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Ibarras Amtsenthebung
Zehn Abgeordnete stimmten für seine Absetzung
Buenos Aires (AT/AG/dpa) - Aníbal Ibarra
allgemeine Missstände gerade stehen müsse, auf
ist nun endgültig die Rückkehr zu seinem Amt
die er gar keinen Einfluss gehabt habe. Sein Amt
als Regierungschef der Stadt Bue-nos Aires verwird nun bis zum Ende der Legislaturperiode
sperrt. Die Stadtabgeordneten beschlossen am
2007 von seinem Stellvertreter Jorge Telerman
Dienstag die definitive Amtsent-hebung des im
ausgeübt. Ibarra, der an der GerichtsverhandNovember vergangenen Jahres suspendierten
lung teilgenommen hatte, erklärte nach der UrRegierungschefs. Damit endete das politische
teilsverkündung, er werde gegen die EntscheiVerfahren gegen Ibarra, dem die Vernachlässidung gerichtlich vorgehen. „Die Geschichte engung seiner Amtspflichten bei der Überwadet hier noch nicht“, sagte er in der anschliechung der Sicherheit in der Stadt vorgeworfen
ßenden Pressekonferenz in einem Hotel im
wurde. Der konkrete Auslöser dafür war der
Stadtzentrum. Darüber hinaus bekräftigte er seiBrand in der Disko „Cromañón“ im Dezember
ne Absicht, auch weiterhin in der Politik tätig
2004, bei dem 194 Personen an giftigen Gasen
zu bleiben, und zwar „zusammen mit den LeuNach der Abstimmung des Präsident Néstor
erstickt sind.
ten, die uns stets begleiten und unsere Ideale
Kirchner nahestehenden Helio Rebot wusste
Der Ausgang des Verfahrens, des ersten dieteilen“. Anders als ursprünglich von den anklaIbarra, dass sein Schicksal besiegelt ist.
ser Art in der Stadt Buenos Aires, war bis zum
genden Abgeordneten gefordert, wurde Ibarra
letzten Augenblick unklar gewesen. Doch schließlich stimmten zehn die künftige Bekleidung der Ämter bei der Stadt nicht verboten. Der
der insgesamt fünfzehn Mitglieder des Anklageausschusses für Ibarras Anwalt von Ibarra, Julio César Strassera, sprach von einem „institutioAbsetzung. Nur vier Abgeordnete plädierten dafür, Ibarra sollte weiter- nellen Putsch“. Die drei anklagenden Abgeordneten, alle aus Oppositihin sein Amt als Regierungschef der Stadt ausüben dürfen. Ein Abge- onsparteien, feierten hingegen, endlich werde gegen die Straflosigkeit
ordneter enthielt sich bei der Abstimmung, bei der jedes Mitglied des vorgegangen. „Das politische Verfahren ist kein museales AusstellungsAnklagegremiums seine Entscheidung begründen musste.
stück“, freute sich der Mauricio Macri nahestehende Jorge Enríquez.
Die vor dem Gebäude des Stadtparlaments versammelten Angehöri- „Von nun an werden die Regierungschefs wissen, dass sie vom Stadtgen der Brandopfer brachen nach der Bekanntgabe des Urteils in Jubel parlament kontrolliert werden“, erklärte Jorge San Martino. Die Anaus. Sie sprachen von einer „historischen“ Entwicklung, weil die Poli- hänger des suspendierten Regierungschefs sehen statt dessen im geratiker endlich in die Verantwortung genommen würden. Anhänger des
de zu Ende gegangenen politischen Verfahren den Versuch der konsernicht unbeliebten Regierungschefs bedauerten hingegen, dass Ibarra für vativen Opposition, Ibarra aus dem Amt zu drängen.

AMIA-Bericht
Regierungsdelegation trat vor der Amerikanischen Menschenrechtskommission auf
Buenos Aires (AT/AG) - Eine
Delegation der argentinischen Regierung hielt am Mittwoch vor der
Amerikanischen Menschenrechtskommission in Washington einen
Bericht über die Fortschritte, die im
Laufe vergangenen Jahres bei der
Aufklärung des Anschlags auf das
jüdische Kulturzentrum AMIA erreicht worden sind. Die Organisation der Opferangehörigen „Lebendige Erinnerung“ (Memoria Activa) anerkannte die Bemühungen
der Regierung, nannte sie aber unzureichend. Vor allem wurde die
Langsamkeit der Ermittlungsarbeit
bemängelt. Ein neues Treffen würde in Washington im kommenden
Oktober stattfinden, kündigte Flo-

rentín Menéndez, der für Argentinien zuständige Mitarbeiter der
Menschenrechtskommission, an.
Im März vergangenen Jahres
hatte Argentinien vor der Menschenrechtskommission offiziell
grobe Fehler und Verschleierung
bei der Untersuchung des AMIAFalles eingestanden. Einher ging
damit die Verpflichtung, die Ermittlungsarbeit zu beschleunigen
und sie staatlicherseits kräftig zu
unterstützen. Nicht alles Versprochene wurde im Laufe des Jahres
erreicht. Die Regierungsvertreter
gestanden am Mittwoch, einige
Ziele müssten noch in Angriff genommen werden.
Die Vorsitzende von „Memoria

Activa“, Diana Malamud, warf der
Regierung „eine durch nichts zu erklärende Langsamkeit“ bei der
Aufklärung des Anschlags mit 85
Todesopfern wie auch des späteren
Verfahrens, bei dem unter anderem
Zeugenaussagen gezielt gefälscht
worden sind, vor.
Sie forderte konkrete Zeitangaben für die Erlassung der Dekrete
und Gesetze, die den Zugriff auf die
Informationen des Geheimdienstes
(SIDE) erleichtern sollten, was bereits vor einem Jahr versprochen
worden war. Weiterhin verlangte
sie die Gründung einer Katastrophen-Einheit und die Erstellung eines Zeitplans, nach dem die damaligen Staatsbeamten und Mitarbei-

ter der Polizei sowie des Geheimdienstes zur gerichtlichen Verantwortung gezogen würden. Auch die
Untersuchungsarbeit selber schreite aus ihrer Sicht viel zu langsam
voran. Noch immer stünde beispielsweise der DNS-Test des
Selbstmordattentäters aus.
Der Vorsitzende des Dachverbandes jüdischer Vereine DAIA,
Jorge Kirszenbaum, zeigte sich zurückhaltend den Kritiken der Organisation „Memoria Activa“ gegenüber. Der Verband beobachtete
keine absichtliche Verlangsamung
der Untersuchungsarbeit, sagte er.
Der Vorsitzende von AMIA, Luis
Grynwald, erklärte hingegen, man
arbeite in der Tat sehr langsam.
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Pattis Schicksal
Moralische T
auglichkeit des gewählten Nationalabgeordneten
Tauglichkeit
Buenos Aires (AT/AG) - Die Frage, ob Luis Abelardo Patti, ExBürgermeister von Escobar, für den während der letzten Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres 400.000 Wähler in der Provinz
Buenos Aires ihre Stimme abgegeben haben, sein Amt als Nationalabgeordneter antreten darf, wird nun in der Abgeordnetenkammer entschieden. Mit der Frage wird sich in den kommenden Monaten der
Reglamentierungsausschuss der Abgeordnetenkammer befassen, der
am Mittwoch seine Arbeit nach der Sommerpause wiederaufgenommen hatte. Beim offiziellen Amtsantritt der Nationalabgeordneten im
Dezember vergangenen Jahres war Patti wegen massiver Proteste im
Saal die Eidesleistung aus moralischen Gründen verboten worden.
Vorgeworfen wird Patti, der während der Diktaturzeit Polizeikommissar gewesen ist, am Mord von mindestens drei Regimegegnern beteiligt gewesen zu sein.
Als Patti belastende Beweise werden die in den Archiven der Botschaft der USA und des Geheimdienstes der Provinz Buenos Aires
(Dipba) gefundenen Dokumente herangezogen. Darin wird die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens gegen Patti im Jahr 1983 erwähnt, das
wieder geschlossen worden ist. Es handelt sich um ein Verfahren wegen Folter und Ermordung von Osvaldo Cambiasso und Eduardo Pereyra Rossi, die im Mai 1983 in der Stadt Rosario festgenomen und

einige Stunden später in der Provinz Buenos Aires in der Nähe von
Zárate erschossen worden waren. Das Verfahren wurde im November
desselben Jahres verschoben und im Jahr 1986 endgültig eingestellt.
Aus den Dokumenten des US-Botschaft geht hervor, dass eine Gruppe hoher Militärs den damaligen Ministern für Justiz, Lucas Lennon,
und Inneres, Llamil Reston, gedroht hatten, die Regierung von Präsident Reynaldo Bignone zu stürzen, wenn das Verfahren CambiassoPereyra Rossi nicht eingestellt würde. Es wird angenommen, dass hinter der Entführung und Ermordung der zwei Montoneros ein Teil der
in sich gespaltenen Militärspitze gestanden hatte.
Patti hingegen wehrt sich dagegen, dass ihm der Sitz im Parlament
verweigert wird. „Es gibt keine offenen Verfahren gegen mich und ich
wurde niemals verurteilt“, sagte Patti, der in den vergangenen zwei
Monaten über 100.000 Unterschriften gesammelt hatte, die seinen Eintritt in den Kongress unterstützen. Er sei ein legal gewählter Abgeordneter, erklärte Patti.
Das Sekretariat für Menschenrechte der Provinz Buenos Aires bat
inzwischen um die Wiedereröffnung des Verfahrens wegen Ermordung
von Cambiasso und Pereyra Rossi. Außerdem wird Patti die Entführung und Ermordung von Gastón Roberto José Goncalves, einem weiteren Montonero, im Jahr 1976 zur Last gelegt.

Telerman
Regierungschef

Randglossen

Buenos Aires (AT/AG) - Schnelligkeit forderte Jorge Telerman,
bis Mittwoch noch Stellvertreter des suspendierten Regierungschefs
der Stadt Buenos Aires, Aníbal Ibarra, auf seiner ersten Sitzung als
Stadtchef. Man müsse schneller arbeiten, verlangte er nach Angaben
seines Sprechers, Oscar Feito, von seinen Sekretären. Der offizielle
Amtsantritt Telermans als Nachfolger des nun seines Amtes enthobenen Ibarra erfolgt am Montag.
„Es wird eine Kontinuität sowohl im Bezug auf die in Angriff genommenen Ziele, als auch auf den Regierungsstil geben“, erklärte
Feito am Mittwoch der Tagszeitung „La Nación“. Der sich „Kulturperonist“ nennende Telerman, der Biochemie studiert hatte und als
Fernsehjournalist tätig gewesen ist, leitet keine politischen Gruppierungen und besitzt keine organisierte politische Anhängerschaft wie
beispielsweise Ibarra. Sein Anspruch ist, eine breite Koalition aus
verschiedenen Ausrichtungen der Justizialistischen Partei (PJ) und
den Sozialisten für die Regierungsarbeit zu bilden. Von hier erhofft
sich Telerman, der jeden Tag seinen Nachwuchs persönlich an die
Pestalozzi-Schule bringt, Unterstützung bei der 2007 anstehenden
Wahl für das Amt des Regierungschefs der Stadt.
Erwartet wird nun die Fortsetzung der Bauarbeiten, um die Infrastruktur im Norden der Hauptstadt zu verbessern. Dazu gehören die
Integrierung des zentral gelegenen Slumviertels Villa 31 in die Stadt
und seine Bebauung, weiterhin die Verbesserung des Anschlusses des
Hafens an die Stadt und an die Autobahnen. Der begonnene Umbau
des Flughafens Jorge Newbery, der Ausbau des U-Bahn-Netzes sowie eventuell die Einrichtung von
Eröffnung am Tag der Schnellbusslinien für eine bessere
Verbindung mit den Vororten sind
Deutschen Einheit:
weitere Ziele. Große Investitionen
www
.allesdeutsch.com.ar werden außerdem für die Ausstatwww.allesdeutsch.com.ar
tung der Stadt mit Straßenschildern
...für alle, die es deutsch mögen.
und Beschilderungen der Bus- und
Taxihaltestellen sowie für die Aufnwälte
stellung weiterer Parkuhren erwarAbogados tet. Die Grundlinien seiner Regierung wollte Telerman nach dem
CLAUDIO GAEBLER
Amtsantritt in der kommenden
claudiogaebler@fibertel.com.ar
4798-5650 wwwgaebler
.com.ar Woche vorstellen.
wwwgaebler.com.ar
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ie Rindfleischpreise laufen davon. Der Konsum trotzt den
steigenden Preisen und verharrt auf Weltrekordhöhe von
mehr als 60 Kilogramm je Einwohner und Jahr. Da zeitgleich
auch die Ausfuhren zunehmen, was Argentinien jahrzehntelang
verwehrt war, nehmen die Preise zu. Präsident Kirchner hat daraufhin kurz und bündig die Exporte für 180 Tage ausgesetzt, ausgenommen das hochwertige Hiltonkontingent für Europa. Die
Preise sollen mangels Exportkonkurrenz fallen, während die
Fleischarbeiter mit Arbeitslosigkeit rechnen müssen, damit die
Konsumenten auf ihre Rechnung kommen. Kirchner drohte, die
Menschen dürften nicht Hunger leiden, wenn sie etwas weniger
Rindfleisch konsumieren. Wie überall in der Welt. Hunger ist
entschieden etwas viel Schlimmeres als weniger Rindfleisch zu
verzehren, das sicherlich gut schmeckt.

Z

wei Richter der Provinz Buenos Aires haben das Provinzgesetz
als verfassungswidrig verworfen, durch das die Steuerbehörde
Kraftfahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen konfiszieren darf,
wenn ihre wohlhabenden Eigentümer vergessen, die betreffenden Gebühren zu bezahlen. Santiago Montoya, besonders aktiver Steuereintreiber, hatte ein teures Vehikel konfisziert, was die Gerichte als widerrechtlich anprangerten, weil die Justiz nicht bemüht worden war.
Eine Verfassungsreform, die das zulässt, regte Montoya als Ausweg
an, doch Gouverneur Felipe Solá lehnte sie ab. Per Saldo konnte Montoya freilich zahlreiche Steuerhinterzieher bewegen, die rückständigen Gebühren zu bezahlen, um Konfiskationen und Gerichtskosten
zu vermeiden. Was zu beweisen war.
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is zum Schluss der Abstimmung in der Legislative der Stadt Buenos Aires wusste man nicht, ob der seit Mitte November 2005
seines Amtes vorübergehend enthobene Regierungschef Aníbal
Ibarra endgültig abgesetzt werden würde. Die entscheidende Stimme
der zehn von fünfzehn Abgeordneten, die den Richteraussschuss bildeten, gehörte in der Person von Helio Rebot zu den wenigen Kirchnerhörigen Stadtdeputierten. Rebot stimmte für die Absetzung Ibarras nach
einer besonders aggressiven Rede gegen den Regierungschef. Mit der
letzten erwarteten Stimme des ARI-Abgeordneten Guillermo Smith die Abstimmung erfolgte in alphabetischer Reihenfolge - gelang es den
Gegnern Ibarras, die vorgeschriebenen zwei Drittel der fünfzehn Mitglieder des Richterausschusses mit zehn Stimmen zu ergattern. Vier
Abgeordnete hielten zu Ibarra, und einer, der frühere Direktor der Nationalbibliothek Elvio Vitali als alphabetisch letzter, enthielt sich der
Stimme, als das Urteil bereits gefällt war.
Bis zur Abstimmung Rebots, einer der letzten, hoffte Ibarra auf dessen Gegenstimme oder Enthaltung, damit er das Amt des Regierungschefs wieder antreten könnte, für das er 1999 gewählt und 2003 wiedergewählt worden war. Als er erfuhr, dass Rebot für seine Absetzung
stimmen würde, zeigte er mit dem Daumen nach unten im Sitzungssaal, dass sein Schicksal besiegelt worden war.
Indessen reichten die zwei Drittel der Stimmen für die Absetzung
des Regierungschefs nicht aus, um ihm für zehn Jahre die Ausübung
eines Stadtamtes zu verwehren, wie es zusammen mit der Absetzung
von den Staatsanwälten gefordert worden war. Ibarra darf künftig zwar
nicht mehr als Regierungschef nach zwei Amtsperioden kandidieren,
wohl aber als Senator, Nationaldeputierter oder Stadtabgeordneter, ebenso wie er administrative und gerichtliche Ämter der Stadt ausüben darf.
Ibarra war das erste politische Opfer der Tragödie von Cromagnon,
die Diskothek, in der Ende 2004 ein Brand ausbrach und 193 Menschen starben. Den Brand hatte ein Besucher der Disko angezettelt, der
entgegen geltender Vorschriften und Bitten des anwesenden Unternehmers Omar Chabán mit einer Leuchtkugel im Dach der Disko die Tragödie auslöste. Die Musikanten der Band Callejeros pflegten solche
Feiern mit Leuchtkugeln und anderem brennbaren Material anzuregen.
Die Gerichte werden gelegentlich feststellen, wer die Schuld an der
Tragödie trägt.
Der abgesetzte Regierungschef war sicherlich nicht für die Tragödie
verantwortlich, doch wurde ihm amtliche Fahrlässigkeit vorgeworfen.
Bei Diskos und Kontrollen der Stadtbehörden ging es nicht mit rechten
Dingen zu. Im Fall der Disko Cromagnon konnte im Nachhinein festgestellt werden, dass der Notausgang versperrt war, um zu verhindern,
dass Gäste ohne Eintrittskarten Eingang fanden. Ausserdem wurden
etwa viertausend Zuschauer zugelassen, wo die Vorschriften nur tausend erlaubten. Ibarra hatte sich trotz wiederholter Beteuerungen nicht
darum gekümmert, die Inspektionen und Kontrollen der zahrleichen
Diskos im Griff zu halten. Schmiergelder pflegen dafür zu sorgen, dass
die Diskoinhaber und Veranstalter zu ihrem Geld kommen, wofür zahllose Jugendliche stets bereit sind, Eintrittskarten zu erwerben und den
Darbietungen mit Begeisterung zu folgen.
Diese Fahrlässigkeit wurde Ibarra zum Verhängnis. Als Regierungschef wird er sicherlich nicht in die Galerie der besten Stadtverwalter
eingehen, wiewohl die Stadt Buenos Aires besonders schwer zu verwalten ist, dermassen viele Probleme müssen angegangen werden. Die
Einwohner sind besonders kritisch und anspruchsvoll sowie parteipolitisch denkbar zersplittert, so dass nur selten eigene Mehrheiten im Stadtparlament für den jeweiligen Regierungschef zustande kommen. Ibarra
selber hatte als Politiker der damaligen Allianz die neue Gruppierung
“Frente Amplio” begonnen, konnte dann die Nachfolge von Fernando
de la Rúa als Stadtchef antreten und geriet zuletzt in den Sog von Präsident Kirchner, nachdem seine eigene Gefolgschaft weitgehend abhanden gekommen war. Kirchner behandelte ihn wie einen politischen
Alliierten, liess ihn aber fallen. Zwei der drei Stadtabgeordneten, die
auf Kirchner hörten, stimmten nicht gegen Ibarras Absetzung.
Nach dem Aus Ibarras übernimmt sein Stellvertreter Jorge Telerman
das Amt bis Dezember 2007. Da er nur eine Periode als Vizechef bzw.
zuletzt als Regierungschef amtieren wird, darf er sich als Kandidat für
die eigene Nachfolge stellen – eine Ambition, die ihm bereits unterstellt wird. Der Wahlkampf von 2007 hat somit in der Stadt Buenos
Aires begonnen.

WOCHENÜBERSICHT
Flugzeugabsturz
La Paz (dpa/AT/AG) - Bei dem
Absturz einer Maschine der argentinischen Luftwaffe in der Nähe
von La Paz in Bolivien sind am
Donnerstag alle sechs Militärs an
Bord ums Leben gekommen. Das
bestätigte die argentinische Botschaft am Regierungssitz in La
Paz. Die Maschine sei kurz nach
dem Start vom Flughafen El Alto,
mit 4000 Metern über dem Meeresspiegel einem der höchsten
Flughäfen der Welt, am Boden zerschellt. Präsident Néstor Kirchner
erklärte für drei Tage die Staatstrauer. Die Ursache des Unglücks
war zunächst unbekannt. Einen
Tag davor war im Flugzeug ein
kleines technisches Problem festgestellt worden. Das Flugzeug hatte am Mittwoch eine Delegation
der argentinischen Regierung, an
der unter anderem Gesundheitsminister Ginés González García teilnahm, nach La Paz gebracht. Das
Ziel der Reise war die humanitäre
Hilfe an das Nachbarland. Nach
der voraussichtlichen Verzögerung
des Rückfluges hatte die Delegation dann ein anderes Flugzeug
genommen.
Zum Frauentag
Alle anderthalb Tage wird in
Argentinien eine Frau ermordet.
Insgesamt sterben 420 Frauen pro
Jahr. 42 Prozent aller Verbrechen
werden von den Ehemännern, Lebenspartnern oder Geliebten begangen. Das sind offizielle Zahlen,
die das Solidaritätsnetz (Red Solidaria) am Vorabend des internationalen Frauentages bekanntgegeben hat. In jeder fünften Familie
gibt es Gewalt gegen Frauen. Jede
vierte Frau duldet diese Situation
bereits länger als zehn Jahre. Um
gegen die Gewalt in der Familie
effektiver vorzugehen, munterte
das Solidaritätsnetz in einem Aufruf vor dem Frauentag alle Frauen
erneut dazu auf, sich in Notsituationen bei entsprechenden Frauenzentren Hilfe zu suchen.
ESMA-V
erfahren
ESMA-Verfahren
Die Ermittlungsarbeit über die
während der Diktaturzeit in der
Marineschule ESMA begangenen
Menschenrechtsverbrechen soll
beschleunigt werden. Der zuständige Bundesrichter Sergio Torres
erließ am Montag vier Haftbefehle, darunter zwei internationale,
und dreizehn Aufrufe zu Vernehmungen. Weiterhin stellte er einen
Auslieferungsantrag an Spanien,
wo im November vergangenen

Jahres Ex-Polizist Juan Carlos Fotea verhaftet worden war, dem die
Entführung und Ermordung des
Schriftstellers Rodolfo Walsh zu
Last gelegt wird. Darüber hinaus
erklärte Torres die Eröffnung des
ersten Gerichtsverfahrens gegen
einen Militär der ESMA.
Neue Strafprozessordnung
Ab jetzt wird in der Provinz
Buenos Aires die Mehrheit der
Personen, gegen die ein Strafverfahren eröffnet worden ist, bis zur
Urteilssprechung auf freiem Fuß
bleiben. Das Provinzparlament
verabschiedete am Mittwoch ein
Gesetz, mit dem die bisher gültige
strenge Strafprozessordnung, die
noch aus der Zeit der sogenannten
„Harte-Hand“-Politik (mano dura)
stammt, geändert wird. Das neue
Gesetz wurde nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
verabschiedet und zielt darauf ab,
das Problem der restlos überfüllten Strafanstalten in der Provinz zu
lösen. Im Moment sind 80 Prozent
aller Gefängnisinsassen in der Provinz in vorbeugender Haft. Ab jetzt
werden nur dann angeklagte Personen in vorbeugende Haft genommen, wenn Fluchtgefahr besteht,
wenn die Untersuchung behindert
werden kann oder wenn die angenommene Höchststrafe acht Jahre
Freiheitsentzug überschreitet.
Castells Küche
Der berühmt-berüchtigte Führer
der Arbeitslosenorganisation
MIJD, Raúl Castells, eröffnete am
Donnerstag im Nobelviertel von
Buenos Aires, Puerto Madero, eine
Armenküche. Das Lokal, das aus
einem Stand mit Freisitz besteht,
wird rund um die Uhr geöffnet sein
und vor allem Kinder, ältere Menschen und Schwangere bewirtschaften. Erwartet werden etwa
300 Gäste pro Tag. Die Eröffnung
am Donnerstag gestaltete sich
durch Anwesenheit zahlreicher
Besucher zu einer Feier. In Anspielung auf „McDonald’s“, dessen
Einrichtungen Castells mehrfach
besetzt hatte, um Lebensmittel für
mittellose Bevölkerung zu fordern,
wurden bei der Eröffnung Süßspeisen „McCastells“ serviert. Das
Grundstück, auf dem der Stand
eingerichtet wurde, ist eine Schenkung des Unternehmers Miguel
Doñate. Andere Unternehmen
schenkten der neugegründeten Armenküche Nahrungsmittel. Bei der
Eröffnung war unter anderem der
Schriftsteller Osvaldo Bayer anwesend.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Uribelarrea – eine Postkarte aus der Pampa

Wem mag schon ein verschlafener Weiler mit dem für manchen
zungenbrecherischen Namen Uribelarrea geläufig sein? Nur 120
Kilometer von Buenos Aires entfernt, lag und liegt es abseits der
Überlandstraßen.
Und doch kennen viele das
Dornröschendorf, ohne sich dessen bewusst zu sein. Denn hier
wurden viele Werbespots gedreht,
und auch der Film „Evita“ von
Alan Parker.
Entstanden ist Uribelarrea wie
so viele andere Orte in der weiten
Pampa als einfache Bahnstation,
um die sich im Lauf der Zeit die
Häuser der Ansiedler gruppierten.
Der Name ist wie meist in solchen

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

Fällen der des ursprünglichen
Grundbesitzers, auf dessen Land
der kleine Bahnhof errichtet wurde, ein baskischer Kolonist.
Es wäre nichts weiter besonderes an Uribelarrea, wäre nicht da
der Umstand, dass ziemlich alles
im Dörflein den Duft und die Luft
des späten 19. Jahrhunderts atmet.
Die Häuser, die wenigen öffentlichen Gebäude, alles ist noch genau so erhalten wie zur Zeit, als
sie entstanden. Die Kirche beispielsweise wurde 1890 gebaut,
bietet aber das Besondere, dass
hier Mitte des 20. Jahrhunderts
eine Replik der Vírgen de Luján
inthronisiert wurde. Um die Maria-Statue unterzubringen, wurde
damals die bisher einzige Reform
am Altar durchgeführt.
Nicht weit von der Dorfkirche

Nach den Stones nun wieder T
ore
Tore
Buenos Aires (bha) – Nachdem sich die Rolling Stones und die Super-Stars von U2 aus dem Monumental von River verabschiedet haben, war das Spekatkel am vergangenen Wochenende wieder ganz auf
Seiten der “Millonarios“. Die Weltstars und tausende von Musikfans
hatten das Stadion verlassen – endlich konnten die River-Fans ihre Profis wieder auf dem Rasen feiern. Mit dem 3:1 Sieg gegen die Rivalen
von Estudiantes hatten sie auch allen Grund dazu. Zunächst begann
die Partie mit einem Schock für die Gastgeber. Bereits in der 4. Minute
schoss Cominges die Gegner zum 1:0. Doch River geriet durch den
schlechten Start nicht in Panik und schaffte einen schnellen Ausgleich
in der 18. Minute durch Higuaín. Den absoluten Durchbruch in der
Partie haben die Millonarios einer Entscheidung des Trainers Passarella zu verdanken: Nach der Einwechslung von Zapata war das Spiel
so gut wie entschieden. Estudiantes hatte keine Chance mehr, Tula und
Farías machten den Sieg am 8. Spieltag perfekt.
Auch Erzrivale Boca Juniors nutzte das Wochenende und schoss
sich bei dem Match gegen Racing unter die ersten Drei der Tabelle.
Auswärts schlugen sie Racing mit einem sagenhaften 3:0. Zunächst
war das Spiel etwas träge, doch durch das Tor von Palermo zu Beginn
der zweiten Halbzeit litt das Zusammenspiel von Racing enorm und
der Weg für den glorreichen Boca-Sieg war geebnet.
Newell´s gewannen zu Hause gegen Vélez mit 1:0 und klettern damit von Platz 3 auf Platz 2 der Tabellen. Fernando Belluschi war der
einzige Torschütze dieser Partie.

befindet sich die Polizeiwache,
ebenfalls noch original erhalten,
mit Calabozo (Karzer) und allem
sonstigen drum und dran.
Diese alten Gebäude bilden das
Zentrum eines auch ansonsten traditionellen Pampa-Dorfes, das so
stilecht wirkt (und auch wirklich
ist), dass hier mehrere Spielfilme
gedreht wurden, ohne dass man
dafür aufwändige Kulissen errichten musste. So der argentinische
Film „Juan Moreira“, dann auch
„Evita“, und ferner zahlreiche
Werbekurzfilme.
Früher kam selten ein Fremder
nach Uribelarrea. Auch heute
nicht, es sei denn, dass jemand
einen Reisetipp wie diesen gelesen hat. Die Anfahrt ist denkbar
einfach: über Ezeiza und die
Schnellstraße 205, halbwegs zwi-

schen Cañuelas und Lobos, und
dann vier Kilometer links ab über
die Zufahrtstraße, die wie bei
sämtlichen Landgemeinden genau
an der Station endet. Auch die ist
original erhalten.
Und sogar ein traditionsreiches
Restaurant mit angrenzdem Almacén de Ramos Generales, El Palenque, ist vorhanden, wo man
zwar kein internationales Menü,
aber schmackhafte Hausmannskost vorgesetzt bekommt.
Palenque kommt aus dem Lateinischen Palus und bedeutet
Stock. Bei uns ist das jener Holzpfahl, der früher vor jedem Wirtshaus auf dem Lande stand, wo die
Gauchos ihr Pferd anbinden konnten.
Gauchos hoch zu Ross gibt es
nur noch selten in Uribelarrea,
doch Pferdegespanne kann man
noch häufig sehen. Kurzum: alles
ganz wie vor hundert Jahren.
Marlú

TABELLEN
Torneo Clausura, Argentinien
8. Spieltag: Tiro Federal (Rosario)-Independiente 0:2, San Lorenzo-Instituto de Córdoba 1:1, Newell´s Old Boys de Rosario-Vélez
Sarsfield 1:0, Racing Club-Boca Juniors 0:3, Quilmes-Olimpo de
Bahía Blanca 1:1, Colón de Santa Fe-Gimnasia y Esgrima de Jujuy
0:2, Argentinos Jrs.-Lanús 1:1, Banfield-Arsenal 0:1, River PlateEstudiantes 3:1, Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central 3:0.
Tabelle: 1. River Plate 20:9, 17; 2. Newell´s Old Boys de Rosario
13:6, 17; 3. Boca Juniors 16:7, 16.
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“Lang lebe das Kino”
Hollywood-Feeling in Mar del Plata / 21. Filmfestival eröffnet
Mar del Plata (AT) Nicht nur der kühle Spätsommerwind wehte am
Donnerstagabend durch Mar
del Plata. Nein, es war auch
ein Hauch von Hollywood
bei der Eröffnung des 21. Internationalen Filmfestivals
zu verspüren. Denn über den
roten Teppich, der in Mar
del Plata ozeanblau ist,
schritten nicht nur zahlreiche argentinische und lateinamerikanische Schauspieler
und Filmemacher wie
Gastón Pauls, Ricardo Darín und Graciela Borges, sondern auch internationale
Stars. Neben Hollywoodstar
Susan Sarandon und ihrem
Mann, Schauspielerkollegen
und Regisseur Tim Robbins,
stattete auch der französische Filmstar Juliette Binoche dem Filmfestival einen
Besuch ab.
Während der Eröffnungsfeier, durch die Schauspieler Cecilia Roth und Adrián
Suar führten, wurde neben
dem argentinischen Regisseur José Martinez Suarez
und „Iluminados por el fuego“ der oscarprämierte
Film „La Historia Oficial“
von Luis Puenzo über das
Schicksal der Verschwundenen der Militärdikatur mit
„standing ovations“ geehrt.
„Mittels Kultur kann man
sehr viel für den Frieden
tun“, sagte der argentinische
Regisseur Tristán Bauer
nachdrücklich.
Dem pflichtete auch Jorge Alvaréz, der Präsident
des Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) bei: „Es ist unmöglich,
eine Nation aufzubauen, ohne deren Kultur zu entwickeln.“ Die
momentane Situation des argentinischen Kinos sei ein Grund zur
Freude: endlich werde ihm die
Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil, die es seit langer Zeit
verdient habe.
Zehn Tage lang dreht sich in
Mar de Plata nun alles um Kino,
Video und Animation. Im internationalen Wettbewerb konkur-

Von Nina Funke-Kaiser

Die Hollywoodstars Susan Sarandon und Tim Robbins
bei der Eröffnung des Filmfestivals von Mar del Plata.

rieren 18 Filme um den Goldenen Astor, den Preis des internationalen Filmfestivals in Mar del
Plata, der am kommenden Samstag verliehen wird. Außerdem
werden der beste Regisseur, die
besten Hauptdarsteller, das beste
Drehbuch und der beste iberoamerikanische Spielfilm mit Silbernen Astors ausgezeichnet.
Auch in Deutschland werden
Daumen gedrückt: der Film
„Molly’s Way“ der deutschen Regisseurin Emily Atef ist genauso

nominiert wie „The Wild Blue
Yonder“ von Werner Herzog. Der
Science-Fiction-Film wurde im
Anschluss an die Eröffnungsfeier gezeigt.
Die schwierige Entscheidung,
welche Filme es verdienen, ausgezeichnet zu werden, liegt bei
der internationalen Jury, die in
diesem Jahr acht Mitglieder umfasst. Aus Österreich ist der Chef
der Viennale, Hans Hurch, dabei
und aus Deutschland die Regisseurin und Schriftstellerin Julia-

ne Lorenz. Weit über 200
Filme werden während des
Festivals gezeigt und die
Vielfalt ist groß: Dokumentationen, Spiel- und Kurzfilme, Produktionen sowohl
aus Argentinien als auch internationale. Besonderen
Wert legt das Festival auf die
Sektion „Nuestras Miradas“,
die sich auf Werke lateinamerikanischer Regisseure
konzentriert. Dort soll gezeigt werden, dass es oft
nicht der enormen Budgets
europäischer oder US-amerikanischer Filmproduktionen bedarf, um einen guten,
bewegenden Film zu drehen.
Einen ersten Höhepunkt
- abgesehen von der Eröffnungsfeier - gab es bereits
am gestrigen Freitag. Die
beiden Hollywood-Stars Susan Sarandon und Tim Robbins haben die „clases magistrales“ eröffnet. Während
dieser Veranstaltungen, einer Besonderheit in Mar del
Plata, zeigen berühmte
Schauspieler und Regisseure Ausschnitte aus ihren
Werken oder stehen dem Publikum Rede und Antwort.
Nach gut eineinhalb Stunden im Salón Versailles hinterließ das Schauspielerpaar
noch auf dem „Walk of
Fame“ vor dem Hotel Hermitage seine Handabdrücke
in Zement. Festivalchef Miguel Pereira kann sich also
über einen gelungenen Auftakt freuen. Wie sagte er
schon so passend bei der Eröffnung: „Lang lebe das
Kino!“

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Oliver Höger, am 2.3.
Todesfälle
Lore Lita Bär de Rochocz, am
3.3.
German Ehrenhaus, am 8.3.
Geburtstage im März in der
Villa Champaquí Stiftung
Elisabeth Soos am 3. Margot
Schuchard am 9. Carlos Bergler am 11. Ernesto Brigl am 12.
und Ramón Bacardit am 19.
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Sonderausgabe für die
Fremdenverkehrsmesse
in Berlin
Das Argentinische Tageblatt hat mit dem Fremdenverkehrssekretariat der Nation für die ITB (Fremdenverkehrbörse Berlin) eine 24
Seiten starke Sonderausgabe in Farben und in deutscher Sprache ausgearbeitet. Die 30.000 Exemplare mit einer Sondermitteilung über
die verzauberte Eiswelt der Antarktis wurden in der ITB verteilt. Als
einzige deutschsprachige Veröffentlichung des Landes ist die Regierung an uns herangetreten, um bei der Werbung für die expansiv
zunehmende argentinische Industrie ohne Schornsteine, dem Fremdenverkehr, mitzuarbeiten. Anschliessend die Übersetzung der
Regierungsmitteilung:

Deutsche T
ouristen in Buenos Aires
Touristen
Im letzten Jahr kamen nach Argentinien 44.382 Besucher aus
Deutschland, das damit den vierten Platz als Ursprungsland europäischer Touristen einnahm. In diesem Jahr ist Deutschland vom 8.
bis zum 12. März Sitz der 40. Internationalen Fremdenverkehrsmesse ITB, an der auch das Unterstadtsekretariat für Fremdenverkehr
der Stadt Buenos Aires teilnimmt.
Die Messe findet in Berlin, der Schwesterstadt von Buenos Aires, statt. Im Vorjahr wurden auf ihr Geschäfte für 5 Mrd. Euro abgewickelt. Sie vereinte mehr als 10.000 Aussteller aus 180 Staaten
und Regionen, 80.000 profesionelle Besucher, davon 33% Ausländer, und 59.000 Publikumsbesucher.
Auf den 450 qm des argentinischen Stands, der von dem Staatssekretariat für Fremdenverkehr in Zusammenarbeit mit der argentinischen Fremdenverkehrskammer organisiert wurde, wird gezeigt,
was Argentinien dem Auslandsbesucher bietet, wobei von der Vielfalt der Möglichkeiten in der Stadt Buenos Aires, 20 Angebote betont werden, mit denen die Besucherzahl aus Europa, und besonders
aus Deutschland, um 10% gesteigert werden soll.
Marcela Cuesta, Unterstadtsekretärin für Fremdenverkehr, gibt zu
bedenken, dass in Deutschland mit U$S 64,7 Mrd. im Jahr am meisten für Auslandsreisen ausgegeben wird. Der weltweite und damit
auch europäische Trend ist, dass immer mehr Menschen das Kulturelle in den Mittelpunkte ihrer Urlaubs- und kurzen Reisen stellen.
Hier ist die ITB ideal, um die Stellung von Buenos Aires als Reiseziel für den kulturellen und gesellschaftlichen Fremdenverkehr zu
festigen.
Für 2006 wird mit einer 20%igen Zunahme der Tagungen und
Ausstellungen gerechnet, durch Förderungen im Ausland und die
MwSt-Befreiung ausländischer Aussteller, die vom Staatssekretariat für Fremdenverkehr und Privatinitiaitiven erreicht wurde. Unterstadtsekretärin Cuesta sieht in beidem eine weitere Veranlassung für
die Zunahme des Fremdenverkehrs nach Buenos Aires, die in den
letzten zwei Jahren deutlich wurde.

Umfrageergebnisse
* Eine 2005 vom Unterstadtsekretariat durchgeführte Umfrage ergab, dass Besucher von Buenos Aires aus Deutschland Vier- und
Fünfsternehotels wählen und Fremdenverkehrspakete kaufen, die den
Besuch der Stadt und anderer Sehenswürdigkeiten des Landes
enthalten.
* Der durchschnittliche Aufenthalt betrug acht Übernachtungen.
* Grund der Reisen waren Urlaube 94% und Besuche von Verwandten und Freunden 6%.
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.3. $ 3,084, 2.5. $ 3,087, 31.5. $
3,090, 30.6. $ 3,099 und 31.7. $ 3,117.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,7% auf 1.764,76, der Burcapindex
um 2,5% auf 5.668,45 und der Börsenindex um 2,4% auf 79.526,59.
***
Der durchschnittliche Rind-

fleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
13% auf $ 2,948.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.3.06 U$S 20,63 Mrd., der Banknotenumlauf $ 47,49 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 20,49 Mrd. bzw.
$ 46,40 Mrd., einen Monat zuvor U$S
19,84 Mrd. bzw. $ 47,45 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 21,03 Mrd. bzw. $
36,87 Mrd.

***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 7.3.06 108,9%.
***
Die Rindfleischausfuhren waren
im Januar mengenmässig um 5%
geringer als vor einem Jahr, aber
wertmässig grösser. Nach Angaben
des Senasa Amtes betrugen sie 41.056
t für U$S 115 Mio. Davon waren 2.867
t für U$S 23,32 Mio. Hiltonschnitte in
die EU. Die anderen Ausfuhren frischen, gekühlten und tiefgekühlten
Rindfleisches, betrugen 27.09 t für
U$S 73 Mio. Von verarbeitetem Rindfleisch wurden 4.070 t für U$S 11,85
Mio. und von Innereien und Gedärmen
7.03 t für U$S 6,74 Mio. ins Ausland
geliefert. Hauptabnehmer der Hiltonschnitte war Deutschland mit 1.878 t
für U$S 15,11 Mio. Chile in dem eine
konzentrierte Werbung für argentinisches Fleisch durchgeführt wird, war
mit 7.559 t für U$S 22,76 Mio. der
grösste Abnehmer von frischem Rindfleisch. Ab dem 9.2. ist dieser Markt
wegen des Maul- und Klauenseucheausbruches in der Provinz Corrientes
gesperrt.
***
Wie der Herstellerverband
Adefa bekanntgab, war der Absatz
fabrikneuer Kfz im Februar um
42% grösser als vor einem Jahr. In
den Fabriken wurden 29.271 Kfz hergestellt, um 127,4% mehr als im Februar 05. Im Vormonatsvergleich betrug die Zunahme wegen der Belegschaftsurlaube 137,1%. Die Lieferungen an Konzessionäre betrugen 35.833
Kfz, um 31,8% mehr als vor einem
Jahr, im Vormonatsvergleich gingen sie
um 8,8% zurück. Wegen der unterschiedlichen Urlaubszeiten müsste, so
Adefa, der Vorjahresvergleich der beiden ersten Monate erfolgen. Januar und
Februar wurden 41.614 Kfz hergestellt,
um 20,9% mehr als vor einem Jahr. Die
Lieferungen an Konzessionäre betrugen in den 2 Monaten 75.103 Kfz, um
27,2% mehr als vor einem Jahr.
***
Die Einzelhandelsumsätze waren
im Februar um 4,6% grösser als vor
einem Jahr, mit grossen Unterschieden bei den verschiedenen Warengattungen. Wie der Verband Mittelständischer Unternehmen, CAME, bekanntgab, war die Nachfrage nach
elektrischen Haushaltsgeräten weiter
stark, desgleichen nach Lederwaren
und durch den Schulbeginn bei Schulwaren. Die im Januar im Vorjahresvergleich um 17,6% zugenommene Bautätigkeit bewirkte eine 11%ige Absatzzunahme von Baumaterial.
***
Das Mautstrassenunternehmen
Autopistas del Sol hat 05 mit $ 41
Mio. Verlust abgeschlossen. Grund
sei die Pesoabwertung, die seine Dollarschulden erhöht haben, und die Zunahme operativer Kosten, die 05 um
18% zunahmen. Autopistas del Sol ist
ein Konsortium aus Albertis Infraestructuras (31,69%), Impreglio International Infrastructures N.V. (19,82%),
Sideco Americana (7%), Dycasa
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(5,83%) und die Dragados Gruppe
(5,71%).
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires bestimmt rd. $ 3 Mio. für
finanzielle Unterstützungen kleiner
und mittelständischer Unternehmen
(Pymes).
***
05 haben die privaten AFJP Rentekassen über $ 2 Mrd., knapp 2/3
ihrer Jahreseinnahmen, in „synthetischen“ Treuhandfonds, die in Darlehen mit Garantie investieren, und
ZB-Papiere investiert, wie die Beraterfirma Deloitte ermittelt hat. Von
Dezember 04 bis Januar 06 ging das
Portefeuille der AFJP von Papieren der
öffentlichen Hand von 62% auf 58%
zurück. Berücksichtigt man jedoch,
dass von den $ 2 Mrd. für Treuhandgesellschaften 70% für synthetische
waren und dazu die Anteile der Investmentfonds in Staatspapieren, bleibt
der Staat mit über 60% beteiligt.
***
Der Landmaschinenabsatz ist 05
im Vorjahresvergleich mengenmässig um 6,7% und wertmässig um
9,1% zurück gegangen. Wie das Statistikamt Indec aufgrund von Angaben
50 in- und ausländischer Hersteller, der
wesentlichen der Industrie, ermittelt
hat, wurden 05 23.875 Maschinen für
die Landwirtschaft für $ 2,33 Mrd.
verkauft, 04 25.583 für $ 2,39 Mrd.,
03 18.908 für $ 1,66 Mrd. und 02 9.429
für $ 613 Mio. Obwohl 05 um 975
Erntemaschinen weniger als 04 verkauft wurden, machten sie weiter den
Löwenanteil der Umsätze aus. Sie kosten im Durchschnitt $ 377.204 ohne
MwSt. Damit bedeuteten sie 05 9,3%
der verkauften Gesamtmenge, jedoch
36,21% des Gesamtwertes.
***
Das Internet-Versteigerungsunternehmen MercadoLibre.com hat
05 über 1 Mio. Verkäufe für über
U$S 608 Mio. durchgeführt. Nach
eigenen Angaben legt das Geschäft
jährlich um 100% zu und bis jetzt wurden bereits über 12 Mio. Käufer und
Verkäufer gezählt. Auch habe die Firma den Website DeRemate.com gekauft, der in 8 südamerikanischen
Staaten tätig ist.
***
Dem Amtsblatt zufolge hat die
Regierung Chávez weitere argentinische Bonds für U$S 307 Mio., und
damit seit Vorjahresbeginn für
knapp U$S 2,8 Mrd., erworben. Es
waren Boden 2012 Bonds für U$S
307,31 Mio., die Venezuela zu Marktpreisen kauft. Argentiniens Verschuldung wird dadurch teurer. Der Zinssatz
der Boden 2012 schloss montags zu
7,67% gegen 7,54% vor nur 14 Tagen.
Der Bond notierte zu U$S 81,50 per
U$S 100 Nennwert, um 0,61%
weniger.
***
Die Ausfuhren von frischem Gemüse und Hülsenfrüchten betrugen
05 U$S 218,6 Mio. Das waren um 17%
mehr als 04, obwohl die 567.802 t um
0,1% weniger als 04 waren, wie das
Senasa Amt veröffentlicht hat. Von den
Gesamtausfuhren waren 296.679 t für
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U$S 102,4 Mio. Knollengewächse, davon U$S 73,1 Mio. Knoblauch. Auch
wurden 216.107 t Hülsenfrüchte für
U$S 106,2 Mio. ausgeführt.
***
Im Februar wurden an der Börse von Buenos Aires vorausdatierte
Schecks für $ 29,96 Mio. gehandelt.
Der Tagesdurchschnitt von $ 1,5 Mio.
ist bisheriger Rekord. Gegenüber dem
Vormonat beträgt die Zunahme 23%,
auf Jahresbasis über 260%.
***
Das Arbeitsgericht 2. Instanz hat
entschieden, dass die doppelte Entlassungsentschädigung auch bei indirekter Entlassung zusteht. Das
heisst, wenn der Arbeitnehmer kündigt,
weil er sich vom Arbeitgeber geschädigt fühlt. Desgleichen, wegen bedeutender Änderungen der Arbeitsbedingungen wie der Entlohnung, Standort
des Arbeitsplatzes, Arbeitszeiten,
Nichtzahlung der gewohnten Entlohnung, Nichterfüllung des Arbeitgebers
seiner Verpflichtungen über Hygiene
und Sicherheit am Arbeitsplatz, Mobbing, usw. Damit wurde der Paragraph
16 des Wirtschaftsnotstandsgesetzes
Nr. 25.561, das die doppelte Entschädigung nur bei ungerechtfertigten Entlassungen bestimmte, erweitert.
***
Während der Radikalen Bürgerpartei (UCR) angehörende Bürgermeister in der Provinz Buenos Aires auf der Notwendigkeit bestehen,
die Gemeindesteuern 06 um etwa
20% zu erhöhen, suchen jene des
Peronismus, die die Erhöhungen auf
Ansuchen der Regierung rückgängig gemacht haben, die finanzielle
Unterstützung der Regierung. Der
Vorsitzende der Vereinigung von rd. 45
UCR-Bürgermeistern erklärte, dass sie
die Gemeindegebühren seit 2000, ausser Landwirtschaftssteuern 03, nicht
erhöht haben. Sie hätte die gestiegenen Kosten mit grossem Bemühen bestritten. Der Bürgermeister von Tandil
bestätigte, dass seine Gemeindegebühren um 50% zunehmen werden.
***
Über die zur Supermarktkette
Carrefour gehörende Socomo
(Sociedad de Compras Modernas)
haben 140 kleine argentinische
Landwirte 05 beinahe 18.000 t Obst
und Gemüse in europäischen Supermärkten verkauft. Es waren mengenmässig um 28% und wertmässig um
46% mehr als 04. Für die Landwirte
ist der Marktzugang über Carrefour,
laut Unternehmensleitung, ein wesentlicher Vorteil.
***
Die Regierung wird der Weltbank im Mai bis 08, mit U$S 3,1
Mrd. zu finanzierende Investitionsvorhaben im Rahmen des Unterstützungsprogramms für Argentinien,
unterbreiten. Das wurde von der
Weltbank-Vizepräsidentin Pamela Fox
und Wirtschaftsministerin Miceli vereinbart. Es soll U$S 1 Mrd. im Jahr
bereitgestellt werden. Die Laufzeit
werde 22 Jahre betragen. 80% der Mittel seien für Infrastruktur, Erziehung
und Gesundheit in den Provinzen Santa Fe, Cordoba, Catamarca und Bue-
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nos Aires, bestimmt.
***
Der Preis des Gesamt-Grundwarenkorbes (CBT), der die Lebensmittel, Bekleidung und Dienstleistungen enthält, die eine Familie mit
2 Kindern benötigt, um nicht unter
der Armutsgrenze zu leben, hat im
Februar um 0,63% auf $ 848,92 im
Monat zugenommen, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Lebensmittel wurden um 1,1% teurer, womit
sich der Lebensmittelgrundkorb
(CBA), der auch die Elendgrenze angibt, auf $ 393,02 erhöhte.
***
Química Estrella, der bedeutendste Wattehersteller am Platz, gibt
die Watteproduktion auf und wird
sie nur mehr vertreiben. Wie Direktor R. Kirby erklärte, will sich die Firma auf den Lebensmittelbereich konzentrieren, von dem heute 80% ihrer
Einnahmen stammen. Química Estrella gab der Börse bekannt, dass sie mit
der, der Pflanzenölfabrik Vicentín, in
Santa Fe, gehörenden Algodonera
Avellaneda einen Absichtsbrief unterschrieben hat, demzufolge diese die
Herstellung der Verbandwatte übernimmt und Estrella sie nur mehr vertreibt. Das endgültige Abkommen stehe noch aus und Algodonera Avellaneda müsse noch eine neue Fabrik fertigstellen. Auch wird Química Estrella die Anlage in Bue-nos Aires Stadt,
die zu 60% der Watteherstellung dient,
für U$S 9,5 Mio. abstossen.
***
Mittels Dekret 233 hat die Regierung das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) und die Gesundheitsbehörde ermächtigt, die monatlichen Sozialbeiträge (Renten und
Sozialwerk) für Hausbedienungspersonal von $ 55 auf $ 59,44 zu erhöhen. Auch die Krankenversicherung
wird von $ 20 pro Familienmitglied auf
$ 22,22 erhöht. Damit betragen die
Sozialbeiträge für ein Dienstmädchen
mit einem minderjährigen Kind $ 81,66
($ 59,44 für die Bedienstete und $
22,22 für das Kind), mit 2 minderjährigen Kindern $ 103,88 im Monat. Das
Dekret bestimmt, dass die Hausangestellten die Differenz zu zahlen haben.
Die Gesundheitsbehörde wird mehr
Sozialwerke veranlassen, Hauspersonal einzutragen. Von bisher 4 sollen es
mehr als 100 werden. Wie bei Einheitssteuerzahlern, kann dann einmal im
Jahr das Sozialwerk gewechselt
werden.
***
05 haben 1,79 Mio. Touristen Argentinien besucht, um 18,4% mehr
als 04. Im Durchschnitt gab jeder U$S
95,9 pro Tag aus. Das Statistikamt gibt
an, dass der gesamte Fremdenverkehr,
vom und ins Ausland, mit 2,91 Mio.
um 400.000 Menschen mehr betreute
als 04. Die grösste Zunahme kam vom
Fremdenverkehr aus dem Ausland,
denn 1,12 Mio. Argentinier verliessen
das Land als Touristen, um 11,8% mehr
als 04.
***
Die Regierung hat mit den Vertretern der Pressgas-Tankstellen ein
Abkommen unterzeichnet, demzu-

Lavagna schlägt der
EU Investitionsmöglichkeiten vor
Der ehemalige Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, die EU und
der Mercosur sollten die Verhandlungen über den Warenaustausch
zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken abbrechen und sie durch
ein gemeinsames FHA (Freihandels-Abkommen) ersetzen, durch das
die EU in den vier Mercosurstaaten integrierte Infrastrukturinvestitionen für U$S 10 Mrd. durchführen sollte.
Der Vorschlag wurde bei einem Treffen in Paris über EU-Mercosur-Geschäftsverhandlungen gemacht, zu dem er eingeladen war. Es
wurde von den Wirtschaftsblöcken und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) mit der Absicht organisiert, Abkommen über
Politik und Zusammenarbeit zu treffen und die Verhandlungen über
den gegenseitigen Freihandel aufzuschieben, bis die Ergebnisse der
Doharunde bekannt sind.
Statt dieser Abkommen schlug der ehemalige Wirtschaftsminister
vor, ein Projekt auszuarbeiten, das eine besondere Beziehung schaffen würde, bei der Europa aktiv zur Finanzierung und Errichtung einer integrierten Mercosur-Infrastruktur mit bis zu U$S 10 Mrd. in 7
Jahren beitragen würde. Die Mittel würden in einen Infrastrukturfonds für Lateinamerika fliessen, der 10 Sonderbereiche hätte: Häfen, Energie, Bergbau, Brücken, Wasserstrassen, Eisenbahnen, Kommunikation, Grenzübergänge und gemeinsame Normen. Neun derselben würden ihre Standorte im Mercosur haben.
Bevor der ehemalige Minister auf Einzelheiten seiner Idee einging, betonte er die zunehmenden Schwierigkeiten eines Abkommens
zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken, wie es derzeit angestrebt
wird, wegen der Ungleichgewichte zu Ungunsten des Mercosur, sowie der herkömmlichen geringen Bereitschaft in der EU, Märkte für
Ernährungsprodukte der Landwirtschaft zu öffnen.
folge sein Endpreis bis zum 31.12.06
unverändert bleibt. Die Tankstellen
übernehmen 18% Preiserhöhung ihrer
Lieferanten und anerkennen eine
Schuld seit dem 1.7.05, als diese Erhöhung hätte umgesetzt werden sollen.
Zur Zahlung erhalten die Tankstellen
2 Monate Karenz mit anschliessend 6
zinsfreien Monatsraten.
***
Die Zementfabrik Loma Negra
hat internationale Obligationen für
U$S 100 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit
und 7,25% Nennzinssatz im Jahr
untergebracht. Mit einem Teil des
Betrages wird der Bankkredit bezahlt,
mit dem die Firma ihre restlichen Obligationen, einen Tag vor ihrer Übernahme durch die brasilianische Camargo Correa, einlöste. Damit wird die
Schuldumstrukturierung von U$S 260
Mio. abgeschlossen und das Auftreten
auf internationalen Finanzmärkten zur
Finanzierung ihres Expansionsprogrammes begonnen.
***
Rd. 30 Angestellte der AFIP-Delegation der Stadt Resistencia, Provinz Chaco, haben einen Schutzrekurs gegen die Einbehaltung des
Gewinn-steueranteils ihrer Gehälter
eingebracht. Das Gericht befahl dem
Amt für öffentliche Einnahmen
(AFIP), die Steuer nicht einzubehalten.
Das selbe Gericht hatte bei der Klage
eines Bankbeamten der Provinz ein
ähnliches Urteil mit der Begründung
gefällt, dass das Mindesteinkommen,
ab dem Steuerpflicht besteht, überholt
ist, was steuerzahlungsunfähige Menschen zur Steuerzahlung zwinge. Die
AFIP hat Berufung eingelegt.
***
Einer Ermittlung der von E. Kritz

geleiteten Beraterfirma SEL bei führenden Unternehmen des Landes hat
ergeben, dass sie bis zu 13,3% Lohnund Gehaltserhöhungen gewähren
können, ohne sie auf die Preise abwälzen zu müssen. Bei 14% der Unternehmen werden Lohnverhandlungen
geführt, weitere 30% sehen sie innerhalb der nächsten 2 Monate vor. Die Unternehmen in denen verhandelt wird
erklären, sie böten 13,1% und die Gewerkschaften forderten 21,8%. Die
Spanne sei nicht so gross, dass Arbeitskonflikte zu erwarten seien.
***
Die privaten AFIP Rentenkassen
haben ihre durchschnittliche Jahresrendite im Febraur auf 23,04%
gebracht, gegen 10,72% im Vorjashres-februar. Seit Beginn ihrer Tätigkeit beträgt die Rendite 15,38%.
Nación führt die Rangliste mit 36,17%
Rendite.
***
Die in Investmentfonds eingezahlten Mittel haben im Februar um
10,91% auf $ 14,62 Mrd. zugenommen. Wie die Argentinische Kammer
der Investmentfonds berichtete, betragen Aktien mit einer Rendite von
12,93% 51% ihrer Investitionen .
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires rechnet für das kommende
Erntejahr mit 40 Mio. t Sojabohnen,
um 2 Mio. t mehr als im vorigen Rekordjahr. Die Niederschläge der letzten 2 Wochen hätten den Trend des
trockenen Jahres 2005/6 geändert.
***
Das jetzt von der Dolphingruppe kontrollierte Stromverteilungsunternehmen Edenor, im Nordteil
von Gross Buenos Aires, gab der
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Regierung einigt sich
mit T
elecom Argentina
Telecom
Die Regierung hat mit Telecom Argentina ein Verständigungsschreiben unterzeichnet, in dem der bestehende Konzessionsvertrag
für den Fernsprechdienst bestätigt wird. Der Telecom-Minderheitsaktionär France Telecom zieht seine Klage vor dem Weltbankschiedsgericht Icsid zurück, die er wegen der Tarifeinfrierung mit einer Schadenersatzklage von U$S 297,5 Mio. eingereicht hatte.
Die Einzelheiten des Abkommens wurden noch nicht bekannt gegeben, doch sollen die Bedingungen die gleichen sein, die in der
Vorwoche mit Telefónica de Argentiona vereinbart wurden. Die allgemeinen Festtelefongebühren sollen unverändert bleiben, jedoch
der Billigtarif für Nachtgespräche statt ab 21 Uhr erst ab 22 Uhr
einsetzen. Die rd. Verdreifachung der entsprechenden Gesprächkosten soll vorwiegend Ferngespräche aus dem Ausland belasten.
Die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regierung und dem
Unternehmen über die Einführung einer Mindestdienstleistung für
die gesamte Bevölkerung, des sogenannten Universaldienstes, sollen im zweiten Halbjahr 2006 bearbeitet werden. Der Dienst soll
durch eine Sonderbelastung auf den Telefonrechnungen bezahlt werden, die auf einigen gesondert angeführt wurde, bei anderen nicht.
Telecom Argentina verpflichtet sich auch, in den nächsten 3 Jahren $ 3 Mrd. zu investieren.
Die grosse Nachricht war der Rückzug der Klage der französischen Telecom vor dem Icsid. Denn die italienische Telecom, ein
weiterer Aktionär, hatte wohl mit der Klage gedroht, sie jedoch nie
umgesetzt. Der Rechtsbetrater der France Telecom, die Anwaltskanzlei Sherman & Sterling LLP hatte der argentinischen Generalstaatsanwaltschaft vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er die Einstellung
der Klage beantragt habe. Die 2003 wegen der Preiseinfrierungen
nach der Abwertung eingereichte Klage hatte niemals einen genauen Entschädigungsbetrag genannt. France Telecom hatte die Investitionen in Argentinien mit U$S 297,5 Mio. beziffert und diesen Betrag eingeklagt, wie Planungsminister De Vido erklärte. Und obwohl
Argentinien den Icsid nicht als Gericht anerkenne, werde es niemals
ein Abkommen unterschreiben, solange bei ihm geklagt wird. France Telecom besitzt ausserdem 2% der Telecom Argentina Aktien.
Hauptaktionäre sind Telecom Italia und seit Ende 2004 die Familie
Werthein als W de Argentina Inversiones.
Mit diesem Absichtsbrief wurde bereits 25 Abkommen mit privatisierten öffentlichen Dienstleistungsunternehmen unterschrieben.

Tage ab dem 4.3.06 verabschiedet.
Das entsprechende Gesetz 26.084 wurde im Amtsblatt vom 10.03.06 veröffentlicht. Wie die Schulden der nach Gesetz 25.798 definierten Wohnungen zu
zahlen sind blieb offen, da der Regierungsvorschlag des geteilten Opfers
nicht angenommen wurde. Auch werden sämtliche gerichtlichen und aussergerichtlichen Räumungen um den gleichen Zeitraum verschoben, desgleichen
die Eintragungsfrist für Hypothekenumschuldungen. Bisher haben sich rd.
14.000 Hypothekenschuldner in dem
durch Gesetz Nr. 25.798 geschaffenen
Treuhandfonds eingetragen, doch gegen
dieses und sein reglementierendes Dekret Nr. 1284/03 wurden von Privatgläubigern verschiedene Verfassungswidrigkeits-Einwände gemacht, da diese, zum Unterschied von den Banken,
für die die Lösung optativ ist, gezwungen wurden, ihre Hypotheken dem
Treuhandfonds der Banco Nación auszuhändigen. Die meisten Gerichte haben diese Einwände bestätigt und ausserden die Pesifizierung 1:1
zurückgewiesen.
***
Die knapp 170 Tankstellen des
Sol-Netzes werden 06 statt der
schwarz-gelb-orange Farben das
blau von PDV der venezolanischen
Pdvsa zeigen. Pdvsa begann die Tätigkeit in Argentinien 05 mit dem Kauf
von 2 Tankstellen der staatlichen argentinischen Enarsa. Im Februar kaufte sie
für U$S 15 Mio. 46% von Petrolera del
Cono Sur, der Filiale der staatlichen uruguayischen Ancap, die das Sol-Netz
kontrolliert. Der endgültige Vertrag
wurde am 8.3.06 unterzeichnet.
***
Für die Ausschreibung einer 500
kV-Hochspannungsleitung in die
Provinz La Rioja haben sich 4 Unternehmen beworben: Teyma Abengoa, Intesar, Benito Roggio und Skanska. Die Leitung soll $ 120 Mio. kosten,
zu denen der Staat 70% beiträgt. Sie
werde die Stromversorgung der Provinz
aus dem nationalen Verbundnetz, über

die Verteileranlage Recreo, Provinz
Catamarca, verfünffachen und zu Jahresende fertig sein.
***
In Anwesenheit von Gewerkschaftsvertretern hat Präsident
Kirchner ein Dekret unterzeichnet,
mit dem Arbeitslosenunterstützungen erhöht werden. Nach Dienstalter
und Kategorie werden die Unterstützungen ab dem 1.3.06 $ 250 bis $ 400 im
Monat betragen. Auch können sie nach
6 Monaten eingetragener Arbeitszeit,
statt wie bisher einem Jahr, beantragt
werden. Für Schwarzarbeiter gibt es
keine Unterstützung. Derzeit erhalten
sie von etwa 1,5 Mio. Arbeitslosen rd.
60.000. Es wird erwartet, dass diese
Zahl durch die Neuregelung bedeutend
zunehmen wird.
***
Die Staatsekretärin für Arbeit im
Arbeitsministerium, Noemí Rial, erklärte, dass sie von der AFIP gewarnt
worden sei, dass die Lohnzulagen
ohne Beiträge zum System der sozialen Sicherheit („Aumentos no remunerativos“) nur für begrenzte Zeit
zulässig seien. Wenn sich Arbeitgeber
und -nehmer über Zulagen dieser Art
einigen, werde das entsprechende Abkommen vom Arbeitsministerium nur
allgemeingültig erklärt (auf spanisch
„homologar“), wenn es bestimmt, dass
diese Zulagen binnen einer bestimmten
Frist dem normalen Lohn einverleibt
werden. Im Grunde handelt es sich hier
um eine geduldete Hinterziehung von
sozialen Beiträgen, da keine gesetzliche
Grundlage für diese Zulagen ohne Beiträge zum sozialen System besteht.
***
Das Exportverbot für Rindfleisch bedeutet eine faktische Stillegung der Schlachthäuser, die für den
Export tätig sind, was den Verlust
von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen mit
sich bringt. In Argentinien bestehen
zwei Arten von Schlachthäusern, diejenigen, die für den Binnenmarkt tätig
sind (auf spanisch genannt „consumeros“) und diejenigen, die ihre Produk-

Der Kongress hat die VerschieBörse für 05 $ 149,6 Mio. Verlust
bung der Zwangsversteigerungen
bekannt. 04 hatte der Verlust $ 89,9
von Eigentumswohnungen mit HyMio. betragen. Der operative Verlust
pothekenschulden um weitere 90
betrug 05 $ 438.000 gegen einen operativen Gewinn 04 von knapp $ 40
Mio.
***
Präsident Kirchner hat das
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
erste Dekret unterzeichnet, mit
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tion exportieren. Diese beliefern nur in
geringen Mengen den Binnenmarkt,
weil sie mit den anderen, die Steuern
und Soziallasten in hohem Umfang
hinterziehen und zum grossen Teil auch
die Sanitätsbedingungen nicht einhalten, nicht konkurrieren können. In den
USA u.a. Ländern gibt es nur eine
Rindfleischindustrie, die je nach der
Nachfrage den internen oder den externen Markt beliefert, so dass sich die
Wirkung eines Exportrückganges auf
alle Unternehmen verteilt. Das in Ar-

Präsident Kirchner reagierte
unmittelbar auf die Zunahme des
Rindfleischpreises auf dem
Markt von Liniers von über 7,5%
am Mittwoch (18% in knapp 4
Tagen und 22% seit Jahresbeginn), indem er noch am gleichen
Tag ein Exportverbot für Rindfleisch für 180 Tage verfügte.
Eine so drastische Massnahme
war weder in Kreisen der Landwirte, noch des Fleischhandels,
noch unter den zuständigen Beamten erwartet worden. Diese
arbeiteten an einem Quotensystem, durch das die Exporte beschränkt werden sollten. Die Entscheidung des Präsidenten, die er
in Einsamkeit getroffen und seiner Wirtschaftsministerin Miceli
dann mitgeteilt hat, zeugt von der
Bedeutung, die Kirchner der Stabilität beimisst, und welche berechtigte Furcht er vor einer zunehmenden Inflation hat. In einem Moment, in dem unzählige
Arbeitsabkommen ausgehandelt
werden und die Unternehmer versuchen, die Gewerkschaftler zur
Vernunft zu bewegen und sich
mit Zulagen von etwa 15% zufrieden zu geben, wirkt eine starke Zunahme des Rindfleischpreises wie eine Bombe.
Rindfleisch hat im Index der
Konsumentenpreise eine Wägung von 4,5%, die jedoch bei Familien mit niedrigem Einkommen grösser ist. Ausserdem
pflegt der Rindfleischpreis die
Preise von anderen Nahrungsmitteln mitzureissen, so dass die
Endwirkung höher ist. Vorläufig
hat sich die Zunahme des Preises
je Kilogramm Lebendgewicht auf
dem Markt von Liniers nur zum
Teil auf die Fleischpreise beim
Metzger ausgewirkt. Wenn der
Preis auf dem Rindermarkt jetzt
wieder zurückgeht, bleibt diese
Wirkung aus.
Ausgenommen vom Verbot
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gentinien bestehende Problem lässt
sich nur lösen, wenn eine private Kontrolle der 480 Schlachthäuser eingeführt wird, wie es seinerzeit Felipe Solá
als Landwirtschaftssekretär 1998 in die
Wege leitete, was nachher jedoch bei
Seite gelassen wurde, weil die sukzessiven Landwirtschaftssekretäre und
Regierungen (auch die Kirchner-Regierung) diese Riesenhinterziehung
nicht bekämpfen wollten.
***
Die Wirtschaftszeitung „Ambito

Financiero“ berichtet in einem Artikel von Carlos Pagni, der besonders gut informiert zu sein pflegt,
dass Präsident Kirchner Arbeitsminister To-mada angewiesen habe,
keine Gesamtarbeitsverträge allgemeingültig zu erklären („homologar“), die Lohnerhöhungen von
über 15% verfügten. Die gleiche Zeitung hatte vorher berichtet, dass Kirchner gesagt haben soll, dass Tomada
bestimmt ein guter Gewerkschaftsan-

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Exportverbot für Rindfleisch
sind die Hilton Quote und die im
Rahmen bilateraler Abkommen
verpflichteten Exporte. Das stellt
jedoch keine 5% der Gesamtexporte dar, die letztes Jahr 750.000
t erreichten. Ausserdem besteht
die Hilton-Quote aus teueren
Schnitten des Laibes, die im Inland wenig nachgefragt sind, so
dass sie keinen Einfluss auf die
lokalen Preise hat. Der Binnenkonsum lag letztes Jahr bei 2,4
Mio. t. Wenn man jetzt um die
500.000 t. addiert, auf die sich das
Exportverbot schliess-lich dieses
Jahr beziehen wird, so sind das
etwa 20% mehr. Damit sollte das
Problem gelöst sein. Ausserdem
wurde die Exportsteuer für
Fleisch mit Knochen und gekochtes Fleisch von 5% auf 15% angehoben, um sie den anderen Exporten anzugleichen. Das wird
sich jedoch erst in einigen Monaten auswirken, da inzwischen
die schon abgeschlossenen Geschäfte weitergeführt werden.
Die Hausse erklärt sich prinzipiell durch ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Der Binnenkonsum nimmt
stark zu, als Folge der Lohnerhöhungen und der erhöhten Beschäftigung. Letztes Jahr lag er
durchschnittlich bei 61,5 kg pro
Kopf; aber jetzt rechnet man
schon mit über 65 kg. Ausserdem
ist der Export stark gestiegen,
wobei der Maul- und Klauenseuchen-Herd in Corrientes in dieser
Beziehung einen minimalen Einfluss hatte. Hinzu kommt jetzt
noch, dass die Festsetzung des
Mindestgewichtes bei Schlachtungen auf 280 kg und dann auf
300 kg zunächst zu einem geringeren Angebot geführt hat, weil
die Landwirte viele Rinder erst
mästen müssen, bevor sie sie verkaufen können. Wenn sich dieses

System dann in einigen Wochen
einspielt, wird mit einer Zunahme der Fleischmenge von 5% bis
10% gerechnet (bis zu 300.000 t
mehr). Das Exportverbot ist somit zunächst dazu angetan, die
Durststrecke zu überwinden.
Argentinien kann sich gesamtwirtschaftlich den Exportverlust
gewiss leisten. Letztes Jahr
machten diese Exporte u$s 1,5
Mrd. aus, auf u$s 40 Mrd. Gesamtexporte. Wenn dieses Jahr
um eine Milliarde weniger exportiert wird, hat das bei einem Handelsbilanzüberschuss von u$s
11,32 Mrd. (2005) keinen entscheidenden Einfluss. Indessen
hat die Sperre eine Wirkung, die
auch nach deren Aufhebung andauert. Argentinien wird bei den
Käufern im Ausland als ein unverlässlicher Lieferant eingestuft
werden, was bedeutet, dass gelegentlich andere Länder als Lieferanten bevorzugt werden könnten. Ausserdem schwächt dieses
Verbot die Bemühungen um Aufhebung von Importrestriktionen
für Rindfleisch, die in zahlreichen Ländern bestehen.
Das Problem hört jedoch in
sechs Monaten nicht auf, auch
wenn dann wegen des Mindestgewichtes von 300 kg mehr
Fleisch geliefert wird. Will man
den Rinderbestand erhöhen, und
trifft die Regierung Massnahmen
zu diesem Zweck (Steuervergünstigungen u.a.), so werden zunächst Kühe einbehalten, so dass
das Rinderangebot sinkt. Die zuständigen Beamten müssten sich
somit schon Gedanken darüber
machen, wie man den Binnenkonsum senkt. Dabei wird die
einfachste Form, nämlich eine
Preiserhöhung, von vorne herein
ausgeschlossen. Die Regierung
dürfte kaum geneigt sein, Ver-

9
walt sei, was nicht umbedingt bedeute, dass er ein guter Arbeitsminister sei.
Das erste Problem, dass auf Tomada
jetzt zukommt, ist das der Kunststoffindustrie, in der schon eine Erhöhung
von 25% bis 30% vereinbart worden
ist, wobei das Abkommen auf der Unternehmerseite von Héctor Méndez
unterzeichnet wurde, der gegenwärtig
Präsident des Spitzenverbandes der
Industrie, der „Unión Industrial Argentina“, ist.

kaufsverbote für bestimmte Tage
oder Wochen zu verfügen (auf
spanisch „veda, wie es gelegentlich in den 50er, 60er und Anfang
der 70er Jahre getan wurde. Somit kann man annehmen, dass das
Exportverbot, oder auf alle Fälle
eine drastische Exportkontingentierung, beibehalten werden.
Die richtige Lösung für dieses
Problem, das strukturellen und
nicht konjunkturellen Charakter
hat, ist mittel- und langfristig. Sie
besteht in einer Ernährungspolitik, die auf einem geringeren
Rindfleischkonsum ausgerichtet
ist. Man muss das Volk lehren,
sich anders und gleichzeitig besser zu ernähren, mit weniger
Rindfleisch und mehr Gemüse
u.a. Nahrungsmitteln. Ausserdem
sollte die Produktion der natürlichen Substitute, nämlich Schweinefleisch und Schaffleisch, gefördert werden. Es ist in den letzten
zwei Jahrzehnten schon gelungen, den Geflügelkonsum stark
zu steigern, was zu einer Verringerung des Rinfleischkonsums
von 80 bis 90 kg pro Kopf und
Jahr bis vor etwa 20 Jahren auf
60 bis 65 kg beigetragen hat. Jetzt
sollte eine zweite Etappe kommen, um auf 50 kg herabzugehen.
Bei Schweinefleisch befindet
sich eine starke Expansion in
Gang, ohne dass die Regierung
dazu beigetragen hätte. Aber bei
Schaffleisch geschieht nichts, obwohl die Schafzüchter gut beraten wären, wenn sie von den
Schafarten mit viel Wolle und
wenig Fleisch auf solche mit viel
Fleisch und wenig Wolle übergingen. Denn bei Schaffleisch besteht eine hohe potentielle Nachfrage im In- und Ausland (Argentinien kann nicht einmal das EUKontigent erfüllen!), während die
effektive Nachfrage bei Wolle
stark gesunken ist und voraussichtlich noch weiter sinken wird.
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Die Diskussion über die
notwendige Investitionsrate
Die hohen Zunahmeraten des Bruttoinlandproduktes während der
letzten drei Jahre, von durchschnittlich 9%, bringen kein echtes Wachstum zum Ausdruck, sondern nur eine Erholung. Das BIP liegt gegenwärtig über dem Rekordstand des 2. Quartals 1998, und pro Kopf
etwa gleich hoch. Eventuell wird sich bei der Neuberechnung des BIP
auf Grund des jüngsten Wirtschaftszensus eine höhere BIP-Zahl ergeben, wobei sich dann die Frage stellt, auf welche Jahre man die
Differenz anrechnen soll. Auf alle Fälle beginnt jetzt die Periode echten Wachstums. Dabei spielt jedoch unmittelbar der grosse Schwung
eine Rolle, mit dem das Jahr 2005 zu Ende gegangen ist, der weiter
andauert, und auch die Tatsache, dass in den letzten sieben Jahren, als
die Rezession einsetzte, weiter investiert wurde, und es ebenfalls Effizienzfortschritte und eine massive Einverleibung neuer Technologie gab. Somit bestehen objektiv die Grundlagen, damit die Wirtschaft
weiter gut wächst. Das effektive Problem mangelnder Investitionen
stellt sich erst in einigen Jahren, abgesehen vom Energiesektor u.a.
kritischen Bereichen, wo es schon jetzt bemerkbar wird.
Der Wirtschaftler Juan José Llach, Staatssekretär für Programmierung unter Menem und Cavallo und dann Erziehungsminister unter
De la Rua, stellt sich in einem Artikel in der Zeitung „El Cronista“
die Frage, welcher Investitionsrate Argentinien bedarf, um weiter kräftig wachsen zu können. Er hat dabei eine Korrela-tion von Investitionsrate (Gesamte Bruttoinvestitionen für die Periode, bezogen auf
das BIP-Wachstum) für die Periode 1992-2004 mit der durchschnittlichen Zunahme des BIP von 1997 bis 2006 für 46 Staaten (alle, die
über 30 Mio. Einwohner haben) aufgestellt. Das Bild weist überhaupt
keine Korrelation auf. Die höchste Investitionsrate weist China mit
fast 40% des BIP auf, was zu einem jährlichen kummulativen Wachstum von 8,4% geführt hat. Hingegen investiert Japan 27,3%, was im
internationalen Vergleich immer noch hoch ist, und wächst dabei nur
um 1,1%. 22 Staaten investieren zwischen 22% und 25% des BIP, mit
einem Durchschnitt von 22,3%, und wachsen dabei zwischen 3% und
5%.
Argentinien hat 2005 eine Investitionsrate von 19,8% zu konstanten Werten und von 21,8% zu laufenden Werten erzielt. 1998 wurde
zu konstanten Werten 21,1% erreicht, also mehr als 2005. Llach weist
auf den anormal hohen Anteil der Investitionen in privaten Bauten
des Jahres 2005 hin, die nicht mit Investitionen in Maschinen und
Anlagen gleichzusetzen sind. Wir wollen hinzufügen, dass Mobiltelefone als Kapitalgüter, also Investitionen, gebucht werden, wo es sich
ganz klar um dauerhafte Konsumgüter handelt. Ebenfalls muss darauf hingewiesen werden, dass sich die relativen Preise zwischen Konsumgütern und Kapitalgütern zum Schaden dieser letzten verändert
haben. Die Preise für importierte Kapitalgüter stiegen ab der Abwertung um etwa 200%, die lokal erzeugten etwas weniger, die der Bauwirtschaft um etwas über 100% und die der Konsumgüter um etwa
75%. Das bedeutet, dass mit dem gleichen Investitionskoeffizienten
effektiv weniger investiert wird als zur Zeit der Konvertibilität.
Llach haut in die gleiche Kerbe wie der ehemalige Wirtschaftsminister Lavagna, wie Ministerin Miceli und viele andere Wirtschaftler, wie Broda, indem er meint, Argentinien müsse einen Investitionskoeffizienten wie den von Chile anpeilen, das 24,2% des BIP investiert hat, um jährlich 4% zu wachsen. Das erscheint jedoch utopisch.
Einmal spart die lokale Bevölkerung nach wie vor weitgehend in Dollar, sei es durch Kauf von Banknoten oder Überweisungen auf Auslandskonten, womit Ersparnisse für die argentinische Wirtschaft vernichtet werden, statt für die Finanzierung von Investitionen zu dienen.
Dann sind kaum hohe Auslands-investitionen und Auslandskredite zu erwarten, wobei auch keine Unterbringung von Obligationen im
Ausland möglich ist, nachdem die letzten drei argentinischen Regierungen, vor allem die von Duhalde, alles nur denkbare getan haben,
um Rechtsunsicherheit zu schaffen. Auslandsinvestitionen gibt es gegenwärtig fast nur im Bergbau und für Hotels. Im Energiebereich, wo
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sie bitter notwendig sind, sind sie unter den bestehenden Rahmenbedingungen kaum möglich. Llach weist darauf hin, dass Argentinien
in den letzten Jahren sein Kapital bei öffentlichen Diensten verzehrt
hat, die eine negative Nettoinvestition aufweisen, und dass die Erdölund Gasreserven zurückgehen. Das ist wirklich gefährlich und kann
in Zukunft zu Engpässen führen, die das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.
Man sollte somit davon ausgehen, dass die Inverstitionsrate in Argentinien in den kommenden Jahren niedrig sein wird, zu relativen
Werten der Konvertibilität unter 18%, wobei die Erneuerung des bestehenden Kapitalbestandes allein zwischen 12% und 14% erfordert.
Allerdings wird bei geringer Investitionen auch weniger erneuert, und
statt dessen mehr erhalten. Z.B. werden alte Wohnungen nicht abgerissen, sondern eneuert, und alte Maschinen nicht verschrottet, sondern repariert und modernisiert.
Bei geringen Investitionen muss man sehr strikt auf Prioritäten bei
den Staatsinvestitionen achten. Privatunternehmen tun dies ohnehin,
umso mehr wenn die Mittel für Investitionen knapp sind. Allein, man
merkt von prioritärem Denken bei dieser Regierung kaum etwas. Man
hat eher den Eindruck, dass nach rein politischen Gesichtspunkten
investiert wird, wobei auch mehr Objekte in Angriff genommen werden, als finanziert werden können, was dann zu einer Verlängerung
der Durchführungszeiten führt, also höhere Kosten und weniger Realinvestition bedeutet. Vorläufig befinden sich noch viele Staatsinvestitionen im Anfangsstadium, das wenig finanzielle Mittel erfordert.
Das Problem entsteht später, wenn es keine angemessene Planung
gegeben hat, wie es jetzt der Fall ist.
Abgesehen von diesen Überlegungen sollte man das Wachstumsproblem in Argentinien von einer anderen Warte aus betrachten. Die
strikte Bezugnahme von Wirtschaftswachstum zu Investitionen ist in
der Wirtschaftslehre seit über einem halben Jahrhundert überholt. Man
weiss jetzt, dass etwa die Hälfte des Wachstums auf materielle Faktoren zurückzuführen ist (mehr Kapital, mehr Arbeitskraft und mehr
natürliche Ressourcen) und die andere Hälfte auf immaterielle (mehr
Effizienz, bessere Ausbildung, Strukturwandlungen und, vor allem,
Anwendung neuer Technologie). In Argentinien ist auf dem Gebiet
der nicht materiellen Faktoren noch enorm viel zu tun.
In den 90er Jahren hat auf der Welt eine technologische Revolution stattgefunden, deren Bedentung alle vorangehenden Revolutionen
dieser Art übertrifft, die sich auf Informatik, Fernverbindungen und
Biotechnologie konzentriert. Das beständige hohe Wachstum der USAWirtschaft in den 90er Jahren und danach wird vorwiegend auf diesen Umstand zurückgeführt. Argentinien verfügt über eine intelligente und ausgebildete Bevölkerung, die die neue Technologie ohne
Schwierigkeiten aufnimmt. Das wird allein an der rasanten Zunahme
der Zahl der Computer und der Internet-Verbindungen ersichtlich,
ebenso an der Tatsache, dass die Sojapflanzer fast nur genetisch verändertes Saatgut verwenden. Das wirtschaftliche Wachstum der kommenden Jahre wird sich viel mehr auf diese Faktoren stützen müssen
als auf Investitionen, deren Wirkung in vielen Fällen dank der neuen
Technologie viel grösser ist als früher.
Abgesehen davon, hängt das wirtschaftliche Wachstum auch von
der Wirtschaftspolitik ab. Gelingt es, die traditionelle Volatilität der
argentinischen Wirtschaft zu überwinden oder zu verringern, wächst
die Wirtschaft per Saldo mehr. Ebenso wächst die Wirtschaft bei Stabilität mehr als bei Inflation, nicht nur weil die Stabilität die Spartätigkeit anregt, sondern weil sie eine genauere und langfristige Kalkulation erlaubt, die zur Effizienz beiträgt. Fortschritte bei Erziehung
und Ausbildung und eine stärkere Öffnung der Wirtschaft wirken sich
auch wachstumsfördernd aus. Ebenso haben die Preise der Exportcommodities eine Wirkung auf das Wachstum, ebenso wie das wirtschaftliche Wachstum der Welt überhaupt. In diesem Sinn hat der Ausgang der Verhandlungen, die im Rahmen der Welthandelsorganisation geführt werden, einen grossen Einfluss auf die argentinische Wirtschaft. Gewiss muss es Investitionen geben; aber deren Rolle ist besonders in Argentinien geringer, als die Wirtschaftler allgemein annehmen.

Sonnabend, 1
1. März 2006
11.

11

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Die absurde Gasleitung V
enezuela-Argentinien
Venezuela-Argentinien
Das Projekt einer Ferngasleitung von Venezuela über Brasilien nach Argentinien kam vor einigen Monaten in einem Gespräch
von Kirchner mit Chavez auf,
wobei sich Lula da Silva danach
auch der Initiative anschloss. Obwohl von vorne herein feststeht,
dass das Projekt wirtschaftlich
keinen Sinn hat, wurde es vorangetrieben, so dass in der Vorwoche die Energieminister der drei
Staaten zusammentrafen, um die
Durchführungsfristen festzusetzen. Am 7. Juli soll in Puerto Ordaz, Venezuela, das Projekt offiziell angekündigt werden.
Die Gasleitung soll um die
8.000 km haben und eine geographisch schwierige Gegend, mit
Urwald, Bergen und Flüssen,
durchqueren. Die Kosten werden
jetzt auf u$s 20 Mrd. veranschlagt,
nachdem zuerst von u$s 4 Mrd.
und dann von u$s 10 Mrd. die
Rede war. Die Leichtfertigkeit, mit
der diese Zahlen erwähnt wurden,
zeugt von einer gigantischen Improvisation, wobei auch für die
u$s 20 Mrd. keine Studie vorliegt.
Wer den Betrag beisteuern soll, ist

schleierhaft. Offensichtlich rechnet Kirchner damit, dass Chavez
den grössten Teil beiträgt. Argentinien ist gewiss nicht in der Lage,
einen bedeutenden Betrag beizusteuern, geschwiege denn ein Drittel des Gesamtbetrages.
Experten haben berechnet, dass
das Gas bei einem Preis in Venezuela von u$s 2,50 je Mio. BTU
(„British termic units“) an der argentinischen Grenze über u$s 10
je Mio. BTU kosten würde. Aber
u$s 2,50 wäre ein niedriger Preis,
nachdem Argentinien für das bolivianische Gas schon über u$s 3
zahlt, und Evo Morales mindestens u$s 4 haben will. Bei einem
höheren Preis in Venezuela, würde das Gas somit in Argentinien
noch mehr kosten. Vorerst wurde
kein Preis bekanntgegeben, was
den ganzen Fall besonders unseriös erscheinen lässt.
Die Experten weisen darauf
hin, dass es bei etwa 3.500 km billiger ist, das Gas zu verflüssigen
und per Schiff zu transportieren.
Das erfordert auf alle Fälle unverhältnismässig niedrigere Investitionen. Abgesehen davon ist ein

Preis von u$s 10 je Mio. BTU in
Argentinien unbezahlbar. Der
Staat müsste den Gaspreis subventionieren, was für die Staatsfinanzen untragbar wäre.
In Argentinien erhalten die
Gasproduzenten bis zu u$s 1,20
am Förderungsort. Zu diesem
Preis wird kaum geforscht, so dass
die Gasreserven in gefährlicher
Weise abnehmen. Es bestehen
Zweifel darüber, ob das Land noch
über weitere grosse Gaslager verfügt. Aber bevor man nicht effektiv forscht, weiss man es nicht. Die
Gasproduzenten haben vorgeschlagen, dass ihnen zumindest
eine Steuervergünstigung bei der
Forschung gewährt werde, bestehend aus dem doppeltem Abzug
der Ausgaben für Forschung von
der Gewinnsteuergrundlage. Darüber hinaus sollte für Gas aus neuen Lagern ein höherer Preis gewährt werden, der auf alle Fälle
unter dem Preis für importiertes
Gas liegen würde. Indessen kommen Vorschläge dieser Art im
Energiesekretariat nicht an. Es
gibt keinen Dialog zwischen Regierung und Unternehmen, wie er

in der zivilisierten Welt üblich ist.
Der ganze Fall der Megagasleitung sieht indessen noch fraglicher
aus, wenn man berücksichtigt,
dass in Venezula nur 20% der Gasreserven frei sind, während der
Rest nur im Zusammenhang mit
der Erdölausbeutung genutzt werden kann. Diese 20% befinden
sich an der Küste, wobei das Gas
schon für den Binnenkonsum verpflichtet ist. Man frägt sich somit,
ob in Venezuela überhaupt genügend Gas gefördert wird, wie es
bei einer so grossen Leitung notwendig ist.
Die drei Regierungen wären
gut beraten, wenn sie einer Consulting-Firma von internationalem
Nivau eine Faktibilitätsstudie in
Auftrag geben würden und inzwischen nicht mehr vom Projekt reden würden. Auf diese Weise würde das ganze Projekt dann versanden, und die drei Regierung würden eine Blamage vermeiden. Es
ist wirklich erstaunlich, welche
Blüten Unvernunft, Irrationalität
und Politisierung wirtschaftlicher
Angelegenheiten treiben können.

