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„Für ein besseres Land“
Cristina Kirchner begann indirekt ihre W
ahlkampagne
Wahlkampagne
Buenos Aires (AT/AG) - „Wir
beginnen unseren Marschzug bis
zum Sieg am 23. Oktober“, mit diesen Worten leitete Regierungschef
Alberto Fernández die erste Veranstaltung der Wahlkampagne der regierenden Justizialistischen Partei
(PJ) ein. Die Wahl im Oktober soll
gleichzeitig das Plebiszit für die
Regierung von Präsident Néstor
Kirchner sein. Der offizielle Anlass
der Veranstaltung am Mittwochabend war jedoch die Vorstellung
der neuen Parteiführungsspitze der
PJ in der Stadt Buenos Aires. Vor
4000 Regierungsanhängern, die
sich im Stadion des Gesundheitswesens versammelt hatten, präsentierte sich Alberto Fernández als
der neue Chef der PJ in der
Hauptstadt.

Die wichtigste Protagonistin des
Abends war jedoch Senatorin Cristina Fernández de Kirchner. Sie erfüllte dabei nicht die Erwartungen,
die im Vorfeld der Veranstaltung
gepflegt wurden, und nutzte das
Podium nicht, um ihre Kandidatur
als Senatorin der Provinz Buenos
Aires anzukündigen. Von der Bühne des Stadions rief sie hingegen
die Gesellschaft auf, Präsident
Kirchner zu unterstützen. „Es geht
nicht um Kandidaturen, sondern
um politische Projekte und darum,
ein besseres Land zu schaffen“,
sagte sie vor der versammelten
Menge, die ihr zujubelte.
Der Staatschef selber nahm
nicht am Kampagnestart teil. Anwesend waren dagegen der Gouverneur der Provinz Buenos Aires,

Felipe Solá, Arbeitsminister Carlos Tomada, Bildungsminister Daniel Filmus, Innenminister Aníbal
Fernández und Verteidigungsminister José Pampuro. Weitere Minister, Staatssekretäre, Senatoren und
eine Reihe von Führungskräften,
darunter die Gewerkschafter Hugo
Moyano und Armando Cavalieri,
begleiteten die Veranstaltung.
Die Kirchner-Anhänger verbündeten sich mit den ehemaligen Anhängern von Ex-Präsident Carlos
Menem und weiteren Fraktionen.
Eingeladen waren auch der Gouverneur der Provinz Jujuy, Eduardo Fellner, der ehemalige Beamte
des Außenministeriums, Eduardo
Valdés, den Kirchner im vergangenen Jahr entlassen hatte, und der
ehemalige Führer der peronisti-

schen Jugend, Juan Carlos Dante
Gullo.
Im selben Stadion hatte im Juli
2002 Néstor Kirchner, dessen
Chancen damals für nicht allzu gut
geschätzt wurden, seine Präsidentschaftskampagne gestartet. Auch
diese Tatsache kleidete Cristina
Kirchner in andere Worte: „Wir
waren hier, weil das Land ein nationales Projekt brauchte“, sagte sie
am Mittwoch. Es gilt als entschieden, dass Cristina Kirchner als
Kandidatin für den Senatorensitz in
der Provinz Buenos Aires antreten
wird. Unklar bleibt aber immer
noch, ob sie dabei den Kampf mit
Ex-Präsident Eduardo Duhalde
aufnehmen will, der die Kandidatur seiner Frau, Hilda González de
Duhalde, unter-stützt.

Regierung startet V
erhütungskampagne
Verhütungskampagne
Viele jugendliche Mütter / Hohe Zahl an Abtreibungen
Buenos Aires (AT/AG) - Am Freitag startete die Regierung eine landesweite Kampagne für Verhütungsmittel. In Kliniken und Krankenhäusern aller Provinzen werden im Laufe des Jahres 10 Mio. Kondome,
450.000 Spiralen, 1.6 Mio. Verhütungsspritzen und 5,8 Mio. Pillenblister verteilt. Die Bevölkerung soll
über die Möglichkeiten zur Verhütung unerwünschter Schwangerschaften und sexuell übertragener
Krankheiten informiert werden.
Besondere Aufmerksamkeit der
Regierung erregt die Minderjährigenquote unter den Schwangeren.
Jedes Jahr kommen über 110.000
Kinder von minderjährigen Müttern
zwischen 10 und 19 Jahren zur Welt.
Das macht fast 17% aller Geburten
aus, während der Weltdurchschnitt
bei 5% liegt. In der Regel wurde die
frühe Schwangerschaft in Zusammenhang mit Armut und dem Mangel an Bildung gebracht. Neue Un-

tersuchungen zeigen jedoch, dass
auch in der Mittelschicht erstaunlich
viele Jugendliche schwanger werden
und eine Abtreibung vornehmen.
Die Kennedy-Universität führte
unter den 13- bis 18-jährigen Mädchen der Stadt Buenos Aires eine
Umfrage durch. Ausgewählt wurden
Mädchen, die öffentliche oder private Schulen besuchen und aus Familien kommen, deren Monatseinkommen den Mindestlohn übersteigt
und bei 40% über 3500 Pesos liegt.
An der Untersuchung nahmen 300
Mädchen teil, 100 davon schwanger,
100 bereits Mütter und weitere 100,
die gerade ihr Sexualleben begonnen
hatten.
Überraschenderweise wurde festgestellt, dass 30 von 200 Schwangeren bzw. Müttern bereits eine Abtreibung gehabt hatten. „Das sind
15%, eine sehr hohe Prozentzahl“,
so der Psychologe Marcelo Della
Mora. Noch bedeutsamer sei, dass

90% dieser 30 Mädchen bei der Wiederaufnahme ihres sexuellen Lebens
nach dem Schwangerschaftsabbruch
dennoch keine Verhütungsmittel benutzten. Die meisten gaben zu, über
Verhütungsmittel Bescheid zu
wissen.
„Information genügt nicht“, sagt
Della Mora. „Es gibt einen Unterschied zwischen Information und
Bildung, die mit Nachahmung der
Wertevorstellungen und Vorbilder zu
tun hat und später im Verhalten sichtbar wird“, unterstreicht der Psychologe. Silvia Oizerovich, Vorsitzende der Argentinischen Gesellschaft
für Kinder- und Jugendlichengynäkologie, gibt ihm recht: „Weder die
frühe Schwangerschaft noch die Abtreibung ist ein Problem der Armen.
Der einzige Unterschied ist, dass die
Abtreibungen der mittellosen Bevölkerung risikoreich sind, während die
wohlhabende Bevölkerung sich besser zu helfen weiß.“

Eine Reihe weiterer Untersuchungen gibt Auskunft über das Sexualverhalten der Minderjährigen.
Die Gesellschaft für Kinder- und Jugendlichengynäkologie erfuhr bei
ihrer landesweiten Befragung von
1500 Mädchen, dass 34% beim ersten Geschlechtsverkehr keine Verhütungsmittel benutzt hatten, ein
Drittel davon auf Wunsch des Partners. Die vom Klinikum (Hospital de
Clínicas) durchgeführte Untersuchung besagt, dass 22% der 658 befragten Mädchen unter 21 Jahren
mindestens einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Nur 30% der Mädchen wollten selber abtreiben. Von
mangelhaftem Wissen der Jugendlichen spricht eine Untersuchung der
Universität Buenos Aires (UBA) im
Großraum der Hauptstadt und in der
Stadt Rosario. Jeder Dritte glaube,
dass man beim ersten Geschlechtsverkehr nicht schwanger werden
könne.
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EU-V
erfassung auf den Malwinen?
EU-Verfassung
Argentinien wehrt sich gegen Ausdehnung des Geltungsbereichs
Buenos Aires (AT/AG) - Auf dem Territorium der Malwineninsel
dürfe die neue EU-Verfassung keine Gültigkeit haben, unterstrich am
Mittwoch das argentinische Außenministerium. „Wir sind verärgert und
lehnen die Erweiterung des Geltungsbereichs der EU-Verfassung ab“,
sagte Außenminister Rafael Bielsa am Donnerstag. Ein solcher Schritt
sei aber nicht wirklich neu, schränkte er vor dem Radio 10 und dem
Nachrichtensender TN ein. Über die argentinische Botschaft in Brüssel
manifestierte die Regierung am Donnerstag den EU-Institutionen gegenüber ihr Nicht-Einverständnis mit dem Einbeziehen der Malwineninseln in den Geltungsbereich der neuen EU-Verfasung. Die Regierung
beabsichtige, zu den 25 Botschaftern der EU-Länder einzeln Kontakt
aufzunehmen, um sie über die Problematik Argentiniens zu informieren und um Unterstützung zu bitten, sagte Bielsa.
Das Außenministerium sei bereits länger darüber informiert gewesen, dass die im vergangenen Jahr verabschiedete, jedoch von einzelnen Ländern noch zu ratifizierende EU-Verfassung auch die Malwineninseln betreffen solle, sagte eine Regierungsquelle. Zu einem öffentlichen Problem ist dies jedoch erst geworden, nachdem das Institut für
Strategische Planung von Buenos Aires ein Dokument veröffentlicht

hatte.
Darin wie das Institut darauf hin, dass die neue EU-Verfassung ihren
Geltungsbereich auf die Überseegebiete von Dänemark, Frankreich, den
Niederlanden und Großbritannien ausdehnen werde. Die Malwineninseln, die Inseln Georgias del Sur und Sándwich del Sur sowie ein Teil
der Antarktis werden in den Anhängen zur Verfassung explizit erwähnt.
Der Konflikt mit Großbritannien wegen der Malwinen ist alt. Vor
und nach dem Malwinenkrieg 1982 appellierte Argentinien an internationale Institutionen mit der Bitte, daraufhin einzuwirken, dass Großbritannien Verhandlungen mit Argentinien über die Hoheitsrechte aufnähme. 1945 wandte man sich das erste Mal an die UNO. 1965 anerkannten die Vereinigten Nationen, dass eine Diskussion zwischen Argentinien und Großbritannien wegen der Malwineninseln bestehe. Die
UN empfahlen den beiden Ländern, unter Berücksichtigung der Interessen der Inselbewohner darüber zu verhandeln.
Das britische Außenministerium erklärte am Donnerstag, dass es keine
Änderungen im Bezug auf die Malwinen geben werde. Bielsa hingegen
plädierte für diplomatisches Vorgehen und kleine Schritte ohne Übertreibung, aber auch ohne nachzugeben.

WOCHENÜBERSICHT
Schäfer-Helfer geflüchtet
Die Adoptivtochter des Gründers der berüchtigten DeutschenSiedlung „Colonia Dignidad“ im
Süden Chiles Paul Schäfer und
dessen Sicherheitsbeauftragter
haben sich nach chilenischen
Presseberichten aus Argentinien
abgesetzt. Nach Informationen
aus argentinischen Sicherheitskreisen seien Rebeca del Carmen
Schäfer und Peter Schmidt vermutlich in Brasilien, berichtete
die Zeitung „La Tercera“. Die beiden waren bei der Festnahme
Schäfers in der Nähe von Buenos
Aires am 10. März ebenfalls zunächst abgeführt worden. Da jedoch gegen sie keine Haftbefehle
aus Chile vorlagen, wurden sie
wieder freigelassen.

Verstecktes Geld
Der Leserbrief der Mitarbeiterin von Ex-Präsident Carlos Menem, María Julia Alsogaray, vom
Samstag vergangener Woche verstärkte die öffentlichen Diskussionen über Zusatzgehälter der
Staatsbeamten. Alsogaray, gegen
die ein Verfahren wegen illegaler
Bereicherung geführt wird, hatte
bereits im vergangenen Jahr zugegeben, dass solche Gehälter gezahlt worden waren. Jetzt erklärte sie, es habe besondere Fonds
gegeben, aus denen nach einem
klaren System die zusätzlichen
Gehälter gezahlt wurden, und
machte Menem dafür verantwortlich. Menem stritt am Donnerstag

ab, solche Gehälter gezahlt zu
haben. „Die Ingenieurin bringt
etwas durcheinander“, erklärte er
in der Provinzhauptstadt La Rioja. Es habe lediglich besondere
Fonds für den Geheimdienst gegeben, sagte Menem.

Tanz um Gehälter
In der Provinz San Juan hatte
ein Dekret vom Freitag vergangener Woche eine Gehaltserhöhung
von 1600 Pesos für die Abgeordneten des Provinzparlaments angeordnet. Mit der Begründung,
das Parlament sei die einzige Gewalt in der Provinz, die ihre Löhne nicht angehoben hatte, sollten
die Abgeordneten vom 1. April
4000 Pesos monatlich kassieren.
Hinzu kommen sollten 2600 Pesos (gegenüber 1500 Pesos vor der
Lohnerhöhung) für Werbungskosten, so dass die Gesamtsumme
6600 Pesos betragen sollte. Nach
massiver Kritik beschlossen die
Abgeordneten am Donnerstag, die
Gehaltserhöhung rückgängig zu
machen.

Zur Arbeit anhalten
Die Sozialhilfe für die arbeitslosen Haushaltsvorstände wird in
Zukunft in eine Arbeitslosenhilfe
umgewandelt. Die Regierung untersuche das betreffende Projekt,
teilte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna am Mittwoch auf einem Treffen mit Unternehmern
mit. Die 1,6 Millionen Personen,
die Sozialhilfe bekommen, wer-

den in das Programm der Arbeitslosenhilfe überführt, die für eine
befristete Zeit, gegebenenfalls ein
Jahr lang, gezahlt wird. Ziel ist,
die Empfänger dazu anzuhalten,
eine Arbeit zu suchen. Ausgenommen werden Mütter, die Kinder erziehen und deshalb keine
Möglichkeit haben, erwerbstätig
zu werden.

Psychologische Hilfe
In den Strafanstalten der Provinz Santa Fe wird es künftig psychologische Beratung geben.
Nach der blutigen Häftlingsmeuterei in der Strafanstalt von Coronda mit 14 Toten vor drei Wochen beschloss die Provinzregierung, Psychologen einzustellen,
die in den Gefängnissen der Provinz für die geistige Gesundheit
der Häftlinge sorgen würden. Provinzgouverneur Jorge Obeid unterschrieb am Dienstag ein Dekret, nach dem José Luis Benaglia, Sekretär für Justiz und Kultur, mit der Vertragsausarbeitung

und Einstellung des Fachpersonals beauftragt wird. Dafür werden 207.000 Pesos zur Verfügung
gestellt. Vorgesehen sind darüber
hinaus Beratungen für Personen
in Polizeigewahrsam.

Lebensmittelmarken
Ab Mai werden auch die südlichen Stadtteile von Buenos
Aires vom Lebensmittelmarkenprogramm der Stadt profitieren.
4500 Familien aus den Stadtteilen Villa 21-24 und Zavaleta werden in den Supermärkten und
Geschäften, die sich dazu vertraglich verpflichten, für ihre Gutscheine Lebensmittel und andere
Waren erhalten können. In Villa
21-24 mit über 12.000 Einwohnern gibt es bereits 24 Geschäfte,
die Interesse an dem Programm
bekundet haben. Damit wird die
Anzahl der durch das Programm
begünstigten Personen auf 25.000
steigen. Die Kosten betragen 3
Millionen Pesos monatlich.
(AT/AG/dpa)
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Ausverkauf
Der Verkauf der grössten Zementfabrik im Land, Loma Negra, durch
deren Hauptaktionärin Amalia Fortabat an den brasilianischen Kon-zern
Camargo Correa, hat in der Vorwoche einige Wellen in der Öffentlichkeit
geschlagen. Der Verkauf war allerdings lange vorher angekündigt worden. Mit Loma Negra und Minetti, welche Zementfabriken vor einigen
Jahren vom schweizerischen Konzern Holcim, vormals Holderbank, übernommen worden waren, befindet sich praktisch die ganze Zementbranche
in ausländischem Besitz.
Weil Zement nur am Rande exportiert wird und hauptsächlich dem
Binnenkonsum für Bauten und Infrastruktur dient, pflegt die Branche weltweit in Händen nationaler Unternehmer zu sein. Möglicherweise deshalb
ist der Verkauf von Loma Negra mit deutlicher Kritik quittiert worden.
Der Fall beleuchtet indessen eine Tendenz der letzten Jahrzehnte in
Argentinien, die deutlich zeigt, dass grosse Unternehmen nacheinander in
ausländischen Besitz abgetreten und ganze Branchen vom Ausland majorisiert werden. Die Zahl der argentinischen Unternehmen, die von ausländischen Firmen übernommen worden sind, ist sicherlich beeindruckend,
anders als in sonstigen Schwellenländern wie beispielsweise Chile und
Brasilien, Argentiniens Nachbarn, deren Unternehmen zudem in Argentinien investieren und hier Firmen erwerben.
Ausländisch beherrschte Branchen sind Erdöl und -gas, demnächst das
Brauwesen, Supermärkte, Getreideexport, Petrochemie, Zement, Informatik, Kraftwagen und Bergbau. In anderen Branchen wie Papier, Nahrungsmittel, Wein, Laboratorien, Pneus, Banken und Versicherungen teilen sich
nationale und ausländische Unternehmen die Vorherrschaft. Als Mutterländer figurieren die Vereinigten Staaten, Spanien, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Kanada, Schweiz, Brasilien und Chile sowie
zahlreiche andere.
Als national beherrschte Branchen mit geringer Auslandsbeteiligung
verbleiben Ackerbau und Viehzucht, Kühlhäuser, Immobilien, Einzelhandel, durchweg mittlere und kleine Unternehmen, hierzulande als Kürzel
Pymes genannt, Textilien und Metall sowie andere Branchen. Alle nationalen Branchen erwirtschaften einen grossen Teil der Wertschöpfung.
Als nationale Grossunternehmen argentinischen Kapitals zählen Ledesma (Zuckerrohr, Papier, Zitrusfrüchte, Landwirtschaft), Pescarmona
(Maschinenbau), Arcor (Süssigkeiten), Molinos Rio de la Plata, vormals
Bunge y Born, (Nahrungsmittel) und La Serenísima (Molkerei), allesamt
in Familienbesitz, sicherlich sehr wenig für eine Wirtschaft wie die argentinische. Der Konzern Techint, neuerdings in Tenaris umbenannt, (Stahl,
nahtlose Rohre, Bau) ist längst international und wird im Familienbesitz

Kältewelle in Argentinien
Buenos Aires (AT/AG) - Am frühen Montagmorgen wurde in der Stadt
Buenos Aires die niedrigste Temperatur des Jahres gemessen. Um 4.30
Uhr registrierte der Nationale Wetterdienst 5,4 ºC in der Hauptstadt. Der
Grund dafür ist eine Polarwelle, die die Haupstadt und große Teile des
Landes nach einer warmen Woche mit über 28 ºC Tagestemperatur erreichte. Wegen Wind mit 60 Kilometer pro Stunde und starken Windstößen erklärte der Wetterdienst für den Südosten von Buenos Aires, den
Fluss Río de la Plata und die südöstliche Küste von Uruguay Wetteralarm.
Wie angekündigt, hielt sich die Kältewelle nicht lange. Am Mittwoch stieg
die Temperatur leicht an und der Wetterdienst erklärte, in diesem Herbst
seien noch mehrere warme Wetterperioden zu erwarten.
Starker Südwind hatte am Montagnachmittag den Anstieg des Río de
la Plata um 3 Meter verursacht, was zu Überschwemmungen der Straßen
in den nördlichen Stadtteilen von Buenos Aires führte. Das Wasser trat
nicht in die Gebäude ein, unterbrach jedoch den Stadtverkehr auf der
Avenida Del Libertador im Stadtteil River. Weitere Überschwemmungen
gab es in der Provinz Entre Ríos, wo in der Stadt Gualeguay 270 Personen evakuiert werden mussten.
In der nördlichen Provinz Tucumán wurden die Berge von Tafí del
Valle von Schnee bedeckt. In der Provinzhaupstadt gab es untypischen
Schneeregen. In der Provinz Córdoba wurden 20 Personen, die eine Reise durch das Gebirge Champaquí machten, durch Schneefall abgeschnitten. Am Nachmittag wurden sie von der Polizei mit Hubschraubern zum
Ausgangsort Villa Carlos Paz gebracht.
Die meisten Grenzpässe zu Chile, darunter der San Francisco in der
Provinz Catamarca und der Jama in der Provinz Jujuy, mussten wegen
Schnees für den ganzen Tag gesperrt werden. Der internationale Tunnel
Cristo Redentor in der Provinz Mendoza konnte hingegen nach Räumungsarbeiten am Nachmittag wieder geöffnet werden.

in Buenos Aires und Mailand geführt.
Dass argentinische Kapitalisten aus ihren Unternehmen aussteigen und
nachher entweder im Ausland investieren oder in andere Branchen einsteigen, zeugt von einem tiefen Misstrauen gegenüber den unsicheren
Rechtsverhältnissen und willkürlichen Diskriminierungen der Regierungen. Als in den neunziger Jahren die Infrastruktur privatisiert wurde, meldeten sich kaum argentinische Interessenten, auch nicht solche, die ihre
Firmen veräussert hatten. Die Politik, die seit drei Jahren gegenüber ausländisch beherrschten Unternehmen der Infrastruktur betrieben wird, mag
dieses Misstrauen im Nachhinein rechtfertigen. Ausländisch beherrschte
Unternehmen geniessen indessen den Rückhalt der Regierungen ihrer
Mutterhäuser. Argentinische Regierungen pflegen Unternehmen nationalen Kapitals nicht in Schutz zu nehmen.
Zudem ist der argentinische Kapitalmarkt viel zu schwach, um lokale
Firmen mit Kapital auszustatten, ebenso ist der Zugang zu Bankkrediten
keinesfalls einfach. Noch weniger ist eine Auslandsfinanzierung, abgesehen von Maschinenkäufen, zu bewerkstelligen. Der Finanzmarkt ist in Argentinien relativ klein und wurde während der Abwertungskrise von 2002
gründlich dezimiert.
So tragisch es für den Nationalstolz ist, Tatsache bleibt, dass Argentinien nationales Kapital in Grossunternehmen abtritt und sich auf Branchen mit verzettelten kleinen und mittleren Firmen beschränkt. Ein Umdenken und eine andere Werteskala müssten eintreten, damit Politiker und
Regierungen nicht mehr wie bisher die Unternehmerschaft schlechthin anschwärzen, als ob sie durchweg Ausbeuter wären. Ohne Kapitalinvestitionen werden keine Arbeitsplätze geschaffen, ohne die Bereitschaft, Risikokapital einzusetzen, krabbelt eine Wirtschaft zurück.
Einige wenige Branchen werden freilich von rein argentinischen Unternehmern expandiert, die das Risiko nicht scheuen, allen voran die Landwirtschaft mit der Verdoppelung der Ernten in fünfzehn Jahren und neuen
Unternehmern, die tausende von Hektar besitzen und pachten, all das trotz
brutaler Besteuerung beim Export. Die Firmen Los Grobo und El Tejar
sind leuchtende Beispiele der Agrarexpansion auf eigene Rechnung. Auch
im Immobilienmarkt investieren lokale Firmen ihr Kapital und scheuen
sich nicht, Grossprojekte in Angriff zu nehmen, kaum dass die Konjunktur aufhellt. Zahllose andere mittlere und kleine Vorhaben werden von argentinischen Unternehmern bestritten, die freilich durchweg die Publizität scheuen. Sie dürften fürchten, wie gefährlich es ist, den Kopf vorzustrecken und das Risiko des Prügelknabens einzugehen, wird doch die
Öffentlichkeit seit über achtzig Jahren pausenlos gegen den Einsatz von
Risikokapital aufgehetzt und vergiftet. Das macht sich entschieden bezahlt, wie der Ausverkauf grosser Unternehmen beweist.

Randglossen
Der Streit zwischen der argenti-nischen Regierung und dem Vatikan über
die Entlassung des Militärbischofs Basseoto überlebte den Besuch Präsident Kirchners in Rom zur Amtseinführung des neuen Papstes Benedikt
XVI., ohne dass neue Diskussionen auftauchten. Beide Parteien bestätigten ihre Positionen. Kirchner erklärte, die Absetzung des Bischofs als Militärkaplan sei irreversibel, und Vatikansprecher meinten, nur der Papst
ernenne Bischöfe und entlasse sie. Laut Aussenminister Bielsa wird das
Thema weiter auf diplomatischer Ebene geführt werden, was so viel heissen soll, dass die Öffentlichkeit vorerst ausgeschaltet wird, während die
Parteien über mögliche Lösungen verhandeln. Basseoto wird in zwei Jahren 75 Jahre alt und tritt in den Ruhestand. Ob vorher eine andere Lösung gefunden wird, muss abgewartet werden.
Im Arbeitsministerium wird emsig an einem neuen Gesetzesprojekt gearbeitet,
durch das neue Betriebsräte für Hygiene und Sicherheit in den Betrieben zugelassen werden sollen, die befugt wären, Fabriken zum Stillstand zu zwingen,
wenn sie Beanstandungen vorbringen. Ausserdem sollen Forderungen wegen
bestimmter Krankheiten, die das Gesundheitsamt bestimmt, nicht verjähren,
ebenso wenig wie Ansprüche auf Entschädigungen für Krankheit und Invalidität, die höher als die gesetzlichen Grenzen sind. All das wird Investitionen
verhindern und dazu führen, dass weniger Arbeitsplätze geschaffen werden,
wie der frisch ernannte Vorsitzende der Industriellenunion (UIA), Héctor Méndez, monierte. Für Gewerkschaftsjuristen und Arbeitsrechtler schlechthin, zu
denen Arbeitsminister Tomada gehört, bieten sich gefundene Fressen der berüchtigten Arbeitsprozesse an, die früher die Produktion schlechthin verunsichert hat, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, für die solche
Prozesse vielfach über Leben oder Tod der Betriebe entscheiden.
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Nichts ist spannender als die Zeitung von gestern
Wissenschaftler schätzen das Argentinische T
ageblatt als Zeugen deutscher Geschichte
Tageblatt
Von Jürgen Ramspeck

D

as Argentinische Tageblatt
nimmt unter den deutsch
sprachigen Auslandszeitungen eine bemerkenswerte Sonderstellung ein“, sagt Holger Meding, Professor für Geschichte an
der Universität Köln. An seinem
Historischen Seminar für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte, das als Zentrum der Argentinien-Forschung in Deutschland gilt, stellt das Tageblatt „eine
der wesentlichen Quellen für wissenschaftliche Arbeiten“ dar.
Die Sonderstellung des Tageblatts liege in seinen Ursprüngen,
stellt Meding fest. In der Diplomarbeit „Das Argentinische Tageblatt – Sprachrohr der demokratischen Deutschen und der deutschjüdischen Einwanderung“ geht
Hendrik Groth darauf detailliert
ein. Seine Zeit als Volontär Ende
der 80er Jahre brachte Groth, von
1996 bis 2000 Korrespondent der
Deutschen Presse-Agentur in Buenos Aires, auf das Thema: „Die
Weimarer Republik wurde vor
meinen Augen wieder lebendig.
An den Redaktionstischen hämmerten die von Hitler Verjagten an
antiken Schreibmaschinen, ließen
sich pointiert und mit Ironie über
die politische Tagesaktualität aus,
machten Scherze über sich und
waren belesen. Und trotzdem war
immer noch der versteckte
Schmerz zu spüren, aus der Heimat vertrieben worden zu sein.“
Dieser Teil des Vorworts von
Groths Arbeit spiegelt die wesentlichen Komponenten der Sonderstellung des Tageblatts wider. Es
ist unter den Einwanderern jüdischen Glaubens verwurzelt und
widerstand daher in den 30er Jahren den Bemühungen der Natio-

nalsozialisten, der Zeitung ihre eigene Meinung zu nehmen und sie
gleichzuschalten. Die Deutsche
Botschaft Buenos Aires organisierte ab April 1933 einen Anzeigenboykott gegen das Tageblatt.
Es war die zweite Sanktion von
offizieller Seite nach 1924, als die
Zeitung für seine Berichterstattung zu Gunsten der Weimarer
Republik ebenfalls mit einem
Boykott belegt wurde.
„Von Beginn an berichteten
wir über den Holocaust, mein Vater erhielt Informationen von
Freunden aus der Schweiz, England und Frankreich“, erzählt Verlagsleiter Roberto Alemann. Journalisten wurden verprügelt, das
Tageblatt repräsentierte die Opposition – auch gegen etwa die Hälfte der deutschen Gemeinschaft in
Argentinien. 1932 marschierten
etwa 5000 Mitglieder der „Nationalsozialistischen Vereinigung
Argentiniens“ unter Hakenkreuzbannern durch Buenos Aires.
Kurz darauf folgte von Berlin aus
das Verbot des offiziell als
„deutschfeindliches Hetzblatt“
eingestuften Tageblatts.
„Durch seine liberale, republikanische Grundhaltung und seine
deutliche Stellungnahme gegen
den Nationalsozialismus wurde
das AT von 1933 bis 1945 zum natürlichen Verbündeten der deutschen antinationalsozialistischen
Emigration, die in ihm sowohl ein
Sprachrohr, als auch eine Publikationsmöglichkeit fand. Tatsächlich war das AT – abgesehen von
Schweizer Blättern – die einzige
deutschsprachige Tageszeitung
auf der Welt, die dem Nationalsozialismus widerstand“, schrieb
der Münchner Sebastian Schopp

1991 in seiner Magisterarbeit an
der Ludwig-Maximilian-Universität.
Außerdem bot und bietet die
Zeitung eine Sicht von Deutschen
über Deutschland aus der Distanz
der anderen Seite des Atlantik.
„Hier liegt für Wissenschaftler ein
zweiter faszinierender Aspekt:
Das Tageblatt beleuchtet für
Deutschland existenzielle Belange aus einem anderen Blickwinkel als dem bundesrepublikanischen“, sagt Meding. In seinem
Geschichtsseminar „Argentinien
und das Dritte Reich“ diente das
Tageblatt als Quelle für praktisch
alle 30 Seminararbeiten. Zum
Glück befänden sich noch einige
Jahrgänge im Fundus des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs.
Heute betreut Meding eine Magisterarbeit des Studenten Georg
Ismar über die deutsche Gemeinschaft Argentiniens, in der das
Tageblatt eine große Rolle spielen wird. Auf Ismars Publikationsliste findet sich bereits eine Seminararbeit über die politische Haltung der Deutschen Gemeinschaft
in Argentinien während der Weimarer Republik. Vor zwei Jahren
entstand eine weitere Schrift zur
Erlangung eines akademischen
Grades am zweiten „Nest der Argentinienforschung“ in Europa,
am Lehrstuhl von Prof. Anne
Saint Sauveur-Henn an der Universität Sorbonne Nouvelle in
Paris. Bei Sauveur-Henn, die ihre
Dissertation über das Tageblatt
verfasst hat, legte Alice Volkwein
ihre Magisterarbeit ebenfalls zum
Tageblatt während der Weimarer
Republik vor. Auch Volkwein
fasst das „Hüben“ und „Drüben“

im Leben des Tageblatts unter den
Schlagwörtern „Mehr als eine
Auslandszeitung, ein eifriger Vorkämpfer der Weimarer Republik“
und „Das Tageblatt als Kampfblatt einer gespaltenen Kolonie“
zusammen.
Der Kölner Professor Meding
untersuchte in seiner Doktorarbeit
„Flucht vor Nürnberg?“, die 1992
publiziert wurde, die Einwanderung von Deutschen und Österreichern nach Argentinien zwischen
1945 und 1955. Im Schwerpunkt
recherchierte er, wie es die Regierung Perons Kriegsverbrechern
und Wissenschaftlern ermöglichte, nach Kriegsende nach Argentinien flüchten zu können. Er bediente sich direkt Artikeln aus
dem Archiv des Tageblatts als
Quelle, zählte jedoch auch auf die
Unterstützung von Roberto Alemann in zahlreichen persönlichen
Gesprächen. Der Konkurrenzsituation des Tageblatts mit der
ebenfalls in Buenos Aires erschienenen Zeitung „Der Weg“ widmet
Meding das Kapitel „Der Kampf
um die öffentliche Meinung“. Aus
diesem Kampf ging das Tageblatt
als Sieger hervor, die „Freie Presse“, die 1945 aus der den Nazis
nahestehenden „La Plata Zeitung“
hervorging, erschien 1967 zum
letzten Mal.
„Nichts ist so alt, wie die Zeitung von gestern“ sagt der Volksmund. Doch zum Glück wurde
nicht jede Zeitung von Gestern
weggeworfen und dient den Wissenschaftlern, in Magister-, Diplom-, Seminar- Fach- und Doktorarbeiten neue Erkenntnisse
über die Geschichte Deutschlands
und der Deutschen in Argentinien zu gewinnen.

„Bücherwurm“ auf Nahrungssuche
Professorin erstellt Katalog deutschsprachiger Bücher in Argentinien
Von Ivo Theele

B

uenos Aires - Genug zu tun
hätte Regula Rohland de
Langbehn allemal. Die 65Jährige ist Professorin für deutsche
Literatur an der “Universidad de
Buenos Aires”. Trotzdem kann sie
es nicht lassen, auch in ihrer Freizeit Büchertische nach deutschsprachiger Literatur zu durchforsten. Denn hinter ihrer Tätigkeit
steckt ein hohes Ziel: Langbehn
hat sich zur Aufgabe gemacht, den
Gesamtbestand der in Argentinien gedruckten deutschsprachigen

Bücher ausfindig zu machen.
Eine große Aufgabe, deren Idee
ihr 1996 bei einem Symposium
über den Schriftsteller Paul Zech
kam, als eine Mitarbeiterin eine
Liste der deutschsprachigen Literatur in Argentinien erstellte, die
etwa 100 Titel umfasste. “Die kann
ja wohl kaum vollständig sein”,
dachte sich die Professorin. Doch
dauerte es bis Anfang 2002, bis sie
sich letztlich an die Umsetzung
ihrer Idee machte und anfing, nach
Büchern in deutscher Sprache zu

suchen, die in Argentinien gedruckt wurden.
Anfangs suchte sie an Büchertischen in Altersheimen und Kirchen, in denen oft alte Sammlungen aufgelöst wurden und sich
manch literarischer Schatz finden
ließ. Später inserierte sie in Zeitungen, um ihre Liste, die immer
weiter anwuchs, zu vervollständigen. “Es ist wirklich sehr interessant herauszufinden, was es für
Verbindungen zwischen der deutschen und der argentinischen Li-

teratur gibt”, erzählt Langbehn.
“Das reicht von einer Menge Einwanderungsliteratur bis hin zu
Exilliteratur deutschsprachiger
Schriftsteller.”
Doch mit dem Finden der Bücher fängt die eigentliche Arbeit
für die 65-Jährige erst an. Bisher
hat sie etwa 760 Titel aufgespürt,
die sie alle in einem Katalog nach
Autor, Titel, Jahr, Drucker, Seitenzahl und den Besitzer geordnet hat,
schließlich folgt dem noch eine
kurze Beschreibung. Doch nicht
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alle Bücher dieser Liste befinden
sich auch in ihrem Besitz.
“Einige Leute wollen ihre Bücher natürlich behalten und geben
nur die Daten an mich weiter”, erzählt de Langbehn. “Dennoch hilft
auch das mir, ich will ja den Katalog weiter komplettisieren.”
Inzwischen befindet sich in ihrer Sammlung eine bunte Mischung aus Büchern wie Stefan
Zweigs “Schachnovelle”, ein
“Handbuch der Bienenzucht für
Argentinien”, die “Blassblaue
Frauenschrift” von Franz Werfel
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sowie Gedichte “Vom anderen
Ufer” von der streitbaren Margit
Hillebrandt. Doch der Großteil
umfasst Bücher über die Landeskunde für die deutschen Einwanderer, Unterrichtswerke und
deutschsprachige Märchen, die
“sehr schwer zu finden sind”, wie
Langbehn anmerkt.
Möglichst immer zwei Titel
versucht die engagierte Professorin von jedem Exemplar zu bekommen. Eines für ihre eigene Sammlung und das zweite Exemplar
schickt sie an die Deutsche Biblio-

thek in Leipzig, die an sich selbst
den Anspruch hat, von jedem deutschen Buch auf der Welt ein Exemplar besitzen zu wollen. “Die
Mitarbeiter in der Bibliothek in
Leipzig sind natürlich sehr froh
über diese Bücher aus Argentinien”, erzählt Langbehn. “Normalerweise würden sie sonst ja gar nicht
an diese Literatur herankommen.”
Insgesamt 75 Bücher hat sie der
Bibliothek inzwischen schon vermacht, weitere sollen folgen. Bisher hat ihre Sammlung lediglich 15
Bücher, die nicht in Buenos Aires
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gedruckt wurden. “Ich erhoffe mir,
dass ich noch einige Exemplare
vor allem aus Corrientes oder Misiones bekomme, wo sich ja viele
deutsche Einwanderer niedergelassen haben”, so Langbehn. “Jedenfalls freue ich mich über jeden
Titel. Vielleicht ist es ja irgendwann möglich, eine annähernd
vollständige Liste zu veröffentlichen.”
Kontakt zu Prof. Regula Rohland de Langbehn - E-Mail:
rrohland@filo.uba.ar

Leuchtfeuer in Feuerland
Jules V
ernes argentinischer Leuchtturm
Vernes
Von David Schneider

U

shuaia - Wer heute auf den
Spuren von Jules Vernes
Helden wandeln will, dem
sind, auch hundert Jahre nach dem
Tod des Schriftstellers, Grenzen
gesetzt: Die Zeit, die Finanzen, die
Technik, die Natur.
Rund 300 Kilometer ist der
Leuchtturm am Ende der Welt von
Ushuaia der letzten Stadt im äußersten Süden Feuerlands entfernt.
Dazwischen fristet menschenleere argentinische Einöde ihr Dasein: Gletscher, Wälder, Felsen,
Gesträuch. Seit Vernes Zeiten hat
sich hier nicht viel getan. Auf dem
Landweg jedenfalls ist das östliche Ende Argentiniens für Normalsterbliche immer noch so gut
wie unerreichbar.
Außenrum, mit dem Schiff
durch den Beaglekanal, geht es
ganz gut. Zwei Tage und Nächte
benötigt die „Ushuaia“ auf ihrem
Weg nach Osten. Zweimal pro
Jahr, im Oktober und November,
schiebt sich der Eisbrecher aus
dem Hafen der gleichnamigen
südlichsten Stadt der Welt in Richtung der Straße von Le Maire.
Auf dem Weg zum südlich gelegenen Kap Hoorn nehmen Seeleute für gewöhnlich diese 24 km
breite Passage. Denn, so Jules
Verne: „Diese Meeresenge bietet
Schiffen den kürzesten und einfachsten Weg, geschützt vor den
riesigen und gefährlichen Wellen,
die sich gegen die Küste der Isla
de los Estados werfen.“
Weil die Luft- und Wassermassen von Atlantik und Pazifik in der
Region aufeinander treffen, strudelt, strömt und windet es ringsherum um das Eiland. Bis zu sechzehn Meter können sich die Wellen bei schlechter Wetterlage und
Windgeschwindigkeiten türmen.
Hinzu kommen die Niederschläge - 2965,6 Millimeter, 248 Tage
pro Jahr: Regen, Schnee, Hagel.
Vom Nebel ganz zu schweigen.

Schiffsfriedhof und
Gefängnisinsel
Mehr als 30 Schiffsuntergänge
sind auf der historischen Seekarte
im Umkreis der Isla de los Estados verzeichnet. Carlos Vairo, Direktor des Museos Maritimo von
Ushuaia allerdings meint: „Angesichts der Wrackteile, die dort gefunden wurden, kann man davon
ausgehen, dass im Laufe der Jahre um die 220 Schiffe gesunken
sind.“
Bis 1914 der Panamakanal eingeweiht wird, führt die populärste Route zwischen Atlantik und
Pazifik um das nahegelegene Kap
Hoorn. Aus verkehrspolitischer
Sicht ist der Bau eines Leuchtturm
auf der Isla de los Estados unumgänglich. Deswegen laufen am 18.
April 1884 sechs argentinische
Schiffe in der Bucht von San Juan
del Salvamento ein.
Hier, am östlichen Ende der
Insel soll ihre Mannschaft ein Militärgefängnis, eine Präfektur und
eben jenen Leuchtturm errichten.
Zwei Monate später wird er in
Betrieb genommen. 18 Jahre lang
weist er Schiffen den Weg. Dann,
im Oktober 1902, wird auf der
vorgelagerten Isla Observatorio
ein neuer Turm errichtet, sein Vorgänger abgeschaltet. Und auch die
Tage der Isla de los Estados als
Gefängnisinsel sind gezählt.
Zwar wird dort noch 1899 in
Puerto Cook, sechs Meilen westlich von San Juan del Salvamento, ein moderner, aus sechs Häusern bestehender Gefängnistrakt
fertiggestellt. „Im Dezember 1902
allerdings verlegt die argentinische Regierung die Insassen erneut: Sie sollten hierher nach Ushuaia, auf die Hauptinsel von Feuerland gebracht werden,“ erzählt
Museumsdirektor Vairo.
Die Gefangen wittern ihre
Chance: ermorden zwei Wächter

Geklonter Turm: Außer der Kopie auf der Isla de los Estados und
dieser im Museum von Ushuaia steht eine weitere im französischen La Rochelle.
(Foto: Schneider)

und fliehen in zwei Walfängerbooten. Wochenlang schreiben Zeitungen über die 51 Ausbrecher. In
Frankreich inspirieren sie Jules
Verne zu seiner Seeräubergeschichte.

Von Leuchtturmwärtern
und Piraten
Zusammen mit seinen Kollegen Moriz und Felipe tut der
Leuchtturmwärter Vasquez Dienst
in San Juan de Salvamento: „Täglich mussten sie Buch führen und
jeden Vorfall notieren: Die Routen der vorbeifahrenden Segelund Dampfschiffe, ihre Nationalität, wenn es möglich war deren
Namen; die Gezeiten, die Windrichtung, die Dauer des Regens,
die Häufigkeit der Unwetter, die
Höhen und Tiefen des Barometers,
die Temperaturen und andere Phänomene, die es erlaubten eine meteorologische Karte dieser Gegend
anzufertigen.“
Nach Verne eigentlich ein ganz

beschaulicher Job, wäre die Bucht
nicht gleichzeitig das Versteck von
Piraten. Als die Leuchtturmwärter
Moriz und Felipe die Bande beim
Verladen ihre Beute stören, werden sie kurzerhand umgebracht:
„Moriz trifft ein Axthieb am Kopf.
Zeitgleich werden zwei Revolverschüsse auf Felipe an der Seite
seines Kameraden abgefeuert. Im
selben Augenblick stürzen die beiden zu Boden und stehen nicht
wieder auf.“ Einzig ihr Kollege
Vasquez entkommt. Der Turm verwaist, sein Feuer erlischt und in
der Folge kentert ein Schiff vor der
Isla de los Estados. Der überlebende Steuermann der Century, John
Davis, verbündet sich mit Vasquez.
Zusammen wollen sie den Tod
ihrer Kameraden rächen. Mit einer Kanone, Pulver und Kugeln,
die sie in den Trümmern der Century finden, nehmen sie das Schiff
der Piraten unter Beschuss: „Das
Geschoss trifft die Carcante in
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dem Moment als sie aus der Bucht
ausläuft an ihrer Flanke, wäre es
ein wenig tiefer eingeschlagen,
hätte es sie sicher versenkt“,
schreibt Verne. So aber kehren die
Piraten auf die Insel zurück. Bis
zur Ankunft des Versorgungsschiffes Santa Fe müssen sich Vasquez und Davis versteckt halten ...

Original und Fälschungen
Zwischen dem 15. August und
dem 15. Dezember 1905 veröffentlicht Vernes Verleger Pierre
Jules Hetzel die Piratengeschichte erstmalig als Fortsetzungsroman. Jules Vernes Sohn Michel
hatte das Manuskript nach dem
Tod des Vaters am 24. März 1905
gefunden und überarbeitet. Es ist
das erste posthum veröffentlichte
Buch des im französischen Nantes geborenen Autors.
Ein Exemplar der Erstausgabe
liegt seit 1999 im Museo Marítimo von Ushuaia. Ausgerechnet
hier, im Hof jenes Militärgefängnisses, das der Isla del los Esta-
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dos einst den Rang ablief, steht
heute auch eine Replik des legendären Leuchtturms. Eine zweite
seit 1997 auf der Insel selbst.
25 Minuten braucht man zu
Fuß von der Bucht von San Juan
del Salvamento hinauf zum
Leuchtturm. Dann steht man vor
einem gartenhausähnlichen weißen Verschlag: 9,60 Meter misst
das Sechzehneck im Durchmesser.
Nur 6,50 Meter ist der Mast des
Eins-zu-eins-Modell hoch: Wegen
der starken Winde musste der
Leuchtturm möglichst flach sein.
Insgesamt 7 Öllampen, eingelassen in die hölzernen Wände und
ein Pylon auf dem Zinkdach des
Turmes wiesen Schiffen einst den
Weg durch die Meerenge. 70 Meter über Normalnull war das
Leuchtfeuer bei guter Sicht 15
Seemeilen zu sehen - bei schlechter nur eine.

Segelweltmeister
Segelweltmeister,, Klinkenputzer
putzer,, Restaurator
„Einst ließen diese argentini-

schen Lichter Jules Verne träumen. Danach war es Verne, der
uns davon träumen ließ, diesen Ort
kennen zu lernen,“ erzählt André
Bronner. 1995 gründet der französische Segelweltmeister die „Asociación del Faro del fin del mundo“. Bis dahin ist der OriginalLeuchtturm im nasskalten Klima
der Insel jahrzehntelang vor sich
hin verwittert. „Weil er keine
Funktion mehr hatte, hat sich niemand mehr um ihn gekümmert,“
ergänzt Museumsdirektor Carlos
Vairo.
Nur noch ein paar vermoderte
Balken und verrostete Metallteile
zeugen von der strahlenden Vergangenheit der Isla de los Estados
als Bronner sie 1993 zum ersten
Mal betritt. Das muss sich ändern
findet der damals 40-jährige Verne-Fan und beginnt Klinken zu
putzen.
Im Januar 1997 hat er 200.000
Dollar zusammen. Mit acht Mann
und kanadischem Zedernholz reist
er erneut auf die Insel. In 45 Ta-

gen bauen sie am ursprünglichen
Standort die originalgetreue Kopie des Verneschen Leuchtturms.
Einzige Änderung: Die Lampen
sind nicht mehr öl- sondern solarbetrieben - 100 Jahre nach Vernes
Tod hat die Technik Leuchtturmwärter entbehrlich gemacht.
Netz:
www.e-ushuaia.com
www.j-verne.de
www.antarpply.com
Adressen:
Secretaria de Turismo Municipalidad de Ushuaia - San
Martin 674 – C.P. 9410 Ushuaia – Republica Argentina
– Tel.: 0054-2901-424550/
43200
Museo Maritimo de Ushuaia
U4 – Gobernador Paz y Yaganes - C.P. 9410 Ushuaia –
Republica Argentina
Antarpply – Av. Rivadavia
2006 – Piso 8 B – C1034ACO
– Buenos Aires - Argentina

Hundert Jahre Boca
Argentiniens beliebteste Fußballverein feiert sein “Xentenario”
Von Jürgen Ramspeck

D

iego! Diego!“ Nirgends auf
der Welt hallte der Ruf
nach Diego Armando Maradona so leidenschaftlich durch
ein Stadion wie in der Bombonera in Buenos Aires, dem Stadion
der Boca Juniors. Bei seiner Rückkehr in das Arbeiterviertel Boca
färbte sich Diego 1996 die Haare
in den Vereinsfarben, blau mit einem goldenen Querstreifen, die
Fans folgten seinem Vorbild. Am
3. April kehrte Diego in die Bombonera zurück, um die Jahrhundertfackel entgegenzunehmen und
so die Feiern zum 100. Geburtstag des Klubs einzuläuten.
„Wir sind die Hälfte der Argentinier plus 1“, sagen die Boca-Anhänger, die im ganzen Land leben,
von sich selbst. Doch in erster Linie repräsentiert der Verein seinen
Stadtteil, der sich zum Jubiläum
in Blau und Gold kleiden wird.
Ganze Straßenzüge sollen bemalt
werden. Doch der Verein will seiner Heimat auch etwas zurückgeben. „Wir werden bis Dezember
ein Heim für alleinerziehende
Mütter aufbauen“, verkündete der
aktuelle Clubpräsident Mauricio
Macri.
Im Hafenviertel Boca siedelten
zunächst Auswanderer aus Italien,
vornehmlich Genoveser. So entstand der Spitzname „Xeneizes“

für die Anhänger und Vereinsmitglieder. „Die Flagge des ersten
Schiffs, das heute einläuft, wird
unserem Verein die Farben schenken“, beschlossen die Gründer im
Jahre 1907. Es trug die Hoheitszeichen Schwedens. Den Zusatz
„Juniors“ erhielt der Verein von
Santiago Pedro Sana, einem Englischstudenten, der dem Club ein
jugendliches Image geben wollte.
Dennoch jubelten die Fans wenigstens zweimal leidenschaftlich
nicht den Blau-Goldenen, sondern
schwarz-rot bekleideten Spielern
zu. Im Juni 1963 in der Copa Libertadores zum Spiel gegen Universidad de Chile traten die Xeneizes mangels Zweittrikots im
Shirt des AC Mailand an, Boca
gewann trotz der farblichen Verwirrung 1:0. Bereits 14 Jahre früher gewann Boca 4:0 gegen Tigre, die erste Halbzeit bestritt man
im Trikot der Newell’s Old Boys,
den zweiten Durchgang im Grün
von Ferrocaril.
Aus den frühen Jahren verewigte sich besonders Natalio Pescia in 365 Spielen als ein Kämpfer auf der linken Seite. Auf der
Tribüne der Bombonera, die nach
ihm „Leoncito“ benannt ist, jubeln
heute die Xeneizes, die sich auch
„Spieler Nummer 12“ nennen. Der
Legende nach wurde dieser Name

1925 geboren, als der
Millionärssohn Victoriano Caffarena gegen den Willen seines
Vaters, einem angesehenen Großgrundbesitzer, „sein Boca“
unter Einsatz aller Ersparnisse auf die erste Europatournee der
Geschichte begleitete. Die Spieler selbst
tauften Caffarena auf
Blau-gelber Jubel – unter Erfolgstrainer
den Namen „Spieler
Carlos Bianchi gewann Boca 1993 den
Nummer 12“. Er sah
5. Libertadores-Titel.
unter anderem ein
Unentschieden gegen die Münch- linas. Die Gladbacher unter Udo
ner Bayern, ein 2:0 über Eintracht Lattek mit Rainer Bonhof, Berti
Frankfurt und einen 1:0-Sieg ge- Vogts und Alan Simonsen auf dem
gen Real Madrid, bei dem auch Feld mussten eine der bittersten
Spaniens König Alfons XIII. an- Niederlagen ihrer Geschichte einwesend war.
stecken.
Bis zur ersten internationalen
Bayern München entging
Geschichte dauerte es allerdings 2001 in Tokio diesem Schicksal
72 Jahre. Der Gewinn der ersten und feierte nach einem 1:0 in der
Copa Libertadores, dem südame- Verlängerung durch ein Tor von
rikanischen Pokal der Landesmei- Samuel Kuffour den Weltpokaltister, trägt den Titel des Trainers tel. Es war eine der schmerzhafteGiancarlo „Toto“ Lorenzo. Ein sten Niederlagen mitten in der
Jahr später wiederholten Boca den „Goldenen Ära“ unter dem erfolgTitelgewinn und demütigte reichsten Boca-Trainer aller Zeischließlich die „Fohlen“ aus Mön- ten, Carlos Bianchi. Unter dem
chengladbach. 3:0 hieß es am «Virrey» gewannen blau-goldene
Ende für die Xeneizes im Karls- Legenden wie Torjäger Martin Paruher Wildparkstadion nach Toren lermo, der «Zwilling» Guillermo
von Felman, Mastrangelo und Sa- Barros-Schelotto, Juan Roman
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Riquelme und zuletzt der «Apache» Carlos Tevez drei Copa Libertadores und zwei Weltpokale,
den letzten 2003 gegen den AC
Mailand.
Sie alle werden sich mit Diego
Maradona, der unter Bianchi keinen Titel gewann, und Gabriel Batistuta, der jüngst seinen Rücktritt
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erklärte, im Rahmen der Feiern im
«Gang der Idole» rund ums Stadion verewigen dürfen.
Als einziges Team Argentiniens spielten in Boca zuletzt auch
„Exoten“, wie der Kameruner
Alphonse Tchami, der später zu
Hertha BSC Berlin wechselte, und
der Japaner Naohiro Takahara,

heute in Diensten des Hamburger
SV.
Der heutige Trainer Jorge Benitez kennt das Gefühl des Sieges
aus seiner Zeit als Spieler: Sechs
nationale und internationale Titel
gewann „El Chino“ auf dem Platz.
Als Trainer durfte er den letzten
internationalen Titel, die Copa

Sudamericana im Dezember 2004
in die Luft stemmen. Doch das
große Ziel für die Boca Juniors ist
die Copa Libertadores im Jahr des
hundertjährigen Bestehens in die
heimischen Vitrinen zu holen.
Damit die Fans wieder bis in die
frühen Morgenstunden am Obelisken ausflippen können.

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Der propellergetriebene Aerocar
und nagelfest war. Zum
Vor einem halben JahrhunSchieflachen – für die Unbedert wirbelte eine argentinische
teiligten.
Erfindung viel Staub auf. Und
Auf der Landstrasse, wie
das im wahrsten Sinne des Woretwa auf der seinerzeit kurz
tes.
zuvor fertig gestellten AutoEs handelte sich um den Aebahn nach Ezeiza, war es ein
rocar. Wie sein Name schon
sanftes Dahingleiten, sobald
suggeriert, handelte es sich um
der Aerocar einmal Fahrt aufein mit Propeller ausgerüstetes
genommen hatte.
Automobil. Ein ausgewachseDie beiden jungen Konner Personenwagen für vier Instrukteure, Ricci und Grossosassen mit einem Sechszylinvich, hatten eine Idee umgeder-Motor, wie er damals bei
setzt, die nicht neu war. Anno
den nordamerikanischen Autos
1931 hatte Franz Kruckenüblich war, der aber nicht die
bergs Schienenzeppelin auf
Räder direkt antrieb (über
deutschen Eisenbahnstrecken
Schaltgetriebe, Kardanwelle
immerhin 230 km/ erreicht.
und Differential), sondern durch
Wirtschaftlich aber war der
die Luftschraube.
Der Aerocar.
Schienenbetrieb nicht.
Der Motor-Redakteur des
In diesem Fall genau so: beim Beschleunigen wurde viel Energie verTageblattes hat seinerzeit den Aerocar gefahren. Er wirbelte in der Tat
geudet, doch auch auf freien Strecken war das Leistungsverhältnis Verviel Staub auf: wir holten eines Tages das Fahrzeug von der Florida
brauch-Fahrtstrecke nicht sonderlich günstig.
Ecke Sarmiento ab, wo der Aerocar längere Zeit ausgestellt war. Setzte
Einige Zeit krebste der Aerocar noch auf argentinischen Strassen herman den Motor in Gang, passierte zunächst nichts.
um. Der Umstand, dass er weder Getriebe noch Differential besass, erSobald man aber die Luftschraube ankoppelte, entstand ein derart
wies sich als nicht sonderlich vorteilhaft.
gewaltiger Luftwirbel, dass Hüte, Damenröcke, Schirme und Papiere
Später wurde der Propeller abmontiert und dem Aerocar eine mechawie bei einem zünftigen Wirbelsturm wild durch die Gegend flogen.
nische Kraftübertragung verpasst.
Das war besonders ausgeprägt in den engen Gassen des Stadtzentrums,
Die Chrysler-Corporation interessierte sich für das Patent, kaufte es,
und die Leute, die zunächst verblüfft den anrollenden Aerocar betrachliess es aber in einer Schublade verschwinden.
teten, mussten fluchend alles festhalten, was an ihrem Körper nicht niet-

AUSFLÜGE UND REISEN

Llao Llao Bariloche erneuert und erweitert sich
Am 6. Mai 1934 dampfte der erste, von der Plaza Constitución kommende Zug nach 1740 Kilometern Fahrtstrecke im Bahnhof von Bariloche ein. Damit war die verkehrstechnische Isolierung der Perle vom
Nahuel Huapi, die die meisten nur von Postkarten kannten, beendet,
und das Wachstum begann. Die Regierung beauftragte damals die Architekten Alejandro und Exequiel Bustillo, letzterer Direktor von Parques Nacionales, mit der Gestaltung des Stadtzentrums (Centro Cívico)
und dem Bau eines Hotels von internationalem Niveau. Für den Hotelneubau erwies sich ein Hügel in der Nähe von Puerto Pañuelo ideal,
denn von hier aus hat man einen freien Blick sowohl auf den Nahuel
Huapi-See, als auch auf den Lago Moreno sowie die Berge rundherum:
auf den Cerro Tronador, den López und den Capilla. Zudem bot das
ausgewählte Terrain mit seiner Fläche von 16 Hektar auch Platz genug
für einen Golfplatz mit 18 Löchern. Alejandro Bustillo beschloss, eine
mondäne Herberge in kanadischem Landstil zu errichten, aus Zypressenholz und Dachschindeln aus Lärchenholz (Alerce), das sich perfekt
in die umgebende Waldlandschaft einfügte. Leider war die Konstruktion nicht von Dauer, denn im Winter 1939, nur anderthalb Jahre nach
seiner Eröffnung am 9. Januar 1938, brannte der Bau ab. Er wurde aber
rasch wieder aufgebaut - diesmal mit einem Eisenbetonskelett - und
Ende 1940 wieder in Betrieb genommen. Allerdings wurde die Herberge 1978 geschlossen. Erst die Übernahme durch die Investmentgruppe
IRSA ermöglichte es 1997, die Türen wieder unter neuer Regie zu öff-

nen. Heute bietet das Llao Llao (nach einem typischen Baumparasiten
Patagoniens benannt) 147 Doppelzimmer, elf Suiten, eine PräsidentenSuite und ein abseits stehendes Blockhaus, die Cabaña Lago Moreno.
Vorgesehen ist die Erweiterung des Etablissements um 42 neue Suiten
mit einer Investition von 25 Millionen Dollar. Mit seinem Spa, einem
klimatisierten, überdachten Schwimmbecken, einem weiteren
Schwimmbad im Freien, sowie allem denkbaren Komfort des modernen Lebens rangiert es heute als Favoriten-Resort für Lateinamerika in
dem Official Travel Guide. Das Llao Llao liegt am Ende des Circuito
Grande, ein Strecke, die von San Carlos de Bariloche entlang des Südufers des Nahuel Huapi und dann weiter nach Tacul und Colonia Suiza
führt. Von hier aus geht es auch hinauf zum 2076 Meter hohen Cerro
López. Als Zugabe wird die Möglichkeit geboten, vom Hotelzimmer
aus mit dem Feldstecher nach dem Nahuelito Ausschau zu halten, dem
geheimnisumwobenen Monster ähnlich dem von Loch Ness, das immer wieder gesichtet worden sein soll, sich aber trotzdem bisher nicht
einwandfrei fotografieren oder beobachten ließ. Neuerdings hat das Unternehmen im Herzen von Buenos Aires die Boutique Llao Llao im
Erdgeschoss des IRSA-Gebäudes (ex Pirelli) am Retiro, Maipú Ecke
Juncal eröffnet, wo man Auskünfte erhält und Reservierungen machen
kann. Info: www.llaollao.com, www.llaollao.com.ar und
reservas@llaollao.com.ar sowie Fernruf 5776-7450.
Marlú
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,93. Die
Terminkurse betrugen zum 20.4. $
2,905, 31.5. $ 2,910. 30.6. $ 2,920,
29.7. $ 2,930, 31.8. $ 2,935 und 30.9.
$ 2,940.
***
Der Mervalndex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 1.324,75, der Burcapindex
um 3,4% auf 3.121,17 und der Börsenindex um 1,5% auf 56.652,06.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,7% auf $ 2,171.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.4.05 U$S 20,79 Mrd., der Banknotenumlauf $ 35,98 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 20,64 Mrd.
bzw. $ 36,40 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,24 Mrd. bzw. $ 36,02 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 15,47 Mrd. bzw. $
28,78 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 26.4.05 124,9%.
***
Durch Beschluss 189 der AFIP
(Amtsblatt vom 18.04.05) wurde die
Frist, während der importierte Waren in privaten Lagerhäusern ohne
Zollzahlung gelagert werden dürfen, von 45 auf nur 15 Tage verringert. Die Importeure hatten über ihre
Kammern eine Erhöhung auf 90 Tage
gefordert, die notwendig sind, vor allem für Kleinunternehmen, um eine
bestimmte importierte Menge im Ausmass des Bedarfs abholen zu können,
ohne die finanzielle Belastung für alles im Voraus zu tragen. Mit der neuen
Massnahme müssen viele Importeure
jetzt in kleineren Mengen importieren,
was umständlicher und teurer ist. Ausserdem wird der Freihafen von La Plata
noch mehr begünstigt, bei dem gesetz-
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lich bestimmt wurde, dass die Ware bis
zu 5 Jahre, ohne Zoll zu zahlen, gelagert werden darf.
***
Die Regierung hat mit den Hafenkonzessionären eine Vereinbarung getroffen, die am 5. Mai ratifiziert werden soll, durch die bestimmt
wird, dass die Tarife in Dollar auf dem
Niveau von 01 beibehalten werden,
jedoch für die Inlandsschiffahrt um
33% bis 50%, und die internationale
Schiffahrt um 20% verringert werden.
Verbände von Importeuren und Exporteuren haben dagegen jedoch Protest
erhoben und eine Pesifizierung wie bei
anderen öffentlichen Diensten gefordert.
***
Die Kammer der Luftfahrtgesellschaften (JURCA) widersetzt
sich der Dollarisierung der Flugplatzgebühren, die 02 verfügt wurde. Seither laufen mehrere Prozesse,
wobei zwei Berufungskammern den
Luftfrachtgesellschaften in zwei Fällen und dem Flughafenbetreiber in
zwei anderen recht gab.
***
Das statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass die Bautätigkeit im
März um 2,4% unter Februar und
um 0,2% unter März 04 lag. Es handelt sich um die 3. aufeinander folgende Abnahme, nachdem Februar schon
um 1,3% unter Januar und Januar um
0,3% unter Dezember lag. Dennoch lag
das 1. Quartal um 3,4% über der gleichen Vorjahresperiode.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
wies in einer Zusammenkunft mit
dem Unternehmerverband AEA
(Asociación Empresaria Argentina),
der Spitzenunternehmer als solche
vereint, darauf hin, dass die Möglichkeit studiert werde, die Subvention für Familienoberhäupter in eine
Arbeitslosenversicherung umzuwandeln, womit der Präsident im
Prinzip einverstanden sei. Von 2,5
Mio subventionierten Familien im Jahr
02 verbleiben jetzt noch 1,6 Mio., die
bei $ 150 pro Monat für jeden Fall insgesamt $ 240 Mio. monatlich kosten.
***
Bei der Zusammenkunft mit
AEA wurde Lavagna auf die Energiekrise angesprochen, über die sich
die Unternehmer grosse Sorgen
machen. Er sagte, die Lösung werde
nicht von Yacyretá, noch von Atucha
II, noch vom Abkommen mit Bolivien
kommen (auf die Minister De Vido hingewiesen hatte), sondern vom Erdölund Gasbereich. Es werde Förderungsmassnahmen für Forschungstätigkeiten
geben. Lavagna wies darauf hin, dass
der Präsident sich persönlich mit diesem Thema befasse
***
Die öffentliche Audienz, die über
den Tarif für den Gastransport
durch TGS am Mittwoch durchgeführt wurde, ging ohne jegliche Einigung zu Ende. Von den 11 Rednern,

die sich angemeldet hatten, fehlten 5.
Das System der Audienzen ist recht
sinnlos, da es sich vorwiegend um
Konsumentenschutzvereinigungen
handelt, die sich stur gegen jegliche
Tariferhöhung widersetzen. Die Regierung hatte eine Zunahme des Gastransportarifes von 10% angeboten, aber das
Unternehmen forderte 70%, davon
30% jetzt und der Rest nächstes Jahr.
Es gab keine Kompromisslösung. Die
Ferntransportkosten erklärten etwa ein
Drittel des Gaspreises für den Verbraucher. TGS befördert das Gas aus dem
Süden und aus Neuquén und hat einen
Anteil von 60% an der gesamten nationalen Gasversorgung. TGS und
TGN (die die Gasleitung aus dem
Nordwesten betreibt) hatten Investitionen für U$S 51 Mio. für die Erweiterung der Kapazität der Gasleitungen
verpflichtet. Beide Unternehmen haben
Klagen vor dem ICSID eingereicht und
sind vorerst nicht bereit, sie zurückzuziehen. Bei dieser Sachlage ist auf alle
Fälle die Fertigstellung der Erweiterung der Gasleitung von TGS gefährdet, die im Mai fertig sein sollte, und
es jetzt bestenfalls im August sein
wird, wenn die schlimmste Kältewelle
schon vorüber ist.
***
Die Erdölfirmen Chevron und
Texaco haben gemeinsam mit der
Stiftung „Fundación Patagónica“
ein soziales Programm in Gang gesetzt, unter dem Namen „Una granja,
una escuela“, durch das in den Schulen ländlicher Gegenden in Neuquén,
Rio Negro und Chubut Treibhäuser
errichtet werden sollen, um Gemüse
und Obst für die Mahlzeiten der Schulen zu erzeugen und auf diese Weise
den Schülern diese Tätigkeit zu lehren
und sie an eine gesündere Diät zu
gewöhnen.
***
Die Consulting-Firma „Trends“
berichtet, dass der Verkauf von persönlichen Computern (PC) im 1.
Quartal 05 um 36,8% über der gleichen Vorjahresperiode lag, jedoch
etwa gleich hoch wie im 4. Quartal 04
war.
***
Der gleiche Richter von Mendoza, der die Fusion zwischen Cencosud (Jumbo) und Disco verboten
hatte, hat jetzt der Berufung stattgegeben und die Übernahme zugelassen, jedoch verfügt, dass die beiden Supermärkte separate Konten
führen müssen. Dennoch wird Cencosud den Fall vor den Obersten Gerichtshof bringen, damit dieser die
Entscheidung der Nationalen Kommission für den Konkurrenzschutz bestätigt, so dass er nicht von Richtern beanstandet werden kann, die in diesem
Fall, wie in vielen anderen, über einen
Sachverhalt urteilen, der nicht judiziabel ist.
***
Aceitera General Deheza (Urquía Gruppe) hat bei ihrer Ölfabrik
in Córdoba U$S 10 Mio. in eine neue
Fabrik investiert, die Sojabohnen
schält, womit der Proteingehalt des
Sojamehls von 44% bis auf 49%

8
steigt. Für dieses Mehl wird ein Aufpreis von U$S 21 je Tonne gezahlt, auf
den normalen Preis von U$S 175 je
Tonne.
***
Die Nationale Kommission für
Konkurrenzschutz (CNDC) hat zum
zweiten Mal zu Gunsten von Profertil entschieden, die angeklagt worden war, den synthetischen Harnstoff für Düngemittel wegen einer
Monopolstellung zu teuer zu verkaufen. Profertil, mit Fabrik in Bahía
Blanca (ein joint venture von RepsolYPF und der kanadischen Agrium)
versorgt etwa 70% der Million Tonnen
künstlichem Harnstoff, die der lokale
Markt jährlich verbraucht. Dabei setzt
das Unternehmen den Preis gemäss der
Parität mit dem importierten Produkt
fest, wie es praktisch alle lokalen Fabrikanten von Commodities, die auch
importiert werden, tun.
***
Cristalerías Rosario (Gruppe Sidras Mendocinas) kündigte eine Investition von U$S 7 Mio. an, um die
Kapazität der Fabrik von Apfelwein
(sidra) La Farruca zu erhöhen. Die
Flaschenproduktion soll verdoppelt
werden und die Fabrik um 5.000 qm.
erweitert werden.
***
Durch Beschluss 5/05 der allgemeinen Justizinspektion (Inspección
General de Justicia), geleitet von Ricardo Nissen, wurden ausländische
Gesellschaften, die sich in Argentinien niederlassen, von der Auflage
befreit, die Aufhebung ihrer Eintragung im Ausland nachzuweisen, die
der Beschluss 12/04 gefordert hatte. Jetzt müssen sie nur nachweisen,
dass sich ihre Eintragung im Ausland
an die Gesetzgebung des Landes hält,
wo sie eingetragen sind. Das ist jedoch
im Grunde selbstverständlich.
***
Die Regierung hat den Gasverteilungsunternehmen angeordnet,
keine Kürzungen der Lieferungen
von Pressgas (GNC) zu verfügen.
Morgen steigt der Preis für Pressgas
um 8%, wegen eines Aufschlages zur
Finanzierung der Erweiterung der
Ferngasleitungen.
***
Der Gouverneur von Santa Fe,
Jorge Obeid, hat auf Anweisung der
Nationalregierung beschlossen, die
Verhandlungen mit der französischen Suez über deren Wasserkonzession in der Provinz (Aguas Provinciales de Santa Fe) weiter zu führen. Das Ultimatum, das er dem Unternehmen gestellt hatte, lief gestern ab
und hätte faktisch zu einer Rückverstaatlichung geführt. Jetzt wird hingegen weiter verhandelt.
***
Der Nationalstaat und die Stadt
Buenos Aires haben vereinbart, $
520 Mio. binnen 3 Jahren in die Ausweitung und Modernisierung des
städtischen Flugplatzes „Aeroparque“ zu investieren. Das ist jedoch
eine schlechte Lösung, da auf diese
Weise der bestehende Flugplatz, der
gefährlich ist und enorm viel Lärm
verursacht, beibehalten wird, statt dass
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Atanor kauft Zuckerfabrik Concepción
Das Chemieunternehmen Atanor, das dem Nordamerikaner Dennos
Albough gehört, hat das Aktienpaket der Zuckerfirma „Ingenio Concepción“, mit Fabrik und Ländereien in Tucumán, für (geschätzte) U$S
7 Mio. und Übernahme von Schulden in Höhe von U$S 60 Mio. gekauft. Concepción ist ein 1832 gegründetes traditionelles Familienunternehmen (Familien Paz, García Gonzalez u.a.) und hatte 120 Aktionäre. Das Unternehmen hatte einen Vergleich vor Gericht beantragt,
nachdem es jahrelang finanzielle Schwierigkieten hatte. 1973 war der
damalige Generaldirektor der Firma, José María Paz, von MontoneroTerroristen in Tucumán (auf dem Weg vom Flugplatz zur Fabrik) überfallen und ermordet worden. Er war ein besonders fähiger Manager;
das Unternehmen hat sich nie von diesem Schlag erholt und erlebte
seither eine Dauerkrise.
Es handelt sich um einen neuen Fall vom Übergang eines Unternehmens in Händen lokaler Aktionäre an Auslandskapital. Atanor besitzt
schon zwei Zuckerfabriken, Marapa und Leales. Concepción erzeugt
um die 300.000 Jato Zucker, und die anderen beiden Fabriken 45.000 t,
womit die Gesamtproduktion sich derjenigen von Ledesma (Jujuy), des
grössten Zuckerunternehmens des Landes, nähert. Vor einigen Jahren
war schon das Unternehmen San Martín del Tabacal (Familie Patrón
Costas) an die US-Firma Sea-bord verkauft worden. In dieser früher
rein argentinischen Industrie ist der Anteil des Auslandskpaitals stark
gestiegen. Concepción zählt mit über 7.000 ha eigenen Zuckerrohrpflanzungen, bezieht aber ausserdem Zucker von unabhängigen Pflanzern,
die 35.000 ha beanspruchen. Letztes Jahr hatte Concepción einen Umsatz von umgerechnet U$S 60 Mio.
Mit diesem Kauf erreicht Atanor die Selbstversorgung von Alkohol,
der ein Spaltprodukt der Zuckererzeugung ist, und der Erzeugung von
Azetat u.a. Chemikalien dient. Atanor hat einen Investitionsplan von
U$S 175 Mio. zwischen 2004 und 2007, von denen U$S 50 Mio. auf
dieses Jahr entfallen. Atanor rechnet für 2004 mit einem Umsatz von
U$S 300 Mio. wovon U$S 80 Mio. auf Exporte entfallen.
ein Flugplatz auf einer künstlichen Insel auf dem Fluss errichtet wird, wie
es
internationale
Experten
befürworten.
***
Im 1. Quartal 05 lagen die Importe mit U$S 5,95 Mrd. um 28%
über der gleichen Vorjahresperiode,
und die Exporte mit U$S 8,27 Mrd.
um 13% höher, so dass der Überschuss U$S 2,32 Mrd. betrug. Die
Exporte stiegen dank höherer Mengen,
wobei die Durchschnittspreise niedriger als im Vorjahr waren, was einen
Verlust von U$S 0,88 Mrd. ergibt. Bei
den Importen ist 17% der Zunahme auf
grössere Mengen und 10% auf höhere
Preise zurückzuführen. Das bedeutet
jedoch nicht, dass die einzelnen Preise
gestiegen sind, sondern vornehmlich,
dass sich die Zusammensetzung der
Importe zu Gunsten von Produkten
verändert hat, die einen höheren Preis
pro Tonne haben. Die Importe aus den
Mercosur-Partnern nahmen im 1.
Quartal um 41% zu, und die Exporte
nur um 6%, so dass dieser Handel stark
defizitär war. Die Mercosur-Partner
sind für 39% der argentinischen Importe und 19% der Exporte verantwortlich. Bei den Importen folgen die EU
mit 18%, die NAFTA-Staaten mit 17%
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und die ASEAN-Staaten mit 15%. Bei
den Exporten kommen nach dem Mercosur die EU mit 18%, die NAFTAStaaten mit 16%, Chile mit 12% und
die ASEAN-Staaten mit 11%.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag
laut INDEC im März um 0,5% über
Februar und um 6% über März 04.
Wertberichtigt lagen die Umsätze um
27% unter dem Rekordstand, der im
1. Halbjahr 2000 erreicht wurde, jedoch um 18,5% unter dem Tiefpunkt
vom März 03. Der Umsatz der Shopping-Centers lag im März um 1,9%
über Februar und um 17,5% über dem
Vorjahr.
***
Der Verband der Hüttenindustrie berichtet, dass die Roheisenproduktion im 1. Quartal um 5,7%
über der gleichen Vorjahresperiode
lag, die Rohstahlproduktion um 7,6%,
die von nicht flachen Walzprodukten
um 28,1%, die von flachen warmgewalzten Produkten um 1,9% und von
kaltgewalzten um 12,5%.
***
Durch Dekret 378/05 (Amtsblatt
vom 28.4.05) wurden die Grundlagen für die Einführung eines allgemeinen Informatiksystems in der
Staatsverwaltung festgesetzt. Das
Dekret geht sehr in Einzelheiten ein
und ist im Prinzip als eine positive Initiative anzusehen. Aber in der Praxis
lässt sich moderne Informatik nur mit
Hilfe von privaten Experten durchführen, da der Staat kaum über Beamten
verfügt, die sich auf diesem Gebiet gut

Massnahmen zur Förderung
industrieller Investitionen
Wirtschaftsminister Lavagna gab am Mittwoch ein Massnahmenpaket bekannt, um Investitionen in der Industrie anzuspornen. Es handelt
sich konket um folgende:
l Durch Dekret 237 wird die Rückgabe von MwSt-Überschüssen
verfügt, die durch Kapitalgüterkäufe zwischen November 2000 und November 2004 entstanden sind. Für jeden Peso Rückerstattung müssen
die Unternehmen ebensoviel investieren.
l Durch Dekret 380 wurde die Bildung einer Stiftung für Nanotechnologie (Technologie in molekularen Dimensionen, die für medizinische, optische u.a. Zwecke verwendet wird) verfügt, um die Entwicklung dieser Spezialität im Land zu fördern.
l Durch Beschluss 238 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
27.4.05) wurde die Zahlung von Schulden in Höhe von $ 326 Mio an
die Kfz-Fabriken verfügt, die sich aus dem ursprünglichen Tauschplan
ergaben, bei denen die Käufer eines Kfz, die gleichzeitig ein altes verschrotteten, für dieses ein Zertifikat erhielten, das vom Preis der neuen
Einheit abgezogen wurde. Die Kfz-Unternehmen sollten dann vom
Schatzamt den Betrag der Zertifikate bar ausbezahlt erhalten, was jedoch nicht der Fall war. Die Zahlung erfolgt in 6 Quartalsquoten. Für
jeden Peso, den die Unternehmenr erhalten, schätzte Lavagna, dass sie
durchschnittlich $ 4 investieren werden.
l Durch Beschluss 208 des Wirtschaftsministeriums (geändert durch
Beschluss 242) wird zur Vorlegung von Investitionsprojekten aufgerufen, die die vorzeitige Rückgabe der MwSt. und eine beschleunigte Abschreibung erhalten. Dieses Programm, das im Vorjahr eingeleitet wurde, umfasst ein Kontingent von $ 1,2 Mrd. pro Jahr, und die Unternehmen können ab 1.Juni ihre Anträge stellen.
auskennen.
***
Die Stiftung „Fundación Capital“ rechnet für ganz 05 mit Exporten von U$S 37 Mrd., um 7,3% mehr
als 04. Dabei wird vorweggenommen,
dass die Exporte reiner Industrieprodukte (MOI, Manufacturas de Origen
Industrial) um 20% steigen, bei einer
Mengenzunahme von 12% und einer
durchschnittlichen Preiszunahme von
8%. Bei landwirtschaftlichen Produkten wird ein unverändeter Erlös erwartet, bei einer Mengenzunahmen von
10%, die den Preisrückgang von 10,5%
ausgleicht. Bei Industrieprodukten mit
landwirtschaftlicher Basis (MOA,
Manufacturas de Origen Agropecuario) wird mit einer Zunahme von 5%
gerechnet.
***
Die US-Firma Brightstar, die im
Oktober die Genehmigung für die
Errichtung eines Montagewerkes in
Feuerland mit den entsprechenden
Vergünstigungen erhalten hat, hat
die Fertigung von GSM-Zellulartelefonen für Mototorla aufgenommen, und konkurriert damit mit der
lokalen BGH. Brightstar verwendet
vorläufig eine kleine gemietete Fabrik,
baut jedoch eine eigene von 2.500 qm.
auf einem Gelände von 10.000 qm.
Sowohl Brightstar wie BGH haben
eine Monatskapazität von 30.000
Telefonapparaten.
***
Trenes de Buenos Aires (TBA),
die Betreiberin der Vororteisenbahnen Mitre und Sarmiento (Nord-und
Weststrecken) hat am Freitag der
Vorwoche einen Vergleich vor Gericht beantragt. Die Schulden liegen
über $ 50 Mio. von denen $ 30 Mio.
auf Prozesse, mit Urteilen erster In-

stanz gegen das Unternehmen, sowie
Beschlagnahmungen und die anderen
$ 20 Mio. auf Schulden an Banken
entfallen.
***
Die Kammer des Kfz-Handels
(Cámara del Comercio Automotor,
CCA) berichtet, dass im 1. Quartal
05 253.779 Gebrauchtwagen verkauft wurden, 14% mehr als in der
gleichen
Vorjahresperiode
(222.051). Wenn dieser Umsatzrhythmus beibehalten wird, könnten es im
ganzen Jahr etwa eine Million sein,
etwa drei Mal so viel wie die neuen
verkauften Kfz. Das bedeutet, dass jeder Verkauf eines neuen Kfz, eine Kette
von drei Verkäufen von gebrauchten
Kfz herbeiführt.
***
Eine Untersuchung des Studieninstitutes des Industriesekretariates,
CEP, ergibt, dass die Arbeitskosten
gegenwärtig um 33% unter 01 liegen, ohne Produktivitätsfortschritte zu berücksichtigen. Es werden einfach Preise mit Löhnen verglichen. Der
Index der Arbeitskosten ist von 110 im
4. Quartal 01 auf 51 im 3. Quartal 02
gesunken und von da an bis auf 70,3%
im 3. Quartal 04 gestiegen. Die Abnahmen sind gemäss den einzelnen
Sektoren sehr unterschiedlich: elektrische Geräte: 46,7%; Erdölverarbeitung: 38,6%; Chemie: 35,5%; Textilien: 32,6%; Kfz: 31,9%; Druckereien:
26,2%; Kautschuk und Kunststoffe:
25,2%; Nahrungsmittel: 21,0%; Möbel: 17,1%. Diese Statistik trügt insofern, als die relative Abnahme der Arbeitskosten im direkten Verhältnis zu
den Rohstoffen und Halbfabrikaten
liegt, die für jedes Produkt verwendet
werden, die entweder importiert werden oder internationale Preise haben.
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Die V
erringerung der StaatsVerringerung
quote von 2001 bis 2003
Das Wirtschaftsministerium weist in einer Studie darauf hin, dass
die Ausgaben des öffentlichen Sektors (Nationalstaat, Provinzen und
Gemeinden) ohne Zinsen von 2001 bis 2003 real um 29% gesunken
sind. Nominell sind die Ausgaben zwar um 25% gestiegen, aber der
kombinierte Preisindex (Konsumenten- und Engrospreise) stieg um fast
80%. 2003 betrugen die primären Ausgaben $ 101 Mrd., wobei es bei
Anwendung des kombinierten Indices, also bei konstanten Ausgaben
in realen Werten, $ 140 Mrd. gewesen wären.
Die Abwertung war der Schlüssel der Verwässerung der Staatsausgaben (wobei vornehmlich die Beamtengehälter und die Pensionen und
Hinterbliebenenrenten geringere reale Ausgaben darstellten, da sie eins
zu eins pesifiziert und später nur bei den unteren Stufen erhöht wurden) während die Pesifizierung und der Default das Gewicht der Zinsen der Staatsschuld verringert haben. Die gesamten Staatsausgaben
(mit Zinsen) sind von 35,65% des BIP im Jahr 2001 auf 29,24% 2002
und 29,41% 2003 gesunken. Für 2004 wird ein ähnlicher Prozentsatz
geschätzt, einer der niedrigsten der historischen Serie und auch im internationalen Vergleich.
Die Studie weist auf eine Verringerung der sozialen Ausgaben von
etwa 3% des BIP hin, was gegenwärtig $ 15 Mrd. darstellt. Dabei wurden Rentner und Ausgaben für Erziehung und Gesundheit am meisten
betroffen. Die Ausgaben für Pensionen und Hinterbliebenenrenten stiegen nominell von $ 21,83 Mrd. 2001 um 13% auf $ 24,63 Mrd. 2003,
was eine reale Verminderung (bei Berichtigung mit dem Index der Konsumentenpreise) von 22% darstellt. Im Verhältnis zum BIP nahm dieser
Ausgabeposten von 8,12% auf 6,55% ab. Hingegen nahmen die Ausgaben für direkte soziale Hilfen zu, im Wesen die Subvention für Familienoberhäupter. Die Staatsausgaben für sogenannte „wirtschaftliche
Dienste“ nahmen von 1,77% des BIP im Jahr 2001 auf 2,46% 2003 zu.
Hier sind Subventionen für Transport, Energie u.a. eingeschlossen. Die
Zinsen der Staatsschuld nahmen in dieser Periode von 5,31% des BIP
auf 2,41% ab
Denn hier haben sich die Preise gegenüber 01 etwa verdreifacht, während die
Arbeitskosten bestenfalls um etwa
50% gestiegen sind.
***
Der Vorsitzende des Verbandes
der Milchproduzenten, Manuel
Ocampo, gab bekannt, dass der interne Konsum an Milch und Milchprodukten trotz Preiserhöhungen
zwischen Januar und April um 12%
gestiegen sei. Langsam erreichte der
Konsum wieder den normalen Stand.
1999 sei mit 240 Litern pro Einwohner ein Rekord erzielt worden. 02 waren es nur 150 Liter, und 04 190 Liter.
Dieses Jahr werde eine Zunahme von
10% erwartet.
***
Die von der Weltbank abhängige Internationale Finanzköperschaft (IFC) hat in der Vorwoche
den ersten Kredit für den argentinischen Finanzsektor seit 01 genehmigt. Es handelt sich um U$S 40 Mio.
für die Banco de Galicia, die die Mittel für Kredite an kleine und mittlere
Unternehmen einsetzen wird. U$S 25
Mio. werden sofort ausgezahlt und
U$S 15 Mio. in einem Jahr, sonfern die
Bedingungen für die erste Tranche erfüllt worden sind.
***
Der Landwirtschaftsverband
„Sociedad Rural Argentina“ hat
dem von Francisco de Narvaez geleiteten Konzern 50% der Aktienpaketes von Rural S.A. verkauft, die
das traditionelle Ausstellungsgelän-
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de in Palermo betreibt. Nachdem De
Narvaez schon 50% besass, die er von
der US-Firma Ogden gekauft hatte, ist
er jetzt Alleininhaber der Betriebskonzession bis 2025. Das Grundstück mit
den Bauten gehört der „Sociedad Rural Argentina“, die es 1991 für U$S
30 Mio. gekauft hat. Seit 1875 wurden dort jährlich landwirtschaftliche
Ausstellungen veranstaltet. Aber bis
1991 handelte es sich um eine Konzession. Menem privatisierte das Gelände durch Verkauf, womit er Investitionen möglich machte, die im Rahmen eines befristeten Konzessionsvertrages zu riskant gewesen wären. De
Narvaez übernimmt auch Schulden in
Höhe von U$S 104 Mio. gegenüber der
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
die 02 eins zu eins pesifiziert wurden.
***
Die Firma IPS, die hitzefeste
Kunststoffröhren erzeugt, hat in der
Ortschaft San Martín, bei der Bundeshausptadt, eine Fabrik von 4.700
qm Fläche für $ 10 Mio. eingeweiht.
Die Investition schliesst Matrizen für
Rohre ein, die in Österreich entworfen
wurden und für Abwasserdienste geeignet sind.
***
Der Vorsitzende der vor 10 Jahren gegründeten Gesellschaft für
Depositengarantie SEDESA, José
Carlos Jaime, erklärte in einem Interview, das die Zeitung „La Nación“ veröffentlichte, in dieser Periode habe SEDESA 31 Umschul-

Lavagna dixit
Anlässlich der Vorstellung der 30. erweiterten Ausgabe des Buches des Wirtschafters Aldo Ferrer, „La economía argentina“, wies
Roberto Lavagna, der dabei auf genau 3 Jahre als Wirtschaftsminister zurückblicken konnte, auf folgende Punkte hin:
l Die Investitionsrate (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zum
Bruttoinlandprodukt) habe jetzt mit 21% den höchsten Stand der
letzten 20 Jahre erreicht.
l Der Fiskalüberschuss des Nationalstaates und der Provinzen
sei der höchste der letzten 50 Jahre.
l Die Reserven seien von U$S 9 Mrd. auf U$S 32,59 Mrd. erhöht worden. Allerdings schliesst er hier die Zahlungen an den IWF
und die Weltbank ein.
l Die Exporte haben einen Rekord von U$S 35 Mrd. erreicht.
l Das BIP sei seit seinem Antritt als Wirtschaftsminister um 26%
gestiegen, was einen kumulativen Jahresdurchschnitt von 8%
ausmacht.
l Auf dem Arbeitsmarkt seien 2,5 Mio. Arbeitsplätze geschaffen
worden, davon 80% im Privatsektor.
l 3,2 Mio. Menschen haben die Armut überwunden.
l Obwohl noch viel zu tun sei, besonders was die Einkommensverteilung betrifft, habe die Wirtschaft jetzt keine grundsätzlichen
Ungleichgewichte, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
dungen finanziert und dabei eine
halbe Million Sparer geschützt. Zu
diesem Zweck seien $ 1,7 Mrd. bereitgestellt worden, von den $ 2,4 Mrd. die
Banken in dieser Periode beigetragen
hätten. Jaime wies darauf hin, dass am
Anfang nur etwa 10% zurückgezahlt
worden seien, weil es sich um Banken
mit schweren Kirsen handelte (Mayo,
Patricios, Buci u.a.) und auch, weil in
vielen Fällen Treuhandfonds gebildet
worden seien, die bei der Liquidierung
Vorrang vor SEDESA hatten. Das habe
sich jedoch jetzt geändert: bei der Banco de Olavarría werde etwa 95% zurückgezahlt, weil keine Treuhandfonds
zugelassen wurden. Jaime wies darauf
hin, dass der Artikel 35bis der ZBCharta, der die Intervention der ZB vor
der Liquidierung gestatte, ein grosser
Fortschritt gewesen sei. Jetzt müsse
diese Mechanik jedoch verbessert werden, um schneller eingreifen zu
können.
***
Das chilenische Luftfahrtunternehmen LAN hat der Regierung
mitgeteilt, dass sie für dieses Jahr
eine Investition von $ 80 Mio. vorgesehen hat, um mit 12 Maschinen
15 Strecken im Inland und in Nachbarländer zu bedienen. Am 1.Juni
sollen die Flüge von Buenos Aires nach
Córdoba, Bariloche und Mendoza beginnen. Die Firma hat schon $ 9 Mio.
für den Kauf von Aero2000 deponiert,
die Flugrechte besitzt. LAN Argentina gehört zu 51% den Anwälten Jorge
Perez Alati und Manuel Benites und
zu 49% der chilenischen Mutterfirma.
Damit werden die Bestimmungen für
Fluggesellschaften erfüllt, die für den
internen Verkehr zugelassen sind. Der
Deputierte und Gewerkschafter Ariel
Basteiro wies jedoch in einer Klage vor
Gericht darauf hin, dass diese Anwälte Strohmänner seien.
***
Aussenminister Rafael Bielsa
wies in einem Artikel in der Zeitung
„La Nación“ darauf hin, dass man
bei der interanuellen Zunahme der

Importe aus China um 80% im 1.
Bimester 05 berücksichtigen müsse,
dass von den Importen von insgesamt U$S 270,7 Mio. ganze U$S
61,12 Mio. auf Maschinen, Apparate und elektrisches Material entfallen, gefolgt von U$S 59,84 Mio., die
für Atomreaktoren, Kessel und mechanische Apparate bestimmt seien.
Chemikalien folgen dann mit U$S
29,18 Mio. und Materialien für Eisen
und Stahlgiessereien mit U$S 15,79
Mio. Schliesslich kämen noch U$S
15,03 Mio. an Brenn- und Schmierstoffen und U$S 9 Mio. für Kfz und deren
Teile. Bei den sogenannten „sensiblen“
Produkten (Spielzeug, Schuhwerk und
Textilien) seien die Importe zwar gegenüber dem Vorjahr gestiegen, jedoch
nicht gegenüber 2000.
***
Während die lokale Stahlindustrie 02 60% ihrer Produktion exportierte, waren es 04 nur noch
33%. Der lokale Konsum stieg von 2,1
Mio. t 02 auf 4,1 Mio. t 04.
***
Héctor A. Mendez trat letzte Woche als Präsident des Spitzenverbandes der Industrie, „Unión Industrial Argentina“ an. Als Unternehmer
ist er Partner von Fabriken in San Luis
und in Brasilien, die grosse Polyäthylenbehälter und ähnliche Produkte erzeugen. Seine Partner sind die italienische Icoplastic (das grösste Unternehmen Italiens seiner Branche) und
die brasilianische Taurus (die u.a. Waffen erzeugt). Mendez gehört nicht zu
den Grossunternehmen, die sich um die
Beherrschung der UIA streiten, so dass
er eine Schlichtungsfunktion ungehemmt ausüben kann. Denn die Interessen der einzelnen Industrieunternehmen sind oft unterschiedlich und sogar entgegengesetzt.
***
Der Verband der Elektronikindustrie (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica,
Afarte), wies darauf hin, dass die
Beteiligung brasilianischer kompak-
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ter Klimaanlagen am Binnenmarkt
von etwa 50% vor der Krise von 01
auf gegenwärtig 75% bis 80% zugenommen hat. Ein bedeutendes multinationales Unternehmen habe letzten
Dezember beschlossen, die lokale
Produktion nach Brasilien zu verlegen.
Afarte fordert von der Regierung Regulierungsmassnahmen intra-Mercosur, um die Zerstörung der lokalen Industrie zu vermeiden.
***
Das Unterstaatsekretariat für
kleine und mittlere Unternehmen
(Pymes) hat den Banken Nación,
Credicoop und Rio das Kontingent
von $ 16,3 Mio. zugeteilt, um die
Zinssätze bei Leasinggeschäften mit
Schiffen zu senken. Die Kredite laufen auf 91 Monate und die Zinsen werden zwischen 8,6% und 9% in Pesos
für die ersten 48 Monate liegen. Für
die weiteren 43 Monate wird ein veränderlicher Zinssatz gelten.
***
Das internationale Schiedsgericht in Den Haag hat die Beanstandung eines der Schiedsrichter des
ICSID (spanisch CIADI) im Fall Siemens (wegen der Personalausweise)
durch die argentinische Regierung
zurückgewiesen. Es handelt sich darum, dass Schatzanwalt Osvaldo
Guglielmino gefordert hatte, dass der
spanische Schiedsrichter Andrés Rodrigo Sureda aus dem Gericht ausgenommen werde, weil er einer Anwaltskanzlei angehöre, die in einem anderen Fall den Anwalt gestellt habe, der
Argentinien verklagt habe. Das Argument wurde nicht angenommen.
***
Der Präsident des staatlichen Energieunternehmens Enarsa, Exequiel Espinosa, kündigte die Unterzeichnung mehrer Abkommen für
„off shore-Forschung“ an. Enarsa
werde in Kürze gemeinsam mit den
staatlichen Erdölunternehmen von Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador und
Paraguay tätig sein. Die Abkommen
seien schon weit fortgeschritten. Er
kündigte ausserdem an, dass die russische Lukoil und die chinesische Sinopec sich mit Enarsa an „off shoreForschungen“ beteiligen würden. Sinopec könne im Mai schon mit der
Arbeit beginnen.
***
Die chilenische „Compañía de
Cervecerías Unidas“ gab Investitionen von U$S 12 Mio. für dieses Jahr
in der Brauerei in Santa Fe bekannt,
die hauptsächlich für die Qualitätsverbesserung eingesetzt werden sollen. Vor 2 Jahren hatte die Firma U$S
8 Mio. investiert, um das HeinekenBier zu erzeugen. Sie erzeugt auch Bier
der Marken Budweiser, Schneider und
Santa Fe, und hat einen Marktanteil
von 16%.
***
Das Unterstaatsekretariat für
die Verteidigung des Konsumenten
gab bekannt, dass die Zinsen für
Kredite, die über Kreditkarten gewährt werden, im März durchschnittlich um 0,5% auf 30,73%
sanken. Das Amt hat die Banken Galicia und Rio gewarnt, wegen der An-
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kündigungen, die sie in Internet-Seiten machen, die sich auf die Ernennung
der Notare bei Immobilienkäufen und
Hypotheken beziehen. Das Amt weist
darauf hin, dass diese Banken das
Recht der Kunden einschränken, den
Notar zu wählen.
***
Die Firmen Capex, Pluspetrol
und Electricité de France haben formell ihre Absicht bekundet, sich der
Finanzierung der neuen Wärmekraftwerke für 800 MW anzuschliessen, womit jetzt 88% des Betrages, der dabei in Frage kommt,
zugesagt hat. Urpsrünglich hatten nur
Petrobras, AES, Endesa und Total zugeasagt. Es handelt sich darum, dass
das Energiesekretariat die Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft aufgefordert hat, 65% des ihnen vom Staat
geschuldeten Betrages für dieses Investitionsobjekt beizusteuern. Die Schulden waren zum grössten Teil entstanden, weil die Wärmekraftwerke im
vergangenen Winter von Gas auf Heizöl übergehen mussten, und der Staat
sich verpflichtet hatte, die Preisdifferenz zu übernehmen. Angeblich wurde die jüngste Zusage dadurch erreicht,
dass der Staat die feste Verpflichtung
übernommen hat, die restlichen 35%
unmittelbar in bar zu zahlen. Wer sich
dem System nicht anschliesst, wird mit
mittelfristigen Staatspapieren ausbezahlt Es verbleiben jedoch mehrere
Unternehmen, die das Angebot nicht
angenommen haben: Casa de Piedra,
AES, Hidroeléctrica Tucumán, Hidroeléctrica Rio Hondo u.a. Die Regierungsssprecher behaupten, die neuen
Kraftwerke werden sich 07 in Betrieb
befinden, aber die Unternehmen meinen, dies werde erst 08 möglich sein.
Ebenfalls meinen sie, die Mittel reichen nur für ein Kraftwerk von 400
MW für U$S 450 Mio. aus.
***
General Motors geht bei ihrem
Betrieb in Rosario ab Mai wieder
auf Einschichtbetrieb über, nachdem
das Unternehmen während 7 Monaten
in zwei Schichten tätig war.
***
Nachdem eine Gruppe von Ärzten, die für private Gesundheitsunternehmen- und Institutionen tätig
sind, angekündigt hat, dass sie von
ihren Patienten $ 15 für jede persönliche Behandlung fordern werde, haben die Unternehmen gekontert,
dass sie dies nicht genehmigen und die
Ärzte, die so handeln, durch andere
ersetzen werden.
***
Letzte Woche haben die Verhandlungen über die Erneuerung
des Gesamtarbeitsvertrages der
Handelsangestellten zwischen der
von Armando Cavalieri geleiteten
Gewerkschaft und verschiedenen
Unternehmensverbänden begonnen.
Es handelt sich um 730.000 eingetragene Arbeitnehmer, was 17% der nicht
landwirtschaftlich Beschäftigten darstellt, die sich auf 164.000 Unternehmen verteilen, die meisten mit bis zu
10 Angestellten. Es wird geschätzt,
dass noch einmal so viele Schwarzarbeiter hinzukommen. Beim Einzelhan-

del gibt es ausserdem viele kleine Familienbetriebe, bei denen ein Arbeitsabkommen keinen Sinn hat. Die Gewerkschaft fordert zunächst die Einverleibung der von der Regierung verfügten Zulage von $ 150 in den normalen Lohn, also mit Sozialabgaben.
Dann soll einen Mindestlohn von $
1.000 für 48 Wochenstunden gefordert
werden. Cavalieri hat bisher stets Verständnis für unterschiedliche Situationen gezeigt, was sich sowohl auf die
Unternehmen, wie auf die verschiedenen Gegenden des Landes bezieht. Der
hohe Anteil der Schwarzarbeit beim
Handel hemmt übertriebene Lohnerhöhungen.
***
Der französische Elektrizitätskonzern „Electricité de France“, der
90% des Kapitals von Edenor hält,
die die Stromverteilung eines Teils
der Bundeshaupstadt und 20 nördlicher Bezirke betreibt, hat der Börse von Buenos Aires mitgeteilt, dass
sie die Bank J.P.Morgan beauftragt
hat, „strategische Alternativen für
ihre Investition in Edenor“ ausfindig zu machen, was im Klartext ein
Verkaufsauftrag bedeutet. Als Interessenten werden genannt: der DolphinFonds (geleitet von Marcelo Mindlin),
der Pegasus-Fonds (geleitet von Mario Quintana) und der US-Investmentfonds Leucadia.
***
Dow AgroSciences, mit Sitz in Indianapolis, USA, hat beschlossen,
U$S 5 Mio. in Argentinien zu investieren, um einen neuen Betrieb für
Saatgut in Venado Tuerto, Provinz
Santa Fe, zu errichten. Letztes Jahr
hat die lokale Filiale 4.000 Säcke Mais
für Aussaat für U$S 90 pro Sack nach
den USA geliefert, und dieses Jahr sollen es 15.000 sein. Dow will auf diese
Weise die Tatsache ausnutzen, dass die
Jahreszeiten in den USA und Argentinien entgegengesetzt sind, so dass in
einem Jahr zwei (eventuell drei) Generationen von neuem Saatgut erzeugt
werden können, statt nur eine. Gemäss
Angaben des Verbandes der Saatguterzeuger (Asociación de Semilleros
Argentinos, ASA), wurden letztes Jahr
4,8 Mio. Säcke mit Saat-Mais erzeugt.
An erster Stelle liegen Monsanto und
Nidera, wobei sich Dow mit Syngenta
und Pioneer um den 3. Platz bewirbt.
***
Am Dienstag hat die ZB LebacWechsel auf 49 Tage für $ 421,7 Mio.
zu 4,75% untergebracht, 0,23%
mehr als in der Vorwoche. Im Januar lag der Zinssatz bei 2,83% und im
März bei 3%. Von insgesamt $ 501
Mio., die die ZB untergebracht hat,
entfielen 86% auf Lebac auf 49 Tage.
Im Mai sind ZB-Wechsel für $ 3,49
Mrd. fällig, während es in den vergangenen 12 Monaten durchschnittlich
etwa eine Milliarde Pesos waren. Will
die ZB die kontraktive Geldpolitik
weiterführen, muss sie somit an die $
4 Mrd. an Lebac und Nobac
unterbringen.
***
Abel Viglione, der im Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL für
die Industriestatistik verantwortlich
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ist, wies in einem Artikel in der Zeitung „Ambito Financiero“ darauf
hin, dass die Kredite an die Industrie im Verhältnis zum BIP der Industrie von 22,9% in der Periode
1994/2001, mit einem Höchststand
von 25% im Jahr 1999, ab dem 1.
Quartal 01 auf unter 21% sanken
und im 4. Quartal 03 ein Minimum
von 5,7% erreichten, wobei der Koeffizient 04 auf 7,2% stieg. Im Verhältnis zu ihrer Wertschöpfung erhält
die lokale Industrie somit Kredite für
weniger als ein Drittel dessen, das sie
1994/2001 erhielt. Viglione meint, die
Industrie habe sich mit eigenen Mitteln finanziert, die sie u.a. dank niedriger Löhne und niedriger Energiepreise habe schaffen können.
***
800 von 855 Angestellten der
staatlichen Luftfahrtgesellschaft
LAFSA haben sich einverstanden
erklärt, auf LAN Argentina überzugehen. Daraufhin hat die Gewerkschaft die Protestaktion aufgehoben.
***
Jose Carlos Jaime wird als Präsident des Depositengarantieunternehmens Sedesa Ende Mai von Irene Ulnik abgelöst, die von den Direktoren Martín Lagos, in Vertretung von ABA, dem Verband ausländischer Banken, und Norberto
Peruzzotti, in Vertretung von ADEBA, dem Verband argentinischer
Banken, begleitet wird. Auch Adolfo Diz, der 1976/81 ZB-Präsident war,
verlässt seinen Posten als Syndikus.
Sedesa wurden 1995 geschaffen, wobei die Aktionäre die Banken sind.
Nachdem jetzt die Staatsbanken ihren
Anteil an den Depositen stark erhöht
haben (die in Abbapra vereint sind, wo
auch die Genossenschaftsbank Credicoop mitmacht), konnte jetzt Wirtschaftsminister Roberto Lavagna seine Kandidatin durchsetzen.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
gab bekannt, dass die Art und Weise studiert werde, wie die Rentenkassen (AFJP) die von ihnen verwalteten Mittel auch in die Finanzierung von landwirtschaftlichen Projekten investieren können. Das Landwirtschaftssekretariat soll dabei konkrete Projekte wählen, u.a. für die Urbarmachung von trockenen Gebieten
und die Bewässerungstechnologie,
aber auch für Instandsetzung von Strassen in ländlichen Gegenden und die
Elektrifizierung.
***
Die Gewerkschaft der Arbeiter
der Weizenmühlen weist in einer bezahlten Anzeige darauf hin, dass diese Industrie eine tiefe Krise durchmacht. In den letzten 3 Jahren seien
50 neue Weizenmühlen in Betrieb genommen worden. Die Kapazitätsauslastung der Industrie liege bei 50%,
wobei 30% des Gesamtumsatzes der
Industrie schwarz sei, mit steigender
Tendenz. Die Gewerkschaft fordert
eine bessere Steuerkontrolle. Der Unternehmerverband hatte vor Jahren
schon von der AFIP eine private Kontrolle der Branche gefordert, was jedoch nicht geschehen ist. Die Gewerk-
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schaft weist ausserdem auf das Exportproblem hin, nachdem Brasilien und
Bolivien beschlossen hätten, den Import von Mehlmischungen („premezclas“) zu verbieten, und fordert, dass
die Regierung hier eingreift.
***
Arbeitsminister Tomada bestätigte, dass das Projekt über die Reform der Arbeitsrisikoversicherung
eine gemischte Deckung einführen
will, bei der Unfälle und Arbeitskrankheiten sowohl durch die ARTVersicherungsgesellschaften wie
durch richterliche Entscheide gedeckt werden, wies jedoch darauf
hin, dass es sich vorerst nur um einen Entwurf für die Diskussion
handle. Das bestehende Gesetz hatte
diese letzte Möglichkeit ausgeschlossen, was vom Obersten Gerichtshof
seinerzeit bestätigt worden war. Doch
der Gerichtshof hat unlängst in seiner
neuen Zusammensetzung das Kriteri-

um geändert und eine Klage vor Gericht zugelassen, womit seither eine
Flut von Klagen eingereicht wurde. Der
Industrieverband „Union Industrial
Argentina“ hat in einem Schreiben an
den Minister energischen Protest gegen den Text des neuen Gesetzesprojektes erhoben, das im Endeffekt eine
gewaltige Erhöhung der Versicherungsprämien mit sich bringt. Beanstandet wird besonders die zweideutige Klausel, durch die ein Arbeitnehmer die Option zwischen der Deckung
durch eine ART oder einen zivilen Prozess aussprechen muss. So wie das
Projekt verfasst ist, kann der Arbeitnehmer die Versicherungsentschädigung kassieren und danach prozessieren. Dadurch wird das Grundprinzip
des Systems zerstört. Auserdem kritisiert die UIA die im Projekt vorgesehene Mitwirkung der Betriebsdelegierten bei Fragen, die rein technisch behandelt werden sollten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Massvolle Geldpolitik
Massive Devisenkäufe der
Zentralbank werden von Beobachtern als inflationsfördernd eingestuft, weil sie mit einer Geldschöpfung in Pesos einher gehen.
In den letzten Wochen hat die Zentralbank ihre Devisenkäufe im
Vergleich zu März etwa verdoppelt. Das ist die monetäre Kehrseite der Exportdevisen beim Verkauf der Grobernte von Sojabohnen, Mais und Sonnenblumen, der
gegenwärtig unterwegs ist. Bei
Vorfinanzierungen der Exporteure fliessen die Devisen vor den
Verschiffungen herein. Eine Rekordernte, die hauptsächlich auf
die Grobernte entfällt, wird jetzt
mit 82 Mio. t erwartet. Umso mehr
Devisen fallen jetzt an, die die Notenbank zum Stützungskurs von $
2,90 je U$S zusammen mit der
Banco de la Nación Argentina für
Rechnung des Schatzamtes am
Devisenmarkt erwirbt.
Den Inflationsbefürchtungen
am Platz, die seit mehreren Wochen vorhanden sind, entgegnete
ein ungenannter ZB-Beamter im
Gespräch mit einigen Pressemedien, darunter „Ambito Financiero“,
dass die erhöhten Devisenkäufe
keinesfalls zur Stützung des Dollarkurses bestimmt seien, sondern
vielmehr zur Erhöhung der Devisenreserven, die demnächst zur
Bezahlung der Schulden an internationale Finanzanstalten, lies Internationaler Währungsfonds,
Weltbank und Interamerikanische
Entwicklungsbank (BID) anfallen
werden. Mit diesem Argument
wich der ZB-Beamte der Diskussion aus, ob ein nominal hoher
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Dollarkurs die Inflation anheizt,
wogegen eine Aufwertung inflationsdämpfend wirken würde, wie
es in Brasilien und Chile praktiziert wird, die ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar neuerdings aufgewertet haben.
Die Inflationsfurcht als Folge
der Devisenkäufe mit Geldschöpfung sei zudem abwegig, wie besagter ZB-Beamter meinte, weil
die Notenbank die dergestalt geschöpften Pesos vorher aus dem
Umlauf gezogen habe, indem sie
mit Offenmarktgeschäften Eigenwechsel, genannt Lebac, ausgegeben und passive Swapgeschäfte zu
einem Zinssatz von 3,5% per annum mit den Banken praktiziert
habe, die ihre überschüssige Liquidität dergestalt kurzfristig anlegen. Hinzu kommen die Tilgungen von Rediskontkrediten für allmonatlich $ 60 Mio. sowie zusätzliche Beträge auf freiwilliger Basis, die jederzeit abgezogen werden dürfen, sollten Liquiditätsengpässe auftauchen. Die Rediskonte sind besonders teuer für die
Banken, die sie vor drei Jahren beansprucht haben, als die Abwertung mit massiver Depositen- und
Kapitalflucht eine Liquiditätskrise im Bankenwesen herbeiführte,
die die Notenbank mit besagten
Rediskontfazilitäten überwand. Es
verbleiben 13 Banken mit Rediskontschul-den.
Dank der massvollen Geldpolitik der Zentralbank hat die Geldmenge, genannt monetäre Basis, in
letzter Zeit leicht abgenommen, so
dass keine inflationäre Wirkung
befürchtet wird, wenn die ZB De-

visen kauft und Pesos schöpft. Die
Kredittätigkeit der Banken wächst
nur sehr langsam, weil am Platz
ein deutlicher Verschuldungshorror vorherrscht, zumal in Fremdwährung oder mit Wertberichtigung CER (Konsumentenpreise).
Die argentinische Wirtschaft finanziert sich weitgehend mit Eigenmitteln, insbesondere mit Ersparnissen in Fremdwährung, die
in den Jahren vor 2002 ins Ausland oder in Dollarbanknoten geflohen waren. Diese Ersparnisse
nähren zudem den Devisenmarkt,
sofern sie zur Finanzierung von
einheimischen Geschäften gegen
Pesos verkauft werden. Mangels
expansiver Kredite funktioniert
der sogenannte Multiplikator der

Depositen nicht, der unter normalen Umständen deutlich inflationär
wäre.
Im zweiten Quartal 2005 fallen
zudem hohe Steuerabgaben der
Gewinn- und privaten Vermögenssteuer an, die vom Schatzamt teilweise in Devisen angelegt werden,
mit denen die Auslandsschulden
bedient werden. Diese Devisenkäufe wirken keinesfalls inflationär, weil die Pesos der Steuerzahlungen aus dem Verkehr gezogen
werden. Nur wenn der Staat sie mit
vermehrten Ausgaben in den Umlauf setzt, wirken diese Steuerzahlungen wie alle anderen Zahlungen der Volkswirtschaft. Unterdessen kühlen sie die Inflation ab.

Bergbau im Aufwind
Nach mehreren Jahren ohne
Neuigkeiten im argentinischen
Bergbau, befindet sich die Branche
wieder in Expansion. Wie erinnerlich, hatte die Regierung Menem in
den neunziger Jahren eine neue
Bergbaupolitik eingeläutet, die sogleich mit einigen Grossprojekten
umgesetzt wurde.
Diese Politik beschränkt die
Royalties der Provinzen, wo die
Bergbauwerke angesiedelt sind, auf
3% des Wertes am Bergwerk per
annum, welche Richtlinie sich auch
gegen den Versuch der Provinz Catamarca durchsetzte, die Royalties
auf den höheren Verkaufswert nach
einer ersten Verarbeitung zu berechnen. Die Provinzen, in deren
Gebieten Bergbau betrieben wird,
ratifizierten klugerweise das nationale Bergbaugesetz.
Eine Steuerstabilität soll den
langfristigen, mit hohem Risiko bedachten Investitionen garantieren,
dass sie nicht im Nachhinein höher als zur Zeit der Konzession besteuert werden würden. In der Folge wurden die Exporte von Mineralien nicht mit den Exportzöllen
von 20% belastet, die 2002 wieder
eingeführt wurden. Ebenso mussten die Firmen der Branche die
gewonnenen Devisen nicht am lokalen Devisenmarkt abliefern, wie
allgemein während der Abwertungskrise von 2002 verfügt worden war, sondern konnten damit
eigene Devisenzahlungen bestreiten und die Transferprovisionen
der Banken ersparen.
Des weiteren wurde das Bergbaumonopol des staatlichen Konzerns Fabricaciones Militares, das
der Heeresführung unterstand, aufgehoben, so dass private Unternehmer Konzessionen für die Forschung und Ausbeutung von Bergwerken erhalten durften, die vorher von Fabricaciones Militares
gesperrt waren. Fabricaciones Mi-

litares hatte über ein halbes Jahrhundert lang auf eigene Rechnung
geforscht, ohne jedoch die notwendigen Investitionen für die Ausbeutung der Mineralien einzusetzen,
ähnlich wie sich in der gängigen
Metapher der Hund des Gemüsehändlers verhält, der zwar keinen
Salat frisst, aber andere Tiere daran hindert, an den Salattopf heranzukommen. Fabricaciones Militares unterliess es auch, sich mit privaten Bergbaufirmen zu assoziieren, die das Kapital und die Technologie für die Ausbeutung der erkannten Reserven einbringen
könnten. Im Alleingang scheiterte
Fabricaciones Militares, deren Führung alle zwei Jahre rotiert wurde
und weder über das notwendige
Kapital noch über die Erfahrung im
Bergbau verfügte.
Zuletzt wurde das aus dem
Zweiten Weltkrieg stammende Verbot für Ausländer abgeschafft,
nahe der Grenzen Bergbau zu betreiben. In der Folge konnte ein
Abkommen mit Chile vereinbart
werden, damit die gleichen Firmen
beiderseits der Grenze Bergbau
betreiben können, ohne hierfür den
bürokratischen Grenzverkehr erledigen zu müssen. Ein neues Bergbauprojekt ist bereits hierfür in
Vorbereitung.
Bemerkenswerterweise hat die
nationale Regierung die Bergbaupolitik Menems geachtet, ohne sie
zu verwerfen wie in anderen Bereichen. Carlos Saúl Menem entstammte der Bergbauprovinz La
Rioja und hatte Verständnis für die
echten Probleme des Bergbaus.
Néstor Kircher war ebenfalls in der
Bergbauprovinz Santa Cruz zu
Hause, wo im Projekt Cerro Vanguardia Silber und Gold erzeugt
wird. An der betreffenden Firma,
die mehrheitlich dem südafrikanischen Konzern Anglo American
gehört, ist die Provinzregierung,

Sonnabend, 30. April 2005

damals unter Gouverneur Kirchner,
mit 7,5% beteiligt. Der derzeitige
Planungsminister Architekt Julio
de Vido, pflegte die Provinzregierung im Direktorium zu vertreten.
Sicherlich dank der Achtung der
grundsätzlichen Pfeiler der Bergbaupolitik der neunziger Jahre melden sich jetzt neue Projekte, allesamt besonders langwierig und kapitalintensiv. Mineralien müssen
zunächst vor Ort erforscht werden,
was meistens etwa drei Jahre beansprucht, damit in der Folge mit
hohen Kapitalinvestitionen die
Ausbeutung eingeläutet werden
kann, die auf Jahrzehnte berechnet
wird, je nach den erkannten
Reserven.
In zwölf von 23 Provinzen Argentiniens wird bereits Bergbau betrieben, an der Spitze Catamarca
mit zwei Vorhaben, die sich sehen
lassen. In El Salar del Hombre
Muerto auf 4.000 Meter über dem
Meeresspiegel unweit der Grenze
mit Salta wird Lithium von einer
US-Firma ausgebeutet, die weltweit führend in der Branche ist.
Weiter südlich produziert La Alumbrera Gold und Kupfer. Letzteres
wird konzentriert und mit einer
Rohrleitung nach Tucumán und
danach per Eisenbahn nach Rosario zur Verschiffung am Hafen
transportiert. Die in der Schweiz
angesiedelte Firma XStrata and
Copper hat die damalige Mehrheitsbeteiligung einer Firma aus
Australien erworben und betreibt
das Bergwerk mit den kanadischen
Firmen Walton River und Northern
Orion. Das über 80 Jahre alte Bergwerk von Minera Aguilar, derzeit
im Besitz der in der Schweiz angesiedelten Firma Glencore, erzeugt
Blei in Jujuy.
Das jüngste Grossprojekt, das
bereits unterwegs ist, nennt sich
Pascua-Lama in San Juan und gehört der kanadischen Firma Barrick
Gold. Die Investition wird auf U$S
1,5 Mrd. berechnet. Das Bergwerk
wird 5.000 Mitarbeiter beschäftigen, um Gold und Kupfer zu fördern. El Pachón, ein seit vielen Jahren im Gespräch stehendes Projekt,
soll ebenfalls demnächst vorangetrieben werden, ebenso das Projekt
Agua Rica unweit La Alumbrera in
Catamarca, das gewisse Infrastrukturinvestitionen mit letzterem Projekt teilen dürfte.
Der Bergbau befindet sich derzeit zwar im Aufwind, aber nach
offiziellen Schätzungen ist nur
etwa ein Viertel der Reserven erforscht worden. In der Andengegend und in Südpatagonien stehen
vor allem Kupfer, Gold, Silber und
Lithium im Visier, in Neuquén auch
Kalium. Anders verhält es sich in
Agrarprovinzen wie Buenos Aires,
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wo hauptsächlich Gestein für
Bauzwecke gefördert wird.
Der Bergbauverband CAEM
schätzt, dass die Investitionen in
der Branche um jeweils 10% im
Jahr zunehmen werden. Bisher sind
in den Grossprojekten La Alumbrera und Cerro Vanguardia rund U$S
2,5 Mrd. investiert worden. Nach
Mitteilungen des Bergbausekretariates wuchsen die Investitionen
der Branche von 2002 bis 2004 um
300%, allein für U$S 1,8 Mrd. im
Jahr 2004. Bis 2006 werden neue
Investitionen für U$S 1,6 Mrd. erwartet. Die Exporte der Branche
sind gewaltig gestiegen. Sie betrugen 2004 über U$S 3,5 Mrd.,
10,3% der Gesamtexporte von U$S
34,5 Mrd., wogegen die Produktion im Lande auf $ 4,5 Mrd. bemes-

sen wurde.
Gegenwärtig werden 130 Projekte der Branche gezählt, die sich
im Forschungs- oder Ausbeutungszustand befinden. Neue Projekte
werden hinzukommen, zumal die
Weltkonjunktur, getragen von der
Lokomotive China, für expandierende Nachfrage und gute Preise
sorgt. Eine unabänderliche Politik
zur Förderung des Bergbaus wird
sicherlich dazu beitragen, dass
Rechtssicherheit herrscht, die das
geltende Regelwerk zur Zeit jeder
Konzession nicht zum Schaden der
Kapitalgeber und Unternehmer
verändern wird. Die jüngste Expansion neuer Projekte im Bergbau
beweist, dass Rechtssicherheit sich
in Zeiten wirtschaftlicher Krisen
bezahlt macht.

Bestätigung der Rekordernte
von 82 Mio. T
onnen
Tonnen

Nachdem die Ernte von Getreide und Ölsaat in einigen Wochen
zu Ende geht, hat das Landwirtschaftsekretariat die Zahl von 82
Mio. Tonnen als letzte Schätzung
bestätigt, wobei es schliesslich
noch mehr sein können. Das sind
über 12 Mio. t mehr als im Vorjahr und mehr doppelt so viel wie
die normalen Ernten vor 15 Jahren. Der grosse Durchbruch kam
mit der Sojabohne, die erst Anfang
der 70er Jahre eingeführt wurde
und von da ununtebrochen bis auf
12 Mio. t 1996 stieg, als das genetisch veränderte Saatgut zugelassen wurde. Für dieses Jahr wurden
zunächst 37 bis 38 Mio. t geschätzt; aber die Getreidebörse hat
letzte Woche 40,9 Mio. t angegeben. Wertmässig wird damit gerechnet, dass die diesjährige Ernte nur leicht über dem Vorjahr
liegt, weil die Preise niedriger
sind.
Die Landwirtschaft hat in den
90er Jahren eine wahre Revolution erlebt. Es geht dabei nicht nur
um transgenes Saatgut, auch bei
Mais, sondern um die Einführung der direkten Aussaat, ohne
Pflug, bei der der Boden die
Feuchtigkeit behält, ferner um
die Verwendung von Düngemitteln und allgemein um eine bessere Technologie bei der Aussaat
und der Pflege der Kulturen.
Abgesehen davon wurden in
den 90er Jahren die Exportsteuern allgemein abgeschafft und
nur in wenigen Fällen beibehalten, um die Industrialisierung der
Rohstoffe zu fördern (bei Ölsaat
und Häuten). Auch die Frachtsteuer wurde abgeschafft. Dann
wurden dank Hafenprivatisierung- und Deregulierung die
Verschiffungskosten stark ge-

senkt, wobei der Hafen auch viel
effizienter wurde, da die Schiffe
in einem Bruchteil der Zeit beladen wurden, die dies früher beanspruchte. Auch führte die Privatisierung des Frachtverkehrs der Eisenbahnen und die Deregulierung
der Lastwagen zu einem erhöhten
internen Transportangebot. Und
schliesslich bedeutet der Ausstieg
aus den Frachtenkonferenzen, die
Kartelle zwecks Festsetzung
künstlich hoher Frachtraten darstellen, eine Verbilligung der
Frachten. All dies hat die Differenz des Preises zwischen der Lieferung im landwirtschaftlichen
Betrieb und dem Ort des Käufers
im Ausland wesentlich verringert.
Inzwischen sind die Exportzölle
wieder eingeführt worden, was jedoch zum grossen Teil durch einen real hohen Wechselkurs ausgeglichen wird. Aber die anderen
Fortschritte verbleiben.
Jetzt beklagen sich die Landwirte über Engpässe beim Trans-

port und der Lagerung. Indessen ist
der Fall nicht so tragisch; denn in
den letzten Jahren wurde eine neue
Lagerungstechnologie eingeführt,
die in der direkten Speicherung des
Getreides oder der Ölsaat in langen Polyähtylenschläuchen von
über einem Meter Durchmesser
besteht. Dieses Jahr sollen 17 bis
18 Mio. Tonnen auf diese Weise
gespeichert werden. Dies ist mit
geringen Zusatzkosten verbunden.
Was den Transport betrifft, so muss
eben die Eisenbahn stärker beansprucht werden, deren Kapazität
nicht ausgelastet ist, wobei es bei
den Lastwagen um ein Logistikproblem geht, um die bestehenden
Lastwagen rationeller einzusetzen.
Bei den Häfen gibt es keine Engpässe.
Die Stiftung „Producir Conservando“, geleitet von Gustavo Oliverio, hat in einer Studie darauf
hingewiesen, dass bald Ernten von
100 Mio. t erreicht werden können.
Das klingt heute nicht mehr fern.
Doch diese Experten meinen, um
eine Ernte dieser Grössenordnung
lagern, transportieren und verschiffen zu können, seien Investitionen von U$S 4,5 Mrd. in der
Infrastruktur notwendig. Das erscheint jedoch übertrieben. Gewiss
gibt es Spitzenmomente, z.B.
wenn eine hohe Sojabohnenernte
in kurzer Frist auf den Markt
kommt, in denen es Verzögerungen gibt, die mit höheren Frachtraten u.a. zusätzlichen Kosten verbunden sind. Aber sonst sollte der
Fall ohne grössere Schwierigkeiten gelöst werden können, wobei
ohenhin die Häfen und Lagerhäuser ständig weiter ausgebaut und
verbessert werden (mehrere grosse Projekte befinden sich in Durchführung), auch Strassen erneuert
werden und die Lastwagenunternehmer in neue Einheiten investieren, wenn sie sehen, dass Fracht
vorhanden ist.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2004
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

2.620
3.025
3.350
2.907
3.008
2.934
2.969
2.838
3.043
2.962

(2.241)
(2.461)
(2.785)
(2.878)
(2.835)
(2.346)
(2.369)
(2.436)
(2.447)
(2.452)

1.678
1.638
1.779
2.025
1.957
2.020
2.013
1.958
2.198
2.095

(926)
(1.110)
(1.085)
(1.141)
(1.259)
(1.135)
(1.318)
(1.440)
(1.336)
(1.508)

942
1.387
1.571
882
1.051
914
956
880
845
867

(1.316)
(1.351)
(1.700)
(1.738)
(1.575)
(1.191)
(1.051)
(996)
(1.112)
(944)

2005
Januar
Februar
März*

2.743
2.578
2.578

(2.279)
(2.386)
(2.386)

1.890
1.862
1.862

(1.599)
(1.599)
(1.599)

852
716
716

(680)
(1.037)
(1.037)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

