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Beschwörung der Integration
Spannungsgeladener Mercosur-Gipfel in Córdoba
Cordoba (dpa/AT) - Präsident
Der Gipfel in Córdoba wird
Néstor Kirchner hat auf dem 30.
aber nicht unbedingt von ideoGipfeltreffen des südamerikanilogischen Gemeinsamkeiten der
schen Handelsverbandes Mercozumeist linksgerichteten Regiesur zu verstärkten Integrationsrungen der Region geprägt werbemühungen aufgerufen. In seiden. Die kleinen Mitglieder Uruner Eröffnungsrede am Freitag in
guay und Paraguay beklagen sich
Córdoba sprach er sich zudem
zunehmend darüber, dass sie im
dafür aus, in die Schluss-erkläHandelsverband schlecht wegrung einen Friedensaufruf für
kommen und kaum kommerzielNahost aufzunehmen. Es ist der
le Vorteile von dem Zusammenerste Mercosur-Gipfel nach dem
schluss haben. Mit Kuba will der
Beitritt Venezuelas und der erste
Mercosur in Cór-doba Sonderabmit dem kubanischen Staats-,
kommen unter-zeichnen.
Partei- und Regierungschef Fidel
Für den Gastgeber Kirchner
Castro als Gast.
bahnten sich im Vorfeld der Gip„Dieses Treffen symbolisiert
fels zwei schwierige bilaterale
die Wiedergeburt des Mercosur,
Treffen mit Bachelet und Vázder die Fahne des Sozialen hochquez an. Mit Chile waren in der
halten wird“, sagte der venezovergangenen Woche Spannungen
Zu den Staatspräsidenten Vázquez,
lanische Präsident Hugo Chávez
entstanden, als Argentinien beLula und Kirchner gesellte sich auch Fidel Castro.
am Donnerstag nach seiner An(AP-Foto) kanntgegeben hatte, dass der
kunft. Seit seiner Geburt bePreis für Erdgaslieferungen an
kämpfe er den US-Imperialismus, betonte der Linksnationalist. „Ich das Nachbarland angehoben wird. Weiter wurde ein anderer Benzinfrage mich, ob jemand die Zukunft eines vereinigten Lateinamerika wird preis für Ausländer, die an der Grenze zu Chile einkaufen, festgelegt.
verhindern können“, meinte der 79-jährige Castro, der nur noch selten Nach dem Treffen erklärte Planungsminister Julio de Vido, es werde
Kuba verlässt.
keine Änderungen in den getroffenen Entscheidungen geben.
Am 30. Mercosur-Gipfel nehmen acht Staatschefs teil. Neben den
Vázquez hingegen brachte das heikle Thema der Zellulosefabriken,
Präsidenten der fünf Vollmitglieder Brasilien (Luiz Lula da Silva), Ar- die am gemeinsamen Fluss Uruguay gebaut werden, auf den Tagesplan.
gentinien, Uruguay (Tabaré Vázquez), Paraguay (Nicanor Duarte Fru- „Der Fluss soll uns einen, und nicht trennen“, sprach sich Vázquez für
tos) und Venezuela, beteiligen sich an den eintägigen Beratungen Castro
die brüderlichen Beziehungen beider Länder aus und signalisierte seiund die Präsidenten der assoziierten Mitglieder Chile (Michele Bache- ne Bereitschaft zu Verhandlungen: „Immer hatten wir den Dialog vorlet) und Bolivien (Evo Morales).
gezogen.“

Krise in der UBA
Buenos Aires (AT/AG) - Ein neuer Versuch, den Rektor der Universität Buenos Aires (UBA) zu wählen, ist gescheitert. Wie bereits
viermal zuvor verhinderten die im Studentenrat FUBA organisierten
Studierenden am Montag das Stattfinden der Sitzung. Nach der Besetzung des universitätseigenen Gymnasiums (Colegio Nacional), in
dem die Wahl abgehalten werden sollte, erklärte der Prorektor der
UBA, Aníbal Franco, die Sitzung sei verschoben. Ein neuer Termin
für die Rektorwahl steht noch nicht fest. Es könnte eventuell der 2.
August sein.
Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Krise, die schon über
ein Vierteljahr dauert, bot sich der Dekan der medizinischen Fakultät,
Alfredo Buzzi, als Kandidat zum Rektor an. Sein Ziel war, durch die
signalisierte Kompromissbereitschaft die Studenten, die eine Reform

des Universitätsstatuts vor der Rektorwahl fordern, zufriedenzustellen. Der Vorschlag von Buzzi, der von einer Reihe von Dekanen und
Mitgliedern des Universitätsrats unterstützt wird, war, einen Übergangsrektor für zwei Jahre zu wählen, den Universitätshaushalt zu
erhöhen und eine Statutreform zur Diskussion zu bringen.
Buzzi zufolge versprach der Studentenrat am vergangenen Wochenende, die Wahlsitzung stattfinden zu lassen. Die Studenten bestritten
dagegen am Montag, eine solche Vereinbarung getroffen zu haben.
Um den ungestörten Ablauf der Sitzung sicherzustellen, hatte Franco
am Freitag vergangener Woche Innenminister Aníbal Fernández um
die polizeiliche Überwachung gebeten. Fernández erklärte, nach einer gegenteiligen Bitte von sechs der insgesamt 13 Dekane kein Polizeikontingent zur Verfügung gestellt zu haben.
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12 Jahre AMIA-Anschlag
Jüdische Gemeinschaft fordert Aufklärung
Buenos Aires (AT/AG) - Das
Heulen der Sirene markierte wie
jedes Jahr den Beginn der Gegenkveranstaltung für die Opfer
des Anschlags auf das jüdisch-israelische Hilfswerk AMIA am 18.
Juli. Vor zwölf Jahren war in der
Eingangshalle von AMIA eine
Autobombe gezündet worden, die
85 Menschen das Leben gekostet
hatte. Die Verantwortlichen des
Attentats konnten bis heute nicht
gefunden werden. Nun wird befürchtet, dass das Verfahren verjähren könnte.
Zum ersten Mal nach seinem
Amtsantritt nahm Präsident Néstor Kirchner wegen Staatsbesuchs in Paraguay nicht an der
jährlichen Gedenkveranstaltung
teil. Anwesend waren Innenminister Aníbal Fernández und Kabinettsminister Alberto Fernández,
weiterhin der Regierungschef der

Stadt Buenos Aires, Jorge Telermann. Die Regierung von Kirchner hatte im vergangenen Jahr vor
der Amerikanischen Menschenrechtskommission die Schuld des
argentinischen Staates bei der
Verschleierung des Attentats eingestanden und die Verantwortung
auf sich genommen, den AMIAFall aufzuklären. Doch gibt es
nach wie vor keine greifbaren
Ergebnisse.
„Es reicht nicht zu sagen, dass
der AMIA-Fall eine nationale
Schande ist. Die Resultate lassen
auf sich warten, was uns denken
lässt, dass nicht ausreichend gearbeitet wird“, kritisierte Luis
Czyzewski, Vater eines Anschlagsopfers, „in der Regierung
und Justiz.“ Der Verfassungsrechtler Daniel Sabsay forderte
anschließend, dass der AMIAFall für unverjährbar erklärt wird.

Kühner Entwurf
Regierung von Buenos Aires plant eine
Schnellstraße unter 9 de Julio
Buenos Aires (AT/AG) - „Man sollte nicht vor kühnen Herausforderungen zurückschrecken“, mit diesen Worten bekundete der Regierungs-chef der Stadt Buenos Aires, Jorge Telerman, dem Projekt einer Schnellstraße unter der Avenida 9 de Julio seine volle Unterstützung. „Das ist ein entscheidendes Projekt für Bue-nos Aires“, bekräftigte auch der Planungsminister der Nation, Julio de Vido. Eine
Schnellstraße unter der wichtigsten Hauptstraße in der Innenstadt
würde eine rasche Verbindung zwischen dem südlichen und dem nördlichen Teil der Stadt herstellen. In der Stadtregierung wird bereits an
mehreren Projekten gearbeitet.
Die Idee ist, unter der angeblich breitesten Straße der Welt, 9 de
Julio, zwei Tunnel zu bauen. Eine solche unterirdische Verkehrsader
zwischen den Straßen Carlos Calvo und Arroyo würde einen schnellen Anschluss an die Autobahnen 25 de Mayo und La Plata-Buenos
Aires im Süden sowie an die Autobahn Illia im Norden ermöglichen.
Die Gesamtstrecke beträgt den Projekten zufolge etwa drei Kilometer.
Eines der Projekte sieht vor, dass jeder der beiden Tunnel mit dem
Durchmesser von 15 Metern zwei Ebenen mit jeweils zwei Fahrbahnen enthält. Die unteren Bahnen sind für die schweren Fahrzeuge,
die oberen für die PKWs vorgesehen. Die Schnellstraße würde unter
allen U-Bahnlinien verlaufen und an der tiefsten Stelle unter dem
Obelisken 47 Meter unter der Erde liegen. Um den Übergang von
einer Autobahn zu der anderen fließend zu gestalten, sollen automatische Mautstellen ohne Schranken eingebaut werden.
Das Projekt wird ein gemeinsames Unternehmen der Stadt und der
Nationalregierung sein, verlautete aus den Quellen der Stadtregierung. Die Stadt erhofft sich erhebliche Finanzierungshilfen, weiterhin muss sie ihre Projekte mit dem Staat abstimmen, da für den Stadtverkehr das Staatssekretariat für Transport zuständig ist. Nun scheint
die Einigkeit zu herrschen. Auf der einen Seite steht die Absicht von
Telerman, den Stadtverkehr zu minimieren. Auf der anderen die Worte von Präsident Néstor Kirchner während des Europa-Lateinamerika-Gipfels in Wien, Buenos Aires brauche eine Schnellstraße unter
der 9 de Julio.
Die Verkehrssituation im Stadtzentrum würde sich nach Schätzungen von Ernesto Arriaga, Sprecher des Nationalen Verkehrsamts, um
50 Prozent verbessern. Rund 45.000 Lastwagen, die täglich die Stadt
durchkreuzen, würden künftig auf den Tunnel ausweichen können.

„Es gibt Hinweise darauf, dass
hinter dem Anschlag der iranische
Staat steht, das heißt, wir haben
mit einem Fall des Staatsterrorismus zu tun“, sagte Sabsay. Nach
der Änderung der Verjährungsfristen für Strafverfahren im vergangenen Jahr läuft das Verfahren
Gefahr zu verjähren. „Das wäre
ein internationaler Skandal“, unterstrich der anerkannte Jurist.
Der Vorsitzende von AMIA,
Luis Grynwald, forderte die Unterbrechung der diplomatischen
Beziehungen zu Iran. Dem Iran
wird vorgeworfen, die libanesische terroristische Organisation
Hisbollah politisch und finanziell unterstützt zu haben, die verdächtigt wird, den Anschlag organisiert zu haben. Am Vortag
hatten der Vorsitzende des Dachverbands jüdischer Vereine
(DAIA), Jorge Kirchszenbaum,

und eine Delegation des Jüdischen Weltkongresses, der zur
Zeit in Buenos Aires tagt, während ihres Treffens mit Außenminister Jorge Taiana eine entschlossene Verurteilung der Hisbollah durch die argentinische
Regierung gefordert.
Zu der Gedenkfeier vor dem
neuen AMIA-Gebäude versammelten sich am Dienstag Tausende von Menschen. Die jüdische
Gemeinschaft fordert seit Jahren
die Aufklärung des Anschlags
und die Bestrafung der Juristen
und Politiker, die das Verbrechen
verschleiert haben. Wie jedes Jahr
wurden die Namen der Opfer vorgelesen und Kerzen angezündet.
„Damit die Toten nicht zweimal
sterben müssen, einmal durch die
Bombe und das zweite Mal durch
die Vergessenheit“, sagte Grynwald.

WOCHENÜBERSICHT
Lavagna als Kandidat
Ex-Wirtschaftsminister Roberto Lavagna wird noch vor Oktober dieses Jahres als Präsidentschaftskandidat auftreten. Das
teilte am Mittwoch der Vorsitzende des Blocks des nationalen Justizialismus (Justicialismo nacional) in der Abgeordnetenkammer,
Jorge Sarghini, mit. In einem Gespräch mit der Wirtschaftszeitung
„Infobae“ bekräftigte Sarghini die
Absicht des von ihm geleiteten
Blocks, eine Alternative zur von
Präsident Néstor Kirchner nahestehenden Fraktion der Justizialistischen Partei (PJ) zu bilden.
Sarghini und andere Vertreter des
oppositionellen PJ-Blocks hatten
sich am Dienstag mit Lavagna
getroffen, den sie als Kandidat
unterstützen wollen.

Rentenmoratorium
Allen Personen im Rentenalter,
die sich an dem sogenannten Rentenmoratorium beteiligen wollen,
bietet das Nationale Renten- und
Sozialversicherungsamt ANSeS
Hilfe an. Wer nicht in der Lage
ist, sich per Internet anzumelden,
und auch keine privaten Helfer
(gestor) bezahlen will kann bei
ANSeS ab dem 1. August unter
der Telefonnummer 0-800-2226737 in der Zeit von 8 bis 20 Uhr
einen persönlichen Termin vereinbaren. Das Moratorium richtet
sich an Personen, die das Rentenalter erreicht haben (60 Jahre für
Frauen und 65 Jahre für Männer),

die ihre Rentenbeiträge aber nicht
die erforderlichen 30 Jahre lang
gezahlt hatten. Beim Erscheinen
in einer ANSeS-Stelle müssen ein
Personaldokument (DNI), die
Steuernummer, eine Arbeitsbestätigung (für Unselbständige) und
Nachweise über eingezahlten Beiträge (für Selbständige) vorgelegt
werden.

Unterführung in San Isidro
Im Vorort von Buenos Aires,
San Isidro, wurde am Mittwoch die
lange erwartete Straßenunterführung eröffnet. Damit wurde die
langjährige Bitte der Einwohner
von San Isidro erfüllt. Die Unterführung unter der Eisenbahnlinie
nach Mitre an der Straßenkreuzung Centenario und Parodi wird
den Verkehr an der Grenze zwischen den Vororten San Isidro und
San Fernando, die für eine hohe
Anzahl von Verkehrsunfällen bekannt ist, erheblich entlasten. Die
Unterführung, die mit rund 23 Millionen Pesos aus der Staatskasse
und von der Weltbank finanziert
worden ist, besteht aus vier Fahrbahnen und zwei Fußgängerwegen. Die Bauarbeiten wurden im
Januar 2005 in Angriff genommen.

Autobahnanbindung
An einem kritischen Verkehrsknotenpunkt im Süden der Stadt
Buenos Aires wurden am Montag
drei neue Autobahnhauf- und -ausfahrten eröffnet. Am südlichen
Ende der Avenida 9 de Julio gibt
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es nun für die Autofahrer, die aus
dem Stadtzentrum kommen, eine
neue Auffahrt auf die Autobahn 25
de Mayo in die Richtung von Paseo Colón und damit auf die Autobahn nach La Plata. Die Autobahn 25 de Mayo, die vom internationalen Flughafen Ezeiza
kommt, hat eine Ausfahrt direkt
auf die Straße 9 de Julio. Und in
die entgegengehende Richtung
besteht jetzt die Möglichkeit, von
der Autobahn 25 de Mayo auf die
9 de Julio in die Richtung der
Brücke Pueyrredón zu kommen.
Die verkehrskritische Kreuzung
San Juan und 9 de Julio wird damit entlastet. Die Bauarbeiten, die
27 Millionen Pesos gekostet ha-
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ben, dauerten ein Jahr.

Gedenken an Massaker
Eine Gruppe von Eingeborenenorganisationen versammelten
sich am Mittwoch in Buenos Aires zu einer Demonstration zum
Gedenken an zwei Massaker gegen die autochthone Bevölkerung
in den nördlichen Provinzen Chaco und Formosa. Auf der Demonstration vom Kongressgebäude bis
zum Platz de Mayo forderten die
Organisationen die Gerechtigkeit
und die Verhinderung der andauernden Besetzung ihres Landes.
1924 war durch die Nationalpolizei der Streik der Tobas blutig niedergeschlagen worden. Die Men-

schen wurden in ihren Häusern
eingeschlossen und angezündet,
erschlagen und verstümmelt. Aus
dem gleichen Grund - aus Angst
vor „Indianereinfall“ - waren 1947
gegen Pílagas, die wegen Entlassung protestierten, die Grenzschutztruppen eingesetzt worden.
Die Opferzahl beider Massaker
übersteigt 1500. Das Staatssekretariat für Menschenrechte hält den
gerichtlichen Weg für unangebracht und schlägt eine Kommission für Geschichtsaufklärung vor.

Unfall in Santa Fe
Bei einem Verkehrsunfall in
Las Garzas, Provinz Santa Fe, sind
in der Nacht zum Montag zehn

Personen ums Leben gekommen,
weitere 41 wurden verletzt, drei
davon schwer. Ein Bus mit dem
Schild der Gesellschaft „Almirante Brown“ versuchte bei dichtem
Nebel und sehr schlechter Sicht
einen anderen Bus zu überholen
und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Bus zusammen.
Die meisten Passagiere stammten
aus Rosario, und befanden sich
nach dem Fest der Jungfrau von
Itatí in der Provinz Corrientes auf
dem Weg nach Hause. Wegen Nebel und feucht glatter Straße gestaltete sich die Verladung und
Betreuung der Verletzten und anderer Betroffenen äußerst
chaotisch.

Gemeinsame Streitkräfte im Mercosur?

E

ine gemeinsame Führung der Streitkräfte der fünf Mercosur-Partner, schlug der venezolanische Präsident Oberst Hugo Chávez
anlässlich einer Zusammenkunft mit seinen Kollegen in Caracas
den sicherlich erstaunten Gästen vor. Derzeit pflegen die Streitkräfte
im Mercosur nur lose Verbindungen, gegebenenfalls gemeinsame
Übungen, und persönliche sowie berufliche Kontakte. In Haití kümmern
sie sich unter brasilianischer Führung erfolgreich um die Befriedung
der zur Gewalttätigkeit neigenden Gesellschaft, womit nach politischen
Turbulenzen die Rückkehr zur Demokratie möglich wurde.
Solche gemeinsame Aufgaben hat es bereits in der Vergangenheit
gegeben. Sie werden auch künftig immer dann auf den Plan treten,
wenn konkrete Konflikte die Mitwirkung der Streitkräfte erfordern.
Von hier zu einer gemeinsamen Führung der Streitkräfte Argentiniens,
Brasiliens, Paraguays, Uruguays und Venezuelas klafft ein breiter
politischer Abgrund, den Präsident Chávez mit seiner ehrgeizigen
Empfehlung zugunsten einer gemeinsamen Führung der Streitkräfte
überwinden will. Offenbar denkt der frühere Oberst in Venezuela immer
noch in militärischen Kategorien, die ihn als Offizier geformt haben,
ehe er sich nach einem missglückten Putsch erfolgreich der
Landespolitik widmete. Derzeit zentralisiert er die politische Macht in
seinem Land, siegt haushoch in Wahlen und hat die Opposition an die
Wand gedrückt, alles mit dem Erdölgeld, das ihm als Folge der hohen
Erdölpreise und der sicheren Absatzmärkte zufliesst. Venezuela ist
weltweit fünftgrösster Erdölproduzent und erfreut sich hoher Erdölund Erdgasreserven.
Die angesprochenen Präsidenten der anderen vier Mercosur-Partner
haben den Vorstoss von Chávez mit Schweigen quittiert, aber auf
Umwegen wissen lassen, dass sie sich keinesfalls für eine gemeinsame
Führung der Streitkräfte begeistern, sondern den Vorschlag vielmehr
rundweg ablehnen. Wie sich im übrigen Chávez einen gemeinsamen
Generalstab der drei Streitkräfte in fünf Ländern konkret vorstellt, bleibt
der Phantasie aufmerksamer Beobachter der südamerikanischen Szene
vorbehalten.
Präsident Néstor Kirchner, der dabei war, als Chávez seinen
Vorschlag mündlich improvisierte, übte sich ebenfalls in Schweigen.
Offenbar vermied er, Chávez zu brüskieren, dessen Erdölgeld
Argentinien als letzten Kreditgeber benötigt, nachdem der Internationale
Währungsfonds ausfällt und die internationalen Kapitalmärkte nach
der Default-umschuldung mit brutalem Kapitalschnitt, jahrzehntelangen
Tilgungs- und Karenzfristen sowie niedrigen Zinsen den Zugang für
Argentinien versperrt haben. Die Regierung muss die Fälligkeiten der
Auslandsschulden laufend mit neuen Darlehen refinanzieren, wofür
Chávez mit seinen Petrodollar für bereits nahezu drei Milliarden Dollar
einspringt, die sich als Schweigegeld entpuppen.
Die brasilianische Regierung ist keinesfalls für eine gemeinsame
Militärführung im Mercosur zu haben, wo sie kraft Bevölkerung,
Sozialprodukt, Aussenhandel, Währungsreserven, Staatsgebiet und

militärischer Präsenz in einer gemeinsamen Führung das Sagen haben
müsste, das für die anderen Partner, auch für Venezuela, kaum
nachvollziehbar wäre. Die brasilianischen Streitkräfte müssen öfters
als interne Ordnungsmacht einspringen, haben demnach andere Sorgen,
als sich um die gemeinsame Führung der Mercosur-Streitkräfte
kümmern zu müssen.
In einer weitgehend unvollkommenen Wirtschaftsgemeinschaft wie
Mercosur, in der Venezuela als fünfter Partner noch längst nicht die
Mindestvoraussetzung eines zollfreien Warenaustausches erfüllt, würde
eine gemeinsame Militärführung so viel bedeuten, wie das Pferd vom
Schwanz her aufzuzäunen. Die europäische Gemeinschaft hatte vor
einem halben Jahrhundert ebenfalls vergeblich versucht, eine
Verteidigungsgemeinschaft zu bilden, die Frankreich boykottierte, so
dass sich die Partner mit einer Wirtschaftsgemeinschaft begnügten, die
mit einer echten Zollunion in nur sechs Jahren begann und seither eine
Währungsgemeinschaft mit demnächst dreizehn Partnern aufbaut sowie
allerlei andere Sparten des friedlichen Zusammenlebens gemeinsam
regelt. Der militärische Erfolg dieser Gemeinschaftsübung ist eklatant,
lebt doch ganz Europa in Frieden miteinander wie nie zuvor in einer
Jahrtausend alten Geschichte, ohne dass eine gemeinsame Führung
entstanden wäre, unbeschadet bilateraler und regionaler Kooperation.
Mercosur ist ebenfalls eine friedliche Staatengemeinschaft, in der
sich die Partner nicht mehr gegenseitig bedrohen. Gefahren von
ausserhalb gibt es auch nicht, wiewohl Chávez stets von einer
Bedrohung durch die USA faselt, während er friedlich Erdöl dorthin
verschifft und normale Handelsbeziehungen pflegt. Eine gemeinsame
militärische Führung drängt sich keinesfalls auf, während sich die
Generalstäbe untereinander bestens
verstehen und international ihre Eröffnung am Tag der
bescheidenen Leistungen zum Deutschen Einheit:
Weltfrieden beitragen. Der Vorstoss
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
von Chávez landet mit Sicherheit im www
Mülleimer abstruser Projekte.
...für alle, die es deutsch mögen.
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Randglossen

N

ach zwölfjährigen vergebli
chen Ermittlungen der Justiz über die Täter der Terrorbombe, die das Gebäude des jüdischen Hilfswerks AMIA zerstörte, kocht alljährlich der Unmut der Familien, deren Angehörige damals ermordet wurden,
mit Kritik an der Exekutive, als
ob sie in der Lage wäre, die Täter zu ermitteln. Dieses Mal richtete sich die Kritik an Präsident
Kirchner, der wütend reagierte,
nachdem er sich in drei Jahren
redlich bemüht hatte, die Untersuchungen in ordentliche Wege
zu leiten. „Ich bin weder Mandrake noch ein Magier“, rief
Kirchner anlässlich der Einweihung einer Bahnüberfahrt in
San Isidro aus, womit er signalisierte, dass offenbar nur ein
Magier feststellen kann, wem
das Iran und der Hisbollah zugeschriebene Terrorattentat gerichtsnotorisch anzurechnen ist.

D

ie Regierung war bereit, den
Milchproduzenten eine Senkung der Exportzölle um 5 Prozentpunkte zu gewähren, verzichtete aber in letzter Minute, nachdem die Viehzüchter einen mehrtägigen Verkaufsstreik angekündigt hatten. Fleisch und Milch lassen sich in Gestalt von Kühen und
Stieren nur durch die Rassen trennen. Kirchner lässt nicht mit sich
spassen, wenn es auf Biegen oder
Brechen geht. Der Streik verheisst
höhere Fleischpreise mangels
Schlachtvieh, dessen Leben auf
den Weiden dank Streik um einige Tage verlängert wird. Die
Milchbauern haben das Nachsehen, da ihre dank gesenkter Exportzölle verbesserten Verkaufspreise vorerst ausbleiben, bis sich
diese politischen Wogen glätten.
Pech gehabt.

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

Meteoriten-Festival im Chaco

Der Chaco-Meteorit kurz nach seiner Bergung.

Mit seiner riesigen Ausdehnung ist Argentinien schon aus
rein statistischen Gründen ein
Land, auf das respektable Mengen
von kosmischem Müll herunterprasseln. Das ist auch tatsächlich
der Fall. Ob Asteroidenfragmente, mittelgroße Meteoriten oder
sandkornkleine Sternschnuppen
die Atmosphäre durchqueren und
als Brocken oder Staub zur Erde
fallen - das Bombardement ist permanent.
Derzeit weiß man von über 60
Orten in Territorial-Argentinien,
also außerhalb der Argentinischen
Antarktis, wo der Einschlag von
kosmischen Körpern nachgewiesen ist, aber insgesamt sind es
zweifellos viele Tausende.
Einer der größten Asteroiden
schlug vor etwa 4000 Jahren an
der Grenze zwischen den Provinzen Santiago del Estero und Chaco, südlich des heutigen Landstädtchens Gancedo ein. Beim
Eintauchen in die Atmosphäre erhitzte sich der himmlische Irrläufer so stark, dass er im Flug zerbarst. Über zwanzig Fragmente
schlugen sodann auf den Boden,
um eine Ellipse von Kratern von
etwa 30 Kilometern Länge zu bilden.
Seit mehreren Jahrhunderten
sind die Metallmeteoriten, die dort
gefunden oder durch Ausgrabungen geborgen werden, den Einwohnern bekannt. Einige Schaustücke können vor dem Planetarium Galileo Galilei im Parque Tres

de Febrero, im Museum von La
Plata oder im naturwissenschaftlichen Museum Bernardino Rivadavia am Parque Centenario bewundert werden. Das Areal mit
der Einschlagsellipse wird Piguem
Nonraltá - Campo del Cielo bzw.
Himmelsfeld - genannt.
Vor über 20 Jahren gelang es
dem nordamerikanischen Astrophysiker Bill Cassidy von der Pittsburg University, USA, aus einem
der Krater einen gewaltigen Himmelskörper zu bergen. Mit 37 Tonnen Masse handelt es sich um den
zweitgrößten bekannten Meteoriten auf der Welt, der auf der Erdoberfläche zu sehen ist. Was einen
nordamerikanischen Meteoritensammler nicht daran hinderte, den
Koloss aus Eisen, Chrom und Nikkel eines Nachts zu stehlen, obwohl der Raub zum Glück kurz
danach entdeckt und letztendlich
verhindert werden konnte.
Nun ist William Cassidy zurückgekehrt, um seine Studien in
Campo del Cielo fortzusetzen, die
er 1962 begonnen hatte. Der Meteorit El Chaco steht mittlerweile,
besser bewacht, nahe dem Krater,
aus dem er ausgegraben wurde.
Das Städtchen Gancedo ist sich
der potentiellen Anziehungskraft
dieser weltweit einmaligen Meteoritenanhäufung bewusst und
hat Campo del Cielo sukzessive zu
einem Freilichtpark ausgebaut, wo
man von Führern zu den verschiedenen Einschlagstellen geführt
wird, die größte Vertiefung etwa

80 Meter im Durchmesser. Auch
Unterkunftsmöglichkeiten gibt es
vor Ort, die noch ausgebaut werden sollen.
Jedenfalls hat Gancedo, das ansonsten kaum etwas zu bieten hat,
sich entschlossen, nun eine alljährliche Fiesta Nacional del Meteorito ins Leben zu rufen. Schon
voriges Jahr wurde die erste Veranstaltung gestartet, doch jetzt soll
die Bedeutung des Spektakels alljährlich jeweils in der dritten
Juliwoche - zunehmen. Das lokale Museum wird ausgebaut, und
unter den Quebrachos und Algarrobos werden Wander- und Radwege angelegt und Tische für Picknicks aufgestellt.
Campo del Cielo liegt knapp
300 Kilometer westlich von Resistencia und rund 250 Kilometer
östlich von Santiago del Estero,
südlich der Ruta Nacional 89,
halbwegs zwischen Charata und
Quimilí.
Info:www.campodelcielo.com.ar
Marlú
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Der bei den T
oten war
Toten
Fred W
ander hinterlässt biografisch geprägte Romane
Wander
Von Susen Hermann

Buenos Aires (AT) - “Die Vergan-genheit ist
nicht vergangen”, betonte der Autor Fred Wander
einmal. Am Montag, den 10. Juli, verstarb der
Schriftsteller in seiner Geburtsstadt Wien. Mit seiner
Vergangenheit abschließen konnte der 89-Jährige
bis zuletzt nicht. Zu stark hatten sich die Bilder
seiner Biografie ins Ge-dächtnis gebrannt.
Schon als 6-Jähriger musste der gebürtige Fritz
Rosenblatt Stärke beweisen, als seine Freunde ihn
verstoßen hatten und sagten “Meine Eltern haben
mir verboten mit dir zu spielen, weil du ein Jude
bist.”, wie Wander im September 2000 in einem
Interview erzählte.
1917 kam Wander in Wien als Sohn jüdischer
Einwanderer auf die Welt. Mit vierzehn verließ er
die Schule. Mit siebzehn beendete er seine Lehre
in einer Kleiderfabrik und vagabundierte durch
mehrere Länder, kehrte aber immer wieder nach
Wien zurück. Im Mai 1938 floh Wander nach
Frankreich. Wanders Eltern sowie seine Schwester
Renée wurden im September 1942 nach Auschwitz
deportiert und dort ermordet. Wanders Bruder Otto
konnte flüchten und überlebte in einem Versteck in Frankreich. Wander
selbst blieb trotz Flucht die Deportation in ein Lager nicht erspart. In
Frankreich wurde er bei Kriegsbeginn als feindlicher Ausländer inhaftiert.
Er konnte nach Marseille fliehen, wurde aber schließlich 1942 nach einem
Fluchtversuch in die Schweiz von dort an die Gestapo ausgeliefert. Er
durchlebte die Hölle von Auschwitz, vom Lager Groß-Rosen und dem
Konzentrationslager Buchenwald.
“Wir marschierten abends von der Arbeit zurück - todmüde - und wir

schleppten unsere Toten mit. Jeden Abend haben
wir die Sterbenden mitgeschleppt, damit sie nicht
liegen bleiben.”, berichtete der Schriftsteller später
in einem Interview über seine Zeit im Lager. Im
April 1945 erlebte er die Befreiung und kehrte mit
einem Transport nach Österreich zurück. Seine
Flucht und seine Lager-erfahrungen hatte Wander
in den Büchern “Der siebente Brunnen”, “Hotel
Baalbek”, “Ein Zimmer in Paris” und in seiner
Autobiographie “Das gute Leben” beschrieben.
1950 tritt Wander der Kom-munistischen Partei
Österreichs (KPÖ) bei und siedelte Mitte der 50er
Jahre in die DDR über, wo er mit seiner Frau Maxie
Wander als freischaffender Schriftsteller und
Publizist in Ostberlin lebte. Da seine Bücher in der
DDR erschienen waren, blieben sie im deutschsprachigen Ausland lange Zeit unbeachtet. Nach
dem Tod von Tochter und Ehefrau kehrte er Mitte
der achtziger Jahre wieder in seine Geburtsstadt
Wien zurück.
Der Autor, Fotograf, Zeichner und Journalist
wurde mehrfach für sein schriftstellerisches Können
ausge-zeichnet. Im Laufe seiner Karriere erhielt Wander den TheodorFontane-, den Heinrich-Mann-, den Öster-reichischen Würdigungspreis
für Literatur sowie den Theodor-Kramer-Preis. Kurz vor seinem Tode
hatte er noch die Nachricht erhalten, dass ihm der Preis der Stadt Wien
zuerkannt worden war und sich nur Tage vor seinem Tod in einem
Schreiben dafür bedankt. Wander selbst stellte seinen Kritikern einst die
Frage: “Kann einer, der bei den Toten war, noch reden, ohne missverstanden zu werden?”

Strahlendes W
etter in Kapstadt
Wetter
Erfolgreiche Internationale Buchmesse in Südafrika
Von Marion Kaufmann
Auch die Veranstalter der Internationalen Buchmesse haben gestrahlt. Der Zustrom von Publikum, Verlegern, Literaturagenten
und Autoren hat alle ihre Erwartungen übertroffen. An die 26.000
Menschen freuten sich an dieser
„Premiere“. Die vier Messetage
waren so erfolgreich, dass man bereits das „Cape Town Convention
Centre“ für 2007 reserviert hat mit doppelt so viel Ausstellungsraum.
Die Frankfurter Buchmesse hat
technische und finanzielle Unterstützung beigesteuert und war mit
einem großen Stand präsent. Ein
weiterer Sponsor war die „Sunday
Times“ von Cape Town. 418 Aussteller haben ihre Bücher gezeigt,
sie kamen aus Schweden,
Deutschland, Großbritannien,
Frankreich, Irland, Indien, China,
Iran, Australien und USA. Und
natürlich aus afrikanischen Ländern: Nigeria, Namibia, Sim-babwe, Mauritius, Ghana, Kenia, Lesotho und Senegal.
So bunt wie das Land - Südafrika ist eins der Länder mit großer
Mischung an Rassen, mit vier großen Rassengruppen und 11 offiziellen Sprachen - sah auch der

Messebetrieb aus. In den letzten
zwölf Jahren, also seit dem Ende
der Apartheid, hat sich ein steigendes nationales Bewusstsein bemerkbar gemacht. Laut einem Bericht von 2004 betrachten sich
mehr als die Hälfte der Bevölkerung - 53 Prozent - als Südafrikaner; 18 Prozent identifizieren sich
mit dem Kontinent als solchem
und beschreiben sich als „Afrikaner“. Alles deutet auf ein besseres soziales Zusammenleben hin,
heißt es weiter, wenngleich es immer noch eine große Kluft gibt
zwischen Arm und Reich, eine
hohe, durch soziale Missstände
verursachte Kriminalität und eine
starke Tendenz zur Auswanderung
gibt.
Von der Bibel zu Hare Krishna, von Kunstbänden zu Paperbacks, von Geschichte zu Kochbüchern und Biographien, es gab
alles. Auffallend war das große
Angebot an Kinderbüchern.

Deutschland in Cape T
own
Town
Am deutschen Gemeinschaftsstand war immer etwa los. Peter
Ripken, der Verantwortliche, war
ständig überall zu sehen, gab Auskunft oder stellte Vortragende vor.
Auch für Ulrich Naumann, den

Peter Ripken, am Deutschen Stand.

Inhaber der deutschen Buchhandlung in Cape Town, der an dem
Stand mitarbeitete, war diese erste Buchmesse höchst interessant.
Bei drei in deutscher Sprache gehaltene Präsentationen, die weit
mehr boten als die üblichen Vorträge, lernten die Zuhörer „die horen“ kennen, eine ausgezeichnete
„Zeitschrift für Literatur, Kunst
und Kritik“, und zwar eine Aus-

gabe von 2004, die sich mit Südafrika befasste. An einem anderen Tag wurde die deutsche Version des Buches von Joel Joffe „Der
Staat gegen Mandela“ (Dietz, Berlin, 300 S.) vorgestellt. Es handelt
sich um das Protokoll des Rivonia-Prozesses, wo im Jahr 1963
Nelson Mandela und sechs andere Männer in Johannesburg der
Verschwörung angeklagt waren.
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tige Deutsche hat sich schon früh
für Afrika interessiert und in Leipzig Afrikanistik studiert, zu einer
Zeit, da sich kaum jemand für die
Entwicklungsländer interessierte.
Beim Studium lernte sie ihren ersten Mann kennen, einen Südafrikaner, Sohn eines ANC-Funktionärs.
Als ihr Mann starb, ging sie
nach Deutschland zurück, kam
aber zum Prozess gegen Mandela,
um darüber zu schreiben. In London traf sie auf Denis Goldberg,
der nach 22 Jahren Haft entlassen
worden war und dort eine Hilfsorganisation gegründet hatte. Später haben sie dann geheiratet.
„Das Buch kannte ich schon“,
sagt sie. „Aber die Idee zur ÜberDer Autor eines Buches über Pythonschlangen
präsentiert das Buch und eine Schlange.

Der Prozess erregte so viel Aufmerksamkeit im Ausland, dass die
ursprünglich vorgesehene Todesstrafe in „lebenslänglich“ umgewandelt wurde. Mandela kam
nach 27 Jahren frei, die anderen
etwas früher. Einer der Mitläufer
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Mandelas, Denis Goldberg, war
bei der Buchvorstellung anwesend; seine Erinnerungen machte
sie besonders interessant. Das
Buch wurde von Edelgard Nkobi
Goldberg - die ebenfalls da war ins Deutsche übersetzt. Die gebür-

setzung kam mir erst später. Die
Deutschen wissen zu wenig darüber. Es gibt Berge von Büchern
über die Apartheid, aber über den
Prozeß gibt es nur dieses. Und ich
dachte: Jetzt, in Deutschland, mit
dem neuen Rassismus, wäre das
Buch bestimmt interessant.”
Das dritte Treffen wurde von
der deutschen Schriftstellerin Elke
Naters bestritten, die aus ihrem
Roman „Justyna“ las. Es ist die
Lebens- und Liebesgeschichte einer jungen Frau, die ständig Berufe und Wohnsitze wechselt. Der
Lesung folgte eine angeregte Unterhaltung, denn das Publikum
hatte den Eindruck, dass die
Wechselhaftigkeit der Heldin auf
eigenen Erlebnissen beruhte.

Worüber schreibt man
heute in Südafrika?
“Worüber werdet Ihr jetzt schreiben?”, wurden die Schriftsteller
Süd-afrikas häufig gefragt, als 1990
Mandela nach 27 Jahren Haft wieder frei war und 1994 die erste demokratische Wahl stattfand. “Jetzt,
da Eure vordringlichen Themen wie
Apartheid und Rassenprobleme der
Vergangenheit angehören?” Schriftsteller wie die Nobelpreisträger Nadine Gordimer und J.M. Coetzee,
Autoren wie Alan Paton oder Andre
Brink, deren Werke auch im Ausland
bekannt sind, beschrieben vornehmlich die Zustände unter der ApartLewi Nkosi, Autor von
heid. Es war vor allem Nadine Gor“Mandelas Ego”.
dimer, die in zahlreichen Romanen
(Fotos: M.K.)
jene grausamen Jahre schilderte,
und dadurch, dass ihre Bücher, die zum Teil in Südafrika verboten waren, ins Ausland kamen, wurde die Welt auf die damalige Lage aufmerksam.
Die Annahme, dass die Südafrikaner nach Ende der Apartheid nichts
mehr zum Schreiben hätten, ist ein Irrtum: Noch nie wurden so viele
Bücher herausgegeben wie jetzt, nur behandeln sie andere Sujets: Aids
ist nun das dominierende Thema. Allerdings erst seit kurzem; erst voriges Jahr erschienen drei Bücher über Aids. Zwei von ihnen wurden bei
der Buchmesse prämiiert: Der Alan Paton-Award ging an Edwin Cameron für sein Buch „Witness to Aids“ und an Adam Levy für „Aids Safari“. Cameron, ein Richter und engagierter Menschenrechts-Anwalt, hat
1999 öffentlich bekannt, dass er HIV-infiziert ist. In seinem ehrlichen,
erschütternden Buch schreibt er, dass es nicht nur schwer gewesen sei,
sein eigenes Leben zu erzählen, sondern auch über ein Thema zu schreiben, das allgemein totgeschwiegen werde. Auch Levy schreibt über sein
Schicksal - er schildert die Gefahr der Verleugnung und die schweren
physischen und psychologischen Probleme, die ihn dem Tode nahebrachten.
An zweiter Stelle stehen Krimis, womöglich eine Folge der hohen
Kriminalität in Südafrika. Der Cape Towner Rechtsanwalt Andrew
Brown erhielt den Sunday Times Literary Award für seinen Roman „Coldsleep Lullaby“, der den Mord an einer jungen Frau in dem heutigen
Stellenbosch zum Thema hat und mit einer Story verwoben ist die in
der gleichen Stadt im 17. Jahrhundert spielt, zur Zeit der Sklaverei und
der Kolonialzeit.
Ebenfalls mit Detektivarbeit befasst sich der schottische Schriftsteller Alexander McCall Smith, der sich rühmen kann, dass sich bei seinen Vorträgen die längsten Schlangen bildeten. Die Säle platzen aus
den Nähten, weil alle diesen humorvollen Autor sehen und hören wol-
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len, den geistigen Vater der komischen Detektivin Precious Ramotswe,
Chefin der „Number One Ladies Detektive Agency“.
Geradezu belagert wurde auf der Buchmesse auch Ronald Suresh
Roberts, Verfasser der fast 600 Seiten langen Biographie von Nadine
Gordimer, weil alle Leute etwas über den „Skandal“ wissen wollten.
Das Buch erschien, nachdem die gute Beziehung von Autor und Autorin nach monatelanger harmonischer Zusammenarbeit in die Brüche
ging, weil Mrs. Gordimer darauf bestand, dass 24 Seiten des von ihr
gelesenen und kontrollierten Manuskriptes weggelassen werden sollten, „weil sie zu persönlich“ waren. Die Biographie „No Cold Kitchen“

ist dann aber inklusive der 24 Seiten erschienen.
Eine weitere Biographie erregte die Aufmerksamkeit des Publikums:
Lewis Nkosis’ Buch mit dem Titel „Mandelas Ego“, das aber viele Leser enttäuschen mag, denn es ist keine weitere Biographie des von Weiß
und Schwarz geliebten Mandela, sondern dreht sich um einen kleinen
Jungen, der Mandela bewundert. Nkosi, ein 70-jähriger Schriftsteller,
schildert wohl auch eigene Erlebnisse, denn er sprach von der Zeit, da
er als kleiner Junge nicht einmal die Bibliothek betreten durfte, weil
die Gesetze der Apartheid ihm den Zugang zu Büchern verbot.
M.K.

Deutsche W
ohltätigkeits-Gesellschaft DWG
Wohltätigkeits-Gesellschaft
Jahresbericht 2005
Geht es um eine Bilanz, die
nicht nur an Zahlen festgemacht
werden kann, so ist es eine Frage
der Bewertung, ob ein Jahresabschluss positiv oder negativ zu beurteilen ist. Sicher spielt dabei
auch eine Rolle, welche Ansprüche man an sich selbst gestellt hat
und wie weit bzw. wie kurz die
Ziele, die man erreichen will, abgesteckt wurden.
Die DWG ist eine anspruchsvolle Organisation. Der Wille zu
helfen, wo immer man kann, treibt
uns voran. Wir blicken deshalb
nicht nur auf ein arbeitsreiches,
sondern auch auf ein Jahr zurück,
in dem vieles geleistet worden ist.
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang damit auseinandersetzen, dass wir in Argentinien
weder in einem Wohlfahrts- noch
in einem Sozialstaat leben, soziale Gerechtigkeit vielfach propagiert, bisher aber nicht verwirklicht wird. Breite Bevölkerungsteile sind von der Entwicklung abgeschnitten, sie leben in Armut.
Unsere Arbeit beschwert ein problematisches-politisch-soziales
Umfeld. Stimmen die Rahmenbedingungen nicht, so sind jeder
noch so intensiven Arbeit Grenzen gesetzt. Wir haben uns, abseits
von jeder Resignation und mit
dem notwendigen Optimismus,
auch 2005 darum bemüht, Eigeninitiative zu entfalten, um an der
Seite und im Dienst am Nächsten
den krassen Konsequenzen von
Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Betrachten wir unter diesem Blickwinkel unser Arbeitsergebnis, so dürfen wir durchaus zufrieden sein.

Sozialhilfe
Im Jahr 2005 erreichten acht in
mühevoller Kleinarbeit zusammengestellte Container aus
Deutschland Argentinien, das
Werk der Arbeitsgruppe Werner
Reckziegel mit den Kontakten zur
Familie Panthenius in Minden. In

den letzten 10 Jahren waren es 54
große Container, beladen mit Kleidungsstücken, Wäsche, Schuhen,
technischen Geräten, besonders
aber mit Nahrungsmitteln für die
verschiedenen Armutregionen des
Inlands. Daneben stand die sogenannte „unsichtbare“ Sozialhilfe:
Einige hundert Besuche in Krankenhäusern von alten und kranken
Menschen, Zahlungen an ambulante Bittsteller, Beratung und Betreuung in akuten Krisensituationen, wie auch, in Zusammenarbeit
insbesondere mit der Deutschen
Botschaft, die Unterstützung bei
der Abfassung von Rentenanträgen.

Altenwohnheim Los Pinos
Ende 2005 lebten in unserem
Altenwohnheim 131 Mitmenschen, die pflegerisch und medizinisch betreut werden. Neben
Ausflügen gibt es eine Chorgruppe, es kann an Gymnastikstunden
teilgenommen werden, in der Bibliothek findet jeder seine Lektüre, Werk- und Bastelstunden,
Denk- und Gedächtnistraining
wechseln ab mit Folkloreunterricht oder dem Besuch von Konzert- und Theaterangeboten. Die
„Olla Alegre“ ist für die Heimbewohner eine besondere Attraktion
auf ihrem Gelände. Abgesehen
von der Mithilfe vieler freiwilliger Helfer ist auch die Mitarbeit
von Schulen, Vereinen und Religionsgemeinschaften zu erwähnen
sowie auch verschiedener einzelner Privatpersonen. Doch wie ist
die Realität gelagert? Längst nicht
alle Heimbewohner sind in der
Lage, diese Angebote zu nutzen.
Das Durchschnittsalter unserer
Residenten liegt bei 85 Jahren.
Darum ist für eine größere Personengruppe ein größerer Pflegeaufwand und erhöhter Personalaufwand erforderlich. Los Pinos unterscheidet sich von anderen Altenwohnheimen durch die besondere Qualität seiner medizinischen

Betreuung. In diesem Bereich ist
man weitergekommen. Im letzten
Quartal 2005 wurde die Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Hospital begonnen.

überhaupt Wohltätigkeit geübt
werden kann. Diese drei Veranstaltungen brachten allein einen Nettoerlös von $ 212.911 in die Solidaritätskassen.

Maria-Luisen-Kinderheim

Danksagung

Die Zusammenarbeit mit dem
Maria-Luisen-Kinderheim wurde
auch 2005 fortgesetzt und für den
Betrieb des Heims, wie in den
Vorjahren, ein Finanzzuschuss
eingebracht. Auf Vorstandsebene
besteht eine enge Kooperation, die
sich darin ausdrückt, dass sie die
Baukommission der DWG in die
Wartung und Erneuerung der Einrichtungen des Heims eingeschaltet hat.

Abschließend wollen wir all
denen sehr herzlich danken, die
mit der DWG auch im Jahr 2005
Solidarität als gemeinsame Aufgabe begriffen haben. Das sind die
Mitglieder der DWG, die freiwilligen Helfer, das in Los Pinos tätige Personal, das professionell und
unter großem persönlichen Einsatz
wertvolle Arbeit geleistet hat. Wir
danken aber auch all den Personen
und Institutionen, die uns mit ihrer Unterstützung und ihren Spenden immer wieder motivieren, unser Werk fortzusetzen. Der Dank
gilt den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft, den deutschen
Sozialämtern, dem Deutschen Hospital, dem Deutschen Krankenverein, den Kirchen beider Konfessionen, dem Deutschen Klub,
der FAAG, dem Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk in Würzburg,
und, um wenigsten zwei Namen zu
nennen, dem Ehepaar Dr. Wolfgang und Liesel Panthenius in
Minden, die mit Werner Reckziegel federführend die Hilfssendungen aus Deutschland organisieren.
Nicht zu vergessen sind auch die
Schulen, die Unternehmen und die
zahlreichen Vereinigungen der
deutschen Gemeinschaft in Argentinien. Ein besonderer Dank gilt
dem Botschafter Dr. Rolf Schumacher und seiner Gattin Dr. Mahru
Schumacher für ihre Gastfreundschaft anlässlich unserer Veranstaltungen in der Residenz der
Deutschen Botschaft. Anerkennend heben wir die uneigennützige Unterstützung durch das „Argentinische Tageblatt“ hervor, für
uns ein wichtiges Bindeglied, um
in unserer Gemeinschaft das Gefühl für soziale Verantwortung lebendig zu halten. Der Vorstand

Kampf gegen Lepra und
Tuberkulose
Die Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk
(DAHW) hat auch 2005 weitere
Fortschritte gemacht. Ansteckende Krankheiten wie Lepra und Tuberkulose können zwar nicht im
Alleingang gelöst werden, schon
wegen der Weite des Landes. Die
DAHW und die DWG sind aber
zu einer Art Bindemitglied zwischen allen Institutionen und Einrichtungen in Argentinien geworden. Für den Bereich Lepra ist hier
hilfreich ein Nationalprogramm,
in dem Universitäten sowie Hospitäler zusammenarbeiten. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der
Ausbildung zur Früherkennung
dieser Krankheiten und der Verteilung von Informationsmaterial
in Schulen, Haushalten, Geschäften, aber auch in speziellen Einrichtungen wie Hospitälern und
den Behörden der staatlichen Verwaltung.

Sonderveranstaltungen
Im April die „Olla Alegre“, der
Musikabend in der Botschaft im
August/September sowie der große Weihnachtsbasar in der Residenz der Botschaft im Dezember
sind Events, die Geld zusammentragen als Grundlage dafür, dass
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Es kagelt in der Stadt
“Hommage an Mauricio Kagel”
startete vergangenen Montag
Buenos Aires (AT/sus) - Mauricio Kagel - Dieser Name steht für
experimentelles und kreatives Instrumentaltheater. Aber nicht nur das.
Der zeitgenössische Komponist ist auch Dirigent, Librettist, Regisseur und Lehrbeauftragter für Musik. Und momentan ist er zurück in
seiner Geburtsstadt Buenos Aires, um seinen 75. Geburtstag mit vielzähligen Vorführungen zu feiern. Zum Ehrentag des Komponisten
hat das Theater Colón vom 17. bis 30. Juli eine “Hommage an Mauricio Kagel”, mit Konzerten, öffentlichen Proben, Vorträgen und Filmen, zusammengestellt. Auftaktveranstaltung bildete vergangenen
Montagabend Kagels Bühnenwerk “Eine Brise – Flüchtige Aktion
für 111 Radfahrer” von 1996. Unter dem ungewöhnlichem Titel und
Kagels Beschreibung, es wäre ein “musikalisch angereichertes Sportereignis im Freien” konnten sich die vielzählingen Besucher vor dem
Theater Colón wohl erst etwas vorstellen, als die Aktion begann. Auf
den Bürgersteigen vor dem Theater drängte sich die wartende Menge
und blickte neugierig auf die Straße. Um 20.20 Uhr war es dann endlich soweit und um 20.22 Uhr war es auch schon wieder vorbei. Die
111 Radfahren rollten durch die kurzzeitig gesperrte Straße Libertad,
pfiffen, summten oder pusteten durch ihre Lippen. Dann waren sie
auch schon wieder verschwunden. Ein etwas zögerlicher Applaus beendete den Auftakt und Kartenbesitzer verschwanden im Theater, um
das Eröffnungskonzert “Ensemble Süden und Compañía” zu sehen.
Der 1931 in Buenos Aires geborene Kagel absolvierte ein Literatur- und Philosophiestudium. Er erhielt Privatunterricht in Klavier,
Cello, Orgel, Gesang, Dirigieren und Musiktheorie. 1957 verschlug
es den 25-Jährigen in die Bundesrepublik, die ihm zur neuen Heimat
wurde. Bis heute arbeitet der Wahlkölner erfolgreich als Dirigent,
Komponist, Regisseur und Produzent. Sein vielfältiges Schaffen
umfaßt nicht nur Bühnen-, Orchester- und Kammermusikwerke sondern auch Filme, Hörspiele und Essays. Mit seinen außergewöhnlichen Ideen erhielt Kagel im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen und Preise für sein Schaffen und ist auf allen wichtigen
Festivals für neue Musik vertreten. Vergangene Woche zollten dem
75-jährigem Komponisten nicht nur begeisterte Theaterliebhaber sondern auch die Stadt Buenos Aires ihren Respekt. Mit der Ernennung
zum “Ehrengast der Stadt Buenos Aires” im weißen Salon des Palacio de Gobierno, ehrten die Vertreter der Stadt den gebürtigen Argentinier. Vor rund 50 geladenen Gästen und 4 Kamerateams, unter
anderem auch aus Deutschland, überreichte der Stadtregierungschef
Jorge Telerman dem musikalischem Genie dann die Ehrenmedaille.
Der sympatische, bodenständige Komponist bedankte sich an diesem
Abend nicht nur bei den Vertretern der Stadt, sonden auch bei seiner
Ehefrau. Anlass dazu gab der 49. Hochzeitstag, den die Zwei an diesem Tag begingen. “Meine Frau kocht gut und ich schreibe gute
Musik”, scherzte Kagel zusammenfassend über seine erfolgreiche Ehe
und Karriere.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum 31.7
$ 3,085, 31.8. $ 3,095, 2.10. $ 3,107,
31.10. $ 3,119, 30.11. $ 3,132 und 2.1.
$ 3,144.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 1.638,73, der Burcapindex
um 0,4% auf 5.728,70 und der Börsenindex stieg um 0,01% auf
79.471,64.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 3,9% auf $ 2,285.
***
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Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
17.7.06 U$S 26,06 Mrd., der Banknotenumlauf $ 50,89 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 26,00 Mrd.
bzw. $ 51,73 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 24,99 Mrd. bzw. $ 48,36 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 23,96 Mrd. bzw. $
40,75 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 18.7.06 122,0%.
***
Nach amtlichen Mitteilungen haben die 4 Mobiltelefonhersteller
Moon Manufacturers, Iatec, Cisa
Fuegina und Mach Austral Bewilli-

gungen erhalten, um in Feuerland
Fabriken einzurichten und zu betreiben. Sie werden in Rio Grande insgesamt $ 20 Mio. investieren, 200 Arbeitsplätze schaffen und auch elektrische Haushaltsgeräte herstellen. Weitere 40 Investitionsvorhaben werden
geprüft und die Regierung will angeblich die Begünstigungen des Gesetzes
19.640, die 2013 auslaufen, bis 2023
verlängern, was die Regierungspläne
über Industrieinvestitionen erleichtern
würde, jedoch Probleme im Mercosur
schafft.
***
Nachdem die Regierung die Belgrano Frachteisenbahn Ende April
im Notstand erklärt hatte, hat sie
dieselbe jetzt der Firma „SOE“
(Sociedad Operadora de Emergencia SA) im Rahmen eines Betriebsabkommens übertragen. Die Firma
wird von F. Macri kontrolliert, Partner
sind ein chinesisches und 2 lokale Unternehmen sowie 3 Gewerkschaften.
Während des Betriebes durch SOE
zahlt der Staat eine Monatssubvention
von durchschnittlich $ 22,5 Mio. für
alle operativen Ausgaben und wichtigen Vorhaben, wie Löhne und Gehälter der 1.500 Mitarbeiter, Instandhaltung des Rollmaterials und Investitionen des Notstandprogramms. Der direkten Verpflichtung der SOE durch
den Staat würde die endgültige Übertragung der Bahn an die Gruppe Anfang 07 folgen. Vertragsmässig übernimmt die SOE jetzt die Betreibung des
Zugverkehrs, Koordinierung der Mit-

arbeiter, Verpflichtung der für den Betrieb notwendigen Güter und Dienstleistungen und Durchführung der Vorhaben des Notstandsprogramms. Für
das Management erhält SOE 6% der
monatlichen Ausgaben und ausserdem
8% des Wertes jedes Vorhabens das sie
verpflichtet oder überwacht. Das Notstandsprogramm bedeutet Staatsausgaben von knapp $ 200 Mio. in den nächsten 2 Jahren, u.a. für die Erneuerung
der 300 km langen Schienenstrecke C
zwischen Salta, Chaco, Santa Fe und
Bue-nos Aires, die Reparatur von 900
Eisenbahnbrücken, den Umbau von
500 Waggons, den Kauf von 25 gebrauchten Lokomotiven und die Reparatur von weiteren 25, die ausser Dienst
stehen.
***
Vom 1. Quartal 1998 bis zum 1.
Quartal 02 gingen rd. 46.000 argentinische Unternehmen zu Grunde.
Ab dem 1. Quartal 03 bis Ende des 1.
Quartals 06 entstanden 65.751 neue
Unternehmen. Die Angabe entstammt
einer Gegenüberstellung der eidesstattlichen Steuererklärungen und der Eintragung von Firmengründungen des
Arbeitsministeriums. Die meisten Neugründungen gab es im Baugewerbe, der
Industrie, Immobiliendiensten, Dienstleistungen für Unternehmen und
Vermietungen.
***
Die Regierung hat einen anspruchvollen Plan in Vorbereitung,
um die privaten Krankenkassen zu
regulieren und sie in die Sozialwer-

Hohe Provinzverschuldung
Die Wirtschaftsführung hat sechs Provinzregierungen wegen ihres hohen Schuldenstandes gewarnt und fordert Fünfjahrespläne, um
ihre Schuldenlast zu verringern. Der Bundesrat für Fiskalverantwortung (Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal) hat seinen ersten
Bericht über die Lage in den Provinzen verbreitet und sie aufgefordert, das Gleichgewicht ihrer Finanzlagen wieder herzustellen.
Die Warnung hob die notwendige Bedienung der Schulden im
Verhältnis zu den laufenden Einnahmen und den Beteiligungen an
Bundessteuern hervor, die nach dem Fiskalverantwortungsgesetz 15%
nicht überschreiten darf. 13 der 19 an das diesbezügliche Abkommen gebundenen Provinzen halten sich in diesem Rahmen, jedoch
sechs, Chaco, Formosa, San Juan, Jujuy, Rio Negro und Tucuman,
mussten zu einem Fünfjahresplan aufgefordert werden, um ihre
Schulden abzubauen. Von ihnen haben Chaco, Formosa und San Juan
ihre Umschuldungen noch nicht abgeschlossen.
Trotz allem haben diese Provinzen Primärüberschüsse erwirtschaftet. Chaco $ 253 Mio., Formosa, wie Jujuy $ 83 Mio., Rio Negro $
123 Mio., San Juan $ 246 Mio. und Tucumán $ 213 Mio.
Der Bericht prüft auch die Änderungen der Provinzausgaben,
sowie die Finanz- und Primärergebnisse. Die jährlichen Ausgaben
wurden nicht nur aufgrund der geleisteten Zahlungen, sondern auch
aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen geprüft. Die Mittel
wurden nur aufgrund des Kassenstandes bewertet. Hier zeigten die
Provinzen geringere Zunahmen der laufenden Ausgaben als die Nennwertzunahme des BIP, die 2005 18,9% betrug.
Die Provinz Mendoza wies eine grössere Zunahme der Kapitalausgaben aus, was gerechtfertigt ist, weil die Provinz weniger als
15% ihrer laufenden Einnahmen benötigt, um ihre Schulden zu bedienen. Buenos Aires, Corrientes, Jujuy und Tucumán hatten verringerte Kapitalausgaben.
Der Warnruf der Wirtschaftsführung wurde von den Teilergebnissen 2006 begleitet. Im ersten Halbjahr habe sich die Fiskallage in
mehreren Provinzen verschlechtert. Hier sticht die Provinz Buenos
Aires hervor, die 2006 mit einem Defizit von $ 500 Mio. rechnet.

Sonnabend, 15. Juli 2006

Wirtschaft im Mai um 8% gewachsen
Das Statistische Amt (INDEC) berichtet, dass der EMAE-Index
(Estimador Mensual de la Actividad Económica), der eine grobe
Schätzung des BIP darstellt, im Mai eine interanuelle Zunahme von
8% verzeichnet, und eine von 1,1% gegenüber April. Somit weist
der EMAE schon 42 aufeinander folgende Monate mit Zunahmen
aus. Auch in den ersten 5 Monaten 2006 betrug die Zunahme gegenüber der gleichen Vorjahresperiode 8%. Private Wirtschaftsexperten
rechnen auch für Juni mit einer Zunahme um 8%, und für ganz 2006
mit plus 7,5% bis 8%, was zwar weniger als in den drei vorangehenden Jahren, aber immer noch sehr hoch wäre.
Der Index liegt jetzt um 10,7% über Juni 1998, als der Rekord der
Konvertibilitätsperiode erreicht wurde. Pro Kopf der Bevölkerung
liegt er etwa gleich, sofern man ein niedrigeres Bevölkerungswachstum annimmt, als es der letzten Zensus (1991) ausweist. Man kann
davon ausgehen, dass die Korrektur des BIP, die gegenwärtig auf
Grund der Ergebnisse des letzten Wirtschaftszensus im Gange ist,
einen höheren Wert für Mai 2006 ergibt, so dass wohl auch das BIP
pro Kopf der Bevölkerung einen Rekord erreicht hat, allerdings mit
einer ungleichmässigeren Einkommensverteilung als 1998, was hauptsächlich auf die Zunahme der informellen Arbeit zurückzuführen ist.
Im interanuellen Vergleich stiegen im Mai Dienstleistungen um 6,9%
und der Sachgüterbereich um 5,1%.
Die Industrie nahm um 7,5% zu, die Bautätigkeit um 22,8%, Transport und Fernverbindungen um 14% und die Finanzdienste um 23,7%.
Nur die Landwirtsachaft verzeichnet einen Rückgang, der 1,1% gegenüber Mai 2005 beträgt.
ke der Gewerkschaften und des
Staates einzugliedern. Kurzfristig
soll bis Jahresende jede Erhöhung der
Beiträge ihrer rd. 3 Mio. Mitglieder
verhindert werden, die 06 um mehr als
das Doppelte der amtlichen Teuerungswerte erhöht wurden. Eine zusätzliche
Belastung für jede Dienstleistung soll
hingegen zugelassen werden. Die privaten Krankenkassen sollen der staatlichen Gesundheits-Überwachungsbehörde direkt unterstellt werden, die die
Gesetzesvorlage zusammen mit dem
Staatsasekretariat für Binnenhandel
unter G. Moreno ausgearbeitet hat.
Dem Statistikamt Indec zufolge sind
die Gesundheitsdienste seit der Abwertung im Durchschnitt um über 66%
teurer geworden. 06 betrug die Zunahme 7%, die Mitgliedsbeiträge der meisten Kassen um 10-15% und mehr. Die
Kassen erklären, eine weitere Erhöhung dieser Grössenordnung zu benötigen, um auf ihre Kosten zu kommen.
***
Die Steuerbehörde der Provinz
Buenos Aires verschärft die Strassenkontrollen, um Steuerhinterziehungen aufzudecken. Wie Provinzunterstaatssekretär Montoya bekanntgab, wurde die Zahl der Steuerinspektoren kürzlich vervierfacht. Gegen 210
Steuerbeamten, die in der Vorwoche an
25 Provinzstrassenkreuzungen kontrollierten, seien jetzt über 800 auf den
Strassen im Dienst, auf denen Ware
befördert wird. In einer Woche wurden 10 Lkw mit Lebendvieh ohne die
erforderlichen Unterlagen beschlagnahmt, desgleichen 35 halbe Rinderleiber und 6 t Rindfleischschnitte. Desgleichen wurden 31 t Mais beschlagnahmt und über 500 Kisten mit Brathühnern. Auch Heiz- und Dieselöl,
Metalle, Milch und Kartoffel wurden
amtlich eingezo-gen.
***
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Ohne entsprechende amtliche
Mitteilung gestattet die Regierung
dem Getreidehandel, über das Abkommen vom 18.5. hinaus, 500.000
t Weizen zu exportieren. Der Getreidehandel hatte sich verpflichtet, nicht
mehr als 7 Mio. t von der Gesamternte
06 von 12,5-13 Mio. t auszuführen. Die
Regierung hatte Mangelerscheinungen
am Binnenmarkt befürchtet, der 4,5
Mio. t beansprucht. Jetzt können bis
zu 7,5 Mio. t ausgeführt werden.
***
Die Landmaschinenfabrik Metalfor gab bekannt, dass sie in ihrem
Werk in Marcos Juárez, Provinz
Cór-doba, Traktoren fertigt. Bis
jetzt war die Firma auf Zerstäubungsanlagen und Erntemaschinen spezialisiert. Sie investiert U$S 2 Mio. in den
neuen Produktionszweig. 07 sollen 80
Traktoren vom Band laufen, ab 08 250
im Jahr. Damit fertigt Metalfor neben
Pauny, Marani-Agrinar und Trac-Za
argentinische Traktoren.
***
Seit 1997 hat das Bergbauunternehmen Minera Alumbrera hier
U$S 1,2 Mrd. investiert. Nun sollen
weitere U$S 15,5 Mio. in die Erzverarbeitung investiert werden, mit der
genügend kupfer- oder goldhältiges
Gestein aussortiert wird. 05 hat das
Unternehmen für U$S 897 Mio. exportiert, 40% davon nach Südostasien.
***
Oil Fox führt Biodieselöl nach
Deutschland aus. Der Vertrag auf 5
Jahre sieht vorerst 1 Mio. Liter im
Monat vor. Die Firma plant dafür eine
Investition von E 15 Mio. auf 8 ha im
Industriepark von San Nicolás, mit der
25 Mio. l im Monat für den Export
hergestellt werden sollen.
***
Ein Bericht der Studiengruppe
der Banco Rio ergibt, dass die Ban-

ken ihre Anlagen in ZB-Wechseln
(Lebac und Nobac) von 6,6% der
Gesamtaktiven Ende 04 auf jetzt
11% erhöht haben. Diese Titel werden von der Norm ausgeschlossen, die
eine Höchstgrenze von 35% der Aktiven der Banken vorsieht, die in Staatspapieren angelegt werden dürfen. In
der gleichen Periode haben die Privatbanken ihre Haltung von Staatspapieren und Krediten an den Staat von 41%
auf 24% verringert. Bei den Staatsbanken fand eine Abnahme von 40% auf
32% statt. Gesamthaft, also mit ZBWechseln, fand somit eine Abnahme
statt.
***
Die Pflanzenölindustrie wendet
sich gegen die vom Wirtschaftsministerium verfügte Aufhebung der
Ausfuhr-Rückvergütungen für abgefülltes Speiseöl. Die Abschaffung
der 5%igen Exportvergütung gefährde eine Industrie, die einen Mehrwert
von rd. U$S 100 Mio. im Jahr einbringt. Ciara, die Kammer der Branche, erklärt, er gebe keine Rechtfertigung für die Massnahme, auch nicht
für den vorhergehenden Beschluss 616
vom November 05, der die AusfuhrRückerstattungen für rohes Pflanzenöl abschuf, weshalb sie eine Prüfung
beider Massnahmen fordere. Die Kammer gab ihrer Überaschung über den
Regierungsschritt Ausdruck, da die
Preise für Pflanzenöle seit dem letzten
Preisabkommen mit der Regierung
keine Änderung erfahren haben.
***
Die oberbayerische Neckermann-Gate Gruppe, einer der bedeutendsten Hersteller und Vertreiber von Biodiesel in Europa, investiert rd. E 15 Mio. in eine Biokraftstofffabrik in San Nicolás mit 20.000
t Monatskapazität. Dazu kämen
knapp E 6 Mio. Arbeitskapital. Nekkermann ist ein bedeutender Erdöl- und
Kohleversorger und hat in Deutschland
bereits 5 und in Österreich weitere 3
Biokraftstofffabriken errichtet. Im Juni
hat die von der schweizerischen Fortune Management kontrollierte Gate
(Global Alternative Energy) 52% von

Neckermann gekauft.
***
Die französische Suez hat sich
von der Wasserver- und -entsorgung
in Córdoba zurückgezogen und verhandelt mit der Roggiogruppe über
die Übertragung ihres Aktienpaketes, wie Vizegouverneur Schiaretti
bekanntgab. Die Rücknahme der Klage von Suez bei dem Icsid ist Teil des
Abkommens, desgleichen die Weiterführung des Betriebes bis Dezember.
Roggio würde dann übernehnmen,
ohne die Tarife bis 08 zu erhöhen. Das
von Roggio zu übernehmende Aktienpaket, die Beteiligungen von Suez und
Aguas de Barcelona, beträgt 52% des
Kapitals des Unternehmens
***
Argentinien hat mit den USA ein
Abkommen getroffen, demzufolge
die Zollämter beider Staaten Informationen in Echtzeit austauschen
werden. Damit sollen Hinterziehungen
durch Geldwäsche oder Dreiecksverbindungen aufgedeckt werden, z.B.
Ausfuhren zu einem bestimmten Preis
in ein Land mit niedrigen Steuern, von
wo sie in ein anderes, zu einem höheren Preis, exportiert werden.
***
Die in der Copal (Coordinadora
de Industrias de Productos de la Alimentación) zusammengeschlossenen Nahrungsmittelunternehmen
suchten im Wirtschaftsministerium
um die Abschaffung bestimmter
neuer Gemeindesteuern an. Auch
Ausfuhrrückvergütungen sollen wieder
eingeführt werden, um Produktionskosten zu senken. Desgleichen beunruhigen sie die Preisabkommen von
Staatssekretär Moreno, der jetzt die
Firmenkosten kennen will, bevor er
eine Preiserhöhung bewilligt. Zu den
Gemeindegebühren erklärte Wirtschaftsministerin F. Meceli, das
Schatzamt ermittle über diese Gebühren, um eine Stellungnahme zu gestatten. Copal forderte ausserdem Subventionen und Vorzugszinsen für kleine
und mittelständische Unternehmen der
Nahrungsmittelbran-che.
***

Expansive Pharmaindustrie
Die Umsätze mit Medikamenten waren im ersten Jahresdrittel 2006
um 17,7% grösser als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie die Beraterfirma IES ermittelt hat. Mengenmässig betrug die Zunahme 7,4%.
Trotz der Preisabkommen der Regierung mit der Pharmaindustrie,
die zwischen April 2005 und April 2006 unterzeichnet wurden, nahmen die Preise um 13,9% zu, wogegen das Statistikamt Indec im
selben Zeitraum eine Preiszunahme von 5,3% veröffentlicht hat. Der
Vorjahresvergleich des ersten Jahresdrittels ergab bei der IES-Ermittlung eine Preiszunahme von 9,7%. Demselben Bericht zufolge hat
jeder Einwohner im ersten Jahresdrittel 2006 durchschnittlich 10,45
Medikament-Einheiten zu sich genommen, um 6,3% mehr als vor
einem Jahr.
Bei den Marktanteilen führt in dem Bericht Roemmers mit 6,4%,
vor Bagó 6%, Roche 4,8%, Pfizer 4,2%, Gador 4%, Novartis 3,9%,
Elea 3,8%, Glaxo 3,8%, Ivax 3,6%, Sidus 3,4% und Merck 3,2%.
Diese Unternehmen haben zusammen 47% Marktanteil.
Auch die Ausfuhren von Pharmaprodukten haben zugenommen.
In den ersten 5 Monaten 2006 erreichten sie U$S 158,3 Mio., um
23,1% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im selben Vergleich
nahmen die Einfuhren um 22,1% auf U$S 310,6 Mio. zu.

Sonnabend, 15. Juli 2006
Im 1. Halbjahr 06 nahmen in der
Industrie die Beschäftigung um
5,3% und die Löhne um 27,6% zu,
wie das Indec bekanntgab. Die Arbeitsstunden nahmen um 3,9% zu.
24,9% der Unternehmen will im 3.
Quartal zusätzliche Arbeitskräfte aufnehmen und über 60% sehen die gleiche Zahl der Arbeitsstunden vor.
70,4% rechnen mit dem selben Beschäftigtenstand und 4,7% sehen einen
Stellenabbau vor.
***
Das französische Molkereiunternehmen Bongrain, Inhaber der
Estancia Santa Rosa, wurde Partner
von Milkaut, dem 4.grössten Molkereibetrieb des Landes, nach SanCor,
Mastellone und der kanadischen
Molfino. Es erwarb von Vialat des
chilenischen Bethia Holdings 24% von
Milkaut. Vialat war 04 bei der 1925
gegründeten Milkaut eingetreten. Sie
erwarb die 24%, die damals mit U$S
40 Mio. bewertet wurden, von den Latcap und Patagonia Fonds. Bongrain
interessiere sich auch für die Milkautaktien der AUT Genossenschaft und
soll 40% Beteiligung bei Milkaut anpeilen, die Mitte der 90er Jahre erfolglos versuchte, mit SanCor zu fusionieren. Milkaut verarbeitet mit 1.050 Mitarbeitern in 4 Fabriken 2,1 Mio. l
Milch pro Tag und setzt $ 320 Mio. im
Jahr um, die Hälfte durch Ausfuhren.
***
Ein Verwaltungsgericht in La
Plata verbot der Steuerbebörde der
Provinz, in Transport befindliche
Waren zu beschlagnahmen, wenn sie
nicht von den kürzlich von der Provinzbehörde verfügten Begleitfor-
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mularen begleitet ist. Diese wurden
eingeführt, um die Steuerhinterziehung
zu bekämpfen. Das Gericht betrachtete die Kontrollmassnahmen als angemessen, die Beschlagnahme jedoch als
sinnlos und als Strafe übermässig.
***
Die Nationale Wertschriftenkommission (CNV) hat die Aktionäre der Hypothekenbank von einem
Verfahren frei gesprochen, in dem
sie im Vorjahr beschuldigt wurden,
Aktienpreise mutmasslich zum
Schaden von Minderheitsaktionären
beeinflusst zu haben. Ende 05 hatte
die CNV eine Busse von $ 1 Mio. gegen die Aktionäre verfügt, weil sie bei
der Zahlung der Vorstandshonorare
nicht die notwendigen Amtswege beachtet hätten. Diese Busse wurde vom
Gericht auf $ 250.000 herabgesetzt,
wogegen die Beschuldigten der IRSAGruppe Berufung einlegten.
***
Die kanadische Petrolífera Petroleum Limited, die hier eine kleine Förderung hatte, könnte Ende 06
auf monatlich 60.000 cbm Förderung kommen. Damit würde sie einer der 10 grössten Erdölförderer des
Landes werden. Die Firma würde in
Rinconada und Puesto Morales, nordwestlich von General Roca, Provinz
Rio Negro, über rd. 21,1 Mio. Barrel
Erdöl und 12,8 Mrd. Kubikfuss Erdgas an bestätigten und wahrscheinlichen Reserven besitzen.
***
Der Unterstaatssekretär für öffentliche Einnahmen der Provinz
Buenos Aires, S.Montoya, erklärte,
er wolle durch die Beschleunigung

Industrieproduktion im
Juni fast 9% über V
orjahr
Vorjahr
Der monatlich vom Statistischen Amt (INDEC) errechnte Index
der Industrieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial), der
auf der Grundlage kurzfristig verfügbarer Daten ausgearbeitet wird
und deshalb unvollständig ist, weist im Juni 06 eine internauelle
Zunahme von 8,9% mit Saisonbereinigung und von 8,7% ohne dieselbe aus. Im 1. Halbjahr 06 beträgt die Zunahme 7,4%. Juni weist
eine Beschleunigung der Zunahme aus, da diese in den Vormonaten
zwischen 6,8% und 7,1% betrug. Allein, zum ersten Mal seit der
Erholung der Industrie, die Mitte 02 einsetzte, ist die Zunahme nicht
von einer Erhöhung der Beschäftigung bei der Industrie begleitet.
Die Zunahme vom Juni wurde besonders durch die Kfz-Industrie
angetrieben, die eine interanuelle Steigerung von 32,8% aufweist,
und von 24,3% im 1. Halbjahr. Dennoch liegt die Kfz-Produktion
noch unter dem Rekord von 1998, obwohl der Gesamtindex der Industrie höher als damals ist. Die Automobil- und Lastwagenfabriken
melden eine Kapazitätsauslastung von 54,3%.
An zweiter Stelle steht die Bauwirtschaft; die verschiedenen Baumaterialien weisen eine Zunahme von 31% auf. Danach kommen
Erdölraffinerien mit 12,1%, Grundmetallindustrien mit 8,5% und
Druckereien und Verlage mit 8,1%. Hingegen weist die Fleischindustrie wegen der Exportsperre einen Rückgang von 19,5% aus. Weizenmehl verzeichnet ein Minus von 1,5%. Die Textilindustrie weist
gesamthaft eine Zunahme von 4,5% im Juni und 5,8% im 1. Halbjahr auf, während Kunstfasern um 9,6%, bzw. 6,5% abnahmen. Die
Geflügelproduktion weist eine Zunahme von 17,6% aus, die von
Speiseöl von 19,4% und die von Milch und Milchprodukten eine
von 12,7%. Aber die Nahrungsmittelindustrie verzeichnet gesamthaft eine Zunahme von 6,3% Die Entwicklung war bei einzelnen
Branchen sehr unterschiedlich.

Icsid verurteilt
Argentinien im Fall Azurix
Das Weltbankschiedsgericht Icsid hat in dem dritten vor ihm ausgetragenen Streitfall gegen Argentinien entschieden. Die US-Firma Azurix Corp., die Konzessionärin der Wasserver- und -entsorgung in Teilen
der Provinz Buenos Aires war, hatte auf U$S 620 Mio. Schadenersatz
geklagt. Das Schiedsgericht erklärte Argentinien schuldig und sprach
Azurix U$S 165,24 Mio. zu.
Das sind 26% der Forderung. Das Schiedsgericht stellte klar, dass
die bilateralen Investitionsabkommen, für die es zuständig ist, keinen
Schutz gegen Investitionsrisiken bedeuten. Argentiniens Rechtsvertreter haben 180 Tage, um die Ungültigkeit des Urteils zu fordern. Damit
kann der Prozess noch mehrere Jahre laufen.
Das Icsid errechnete den Schadenersatz, der Azurix zusteht. Die Firma Azurix Buenos Aires SA wurde im Augenblick der Konzessionskündigung mit U$S 60 Mio. bewertet, die gemachten Investitionen
wurden für U$S 105,2 Mio. anerkannt.
Von den beiden vorhergehenden Klagen war die eine von der französischen Vivendi Mitte der 90er Jahre, wegen der Konzessionskündigung ihrer Filiale Aguas del Aconquija in der Provinz Tucumán. Gegen
das Urteil wurde Berufung eingelegt und der Fall läuft noch. Die andere war ein Mitte 2005 der Firma CMS zugestandener Schadenersatz
von U$S 133,2 Mio. CMS besitzt 29% der Erdgas-Fernleitung TGN
und klagte wegen der Tarifeinfrierung und Pesifizierung des Konzessionsvertrages. Auch hier wurde die Ungültigkeit des Urteils gefordert.
von Pfändungen eine zusätzliche
Milliarde an Steuern einnehmen. Er
werde im Provinzparlament eine Vorlage zur Änderungen der Steuergesetze einbringen. Es sehe vor dass, statt
vor Einreichung der Klage und anschliessender Frist von 60 Tagen, in der
die Steuerschuldner zahlen können, die
Pfändung zeitgleich mit der Klage erfolgen kann. Das Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) des Staates verfüge über dieses Mittel seit den 90er
Jahren.
***
07 könnte mit U$S 2,5 Mrd. einen Höhepunkt der Bergbauinvestitionen bringen. Schwerpunktmässig
in die Metallgewinnung in El Pachón
der Firma Minera Falcombridge und
Pascua Lama von Barrick, beide in der
Provinz San Juan. Auch Northern Orion will in Kürze die Durchführungsstudien über Agua Rica in Catamarca
abgeschlossen haben, desgleichen die
Kaliumgewinnung von Rio Tinto in
Río Colorado. Bei all diesen Vorkommen sind auch Umweltfragen
vorrangig.
***
Die 11 Pharmalaboratorien, die
im Pharmapol in Villa Lugano, Buenos Aires Stadt, investieren, haben
die Urkunden für den Kauf der
Grundstücke, insgesamt 82.590 qm,
unterzeichnet. Die Gesamtinvestition
beträgt $ 138,2 Mio. der Firmen LKM,
Purissimus, Pablo Casará, Química
Montpellier, Penn Pharmaceuticals,
Therabel Pharma, Laboratorios Mar,
Laboratorios Panlab Argentina, Ariston/Higaté/Spedrog, Laboratorio
Domínguez und Laboratorio Omicrón.
***
Die neue Betreiberin des Skiressorts Nieves de Chapelco, hat einen
Vierfach-Skisessel letzter Generation des österreichischen Herstellers
Doppelmayr für E 2,4 Mio. gekauft.
Dazu kommen die für 07 vorgesehe-

nen Schneekanonen.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
verwalten bereits $ 74,87 Mrd. 06
haben ihre Investitionen um 10,2% zugenommen, gegen 7,9% im gleichen
Vorjahreszeitraum. In den letzten 2
Jahren betrug die Zunahme 38%. Das
entspricht rd. $ 20 Mrd.
***
Ein Gerichtsurteil zwingt die
Bankbeamtengewerkschaft, den
Abzug von 1% der Gehälter der Angestellten der Banco Ciudad einzustellen, die nicht zur Gewerkschaft
gehören. Diese umstrittene Finanzquelle ist in vielen von Unternehmen
und Gewerkschaften unterzeichneten
und vom Arbeitsministerium beglaubigten Kollektivverträgen zu finden.
Ähnliche Fälle der Banken Nación,
Provincia, Credicoop und der ZB stehen vor dem Urteil.
***
Die Regierung hat den Rat, der
den beweglichen, lebensnotwendigen Mindestlohn (salario mínimo,
vital y móvil) festzusetzen hat, einberufen. Dieser Rat, mit der gleichen
Anzahl von Unternehmer- und Gewerkschaftsvertretern unter dem Vorsitz des Arbeitsministers hat den Mindestlohn festzusetzen, der seit Juli 05
$ 630 im Monat bzw. $ 3,15 in der
Stunde, beträgt. Nach amtlichen Lesarten soll er auf $ 750 erhöht werden.
Nach Abzug der Sozialbeiträge und
Dazurechnung der Familienzulagen
und des 13. Monatslohnes ergibt das
einen monatlichen Nettobezug von $
822 für einen Arbeitnehmer mit 2 Kindern. Der Betrag liegt um 4% unter der
vom Statistikamt Indec errechneten
Armutsgrenze von $ 856,86 im Juni
und würde rd. 600.000 Arbeitnehmer
begünstigen, die weniger erhalten.
***
Die Regierung hat die Frist für
das Begleichen gegenseitiger Schul-
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Primärüberschuss-Zunahme
im 1. Halbjahr: 8,6%
Die öffentliche Hand hat das 1. Halbjahr 06 mit einem Primärüberschuss von $ 12,59 Mrd. abgeschlossen. Das sind um 8,6% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Juniüberschuss war mit $ 2,24
Mrd. um 24,5% grösser als vor einem Jahr. Trotz diesem guten Ergebnis gab es im vergangenen Juni Rekordausgaben, besonders durch
Schuldabstattungen und Gehaltserhöhungen.
Der Primärüberschuss des ersten Halbjahres war um 20,6% grösser als im Haushalt vorgesehen und beträgt damit 64,2% des Plansolls für 06.
Der Finanzüberschuss, der auch die Schuldbedienung berücksichtigt, betrug im 1. Halbjahr 06 $ 8,03 Mrd., um 38,1% mehr als vor
einem Jahr. Das ist auf um 21% geringere Zinszahlungen zurückzuführen, die durch erleichterte Fälligkeitstermine entstanden.
Die grösste Ausgabenzunahme im Vorjahresvergleich wurde im
Berichtshalbjahr bei Kapitalausgaben verzeichnet, die um 66,1% auf
$ 7,29 Mrd. zunahmen. Die laufenden Ausgaben nahmen um 21,1%
zu und betrugen alleine im Juni $ 12,48 Mrd., bisher ein Rekordbetrag. Gehaltszulagen und die Vergrösserung des Beamtenstabes erhöhten den entsprechenden Posten auf $ 1,12 Mrd., um 24% mehr
als im Vorjahresjuni. Die Zinszahlungen betrugen $ 1,09 Mrd., bei
einem Monatsdurchschnitt 06 von $ 700 Mio. An die Privatwirtschaft wurden $ 1,35 Mrd. überwiesen (hauptsächlich für Subventionen des Personentransports) und an die Provinzen $ 4,6 Mrd.
Die laufenden Einnahmen des ersten Halbjahres 06 betrugen $
74,57 Mrd., um 22% mehr als vor einem Jahr. Die Wirtschaftsführung erwartet, dass die Einnahmen bis Jahresende um mindestens
10% über den veranschlagten $ 12 Mrd. liegen werden.
den des Staates und der Provinz
Buenos Aires um 90 Tage verlängert. Der Beschluss Nr. 554 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
20.7.06) wurde im Rahmen der Bestimmungen über Fiskalverantwortung
veröffentlicht. Am 7.11.05 wurden
durch ein Dekret 180 Tage für die Abwicklung festgelegt. Diese Frist wurde jetzt verlängert, da festgestellt wurde, dass nicht alle zuständigen Ämter
die erforderlichen Bestimmungen erlassen haben. Die Fristverlängerung erfolgt bei einer kritischen Finanzlage
der Provinz, bringt jedoch nur bedingt
Erleichterung. Der Beraterfirma Economía y Regiones zufolge ist die
Schrumpfung des Primärüberschusses
der Provinz grösser als vorhergesehen.
Von $ 6,42 Mrd. 04 ging er um 43%
auf $ 3,69 Mrd. zurück, da die Ausgaben um 32,5% und die Gesamteingänge um 24,1% zunahmen. Der für die
Ausgabenzunahme ausschlaggebende
Posten ist Löhne und Gehälter, der
durch Personalaufnahmen und Gehaltserhöhungen um 32,8% zunahm.
Ein weiterer bedeutender Zunahmeposten sind Kapitalausgaben, der um
48,9% grösser wurde, für öffentliche
Investitionsvorhaben, die mit an keine
Norm gebundene Kapitalüberweisungen der Nationalregierung finanziert
werden.
***
Die Wirtschaftsführung hat beschlossen, die zusätzlichen Ausfuhreinbehaltungen (Ausfuhrsteuern)
auf Käse und Trockenmilch, die im
Juli 05 eingeführt wurden, um Preissteigerungen am Binnenmarkt entgegenzuwirken, um 60 Tage zu verlängern. Die Regierung wolle damit
zeigen, dass sie unter dem Druck der

Streikankündigung nicht verhandelt.
Die Massnahme wurde sogar getroffen, während Staatssekretär Moreno,
ein harter Mann der Regierung, mit
Molkereiunternehmen über Verringerungen
der
Ausfuhrsteuern
verhandelte.
***
Alto Paraná SA, das grösste Forstunternehmen Argentiniens, hat
die 7.000 ha von Savitar, von den
Gründerfamilien von Zucamor, für
rd. U$S 15 Mio. übernommen. An
der Nationalstrasse 12, bei Campana,
im Paranádelta, sollen Weiden und
Pappeln gepflanzt werden. Für Alto
Paraná ist es eine strategische Akquisition, da sie damit die Presspan-Plattenfabrik Faplac, die sie 05 von der
französischen Dreyfus erworben hat,
beinahe ohne Transportkosten versorgen kann. Alto Paraná besitzt bereits
6.000 ha im Paranádelta die sie 05 für
U$S 6 Mio. kaufte. Dieser Kauf muss
noch vom Konkurrenzschutz bewilligt
werden. Alto Paraná wurde 1976 von
Celulosa Argentina und Massuh gegründet und 1996 von der chilenischen
Arauco Gruppe erworben. In der Provinz Misiones investierte die Gruppe
U$S 800 Mio. in eine Zellstoffabrik, 2
Sägewerke, 2 Baumschulen und eine
Presspan-Plattenfabrik.
***
Das US-Unternehmen Agco, Inhaber der Landmaschinenmarken
Agco-Allis, Massey Ferguson und
Valtra, hat ihre in Argentinien hergestellten Traktoren vorgestellt. Die
Hochleistungstraktoren mit Deutzmotoren tragen die Marke Agco-Allis
Serie 6. Die Deutzmotoren werden von
dem Joint venture Damsa der deutschen Firma und Agco im Vorort Hae-

do gefertigt. Dort werden ausser den
Motoren für die Serie 6 die Transmssionen, vordere Zugachsen und andere
Bauteile hergestellt, die im Agcowerk
nahe Rosario endgültig montiert werden. Agco hatte die Traktorenfabrikation in Argentinien 1998 aufgegeben
und die Fertigung in Brasilien konzentriert. Ausser der Real-Aufwertung
sind für die Fertigung hier auch die
Ausfuhrrückvergütung von 14% für
Landmaschinen und das Abkommen
mit Venezuela von Bedeutung, das sich
verpflichtet hat, in Argentinien Landmaschinen für U$S 100 Mio. zu
kaufen.
***
Vor rd. 40 Tagen hat das BinnenSchiffahrtsunternehmen Buquebús
begonnen, seine Hafenanlage in
Dársena Norte zu erweitern. Die
bedeckte Fläche soll von 3.000 qm auf
17.000 qm zunehmen. Die $ 19 Mio.
Investition bringt dem Unternehmen
auch die Verlängerung der Konzession, die in 7 Jahren abläuft und nach
Fertigstellung der Bauvorhaben um 20
Jahre verlängert werden soll. Die neuen Anlagen sollen im September 07
betriebstüchtig sein.
***
Die Provinz Córdoba hat eine
weitere Hürde genommen, um Callund Contactcenters anlocken zu
können. Die Gewerkschaft der Telefonarbeiter sucht für das Personal derselben zuständig zu werden, das der
Gewerkschaft der Handelsangestellten
beigetreten ist und in der Provinz etwa
10.000 Stellen besetzt. Das Arbeitsministerium hat jetzt den Kollektivvertrag
beglaubigt, den die Kammer der Callcenter der Provinz und die Gewerkschaft der Handels- und Dienstleistungsangestellten (Faecys) unter der
Leitung von A. Cavallieri, und die
Handelsangestellten-Gewerkschaft
von Córdoba (Agec) unterschrieben
haben.
***
Das Unterstaatssekretariat für
kleine und mittelständische Unternehmen ruft die von der ZB autorisierten Banken auf, an der Ausschreibung von Kreditquoten in Pesos für Arbeitskapital teilzunehmen.
Es sollen $ 50 Mio. ausgeschrieben
werden. Der Höchstbetrag der Kredite
an ein Unternehmen soll $ 350.000
betragen, die Fristen bis 36 Monate.
***
Die Marsansgruppe hat 12 Airbus gekauft und eine Kaufoption für
weitere 10 unterschrieben. Die Lieferungen sollen 2008/9 erfolgen. Ein
Teil der Maschinen soll für Aerolíneas
Argentinas bestimmt sein, allerdings
vorausgesetzt, dass die letzten 3 Bilanzen von der Nationalregierung gutgeheissen werden.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat seine Beamten angewiesen, die Kostenstrukturen der
Unternehmen zu studieren, die
Preiserhöhungen fordern. Er beabsichtigt angeblich die Erstellung einer
Kostenstruktur, die alle wichtigen Unternehmen umfasst, so dass er dann
Preise auf Grund der Kosten festset-
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zen kann. Kostenexperten meinen, dies
sei faktisch unmöglich, wobei die Kostenbestimmung, wie sie Moreno vorschwebt, ohnehin fragwürdig ist, da die
Kosten u.a. von der Berechnung der
Amortisationen, von der Kapazitätsauslastung und von der Aufteilung der
Gemeinkosten auf die einzelnen Produkte abhängen.
***
Die ZB hat am Donnerstag eine
Reihe von Massnahmen angekündigt, die die Ausdehnung der Fristen
der Depositen fördern und gleichzeitig ein Signal einer strafferen
Geldpolitik geben sollen. Konkret
wurden die Mindest-reserven für Sichtdepositen ab 1. August um zwei Punkte
erhöht, und gleichzeitig die Mindestreserven bei Fristdepositen auf 180 Tage
für die Periode, die diese Frist übersteigt, ganz abgeschafft. Das soll die
Banken dazu anspornen, höhere Zinsen für diese Depositen zu zahlen.
Schliesslich wurde noch die Verwendung von Barmitteln für die Bildung
der Mindestreserven aufgehoben, wobei dies ab 1. September schrittweise,
mit einem Drittel pro Monat, erfolgen
muss. Dadurch wird die Haltung von
Barreserven entmutigt, was die Banken anreizen soll, mehr Kredite zu geben. Die Verrechnung der Barbestände der Bank mit den Mindestreserven
war während der Krise von 2001/2
verfügt worden. In Zukunft müssen die
Mindestreserven nur in Depositen der
Banken bei der ZB bestehen.
***
Das Amt für Kontrolle des Handels mit Landwirtschaftsprodukten
(ONCCA, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) hat
durch Beschluss 1327/06 (Amtsblatt
vom 20.7.06) die Quoten festgesetzt,
die den einzelnen Schlachthäusern
für den Rindfleischexport bis November zugeteilt werden. Diese Kontingente werden 40% der Exporte der
einzelnen Unternehmen in der gleichen
Vrojahresperiode betragen.
***
Die ZB-Reserven nahmen im 2.
Quartal 06 um u$s 4 Mrd. zu, was
die grösste Quartalszunahme der
letzten Jahre darstellt. Von den u$s
9,53 Mrd., die an den IWF gezahlt
wurden, sind schon u$s 6,8 Mrd. wieder aufgestockt worden, so dass die
Reserven Ende Juni u$s 26 Mrd. betrugen. 51% der Zunahme des Devisenbestandes wurde durch aus Ausgabe von ZB-Wechseln, die Rückzahlung
von Krediten, die 02 Banken gewährt
worden waren, und die Tilgung von
Vorschüssen an das Schatzamt für $ 2,4
Mrd. ausgeglichen. Der Rest führte zur
monetären Expansion, die sich im Rahmen des Plansolls hält und deren Zunahmerythmus dieses Jahr stark abgenommen hat.
***
Die Bank HSBC hat der Börse
von Buenos Aires und der Wertpapierkommission mitgeteilt, dass sie
die Schritte eingeleitet hat, um die
Fusion der Bank HSBC mit der Hexagon Bank (ehemals Banca Nazionale del Lavoro) durchzuführen, die
in diesem Fall in einer Eingliederung
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dieser Bank in die HSBC besteht.
Die Banca del Lavoro wurde Anfang
06 für u$s 155 Mio. gekauft, was von
der ZB im April genehmigt wurde.
***
Die vom Anwalt Nicola Stark geführte Gruppe von etwa 125.000 italienischen Inhabern argentinischer
Staatspapiere, die sich nicht dem
Tausch angeschlossen haben, die sich
„Task Force Argentina“ nennen, haben bekanntgegeben, dass sie im August eine Klage vor Gericht gegen Argentinien für u$s 5,5 Mrd. anstrengen
werden.
***
Ford, General Motors, PeugeotCitroen und Renault haben sich der
Forderung von Binnenhandelssekretär Moreno gebeugt und die Preise auf
den Stand vom 30.Juni verringert,
sich jedoch nicht verpflichtet, diese
Preise bis Jahresende beizubehalten.
Die Kfz-Preise sind gemäss INDECDaten in diesem Jahr um 9% gestiegen,
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fast doppelt so viel wie der Index der
Konsumentenpreise.
***
Der Verkauf von gebrauchten Kfz
lag im 1. Halbjahr 06 mit 586.000 Einheiten um 19,3% über der gleichen
Vorjahresperiode.
***
Im Juni betrug die Zahl der Übergänge von Mitgliedern des privaten
Rentensystems von einer Kasse auf
eine andere 36.955 Fälle, wobei es in
den letzten 12 Monaten 403.570 waren. Die Kasse, die am Juni den grössten Nettozufluss erhielt, war Nación mit
5.896 Rentnern, gefolgt von Unidos mit
1.013.
***
Arcor erweitert das Eiscremegeschäft mit einer angekündigten Investition von $ 25 Mio., die zu den $ 85
Mio. hinzukommt, die seit Juli 05 investiert wurden, als Arcor in diese
Sparte eingestiegen ist. Der Geschäftsführer für diese Abteilung von Arcor,

Guillermo Storni, gab bekannt, dass der
Eiscremekonsum im letzten Jahr um
45% zugenommen hat. Die neue Investition besteht in der Erweiterung der Fabrikationsanlagen, sowie im Kauf von 50
Lastwagen mit Gefrieranlagen, die zu
den 240 hinzukommen, die 05 gekauft
wurden. Ausserdem werden 10.000 Anlagen für Konservierung von Eiscreme
in den Verkaufsstellen zu den bestehenden 30.000 hinzugefügt. Arcor hatte gemäss Angaben der Consulting-Firma
CCR zwischen Dezember 05 und März
06 einen Marktanteil von 43,2%, gegen
40,5% von Frigor (Nestlé) und 12,5%
der restlichen Marken. Arcor beabsichtigt, Eiscreme nach Paraguay und Uruguay zu exportieren.
***
Química Estrella hat beschlossen,
ihre Fabrik in der Bundeshaupstadt,
die lange Zeit die einzige des Unternehmens war, zu schliessen und 173
Angestellte zu entlassen, was $ 20,1 Mio.
kosten wird.
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***
Die kanadische Petrolífera Petroleum hat eine Investition von u$s 32
Mio. angekündigt, um die Förderung
von Gas in ihrem Lager in Rio Negro
zu erhöhen, die der Repsol-YPF-Anlage in Medanitos geliefert wird. In einer zweiten Etappe soll eine Gasleitung
gebaut werden.
***
Der Verband der Kabelfernsehunternehmen gab bekannt, dass die Mitglieder binnen 5 Jahren u$s 150 Mio.
investieren werden, um die Digitalisierung des Dienstens voranzutreiben.
Dies soll den Unternehmen erlauben, den
Dienst „pay per view“ einzuführen, bei
dem der Zuschauer bestimmte Filme
wählt, die für ihn gesendet werden, und
dafür eine Gebühr zahlt. Die Unternehmen werden zwischen dem Grunddienst
(der weiter analog sein wird) und dem
Premium-Dienst unterscheiden (der digital sein wird), für den die Kunden einen besonderen Dekoder haben müssen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Lohnwelle, in der die argentinische Wirtschaft seit Jahr
und Tag schwimmt, schwappt
langsam über. Demnächst wird
eine neue Lohnwelle eingeläutet
werden, für die sich die Gewerkschafter bereits emsig vorbereiten.
Massgebende Regierungssprecher,
allen voran Präsident Kirchner und
Wirtschaftsministerin Miceli, frönen der Ansicht, dass massive
Lohn- und Gehaltsaufbesserungen
nicht auf die Preise abfärben. Offenbar gehen sie davon aus, dass
die zusätzlichen Lohnkosten von
Produktivitätszunahmen der Arbeit und von Gewinnen der Unternehmer ausgeglichen werden. Das
mag in einigen Fällen zutreffen,
zumal die Gewinne der meisten
Unternehmen im Zeichen der Aufschwungphase ab 2. Quartal 2002
deutlich zugenommen haben und
auch Verbesserungen der Arbeitsproduktivität verzeichnet werden.
Trotzdem geht die Lohn-PreisRechnung nicht ganz auf. Einmal
sind massive Lohnzulagen von
über 20%, wie sie laufend vereinbart wurden, nicht zu verkraften,
zumal die ausufernde Konjunktur
auch Absätze bei höheren Preisen
verheisst. Zahllose Löhne und Gehälter haben sich kaufkraftmässig
vom Einbruch nach der Abwertungskrise von Anfang 2002 erholt, ausgenommen Schwarzlöhne
ohne Sozialabgaben und Steuern,
die nach wie vor hinterher hinken.
Genaue Berechnungen der Zunahmen von Lohnkosten und die möglichen Auffangspannen liegen
nicht vor, so dass man auf Annäherungswerte angewiesen ist.

Die Kehrseite

Sprecher der Unternehmer und ihrer Verbände pflegen nicht öffentlich über Lohnkosten und deren
Abwälzungen auf die Preise zu
reden. Sie schweigen darüber, handeln aber als einzelne Unternehmer je nach Marktlage.
Die Regierung steht dem Abwälzungsdruck der zusätzlichen
Lohnkosten mit deutlich ablehnender Einstellung gegenüber. In der
Sicht der massgebenden Regierungssprecher, lies Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno, sollten die Unternehmer die Mehrkosten aus Lohnzulagen selber verkraften und dabei sogar Verluste
hinnehmen, die kein Unternehmer
bereit ist, freiwillig zu schlucken.
Bei Waren und Dienstleistungen, deren Preise den Index der
Konsumentenpreise beeinflussen,
ist die Regierung besonders streng.
Indessen zeigt sie auch bei Produkten ohne Einfluss auf diesen Index
die gleiche Einstellung. Als Aushängeschild meldeten sich die
Preise neuer Automobile, die in
den letzten Monaten je nach Modell bis über 30% teurer geworden
sind. Sekretär Moreno möchte gerne die Kostenstruktur der KfZUnternehmen durchleuchten, um
feststellen zu können, ob sich die
Preiszunahmen rechtfertigen lassen. Indessen genügt ein Blick auf
die massiven Lohnzulagen der
Branche von insgesamt über 30%
in einem Jahr, um die Ursache der
höheren Vehikelpreise festzustellen. Es hat in dieser Zeitspanne
keine Abwertung gegeben, nachdem der Kurs von $ 2,92 auf $ 3,10
je U$S angehoben worden war.

Devisenpreise beeinflussen die
Kosten der Herstellung in Gestalt
importierter Teile und Dienstleistungen. Kfz werden in Argentinien nicht in Dollar wie Kapitalgüter, Immobilien und Kunstwerke gehandelt, sondern in Pesos wie
Gehälter, Löhne, allerlei Dienstleistungen und Steuern, auch wenn
importierte Vehikel vielfach in
U$S-Preisen angeboten werden.
Die Kehrseite dieser massiven
Lohnzulage, sicherlich die höchste in der Wirtschaft, sind nun einmal höhere Preise, ob das der Regierung missfällt oder nicht.
Alle anderen Tarifabschlüsse,
die sich an die Richtlinie Präsident
Kirchners von angeblich 19% gehalten haben, müssen die daraus
erwachsenen Mehrkosten verkraften, wie sie können. Der unterschwellige Preisdruck, der aus
zahllosen Demarchen und Erklärungen von Verbandsleitern und
Unternehmern herausgelesen werden kann, bedrängt den Binnenhandelssekretär, der durchweg versucht, die dergestalt zurückgestaute Inflation zu bremsen. Zudem
enthalten die Tarifabschlüsse ausser der massiven Zunahme von
19% auch andere Klauseln, die in
der Öffentlichkeit nicht breit getreten werden, aber ihre Auswirkung auf die Kosten nicht verfehlen. Diese Tarifklauseln sind keinesfalls einheitlich, sondern
schwanken von Branche zu Branche. Kundige Arbeitgeber berechnen sie freilich bis auf den
Centavo.
Die Präsidialdirektive hatte
eine andere Nebenwirkung, die die

Gliedstaaten betrifft. In deren
Haushalten pflegen Gehaltskosten
ihrer Beamten etwa die Hälfte, in
einigen Fällen sogar mehr, der gesamten Ausgaben zu beanspruchen. Mit der angeblich 19prozentigen Zulage verschwinden die Primärüberschüsse in den öffentlichen Finanzen der Gliedstaaten
sukzessive. Fachkundige Wirtschaftler rechnen bereits damit,
dass die Gliedstaaten 2007 keine
Überschüsse vor Zinszahlungen
mehr ausweisen werden, sondern
im Gegenteil Defizite wie früher.
Als Paradebeispiel mag die
Provinz Buenos Aires herhalten.
Sie bestreitet allein mehr als ein
Drittel aller Haushalte der Gliedstaaten. Gouverneur Felipe Solá
erklärte hierzu dieser Tage, dass
die Gehaltsrechnung nach der
19prozentigen Zulage nicht mehr
aufgeht. In seiner Sicht vermehren
sich 2006 die Fiskaleinnahmen um
rund 20%, wogegen die Gehaltskosten mit 40% doppelt so viel
zunehmen. Wie sich dieser Prozentsatz mit massiven Gehaltsaufbesserungen von 19% zusammen
reimt, ist sein Geheimnis. Sicherlich wurden höhere Zulagen als
19% zugestanden und mehr Personal wurde eingestellt. Letzteres
geht aus der Zusammenstellung
privater Quellen hervor, wonach
die öffentliche Hand (Nationalregierung, Gliedstaaten, Gemeinden
und andere Staatsstellen) die Beamtenschaft um sage und schreibe 146.000 vermehrt hat, darunter
auch die Provinz Buenos Aires.
Für 2006 anvisiert Gouverneur
Solá ein Defizit von $ 500 Mio.,
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das doppelt so hoch ausfallen würde, wären nicht einmalige Einkünfte aus neuen Lizenzen für Bingos angefallen.
Auch diese Kehrseite der massiven Gehaltszulagen ohne ausgleichende Ersparnisse bei öffentlichen Ausgaben zeigt abermals,
wie sensibel die Wirtschaft auf
massive Lohn- und Gehaltszulagen
reagiert. Sie betrifft gleichermas-

13

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

sen die öffentliche Hand und die
private Wirtschaft und fordert andere Massnahmen heraus. Dabei
werden bereits in der Provinz Buenos Aires Steuererhöhungen für
wohlhabende Immobilieneigentümer in Aussicht gestellt, welche
Kehrseite im privaten Bereich
kommenden Preiszunahmen entspricht, um Mehrkosten abzuwälzen. Alles wie gehabt.

Eine Lösung für Y
acyretá
Yacyretá
Mit grosser Verspätung hat die Regierung sich vor etwa einem Jahr
entschlossen, die Schritte zu unternehmen, die zur Erhöhung des Pegels des Staudammes von Yacyretá von 76 (jetzt sind es schon 77 Meter) auf 83 Meter notwendig sind, womit die Leistung dieses Kraftwerkes um etwa 80% zunimmt. Wäre dieser Fall 2003 in Angriff genommen worden, dann hätte das Land jetzt oder auf alle Fälle 2007 über
diese notwendige zusätzliche elektrische Energie verfügen und eine Versorgungskrise vermeiden können, die jetzt unerbittlich auf das Land
zukommt. Aber die zuständigen Beamten haben eben geschlafen. Eine
Schlamperei. So wie der Fall jetzt liegt, wird der zusätzliche Strom
schrittweise ab 2007 zur Verfügung stehen, und ganz wohl erst im Jahr
2009. Yacyretá trägt mit 19% zum gesamten argentinischen Stromverbrauch bei, und soll ab 2008 26% liefern.
Die Erhöhung des Pegels überschwemmt ein ausgedehntes Gebiet
in Paraguay. Das bedeutet, dass Personen umgesiedelt und Landbesitzer entschädigt werden müssen. Um die Überschwemmung zu begrenzen, wurde auch der Bau eines Kanals in Angriff genommen. Die Kosten dieser Arbeiten wurden auf u$s 600 bis u$s 800 Mio. veranschlagt.
Im Verhältnis zur zusätzlich erzeugten Energie ist dies nicht viel; es
handelt sich um eine hochrentable Investition, der gerade deshalb vor
Jahren schon erste Priorität hätte eingeräumt werden sollen. Angeblich
steht die Finanzierung bereit, die dem argentinischen Schatzamt zur
Last fällt.
Yacyretá wurde voll von Argentinien finanziert, obwohl es ein binationales Unternehmen ist und Paraguay ein Anrecht auf die Hälfte des
Stromes gewährt wurde. Da dieses Land jedoch den Strom nur zum
geringsten Teil verwendet, bezieht Argentinien fast alles, wobei Paraguay eine Entschädigung für den nicht bezogenen Strom zugesprochen
wurde. Paraguay erhielt bisher u$s 8 je MW, und hat jetzt u$s 35 gefordert, auf der Grundlage, dass dies der Durchschnittspreis sei, der in der
Gegend, einschliesslich Brasilien, gilt. Die argentinische Regierung hat
sich geweigert, diesen Preis anzunehmen, mit dem Argument, dass sie
das ganze Werk finanziert habe. Dennoch wurde jetzt in Asunción zwischen den Präsidenten Kirchner und Duarte Frutos vereinbart, dass die
Gebühr, die Paraguay erhalten soll, Ende 2008 (wenn das Kraftwerk
mit voller Kapazität läuft) zwischen u$s 70 und u$s 130 Mio. betragen
soll, was einen etwas höheren Preis pro MW darstellt, als er jetzt bezahlt wird, aber weit entfernt von den geforderten u$s 35 je MW.
Ebenfalls hat die argentinische Regierung eingewilligt, die Schuld
des Yacyretá-Unternehmens (EBY, Ente Binacional Yacyretá) zu verringern. Von einer Gesamtschuld von an die u$s 12 Mrd. an den argentinischen Staat (sei es direkt oder als Garant für Kredite) entfielen fast
u$s 5 Mrd. auf Zinsen, die sich im Laufe der Zeit angehäuft hatten.
Dieser Betrag soll jetzt gestrichen werden. Mit dem Erlös des EBY
wurden bisher zunächst die Kosten gedeckt, und der Überschuss wurde
dann für die Tilgung der Schuld an Argentinien bestimmt. Erst wenn
diese Schuld getilgt ist, sollte die Gebühr an Paraguay gezahlt werden.
Jetzt soll die Gebühr für Paraguay effektiv gezahlt werden, statt nur
gutgeschrieben zu werden.
Als Gegenleistung dieser Schuldenverringerung erklärt sich die paraguayische Regierung mit der Pegelerhöhung und deren Folgen einverstanden. Was die Entschädigung an die Landbesitzer betrifft, so hatte Argentinien seinerzeit u$s 120 pro ha geboten, was für ein ziemlich
untaugliches Urwaldgebiet in Ordnung sein sollte. Aber Paraguay forderte u$s 30.000 pro ha, wobei der Oberste Gerichsthof des Landes
dieser Forderung der Grundbesitzer angeblich stattgegeben hat. Später
wurde jedoch angeblich beschlossen, dass das EBY die u$s 120 zahlt,
und die paraguayische Regierung eine zusätzliche Entschädigung übernimmt. Die Information über diese Regelung ist dürftig und unpräzis,

so dass man nicht weiss, wie die Lösung in ihrer konkreten Form genau
ist. Überhaupt wird über Yacyretá wenig berichtet, so dass unsere Darstellung eventuell Fehler enthält.
Präsident Kirchner hat jedoch eine Pause von 90 Tagen eingeschaltet, während der die Einzelheiten des Abkommens geprüft werden sollen und auch die Parlamente beider Staaten das neue Abkommen genehmigen sollen. Der Kernpunkt dieser Entscheidung besteht darin, dass
die Schenkung der angehäuften Zinsen zusammen mit dem Einverständnis von Paraguay über die Überschwemmung der Gebiete, die durch
die Pegelerhöhung entsteht, und auch über den Umfang der Entschädigung, erfolgen soll. Die Beamten des Aussenamtes kennen ihre Pappenheimer und haben Kirchner wohl auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass Paraguay die Streichung der Zinsen einsteckt und dann mit
neuen Forderungen kommt und Hindernisse schafft, wobei Argentinien dann eine schwache Verhandlungsposition hat, weil das Land den
Strom von Yacyretá so bald wie möglich benötigt, was nicht der Fall
bei Paraguay ist.
Der Bau eines kleineren Wasserkraftwerkes am Nebenarm des Paraná-Flusses, dem Aña Cuá, für etwa u$s 400 Mio.,wurde vorerst auf
Antrag der paraguayischen Regierung vertagt. Unter Menem war dieses Objekt ausgeschrieben und in Konzession an eine private Gruppe
zugeteilt worden, die jedoch aufgab, bevor sie die Arbeiten begann,
nachdem 2002 die Tarife für Strom eins zu eins pesifiziert und eingefroren wurden, so dass die Investition keine Rentabilität aufwies, wobei ausserdem ab Defaulterklärung keine Finanzierung für Argentinien
zur Verfügung stand. Danach wurde bestimmt, dass das Kraftwerk vom
EBY errichtet werden sollte; und hierzu bemerkte die paraguayische
Regierung, dass die verfügbaren Mittel in der Vervollständigung von
Yacyretá investiert werden sollten, wobei Aña Cuá danach komme.
Das Riesenwasserkraftwerk Yacyretá hat einen langen Leidensweg.
1973 wurde ein Abkommen zwischen Argentinien und Paraguay zwecks
Bau des Werkes unterzeichnet. Doch erst 1977, unter der argentinischen
Militärregierung und mit Strössner als Präsident von Paraguay, wurde
das Projekt effektiv in Angriff genommen. Die Inbetriebnahme erfolgte erst 1997, aber nur mit einer Kapazitätsausnutzung von etwa 60%,
weil der Pegel nur 76 Meter betragen konnte, da sonst weite Gebiete in
Paraguay überschwemmt würden. Dieses Problem wird erst jetzt ganz
gelöst.
Die Kosten wurden 1977 auf u$s 3 Mrd. veranschlagt. Dieser Betrag
stieg jedoch als Folge der Verzögerung der Arbeiten sehr stark. 1997
schätzte die Weltbank die Kosten auf u$s 8,5 Mrd.; aber 2004 wurde
der Betrag dann auf leicht über u$s 10 Mrd. erhöht. Ein Privatunternehmen, das das Werk in vier Jahren fertiggestellt hätte, wie es hätte
sein sollen, wäre bei den Kosten wohl kaum auf mehr als u$s 4 Mrd.
gelangt.
Menem sprach seinerzeit von einem “Monument der Korruption”.
Wenn man jedoch annimmt, dass die Korruption eine Milliarde Dollar
gekostet hat, was enorm viel wäre, dann sind immer noch u$s 5 Mio.
auf staatliche Ineffizienz zu buchen. Die Verzögerung öffentlicher Bauten hat geradezu phantastische Kosten, wegen Zinsen und fixer Kosten
der Bauunternehmen und des EBY selber, wobei die Unternehmen bei
ständigen Unterbrechungen der Arbeiten auch nicht planen können und
somit auch deswegen höhere Kosten aufweisen.
Der Streit zwischen dem EBY und dem Unternehmen, das den Staudamm gebaut hat und über u$s 1,5 Mrd. fordert, die sich aus höheren
Kosten ergeben und nicht bezahlt wurden, geht inzwischen weiter. Das
stört jedoch die Fertigstellung des Werkes nicht. Der Fall Yacyretá sollte als Lehre gelten, um die Fehler bei weiteren staatlichen Investitionsobjekten nicht zu wiederholen. Das erscheint indessen eher ein Wunschtraum als eine Realität.

Rückläufige W
ollwirtschaft
Wollwirtschaft
Die argentinische Wollschur
erreichte in 12 Monaten zum 30.
Juni 2006 72.000 t. Der Export
nahm in dieser Periode mengenmässig um 6% und wertmässig
um 8,9% ab, was auf einen Rückgang des Durchschnittspreises
hindeutet. Der Wollpreis war in
den vier vorangehenden Jahren
gemäss Angaben des Verbandes

„Federación Lanera Argentina“
um über 70% gestiegen, nachdem
er vorher stark zurückgengagen
war. Die Erholung war eine Folge
der Erschöpfung des hohen Wollbestandes in Australien, den dieses Land mit staatlichen Stützungspreisen angehäuft hatte, bis
diese Politik aufgegeben wurde,
nachdem erkannt wurde, dass es
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sich hier nicht um eine konjunkturelles, sondern um ein strukturelles Problem handelte. Denn die
Nachfrage nach Wolle ist ständig
gesunken und die Aussichten weisen auf eine weitere Abnahme hin.
Der Verkauf des australischen Bestandes hat zu einer Katastrophe
auf dem Markt geführt, da dadurch
das Angebot künstlich erhöht wurde.
Wolle wurde weitgehend durch
Kunstfasern ersetzt, so dass die
Beteiligung an den Textilrohstoffen für die Herstellung von Bekleidung u.a. Produkten auf 2,4%
gesunken ist. In den letzten Jahren ist zu den Fasern, die an Stelle von Wolle verwendet wurden,
noch das „Polar“ hinzugekommen, das sehr wollähnlich ist und
ähnliche Qualitäten aufweist, was
Schutz vor Kälte betrifft. Nur sind
Polar-Pullover und Decken viel
billiger und auch wesentlich leich-
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ter, wobei sich Polar besser waschen lässt als Wolle und nicht auf
Motten anfällig ist. Das sind zu
viele Vorteile, um der Wolle eine
Konkurrenzmöglichkeit zu geben,
es sei denn in bestimmten Fällen
und bei besonderen Produkten.
Abgesehen davon werden den
Stoffen für Herrenanzüge immer
mehr Kunstsstoffe beigemischt,
wobei diese formelle Bekleidung
ohnehin immer weniger verwendet wird. Und der Ersatz sind Jakken aus Kunststoffen und Jeans
aus Baumwolle. Schliesslich sei
noch darauf hingewiesen, dass die
gute Heizung in den fortgeschrittenen Staaten, und auch die Heizung der Automobile, zu einer
leichteren Bekleidung geführt hat,
mit weniger Wolle, sofern sie
überhaupt aus Wolle ist.
Der argentinische Schafbestand wird gegenwärtig in Fachkreisen auf 15,5 Mio. Schafe ge-

schätzt, nachdem der nationale
Landwirtschaftszensus ihn 2002
mit 12,5 Mio. ausgegeben hat.
Auf alle Fälle liegt der Bestand
auf einem Bruchteil des Standes,
den er von einigen Jahrzehnten
hatte. In der sogenannten feuchten Pampa-Gegend wurde die
Schafzucht schon vor mehreren
Jahrzehnten fast vollständig
durch Rinderzucht ersetzt, und in
den letzten Jahren wurde auch
diese durch den Ackerbau, besonders die Sojabohne, verdrängt. In
den südlichen Provinzen, in denen es keine Alternative zur
Schafzucht gibt, haben hunderte
von Landwirten die Betriebe aufgegeben, also ihren Schafbestand
verkauft und die Estancias geschlossen, wohl in Erwartung
besserer Zeiten. Viele haben ihr
Land zu Schleuderpreisen verkauft, in Santa Cruz zu etwa u$s
10 pro ha.
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Bei der Schafzucht fand im 20.
Jahrhundert ein technologischer
Fortschritt statt, indem die Wolle
pro Schaf von einem Kilogramm
auf 4 erhöht wurde. Die Schafe
wurden durch genetische Selektion dazu veranlasst, sich von der
extremen Kälte Patagoniens nicht
durch Fleisch und Fett, sondern
durch Wolle zu schützen. Diese
Schafe sind jedoch für die Fleischproduktion ungeeignet. Jetzt müsste der entgegengesetzte Weg begangen werden, nachdem sich für
Schaffleisch gute Möglichkeiten
ergeben und Argentinien die von
der EU gewährte Quote nicht erfüllen kann.
Auch auf dem Binnenmarkt
wäre Schaffleisch ein gutes Substitut für Rindfleisch. Es muss nur
ein ausreichendes Angebot zu angemessenen Preisen geben, was
durchaus möglich wäre, jedoch
konkret nicht der Fall ist.

