” genannt, zieht
jedes Jahr tau-sende von Besuchern aus ganz Argentinien an.
“Die Leute, die herkommen,
sind eigentlich alle sehr nett und
umgänglich”, erzählt Ricardo
Acosta, der seit drei Jahren mit
seinen Kostümen vor dem Corsódromo auf Touristen wartet. Davor war er 14 Jahre Mitglied im
Verein O’Bahia. Sechs Monate im
Jahr arbeitet Ricardo in der Kostümwerkstatt “seines” Vereins und
macht außerdem zu
Hause die Kostüme,
in denen er dann die
Touristen während
des Karnevals fotografiert.
Im Glitzerbikini
ablichten lassen wollen sich Kaval und
ihre vier Freundinnen lieber nicht.
“Aber so eine Krone
mit Federn will ich
mir noch kaufen”,
sagt die Austauschstudentin aus den
USA begeistert.
Seit Ende des 19.
Jahrhunderts gab es
in Gualeguaychú
Straßenumzüge, die
in den ersten Jahrzehnten des 20. JahrWeniger ist mehr – auf dieses
hunderts immer gröKarnevalskostüm trifft es sicherlich zu.

ßere Ausmaße annahmen. Seit 1959 gab es
im Ort immer einen
großen Umzug mit
Wagen, die Studenten
selbst gebaut und geschmückt hatten. So
kam dem Unternehmer Luis E. Daroca
schließlich 1978 die
Idee, wie man den
Karneval zu einem
landesweit berühmten
Spektakel umgestalten könne. Er gründete die Faschingsgruppe Acorad und legte
damit den Grundstein
für den Karneval, wie
er heute in Gualeguaychú gefeiert wird.
Bis 1981 entstanden
die fünf Faschingsgruppen Papelitos del
Oeste, O’Bahia, Marí
Juan Pablo ist das erste Mal dabei und
Marí, Kamarr und Ara
absolut begeistert von seinem grünen
Yevi. Anfangs traten
Froschkostüm.
in jedem Jahr alle fünf
Gruppen auf, seit der Krise sind beginnt die Gruppe, die Choreoes immer drei: der Sieger des Vor- grafien mit der Musik einzustudiejahres und die beiden, die im Vor- ren. “Ich bin wirklich fanatisch bejahr pausiert haben.
geistert”, meint Corina, deren LeMarí-Marí war 2005 nicht da- ben sich großteils um Marí Marí
bei. Umso mehr freut sich Cori- dreht. Verständlich - schließlich
na, dieses Mal wieder durch das haben ihre Eltern sie bereits von
1997 eingeweihte Corsódromo zu klein auf motiviert, im Verein mittanzen und vom Publikum beju- zumachen, und auch die meisten
belt zu werden. “Was für den Rest von Corinas Freunden treten beim
des Landes Fußball ist, ist der Kar- Karneval auf.
neval für uns”, sagt die 20-JähriDas Publikum ist bereits beim
ge, die zum fünften Mal dabei ist. Betreten des Stadions ausgelassen
Zwei Monate vor dem Karneval und euphorisch. Auf den Köpfen
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Bis zu 500 000 Pesos geben die Vereine im Jahr für die aufwendigen Kostüme und Dekorationen der Zugwagen aus.
(Fotos: nfk)

nicht nur kleiner Mädchen, sondern vieler Frauen thronen gigantische, mit Federn geschmückte
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Plastikkronen. Die Herren der
Schöpfung warten eher ungeduldig auf die leicht bekleideten

Der Countdown läuft
Vorbereitungen für das Filmfestival in Mar del
Plata laufen auf Hochtouren
Von Nina Funke-Kaiser
Buenos Aires (AT) - Die Goldenen Bären sind verliehen, die Oscars warten auf
Hochglanz poliert auf die freudestrahlenden
Gewinner, und auch Argentinien ist im Festival-Fieber. Vom 9. bis zum 19. März findet das 21. Internationale Filmfestival in
Mar del Plata statt, und wie in jedem Jahr
wartet es auch mit internationaler Prominenz
auf. Es werden unter anderem die USSchauspieler Susan Sarandon und Tim Robbins erwartet. Auch der britische Regisseur
Michael Winterbottom, der für seinen Film
“Road to Guantánamo” in Berlin mit dem
Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, gibt
sich die Ehre.
Im offiziellen Wettbewerb werden bis zu
17 Filme um den Goldenen Astor konkurrieren. Nominiert sind etwa “Quédate conmigo” von Eric Khoo, “El arco” von Kim
Ki Duk und “Edmond” von Stuart Gordon.
Außer Konkurrenz werden auch Filme aus
Deutschland gezeigt: “Die weiße Massai”
von Hermine Hinterbergh und Marc Rothemunds oscarnominierter Film “Sophie
Scholl”.
In der Kategorie “Nuestras miradas” sind ausschließlich Filme aus
Lateinamerika vertreten. Besonders wichtig ist hier die Sektion “Documental Latinoamericano”. Dort wird auch der Film “Alguien en la terraza” gezeigt, den der Deutsche Christoph Behl in Argentinien gedreht
hat.
“Otras miradas” umfasst unter anderem “Ventana Documental”, wo
auch internationale Dokumentarfilme gezeigt werden. Aus Deutschland
vertreten ist “Veruschka” von Paul Morrisey und Bernd Böhm. Die Sektion “La mujer y el cine” möchte die Arbeit von Frauen in der Filmbranche anregen und würdigt die Filme von Regisseurinnen. Hier werden

Schönheiten, die in wenigen Minuten an ihnen vorbeitanzen werden. Um 22 Uhr soll es losgehen
mit dem Spektakel, aber so wie
sich für Argentinien gehört, wird
es halb elf, bis die erste Tänzerin
den 500 Meter langen “Laufsteg”
betritt.
Doch nicht nur leichtbekleidete Tänzerinnen und Tänzer und
bunte, reichgeschmückte Wagen
sind für den Karneval in Gualeguaychú unverzichtbar. Das alles
wäre nichts ohne die “batucada” die Band, die zum Abschluss jedes Auftritts in farbenfrohen Kostümen ohrenbetäubend trommelnd durch das Corsódromo
marschiert. “Wir sind bestimmt
die beste “batucada”, meint
Gastón vom Verein Ara Yevi und
grinst. Der 34-Jährige hat selbst
jahrelang beim Karneval mitgetanzt, aber seit drei Jahren trommelt er lieber. “Wir treffen uns das
ganze Jahr über zwei Mal in der
Woche, um zu üben.” Der Karneval sei ein besonderes Ereignis für
die gesamte Stadt und es sei toll,
dazuzugehören.

Bis um drei Uhr wird im Corsódromo gefeiert, getanzt und getrunken. Doch trotz der mehr als
20.000 Menschen ist die Stimmung friedlich. Die Familien mit
ihren - trotz des Trubels oft auf den
Armen der Eltern schlafenden Kindern machen sich langsam auf
den Heimweg. Für die Jugendlichen geht die Party aber erst los.
Die Restaurants und Bars um das
Corsódromo haben die ganze
Nacht geöffnet, auf der Straße stehen die Leute in kleinen Grüppchen zusammen. Die Präsidentin
des Clubs O’Bahia, Ana de Peverelli, bringt es auf den Punkt: „Die
Stadt lebt.“
Im Busbahnhof herrscht eher
Totenstille, nur ab und zu schrekken die Lautsprecherdurchsagen
die müden Karnevalsbesucher auf.
Um 6 Uhr kommt endlich der Bus
nach Bue-nos Aires. Langsam
steigen die Leute ein, suchen ihren Platz, und als der Bus 10 Minuten später losfährt, sind die meisten schon eingeschlafen - manche mit der federgeschmückten
Krone in der Hand.

auch Filme aus Deutschland gezeigt, unter anderem “Hitler canta” von
Jutta Brückner und die deutsch-mongolische Co-Produktion “The cave
of the yellow dog” der Regisseurin Byambasuren Davas.
Internationale Kurzfilme werden in der Kategorie “Miradas Breves”
gezeigt. So soll Nachwuchsregisseuren ermöglicht werden, Kontakte
zu knüpfen und Türen ins internationale Filmgeschäft zu öffnen.
In der Kategorie “Volver a mirar” wird unter anderem der oscarprämierte Film “La Historia Oficial” von 1985 gezeigt, dessen Regisseur
Luiz Puenzo der Goldene Astor verliehen wird. In einer Retrospektive
wird das Lebenswerk des argentinischen Regisseurs José Martínez Suárez gewürdigt, der auch mit dem Goldenen Astor ausgezeichnet wird.
Neu in diesem Jahr ist die Kategorie “Miradas animadas”. Hier wird
eine Hommage an das internationale Trickfilmfestival von Annecy gehalten und dabei 70 animierte Filme gezeigt. Ebenfalls eine Neuerung:
Die Eröffnungsfeier am 9. März wird in Canal 13 übertragen.

Gedenken an Gunther Plüschow

Am 8. Februar gedachten die Botschaften Argentiniens und Chiles
in Deutschland dem 120. Geburtstag des deutschen Flugpioniers Gunther Plüschow. Der Pilot hatte als erster mit dem Flugzeug Patagonien
überflogen und kam bei einem Absturz in El Calafate am 28. Januar
1931 ums Leben. Bei der Gedenkfeier nahm Plüschows einziger Sohn,
Guntolf, sichtlich gerührt einen Brief und eine von Argentiniens Präsident Néstor Kirchner signierte Fotografie von Plüschow entgegen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,08. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zu 31.3.
$ 3,069, 2.5. $ 3,072, 31.5. $ 3,075,
30.6. $ 3,080 und 31.7 $ 3,086.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,7% auf 1.795,22, der Burcapindex
um 7,5% auf 5.816,21 und der Börsenindex um 5,2% auf 81.514,68.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgeerwicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
2,2% auf $ 2,608.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.2.06 U$S 20,49 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,40 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 20,07 Mrd.
bzw. $ 46,07 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 19,55 Mrd. bzw. $ 46,09 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 20,79 Mrd. bzw. $
35,74 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 28.2.06 110,2%.
***
Nach einer Woche langen Verhandlungen in der Siemenszentrale
in Deutschland kamen E. Messi,
Präsident der Nucleoeléctrica Argentina (NASA), und L. Antúnez,
Generaldirektor des Kernkraftwerkbetreibers, zu dem Schluss,
dass mit der Zusammenarbeit der
Framatonegruppe für die Fertigstellung von Atucha II nicht gerechnet
werden könne. Argentiniens Energiesekretariat hat die Bedingungen für die
Fertigstellung von Atucha II festgelegt.
NASA, das staatliche Holding der
Kernkraftwerke, wird alle Arbeiten
durchführen. Auch die erforderlichen
U$S 700 Mio. werden von NASA verwaltet werden.
***
Durch Beschluss 78/06 hat das
Wirtschaftsministerium angeordnet, dass für die Einfuhr von gebrauchten Produktionslinien eine
Zollgebühr von 6% zu entrichten ist.
Der Beschluss erweitert das Anwendungsgebiet, ändert jedoch den Paragraphen 8 des Beschlusses 511, der für
diese Einfuhren von ausserhalb des
Mercosur einen Nullzoll festgelegt
hatte. Es wird anerkannt, dass die Definition einer gebrauchten Produktionslinie auf Schwierigkeiten stösst, doch
Paragraph 2 bestimmt, dass die einzuführenden gebrauchten Anlagen eine
komplette, selbstständige Produktionslinie bilden müssen, die als solche vom
Antragsteller in Betrieb genommen
wird. Paragraph 6 schliesst ausdrücklich Schiffe und anderes schwimmendes Material aus.
***
Um neue Gewerkschaftsprobleme zu vermeiden und den Fluggesellschaften entgegen zu kommen,

will die Regierung die eingefrorenen
Flugtarife lockern und die Bandbreiten für Höchst- und Mindestpreise für Binnenflüge um durchschnittlich 20% erhöhen. Die neuen
Tarife sollen nach den Osterurlauben
in Kraft treten. Zum Unterschied von
internationalen Flügen, die Tariffreiheit geniessen, sind für Binnenflüge
geregelte Tarifbänder bestimmt. Die
Höchst- und Mindestpreise für die
Flugziele sind seit 1987 in Kraft und
wurden 02 geändert. Seit über 2 Jahren suchen die Fluggesellschaften Anpassungen an die Kraftstoffpreise. Vor
4 Jahren habe die Gallone JP1 U$S
0,90 gekostet, gegen derzeit knapp
U$S 2,50.
***
Safe Flight, die Fluggesellschaft
der Ciriglianogruppe verhandelt
mit einem US-Partner und will in 3
bis 4 Monaten fliegen. Cirigliano
kontrolliert die Stadt- und Vorstadtbusse „Plaza“, die Sarmiento- und Mitrestrecken von TBA und ist mit der lokalen CATA eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam 36 Flugstrecken
zu beantragen. Ihnen fehlt noch ein
Partner mit internationaler Erfahrung,
weshalb sie einen US-Partner suchen.
Sie wollen kein Lehrgeld zahlen
müssen.
***
Der Binnenverbrauch ist im Januar kräftig gestiegen, wie das Statistikamt Indec ermittelte. Die Umsätze hätten im Vorjahresvergleich in
Shoppings um 10,8% und in Supermärkten um 7,2% zugenommen. Saisonbereinigt und in konstanten Werten
waren die Supermarktumsätze um
4,1% grösser als im Vormonat, in den
Shoppings, wegen der Feiertagsumsätze, um 2,5% geringer. Das Indec ermittelt in 29 Supermarktketten, die
97% der Umsätze in diesem Bereich
tätigen und in 29 Shoppings. Zu laufenden Preisen haben die Supermärkte im Januar $ 1,83 Mrd. umgesetzt,
um 21,3% weniger als im Dezember
und um 15,1% mehr als im Januar 05.
In den Shoppings, ebenfalls zu laufenden Preisen, wurden im Januar $ 300,6
Mio. umgesetzt, um 39,8% weniger als
im Dezember und um 22,3% mehr als
im Vorjahresjanuar.
***
Die Provinz Neuquén sucht ihre
Erdöl- und -gasgebühren zu vergrössern. 2 Provinzdekrete bestimmen
neue Abrechnungsformen. Sie wurden
den Unternehmen mitgeteilt, deren
Rechtsschritte erwartet werden. Das im
Amtsblatt vom 24.2.06 veröffentlichte Provinzdekret 225/06 bestimmt,
dass die Erdölgesellschaften die Gebühren gemäss dem Wert an der Förderstelle zu zahlen haben, der nach dem
internationalen WTI Preis festzulegen
ist, ohne Abzüge durch Ausfuhrsteuern zu berücksichtigen. Diese Steuern
machen 45% des internationalen Preises aus.
***
Nach dem letzten Asap-Bericht
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Arbeitslosigkeit auf 10,1% zurückgegangen
Im letzten Quartal 05 ist die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich um
2 Prozentpunkte auf 10,1% zurück gegangen. Rechnet man allerdings die
Unterstützungsempfänger dazu, kommt man auf 12,7%. Es sei die geringste Arbeitslosenquote der letzten elf Jahre.
Nach Angaben des Statistikamtes Indec hat Argentinien rd. 1,5 Mio.
Arbeitslose und 1,87 Mio. (11,9%) Unterbeschäftigte. Das sind Erwerbspersonen, die durch weniger als 35 Wochenstunden beschäftigt sind. Wenn
man die rd. 1,5 Mio. Unterstützungsempfänger dazu rechnet, kommt man
auf knapp 5 Mio. Menschen mit Beschäftigungsproblemen.
Nach den Angaben des Statistikamtes ist der Anteil der Erwerbsbevölkerung zwischen Ende 04 und Ende 05 mit 45,9% unverändert geblieben,
doch hat der Anteil der Beschäftigten, ohne Berücksichtigung der Unterstützungsempfänger, von 40,4% auf 41,3% zugenommen.
(Asociación Argentina de Presupuesto), haben sowohl die Einnahmen
als auch die Ausgaben im Januar die
Bestimmungen des Budgets weit
übertroffen. Auch wurden um 1.500%
mehr Zinsen bezahlt als im Januar 05.
Nach vorläufigen Zahlen waren die
Steuereinnahmen um 31% grösser als
im Vorjahresjanuar, die Ausgaben um
22,6%, einschliesslich der Zinsbedienungen um 44%.
***
Am 27.2. wurde der neue Erdöltanker Argentina II von Repsol-YPF
vom Stapel gelassen. Das 100 m lange Schiff für 5 Mio. l hat U$S 3 Mio.
gekostet. Es war das 2. der 4 Schiffe,
die der Manuel Domacq García Werft
in Auftrag gegeben wurden.
***
Das Dekret 201/06 des Wirtschaftsministeriums wurde im
Amtsblatt vom 24.2.06 veröffentlicht. Es bestimmt, dass die Hersteller
von Kapitalgütern mit ihrer 14%igen
Förderungsgutschrift bis zum 1.1.09
rechnen können. Sie entschädigt für die
Abschaffung der Schutzzölle auf
Maschinen.
***
Die Rohmilchlieferungen an die
Molkereien hat 05 im Vorjahresvergleich um 4,9% zugenommen. Wie
das Landwirtschaftssekretariat bekanntgab, war die Tagesproduktion der
Milchbauern um 7,4% grösser als 04.
***
Solvay Indupa, die argentinische
Niederlassung der belgischen Solvay, hat für 05 einen Gewinn von $
116,3 Mio., um 13,4% mehr als im
Vorjahr, bekannt gegeben. Der Jahresumsatz betrug $ 1,58 Mrd., um
16,4% mehr als 04. Wachstumslokomotive war die grössere Nachfrage
nach Polivinylchlorid (PVC) und
Ätznatron.
***
Die Regierung hat mit den Pressgasverteilern mündlich vereinbart,
dass der Endverbraucherpreis für
diesen Kraftstoff unverändert
bleibt. Voraussetzung ist, dass die anderen Vertriebsbedingungen gleich
bleiben. Die grossen Gaslieferanten
wie Repsol-YPF, TotalGas und Petrobrás, die an der Absprache nicht
beteiligt waren, müssten ihre Preise
ebenfalls unverändert lassen. Nach
dem Abkommen, das am Dienstag zu
Papier gebracht werden soll, wird die
Eintragung der Pressgastankstellen in
den Elektronischen Gasmarkt (MEG)

auf den 1.4.06 verschoben und die
Tankstellen werden das Gas weiter von
den bisherigen Lieferanten kaufen, um
die Markttransparenz zu erhalten und
die Tankstellen nicht zu zwingen, direkt bei den Erdölunternehmen zu kaufen, was sie zu schwächeren Geschäftspartnern machen würde. Die sich ergebenden Kostenerhöhungen würden
direkt auf die Endverbraucher übertragen werden. Das landesweite Abkommen zur Pressgas-Preiseinfrierung bis
Jahresende befände sich bereits in
Vorbereitung.
***
Die Bautätigkeit ist im Januar
gegenüber Dezember, wegen der bedeutenden Niederschläge, um 4,1%
zurückgegangen, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Gegenüber
dem Vorjahresjanuar hat sie um 17,6%
zugelegt, wie dem Isac (Indicador
sintético de la actividad de la construcción) zu entnehmen ist. Dabei
nahm der Absatz von Rundeisen im
Vorjahresvergleich um 50,3% und von
Hohlziegeln um 39,1% zu. Gegenüber
Dezember wurden um 17,9% weniger
Farben und Anstriche verkauft, um
9,5% weniger Bodenbelag und um
6,4% weniger Zement.
***
Wirtschaftsministerin Miceli erklärte dem vertraulichen IWF-Beauftragten Rajit Teja in Buenos Aires, dass Argentinien die Beziehungen zum IWF nur in dem Ausmass
wieder aufnehmen werde, in dem in
den Gesprächen das Wirtschaftsmodell der derzeitigen Regierung geachtet wird. Die unveränderlichen
Eckpfeiler der argentinischen Wirtschaft seien dabei ein hoch bewerteter
Dollar, damit argentinische Erzeugnisse konkurrenzfähig seien, die Fortsetzung der inländischen Preisabkommen,
um die von Minister Lavagna übernommene inflationäre Trägheit zu
bremsen, ein hoher Kassenüberschuss,
als Anker gegen jede Art inländischer
Turbulenzen, und innerhalb desselben
die Schaffung eines antizyklischen
Fonds, und die Erhöhung der ZB-Reserven nach der Zahlung an den IWF.
***
Der Inlandmarkt für Motorräder hat sich 05 gegenüber 04 verdoppelt. Cifema (Cámara de Importadores, Fabricantes y Exportadores de
Motovehículos de la Argentina) zufolge wurden über 180.000 Motorräder,
zu 90% Importe, verkauft, gegen
70.000 im Vorjahr. 40,6% hatten 100
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Starke Zunahme der
Fiskaleinnahmen im Februar
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren lagen im Februar mit $ 10,48 Mrd. um 27% über
dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch unter Januar, was sich dadurch erklärt, dass im Januar die MwSt. auf den durch Weihnachten und Neujahr
bedingten Umsatz gezahlt wird, wobei ausserdem die Soziallasten für das
halbe 13. Jahresgehalt hinzukommen. Die bedeutende Zunahme gegenüber Februar 2005 liegt um etwa 5 Punkte über der kombinierten Zunahme des BIP (von angenommenen 9%) und der Preise (von angenommen
12%), so dass ein realer Fortschritt bestand, der u.a. eine bessere Erfassung der zu zahlenden Steuern zum Ausdruck bringt.
Der Erlös der MwSt. lag um 30% über dem Vorjahr, die höchste interanuelle Rate seit April 2005. Die MwSt. trägt mit 31% zum gesamten Steueraufkommen bei. Hier kommt eine hohe Konsumzunahme zum Ausdruck,
die u.a. mit den in den letzten Monaten gewährten Lohnerhöhungen zusammenhängt und das Andauern der guten Konjunktur bestätigt. Da in
den letzten Monaten der Verkauf von Kfz, Haushaltsgeräten, Computern
und elektronischen Geräten anormal stark gestiegen ist, und die Hinterziehung hier sehr gering ist, hat dies eine direkte Wirkung auf den Erlös dieser Steuer.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen um 24% über dem Vorjahr
und erreichten $ 2,30 Mrd., womit der Anteil dieser Steuer am gesamten
Steuererlös 22% betrug. Man hätte hier eine höhere Zunahme erwarten
können, einmal als Folge der guten Konjunktur der vergangenen Monate,
und dann weil die Löhne in vielen Fällen nach den jüngsten Erhöhungen
von der Gewinnsteuer erfasst werden, die von den Unternehmen einbehalten und abgeführt wird.
Der grösste Sprung ist bei den Unternehmerbeiträgen zum Pensionierungssystem zu verzeichnen, mit 44% über dem Vorjahr, auf $ 1,33 Mrd.
Hier wirken sich die Lohn- und Gehaltserhöhungen und auch die starke
Zunahme der legal Beschäftigten voll aus.
Der Erlös der Exportsteuer stieg nur um 14,5%, was zum Teil durch
die Abwertung bedingt ist, aber auch eine reale Zunahme zum Ausdruck
bringt. Die Einnahmen aus der Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen nahmen um 22% zu, also etwa gleich viel wie das BIP zu nominellen
Werten. Die Steuer hat somit keinen Einfluss auf den Zahlungsverkehr
über Banken gehabt.
Im Budget 2006 sind Steuereinnahmen von insgesamt $ 133 Mrd. vorgesehen. Indessen wird schon mit etwa $ 140 Mrd. gerechnet, wobei der
Überschuss von $ 7 Mrd., der dabei ensteht, nicht wie im Vorjahr ausgegeben, sondern einem antizyklischen Fonds zugeführt werden soll.
bis 125 ccm Hubraum, mit Preisen von
$ 3.000 bis $ 5.000. Honda ist die
wichtigste Importmarke mit 22%, es
folgt der Vertrieb La Emilia, 17%, und
Gilera 16%. Die Ermittlung beschränkt
sich auf Kammermitglieder der Cifema. 149.536 der über 180.000 Maschinen kamen aus China, vor 30.579 aus
Brasilien.
***
In San Luis del Palomar, Provinz
Corrientes, mussten wegen des
Maul- und Klaueseuchenausbruches weitere 400 Rinder notgeschlachtet werden. Bis jetzt mussten
über 4.000 Rinder geopfert werden.,
darunter der Gesamtbestand, 3.600
Tiere, des Züchters A. Brisco und anderes Vieh, dass sich auf demselben
Weidegrund befand.
***
Die Industrieproduktion war im
Januar um 4,8% grösser als vor einem Jahr und um 1,7% geringer als
im Dezember 05, wie die monatliche
Schätzung nach vorläufigen Angaben
des Statistikamtes Indec (EMI) ergab.
Die Konzentration der Urlaube der
Kfz-Industrie im Januar war für den
Rückgang von Bedeutung. Die grössten Januarzunahmen gegenüber dem

Vorjahr wurden bei der Tabakindustrie
und nichtmetallischen Mineralen
ermittelt.
***
05 wurden 283.826 t Molkereiprodukte für U$S 637,9 Mio. ausgeführt, wie das Senasa Amt bekanntgab. Es waren mengenmässig um 5%
und wertmässig um 19% mehr als 04.
Es wurden 184.066 t Kuhmilch für
U$S 417,2 Mio. ausgeführt. Hauptabnehmer waren Algier 42.825 t, Venezuela 31.228 t, Brasilien 22.985 t, Nigerien 10.382 t, Jordanien 8.592 t,
Mexiko 7.544 t und Vietnam 4.963 t.
Die Käseausfuhren erreichten U$S
144,9 Mio., mit den USA als
Hauptabnehmer.
***
Die vom Notariatskollegium veröffentlichte Aufstellung der Immobilienverkäufe in Buenos Aires Stadt
im Januar 06 weist 4.272 Grundbucheintragungen aus, um 23,25%
mehr als im Januar 05. Rekordmonat bleibt der Januar 1998 mit 4.743
Eintragungen. Der Gesamtbetrag im
Januar 06 erreichte $ 704,5 Mio. gegen $ 432,2 Mio. im Januar 05.
***
In den ersten 2 Monaten 06 hat
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Die öffentlichen Dienstleistungen
Die Beanspruchung der öffentlichen Dienstleistungen war im Januar
06 um 18,1% grösser als vor einem Jahr, im Vormonatsvergleich um 1,9%.
Wie gewohnt, war die Mobiltelefonie, die auch über 20% aller Kapitalgütereinfuhren Argentiniens bedeutet, die ausschlaggebende
Wachstumslokomotive.
Wie das Statistikamt Indec ermittelt hat, hat der Fernsprechdienst in
dem Berichtsjahr um 31,2% zugenommen. Die Gespräche über Mobiltelefone nahmen um 46,3% zu. Der Erdgas- und Trinkwasserverbrauch ging
gegenüber Januar 05 um 1,4% zurück, gegenüber dem Vormonat Dezember 05 um 3,6%. Hingegen nahm die Stromverlieferung gegenüber Januar 05 um 5,9% zu, was die Regierung auf die erhöhte Industrietätigkeit
zurückführt.
Den grössten Rückgang verzeichnete die Erdgasförderung mit 3,1%.
Beim Verkehr wurden unterschiedliche Ergebnisse ermittelt. Die Zahl der
Fahrgäste der Pendlerzüge nahm um 6,6% zu, die des Regionalverkehrs
um 2,7% ab. Eisenbahnfrachten legten 10% zu, die Zahl der Kfz an den
Mautstellen der Nationalstrassen um 26,8%. Die U-Bahnen hatten um
13,6% mehr Fahrgäste, die Stadt- und Vorstadtbusse um 8,5%. Die Zahl
der Fluggäste nahm um 2% zu, davon bei Binnenflügen um 5,4%.
die ZB U$S 1,49 Mrd. gekauft. Dazu
musste sie knapp $ 4,6 Mrd. emittieren. Durch die frühzeitige Rückzahlung der Banken von Rediskonten und
die Unterbringung von Lebacwechseln
wurde das Finanzprogramm dadurch
jedoch nicht gefährdet.
***
Die Regierung hat den Kollektivvertrag für 72.000 Arbeitnehmer
der öffentlichen Verwaltung und
15.000 Vertragsangestellte bestätigt.
Er sichert die Gleichheit der Gelegenheiten und Behandlung und enthält Begünstigungen, wie die 70%ige Rückerstattung der Kinderbetreuungskosten. Die Zusatzvergütung in der Antarktis wurde auf $ 4.000 erhöht.
***
Die Firma Manufactura de los
Andes exportiert Borsäure nach
Brasilien. 06 wurden bereits 234 t geliefert. Das Unternehmen wurde von
Unternehmern der Provinz Salta vor
knapp einem Jahr gegründet.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
des Sekretariates für Finanzen und
Schatzwesen (Amtsblatt von 27.2.06,
Beschlüsse Nr. 12/06 und 50/06)
wurde eine Erweiterung der Ausgabe von Dollarbonds mit Verfall im
Jahr 2012 um u$s 308,17 Mio. verfügt, die Venezuela zum Marktpreis
(also unter pari) gezeichnet hat. Damit hat Venezuela in den letzten Monaten argentinische Bonds für U$S 2,5
Mrd. gekauft.
***
Wie bei der letzten ZB-Wechselausschreibung wurden am Dienstag
wieder, besonders von den Banken,
Nobac mit Badlar-Indexierung bevorzugt. Von den vom Finanzmarkt
angebotenen $ 2,11 Mrd. wurden nur
$ 723 Mio. in Lebac in Pesos angelegt, hingegen $ 1,39 Mrd. in Nobac
in Pesos mit veränderlichen Zinssätzen. Die ZB brachte $ 1,84 Mrd. unter, um $ 994 Mio. mehr als sie Fälligkeiten erneuern musste, eine weiteres
Zeichen der grossen Liquidität am
Platz, die der ZB gestattete, die Zinssätze weiter zu drücken. Für Lebac in
Pesos auf 49 Tage zahlte sie 6,75%
Jahreszins, 8 Basispunkte weniger als
das letzte Mal. Auf 70 Tage zahlte sie

6,97%, um 3 Basispunkte weniger. Auf
91 Tage zahlte die ZB 7,25% im Jahr.
Für mit Badlar der Privatbanken indexierte Nobac auf 9 Monate fiel das Plus
von 3,13% auf 3,12%, auf 2 Jahre von
5,57% auf 5,40%.
***
Arbeitsminister Tomada hat einer Unternehmergruppe einen Ausbildungs- und Beschäftigungs-Versicherungsplan für Arbeitslose vorgestellt. In seiner ersten Etappe soll er
durch den Plan für arbeitslose Familienoberhäupter Begünstigte in den Arbeitsmarkt eingliedern. Die derzeitigen
$ 150 im Monat des Planes für arbeitslose Familienoberhäupter sollen auf $
225 erhöht, und die Ausbildungs- und
Arbeitsbeschaffungspläne verbessert
werden.
***
Die Regierung hat ab dem 1.3.06
das Mindestgewicht der Rinder für
Schlachtungen von 260 kg Lebendgewicht auf 280 kg erhöht. Die Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) gab bekannt,
dass November/Dezember 05 die Erhöhung des Mindestgewichtes des
Schlachtviehs eine bedeutende Erhöhung des Durchschnitsgewichtes der
Rinder von 217,7 kg auf 230,1 kg Lebendgewicht bewirkt hatte.
***
Der Inlandsgesamtverbrauch 05
von Rindfleisch mit Knochen betrug
2.374 t, um 2,6% weniger als 04. 02
und 03 wurden Zunahmen verzeichnet.
Bei 38,6 Mio. Einwohnern ergibt das
einen Prokopfverbrauch von 61,5 kg.
***
05 wurde Matekraut und Tee für
U$S 32 Mio. ausgeführt, um 14%
mehr als im Vorjahr. Wie das Senasa
Amt weiter berichtete, wurde Matekraut für U$S 19,1 Mio. ausgeführt,
um 4% mehr als 04. Syrien war wieder der grösste Abnehmer für U$S 11,4
Mio. Bei den Gesamtausfuhren von Tee
für U$S 13,7 Mio. war Chile mit U$S
4,8 Mio. der grösste Kunde.
***
Die Bemberggruppe gab bekannt, dass sie in ihrem Werk in
Mendoza U$S 20 Mio. in die Produktion alkoholfreier Pepsi-Getränke investiert. Der Betrieb in Godoy
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Santa Cruz brachte u$s 403 Mio. zurück
Der Gouverneur der Provinz Santa Cruz, Sergio Acevedo, gab anlässlich
der Eröffnung der 33. parlamentarischen Periode Rechenschaft über die
Fonds, die die Provinz in der Schweiz deponiert hat. Zum 31. Dezember
2005 befinden sich u$s 119,09 Mio. in Bonds zum Nennwert bei der Bank
von Santa Cruz deponiert. Weitere u$s 38,85 Mio. wurden bei der gleichen
Bank deponiert, in einem Treuhandfonds, der für die Finanzierung einer
Zementfabrik in Pico Truncado bestimmt ist. Ausserdem befinden sich u$s
394,9 Mio. in der Wertpapierkasse auf einem Konto der Bank Credit Suisse deponiert. Als dies ergibt u$s 552,57 Mio. Der Gouverneur wies darauf
hin, dass der komplexe Prozess (?) der Nationalisierung der im Ausland
deponierten Aktiven auch dieses Jahr weitergeführt wurde, so dass die Bank
von Santa Cruz schon Depositen von u$s 403,4 Mio. hat, die aus den Auslandskonten stammen. Für den 1. August 2005 hatte Acevedo diese Fonds
mit u$s 521,2 Mio. angegeben, die bei der Banking-Abteilung der Credit
Suisse deponiert waren (die normalerweise nur für private Kunden zur
Verfügung steht) und in Bonds des argentinischen Staates, Konsolidierungsbonds der Provinzen und Schatzscheinen der USA angelegt waren. U$s
323,1 Mio. waren kurzfristrige Investitionen, u$s 159,5 Mio. waren in Bonds
u.dgl. angelegt, u$s 38,5 im oben genannten Treuhandfonds, wobei in bar
u$s 152,2 Mio. verblieben.
Der Fall ist damit jedoch keineswegs geklärt. Im April 1993 erhielt die
Provinz Santa Cruz u$s 654 Mio. an rückständigen und von der staatlichen
YPF nicht gezahlten Erdölgebühren. Von diesem Betrag wurden u$s 256,5
Mio. in Aktien der privatisierten YPF zu u$s 19 pro Aktie angelegt. Sechs
Jahre spärer, im Jahr 1999, wurden diese Aktien zum Kurs von u$s 44 pro
Aktie an Repsol verkauft, was für die Provinz einen Erlös von fast u$s 600
Mio. ausmachte. Der ursprüngliche Betrag von u$s 654 Mio. stieg somit
auf etwa eine Milliarde (der ehemalige Wirtschaftsminister Cavallo sprach
von u$s 1.084 Mio.) Der Betrag muss jedoch höher sein, da dieses Geld
zinsbringend angelegt wurde. Wenn per Ende 2005 nur u$s 552,57 Mio.
offiziell ausgewiesen werden, so fehlen gut u$s 600 Mio., über die bisher
keinerlei Auskunft gegeben wurde. Bei einer gerichtlichen Klage über diesen Fall, erklärte sich die nationale Justiz als nicht zuständig, und sandte
somit die Akten nach Santa Cruz, wo eine Kirchner-hörige Justiz die Klage
zurückwies, ohne auf den Fall einzugehen.
Cruz, Gross Mendoza, in dem das Andes-Bier gebraut wird, soll dazu erweitert, und Pepsi, Seven up, Mirinda und
Paso de los Toros erzeugt werden, die
bisher von dem Werk in Cordoba geliefert wurden.
***
05 wurden durchschnittlich
2.800 Computer pro Tag verkauft.
Wie die Beraterfirma Trends Consulting ermittelt hat, waren es im ganzen
Jahr über 1,03 Mio., um 42,1% mehr
als 04. In der Krise 02 war der Absatz
auf 140.000 zurückgegangen, nach
935.000 im Jahr 2000. Home Computers haben die grösste Zunahme, um
93%, gehabt.
***
Bayer will einen Platz auf einem
der grössten Wachstumsmärkte,
Haustierfutter, erobern. Auf diesem
Markt von $ 600 Mio. im Jahr führt
derzeit Nestle mit seinen Marken Dog
Chow, Cat Chow, Pro Plan und Dogui,
vor Procter & Gamble mit Eukanuba
und Iams. Das Bayerprodukt Mira soll
nur in Tierarztpraktiken, nicht in Supermärkten, verkauft werden, um die
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Premiumqualität hervorzuheben. Das
ausgewogene Trockenfutter wird in
einem Werk in Gualeguaychú, Provinz
Entre Ríos, hergestellt. Obwohl Bayer
in dieser Branche in den USA, Kanada und Italien bereits tätig ist, ist dieser sein erster Versuch in
Lateinamerika.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien einen U$S 500 Mio. Kredit zur
Verbesserung und grösseren Transparenz der öffentlichen Finanzgebarung gewährt. Das Wirtschaftsministerium soll diese Mittel für ein 18
Monatsprogramm einsetzen, mit dem
Investitionsplanungen, die Haushaltsabwicklung und die Handhabung der
öffentlichen Verschuldung optimiert
werden sollen. Die von dem Kolumbianer Luis Moreno geleitete BID
sucht, den Kreditbetrag für Argentinien abzubauen und erwartet, dass die
Darlehen geringer als die Rückzahlungen von U$S 3,64 Mrd. sein werden,
die Argentinien bis Ende der Amtszeit
Präsident Kirchners leisten muss. Die
Laufzeit des neuen Darlehens beträgt
20 Jahre mit 5 Jahren Karenz und einem veränderlichem Zinssatz. Die Kreditgewährung erfolgt in 2 Etappen, in
der ersten erhält Argentinien U$S 150
Mio. Die 2. Etappe ist an die Erhaltung des makroökonomischen Umfeldes und die Fortschritte der einzelnen
Programmpunkte gebunden.
***
Bei seiner monatlichen Ermitt-

lung hat der Verbraucherschutzverband Adelco festgestellt, dass der
Grundwarenkorb im Februar um
4,05% teurer geworden ist. Die grössten Preiszunahmen wurden bei Maismehl 21,2%, Hühnerfleisch 21%, Toilettenpapier 20,2%, Salzkeksen 14,4%
und Schnitzelfleisch 11,6% bemängelt.
Die festgestellten Preisverringerungen
konnten die Zunahmen nicht wettmachen. Tomaten in Dosen wurden um
6,3% billiger, Möhren um 5,9%, Kartoffel 5,1% und Reis 2,8%.
***
Die Banco de la Provincia de
Bue-nos Aires hat ZB-Rediskonte
für $ 11,4 Mio. zurückgezahlt, die
Biselbank für $ 27 Mio., die Banco de
Galicia $ 1,45 Mrd. an Kapital und
Zinsen, womit sie 58% aller erhaltenen Rediskonte rückerstattet hat und
die Banco de la Nación $ 1,16 Mrd. an
Zinsen und Kapital, womit sie den gesamten Rediskontbetrag zurückzahlt.
Damit betragen noch ausstehende Rediskonte der ZB $ 6,67 Mrd.
***
Das Angebot von Hypothekenkrediten wächst im Rhythmus des
Immobilienmarktes, dessen Preisniveau bereits das der Konvertibilitätszeit erreicht hat. Die Hypothekenbank gab am Mittwoch bekannt, dass
sie die Fristen ihrer Wohnbaukredite
zu festen Jahreszinssätzen von 9,75%
auf 20 Jahre verlängert hat. Es ist derselbe Zinssatz, der bisher auf 15 Jahre
galt. Um die neuen Kredite erhalten zu
können, muss das Familienmindesteinkommen $ 1.500 im Monat betragen.
***
05 hat die Pflanzenölindustrie
32,56 Mio. t Ölsaat, um 19% mehr
als 04, verarbeitet, wie die Handelsbörse von Rosario bekanntgab. Die
grösste Zunahme, 25% auf 3,56 Mio.
t, wurde bei Sonnenblumenkernen verzeichnet. Mit 88% der Gesamtmenge
bleibt die Sojabohne jedoch die wichtigste Ölsaat.
***
Nach der Übernahme in Argentinien der Zementfabrik Loma Negra und des Textilunternehmens
Grafa, interessiert sich die brasilianische Camargo Correagruppe für
die Schuhwerk- und Textilfabrik Alpargatas. Camargo Correa ist in der
brasilianischen Schuhindustrie bedeutend und Lizenzträgerin der Sportschuhmarke Topper, die in Argentinien von Alpargatas hergestellt wird.
***
Argentiniens Ausfuhren von frischen Hammelfleisch nahmen 05 im
Vorjahresvergleich auf U$S 21 Mio.
zu. Durch den bedeutenden Bestandsrückgang auf 14 Mio. Schafe ist Argentinien jedoch nicht in der Lage, die
in den 80er Jahren von der EU gewährte Einfuhrquote von 20.000 Jato hochwertiger Hammelschnitte gehobener
Qualität und Preise zu erfüllen.
***
Die Molca Gruppe, u.a. Inhaberin von Molinos Cañuelas, hat die
amtliche Bewilligung erhalten, in
Zárate, Provinz Buenos Aires, einen
eigenen Hafen zu bauen. Es handelt
sich um die Modernisierung für U$S 8

10
Mio. des ehemaligen Docks von Las
Palmas, für einen Umschlag von
200.000 Jato. Die Anlage befindet sich
an der Kilometerhöhe 122 der Nationalstrasse Nr. 9, am rechten Ufer des
Paraná de las Palmas.
***
Das Unternehmen für elektrische Haushaltsgeräte Ribeiro hat
mit IBM ein Zusammenarbeits-Abkommen getroffen. In allen 30 Ribeirofilialen sollen alle IBM-Erzeugnisse vertrieben werden, einschliesslich
des Outsourcings, Hostings und der IPTelefonie.
***
Eine in der Ortschaft Plottier,
Provinz Neuquén, kürzlich gebildete Genossenschaft kleiner Landwirte hat ihre erste Kürbisverschiffung
nach Europa durchgeführt. Über 110
t Anko-Kürbisse gingen nach Spanien
und Grossbritannien.
***
Die BIP-Cupons haben letzte
Woche um 21% zugelegt. Das bedeutet Gewinne von 90%-113% seit sie ab
Dezember offiziell gehandelt werden.
Nach ihrem Schattendasein am inoffiziellen Markt, an dem sie Mitte Juli 05
zu U$S 3,50 gehandelt wurden, entspricht das einem Gewinn von 160%.
Am Donnerstag legte der Kupon in Pesos 20,6% zu und schloss zu $ 8,-. In
Dollar, mit Standort im Ausland, legte
er 11,6% auf U$S 9,2 zu. Die HSBC
Bank schätzt für den BIP-Cupon in
Dollar einen theoretischen Wert von
U$S 15,70, um 70% mehr als den heutigen Marktwert, aufgrund des bisherigen
und
zu
erwartenden
Wirtschaftswachstums.
***
Cnooc (China National Offshore
Oil Company) will mit Repsol-YPF
zusammen arbeiten, um in Lateinamerika gemeinsam Erdölförderungen zu entwickeln. CNOOC würde
sich eventuell an YPF, der argentinischen Repsol-YPF-Filiale, beteiligen.
Repsol-Präsident Brufau erklärte, er
würde eine Verringerung seiner
99%igen Beteiligung an YPF gutheissen, allerdings bei Beibehaltung der
Aktienmehrheit. Repsol hatte 1999
U$S 15 Mrd. für YPF bezahlt. Anderen Quellen zufolge würde sich die Zusammenarbeit auf Einzelvorhaben in
Argentinien, Brasilien und Kuba beschränken. Cnooc spezialisiert sich auf
Erdöl-Erschliessungsarbeiten auf hoher See.
***
Argentiniens Aussenhandelsdefizit mit Brasilien betrug im Februar
U$S 326 Mio., um 95% mehr als vor
einem Jahr, wie abeceb.com mitteilte. Damit beträgt es in den erste 2
Monaten 06, nach 33 Defizitmonaten
in Folge, U$S 509 Mio. Argentiniens
Februarausfuhren betrugen U$S 473
Mio., um 1,5% weniger als vor einem
Jahr. Das sei die erste Verringerung seit
März 05. Die Einfuhren aus Brasilien
waren mit U$S 799 Mio. um 23,5%
grösser als im Vorjahresfebruar und um
11,3% grösser als im Januar.
***
Die Regierung hat im Senat eine
Gesetzesvorlage eingebracht, um
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Zwangsversteigerungen überfälliger Hypothekendarlehen, die nicht
von Banken gewährt wurden, um
weitere 90 Tage hinauszuschieben.
Am Montag läuft die letzte Fristverlängerung aus. Zum Unterschied mit
den bisherigen Gesetzen sieht diese
Vorlage Verhandlungen zwischen
Gläubigern und Schuldnern vor, um zu
einer Einigung ausserhalb des Hypotheken-Umschuldungssystems zu
kommen. Dieses 03 geschaffene System wird von den meisten Gläubigern
zurückgewiesen, da es die Umschuldung U$S1 = $ 1 plus CER-Indexierung, voraussetzt.
***
Die Banco de la Nación will die
in ihrem Besitz befindlichen Aktien
der ehemals von französischem Kapital kontrollierten Bisel Bank erneut anbieten. Die Lastenhefte stünden ab dem 13.3.06 zur Verfügung. Die
Öffnung der Umschläge würde am
28.3. stattfinden. Im September 03 hatte die Bank versucht, die Bisel zu verkaufen, fand jedoch keine Interessenten. Sie war durch den Zusammenschluss von Genossenschaften der Provinzen Santa Fe, Buenos Aires und
Córdoba entstanden und wurde 1997
von Credit Agricole gekauft, die sich
02 aus Argentinien zurückzog.
***
Die ZB will in den kommenden
Tage die Pflichtreserven der Banken
erhöhen, um Auswirkungen der
grossen Liquidtät am Platz auf die
Teuerung einzudämmen. Der ZBVorstand hat die Massnahme, an der
noch gearbeitet wird, noch nicht angenommen. Die Pflichtreserven würden
um 2-3 Punkte erhöht und die Zinsen
für diese zurückgehaltenen Einlagen
verringert werden.
***
Die Justizgeneralinspektion
(IGJ) hat mittels Beschluss festgelegt, dass ausländische Unternehmen, die 99% einer lokalen Gesellschaft besitzen, und sich nicht im
Öffentlichen Handelsregister eingetragen haben, um ihre Täigkeit bekanntzugeben, Betrug durch Vorspiegelung falscher Tatsachen be-
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gangen haben. Auf dieser Grundlage
hat sie Rechtsschritte zur Auflösung
oder Liquidierung aller betroffenen
Firmen unternommen und angeordnet,
dass deren Vermögen ihren Direktoren
angelastet, und diese mit Bussen belegt werden. Der Beschluss stützt sich
auf die Bestimmung über ausländische
Gesellschaften des vorhergehenden
IGJ-Direktors Nissen.
***
Die ordnungsgemäss eingetragene Beschäftigung hat im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,4%
zugenommen, im Vorjahresvergleich um 10%, wie Arbeitsminister
Tomada bekanntgab. Das seien 40
Monate in Folge mit im ganzen Land
gleichmässig
zunehmender
Beschäftigung.
***
A. Abad, Dierktor des Amtes für
Öffentliche Einnahmen, gab die
Umstrukturierung seines Amtes bekannt. Verwaltungen sollen vereinfacht und neue Agenturen geschaffen
werden. Auch würden Dienstzentralen
zur Beratung der Steuerpflichtigen geschaffen werden.
***
Die Wirtschaftszeitung „Ambito
Financiero“ veröffentlicht in ihrer
gestrigen Ausgabe die Meldung,
dass die Kirchner-Regierung ein
Kaufangebot für den argentinischen
Teil von Repsol-YPF, also für YPF
ohne Maxus, vorbereitet, in Verbindung mit Petroleos de Venezuela
(Pedevesa), Petrobras (Brasilien).
Minister De Vido soll über dieses Thema mit Hugo Chavez gesprochen haben. Einige Kenner des Falles behaupten, dass die Verhandlungen sehr fortgeschritten seien. Repsol zahlte seinerzeit für YPF um die u$s 15 Mrd., ein
Preis der von Fachleuten als überhöht
betrachtet wurde, nachdem die Erdölund Gasreserven in Argentinien begrenzt sind und eventuell zur Erschöpfung neigen. Es erscheint daher merkwürdig, dass die Regierung gutes Geld,
das sie im Grunde nicht hat, für dieses
Objekt ausgeben will, nur um Politik
zu betreiben.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Sorge über die neue Lohnwelle
In diesen Tagen beginnen eine
Reihe von Verhandlungen über
Gesamtarbeitsverträge zwischen
Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, bzw. Grossunternehmen. 60 Abkommen wurden
schon in diesem Jahr unterzeichnet, darunter das der Schuhindustrie, einiger Kfz-Fabriken (an erster Stelle Renault mit 57% Zulage), Teile der Metallindustrie,
Bauwirtschaft, Lastwagenunternehmen und Handel. Hinzu
kommt jetzt die Nahrungsmittelindustrie, die Fachleute bei den
Fernverbindungsunternehmen,
das CEAMSE (das die Müllents-

orgung von Gross Buenos Aires
verwaltet), die Arbeiter und Angestellten des Automobil Klubs,
die Bekleidungsindustrtie, bestimmte Bereiche der Papierverarbeitung, die Bankangestellten und
Teile des öffentlichen Sektors.
Kontinuierlich kommen neue Verhandlungsbereiche hinzu. Es werden schliesslich mehrere hundert
sein.
Die Gewerkschaften fordern
zwischen 25% und 40%, und die
Unternehmer bieten 10%, die in
zwei Stufen auf 15% erhöht werden können. Die Gewerkschaften
stützen ihren Anspruch auf die

vergangene und die unmittelbar
bevorstehende Inflation plus das
Wirtschaftswachstum pro Kopf.
Der Arbeitsberater des Industrieverbandes „Unión Industrial Argentina“, Daniel Funes de Rioja,
wies darauf hin, dass die Reallöhne in der Industrie durchschnittlich das Niveau der Konvertibilität (Jahr 2001) erreicht hätten,
wobei jede Erhöhung, die die Produktivitätszunahme übertrifft,
Druck auf die Preise ausübt.
Der Begriff der Produktivität,
so wie er hier zum Ausdruck
kommt, ist im Wesen abstrakt, da
die Produktivität auf die einzelnen
Betriebe bezogen werden muss,
wobei ein Durchschnitt wenig
Sinn hat. Abgesehen davon sollte
statt Produktivität von Effizienz
die Rede sein, was ein ausgedehnterer Begriff ist, der sich nicht nur
auf die Leistung der Arbeitnehmer
bezieht, sondern auch Fortschritte bei der Organisation, dem Verkauf und der Finanzierung umfasst. Dabei kann es auch Rückschritte geben, z.B. wenn Zinsen
oder Steuern erhöht werden. Es
gibt in der Frage der Lohnbestimmung keine einfache Formel,
umso mehr als Löhne und Gehälter auch an die individuelle Leistung gebunden sind. Manche Unternehmen zahlen mehr als andere der gleichen Branche, fordern
dabei jedoch höhere Qualifikationen und mehr Leistung von ihren
Arbeitnehmern. Die Lohndifferenzierung ist ein wesentlicher
Teil einer modernen Wirtschaft.
Deshalb werden immer mehr Unternehmensabkommen abgeschlossen, die von den Gesamtarbeitsverträgen abweichen, auch
wenn dies gemäss Arbeitsgesetzgebung nicht zugelassen ist.
Präsident Kirchner und Wirtschaftsministerin Miceli machen
sich zunehmend Sorgen über die
faktische Entwicklung, die sie
kaum beeinflussen können. Kirchner hat dem CGT-Chef Moyano
nahegelegt, seine Forderung zurückzustellen. Aber dieser scheint
nur bereit zu sein, einen Teil der
Lohnerhöhung um einige Monate
hinauszuschieben, was das Problem gewiss nicht löst. Die Unternehmer, die sich verpflichtet
haben, die Preise für eine ausgedehnte Zahl von Produkten des
Massenkonsums unverändert zu
halten, haben dies stets unter der
Bedingung zugestanden, dass die
wichtigsten Kostenfaktoren auch
stabil bleiben, was sich an erster
Stelle auf Löhne bezieht. Wenn
jetzt die Gewerkschaft der Lebensmittelindustrie ihre Forderung von 30% durchsetzt, werden
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die Preise entsprechend steigen.
Mit
oder
ohne
Stillhalteabkommen.
Kirchner hat bis vor kurzem
Lohnerhöhungen sogar angespornt, indem er auf hohe Unternehmensgewinne hinwies und
sich deutlich auf die Seite der Gewerkschaften stellte. Zudem hat er
den politisch grossen Fehler begangen, ausgerechnet Hugo
Moyano zu stützen, der die wildesten Forderungen stellt, statt zu
versuchen, sich mit den traditionellen Gewerkschaftlern zu einigen, die mehr Erfahrung haben
und viel vernünftiger sind. Denn
sie wissen, wie der Fall mit übertriebenen und zunehmenden
Lohnforderungen 1975 ausging,
nämlich mit einem Staatsstreich
und einer Militärregierung. Für
Moyano ist es jetzt sehr schwierig, Mässigung zu empfehlen, weil
er sich dabei widerspricht, womit
er Autorität einbüsst, und dann
von den einzelnen Gewerkschaftern, die die CGT bilden, überrannt wird.
Die Regierung steht vor einem
grossen Problem. Wenn sie einfach geschehen lässt und nur auf
den guten Willen der Gewerkschaftler vertraut, ist sie verloren.
Denn dann werden die Lohnerhöhungen kaum unter 30% liegen,
umso mehr als in manchen Fällen
schon viele grössere Zulagen
durchgesetzt wurden, die einen
phänomenalen Demonstrationseffekt haben. Unter diesen Umständen wird die Inflation, gemessen
am Index der Konsumentenpreise,
nicht zwischen 12% und 15% liegen, sondern über 20%. Und das
hätte schlimme Konsequenzen,
auch politischer Natur. In früheren Zeiten war eine Inflation von
20% bis 30% in Argentinien normal; aber jetzt, nach der zehnjährigen Stabilitätsperiode von Mitte 1991 bis Ende 2001, und einer
geringen Inflation nach dem
Sprung, der der Megaabwertung
folgte, besteht eine ganz andere
Sensibilität der Gesellschaft. Darüber scheint sich Kirchner klar bewusst zu sein. Ausserdem hätte
eine spürbare Zunahme der Inflationsrate bestimmt rezessive Folgen, was Kirchner auf alle Fälle
vermeiden will. Mit Recht, da eine
Rezession jetzt sonst gewiss keinen Grund hätte.
Präsident Kirchner scheut einen direkten Eingriff in die Lohnpolitik, mit einer per Dekret verfügten Einfrierung oder Begrenzung der prozentualen Zulagen.
So etwas kommt eben politisch
nicht gut an, auch wenn es im
Endeffekt auch für die Arbeitneh-
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mer von Vorteil ist. Er wird sich
überlegen müssen, was für ihn politisch kostspieliger ist, ob eine
vom Staat bestimmte Lohnpolitik
oder eine stark zunehmende Infla-

tion. Und wenn er der Entscheidung ausweicht, dann hat er faktisch für eine zunehmende Inflation entschie-den.

Die Zunahme der Gemeindegebühren
Die Gemeinden des ganzen
Landes haben allgemein die Gebühren für 2006 erhöht, die von
Gross Bue-nos Aires in manchen
Fällen sehr drastisch erhöht wurden, oft um 100% und sogar 400%
im Bezirk Ituzaingó. Das hat den
berechtigten Zorn der Betroffenen
herbeigeführt und Präsident
Kirchner dazu bewogen, eine
Gruppe von Bürgermeistern von
Gross Buenos Aires, geführt von
Julio Pereyra, Bürgermeister von
Florencio Varela und gleichzeitig
Vorsitzender der argentinischen
Föderation von Gemeinden, zu
sich zu berufen und sie aufzufordern, die Erhöhungen rückgängig
zu machen, um auf diese Weise
zur Stabilisierungspolitik beizutragen. Gewiss ist der Moment, in
dem der Präsident sich um Stillhalteabkommen mit Unternehmen
bemüht, nicht für Gebührenerhöhungen geeignet. Indessen geniessen die Gemeinden finanzielle
Autonomie, so dass ihnen die Provinzregierungen, geschweige
denn die Nationalregierung, nicht
vorschreiben können, was sie zu
tun haben. Die Einwohner einer
Gemeinde haben nur die Möglichkeit, ihren Bürgermeister das
nächste Mal abzuwählen. Inzwischen müssen sie zahlen.
Am Dienstag fand eine Zusammenkunft von Bürgermeistern der
Provinz Buenos Aires statt, unter
dem Vorsitz von Regierungsminister Florencio Randazzo, zweiter
Mann in der Provinzregierung.
Anwesend waren 34 von ins-

gesamt 134 Bürgermeistern der
Provinz. Da eine Protestkundgebung von Einwohnern der Gemeinden mit starken Gebührenerhöhungen vor dem Büro der Föderation der Gemeinden in der
Bundeshaupstadt in der Cerrito
Höhe 800 stattfand, musste die
Tagung auf das Hotel Meliá, in der
Reconquista Höhe 800, verlegt
werden. Der Protest hat eine positive Wirkung, da dadurch die
Bürgermeister politisch unter
Druck gesetzt werden.
Die anwesenden Bürgermeister
erklärten sich mit der Aufhebung
der Erhöhungen einverstanden,
jedoch mit Ausnahmen, wobei in
einigen Fällen darauf hingewiesen
wurde, dass es sich um eine Korrektur der Struktur der Gebühren
handle. Ausserdem bestand keine
Einigkeit über die Dauer dieser
Verpflichtung, also ob nur für
sechs Monate oder für ein Jahr.
Ausserdem wiesen sie darauf hin,
dass ihnen die Provinzregierung
oder der Nationalstaat helfen müssten, damit sie ihre Ausgaben finanzieren können. Dabei wurde
auch darauf hingewiesen, dass bei
den Arbeitern der Müllabfuhr, die
seit einiger Zeit zur Lastwagengewerkschaft von Hugo Moyano
gehören, eine Lohnerhöhung im
Gange sei, für die sie keine Finanzierungsmöglichkeiten hätten. Der
Fall ist somit bei weitem nicht
gelöst.
Im ganzen Land bestehen 2.200
Gemeinden. Unter der Militärregierung waren es 1.600. Viele

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren
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Einfuhren

Saldo

2005
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

2.743
2.578
2.578
3.559
3.666
3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.279)
(2.386)
(2.386)
(3.025)
(3.350)
(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

1.890
1.862
1.862
2.379
2.478
2.724
2.349
2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(1.599)
(1.599)
(1.599)
(1.638)
(1.779)
(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

853
716
716
1.180
1.188
692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(680)
(1.037)
(1.037)
(1.351)
(1.571)
(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar

3.160

(2.743)

2.323

(1.890)

837

(853)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

wurden nachher gespalten, nur um
mehr politische Posten zu schaffen. Jede neue Gemeinde hat ihre
eigene Verwaltung und einen eigenen Gemeinderat, was mit Kosten verbunden ist. Insgesamt beschäftigen die Gemeinden über
300.000 Personen (ohne die Bundeshaupstadt), mehr als die Nationalregierung. Die Verwaltungen
sind im allgemeinen sehr mangelhaft, mit löblichen Ausnahmen
wie Tigre (wo Ricardo Ubieto seit
1987 für eine „Union der Nachbarn“ benannte Gemeindepartei
Bürgermeister ist, nachdem er dieses Amt schon unter der Militärregierung ab 1978 innehatte).
In den meisten Fällen haben die
Gemeindeverwaltungen mehr als
doppelt und auch drei und vier Mal
so viele Beamten wie sie effektiv
benötigen. Würden sie bestimmte
Tätigkeiten mit Privatunternehmen verpflichten („outsourcing“),
wie die Müllabfuhr (die in der
Bundeshauptstadt und vielen anderen Gemeinden seit langem privat betrieben wird), die Eintreibung der Gebühren, die Strassenreinigung u.a., so bräuchten sie in
der Regel keine 10% ihres gegenwärtigen Beamtenstabes und
könnten ihre Ausgaben und somit
auch die Gebühren stark verringern und/oder die sozialen Leistungen und Investitionen erhöhen.
Das Niveau der Gemeindebeamten
liegt zudem weit unter dem der Beamten der Nationalregierung, das
meistens auch zu wünschen übrig
lässt. Man hat den Eindruck, dass
es sich bei diesen Beamten zum
Teil um eine verkappte Arbeitslosenunterstützung für besonders
unfähige Personen handelt. Bei der
Ernennung von Gemeindebeamten
wird Politik betrieben, weshalb die
Zahl derselben nach der Militärregierung, ab 10. Dezember 1983,
drastisch zugenommen hat. Deshalb sträuben sich die meisten
Bürgermeister auch gegen
„Outsourcing“ bestimter Tätigkeiten, die sie durch die eigene
Verwaltung sehr mangelhaft,
aber mit einer hohen Zahl von
Beamten, durchführen.
Als der Bürgermeister der
Stadt Buenos Aires der Militärregierung, Osvaldo Cacciatore,
1978 die Müllabfuhr einem Privatunternehmen übertrug, sanken die Ausgaben für diesen
Zweck auf etwa die Hälfte, bei
drastischer Verringerung des
Personals, das mit dieser Tätigkeit beschäftigt war, wobei die
Leistung wesentlich besser wurde. Als dieser Dienst dann viele Jahre später erneut ausge-

schrieben wurde, nachdem die ursprüngliche Konzession abgelaufen war, wurde erneut eine reale
Verbilligung erzielt.
Bei der Eintreibung der Gebühren sind die Gemeinden höchst
ineffizient. Im allgemeinen bringen sie es nur fertig, unter 50%
des theoretischen Erlöses der Gebühren zu kassieren. In Tigre, das
eine absolute Ausnahme ist, sind
es um zwei Drittel. Einige wenige
Gemeinden haben vor Jahren private Firmen verpflichtet, ihnen bei
der Eintreibung der Gebühren zu
helfen. Das hat z.B. in Luján dazu
geführt, dass die Einnahmen in
wenigen Monaten um über 50%
stiegen, womit der Bürgermeister
geschuldete Gehälter u.a. Ausgaben zahlen konnte. Obwohl die
private Mithilfe an der Eintreibung allgemein erfolgreich war,
haben die wenigen Exempel in
dieser Beziehung nicht Schule
gemacht.
Die Frage, wie die Nationalregierung und die Provinzregierungen Druck auf ihre Gemeinden
ausüben können, hat keine einfache Antwort. Meistens erhalten
die Gemeinden eine automatische
Beteiligung an den Steuereinnahmen der Provinz, der sie angehören. Die Provinzen müssten somit
die Automatik abschaffen, die
Gemeinden kontrollieren und bestimmte Parameter festsetzen, besonders was sich auf Beamtenzahl
im Verhältnis zur Bevölkerung des
Bezirkes bezieht, und die Gemeinden, die schlecht verwaltet sind,
unter Druck setzen, indem diese
ihr Geld nur erhalten, wenn sie rationalisieren und besser verwalten.
Das ist jedoch utopisch. Wir werden uns damit abfinden müssen,
dass die Gemeinden im allgemeinen schlecht verwaltet sind, und
müssen dabei hoffen, dass sich die
Einwohner die Kandidaten bei den
Wahlen besser ansehen und eine
rationellere Verwaltung fordern.

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.

2004
29.315.283
8.329.481
42.611.500
27.843.681
3.808.981
36.876.665
76.184.428
23.906.162
26.748.879
26.092.667
2005
14.722.856

2005
20.120.837
9.014.241
459.963.502
39.956.189
10.042.021
19.379.105
22.601.948
11.625.005
7.054.734
5.847.500
2006
9.662.344

