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Ibarra suspendiert
Amtsenthebungsverfahren wegen Cromañón-Brand eingeleitet
Buenos Aires (AT/dpa) - Zehneinhalb Monate nach dem verheerenden Brand in der Diskothek
Cromañón in der Stadt Buenos
Aires mit 194 Toten ist Regierungschef Aníbal Ibarra von seinem Amt für vier Monate suspendiert worden. In einer von Tumulten der Angehörigen und Freunden der Opfer des Brandes begleiteten Sitzung der Stadtlegislative
stimmten 30 von 45 Parlamentariern am vergangenen Montag für
das Absetzungsverfahren wegen
“schlechter Amtsführung”. Die
Legislative besteht aus 60 Mitgliedern, von denen 45 den Saal bilden, der für Absetzungsverfahren
zuständig ist. Die anderen 15 Mitglieder gehören dem Saal an, der
das Urteil spricht.
Angehörige der Opfer feierten
die Entscheidung. Sie geben Ibarra die politische Schuld an der
mangelhaften Aufsicht über die
Diskothek. Die Zahl der Opfer war
so hoch, weil sich im Lokal mehr
als doppelt so viele Zuschauer befanden, als zulässig waren, und die

Mit dem Rücken zur Wand – Aníbal Ibarra.
(AP-Foto)

Decke mit leicht brennbarem Material dekoriert war. Außerdem
waren die Notausgänge geschlossen.
Die knappe Mehrheit von 30
Stimmen war in vorherigen Abstimmungen nicht erreicht wor-

Neue UCR-Fraktionschefs
Buenos Aires (AT/RTA) - Die neugewählten und bisherigen Parlamentarier der Radikalen (UCR) im nationalen Kongress wählten am
Mittwoch ihre Fraktionschefs. In der Deputiertenkammer unterlag der
frühere Gouverneur der Provinz Chaco und damalige Vorstandsvorsitzende der Partei, Angel Rozas, gegenüber dem Neuling Fernando Chironi aus Río Negro, der mit 24 von 40 Stimmen gekürt wurde.
Offenbar hatten Parteigewaltige wie Enrique “Coti” Nosiglia, früherer Innenminister, Federico Storani, der das gleiche Amt innegehabt
hat, und Leopoldo Storani, der als Senator ausscheidet, genügend gewählte Deputierte mobilisiert, um Rozas als Kandidaten zu blockieren.
Der siegreiche Chironi ist 59 Jahre alt, Rechtsanwalt und früherer Provinzminister. In Río Negro beherrschen die Radikalen die politische
Szene, obwohl sie die letzten Parlamentswahlen verloren haben.
Im Senat gelang es Ernesto Sanz aus Mendoza, dessen Mandat von
2003 bis 2009 läuft, den Fraktionsvorsitz zu erringen. Sanz siegte über
Gerardo Morales aus Jujuy dank der guten Wahlergebnisse in Mendoza
am 23. Oktober, die einzige Provinz mit klarem UCR-Wahlsieg ohne
Allianzen mit anderen Parteien wie in Santiago del Estero, Catamarca
und Corrientes.

den. Dieses Mal stimmten einige
Parlamentarier für die Suspendierung des Regierungschefs, die zu
Ibarra stehen oder zur Regierungspartei gehören, darunter der Überläufer Eduardo Lorenzo Borocotó.
Deshalb vermuten Politiker und
Beamte, die auf Ibarra hören, dass
die Regierung, insbesondere Kabinettschef Alberto Fernández, der
die justizialistische Fraktion in der
Stadt Buenos Aires führt, Ibarra
fallen ließ, weil nicht verhindert
werden konnte, dass die fehlenden
Stimmen für die qualifizierte
Mehrheit abgegeben wurden.

Der Ausschuss der 15 Abgeordneten, der das Urteil sprechen
soll, steht unter dem Vorsitz des
Präsidenten des Obersten Gerichts
der Stadt, Julio Maier. Zunächst
muss der Ausschuss ein Reglement ausarbeiten, dann Ibarra vorladen, andere Zeugen anhören, allenfalls Dokumente prüfen, um
das Urteil binnen vier Monaten zu
fällen. Anderenfalls kehrt Ibarra
Mitte März 2006 in sein Amt zurück. Unterdessen kassiert er kein
Gehalt.
Am 10. Dezember scheiden
acht der 15 Mitglieder des Ausschusses aus. Sofern das Urteil
nicht vorher gefällt wird, was unwahrscheinlich erscheint, muss er
neu gebildet werden, ehe das eigentliche Verfahren beginnt.
Weihnachten und der Ferienmonat Januar dürften für Verzögerungen sorgen. Unterdessen politisieren die Familienmitglieder
der Opfer und andere Aktivisten
den Fall, handelt es sich doch um
das erste Mal, dass ein Regierungschef der Stadt, vormals Bürgermeister (“intendente”) genannt, seines Amts für vier Monate ohne Gehalt enthoben und
ein Prozess zu seiner Absetzung
eingeleitet wird. Gegen Ibarra
wird nur wegen seiner politischen
Verantwortung verhandelt. Mögliche Zivil- und Strafprozesse
könnten folgen.
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Skandalöse Ungleichheit
Bischofskonferenz geißelt Armut und T
error
Terror
Buenos Aires (AT/RTA) - In der ersten öffentlichen Erklärung der
Bischofskonferenz in Pilar seit Präsident Kirchners Regierungsantritt
kritisierte die katholische Kirche Argentiniens am vergangenen Samstag das “skandalöse Wachstum der Ungleichheit in der Verteilung der
Einkommen”. In der Folge fürchten die Bischöfe, man dürfe sich nicht
wundern, wenn es zu gewalttätigen Kundgebungen von Seiten der
Ausgeschlossen kommt, was auch zu gefährlichen sozialen Zusammenstössen führen könne.
Des weiteren monierte die Kirche die vorherrschenden Interpretationen der politischen Gewalt der siebziger Jahre. Diese Auslegungen
seien beherrscht von einem gewissen Manichäismus, der zu einer Erbitterung unter den Argentiniern führt. Der Staatsterrorismus und die
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind zwar nicht mit anderen
Gewalttätigkeiten vergleichbar, aber in der Folge kann es geschehen,
dass die Verbrechen der Guerrilla verschwiegen oder nicht gebührend
verurteilt werden. Laut früheren Ermittlungen wurden über 900 unschuldige Menschen durch die Terroristen ermordet.
In Calafate, Santa Cruz, wo Präsident Kirchner eine Ruhepause
eingelegt hatte, antwortete Kabinettschef Alberto Fernández auf die
Kritik der Kirche, die übersehen habe, wie die Armut in den letzten

Jahren abgenommen habe. Die mögliche Wiederbelebung der sogenannten Theorie der zwei Dämonen, bezogen auf die Verbrechen des
Staatsterrorismus und der Guerrilla, erschien Fernández abwegig. In
Argentinien gebe es niemanden, der die Guerrilla verherrliche.
Bischof Jorge Oesterheld, Sprecher der Bischofskonferenz, meinte, die Regierung irre, wenn sie sich an einige Sätze des Dokumentes
halte, das nicht an die Regierung gerichtet worden sei, sondern an die
Gesellschaft schlechthin. Die Armut sei sicherlich zurückgegangen,
aber die Ungerechtigkeit in der Verteilung der Einkommen und des
Reichtums bleiben bestehen.
Präsident Kirchner konterte nach seiner Rückkehr aus El Calafate
die Erklärungen der Bischöfe, die sich grundsätzlich irrten und aufträten, als ob sie eine politische Partei seien. Kirchner monierte zudem die Auslegung der Kirche über den Terrorkrieg der siebziger Jahre,
als einige Priester den Staatsterroristen die Beichte abnahmen und
den Kinderraub verschwiegen. Kirchner drückte die Hoffnung aus,
wegen seiner Äußerungen nicht exkommuniziert zu werden. Das war
eine deutliche Anspielung an den Streit von 1954 des damaligen Präsidenten Perón mit der Kirche, der zur Exkommunizierung des Staatschefs führte.

Gewalt gegen Schwache
Drei Banden aufgedeckt, die Überfälle auf alte Menschen organisierten
Buenos Aires (AT/AG) – Die
Polizei der Provinz Buenos Aires
erzielte diese Woche die ersten Erfolge bei der Bekämpfung eines
neuen Modedelikts. In der Provinzhauptstadt La Plata wurde
eine Verbrecherbande aufgedeckt,
die vermutlich an mindestens 14
Überfällen beteiligt gewesen ist,
die sich mehrheitlich gegen Personen im Rentenalter gerichtet
haben. Die Polizei verhaftete am
Mittwoch drei Bandenmitglieder,
darunter auch einen Polizisten, der
die Bande führte, sie mit Information über polizeifreie Zonen versorgte und die sichere Flucht der
Delinquenten organisierte. Der

Sicherheitsminister der Provinz,
León Arslanián, erklärte, es seien
bereits drei Banden aufgedeckt
worden.
Ins Blickfeld der Delinquenten
sind neuerdings besonders wehrlose Opfer geraten. Seit Wochen
mehrten sich in der Stadt und Provinz Buenos Aires Anzeigen über
Überfälle auf allein lebende ältere Menschen mit dem Ziel, sie auszurauben. In dieser Woche berichteten die Tageszeitungen von zwei
Mordfällen, die am vergangenen
Wochenende in La Plata und
Morón gemeldet worden sind.
Nach Angaben der Polizei sind in
diesem Jahr 45 Rentner ermordet

worden.
Ein 86-jähriger Mann aus La
Plata, der zur Ergänzung seiner bescheidenen Rente Zimmerpflanzen verkaufte, wurde vergangenen
Samstag von seiner Nachbarin tot
aufgefunden. Das Haus war
durchsucht worden, der Mann
starb an einem Schlag auf den
Kopf.
Um Auskunft zu bekommen,
wo Geld und Wertgegenstände
aufbewahrt werden, werden die
überfallenen Menschen brutal geschlagen, mit den Füßen getreten,
mit siedendem Wasser oder Zigaretten gebrannt, zuweilen wurden
ihnen auch elektrische Schläge an-

gedroht. Die Stiftung Red Solidaria forderte die Sicherung der Seniorenrechte und rief die Bevölkerung am Donnerstag zu einer
Schweigeminute für die Mordopfer auf.
Die Bande aus La Plata wurde
aufgrund einer Ende September
erstatteten Anzeige aufgedeckt,
bei der das Überfallsopfer berichtet hatte, die Einbrecher hätten Polizeiuniform getragen. Bei der
Verhaftung der Bande wurden unter anderem Polizeimützen, Waffen und kugelsichere Westen, darüber hinaus geraubte Haushaltsgeräte, Goldschmuck, Handys und
Stereoanlagen entdeckt.

Überläufer
Der Übername „Borocotó“ fand letzte Woche Eingang in die Tagespolitik, als überraschenderweise bekannt wurde, dass der für die Parteienallianz PRO von Mauricio Macri für die Stadt Buenos Aires und Ricardo López Murphy für die gleichnamige Provinz gewählte Nationaldeputierte Eduardo Lorenzo der Stadt zum Parteisiegel der Regierung
„Front für den Sieg“ (spanisches Kürzel FPV) hinübergewechselt war.
Präsident Kirchner empfing den Überläufer und quittierte damit einen
nachträglichen Wahlsieg ohne Stimmen der Wähler.
Überläufer von einer Partei zu einer anderen hat es immer gegeben.
Meistens waren sie die Folge innerparteilicher Auseinandersetzungen.
So wurden beispielsweise die neuen Parteien ARI von Elisa Carrió und
Recrear von López Murphy als Spaltungen der UCR gegründet, die mit
zahlreichen Überläufern einher gingen. Im Justizialismus ist das Hin und
Her seiner Politiker recht häufig. Wechselnde Parteienallianzen schillern in der Politik mehrerer Provinzen.
Der Fall des Deputierten Lorenzo, der den Übernamen Borocotó seines vor Jahrzehnten als Sportkommentator bekannten Vaters führt, ist
indessen anderer Art. Hier lag keine Meinungsverschiedenheit mit der
Parteiführung Macris vor. Vielmehr hatte sich Lorenzo als treuer Gefolgsmann Macris profiliert, nachdem er vorher Kandidaturen in den
Parteien von Domingo Cavallo und Luis Patti innegehabt hatte. Seine

politische Einstellung war eher konträr zur Politik des Präsidenten Kirchner als die Gefolgschaft, die Lorenzo der Regierung versprochen hat,
indem er die Fraktion gewechselt hat. Zudem ist Lorenzo noch gar kein
Deputierter, weil er erst am 10. Dezember sein Wahlamt antritt, so dass
sein Fraktionswechsel einen Monat vorher deutlich abwegig ist. Macri
hatte Lorenzo auf die Kandidatenliste an dritter Stelle nach ihm und
einer Frau wegen der Frauenquote an prominentester Stelle aufgestellt.
Sein Auftreten im Fernsehen in Sachen Gesundheit (Lorenzo ist Arzt)
und Sport wie sein Vater sorgten für seinen Bekanntheitsgrad, der sich
im Nachhinein als trügerisch erwies.
Lorenzo gab nur allgemeine Begründungen für seinen Verrat an Macris
Partei an und verschwand anschliessend von der Bildfläche. Seine Wohnung im Viertel Villa Devoto musste polizeilich geschützt werden, nachdem ein Angriff mit gehässigen Beschriftungen an der Front verzeichnet
worden war. Die Medien verurteilten durchweg den politischen Betrug,
der als deutlicher Schaden für ethisches Verhalten in der Wahldemokratie abgetan wurde.
Kabinettschef Alberto Fernández, der offenbar Lorenzo überzeugt hatte, frohlockte mit dem Argument, er habe als Parteichef in der Stadt vier
Abgeordnete für die Regierungspartei in Aussicht gestellt. Die Partei
ergatterte knapp drei Deputierte und summierte mit Lorenzo die ver-
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sprochenen vier. Mit Zynismus wird auch Politik gemacht.
Die Partei Macris reagierte sauer auf den Verrat Lorenzos, den Parteisprecher zu Recht als einen politischen Betrug an den Wählern qualifizierten. Sie hatten Kandidaten einer Partei als Opposition zur Regierung
gewählt, ohne zu ahnen, dass ein Überläufer sie betrügen konnte. Die
Partei legte Klage bei der Wahlrichterin Servini de Cubría ein, damit
verhindert wird, dass Lorenzo sein Wahlamt antritt. Hierüber befindet
indessen allein die nationale Deputiertenkammer. Sie hat ebenso wie der
Senat in früheren Fällen (Saadi aus Catamarca, Bussi aus Tucumán,
Romero Feris aus Corrientes) gewählte Kandidaten nicht zugelassen oder
ausgeschlossen, wobei ethische Bedenken angeführt wurde, wie sie im
Fall Lorenzo auch vorgetragen werden.
Dieser Überläuferskandal ist freilich ganz anderer Art als die kommenden Überläufer innerhalb der Justizialisten. Expräsident Eduardo

Duhalde hat nach der Wahlschlappe seiner Kandidaten, insbesondere
seiner Gattin Hilda als Senatorin der Provinz Buenos Aires, frühere Erklärungen bestätigt und sich selber von der künftigen Innenpolitik ausgeschlossen. Sein Gefolgsmann José María Díaz Bancalari, der zwei Jahre
lang als treuer Fraktionschef in der Deputiertenkammer für Präsident
Kirchner tätig war, hat bereits Frieden mit dem Staatspräsidenten geschlossen und bereitet seine künftige Mitarbeit als Vorsitzender der justizialistischen Fraktion der Ex-Duhaldisten vor. Mehrere Bürgermeister in der Umgebung der Hauptstadt laufen auch bereits zur Regierung
über, deren Kasse bekanntlich je nach politischer Treue gehandhabt wird.
Bürgermeister sind auf Zuwendungen ihrer Provinzregierungen und gegebenenfalls der Nationalregierung angewiesen. Staatsgeld kauft Stimmen, wie die Parlamentswahlen gezeigt haben. Im Skandal von Borocotó soll ähnliches geschehen sein, wie bereits durchgesickert ist.

WOCHENÜBERSICHT
Attentat auf T
rotzkisten
Trotzkisten
Das Parteilokal der trotzkistischen Partei “Partido Obrero”
(PO) in der Straße Ayacucho 448
in Buenos Aires wurde am vergangenen Montag frühmorgens in
Brand gesetzt. Die Polizei habe
drei Brandstellen ermittelt, erklärte Néstor Pitrola, Sprecher der
Piqueteros der Partei. Es seien
keine Anzeichen eines Raubes
verzeichnet worden. Computer
und Archivmaterial seien zerstört
und eine Kasse sei gewaltsam geöffnet worden, in der sich nur
Dokumente, keine Wertsachen,
befanden.

Vida Silvestre in
aldés
Valdés
Península V
Die Umweltstiftung Vida Silvestre hat auf der Halbinsel Valdés
die Estancia “San Jorge” von 7500
Hektar erworben, wo ein neues
Zentrum zur Beobachtung der

Ameghino-Landenge und ein weiteres zur Beobachtung der Halbinsel in Puerto Pirámides eingerichtet werden sollen. Mehr als 60
Vögelarten sowie Guanacos,
Füchse und patagonische Hasen,
genannt Maras, leben in dem Gebiet. Eine 35 Kilometer lange verlassene Schmalspurbahn soll hergerichtet werden, die seinerzeit
Salz transportierte, das in der
Halbinsel abgebaut wurde. Die
Estancia wurde mit Schenkungen
einer holländischen Stiftung, die
Wettspiele verwaltet, erworben.

Erneuerung des
Gletscherparks
Der Gletscher-Nationalpark
(“Parque Nacional Los Glaciares”) im Südwesten der Provinz
Santa Cruz wird mit einer Investition von 13 Millionen Pesos erneuert werden. Die Wege und die
Ausblickpunkte für Touristen sol-

Randglossen
Präsident Kirchner braucht re-gelmäßig ein Feindbild, gegen das
er wettern kann, wenn er öffentlich ohne vorbereiteten Text spricht.
In Mar del Plata kritisierte er seinen Kollegen George W. Bush und
den kontinentalen Freihandel. Nach einer mehrtägigen Ruhepause
in El Calafate trat der Staatschef mit erneuten Kräften an die Öffentlichkeit und kritisierte die Bischöfe. Die „skandalöse Ungleichheit“, die die Bischofskonferenz moniert hatte, hat den Präsidenten
offenbar geärgert, obwohl sie keinesfalls gegen die Regierung, sondern allgemein an die Gesellschaft gerichtet war. Im Meinungsstreit
über die Schuldigen der siebziger Jahre, ob Staatsterror oder Montoneros, verteidigte der Präsident klammheimlich letztere Terroristen, die inzwischen die Waffen niedergelegt haben und Staatsämter bekleiden.
Aus dem Übernamen Borocotó, wie sich vor Jahrzehnten ein volkstümlicher Sportjournalist nannte und sein als Nationaldeputierter gewählter
Sohn ebenfalls, wurde nach dessen Fahnenwechsel von der Opposition
zur Regierungspartei das Zeitwort borocotisieren. Um dem Einhalt zu
gebieten, empfahlen die Senatoren Eduardo Menem und Rubén Marín
ein Gesetzesprojekt, das Überläufer mit Bußen und dem Verbot bestrafen soll, öffentliche Ämter auszuüben. Der Kongress wird sich freilich
hüten, dieses Borocotisieren zu verbieten und zu bestrafen, ist es doch
in der Landespolitik gang und gäbe, dass Politiker ihre Parteien wechseln wie ihr Hemd, je nachdem wo Macht, Pfründen und Kasse blühen.
Politische Ethik wird offenbar auf einem anderen Blatt geschrieben.

len verbessert werden. Ein Museum, ein Informationszentrum und
ein Restaurant für 500 Gäste sollen erstellt werden. In der letzten
Saison wurde der Park von
312.000 Touristen besucht.

sik” bilden und sie weiter geben.
Argentinien ist mit dieser Klage
das erste Land der Region, das den
Kampf gegen illegale Musikpiraterie aufnimmt. Mögliche Bußen
werden mit 3.000 Euro beziffert.

Großvater zahlt

Volkslauf

Der Oberste Gerichtshof hat einen 80-jährigen Großvater verurteilt, der getrennt lebenden Mutter seiner drei minderjährigen Enkel Alimente in Höhe von 300
Pesos monatlich zu bezahlen. In
erster Instanz hatte der Richter
ähnlich entschieden, bezogen auf
das Bürgerliche Gesetzbuch, das
solche Verpflichtungen für Großeltern im Namen der Familiensolidarität vorsieht, wenn die Eltern
über keine genügenden Einnahmen verfügen. Die Berufungskammer hatte das Gesuch abgelehnt, weil in ihrer Sicht der Vater, der eine Mechanikerwerkstatt
führt, dafür aufkommen müsse.
Die Mutter verdient mageres Geld
als Näherin. Das oberste Gericht
führte im Urteil die Konvention
über die Rechte der Kinder an, die
Argentinien ratifiziert hat, so dass
sie Vorrang vor den Gesetzen hat.

Organisiert von Sportartikelhersteller Nike, der die orangefarbenen Sporthemden lieferte, liefen
am vergangenen Sonntagvormittag rund 15.000 Männer und Frauen 10 Kilometer vom Monument
der Spanier in Palermo über die
Avenida del Libertador durch den
Tunnel unter der Eisenbahn bis
Monroe in Belgrano und dann zurück nach Palermo durch den Park
bis zum See am Rosedal. Der
Volkslauf entwickelte sich zu einem Fest für Läufer und Publikum. An vier Stellen sorgten Musikanten für Unterhaltung und Ansporn. Als Sieger kam Juan Osvaldo Suárez in 28 Minuten und 42
Sekunden am Ziel an, gefolgt von
Oscar Cortínez, der Argentinien
bei den Olympischen Spielen von
Sydney 2000 vertreten hatte. Sandra Torres siegte bei den Frauen
in 33 Minuten und 19 Sekunden.
Am gleichen Tag fanden Volksläufe in Sao Paulo, Lima, Caracas,
Bogotá, Mexiko und Santiago de
Chile statt, an denen laut Nike
65.000 Läufer teilnahmen.

Musikvertrieb per Internet
beanstandet
Der für den Musikvertrieb zuständige Verband CAPIF, dem 24
Firmen angehören, davon 4 multinationale, strengte Klage vor Gericht
gegen
sogenannte
“uploaders” an, die urheberrechtlich geschützte Musik ins Internet
stellen und sie an Freunde oder
andere Personen weiter geben,
ohne die Patentgebühren zu bezahlen. Laut Umfragen beziehen
über 60 Prozent von Musikfans in
der Stadt Buenos Aires Musik
über solche Internet-Tauschbörsen, meist Jugendliche zwischen
12 und 14 Jahren. Die Klage richtet sich vornehmlich an jene Internetbenützer, die sogenannte
“große Bibliotheken von Popmu-

Schutz für Polizisten
Ein Erlass des Innenministers
Aníbal Fernández empfiehlt Polizisten und Sicherheitskräften
(Grenzschutz, Küstenwache und
Luftpolizei) in Uniform, Aggressoren gegen sie selber vor Gericht
wegen Widerstand gegen die
Staatsgewalt oder gegebenenfalls
Körperverletzung zu verklagen.
Die offizielle Politik, Kundgebungen zuzulassen und nicht aufzulösen, führt gelegentlich zu Aggressionen gegen die Polizisten
und Sicherheitskräfte.
(AT/RTA)
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Argentinische T
ennis-Hoffnung
Tennis-Hoffnung
Schanghai (dpa/AT) –
Gaston Gaudio hat als letzter Spieler das Halbfinale
der Tennis-Weltmeisterschaft in Schanghai erreicht.
Der French-Open-Sieger des
Vorjahres aus Argentinien
setzte sich am Freitag beim
Masters Cup in seinem letzten Vorrundenspiel der “Goldenen Gruppe” gegen den
Chilenen Fernando Gonzalez durch, der den verletzten
Amerikaner Andre Agassi
ersetzt hatte. Gaudio trifft
heute auf Titelverteidiger
Roger Federer.
Gigant: Schlägt seine
Mit von der Partie ist im
Stunde in Schanghai?
Kampf um den Einzug ins
WM-Endspiel am Sonntag auch Nikolai Dawidenko. Der in der Nähe
von Trier lebende Russe konnte am Freitagabend frei von jeglichem Qualifikations-Stress in sein letztes Vorrundenmatch gegen den Argentinier
Mariano Puerta gehen, weil er längst als Spitzenreiter der von den Absagen Agassis und des Spaniers Rafael Nadal durcheinander gewürfelten “Goldenen Gruppe” feststand. Nach seinem Sieg bekommt es Dawidenko in David Nalbandian wieder mit einem Argentinier zu tun, der
seinerseits nach dem Sieg gegen Ivan Ljubicic das Halbfinale erreichte
von Clarín deshalb als “Gigant” gefeiert wurde.

Neue Konstellation
Mit der überraschenden 4:1 Niederlage von Boca Juniors bei Arsenal
hat die argentinische Meisterschaft an Spannung gewonnen und eine
neue Konstellation an der Tabellenspitze. Die starke Mannschaft von
Gimnasia nutzte dagegen die Gunst der Stunde mit einem Sieg in Quilmes und führt nun mit zwei Punkten vor Vélez Sarsfield, die selbst im
heimischen Stadion Olimpo mit 2:0 schlagen konnten. Independiente
kam in La Plata bei Estudiantes über ein 1:1 nicht hinaus und verpasste
damit seine Chance, sich an die zweite Position zu schießen. River dagegen trifft nicht mehr am Tor vorbei. Mit 5:1 ließen die “Millionäre”
aus Nuñez dem “Ciclón” San Lorenzo nicht den Hauch einer Chance,
der sich zunehmend in den unteren Tabellenrängen wieder findet. Auch
Argentinos überzeugte mit dem 1:4- Auswärtssieg bei Tabellenschlußlicht Tiro Federal und durchbrach damit die Negativserie von vier Niederlagen in Folge. Für die verbleibenden vier Spieltage ergibt sich dabei
ein spannender Kampf um die Meisterschaft, denn die ersten sechs
Mannschaften liegen mit fünf Punkten Abstand eng beieinander.
Überaschend schwach präsentierte sich Boca dabei in den letzten drei
Spielen der Apertura, bei denen nur ein Punkt heraussprang. Gegen Arsenal konnte bei den “Xeneizes” nach dem 2:1- Halbzeitstand noch gehofft werden, doch bereits nach 65 Minuten machte der Gastgeber den
Sack mit den Toren von Caffa und Patricio zu. River Plate schwimmt
dagegen weiter auf der Woge des Erfolgs und seit dem enttäuschenden
“Superclásico” gegen Boca hat der Klub nicht mehr verloren und überdies in vier Spielen 16 Tore erzielt.

TABELLEN
Fußball
Apertura, Argentinien
15. Spieltag: Quilmes - Gimnasia (La Plata) 0:1, Racing - Gimnasia (J)
3:3, Banfield - Lanús 1:1, Estudiantes - Independiente 1:1, Newell’s Instituto 5:0, Arsenal - Boca 4:1, River - San Lorenzo 5:1, Vélez - Olimpo 2:0, Tiro Federal - Argentinos 1:4, Colón - Rosario Central 2:0.
Tabelle: 1. Gimnasia (L.Pl.) 31 (Punkte) 23:16 (Tore) 2. Vélez 29 20:10,
3. Boca 28 27:15, 4. Independiente 27 27:17, 5. River 26 28:16, 6.
Estudiantes 26 19:13, 7. Argentinos 24 17:14, 8. Banfield 22 18:13, 9.
San Lorenzo 22 26:27, 10. Olimpo 20 14:15, 11. Colón 19 20: 22, 12.
Arsenal 18 18: 19, 13. Quilmes 17 15: 18, 14. Newell’s 16 20:22, 15.
Lanús 16 14:23, 16. Rosario C. 16 14:25, 17. Racing 15 20:24, 18.
Gimnasia (J) 12 18:26, 19. Instituto 12 8:22, 20. Tiro Federal 10 18:27.

Straßenfußball
WM-Qualifikation
Buenos Aires - Vom 21. bis 27.11. findet in Buenos Aires das Südamerikafestival der Straßenfußballer statt. Bis zum Finaltag (27.11.)
der vor dem Obelisken gefeiert wird, führen Seminare, Aktivitäten und
vor allem Straßenfußball-Spiele durch die Veranstaltung. Das Treffen
ist auf das weltweite Straßenfußballerfestival in Deutschland 2006 ausgerichtet, welches zum offiziellen DFB Kunst- und Kulturprogramm
der Fifa WM gehört. Infos unter: www.streetfootballworld.org
(dpa/AT)

AUSFLÜGE UND REISEN

Vor der Skyline von Buenos Aires

Motorjacht Humberto M.

Humberto M ist ein elegantes
Motorschiff, das nach festgelegtem Fahrplan von der Dársena
Norte ablegt und anschließend vor
der Silhouette von Buenos Aires
kreuzt. Es geht nordwärts bis zum
Stadtflughafen Jorge Newbery
und dann in die entgegengesetzte
Richtung an Puerto Madero und
der Reserva Ecológica vorbei bis
fast zur Mündung des Riachuelo.
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, Buenos Aires von einer Seite zu erleben, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt.
Die 33 Meter lange Motorjacht
verkehrt bereits seit 1996 im Río
de la Plata und bietet auch die
Möglichkeit, mittags an Bord zu
speisen oder eine Erfrischung zu
sich zu nehmen und gleichzeitig
die unvergleichliche Aussicht zu
genießen, Abfahrt täglich 13.30
Uhr von der Dársena Norte gleich
neben Buquebus. Bei Nachfrage
fährt die Humberto M auch abends
und kann zudem für Sonderanlässe angmietet werden. Info im Internet: www.humbertom.com,
Tel.: 4314-4767.

Tierra Santa
erneuert sich
Tierra Santa, die seit Jahren erfolgreiche Freilichtschau an der
Costanera Norte, ist um eine Attraktion reicher. Nach der unlängst
erfolgten Eröffnung der interessanten Schau über die Schöpfung
wurde nun die Taufe Jesu im Jordan nachgebildet.
Der Legende zufolge soll die
Taufe durch Johannes im Jordan,
der vom Galiläischen Meer 320

Kilometer weit zum Toten Meer
fließt, in der Nähe eines Wasserfalls stattgefunden haben. Nun
wurde in Tierra Santa ein künstlicher Wasserfall von acht Meter
Höhe geschaffen, um jene Szene
nachzubilden. Die Kaskade wird
von einem Son-et-Lumiere-Spektakel ergänzt.
Tierra Santa ist freitags von 9
bis 21 geöffnet, die Kasse schließt
jedoch bereits um 19 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen
ist der Themenpark von 12 bis 23
offen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 12 Pesos, für
Kinder unter elf Jahren vier Pesos,
für Pensionierte sieben Pesos.
Auskunft unter Tel.: 4784-9551,
Info im Internet: www.tierrasantabsas.com.ar.

Geräuchertes aus
Patagonien
Geräucherte Forelle oder Lachs
gefällig, patagonisches Schweinsfilet, Lammkeule aus Santa Cruz,
Räuchersalz, exotische Marmeladen? Das und mehr kann man neuerdings in einem soeben eröffneten Lokal im Schlemmerstadtteil
Las Cañitas haben. Und zwar genießt man die Leckerbissen entweder im Restaurant, bestellt sie per
Delivery (4770-9184) oder aber
man kauft sie dort. Placeres Patagónicos ist ein im Franchising betriebenes Resto Bar und Teesalon
in der Soldado de la Independencia 1154, das man unbedingt einmal besuchen sollte. Infos:
www.patagonicosweb.com.ar.
Marlú
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„Die ersten W
essis aus Ostdeutschland“
Wessis
„Zonenkinder“- Bestsellerautorin Jana Hensel zu Gast in Buenos Aires
Von Matthias Ebert
Buenos Aires (AT) - „Ich hatte
es satt, anders zu sein als die Anderen“, gesteht Jana Hensel über
ihr Gefühl in Marseille. Vor mehreren Jahren saß sie dort mit anderen Studenten im engen Zimmer
des Wohnheims und war es leid,
nicht über Kindheitserinnerungen
mitreden zu können. Denn von
Lucky Luke und Mickey Maus
wusste sie nichts - ihre vorpubertären Helden hießen dagegen Alfons Zitterbacke oder Lütt Matten
mit seiner weißen Muschel. Denn
Jana wuchs in der DDR auf, sah
sich nach dem Mauerfall schlagartig einer neuen Realität ausgesetzt, und „von einem auf den anderen Tag war die Kindheit zu
Ende“. Diese Empfindung beschreibt sie mittlerweile vor Publikum, denn als Autorin des Bestsellers „Zonenkinder“ erreichte
die 29-Jährige eine ungeahnte Leserschaft in Deutschland - und versucht einer Generation von jungen
Ostdeutschen das Erinnern zu erleichtern. Vor kurzem stellte sie ihr
Buch in Buenos Aires im GoetheInstitut vor.
Hensel selbst erlebte ihre Jugend in Leipzig - der Keimzelle
des DDR-Widerstands. An der
Hand ihrer Mutter ging sie mit 13
zu den Montagsdemos und ist sich
heute nicht mehr sicher, was sie
„damals mit eigenen Augen oder
später unzählige Male in den Ta-

gesthemen sah“. In der „zweiten
Hälfte des Lebens“ verschwanden
all die gewohnten Dinge und mit
einem Mal bemerkte sie das fehlende Honecker-Porträt über der
Tafel. Nach dem neuen, bundesdeutschen Abitur, zog es sie nach
Berlin zum Germanistik-Studium.
Als freie Lektorin und Journalistin
in der Bundeshauptstadt wartete
sie insgeheim auf ein Buch, das
aber keiner schrieb. Also brachte
sie ihr Generationenporträt „mit
einer Portion Übermut“ zu Papier,
das sie im Rahmen ihrer Südamerikareise in Argentinien präsentierte.
Mit leiser Stimme wispert sie

vor den Gästen über den „geschichtlich wohl einmaligen Austausch von alltäglichen Ritualen
und Dingen“, mit dem sie und die
„Zonenkinder“ nach der Wiedervereinigung konfrontiert waren.
Während eine Gruppe von überforderten Deutsch-Anfängern zügig den Saal verlässt, bemerkt Jana
Hensel schmunzelnd, dass so auch
mancher „DDR-Bürger sein Land
verließ“. Doch schnell kehrt sie
dazu zurück, die Nostalgie der sozialistischen „Märchenwelt“ zu
be-schwören.
Darin geht es um die Helden ihrer Kindheit - Fix und Fax, Pitti
Platsch und Co. - , die sie in Anti-

quariaten, Museen oder verstaubt
auf Dachböden wiederfand. Es gelingt ihr anschaulich, die eigene
unbeschwerte Gedankenwelt zur
Wendezeit zu schildern, genauso
wie sie am Ende des Buches einfühlsam die schwelenden Konflikte aufzeigt, die in ostdeutschen Familien im politisch veränderten
Einheitsdeutschland aufkommen.
Manchem „Ossi“ kann da der eine
oder andere Schauer über den
Rücken huschen, bei so viel detailgetreuer,
gemeinsamer
Erfahrung.
Doch bei aller Schwärmerei
bleibt die Jungautorin nüchtern.
Gerade bei der Armut und Ungleichheit in Südamerika werde
ihr bewusst, dass die DDR-Schulerziehung oft „naive Trockenschwimmerei“ gewesen sei und
die „Probleme komplexer sind“.
Außerdem sieht sie hier viele
„Existenzen mit Exilsituationen
verbunden“, denen die im Buch
beschriebene „Suche nach Identität und Herkunft“ bekannt ist.
Von ihrer Lesereise nimmt Jana
Hensel viele Erfahrungen mit und
die Absicht, mehr lateinamerikanische Literatur zu lesen. Als eine
der „ersten Wessis aus Ostdeutschland“ ist sie angekommen
in der Bundesrepublik und scheint
sich wohlzufühlen, wäre da nicht
diese verstaubte Weh-mut.

Kultur-Notizen
Hommage für Eduardo A. Alemann
Vier Monate nach seinem tragischen Tod
widmet der argentinische Musikkritikerverband (Asociación Argentina de Críticos Musicales) dem Komponisten und
ehemaligen Direktor des Argentinischen
Tageblatts Eduardo Armando Alemann
ein Erinnerungskonzert, in dem seine berühmtesten, preisgekrönten Werke zu
Gehör gebracht werden. Ausführende
Künstler sind unter anderen der herausragende Viola D’amore-Virtuose John Anthony Calabrese und der Violinist Rafael
Gintoli (im Duo mit Paula Peluso, Piano). Am Freitag, 25.11., um 19.30 Uhr im
Auditorio Ameghino, Av. Santa Fe 1145.

Einigung im Colón-Streit
Das Theater Colón öffnet seine Tore wieder und führt die Spielzeit
2005, die im Oktober suspendiert worden war, wie geplant zu Ende.
Am Dienstag kam es zu einer Einigung im Streit zwischen dem Kultursekretariat der Stadt Buenos Aires und der Gewerkschaft Sutecba. Das ATE-Gremium unterschrieb die Vereinbarung nicht, verprach
aber, eventuelle Streiks rechtzeitig anzukündigen.

Konex-Preise 2005
Horacio Salgán wurde am Montagabend bei der 26. Verleihung des
Konex-Preise mit der höchsten Ehrung, die die Stiftung Konex vergibt, dem „Konex de Brillante“ in der Kategorie „Populäre Musik“
ausgezeichnet, und beglückte die Teilnehmer der Preisverleihung mit
der Darbietung seines berühmtesten Tangos „A fuego lento“. Außerdem wurden die Platin-Konex-Preise an die herausragendsten
Persönlichkeiten der Dekade 1995-2004 vergeben, u.a.: Rubén Juárez,
Eladia Blázquez, La Mona Jiménez, Chango Spasiuk, Diego Torres,
Luis Salinas, Divididos und Adrián Iaies.

Fangio-Monument eingeweiht
Gegenüber dem Sitz von Daimler Chrysler in Puerto Madero (Villaflor/Manso) hat Vizepräsident Daniel Scioli am Dienstag ein Standbild des fünffachen argentinischen Formel-1-Weltmeisters Juan
Manuel Fangio eingeweiht. Ehrengast war der legendäre britische
Rennfahrer Stirling Moss. Der 86-Jährige bezeichnete Fangio, der
1995 im Alter von 84 Jahren starb, als „echten Gentleman“. Die drei
Tonnen schwere Bronzeskulptur, die „El Chueco“, Helm unter dem
Arm, neben seinem Rennwagen darstellt, stammt von dem spanischen Bildhauer Joaquim Ros Sabaté und wurde von Daimler Chrysler, der Stiftung Fangio und Repsol YPF gestiftet.
(AT/SF)
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Größtes „Fenster ins W
eltall“
Weltall“
In Argentinien wird kosmische Strahlung beobachtet
Von Andreas Beneking
Buenos Aires (AT) - Es gibt viele Dinge, die wir Menschen nicht
sehen, aber nichts, was wir unversucht lassen, um sie sichtbar zu machen. Ohne dass wir es spüren, durchqueren unseren Körper pro Sekunde etwa 100 „Sekundärteilchen“. Diese entstehen, da aus den Tiefen des
Alls unentwegt energiereiche, radioaktive Strahlung auf unsere Erdatmosphäre trifft. Beim Aufprall der sogenannten „kosmischen Strahlung“,
die sich zu etwa 98% aus Atomkernen und 2% aus Elektronen zusammensetzt, auf die Atomkerne der Luft, entstehen niedrigenergetische Spaltungsprodukte, Sekundärteilchen, die in der Wissenschaft als „ausgedehnte Luftschauer“ bezeichnet werden.
Zur Zeit wird in der Provinz Mendoza nahe der Kleinstadt Malargüe
ein gigantisches Experiment aufgebaut, welches die höchstenergetische
kosmische Strahlung beobachten soll. Das Pierre-Auger-Observatorium,
benannt nach dem französischen Physiker (1899-1993), Entdecker der
ausgedehnten Luftschauer, ist mit einer Fläche von etwa 3000 km2 das
weltweit größte seiner Art und wird von 200 Wissenschaftlern aus 15
Nationen aufgebaut und betreut.
Unter den 55 beteiligten Forschungseinrichtungen finden sich zahlreiche deutsche. Neben Wissenschaftlern der Universitäten Aachen, Wuppertal, Karlsruhe und Siegen wirken auch das Forschungszentrum Karlsruhe und das Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn mit. Die
Gesamtkosten werden auf 40 Millionen Euro veranschlagt. Daran beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland nur indirekt über die Ausgaben der einzelnen Institutionen. Laut einer Auskunft der deutschen Botschaft in Buenos Aires beliefen sich die zollfrei eingeführten Sachspenden der deutschen Institute allein in Jahr 2004 auf knapp über 1 Million
Euro. Davon steuerte das Forschungszentrum Karlsruhe den Löwenanteil von 890.000 Euro bei.

Seltenes Ereignis
Mit der kosmischen Strahlung verhält es sich folgendermaßen: Wie
bei vielen Ereignissen besteht ein bestimmtes Verhältnis hinsichtlich Häufigkeit und Intensität ihres Auftretens. Niedrigenergetische Strahlung trifft
ständig auf die Atmosphäre. Je höher jedoch die Energie, also die Beschleunigung, desto seltener sind diese Teilchen in Raum und Zeit anzutreffen. Verzehnfacht man die Energie, wird die Wahrscheinlichkeit des
Auftreffens eines solchen Teilchens um den Faktor 1000 geringer. Daher benötigt man sehr große Nachweisflächen und lange Messzeiten, die
nur am Erdboden realisierbar sind. In Experimenten wird die kosmische
Strahlung indirekt durch Nachweis der in der Erdatmosphäre entstehenden Sekundärteilchen gemessen. Am argentinischen Andenrand in der
„gelben Prärie“ sind die Voraussetzungen ideal: ausreichend Fläche, meist
sehr klare Luft und sternenklare, nicht durch Streulicht von Siedlungen
beeinflusste Nächte.

Messgerät von der Größe des Saarlandes
Dazu werden im Abstand von 1,5 km 1600 Detektoren mit jeweils
11.000 Litern hochreinem Wasser aufgestellt. Beim Auftreffen der Teilchen, die auch feste Körper durchdringen, auf die lichtdicht abgeschlossenen Wassertanks entstehen schwache Lichtwellen, die von ultrasensiblen Sensoren gemessen werden können. Bei einer Fläche von 3000 km2,
was ungefähr der Fläche des Saarlandes entspricht, wird mit einem Teilchen pro Woche gerechnet. Durch Interpolation zwischen allen Wassertanks lässt sich auf die Gesamtzahl der Teilchen schließen, was wiederum Aufschlüsse über die Natur des ursprünglichen Teilchens gibt.
Kombiniert werden die Messungen der Wassertanks mit einer Beobachtung der darüberliegenden Atmosphäre. 30 etwa 12 m2 große Teleskope versuchen das Fluoreszenslicht einzufangen, welches beim Durchqueren der Strahlen durch die Atmosphäre entsteht. Die dabei anfallende gewaltige Datenmenge wird zur Simulation eines kompletten Luftschauers in Computermodelle eingespeist.

Das Rätsel der Strahlung
Was sind die Quellen der Strahlung? Wie werden sie zu solchen Energien beschleunigt und wie breiten sie sich aus? Verändern sich dabei
ihre Eigenschaften? Oder sind die Partikel gar Hinweise auf neue Physik jenseits unseres Standardmodells?
Von dem seit 2001 im Versuchsbetrieb laufenden Experiment erhof-

Funktionsschema des Observatoriums - Luftschauer trifft auf
einen Wassertank.

fen sich die Forscher vor allem eine Antwort auf die Herkunft dieser
bisher ungekannten Beschleunigungen. Da die Teilchen im Gegensatz
zu Licht im Universum durch interstellare Magnetfelder abgelenkt werden können, tappt man daher bis heute weitgehend im Dunkeln. Allerdings geht man davon aus, dass solch hohe Energien nur von Supernova-Explosionen erzeugt werden können. Da Sterne (wie auch unsere
Sonne) im Laufe der Jahrmilliarden ständig wachsen, kollabieren sie
irgendwann und stoßen dabei gewaltige Mengen radioaktiven Materials
aus, welches irgendwann auch unsere Erde erreicht.
Das 1992 von Jim Cronin und Alan Watson ins Leben gerufene Projekt wurde von den Wissenschaftlern auf einem Symposium vom 9. bis
zum 11. November offiziell eingeweiht. Dazu waren Gäste aus aller Welt
zur Besichtigung geladen. Wenn im Laufe des nächsten Jahres die letzten Geräte aufgestellt sein werden, soll das Messinstrument für 15 Jahre
Daten liefern.
Doch damit nicht genug. Da Menschen keine halben Sachen machen,
bekommt auch die Nordhalbkugel ein „Fenster in den Weltraum“. Nach
Fertigstellung des Gerätes in Argentinien wird mit den Arbeiten im Bundesstaat Colorado im Südosten der USA begonnen.
Infos: www.auger.org (internationale Webseite), www.auger.org.ar
(Webseite des Observatoriums), www.auger.de (deutsche Webseite).

Gefunden - erforscht - entdeckt
Geschützter Strand
Buenos Aires (AT/abe) - Wer zwischen Pehuen Có und Monte Hermoso in der Provinz Buenos Aires an den Strand will, hat seit kurzem
weniger Auswahl. Ein neues Gesetz hat insgesamt 3 km Strand als
wichtiges geologisches und paläontologisches Schutzgebiet deklariert.
Die Paläontologin Teresa Manera hat dort in mühevoller Arbeit Überreste von 25 zum Teil vor mehr als 16.000 Jahren ausgestorbenen
Säugetier- und Vogelarten ausgegraben. Außerdem finden sich in den
Sedimentgesteinen Planzenreste von vor ca. 3-5 Mio. Jahren. Es wird
überlegt, die Fundstelle in eine kulturtouristische Attraktion zu
verwandeln.
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,97. Die
Terminkurse betrugen zum 30.11. $
2,959, 2.1. $ 2,967, 31.1. $ 2,980, 28.2.
$ 2,991, 31.3 $ 3,001 und 30.4. $
3,030.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,2% auf 1.600,84, der Burcapindex
um 1,8% auf 4.529,57 und der Börsenindex um 1,2% auf 69.156,05.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgwicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,1% auf $ 2,494.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
14.11.05 U$S 26,49 Mrd., der Banknotenumlauf $ 43,49. Eine Woche
zuvor waren es U$S 26,32 Mrd. bzw.
$ 44,02 Mrd., einem Monat zuvor U$S
26,17 Mrd. bzw. $ 42,48 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 18,67 Mrd. bzw. $
32,38 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 15.11.05 139,1%.
***
Die SCP-Gruppe (Sociedad Comercial del Plata) gab bekannt, dass
sie nach der Umschuldung wieder
schwarze Zahlen schreibt. In den ersten 9 Monaten 05 erwirtschaftete sie
$ 159,3 Mio. Gewinn, gegen $ 10,8
Mio.
Verlust
im
gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Die Firma Alpat (Alcalis de Patagonia) hat ihre erste Natriumkarbonat-Verschiffung nach Brasilien
durchgeführt. Das Werk in San Antonio Oeste, Provinz Rio Negro, wurde 1969 begonnen. Das stark subventionierte Vorhaben konnte den Betrieb
erst 35 Jahre später aufnehmen.
***
2 Tage nach Beginn des Angebotes eines neuen Wohnbauvorhabens
von Nordelta, wurden bereits 50%
davon verkauft. Es ist das „Plaza
Portezuelo“ in der im Gemeindebezirk
Tigre vom Unternehmer Constantini
geschaffenen Ortschaft. In der ersten
Etappe wurden 60 der insgesamt 180
Wohnungen angeboten, in die rd. U$S
8 Mio. investiert werden. Der Bau auf
11.227 qm wird in einer Etappe durchgeführt und in 18 Monaten beendet. Er

PERSONALNACHRICHTEN
Hochzeiten
Ilse Morales Groschopp und Ariel Omar Tarragona, am 11.11.
Geburten
Alec Hausmann, am 8.11.
Sofia Deminiani, am 14.11.
Todesfälle
Lili Elisabeth Rixrath geb. Hansing
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wird 6 von einem Boulevard getrennte
Wohngebäude haben. Die Wohnungen
werden 40-70 qm gross sein und durchschnittlich U$S 1.250 pro qm kosten,
d.h. U$S 45.000 bis U$S 90.000 pro
Wohnung.
***
Die Vereinfachung der Eintragungen von Arbeitnehmern, ein
langanhaltendes Anliegen der Arbeitgeber, soll im Juni 06 stattfinden.
Im 1. Halbjahr 06 soll es möglich werden, Lohn- und Gehaltsempfänger mit
nur einer Informatikeingabe ordnungsgemäss eingetragen zu haben. Derzeit
sind mindestens 15 Amtsschritte erforderlich. Das neue Programm wird vom
Arbeitsministerium, dem Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP), mehreren
Ämtern, den Sozialwerken und den
Gewerkschaften ausgearbeitet.
***
Die Zollbehörde hat die Ausfuhr
von Material für die Errichtung der
Papierfabriken in Fray Bentos, Uruguay, verhindert. Zolldirektor Echegaray erklärte, die Gründe seien nicht
wirtschaftlich sonder Umwelt- und Gesundheitsfragen. Die Lieferung von Infrastrukturen für Turbinen und die Faserbehandlung in das Nachbarland für
die finnische Firma Botnia wurde untersagt. Der argentinische Lieferant
Prear (Pretensados Argentinos SA) hat
die Auftragsbehandlung bis zur Klärung der Lage eingestellt.
***
Die Regierung hat die Übernahme der Rohre mit Naht- und Stahlprofil-Bereiche von Acindar durch
Techint gutgeheissen. Beide hatten im
Mai den Absichtsbrief und den Kaufpreis von U$S 83,2 Mio. unterschrieben. Die Techintgruppe kontrolliert
derzeit den nahtlose Rohre-Markt
durch ihre Tenaris Siderca und ist
durch Siderar stark in Flachstahl. Jetz
kommen Rohre mit Naht dazu. Siderar
bertreibt ihr Laminfer-Werk in Rosario und die Impeco-Filiale in San Luis,
die eine Kapazität von 140.000 Jato
nahtlose Rohre haben. Die Röhrenfabrik von Acindar in Villa Constitución
geht auf Siat von Tenaris über. Techint
musste sich verpflichten, andere Hersteller von Rohren mit Naht und von
Profilen zu nicht diskrimatorischen
Bedingungen mit Blechen zu beliefern.
Auch muss eine getrennte Buchhaltung
für Rohre und Profile geführt werden,
damit Preise und Bedingungen, zu denen das Holding sich und andere beliefert, überwacht werden können.
***
Die Mattievich-Schlachthofgruppe der Provinz Snta Fe will
Aktionär der Yoma-Gerberei werden. Die Gerberei Yoma befindet sich
seit 1998 in Konkurs, hat seit damals
4 Aufschübe für eine Einigung mit ihren Gläubigern erhalten, wird seit August 05 gerichtlich verwaltet und steht
vor einem „cramdown“, bei dem ein
Interessent, dessen Angebot von einer
Gläubigemehrheit angenommen wird,
den Aktienanteil des Schuldners zum

Buchwert kaufen kann. Mattievich, mit
8 Schlachthöfen in Santa Fe, ist Yomas grösster Häutelieferant. Hauptgläubiger ist die Banco Nación mit $
183 Mio. und die Banken Provincia
und Ciudad mit zusammen $ 100 Mio.
***
Im Oktober waren die Stromlieferungen um 5,3% grösser als vor
einem Jahr. Im Vormonatsvergleich
waren sie um 1,4% geringer. Wie die
Fundelec Stiftung (Fundación para el
Desarrollo Eléctrico) bekanntgab, betrug die landesweite Stromlieferung,
ausser in Patagonien, 7.030 GWh. In
Gross Buenos Aires waren die Oktoberlieferungen um 6,4% grösser als vor
einem Jahr, im restlichen Land um 4%.
Nach Provinzen wurde die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr in La
Pampa mit 19,4% verzeichnet, vor
Entre Rios 9,7%, San Luis 9,5% und
den Lieferungen von Edea um Mar del
Plata 9,2%. Im Raum Gross Buenos
Aires meldete der Stromverteiler
Edelap mit 7,7% die grösste Zunahme,
vor Edenor 6,8% und Edesur 5,7%.
***
In den ersten 9 Monaten 05 hatte YPF (von Repsol) $ 4 Mrd. Gewinn nach Steuern (rd. U$S 1,34
Mrd.). Sein Bericht an die Börse enthält in dem Zeitraum Zahlungen von
Steuern, Beiträgen und Gebühren an
den Staat und die Provinzen von $ 8,44
Mrd., davon $ 2,41 Mrd. Gewinnsteuern und $ 2,84 Mrd. Ausfuhrzölle. Die
Ausfuhren vor den Abgaben betrugen
U$S 2,11 Mrd. Die Investitionen in
Erforschung, Erschliessung und Förderung $ 2,21 Mrd. In die Erweiterung
der Erdgasleitung Nord wurden im
Berichtszeitraum $ 207 Mio. investiert.
***
Die monetäre Basis betrug im
Oktober durchschnittlich $ 55,2
Mrd. Im Jahr ging sie bisher um 0,7%
zurück. Sie befindet sich um $ 1,7 Mrd.
unter der für das 4. Quartal vorgesehenen Obergrenze, wie die ZB mitgeteilt hat. Die Devisenreserven betrugen
im Oktober, im Durchschnitt, mehr als
U$S 26 Mrd. Das starke Devisenangebot konnte aufgenommen werden,
besonders durch Rückzahlungen von
Vorschüssen und Rediskonten ($ 1,47
Mrd.) von der öffentlichen Hand ($
1,18 Mrd.) und Lebac- und Nobacunterbringungen ($ 738 Mio.)
***
Für den Fall, dass es mit dem
IWF zu keiner Einigung kommt,
bedient Argentinien weiter die Fälligkeiten. Seit Dezember 01 hat Argentinien bereits 30% seiner Schulden
an den IWF abgebaut. Beim Default
betrugen sie U$S 14,35 Mrd. Nach
IWF-Angaben betragen sie jetzt U$S
10,08 Mrd. Nach den Zahlungen bis
einschliesslich Dezember werden sie
U$S 9,51 Mrd. betragen, um 33% weniger als Ende 01. In der IWF-Währung, den besonderen Ziehungsrechten,
ist der Schuldenabbau noch grösser.
Ende 01 betrug die Schuld 11,12 Mrd.
und jetzt U$S 7,05 Mrd., um 37%
weniger.
***
Repsol YPF errichtet seinen neuen Verwaltungssitz in Puerto Made-

ro. Er wird mit 160 m der grösste Wolkenkratzer Arbentiniens sein und U$S
134 Mio. kosten.
***
Die Kammer der Lederverarbeiter gab anhand von Indec-Zahlen
bekannt, dass das Leder nur 7% des
Rinderpreises ausmacht. Nach der
Abwertung nahm sein Preis um 50%
mehr zu als der des Fleisches. Die
Schlachthöfe haben durchgesetzt, dass
die Gerber um 5% mehr als den Marktwert bezahlen müssen, damit sie im
Gegenzug nicht die Fleischpreise
erhöhen.
***
Macro Bansud wird, nach Banco de Galicia, als 2. argentinische
Privatbank an der Wall Street notieren. Nach der am 26.9. von der Generalversammlung angenommenen
Kapitalerhöhung beantragt sie bei der
SEC (Securities and Exchange Commission) die Eintragung ihrer Aktien
Klasse B als ADS (American Depositary Shares). Gleichzeitig werden sie
in Buenos Aires notieren. Nach argentinischem Gesetz haben die bisherigen
Aktionäre Vorkaufsrechte.
***
Gregorio Pérez Companc, der
seine Erdölgesellschaft PeCom an
Petrobrás verkauft hat, hat eine
Estancia in Capitán Sarmiento und
eine in Arrecifes für Rekordbeträge von bis zu rd. U$S 15.000 pro ha
erworben. Die Preise für Ländereien
haben seit der Abwertung in Dollar um
30% zugenommen und übertreffen die
Spitzenwerte von 1998. In den besten
landwirtschaftlichen Gebieten fallen
die Grundstückpreise nicht unter U$S
6.000 pro ha. Der in Arrecifes, 173 km
von Buenos Aires Stadt, bezahlte Preis
ist mehr als doppelt so gross wie die
laufernden Preise der Gegend. Die
Estancia heisst San Javier, gehörte der
Familie Vázquez Iglesias und später
der Familie Cordero. Das Gebäude ist
ein Schloss mit Stallungen für die Pferdezucht und das Grundstück liegt an
einer Nationalstrasse.
***
Argentiniens Ausfuhren nach
Brasilien werden 05 um 20% geringer als 1998 sein. Seit 1998 haben
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Zahlreiche Lohnkonflikte

Verhandlungen über Kfz-Handel mit Brasilien

In der Privatwirtschaft und im Staat mehren sich die Lohnkonflikte. Die
geforderten Erhöhungen liegen zwischen 25% und 50%. Vor dem Gerichtsgebäude marschierten die Rechtsbeamten auf, vor dem Stromverteiler Edenor das Vertragspersonal. Fernsprechbeamten und Hafenausbaggerer sorgen für Verzögerungen bei den Dienstleistungen. Die Nichtmediziner der
Privatkliniken streiken.
Die Angestellten von neun Vertragsunternehmen des Stromverteilers Edenor marschierten im Stadtbezirk San Telmo. Sie forderten für sich die Erfüllung des Kollektivvertrages der Bauarbeitergewerkschaft Uocra, das Abstellen der Schwarzzahlungen und die Umsetzung der Sicherheitsnormen
bei den Instandhaltungsarbeiten für Mittelspannungskabel. Zum Unterschied
von anderen Arbeitnehmern von Vertragsfirmen fordern sie nicht die Gleichstellung mit den Arbeitsbedingungen der Stromarbeiter der Privatwirtschaft.
Sie wollen weiter der Bauarbeitergewerkschaft angehören, allerdings mit
um 40% höheren Entlohnungen und einem Mindestlohn von $ 1.800 im
Monat.
Die Fernsprechdienste der Rufnummern 110, 122, Reparaturen, Neuanschlüsse usw. erleiden in den meisten Teilen des Landesinneren grosse Verzögerungen, denn die Gewerkschaft Foeesitra fordert 50% Gehaltserhöhung, garantierte Arbeitsplätze und Neueingliederungen in der Gehaltsskala. Von Foetra, der Telefonarbeitergewerkschaft von Buenos Aires Stadt,
werden in einer Woche ähnliche Massnahmen erwartet. Zwei Verhandlungen im Arbeitsministerium verliefen bisher erfolglos.
UEJN, der Verband der Justizbeamten, marschierte mit der Forderung
nach zusätzlichen $ 200 im Monat, rückwirkend ab Juli, vor dem Justizpalast, dazu ein Prozentsystem für ihre Entlohnungen oder eine Proportionalität der Richtergehälter.
Seit Montag hat die Gewerkschaft der Hafen- und Baggerarbeiter die
Ausbaggerung des oberen Paraguayflusses eingestellt, desgleichen des für
den Norden des Landes bedeutenden Hafens Barranqueras. Die Massnahmen machen sich auch in Buenos Aires, wegen der Fremdenverkehrssaison, bemerkbar. Die Gewerkschaft fordert Verhandlungen mit dem Wirtschaftsministerium, da dieses auch in anderen Bereichen des Staates Gehaltserhöhungen von 20% bis 25% gewährt hat. Auch fordern sie, dass das
Staatssekretariat für Häfen etwas für die Bagger der Verwaltung tun.

Agentinien und Brasilien haben Verhandlungen begonnen, um ihre verschiedenen Auffassungen über den gegenseitigen Handel von Kfz und ihren Zulieferteilen auf einen Nenner zu bringen.
Es ist die fünfte Verhandlung über die Ablösung der bisherigen Mercosurvereinbarung, nach der für je U$S 2,6 Kfz- oder Zuliefereinfuhren, im
Gegenzug mindestens für U$S 1 geliefert werden muss, und der Warenverkehr ab 1.1.06 vollkommen befreit wird. Die argentinische Regierung hat
sich bereits im Vorjahr gegen diese Liberalisierung ausgesprochen.
Während der vierten Verhandlung in der Vorwoche bestand Einigung
darüber, dass die Bedingungen für den freien Kfz-Austausch noch nicht
gegeben sind, und dass beide Teile ihre Vorschläge unterbreiten würden.
Argentinien will Bedingungen von vor 2002 wieder herstellen, die schrittweise abzubauen wären. Die Berechnung soll nicht mit den Einfuhr- Ausfuhrwerten erfolgen, sondern nach den einzelnen Kfz-Herstellern. Damit
würden Firmen wie Scania und Fiat geschädigt werden, die aus Argentinien nur Zulieferteile ausführen und aus Brasilien fertige Kfz einführen. Hingegen sollen Fabriken begünstigt werden, die belegen können, dass ihre
Investitionen, Fertigungen und Arbeitzplätze zunehmen.
Auch müssten Asymetrien und die verschiedenen Grössen der Industrien in beiden Staaten berücksichtigt werden. In den letzten Jahren hätten
die multinationalen Unternehmen in Brasilien um U$S 3 Mrd. mehr investiert als in Argentinien. Deshalb müsste das Warenaustauschabkommen
für die argentinischen Niederlassungen günstiger sein als für die
brasilianischen.
Auch müssten Firmen berücksichtigt werden, die nicht viel nach Brasilien, wohl aber nach Staaten ausserhalb des Mercosur liefern, wie z.B. DaimlerChrysler. In diesen Fällen müssten diese Ausfuhren wie Ausfuhren nach
Brasilien berechnet werden.
Brasilien gibt zu, dass Asymetrien bestehen, doch will es, dass ein neues Datum für die Kfz-Handelsliberalisierung festgelegt wird. Auch lehnt es
die Berechnung nach Einzelunternehmen statt nach Gesamtein- und -ausfuhren ab und fordert eine 40%ige Zollverringerung für Zulieferteile von
ausserhalb des Mercosur, was Argentinin nicht annehmen will.

Industrieproduktion im Oktober
um 9,5% über V
orjahr
Vorjahr
Der EMI-Index der Industrieproduktion, den das statistische Amt (INDEC) monatlich auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten veröffentlicht,
und der somit unvollständig ist, lag im Oktober um 9,5% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,7% über dem Vormonat. In 10 Monaten
verzeichnet die Industrieproduktion somit eine Zunahme gegenüber der
gleichen Vorjahresperiode von 7,6%.
Die höchste interanuelle Zunahme fand bei Kfz mit 24,1% statt, gefolgt
von nicht metallischen Erzen mit 19,6%, Metallmechanik mit 12,6%, Chemie mit 10,6% und Kautschkuk und Kunststoffen mit 8,1%. Auf der anderen Seite nahm die Stahlproduktion um 5,8% ab, die von Papier und Pappe
um 6,6% und die Erdölraffinierung um 2,7%.
Die Kapazitätsauslastung lag bei durchschnittlich 73,5%, gegen 74,6%
im Vorjahr. Da die Produktion höher war, deutet dies auf eine Ausweitung
der Kapazität hin, die durch Investitionen oder eine bessere Organisation
der Produktion erreicht worden ist. Auf alle Fälle sind diese Angaben nicht
sehr genau, da sie von der Einschätzung der Unternehmer abhängen, die
sich mit der Zeit zu ändern pflegt.
Argentiniens Gesamtausfuhren um rd.
51% bzw. U$S 13,52 Mrd. zugenommen. Alle Grossabnehmer, vorrangig
China, haben ihre Käufe in Argentinien vermehrt, bis auf Brasilien, dessen
Abnahmen geringer wurden.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
will mit dem IWF Zahlungsverschiebungen bis 09 vereinbaren. Die Fälligkeiten 06 und 07 sollen von 06 bis
09 gestreckt werden, wie er einem
Fernsehprogramm erklärte. Noch werde nicht direkt verhandelt. Der IWF
soll u.a. einen geringeren Dollarkurs
und Verringerungen der Ausfuhrsteu-

ern wünschen.
***
Die Transparenz des argentinischen Budgets gehört zu den geringsten der Region. Wie das IGTP (Informe General de Transparencia Presupuestaria) der mexikanischen Fundar
ergibt, hat Costa Rica mit der besten
Benotung, 60,1 Punkte von 100 abgeschlossen. Kolumbien, Mexiko und
Peru erhielten 50-60 Punkte, Argentinien und Guatemala 40-50 Punkte und
Nicaragua und El Salvador 30-40
Punkte.
***
Die Besteuerung der Bankbewe-

gungen (Schecksteuer) und die Ausfuhrsteuern haben 05 den gesamten
Primärüberschuss Argentiniens ergeben. Wie die Pent Stiftung in ihrem
Bericht angibt, ergeben diese beiden
Steuern 103% des Fiskalüberschusses.
04 hatten sie 85% desselben
eingebracht.
***
Die Firma Ciccone Calcográfica
hat mit dem Flughafenkonzessionär
AA2000 vereinbart, in der Freihandelszone in General Pico, Provinz La
Pampa, ein Labor für Spitzentechnik-Druckereiarbeiten höchster Sicherheit und ein Forschungszentrum einzurichten. Die Firma erzeugt
und exportiert Scheckformulare, Papiergeld, Lotterielose, Jetons für
Glückspiele, Ausweisformulare, Reisepässe, Kfz-Dokumente usw.
***
Mit einem Dekret verbietet der
Bürgermeister des Vorortes Berazategui die Errichtung einer Stromversorgungs-Zwischenstation, die
der Stromverteiler Edesur bauen
will. Nachbarverbände hatten sich widersetzt. Ein Gutachten der medizinischen Fakultät der Universität von La
Plata erklärt, es bestehe keine Sicherheit, dass die Gesundheit der Bevölkerung gesichert sei, wenn die Zwischenstation den Betrieb aufnimmt.
Edesur hat gegen das Verbot Rechtschritte eingeleitet und befürchtet Versorgungsschwierigkeiten, wenn der
Bau verhindert wird. Die Zwischenstation sei vollkommen sicher.
***
In den ersten 9 Monaten 05 wurden 12.138 t Fruchtsäfte für über

U$S 9 Mio. ausgeführt, mehr als die
11.953 t des ganzen Vorjahres die,
dank der internationalen Preise,
über U$S 10 Mio. einbrachten. Wie
das Senasa Amt berichtete, waren die
Ausfuhren mengenmässig um 36% und
wertmässig um 18% grösser als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Hauptprodukt war mit 5.767 t für U$S 4 Mio.
Zitronensaft, mengenmässig um 30%
und wertmässig um 10% mehr als 04
und 3.382 t Orangensaft für U$S 2
Mio., mengenmässig um 45% und
wertmässig um 14% mehr, sowie 1.306
t Pampelmusensaft für U$S 1 Mio.
***
Die ungenügende heimische
Schweinezucht zwingt Wurstfabriken, sich auch in Brasilien zu versorgen. Durch die vom Senasa Amt
verfügte Einfuhrsperre maul- und klauenseuchegefährdeter Fleischsorten beginnen Knappheiten einzutreten, wie
der Herstellerverband Caicha moniert.
Das Inlandsangebot gehe seit 01 zurück, der Schweinepreis nehme seit
Dezember 01 bis Oktober 05 ständig
zu. Obwohl es 04 eine schwache Zunahme der Schlachtungen gegeben
habe, stünde eine Lösung noch vollkommen aus.
***
05 wird der „rotes Gold“ benannte Krebsfang die Fischerei Patagoniens nicht retten. Die Erträge
sind in 12 Monaten von 27.000 t auf
6.035 t zurück gegangen. Vor 4 Jahren
wurden noch 61.670 t für U$S 376
Mio. gefangen, was die Frage der
Überfischung erneut aufwirft. Günstigstenfalles wird 05 mit Erträgen von
U$S 60 Mio. gerechnet, gegen U$S
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Baden-Württemberg in Buenos Aires
In der Vorwoche hielt sich der Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Ernst Pfister, mit einer 28köpfigen Delegation seines Landes
kurz in Buenos Aires auf. In der deutschen Botschaft hielt er vor geladenen Gästen einen Vortrag mit Übersetzung über die Wirtschaft des
Landes, nachdem er die Erholung der argentinischen Wirtschaft seit 2002
gerühmt hatte.
Die vom Minister geschilderten Kennzahlen des Landes zeigen, dass
es besonders stark im Export ist. 10.000 Euro je Einwohner liegen deutlich über dem deutschen Durchschnitt von 8.100 Euro, fühlbar mehr als
3.700 Euro für USA oder Japan. Von 120 Mrd. Euro Gesamtexporten
des Landes gehen 70% nach Europa, 13% nach Nordamerika, 12% nach
Asien und nur 1,2% nach Lateinamerika. Argentinien ist zweitgrösster
Handelspartner nach Brasilien. Die Region bietet Expansionschancen.
Die Bevölkerung von 10 Mio. Einwohnern ist besonders stark in Technik engagiert, in welchem Bereich 22% der Erwerbsbevölkerung tätig
sind. Mit mehreren der besten Universitäten und technischen Hochschulen Deutschlands widmet das Land ganze 4% seines Bruttosozialprodukts für Wissenschaft und Technik, gleichviel wie Finnland als internationaler Spitzenreiter. Das Land weist die niedrigste Arbeitslosenquote,
Konkursrate der Unternehmen und auch die geringste Verbrechensrate
aus.
Im Jahr 2007 wird Stuttgart ein neues Messegelände einweihen, das
derzeit auf 140.000 m2 im Bau ist und alle bisherigen Messegelände
übertreffen wird.
214 Mio. im Vorjahr.
***
Die Spannung zwischen der
Lkw-Fahrergewerkschaft und den
Erdölgesellschaften, die die Kraftstoffversorgung im Raum Gross
Buenos Aires zu gefährden drohte,
hatte eine nicht erwartete Lösung.
Die rd. 100.000 Lkw-Fahrer ehielten
eine Lohnerhöhung mit Sonderzulagen
für Fachbereiche. Das brachte eine
Unstimmigkeit zwischen Ministerien
mit sich, da das Abkommen vom
Transportsekretariat geschlossen wurde, das dem Planungsministerium untersteht, was das Wirtschaftsministerium ausschloss.
***
Die HSBC Bank steht vor der
Übernahme der argentinischen Filialen der Banca Nazionale de Lavoro. Von der UBS beraten, hat das
Stammhaus in Italien das HSBC-Angebot dem gemeinsamen der Comafiund Galiziabanken vorgezogen.
***
Bei der Lebac-Ausschreibung
vom Dienstag machte die ZB klar,
dass sie es vorzieht, mehr Pesos am
Markt zu belassen, als höhere Zinssätze zu billigen. Sie nahm nur $ 454
Mio. an, rd. 40% des zu erneuernden
Betrages. Die Zinssätze, 6,6% auf 56
Tage, 7,25% auf 90 und 7,5% auf 180,
blieben praktisch unverändert.
***
Die Wirtschaftsführung bereitet
eine Ausschreibung für den Rückkauf von Bonds für U$S 212 Mio.
vor. Damit erfüllt sie die Umschuldungsbedingung, derzufolge die Beträge für die Hold-outs, die Bonds für die
die Umschuldungsbedingungen nicht
angenommen wurden, für Rückkäufe
einzusetzen sind, um der Kurswert der
Bonds zu erhöhen.
***
Die Leasing-Geschäfte, die Vermietung von Maschinen und Anlagen mit Kaufoption, nehmen stark
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zu. 1999 erreichten sie einen Höhenpunkt, mit einem Umfang von $ 970
Mio. Doch 01 verschwanden diese
Geschäfte praktisch, mit nur $ 31 Mio.,
wobei es 02 noch weniger waren. 03
fand eine Zunahme auf $ 74 Mio. statt,
mit einem Sprung 04 auf $ 756 Mio.
Für dieses Jahr wird ein Umsatz von $
1,1 Mrd. erwartet, der zwar in nominellen Werten einen Rekord darstellt,
jedoch in Dollar knapp über einem
Drittel von 1999 liegt. Der Vorteil des
Leasing gegenüber einem traditionellen Kredit besteht für den Lieferanten
des Kapitalgutes darin, dass er den
Besitz bis zur endgültigen Zahlung
beibehält, was bei nicht-Zahlung die
Rückerstattung des Gutes erleichtert.
Für den Käufer besteht der Vorteil darin, dass er im Fall eines starken technologischen Fortschrittes schliesslich
auf den Kauf des Gutes verzichten
kann. Steuerlich bestehen zwei Vorteile: 1. die MwSt. wird in Raten mit den
Quoten bezahlt, während sie bei einem
normalen Kauf mit Kredit am Anfang
ganz gezahlt werden muss. 2. Die Raten können ganz als Ausgaben verbucht werden, was die Wirkung einer
beschleunigten Abschreibung hat. Das
Grundproblem, das die Leasing-Geschäfte hemmt ist, dass sie in Pesos
ausgedrückt werden müssen, so dass
der Verkäufer das Kursrisiko trägt.
***
Hugo Moyano, Generalsekretär
der Gewerkschaftszentrale CGT
und der Lastwagenfahrergewerkschaft, erwiderte der Kritik von
Minister Lavagna über die Protestmethoden seiner Gewerkschaft
(Streiks und Unterbrechung der
Belieferung von Waren), indem er
sagte, „wenn der Minister nicht fähig sei, die Inflation zu kontrollieren, so soll er keine anderen Schuldigen suchen“. Moyano verneinte,
dass Lohnerhöhungen inflationäre Folgen hätten, und erklärte, die Gewerkschaften werden weiter Druck ausüben, um Lohnerhöhungen zu errei-

BIP im September um 9% über VVorjahr
orjahr
Das statistische Amt (INDEC) meldet, dass der EMAE-Index (Estimador Mensual de la Actividad Económica), der eine grobe Annäherung an
des BIP darstellt, im September um 9% über dem gleichen Vorjahresmonat
und um 1,1% über September 2005 liegt. Somit ist das BIP schon 40 Monate hintereinander gestiegen und kummuliert seit der Talsohle der Krise,
im Juli 2002, eine Zunahme von 31,5%. Das BIP war 2003 um 8,8% gestiegen und 2004 um 9%; für 2005 wird, nachdem die Zunahme in 9 Monaten 9% beträgt, jetzt mit einer Zunahme zwischen 8,7% und 9% gerechnet,
da der Schwung gemäss einzelner Daten für Oktober und November, weitergeht.
Für 2006 wird somit mit einem „statischen Überhang“ (Differenz zwischen dem Stand des Indices per Ende Jahr und dem Jahresdurchschnitt)
von etwa 3,5 Punkten gerechnet. Der anerkannte Wirtschftler Miguel A.
Broda rechnet vorläufig für 2006 mit einer Zunahme des BIP von 6,5%.
Indessen lauern Gefahren: die übertriebenen Lohnerhöhungen der letzten
Monate, die wie ein Lauffeuer weitergehen, treiben die Preise in die Höhe,
was dann zu einer retriktiveren Geldpolitik führt, die sich wachstumshemmend auswirkt. Für 2005 wird mit einer Preiszunahme (Dezember 2004
bis Dezember 2005) von 12% gerechnet; aber für 2006 wird es auf alle
Fälle mehr sein, eventuell über 20%, was dann zu allerlei Kurzschlüssen in
der Wirtschaft führt und eine rezessive Wirkung hat. Bei Prognosen für
2006 ist deshalb Sorgfalt geboten.
chen, wenn die Regierung das steuerfreie Minimum bei der Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt)
nicht erhöhe. Denn mit den jüngsten
Lohnerhöhungen werden viele Arbeiter von der Steuer erfasst.
***
Daniel Cameron, Staatsekretär
für Energie, erklärte, es werde nicht
notwendig sein, in diesem Jahr Diesel-treibstoff zu importieren, da die
lokale Produktion ausreiche. Die
Importe von Heizöl und Dieselöl für
06 werden schon geplant. Er wies dann
darauf hin, dass die zwei Wärmekraftwerke von je 800 MW im März ausgeschrieben werden. Sie werden 07
1.070 MW bereitstellen und 08 1.600
MW. Fachleute meinen einstimmig,
diese Fristen seien viel zu kurz; bestenfalls 09 würden die Kraftwerke betriebsbereit sein. Schliesslich erklärte
Cameron noch, dass eine Einigung mit
Siemens erreicht worden sei, damit die
Firma (die Inhaber des Vertrages für
den Bau des Kernkraftwerkes Atucha
II ist) über die französische Framatone (der Siemens den Bereich Atomenergie übertragen hat, wobei sie eine
Beteiligung von 30% hält) das Know
How übermittelt, damit das Werk unter der Leitung von Fachleuten der
Atomenergiekommission (CNEA) und
des Staatsunternehmens Nucleoeléctrica Argentina (NASA) fertigestellt werden kann. Die Inbetriebnahme sei für
09 oder 2010 vorgesehen. Die notwendige Investition hat der Staatsekretär
auf u$s 480 Mio. veranschlagt, wobei
er darauf hinwies, dass dieser Betrag
in den Budgets der kommenden Jahre
eingeplant werde.
***
Vertreter der Hotelkette Hilton
haben dem Gouverneur von Misiones, Carlos Rovira, bekanntgegeben,
dass sie ein 5-Sterne Hotel für u$s
15 Mio. bei den Iguazú-Wasserfällen errichten werden. Es wäre nach
dem Sheraton das zweite in dieser Kategorie. Ein Finanzgruppe aus Katalunien (Spanien) soll das Objekt finanzieren, während HIlton die Betreibung

innehat.
***
Auf der 6. Erdölforschungs- und
Entwicklungstagung in Mar del Plata erklärte Kommissionspräsident
Carlos Cruz, Argentinien werde ab
07 Erdöl einführen müssen. 2010
werden seine Reserven auf 6 Jahre geschrumpft sein, und ab 06 oder 07 der
Verbrauch grösser als die Förderung
sein, wenn die derzeitigen Förder- und
Verbrauchsmengen anhalten. Auch bei
Erdgas gingen die Reserven seit Anfang dieses Jahrfünfts ständig zurück
und 2010 würden sie nur mehr für 6
Jahre reichen. Mit Einzelausnahmen
kamen in den letzten 10 Jahren keine
neuen Reserven durch Entdeckungen
dazu. Für eine Trendänderung schlug
der Experte unter anderem Steuermassnahmen vor, um die Erschliessung in
Randgebieten rentabel zu machen.
***
PASA (Petroquímica Argentina
SA) gab ihren Börsengang in den
nächsten Monaten bekannt. PASA
ist ein mittelständisches Unternehmen
das Chemikalien für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie herstellt und
05 $ 18 Mio. umsetzt. An der Börse
sollen bis zu $ 9 Mio. aufgenommen
werden.
***
Der Gewerkschaftsbund CGT
gab das Ende der Lohn- und Preisabkommens-Verhandlungen mit
dem Industriespitzenverband UIA
bekannt. Grund seien die Regierungsankündigungen über die Verringerung
der doppelten Entlassungsentschädigung und die neue Gesetzesvorlage
über Arbeitsrisikoversicherungen
Wirtschaftsminister Lavagnas. Die
CGT sei bereit gewesen, über Lohnstabilisierungen zu verhandeln, wenn
es im Gegenzug Preisstabilität gibt.
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Jetzt gebe es nichts mehr zu
verhandeln.
***
Ein Bundesgericht hat den Fall
Thales Spectrum Argentina wieder
aufgenommen. Die Filiale des französischen Konzerns hatte eine Ausschreibung über den argentinischen
Rundfunkraum gewonnen. Bei der ersten Untersuchung über mutmassliche
Bestechungsgelder wurde das Verfahren eingestellt. Jetzt wird es wieder
aufgerollt, weil der Staat angeblich um
$ 450 Mio. geschädigt wurde.
***
60% der Untersuchungen verkappter Steuerinspektoren des Amtes für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) haben Unregelmässigkeiten
bei Renchnungsausstellungen aufgedeckt, wie AFIP-Direktor Abad
bekanntgab.
***
Der stets gut informierte Wirtschaftsjournalist Marcelo Bonelli
berichtet in der Zeitung „Clarín“
(18.11.05), dass der Brief, den Wirtschaftsminister Lavagna an ZBPräsident Redrado entsandte, in
dem er fordert, dass die ZB eine
Erhöhung der Mindestreserven der
Banken verfüge, schlecht angekommen ist. Redrado widersetzt sich dieser Massanahme, die eine abrupte Erhöhung der Aktivzinsen herbeiführen
würde. Er meint, dies müsse graduell
geschehen. Auch Planungsminister De
Vido sprach sich in einer Ansprache
vor der argentinischen Handelskammer
gegen die Initative von Lavagna aus,
die Zinsen zu erhöhen. CGT-Chef
Hugo Moyano und der Vorsitzende des
Einzelhandelsverbandes CAME, Osvaldo Cornide, fordern eine Wirtschaftspolitik auf der Grundlage einer
expansiven Geldpolitik, was die Meinung voraussetzt, dass die Inflation
wachstumsfördernd ist. Der Industrieverband „Unión Industrial Argentina“
warnt vor der inflationären Wirkung
zahlreicher Kostenerhöhungen und
schlägt ein Abkommen mit den Gewerkschaften über Löhne und Preise
vor, um den Streit um die Einkommensverteilung einzudämmen.
***
Durch gemeinsamen Beschluss
der Staatsekretariate für Finanzen
und Schatzwesen, Nr. 115/05 und
323/05 je nach Sekretariat (Amtsblatt vom 18.11.05), wurde das Verfahren reglementiert, durch das der
Betrag der 02 bis 09 vorgesehen ist,
um die Staatsbonds zu bedienen, die
die Inhaber der Default-Bonds nicht
als Tausch entgegengenommen haben, für den Rückkauf von Titeln
einzusetzten, die sich im Umlauf
befinden. Nachdem der genaue Betrag
festgelegt wird, werden Ausschreibungen verfügt, so dass der Staat diejenigen Papiere kauft, die mit dem höchsten Abschlag auf den Nennwert angeboten werden.
***
Argentinien unterzeichnet mit
den USA Verträge über Transparenz im Warenaustausch, um Abgabenpflichten und die Rechtmässigkeit der Geschäfte zu überwachen.
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Das argentinische Amt für öffentliche
Einnahmen und der US-Zoll- und
Grenzschutz werden zusammenarbeiten. So sollen Scanner letzter Generation zur Kontrolle von Containerinhalten und -versiegelungen eingesetzt
werden. Auch sollen Zollbeamten ausgetauscht werden, so dass Beamten
beider Staaten in Häfen beider Staten
kontrollieren. Zu Monatsende sollen
Ergebnisse der Ausschreibungen für 9
bewegliche und 3 feste Scanner für argentinische Häfen bekannt gegeben
werden, die keine finanzielle Belastung
der Ausfuhren bedeuten.
***
Die Mediterranea Stiftung rechnet 06 mit einer Verringerung der
Ergebnisse der Landwirtschaft. Sie
werde U$S 13,42 Mrd. einbringen,
um 7% weniger als 05. Für die Privatwirtschaft bedeute das U$S 1 Mrd.
Verlust, für den Staat um über U$S 100
Mio. weniger Steuern. Die ersten Annahmen für das Erntejahr 05/6 ergeben wegen ungenügender Regenfälle
um 20% weniger Weizenaussaat und
ein um 27% geringeres Ergebnis. Statt
der 16 Mio. t 04/5, nur 11,7 Mio. t.
Auch die Mais- und Sorg-humaussaat
ist geringer, nur Sojabohnen und andere Ölsaaten werden etwas zunehmen.
Dennoch wird amtlich und privat mit
77,5 Mio. t, um 4% weniger als 04/5
gerechnet.
***
Das Werksgelände der ehemaligen Glühlampenfabrik von Philips,
nahe der Kreuzung der Avda. General Paz mit der Panamericana
Autobahn, wurde von IRSA für
über U$S 12 Mio. gekauft. Auch Cencosud (Unicenter, Jumbo, Easy, Disco
usw.) hatte Interesse gezeigt. Irsa will
dort ein Shopping und ein Wohnhochhaus errichten.
***
Die 30%igen Rückstellungen von
Mitteln aus dem Ausland für den
Kauf von Wertpapieren, Bonds oder
Treuhandbeteiligungen wurden um
1 Jahr verlängert. Der diesbezügliche Beschluss 637/05 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
17.11.05) stellt fest, dass bestehende
Vorschriften zur Blockierung von kurzfristigem Kapital durch Beteiligungen
an Treuhandgesellschaften umgangen
werden könnten. Treuhandgesellschaften gehören zu den am Platz begehrtesten Investitionsarten. So hat die
BBVA Banco Francés ihre Treuhand
Radar V aufgelegt, die durch garantierten Darlehen aus dem Portefeuille der
Bank abgesichert sind, und damit $ 841
Mio. aufgenommen. Die Treuhandbeteiligungen ergeben 4,3% Jahresrendite
über der Teuerung und wurden vorwiegend von privaten AFJP Rentenkassen
gezeichnet.
***
Nach 2 Monaten Überpfüfung
der Belgrano Cargas Frachteisenbahn hat die Macrigruppe, wie erwartet, festgestellt, dass die Strecke
arg heruntergekommen ist und dass
der Staat die Investitionen in Schienen und Rollmaterial garantieren
muss, damit das Vorhaben durchführbar werde. Jetzt wird mit dem

Transportsekretariat verhandelt, da der
Staat U$S 250 Mio. investieren muss,
davon 80% in Schienen und den Rest
in Rollmaterial und dem Signalsystem.
***
Die ZB will langfristige Kredite
für die Privatwirtschaft fördern.
Kreditinstituten die sie gewähren, werden die Fristen, in denen Verluste durch
Schutzrekurse über Dollareinlagen abgeschrieben werden können,
verlängert.
***
Bei Gesprächen mit Unternehmern der Industriekommissionen
des Abgeordnetenhauses und des
Senats, über die Stützung des Wirtschaftswachstums, wurde Übereinstimmung erreicht, dass die Mittel
der privaten AFJP Rentenversicherungen in der Wirtschaft eingesetzt
werden müssen. Die Finanzierung

kleiner und mittelständischer Unternehmen
(Pymes)
sei
eine
Hauptaufgabe.
***
Ein Gespräch President Kirchners mit Wirtschaftsminister Lavagna am Mittwoch ergab, dass ein
neues Abkommen mit dem IWF angestrebt wird. Die Verhandlungen
sollen vor Jahresende eingeleitet
werden.
***
Der Verband des Hotel- und
Gaststättengewerbes (Fehgra) hat
ein Abkommen mit der Banco Nación abgeschlossen. Seine Mitglieder
sollen von den Filialen Kredite für Investitionen und Arbeitskapital erhalten, für die $ 20 Mio. bereitgestellt
werden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Argentinien im Fonds
Nach der gescheiterten Bemühung Präsident Kirchners in der
Audienz mit Präsident George W.
Bush in Mar del Plata, der es ablehnte, im Internationalen Währungsfonds ein gewichtiges Wort
zugunsten eines Abkommens mit
Argentinien einzulegen, breitete
sich in Regierungskreisen die Alternative aus, dass Argentinien
den Fonds verlassen könnte. Kein
Regierungssprecher liess sich namentlich zitieren. Die Alternative
wurde offensichtlich in der Regierung geprüft. Finanzsekretär Guillermo Nielsen, der für Minister
Lavagna spricht, lehnte sie freilich
in einer Erklärung in Washington
als abwegig ab.
Träte Argentinien als Vollmitglied aus dem Fonds aus, was statutenmässig möglich wäre, dann
könnten die Schulden für derzeit
rund U$S 10 Mrd. bequem in fünf
Jahren abgestottert werden, abzüglich der Kapitalquote Argentiniens. Diese Aussicht beflügelt
die Regierungsmitglieder, denen
die Mitgliedschaft am Fonds ohnehin ein Gräuel ist.
Eine weitere Folge des Austritts wäre die Kündigung der Mitgliedschaft bei der Weltbank, die
als Schwesterorganisation des
Fonds keine Ausleihungen mehr
zugestehen könnte. Das würde
abermals viele Milliarden Dollar
Darlehensschulden nach sich ziehen, die nach Massgabe der Fälligkeiten zu tilgen wären. Neue
Kredite würden freilich entfallen,
so dass Argentinien die derzeit
beste Finanzierungsquelle für
langfristige Investitionen, zumal
in der an Investitionsmangel leidenden Infrastruktur, verlieren

würde. Die Weltbank hat ihre Kreditpolitik in letzter Zeit wieder
umgemodelt und leiht wie früher
vornehmlich für Infrastruktur und
langfristige Investitionen aus.
Auch die Weltbanktochter IFC,
die private Unternehmen finanziert, würde als Kreditgeberin ausfallen, so dass die Schulden nach
Massgabe der Fälligkeiten zu tilgen wären.
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) ist zwar formell nicht wie die Weltbank an die
Mitgliedschaft eines Schuldnerlandes im Fonds gekoppelt, würde aber sicherlich äusserst zurückhaltend in der Kreditvergabe handeln, sollte sich Argentinien aus
freien Stücken aus der Mitgliedschaft zum Fonds und zur Weltbank ausschliessen. Sogenannte
Anpassungskredite der BID würden freilich verloren gehen, weil
sie ein Einvernehmen mit dem
Fonds voraussetzen.
Auch die ausstehende Umschuldung der von fremden Regierungen garantierten Lieferantenkredite im Rahmen des Pariser
Klubs würde ohne eine formelle
Mitgliedschaft Argentiniens im
Fonds „ad calendas graecas“ aufgeschoben werden. Derzeit warten
die Unterhändler der Gläubigerregierungen auf ein Einvernehmen
Argentiniens mit dem Fonds, ehe
die angestrebte Umschuldung
überhaupt zur Sprache kommt. Es
geht um U$S 4 bis 5 Mrd. Neue
Lieferantenkredite für Maschinenimporte, die Argentinien dringend
benötigt, um sein notorisches Investitionsmanko zu finanzieren,
müssten somit ausbleiben.
Unbeschadet dieser negativen
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Auswirkungen einer Ausscheidung Argentiniens aus dem Fonds
würde das internationale Vertrauen, das sich noch nicht vom Default mit asymmetrischer Abwertung erholt hat, vernichtend zerstört werden. Investoren, die das
argentinische Risiko kraft Marktpotential einzugehen bereit wären,
wie es auch derzeit in Einzelfällen verzeichnet wird, würden abseits bleiben. Der Fonds spielt unbeschadet seiner Rolle als Kreditgeber für Zahlungsbilanznot eine
Aufgabe als internationaler Revisor der Makroökonomie seiner
Mitglieder. Die Ansichten des
Fonds, vielfach besonders vorsichtig formuliert, werden gehört.
Man darf deshalb verstehen,
dass Wirtschaftsminister Lavagna
die Alternative meidet, aus dem
Fonds auszutreten. Allenfalls
müsste ein anderer Minister die
Wende in die Abschottung Argentiniens nachvollziehen, die mit
dem Austritt aus dem Fonds einher gehen würde. Lavagna insistiert hingegen, dass er bereit ist,
eine Verhandlung mit der Fondsleitung einzufädeln, die sicherlich
informell längst im Gang ist.
Als Bedingungen für die Zusage der Streckung bevorstehender
Fälligkeiten, ohne Neugeld zu fordern, besteht Lavagna laut jüngsten Erklärungen darauf, dass der
Fonds die Angelpunkte der obwaltenden Wirtschaftspolitik nicht
beanstanden darf. Unterschwellig
besteht Einigkeit über den Primärüberschuss in den öffentlichen
Finanzen, wiewohl über dessen
Ausmass verschiedene Ansichten
herrschen mögen. Das dürfte jedoch kein Hindernis für ein Abkommen sein.
Die Hindernisse sind der
Wechselkurs und die Zinssätze.
Lavagna lehnt eine Aufwertung
des Peso strikt ab, die die Fondsbeamten angeblich fordern, ohne
dass sie sich hierüber öffentlich
ausgesprochen hätten. So wie der
Fonds in den neunziger Jahren die
Bindung des Peso an den Dollar
im Rang von eins zu eins, genannt
Konvertibilität, stets moniert hat,
so dürfte die jetzige informelle
Bindung im Rang von plus/minus
drei Pesos je Dollar auch beanstandet werden. Brasilien und
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Chile haben ihre Währungen aufgewertet und die Inflation wirksamer als Argentinien bekämpft. Argentinische Industrielle fürchten
die Aufwertung, die ihre Exportgeschäfte gefährden könnten. Andere Länder, allen voran Deutschland und Japan, haben ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar
ab der sechziger Jahre stark aufgewertet und sind trotzdem zu den
grössten Weltexportländern mit
USA aufgestiegen. Aufwertungen
verbilligen die Importe und verbundene Kosten.
Ausser der angeblich gewünschten Aufwertung lehnt Lavagna eine Zinszunahme ab, die
die Anleihen und Bonds für Argentinien verteuern und den Aufschwung der Wirtschaft abkühlen
würde. Die Fondsbeamten haben
eine Zinsanhebung nie öffentlich
empfohlen. Sie wird ihnen ebenso wie die Aufwertung unterstellt.
Lavagna hat freilich beide Themen öffentlich als nicht negoziabel angesprochen.
Die beiden anderen kritischen
Themen, die stets den Fondsbeamten unterstellt werden, berührte
Lavagna nicht. Das sind einmal
die sogenannten „hold outs“, die
die Umschuldung abgelehnt haben und für die der Fonds angeblich eine Offerte sehen möchte,
und dann die Anhebung der Tarife öffentlicher Dienste, die Sache
des Planungsministers De Vido
ist. Lavagna hat sich mehrmals
dafür eingesetzt, konnte sich aber
nicht durchsetzen.
Nun bleibt abzuwarten, ob die
Verhandlungen zu vernünftigen
Kompromissen führen oder in der
Sackgasse enden wie seit der zweiten Hälfte 2004. Im Haushalt für
2006 ist vorgesehen, dass die Kapitalfälligkeiten gegenüber dem
Fonds zu 70% gestreckt werden.
Gelingt das nicht, dann muss der
Haushalt entsprechend angepasst
werden. Die Regierung muss sich
mindestens U$S 1,6 Mrd. Tilgungen woanders holen, die 2006 an
den Fonds zu zahlen sind. Der erwartete Überschuss in der Kasse
würde dann sicherlich weitgehend
aufgebraucht werden und könnte
nicht antizyklisch eingesetzt werden, wie es Lavagna im Fall einer
Konjunkturflaute vorschwebt.

Der massive VVerkauf
erkauf argentinischer
Grossunternehmen an Auslandskapital
In den 90er Jahren setzte ein
massiver Übergang von Grossunternehmen, die in Argentinien
wohnhaften Personen, meistens
Argentiniern, gehörten, an ausländische Unternehmen oder In-

vestment-Fonds ein. Das Phänomen ging auch nach der MenemRegierung weiter, wobei es für
die Kirchner-Regierung, die stets
für die Konsolidierung eines nationalen Unternehmertums ein-

tritt, peinlich ist, dass Perez Companc das Erdölunternehmen Pecom und Frau Fortabat die Zementfabrik Loma Negra an brasilianische Firmen verkauften.
Selbst liberale Geister stossen
sich an dieser Entwicklung, obwohl es theoretisch gleichgültig
sein sollte, wo die Aktionäre eines Unternehmens wohnhaft sind.
Denn es ist nicht das gleiche,
wenn ein Unternehmen Personen
gehört, deren Schicksal mit dem
des Landes verbunden ist und die
sich auch um die politische Entwicklung kümmern, als wenn nur
Manager auftreten, die sich neutral zu verhalten versuchen, persönlich keine Risiken eingehen
wollen und an der lokalen Politik
vorbeigehen. Argentinien ist ein
auf der Welt einzigartiger Fall eines Landes, das eine ziemlich bedeutende lokale Unternehmerschaft entwickelt hatte, die sich
dann weitgehend zurückgezogen
hat. Einen so hohen Anteil an ausländischen Unternehmen wie in
Argentinien gibt es nirgend auf der
Welt.
Ganze Branchen, die sich in
rein argentinischen Händen befanden, wie Zement und Stahl, sind
jetzt völlig ausländisch. In anderen, wie Lebensmittel und spezifisch Zucker und Wein, die auch
rein argentinisch waren, ist der
ausländische Anteil jetzt bedeutend. Man hätte verstehen können,
dass im Zuge der Globalisierung
und der Öffnung der Wirtschaft
(die Anfang der 90er Jahre stattfand) ausländische Unternehmen
in Argentinien Fuss fassen, während argentinische gleichzeitig im
Ausland expandieren. Doch letzteres ist nur ausnahmsweise geschehen, mit einem hervorragenden Fall, nämlich der Firma Techint, die der Italiener Agostino
Rocca in der Nachkriegszeit in
Argentinien gründete und die jetzt
weltweit mit Stahl- und Röhrenfabriken, sowie als Bauherr bei öffentlichen Projekten, präsent ist
Von den grossen Unternehmen
verbleiben folgende in argentinischen Händen: Ledesma (Zucker,
Papier, Alkohol, Obst und Landwirtschaft), Arcor (Süssigkeiten
und Lebensmittel), Aluar (Aluminium), Roemmers (Pharma), Bagó
(Pharma), Coto (Supermärkte),
Molinos Rio de la Plata (Lebensmittel), IRSA (Immobilien) und
Cresud (Landwirtschaft). Hinzu
kommt die Werthein-Gruppe (Versicherungen, Landwirtschaft u.a.),
die Banco de Galicia, die jedoch
eine grosse Auslandsbeteiligung
hat und Quilmes (Brauerei), die
jedoch unlängst mit der brasilia-
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nischen Brahma fusioniert hat und
somit ihren rein argentinischen
Charakter verloren hat. Auch bei
Techint ist der Anteil ausländischer Aktionäre gross, so dass
man nicht weiss, wie weit man das
Unternehmen noch als argentinisch bezeichnen kann. Hinzu
kommen noch grössere landwirtschaftliche Betriebe und viele
mittlere Unternehmen, deren Inhaber nicht aufgegeben haben.
Der Spitzenverband der Industrie, die „Union Industrial Argentina“, stellt sich jetzt die Frage,
warum die argentinischen Unternehmer verkaufen. Das Thema
soll in einer Konferenz in Rosario
am 28. und 29. November behandelt werden. Dabei sollen der Historiker Felix Luna und der Philosoph Santiago Kovadloff über
das Thema sprechen. Die Soziologin Graciela Röhmer soll das
Ergebnis einer Umfrage darstellen, die sich auf die Motivation der
verkaufenden Unternehmer bezieht. Es fällt jedoch auf, dass sich
kein Experte auf die konkreten
wirtschaftlichen Umstände beziehen wird, die dieses Phänomen
verursacht haben.
Allgemein werden folgende
Motivationen erwähnt:
1. Die grosse makroökonomische Volatilität Argentiniens, die
lokalen Unternehmen periodisch
Existenzprobleme schafft.
2. Die Finanzierungsschwierigkeiten. Lokale Unternehmen zahlen wesentlich höhere Zinsen für
Kredite als ausländische, die Zugang zu den Grossbanken ihrer
Staaten haben. Hinzu kommt
noch, dass die lokale Börse einen
zu geringen Umfang hat, um als
Finanzierungsinstrument für grosse Projekte zu dienen. In Argentinien pflegt der finanzielle Sektor
im Gegensatz zum realen, besonders zur Industrie, gestellt zu werden, was ein fundamentaler Denkfehler ist. Grossunternehmen
brauchen ein ausgebautes Finanzsystem, wie es in den 90er Jahren
zu entstehen begann, bis es dann
durch die Megabawertung, die Pesifizierung und die Depositeneinfrierung zerstört wurde, wobei
eine Politik im Sinn des Ausbaus
des Finanzsystems jetzt unverhältnismässig schwieriger geworden
ist.
3. Die Schwierigkeit, mit grossen multinationalen Unternehmen
zu konkurrieren, die sich in Argentinien niedergelassen haben.
Man kann noch hinzufügen,
dass in einigen Fällen den lokalen
Unternehmen der Forschungsrückhalt fehlte, über den ihre ausländischen Konkurrenten verfü-
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gen. Das war besonders bei der
Chemie der Fall. Aus einem ähnlichen Grund musste die lokale
Kfz-Fabrik Sevel aufgeben, als ihr
die Lizenzen von Fiat und Peugeot
entzogen wurden. In anderen Fällen, wie Loma Negra, spielten Familienprobleme eine Rolle.
Schliesslich wurden auch Firmen verkauft, weil die Käufer
mehr zahlten, als die Unternehmen wert waren. Das war z.B. bei
der Keksfabrik Terrabusi der Fall,
aber ganz besonders bei YPF, für
das die spanische Repsol einen
Preis bezahlt hat, der nur sinnvoll
gewesen wäre, wenn Argentinien über riesige Erdöl- und Gasreserven verfügt, was jedoch
nicht der Fall ist, wobei die Erdölförderung von Jahr zu Jahr abnimmt.
Die Unternehmer weisen auch
darauf hin, dass die Grossunternehmen in anderen Ländern vom
Staat unterstützt werden. In Brasilien erhalten sie für Investitionen
und Exporte grosszügige Finanzierungen der BNDES-Bank, die
Regierungen der USA u.a. Staaten setzten sich für ihre Unternehmen bei internationalen Grossaufträgen oder bei Konflikten voll
ein. In Argentinien spricht man
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viel davon, dass die Unternehmen
Pfründen erhalten und davon leben; aber in der Praxis kann dies
nicht so bedeutend gewesen sein,
da sonst der Ausverkauf nicht
stattgefunden hätte oder zumindest nicht so bedeutend gewesen
wäre. Eine enge Beziehung zwischen Staat und Grossunternehmen, wie sie z.B. in Brasilien besteht, die es erlaubt, gemeinsam
eine Strategie zu entwickeln, gibt
es in Argentinien nicht. So etwas
würde sofort als verdächtig betrachtet und zu einem Skandal
führen. Dabei gibt es auch Ausnahmen, wie der jüngste Konflikt
der venezolanischen Regierung
mit dem Techint-Stahlwerk Sidor
zeigt, bei dem sich Präsident
Kirchner gegenüber Chávez in
Mar del Plata für eine vernünftige
Lösung einsetzte und auch erfolgreich war.
Die hier aufgeführte Problematik verdient gewiss eine tiefere
Analyse. Deshalb sehen wir den
Ausführungen im Rahmen der
UIA-Konferenz mit Spannung
entgegen. Dabei wäre es wichtig,
dass es auch zu Empfehlungen
kommt, über konkrete Massnahmen zur Stärkung argentinischer
Grossunternehmen.

Die Diskussion um die Rentenerhöhung
Die Pensionen von $ 1.000 und
mehr pro Monat, sowie die entsprechenden Hinterbliebenerenten, sind seit 2001 unverändert
geblieben, nachdem sie schon
während der Konvertibilität nur in
Ausnahmefällen erhöht worden
waren. Es handelt sich über 2 Mio.
Fälle. Die Pensionen unter diesem
Betrag haben indessen verschiedene Erhöhungen erfahren, so dass
sie im Schnitt doppelt so hoch wie
2001 liegen, was bei einer seit der
Abwertung kumulierten Zunahme
des Indices der Konsumentenprei-

se eine reale Erhöhung von rund
18% ergibt. Für diejenigen, die $
1.000 und mehr erhalten, betrug
der reale Rückgang hingegen
41,2%. Sie müssten somit eine Erhöhung von 70% erhalten, um mit
der Inflation Schritt zu halten.
Diese Einfrierung hat nach Angaben des Haushaltsverbandes
(ASAP, Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración
Pública) dazu geführt, dass der
Anteil der staatlichen Ausgaben
für soziale Sicherheit von 6,3%
des BIP im Jahr 2001 auf schät-

zungesweise 4,3% im Jahr 2005
zurückgegangen sind, wobei allerdings das BIP dieses Jahr weit über
dem von 2001 liegen wird, so dass
der Rückgang in absoluten Zahlen
und zu konstanten Werten nicht so
stark ist.
Lavagna hat sich bisher geweigert, Erhöhungen für diese Rentner zu gewähren. Sie sind auch im
Haushaltsprojekt 2006 nicht vorgesehen. Gibt Lavagna hier nach,
muss er auch die Gehälter der Beamten, die $ 1.000 oder mehr beziehen, erhöhen, was den Fiskalüberschuss stark verringern würde. Wie lange er sich jedoch dem
Druck um Gehaltserhöhungen widersetzen kann, nachdem im Privatbereich Lohn und Gehaltserhöhungen von 30% bis über 50% allgemein stattgefunden haben und
im staatlichen Kinderhospital Garrahan die Zulage sogar fast 100%
erreichte, sei dahingestellt. Man
hat den Eindruck, dass der Fiskalüberschuss auf schwachen Füssen
steht, da die zurückgestauten Ausgabenzunahmen bald explodieren
könnten.
Der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo hat letzten Sonntag in der Zeitung „La Nación“ eine Bresche für die Erhöhung der eingefrorenen Pensionen
geschlagen. Er weist darauf hin, es
sei falsch, zu interpretieren, dass
die Aufhebung der Indexierung der
Pensionen, die die Reform von
1995 enthielt, jegliche Berichtigung der Pensionen abgeschafft
habe. Das Solidaritätsgesetz von
1995 sehe vor, dass das Parlament
jedes Jahr, anlässlich der Budgetdiskussion, die Pensionen und
Hinterbliebenerenten im gleichen
Ausmass erhöhen müsse, wie die
Einnahmen des Rentensystems
zunehmen. Somit müsse der Kongress bei der Diskussion des Budgets 2006 nicht nur die Erhöhung
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für jenes Jahr verfügen, sondern
auch über die Zunahmen entscheiden, die auf die Jahre 2002 und die
nachfolgenden entfallen.
Laut Cavallo müssten somit die
Pensionen und Hinterbliebenerenten, bis zu 100% erhöht werden,
wobei er nicht klarstellt, ob dies
die rückwirkenden Zahlungen
auch umfasst. Wird dies nicht, wie
zu erwarten, durch das Parlament
verfügt, so müssten die Pensionäre zunächst einen Verwaltungsrekurs und dann eine Justizklage einreichen, wobei auf diese Weise
auch Druck auf die Deputierten
und Senatoren ausgeübt werden
könnte. Cavallo bietet den Rentnern gleichzeitig ein Modell für
die Klagen an, das sie in seiner Internet-Seite finden können
(www.cavallo.com.ar). Wenn viele Rentner von der Möglichkeit
einer Klage Gebrauch machen, hat
die Regierung ein zusätzliches
Problem; denn die Richter können
eventuell zu Gunsten der Rentner
entscheiden, ebenso wie sie allgemein für Inhaber von Dollardepositen geurteilt haben.
Rein juristisch hat Cavallo wohl
im Prinzip recht, wobei man jedoch über die Höhe der Aufbesserung, die er berechnet, Zweifel
äussern kann, da die niedrigen
Renten, die einen grossen Anteil
am Gesamtbetrag der Renten haben, schon stark erhöht worden
sind, und das Gesetz die Möglichkeit prozentual unterschiedlicher
Erhöhungen offen lässt. Faktisch
lässt sich diese Erhöhung der Pensionen und Hinterbliebenerenten
im von Cavallo berechneten Ausmass, und auch bei einem viel
niedrigeren Prozentsatz, einfach
nicht finanzieren. Dennoch könnte es eine geringe Zulage geben,
wie sie Präsident Kirchner während des Wahlfeldzuges in Aussicht gestellt hat.

