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Saiz erneut Gouverneur
In Río Negro bleiben die Radikalen an der Macht
Buenos Aires (AT/tam) – Es
war eine der wenigen Wahlen, in
welche sich Präsident Néstor
Kirchner nicht eingemischt und
keinen der Kandidaten offiziell
unterstützt hat. In der südlichen
Provinz Río Negro wurde vergangener Sonntag ein Gouverneur,
sein Vize und 43 Parlamentarier
gewählt. Miguel Saiz von der Radikalen Bürgerunion (UCR) gewann gegen seinen Gegner Miguel Pichetto von der Justizialistischen Partei (PJ) mit 46 zu 40 Prozentstimmen – und wurde somit
als Gouverneur der Provinz wiedergewählt.
Néstor Kirchner hatte in dieser
Wahl keine Empfehlung abgegeben, weil ihm beide Kandidaten
nahe stehen. „Miguel ist ein Seelenfreund, Saiz ist ein Freund und
angenehmer Verbündeter“, sagte
er einen Tag vor dem Urnengang.
Tatsächlich, obwohl Saiz kein Peronist ist, hat er Kirchner, seit dessen Amtsantritt im Jahr 2003, immer unterstützend begleitet und

Beides Kirchner-Anhänger: Miguel Pichetto (links)
und Miguel Saiz.

gehört zu den bekennenden Kirchner-Anhängern. Und Miguel Pichetto, Chef des PJ-Blocks im nationalen Senat, ist ein guter Freund
der First Lady und Senatorin Cristina Kirchner. Pichetto hat allerdings im Vorfeld versucht, Unterstützung aus Buenos Aires zu er-

halten, aber Kirchner sagte: „Gewinne, wer gewinne.“
Die UCR hat Grund zu jubeln.
Seit 1983 regieren ohne Unterbruch die Radikalen in der Provinz
Río Negro. Auch der Präsident
kann sich freuen. Denn es ist in
vier Monaten bereits der dritte ra-

dikale Kirchner-Anhänger, der die
Wahlen gewinnt. Im März dieses
Jahres schaffte Eduardo Brizuela
del Moral die Wiederwahl als
Gouverneur in der Provinz Catamarca und Arturo Colombi, Gouverneur von Corrientes, brachte im
Februar eine Verfassungsänderung
durch, die ihm die einmalige Wiederwahl ermöglicht. Die Radikalen sind sich durch diesen Sieg
noch sicherer, dass sie den Vize
von Präsident Kirchner in den
Wahlen von Oktober stellen könnten. Als Kandidat kommt unterdessen auch Saiz in Frage, wie in
Río Negro spekuliert wird.
Miguel Pichetto trägt seine
Niederlage mit Fassung. Kurz
nachdem die Urnen geschlossen
worden waren, hatte er zwar optimistisch gesagt: „Es gibt Indizien, dass ich die Wahl gewinnen
werde.“ Vor dem Wahlsonntag lag
er in den Wählerumfragen nur
noch knappe 5 Prozent hinter Saiz,
er hatte in den letzten Tagen um
mindestens 5 Prozent aufgeholt.

„Man fliegt sicher“
Garré verteidigt im Senat die Sicherheit im Luftverkehr
Buenos Aires (AT/tam) – Die Flugsitende Maschine kollidierten. Zu Zusamcherheit in Argentinien ist in einer Kommenstössen kam es unter anderem dank
mission im Senat endlich auch auf Regieder Kollisions-Warn-Systeme an Bord,
rungsebene offiziell thematisiert worden.
die auf herannahende Flugzeuge reagieStaatsbeamte und Fachberater informierren, oder dem schnellen Handeln der Piten in Anwesenheit der Verteidigungsmiloten nicht.
nisterin Nilda Garré über die Situation im
Jeglicher Diskurs und unerwünschte
Luftverkehr. Garré sagte erneut, die SiFragen der Opposition versuchten Garré
cherheit der Flugpassagiere in Argentiniund die Kommissionsvorsitzende María
en sei gewährleistet. „Es wird professioPerceval in der Sitzung im Senat mögnell geflogen.“ Überhaupt habe seit den
lichst zu unterbinden. Ein unangenehmer
70er-Jahren keine Regierung so viel Geld
Gast, beunruhigte die zwei Verantwortin Radare investiert wie die gegenwärtilichen zudem. Es war Enrique Piñeyro,
ge. Vier Radare würden dieses, drei nächder letztes Jahr mit seinem Film „Luftstes Jahr neu installiert werden.
waffe, anonyme Gesellschaft“ die MänAm 1. März hatte ein Blitz das primägel bei der Flugsicherheit aufgezeigt hatVerteidigungsministerin Nilda Garré
re Radarsystem der Flugsicherung Buente. Sein Film führte zur Entscheidung,
bestätigt Beinahe-Crash.
os Aires auf dem internationalen Flughadie Kontrolle der Flughäfen vom Militär
fen Ezeiza lahm gelegt. Seit seinem Ausfall werden die Flugzeuge mit an die Nationale Administration für zivile Luftfahrt zu übergeben. GarAbständen von zehn Minuten in die Luft gelassen. Angeblich soll das ré gab zu, dass es in letzter Zeit zu gravierenden Situationen gekomSekundärradar, das die Identifizierung der Flugobjekte erlaubt, aber in men sei. Betonte aber, dass zugleich viele unwahre Versionen über die
Betrieb sein, wie die Verteidigungsministerin Nilda Garré, in deren Auf- Flugsicherheit im Umlauf seien.
gabengebiet auch die zivile Luftfahrt fällt, bereits vor einigen Wochen
Unterdessen forderte Staatsanwalt Luis Comparatore dazu auf, „drinmitteilte.
gend“ Massnahmen zu ergreifen, damit die Luftsicherheit wieder geTatsache ist, dass es seit dem Radarausfall schon zu vier Beinahe- währleistet ist. Er verlangte von der Verteidigungsministerin einen BeCrashs gekommen ist. In der Luft und wie vor rund einer Woche am richt über die konkreten Schritte, die bisher in dieser Angelegenheit
Boden auf dem Flughafen Ezeiza, wo fast eine landende und eine star- unternommen worden sind.
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Skanska-Skandal weitet sich aus
Weiterer Mitarbeiter des Planungsministeriums geht
Buenos Aires (AT/tam) – Nach der Entlassung zweier ranghoher
Mitglieder aus der Regierung weitet sich der Korruptionsskandal Skanska
auch auf Bereiche des Bausektors aus. Der zuständige Bundesrichter
Guillermo Montenegro klagt zwölf Bauunternehmen an, gleich wie der
schwedische Baukonzern Skanska gefälschte Rechnungen benutzt zu
haben, um Gelder abzuzweigen. Es handelt sich unter anderem um die
Firma Gotti Hermanos von der Provinz Santa Cruz und der Emgasud,
die in der Provinz Chubut eine Gasleitung mit finanziellen Beiträgen
der regionalen und nationalen Regierung gebaut hat.
Der Antrag zu einer Ausweitung der Ermittlungen auf den ganzen
Sektor der öffentlichen Bauten wurde dem Bundesrichter vom ermittelnden Staatsanwalt Carlos Stornelli gestellt. Stornelli sieht Grund zur
Annahme, dass viele der Ausschreibungen und Auftragszuschläge der
Regierung von Korruption durchzogen sind. Letztes Wochenende wurde bekannt, dass Bundesrichter Montenegro bereits die Arbeit leitender
Angestellter des Ministeriums für Planung und öffentliche Bauten durchleuchtet. Für den leitenden Minister Julio De Vido wird die ganze Angelegenheit zusehends unangenehmer. Letzte Woche forderten Politi-

ker, dass auch gegen ihn eine Untersuchung eingeleitet werden soll. Präsident Néstor Kirchner hat derweil sein volles Vertrauen gegenüber De
Vido ausgesprochen.
Tatsache ist, dass bereits der dritte Mitarbeiter aus De Vidos Ministerium ausscheidet. Es ist der Unterstaatssekretär für Öffentliche Bauten,
Raúl Rodríguez, der am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gab. Dies,
nachdem er erfahren hatte, was in den von Skanska aufgenommenen
Telefongesprächen geredet wird. Auf Grund dieser kompromittierenden
Aufnahmen rollten vor wenigen Tagen bereist zwei Köpfe, jener von
Enargas-Chef Fulvio Madaro und Fideicomisos-Geschäftsführer Néstor Ulloa. Die Regierung war erstaunt über Rodríguez´ Rücktritt, da
seine Person bisher in diesem Fall nicht in Frage gestellt, noch erwähnt
wird. Er selber begründet seinen Entscheid damit, dass er in keiner Art
und Weise in diesen Skandal involviert sein möchte.
Kirchner hat unterdessen ein Dekret erlassen, das die Handhabung
der öffentlichen Gelder im Planungsministerium einschränkt. Besonders
davon betroffen ist Staatssekretär José López, der bisher frei über Verträge mit Gemeinden und Provinzen verfügen konnte.

WOCHENÜBERSICHT
Mehr private Sicherheitsleute als Polizisten
Rund 21.000 private Bewacher,
aber nur 18.000 Bundespolizisten
sind in der Stadt Buenos Aires für
die Sicherheit zuständig. Und die
Zahl der privaten steigt seit mehr
als einem Jahr kontinuierlich an.
Dies habe einerseits mit der Zunahme der Delikte zu tun, sagt Diego
Gorgal, Stadtminister und Experte
für Sicherheit. Andererseits sei es
darauf zurückzuführen, dass seit
1996 die Hauptstadtbewohner verstärkt das Gefühl hätten, die Metropole sei unsicher. Die Stadtviertel, die am besten bewacht werden,
sind Palermo, Belgrano, Recoleta
und das Mikrozentrum.

Patienten erhalten
schneller Sprechstunden
In vier Spitälern in der Stadt
Buenos Aires müssen Patienten für
eine Sprechstunde seit mehr als
zwei Monaten nicht mehr so lange warten. Bisher standen die Türen lediglich vormittags für Arzttermine offen, neu werden auch
nachmittags Patienten aufgenommen. Dadurch hat die Warterei, die
stundenlang dauern konnte, abgenommen. Rund 20.000 Personen
mehr werden seither im Monat behandelt, wie das Ministerium für
Gesundheit mitteilt. Allerdings sei
die Zahl der Patienten, die morgens für eine Konsultation anstehen, nicht geringer geworden.

Hauptstadt-Wähler sind
veröffentlicht
Seit Anfang dieser Woche können die Stadtbewohner von Buenos Aires nachsehen, wo sie am 3.
Juni zu wählen haben. Rund 2,6
Millionen Porteños sind berech-

tigt, am kommenden Sonntag bei
den Wahlen des Stadtregierungschefs, seines Vizes und der Parlamentarier ihre Stimme abzugeben. Für das Amt des Stadtregierungschefs kandidieren allerdings
nur noch 18, anstatt 19 Personen.
Die Liste „Compromiso Porteño“
hat ihren Kandidaten, wie diese
Woche mitgeteilt wurde, zurückgezogen. Die aufgelisteten Parlamentarier, verstehe sich, seien
weiterhin wählbar.

USA verärgert
Argentinien mit Bericht
Ein Bericht über die Sicherheit
in Argentinien, erarbeitet von den
USA, verärgerte die nationale Regierung sehr. Touristen werden
darin vor Entführungen, Raub,
Strassenprotesten und Verkehrsunfällen bis zu Personen, die mit terroristischen Gruppen im Dreiländereck bei Brasilien und Paraguay
kooperierten, gewarnt. Aussenminister Jorge Taiana zitierte nach
Veröffentlichung des Berichtes
den US-Botschafter von Buenos
Aires, Earl Anthony Wayne, zu
sich und bekundete ihm sein Missfallen über diese Aussagen. Darauf sagte er in einer Pressekonferenz: „Die USA masst sich an,
über andere Gesellschaften urteilen zu können.“

Vier Firmen wegen
Riachuelo geschlossen
Das Sekretariat für Umweltschutz hat fünf Unternehmen –
drei in der Hauptstadt, zwei im
Grossraum Buenos Aires schliessen lassen. Sie verschmutzten den
Fluss Riachuelo, wie das Sekretariat mitteilt. Bei den zwei Gefrierfleischfabriken wurde festgestellt,

dass sie Ammoniak freisetzen. Die
anderen drei Firmen – darunter
eine Fabrik für Behälter aus Plastik – behandeln giftige Rückstände unzulänglich, bevor sie in den
ohnehin sehr verschmutzten Fluss
abfliessen. Der Sanierungsplan
Riachuelo ist letztes Jahr ins Leben gerufen worden, auf Anordnung des Obersten Gerichtes.

Fünf Millionen Personen
arbeiten schwarz
In Argentinien gibt es rund fünf
Millionen Schwarzarbeiter. Davon
gelten 60 Prozent als „wenig qualifiziert“. Zu diesem Ergebnis
kommt das Consulting-Unternehmen Ecolatina in seinem Bericht.
Obwohl die Wirtschaft seit fünf
Jahren kontinuierlich wachse,
würde die Zahl derer, die in einem
ungeregelten Arbeitsverhältnis stehen, nicht abnehmen. Durch die
ausbleibenden Arbeitnehmer-Abgaben verliere der Staat zudem
monatlich Einnahmen von rund
800 Millionen Peso, schätzt Ecolatina.

Eine Ausländerin
darf nicht dozieren
Wer doziert, muss Argentinier oder Argentinierin sein, dies

besagt ein Artikel in den Lehrerstatuten der Provinz Buenos Aires. Das ist verfassungswidrig
und diskriminierend, entschied
ein Gericht in der Provinzhauptstadt La Plata. Es kam zu diesem
Gerichtsverfahren, weil eine Frau
auf ein Bewerbungsschreiben
eine Absage erhielt, obwohl sie
seit ihrem dritten Lebensjahr in
Argentinien lebt. Die US-Amerikanerin hat an der Nationalen
Universität von La Plata Physik
und Mathematik studiert. Bald
wird sie in diesen Bereichen auch
ihre Doktorarbeit abgeben.

60 Prozent mehr
Spanischstudenten
Innerhalb von zwei Jahren ist
die Zahl der Ausländer, die in Argentinien die spanische Sprache
erlernen, um 60 Prozent angestiegen. Dies teilt die Direktion für
kulturelle Angelegenheiten mit,
die in Zusammenarbeit mit der
Vereinigung der Spanischlehrer
eine Statistik erarbeitet hat. In
2004 waren es rund 10.500, in
2006 rund 16.500 ausländische
Sprachschüler. Davon sind etwa 43
Prozent Europäer und 40 Prozent
Nordamerikaner.
(AT/tam)
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Universitätsgewalt
Überall lauert die Gewalt in der argentinischen Gesellschaft, vorerst freilich nicht zum gewaltsamen Umsturz der Regierung wie in
den siebziger Jahren. Mit Kundgebungen, die ausarten, bei denen unschuldige Passanten angegriffen, Reifen in Brand gesetzt werden, dern
Verkehr gestört wird und auch Geschäftslokale zertrümmert werden,
meldet sich die Gewaltszene nahezu täglich zum Wort. Letzthin brach
die Gewalt auf dem Bahnhof Constitución mit Brand und Zerstörungen aus, nur weil die Züge Verzögerungen erleiden mussten. Die Strassen- und Brückenbesetzungen in Entre Ríos gehören derweil längst
zum täglichen Geschehen, obwohl sie auch Gewalt üben. Streiks und
andere Kundgebungen arten vielfach ebenfalls in Gewalt aus.
Eine andere Art der Gewalt üben seit einiger Zeit die Aktivisten
der staatlichen Universitäten aus. Sie verkleiden sich als Delegierte
der Studenten, betreiben intensiv Politik, kümmern sich um die Wahlen und stellen Ansprüche an die Universitätsleitungen, die sicherlich
den Rahmen möglicher Reformen sprengen.
Die Verwaltung der staatlichen Universitäten beruht auf Statuten,
die ihre Autonomie festschreiben. Die Universitäten werden von Räten („Consejos universitarios“) geleitet, in denen die Vertreter der Professoren zusammen mit den Delegierten der Akademiker, die ihren
Abschluss auf den gleichen Universitäten erledigt haben, und der Studenten das Sagen haben. Meistens verstehen sich Professoren, die unterrichten und die Universitätsprobleme bestens kennen, mit den Akademikern, so dass die Delegierten der Studenten in der Minderheit
verbleiben. Diese dreiteilige Vertretung in den Universitätsräten war
vor bald neunzig Jahren das Ziel der damaligen Reform, die erst vor
fünfzig Jahren durchgesetzt wurde, wiewohl mehrmals kommissarische Interventionen in Krisen eingriffen und später Neuwahlen
einberiefen.
Nun haben sich die politisierenden Delegierten der Studenten in
staatlichen Universitäten zum Reformprogramm verschworen, damit
die Statuten der Universitäten dergestalt geändert werden, dass auch
das Verwaltungspersonal, Spanisch „no docentes“, und die beigeordneten Professoren eigene Mitspracherechte erhalten, wo derzeit nur
die ordentlichen Professoren, Spanisch „profesores titulares“, in den
Universitätsräten vertreten sind. Diese Professoren stellen den Grund-

Randglossen
Ganze sieben privatisierte Unternehmen hat Präsident Kirchner in
vier Jahren rückverstaatlicht, ohne jedoch dadurch den Dienst zu
verbessern. Die Verstaatlichung bringt im Gefolge, dass überflüssiges Personal als politische Günstlinge eingestellt wird, womit die Ausgaben zu Lasten der Steuerzahler zunehmen. Der Dienst am echten
Kunden, nicht an den politischen Klienten, lässt in der Folge zu wünschen übrig, während Staatseinnahmen aus Gebühren privatisierter Unternehmen sowie Steuern letzterer entfallen. Das Modell des
Staates als Unternehmer und Arbeitgeber hat Argentinien bis vor
anderthalb Jahrzehnten mit dem sichtbaren Verfall der Infrastruktur durchexerziert, ohne die keine moderne Gesellschaft funktionsfähig ist. Politiker betrachten diesen Sachverhalt meistens anders,
indem sie sich bemühen, mit Staatsunternehmen Stimmen zu werben. Wie gehabt.
In der autonomen Stadt Buenos Aires, die eigentlich nur teilweise die
gleiche Verwaltungsautonomie wie die Provinzen geniesst, beginnt der
Endspurt für die Wahlen des Regierungschefs samt Stellvertreter und
Parlamentarier. Neben mehreren Kandidaten der Kategorie „ferner liefen“, die nicht die geringsten Aussichten auf nennenswerte Stimmenerfolge haben, bemühen sich Mauricio Macri für PRO, Jorge Telerman,
amtierender Regierungschef, für eine neue Koalition, und Daniel Filmus, nationaler Bildungsminister und Kandidat des Präsidenten Kirchner, um den Posten des Regierungschefs. Keinem der drei prophezeien
alle Demoskopen eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang, wohl aber
durchweg die Führungsposition für Macri ebenso wie vor vier Jahren.
Ob Telerman oder Filmus an zweiter Stelle landen, wird das politische
Panorama der nachfolgenden drei Wochen bis zur Stichwahl bestimmen
und auch den Wahlfeldzug für die Präsidentenwahl am 28. Oktober beeinflussen.

pfeiler der Lehrtätigkeit dar. In ihrem Lehrauftrag leiten sie den Unterricht in jedem Fach zusammen mit beigeordneten und ausserordentlichen Professoren, gegebenenfalls auch mit aus Altersgründen
emeritierten Kollegen, sowie mit Assistenten.
Um ihre Postulate zur Statutenreform durchzusetzen, üben die Delegierten der Studenten mit ihren Schlägerbanden Gewalt. Im Vorjahr
haben sie nahezu ein halbes Jahr die Tagungen des Rates der Universität von Buenos Aires verhindert, wo deren neuer Rektor zu wählen
war. Vorher müssten die Statuten reformiert werden, brüllten randalierende Studentenaktivisten. Sie erreichten ihr Ziel nicht. Der Universitätsrat musste nach mehrfach gescheiterten Versuchen auf Umwegen zusammen kommen, um zu tagen.
Gleiches versuchten unlängst die Aktivisten in der Universität von
La Plata, die nach einer gescheiterten Tagung auf ein eigenes Landgut
280 Kilometer westlich von der Provinzhauptstadt auswich und ihren
neuen Rektor mit einiger Mühe und juristischen Tricks ernennen konnte. Demnächst steht das gleiche Schauspiel in der Universität von Rosario bevor, wo sich die Ratsmitglieder einiges werden einfallen lassen müssen, damit sie tagen und den Rektor ernennen können.
Jüngste Studentengewalt übten die Schüler der beiden Universitätsmittelschulen, das humanistische Gymnasium Colegio Nacional
de Bue-nos Aires und die Handelsschule Carlos Pellegrini. Der Universitätsrat musste die Rektoren beider Schulen neu bestellen, was
die Schüler mit Besetzungen der Schulgebäude, Streiks und Bedrohungen des Universitätssitzes verhindern wollten, um einen neuen
Wahlmodus zu erpressen. Der Versuch misslang, weil der Rektor beide Schulrektoren vor Ablauf der Frist ernannte, welche Entscheidung
der Universitätsrat gelegentlich nachvollziehen wird.
Diese skandalösen Schauspiele Gewalt übender Studentenaktivisten, die sich dabei ihre Fähigkeiten als angehende Politikern aneignen, sind freilich nur möglich, weil die Polizei auf Anordnung der
Regierung nicht eingreift und die Sicherheit der Ratsmitgliedern nicht
garantiert. Die diesbezüglichen Gesuche der Universitätsbehörden
werden geflissentlich überhört. Insofern entpuppt sich die Nationalregierung als passiver Partner der gewalttätigen Studentenaktivisten,
die den ordentlichen Professoren und Vertretern der Akademiker in
den Universitätsräten das Gesetz des Handelns gewaltsam vorschreiben: zuerst Reform der Statuten, damit Delegierte der Studenten, der
beigeordneten Professoren und des Verwaltungspersonals Mehrheiten herstellen und die Universitäten nach Belieben regieren können,
dann Wahl der Rektoren nach Abhaltung neuer Wahlen für die Universitätsräte mit neuem Wahlmuster. Politik wird mit Gewalt betrieben, nicht mit Überzeugung, Rede und Antwort, wie es einer Wahldemokratie geziemt.

Lehrer weisen Vorschlag ab
Buenos Aires (AT/tam) – Trotz aller Erwartungen haben die streikenden Lehrer in der südlichen Provinz Santa Cruz den Lohnvorschlag der Regierung am Mittwoch definitiv abgewiesen.
Nach dem Sitzungsmarathon von letztem Sonntag gaben die Mitglieder des Lehrergremiums Adosac bekannt, dass sie weiter verhandeln möchten und einen Gegenvorschlag verfassen werden. Auch
kündigten sie an, wiederum zwei Tage zu streiken. Arbeitsminister
Carlos Tomada in Buenos Aires antwortete darauf am Dienstag, die
Regierung werde auf einen Gegenvorschlag nicht eingehen. Es bleibe dabei: Der Basislohn wird von 161 auf 500 Peso angehoben (die
Lehrer wollen 780 Peso) und über weitere Forderungen wird erst ab
1. Juni wieder diskutiert. Adosac besteht unter anderem darauf, dass
der komplette Lohn überwiesen wird, aller Tage, in welchen die Lehrer gestreikt haben. Die Regierung weigert sich, alle ausgefallenen
Schulstunden zu bezahlen. Unterdessen wird seit rund 40 Tagen in
Santa Cruz nicht mehr unterrichtet. Zahlreiche Demonstrationen
haben zudem in den letzten Wochen in der Hauptstadt Río Gallegos
für Unruhen gesorgt. Es kam zu Ausschreitungen und zu einem Gouverneurswechsel. Daniel Peralta, der neue Gouverneur, versprach eine
rasche Lösung des Konflikts.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Weiter südlich nur noch die Antarktis
Die meisten Touristen, die eine
Reise um Kap Hoorn buchen, erfahren erst während der Reise,
dass es eigentlich zwei Landenden
dieses Namens gibt: das Cabo de
Hornos auf der Isla Hornos knapp
56º Süd, und das Falso Cabo de
Hornos, 60 Kilometer entfernt und
etwas weiter nördlich, als südlichster Vorsprung des Festlandes keine Insel also - von Feuerland.
Und auch das stimmt nur halb,
denn noch weiter südlich liegt die
chilenische Diego Ramirez-Insel.
Trotzdem wird Cabo de Hornos,
vor allem wegen seiner Bekanntheit und historischen Bedeutung
in früheren Zeiten, als südlichster
Punkt Amerikas angesehen und ist
ein magnetischer Anziehungspunkt für viele, die schon fast alles gesehen zu haben glauben.
Die chilenische Reederei Cruceros Australis, schon seit vielen
Jahren in den südchilenischen
Fjorden und Kanälen aktiv, bietet
seit einiger Zeit zweimal die Woche auch ein Cabo de Hornos-Programm: eine Fahrt geht von Ushuaia nach Punta Arenas (vier
Nächte), die andere (drei Übernachtungen) umgekehrt. Die Motorschiffe heißen Via Australis und
Mare Australis (Stapellauf 2002
bzw. 2005 in Valparaiso, beide
2700 BRT, Kapazität etwa 150
Passagiere) und sind ebenso sicher
wie komfortabel.
Eingeschifft wird beispielsweise in Ushuaia am späten Nachmittag. Dann geht es nicht etwa durch
den Beagle-Kanal ostwärts Richtung zu den Inseln Picton, Lennox
und Nueva, sondern sogleich südwärts durch die Murray-Passage,
direkter Kurs Südspitze Feuerlands. Die Distanz ist nicht groß
(etwa 150 Kilometer), und schon
am folgenden Vormittag dümpelt
das Schiff vor der kahlen Felseninsel Hornos.
Jeder Passagier erhält einen
Satz Stiefel für den Landgang.

Hier gibt es einen Leuchtturm und
ein Monument, das einen fliegenden Albatross zeigt und 1992 zum
Gedenken an die Tausende der
hier verlorenen Seemannsleben
errichtet wurde. 138 Stufen führen hinauf, eine chilenische Familie lebt vor Ort als Leuchtturmwärter. Vom Aussichtspunkt sieht man
natürlich die Umgebung, doch
nichts vom nächsten Land, denn
von hier bis zum nördlichsten
Punkt der Antarktischen Halbinsel quer über die Drake-Passage
sind es haargenau tausend Kilometer; die höchste Spitze der Insel erhebt sich 425 Meter über
dem Südatlantik.
Am Nachmittag geht es weiter
zur Wulaia-Bucht, wo man wieder
ausschiffen kann. Die Exkursion
zu Fuß und durch den Magellenischen Urwald mit seinen Lenga-,
Coihue- und Canela-Bäumen dauert etwa zweieinhalb Stunden.
Kap Hoorn (erstmals von einer
Expedition um den niederländischen Seefahrer Willem Cornelius Schouten am 29. Januar 1616
umrundet und nach Schoutens
Geburtsort, der in der Provinz
Nordholland gelegenen Stadt
Hoorn benannt) liegt mit 56 Grad
Süd vom Äquator ebensoweit entfernt wie etwa Glasgow oder Kopenhagen auf der Nordhalbkugel.
Nur dass es wegen der Nähe
dieser gewaltigen Kühltruhe, genannt Antarktis, fast immer windig ist, jedoch winters so sehr,
dass diese Exkursionen nur in den
Sommermonaten - Oktober bis
April inklusive - durchgeführt
werden.
An Bord der Schiffe ist im Fahrpreis alles inbegriffen, von den
Mahlzeiten bis zum Whisky und
der Piña Colada. Selbstverständlich auch die Ausrüstung für die
Passagiere, die mit den Schlauchbooten (Gomones oder Zodiac) an
Land gehen wollen. Mit einem
Wellengang bis etwa zwei Meter
ist das Anlanden möglich, vorausgesetzt, das Wetter hält sich.
Am dritten Tag (von Ushuaia
aus) ankert das Schiff in einer
Bucht vor dem Plüschow-Gletscher. Hier können sich die Passagiere mit den Schlauchbooten
der Eiswand nähern, doch ausschiffen darf man nicht. Wer keine geeignete Kleidung mitgebracht hat, kann in der Bordboutique eine komplette Winterausrüstung kaufen, die auch wind- und
wasserfest ist.

Auf den Schiffen mit fünf
Decks erhält man nicht nur Vollverpflegung bei freiem Spirituosen-Konsum, sondern kann auch
an Vorträgen über die Tier- und
Pflanzenwelt teilnehmen und Wissenswertes über Gletscher- und
Völkerkunde erfahren.
Am folgenden Tag geht man
auf der Insel Magdalena an Land,
wo es ebenfalls einen Leuchtturm
gibt und eine Kolonie von rund
120.000 Magellan-Pinguinen lebt.
Schon kurz nach Mittag schifft
man in Punta Arenas aus, von wo
man mit dem Bus rasch nach Río
Gallegos (210 Kilometer) oder
Calafate (340 Kilometer) gelangt.
Anno 1863 war der argentinische Marineoffizier Luis Piedrabuena am Cabo de Hornos gelan-

det und hatte eine Tafel mit der Inschrift „Aquí termina el dominio
de la República Argentina“ angebracht, die mittlerweile von Chile
abmontiert wurde und auch ansonsten durch spätere Verträge überholt ist.
Alles in allem, bei gutem wie
bei schlechtem Wetter ein unvergessliches Erlebnis!
Info im Internet gibt es durch
Anklicken
von
www.australis.com.
Marlú

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

Zahme Wölfe
Buenos Aires (AT/scs) - Am heutigen Samstag kommt es im Estadio River Plate zu einem besonderen Zusammentreffen: River Plate
steht der Bundesliga-Mannschaft des VfL Wolfsburg in einem Testspiel gegenüber. Anlass sind die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und
Argentinien. River tritt lediglich mit einem B-Team aus Spielern
der zweiten Mannschaft und Reservespielern der Profimannschaft
an, um seine Stammkräfte für das Spiel gegen Gimnasia La Plata
am darauffolgenden Sonntag zu schonen. Der VfL hingegen tritt
mit seiner Bundesliga-Equipe an. Das will momentan allerdings nicht
viel heissen.
Bei den Niedersachsen herrscht nach einer weiteren verkorksten
Saison Tristesse. Nach dem Rauswurf von Trainer Klaus Augenthaler blicken die “Wölfe”, die als Tabellen-Fünfzehnter trotz stattlichem Etat dem Abstieg um ein Haar entronnen sind, auf einen Scherbenhaufen. Hauptsponsor Volkswagen will sich die Enttäuschungen der letzten Jahre nicht mehr bieten lassen und erwartet für seine
vielen investierten Millionen wesentlich mehr von seiner FussballTochter. Der Konzern zog jetzt die Notbremse, und hat die Suche
nach einem neuen Sportdirektor und Trainer zur Chefsache gemacht.
In den zurückliegenden vier Jahren fünf Trainer und zwei Manager verschlissen. Statt der laut verkündeten Champions-League-Teilnahme spätestens 2007 gab es wieder nur Kampf um den Klassenerhalt.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 26. Mai 2007

5

Akribisch gegen das Vergessen
US-Museum sucht weltweit nach Holocaust-Überlebenden
Buenos Aires (AT/scs) - Seit
zwei Jahren unternimmt das amerikanische United States Holocaust Memorial Museum ein internationales Programm, um weltweit Informationen zu Überlebenden des Holocaust zu sammeln.
Nun haben die Verantwortlichen
ihre Suche verstärkt auf Argentinien ausgerichtet.
Durch die außergewöhnliche
Initiative soll das Museum, welches international als eine der
größten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zum Thema
Holocaust gilt, Angehörigen von
vermissten Personen und Überlebenden selbst die Möglichkeit bieten, Verwandte und Bekannte aus
dieser Zeit wiederzufinden. Darüber hinaus dient das Namensverzeichnis als wichtige Quelle für
Historiker und Genealogen.
„Die Datenbank enthält eine
der umfassendsten Namenslisten
zu Überlebenden des Holocaust
weltweit und gegenwärtig Informationen zu über 195.000 Überlebenden und ihren Familien. Bisher konnte durch die Bestände der
Abteilung des Registry of Holocaust Survivors zehntausenden
Menschen dabei geholfen werden,
die Schicksale ihrer engsten Familienangehörigen und ihrer ehemaligen Freunde und Bekannten zu
erforschen“, so Jaime Monllor, der
Leiter des Projekts.
Da der Großteil der registrierten Personen in den USA und Kanada beheimatet ist, versucht das
Registry of Holocaust Survivors

nun, Überlebende aus verschiedensten anderen Ländern zu erreichen - ungeachtet dessen, aus welchen Gründen sie zwischen 1933
und 1945 Opfer des nationalsozialistischen Systems wurden: Die
Suche führte die Organisatoren
des Projekts auch nach Argentinien, das während und nach dem
Zweiten Weltkrieg eine der höchsten Einwanderungsraten für Opfer des nationalsozialistischen
Regimes verzeichnete. In Buenos
Aires arbeiten die Wissenschaftler mit der renommierten Fundación Memoria del Holocausto
zusammen. Bisher haben die Verantwortlichen gut 20 Registrierungsformulare österreichischer
Überlebender aus Buenos Aires
erhalten, sie gehen jedoch davon
aus dass noch weit mehr Resonanz
möglich ist.
Seine Suche gestaltet das Museum auf verschiedene Art und
Weise. Neben einem informativen
Internet-angebot werden holocaustbezogene Organisationen,
Schulen, Opferverbände und israelitische Kultusgemeinden kontaktiert. Man kooperiert sich weltweit mit verschiedenen Botschaften. Die ebenfalls auf der ganzen
Welt, so auch in Buenos Aires,
eingesetzten Kontaktmitarbeiter
des Projekts dienen Betroffenen
als Ansprechpartner. Experten, die
je nach Qualifikation und Sprache
auf bestimmte Länder bzw. Herkunftsländer möglicher Überlebender spezialisiert sind, ergänzen
das Team.

Das Museum erkennt diejenigen Personen jüdischer und nichtjüdischer Abstammung als Überlebende an, die zwischen 1933
und 1945 von den Nazis und ihren Verbündeten aus rassischen,
religiösen, ethnischen bzw. politischen Gründen vertrieben, verfolgt bzw. gefangengenommen
wurden oder unter anderen Formen der Diskriminierung zu leiden hatten. Diese Definition
schließt neben den ehemaligen
Häftlingen der Konzentrationsund Vernichtungslager, Ghettos
und Gefängnisse auch diejenigen
Personen ein, die dem Nationalsozialismus frühzeitig entkommen
oder sich vor ihm verstecken
konnten. Überlebende des Holocaust können auch posthum in das
Verzeichnis aufgenommen werden.
Seit 1993 stellt das Registry of
Holocaust Survivors Informationen zu tausenden Überlebenden
weltweit zur Verfügung und war
bereits oftmals dabei erfolgreich,
Familien und Bekannte aus dieser
Zeit wieder zusammenzuführen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Datenbank jedoch nicht
online abrufbar.
„Das Museum stützt sich bereits auf verschiedenste internationale Partnerschaften, die uns helfen, weitere Überlebende zu erreichen”, fügt Projektleiter Monllor
hinzu. „Im Moment kooperieren
wir mit Organisationen in Argentinien, Deutschland, Italien, Österreich und Uruguay, die uns auf un-

terschiedlichsten Wegen bei unserem Projekt unterstützen.”
Die Arbeit des United States
Holocaust Memorial Museum
wird durch öffentliche und private Mittel finanziert, die Unterstützung der US-Regierung garantiert
sein Bestehen. Hunderttausende
Spender ermöglichen Projekte in
der historischen Bildung und Initiativen wie das internationale
Suchprogramm.
Fast 24 Millionen Menschen davon acht Millionen Schüler - haben das Museum seit der Eröffnung 1993 besucht.
Interessierte werden gebeten,
sich an folgende Adresse zu wenden:
REGISTRY OF HOLOCAUST
SURVIVORS
United States Holocaust
Memorial Museum
100 Raoul Wallenberg Place,
SW
Washington, DC 20024-2126
USA
Telefon: (001) (202) 488 6130
Fax: (001) (202) 488 2690
Auf der Internetseite
www.ushmm.org/registry stehen neben weiteren Informationen leicht verständliche Kontaktformulare in 17 Sprachen
zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken bereit.
Es ist außerdem möglich,
eine E-Mail an die Adresse
registry@ushmm.org
zu
schreiben.

Ziele und Projekte der DWG für das Jahr 2007
Allgemein: Obwohl es immer
das eine oder andere gibt, was man
hätte besser oder anders machen
können, sollten wir insgesamt mit
der Arbeit im abgelaufenen Jahr
zufrieden sein. Auch die Finanzen
lagen per Ende 2006 im geplan-

ten Bereich. Für das neue Jahr und
die weitere Zukunft bleiben einige Herausforderungen bestehen,
und neue Baustellen kommen
dazu. Große Sorge macht uns weiterhin die Entwicklung der Kosten
im Heimbetrieb, insbesondere der

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura 2007
15. Spieltag
Argentinos - Rosario Central 0:0; Arsenal - Banfield 2:2; Newell’s - San
Lorenzo 0:1; Lanús - Colón 3:0; Velez- Gimnasia (LP) 0:0; Racing Independiente 1:1; River - Estudiantes 0:1; Nueva Chicago - Godoy
Cruz 0:0 ; Gimnasia (J) - Belgrano 0:0; Quilmes - Boca 1:2.
Tabelle:1. San Lorenzo 24:13; 35; 2. Boca 33:17; 32; 3. Estudiantes
21:10; 32; 4. Arsenal 26:18; 26; 5. River 18:11;26; 6. Argentinos 19:13;
23; 7. Lanus 18:14; 22; 8. Godoy Cruz 20:15; 21; 9. Newell’s 16:22; 20;
10. Velez 15:21; 19; 11. Rosario Central 13:16; 18; 12. Gimnasia (J)
9:13; 17; 13. Colon 19:21; 16; 14. Banfield 19:23; 16; 15. Independiente 14:21; 15.

Personalaufwand. Lebensmittelkosten sowie die Kosten von öffentlichen Dienstleistungen (z.B.
für Strom und Gas), die sich leider unserer Kontrolle entziehen.
Mehr Mitglieder und mehr
Öffentlichkeitsarbeit
Im Jahre 2006 haben sich nur
22 Personen entschieden, Mitglied
bei der DWG zu werden. Noch immer gibt es viele deutsprachige
Menschen in Argentinien, die besser über die Arbeit der DWG informiert werden müssen. Mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit wollen wir viele dieser Menschen im
Jahr 2007 dazu animieren, sich unserer Arbeit anzusch-ließen.
Mehr freiwillige Helfer
Eine weitere Herausforderung
bleibt auch die Suche nach zusätzlichen freiwilligen Helfern, die bereit sind, die Arbeit der DWG in

den verschiedenen Bereichen zu
unterstützen sowie in den Ausschüssen mitzuarbeiten. Besonders wichtig erscheint uns, für alle
Bereiche Nachwuchs an freiwilligen Helfern aus der jungen Generation zu finden.
Investitionen und
Ziele der DWG 2007
Im Bereich der Investitionen
planen wir in diesem Jahr mit der
Hilfe des Deutschen Hospitals
eine für die Rehabilitation notwendige Erweiterung der physiotherapeutischen Einrichtungen,
die auch den übrigen Bewohnern
des Heims zugute kommen wird.
Auch der Garten um die Residenz
Eiche (Roble 5) bedarf dringend
einer Verschönerungskur. Mit Hilfe einer jungen Gartenarchitektin,
die sich dazu bereit erklärt hat,
hoffen wir dies realisieren zu kön-
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nen. Aufgrund der Energiekrise
und der dadurch erhöhten Wahrscheinlichkeit von Stromunterbrechungen wird auch die Anschaffung eines neuen Notstromaggregates dringend notwendig, da das
vorhandene inzwischen sehr betagt ist und nicht mehr die Kapazität besitzt, um alle vitalen Bereiche des Heims im Falle eines
Stromausfalls zu versorgen. Wir
wollen die Sozialfürsorge ausweiten. Zusätzlich zu der schon bestehenden Unterstützung Notbedürftiger mit Lebensmittel, Kleidung, Medikamenten u.a. Dingen
wollen wir neue Projekte initiieren
bzw. unterstützen, die darauf abzielen, die bedürftigen Personen in
die Lage zu versetzen, sich selbst
zu helfen. Diese Projekte sollen in
Zusammenhang mit anderen Stif-
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tungen und vor allem mit der Unterstützung von der Deutsch-Argentinischen Handelskammer angeschlossenen Unternehmen in
Angriff genommen werden. Wie
man sieht, werden wir auch 2007
einiges zu bewältigen haben. Wir
sind jedoch zuversichtlich, dass
wir unsere Zielsetzungen im neuen Jahr dank der Unterstützung
unserer Sponsoren und Förderer
erreichen werden.
Jubiläum
Abschließend sei daran erinnert, dass die DWG im Jahr 2007
ihren 90. Geburtstag feiert! Am
23. April 1917 wurden die formelle Eintragung im Register der Aufsichtsbehörde vollzogen und der
DWG damit ihre Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Wir meinen,
dass wir aus Dankbarkeit gegen-

über den weitsichtigen Gründern
unserer für die deutsche Gemeinschaft wichtigen Institution dieses
Datum mit Freude feiern sollten.
Danke!
Zunächst ein allgemeines Dankeschön. Wir wollen aber doch
versuchen, einige der wichtigen
Helfer hier zu nennen: Danke allen Mitgliedern der DWG, die monatlich pünktlich ihren Beitrag
bezahlen, danke allen Sponsoren,
die uns helfen, die Projekte und
Arbeit der DWG zu finanzieren,
danke den freiwilligen Helferinnen, die mit ihren Taten die Lebensqualität der älteren Menschen
in Los Pinos und oft zu Hause verbessern und die Veranstaltungen
mit viel Liebe und Hingebung organisieren. Danke dem Personal
der DWG, danke den Institutio-
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nen, die uns mit Tat und Kraft unterstützen, danke den Mitarbeitern
der Deutschen Botschaft, danke
dem „Argentinischen Tageblatt“,
danke dem Deutschen Hospital,
danke dem Deutschen Klub und
danke der FAAG, danke Dr. Wolfgang und Liesel Panthenius in
Minden, danke den Schulen und
Institutionen im ganzen Land, die
uns ermöglichen über ihre Listen
und Veranstaltungen die Tätigkeiten der DWG bekannt zu machen
sowie uns bei der Verteilung der
Hilfsgüter unterstützen, danke der
DAHW Deutschen Lepra- und Tuberkulosenhilfe e.V. in Würzburg,
danke Frau Dr. Mahru Schumacher und Botschafter Dr. Rolf
Schumacher für die gewährte Unterstützung und unendliche
Geduld!
Der Vorstand

Kultur-Notizen
Drei neue Säle im Museo Fernández Banco

Stunden. Auf diese Weise konnte sie dem deutschen Publikum in 60
Ausstellungen Zeichnungen, Graphik und Malerei der von ihr ehrenamtlich betreuten Künstler näherbringen. Sie förderte damit nicht nur
den Dialog zwischen Künstlern und Kunstinteressenten, sondern hat
auch wesentlich zur Verständigung zwischen den Kulturen beigetragen.“ (AT/R. Scheele)

Juan Carlos Lasser gestorben
Am Donnerstag wurden im Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac
Fernández Blanco” (Suipacha 1422) drei neue Dauerausstellungssäle
für die Sammlung des Museums eingeweiht. Das Kulturerbe-Sekretariat des Kulturministerium der Stadt Buenos Aires gab damit die Vollendung der Rundumerneuerung des Museums bekannt, das seinen Museumsschatz ab sofort im Rahmen eines neuen museologischen Leitfadens darbieten wird: und zwar als kohärenten historischen Rundgang,
anstatt wie bisher die Stücke als vereinzelte Ausdrucksformen künstlerischen Schaffens zu präsentieren. In den drei Sälen werden die Ausstellungen “Maestros del Arte Criollo” (Meister der Criollo-Kunst),
“Misiones Jesuíticas de Moxos y Chiquitos” (Jesuitenmissionen von
Moxos und Chiquitos) und “El Contacto con Oriente” (Berührung mit
dem Osten) gezeigt. Ein Grund mehr, das schöne “Fernández Blanco”
zu besuchen! (AT/SF)

Carin Plesky erhielt
„Orden de Mayo al Mérito“
Zur „Würdigung ihrer besonderen Leistungen zur Bekanntmachung argentinischer Kunst in Deutschland“ erhielt
Carin Plesky den „Orden de Mayo al
Mérito“ der Republik Argentinien. Die
Auszeichnung wurde ihr am 21. März
2007 vom argentinischen Generalkonsul Jorge Stok Capella in dessen Residenz in Frankfurt am Main überreicht.
Zahlreiche Freunde und Bekannte ehrten Carin Plesky mit ihrer Anwesenheit.
Dies ist nach dem Bundesverdienstkreuz, das Carin Plesky im Herbst letzten Jahres zuerkannt worden war, eine
weitere hohe Auszeichnung für die umsichtige und umtriebige „Bankerin im Ruhestand“. In seiner Laudatio
hob Stok Capella denn auch ihr unermüdliches Engagement für argentinische Künstler hervor. „Um die von ihr gesteckten Ziele zu erreichen, erfand sie die 8- bis 10-Tage-Woche und Tage von mehr als 30

Am Samstag voriger Woche ist in Buenos
Aires der argentinische Künstler Juan Carlos Lasser gestorben. Er wurde 55 Jahre
alt. Mit den Worten “Danke, Juan Carlos,
für dein Werk, deine Farben, deine Empfindsamkeit und vor allem für deine große Menschlichkeit”, nahmen seine Freunde in einer Mailaktion von ihm Abschied.
Lassers abstrakte Gemälde zeichneten sich
durch eine extrem farbgewaltige Expressivität aus. Sein unverwechselbarer Malstil brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Großen Ehrenpreis
des LXXXI. Salón Nacional de Artes Plásticas, den Ersten Preis des Salón Nacional von Rosario (1992) und den Ersten
Preis für Malerei des Salón Municipal de
Artes Plásticas Manuel Belgrano (1990).
Er zeigte seine Werke in vielen Gemeinschafts- und Einzelausstellungen (Van
Eyck 1997, Praxis 1999, u.a.), nicht nur
in Argentinien, sondern auch in Belgien,
Bulgarien oder Korea. (AT/SF)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug am 24.5.07 $ 3,10. Die Rofex
Terminkurse betrugen zum 31.5. $
3,079, 2.7. $ 3,079, 31.7. $ 3,0810,
31.8. $ 3,0840, 1.10. $ 3,0890, 31.10.
$ 3,0930, 30.11. $ 3,0980 und 2.1. $
3,103.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Mittwoch um
1,1% auf 2.196,10, der Burcapindex
um 2,2% auf 7.927,76 und der Bör-

senindex um 2,1% auf 114.969,49.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,3% auf $ 2,756.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.5.07 U$S 39,37 Mrd., der Banknotenumlauf $ 59,94 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 38,84 Mrd.
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bzw. $ 60,13 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 37,29 Mrd. bzw. $ 59,26 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 23,68 Mrd. bzw. $
47,79 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 11.5.07 147,4%.
***
Der Wirtschaftler Miguel Angel
Broda weist in einem Artikel in der
Zeitung „La Nación“ darauf hin,
dass das BIP in 20 Quartalen um
49% zugenommen hat, und die interne Nachfrage um 59%, dass jedoch das BIP des Jahres 06 um 8,7%
unter dem theoretischen BIP liegt,
dass bei Beibehaltung der durchschnittlich Zunahmerate der Periode 1959-1998 erreicht worden
wäre. Zwischen 03 und 06 ist das BIP
um durchschnittlich 8,9% jährlich gewachsen. Dabei hat die Zahl der Beschäftigten um 5,4% jährlich zugenommen, das angehäufte Kapital um
2,5% und die Produktivität der Produktionsfaktoren um 5% jährlich. Dies ist
vornehmlich auf die stark gestiegene
Auslastung bestehender Prduktionskapazitäten zurückzuführen.
***
Im Jahr 06 erhielten die Eisenbahnen Subventionen für insgesamt
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$ 1,8 Mrd. Im Fall der Metropolitano-Bahn (Roca und Belgrano Süd)
waren es $ 72 Mio., wobei das Unternehmen eigene Einnahmen in Höhe
von $ 110 Mio. hatte. 40% des gesamten Erlöses werden somit mit Subventionen gedeckt.
***
Der Rindfleischkonsum pro Einwohner wird für 07 an Hand der
Zahlen der ersten 4 Monate auf 65,4
kg geschätzt, gegen 63,5 kg im Vorjahr. Uruguay liegt gegenwärtig bei 52
kg, Australien bei 48 kg, und die USA
bei 42 kg. Der pro-Kopf-Konsum von
Geflügel liegt in Argentinien bei 25,8
kg jährlich, der von Schweinefleisch
bei 6,2 kg. (davon die Hälfte als Wurstwaren), der von Schaf- und Ziegenfleisch bei 1,8 kg und der von Fisch
liegt unter 2 kg. Beim Rindfleischkonsum liegt Argentinien weltweit an der
Spitze, in den anderen Fällen sehr niedrig.
***
Pampa Holding hat das Kraftwerk Loma de la Lata, Provinz Neuquén, für $ 450 Mio. gekauft, und
schickt sich an, die Kapazität um
185 MW zu erhöhen. Vor kurzem hat
die gleiche Gruppe schon das Kraftwerk Central Térmica Güemes
gekauft.
***
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ZB-Reserven über u$s 40 Mrd.
Die Reserven der Zentralbank an Gold und Devisen überstiegen am
Montag u$s 40 Mrd. Das war eine Folge der hohen Käufe der ZB zur
Stützung des Wechselkurses, aber auch der Aufwertung des Euro u.a.
Währungen, in denen die Reserven angelegt sind, zum Dollar. Die ZB
hat jedoch keine Erklärung über diesen Punkt abgegeben.
Voraussichtlich wird unmittelbar ein besonders hoher Handelsbilanzüberschuss eintreten, da die Ernte von Mais und Sojabohnen exportiert wird, so dass auch die Zahlungsbilanz einen hohen Überschuss
aufweisen wird, den die ZB abschöpfen muss. Die Leitung der ZB
macht sich Sorgen über die Sterilisierung der Geldemission, die dies
zur Folge hat, über Ausgabe von Wechseln Lebac und Nobac, die flüssige Mittel der Banken abschöpfen und deren Kreditfähigkeit verringern. Bisher hat die ZB schon Passiven (einschliesslich Swap-Geschäfte) von fast $ 55 Mrd. Im Laufe des Jahres 2007 wurde 90% der Expansion, die durch Devisenkäufe bedingt war, sterilisiert.
In diesem Sinn hat die ZB verfügt, dass die Exportvorfinanzierungen ab 22. Mai nur von lokalen Banken, multilateralen Kreditinstitutionen und offiziellen Kreditagenturen gewährt werden dürfen, also nicht
von ausländischen Banken. Das verringert das Devisenangebot, das sich
aus diesen Vorschüssen auf zukünftige Exporte ergibt. Ausserdem hat
die ZB verfügt, dass die Banken alle Exportvorfinanzierungskredite,
die sie seit September 2005 gewährt haben, mit Exporterlösen decken.
Angeblich wurden die Exporte, für die die Kredite gewährt wurden,
nicht innnerhalb der vorgesehenen Frist durchgeführt, womit der Kredit sich in einen normalen internen Kredit verwandelte.
Die Firma Avex (Fernando de
Santibañez, Luis Otero Monsegur
u.a. lokale Unternehmer) hat in
Córdoba (Reducción, im Süden der
Provinz) eine Anlage für Futtermischungen für Geflügel- und
Schweinezucht für u$s 40 Mio. eingeweiht. In einigen Monaten wird
Avex ausserdem eine integrierte Anlage für Hühnerzucht in General Deheza und Rio Cuarto (Provinz Córdoba)
in Betrieb nehmen, mit einer Kapazität von 30.000 Hühnern pro Jahr.
***
Die Firma Benito Roggio Transportes S.A., die das Unternehmen
Metrovías S.A. kontrolliert (das die
U-Bahnen der Bundeshauptstadt
betreibt) hat eine öffentliche Offerte für 25% des Kapitals von Metrovías gemacht, das an der Börse gehandelt wird, für insgesamt $ 10,6
Mio. Das ergibt $ 3,12 pro Aktie, 36%
mehr als die Börsennotierung vor dem
Angebot. Roggio zieht sich danach von
der Börsenkotierung zurück.
***
Die abgeschlossenen Lohnerhöhungen der Eisenbahner und die bevorstehenden der Bus- und U-Bahnfahrer bedeuten für die Regierung
zusätzliche knapp $ 50 Mio. im Monat an Subventionen für die Transportunternehmen. Die Zunahme der
Subventionen von $ 184 Mio. auf $ 234
Mio. im Monat wird ab Juni durch den
politischen Beschluss unerlässlich, die
Tarife unverändert zu lassen. Zu diesen Subventionsbeträgen kommen weitere $ 90 Mio. im Monat mit denen der
Staat Eisenbahnen und Autobussen
Dieselöl verbilligt. Die mit den Eisenbahnergewerkschaften unterzeichneten
Lohnerhöhungen bestimmen Zunahmen von 16,9% bis 25,5%. Der Zugführer eines elektrischen Triebwagens
erhält jetzt im Durchschnitt $ 4.350 im
Monat, Schaffner im Durchschnitt $
3,500, Kartenaussteller $ 3.200 und

Hilfs- und Reinigungaspersonal $
2.700. Die Zunahmen auf allen Strekken kosten den Staat zusätzlich $ 1
Mio. im Monat. Darüber hinaus wird
die Arbeitszeit jetzt von 8 auf 7 Stunden am Tag veringert, und ab Januar
08 auf 6 Stunden. Das erfordert die
Eingliederung von zusätzlichen Arbeitskräften zu den erhöhten Löhnen,
die ebenfalls vom Staat bezahlt werden müssen. Die U-Bahnen würden
eine zusätzliche Ausgabe von $ 2,5
Mio. im Monat bedeuten. Die Triebwagenfahrer werden $ 4.000 bis $
4.388 im Monat erhalten, Kartenverkäufer und Schaffner $ 2.800 bis $
3.100.
***
Trotz Lohnerhöhungen sind die
Lohnkosten der Industrie, einschliesslich der Produktivitätserhöhung 06, um 20,3% geringer als
1997, zu Beginn der Rezession und
um knapp 20% geringer als 01, vor
der Abwertung. Wie das vom Industriesekretariat abhängige CEP (Centro de Estudios de Producción) nach
Ermittlungen in 48 Industriebereichen
von Nahrungsmitteln bis Glas, Kunststoffen, Stahl, Kfz und Maschinenbau
weiter mitteilt, werden für die realen
Lohnkosten die Zunahmen der Preise
der Industrieprodukte mit den Löhnen
plus Soziallasten verglichen. Der errechnete Wert wird mit Produktivitätszunahmen, der Zahl der erforderlichen
Arbeitskräfte und den erforderlichen
Arbeitsstunden, korrigiert, was die realen Lohnkosten nach Produktivität ergebe. Die Preise der Industrie hätten
in dem Zeitraum im Durchschnitt um
140% zugenommen, etwas mehr als
die Arbeiterlöhne. Die Produktivität
pro Arbeitskraft hätte um 23%, bei
Berücksichtigung zusätzlicher Arbeitsstunden um 27% zugenommen.
Dadurch sei die Belastung der Produktion durch Lohnkosten geringer
geworden.
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Enargas

Sergio Taselli

Das nationale Regulierungsamt für Gas, Enargas, wurde 1992 im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes 24.076 als „dezentralisiertes
Staatsorgan“ geschaffen. Im Zuge der Privatisierung der Staatsunternehmen, die öffentliche Dienste betrieben, wurden auch Kontrollorgane geschaffen, die es vorher nicht gab. Enargas hat vier Aufgaben: 1.
Förderung der Konkurrenz beim Angebot von und der Nachfrage nach
Gas; 2. Schutz der Interessen der Gaskonsumenten; 3. Förderung von
Investitionen, um die Versorgung langfristig sicher zu stellen; 4. Kontrolle der Gasverteilungsdienste.
Enargas muss die bestehenden 9 Verträge mit den Gasverteilern überwachen: Metrogas, Gas Natural BAN, Litoral Gas, Pampeana, Del Sur,
Gas del Centro, Cuyana, Gasnor und Gasnea. Ebenfalls muss es die
zwei Gasferntransportunternehmen TGN und TGS kontrollieren. Ausserdem muss es den Pressgasbereich (GNC) überwachen, was die Kontrolle der Lieferanten von Anlagen und die Tankstellen einschliesst,
was sich auch auf die Festsetzung der technischen Normen für diesen
Bereich bezieht.
Diese Amtsstelle muss laut Gesetz von einem Direktorium geleitet
werden, das aus 5 Mitgliedern besteht, die von der Regierung mit vorangehender Empfehlung des Kongresses ernannt werden. In jedem Fall
muss ein öffentliches Verfahren zur Ernennung der Direktoriumsmitglieder erfolgen, auf der Grundlage des Curriculums und der Eignung
der Kandidaten für diese Ämter. Das wurde von den Regierungen von
Menem, De la Rua und Duhalde geachtet, nicht jedoch von der von
Kirchner, die die Direktoriumsmitglieder ernannte, ohne das vorgesehene Verfahren zu achten.
Jetzt wurde Enargas durch Dekret 571/07 interveniert, und Juan Carlos Pezoa, der stellvertretende Kabinettschef, für dieses Amt ernannt.
Pezoa war seinerzeit ein enger (aber wenig bekannter) Mitarbeiter von
Cavallo auf dem Gebiet der Beziehungen zu den Provinzen (daher seine gute Beziehung zu Kirchner), der auch nach dessen Rücktritt in der
öffentlichen Verwaltung verblieb, wobei er von 1995 bis 2001 Nationaldeputierter war. Pezoa war jedoch bisher nie auf dem Gebiet der
Energie tätig gewesen. Trotz Intervention sollen die weiteren vier Direktoriumsmitglieder, darunter Ricardo „Pacha“ Velazco (der mit der
Ministerin Felisa Miceli in wilder Ehe lebt und in der Banco Nación,
als sie Präsidentin war, eine Art Schattendirektor war) in ihrem Ämtern
verbleiben.

Sergio Taselli ist ein eigenartiger, aber gewiss talentierter Unternehmer, der sich auf komplizierte Fälle und marode Unternehmen spezialisiert. Die Konzession „Metropolitano“ für die Vorortseisenbahnen Roca
und Belgrano Süd hat er von den ursprünglichen Konzessionären Ormas (eine Baufirma von Córdoba) und Trainmet (ein Omnibuskonzern)
übernommen, als die Spielregeln der Konzession 2002 von der Regierung bei Seite gelassen wurden. Vorher hatte er schon die Konzession
für die San Martín-Strecke betrieben. In beiden Fällen hing er von Subventionen ab, die dieses Jahr im Fall von Metropolitano um die $ 600.000
täglich ausmachten. Taselli betreibt auch die Lokale des Bahnhofes
Constitución, die er angeblich behält. Er betrieb auch seit 1999 die des
Bahnhofes Once, die er aufgeben musste.
Taselli hatte unter Menem auch das Kohlenbergwerk Rio Turbio übernommen, das unter Duhalde 2002 rückverstaatlicht wurde. Taselli hatte
in Santa Cruz, wo sich das Werk befand, angeblich gute Bezieheungen
zum damaligen Gouverneur Kirchner. Er rationalisierte das Unternehmen, mit einem bedeutenden Abbau der Belegschaft, um so mit der
staatlichen Subvention (die viel geringer war, als der Verlust unter staatlicher Regie) auszukommen. Aber Rio Turbio war ein hoffnungsloser
Fall und dürfte es jetzt unter staatlicher Regie noch mehr sein. Ebenfalls hat er das unwirtschaftliche kleine Stahlwerk „Altos Hornos Zapla“ in Jujuy übernommen, das dann stillgelegt werden musste.
Er übernahm auch Parmalat, nachdem diese Firma in Argentinien
vom Zusammenbruch des Mutterhauses in Italien mitgerissen wurde.
Hier ist er jedoch mit den Problemen bisher nicht fertig geworden. Ebenfalls ist er Inhaber von Materfer (Eisenbahnwaggons, ursprünglich FIATKonzern)), Agrinar, Molinos Bruning, SACIC und der Supermarktkette San Cayetano (die geschlossen hat). Insgesamt besitzt Taselli ganz
oder teilweise um die 30 Unternehmen, mit einer Belegschaft von etwa
15.000 Personen. Genaue Angaben über seine unternehmerische Tästigkeit sind nicht bekannt.
Zahlreiche Prozesse wurden gegen ihn angestrengt, wobei auch sein
persönlicher Konkurs gefordert wurde. Er hat ein richterliches Verbot,
seinen Privatbesitz zu veräussern und muss vom Richter eine Genehmigung für Auslandsreisen fordern, die er oft benötigt, da der auch
Unternehmen in Paraguay und Perú besitzt. Wie Taselli mit so vielen
und so komplizierten Problemen fertig wird, ist sein Geheimnis.

***
Seit Beginn des Legalisierungsplanes 2004/7 für Arbeitnehmer haben Arbeitgeber 34,4% der
Schwarzarbeiter rechtmässig eingetragen, wie das Arbeitministerium
bekannt gab. Nach den bisherigen
Überprüfungen im Mai, in 5.293 Firmen mit 15.167 Arbeitskräften, hatten
60,65% der Betriebe keine Schwarzarbeiter und 79,96% der Arbeitnehmer
waren ordnungsgemäss eingetra-gen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires wird auf ihrer Website
Vermögen von Steuerpflichtigen
veröffentlichen, damit diese feststellen können, ob sie verpflichtet sind,
den ab dem 2. Halbjahr fälligen
Steuerzusatz zu zahlen. Er gilt für
Vermögen über $ 500.000. Es ist die
sogenannte Steuer auf den Reichtum,
zu der laut Regierungsangaben rd.
110.000 Immobilieninhaber und rd.
20.000 Kfz-Besitzer verpflichtet sind.
***
Nach einer Ermittlung des Zentrums für die Endverbrauchererziehung (CEC) in 5 Supermarktketten
fehlen in den Regalen 63% aller üblichen Molkereiprodukte. Am meisten, zu 77%, fehlen die eigenen Marken der Supermärkte, vor zweiten
Marken zu 71%, vor den ersten Mar-

ken mit 42%. Die Hauptbeschwerden
gelten dem Umstand, das an vielen
Stellen nur die teuersten Marken erhältlich sind, was einer zusätzlichen Preiserhöhung gleich komme.
***
Einer Forderung von Binnenhandelssekretär Moreno entsprechend, werden 3 Schlachthöfe weitere rd. 3.000 t auf den Binnenmarkt
bringen, um der Teuerung entgegenzuwirken. Es ist bereits das 4. Mal
dass Schlachthöfe, besonders aus dem
Exportgeschäft, Rindfleischschnitte zu
Grosshandelspreisen auf den Markt
bringen, um die 12 volkstümlichen
Schnitte, deren Endverbraucherpreise
die Regierung halten will, zu verbilligen. Allerdings sind diese Schnitte nur
in einigen Supermärkten erhältlich.
***
Die Vertretung der heimischen
Softwareindustrie (Cessi) sucht über
eine in Barcelona zu etablierende
Zentrale für etwa 40 Unternehmen,
neue Märkte in Europa zu gewinnen. Ausserdem werde sie der Regierung ihren Entwicklungsplan 2008/11
unterbreiten. 06 hat die Branche U$S
4,8 Mrd. umgesetzt und 41.000 Mitarbeiter beschäftigt. Cessi (Cámara de
Empresas de Tecnologías de Informática de las Argentina) verhandelt gleichzeitig mit Barcelona Activa der spani-

schen Regierung und der Lasalle Universität, damit diese im Gegenzug argentinischen Unternehmen Dienste
anbieten. Die Zentrale wird die 2. im
Ausland sein, um Ausfuhren, die 06
über U$S 200 Mio. betrugen, zu fördern. Die erste wurde 06 in China eröffnet und zeigt die ersten Ergebnisse.
Weitere Ziele von Cessi seien Texas,
USA, und Mexiko.
***
Das Molkereigrossunternehmen
Mastellone Hermanos, Inhaber der
Marke La Serenísima, wird Obligationen für bis zu U$S 250 Mio. ausgeben. Im Oktober 04 hatte Mastellone U$S 330 Mio. umgeschuldet, von
denen U$S 225 Mio. von vorhergehenden Obligationen stammten. Die umstrukturierten Passiven betragen jetzt
U$S 166,7 Mio. 06, als Mastellone die
Rekordmenge von 1,03 Mio. l am Binnenmarkt und 231 Mio. l für den Export absetzte, hatten seine Verkäufe um
18,3% auf $ 1,89 Mrd. zugenommen.
Allerdings verdreifachte sich dabei
sein Nettoverlust auf $ 79,3 Mio. gegen $ 33,26 Mio. 05. Die Handelsspannen wurden durch Mehrkosten von
Löhnen und Energie geschmälert, die
nicht auf die Preise abgewälzt werden
konnten, erklärt die Firma in ihrem
letzten Geschäftsabschluss. Die Lage
besserte sich Anfang 07 nicht. Zum
31.3.07 stieg der Umsatz um 10% auf

$ 522,9 Mio., der Verlust betrug $ 17,8
Mio. gegen $ 19,7 Mio. vor einem Jahr.
***
Das staatliche Energieunternehmen Enarsa arbeitet mit der argentinischen Pluspetrol zusammen, um
in der Provinz Neuquén, im grössten
Erdölbecken des Landes, Erschliessungsarbeiten durchzuführen. Es
wird in den Risikogebieten Laguna
Blanca und Zapala, im Zentralgebiet
der Provinz, gesucht, das bisher kaum
bearbeitet wurde, da es im Argentinischen Erschliessungsplan als Randgebiet eingestuft ist. Die Familien Poli
und Rey, sind Inhaber von 80% von
Pluspetrol. Die Partnerschaft von Enarsa ist jedoch unerlässlich, um die Steuerbegünstigungen bei der Erschliessung zu erhalten und, falls man fündig
wird, die Förderbewilligung. Off-shore hat Enarsa bereits Partnerschaften
mit Repsol, Petrobras, u.a., auf dem
Festland in Medanitos Sur mit Raiser.
Auch habe sie das Golfo San Jorgebecken, zusammen mit den Provinzen
Chubut und Santa Cruz, im Visier.
***
Die Energiebehörden Argentiniens und Brasiliens wollen die Unterlagen für das geplante Garabí Wasserkraftwerk in 30 Monaten ausgearbeitet haben. Es seien 2 Stauseen
vorgesehen, um die notwendigen Überschwemmungen minimal zu halten. Sie
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würden 2.000 MW leisten, doppelt
soviel wie die Wasserkraftwerke
Alicurá oder El Chocón. Die Arbeiten
für den ersten Stausee sollen 08 ausgeschrieben werden. Dieser erste Staudamm am Uruguayfluss sei für 1.500
MW vorgesehen. Der Zuschlag werde
an den Konzessionär erfolgen der die
kürzeste Amortisationszeit für seine
Investition fordert. Obwohl übereinstimmend Garabí nicht als beste Lösung anerkannt wird, zweifelsohne
wäre sie das Kraftwerk von Corpus,
könne man bei Garabí mit einem Partner rechnen, dessen Solvenz, Verwaltung und Technik über jeden Zweifel
erhaben ist.
***
Trotz der Überschwemmungen
vor anderthalb Monaten in Paranágebiet, die einen Ernteverlust von
U$S 20 Mio. bedeuteten, wird aufgrund der Ernte auf bisher 85% der
mit Sojabohnen gesäten 16,1 Mio. ha
mit einer Rekordernte von 46,7 Mio.
t gerechnet, um 12% mehr als der
bisherige Rekord. Er ergebe einen
Ausfuhrüberschuss von rd. 7 Mio. t
Sojabohnen, 7,5 Mio. t Sojaöl und etwa
30 Mio. t Sojamehl.
***
Argentinien wurde ein fruchtbarer Boden für die brasilianische Textilindustrie. Der Camargo Correa
Konzern besitzt bereits die Grafa Fabrik und steht vor der Übernahme von
Alpargatas und jetzt errichtet Santana
Textil ihren Betrieb in der Provinz
Chaco. Das auf Jeanstoffe spezialisierte Unternehmen investiert in seine erste Fabrik in Argentinien, die im Oktober den Betrieb aufnehmen soll, $ 98
Mio., um jährlich 18 Mio. Meter Jeanstoff zu fertigen. Das werde u.a. 15.000
t Baumwollfaser im Jahr erfordern,
20% der Gesamtproduktion der Provinz. Die Hälfte der Santanaproduktion sei für den Binnenmarkt bestimmt,
ein Umsatz von $ 100 Mio. im Jahr. In
Brasilien setzt Santana mit 25%
Marktanteil U$S 250 Mio. in Jeanstoffen um.
***
Das Staatssekretariat für Industrie und Handel hat General Motors (GM) mitgeteilt, dass eine Überprüfung des Inti (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial) ergab,
dass das Unternehmen dem Staat $
26 Mio. schuldet. Es habe 1999/2000
mehr Ein- als Ausfuhren von Kfz-Zulieferteilen durchgeführt, als die damalige Kfz-Ordnung gestattete, und soll
jetzt die entsprechende Busse zahlen,
sowie den normalen Zollsatz, der beim
kompensierten Austausch entfällt.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Fritz Glaser, am 4.5.
Carolina Gallmann geb. Rieger,
77, sm 16.5.
Erasmus Weidenberg, 92, am
19.5.
Erica Böker, am 23.5.
Ilse Supper
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Das Staatssekretariat für Umwelt und anhaltende Entwicklung
des Staates hat im Rahmen des Sanierungsplanes des Riachuelobaches
im vergangenen Wochenende 5 Betriebe im Matanza-Riachuelobekken gesperrt. 2 Schlachthöfe des berüchtigten Unternehmers A. Samid in
Cañuelas, 2 Warenlager und eine Fabrik für Kunststoffverpackungen im
Stadtteil Pompeya. Den Warenlagern,
Servitam und Sauer, wird mangelhafte
Behandlung gefährlicher Rückstände
angelastet und der Corigliano Fabrik,
ungenügende Abwasserklärung.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat bestätigt, dass die Arbeitslosigkeit im 1. Quartal 07 bei 9,8% lag,
wie es Präsident Kirchner vor einigen Wochen vorweggenommen hatte. Der Koeffizient liegt unter dem von
11,4% der gleichen Periode 06, aber
über dem von 8,7% des 4. Quartals 06.
Im 1. Quartal 03 betrug die Arbeitslosigkeit 20,4% der aktiven Bevölkerung, im 1. Q. 2004 15,7%, im 1. Q.
2005 13%. In absoluten Zahlen waren
im 1. Q. 2007 1,57 Mio. Menschen
vollarbeitslos, zu denen noch 1,49 Mio.
kommen, die unterbeschäftigt sind (sie
arbeiten weniger als 35 Wochenstunden und möchten mehr arbeiten). Insgesamt sind des 3,06 Mio. Menschen,
die Beschäftigungsprobleme haben,
470.000 weniger als im 1. Q. 2006. Die
aktive Bevölkerung (diejenigen, die beschäftigt sind, plus diejenigen, die eine
Arbeit suchen) stieg gegenüber dem 1.
Q. des Vorjahres um 0,3 Punkte auf
46,3% der Gesamtbevölkerung. Die
beschäftigte Bevölkerung betrug dieses Jahr 41,7%, gegen 40,7% im
Vorjahr.
***
Eduardo Elsztain, Hauptaktionär und Leiter der Immobilienfirma IRSA und des landwirtschaftsunternehmens Cresud, stellte bei
der Eröffnungsitzung der 9. Jahreskonferenz der Stiftung Endeavor,
den neuen Investmentfonds CAP
(Compañía Argentina de Participaciones) vor, der mit Kapitalbeiträgen der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Andenkörperschaft für Förderung, der landwirtschaftlichen Gruppe Los Grobo, von
Storm Ventures und der ElsztainGruppe zählt. Insgesamt sollen $ 100
Mio. in Einzelkrediten von $ 3 bis $
12 Mio. untergebracht werden. Es soll
sich um „aktive“ Minderheitsbeteiligungen an bestehenden kleinen und
mittleren Unternehmen handeln. 50
Projekte werden schon untersucht, von
denen 3 sich in der Abschlussphase
befinden.
***
Ein Bericht der Generalstaatsanwaltschaft Sigen lässt die Regierung
befürchten, dass die Erweiterung
der Erdgasstammleitung im Süden
durch TGS in einen weiteren Skandal, wie der Fall Skanska, ausarten
könnte. Die Sigen nimmt Fulvio Madaro, den ehemaligen Enargas Vorsitzenden, aufs Korn. Sie beschreibt Unregelmässigkeiten bei Vertragsabschlüssen, unerklärliche Preiserhöhun-

gen, im Fall von TGS von U$S 34
Mio., und die willkürliche Wahl des
Bauunternehmens Odebrecht. Auch
wird des Fehlen von Einzelheiten bei
Angeboten und eines technischen Berichtes beanstandet, der Vergleiche mit
Marktpreisen gestatten würde. Auch
wird kritisiert, dass keine Konkurrenten zur Ausarbeitung der Ausschreibung herangezogen wurden. Siguen
rät, Verwaltungsuntersuchungen
durchzuführen. Petrobras sei für Betrieb und Lizenzvergabe verantwortlich und habe sich für den Vertrag mit
Odebrecht entschieden, um Kredite der
brasilianischen Bndes Bank zu
erhalten.
***
Ein Gericht in der Provinz San
Luis hat die Verwaltungsmassnahmen und die Messungen untersagt,
die die Provinzregierung um die
Salinas del Bebedero Lagune angeordnet hat. Es geht um den Streit um
die Kochsalzgewinnung in den Vorkommen, zwischen der Provinzregierung und der Firma Ciba (Compañía
Introductora de Buenos Aires), Inhaberin der Marke Dos Anclas. San Luis
Constructora Sapem, ein Mischunternehmen mit mehrheitlicher Provinzbeteiligung, hat Salzvorkommen angemeldet und eingetragen, die sich Ciba
zufolge mit ihren überschneiden. Die
Provinz hat Messungen angeordnet, die
das Gericht jetzt verboten hat. Das
Verbot ist zeitlich begrenzt und löst das
Grundproblem nicht. Ciba zufolge beanspruche die Provinz 100% der Kochsalzgewinnung in der Lagune, die derzeit überschwemmt ist, und will die
Trennungslinie um 5 km nach Westen
in ein reines Erd- und Schlammland
verschieben.
***
Der Gebrauchtwagenabsatz
nahm im 1. Jahresdrittel 07 im Vorjahresvergleich um 10% zu, wie
CCA, die Kammer der Kfz-Händler, bekanntgab. Es wurde die Rekordzahl von 421.945 gebrauchten
Fahrzeugen abgesetzt, bei anhaltend
steigender Tendenz. Dennoch ging der
Aprilabsatz gegen März um 17% auf
93.825 Kfz zurück, obwohl der Aprilabsatz weiter um 4% über jenem des
Vorjahresapril liegt.
***
Das Bergbauunternehmen Minera Alumbrera hat der Firma Ymad
eine weitere Quartals-Gewinnbeteiligung, U$S 91,9 Mio., zukommen
lassen. Ymad (Yacimientos Mineros
Agua de Dionisio) ist ein Unternehmen
der Provinz Catamarca, der Universität von Tucumán und des Staates, das
20% der Gewinne des Bajo de la Alumbrera Vorkommens erhält.
***
Das argentinische Softwareunternehmen Hexacta hat in Paraná,
Provinz Entre Rios, eine Entwicklungszentrale eingerichtet. Die Anfangsinvestition betrug U$S 200.000,
die Anfangsbelegschaft 20 Mitarbeiter. Hexacta wurde 1999 gegründet und
zählt derzeit 180 Mitarbeiter in ihren
Zentralen in Buenos Aires, Sao Paulo
und jetzt Paraná.
***

9
Der neue Nobac-Wechsel auf 4
Jahre mit Badlaranpassung der ZB
fand grosses Interesse. Die Banken
boten $ 1,31 Mrd., bei einem Gesamtangebot von $ 3,28 Mrd. dem 2.grössten seit die ZB diese Ausschreibungen durchführt. Bei einem so grossen
Angebot lehnte die ZB $ 960 Mio. ab
und zahlte einen Jahreszinssatz von
2,29% plus Badlar. Anhand der Durchschnitte der Vorwoche betrug der Badlarsatz 7,66%, womit die ZB für den
Nobac auf 4 Jahre $ 350 Mio., 9,96%
bezahlte.
***
Der Primärüberschuss der Finanzen des Nationalstaates lag im
April mot 1,67 Mrd. um 5,5% über
dem gleichen Vorjahresmonat, und
der echte Überschuss (nach Abzug
der Zinsen) bei $ 636,7 Mio, um 42%
unter dem des Vorjahres von $
1.091,7 Mio. Im April betrugen die
Zahlungen von Zinsen $ 980 Mio., gegen nur $ 442 Mio. im Vorjahr. Vom
primären Überschuss stammen 57%
direkt vom Schatzamt, 21% aus dem
Überschuss der AFIP (die einen per
Gesetz festgesetzen Anteil an den Einnahmen erhält, um ihre Ausgaben zu
decken), 12% auf die ANSeS und 10%
auf Treuhandfonds und das PAMI. In
den ersten 4 Monaten 07 betrug der
primäre Überschuss $ 6,7 Mrd, um
4,1% mehr als im Vorjahr. Wirtschaftsministerin Miceli erklärte, der primäre Überschuss sei in 4 Monaten um
18% höher als das Plansoll. Sie wies
darauf hin, dass die Erhöhung der Ausgaben u.a. durch die Tatsache bedingt
sei, dass das System der Pensionierung
von Personen, die keine oder nur ein
Teil der Beiträge geleistet haben, jedoch die Altersgrenze überschritten
haben, 1,2 Mio. neue Rentner bedeute. Ausserdem seien die Überweisungen an die Provinzen um 30% gestiegen. Schliesslich sei auch mehr für Beamtengehälter und für Investitionen
aufgewendet worden. Die Information
über die Staatsfinanzen wird immer
dürftiger.
***
Das Zollamt untersucht Unterfakturierungen bei Exporten von
Trockenmilch u.a. Milchprodukten.
Vor einigen Monaten wurde bestimmt,
dass der Exporterlös, der u$s 2.100 pro
Tonne übersteigt, in einen Fonds abgeführt werden muss, mit dem die von
den Landwirten gelieferte Milch subventioniert wird. Trockenmiclh ist in
den letzten zwei Monaten auf dem
Weltmarkt von u$s 2.500 pro Tonne
auf u$s 4.000 bis u$s 4.500 gestiegen,
so dass der Anreiz, nur einen Teil des
wirklich erzielten Preises anzugeben,
sehr hoch ist. Trotz des hohen Preises
sind die Exporte von Trockenmilch im
April auf 8.000 t gesunken, den niedrigsten Stand seit Januar 04. Im 1.
Quartal lagen diese Exporte noch um
19% über dem Vorjahr. Der Aprilrückgang wird durch die geringeren Milchlieferungen erklärt, wegen der Überschwemmung im Milchgebiet von Santa Fé. Ausserdem wird in der Industrie
darauf hingewiesen, dass der Exportpreis von u$s 2.100 je t auf der Grundlage eines Milchpreises von $ 0,51 pro
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Liter festgesetzt wurde, wogegen der
Marktpreis auf $ 0,70 gestiegen sei, so
dass beim offiziellen Exportpreis ein
Verlust entstünde.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
meldet, dass der Index der Konsumentenpreise für das ganze Land im
April um 1% gestiegen ist, gegen
0,7% in der Bundeshauptstadt und
Umgebung. In Mendoza betrug die
Zunahme 2,4%, in San Luis 2,3%, in
Santa Fé 1,7%, in Córdoba 1,2%, in
Tucumán 1%, in der Provinz Buenos
Aires 0,9% und in Catamarca 0,7%.
Bei den einzelnen Sparten des Indices
verzeichnet Bekleidung eine Zunahme
von 2,4%, was auf den Saisonwechsel
zurückzuführen ist. Danach kommt
Erziehung mit 1,9%, gefolgt von Ernährung und Getränke mit plus 1,2%,
Wohnungsausgsben mit 1,2%, Wohnungsanlagen und ärztliche Betreuung
mit je 0,9%, Transport mit 0,9%. Freizeitausgaben sanken um 0,4%, was auf
das Ende der Sommersaison zurückzuführen ist. Der Unterschied des landesweiten Ergebnisses mit dem von
Gross Buenos Aires wird vornehmlich
auf zwei Faktoren zurückgeführt: einmal sind die Preiskontrollen in der
Bundeshaupstadt und Umgebung effektiver als im Landesinneren, und
dann beziehen sich die Subventionen
für den Personentranport vornehmlich
auf diesen Raum. Abgesehen davon
wirkt sich die Verfälschung bestimmter Daten, wie die der Tarife der privaten Gesundheitsanstalten, stärker in
diesem Raum aus, weil hier verhaltnismässig mehr Personen diesen Dienst
verwenden, während im Landesinneren die öffentlichen Hospitälter stärker beansprucht werden.
***
Die Regierung hat den Import
von Pullovern aus China durch nicht
automatiscvhe Genehmigungen
kontingentiert. Die lokalen Unternehmer mussten sich jedoch dabei verpflichten, die Preise nicht zu erhöhen.
***
Die Firma Petrak, mit Fabrik in
Córdoba, kündigte einen Investitionsplan von $ 37 Mio. an, um die
Produktionskapazität zu erhöhen.
Sie erzeugt Lastwagenräder, Aluminiumteile, Motorblocks u.a. Teile für
Kfz. In einem Jahr sollen 174 zusätzliche Arbeitnehmer eingestellt werden.
***
Die Regierung der Provinz Santa Fé hat Kredite zu Nullzinssatz für
die 2.300 Milchbetriebe bereitgestellt, die durch die Überschwemmung von 3,6 Mio. ha betroffen wurden. Ausserdem werden diese Unternehmen von der Zahlung der Stromrechnung für März-April 07 des provinziellen Stromunternehmens EPE
befreit.
***
Die US-Firma Iron Mountain investiert $ 8 Mio. in der Erweiterung
ihrer Anlage in Parque Patricios,
Stadt Buenos Aires, die für Verwaltung und Lagerung von Dokumenten aller Art von Unternehmen bestimmt ist. Diese Erweiterung soll
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zum Jahresende fertig sein. Es handelt
sich um den ersten Teil eines Investitionsplanes von $ 30 Mio.
***
Die französische Bank Lazard,
die seinerzeit von der argentinischen
Regierung als Beraterin für die Umschuldung der Staatschuld verpflichtet worden war, hat sich mit
50% an der lokalen InvestmentBank MBA, geleitet von Alejandro
Rynal und Jorge Eduardo Bustamante, beteiligt. Das Geschäft muss
noch von der ZB genehmigt werden.
***
Die Firma Prosegur, die sich mit
Sicherheitsdiensten befasst, hat die
lokale Firma Fire Less für $ 14 Mio.
gekauft, die sich mit System der
Feueralarm- und bekämpfung befasst. Bisher hat Proseguir diesen
Dienst nur in Spanien und Portugal
geboten.
***
Das finnische Unternehmen Kemira hat eine Investition von $ 15
Mio. für eine Anlage für Chlorperoxyd in Santa Fé bekanntgegeben,
mit der u.a. die Zellstoff- und Papierfabrik von Celulosa Argentina
beliefert werden soll, die reinen
Chlor verwendet und jetzt auf das
umweltfreundlichere Chlorperoxyd
übergehen will. Der Gouverneur von
Entre Rios, Jorge Busti, hat gegenüber
seinem Kollegen in Santa Fé, Jorge
Obeid, protestiert, da diese Fabrik auch
die von Botnia in Uruguay beliefern
würde. Dieses Unternehmen kann jedoch das Produkt auch aus anderen
Ländern importieren. Für Argentinien
ist es auf alle Fälle vorteilhaft, das Produkt im Inland zu erzeugen und auch
nach Uruguay zu exportieren. Die Haltung von Busti im Fall der Zellstoffabrik Botnia in Fray Bentos wird zunehmend absurder.
***
Der Oberste Gerichtshof hat eine
Gehaltserhöhung von 16,5% für die
Justizbeamten verfügt. Es sind 10%
ab 1. Juni und dann noch einmal 6,5%
ab 1. August. Jetzt steht noch das Problem der 1.078 unbezahlten Beamten,
genannt „meritorios“ zur Diskussion,
für die die Gewerkschaft den normalen Beamten-Status mit dem entsprechenden Gehalt fordert. Inzwischen
dauern die Streiks der Justizbeamnten
weiter an.
***
Das Schiedsgericht der Weltbank
ICSID (auf spanisch CIADI) hat der
Klage der US-Firma Enron und
Ponderosa gegen den argentinischen
Staat stattgegeben und diesen zur
Zahlung von u$s 106,2 Mio. verurteilt. Die Unternehmen, die Aktionäre
des Gasttransportunternehmens TGS
waren, hatten eine Entschädigung zwischen u$s 453 und u$s 582 Mio. wegen des Schadens gefordert, der sich
aus der Pesifizierung der Tarife ergeben hat, die im Konzessionsvertrag auf
Dollar lauteten und eins zu eins in Pesos umgewandelt wurden. Ausserdem
wurde Argentinien verurteilt, Zinsen
von Libor plus 2 Punkte ab 1. Januar
2002 zu zahlen. Enron und Ponderosa
hatten ihren Anteil von 15,2% an TGS

an den Investmentfonds DW Shaw verkauft. Petrobras besitzt das Kontrollpaket von TGS.
***
In den letzten 13 Jahren haben
die Fabriken, die Ölsaaten zu Speiseöl, Pellets und Mehl verarbeiten,
ihre Kapazität um 220% erhöht, von
11 Mio. t 1993 auf 37 Mio. Tonnen
jetzt. Diese Anlagen verarbeiten
hautpsächlich Sojabohnen, aber auch
Sonnenblumen und Erdnüsse. In geringem Umfang wird auch Leinöl erzeugt.
***
Im 1. Quartal 07 lagen die Honigexporte gemäss Angaben des SENASA-Amtes mit u$s 36 Mio. um
11% über dem Vorjahr. Der Durchschnittspreis betrug u$s 1,44 je kg,
gegen u$s 1,32 im Vorjahr.
***
In den ersten 4 Monaten 07 wurden gemäss Angaben des SENASAAmtes 41.569 t Geflügelfleisch für
u$s 449,3 Mio. exportiert, mengenmässig 21% und wertmässig 29%
mehr als im Vorjahr. Hauptkäufer
waren Chile, Südafrika, Saudi-Arabien und Deutschland.
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Die Regierung hat eine Gehaltszulage von $ 600 bis $ 1.000 pro
Monat für die Flugkontrolleure verfügt. Dies betrifft insgesamt 3.543
Personen, davon 2.563 des militärischen Bereichs und 980 Zivilisten. Die
Zulage wird gezahlt, sobald die neuen
Kategorien eingeführt werden. Diese
Zulage kostet den Staat $ 2,4 Mio.
monatlich.
***
Der Senat hat ein Gesetzesprojekt verabschiedet, das bestimmt,
dass Wohnungen wegen unbezahlter Schulden wegen Hypotheken, die
auf die Konvertbilitätsperiode zurückgehen, für weitere 90 Tage nicht
versteigert werden dürfen. In dieser
Periode soll eine Lösung für das Problem gefunden werden.
***
Die Gewerkschaft der Gastronomiearbeiter besteht auf einer Lohnerhöhung von 30% und droht mit
Streik. Die Hotels von 4 und 5 Sternen haben 18% angeboten, davon 9%
ab 1. Mai und 9% ab 1. Oktober. Andere Unternehmer der Branche haben
sich bereit erklärt, 20% zu gewähren.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Den Staat kostet alles viel mehr
Der Fall Skanska hat erneut die
Frage der staatlichen Käufe, besonders der vom Staat finanzierten Investitionen aufgeworfen.
Der Staat kauft prinzipiell viel teurer als die Privatwirtschaft, und
staatliche Investitionen kosten viel
mehr als entsprechende private.
Das wird allgemein auf Korruption, also Zahlung von Schmiergeldern und Diebstahl der zuständigen Beamten zurückgeführt. Das
ist jedoch vornehmlich ein ethisches, strafrechtliches und politisches Problem, das wirtschaftlich
von geringer Bedeutung ist. Dass
im Fall Skanska gemäss den jüngsten Ermittlungen 7% auf den
Preis aufgeschlagen worden sind,
ist wirtschaftlich unbedeutend, es
sei denn, das Schmiergeld wurde
bezahlt, um andere Konkurrenten
auszustechen, die billiger waren.
Eine Differenz von 7% macht den
Kohl nicht fett. Dennoch: die Korruption greift die Wertgrundlagen
der Gesellschaft an und muss
energisch bekämpft werden. Es ist
positiv, dass jetzt auch die anderen falschen Rechnungen der Firma Infiniti unter die Lupe genommen werden, die andere Korruptionsfälle aufdecken dürften.
Auch wollen Staatsanwälte und
Richter allgemein die staatlichen
Treuhandfonds, mit denen Investitonen finanziert werden, genauer
ansehen.

Die Verteuerung der
staatlichen
Investitionen
Im Fall des Wasserkraftwerkes
Yacyretá sprach Menem seinerzeit
von „einem Monument der Korruption“. In der Tat kostet das
Werk, wenn alles beendet ist, an
die u$s 11 Mrd., während es ein
privater Konzessionär wohl für
u$s 4 Mrd. errichtet hätte. Aber
von der Differenz von u$s 7 Mrd.
entfällt der geringste Teil auf
Schmiergelder und verkappten
Beamtendiebstahl. Eine Milliarde
Dollar wäre wohl schon zu hoch
geschätzt.
Die Verteuerung entstand
hauptsächlich wegen der Verzögerung. Das Kraftwerk wäre von einer Privatfirma spätestens 1987
voll in Betrieb gewesen, während
es effektiv 10 Jahre länger für eine
Inbetriebnahme bei halber Kapazität waren, und über 20 Jahre für
die volle Auslastung sein werden.
Das verursacht einmal Zinsen auf
die investierten Mittel, aber auch
sogenannte „unproduktive Ausgaben“ der Bauunternehmen, also
die fixen Kosten, die der Auftraggeber bezahlt, auch wenn die Arbeiten langsam vorangehen oder
zeitweise sogar stillgelegt werden.
Hinzu kommt noch, dass der unregelmässige Baurhythmus, der
sich der Verfügbarkeit über die finanziellen Mittel anpasst, keine
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Planung möglich macht, und auch
die intensive Verwendung von
grossen Baumaschinen unwirtschaftlich macht. Wenn man im
Fall Yacyretá noch den Strom hinzurechnet, der seit 1987 hätte geliefert werden können, dann steigt
die Differenz mit einer effizienten
privaten Durchführung des Projektes auf gut u$s 10 Mrd.
Gewiss: Yacyretá ist ein Extremfall, auch wenn nicht der einzige; in der Regel kosten den Staat
Investitionen zwischen 50% bis
100% mehr als Privatunternehmen. Ein wichtiger Aspekt der
Privatisierung von Staatsunternehmen in den 90er Jahren (über Konzessionen oder Verkauf) bestand
darin, dass diese privaten Unternehmen effizient investierten, also
viel billiger und auch technologisch besser als der Staat. Das ist
gesamtwirtschaftlich von grosser
Bedeutung.
Gegenwärtig befinden sich viel
mehr öffentliche Investitionsprojekte in Gang, als bei effizientem
Durchführungsrhythmus finanziert werden können. Öffentliche
Bauten erfordern in ihrer ersten
Phase wenig Geld, dann zunehmend mehr und erst am Schluss
wieder weniger. Da in den letzten
Jahren viele Objekte gleichzeitig
in Angriff genommen worden
sind, wird das Geld nicht ausreichen, sobald sie alle in die zweite
Phase gelangen. Dann werden die
einzelnen Projekte gestreckt, was
sie alle stark verteuert. Es handelt
sich um eine gigantische Vergeudung öffentlicher Gelder. Der
Wirtschaftler M. A. Broda weist
in einem Artikel in der Zeitung
„La Nación“ darauf hin, dass die
öffentlichen Investitionen in der
Periode 2003-2006 um durchschnittlich 55% pro Jahr zugenommen haben.
Um diese Kostenaufblähung zu
verhindern, bedarf es einer Planung der Staatsinvestitionen.
Ende der 70er Jahre hat Manuel
Solanet, damals als Leiter des nationalen Planungsinstitutes (INPE,
Instituto Nacional de Planificación Económica) unter Wirtschaftsminister J.A. Martinez de
Hoz, ein System dieser Art eingeführt, zunächst mit einem Horizont von drei und dann von zehn
Jahren. Dabei wurden auch die
einzelnen Projekte geprüft und
Prioritäten festgesetzt. Nach Martinez de Hoz geriet jenes System
in Vergessenheit. Erst 1994 hat es
J.J. Llach, damals Staatssekretär
für Programmierung unter D.
Cavallo als Minister, wieder aufgefrischt und in ein Gesetz gekleidet, das zwar verabschiedet, aber
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nie angewendet wurde.

Die Kontrolle der
Staatskäufe
Abgesehen davon, dass es keine Planung gibt, auch keine Prioritäten festgesetzt werden und die
einzelnen Projekte nicht gründlich
durchdacht werden, besteht beim
Staat auch keine effektive Kontrolle. Das bezieht sich nicht nur
auf Investitionen, sondern auch
auf die Käufe von allerlei Sachgütern und Dienstleistungen durch
staatliche Stellen. Die allgemeine
Syndikatur, SIGEN, die formell
als Kontrollstelle tätig ist, kontrolliert in der Tat sehr wenig. Es ist
nicht einfach, die Richtigkeit der
Preise festzustellen, wobei dabei
auch der Umstand eine Rolle
spielt, dass der Staat die Zahlungen oft streckt, was die Lieferanten einkalkulieren müssen. Das
System der öffentlichen Ausschreibung, das theoretisch dafür
sorgen sollte, dass der Staat billig
kauft, wird in der Tat oft durch
Kartellabkommen der Bieter verfälscht, wobei es auch schwer ist,
qualitative Unterschiede zu
berücksichtigen.
In den 90er Jahren verpflichtete die SIGEN private Kontrollfirmen, um die Preise zu prüfen, zu
denen der Staat kauft. Das war
erfolgreich und hat in vielen Fällen Überpreise und auch Korruption verhindert. In manchen Fällen wurde auch auf Fehler bei den
Auschreibungsbedingungen hingewiesen, die veraltet waren und
nicht an neue Technologien angepasst wurden, oder auf einen bestimmten Anbieter zugeschnitten
waren. Die privaten Kontrolleure
ermittelten Preise durch verschiedene Methoden: Feststellung der
Preise, die in der Privatwirtschaft
für gleiche Güter bezahlt wurden,
Angaben über Preise im Ausland
und auch, wenn es sich um Investitionsprojekte handelte, durch
Gutachten von Experten. Es war
keine einfache Arbeit. Ein Überpreis von 150% auf den von Techint festgesetzten Richtpreis, wie
er im Skanska-Fall beim Bau einer Pumpstation festgestellt wurde, wäre sofort aufgefallen und
beanstandet worden. Entweder
war der Richtpreis zu niedrig angesetzt worden, oder der von
Skanska geforderte Betrag war
viel zu hoch, oder die Wahrheit
liegt zwischen den Extremen. Dieses erfolgreiche System wurde im
Jahr 2000, als De la Rua Präsident
war, vom Syndikus Rafael Bielsa
(der unter Kirchner Aussenminister war) abgeschafft, der aus ideologischen Gründen prinzipiell ge-

gen private Mitarbeit eingestellt
war, wie es jetzt bei der KirchnerRegierung allgemein der Fall ist.
Die private Kontrolle müsste
sich allerdings auch auf die durch
Treuhandfonds vom Staat finanzierten Investitionsobjekte, die
jedoch privat durchgeführt und
nachher privat betrieben werden
(wie die Erweiterung der Ferngasleitungen), erstrecken. Gegenwärtig werden sie nicht einmal durch
die SIGEN kontrolliert, die sich
sonst zum Fall Skanska auch hätte äussern müssen.

Mangelhafte
Lastenhefte
Bei öffentlichen Bauten und in
anderen Fällen sollten die Lastenhefte der Ausschreibungen auch
von spezialisierten Privatfirmen
ausgearbeitet oder zumindest von
ihnen kontrolliert werden. Die
staatliche Beamtenstruktur, die
qualitativ sehr zu wünschen übrig
lässt, ist bei dieser Aufgabe überfordert, ganz besonders wegen des
technologischen Fortschrittes der
letzten Jahrzehnte, der oft zu einem totalen Umdenken bei Investitionsprojekten und auch bei
normalen Käufen führt. Als das
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Wasserkraftwerk El Chocón gebaut wurde, wurde die britische
Firma Alexander Gibbs mit der
Ausarbeitung der Lastenhefte der
Ausschreibungen beauftragt. Das
hat den Bau um ein Jahr verzögert,
der 1968 begonnen wurde, aber
nachher eine Durchführung ohne
Reibungen in Rekordzeit möglich
gemacht, so dass das Werk 1971
in Betrieb genommen wurde. In
diesem Fall fand auch eine sorgfältige Finanzplanung statt, mit Sicherung der Finanzierungsquellen, was normalerweise nicht der
Fall ist. Die Gesamtkosten lagen
unter dem Voranschlag der Weltbank. Der Vergleich mit Yacyretá
spricht Bände. Die erfolgreiche
Methodologie, die bei El Chocón
angewendet wurde, war ein absoluter Ausnahmefall.
Es wäre schade, wenn der Fall
Skanska nur vom Standpunkt der
Steuerhinterziehung und der Korruption behandelt wird. Er sollte
zu einer allgemeinen Überlegung
über das Thema führen, wie wir
es oben erklärt haben. Das wird
jedoch voraussichtlich nicht der
Fall sein, da der Kirchner-Regierung der Effizienzbegriff fremd
ist.

Die Vororteisenbahnen
Die Ausschreitungen, die in der
Vorwoche auf den Bahnhof Constitución stattgefunden haben, vermitteln ein falsches Bild der Tatsachen. Gewiss ist es möglich,
dass einige Passagiere wütend
werden, wenn sie auf ihren Zug
ein oder zwei Stunden warten
müssen, was sehr oft geschieht,
ohne dass es zu Ausschreitungen
kommt. Bei Zerstörungen, wie sie
stattgefunden haben, kann man
annehmen, dass Aktivisten am
Werk waren, die überall Gewalt
inszenieren, mit dem Hintergedanken einer ideologischen Kritik an
den Privatisierungen der MenemPeriode, die angeblich so schlecht
funktionieren sollen, dass diese
Ausschreitungen provoziert werden. Diese Aktivisten treten allgemein für Verstaatlichung ein; im
Wesen sind sie Kommunisten.
Präsident Kirchner hat daraufhin am Dienstag dem Betreiber der
Vororteisenbahnen der Strecken
Roca und Belgrano Süd, die Firma Metropolitano, dessen Inhaber
Sergio Taselli war, die Konzession entzogen. Das stellt einen Erfolg für die Gewalttätigen dar, die
auf diese Weise angespornt werden, weiter Gewalt auszuüben.
Dem Privatunternehmen wurde
vorgeworfen, die Bedingungen
des Konzessionsvertrages nicht

eingehalten zu haben, vornehmlich was Instandhaltung betrifft,
wobei er schon eine Busse von $
30 Mio. schuldig geblieben sei. In
der Tat ist es jedoch so, dass der
Vertrag Anfang 2002 von der Regierung einseitig aufgehoben wurde, da die Tarife eingefroren wurden, wobei der Verlust an Einnahmen durch die Subventionen nur
zum Teil ausgeglichen wurde. Somit wurden auch die Verpflichtungen der Unternehmer hinfällig, die
keine Mittel für eine ordentliche
Instandhaltung und für bitter notwendige Investitionen hatten. Der
Konzessionsvertrag stellt eine
Einheit dar; entweder er gilt ganz,
oder er gilt gar nicht. Gemäss dem
Schema, das 2002 faktisch eingeführt wurde, jedoch nie einen legalen Rahmen erhielt, kommt der
Staat für Investitionen, zum Teil
auch für Instandhaltung und für einen Teil der Betriebskosten auf;
und wenn er es nicht tut, dann ist
der Staat und nicht der Konzessionär für die Folgen verantwortlich.
Bei dieser Art der Handhabung
der Konzessionen, bei der die Mittel vom Staat recht willkürlich zugeteilt werden, besteht unvermeidlich eine hohe Marge für Korruption.
Die Betreibung der beiden Eisenbahnstrecken wurde gleichzei-

Sonnabend, 26. Mai 2007

tig mit dem Konzessionsentzug
der Unternehmensgruppe übergeben, die diese Tätigkeit schon bei
der San Martín-Strecke vollzieht,
bei der die Konzession im Juni
2004 entzogen wurde, mit einer
ähnlichen Begründung wie jetzt
bei den Strecken Roca und Belgrano-Süd. Diese Gruppe, die sich
aus den Konzessionären Metrovías (Aldo Roggio), Ferrovías
(Gabriel Romero) und TBA (Claudio Cirigliano) zusammensetzt,
wird “Ugofe” (Grupo de Gestión
Operativa Ferroviaria) benannt. Es
handelt sich hierbei jedoch nicht
um eine Konzession, sondern um
eine Verpflichtung des Managements (ein “outsourcing”), wobei
sämtliche Ausgaben und Investitionen vom Staat getragen werden.
Das bedeutet in der Praxis, dass
der Staat über das Transportsekretariat auch mitmischt. Wie das
Management entlöhnt wird, und
welche Befugnisse es genau hat,
wurde nicht bekanntgegeben, obwohl es sich um einen wesentlichen Aspekt des Themas handelt.

Die Geschichte dieser
Privatisierungen
Fangen wir jetzt von vorne an.
Das Eisenbahnnetz der Bundeshauptstadt und Umgebung wurde
1994 durch Konzessionen privatisiert, nachdem der Dienst stark
verkommen war und unverhältnismässig schlechter als jetzt war.
Der Dienst erfuhr sofort eine sichtbare qualitative Besserung: die
Fahrpläne wurden eingehalten, die
Waggons waren einigermassen
sauber und die kaputten Fenster,
Glühbirnen und Sitze wurden instand gesetzt. Die privaten Konzessionäre führten auch einen Sicherheitsdienst ein, so dass die
Passagiere normal reisen konnten,
ohne Gefahr zu laufen, beraubt
und überfallen zu werden, wie es
vorher der Fall war. Dass die Züge
in Spitzenzeiten überfüllt waren,
konnte nicht verhindert werden.
Das ist auf der ganzen Welt so.
Aber der Dienst war normal, wie
er es seit langem nicht mehr gewesen war. Nach und nach wurden Waggons erneuert und neue
gekauft, und allerlei Verbesserungen eingeführt.
Das Ergebnis war, dass die Zahl
der Passagiere stark stieg, wobei
sie sich bei einigen Strecken und
besonders bei der U-Bahn in we-
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nigen Jahren sogar verdoppelte.
Das führte dann zum Eindruck,
dass der Dienst wieder schlechter
geworden war, weil die Zahl der
Waggons und die Frequenzen
nicht im notwendigen Ausmass
erhöht werden konnten.
Der Staat subventionierte die
Tarife, um sie relativ niedrig zu
halten. Der Betrag der Subventionen lag jedoch weit unter dem
Verlust, den dieser Eisenbahndienst unter staatlicher Regie aufwies. Die Tarife lagen auf alle Fälle auf etwa 20% bis 30% der in
Europa üblichen. Aber echte Tarife wären eben für die lokale Bevölkerung schwer tragbar. Abgesehen davon ist es bei einer Verkehrspolitik vernünftig, die Bevölkerung durch Subventionen dazu
zu führen, dass sie die Eisenbahn
statt den Omnibus benutzt. Das
entlastet den Strassenverkehr, was
bitter notwendig ist.

Der Bruch von 2002
Anfang 2002 wurden die Tarife trotz Megaabwertung eingefroren, womit sie im Vergleich mit
Europa auf etwa 10% sanken,
wobei Kosten infolge der Abwertung und der darauf folgenden
Preiserhöhungen für Brennstoffe,
Ersatzteile und andere Materialien, und auch wegen der Lohnerhöhungen stark stiegen. Das führte dann zu zunehmenden Subventionen, die zum Absurdum führen,
dass heute der Tarif für längere
Strecken (z.B. Retiro-San Isidro)
unter der Hälfte des Omnibustarifs liegt. Die Folge war eine weitere starke Erhöhung der Zahl der
Eisenbahnpassagiere, was das
Problem der Überfüllung der
Züge, vor allem in Spitzenzeiten,
verschärfte. Die Subventionen
machen gegenwärtig über 40% der
Einnahmen der Unternehmen aus,
wobei es eigentlich noch mehr ist,
da der Strom auch einen künstlich
niedrigen Preis hat und subventioniert wird.
Allein, trotz Subvention hatten
die Eisenbahnunternehmen ab Anfang 2002 real geringere Einnahmen als unter der Konvertibilität.
Sie mussten somit sparen, um kein
Geld zu verlieren. Somit wurde
der Sicherheitsdienst abgeschafft
und die Wartung eingeschränkt.
Das Ergebnis war, dass der Vandalismus wieder einsetzte, mit
Beschädigung der Waggons, der
besonders in der Südstrecke sehr

ausgeprägt ist. Die Qualität des
Dienstes hat nachgelassen, u.a.
mit mehr Pannen, ist dennoch viel
besser als zur Zeit der staatlichen
Verwaltung.
Trotz dieser Lage wurde weiter investiert, allerdings mit dem
Sys-tem, dass der Staat zahlt. Die
Konzessionäre sollen gemäss dem
neuen Schema reine Betreiber
sein, während sie vorher auch die
Investitionen durchführten und finanzierten, aber auch mit einem
staatlichen Zuschuss. Sergio Taselli wies in einem Gespräch mit
einem Journalisten der Zeitung
“Ambito Financiero” darauf hin,
dass in den letzten drei Jahren bei
den Linien Roca und Belgrano
Süd, die er betreibt, 40 Km elektrifiziert worden seien, 20 Km
neue Schienen eingesetzt und 70
Km Schienen repariert wurden, 30
neue Waggons in Betrieb genommen und 70 Waggons repariert
worden seien. Vor einem Monat
seien zwei Schnellzüge in Betrieb
genommen worden, wobei vier
weitere vorgesehen seien, die sich
noch in Fabrikation befinden. Gewiss hätte mehr investiert werden
sollen; aber das hängt von den
Mitteln ab, die der Staat bereitstellt. Nebenbei bemerkt: gegen
Ende der Menem-Regierung hatten die Konzessionäre grossangelegte Investitionspläne mit der entsprechenden Finanzierung (ohne
staatlichen Zuschuss) vorgelegt,
um die Vororteisenbahnen weitgehend zu erneuern. Das versandete
dann unter Präsident De la Rúa.

Die Notwendigkeit
einer Eisenbahnpolitik
Die Eisenbahnen erfordern
eine Erhöhung der Frequenzen,
nachdem die Züge nicht länger als
die Bahnsteige sein können. Das
macht jedoch die Abschaffung der
Kreuzungen mit Barrieren notwendig, da diese sonst in Spitzenzeiten ständig geschlossen sein würden. Die beste Lösung ist die, dass
die Schienen in einen Schacht versetzt werden, so dass dann die
Strassenkreuzungen (die bestehenden und die meisten anderen, die
heute nicht bestehen) einfach über
den Schacht führen. Ein Projekt in
diesem Sinn wurde vor einiger Zeit
schon für die Sarmiento-Eisenbahn (Buenos Aires nach Moreno
und Haedo) angekündigt. Das sollte nicht so teuer sein (auf alle Fälle wäre es viel billiger als die ge-
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wiss nicht notwendigen Schnellzüge nach Córdoba und Mar del Plata), wobei dabei auch der Strassenverkehr erleichtert würde. Das erlaubt dann, dass die Züge mit Frequenzen wie die U-Bahn fahren
(etwa alle 3 Minuten), mit geringen Wartezeiten für die Passagiere, wobei dadurch die Transportkapazität erhöht wird und die Fahrpläne nicht mehr notwendig sind,
wobei dann allerdings mehr Züge
eingesetzt werden müssten.
Damit jedoch diese strategische Zukunftsvision möglich
wird, muss es eine Rahmenordnung für die Vorstadteisenbahnen
geben, bei der eine Formel für die
Tarife besteht, die automatisch
angewendet wird. Dabei muss
auch bestimmt werden, wie der
Beitrag der Staatskasse berechnet
wird, einmal für reine Tarifsubvention und dann für Instandhaltung im weiteren Sinn und für Investitionen. Ein rationelles Schema dieser Art würde den Konzessionären erlauben, auch mit eigenen Mitteln und langfristigen Krediten, mehr zu investieren und den
Dienst zu verbessern. Aber in dieser Regierung denkt eben niemand
langfristig, und alles wird politisiert. Der Eisenbahndienst wird
unter diesen Umständen weiter
verkommen. Der Dienst der San
Martín-Strecke blieb nach dem
Konzessionsentzug von 2004 genau so mangelhaft, und der der
Roca und Belgrano-Süd-Strecken
wird bestimmt nicht besser werden.
Mit dieser Rückverstaatlichung
sind schon acht Privatisierungen
der Menem-Regierung rückgängig
gemacht worden: das Kohlenbergwerk Rio Turbio (2002, unter der
Duhalde-Regierung), das Postunternehmen Correo Argentino (November 2003), Thales Spectrum,
die die radioelektrische Luftfahrtkontrolle ausübte (Januar 2004),
die San Martín-Eisenbahn (Juni
2004), der Wasserversorger Aguas
Argentinas (März 2006) und die
Reparaturwerft Tandanor (April
2007). Wenn keine vernünftigen
Rahmenordnungen für die verschiedenen öffentlichen Dienste
geschaffen werden, dürften noch
weitere Unternehmen nach und
nach auf den Staat übergehen. Der
bestehende Status quo führt zu einer langsamen kalten Verstaatlichung. Und das ist eine Katastrophe.

