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Feier mit T
raditionsbruch
Traditionsbruch
Kirchner beging Nationalfeiertag in Santiago del Estero
Buenos Aires (AT/AG) - Die offizielle Feier zum 195. Jahrestag
der Mairevolution, des argentinischen Unabhängigkeitstages, fand
dieses Mal ausnahmsweise in der
Provinz Santiago del Estero statt.
Kurz vor den bevorstehenden Feierlichkeiten verlegte Präsident Néstor Kirchner die Hauptveranstaltung in die älteste argentinische
Provinz. Der Grund dafür wird in
der angespannten Beziehung zwischen der Regierung und der Kirche gesehen. Der Präsident brach
mit der fast 200jährigen Tradion
und entschloss sich, das Tedeum
fern von der Hauptstadt und unter
Umgehung des regierungskritischen Erzbischofs von Buenos
Aires, Jorge Bergoglio, zu feiern.

„Uns ehrt die Anwesenheit der
staatlichen Autoritäten an diesem
Tag, in dieser geschichtlichen
Etappe, die Santiago del Estero
gerade durchmacht“, begrüßte der
Bischof von Santiago del Estero,
Juan Carlos Maccarone, die Regierungsvertreter in der Kathedrale.
Nach der neuerlichen Gouverneurswahl, die die Zwangsverwaltung durch den Bund beendet hatte, versucht die Provinz, ihre demokratischen Strukturen wieder
aufzubauen. Der radikale Gouverneur, Gerardo Zamora, wie auch
Prälat Maccarone, der mit dem vorigen Zwangsverwalter Pablo Lanusse zusammenarbeitete, gelten
als regierungsnah.
Nach dem Gottesdienst rief

Kirchner im öffentlichen Auftritt
im Park Francisco de Aguirre die
Bevölkerung zur nationalen Einheit auf. „Ich kann den Argentiniern ruhigen Gewissens in die Augen schauen, denn ich gebe, mit
Fehlern oder Erfolgen, alles für
dieses Land“, sagte Kirchner vor
versammelten 30.000 Personen.
An den Festakten in Santiago del
Estero nahmen das gesamte Ministerkabinett, Vizepräsident Daniel Scioli, Vorsitzender der Abgeordnetenkammer, Eduardo Camaño, und Präsident des Obersten
Gerichtshofes, Enrique Petracchi,
teil.
Während seiner Ansprache
kündigte Kirchner weiterhin staatliche Unterstützung von insgesamt

601 Millionen Pesos für öffentliche Bauten in der Provinz an. Die
nördlichen Provinzen seien lange
vernachlässigt worden, sagte
Kirchner und versprach, „für den
Wiederaufbau des nördlichen
Teils der Heimat zu kämpfen“. Der
Auftritt des Präsidenten in Santiago del Estero nahm leicht den
Charakter einer Wahlkampfkampagne an. Die Nationalregierung
und die Regierung der Provinz
verhandeln zur Zeit über die Kandidatenlisten für die im Oktober
anstehenden Parlamentswahlen
sowohl für die regierende Justizialistische Partei (PJ) als auch für die
Bürgerfront, deren Kandidat der
neue Provinzgouverneur gewesen
ist.

Macri mit López Murphy
Starke Mitte als Alternative für die Regierung
Buenos Aires (AT/AG) - „Wir
bieten eine Alternative zur Regierung an“, mit diesen Worten kündigten am Mittwoch Ricardo López Murphy, Vorsitzender der Partei „Wiedererschaffen“ (Recrear),
und Mauricio Macri, Vorsitzender
von „Kompromiss für Veränderung“ (Compromiso para el Cambio), offiziell ihre Koalition an.
Der neugegründete Block will
auch anderen Parteien des Zentrums offenstehen, um zu einer
starken Oppositionskraft zu werden. „Wir werden dem Land und
der Welt beweisen, dass wir eine
starke Alternative sind und einen
Raum schaffen können, um Argentinien aus der Situation herauszuretten, in der es sich momentan
befindet“, verlautete aus den Reihen der Macri-Partei.
Der offizielle Akt fand im
Stadtteil Barracas unter Anwesenheit von über 500 Mitgliedern bei-

der Parteien und weiteren Anhängern statt. Das erklärte Ziel beider
Parteichefs ist, gemeinsam bei den
nächsten Parlamentswahlen im
kommenden Oktober sowie bei der
Präsidentschaftswahl 2007 aufzutreten, um eine Alternative zur regierenden Justizialistischen Partei
(PJ) darzustellen. Weiterhin gab
Macri offiziell seine Kandidatur
als Parlamentsabgeordneter der
Stadt Buenos Aires bekannt, während López Murphy sich als Senatskandidat für die Provinz Buenos Aires stellte.
In ihren kurzen Ansprachen betonten López Murphy und Macri,
ihre Koalition sei eine langfristige
Alternative und werde sich nach
den Parlamentswahlen auf keinen
Fall auflösen. „Argentinien hat
darauf gewartet, dass wir uns vereinen, um denselben Wagen zu ziehen“, unterstrich Macri bei der
Vorstellung des gemeinsamen Par-

teiprogramms. Arbeitsplatzbeschaffung, Kriminalitätsbekämpfung, gleiche Chancen für die Bildung und ein Ende der extremen
Armut sind einige konkrete Punkte ihres Programms.
Gleiche Wertevorstellungen
und das Bestehen auf Ehrlichkeit
und Transparenz verbanden nach
Worten von Macri beide Parteien.
Das Klima der Eintracht, Einheitlichkeit und des inneren Friedens
im Land wiederherzustellen und
die Gewohnheiten und Sitten respektieren, sei ihre Zukunftsvision, mit der sie sich von der aktuellen Regierungspolitik unterscheiden, erklärte López Murphy. Deshalb werde man sich für die Abschaffung der Launenhaftigkeit im
politischen Handeln, für die Unabhängigkeit der staatlichen Gewalten und für die strikte Einhaltung der Verfassung einsetzen.
Macri seinerseits rief auf, „mit

billigen politischen Ränken
Schluss zu machen und Verantwortung zu übernehmen“. „Argentinien braucht heute eine starke Demokratie, eine starke Opposition,
eine solide Regierung und eine Alternative für die Regierung“, sagte Macri.
Präsident Néstor Kirchner, der
mehrfach eine politische Kraft
rechts von der Mitte gefordert hatte, kritisierte am Donnerstag die
neue Koalition. „Gott beschütze
uns, wenn sie an die Macht kommen“, sagte er während der Ankündigung neuer öffentlicher Bauten in Morón, im Großraum von
Buenos Aires. „Diejenigen, die
uns in den 90er Jahren in den Niedergang geführt hatten, beginnen
sich wieder zu organisieren, um an
die Macht zu kommen“, wetterte
Kirchner gegen Macri und López
Murphy, ohne sie namentlich zu
nennen.

Sonnabend, 28. Mai 2005

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

2

Kinderarmut sinkt
Allerdings mehr arme Kinder in der Hauptstadt
Buenos Aires (AT/AG) - Die Kinderarmut nahm in Argentinien im
Laufe des Jahres 2004 ab, besagen die Daten des nationalen Statistikinstitutes (INDEC), die am Freitag vergangener Woche veröffentlicht wurden. Zwischen der ersten und zweiten Jahreshälfte sank die Zahl der
armen Kinder unter 14 Jahren landesweit von 60 auf 56,4 Prozent. Zwischen den einzelnen Regionen bestehen jedoch erhebliche Unterschiede. In der Hauptstadt ist die Kinderarmut im genannten Zeitraum im
Gegensatz zur allgemeinen Tendenz gestiegen. 40,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Argentiniens ist arm. Unter den Kindern und Jugendlichen
ist der Prozentsatz erwartungsgemäß höher, da die armen Familien in
der Regel kinderreich sind und ihre finanziellen Mittel auf alle Mitglieder verteilt werden müssen. Mit wachsendem Alter der Jugendlichen
sinkt die Armut. In der Altersgruppe zwischen 14 und 22 Jahren beträgt
die Armut nach Angaben des Statistikinstitutes 49 Prozent.
Weiterhin weist das Statistikinstitut darauf hin, dass die Armut unter
den Jungen mehr verbreitet ist als unter den Mädchen. In der Altersgruppe unter 14 Jahren verhalten sich die Prozentzahlen 55 zu 57,6 Prozent
jeweils bei den Mädchen und bei den Jungen.
Das Statistikinstitut wertete die Daten aus 28 Regionen aus. Hochgerechnet würden sie bedeuten, dass von insgesamt 9 Millionen Minderjährigen in Argentinien 5 Millionen arm sind. Die Hälfte davon leben

unter der Elendsgrenze, da ihre Familien nicht in der Lage sind, Hauptnahrungsmittel zu erwerben.
Die höchsten Zahlen der Kinderarmut wurden in den nördlichen Provinzen mit knapp 71 Prozent im Nordosten und 66,5 Prozent im Nordwesten verzeichnet. An der Spitze stehen die Regionen Concordia
(75,7%), Corrientes (75%) und Gran Resistencia (74,6%). Die südlichen Provinzen hingegen weisen niedrigere Werte auf, vor allem in Río
Gallegos (21,3%) und Ushuaia (23,2%). An der dritten Stelle befindet
sich die Stadt Buenos Aires mit 25,9 Prozent.
Dennoch gibt die Lage in Buenos Aires Grund zur Sorge, da die Kinderarmut trotz durchschnittlich relativ geringer Werte wächst. Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte lebten Ende 2004 20.000 Kinder mehr unter
der Armutsgrenze, was ein Wachstum von 3,5 Prozent bedeutet. Anders
gesagt, jedes vierte Kind in der Hauptstadt ist heute arm.
Ein noch höherer Zuwachs, von insgesamt 17,4 Prozent, wurde für
die Stadt der Provinz Buenos Aires, Mar del Plata, festgestellt. Dies erkläre sich jedoch durch die touristisch aktivere erste Jahreshälfte, die die
Daten verzerre, gab das Statistikinstitut an. Die fallende Tendez wurde
in den Regionen Comodoro Rivadavia (16,8 Prozent gesunken) und Bahía
Blanca (knapp 12 Prozent gesunken) verzeichnet.

Zwei Jahre Kirchner
Am 25. Mai feierte Präsident Néstor Kirchner ganze zwei Jahre als
Staats- und Regierungschef Argentiniens. Eine Zwischenbilanz seiner
Regierungstätigkeit zu ziehen, darauf verzichtete er, stellte sich aber erstmals einem Pressegespräch mit Rundfunkjournalisten von Radio 10 in
seinem Amtszimmer, das direkt übertragen wurde.
Eigentlich ist ein Pressegespräch als solches eine Routineangelegenheit, nicht indessen bei Präsident Kirchner, der die Presse meidet, keine
allgemeinen Pressekonferenzen einberuft und sich auf gelegentliche Äusserungen im Zusammenhang mit öffentlichen Auftritten beschränkt, wo
er Reden an das Volk hält. Das heisst, zum Fenster hinaus, nicht als
Rede und Antwort vor Berufsjournalisten.
Diesem eigensinnigen Kommunikationsstil ist Kirchner 24 Monate lang
treu geblieben. Einige seiner engsten Mitarbeiter, zumal der Kabinettschef Alberto Fernández und Innenminister Aníbal Fernández, teilen der
Öffentlichkeit mit, wohin der Regierungskurs führt, unbeschadet der Erklärungen aller anderen Minister und Mitarbeiter zu ihren Sachfragen.
Ob sich nach dem Rundfunkgespräch daran etwas ändern wird, muss abgewartet werden. In allen demokratisch regierten Ländern stehen Regierungschefs Rede und Antwort in Pressekonferenzen verschiedenster Art.
In zwei Jahren konnte Präsident Kirchner seine anfangs denkbar dürftige Hausmacht mit nur knapp über 22 Prozent der Stimmen in der ersten Runde der Präsidentenwahl vom April 2003 fühlbar erhöhen. Dass
sein Gegner, Expräsident Carlos Saúl Menem, der die Erstwahl mit ebenfalls dürftigen 25 Prozent gewonnen hatte, auf die Zweitwahl verzichtete, so dass Kirchner als Präsident vereidigt wurde, brachte ihm anfangs
keine eigene Macht ein. Indessen stellte sich schnell heraus, dass Kirchner als Regierungschef mit einem höchstpersönlichen Stil bei der Öffentlichkeit gut ankam. Allen Umfragen zufolge, konnte er sich mit Beliebheitswerten von über 50 Prozent im Erfolg sonnen, letzthin möglicherweise etwas weniger, je nach den Umfragen.
Als Redner entpuppte sich Kirchner mit einem denkbar aggressiven
Ton, der allerlei Gegner angriff, insbesondere die Führungen der Streitund Sicherheitskräfte, die er nacheinander absetzte, um gefügigere Spitzenoffiziere zu küren. Kirchner beschwörte zahlreiche Streitfragen herauf, wetterte gegen den Internationalen Währungsfonds, die Bondsinhaber, deren Staatstitel in Default erklärt worden waren, die Unternehmerschaft schlechthin, insbesondere das sogenannte konzentrierte Kapital
und die Unternehmer öffentlicher Dienste, ferner die Wirtschaftler, denen er verkehrte Prognosen vorhielt, zwei Erdölgesellschaften, die die
Benzinpreise angehoben hatten, und zuletzt die katholische Kirche in
der Person des Militärbischofs Baseotto.
Politische Freundschaften suchte Kirchner bei früheren Montoneros

und deren Mitläufern, deren terroristische Gewalt er füglich überging,
ferner bei mehreren Politikern, zumal Bürgermeister einiger Grossstädte, mit denen eine angebliche Allianz in die Wege geleitet werden sollte,
die als transversal, d.h. parteiübergreifend, bezeichnet wurde und inzwischen weitgehend versandet ist. Seiner eigenen Justizialistischen Partei,
die ihn auf Geheiss seines Vorgängers Eduardo Duhalde neben Menem
und Rodríguez Saá als Kandidat aufgestellt hatte, zeigte Kirchner die
kalte Schulter, indem er den Parteivorsitz ablehnte und einen im Parteikongress gewählten Vorstand zur Demission verleitete.
In konfliktiven Sachfragen pflegte Kirchner jeweils aggressive Reden, aber danach gütliche Einigungen und Kompromisse, allen voran
mit dem Internationalen Währungsfonds, gegen den er pausenlos als
Schuldigen der argentinischen Wirtschaftsmisere wetterte, aber die Fälligkeiten pünktlich bedienen liess. Dergestalt wurde der Fonds gegenüber den Bondsinhabern als privilegierter Gläubiger behandelt. Mit den
Bondsinhabern liess Kirchner nicht mit sich spassen. Sie mussten eine
Umschuldung mit einem gewaltigen Kapitalschnitt hinnehmen, der seinesgleichen vergeblich in der an Umschuldungen besonders reichen Finanzgeschichte der Welt sucht.
Die Wirtschaft erholte sich unter Kirchner mit kräftigem Zuwachs
und abnehmender Arbeitslosigkeit, wobei hauptsächlich die bestehende
Produktionskapazität ausgelastet wurde. Neue Investitionen meldeten
sich zaghaft, jedenfalls in ungenügendem Ausmass für ein nachhaltiges
Wachstum. Die Energiekrise konnte aufgeschoben, aber nicht gemeistert werden.
Mit der Regierung des Republikaners George W. Bush in den Vereinigten Staaten unterhielt Kirchner ordentliche Beziehungen, wogegen
er mit europäischen Regierungen Konflikte heraufbeschwor. Mit dem
kubanischen Diktator Fidel Castro, der in bei seiner Amtseinsetzung vor
zwei Jahren besuchte, und mit dem venezolanischen Präsidenten Hugo
Chávez bemühte sich Kirchner um herzliche Beziehungen, was ihm mit
Castro nicht gelang, so dass er auf den angekündigten Besuch in Havanna vorerst verzichtete. Im Mercosur pflegte Kirchner wiederholte Verhandlungen insbesondere mit Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula Da
Silva, wobei in Sachfragen vielfach Uneinigkeit vorherrschte, aber gegenüber Drittmächten in den Agrarverhandlungen beide Regierungen
gemeinsam verhandeln.
Kirchner zeigt eine deutliche Abneigung gegen das Protokoll, was
auch dazu führt, dass er unhöflich wird und Besucher brüskiert oder
Sitzungen verlässt, weil sie ihn langweilen. Mit diesem Stil ist Kirchner
längst international bekannt geworden. Protokollverletzungen mögen
übersehen werden, aber vergeben werden sie nicht.
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WOCHENÜBERSICHT
Solá-T
agung
Solá-Tagung
Die von Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, in
der vergangenen Woche einberufene Tagung der Justizialistischen
Partei (PJ) fand am Donnerstag in
La Plata statt. Knapp 400 der insgesamt 906 Delegierten versammelten sich zu der Tagung, auf der
die Senatskandidatur der Senatorin Cristina Fernández de Kirchner
für die Provinz bekanntgegeben
und eine starke Unterstützung für
die Regierung von Präsident Néstor Kirchner und Solá ausgesprochen wurde. Die nächste Tagung,
zu der man die Mehrheit der Delegierten zu gewinnen hofft, wurde
für den 28. Juni festgelegt. Am
Sonntag findet die PJ-Tagung der
Linie von Ex-Präsident Eduardo
Duhalde statt, auf der die Kandidatur von Hilda González de
Duhalde bekannt gegeben werden
soll. Wenn sie 453 Delegierten versammeln wird, wird die Tagung
von Solá hinfällig.

Immer mehr Häftlinge
In 15 Jahren hat sich die Zahl

der Häftlinge in Argentinien verdoppelt. Das teilte der Staatsuntersekretär für Kriminalpolitik, Alejandro Slokar, während der Konferenz „Die Gesellschaft und das
Problem der Strafeinrichtungen“
mit, die vom Anwaltskollegium
der Stadt Buenos Aires veranstaltet wurde. 160 Inhaftierte gäbe es
im Jahr 2005 pro 100.000 Personen. 1990 seien es hingegen bloß
83 gewesen, ein Wert, der dem europäischen Durchschnitt nahekam.
62 Prozent aller Inhaftierten warten noch auf den Urteilsspruch. In
der Provinz Buenos Aires, in der
die Hälfte der Häftlinge des Landes festgehalten werden, sind es
sogar 75 Prozent. In Argentinien
gebe es über 10.000 Häftlinge, die
in 31 Strafanstalten untergebracht
sind, sagte José Luis Soria, Direktor der Strafanstalten. Das sind 600
mehr als die maximale Belegung
der Räumlichkeiten es zulasse.
Alle zwei Monate kämen jedoch
etwa 200 neue Häftlinge hinzu.

Chabáns
Freilassung
Am Donnerstag bestätigte das

Serbischer Kriegsverbrecher in Mendoza
Buenos Aires (AT/AG) - Die Identität des in der Provinz Mendoza festgenommenen Serben ist nun aufgeklärt. Unter dem falschen
Namen Vlada Radiojevic versteckte sich der gesuchte Kriegsverbrecher Nebojsa Minic, der für das Massaker an 41 Albanen in Kosovo
verantwortlich gemacht wird. Das teilte Provinzgouverneur Julio
Cobos am Mittwoch mit, nachdem die Interpol die Person aufgrund
der Fingerabdrücke identifiziert hatte. Eine Auslieferungsbitte gebe
es noch nicht, sagte Cobos. Doch sei die argentinische Regierung
auf jeden Fall bereit, Minic auszuliefern, sobald eine solche Forderung gestellt wird.
Minic befindet sich zur Zeit unter polizeilicher Aufsicht im Krankenhaus Lagomaggiore in der Provinzhaupstadt. Dort wird der 40Jährige gegen Aids und Lungenkrebs behandelt, beide Krankheiten
haben aber noch nicht das fortgeschrittene Stadium erreicht. Eine
anonyme Anzeige am 3. März habe zur Festnahme von Minic geführt, gab die Provinzregierung an. Die Kriminalpolizei der Provinz
durchkämmte seitdem die Gegend, bis sie Minic am 13. Mai ausfindig machte. Minic, der in Mendoza zwei Pizzerias namens „La Bomba“ betrieb, lebte mit zwei falschen Pässen. Nach Mendoza war er
auf der Flucht vor dem Internationalen Gerichtshof von Den Haag
im September 2003 über Chile gekommen.
Omar Pérez Botti, der Chef der Kriminalpolizei, teilte mit, dass
der Botschafter von Serbien-Montenegro, Ivan Salvjic, Minic besuchen wollte. Salvjic unterstrich im Gespräch mit Pérez Botti, dass
„die Regierung seines Landes daran interessiert ist, diesen bedauerlichen Fall sobald wie möglich aufzuklären“.
Minic, der zu 40 meistgesuchten Kriegsverbrechern aus Serbien
gehört, werden verschiedene Verbrechen zu Lasten gelegt. In erster
Linie wird er beschuldigt, der Hauptverantwortliche für das Massaker in Cuska gewesen zu sein. Die paramilitärische Gruppe der serbischen Miliz „Der Blitz“, die Minic mitleitete, überfiel und verwüstete am 14. Mai 1999 das Dorf Cuska. 41 Personen zwischen 19
und 69 Jahren sind dabei umgebracht worden. Weiterhin soll Minic
an der Ermordung einer sechsköpfigen Familie am 12. Juni desselben Jahres in Pec beteiligt gewesen sein.

Kassationsgericht für Strafverfahren die Entscheidung des Strafgerichtshofes, Omar Chabán, den
Hauptangeklagten wegen des
Brandes in der Disko Cromañón
mit 193 Toten, bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuß zu setzen.
Chabán bleibt jedoch vorerst in
Haft, da die von der Justiz festgelegte Kaution von 500.000 Pesos
nicht gezahlt wurde. Juan Carlos
Blumberg, Vater des im vergangenen Jahr entführten und erschossenen Axel, der darauf hin drei
Massendemonstrationen veranstaltet hatte, rief zu einer neuen Demonstartion gegen die Straflosigkeit auf. Der Termin wurde für den
kommenden
Donnerstag
festgelegt.

AI kritisiert
In einem Jahresbericht der Organisation Amnesty International,
der am Mittwoch veröffentlicht
worden ist, wird Argentinien
scharf kritisiert. Folter und Misshandlung in den Strafanstalten sowie die Festnahme von demonstrierenden Piqueteros sind die
wesentlichen Kritikpunkte. Es
habe zahlreiche Klagen wegen
Misshandlung der Häftlinge, Min-

derjährige eingeschlossen, und
wegen der Unterbringung der Festgenommenen in Polizeikommissariaten gegeben, sagt der Bericht. Es
wird auf die menschenunwürdige
Unterbringung, kaputte sanitäre
Anlagen und mangelhafte medizinische Versorgung vor allem in den
Provinzen Buenos Aires und Mendoza hingewiesen. Weiterhin erwäht der Bericht, dass sieben von
zehn Einwohnern nicht über das
nötige Geld verfügen, um die nötigen Lebensmittel zu kaufen.

U-Bahn-Erweiterung
Drei neue U-Bahn-Linien werden 2007 gebaut, teilte die Regierung der Stadt Buenos Aires mit.
Linie F wird künftig Plaza Italia
mit Constitución verbinden, Linie
G von Retiro bis Cid Campeador
verlaufen und mit der Linie I wird
man von Plaza Italia den Park Chacabuco erreichen können. Um den
Bau von insgesamt 22 km zu finanzieren (1,3 Mio. US-Dollar),
würden Vertreter der Stadt in der
nächsten Woche nach Madrid und
London reisen, kündigte der Regierungschef der Stadt, Aníbal
Ibarra, an. Der Bau wird voraussichtlich etwa acht Jahre dauern.

Randglossen
Nach 195 Jahren beschloss Präsi-dent Kirchner, dass das traditionelle Tedeum des Nationalfeiertages vom 25. Mai in der Kathedrale von Buenos Aires dieses Jahr in Santiago del Estero zu feiern sei.
Dorthin begab sich der Staatschef mit dem gesamten Kabinett und
anderen Mitarbeitern und hörte in der Provinzkathedrale die Predigt des Bischofs Juan Carlos Maccarone an, die ihm freundlich
gesinnt war. In Santiago regiert der unlängst gewählte Gouverneur
Gerardo Zamora der angeblich oppositionellen UCR, den der Präsident mit grosszügigen Subventionen bei der Stange hält. Alles war
in der Provinzhauptstadt eitel Freude, Tanz und Gesang mit einem
Volksfest, das die Gemüter friedfertig stimmte. Sicherlich war die
Verlegung des Tedeums von der Kathedrale der Bundeshauptstadt
nach Santiago der Auftakt für nächstjährige Abhaltungen des Tedeums in anderen Provinzhauptstädten, wo ebenfalls gerne Volksfeste gefeiert werden. Kardinal Jorge Bergoglio hatte das Nachsehen und verzichtete auf das Tedeum in der Kathedrale.
Vor seinem Besuch in Santiago del Estero empfing Präsident Kirchner
zwei Journalisten der Rundfunkstation Radio 10, die grosse landesweite Resonanz ausstrahlt und ihm nicht immer freundlich gesinnt ist. In
diesem ersten Pressegespräch nach zwei Jahren Amtszeit überraschte
der Staatschef die Öffentlichkeit mit einer deutlichen Kritik an den Strassen- und Brückenbesetzungen der Piqueteros, weil sie friedfertige
Arbeiter verhinderten, ihre Arbeitsplätze rechtzeitig zu erreichen. Bisher hatte die Regierung diesem Treiben tatenlos zugeschaut, bis im Vorjahr die gewalttätige Organisation Quebracho sich anschickte, das Regierungsgebäude zu besetzen. Mit hellblau gefärbten Wasserwerfern
wurden sie vertrieben, was die Piqueteros freilich nicht daran hinderte,
pausenlos neue Kundgebungen mit der Unterbrechung des Verkehrs zu
betreiben. Über die Kritik an diesen gewalttätigen Aktionen hinaus,
schwieg sich der Präsident aus, ob die Regierung geneigt sei, dem Treiben ein Ende zu setzen, so dass mit neuen Kundgebungen zu rechnen
ist.

Sonnabend, 28. Mai 2005

4

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Blaugoldene W
oche
Woche

AUSFLÜGE UND REISEN

Turismo Minero - eine
interessante Option

Boca gewinnt Superclásico und
Libertadores-Achtelfinale

Die offene Grube von Bajo Alumbrera.

Argentinien ist ein seit eh und jeh an Bodenschätzen reich gesegnetes Land. Schon vor der Ankunft der spanischen Konquistadoren
verstanden es die Eingeborenen, perfekte Legierungen zu erschmelzen und herrliche Bronzefiguren zu gießen, die man heute in vielen
Museen bewundern kann. Praktisch sämtliche Anden-Provinzen besitzen reiche Mineralvorkommen und Bergwerke, besonders San
Juan, La Rioja, Mendoza, Salta und Jujuy. Dank der erhalten gebliebenen Bergwerke und der Aktivität moderner Förderanlagen konnte
daher beispielsweise Catamarca ein attraktives neues Tourismusprogramm schaffen: Turismo Minero. Besonders hat es den Reisenden
Minas Capillitas oberhalb von Andalgalá angetan, wo im 19. Jahrhundert Kupfer und seit den 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts das
geschätzte Rhodochrosit gefördert wurde, hier zu Lande „Rosa del
Inca“ genannt.
In Minas Capillitas, wo heute das Schürfen in kleinem Stil weitergeht, kann man die riesigen Anlagen besichtigen und sogar einen
Stollen begehen (ausgenommen Frauen, einem alten Steiger-Aberglauben zufolge): die Santa-Rita-Mine. In einem kleinen Museum
vor Ort kann man Bergwerkerausrüstungen besichtigen. Der Besuch
von Minas Capillitas war früher mühsam, denn man musste in Andalgalá übernachten, drei Stunden hinauf zum Bergwerk fahren und
abends wieder zurückfahren. Nun hat gleich neben dem Bergwerk
die Familie Yampa das moderne Hotel „Refugio del Minero“ eröffnet, so dass man in 3000 Meter Höhe die herrliche Gegend und das
angenehme Klima genießen und anschließend dem Werksgelände
einen Besuch abstatten kann.
Nähere Informationen und Reservierungen unter Telefon: (03835)
422 476 oder per E-mail: rodotur@arnet.com.ar .
Wem übrigens eine Reise nach Catamarca zu beschwerlich ist,
findet bei Art Petrus in der Florida 969 eine ausgezeichnete Auswahl von Rhodochrosit-Objekten. Nicht weit von Capillitas ist das
derzeit größte argentinische Bergwerk in Betrieb: Bajo Alumbrera.
Hier wird nicht in Stollen gearbeitet, sondern unter freiem Himmel.
Aus der riesigen Grube (Open Pit genannt) wird das Kupfer- und
Goldmineral in 36 riesigen Speziallastern von je 220 Tonnen Tragfähigkeit zur Kugelmühle gebracht um anschließend zerkleinert zu
werden. Weitere Informationen im Internet: www.alumbrera.com.ar.
Auch hier ist ein Besuch möglich, allerdings nur unter vorheriger
Anmeldung. Anfänglich waren Besuche in Bajo Alumbrera strikt
untersagt. Doch dadurch, dass lokale Umweltschutzvereine die großen Bergwerksunternehmen angreifen, wird nunmehr diese Art von
Tourismus gewissermaßen gefördert. Auskunft diesbezüglich über
Telefon: (03835) 48 5100.
Marlú

Mehr als ein Spiel – Mascherano und “Guly”.
(AP-Foto)

Buenos Aires (AT/stk) – Es war unbestritten die Woche von Boca
Juniors. Spielerisch konnten die Xeneizes nicht alle Zweifel beseitigen, aber der Sieg gegen River Plate und das Erreichen des Viertelfinales in der südamerikanischen Vereinsmeisterschaft Copa Libertadores
wird schon als Wiederauferstehung gefeiert.
Doch auch River fing sich nach drei Niederlagen in Folge wieder.
Die Mannschaft von Trainer Leonardo Astrada besiegte im heimischen
Monumental-Stadion den ecuadorianischen Vertreter Liga de Quito mit
4:2. Obwohl über lange Strecken drückend überlegen, mussten die Millonarios am Ende zittern. Ein weiteres Tor von Quito hätte wegen der
Auswärtsregel das Ausscheiden bedeutet, denn die Ecuadorianer hatten das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden. Überragender Mann bei
River war Marcelo Salas. Der wiedererstandene “Matador”, der von
Verletzungen zurückgeworfen seit Monaten seiner Form hinterher läuft,
traf zwei Mal und war an den beiden anderen Toren beteiligt. River
trifft nun auf die argentinische Überraschungsmannschaft Banfield. Der
Turnierneuling schlug Independiente Medellín in Kolumbien mit 2:0.
Boca Juniors hatte in der Bombonera mit Junior de Baranquilla wenig Mühe. Nach dem 3:3 im Hinspiel wurden die Kolumbianer mit 4:0
nach Hause geschickt – ein Ergebnis, das allerdings etwas zu hoch ausfiel. Baranquilla war über lange Strecken ebenbürtig, scheiterte aber
immer wieder an der gut gestaffelten Abwehr, bisher einer der großen
Schwachpunkte im Boca-Spiel.
Andrés Gugliminpietro eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute, Martín Palermo erhöhte nach einem sehenswerten Doppelpass mit
Guillermo Barros Schelotto (36.). In der 2. Halbzeit köpfte “Guly” eine
Flanke von Barros Schelotto ein (9.), und Palermo besorgte in der 25.
Minute nach einem unfreiwilligen Pass von Torhüter den 4:0-Endstand.
Barros Schelotto, bis zum “Superclásico” gegen River bei Trainer
Benítez nur zweite Wahl, war neben den beiden Torschützen bester Mann
bei Boca. Im Viertelfinale treffen die Xeneizes auf den mexikanischen
Vertreter Chivas.
Bereits gegen River hatte Barros Schelotto seinen Einsatz gerechtfertigt und Rodrigo Palacio, den bisherigen Sturmpartner von Palermo,
verdrängt. “Guille” besorgte nach Pass von Palermo das 1:0 (13.) und
beschäftigte die River-Abwehr mit starkem kämpferischen Einsatz.
Durch ein frühes Tor durch Lucho Gonzalez in der 2. Halbzeit (1.) konnte
River zwar ausgleichen, doch der eingewechselte Marcelo Delgado verwandelte zehn Minuten vor Abpfiff der Partie einen Freistoß direkt zum
2:1-Endstand.
Held des Tages war aber einmal mehr Torhüter Roberto “Pato” Abbondanzieri, der mit seinen Reflexen ein gerechtes Unentschieden verhinderte. Auf Platz vier, mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter
Vélez Sarsfield hat sich River wohl von der Meisterschaft verabschiedet.
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Die Neuhaus-V
ersion
Neuhaus-Version
Vor 125 Jahren reist Juan Plate nach Argentinien / Ein Hobbyhistoriker hält ihn für den wahren
Gründer von Comodoro Rivadavia
Von David Schneider
Comodoro Rivadavia ist hügelig. Auf den Anhöhen, die die Hafenstadt umgeben, mahlen Windkraftanlagen die ablandige patagonische Luft. Sie schleift den Geruch von Arbeit, Öl und Industrie
durch die Straßen. An der Kreuzung Rivadavia-Alsina zieht sie
um das Denkmal von Francisco
Pietrobelli. Der Italiener gilt offiziell als der Gründer der argentinischen Benzinhauptstadt. Ernesto Maggiori sieht das anders.
Für den 50-jährigen Hobby-Historiker ist Juan Plate aus Neuhaus, „der wahre Gründer“. Pietrobelli hält er für einen „Goldsucher“, der seine Tagebücher frisiert hat, „damit die Historiker Plate vergessen“.
In der Lokalzeitung und in zwei
Büchern hat Maggiori seine Plädoyers für den 1859 geborenen
Sohn von Diedrich Plate und Wilhelmine Viebrock veröffentlicht.
Von der Uni bis zur Stadtverwaltung haben sie ihn ignoriert. Ihr
Stadtgründer ist und bleibt Pietrobelli, sein Tagebuch das Maß der
Dinge.
60-Jährig, nach seiner Rückkehr nach Italien - mehr als ein
Vierteljahrhundert nach der Gründung von Comodoro Rivadavia schreibt Pietrobelli seine Memoiren.

Die Siedler von
Argentinien
Am 11.11.1858 in Verona geboren, reist Pietrobelli zwanzigjährig nach Argentinien. Im Auftrag einer englischen Eisenbahnfirma erkundet er den Norden Patagoniens. Ende des 19. Jahrhunderts sind die südlichen argentinischen Provinzen nahezu unerforscht und noch menschenleerer
als heute.
„Regieren heißt besiedeln“ lautet die politische Marschrichtung.
Argentinien boomt und Juan Plate aus Neuhaus versteht die Zeichen der Zeit. Allein zwischen
1880 und 1886 ziehen mehr als
500.000 Menschen in die ehemaligen indianischen Territorien. Sie
bauen Dörfer, Häfen, Telegrafenleitungen und Eisenbahnlinien.
Vier Jahre nach seiner Ankunft
in Buenos Aires geht er 1884 in
seiner deutschen Heimat auf Einkaufstour. Er investiert in Nägel,
Schlösser, Draht, Werkzeug –
Waren, die zur Erschließung der

Falscher Wohnsitz Buenos
Aires? Juan Plate nebst
Familie hat niemals in Comodoro Rivadavia gelebt. Für
Ernesto Maggiori der Grund,
weshalb der gebürtige Neuhäuser offiziell nicht als
Gründer der Stadt gilt.
(Foto: privat)

argentinischen Einöde gebraucht
werden. Das notwendige Kapital
leiht er sich zu einem großen Teil
von seinen Eltern - sie haben eine
Rapsölfabrik in Neuhaus. Die Investitionen lohnen sich.
Innerhalb von acht Jahren baut
Plate eine der wichtigsten Firmen
der argentinischen Hauptstadt auf.
Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. Ab 1895 kauft Plate
insgesamt 31,5 Meilen Land in der
Provinz Chubut. Schafzucht und
Wollproduktion sorgen zukünftig
für satte Gewinne.

Auf, zum Meer
Fast zeitgleich zu den ersten
provisorischen Behausungen auf
den Territorien Plates entsteht
1897 die rund 150 km weiter südöstlich gelegene Colonia Sarmiento. Ihr offizieller Gründer ist Francisco Pietrobelli. Beschaulich an
zwei Seen gelegen, hat die Niederlassung ein Problem. Sie ist umgeben von einem Meer aus Land.
Der nächste Hafen liegt rund 270
Kilometer weiter nördöstlich.
Zu Fuß, zu Pferd oder mit dem
Karren müssen die Waren von und
nach Camarones transportiert werden. Der Weg ist zeitaufwendig
bis gefährlich. Ausgebaute Straßen durch die patagonische Ebene sind rar. Schritt für Schritt müssen die Siedler durch Wind und
Wasserarmut navigieren. Jeder Kilometer ist einer zu viel.

Um das Versorgungsproblem
zu lösen, macht sich Pietrobelli
auf, einen näheren Zugang zum
Meer zu finden. Seinen Tagebüchern zu Folge erreicht er die gesuchte Bucht namens Rada Tilly
am elften März 1899. Er schreibt:
„Die wirkliche Glückseeligkeit
gibt es: Ich habe sie empfunden,
als ich mit der Landkarte (...) in
der Hand feststellte, dass ich mich
in Rada Tilly befand.“
Offenbar zu spät gefreut: Denn
der von ihm entdeckte Zugang
zum Meer ist 1899 offensichtlich
schon zwei Jahre bekannt. Das
zumindest geht aus den Tagebüchern des Patagonien-Reisenden
Eberbach hervor.

Zeitverschiebung
Ebenfalls, um einen Zugang
zum Meer zu finden, verpflichtet
Juan Plate 1897 diesen Abenteurer und Jäger. Das Kuriose an
Eberbachs Reise: Obwohl sich
Pietrobelli nach eigenen Angaben
noch gar nicht auf dem Weg zum
gesuchten Hafen Rada Tilly befindet, begegnet Eberbach ihm mehrere Male. Mal tauschen sie Lebensmittel, mal sind sie sich anderweitig behilflich.
Am 30. Mai zum Beispiel
schreibt Eberbach mit Bezug auf
Pietrobelli: „Er gibt mir eine
Zeichnung des Weges, den er gemacht hat, und ich gebe ihm die
Karte, um eine Skizze von Rada
Tilly anzufertigen.“ Die Wege der
beiden kreuzen sich noch einmal
zwei Tage bevor Eberbach das
Meer erreicht.
Am 18. Juli findet er „eine
Pute, die Pietrobelli hier verloren
haben muss“. Und am 22. Juli schon auf dem Rückweg zu Plates Ländereien - notiert er: „Wir
finden die Spur des Wagens von
Pietrobelli, der sicherlich durch
das Ganze gegangen ist.“
Demnach hat Pietrobelli Rada
Tilly - das heutige Comodoro
Rivadavia – als Erster erreicht.
Zweifelsohne ein Erfolg angesichts dessen es zunächst völlig
absurd erscheint, dass Pietrobelli,
wie von Regionalgeschichtler
Maggiori behauptet, seine Tagebücher absichtlich manipuliert
haben soll. Mit Blick auf das offizielle Gründungsdatums von Comodoro Rivadavia wirkt Maggioris Zeitverschiebungstheorie allerdings weit weniger abstrus.

Wegbereiter oder
Trittbrettfahrer
Am 23.02.1901 ergeht das Dekret zur Gründung der heutigen
138.000-Einwohner-Stadt. Angeblich, so schreibt Pietrobelli,
weil er unmittelbar nach seiner
Entdeckung nach Buenos Aires
reist. Dort will er einflussreiche
Landbesitzer getroffen haben, die
die Regierung in der Folge um die
Gründung eines Dorfes in Rada
Tilly bitten.
Eben diese Version der Stadtgründung durch den flugs in die
Hauptstadt eilenden Pietrobelli erscheint aufgrund der Tagebucheinträge von Eberbach aber höchst
zweifelhaft. Ganz offensichtlich
liegen zwischen der Entdeckung
von Rada Tilly und der Gründung
von Comodoro Rivadavia nicht
ein paar Wochen, sondern Jahre.
Damit wackelt die Basis, auf der
Pietrobelli im Alleingang das erste Bauwerk der Stadt errichtet
haben will.
Plausibler und stringenter erscheint dagegen die Version des
Hobbyhistorikers Maggiori. Ihm
zu Folge hat eine Petition, unterschrieben von Großgrundbesitzern aus der Provinz Chubut, zur
Gründung von Comodoro Rivadavia geführt: „Am 26. Januar hat
die Regierung das Papier erhalten.“ Federführend dabei sei Juan
Plate gewesen: „Mit seinen guten
Beziehungen schaffte er es, dass
die Gründungsurkunde in Rekordzeit unterzeichnet wurde.“
Nach Maggirori hat Plate die
Notwendigkeit eines näheren Hafens bei Rada Tilly schon 1900 erkannt. Dort habe er während einer Reise zu seinen Ländereien
„zusammen mit vier anderen
Landbesitzern einen Schuppen
gekauft.“ Und: „Sie beauftragten
Pietrobelli damit, ihn zu errichten.“ Somit sei „Pietrobelli nicht
der Gründer, sondern der erste
Siedler von Comodoro Rivadavia“. Damit degradiert Maggiori
den offiziellen Stadtgründer kurzerhand zum Kutscher. Offensichtlich nicht unbegründet. Und
dennoch:
Auch das, was Maggiori anführt, ist nicht der Stadtgeschichte letzter Schluss. Er bleibt bisweilen ebenso oberflächlich, wie seine Widersacher. Statt seine Theorie von der Plate-Gründung er-
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schöpfend zu untermauern, sticht er unversehens
neue Quellen an, wendet
sich unvermittelt der
zweiten, „der wahren
Gründung“ Comodoro
Rivadavias zu.

Von Grundöl und
Erdwasser
Am Morgen des
13.12.1907 stößt ein
Bohrteam drei Kilometer
vom heutigen Stadtzentrum entfernt in 507 Metern Tiefe auf Erdöl. Angeblich, so die tradierte
Geschichtsschreibung,
weil die neun Männer
nach Trinkwasser bohren. Das hält nicht nur Ernesto Maggiori für Unfug.
Wasser werde in PataDie Stelle, wo zum ersten Mal Öl in
gonien in der Regel in
Comodoro Rivadavia gefunden wurde.
(Foto: Schneider) einer Tiefe von 10 bis 20
Metern, sehr selten von

„Musik ist eine W
eltsprache“
Weltsprache“
Erfolgreiches Internationales Musikfestival in Ushuaia

Margareta Uliarte, Mitbegründerin des Festivals, schenkt Ushuaias Bürgermeister Jorge Garramuno das „Plaza Mozart“Schild.

Buenos Aires (AT/NR) - Während sich draußen der Schneefall verdichtete, wurden Werke von Tschaikowski, Mozart, Bizet oder Strauss
gespielt. Diese Szene stammt nicht etwa aus einem Kitschroman, sondern war Teil der „Südlichsten Festspiele der Welt“, die vom 16. bis 30.
April in Ushuaia stattfanden.
Die Festspiele lockten rund 12.000 Besucher in die südlichste Stadt
der Welt. Unter der künstlerischen Leitung von Jorge Uliarte spielten
über 100 Musiker aus 10 verschiedenen Nationen klassische Musik in
einem Konzertsaal, der direkt in einem beleuchteten Buchenwald lag.
Das Musikfestival in Ushuaia soll die Stadt auch attraktiv für den Kulturtourismus machen - die Stadt Salzburg unterstützt Ushuaia dabei mit
einer Schirmherrschaft. Die Mitbegründerin des Festivals, Margareta
Uliarte, schenkte zum Abschluss dem Oberbürgermeister von Ushuaia
eine Originalnachbildung des Salzburger „Mozartplatz“-Schildes mit
dem Namen „Plaza Mozart“. Zum 250. Geburtstag Mozarts soll in Ushuaia im kommenden Jahr ein Denkmal errichtet werden.
Die Realisierung der Festspiele dauerte über eineinhalb Jahre und
schloss neben der Suche nach erstklassigen Musikern auch das Anwerben von Sponsoren ein. Laut der österreichischen Kulturministerin Prof.
Brigitte Weissengruber „vereint das Festival Österreich und Argentinien, weil die Musik eine Weltsprache ist und die Herzen der Menschen
öffnet“.
Im kommenden Jahr findet das Festival vom 22. April bis zum 6.
Mai wieder unter der künstlerischen Leitung von Jorge Uliarte statt.
Nähere Informationen über das ungewöhnliche Ereignis gibt es im Internet unter www.festivaldeushuaia.com.

70 Meter gefunden. Daher sei es
zweifelhaft, dass die argentinische
Regierung die Bohrungen einzig
deswegen durchführte, um Wasser
in ein frischgegründetes unbedeutendes Dörfchen zu pumpen.
Für teures Geld sind Maschinen
und Spezialisten zuvor in Deutschland eingekauft worden. Zudem
belegen Briefe zwischen Juan Plate und dem Patagonien-Pionier
Perito Moreno, dass die argentinische Regierung keinesfalls aufs
Blaue hinein in den Boden von
Comodoro Rivadavia bohren lässt.
Als Moreno 1914 in einem anderen Öl-Projekt gehört werden
will, bittet er Juan Plate, ihm ein
Empfehlungsschreiben auszustellen. Darin heißt es: „Ich wäre Ihnen sehr dankbar für einige Zeilen von Ihnen bezüglich meiner
Anweisungen, als versucht wurde,
Bohrungen in Rivadavia durchzuführen.“ Plates Antwort folgt
prompt. „Wie heute könne“ er sich
daran erinnern, dass Moreno ihm
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auf seinen Ansinnen nach Wasser
zu bohren, erwiderte:
„Mein Herr, Trinkwasser werden Sie nicht finden, das kann ich
Ihnen fast mit Sicherheit sagen,
aber es ist gut möglich, dass Sie
etwas anderes finden, das den gleichen oder einen höheren Wert hat;
ich bin überzeugt, dass es Öl unter diesen Ländern geben muss
und um dieses in Erfahrung zu
bringen, ist es notwendig, dass
Bohrungen durchgeführt werden,
also fordern Sie die Bohrer nur an
und ich werde Ihnen dabei behilflich sein.“
Aus diesen Briefen folgert
Maggiori, dass es eine Verbindung
zwischen Plate und der Entwicklung Comodoro Rivadavias zur
Ölstadt gegeben hat. Ein Grund
mehr für ihn, Juan Plate als ihren
wahren Gründer zu bezeichnen.
Comodoro Rivadavia ist windig. An der Kreuzung RivadaviaAlsina wirbelt eine kleine Böe etwas Sand auf.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,90. Die
Terminkurse betrugen zum 31.5. $
2,905, 30.6. $ 2,910, 29.7. $ 2,920,
31.8. $ 2,925, 30.9. $ 2,935 und 31.10
$ 2,940.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,7% auf 1.447,06, der Burcapindex
stieg um 0,1% auf 3.495,61 und der
Börsenindex fiel um 0,3% auf
61.193,21.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,7% auf $ 2,195.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.5.05 U$S 21,76 Mrd., der Banknotenumlauf $ 36,92 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 21,66 Mrd.
bzw. $ 37,39 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,80 Mrd. bzw. $ 36,01 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 16,36 Mrd. bzw, $
29,61 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tages-

kurs bezogen auf die monetäre Basis,
betrug am 23.5.05 126,5%.
***
Das Arbeitsministerium hat 5tägige Schlichtungsverhandlungen
zwischen den VW-, Ford- und Daimler Chryslerwerken und der KfzArbeitergewerkschaft Smata angeordnet. Ab Montag den 23.5. musste
für diese Frist jede Streiktätigkeit eingestellt werden. Smata fordert ein
Grundgehalt von $ 1.970 und ein produktionsgebundenes Plus von 7,5%.
Das hat sie in der Vorwoche bei General Motors durchgesetzt und will jetzt
von den anderen Firmen. Ein Kfz-Unternehmen soll auf dem Standpunkt
stehen, es habe die Entlohungen bisher der Teuerung angepasst und sie um
62% erhöht. Es biete jetzt 78%. Das
sind jedoch um 20% weniger als die
Smata fordert, die anführt, dass die
78% gewisse Leistungen nicht betrachte, wie flexible Arbeitszeiten und Schulung von Arbeitsanfängern.
***
Spätestens ab Juli werden die
Spesenbeiträge für Etagenwohnungen um 15% teurer. Wie die Caphai
(Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliari-
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Die neue Gasregelung
Die vollständige Deregulierung des Erdgasmarktes, die der damalige Wirtschaftsminister Cavallo unter der Regierung Menem nie
vervollständigen konnte, beginnt sich durchzusetzen. Eine Reihe
neuer Massnahmen ändern den Erdgasvertrieb wesentlich. Grossverbraucher und Pressgas-Tankstellen können das Gas nicht mehr von
Verteilern beziehen. Sie müssen direkt bei den Unternehmen, die es
fördern, einkaufen.
Bis zu der im Jahr 2006 vorgesehenen vollkommenen Liberalisierung des Gasmarktes wird das Energiesekretariat, unter Berücksichtigung der Ausfuhrpreise, einen Mindestpreis für die Industrie
und einen Höchstpreis für Pressgastankstellen festlegen.
Die neuen Spielregeln legen den Erdölgesellschaften grössere Verpflichtungen für die Inlandsversorgung auf. Wenn die Förderung nicht
zunimmt, wird die Regierung grössere Ausfuhrbeschränkungen verfügen, um den Bedarf der Grossverbraucher zu decken. Ausfuhren
werden nur gestattet, wenn die Versorgung der Haushalte, Geschäfte, E-Werke, Pressgass-Tankstellen und der Industrie soweit sie ununterbrechbare Verträge oder unwiderrufliche Kaufangebote hat,
gesichert ist.
Die neuen Verordnungen die den Gaspreis an den Förderstellen
normalisieren sollen, wurden mittels Beschluss Nr. 752 bekannt gegeben, der u.a. bestimmt:
l Ab August können Grossindustrien nicht mehr Kunden von
Gasverteilern sein. Sie müssen das Gas direkt bei den Förderunternehmen durch befristete Verträge, unwiderufliche Angebote oder
tägliche Einkäufe auf dem Grosshandelsmarkt beziehen. Dasselbe
gilt ab Januar 06 für kleinere Industrien und Pressgas-Tankstellen.
l Ab der kommenden Woche können Industrien das benötigte
Erdgas am MEG (Mercado Electrónico de Gas) mit unwideruflichen
Kaufangeboten beziehen. Die Bestellungen müssen die beanspruchten Mengen, die Termine und den Preis angeben, den die Industrien
über den vom Energiesekretariat festgelegten Mindestpreis zu zahlen bereit sind. Wenn durch 10 Tage kein Lieferant ein Angebot gemacht hat, wird die Behörde die Lieferanten bestimmen, die gezwungen werden, durch zusätzliche Förderungen oder Verringerungen ihrer
Ausfuhren, zu liefern.
l Pressgastankstellen müssen ab Januar Angebote in einem geschlossenen Umschlag machen. Die Regierung wird für verschiedene Gebiete Höchstpreise bestimmen und die Tankstellen können von
verschiedenen Lieferanten verschiedene Mengen erhalten. Die Erdölunternehmen, die gezwungen sind, alle Bestellungen zu bedienen,
können ihre Kunden nicht auswählen und diese können auch nicht
bestimmen, von wem sie kaufen.
l Am elektronische Gasmarkt (MEG) wird auch der tägliche Kauf
und Verkauf von Erdgas gehandelt werden. Die Überschüsse, die
angeboten werden, werden on-line versteigert und die Preise werden sich aus Angebot und Nachfrage ergeben.
Die neuen Bestimmungen werden derzeit nicht auf Haushalte,
Geschäftslokale, Schulen, Krankenhäuser und Ämter ausgedehnt, die
Kunden von Gasverteilern bleiben und nach amtlichen Angaben bis
2006 keine Preiserhöhungen erfahren werden.

Umsätze bei Supermärkten
nehmen wenig zu
Das Statitische Amt (INDEC) meldet bei den Umsätzen der Supermärkte im April eine Zunahme von 1,3% gegenüber März, die sich ausschliesslich durch Preiszunahmen erklärt. Bei gleichen Preisen ergibt
sich ein Rückgang von 0,9%. Die interanuelle Zunahme liegt im April
bei 3,4%, wobei jedoch die ersten 4 Monate um 13,4% über der gleichen Vorjahresperiode lagen. Die Zunahme von April 2004 auf April
2005 lässt sich durch höhere Preise erklären, die bei Lebensmitteln sogar stärker gestiegen sind, so dass sich ein realer Rückgang ergibt. 71%
des Umsatzes der Supermärkte besteht aus Lebensmitteln, 15% aus
Waren für Reinigung und Körpferpflege und 5% aus Haushaltsartikeln
und Elektronik.
Bei den Supermärkten ist eine deutliche Tendenz von Preiszunahmen bemerkbar. Die Konsumentenverband ADELCO, hat ermittelt, dass
in 15 Tagen zum 24.Mai die Preise von Nahrungsmitteln und Artiklen
für die Körpferpflege bei den führenden Marken in der Bundeshauptstadt und Umgebung um 4,42% zugenommen haben. Bei billigeren Produkten, meistens ohne Marke, betrug zu Zunahme 2,7%. Dabei fallen
Zunahmen bei Produkten auf, bei denen die Regierung mit den Verbänden eine Preiseinfrierung für 60 Monate vereinbart hatte: Geflügelfleisch
nahm um 18,2% und Rinfleischschnitte für Schnitzel um 14,5%. Hinzu
kommen noch Speiseöl mit plus 18,2% und trockene Teigwaren mit
9,5%. Das wurde jedoch ausgeglichen durch Preisrückgänge bei einigen frischen Nahrungsmitteln, nämlich Tomaten mit 25,9% und Kartoffeln mit 15,6%. Diese Preisnachlässe sind jedoch vorübergehend, während die verzeichneten Zunahmen dazu neigen, zu bleiben.
Der Umsatz der Shopping-Center lag preisbereinigt im April um 0,8%
unter März (es handelt sich um die dritte aufeinander folgende Abnahme) und um 9,4% über April 2004. In den ersten 4 Monaten 2005 lag
der Umsatz um 28,6% über der gleichen Vorjahresperiode. Dennoch
weist die Kammer der Shopping-Center darauf hin, dass die internauelle Zunahme im April bei den grossen Markenprodukten 29% betrug.
as) bekanntgab, sei das auf die Lohnerhöhungen für das Personal und andere Kostenerhöhungen zurückzuführen. 56-60% der Spesenbeiträge seien
für Gehälter bestimmt, zu denen die
von der Regierung angeordneten nicht
beitragspflichtigen $ 50 im Monat kämen. In Buenos Aires Stadt gebe es rd.
120.000 Wohnungskonsortien. Jedes
hat mindestens einen Pförtner, für die
25% Lohnerhöhung gefordert wird.
***
Für Steuerpflichtige steht ab
Freitag eine neue Website zur Verfügung. Allen, die Schwierigkeiten bei
ihren Internet-Beziehungen mit dem
Steueramt
haben,
soll
„ w w w. a f i p . g o v. a r _ p r o g r a m a s base5%fconocimiento“ eine verständliche Erklärung bieten. Damit soll die

Arbeit der über 100 Fachkräfte, die im
call center der AFIP Auskunft geben,
erleichtert werden.
***
Während die kanadische Barrick
Gold auf die behördliche Billigung
ihres Umweltprogramms für das
Pascua Lama Bergbauvorhaben an
der argentinisch-chilenischen Grenze wartet, entwickelt sie für U$S 20
Mio. ein Sozialprogramm. Je die
Hälfte soll innerhalb von 20 Jahren für
von dem Werk betroffene Gemeinden
in der aergentinischen Provinz San
Juan und der chilenischen Atacama
Region für Gesundheitsdienste, Erziehung, Schulung, Infrastruktur, Sicherheit, Produktionsförderung, Kultur und
Tradition ausgegeben werden.
***

Wettbewerb
Sammeln Sie die vier Fotoauschnitte, beantworten
Sie die Frage und nehmen Sie an der Verlosung
von zwei Lufthansa-Flugtickets nach Europa teil!
Im Mai erscheint jede Woche im Argentinischen Tageblatt ein
Fotoausschnitt. Setzen Sie das Foto zusammen, beantworten Sie welche
deutsche Stadt es darstellt und schicken Sie beides mit Ihren
persönlichen Daten vor dem 6. Juni an das Argentinische Tageblatt,
Carlos Pellegrini 961, 3er. Piso, C 1009 ABS Ciudad de Buenos Aires.
Sie können auch über unsere Homepage www.tageblatt.com.ar
teilnehmen und uns das Formular per E-Mail schicken.
Teilnehmen können alle volljährige Personen mit Wohnsitz in
Argentinien (Begleitperson frei). Mehrfacheinsendungen werden
nicht berücksichtigt. Der Gewinn beinhaltet zwei Hin- und
Rückflugtickets zu Lufthansa-Zielorten in Europa. Die Verlosung
findet am Montag, dem 6. Juni, unter notarieller Aufsicht statt.

Sonnabend, 28. Mai 2005
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Rückläufiger W
arenaustausch
Warenaustausch
mit Brasilien
Während der Welthandel von 1997 bis 2004 um 60% zugenommen
hat, ist Argentiniens Warenaustausch mit Brasilien im gleichen Zeitraum um 12% geschrumpft. Gleichzeitig ging der Warenaustausch zwischen beiden Staaten, in Brasilien von seinem gesamten Auslandsgeschäft von 13% auf 8%, und in Argentinien von 26% auf 23% zurück.
Im vergangenen April hatte Argentinien mit Brasilien ein Aussenhandelsdefizit von U$S 2,34 Mrd. im Jahr erwirtschaftet, in einem Zeitraum, in dem der Peso gegenüber dem Real laufende Kursvorteile bot.
Im ersten Quartal 04 war der Kursvorteil des Peso doppelt so gross wie
1999/01 und um 35% grösser als 1997, als die Handelsbilanz mit Brasilien für Argentinien einen Überschuss von U$S 1,2 Mrd. ergeben hatte.
Das IEERAL-Institut der Mediterranea Stiftung hat aufgrund von Vergleichen der wichtigsten Warenaustauschposten im Zeitraum 1997/04
errechnet, dass es seitens Argentiniens zwei Aussenhandelstüchtige
Bereiche gab: Chemikalien und Kunststoffe, Kautschuk und ihre Erzeugnisse. Bei Chemikalien nahm der Warenaustausch im Vergleichszeitraum von U$S 1,08 Mrd. auf U$S 1,69 Mrd. zu, wobei der Grossteil
der Zunahmen durch Lieferungen Argentiniens entstand, bei Kunststoffen, Kautschuk und ihren Erzeugnissen von U$S 720 Mio. auf U$S 1,26
Mrd., auch hier besonders durch Zunahmen der argentinischen Ausfuhren nach Brasilien.
Bei Kraftstoffen, Leder, Pflanzenölen und Erzeugnissen der Landwirtschaft ging der gegenseitige Warenaustausch zurück. Hier war das
Angebot Brasiliens grösser und ausserdem standen Argentinien andere
Märkte zur Verfügung. Bei Transportmaterial, Textilien, Maschinen,
Geräten und Elektromaterial gab es keine Zunahmen oder Verringerungen, in einigen Fällen durch Integrationen und in anderen durch Beschränkungen der argentinischen Angebote.

Gestiegene Arbeitslosigkeit
Im ersten Quartal 2005 ist die Arbeitslosenquote auf 13% der Erwerbsbevölkerung angestiegen. Das war beinahe ein ganzer Prozentpunkt mehr, als die Ende des letzten Quartals 2004 amtlich angegebenen 12,1%. Somit haben in der ersten drei Monaten 2005 ungefähr
100.000 Menschen weniger einen Arbeitsplatz gehabt.
Vergleicht man die Arbeitslosenquote mit der des ersten Quartals
2004, liegt sie allerdings um 1,4 Prozentpunkte unter den damaligen
14,4%. Von einer Erwerbsbevölkerung von 15 Mio. haben jetzt jedoch
1,95 Mio. keinen Arbeitsplatz. Da derselben amtlichen Angabe zufolge
weitere 12,7% der Erwerbsbevölkerung unterbeschäftigt, d.h. weniger
als 35 Wochenstunden beschäftigt sind, kommen weitere 1,91 Mio.
Menschen mit Beschäftigungsproblemen dazu.
Präsident Kirchner erklärte dazu, die Zunahme der Arbeitslosigkeit
auf 13% sei saisonbedingt. Dabei schliessen die 13% Arbeitslose nicht
jene ein, die keine Arbeit haben, jedoch staatliche Unterstützung gegen
eine Zurverfügungstellung für eventuelle Arbeiten erhalten. Bei Eingliederung dieser Nichtbeschäftigten, beträgt die Arbeitslosenquote dem
Statistikamt Indec zufolge 16,6%, um 0,4% weniger als im letzten Quartal 2004 und um 2,9% weniger als im ersten Quartal 2004. Nach amtlichen Angaben haben im Vormonat 1.548.119 Familienoberhäupter die
genannte Unterstützung erhalten.
Vor zwei Jahren wurde die Methode zur Feststellung der Arbeitslosigkeit geändert. Durch laufende Ermittlungen konnte die Zahl alle drei
Monate, statt wie früher alle sechs Monate, verglichen werden.
Auch das Arbeitsministerium bestand darauf, dass die Erhöhung der
Arbeitslosigkeit saisonbedingt ist. Die Wirtschaft Argentiniens zeige
in jedem ersten Quartal eine Verringerung des BIP, wenn man es mit
dem letzten des Vorjahres vergleicht, und das wirkt sich auf die Beschäftigung aus. Bei Einigen Dienstleistungen, wie in der Erziehung
und im Gesundheitswesen, laufen Arbetitsverträge aus, was eine grosse Anzahl Beschäftigter bis Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres als arbeitslos erscheinen lasse, wenn sie ihre Tätigkeiten erneut aufnehmen. Das mache sich besonders bei Schwarzarbeitern bemerkbar,
deren Entlassungen Nullkosten bewirken.
Was die Unterbeschäftigung betreffe, zeigten die 12,7% eine bemerkenswerte Verringerung, da Ende des Vorjahres 14,3% und vor einem
Jahr 15,7% festgestellt worden waren. Die Beschäftigung nehme bei
jedem zusätzlichen Punkt des BIP-Wachstums um 0,75% zu. Durch die
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums wurde auch die Elastizität
bei der Arbeitsbeschaffung geringer, denn bis zum Vorjahr hatte diese
einen ganzen Prozentpunkt pro Prozentpunkt Wirtschaftswachstum
betragen.
Nach Bekanntwerden des Gerichtsurteiles, das bis 1994 in den
Ruhestand getretenen, die gegen den
Staat prozessiert haben, gestattet
rückwirkend eine durchschnittlich
45%ige Rentenaufbesserung zu erhalten, will der IWF feststellen, wie
die Staatsfinanzen damit belastet
werden. Es sei eine bedeutende, im
Haushaltsplan 05 nicht vorgesehene,
Ausgabe. Vorerst werden etwa 1.000
Fälle von der Massnahme begünstigt,
was $ 28 Mio. kosten würde. Doch
werden nach dem Urteil zusätzliche
Klagen erwartet. Im 2. und 3. Jahr
werde das Anses vermutlich $ 1,2 Mrd.
bezahlen müssen. Die Anwendung des
Rechtsspruches auf alle Renten bis
1994, würde $ 8 Mrd. beanspruchen.
***
Die ersten Reaktionen der Provinzen auf die Gesetzesvorlage der
Regierung zur Förderung der Erdölgewinnung war kühl. Investitionen
würden sich auf die bekannten Erdölbecken beschränken, da kein Ansporn
für noch nicht erschlossene Gebiete
bestehe. Die kräftigere Kritik kam von
den Provinzen mit Risikogebieten, die
Unterscheidungen fordern. In bereits

bearbeiteten Gebieten sei die kostspielige Information über die geologischen
Voraussetzungen zumindest teilweise
vorhanden, was bei gleichen Bedingungen zu deren Bevorzugung führen
müsse.
***
Die eingehende Prüfung des
EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica), einer Annäherung an die BIP-Entwicklung, hat
die Capital Stiftung zu dem Ergebnis gebracht, dass sich das Wirtschaftswachstum leicht, auf 5% im
Jahr, verlangsamt. Die Angaben des
1. Quartals hätten ein Mindestwachstum von 5,2% ergeben. Es könne weiter angenommen werden, dass die
Wirtschaft 05, gegenüber 04, um 7,5%
mehr wachsen würde. Der Überhang
von 03 auf 04 hatte 4,5% betragen, der
von 04 auf 05 3,9%. 05/06 könnten
knapp 1,8% erwartet werden. Jedes
Jahr müsse von da an seinen eigenen
Überschuss erwirtschaften.
***
Die Wirtschaftsführung erwägt,
die 180tägige Frist für den Verbleib
von Auslandskapital im Land zu
verlängern. Bei auf 180 Tage gebun-
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Gebremste Investitionen der
Forstwirtschaft
Die chilenische Holzverarbeitungsgruppe CMPC hat beschlossen,
den geplanten Bau einer Zellulosefabrik in Corrientes, am Paraná, der
mit U$S 1 Mrd. Investition in diesem Jahr beginnen sollte, aufzuschieben, bis seitens der Regierung Klarheit über das Gesetz zur Förderung
angepflanzter Waldungen geschaffen worden ist.
Dieses Gesetz aus dem Jahr 1998 sah Förderungsmassnahmen für
die Holzgewinnung vor, unter denen sich die Steuerstabilität durch 30
Jahre befand, Subventionen für kleine und Steuererlässe für grosse Anpflanzungsvorhaben. Diese Voraussetzungen werden weder termingemäss noch inhaltsgemäss umgesetzt. Mitte 2004 brach das Förderungssystem vollkommen zusammen.
Die chilenische CMPC, einer der grössten Zellulosehersteller der
Welt, beschloss daraufhin, die geplante Beartbeitung von knapp 70.000
ha Fichtenwälder, die ihre Filiale Bosques del Plata in der Provinz Corrientes besitzt, im Wartezustand zu belassen. Der für dieses Jahr vorgesehene Baubeginn wurde vorerst auf 2007 verschoben. Im Unternehmen wurde das auf Anfrage weder Bestätigt noch bestritten, sondern
nur geantwortet, dass andere Vorhaben in Gang seien.
Dem Argentinischen Forstverband AFOA zufolge, ist der Fall CMPC
ein Schulbeispiel für die Unordnung, in der sich die argentinische Forstwirtschaft befindet. Der ganze Bereich sei jedoch betroffen. Es gebe
mehrere Unternehmen mit Vorhaben für Hunderte Millionen Dollar,
alle für Zellulose. Die Nichterfüllungen des Staates seien grundlegend
zwei:
l Ab 2002 werden die Subventionen für kleine Forstwirtschaften
nicht mehr bezahlt
l Die verbriefte Steuerstabilität für Investoren, die bereit sind Kapital durch lange Jahre in der Baumzucht festzulegen, bestehe nicht mehr.
Von den 450 eingereichten Plänen, wurde kaum 10 entschieden. Von
diesen zehn sind fünf Exporteure. Dem grössten, Alto Paraná, wurde
die Steuerstabilität „vorbeugend“ aufgehoben und jetzt muss er Exportsteuern abführen.
Die Investitionen in die Forstwirtschaft sprangen von U$S 200 Mio.
1996 dank des neuen Forstgesetzes auf U$S 600 Mio. 1997, U$S 500
Mio. 1998, U$S 600 Mio. 1999 und etwas weniger im Jahr 2000. 2001
sanken sie unter U$S 200 Mio. und danach auf etwa U$S 100 Mio. im
Jahr.
Von den 1,1 Mio. ha angepflanzter Wälder entfallen 34% auf die
Provinz Misiones, 30% auf Corrientes, 12% auf Entre Rios, 9% auf
Buenos Aires, 6% auf Patagonien, 2% auf den Nordwesten, 4% auf das
Zentrum und 3% auf den Rest des Landes.
denem Kapital führe die ZB 185 Untersuchungen durch, ob die Bestimmungen eingehalten werden. Am
30.6.03 hatte die ZB das Dekret 285/
03 über kurzfristiges Spekulationskapital reglementiert und die Frist von
180 Tagen bestimmt.
***
Aguas Provinciales de Santa Fe,
die von der französischen Suez kontrolliert wird, die auch Aguas Argentinas, der Wasserver- und -entsorger von Gross Buenos Aires betreibt, gab bekannt, dass ihre Konzession in 13 Städten der Provinz,
einschliesslich Rosario und Santa Fe
Stadt, am 31.5.05 beendet ist. Dennoch werde sie den Wasserdienst bis
zum 31.12.05 garantieren. Jetzt muss
die Provinz entscheiden, ob sie den
Dienst verstaatlicht oder wieder in
Konzession vergibt.
***
Den monatlichen Ermittlungen
der Kammer der Shoppings zufolge, haben die Umsätze derselben im
April, im Vorjahresvergleich und zu
laufenden Pesos, um 29% zugenommen. Gegenüber dem Vormonat betrug
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die Zunahme 10%. Es sei zu beachten,
dass Ostern 05 auf März und nicht im
April fiel.
***
Die Nationale Strassenbaudirektion (DNV) hat die Instandhaltungsarbeiten der Flussüberquerung
Zárate-Brazo Largo begonnen. Sie
werden $ 64 Mio. beanspruchen und
24 Monate dauern. Sie schliessen die
vollkommene Erneuerung der 42 Brükkenwanten vor, die die Paraná-Arme
de las Palmas und Guazú überqueren
und die Anbringung von Schutzhüllen
für alle Tragbalken für die 550 m
Eisenbahnschienen.
***
Die gemeldete Beschäftigung in
der Privatwirtschaft hat im April
gegenüber März um 1% zugenommen, in den letzten 12 Monaten um
8,3%, wie das Arbeitsministerium
ermittelt hat. Die Unterbeschäftigung
habe im April merklich abgenommen,
was annehmen lasse, dass Arbeitsplatzverluste vorwiegend in der
Schwarzwirtschaft entstehen. Dem
amtlichen Bericht zufolge war das
Baugewerbe mit 22,5% Beschäftigen-

Satellitenabkommen mit China
China wird Argentinien technischen Beistand und Geräte für die
Herstellung von Satelliten zur Verfügung stellen. Es besteht die Option, sie mit Aktien der argentinischen Firma ArSat zu bezahlen.
Das diesbezügliche Abkommen wurde bereits von Fernverbindungssekretät Guillermo Moreno und dem Verwaltungsbeamten Jin Zhuanglong, anlässlich eines gemeinsamen Besuches der Firma Invap in San
Carlos de Bariloche, unterzeichnet. Invap wird die beiden Satelliten
bauen, die Argentinien in Orbit bringen wird.
Das Zusammenarbeitsabkommen macht sich die Ergänzung der beiden Raumfahrts-Industriekomplexe zum Ziel, wie amtlich mitgeteilt
wurde. China verpflichte sich, technisch zusammenzuarbeiten um in
Argentinien Satelliten herzustellen, desgleichen zur Lieferung der Bauteile, die gefordert werden, nachdem Einigung über Qualitäten und Preise erzielt worden sei.
Desgleichen hat China das notwendige System angeboten, um die
beiden, in Argentinien hergestellten Satelliten, in Orbit zu bringen.
zunahme im Vorjahresvergleich
Wachstumsmotor. Handel und Dienstleistungen legten im Vormonatsvergleich 0,9% und im Vorjahresvergleich
7,5% zu, die Industrie 0,6% bzw. 8,3%.
Die meisten Unternehmen würden jetzt
ihre Mitarbeiter behalten wollen und
mehr an Neueinstellungen denken, als
an Entlassungen. Auch suche das Arbweitsministerium Unterstützungsempfänger zu schulen. In einem Jahr hätten 360.000 Unterstützungsempfänger
eine Arbeit gefunden.
***
Von rd. 19.000 bei der Justiz-Generalinspektion (IGJ) eingetragenen
ausländischen Gesellschaften, sind
seit März etwa 200 argentinisch geworden. Es sind Firmen, die nicht beweisen konnten, dass sie ausserhalb
Argentiniens Aktiven besitzen, d.h.
dass sie keine ausländischen Firmen
waren und sich dem Paragraphen 124
der Unternehmensverordnung unterwerfen mussten. Weitere 50 haben seit
März ihre Löschung beantragt. Seit
November 04 geht die IGJ gegen Offshore Unternehmen vor, damit sie den
Beschluss 7/03 erfüllen. Ausländische
Unternehmen, die hier tätig sein wollen, müssen beweisen, dass sie auch im
Ausland Vermögenswerte besitzen,
widrigenfalls sie sich als inländische
Firmen eintragen müssen. Sie können
auch angeben, dass sie die Investitionsfirma einer anderen sind. Kann diese
beweisen, dass sie den Beschluss 7/03
erfüllt, sind sie davon befreit.
***
Der argentinische Dolphin Investment Fonds könnte Hauptanteilseigner von Edenor, dem grössten
Stromverteiler des Landes, werden.
EdF (Electricite de France) die 90%
von Edenor hält, hat Exklusivverhandlungen mit Dolphin über den Verkauf
eines Mehrheitsanteils bestätigt. Von
der J.P. Morganbank beraten, nimmt
EdF das Angebot von Dolphin an und
weist die anderen zurück. Dolphin
würde nicht das Gesamtpaket von EdF
an Edenor übernehmen, sondern etwa
60%, wodurch EdF Betreiber bleiben
würde, ohne seine Bilanzen mit der
Schuld von U$S 524 Mio. belasten zu
müssen.
***
Die Regierung hat das Dekret
815/01 bis zum 31.12.05 verlängert.

Es gestattet die Zahlung eines Gehaltsanteiles von $ 150 im Monat in Speise-Tickets ohne Arbeitgeberbeiträge
für Gehälter bis zu $ 1.500, soweit sie
eine Erhöhung der Bezüge bedeuten.
Das Dekret 815/01 gestattete auch dasselbe mit Fahrtvergütungen und später mit Arzneien, Gesundheitsdiensten,
Zahnbehandlungen, Schulsachen,
Staubmänteln und Urlaubsfahrten.
Auch Haushaltsgeräte konnten mit den
Tickets gekauft werden. Mittels Dekret
519/05 wurde das im März abgelaufene Dekret verlängert.
***
Duperial, die Marke der britischen ICI in Argentinen, feiert ihr
70. Jubiläum mit Investitionsankündigungen von U$S 6,5 Mio. Sie kämen 05/6 zu den in den letzten 5 Jahren investierten U$S 24 Mio. Die Investitionen werden in den Werken in
San Lorenzo, Provinz Santa Fe und
Palmira, Provinz Mendoza, erfolgen.
***
10 Tage nach Bekanntgabe des
zweitinstanzlichen Urteils in New
York, wurde die Pfändung der in einer US-Bank hinterlegten argentinischen Bonds für U$S 7 Mrd. aufgehoben. Damit kann Argentinien den
Bondstausch durchführen und die Zinsen von U$S 680 Mio. in Barem
bezahlen.
***
Von Januar bis einschliesslich
April wurde Rindfleisch für U$S
367,6 Mio. ausgeführt. Das sind um
31% mehr als vor einem Jahr. Mengenmässig waren die Ausfuhren um 35%
höher.
***
Durch Beschluss 292/05 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 26.5.05) wurde die Frist
für Kredite aus dem Ausland, die
durch Artikel 2 des Dekretes 285
vom 26.6.03 auf 180 Tage festgesetzt
worden war, auf 385 Tage angehoben. Inbegriffen sind alle Überweisungen, die nicht durch den Aussenhandel und direkte Kapitalinvestitionen
bedingt sind. Wirtschaftsminister Lavagna will auf diese Weise ein Hindernis für Kapitalzufluss schaffen, da auf
dem Devisenmarkt ein ständiger Überschuss besteht, den die ZB aufkaufen
muss, was ein monetäres Problem
schafft.
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***
Die Familie Mascarenhas hat bestätigt, dass sie ihren 72,6%igen Aktienanteil an La Agraria zu U$S 3,72
pro Aktie dem International Farmland Investors für rd. U$S 8 Mio.
verkauft hat. Die 1918 gegründete La
Agraria fasste die Nahrungsmittel- und
Kaffegeschäfte der Familie zusammen,
die ausserdem die Compañía Hotelera
Argentina und den Investmentfonds
Nuevo Continente gründete, deren
Hauptinvestition 72,83% der Versicherugnsgesellschaft La Continental war.
Im letzten Geschäftsjahr zum 30.6.04
hatte La Argaria $ 1 Mio. Gewinn, um
30% mehr als 03, und mit $ 4,9 Mio.
Nettoumsatz um 18,6% mehr als im
Vorjahr. Zum 31.3.05 betrug ihr Nettovermïgen $ 13,4 Mio.
***
Mit $ 20 Mio. Investition eröffnet die Grosshandels-Supermarktkette Makro ihre Filiale in Córdoba
Stadt. Sie war vor etwa 3 Monaten fast
vollkommen niedergebrannt.
***
Die Auasfuhren von Molkereiprodukten waren im ersten Jahresdrittel mengenmässig um 44% und
wertmässig um 61% grösser als vor
einem Jahr. Wie das Senasa Amt bekanntgab, brachten sie Devisen für
U$S 208 Mio. ein.
***
Nachdem Adidas durch 2 Jahre
alles importiert hatte, wird sie wieder in Argentinien hergestellte
Sportschuhe verkaufen. Sie werden
im Werk von Alpargatas, in der Provinz Catamarca, erzeugt. Anlässlich
der Pleite des Vertragsherstellers Gatic hatte Adidas 03 aufgehört, im Inland hergestelltes Schuhwerk
anzubieten.
***
Das Alto Rosario Shopping rundet seine Investitionen von U$S 60
Mio. mit der Eröffnung von 14 Kinosälen der International Showcase ab. Die Lichtspieltheater kommen
zu der bereits erfolgten Eröffnung eines Dutzends neuer Verkaufslokale,
darunter eines der Bekleidungskette
C&A und 300 neuen Garagen. Das
Shopping wird von der Irsagruppe

KAUFE VERSCH.
COMPRAS V
ARIAS
VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Micaela und Matias Böge, am
22.5.
Todesfälle
Brigitte Herzog, 50, am 18.5.
Liselotte Römheld geb. Neumann,
87, am 21.5.
Elsbeth M. Hillenbach geb. Stapperfend, 96, am 22.5.
Carlos Jost, am 22.5.
Elizabeth Rehmann geb. Lichteneg-ger, 92, am 22.5.
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kontrolliert.
***
Thomas Dawson, Sprecher des
IWF, gab bekannt, dass das Direktorium die Lage der argentinischen
Wirtschaft erst Ende Juni prüfen
werde. Dabei sollen verschiedene
Aspekte der Wirtschaftspolitik diskutiert werden, u.a. die Tarife der öffentlichen Dienste und die Lage der Gläubiger, die den Bondsumtausch nicht
angenommen haben. Argentinien
braucht ein neues Abkommen, um die
Zahlung von Schulden gegenüber dem
IWF in Höhe von U$S 2,25 Mrd. strekken zu können. Dawson erklärte, vorläufig sei noch kein Datum für ein neues Abkommen vorgesehen, wobei die
argentinische Regierung noch keinen
offiziellen Antrag in diesem Sinn gestellt habe. Es dürfte schwierig sein,
ein neues Abkommen mitten in der
Wahlkampagne zu diskutieren. Deshalb wird angenommen, dass dieses auf
die Periode nach den Wahlen vom
23.Oktober verschoben wird, was jedoch bedeutet, dass ein Teil der Fälligkeiten bezahlt werden muss.
***
Nachdem Wirtschaftsminister
Lavagna schon vor längerer Zeit angekündigt hatte, dass der für Anfang 06 vorgesehene freie Handel
vom Kfz zwischen Argentinien und
Brasilien nicht stattfinden werde,
wurde jetzt bekannt, dass nächste
Woche ein Abkommen zwischen
beiden Staaten unterzeichnet wird,
durch das diese Frist um zwei Jahre auf Anfang 08 hinausgeschoben
wird. Das bedeutet das Ende des kompensierten Austausches, der jetzt gilt,
bei dem sich Exporte und Importe von
Kfz zwischen beiden Ländern ausgleichen müssen. Dabei wurden jedoch
bedeutende Abweichungen zugelassen.
Da bei freiem Handel befürchtet wird,
dass ein Teil der argentinischen Produktion von den brasilianischen Fabriken aufgesogen wird, die im allgemeinen grösser und besser ausgestattet
sind, wird an einem Massnahmenpaket gearbeitet, um diesen Vorteil Brasiliens auszugleichen. So sollen die
Exportsteuern für Exporte, die diejenigen des Vorjahres übertreffen, gesenkt werden, u.a. Massnahmen getroffen werden.
***
Die französische Suez, die das
Unternehmen „Aguas Provinciales
de Sanmta Fé“ kontrolliert und betreibt, hat der Provinzregierung
mitgeteilt, dass sie vom Konzessionsvertrag für die Wasserver- und -entsorgung in 15 Städten der Provinz,
wo sie 700.000 Kunden bedient, zurücktritt, nachdem keine Einigung
mit Gouverneur Jorge Obeid über
einen neuen Konzessionsvertrag erreicht worden sei. Die Firma hat sich
jedoch zu einem geordneten Rückzug
verpflichtet. Aber eine Beratung für
eine gewisse Periode, wie sie die Provinz gefordert hatte, wird jetzt nicht
stattfinden. Es kann somit Pannen geben.
***
Nach 3 aufeinander folgenden
Monaten des Rückganges verzeich-

net die Bautätigkeit laut Angaben
des Statistischen Amtes (INDEC) im
April eine Zunahme von 5,2% gegenüber März und von 13,2% gegenüber April 04. Munir Madcur,
Berater und ehemaliger Präsident der
Bautenkammer (Cámara Argentina de
la Construcción) erklärte hierzu, der
Rückgang der Vormonate, der besonders in einem geringern Asphaltverbrauch zum Ausdruck gekommen sei,
sei auf eine Verzögerung bei öffentlichen Investitionen zurückzuführen.
Madcur wies auch auf einen erhöhten
Wohnungsbau hin, sowohl im Rahmen
des Föderalen Wohnungsplanes (der
sich auf Familien mit niedrigem Einkommen beziehe) wie auf die private
Tätigkeit, die die Nachfrage derjenigen befriedige, die ein höheres Einkommen hätten.
***
Eine Statistik des Energiesekretariates zeigt, dass die Gasreserven
von 680 Mrd. cbm 1998 auf 740
Mrd. 1999 und 780 Mrd. cbm 2000
stiegen, aber von da an abnahmen.
01 lagen sie bei 760 Mrd. cbm, 02 bei
670 Mrd. cbm., 03 bei 610 Mrd. cbm.
und 04 bei 560 Mrd. cbm. Gleichzeitig ist die Gasförderung von 38 Mrd.
cbm, 1998 auf 52 Mrd. cbm. 04
gestiegen.
***
Beim Kongress, den der Spitzenverband der Industrie, die „Unión
Industrial Argentina“ in Mar del
Plata diese Woche mit etwa 600 Anwesenden veranstaltet hat, wurden
Massnahmen von der Regierung
gefordert, die die Industrieproduktion fördern. Der neue UIA-Präsident
Héctor Méndez sprach von der Notwendigkeit der Förderungsbank (wie
die brasilianische BNDES), die durch
Umwandlung der staatlichen BICE
(Banco de Inversión y Comercio Exterior) entstehen soll, was jedoch staatliche Mittel erfordern würde. Ebenfalls
forderte er selektive Massnahmen, um
die Branchen mit hoher Konkurrenzfähigkeit zu fördern. Was er sich konkret darunter vorstellt, verschwieg er.
Wie verlautet, arbeiten die UIA-Fachleute an einem Projekt.
***
Die Minister für Wirtschaft, Roberto Lavagna, und für Arbeit, Carlos Tomada, gaben bekannt, dass die
Regierung am kommenden Mittwoch den Rat für die Produktivität
und den Mindestlohn einberufen
werde. Der Ausgangspunkt soll eine
Zunahme des Mindestlohnens von $
450 monatlich (der im September 04
festgesetzt worden ist) um $ 60 auf $
510 sein. Die $ 60 ergeben sich aus
den $ 50, die die Regierung als Lohnzulage ohne Sozialabgaben („no remunerativo“, im lokalen Jargon) letztes
Jahr verfügt hat. Damit die Arbeitnehmer den gleichen Nettobetrag erhalten,
wird der Bruttobetrag auf $ 60 erhöht,
um die Sozialabgaben des Arbeitnehmers auszugleichen. Die Gewerkschafter wollen jedoch auch die $ 100 in den
Lohn aufnehmen, die die Arbeitgeber
ab 1.1.05 zahlen müssen, die nach dem
gleichen System in $ 120 verwandelt
würden, womit der Mindestlohn auf $

10
630 steigen würde. Die Erhöhung des
Mindestlohnen wirkt sich normalerweise auf die ganze Lohnskala aus.
***
Das Geflügelunternehmen Motta hat gestern in El Carmen, Provinz Entre Rios, eine neue Fabrik
für thermisch verarbeitete Lebensmittel in Betrieb genommen, die $ 8
Mio. gekostet hat. Die Firma will die
Produktion nach Europa und Japan
exportieren.
***
Durch Beschluss 758/05 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
26.5.05) wurde ein neues Kontingent
für den zoll- und steuerfreien Import
von 120.000 cbm Heizöl aufgeteilt,
womit die 500.000 cbm erreicht werden, die vorgesehen waren. Die Unternehmen, die dieses Heizöl importieren, müssen sich verpflichten, es zu einem Preis zu verkaufen, der nicht über
dem Marktpreis von 28.2.05 liegt.
***
Das statistische Amt (INDEC) hat
beschlssen, die Methode des Indices
der Industrieproduktion (EMI, Estimador Mensual Industrial) zu ändern, so dass der Rückgang im April
gegenüber März jetzt nur 0,4% beträgt, statt 3,4% nach der vorangehenden Berechnung. Nach der neuen
Methode, werden die Feiertage der
Osterwoche (24. und 25. März) als Arbeitstage betrachtet, da die meisten Industriebetriebe ihre Tätigkeit nicht unterbrochen haben.
***
Der für die ganze nächste Woche
von der Gewerkschaft der Staatsangestellten ATE angesagte Streik bei
der Senasa, dem Kontrollorgan für
die Landwirtschaft, wird voraussichtlich Auswirkungen auf die Versorgung von Rindfliesch u.a. Lebensmittel haben und sich auch auf die
Preise auswirken. Die Behörden der
Senasa bereiten Notmassnahmen vor,
um dies zu verhindern.
***
Die Wirtschaftszeitung „Ambito
Financiero“ berichtet, dass die Regierung das steuerfreie Minimum bei
der Gewinnsteuer für Arbeitseinkommen von gegenwärtig $ 1.500
monatlich auf $ 3.000 erhöhen will.
Das würdei die Wirkung einer Lohnoder Gehaltserhöhung für diejenigen
haben, die über $ 1.500 pro Monat
verdienen.
***
Das Arbeitsministerium hat gestern die obligatorische Schlichtung
für 10 Arbeitstage beim Konlikt zwischen Aerolineas Argentinas und
dem Pilotenverband verfügt. Die Piloten fordern eine Gehaltserhöhung von
41%; ursprünglich waren es 60%, aber
nachher wurden die von der Regierung
verfügten Zulagen abgezogen.
***
Die Lohnverhandlungen zwischen DaimlerChrysler und Volkswagen und der SMATA-Gewerkschaft sind letzte Woche erneut gescheitert. Die Verhandlungen sollen
weitergehen, aber die Frist für die obligatorische Schlichtung läuft am Montag ab.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Eine kurzfristige W
irtschaftspolitik
Wirtschaftspolitik
Eine grundsätzliche Kritik an
der Wirtschaftspolitik der Kirchner-Regierung, die immer häufiger auftritt, ist die, dass ein mittel- und langfris-tiges Konzept
fehlt. Wirtschaftsminister Roberto Lavagna kennzeichnet sich
durch eine sorgfältige Handhabung der Instrumente, die die unmittelbare Konjunktur bestimmen,
und hat wenig Verständnis für die
langfristige Enwicklung, die
strukturelle Reformen erfordert.
Für ihn scheint sich der Gang der
Wirtschaft langfristig aus der
Summe der kurzfristigen Konjunkturen zu ergeben. Das erinnert
an den berühmten Spruch von
Lord Keynes, der in der Krise der
30er Jahre das kurzfristigie Konzept voranstellte, und seinen Gegnern, die auf die langfristige Wiederherstellung des Gleichgewichtes hinwiesen, antwortete, „langfristig sind wir alle tot“.
In vielen Aspekten besteht kein
Gegensatz zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Konzept der Wirtschaftspolitik. Im Gegenteil: wenn die Konjunktur
nicht ständig gepflegt wird, ebenfalls auf das Gleichgewicht der
Staatsfinanzen und die Inflationsentwicklung geachtet wird, und es
zu einer Rezession kommt, wird
auch die langfristige Entwicklung
gefährdet. Doch in vielen Aspekten besteht ein klarer Gegensatz
zwischen beiden Konzepten.
Der augenfälligste ist in Argentinien gegenwärtig die Energiepolitik. Die künstlich niedrigen Preise für Gas und elektrischen Strom
regen die Konjunktur an, weil sie
Kaufkraft bei Konsumenten schaffen und sich günstig auf die Kosten der Industrie u.a. Tätigkeiten
auswirken. Ebenso hat diese Politik zur Rückkehr der Stabilität
nach dem Inflationssprung von
Anfang 2002 beigetragen. Aber
mittel- und langfristig hat diese
Politik schwerwiegende Folgen,
da es unter diesen Umständen nur
spärliche Investitionen gab, so
dass sich jetzt ein Engpass ergibt.
Die kurzfristige Politik war nur
möglich, weil in den 90er Jahren
so viel auf diesem Gebiet investiert worden war, dass Überkapazitäten geschaffen wurden, dank
deren die Nachfrage bis heute befriedigt werden konnte. Die Regierung versucht dieses Problem
jetzt mit einer geringen und beschränkten Anhebung der Tarife
zu lösen, was jedoch auf staatli-

che Finanzierung hinausläuft und
das Budget gefährdet.
Beim Staatshaushalt wurde ein
hoher Überschuss mit einem kurzfristigen Konzept erreicht, nämlich durch Teileinfrirung von Gehältern und Renten. Das kann auf
die Dauer nicht beibehalten werden, umso mehr, wenn bei der Privatwirtschaft fast überall Erhöhungen gewährt werden und in
vielen Branchen und Unternehmen der Reallohn von 2001 schon
übertroffen wurde. Ein langfristiges Konzept hätte erfordert, dass
die Zahl der Beamten durch strukturelle Reformen verringert werde, um die Gehaltserhöhungen auf
diese Weise auszugleichen. Statt
dessen wurden in letzter Zeit ununterbrochen und massiv neue Beamten ernannt.
Auch das Konzept der Steuerpolitik ist kurzfristig. Die hohen
Einnahmen, die erreicht wurden,
fussten besonders auf zwei Ausnahmesteuern, nämlich der Exportsteuer und der Steuer auf Giround Sparkontenbewegungen, die
in den letzten Jahren zusammen
fast 20% des Steuererlöses darstellten. Die Exportsteuern sind
nur möglich, weil der Wechselkurs
real anormal hoch ist und weil die
Weltmarktpreise der Commodities, die Argentinien exportiert
und dabei besteuert, ebenfalls über
dem historischen Stand liegen.
Auf die Dauer muss der Wechelkurs jedoch real zurückgehen
(wahrscheinlich durch interne
Preiserhöhungen bei Beibehaltung
des nominellen Niveaus), so dass
die Exportsteuern dann nur noch
ausnahmsweise und/oder bei geringeren Sätzen möglich sind.
Aber die Staatsfinanzen erfordern einen Stand der Steuereinnahmen, der in Prozenten des BIP
mindestens auf dem gegenwärtigen Stand verbleibt, auch wenn
bei den Ausgaben rationalisiert
wird. Das erfordert eine effektive
Strategie zur Bekämpfung der
anormal hohen Steuerhinterziehung, die nur mittelfristig Erfolge aufweisen kann. Das wurde jedoch unterlassen; das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) befasst sich nur mit einer Intensivierung der Kontrollen derjenigen,
die schon einigermassen korrekt
zahlen, nicht jedoch der vielen
anderen, die das ganze Steuersysytem ignorieren.
Was die Staatsausgaben betrifft, nehmen einmal die Sozial-

ausgaben weiter zu (bis das private Rentensystem die Zahlung
der Renten progressiv übernimmt,
was in etwa einem Jahrzehnt beginnen wird), und dann werden
gegenwärtig viele notwendige
Ausgaben einfach vernachlässigt,
besonders was Instandhaltung betrifft. Erziehungsminister Filmus
tritt für eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben seines Bereiches
von gegenwärtig 4% des BIP auf
6% ein. Das föderale Erziehungsgesetz der Menem-Regierung hatte sogar einen höheren Prozensatz
festgelegt, der nie eingehalten
werden konnte. Beim Erziehungswesen geschehen merkwürdige
Dinge, wie die Tatsache, dass
11.000 Dozenten der nationalen
Universität kein Gehalt beziehen.
Bei der Primärerziehung, die den
Provinzen und der Stadt Buenos
Aires untersteht, besteht indessen
eine hohe Zahl von Ersatzlehrern
(in vielen Provinzen von drei für
jeden Lehrer), deren Verringerung
auf ein normales Ausmass es erlauben würde, den Lehrern mehr
zu zahlen.
Die Erziehung gehört ganz besonders in das langfristige Konzept der Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung. Schon jetzt
stellt sich das Phänomen, dass es
auf der einen Seite hohe Arbeitslosigkeit gibt, auf der anderen die
Unternehmen Schwierigkeiten
haben, offene Stellen zu besetzen,
weil es den Bewerbern an den notwendigen Qualifikationen fehlt.
Eine zunehmend modernere Wirtschaft erfordert eben viel mehr
von den Arbeitskräften. Immerhin
kümmert sich Minister Filmus besonders um die Ausbildung auf
dem Gebiet der Informatik in den
staatlichen Schulen, indem dieses
Jahr schon 50.000 PCs eingerichtet werden sollen und danach noch
einmal so viel. Aber das Grundproblem der Erziehung bei den
Primärschulen besteht in der mangelhaften Qualität, was besonders
auf ungenügende Ausbildung der
Lehrkräfte zurückzuführen ist.
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Hier besteht ein strukturelles Problem, das ein langfristiges Konzept erfordert, jedoch unmittelbar
das Budget des Nationalstaates
und der Gliedstaaten belastet.
Bei staatlichen Infrastrukrurinvestitionen ist eine langfristige
Planung ausschlaggebend. Und
diese fehlt vollkommen. Die Prioritäten können nur auf langfristige Sicht aufgestellt werden. Gegenwärtig werden mehr öffentliche Arbeiten in Angriff genommen, als dann finanziert werden
können. Denn am Anfang belastet
ein öffentliches Projekt das Budget nur wenig, und später zunehmend mehr. Das führt dann dazu,
dass die Durchführung der einzelnen Objekte verlangsamt wird,
was eine grosse Verteuerung nach
sich zieht.
In vielen anderen Aspekten besteht eine Vernachlässigung der
langfristigen Projektion der Entwicklung. Dies wird zunehmend
in Erscheinung treten, zunächst in
Störungen der Wirtschaft zum
Ausdruck kommen, und dann zur
Verlangsamung des Wachstums
und schliesslich zu einer Stagnation und eventuell einer Rezession führen.
Abschliessend sei, als Kuriosität, bemerkt, dass Lavagna genau
die gegenteilige Einstellung von
Cavallo hat. Dieser kümmerte sich
kaum um die kurzfristige Konjunktur, was ihm 2001 zum Verhängnis wurde. Er dachte ständig
an strukturelle Reformen mit langfristiger Auswirkung, die er in seiner ersten Amtsperiode forsch
vorangetrieben hat, durch Privatisierungen, eine allgemeine Deregulierung und viele andere
Massnahmen. Jene Reformen
kommen der gegenwärtigen Regierung zugute. Es wäre wohl gut,
wenn Lavagna, ohne seine ständige Sorge um den Haushaltsüberschuss und die unmittelbare Konjunktur aufzugeben, sich etwas
von Cavallo inspirieren liesse.
Eine Synthese von beiden wäre
nicht schlecht.

Hoher primärer
Schatzamtüberschuss im April
Der primäre Überschuss der nationalen Staatsfinanzen lag im
April mit $ 2,24 Mrd. um 33,6%
über dem gleichen Vorjahresmonat, womit das 1. Jahresdrittel um
14,3% höher liegt. Im April fand
ein Sprung statt, nachdem der
Überschuss im Januar $ 1,64 Mrd.,
im Februar 1,39 Mrd. und im März
1,23 Mrd. betragen hatte. Mit einem Überschuss von $ 6,48 Mrd.
in 4 Monaten 2005 wurden schon

45% des Plansolls von $ 14,2 Mrd.
erfüllt, das im Budget vorgesehen
ist. Hochgerechnet auf ganz 2005
ergibt das 1. Jahresdrittel somit $
19,45 Mrd. Das liegt nahe bei den
4,5% des BIP, die der IWF fordert,
wogegen das Plansoll bei etwa 3%
liegt. Lavagna ist jedoch vorsichtig, und rechnet nicht damit, dass
der Überschuss in den fehlenden
8 Monaten gleich hoch bleiben
wird. Zudem wurde die Anzahlung
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auf die Gewinnsteuer, die im Dezember fällig war, auf März verschoben, und ausserdem wurden
die Beamtengehälter und die Renten, plus des halben Zusatzes, die
alle normalerweise im Januar gezahlt werden, auf Dezember vorverlegt. Dadurch wurde das Ergebnis vom Dezember heruntergedrückt und das der ersten Monate
2005 künstlich gesteigert.
Die Information des Schatzamtes ist mangelhaft, weil die Zinslast verschwiegen wird, die vom
primären Überschuss abgezogen
werden muss, damit man weiss, ob
schliesslich ein Überschuss oder
ein Defizit besteht, und wie hoch
sie sind. Ausserdem sollte über die
Zinsen mehr Auskunft gegeben
werden, da das Schatzamt zunächst eine reine Kassenrechnung
macht, also nur effektiv gezahlte
Zinsen berechnet, nicht aber die
verpflichteten Zahlungen. Mit der
Umschuldung, bei der der grösste
Teil der angelaufenen Zinsen (über
U$S 20 Mrd.) einfach gestrichen
wird, wird die ganze Zinsrechnung
noch undurchsichtiger. Von der
vom Präsidenten Kirchner ständig
gepredigten Transparenz ist hier
wenig zu sehen.
Der hohe Aprilüberschuss wurde nur dank einer starken Zunahme der Steuereinnahmen erzielt.
Denn die Ausgaben lagen im April
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mit $ 9,12 Mrd. um 32% über dem
gleichen Vorjahresmonat. Dabei
muss berücksichtigt werden, dass
Beamtengehälter und Renten nur
bei den unteren Stufen angehoben
wurden und dass der Staat mit vielen Zahlungen im Rückstand ist,
und u.a. die gesetzlich vorgesehenen Subventionen für Aufforstung
nicht mehr zahlt. Die Zunahme der
Ausgaben (ohne Zinsen) liegt weit
über der des BIP in laufenden Werten, so dass die Staatsquote erhöht
wurde.
Voraussichtlich werden die
Staatsausgaben weiter zunehmen.
Einmal wird auf die volle Auswirkung des jüngsten über die Erhöhung von Pensionen, die 1991 bis
1994 gezahlt wurden, Urteils des
Obersten Gerichtshofes gewartet,
das sehr teuer zu stehen kommen
kann. Aber viel bedeutungsvoller
dürfte die Auswirkung der gegenwärtigen Lohnwelle sein, die zum
Teil schon Bereiche des öffentlichen Sektors umfasst, sich aber auf
alle Fälle auf die Beamtengehälter
und danach auch auf die Renten
auswirken wird. Während im privaten Bereich der Rückgang der
realen Entlöhungen, der mit der
Abwertung von Anfang 2002 einsetzte, schon teilweise, und in einigen Fällen ganz und darüber hinaus, ausgeglichen wurde, sind die
Beamtengehälter stark zurückge-

blieben. Der Druck, dass sie auch
stark erhöht werden, wird schliesslich nicht aufzuhalten sein.
Hinzu kommt noch der Umstand, dass viele staatliche Investitionen in Angriff genommen
worden sind, die am Anfang geringe Mittel erfordern, jedoch dann
zunehmend mehr. Schliesslich
wurden auch die Subventionen für
den Personentransport in der städtischen Gegend von Buenos Aires
und Umgebung, für die Stromerzeugung und für andere Zwecke
erhöht.
Es besteht somit die konkrete
Gefahr, dass die Ausgaben noch
mehr zunehmen, wobei die Einnahmen nicht mehr so stark steigen wie bisher, weil hier eine unsichtbare Grenze erreicht worden
ist. Es ist daher begreiflich, wenn
Wirtschaftsminister Lavagna laut
warnt. Denn er hat den Überschuss
der Staatsfinanzen als einen Pfeiler der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik hingestellt, und sieht in diesem Punkt den grundsätzlichen
Unterschied zur Wirtschaftspolitik
der 90er Jahre, als das Defizit bis
1995 mit dem Erlös aus dem Verkauf von Staatsunternehmen ausgeglichen und danach mit zusätzlicher Verschuldung gedeckt wurde. Der Minister hat gewiss recht,
wobei er in dieser Hinsicht auch
von Präsident Kirchner unterstützt
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wird. Allein, es verbleibt der Zweifel, ob der Präsident sich auch bewusst ist, was die Erhaltung des
Überschusses beinhaltet. Denn
dieser ist mit der ständigen Schaffung neuer Staatsunternehmen, mit
einer starken Erhöhung von Subventionen, Staatsinvestitionen und
Sozialausgaben unvereinbar.
Argentinien braucht einen
Überschuss, der ausreicht, um die
Zinsen der hohen Staatsschuld zu
zahlen, und darüber hinaus noch,
um zumindest einen Teil der Fälligkeiten der Staatsschuld zu zahlen, ohne neue Schulden zu schaffen, so dass die gesamte Staatsschuld sukzessive abnimmt. In diesem Sinn meint der IWF, es seien
4,5% des BIP notwendig, während
Lavagna meint, mit 3% sei es auch
getan. Wenn aber jetzt der Überschuss von erhöhten Ausgaben
aufgesogen wird, was erfahrungsgemäss sehr schnell geschieht, besteht die Gefahr, dass sich nach
Zahlung der Zinsen ein Defizit ergibt, das eine Zunahme der staatlichen Verschuldung erfordert, was
äusserst gefährlich wäre und im
Extremfall zu einem zweiten Default führen könnte. Der IWF hat
schon gewarnt, und Lavagna
scheint sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Wie weit es ihm jedoch gelingt, die Notbremse anzuziehen, sei dahingestellt.

