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Piqueteros verschärfen den Kampf
Neue Protestwoche mit alten Forderungen
Buenos Aires (AT/AG) - Mit
Demonstrationen, Straßenblockaden und dem Aufschlagen eines
Zeltlagers vor dem Regierungsgebäude auf der Plaza de Mayo begannen die Arbeitslosenorganisationen, genannt Piqueteros, wie
bereits angekündigt, am Dienstag
eine Protestwoche. Eine neue Welle von organisierten Protestaktionen in der Stadt Buenos Aires und
sieben Provinzen, die bis Freitag
dauerte, sollte die Verschärfung ihres Kampfs für ihre Rechte bedeuten. Die Forderungen der Piqueteros, die sich zu keinerlei Kompromissen bereit zeigen, sind die alten geblieben: Die Arbeitslosenhilfe sollte von 150 auf 350 Pesos pro
Monat angehoben werden und allen Arbeitslosen zustehen. Außerdem wird die Schaffung von Arbeitsplätzen verlangt. Hinzu ge-

kommen sind die Forderungen,
alle gerichtlichen Verfahren gegen
Piqueteros einzustellen und die
festgenommenen “Sozialkämpfer”
freizulassen.
Den Auftakt für die Protestwoche lieferte die Demonstration auf
der zentralen Avenida de Mayo
von dem Kongressgebäude bis zur
Plaza de Mayo, an der nach eigenen Angaben 15.000 Arbeitslose
teilnahmen und die den Verkehr in
der Stadtmitte für Stunden lahmlegte. Am Mittwoch marschierten
die Piqueteros von der Plaza de
Mayo bis zum Justizpalast, dem
Sitz des Obersten Gerichtshofes.
An dem Tag schloss sich den Protesten auch die Unabhängige Rentner- und Arbeitslosenbewegung
(MIJD) unter der Leitung von Raúl
Castells an, der sich nach der letzten Freilassung aus dem Gefäng-

nis, wo er einen über 60-tägigen
Hungerstreik abhielt, in einer Klinik in Quilmes erholt.
Die Regierung erklärte im Vorfeld der Protestwoche, es werde
keine Veränderungen in den Sozialprogrammen geben und die Demonstrationen werden in keinem
Fall unterdrückt. Mitten in der
Wahlkampagne zwischen Hilda
González de Duhalde, deren
Mann, Ex-Präsident Eduardo
Duhalde, für die Ermordung von
zwei Piqueteros durch die Polizei
verantwortlich gemacht wird, und
der Präsidentengattin Cristina
Fernández de Kirchner, die sich in
der Provinz Buenos Aires abspielt,
distanzierte sich Innenminister
Aníbal Fernández von der repressiven Politik den Piqueteros gegenüber. Dabei wagte er noch eine
weitere Behauptung: “Es gibt heu-

te keine Piqueteros mehr in Argentinien. Das sind linke Parteien”,
sagte er am Mittwoch im Fernsehen.
Der chaotischste Tag war der
Donnerstag, an dem die Piqueteros die Pueyrredón-Brücke, die die
Stadt mit den südlichen Vororten
verbindet, teilweise blockierten.
Weiterhin besetzten sie die Mautstellen an der Autobahn nach La
Plata, der Westautobahn bei Moreno sowie den Autobahnen
Panamericana und 197, was den
Unternehmen Verluste von 73.000
Pesos einbrachte. Auch im Zentrum der Hauptstadt sowie im Hafengebiet Puerto Madero sorgten
die Demonstranten für Verkehrsstau und Ärger. Abgeschlossen
wurde die Protestwoche am Freitag mit Protestakten auf der Plaza
de Mayo.

Luft wird nicht besser
Stadtregierung verzögert Inkraftsetzung des Luftreinhaltegesetzes
Buenos Aires (AT/AG) - Seit Jahren ist es bekannt: 90 Prozent der
Luftverschmutzung in der Stadt Buenos Aires machen die Autoabgase
aus. Bekannterweise hat die argentinische Hauptstadt aufgrund ihrer
geographischen Lage nicht mit solchen Problemen zu kämpfen wie
beispielsweise Méxiko-Stadt. Dennoch übersteigt die Luftverschmutzung auch hier bisweilen die international zulässigen Grenzwerte. Um
diesen Zustand zu ändern, hatte das Stadtparlament im August vergangenen Jahres ein Gesetz verabschiedet, das eine kontinuierliche Überprüfung der Luftqualität sowie regelmäßige Emissionsmessungen vorschrieb. Verordnungen zur Umsetzung des Gesetzes gibt es jedoch immer noch nicht.
Jeden Tag bewegen sich durch Buenos Aires neben 2,8 Millionen
Einwohnern aus der Stadt weitere 3 Millionen, die aus der näheren
Umgebung kommen. Knapp 1,5 Millionen PKWs, 250.000 LKWs,
38.000 Taxis und 16.000 Stadtbusse füllen täglich die Straßen und sondern dabei gesundheitsschädliche Abgase ab. Seit Jahrzehnten wird die
exakte und aussagekräftige Erfassung der Luftverschmutzung in der
Stadt gefordert, doch hat sich auf diesem Gebiet bis jetzt nicht viel
getan.
In der Rangliste der am meisten verschmutzten Länder, die die Universitäten Yale und Columbia zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum ausgearbeitet haben, zeigt sich Argentinien als ein vorbildliches
Land. Unter den 142 Ländern erscheint es auf dem 15. Platz und steht

damit noch weit vor Chile (35. Platz) oder den USA (45. Platz). Laut
Daniel Esty, Umweltforscher aus der Universität Yale, besitze Argentinien unerschöpfliche natürliche Ressourcen, die für die Rangposition
entscheidend gewesen sind. Das bedeute aber nicht, dass das Land keine Umweltprobleme habe. Vor allem im privaten Sektor mangele es an
Bewusstsein für den Umweltschutz, und man stoße nicht selten auf institutionelle Inflexibilität.
“In der Stadt Buenos Aires gibt es kein funktionierendes Modell für
die Erfassung der tatsächlichen Luftverschmutzung”, sagte Marcelo Bormioli von der Universität Buenos Aires (UBA). Vonnöten wären systematische Messungen, die die besonderen klimatischen Bedingungen
berücksichtigten.
Das neue Gesetz wäre aus seiner Sicht ein Schritt in die richtige
Richtung. Neben den Emissionsmessungen in den Industrieanlagen und
bei den Verkehrsmitteln sowie die Beobachtung möglicher Gesundheitsschäden sorgt das Gesetz auch für die Einführung der weniger umweltschädlichen Technologien und Treibstoffe.
Das größte Problem ist die Überalterung der Fahrzeuge. Die wirtschaftliche Krise in Argentinien hatte zu sinkenden Zahlen von schadstoffärmeren Neuwagen und zur mangelhaften Instandhaltung der alten geführt. Nach Angaben des Statistikamtes der Stadt Buenos Aires
sind die Fahrzeuge durchschnittlich sieben Jahre alt.

Sonnabend, 20. August 2005

2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Eine andere Familie
Homosexuellenpaar mit Kindern will sich in Argentinien niederlassen
Buenos Aires (AT/AG) - Einen
Ansturm an Neugier löste das Homosexuellenpaar Farach-Colton
aus den USA aus, das mit seinen
zwei Kindern den Urlaub in Argentinien verbrachte und im kommenden Jahr eventuell hierher
übersiedeln wird. Am Donnerstag
traten Martín und Andrew FarachColton im Argentinischen Homosexuellenverband (CHA) auf. Dabei sprachen sie sich für das Gesetz aus, das in einem Monat dem
Senat vorgelegt werden soll und
das neben der landesweiten Zulassung der eheähnlichen Verbindung
zwischen den Homosexuellen die
Erb- und Adoptionsfragen regeln
wird.
Martín Farach wurde in Argentinien geboren. Während der Diktatur von General Juan Carlos Onganía verließ seine Familie das
Land. Der ausgebildete Arzt Farach hatte schon immer den

Wunsch, Kinder zu haben. Mit seinem Freund und späteren Ehepartner Andrew Colton entschlossen
sie sich vor sechs Jahren anstatt zu
adoptieren ein eigenes Kind zu haben. So wurde einer von ihnen zum
biologischen Vater der fünfjährigen Zwillinge Julia und Lucas.
Die für die Befruchtung unverzichtbare Eizelle steuerte eine bekannte Schriftstellerin bei. Ausgetragen wurden die Zwillinge von
einer anderen Frau, die bereits
zwei Kinder hat, jedoch noch einmal schwanger werden wollte.
Beide Männer verfolgten die
Schwangerschaft und waren bei
der Geburt anwesend.
Auf den im Staat Massachusetts
ausgestellten Geburtsurkunden figurieren sie beide als Väter. Rechtlich gesehen und auch aufgrund
der Erziehungsstrategie in der Familie haben die Kinder keine Mutter, statt dessen zwei Väter.

Randglossen
Über den politischen Umweg ei-ner Entlassungsempfehlung des Senats,
hat Präsident Kirchner den Vizepräsidenten der Zentralbank Ricardo
Branda abgesetzt. Als damals einflussreicher Senator der Provinz Formosa, wurde Branda auf Grund einiger Indizien vom Richter beschuldigt, Schmiergelder der Regierung de la Rúa zwecks Zustimmung zum
damaligen Arbeitsgesetzes erhalten zu haben. Branda lehnt die Beschuldigungen entrüstet ab, die hauptsächlich auf Telefongesprächen unbekannten Inhalts beruhen und die Branda auf sein Domizil bezieht, das
sich unweit der anderen mit gleicher Korruption verquickten Telefongespräche befand. Branda gehört offensichtlich nicht zum regierenden politischen Klüngel und musste seine Amtsstelle opfern, die anderweitig
besetzt werden wird. Pech gehabt.
Das für den 23. August angesetzte Gipfeltreffen der 19 lateinamerikanischen
Präsidenten, die seit fast zwei Jahrzehnten die sogenannte Gruppe Rio bilden, wurde bis Dezember verschoben, weil mehreren Staatschefs der Termin
nicht passt. Stellvertretend sollen sich in Bariloche die Aussenminister treffen, ohne dass hierfür ein zwingender Grund vorläge. Präsident Kirchners
deutliche Ablehnung der zahlreichen Gipfeltreffen macht entschieden Schule. Das für Anfang November in Mar del Plata angesagte Gipfeltreffen der
34 Staatschefs des amerikanischen Kontinents, alle ausser Fidel Castro als
einziger nicht demokratisch gewählter Präsident, verheisst bereits einen gewaltigen Sicherheitsaufwand, der mögliche Zwischenfälle und Pannen verhindern soll. Der interamerikanische Berg wird kreissen und eine Maus in
Gestalt nichtssagender Versprechen gebären.
Na ja, es war übertrieben und nicht gerade ein Dienst für die deutschargentinische Freundschaft. Der deutsche Schiedsrichter Dr. Markus
Merk, unter der Woche zieht der Mensch Pfälzer Zähne, hat in Budapest ohne Betäubung zugeschlagen. Nach knapp einer Minute Spielzeit
wurde Lionel Messi, das neue Wunderkind des argentinischen Fußballs, wegen einer angeblichen Tätlichkeit vom Platz gestellt. Der 18Jährige hatte sich “freigerudert”, weil er am Trikot festgehalten wurde. Andere sahen einen Ellenbogenstoß, wieder andere ein Revanchefoul des Argentiniers. Messi jedenfalls sah rot und 90 Prozent der Argentinier tun das auch. Alle TV-Kanäle zeigen die Szene, auf den Sportseiten der Zeitungen kommen Experten zu Wort, im Radio geifern Hörer und Moderatoren. Messis erstes A-Länderspiel, die erste Bewährungsprobe, und dann kommt Doktor Merk und schickt den Jungen
zum Duschen. Das kommt schon fast Kindesmisshandlung gleich. Man
sollte vielleicht erwähnen, dass es nicht um ein WM-Finale ging, sondern um ein Freundschaftsspiel gegen Ungarn, das Argentinien obendrein gewonnen hat.

Aufgrund der konservativen
Politik von Präsident George W.
Bush überlegt sich die Familie Farach-Colton aus den USA auszureisen. Die Kinder verbrachten nun
ihre letzten 15 Tage als Probezeit
im zweisprachigen Master College
im Stadtteil Belgrano, das sich
bereit erklärte, sie im kommenden
Jahr einzuschulen. Laut Direktorin Graciela Voegeli de Pisano
würden die Kinder selbstverständlich akzeptiert. Doch davor hatten
die Eltern bei einer Schule im
Stadtteil Palermo eine Absage er-

halten.
Der Argentinische Homosexuellenverband stützt sich bei der
Ausarbeitung des Gesetzes auf die
Untersuchungen der Kommission
für psychologische Kinder- und
Familiengesundheit bei der Amerikanischen Pädiatrieakademie,
die besagen, dass es keine Unterschiede zwischen den Kindern aus
den heterosexuellen und homosexuellen Familien gibt. Argentinische Kinderpsychologen gehen
hingegen davon aus, dass ein Kind
unbedingt eine Mutter braucht.

Antisemitischer Ausfall
Buenos Aires (AT/AG) – Es scheint, als hätten die Meldungen der
vergangenen Woche über die Gewalttätigkeit der Skinheads in Buenos Aires deren Hass geschürt: In der Nacht zum Sonntag vergangener Woche überfiel eine Skinhead-Gruppe im Stadtteil Belgrano einen 17-jährigen Jugendlichen. Guido D’Elía wurde mit 13 Messerstichen, unter anderem in der Nierengegend und im Auge, ins Krankenhaus eingeliefert. Er befinde sich außer Gefahr, werde jedoch eine
Hornhauttransplantation brauchen, erklärten die Ärzte. Am Mittwoch
hingegen kam es zum ersten antisemitischen Ausfall. Drei Glatzköpfe belästigten und bedrängten mitten am Tag nur wenige Häuserblocks
von dem ersten Vorfall entfernt einen Jugendlichen, der die traditionelle jüdische Kleidung anhatte. Nach Angaben des Argentinischen
Dachverbands Jüdischer Vereine DAIA lasse sich in diesem Stadtteil
seit dem Ende vergangenen Jahres eine deutliche Zunahme neonazistischer Auftritte beobachten.
Der 15-Jährige, Sohn eines Rabiners, war zur Mittagszeit an der
Endstation der U-Bahn-Linie D “Congreso de Tucumán” ausgestiegen. Auf der Avenida Cabildo schlossen sich ihm drei Skinheads an,
die ihn verbal zu belästigen begannen. Um ihnen zu entkommen, rannte der Jugendliche los. Die Skinheads verfolgten ihn bis zur nächsten
öffentlichen Telefonzentrale, wo er Schutz gesucht hatte. Ein diensthabender Polizist beobachtete den Vorgang auf der Straße und holte
Verstärkung. Die drei Skinheads wurden aufgrund der Verletzung des
Antidiskriminierungsgesetzes festgenommen. Für den Fall ist der Bundesrichter Daniel Rafecas zuständig.
Die Täter vom Sonntag befinden sich immer noch auf freiem Fuß.
Die Polizei schloss aus, dass es dieselben sein könnten, und sucht
nach fünf Männern und einer Frau zwischen 20 und 25 Jahren. Innenminister Aníbal Fernández hatte nach dem Überfall vom Sonntag
eine Zunahme neonazistischer Übergriffe bestritten. Der Vorsitzende
des jüdischen Dachverbandes DAIA, Jorge Kirszenbaum, wies hingegen auf die vermehrten antisemitischen Schmierereien seit Ende
vergangenen Jahres hin und hob die Gewalttätigkeit des Skinheads
hervor, die sich gegen jede Minderheit richte.
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Auftakt zur Präsidentenwahl
Es mag eigenartig klingen, weil es verfrüht scheint, Tatsache ist, dass
Hilda „Chiche“ Duhalde in der Vorwoche den Auftakt zur Präsidentenwahl von 2007 geliefert hat, als sie behauptete, im Jahr 2007 werden wir
einen anderen Präsidenten wählen. Mit „wir“ wollte sie offenbar nicht
ihren Gatten, Expräsident Eduardo Duhalde, und sich selber meinen,
sondern die argentinischen Wähler schlechthin.
Mit einem „anderen“ Präsidenten signalisierte Chiche Duhalde, dass
ihre Parteigänger auf keinen Fall den jetzigen Präsidenten Néstor Kirchner bei dessen eventuellem Versuch, sich für eine Wiederwahl stellen zu
lassen, unterstützen würden.
Seit 2003, als Néstor Kirchner am 25. Mai das Amt des Präsidenten
antrat, auf das ihn sein Vorgänger Eduardo Duhalde mit parteipolitischen
Rechtsbeugungen gehievt hatte, erklärte letzterer wiederholt, wenn Kirchner eine gute Regierung leiste, werde ihn die Justizialistische Partei gemäss deren Tradition abermals als Kandidaten aufstellen. Die Justizialisten haben bekanntlich ein deutliches Gespür für die Macht im Staat, so
dass sie Kandidaten aufstellen, die die Wahlen gewinnen können, was
freilich gelegentlich (1983 und 1999) misslang.
Mit dem Ausspruch von Chiche Duhalde, die sicherlich die Meinung
ihres in der Provinz Buenos Aires immer noch einflussreichen Gatten
widerspiegelt, entfällt die Unterstützung dieser Politiker, die sich anschicken, in den Parlamentswahlen vom 23. Oktober 2005 ihr Machtpotenzial anzumelden. Der Bruch mit der Partei, den Kirchner und seine
Gefolgsleute kraft Gründung des neuen Parteisiegels Front für den Sieg
(spanisches Kürzel FV) herbeigeführt haben, wirft nun seine Schatten
auf die Präsidentenwahlen von 2007 voraus. Das Ehepaar Duhalde und
deren Gefolgsleute werden Kirchner nicht mehr als Kandidaten der Justizialistischen Partei vorstellen.
Kirchner selber hat bisher mit keinem Sterbenswörtchen einen Anspruch auf Wiederwahl bekundet. Vielmehr sagt er im kleinen Kreis,
von wo es den Weg in die Öffentlichkeit findet, dass er sich selber nur
als Regierungschef einer vierjährigen Wahlperiode betrachtet und keinen Anspruch auf eine Wiederwahl erhebt. Insofern geht er mit Chiche
Duhalde einig, dass im Jahr 2007 ein anderer Kandidat gewählt werden
wird.
Indessen traut man in der argentinischen Politik selten solchen Absichtserklärungen regierender Politiker. Man erinnert sich noch an den
Parteigründer Juan Domingo Perón, der nach seiner Wahl 1946 bis 1948
immer wieder beteuerte, er sei gegen eine Wiederwahl, die die Verfassung von 1953 nach sechsjähriger Amtszeit verbot und erst nach einer

neuen Amtsperiode zuliess. Trotzdem liess Perón die Verfasssung reformieren und damit das Verbot der Wiederwahl ausschalten. Danach stellte er sich zur Wiederwahl und wurde Ende 1951 mit über 60 Prozent der
Stimmen abermals gewählt.
Ob Kirchner es mit seinen Erklärungen ernst meint und auf eine Kandidatur für die Wiederwahl verzichtet, wofür auch Gesundheitsgründe
sprechen mögen, lässt sich gegenwärtig nicht feststellen. Die Kandidaturen für die Präsidentenwahl werden sicherlich nach den Parlamentswahlen gegen Jahresende auftauchen. Stellen sich nicht bekannte Namen wie Expräsident Carlos Saúl Menem, der seine Kandidatur für die
Präsidentenwahlen immer wieder bestätigt, so müssen neue Namen sich
bemühen, landesweit bekannt zu werden und für die Wahlen lange vor
bekannten Politikern werben.
Eduardo Duhalde hat sich selber als Kandidat wiederholt ausgeschlossen. Das darf man dem Umfrage-hörigen Politiker gerne glauben, weil
die in solchen Umfragen immer wieder geäusserten Meinungen der Wähler ihm keinen Wahlsieg in Aussicht stellen. Duhalde hatte 1999 gegen
die von einer Parteiallianz aufgestellte Formel Fernando de la Rúa und
Carlos „Chacho“ Alvarez verloren.
Unter anderen Politikern meldet die jetzige Kandidaten der ARI-Partei für ein Deputiertenamt in der Stadt Buenos Aires, Elisa „Lilita“ Carrió, ebenfalls ihre Anwärterschaft auf das Präsidentenamt für 2007 an.
Gleiches vernimmt man vom derzeitigen Gouverneur von Neuquén, Jorge
Sobisch, der seine Provinz ordentlich verwaltet, mit Erdölgebühren allerlei Bauten vornimmt und sie in bezahlten Anzeigen vorzeigt. Sobisch
verständigt sich mit dem Politiker der Stadt Buenos Aires, Mauricio
Macri, der wiederum eine Wahlallianz mit Ricardo López Murphy in der
Provinz Buenos Aires vereinbart hat. Beide gelten als mögliche Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur von 2007. Allerdings müsste hierfür
López Murphy demnächst als Senator gewählt werden, was ihm mit der
Spaltung der Justizialisten schwer fallen mag. Cristina Fernández für
den Parteisiegel FV und Chiche Duhalde für die PJ bemühen sich um
die drei Senatorenämter, zwei für die Siegerin und eine für die nachfolgende, sofern López Murphy letztere nicht besiegt, was abzuwarten bleibt.
Im Lager der regierenden Justizialisten, zu denen Präsident Kirchner
immer noch gehört, wiewohl einige seiner Kandidaten in den Parlamentswahlen dem neuen Parteisiegel FV angehören, weiss man seit dem Ausspruch von Chiche Duhalde, dass deren Parteigänger nicht für ihn als
Kandidat der Wiederwahl stimmen werden. Alle anderen Varianten innerhalb der Partei oder in Allianz mit anderen Parteien sind noch offen.

WOCHENÜBERSICHT
Tagungsmüdigkeit
Der für den 23. bis 26. August
geplante Gipfel der Río-Gruppe
findet schließlich nicht statt. Am
Mittwoch teilte Auaenminister
Rafael Bielsa nach der Absprache mit Guyana und Brasilien,
dass der Präsidentengipfel auf
den Dezember verschoben werde. In der kommenden Woche
würden sich in der Provinzstadt
Bariloche lediglich die Außenminister der südamerikanischen
Länder treffen. Der Grund für die
Terminverschiebung ist nach offiziellen Angaben die internen
Probleme der Staaten. Lediglich
neun der 19 Mitglieder der RíoGruppe hatten bis jetzt ihre Teilnahme zugesagt.
Branda entlassen
Ricardo Branda, Direktor der
Zentralbank, wurde am Donnerstag aus seinem Amt entlassen.
Präsident Néstor Kirchner unter-

schrieb das Dekret, nachdem der
Senat seine Entlassung beschlossen hatte. Gegen Branda hatte
Bundesrichter Daniel Rafecas
vor zwei Wochen die Anklage erhoben, beim Korruptionsskandal
im Senat im Jahre 2000 für seine
positive Stimme für das neue Arbeitsgesetz Bestechungen bekommen zu haben. Zu seinem
Nachfolger ernannte Kirchner
Luis Corsiglia.
Zuständigkeitszuweisung
Der Oberste Gerichtshof bereitet eine Entscheidung vor, die die
Zuständigkeit des Kassationsgerichts ändern würde. Bis jetzt
überprüfte das Kassationsgericht
lediglich die formelle Seite der gerichtlichen Urteile. Nach Meinung
des Obersten Gerichtshofes, der
sich auf die Entscheidung des Generalstaatsanwalts Esteban Righi
stützt, müsste das ganze Verfahren, einschließlich Tatbestände

und Beweise, neu überprüft werden. Aufgrund eines Urteils des
Amerikanischen Menschenrechtstribunals habe jeder das Recht auf
die doppelte Appelation, erklärte
Righi. Das bedeutet, dass das Kassationsgericht künftig doppelte
Arbeit haben wird, während sich
der Oberste Gerichtshof von den
Verfahren entlastet, die nach der
Zurückweisung bei ihm landeten.

Vergleich dazu lag sie im Jahre
2003 bei 16,5. Die vorläufigen
Auswertungen hatten im April den
Wert 15,1 angegeben, doch fiel
das Endergebnis positiver als erwartet aus. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass die Kindersterblichkeit im Jahr 2010 unter 10 pro Tausend betragen könnte.

Kindersterblichkeit

Die Schüler der Stadt Buenos
Aires können nun die Verschmutzung ihrer nächsten Umgebung
hautnah und geruchsintensiv erleben. Die Stiftungen “Für La
Boca”, “Buenos Aires Boats” und
“Industrieunion von Avellaneda”
bieten kostenlose Bootsfahrten
auf dem Fluss Riachuelo an, während denen die Schüler eine Stunde Umweltunterricht bekommen.
Die Fahrt auf dem toten Fluss geht
von Caminito bis zum Kasino in
Puerto Madero. “Wenn nur einer

Die Kindersterblichkeit erreichte in Argentinien im vergangenen Jahr die niedrigsten Werte
der letzten 35 Jahre. Das gab Gesundheitsminister Ginés González
García am Freitag vergangener
Woche während der Tagung des
Bundesrates für Gesundheit in
Tafí del Valle, Provinz Tucumán,
bekannt. Nach der Auswertung
der Statistiken betrug die Kindersterblichkeit im Jahr 2004 14,4
pro Tausend Neugeborenen, im

Umweltunterricht
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im Norden der Provinz Salta
kämpfen um ihr Selbstbestimmungsrecht. Seit über 20 Jahren
fordern sie, als Besitzer eines Territoriums von etwa 647.000 Hektar anerkannt zu werden, in dem
rund 6000 Wichis, Chorotes,
Chulupis, Tobas und Tapietes le-

ben. Die Provinzregierung hatte
beschlossen, am Tag der Parlamentswahl, dem 23. Oktober, die
Bevölkerung des Bezirks Rivadavia zum Plebiszit aufzurufen. Die
indigenen Gemeinschaften legten
dagegen beim Obersten Gerichtshof Berufung ein. Sie wehren sich

dagegen, dass die Gesamtbevölkerung des Bezirks abstimmt,
wobei das beanspruchte Landstück nur einen Drittel des Bezirksterritoriums ausmacht. Außerdem würden im Plebiszitvorschlag ihre Forderungen nicht berücksichtigt.

Independiente und San Lorenzo obenauf
Unerwartete T
abellenführer
Tabellenführer
Buenos Aires (AT/NK) - Nach dem zweiten Spieltag der AperturaMeisterschaft stehen nicht die zwei Großen ganz oben, sondern zwei
Klubs, deren erfolgreichste Zeiten der Vergangenheit angehören. Einzig
Independiente und San Lorenzo haben bisher beide Spiele gewonnen.
Boca Juniors und River Plate kamen nicht über Unentschieden hinaus.
Independientes erst 17-jähriger „Zehner“ Sergio Agüero war mit zwei
schönen Toren der Mann des Tages. Die Roten gewannen zu Hause mit
3:0 gegen Instituto. Agüero, der die Nummer zehn trug, glänzte nicht nur
durch seine Tore, sondern auch durch seine Pässe und Laufbereitschaft.
Er war es, der das Spiel mit seinem ersten Tor aufbrach, nachdem sich
Independiente eine gute halbe Stunde lang am sehr defensiv aufgestellten Gegner aus Córdoba die Zähne ausgebissen hatte. Agüero setzte mit
einem herrlichen Heber auch den Schlusspunkt der Partie, nach der die
Fans aus Avellaneda schon anfangen, vom Titel zu träumen. San Lorenzo
war in La Plata zu Gast bei Estudiantes. Die Kleverness San Lorenzos
und das Tor von Ezequiel Lavezzi entschieden das enge Spiel zu Gunsten
des „Ciclón“. Ohne zu glänzen bestätigte San Lorenzo den guten Eindruck aus dem Sieg gegen Meister Vélez im Eröffnungsspiel der Saison
und gab denen recht, die San Lorenzo zu den Titelfavoriten zählen. An
diesem Wochenende heißt das Spitzenspiel: San Lorenzo gegen
Independiente.

Fußball
Argentinien gewinnt Freundschaftsspiel
Budapest - Lothar Matthäus und seiner ungarischen Fußball-Nationalmannschaft ist ein Achtungserfolg gegen Argentinien versagt geblieben. Die Magyaren unterlagen dem Weltranglisten-Zweiten am Mittwoch
in einem Freundschafts-Länderspiel in Budapest mit 1:2 (1:1). Maximiliano Rodriguez (17.) und Gabriel Heinze (62.) schossen die Tore der
Argentinier. Für das Matthäus-Team war Sandor Torghelle (29.) erfolgreich. Lionel Messi wurde kurz nach seiner Einwechslung vom deutschen
Schiedsrichter Markus Merk vom Platz gestellt. Der 18-jährige Star der
U-21 WM, die Argentinien gewann, hatte in einem Zweikampf den Ellbogen ausgefahren.

Fußball
Saviola nach Sevilla
Barcelona - Der spanische Fußballmeister FC Barcelona leiht seinen
argentinischen Stürmer Javier Saviola für diese Saison an den Ligakon-

Boca war im ersten Spiel in der heimischen „Bombonera“ eine bessere Mannschaft als der Gegner Rosario Central, konnte sich aber glücklich
schätzen, noch ein Unentschieden erreicht zu haben. Kaum war das Spiel
angepfiffen, schon lag Boca durch ein Tor von Germán Alemanno zurück. Es dauerte danach 77 Minuten voller hoher Flanken, die allesamt
abgewehrt wurden, bis eine den Kopf von Daniel Bilos fand. Der Neuzugang machte in seinem ersten Heimspiel für Boca sein erstes Tor. Es blieb
noch Zeit, um den Siegtreffer zu erzielen, aber es kam ganz anders. Der
eingewechselte Neri Cardozo bekam den Ball im eigenen Strafraum gegen das Bein, und die Kugel kullerte am verblüfften Torwart vorbei ins
Tor. Doch Alfio „Coco“ Basile, für den es das erste Spiel als Boca-Trainer in der „Pralinenschachtel“ war, hatte den Forderungen des Publikums
nachgegeben und Guillermo Barros Schelotto hereingebracht. Der ehemalige Stammspieler profitierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit
von einem „Luftloch“ eines Abwehrspielers aus Rosario, fackelte nicht
lange und markierte mit einem trockenen Schuss aus kurzer Distanz den
erlösenden Ausgleichstreffer. Das Publikum feierte das späte Tor wie einen Sieg.
Mit derselben Ausbeute an Punkten, aber wesentlich weniger Emotionen und keinen Toren endete für River das Auswärtsspiel in Jujuy gegen
den Aufsteiger Gimnasia.
kurrenten FC Sevilla aus. Trainer Frank Rijkaard hatte erklärt, dass für den
Nationalspieler kein Platz im Team der Katalanen sei. Der FC Sevilla zahlt
nach Presseberichten vom Samstag 75 Prozent von Saviols Jahresgehalt,
das sich auf 5,2 Millionen Euro belaufen soll. „El conejo“ (das Kaninchen), wie der flinke Stürmer genannt wird, war in der vorigen Saison an
AS Monaco ausgeliehen gewesen. Er geht davon aus, dass er beim FC
Sevilla regelmäßig zum Einsatz kommt und so seine Chance auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wahren kann.

Fußball
Crespo gelingt Siegtreffer
London - Hernan Crespo hat den englischen Fußball-Meister FC Chelsea mit einem Last-Minute-Tor vor einem Fehlstart in die neue Saison
der Premier League bewahrt. Der Argentinier erzielte am Sonntag in
der dritten Minute der Nachspielzeit den einzigen Treffer beim 1:0 (0:0)Erfolg bei Aufsteiger Wigan Athletic. Lange bangen musste auch Vizemeister FC Arsenal beim 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Newcastle United.

Das Hotel Alvear in neuem Glanz
Von Carmen Alemann
Zum zweiten Mal in zwei Jahrzehnten wurde das traditionelle Hotel
Alvear restauriert und strahlt nun nach anderthalbjährigen Arbeiten wieder in neuem Glanz. Damals, Mitte der achtziger Jahre, wurde das Hotel
innen renoviert. Ab Januar 2004 kam die Front an die Reihe. Hinter
einem riesigen Tuch mit einer Fotografie der traditionellen Front wurden die Aussenwände des Hotels hergerichtet und wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. An der Avenida Alvear flattern die Fahnen zahlreicher Nationen unterhalb der Fassade des Hotels, die in ihrem
traditionellen Glanz wie anno dazumal von Passanten bewundert werden kann.
Das Hotel Alvear wurde an der gleichnamigen Avenida an der südöstlichen Ecke der Querstrasse Ayacucho gebaut und umfasste den Hang
bis unten an der Strasse Posadas, wo vormals eine Residenz stand. Der
Name Alvear geht zurück auf General Carlos de Alvear, der mit dem

Befreiergeneral José de San Martín 1812 nach Buenos Aires aus Europa
heimkehrte und als siegreicher Armeeführer im Krieg mit Brasilien teilnahm, vorher kurz Regierungschef und nachher langjähriger diplomatischer Vertreter Argentiniens in Washington war. Seine Reiterstatue an
der Avenida del Libertador, vormals Avenida Alvear, wo die Strasse
Posadas einmündet, wurde vom französischen Bildhauer Bourdelle geschaffen. Nur zweihundert Meter schräg gegenüber, wo die heutige Avenida Alvear an der Recoleta umbiegt, befindet sich das Denkmal von
Torcuato de Alvear, erster Bürgermeister von Buenos Aires und Sohn
des Generals, ein einmaliger Zufall, dass Vater und Sohn mit Denkmälern so nahe beieinander gewürdigt worden sind. Marcelo T. de Alvear,
Sohn von Torcuato de Alvear, regierte als Präsident in den zwanziger
Jahren. Ihm zu Ehren trägt die ehemalige Strasse Charcas nun seinen
Namen.
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Geplant wurde das Hotel Alvear ab 1922,
vor über achtzig Jahren. Bauherr war Dr.
de Miero und seine Architekten Estanislao
Pirovano und Valentín Brodsky, der für die
Fassade verantwortlich zeichnete. Die Baufirma Escudero und Ortúzar führte die Bauten aus, die 1926 begannen und 1932 abgeschlossen wurden. Das Hotel wurde im Stil
des Hotels Ritz an der Place Vendome in
Paris erstellt, das der gleichnamige Schweizer Bauherr und Betreiber 1900 einweihte.
Buenos Aires hatte ein Hotel in elegantestem europäischem Stil gewonnen, das mühelos mit den besten Hotels in Paris, London, New York und anderswo konkurrieren konnte. Zahllose Prominente stiegen im
Hotel Alvear ab, allein nach der Einweihung
unmittelbar vor dem Eucharistischen
Kongress.
Indessen konnte der luxuriöse Hochbau
mit elf Stockwerken und fünf Untergeschossen, mehreren eleganten Sälen im Parterre
an einem mit besten Teppichen ausgelegten Gang von 85 Metern Länge die Depression der 30er Jahre nur recht und schlecht überwinden. Internationaler
Tourismus war damals recht spärlich, kamen doch die Gäste per Dampfer nach Buenos Aires. Dieser Verkehr blieb im Zweiten Weltkrieg ganz
aus. Die Betreibergesellschaft meldete schliesslich 1978 Konkurs an,
was zur Folge hatte, dass nahezu zwei Drittel der Hotelzimmer als Stockwerk-Eigentumswohnungen verkauft wurden und der Hotelbetrieb
erlahmte.
Erst als 1983 neue Eigentümer der Familie Sutton und Mario Falak,
Betreiber der Disco New York, das Hotel übernahmen, wurde es wieder

restauriert, wobei die meisten Gästezimmer
zurückgekauft werden konnten. Die nachfolgende Renovierung brachte den alten
Glanz wieder. Das Hotel wurde vom namhaften Hotelinspektor Andrew Harper, der
seine Inspektionen auf eigene Rechnung als
incognito durchführt, als eines der zwanzig besten Hotels der Welt qualifiziert und
geniesst seither die Gunst zahlloser Gäste
aus Übersee, die freilich nicht mehr per
Schiff, sondern mit Flugzeugen anreisen.
Die Eigentümer der Familie Sutton entstammen der Parfumbranche und haben
ausserdem die Galerías Pacífico restaurieren lassen und das Hotel Llao Llao in Bariloche erworben, ebenfalls ein architektonisches Juwel der dreissiger Jahre, das gegenwärtig erweitert wird.
Zur Zeit beschäftigt das Hotel Alvear
450 Mitarbeiter, die extra ausgebildet werden, um die Gäste in 80 Zimmern, 120 Suites und 12 Sälen angemessen zu betreuen.
Auf jedem Stockwerk amtiert ein Butler,
der die Gäste bedient, gegebenenfalls auspackt, die Wäsche reinigen und die Schuhe putzen lässt oder ein Privatessen offeriert sowie auch Krawatten oder Regenmäntel zur Verfügung
stellt. Wie es sich gehört. Die Aussicht aus den oberen Stockwerken hat
sich freilich in über 70 Jahren deutlich verändert. Damals konnte man
den Río de la Plata sehen, ebenfalls den Park der Recoleta mit dem traditionellen Friedhof und die Residenzen ringsherum. Heute ist alles mit
Hochhäusern verbaut, aber das Hotel Alvear steht wie eh und je an seinem angestammten Platz als Baudenkmal im exklusivsten Wohnungsviertel von Buenos Aires.

Zwischen rollenden Köpfen und Champagner
3000 Jahre Polo-Sport / Argentinien ist Polo-Nation Nr
Nr.. 1
Von Heike Krämer
Buenos Aires - Die Geschichte
vom Ursprung des Polo-Sports
werden wir wohl nie erfahren. Zum
einen heißt es, das Spiel stamme
aus Tibet, wo Bisamratten von
Reitern gejagt und mit Stöcken erschlagen wurden, aus anderen
Theorien wiederum geht hervor,
dass das Ur-Polo aus Persien
stammt und die Köpfe von hingerichteten Gefangenen als Ball verwendet wurden.
Wo genau das Polo-Spiel letztendlich seinen Ursprung fand und
auf welch spektakuläre Art und
Weise es auch immer entstand, fest
steht, dass Polo bereits um circa
700 v. Chr. in Zentralasien äußerste Beliebtheit erfuhr und somit zu
den ältesten Mannschaftssportarten aller Zeiten gehört. Heute, fast
drei Jahrtausende später, wird das
„Hockey zu Pferd“ auf allen fünf
Kontinenten, in über 50 Ländern
der Erde gespielt und ist beliebt
wie eh und je.
Den Sprung nach Europa
schaffte Polo allerdings erst um
1859, als britische Offiziere, die in
Zentralasien stationiert waren,
nicht mehr auf ihre bevorzugte
Freizeitbeschäftigung verzichten
wollten - damals noch unter dem

Austragungsort der inoffiziellen Weltmeisterschaft „Argentine Open“: das Polo-Feld in Palermo.

Namen „pulu“ (Ball) bekannt - und
die Sportart in ihr Heimatland
brachten, um in Silchar den ersten
Englischen Polo-Club zu gründen.
1876 erreichte Polo den amerikanischen Kontinent, wo James Gordon-Bennet den Westchester Polo
Club in Newport gründete, und ein
Jahr später wurde das Spiel auch
in Argentinien - heute das Pololand
schlechthin - in der Provinz Buenos Aires eingeführt. In Deutschland entstand der erste Club 1898,

und zwar in Hamburg, wo auch der
derzeit beste deutsche Spieler Thomas Winter mit einem Handicap
von +5 beherbergt ist.
Ähnlich wie beim Golf besitzt
jeder Spieler ein individuelles
Handicap, dessen Einstufungen
von -2 (Anfänger) bis +10 („Überflieger“) reichen. Von diesen
„Überfliegern“ gibt es weltweit
gerade mal eine Handvoll - sieben,
um genau zu sein - und diese sieben sind ausnahmslos Argentini-

er. Allein vier davon entstammen
der Familie Heguy. Der HeguyClan ist grundsätzlich allen anderen einen Schritt voraus, was Polo
anbelangt - sei es nun im Spiel
selbst oder in der PolopferdeZucht.
Ein Heguy-Team verfügt in der
Regel über ein Gesamthandicap
von bis zu 35 und bildet somit die
unangefochtene Spitze der Oberliga im Polosport, auch High-GoalKlasse genannt. Jede Mannschaft,
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die ein Gesamthandicap von 10-12
vorzuweisen vermag, darf sich zu
dieser Topklasse zählen. Der große Rest findet sich in der MediumGoal-Klasse (4-8) oder der LowGoal-Klasse (-2-2) wieder. So
überrascht es wenig, dass es sich
beim Endspiel der inoffiziellen
Weltmeisterschaften in Palermo
(Argentine Open) meistens um
eine reine Familienangelegenheit
handelt, wenn es zum x-ten Male
heißt „Chapaleufú I vs. Chapaleufú II“. So heißen die beiden
Polo Clubs der Heguy-Jungs.
Wenn sie sich nicht gerade dort
aufhalten, um Schlagkraft und reiterliche Fähigkeiten zur Perfektion zu bringen, residieren sie für
gewöhnlich im Polo-Land Nr. 2,
England, und heimsen dort Erfolge ein.
So unschlagbar Argentinien
heute auch ist - nicht zuletzt dank
der Heguys - war das nicht immer
selbstverständlich. So mussten
sich die Argentinier zwischen 1900
und 1939, als Polo mehrmals
olympische Disziplin war, des öfteren mit dem zweiten Rang zufrieden und sich den Engländern geschlagen geben. Bei der Berliner
Olympiade 1936 jedoch hatte die
heutige Polo-Nation die Nase vorn
und das Maifeld-Stadion mehr
Zuschauer als alle anderen Sportarten. Keine große Überraschung,
wenn man bedenkt, dass Polo alle
anderen Disziplinen, was Schnelligkeit und Temperament angeht,
weit übertrifft.
Zwei Teams, die jeweils aus 4
Spielern bestehen, versuchen auf
einem 270 Meter langen und 180
neter breiten Feld durch rasante
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Hetzjagden und spektakuläre
Schläge mit der „Zigarre“, dem
unteren Teil des Schlägers, den
apfelsinengroßen Ball ins gegnerische Tor zu verfrachten. Doch
während der Zuschauer in diesem
atemberaubenden Spiel der Superlative in erster Linie eine „riesige
Gaudi“ sieht, ist jeder Schritt bis
ins kleinste Detail durchdacht und
mit dem Rest des Teams abgesprochen. Ein Team ist nur dann stark,
wenn es eine Einheit bildet, die
funktioniert wie ein Gehirn. Und
dieses Gehirn wiederum funktioniert nur dann, wenn Pferde und
Reiter eine Einheit bilden, eine
Partnerschaft eingehen, in der beide Teile gleichermaßen aufeinander angewiesen sind.
Die Pferde haben nebst einer
langen Ahnentafel meist eine erstklassige Erziehung und Ausbildung genossen. Klingt logisch,
wird den Rössern doch während
eines Spiels so einiges abverlangt:
Sie müssen quasi von Null auf
Hundert beschleunigen können,
um dann Sekunden später aus
schärfstem Galopp in den Stillstand zu verfallen, und eine „Bierdeckelwendung“ im Schlaf beherrschen. Daher sehen es die Poloregeln auch vor, dass die Pferde nach
jedem „Chukker“, einem einzelnen
Spielabschnitt von 7,5 Minuten,
gewechselt werden. Auch sonst
sind die Regeln hauptsächlich auf
den Schutz des Pferdes ausgelegt.
Neben einer Hochsicherheitsausrüstung, die aus dicken Gamaschen
an allen vier Beinen des Pferdes
sowie einem speziellen Schweifschutz besteht, sehen es die PoloRegeln vor, dass das Spiel im Fal-

In dem atemberaubenden Spiel der Superlative ist
jeder Schritt durchdacht.

le eines Pferdesturzes sofort unterbrochen wird. Im umgekehrten
Falle jedoch - macht also der Reiter „plumps“ - wird das Spiel, soweit keine ernsthaften Verletzungen vorliegen, umgehend
fortgesetzt.
Während sich früher die Zuschauer traditionsgemäß in den
Pausen aufs Feld begaben, um die
von Pferdehufen verursachten Löcher im Rasen wieder zuzutreten,
ist dies heute nicht mehr denkbar.
Heute, im Zeitalter von „Rolex
Crown Cup“ und dergleichen, ist
der Sport - zumindest in Europa längst zum elitären Schauplatz der
Superreichen mutiert, wo elegante Damen im Zuschauerraum flanieren und am Champagnerglas
nippen. Die Spielregeln kennt
kaum einer mehr - ist auch nicht
nötig, denn zusehen tun sowieso
die wenigsten. Vielmehr geht es
ums Sehen-und-gesehen-werden
in einer Kulisse, die noch nicht der
Massenbewegung verfallen ist.

Nachdem Tennis und Co. inzwischen auch für den Normalsterblichen erschwinglich und somit
zugänglich geworden ist, hebt sich
Polo weiterhin von der Masse ab.
Klar, denn für eine gut zugerittene
Stute kann man schon mal den Betrag eines Kleinwagens hinblättern; den Heguys sollen sogar
schon 100.000 Dollar für ein Pferd
angeboten worden sein. Doch dies
ist erst der Anfang, bedenkt man,
dass ein Spiel aus 4-8 Chukkern
besteht, in denen jeweils die Pferde gewechselt werden müssen...
Rechnet man dann noch die Haltungskosten hinzu, da wohl die
wenigsten hektargroße Landflächen als Pferdekoppeln inklusive
Stallungen für sämtliche Rösser ihr
eigen nennen können, wird klar,
weshalb sich auch in den nächsten
Jahren an der exklusiven Stellung
der Sportart voraussichtlich nichts
ändern und einzig und allein den
Reichen und Schönen vorbehalten
bleiben wird.

Stigma Analphabetismus
826 Millionen Betroffene weltweit
Von Stephanie W
eltmann
Weltmann
Buenos Aires - „Ach, ich habe
meine Brille vergessen“, meint
eine junge Frau am Bankschalter,
als ihr der Angestellte in schwarzem Anzug ein Formular reicht.
„Könnten Sie mir das bitte vorlesen?“ Aber natürlich, er lasse seine Brille auch immer liegen, meint
der junge Mann verständnisvoll eine alltägliche Situation, hinter
der häufig mehr stecken kann.
826 Millionen Menschen gelten
weltweit als Analphabeten. Mehr
als zwei Drittel leben in den neun
ärmsten Staaten der Erde. 24 Millionen Lateinamerikaner sind nicht
in der Lage, die Schriftsprache auf
ihren Alltag anzuwenden. In der
Bundesrepublik Deutschland, der
Nation der Dichter und Denker,

mogeln sich 5 Prozent der Bevölkerung mit Ausreden wie Brille

vergessen oder Arm gebrochen,
dem Auswendiglernen ganzer

Monopoli-Spiele oder Führerscheinbögen durch den Alltag - mit
der Angst, als Analphabet entlarvt
zu werden, dem Gefühl der Stigmatisierung in einem hochentwikkelten Land wie Deutschland.
International kämpfen Organisationen für die Alphabetisierung
unserer Welt. Bis 2015 will die
OECD, die „Organization for Economic Cooperation and Development“, den alphabetisierten Anteil
der 15- bis 24-Jährigen in allen
Ländern auf 99 Prozent steigern.
Die Vereinten Nationen erklärten
die Zeit von 2003 bis 2012 zur
Weltalphabetisierungsdekade und
die deutsche Forschungsministerin
Edelgard Bulmann (SPD) wurde
zur Botschafterin ihres Landes be-
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stimmt. In diesem Jahr will sie
gleich 859.000 Euro für die Alphabetisierung
Deutschlands
ausgeben.
Denn 200 Jahre nach der Einführung der allgemeinen Schulpflicht zeigen internationale Studien wie zuletzt PISA, dass die
Unfähigkeit im Umgang mit der
Schriftsprache kein schwindendes
Phänomen in der Bundesrepublik
ist. Von 926.000 Schulabsolventen
2002 erreichten 88.000 Jugendliche nicht einmal einen Hauptschulabschluss, ein Viertel der 15Jährigen in Deutschland gehört
aufgrund seiner Leseschwäche zu
einer Risikogruppe, die von gesellschaftlichem Ausschluss bedroht
ist - die sogenannten „funktionalen“ Analphabeten, die zwar Lesen gelernt haben, deren Fähigkeiten aber nicht für den gesellschaftlichen Standard ausreichen.
Generell werden noch zwei
weitere Formen der Leistungsschwäche unterschieden, je nachdem, ob eine Person überhaupt nie
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schreiben und lesen konnte, oder
ob sie es zwar gelernt, aber wieder
vergessen hat. Eine beunruhigend
hohe Anzahl von totalen Analphabeten gibt es etwa in Argentinien:
2,6 Prozent. In der PISA-Studie
schnitt das Land zwar verglichen
mit anderen lateinamerikanischen
Staaten bei weitem am besten ab,
das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein starkes
Gefälle in der Qualität der Schulbildung zwischen Großstädten und
ländlichen Regionen einerseits und
zwischen Privatschulen und vielen
staatlichen Schulen andererseits
gibt. Von allen Argentiniern, die
über 20 Jahre alt sind, haben trotz
Pflicht nur 88 % die Schule besucht. Über 10.000 haben keinen
Schulabschluss. Fast zwei Millionen Argentinier können einfache
Warnhinweise, Fahrpläne oder Bedienungsanleitungen
nicht
verstehen.
Dabei sind Analphabeten keine dummen Menschen, sondern
haben meist ein extrem gutes Ge-

dächtnis - eine beachtliche Leistung immerhin, in einer auf der
Schrift basierenden Gesellschaft
ohne das geschriebende Wort zurechtzukommen. Analphabetismus
ist vielmehr das Zusammentreffen
von verschiedenen Faktoren: neben individuellen Besonderheiten
spielen auch das Elternhaus und
die Familiensituation eine große
Rolle. Eine im Frühjahr vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Studie, die erste repräsentative bundesweite Erhebung ihrer
Art, hat außerdem den Zusammenhang vom Scheitern im Bildungsprozess und der Schulbildung
deutlich gemacht. Lediglich 38
Prozent der Befragten haben einen
Schulabschluss, 57 besuchten die
Sonder-schule.
Die ständig wachsenden Mindestanforderungen hochentwickelter Länder stigmatisieren die Betroffenen zunehmend. Neben privaten Problemen folgt auch der
menschliche Rückzug auf gesell-

schaftlicher (über die Hälfte der
Befragten ist Single) und beruflicher Ebene. Wer nicht richtig lesen und schreiben kann, gilt etwa
bei der Agentur für Arbeit als
schwer vermittelbar. 41 Prozent
der deutschen Analphabeten sind
arbeitslos, 71 Prozent haben nicht
einmal eine Ausbildung gemacht.
Da zählt nur die Eigeninitiative. In
Deutschland ist das in erster Linie
die staatliche Bildungseinrichtung
Volkshochschule. Von bundesweit
977 Standorten, werden an 271 Alphabetisierungskurse angeboten.
20.000 Analphabeten nutzen diese jährlich.
Bleibt der Blick in die Zukunft
einer Welt, dominiert von illiteraten Medien wie Fernseher und Telefon, in der die Schriftsprache an
Bedeutung verliert und Kinder eine
durchschnittliche Fernsehrezeption von 17,5 Wochenstunden vorweisen - und damit die Frage: Sind
es noch oder erst vier Millionen
Analpha-beten?
(AT)

Ein Stück Schwaben in San T
elmo
Telmo
Im „Bierhaus Untertürkheim“ gibt es deutsches Bier und mehr
Von Nick Kaiser
Buenos Aires - Inmitten von San Telmo, wenige Blocks von der Plaza Dorrego entfernt, steht an der Ecke der Straßen Humberto 1º und
Tacuarí ein Haus, das nicht so recht in die Umgebung passt. Mit seiner
Fachwerk-Imitations-Fassade hebt es sich von der Umgebung ab. Ein
Schild über der Eingangstür identifiziert es als „Bierhaus“. Drinnen
steht ein unscheinbarer, dünner Mann, der mit einem freundlichen Lächeln die wenigen Gäste empfängt. „Manchmal kommen Leute herein
und wollen gegrilltes Fleisch oder Pizza. Dann muss ich sie zur nächsten Ecke schicken“, sagt er. Bei Gustavo Englert gibt es nämlich nur
deutsche Speisen - Gerichte, von denen wohl die wenigsten Argentinier jemals gehört haben, und die noch weniger bereit wären zu probieren. Das wusste der Besitzer natürlich, aber er hat sich mit seiner deutschen „Cervecería“ einen Traum erfüllt. „Als ich klein war, haben meine Eltern nur Deutsch gesprochen, wenn sie nicht wollten, dass ich sie
verstehe“, erzählt Englert. Seine Kenntnisse der deutschen Sprache sind
also sehr begrenzt, und er war noch nie in einem deutschsprachigen
Land. Er ist aber fasziniert vom Herkunftsland seiner Urgroßeltern, die
vor gut achtzig Jahren nach Argentinien kamen. Er zeigt
unaufgefordert und
mit etwas Stolz seinen Stammbaum
und Fotos seines Urgroßvaters, der aus
der Nähe von Stuttgart stammte. Auch
eine Sammlung von
bunten Kärtchen,
die Anfang des letzten Jahrhunderts in
Packungen von Hustenbonbons und
ähnlichem zu finden
waren, lässt er seine
Gäste gerne bewunGustavo Englert hat sich mit seinem
dern. Englert hat seideutschen Bierhaus einen Traum erfüllt.
ne Hommage an das

Land seiner Vorfahren, das Bierhaus, nach deren Heimatort benannt: „Unter-türkheim“.
Das Restaurant, das eigentlich hauptsächlich eine Kneipe
sein soll, wird mit Begeisterung
und Liebe zum Detail geführt.
Gustavo Englert macht fast alles
allein - unter der Woche hilft ihm
ein Angestellter, am Wochenende seine Frau. Die Speisekarten
sind bilingual, mit dem Deutsch
hat Englerts Vater geholfen. Ob
man es verstehen könne, will
Englert wissen. Kann man. Die
Dekoration ist liebevoll arrangiert, die Wände wirken aber
trotzdem noch ein wenig kahl.
Das Untertürkheim gibt es erst
seit letztem Dezember, der Ein„Untertürkheim“ Humberto 1º 899,
richtungsprozess ist noch nicht
San Telmo, Buenos Aires.
ganz abgeschlossen. An Bierflaschen fehlt es indes nicht. Über der Theke stehen in einer Reihe ungefähr zwei Dutzend Flaschen, die mal deutsches Bier enthielten.
Weißbier aus Deutschland steht auch auf der Karte, man muss es
sich aber leisten können. Auch bevor man „Picadas“ - Häppchen-Platten, bestehend aus Wurst, Würstchen, Käse, Sauerkraut und Kartoffelsalat - bestellt, sollte man sich vergewissern, dass weder das Portemonnaie noch der Bauch zu leer ist. Während die Bratwurst von der Entfernung zwischen Europa und Südamerika zeugt, erinnern Leberwurst,
Salami und Käse an das deutsche Abendbrot. Das Sauerkraut ist sehr
gut zubereitet, auch Kasseler und Senf sind zu empfehlen.
Der Juli war der bisher beste Monat im neunmonatigen Bestehen
des Untertürkheim. Viele Gäste kämen nicht nur einmal, sagt Gustavo
Englert, während im Fernseher auf der Theke die Deutsche Welle läuft.
Langsam wird das Untertürkheim bekannter. Kein Wunder, unterscheidet es sich doch deutlich von den vorherrschenden Pizzerias und Parrilla-Restaurants in San Telmo.
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Dinosaurier-Grabungen: Schauen und lernen
Die fortschreitende Erschließung
bzw. Tel.: (0299) 154 048614. Grades argentinischen Territoriums, vor albungsleiter ist Professor Jorge O. Callem bei der Erdölprospektion, hat in
vo.
den letzten Jahrzehnten zur Entdeckung
Der Stausee Barreales liegt bei Kiimmer neuer Fundstätten von Dinosaulometer 65 der Ruta Provincial 51, Prorierfossilien geführt.
vinz Neuquén, nahe der Ortschaft AñeSchon vor längerer Zeit war in Arlo und unweit des großen Erdgasfeldes
gentinien einer der ältesten und auch
Loma de la Lata.
der größte aller bislang entdeckten Dinos gefunden worden. Doch nun tauKreuzfahrten noch preischen immer größere Lagerstätten von
wert
Skeletten auf, die von den Forschern
Noch sind Kreuzfahrten längs der
nach und nach freigelegt werden.
brasilianischen Atlantiküste bis FloWissbegierige aus Argentinien und dem
rianópolis, Santos, Rio und Buzios zu
Ausland finden sich in Gruppen zu erSchnäppchenpreisen zu haben. Bis zum
klärenden Führungen ein und können
31. dieses Monats erhält man bei Meteilweise sogar, unter Anleitung der
diterranean Shipping Cruises (MSC) für
Fachleute, an der Grabungstätigkeit akTurns mit den Kreuzern Melody und Artiv teilnehmen.
monia 25 Prozent Nachlass, sogar in
Eine der jüngsten und am intensivsechs
Raten.
Info:
sten bearbeiteten Fundstätte ist das
www.msccruceros.com.ar
und
Centro Paleontológico Lago Barreales,
info@msccruceros.com.ar
Rückenwirbel
eines
Riesen-Dino
aus
Neuquén.
etwa 90 Kilometer nordwestlich der
Die C-Linie bietet ähnliche ProgramProvinzhauptstadt Neuquén.
me mit den neuen Musikdampfern Costa Romantica und Costa VictoDie Erforschung dieser Lagerstätte begann im Jahr 2000, als die erria, genau wie bei MSC auch über Weihnachten und Silvester. Info:
sten versteinerten Knochen gefunden wurden. Nun ist vor Ort ein rewww.costaclick.com.ar oder 4590-7777.
gelrechtes Forschungs- und Grabungszentrum entstanden, in dem neNeu in den Gewässern dieses Jahr ist Island Cruises mit der Island
ben den Paläontologen und ihren Assistenten auch Besucher wohnen
Star, die sogar bis Salvador und Ilhabela schippert, gleichfalls jetzt noch
können, wofür es spezielle Einrichtungen wie beispielsweise Camper
zu Vorzugstarifen. Info: www.organfur.com.ar oder 4108-5200.
für bis zu vier Personen gibt.
Einen Höhepunkt in dieser Hinsicht mag die Möglichkeit darstellen,
Lago Barreales hat sich im verflossenem Lustrum deshalb so rapide
mit dem modernsten und größten Kreuzfahrtschiff die Wellen zu durchentwickelt, weil es sich nach den ersten Knochenfunden ergab, dass
pflügen: Die Queen Mary 2 kann zwar den Hafen von Buenos Aires
hier nicht nur Dinosaurier lagern, sondern ein wahrer zoologischer
nicht anlaufen, doch wird sie Ende Januar 2006 in Montevideo festmaKosmos von Reptilien, Vögeln und anderen vorsintflutlichen Tieren
chen, so dass man den Luxusliner dort besteigen kann. Die Reise, bei
konserviert blieb, ferner fossile Pflanzen aus einer Zeit, die mindestens
der auch Rio de Janeiro, Ushuaia, Punta Arenas und Valparaiso berührt
65 Millionen Jahre zurück liegt.
werden, beginnt am 27. Januar und kostet für 12 Tage ab 2.724 Dollar
Wer Interesse an einer Stippvisite oder an einer aktiven Beteiligung
pro Person. Näheres in sämtlichen Reisebüros oder direkt über 4314an der Erschließung der Lagerstätte hat, findet Informationen unter
4600.
www.proyectodino.com.ar. Kontakt über proyectodino@yahoo.com.ar
Marlú

„Jeder gute Tänzer ist der beste“
Deutsches Paar auf der III. T
angoweltmeisterschaft
Tangoweltmeisterschaft
hoch, die Stimmung gut und heiter“, meint
Buenos Aires (AT/stew) - „Einen weiten
Sieg-linde.
Weg haben sie hinter sich“, meint Walter La285 Paare mussten sich in zwei Runden
borde: „Kenneth y Sieglinde Fraser de Stuttvor einer fünfköpfigen Jury aus Tanzlehrern,
gart, Alemania!“ Ein hochgewachsener Mann
Tänzern und Choreographen behaupten - 233
in elegant schwarzem Anzug führt seine blonaus Argentinien, allein 80 schickte die Hauptde, schlanke Frau ins Scheinwerferlicht. Auf
stadt selbst ins Rennen. Die Zuschauer verseinem Rücken wippt ein weißer Zettel mit
folgten das meist am Display ihrer Digitalder Nummer 44 im Schritt: das Semifinale
kameras - jeder kämpfte um das beste Bild „Tango Salón“ der dritten Tangoweltmeister, während im Backstagebereich über die Leischaft hat begonnen.
stungen der Teilnehmer spekuliert wird: „Die
„Heute lief es besser für uns“, urteilt KenJapaner waren gut“ - „Die Ungarn fand ich
neth Fraser später bei einem Kaffee in der
besser.“
Lounge - umgeben von einem Tangomarkt, der
Statt Pausen gab es Konzerte von verschiezum Nebenprogramm des Festivals gehört.
Mit der Musik im Einklang: Kenneth und
Sieglinde Fraser aus Deutschland.
denen Orchestern, Showeinlagen und GeSeit 13 Jahren tanzt der gebürtige Schotte mit
(Foto: Justin McManus) sang, während sich die Wettbewerbsfläche in
seiner Frau Tango. „Beim Tanzen haben wir
uns ineinander verliebt, heute besitzen wir in Stuttgart eine eigene Tan- eine einzige Milonga verwandelte, sich Jung und Alt, Jogginghose und
goschule.“ Um sich bei den alteingesessenen Milongeros fortzubilden, Lackschuh zum Tangotanzen aufmachte.
Nach Mitternacht stand für das deutsche Paar fest: Gemeinsam mit
kommt das deutsche Ehepaar seit fünf Jahren in die Hauptstadt der Tangos. „In Deutschland lebt der Tango, die Resonanz wird immer größer, 78 Paaren geht es am heutigen Samstag zum Finale über. Ab 20 Uhr
und wo kann man mehr lernen als am Urprung?“, erklärt sich der 51- wird um das Preisgeld von 5000 argentinischen Pesos getangot - das
Jährige. Schon im letzten Jahr hatten sich die Südwestdeutschen bei gleiche Preisgeld winkt den Finalisten des „Tango Escenario“ am morder Weltmeisterschaft angemeldet, in diesem Jahr rechnen sie sich gute gigen Sonntag, der letzten Veranstaltung der diesjährigen
Chancen aus - trotz der hervorragenden Konkurrenz. „Die Qualität ist Weltmeisterschaft.
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Zapping-Quickie mit Diego
Buenos Aires (AT/stew) Mitten im Besenritt wurde Harry Potter von einer Horde kreischender
Mädchen
im
Schlauchboot und der Werbung
für Damenbinden unterbrochen.
Im Umgang mit weiblichen Hygieneprodukten fühle ich mich
vollstens informiert, danke. Von
der Chipstüte lange ich also zur
Fernbedienung und beginne,
durch die Kanäle zu schalten,
auf der Suche nach einem Pausenfüller, nichts Anspruchsvolles oder Fesselndes, schließlich
will ich ja zurück zum HarryFilm. Meine Finger hinterlassen
fettige Abdrücke auf dem
schwarzen Plastik, als ich wie
paralysiert die Fernbedienung
nach kurzer Zeit wieder fallenlasse. Kinder weinen, ein alter
Starmoderator Maradona
Mann versteckt die tränennasmit Stargast Pelé.
sen Falten in seinen Händen.
(AP-Foto)
Wieder ein Anschlag? Jemand
gestorben? Schnitt auf eine
Gruppe semiprominenter Lokalsänger, die in eine Lobeshymne einstimmen. Ich beginne an meinem Spanischverständnis zu zweifeln: „Hand
Gottes ... unser Held ... goldenes Tor ... endlich bist du wieder da, Maradona!“. Lichterspektakel, Schreie, wie man sie aus Beatles-Zeiten
kennt, und noch mehr weinende Menschen, die plötzlich aufspringen.
Ein kleiner Mann tritt auf, mit so viel Pomade im Haar, dass sich die
Deckenbeleuchtung darin spiegelt, dank verkleinertem Magen schlank,
dank Entziehungskur wieder obenauf. Diego Maradona hat seine eigene Talkshow im argentinischen Fernsehen: „La Noche del 10“ (Die Nacht
der Zehn), in Erinnerung an seine Rückennummer 10, mit der er sich
1986 in die Herzen seiner Landsleute geschossen hat. Mit Gabriela Sabatini und der italienischen Schauspielerin Maria Gracia Cucinotta an
seiner Seite feierte der 45-Jährige sein Comeback. Und wie es der Zufall so wollte, durfte ich daran teilhaben, verfolgte mit ausländischer
Unverständnis den Kult um die kleine grinsende Person am Fernsehbildschirm, als sie spielerisch einen Fußball wegschießt und sich dann
zum Tänzchen mit Cucinotta hinreißen lässt. Zu viel für meine deutsche Seele. Am nächsten Morgen schäme ich mich fast für meine Rückkehr zu Rowlings Zauberjungen: Eine papierende Reihe von Maradona-Bildern säumt mir den Weg zur U-Bahn: „Heldentat von Maradona:
Am Ende übertrifft er Harry Potter.“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,92. Die
Terminkurse betrugen zum 31.8. $
2,904, 30.9. $ 2, 908, 31.10. $ 2,918,
30.11. $ 2,930, 2.1. $ 2,942, 31.1. $ 2,
953, 28.2. $ 2,968 und 31.3. $ 2,993.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 1.484,69, der Burcapindex
um 2% auf 4.057,96 und der Börsenindex um 1,1% auf 64.377,31.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,5% auf $ 2,300.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.8.05 U$S 25,09 Mrd., der Banknotenumlauf U$S 41,43 Mrd. Eine
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Woche zuvor waren es U$S 24,62 Mrd.
bzw. $ 41,84 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 23,78 Mrd. bzw. $ 41,47 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 18,16 Mrd. bzw. $
32,51 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 16.8.05 130,8%.
***
Der angesehene Wirtschaftler
Miguel A. Broda weist in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“
(14.8.05) darauf hin, dass die Erholung der Wirtschaft von 14 Quartalen ab Tiefpunkt im 1. Quartal 02
andauert, dass das BIP in dieser
Periode un 27% gestiegen ist, die
Industrieproduktion um 45% und
die Bautätigkeit um 100%, wobei
die Investitionsrate von 11% des

BIP 02 auf 19% 05 steigen würde.
Für ganz 05 sieht einer eine BIP-Zunahme von 8% voraus, gegen die offizielle Schätzung von 6%. Doch Broda
hat grosse Zweifel über die Zukunft,
nachdem die Marge zwischen realem
und potentiellem BIP praktisch verschwunden ist, und grosse Ungewissheit über die Inflationsentwicklung
besteht.
***
Gemäss Information der ZB setzten sich die Währungsreserven per
31.12.04 folgendermassen zusammen: 65,1% bestehen aus Fristdepositen im Ausland, 15,3% aus
Banknoten in Dollar u.a. Währungen, und Sichtedepositen im Ausland, 10% aus Staatspapieren der
USA u.a. Staaten, 4% aus Gold,
3,6% aus Banknoten und 2% aus
Wechseln des US-Schatzamtes.
80.4% der Reserven bestehen in Dollar, 6,2% in Euro, 4,7% in Yen, 4,4%
in Pfund Sterling, 4% in Gold und 3%
in Schweizer Franken.
***
Die Mediterranea Stiftung hat
ermittelt, dass bei den Energiepreisen für Industrien, je nach der Provinz, bis zu 100% Unterschied besteht. Ende 04 zahlte ein kleiner Industriebetrieb für den Strom im Durchschnitt 14 Centavos pro kW. In der
Provinz San Juan waren es 11 Centavos/kW, in La Pampa 21 Centavos, um
75% mehr als in der Nachbarprovinz
Rio Negro. Ein Industriebetrieb mit bis
zu 9.000 cbm Erdgas pro Monat zahlte im Durchschnitt 13 Centavos pro
cbm. In den patagonischen Provinzen
weniger als 10 Centavos, in Gross
Buenos Aires mehr als 16 Centavos.
Die Erdgaspreise für die Industrie sind
im Norden und Süden des Landes geringer, werden gegen die Landesmitte
teurer und sind in Gross Benos Aires
am höchsten. Dabei sind die Tarifunterschiede in den letzten 3 Jahren geringer geworden.
***
Mindestens 11 Provinzen werden
05 gegen das im August 04 erlassene Fiskaldisziplingesetz verstossen.
Es soll der Finanzunordnung der Provinzregierungen Schranken setzen.
Nach Schätzungen des Cefed (Centro
de Estudios Federales) ist einer der
Schwerpunkte des Gesetzes, die Beschränkung von Schuldenbedienungen
auf 15% der laufenden Überweisungen, die Gemeinden erhalten, wegen
der bestehenden Altschulden schwer
einzuhalten. Die Provinzen mit grösseren Schuldbedienungen werden Jujuy, Rio Negro, Chaco, San Juan, Corrientes, Entre Rios, Tucumán, Córdoba, Misiones und Buenos Aires sein.
9 der 11 Provinzen erhielten 05 Staatszuschüsse über das Paf (Programa de
asistencia financiera), das die alten Pfo
(Programa de financiamiento ordenado) ersetzt und ausschliesslich Schuldenbedienungen finanziert. 05 würden
die Schuldbedienungen der Provinzen
$ 7,8 Mrd. betragen.
***
Im 1. Halbjahr 05 wurden 192
Lohn- und Gehaltsabkommen für
1,5 Mio. Arbeitnehmer unterzeich-

net. Das ist 1/4 der eingetragenen Mitarbeiter der Privatwirtschaft. 125 dieser Abkommen waren mit Unternehmen und 67 nach Branchen, wie das
Arbeitsministerium bekanntgab. Das
grösste war das mit knapp 600.000
Handelsangestellten. Unternehmensabkommen wurden bei den Eisenbahnen, Erdgas, Kfz, Fleisch, Textilien,
Pflanzenölen und Tabak mit insgesamt
400.000 Arbeitnehmern abgeschlossen. Bei 84% derselben gab es
Lohnerhöhungen.
***
Das bedeutende Fernverbindungsunternehmen Spacenet hat einen argentinischen Partner. Er ist
Servicio Satelital, der 75% des Internet-Fernsprechdienstes abwickelt. Die
Spacenetkunden werden hier von Servicio Sateli-tal bedient, eine israelische
Niederlassung die während der Wirtschaftskrise von den Argentiniern G.
Berra, S. Bellagamba und E. Luzuriaga erworben wurde und 04 $ 5,6 Mio.
umsetzte, knapp doppelt soviel wie 03.
Spacenet gehört der 1987 gegründeten
israelischen Gilat Satellite Networks,
die heute in 80 Staaten, darunter den
USA, tätig ist.
***
Ein Gericht hat der Versicherungsgesellschaft La Estrella angeordnet, eine Ruhestandsversicherung pesifiziert zu bezahlen. Die in
Dollar abgeschlossene Versicherung
habe zu $ 1,40 plus CER-Indexierung
pro Dollar und Zinsen ab März 02 verrechnert zu werden. Das Urteil steht
im Gegensatz zu anderen, die Dollarzahlungen anordneten. Das Gericht
urteilte dass, da die Aktiven, in die die
Versicherungsgesellschaft investierte,
pesifiziert wurden, die Policenrückzahlung dem gleichen Verfahren unterworfen sei.
***
Das staatliche Energieunternehmen Enarsa wird Partner des EWerkes Enersa der Provinz Entre
Rios. Es übernimmt 40% der Aktien
des Stromverteilers. Enarsa begann
seine Geschäftstätigkeit im März mit
einer Partnerschaft mit Aeropuertos
Argentina 2000 zum Treibstoffvertrieb
in den Flughäfen.
***
Nach dem Eingreifen des Zollamtes und seiner Verwarnung an

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

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage
Edith Fehling de Gollhardt, 85,
am 21.8.
Hochzeiten
Stefanie Vera Pinto und Daniel
Messina, am 20.8.
Todesfälle
Ulrich Hans Wolfes, am 18.8.
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Supermarktketten wurde erstmals
Ware nach China zurückgeschickt.
50.000 Elektroheizgeräte die das
krebserregende PCB enthalten, müssen
die Rückfahrt nach China antreten.
***
Der Stromverteiler Edelap investiert 05 $ 17 Mio. in die Legung von
weiteren 500 km Stromkabeln und
die Erneuerung von Trafostationen.
In den Bezirken La Plata, Berisso,
Ensenada, Brandsen, Magdalena und
Punta Indio werden Einrichtungen
modernisiert. Bis jetzt hat das Unternehmen der US-Gruppe AES 50% der
für 05 vorgesehenen Investitionen
durchgeführt.
***
Das schweizerische Bergbauunternehmen Xtrata erweitert seine
Konzentratanlagen mit U$S 15 Mio.
Investition. Gleichzeitig gab es die
10%ige Vergrösserung der bestätigten
Kupfer- und Goldreserven der Minen
in Bajo La Alumbrera, Provinz Catamarca, bekannt, von denen es 50%
kontrolliert. Die Erweiterung der Konzentratanlagen wird die 8%ige Vergrösserung der Verarbeitungskapazität
auf bis zu 40 Mio. Jato gestatten,
***
Seit dem Beginn des Lieferungen
frischer Zitrusfrüchte an China im
Juni, wurden dem Senasa Amt zufol-
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ge bereits rd. 220 t für $ 80.000
verschifft.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
die Ausgaben des Nationalstaates im
1.Halbjahr ab 1999 bekannt gegeben, ausgedrückt in Pesos von 2003,
also wertberichtigt gemäss Index
der Konsumentenpreise. Die Zahlen,
in Milliarden Pesos, sind folgende:
1999: 34,74; 2000: 33,92; 2001: 34,72;
2002: 26,95; 2003: 24,55; 2004: 28,21;
2005: 31,86. Der starke Einbruch nach
der Abwertung von 2002 ist auf die
Einfrierung von Beamtengehältern und
Renten zurückzuführen. Lavagna will
mit dieser Statistik zeigen, dass die
Staatsausgaben trotz nomineller Zunahme in diesem Jahr, immer noch
unter der Konvertibilitätsperiode
liegen.
***
Die am Markt für vorausdatierte Bankschecks der Handelsbörse
von Buenos Aires verfügbaren Mittel nehmen stetig zu. In den erste 6
Monaten 05 wurden Schecks für über
$ 88,39 Mio. gehandelt, um 102%
mehr als im ganzen Vorjahr, wie das
IAMC (Instituto Argentino del Mercado de Capitales) berichtet. Die Durchschnittsfristen stiegen von 57 Tagen im
Vorjahr auf 89 Tage im 1. Halbjahr 05.
Die berechneten Zinssätze nahmen für

von Gesellschaften für gegenseitige
Garantiestellungen (SGR) verbürgte
Schecks von durchschnittlich 5,8% im
Monat auf 7,3% zu, für Schecks erster
Unternehmen von 5,6% auf 8,9% im
Monat.
***
Am Dienstag musste die ZB Lebacwechsel für $ 456 Mio. erneuern.
Von einem Angebot von $ 1,08 Mrd.
nahm sie $ 1,03 Mrd. an. Dollarwechsel fanden wieder keine Interessenten,
knapp $ 900 Mio. waren für kurzfristige Wechsel auf 56 und 98 Tage. Die
Zinsen für Wechsel auf 1 Monat zum
Nennwert gingen auf 6,05% zurück,
auf 3 Monate auf 6,84%. Auf 6 Monate blieb der Zinssatz bei 7,5%. Für längere Fristen und feste Zinssätze bestand kein Interesse. Nobac mit variablen Sätzen nach Badlar der Privatbanken gingen von 8,66% auf 8,62% zurück, andere waren nicht gefragt.
***
Die ZB verlängert Devisenabrechnungsfristen für Exporteinnahmen. Statt 15 Arbeitstagen wie bisher,
können Verlängerungen mit folgenden
Auflagen gefordert werden: 1) Die Finanzierung des Fobwertes darf nicht
länger als 6 Jahre ab Verschiffungsdatum sein. 2) Das Geschäft muss mit
ausländischer Bankengarantie getätigt
sein, deren Stammhaus von einer bei
der ZB eingetragenen Benotungsfirma
mit A bewertet ist. 3) Das hiesige Finanzinstitut muss die Abwicklung des
Vorganges überwachen und dazu ermächtigt sein. 4) Die ausländische
Bankgarantie muss durch einen Kreditbrief oder einer verbürgten Tratte gesichert sein. 5) Die vorgeschriebenen
Informationen müssen erfolgt sein.
***
Nach amtlichen Mitteilungen
sollten am kommenden Donnerstag
Beamten des IWF kommen, nach einigen Pressemeldungen befanden sie
sich bereits im Land. Am Dienstag
erklärte der IWF auf Anfrage, dass
keine Mission vorgesehen sei, da sie
Argentinien nicht beantragt hatte. Es
sei kaum anzunehmen, dass noch 05
ein gemeinsamer Arbeitsplan ausgearbeitet werde, da es noch keine Einigung
über die zu behandelnden Fragen gebe.
Bei seiner letzten Washingtonreise im
Juli sprach Finanzsekretär Nielsen
über die Mission. Doch der IWF bestehe darauf, den Fiskalüberschuss, die
Tariffrage usw. zu behandeln, über die
die Wirtschaftsführung nicht einmal
informelle Gespräche führen will.
***
Narciso Muñoz ist der neue Präsident der Nationalen Wertschriftenkommission (CNV). Er ersetzt
Hugo Medina, der in die ZB kommt.
Muñoz, ein Fachmann, leitete die CNV
bereits 02 unter der Regierung Duhalde und unterhält beste Beziehungen mit
der Börsenverwaltung.
***
Das französische Lafarge Holding, das in Argentinien bereits die
Firmen Durlock, Klaukol und Cementos Avellaneda besitzt, will auch
die Colorín Farben- und Lackfabrik
übernehmen. Die Gruppe ist in 75
Staaten mit Baumaterial tätig und hat-

10
te 04 mit 77.000 Mitarbeitern E 14,61
Mrd. Umsatz. Der Biarsa Investmentfonds der Bemberggruppe würde sein
Aktienkontrollpaket für rd. U$S 10
Mio. abstossen.
***
Das Kreditkartenunternehmen
Visa Argentina gab seinen Tätigkeitsbericht der letzten 12 Monate
bekannt. Es hat 6,33 Mio. Kreditkarten, um 31% mehr als vor einem Jahr,
in Umlauf, mit denen $ 910 Mio. im
Monat, um 21% mehr als vor einem
Jahr, umgesetzt werden. Der Durchschnittskauf betrage $ 56, der Monatsumsatz pro Karte $ 480. Die Ratenkäufe im Juni 05 erreichten $ 437 Mio.,
die meisten in 3 und 6 Raten, die
Hauptbranchen sind Bekleidung, Supermärkte und Haushaltsgeräte. Ferner
sind 7,93 Mio. Scheckkarten, um 11%
mehr als vor einem Jahr, in Umlauf.
Ihr durchschnittlicher Monatsumsatz
betrage $ 410 Mio., um 37% mehr als
vor einem Jahr. Der Durchschnittskauf,
einschliess-lich der Abhebungen bei
automatischen Kassenschaltern, beträgt $ 63.
***
Auf den Beschluss der Regierung
und der ZB, keine CER-indexierten
Bonds mehr aufzulegen, kommt der
Beschluss vieler Banken, CER-indexierte Fristeinlagen nicht mehr anzunehmen. Nach dem Regierungsbeschluss haben die Banken keinen Kunden für CER-indexierte Kredite mehr.
Es gebe einige indexierte Pesobonds
am Platz, doch mit wesentlich längeren Laufzeiten als die Lebac der ZB,
was für die Banken eine zu grosse
Spanne sei.
***
Der Kfz-Herstellerverband
Adefa gab bekannt, dass in den ersten 7 Monaten 05 238.875 Kfz neu
angemeldet wurden, um 40,5%
mehr als vor einem Jahr. Im Juli
waren es 32.402, um 16% mehr als vor
einem Jahr und um 1,8% mehr als im
Vormonat. Bei den Marken führt VW
mit 49.667 Neueintragungen, vor Ford
mit 37.008, Chevrolet 36.484, Fiat
27.258, Peugeot 23.771, Renault
22.851, Toyota 8.952, Citroën 7.136,
Suzuki 6.848, Mercedes Benz 5.811,
Nissan 2.414 und Iveco 1.791. Von den
Neueintragungen der letzten 7 Monate
waren 172.174 Pkw, 55.358 Nfz und
11.144 Lkw.
***
Das Statistikamt Indec hat für
das 1. Halbjahr 05 die Zunahme der
Wirtschaftstätigkeit um 9% ermittelt. Im 2. Quartal betrug diese Zunahme 9,8%. Die monatliche Tätigkeitsschätzung EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica), ein vorläufiger Massstab der BIP-Entwicklung (die nur quartalsmässig ermittelt
wird), legte im Juni im Vorjahresvergleich 8,6% und im Vormonatsvergleich 0,1% zu. Im Mai hatte die monatliche Zunahme 0,7% und in April
noch 0,9% betragen.
***
Um die Kontrollen der Spielzeug, Schuhwerk- und Bekleidungseinfuhren zu verschärfen, hat das Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
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Leicht gesunkene Arbeitslosigkeit

Grösste Staatsausgaben in 10 Jahren

Das statistische Amt (INDEC) hat die provisorischen Zahlen (die
definitiven werden am 15. September bekanntgegeben) über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (legal und schwarz) für das 2. Quartal 2005
bekanntgegeben, die sich auf eine Erhebung (von etwa 10.000 Fällen)
in 28 städtischen Gebieten des Landes beziehen, die dann auf die ganze
Bevölkerung hochgerechnet wird. Die Zahlen sind somit
Annäherungswerte.
Die Vollarbeitslosigkeit lag im 2. Quartal bei 12,1% der Erwerbsbevölkerung (denjenigen, die arbeiten, plus denjenigen, die eine Arbeit
suchen), verglichen mit 13,1% im 1. Quartal 2005, 12,1% im 4. Quartal
2004, 13,2% im 3. Quartal 2004 und 14,8% im 2. Quartal 2004. Der
Rückgang in 12 Monaten macht somit 2,7 Punkte aus, in absoluten
Zahlen 310.000 Menschen.
Wenn man jedoch die Empfänger der Subvention des Planes für Familienoberhäupter, die angeben zu arbeiten, abzieht, steigt die Arbeitslosigkeit auf 15,7%. Obwohl viele angeben, einen Gegenlesitung in
Form von Gemeindearbeiten zu leisten, arbeiten sie in Wirklichkeit sehr
wenig oder gar nicht.
Im Vergleich mit der gleichen Vorjahresperiode ist der Anteil der
Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung von 39,4% auf 40,1% gestiegen. Indessen ist der Anteil der Erwerbsbevölkerung von 46,2% auf
45,6% gesunken, was dahigehend ausgelegt werden kann, dass viele
Personen die Suche nach einer Beschäftigung aufgegeben haben, weil
sie überzeugt sind, dass sie ohnehin keine finden, oder, dass sie die
Arbeit nicht brauchen, weil der Ehepartner eine Beschäftigung gefunden hat.
In absoluten Zahlen beträgt die Vollarbeitslosigkeit 1,85 Mio, um
400.000 weniger als vor einem Jahr. Mit den Subventionsempfängern,
die angeblich arbeiten, sind es jedoch 2,4 Mio. Auf der anderen Seite
ist die Erwerbsbevölkerung trotz Bevölkerungszunahme um 75.000
Menschen gesunken.
Die Unterbeschäftigung (Personen, die weniger als 35 Stunden pro
Woche arbeiten, jedoch mehr arbeiten wollen), lag bei 12,8%, gegenüber 15,2% im 2. Quartal 2004. Das sind 1,98 Mio. Menschen, so dass
man insgesamt, Arbeitslose und Unterbeschäftigte zusammengenommen, auf 3,86 Mio. Personen gelangt, die Beschäftigungsprobleme haben, was 24,9% der Erwerbsbevölkerung ausmacht.
Präsident Kirchner erklärte, im Juni habe die Arbeitslosigkeit bei
11% gelegen, wobei während seiner Amtszeit 2,6 Mio. Menschen eine
Beschäftigung erhalten hätten. In den ersten Jahren der Erholung ab
dem 2. Quartal 2002 nahm die Beschäftigung prozentual gleich viel
wie das BIP zu; im letzten Jahr ist es viel weniger, bei abnehmender
Tendenz. Im 2. Quartal 2005 betrug die Elastizität der Schaffung neuer
Arbeitsmöglichkeiten nur 0,3%, was bedeutet, dass das BIP mehr als
drei Mal so viel wie die Beschäftigung gestiegen ist. Das Wirtschaftskabinett arbeitet an einer Initiative, um die Sozialbeiträge bei neuen
Stellen zu verringern, die sich jedoch noch im Stadium der Analyse
befindet.

Der Argentinische Verband für den Haushalt und die Verwaltung
der Öffentlichen Finanzen (ASAP) gab in einem Bericht bekannt, dass
die Primärausgaben der öffentlichen Hand im 2. Quartal 05 um 24,4%
auf 18,93 Mrd. zugenommen haben. Im 1. Quartal hatte die selbe Zunahme 19% betragen. Diese Staatsausgaben der letzten 12 Monate betragen $ 77,19 Mrd. Das seien 14,7% des BIP, der grösste Prozentsatz
der letzten zehn Jahre, warnt der Bericht.
Die grossen Zinszahlungen nach der Umschuldung und die beschlossenen Lohn-, Gehalts- und Rentenerhöhungen sowie andere, in den letzten Monaten bekannt gegebene Ausgaben, haben die Quartalszahlungen der öffentlichen Hand auf $ 22,97 Mrd. anschwellen lassen, um
40% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Der Bericht hebt hervor, dass die Kapitalausgaben um 57% zugenommen haben, wesentlich mehr als die laufenden Ausgaben, die 30%
zugelegt haben. Das sei auf die kräftige Vergrösserung der Direktinvestitionen zurückzuführen, die im 2. Quartal um 95% zugenommen haben, vorwiegend durch Strassenbauten der staatlichen DNV (Dirección
Nacional de Vialidad). Auch die Kapitalüberweisungen an Provinzen
und die Privatwirtschaft nahmen, wenn auch langsamer, um 64%, zu.
Nach der Rekordzunahme des Primärüberschusses auf 4,3% des BIP
im 3. Quartal 04, fiel dieser im vergangenen Juni auf 3,5% des BIP.

an strategischen Stellen des Landes
ein Dutzend Zollämter spezialisiert.
Nur über diese Ämter können die genannten Waren normal eingeführt werden. Bei den anderen Zollämtern müssen sie über den sogenannten roten
Kanal gehen, bei dem strenger kontrolliert wird.
***
Kurz vor Beendigung der Weizenaussaat für das neue Erntejahr
wurde bestätigt, dass die Saatfläche
gegenüber dem Vorjahr um 16%
geringer sein wird. Grund sei die ungenügende Bodenfeuchtigkeit, besonders im Südwesten der Provinz Buenos Aires, dem Norden von La Pampa
und weiten Gebieten Córdobas.
***
Impsat, das auf integrierte Breitband-Kommunikationsdienste,
Data Center, Fernsprechdienste und
Internet in Lateinamerika speziali-

sierte Unternehmen, investiert U$S
2 Mio. in sein NGN (Next Generation Network). Es wird gestatten, in einem einzigen Verbindungsnetz Gespräche und Informatik zu übertragen.
***
Die Regierung hat im Kongress
eine Gesetzesvorlage eingebracht,
um das derzeitige Konkurrenzschutzgesetz zu ändern. Der Zweck
sei, der Regierung das letzte Wort bei
Fusionen, Akquisitionen und anderen
Käufen, die Wirtschaftsmacht ballen,
zu überlassen. Drei Punkte des derzeitigen Gesetzes Nr. 25.156 sollen anders werden: An erster Stelle soll dem
Wirtschaftsministerium die Entscheidungsgewalt über die Beschlüsse des
Konkurrenzschutzgerichtes übertragen
werden, das dafür jetzt zuständig ist
und dessen Beschlüsse nur bei Gericht
angefochten werden können. Auch soll
dieses autonome Gericht, das nie ge-

bildet wurde, weshalb eine Konkurrenzschutzkommission der Regierung
entschied, nun in Abhängigkeit von der
Regierung geschaffen werden. Desgleichen sollen die Fristen verkürzt
werden. Wenn sich das Gericht innerhalb von 40-45 Tagen nicht äussert,
sollen die Anträge als angenommen
gelten.
***
Im Juli hat die monetäre Basis
wegen der urlaubsbedingten Bargeldnachfrage auf $ 54,48 Mrd. zugenommen. Das ist etwas mehr, als die
im ZB-Plan für die Geldpolitik vorgesehene Obergrenze von $ 53,98 Mrd.
im September. Die Devisenreserven
überstiegen Ende Juli U$S 25 Mrd. und
erreichten den Stand vom März 01.
Auch konnte die ZB die Leitzinssätze
für kurzfristige Laufzeiten auf 4,25%5,25% halten. Die Darlehen für die
Privatwirtschaft nahmen weiter um $
900 Mio. bzw. 2,4% zu. Das gesamte
Kreditvolumen war im Vorjahresvergleich um 28,6% grösser. Das wichtigste Mittel, um Pesos aus dem Umlauf zu ziehen, waren die Lebacwechsel, mit denen die monetäre Basis um
$ 1,2 Mrd. verringert wurde. Hauptursache der Geldexpansion war die Bargeldzunahme in Händen des Publikums
um $ 1,92 Mrd.
***
Der Verband der Metallindustrie
Adimra und die Metallergewerkschaft UOM haben Lohnerhöhungen in 3 Etappen für rd. 140.000 Arbeitnehmer vereinbart. Die Unternehmervertretung rechnet mit 17,4%
Erhöhung, die Gewerkschaft mit
durchschnittlich 20%. Die zusätzlichen
Zahlungen werden mit den August-,
September- und Januarentlohungen
erfolgen. Auch werden die von der
Regierung angeordneten Erhöhungen
vom November 04 eingegliedert und
der Zwangsbeitrag von 2% an die Gewerkschaft beibehalten. Das Abkommen ist für 25.000 Betriebe im ganzen
Land, die von 62 Kammern vertreten
werden, flächendeckend. Die Gewerkschaft hat sich im Gegenzug verpflich-

tet, eine Sozialfriedensklausel bis zum
30.6.06 zu unterzeichnen. Durch das
Abkommen erhöht sich der Stundenlohn eines Hilfsarbeiters, der niedrigste in der Skala, von $ 2,90, bei denen
die nicht beitragspflichtigen, regierungsseitig angeordneten $ 100 im
Monat nicht eingerechnet sind, auf $
3,61 im August, $ 3,88 im September
und $ 4 im Januar; auf Monatsbasis von
$ 539, mit den genannten $ 100, $ 639,
auf $ 744. Das sind 38% Nennwert,
doch durch die Eingliederung von Zulagen, die bereits gezahlt werden,
17,6%. Ein gelernter Vorarbeiter (die
oberste Lohnkategorie) kommt von $
4,6 Stundenlohn plus nicht beitragspflichtigen $ 150 im Monat, auf $ 5,73
im August, $ 6,15 im September und $
6,34 im Januar. Auf Monatsbasis sind
das von $ 855 bzw. $ 1.005 auf $ 1.179,
um 18,5% mehr.
***
Die Übernahme von 77,5% des
Wasserwerkes Aguas Provinciales
de Santa Fe durch die argentinische
Emgasud kommt nicht zustande.
Die, Hauptanteilseignerin, die französische Suez, gab der Provinzregierung
bekannt, dass durch die Zwangsvollstreckung der Garantiehinterlage des
Konzessionsvertrages von $ 68 Mio.,
der Verkauf der Aktien unmöglich gemacht wurde. Auch bestätigte Suez,
dass sie sich am 25.11.05 zurückzieht.
***
Die argentinische Techintgruppe
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hat die Übernahme der 99,29% von
Hylsamex, dem grössten Flachstahlwalzwerk Mexikos, für U$S 2,24
Mrd. abgeschlossen. Damit stach sie
andere Bewerber, wie die mexikanische IMSA, die brasilianische Gerdau,
die US-Firma Nucor und die indische
Mittal, aus.
***
O. Guglielmino, Prokurist des
Schatzamtes, bestätigte seine Absicht, eine weitere ausländische Anwaltskanzlei für die Verteidigung
Argentiniens vor dem Weltbankschiedsgericht Icsid zu verpflichten.
Auch rechtfertigte er die Rechtsberatung, auch ohne Vertrag, durch die USKanzlei Mayer, Brown, Rowe & Maw
LLP.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, die Ausfuhrzollerhöhung auf
Molkereiprodukte sei erfolgreich,
da sie, wie erwartet, die Binnenpreise im Zaum gehalten habe. Es habe
Abkommen von 48 Centavos pro Liter für den Milchbauern gegeben, die
auf 53 Centavos und bis zu 60 Centavos erhöht wurden. In dem Moment
wurde der Beschluss gefasst die Ausfuhrzölle auf flüssige Milch und Käse
zu erhöhen, wodurch sich der Milchpreis der Bauern auf 52-53 Centavos
einpendelte.
***
Im Juni kamen nur U$S 13,8
Mio. Spekulationskapital ins Land,
so dass von der 30%igen Rückstellung nur U$S 4,2 Mio. betroffen
wurden, wie die Website
notibancos.com zu entnehmen war.
Der Gesamtbetrag habe in Argentinien zuständigen Investoren gehört.
***
Wie die Beraterfirma Fidelitas
veröffentlichte, ist die Zahl der zurückgewiesenen Schecks im Juni, im
Vorjahresvergleich um 21,92%
grösser geworden, ihr Betrag um
77,22%. Es waren 45.102 Schecks für
$ 126 Mio. Im Vormonatsvergleich
betrug die Zunahme nur 0,76%. Nach
vorläufigen ZB-Angaben wurden im
Juli 40.300 Schecks für über $ 103
Mio. zurückgewiesen, gegen 35.823
Schecks für rd. $ 78 Mio. im
Vorjahresjuli.
***
Das Rentnersozialwerk ANSeS
hat das lokale Informatikunternehmen AdeA verpflichtet, 14 Mio. Akten desselben zu digitalisieren. Die
Arbeiten beschäftigten 220 Fachkräfte durch 9 Monate, in denen 8,55 Mio.
Akten mit Strichkoden versehen werden. Weitere 1,55 Mio. Akten werden
direkt digitalisiert. Sobald das neue
System funktionsfähig ist, wird es die
Verfahren zur Rentengewährung stark
verkürzen, da die Daten sofort verfügbar sein werden. Ebenfalls erleichtert
dies die Arbeit des ANSeS bei
Prozessen.
***
Argentiniens Industriesekretariat schlug Brasilien vor, innerhalb
des Mercosur Zölle für den gegenseitigen Austausch von als sensibel
eingestuften Waren einzuführen.
Diese Schutzzollsätze könnten bis zu
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der Grösse der gemeinsamen Aussenzölle gebracht werden.
***
Cordobas Provinzregierung
schlug dem VW-Werk eine Subvention von $ 200 im Monat, durch 2
Jahre, für jeden geschaffenen direkten oder indirekten Arbeitsplatz vor,
Steuervergünstigungen durch 10
Jahre, sowie geringere Stromtarife,
um eine Investition von U$S 100
Mio. für die Provinz zu gewinnen.
Dazu käme ein Kredit von $ 30 Mio.
um die Lieferantenkette zu unterstützen. Fiat hat für eine U$S 50 Mio. Investition ähnliche Unterstützungen
erhalten.
***
Mittels Dekret ändert die Regierung Lohnskalen, um 41.631 Lohnempfängern Familienbeihilfen zukommen zu lassen, die sie bisher
nicht erhielten. Weitere 800.000 werden Erhöhungen ihrer Familienzulagen
erhalten. Ab September erhalten Arbeitnehmer mit bis zu $ 2,600 Monatsgehalt die Zulagen, für die die bisherige Bezugsobergrenze $ 2.025 war. Die
Beträge der Zulagen pro Kind und für
die Heirat bleiben unverändert. Die
Staatsfinanzen werden dabei mit $ 24,5
Mio. im Monat belastet. 1,7 Mio. Arbeitnehmer erhalten Zulagen für insgesamt 3,3 Mio. Kinder unter 18 Jahren. Über $ 2.600 im Monat verfällt
der Anspruch auf Familienzulagen,
ausser in einigen Gebieten, in denen
die Obergrenze $ 3.000 ist.
***
Die Nationale Wertschriftenkommission (CNV) hat die Familie
Soldati mit einer Busse von $
500.000 belegt. Sie habe bevorzugte
Informationen ausgenützt, um sich in
Börsengeschäften zu bereichern. Der
Vorstand der von Mitgliedern der Familie Soldati gebildeten Firma Solfina, die die Firma Sociedad Comercial
del Plata (SCP) kontrolliert, habe sogenanntes „inside trading“ betrieben.
Nach den Akten der Kommission hat
eine schweizerische Firma, Finad, am
9. und 12. April 1999 im Namen von
Solfina, Aktien der SCP verkauft, mit
wahrscheinlicher Kenntnis, dass die
von der Familie kontrollierte Firma am
13. April Obligationen nicht bedienen
wird, was den Sturz der Aktienkurse
zur Folge hatte.
***
Die Erdölhausse wurde in Argentinien nicht auf die Benzinpreise
übertragen. Schmierstoffe nahmen im
August jedoch um 4-7% zu. Petrobras
erhöhte sie im Schnitt um 7%, RepsolYPF erhöhte sie zu Monatsbeginn um
4%, Esso um 4%. Shell erhöhte nicht.
Im Januar/Februar waren die Schmierstoffe bereits um 5% teurer geworden.
***
Die Wirtschaftsführung will den
mit dem IWF für ganz 05 vereinbarten Fiskalüberschuss in 8 Monaten
erwirtschaftet haben. Im Juli soll er
$ 1,5 Mrd. und damit insgesamt 93%
des Gesamtbetrages erreicht haben.
Die Steuereinnahmen überstiegen im
Juli, im 3. Monat in Folge, $ 10 Mrd.,
was in den ersten 7 Monaten 05 einen
Überschuss von rd. $ 13,2 Mrd. ergab.

Auf der Ausgabenseite nahmen die
Überweisungen an die Provinzen und
Löhne und Gehälter fühlbar zu. Im
Vorjahresvergleich stiegen die Ausgaben um rd. 25%. Hier spielten die Zinszahlungen eine bedeutende Rolle, die
04, während des Defaults, geringer
waren. Dennoch beträgt der Überschuss nicht 3,2% des BIP, wie im
Haushaltsplan vorgesehen. Das Wirtschaftswachstum und die Teuerung
waren grösser als erwartet. Beide vergrösserten den Nennwert des BIP mehr
als vorgesehen.
***
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat die Entwicklung des
Informatiknetzes für ihre Steuerbehörde zugeschlagen, die die Querverbindung aller Abteilungen gestatten wird. Die 1. Etappe wird die
Verbindung aller Filialen sein. Die
Kosten von $ 110 Mio. gehen zu 60%
an das Konsortium von Prima (Claríngruppe) und Ertach (vormals Millicom, jetzt von der Soldatigruppe kontrolliert) und 40% an Telecom de
Argentina.
***
Die dem Bisa Investmentfonds
der Bemberggruppe gehörende Barugel-Azulay Baumaterialkette
würde von der französischen Saint
Gobain übernommen werden. Diese besitzt in Argentinien verschiedene
Unternehmen der Branche, wie Isover
(Glaswolle), Weber und Norton (Klebstoffe), Carborundum (Schmirgel- und
Schleifmittel), sowie Beteiligungen an
Vasa (Glasscheiben) und der Glasflaschenfabrik Rayén Curá. Wie andere
namhafte von Bisa kontrollierte Firmen, wie Caro Cuore, Colorín und
Papel Misionero, steht Barugel Azulay bereits seit einiger Zeit zum Verkauf aus.
***
Die Bankaktiven haben im 2.
Quartal um 9,3% zugenommen.
Kredite an den Handel legten 16,9%
zu, Verbraucherkredite 10,8%. Die
Einlagen nahmen um 5,9% zu, besonders die Sichteinlagen.
***
Das indische Tata-Holding, das in
der Provinz Córdoba, in der ehemaligen Chryslerfabrik, Nutzfahrzeuge herstellen würde, kommt nach
Argentinien, aber als Softwareunternehmen. 02 eröffnete es in Uruguay
die Firma Tata Consultancy Services
(TCS) die 500 Fachkräfte beschäftigen
könnte, jedoch nur 320 beschäftigt. In
Buenos Aires hat sie nur eine Ge-

schäftsstelle. Durch die Niederlassung
in Argentinien soll eine einzige Zentrale am La Plata geschaffen werden.
In den nächsten 2 Monaten soll entschieden werden, welche Provinz der
Standort wird. Weltweit hat das Holding 91 Unternehmen in 7 Branchen,
in Energie setzt es U$S 13 Mrd. um,
durch TCS weitere U$S 1,3 Mrd., davon 3-7% in Lateinamerika.
***
Die Banken Ciudad, Hipotecario,
Rio und Galicia sind am Markt die
grössten Unterbringer von Hypothekenkrediten. Sie haben 05 zusammen
75% aller Wohnbaudarlehen erteilt,
wie die ZB bekanntgab. Die Ciudad
Bank erteilte 30% aller Hypothekenkredite auf 10 Jahre.
***
Nach vorläufigen Angaben des
Statistikamtes hat der Konsumentenpreisindex IPC in der ersten Augusthälfte um 0,5% zugenommen. In
der ersten Woche um 0,4%. in der 2.
um 0,1%.
***
Ab September wird Lan Argentina 2 weitere Flugstrecken anbieten um ihr Binnenflugangebot zu
erweitern. Ab dem 3.9. wird sie von
Buenos Aires täglich Puerto Iguazú
anfliegen, ab dem 17.9 einmal in der
Woche Rio Gallegos, mit einer Zwischenlandung in Comodoro Rivadavia.
Bis Jahresende peilt Lan Argentina bei
den Binnenflügen 14% Marktanteil an.
***
Mit dem allgemeinen Beschluss
1926/05 (Amtsblatt vom 18.8.05) hat
das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) neue Bestimmungen für hier
ansässige Personen erlassen, die im
Ausland angelegte Beträge ins Land
bringen.
***
Argentiniens Banken haben im 1.
Halbjahr 05, zum ersten Mal seit
dem Ende der Konvertibilität,
schwarze Zahlen geschrieben. Der
ZB zufolge sei das auf geringere Kredite an die öffentliche Hand und vermehrte Bankgeschäfte zurückzuführen. Im Juni haben die Banken $ 165
Mio. Gewinn (1% ihrer Aktiven) erwirtschaftet, im 1. Halbjahr 405 Mio.,
(0,4% der Aktiven). Nach Ausklammerung der Abschreibungen der
Schutzrekurse über Deviseneinlagen
und der Anpassungen der Werte von
Staatspapieren, betrugen die Gewinne
$ 1,55 Mrd. (1,5% der Aktiven). Die
Privatbanken alleine hatten $ 30 Mio.
Gewinn (0,1% der Aktiven).

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Anspruchsinflation
In einem Mittagsgespräch im
Fernsehen mit der Moderatorin
Mirta Legrand überraschte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
die Öffentlichkeit mit dem Bekenntnis, dass die Staatsstellen,
die dem Schatzamt ihre Forderungen für die Ausgaben im Haushalt
2006 einreichen, insgesamt rund

$ 30 Mrd. zusätzliche Ausgaben
beanspruchen.
Die Zahl überrascht, weil sie
die an Dollarrechnen gewohnten
Argentinier mit einem Anspruch
im Gegenwert von rund U$S 10
Mrd. konfrontiert, die mit entsprechend vermehrten Steuereinnahmen gedeckt werden müssten. Das
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betrifft die Finanzen aller Argentinier, ob sie ordentliche Steuerzahler oder gedungene Hinterzieher sind, denn viele indirekte Steuern, die den Konsum belasten,
müssen alle Einwohner beim Einkauf bezahlen.
Im Vorjahr hatten die Staatsstellen für den derzeitigen Haushalt von 2005 Ansprüche auf zusätzliche $ 17,5 Mrd. gestellt,
nachdem 2003 mit Mehrausgaben
von $ 8,5 Mrd. die Hälfte registriert worden war. Lavagna lässt
sich offenbar jedes Jahr die Ansprüche aller Staatsstellen zusammen rechnen, damit er mit dieser
Grössenordnung Präsident Kirchner überzeugt, nur einen Bruchteil
der Ansprüche zuzulassen und für
Fiskalüberschüsse zu sorgen, die
bekanntlich ein Anker seiner Wirtschaftspolitik sind. Dieses Jahr ist
ihm trotz ständiger Wahlversprechen das Kunststück angeblich
abermals gelungen. Kirchner setzt
ebenso wie Lavagna auf den Fiskalüberschuss. In der Öffentlichkeit hat die Erklärung Lavagnas sicherlich ihre Wirkung nicht
verfehlt.
Die von Lavagna angekündigten Ansprüche auf Mehrausgaben
im Haushalt überraschen durch
den gewaltigen Betrag, der eine
deutliche Anspruchsinflation bekundet. Offenbar haben sich seit
Ende 2004 mit bedeutenden Gehalts- und Lohnzulagen solche
Ansprüche durchgesetzt. Die leitenden Beamten aller Staatsstellen, die dem Schatzamt ihre Vorstellungen für 2006 zu unterbreiten haben, resümieren die Wünsche ihrer Untergebenen. Darin
sind auch Beschaffungen enthalten, die wiederum die entsprechenden Ansprüche privater Lieferanten solcher Beschaffungen
widerspiegeln. Die öffentliche
Hand wird dabei gleichsam als
Bedienungsladen empfunden,
dem die Ansprüche anzumelden
sind, damit die Steuerzahler dafür
aufkommen, ohne gefragt zu werden. Diese Anspruchsinflation ist
eine gefährliche Ader der obwaltenden Inflation, die mit vermehrten Staatsausgaben, privaten Gehalts- und Lohnerhöhungen und
allenfalls monetärer Expansion
gespeist wird, ohne dass sie durch
eine Aufwertung und höhere Zinssätze gebremst werden könnte.
Beide Instrumente der Inflationsbekämpfung sind zur Zeit verpönt.
Nach bisherigen Berechnungen
des Schatzamtes wurden 2004 $
101,2 Mrd. an Steuern eingezogen, wogegen $ 81,5 Mrd. im
Haushaltsgesetz geschätzt worden
waren. Der Einnahmeüberschuss
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von $ 19,5 Mrd. verteilte sich auf
$ 13,1 Mrd. für die Nation und $
6,4 Mrd. für die Gliedstaaten. Bei
den Ausgaben fand das Gegenteil
statt: im Haushalt waren $ 69,2
Mrd. budgetiert worden, aber die
tatsächlichen Auszahlungen beschränkten sich auf $ 64,2 Mrd.,
so dass mit diesem Budgetüberschuss von $ 4,9 Mrd. der Nation
insgesamt Mehreinnahmen von $
18,0 Mrd. verblieben. Hiermit
wurden Schulden abgegolten, insbesondere mit den internationalen
Finanzanstalten in Washington
(IWF, Weltbank und BID), und allerlei neue Ausgaben angekündigt, wie sie dem Wahlkampfstil
Präsident Kirchners entsprechen.
Der Grossteil dieser Ankündigungen belastet kommende Haushaltsausgaben. Indessen schüren
diese Präsidentenversprechungen
die Anspruchsinflation zahlloser
Staatsstellen in den Gliedstaaten
und Gemeinden, die mit neuen
Ausgaben des Nationalstaates beglückt werden sollen. Dass mit
Fiskalüberschüssen auch Steuersenkungen solide finanziert werden könnten, fällt niemandem ein,
weil die Anspruchsinflation dominiert und gebeutelte Steuerzahler
zur Kasse gebeten werden.
Für die letzten Monate 2005
anvisiert Minister Lavagna offenbar eine gewisse Kassennot, muss
er doch mit Tilgungen der Schuldenfälligkeiten rechnen, für die
noch keine Einnahmen bevorstehen. Deshalb zielte Lavagna im
Gespräch mit Mirta Legrand
gleichsam nebenbei auf die Gelder mehrerer Staatsstellen ab, die
sie selber verwalten, ohne die Kasseneinheit zu achten. Es geht dabei um allerlei Staatsstellen und
Treuhandfonds mit eigenen Einnahmen, die Filme, Theater und
Rundfunk, Wohnungen, Tourismus und Tabak finanzieren. Lavagna nannte $ 2,7 Mrd., die auf
Konten in der Banco de la Nación
deponiert sind. Nach den Wahlen
müsste die Regierung die Kasseneinheit wieder herstellen, meinte
Lavagna, was im Klartext heissen
würde, dass das Schatzamt die
Gelder verwaltet und jeweils an
die betreffenden Staatsstellen bzw.
Treuhandfonds auszahlt. Unterdessen kann das Schatzamt darüber verfügen, was die bevorstehende Kassennot mildert. Die
Sprecher einiger Sonderfonds haben sogleich Protest gegen die
Kasseneinheit erhoben, wie sie
einer ordentlichen Finanzverwaltung im Staat zusteht.

Kennzahlen für den
Haushalt 2006

Das Gesetzesprojekt über den
Haushalt 2006 muss von der Exekutive bis zum 15. September in
der Deputiertenkammer eingereicht werden. Dieser Termin nötigt alle Staatsstellen, im August
ihre Ansprüche mit dem Schatzamt auszuhandeln. Die Zahlen der
Vorlage sind noch nicht offiziell
bekannt gegeben worden, wohl
aber sind, wie alljährlich, einige
Kennzahlen durchgesickert, die
freilich noch bis Mitte September
geändert werden können. Gegenwärtig wird emsig gefeilscht, zumal alle Minister ausser Lavagna
die Anspruchsinflation beflügeln.
Allein der Oberste Gerichtshof,
neben der Exekutive und dem
Kongress die dritte Machtsäule im
Staat, beansprucht für 2006 eine
Verdoppelung des Etats. Was dem
Obersten Gerichtshof recht sei,
mag allen anderen Staatsstellen als
billig erscheinen.
Die Gesamtausgaben der nationalen Staatsverwaltung (ohne
Gliedstaaten und Gemeinden) sollen 2006 um 10% bis 12% mehr
budgetiert werden. Das entspräche
Gesamtausgaben von $ 85 Mrd.
bis $ 88,0 Mrd. und würde die
bereits in zahlreichen Staatsstellen zugesagten Gehaltsaufbesserungen beherzigen, die den Haushalt 2005 nur teilweise belasten.
Der primäre Fiskalüberschuss
vor Zinszahlungen und Schuldentilgungen soll 2006 wie im jetzigen Haushalt 3,2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im nationalen
Schatzamt betragen und 3,62%
mit Gliedstaaten und Gemeinden.
Das soll einem Betrag von $ 16,2
Mrd. entsprechen, wogegen für
2005 $ 14,2 Mrd. erwartet werden.
Die ausstehende Neuberechnung
des BIP mit den Endzahlen des
Wirtschaftszensus dürfte mit höherem BIP für Überraschungen
sorgen und entsprechend geringere Überschussprozente bewirken,

bezogen auf ein höheres BIP. Im
ersten Halbjahr 2005 wurde prozentual mehr Überschuss erwirtschaftet, der im zweiten Halbjahr
geringer ausfällt, weil weniger
Steuern eingehen und mehr Ausgaben anfallen.
Die Haushaltsberechnungen
beruhen auf makroökonomischen
Voraussetzungen, die sich freilich
meistens nicht bewahrheiten. Das
BIP soll 2006 erwartete 4,5% bis
5,0% wachsen, was etwa die Hälfte des jüngsten BIP-Wachstums
von zwölf Monaten bis Mitte 2005
darstellen würde. Der jetzige
Haushalt hatte ein BIP-Wachstum
von nur 4% angepeilt, das sicherlich mindest doppelt so hoch ausfallen wird. Die aufstrebende
Konjunktur müsste für 2006 deutlich abflachen. Die erwartete Inflation soll sich mit 8% bis 9% im
Kalenderjahr 2006 begnügen. Wie
letzteres mit den gegenwärtigen
Instrumenten zur Inflationsbekämpfung verwirklicht werden
kann, bleibt abzuwarten, insbesondere in Hinblick auf die aufstrebende Anspruchsinflation.
Im Aussenhandel anvisiert der
Haushalt Exporte für 2006 von
U$S 39 Mrd., die freilich im Aussenamt, das sich funktionell um
die Verhandlungen mit anderen
Ländern kümmert, auf U$S 40
Mrd. allein für 2005 geschätzt
werden, so dass mehr anfällt, wenn
die Ausfuhren weiter expandieren.
Im Haushalt 2005 waren Exporte
von U$S 37 Mrd. verbucht worden. Die echten Exportgeschäfte
hängen freilich weitgehend von
der internationalen Konjunktur,
die immer noch expansiv agiert,
dem Wechselkurs, der bei $ 3,00
je U$S beizubehalten ist, und der
Anspruchsdenken ab, das die internen Kosten aufbläht und die Exportkonkurrenz entsprechend
schwächt. All das lässt sich schwer
auf Jahresbasis projizieren.

Investitionsanreize für
Privatunternehmen
Lavagna ist überzeugt, dass
eine Erhöhung der Investitionsrate notwendig ist, damit die Wirtschaft weiter wachsen kann, nachdem jetzt der BIP-Stand vom 2.
Quartal 1998, der einen Rekord
darstellt, übertroffen worden ist.
Bisher ging es nur darum, bestehende Kapazitäten zu nutzen; jetzt
müssen neue geschaffen werden,
was in einigen Fällen in den Rezessionsjahren schon geschehen
ist, aber im Wesen noch bevorsteht. Vor allem was Infrastruktur
betrifft, ganz besonders Energieversorgung, hat die Kirchner-Re-

gierung bisher von den hohen Investitionen der Menem-Regierung
gelebt.
Vor einigen Wochen wies Lavagna darauf hin, dass die Investitionsrate (Gesamtinvestitionen
bezogen auf das BIP) von jetzt
angeblich 21% des BIP um 2,5
Punkte erhöht werden muss. Was
diese Investititonsrate betrifft, so
sei zunächst darauf hingewiesen,
dass der Wirtschaftler M.A. Broda für dieses Jahr mit 19,5% rechnet, also weniger als die offizielle
Schätzung. Ausserdem darf nicht
vergessen werden, dass diese Rate
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in relativen Preisen der Konvertibilitätsperiode erheblich geringer
ist, weil importierte Kapitalgüter
um mindestens 190% gestiegen
sind, lokal erzeugte Maschinen
und Anlagen etwas weniger, während Konsumgüter nur 65% zulegten. Die 19,5%, die für dieses Jahr
vorgesehen sind, entsprechen somit bestenfalls 16% bei Preisen
von 2001. Das ist wenig, wenn
man bedenkt, dass die Erneuerung
der bestehenden Kapitalgüter,
wegen Überalterung oder technologischer Überholung, auf etwa
12% des BIP geschätzt wird.
Minister Lavagna denkt jedoch
an eine Investitionspolitik, bei der
der Staat mitbestimmt, wie und wo
investiert wird. Das liberale Konzept der Menem-Regierung, dass
der Markt die Signale für die Investitionen gibt, und die Unternehmer sich daran halten, ist für
Lavagna sekundär. In der Vorwoche hat er beiläufig zwei Förderungskonzepte geäussert:
1. Einbehaltene Gewinne, die
für Investitionen eingesetzt werden, sollen eine geringere Gewinnsteuer zahlen. Da Lavagna
bei der Schenkung von Steuern
sehr geizig ist, darf man nicht annehmen, dass es um eine allgemeine Befreiung einbehaltener Gewinne geht. Die Unternehmen verteilen ohnehin nur einen Teil ihrer Gewinne in bar, weil sie das
Geld für Arbeitskapital und für
Schuldentilgungen benötigen.
Man kann somit eher darauf tippen, dass Lavagna daran denkt,
dass konkrete Investitionen in Maschinen und Anlagen bis zu einem
gewissen Prozentsatz von der Gewinnsteuer abgezogen werden
können.
2. Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, damit Fluchtgelder im Ausland für lokale Investitionen eingesetzt werden können.
Auch hier soll man nicht an eine
allgemeine Weisswaschung dieser
meistens schwarzen Vermögen
denken, sondern eher an eine Finanzierung konkreter Importe von
Kapitalgütern, die dann automatisch steuerlich legalisiert werden.
In den 50er Jahren, unter Perón,
gab es schon ein System des Importes „ohne Verwendung von
Devisen“, was im Wesen ähnlich
war. Eine Rückkehr flüssiger Gelder ist gegenwärtig nicht erwünscht, da sich dadurch das Pro-
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blem des hohen Überschusses auf
dem Devisenmarkt, den die ZB
kaufen muss, verschärfen würde,
was vom monetären Standpunkt
kaum tragbar wäre. Wenn jedoch
Maschinen und Anlagen finanziert
werden, passiert auf dem Devisenmarkt gar nichts.
In diesen beiden Fällen mussten wir vorläufig mit etwas Phantasie auf die konkrete Art der
Massnahmen tippen. Somit
kommt es eventuell ganz anders.
Wobei es bei Lavagna auch möglich ist, dass diese Ankündigungen schliesslich in Vergessenheit
geraten, wie schon so viele andere vorher, wie die sukzessive Senkung der Steuer auf Giro- und
Spardepositenbewegungen oder
die Verrechnung eines Teiles der
Exportsteuern mit der Gewinnsteuer. Für Lavagna hat der Fiskalüberschuss eine derart hohe Priorität, dass alles andere diesem Ziel
untergeordnet wird.
Was die Regierung jedoch am
meisten interessiert, ist die Möglichkeit, dass Privatkapital Infrastrukturprojekte übernimmt, wie
es bei Konzessionen der Fall ist.
Lavagna ist sich der Tatsache bewusst, dass dem Staat kaum Mittel für diese Investitionen zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck
wurden zwei neue Möglichkeiten
geschaffen:
1. Das bestehende System der
Privatinitiative, das 1967 geschaffen und 1997 geändert wurde,
wird jetzt präziser gestaltet.
Grundsätzlich handelt es sich darum, dass ein Privatunternehmen
oder ein Konzern mehrerer Unternehmen ein Infrastrukturprojekt
vorlegt, das auf eine Konzession
hinausläuft, wobei dann Dritten
die Möglichkeit gewährt wird,
ebenfalls Angebote für das gleiche Projekt einzureichen. Aber
derjenige, der das ursprüngliche
Projekt eingereicht hat, hat die
Möglichkeit, sein Angebot einem
nachfolgenden besseren anzugleichen, wobei er dann den Zuschlag
erhält. Lavagna kritisierte das bestehende System (das in der Praxis kaum jemals angewendet wurde), weil es zu überhöhten Kosten
und unbestimmten Fristen führt,
wobei der Staat ausserdem verklagt werden könne. Das klingt
etwas merkwürdig, da es im Interesse des Privatunternehmens liegt,
das Objekt so billig und so schnell

wie möglich durchzuführen. Das
Dekret 966/05 (Amtsblatt vom
17.8.2005) bestimmt jetzt, dass
der Staat sich zunächst 30 Tage
nimmt, um zu bestimmen, ob das
Projekt interessiert oder nicht;
danach muss binnen weiteren 60
Tagen das Projekt vom Planungsministerium erwogen und eventuell geändert werden. Wenn alles in
Ordnung ist, wird es von der Regierung per Dekret angenommen.
Das Projekt entfällt auf denjenigen, der die Privatinitiative vorgelegt hat, wenn sein Preis bis zu
5% über dem anderer Anbieter
liegt. Ist die Differenz höher, kann
er seine ursprüngliche Offerte derjenigen des besseren Anbieters bis
auf die Differenz von 5% angleichen. Über Steuervergünstigungen und eventuelle Subventionen
(wenn das Projekt nicht durch
Konzessionsgebühren trägt) wurde nichts gesagt.
2. Die zweite Möglichkeit für
den gleichen Zweck besteht in gemischten Unternehmen, mit staatlichem und privatem Kapital, die
durch Dekret 967/05 (Amtsblatt
vom 17.8.2005) geschaffen werden. In diesem Fall legt der Staat
ein Projekt vor und bildet eine Aktiengesellschaft, wobei Privatunternehmen aufgefordert werden,
als Partner einzusteigen. Das Verfahren soll 90 Tage dauern. Im allgemeinen sind Privatunternehmen
gegenüber einer Gesellschaft mit
dem Staat eher zurückhaltend, weil
dies mit späteren Schwierigkeiten
verbunden ist. Das wesentliche
besteht hier darin, dass das Privatunternehmen das Management
haben muss, wobei die Entscheidungsgewalt des Staates stark eingeschränkt werden muss. Auch
muss dafür gesorgt werden, dass
die Auszahlung des dem Staat verpflichteten Kapitalbeitrages sichergestellt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass das Geld nur
schleppend eingebracht wird, was
die Finanzierung des Projektes
stört. Das Dekret sieht vor, dass der
staatliche Beitrag in Bargeld, aber
auch in Steuervergünstigungen bestehen kann. In diesem letzten Fall
kassiert das Unternehmen den
staatlichen Beitrag automatisch.
Der Staat ist bei der Durchführung von Investitionsobjekten besonders ineffizient. Bei öffentlichen Projekten sind die Durchführungszeiten in der Regel mehr als
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doppelt so lang wie es hätte sein
sollen, und die Kosten liegen dann
zwischen 50% und 200% über
denjenigen, die budgetiert wurden
und die ein Privatunternehmen
ohne Schwierigkeiten eingehalten
hätte. Das Wasserkaftwerk Yacyretá hätte höchstens u$s 4 Mrd.
kosten und Mitte der 80er Jahre
beendet sein sollen. Statt dessen
wird es an die u$s 11 Mrd. kosten
und erst 2008 ganz fertig sein. Die
Hinausschiebung der Durchführung ist mit zusätzlichen Kosten
an Zinsen und fixen Kosten der
Bauunternehmen verbunden, wobei dann auch keine Planung möglich ist. Wenngleich Yacyretá ein
Extremfall ist, ist es im Wesen
doch die Regel bei öffentlichen
Projekten. Die einzige Ausnahme
war das Wasserkraftwerk El
Chocón, das 1968 in Angriff genommen und 1971 fertiggestellt
wurde. Das war das Verdienst des
verstorbenen Raul Ondarts, der
eine perfekte Planung entwarf,
dabei auch die finanziellen Mittel
sicherte, und den Bauunternehmen und Lieferanten keine Verzögerungen zuliess. Das war jedoch
eine löbliche Ausnahme. In der
Regel ist der immanent ineffiziente Staat einfach nicht in der Lage,
diesen Fall nachzuahmen.
Planungsminister Julio de Vido
gab beiläufig bekannt, dass schon
25 Projekte nach dem System der
Privatinitiative eingereicht worden seien, darunter die Erweiterung der Avenida General Paz (die
Buenos Aires zum Teil umkreist),
die weitere Vertiefung des ParanáFlusses, und Strassen, die der
Lufthafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 vorgeschlagen
hat.
Ein konkreter Fall, der schon
genehmigt wurde, ist das Projekt
der Gasleitung von Jujuy bis San
Nicolás und Campana, das Techint
vorgelegt hat. Der Beginn der Arbeiten hängt jedoch von der Zusicherung der Lieferung des notwendigen Gases durch Bolivien
ab, was auf politische Schwierigkeiten in diesem Land gestossen
ist. In diesem Fall wurden jedoch
Steuervergünstigungen erteilt.
Wie weit diese bei anderen Projekten auch gefordert oder angeboten werden, sei vorerst dahingestellt.

