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30 Jahre Militärputsch
Kirchner fordert Aufhebung der Begnadigungen für Ex-Militärs
Buenos Aires (dpa/AT/AG) Präsident Néstor Kirchner hat am
30. Jahrestag des Militärputsches
ein Ende der Straffreiheit für
Menschenrechtsverbrechen gefordert. Die Begnadigungen schon
verurteilter Täter aus dem Jahre
1990 müssten aufgehoben werden, forderte er am Freitag vergangener Woche in einer Rede an
der Militärakademie in El Palomar. „Nur durch die Bestrafung
der Schuldigen werden die Unschuldigen entlastet“, sagte der
Staatschef, der selbst der Generation der Opfer der Militärdiktatur
angehört. Er forderte zum Nachdenken über die Gründe für die
Diktatur und das eigene Leid auf.
Landesweit beteiligten sich zehntausende Menschen an Gedenkveranstaltungen für die bis zu
30.000 Todesopfer der Diktatur.

Verteidigungsministerin Nilda
Garré ordnete die Öffnung der
Militärarchive an, um Beweismaterial für Strafverfahren gegen die
Täter zur Verfügung zu stellen.
„Argentinien hat erstaunliche
Fortschritte bei der Bewältigung
der Diktaturfolgen gemacht“, sagte die Politologin Ruth Fuchs vom
Institut für Iberoamerikakunde in
Hamburg.
Schon in der Nacht zum Freitag voriger Woche hatten sich auf
dem Maiplatz (Plaza de Mayo)
vor dem Präsidentenpalast Casa
Rosada zahlreiche Menschen zu
einem Konzert versammelt. Kurz
nach Mitternacht, genau zu der
Stunde, in der die Militärs damals
die Macht an sich gerissen hatten,
erinnerte die Präsidentin der
„Mütter der Plaza de Mayo“,
Hebe de Bonafini, in einer Rede

an die Diktaturopfer. Die „Mütter der Plaza de Mayo“ hatten
1977 unter Lebensgefahr begonnen, bei wöchentlichen Schweigemärschen vor dem Präsidentenpalast Auskunft über das Schicksal
ihrer verschwundenen Kinder und
Angehörigen einzufordern.
Um der beinahe 5000 Opfer
der ehemaligen Marineschule
ESMA zu gedenken, in der ein
geheimes Folterzentrum eingerichtet worden war, lud Außenminister Jorge Taiana alle in Buenos Aires niedergelassenen diplomatischen Vertreter in das neueröffnete Erinnerungsmuseum ein.
ESMA berühre einen um so intensiver, da an der Einrichtung bis
heute nichts geändert worden ist,
sagte der chilenische Botschafter
Luis Maira.
Zu der Demonstration vom

Kongressgebäude bis zum Präsidentenpalast, zu der Menschenrechtsorganisationen und opositionelle Parteien aufgerufen hatten, versammelten sich am Freitag vergangener Woche über
50.000 Personen. In einer der
größten Menschenrechtskundgebung der letzten Jahrzehnte bekundeten die „Mütter“ und die
„Großmütter der Plaza de Mayo“,
die Mitglieder der linken Parteien, die Bewegung des Friedensnobelpreisträgers Adolfo Pérez
Esquivel, die Angehörigen der
Diktaturopfer und die Bürger der
Stadt die in der Gesellschaft lebendige Erinnerung an die Greueltaten der Militärdiktatur. Typisch für Argentinien konnten
dabei Streit zwischen den Regierungsanhängern und den Oppositionellen nicht ausbleiben.

Königlicher Besuch
Königin Beatrix lernte das Land ihrer Schwiegertochter Máxima kennen
Buenos Aires (AT/AG) - Am Donnerstag begann in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires der offizielle Besuch der niederländischen Königin Beatrix. Die Königin, die auf ihrer Reise von ihrem Sohn,
Prinz Willem Alexander, und seiner Frau, Prinzessin Máxima, begleitet
wurde, traf sich am Donnerstag mit Präsident Néstor Kirchner und seiner Gattin, Cristina Fernández de Kirchner. Anschließend besuchte die
königliche Familie den Kongress, wo Königin Beatrix, die zur gleichen
Zeit holländische Staatschefin ist, sich für das argentinische Staatssystem interessierte. Der Tradition der höchsten Staatsbesuche entsprechend
traf sich die Königin am Freitag mit der dritten staatlichen Gewalt, dem
Obersten Gerichtshof der Nation.
Dem Besuch der Königin war eine offizielle Einladung von Kirchner
vorausgegangen. Zwischen den beiden Ländern bestanden über lange
Zeit keine besonders intensiven Beziehungen. Nach der Heirat des Prinzen mit der gebürtigen Argentinierin Máxima änderte sich jedoch die
Situation. Nach der Vertagung des bereits vor einigen Jahren geplanten
Besuchs, worum Argentinien aus wirtschaftlichen Gründen gebeten hatte, lernte nun die Königin das Land ihrer Schwiegertochter kennen.
Der Besuch im Regierungspalast Casa Rosada fand nach einem strengen Protokoll statt. Nach dem gemeinsamen Foto hielten die königliche
Familie und der argentinische Staatschef eine geschlossene Audienz ab.
Danach begab sich die Königin zur Ausstellung der Ana-Frank-Stiftung

Nach kurzen Abstechern in die Provinzen
begann am Donnerstag die offizielle Visite
der königlichen Familie.
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über die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens in der Kriegszeit in
Amsterdam und über die Diktatur in Argentinien, die im Banco Nación
stattfand.
Im Kongress überraschte Königin Beatrix die Parlamentarier mit ihrer Kenntnis von Argentinien. Die Königin interessierte sich dafür, wie
die Beziehungen zwischen dem Bund und den Provinzen geregelt werden und warum die Wahlen in Argentinien alle zwei Jahre stattfinden.
Vizepräsident Daniel Scioli konnte dies lediglich mit dem Verweis auf
die Verfassung beantworten. Am Abend wurde die königliche Familie

zu einem Bankett in den Palast San Martín eingeladen.
Für den Freitagmorgen stand der Besuch in der niederländischen Gemeinde in Tres Arroyos in der Provinz Buenos Aires auf dem Tagesplan.
Wieder in Buenos Aires erwartete die Königin das Treffen mit den Richtern des Obersten Gerichtshofes im Justizpalast. Der Besuch im touristischen Stadtviertel San Telmo sollte den Nachmittag abrunden. Und als
Höhepunkt des Tages galt der offizielle Empfang der Königin im Theater Colón, begleitet von einer Aufführung der modernen Baletttruppe
„Introdans“.

Soforthilfe für Opfer
Das neue Gesetz über die Gewalt in der Familie in Córdoba
Buenos Aires (AT/AG) - Nach
dem Inkrafttreten eines neuen Gesetzes zum Schutz der Frauen und
Kinder vor der Gewalt in der Familie ging in der Provinz Córdoba
plötzlich eine Anzeigenlawine los.
Nur in wenigen Tagen waren in
den rund um die Uhr geöffneten
Bereitschaftsdienststellen der Familiengerichte knapp 150 Hilferufe eingegangen. Für 24 gewalttätige Männer wurde bereits nach
den Soforteinsätzen Hausverbot
erklärt. Es bleibt jedoch noch vieles zu lösen und zu regeln. Die Bereitschaftsdienste sind auf den
Andrang, den sie plötzlich erlebten, nicht entsprechend vorbereitet und fühlen sich überfordert.
Viel prekärer ist jedoch die Frage,
was mit den Opfern und den Tätern hinterher geschieht.

„Vielleicht ist unsere Gesellschaft sehr krank, oder vielleicht
nutzen die Opfer jetzt wirklich die
neuen Möglichkeiten“, sagte Richterin Esther Cafure de Battistelli
vom Höchsten Gericht der Provinz. Die neue Regelung erlaubt
den Richtern, sofort einzugreifen
und unkompliziert und in kürzester Zeit sogar Hausverbot zu erklären, wenn es nötig erscheint.
Damit kann den Opfern noch in der
Notsituation geholfen werden.
Eine Strafanzeige ist damit nicht
automatisch verbunden und muss
extra erstattet werden. Das Gesetz
gilt für jede Form der Partnerschaft, auch für die nicht mehr bestehende, wenn der Mann die Familie weiter belästigt. Geholfen
werden soll den Opfern nicht nur
bei physischer, sondern auch bei

sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt.
Seit dem Frühjahr vergangenen
Jahres mehrten sich in der Provinz
Córdoba Fälle der schweren Misshandlung und Ermordung von Kindern durch die Eltern. Am 13.
März verabschiedete das Provinzparlament einstimmig das neue
Gesetz. Neben dem Hausverbot für
den Täter gibt es weitere Hilfsmaßnahmen wie die Unterbringung der Opfer in einem Hotel auf
Kosten des Staates oder die vorläufige wirtschaftliche Unterstützung.
Ein weiterer Artikel des neuen
Gesetzes betrifft die Anzeigenerstattung, zu der ab jetzt alle Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst verpflichtet werden.
Insbesondere die Lehrer und die

Ärzte werden dazu angehalten, die
ihnen bekannten Fälle jeglicher
Gewalt in der Familie zu melden.
Die Unterschlagung wird
sanktioniert.
Die schnelle Hilfe scheint nun
zu funktionieren. Anschließend
wird den Opfern psychologische
oder medizinische Hilfe angeboten. Es gilt vor allem, das Selbstwertgefühl der Opfer zu stärken.
Auch die Täter sollen in Rehabilitationsprogramme eingeschlossen
und unter Umständen bei gemeinnütziger Arbeit eingesetzt werden.
Ein ungelöstes Problem ist nach
wie vor die wirtschaftliche Lage,
da Gewalt insbesondere in den armen Bevölkerungsschichten verbreitet ist und die Entfernung eines Elternteils einen erheblichen
Einschnitt im Haushalt bedeutet.

WOCHENÜBERSICHT
Treffen verschoben
Trotz der erfüllten Bedingungen für die bilateralen Verhandlungen, die Argentinien und Uruguay wegen der Zellulosefabriken
am Mittwoch einleiten wollten,
fand das geplante Treffen der Präsidenten vorerst nicht statt. Nach
der Aufhebung der Blockierung
der Brücken über den Fluss Uruguay stellten nun beide Unternehmen Botnia und ENCE die Bauarbeiten für eine befristete Zeit
ein. Es gebe technische Uneinigkeiten, hieß es am Vorabend des
Treffens. Am Montag hatten Regierungschef Alberto Fernández
und sein uruguayischer Amtskollege, Gonzalo Fernández, die Bildung einer binationalen Kommission beschlossen, die die Umwelteinwirkung der Fabriken untersuchen soll.

Neues Kabinett
In einem festlichen Akt im
Theater Alvear nahm der neue Regierungschef der Stadt Buenos
Aires, Jorge Telerman, am Dienstag den neuen Ministern den
Amtseid ab. Der jüngste Regierungsmitglied Diego Gorgal wird

der neue Regierungsminister sein,
der ehemalige Staatssekretär für
Finanzen, Guillermo Nielsen, tritt
das Amt des Finanzministers an.
Das Ressort Produktion übernimmt Enrique Rodríguez, Infrastruktur Ernesto Selzer und die
Umwelt Marcelo Vensentini. Für
Soziales wird ab jetzt Gabriela
Cerruti zuständig sein, für Dezentralisierung Roy Cortina und für
Öffentliche Räume Lía María.
Alberto Sileoni wird Minister für
Bildung, Donato Spaccavento für
Gesundheit und Silvia Fajre für
Kultur.

Tüchtige Polizei
Die Bundespolizei verletzte in
der Nacht zum Montag einen hohen diplomatischen Vertreter
Russlands. Die Verkehrspolizei
hatte den Diplomaten verfolgt, der
in einem stark betrunkenen Zustand auf Vollgas durch die Stadt
gefahren ist. Er sei auf Gegenfahrbahnen gefahren und habe keine
Verkehrsampeln beachtet, teilte
die Bundespolizei mit. Nach dem
Anhalten auf dem Platz San Martín kam es zu Handgreiflichkeiten.
Dabei wurde dem Diplomaten der

Unterkiefer gebrochen.

Salta abgeschnitten
Nach wochenlangen heftigen
Regenfällen sind etwa 100.000
Personen im Norden der Provinz
Salta weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Der Fluss Tartagal, der mitten durch die Stadt
fließt, ist stark angeschwollen. In
den vergangenen Tagen hatte er
Häuser weggerissen und Erdrutsche ausgelöst. Bisher hatten
schon 5000 der insgesamt etwa
50.000 Einwohner evakuiert werden müssen. Nun droht auch noch
die einzige Brücke zwischen den
beiden Teilen der Stadt einzustürzen.

Schwerer Busunfall
Bei einem schweren Busunglück in der Provinz Neuquén im
Süden Argentiniens sind am
Dienstag zehn Menschen ums Leben gekommen und weitere 21
verletzt worden. Der Reisebus war
im Morgengrauen frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Der Lastwagen war plötzlich auf die Gegenfahrbahn gefahren. Es wird vermutet, dass der
Fahrer eingeschlafen ist.

Blumbergs Gesetz
verfassungswidrig
Das Strafgericht der Stadt Buenos Aires erklärte am Dienstag die
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Änderung des Strafgesetzbuches,
auf Initiative von Juan Carlos
Blumberg, Vater des entführten
und ermordeten Axel, für verfassungswidrig. Nach dem Artikel
189 gelten für das Tragen von
Schusswaffen die Vorstrafen als
beschwerend. Damit wird das
Schuldprinzip verletzt, nach dem
nur die aktuelle Straftat bestraft
werden darf. Das Heranziehen von
Vorstrafen würde bedeuten, dass
man für dieselbe Straftat mehr-
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mals bestraft wird.

Kasino wieder auf
Das Spielkasino „Princess“ im
Hafenviertel Puerto Madero wird
wieder geöffnet. Das beschloss am
Montag Bundesrichter Sergio
Fernández. Damit wurde die umstrittete Schließung widerrufen,
die der Richter der Stadt Buenos
Aires, Roberto Gallardo, Anfang
des Jahres angeordnet hatte. Gallardo hatte sich auf die Entschei-

dung des Appellationsgerichts der
Stadt gestützt, die die privaten
Kasinos in Buenos Aires verbietet. Das Unternehmen „Cirsa“, das
das Kasino betreibt, argumentierte, das Schiff befinde sich auf dem
Hafengelände, das nicht der Stadt,
sondern dem Bund gehöre.

Gewerbepark
In die ehemalige Fabrik von
„Suchard“ in Villa Soldati im südlichen Teil der Stadt Buenos Ai-

res sind die ersten Kleinunternehmen eingezogen. Die Stadt Buenos Aires hatte das Gelände vor einem Jahr gekauft, um dort einen
Gewerbepark einzurichten. Die
Körperschaft Buenos Aires Sud,
zuständig für die Einrichtung, erklärte, zwölf Unternehmen würden
künftig in der ehemaligen Großfabrik untergebracht. Es wird geschätzt, darin über 520 Angestellte beschäftigt werden.
(dpa/AT/AG)

Ohne Hass und Rache
Zum Gedenktag des letzten Militärputsches vom 24. März 1976 prägte Präsident Kirchner in seiner Gedenkrede in der Militärschule von
Campo de Mayo den Satz, dass man diesen Tag und seine Folgen ohne
Hass und Rache verewigen soll. Der Satz ist für einen Politiker wie
Kirchner sicherlich bemerkenswert, zählt er sich doch selber zu den
Verfolgten der Militärregierung zur Zeit, als er vor drei Jahrzehnten in
La Plata Jura studierte und gemeinsame Sache mit damaligen Jungaktivisten machte, von denen viele auch Waffengewalt praktizierten und
andere, darunter er selber, sich auf Sympathiebezeugungen und Hilfsdienste beschränkten. Kirchner und seine Gattin Cristina Fernández
mussten damals vorübergehend untertauchen, ehe sie in der Heimatprovinz Santa Cruz Unterkunft fanden, wo Kirchner sich später als politischer Senkrechtstarter zuerst als Bürgermeister in Rio Gallegos und
nachher als mehrmaliger Gouverneur der Provinz betätigte, ehe ihn Präsident Duhalde zum Präsidentschaftskandidaten kürte.
Hass und Rache standen den Emotionen der damaligen Terroristen
und den Überlebenden des von diesen hervorgerufenen Bürgerkrieges
seither Pate und beeinflussten zahllose Regierungshandlungen. Künftig soll die Erinnerung an die rechtswidrige und gnadenlose Bekämpfung der Terroristen und vor allem an die tausende von Verschwundenen stets wach gehalten werden, wofür der Nationalfeiertag vom 24.
März dienen soll. Präsident Kirchner beschwor hingegen seine Landsleute, auf Hass und Rache zu verzichten, aber keinesfalls zu vergessen,
was damals geschehen war. Allerdings meinte er damit nur die Bekämpfung der Terroristen mit illegalen Mitteln und überging die Missetaten
der Terroristen, als ob das Leben deren Opfer nicht gleichwertig mit
dem der Verschwundenen gewesen wäre.

Beerdigungskosten
Buenos Aires (AT/AG) - Die Beerdigungskosten, die von der Rentnerkrankenversicherung PAMI bzw. der staatlichen Sozialversicherung ANSeS zurückerstattet werden, werden ab Mai ausschließlich
an die Angehörigen der Verstorbenen gezahlt. Die Möglichkeit, die
Beerdigungsfirmen zu bevollmächtigen, das Geld für die geleistete
Arbeit einzuziehen, wird es ab dann nicht mehr geben. Weiterhin wird
sich der Betrag künftig von jetzt 450 auf rund 1000 Pesos erhöhen,
lautete die Ankündigung der PAMI und ANSeS von dieser Woche.
Die staatliche Unterstützung für Rentner und Pensionäre wurde
bis jetzt entweder an die Angehörigen der Verstorbenen gezahlt oder
aber direkt an das Beerdigungsinstitut selber überwiesen. In der Regel bevorzugten die Beerdigungsinstitute den zweiten Weg. Nicht
selten jedoch berechneten sie den Angehörigen zusätzliche Ausgaben, da die staatliche Unterstützung aus ihrer Sicht nur die Kosten
einer minderwertigen Leistung deckte. Außerdem soll es bei abgeschlossenen privaten Sozial- oder Lebensversicherungen vorgekommen sein, dass die Beerdigungsinstitute, die manchmal den Versicherungen gehören, doppelt kassierten. Mit der Vollmacht der Angehörigen forderten sie bei der PAMI oder ANSeS die Kostenerstattung ein,
während sie den Versicherungsbeitrag behielten.
Um der Korruption vorzubeugen, wird die Unterstützung ab nun
ausschließlich an die Angehörigen gezahlt. Die Zahlung wird innerhalb 30 Tage nach der Meldung des Todes erfolgen. Die Ehepartner
der Verstorbenen werden die Erstattung außerdem über das Internet
beantragen und sie zusammen mit der eigenen Rente bekommen können.

Für die Feier des 24. März hatten zahlreiche Organisationen mit allerlei eigenartigen Namen und Kürzeln zu einem Massenauflauf aufgerufen, der auf der traditionellen Plaza de Mayo stattfand. Abertausende
kamen zur Feier mit ihren Fahnen, darunter auch die damalige Terroristenorganisation Montoneros mit einer blauweissen Fahne, auf der eine
Lanze und ein Maschinengewehr abgebildet waren, beides tödliche Waffen im Kampf gegen einen Gegner.
Die Veranstaltung endete keineswegs, als ob alles eitel Freude wäre.
Vielmehr zeugte die Ablehnung des verlesenen Manifestes durch die
Sprecherinnen der Mütter und Grossmütter der Plaza de Mayo von einem tiefen politischen Spalt. Das Dokument stellte sich als deutlich im
Gegensatz zur Kirchner-Regierung heraus, der die Verfasser die grösste Zahl politischer Häftlinge seit der Rückkehr zur Demokratie vor 22
Jahren unterstellten, was frei erfunden ist, und unter anderem auch die
Tilgung der Schulden gegenüber dem Internationalen Währungsfonds
kritisierten, die Kirchner als sein Regierungsglanzstück einstuft.
Estela Carlotto, Sprecherin der Grossmütter, lehnte das Dokument
ab, das sie sich weigerte, zu unterzeichnen, weil sie damit keine Innenpolitik betreiben wolle. Ihr lag nur daran, die Erinnerung an die damaligen Geschehnisse wach zu halten. Die Aktivisten mit Lanze und Maschinengewehr haben offensichtlich andere Ziele im Visier, die Carlotto ablehnt. Als politische Häftlinge stufen die Aktivisten auch Personen ein, die auf richterlichen Befehl in Gewahrsam genommen worden
sind, darunter die angeblichen Mörder des Polizisten Sayago in Las
Heras, Provinz Santa Cruz.
Kirchner weigerte sich in seiner Gedenkrede, die 1.200 Begnadigungen der Menem-Regierung per Dekret zu widerrufen, wie es einige
Sprecher der politischen Szene von ihm verlangen. Ein Gesetz anstelle
eines Dekretes lehnt die Regierung ebenfalls ab, wie Innenminister
Aníbal Fernández klarstellte.
Laut Kirchner muss der Oberste Gerichtshof über die Begnadigungen befinden. Der Rechtsfall liegt dem Gericht längst vor, nachdem ein
Richter die Begnadigungen als verfassungswidrig erklärt hat. Ob sie
per Dekret oder Gesetz ausser Kraft gesetzt werden, würde ebenfalls zu
Gerichtsverhandlungen führen, die beim Obersten Gerichtshof landen.
Die politische Diskussion dreht sich um die Verjährung. Die Regierung besteht darauf, dass die sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals verjähren. Das zielt auf die Militärregierung ab, wogegen die Verbrechen der Terroristen mit über 20.000 Attentaten als gewöhnliche Delikte längst verjährt seien. Ob und wann der Oberste Gerichtshof über die Begnadigungen befinden wird, lässt sich nicht vorwegnehmen. Oberste Richter pflegen sich Zeit zu nehmen, wenn politisch brenzliche Fragen zur Debatte stehen.

Randglossen
Die Einstellung der illegalen Strassen- und Brückenbesetzungen in
Gualeguaychú und Co-lón sowie die Bereitschaft der Papierfirmen
in Uruguay, den Bau ihrer Fabriken für 90 Tage einzustellen, signalisierte einen Kompromiss im argentinisch-uruguayischen Streit.
Die Präsidenten Kirchner und Vázquez sollten sich letzten Mittwoch in Colonia treffen, damit alles eitel Freude wäre. Mitnichten.
Beide Regierungen diskutieren weiter über die zu ernennenden Umweltexperten, von denen verlangt werden soll, dass sie die Umwelt-
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auflagen für die Firmen bestimmen. Ob das Gutachten verbindlich
oder nur richtweisend sein soll und ähnliche Fragen haben das Präsidententreffen verzögert, ohne dass man wüsste, ob es tatsächlich
stattfinden wird. Unterdessen schreiten die Bauten voran.
Ganze 20 Milliarden Dollar er-warteten anonyme Sprecher der Kirchner-Regierung vor anderthalb Jahren als Investitionen Chinas in Hinblick auf den Staatsbesuch aus Beijing. Diese Presseente flog freilich
rasch davon. Jetzt bestätigte Qian Xaoqian, Unterstaatssekretär für Kommunikationen der chinesischen Regierung, auf Besuch in Bue-nos Ai-

res, dass es sich, wie man hier sprichwörtlich sagte, um ein chinesisches Märchen („cuento chino“) gehandelt habe, das heisst im Klartext, frei erfunden. Der einflussreiche Beamte kontrolliert 2.000 Tageszeitungen, 9.500 Zeitschriften und je 300 Fernseh- und Rundfunkstationen im Reich der Mitte, wo Privatbesitz von Kommunikationsmitteln
verboten ist, welche Aufgaben ihn als den mächtigsten Herausgeber
auf der ganzen Welt kennzeichnen. Mit den 20 Milliarden Dollar sollten die Schulden gegenüber dem Währungsfonds getilgt werden, was
ein Jahr später mit eigenen Mitteln gelang. Die Seifenblase war längst
geplatzt.

Bebende Bombonera
Boca “gewinnt” Erzduell gegen River mit 1:1
Buenos Aires (AT/ba) - Letzten
Sonntag war es wieder einmal soweit: Der “Superclásico” Boca gegen River in der altehrwürdigen
Bombonera stand an. Schon Stunden vor dem Anpfiff strömten die
Fans in das Stadion und zwängten
sich Leib an Leib, bis es kein Vor
und kein Zurück mehr gab. Und
dann, als ihre Mannschaft endlich
einlief, explodierte der Hexenkessel, bis unter den Rand gefüllt mit
blau-gelber Leidenschaft: Dicker
Rauch steigt von den Tribünen, der
Himmel füllt sich mit bunten Papierfetzen und 60.000 Menschen
brüllen und singen wie aus einer
einzigen gewaltigen Kehle. Die
gesamte Betonschüssel vibriert. Es
ist angerichtet!
Gute anderthalb Stunden später, etwa zehn Minuten vor Abpfiff, war es merkwürdig still geworden in der Bombonera. Die
blaugelbe Truppe schien kurz vor
ihrem Todesstoß zu stehen: Sie lag
Null zu Eins zurück, war auf nur
neun Spieler reduziert, und River
rollte mit viel Platz und gefährlichen Angriffswellen an. Was war
geschehen?
Boca spielte zwar über weite
Strecken ambitionierter und war
feldüberlegen, konnte jedoch nur

Bombenstimmung in der Bombonera!
(AP-Foto)

selten Gefahr vor dem gegnerischen Tor entfalten. River hingegen verteidigte konsequent, konnte einige aussichtsreiche Konter
fahren, und ging schließlich kurz
vor dem Halbzeitpfiff in Führung:
Fárias hob den Ball von außerhalb
der Strafraumgrenze mit viel Gelassenheit und noch mehr Übersicht über den zu weit vor seiner
Linie postierten Torhüter „Pato“
Abbondanzieri ins Eck – ein

Traumtor. In der 66. Minute kam
der nächste Schock für Boca. Abbondanzieri stürmte heraus, zog
weit vor dem Sechzehner die Notbremse gegen den gerade eingewechselten River-Star Marcelo
Gallardo, und wurde zu Recht vom
Platz gestellt. Eine Viertelstunde
später stieg Boca-Abwehrspieler
Daniel Krupoviesa brutal und tiefrot gegen den stark spielenden
„Rolfi“ Montenegro ein und flog

ebenfalls raus.
Aus Sicht der Gastgeber schien
die Situation aussichtsslos. Aber es
fehlten noch zehn Minuten – und
es sollte noch die Stunde des ausgefuchsten Boca-Jokers Guillermo
Barros Schelotto schlagen. Schon
länger vom Publikum gefordert,
wurde er in der 79. Minute eingewechselt, und schon bald darauf
von Tula gefoult. Schiedsrichter
Pezzotta zückte trotz der eher
harmlosen Aktion die Rote Karte,
vermutlich weil er gerade erst den
zweiten Boca-Spieler des Platzes
verwiesen hatte. Das Leben und
die Hoffnung der Blaugelben kehrte zurück und in der 88. Minute
schließlich war es wieder “Guille”: Nach einer geschickten Drehung im gegnerischen Strafraum
prallte er gegen Cáceres und schindet erfolgreich einen Elfmeter. Palermo schließlich verwandelte den
Strafstoß sicher zum Endstand 1:1
– und wieder bricht dieser ekstatische, dieser besessene Jubel von
den Rängen los. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten
mehr: Die Boca-Anhänger feierten
das Unentschieden wie einen Sieg
– und sie feierten viele Stunden
lang, bis tief hinein in diese große, verrückte Fußballnacht.

AUSFLÜGE UND REISEN

Ausflüge in die Hochkordillere
Las Cuevas liegt am Fuss der
kontionentalen Wasserscheide
und am Eingang des internationalen Autotunnels Cristo Redentor.
Ursprünglich begann hier der
mühevolle Aufstieg zum Bermejo-Pass, über den man per pedes
oder mit dem Maultier nach Chile gelangte. Heute interessiert diese kurvenreiche Passtraße hinauf
zum Sattel nur jene Touristen, die
die 1904 entblößte Bronzestatue
Cristo Redentor besuchen und
Bilder von den benachbarten
Bergriesen Tolosa, Navarro und
Aconcagua schießen wollen. Ein
bequemer Ausflugsomnibus
bringt die Besucher ans Ziel.

Das Bergdorf entstand Mitte
des 20. Jahrhunderts rund um die
Eisenbahnstation des Ferrocarril
Transandino. Lawinen und Brände hatten leider mehrere der Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.
Doch nun wird angesichts des
zunehmenden Reiseverkehrs die
Ortschaft wieder sozusagen generalüberholt. Für Besucher und
Bergfreunde besonders wichtig ist
die Wiederinbetriebnahme der
Herberge Arco de las Cuevas, die
mit allem Komfort für die - meist
jugendlichen - Gäste ausgestattet
ist.
Von hier aus kann man zahlrei-

Tolosa.

che Touren mit oder ohne Führer
in die Umgebung unternehmen,
wobei eine Wanderung in die

Quebrada de Matienzo besonders
empfehlenswert ist. Dieses Tal
zieht sich von Las Cuevas nörd-
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lich hin bis zum Westfuß des
Aconcagua und ist mit einer in
ihrer Art einmaligen Flora gesegnet. Es gibt keine Straße, nur
Trampelpfade, doch ein Tagesmarsch lohnt durch diese unvergleichliche Berglandschaft. Eine
Broschüre, die dieser Schlucht
und ihren Gräsern, Büschen und
Blumen speziell gewidmet ist, gibt
detailliert Auskunft. Man kann sie
in Mendoza oder Las Cuevas er-
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werben.
Allerdings sind Botanisierausflüge nur bis Mitte Mai möglich,
da dann hier oben in dreieinhalbtausend Meter Höhe schon der
Winter mit starken Schneefällen
einbricht.
In Las Cuevas hat man gelegentlich an Stellen bis zu achteinhalb Meter hohe Schneewehen
vermessen. Auskunft unter http://
www.mendocinas.com.ar/altamontana/lascuevas.asp und
lsturniolo@losandes.com.ar.
Eine weitere Möglichkeit, die
Hochanden dieses Sektors kennen
zu lernen, ist, wenn man die Estancia Facundo bei Tupungato, südlich der Provinzhauptstadt, zum
Ausgangspunkt wählt. Von hier
kann man Wander- oder Reittouren bis an den Fuß des Vulkanriesen Tupungato unternehmen, das
Kloster Cristo Orante besuchen,
eine private Weinkelterei oder
Konservenfabriken kennen lernen

und vor allem das überwältigende Szenarium dieses Naturparks
genießen.
Zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten in der Gegend ermöglichen ein komfortables Unterkommen. Informationen unter http://
www.mendocinas.com.ar/valledeuco/tupungato.asp.

über dieses interessante Programm
durch
Anklicken
von
www.turismolapampa.gov.ar oder
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar
Marlú

Damhirsche
im Fadenkreuz
Weite Striche der Provinz La
Pampa sind von Damhirschen bevölkert. Jedes Jahr zieht es Großwildjäger zum Rotwild in den hügeligen Ebenen südlich von Santa
Rosa. Neuerdings werden mit Basis im Parque Luro Safaris organisiert, bei denen erfahrene Führer
den Tierliebhabern mit Hilfe von
Ferngläsern, getarnt durch Ansitze, das Brunftgebaren der Hirschbullen und ihrer Harems nahebringen. Parque Luro liegt 35 Kilometer südlich von Santa Rosa. Details

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
www
.antarcticacruises.com.ar
www.antarcticacruises.com.ar
Tel.: +54.1
1.4806.6326
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

Als Musiker zusammengewachsen
Argentinisch-deutsche Band „Más Allá“ will nach ganz oben
Von Nina Funke-Kaiser
Buenos Aires (AT) - „Wir sind
sehr dankbar“, meint Jonathan,
und Christian und Heinz nicken
bestätigend. Die drei Männer Anfang 20 sind Mitglieder der Band
„Más Allá“. Gemeinsam mit ihrem Freund David treffen sie sich
regelmäßig, das heißt mindestens
einmal in der Woche, zum Proben,
schreiben Lieder und treten inzwischen auch immer häufiger auf.
Die Brüder Heinz und Jonathan
sind mit Christian auf die deutsche
Schule Ballester gegangen. David,
der einzige “Latino” in der Band,
kam vor zweieinhalb Jahren dazu.
„Wir sind als Musiker zusammen
geboren“, erklärt Christian. Zuerst
war jeder in einer anderen Band
und hat unterschiedliche Stile ausprobiert, jetzt haben die Vier aber
endgültig zusammengefunden.
Anfangs habe jeder viel gelernt,
erinnert sich Christian, schließlich
habe jeder Einzelne ganz unterschiedliche Einflüsse. Heinz fällt
da zum Beispiel die Neue Deutsche Welle ein, Christian die Beatles und Pink Floyd.
Dennoch ist es „Más Allá“
wichtig, einen eigenen Stil zu haben, und sie haben keine Angst,
neue Sachen auszuprobieren. „So
sind wir“, sagt Jonathan. Damit
meint er aber nicht nur die Musikrichtung. Heinz, Jonathan und
Christian haben deutsche Wurzeln, sprechen Deutsch, und manche Lieder schreiben sie auch auf
Deutsch, „wenn es sich besser an-

Viele Ideen aus Deutschland mitgebracht: die Band „Más Allá“.

hört“. Hauptberuflich Musiker
sind die vier aber noch nicht. Christian arbeitet als Fotograf, Heinz
wird vielleicht mal Deutschlehrer,
David studiert Kommunikationswissenschaften und Jonathan Public Relations. Den Traum, von
der Musik leben zu können, haben „Más Allá“ aber ganz bestimmt.
Im Januar 2006 sind sie schon
mal ein Stückchen die Erfolgsleiter hochgeklettert. Sie waren
Special Guests beim Schülerrockfestival in Wuppertal und konnten
sich erstmals ein bisschen vorstellen, wie angenehm das Leben als
Rockstar sein muss. Die perfekte
Organisation ist ihnen noch gut in

Erinnerung. „Der Respekt für unsere Arbeit war sehr groß“, sagt
Christian, und Jonathan fügt hinzu: „Die kannten uns nicht und
haben uns einfach Komplimente
für unsere Musik gemacht.“ Ein
weiteres Highlight: erste Autogrammwünsche der Fans, die nach
dem Auftritt hinter der Bühne gewartet haben.
Diese Erfolgserlebnisse sind
der Motor, weiterzumachen. Denn
bislang wird bei „Más Allá“ noch
alles in Eigenregie gemacht. Die
erste CD „01“, die in Argentinien
im April veröffentlicht werden
soll, haben die vier Jungs ohne
Plattenvertrag mit Hilfe von
Freunden aufgenommen. Sie ha-

ben sich ein kleines Tonstudio eingerichtet und sich dann „learning
by doing“ die wichtigsten Dinge
selbst beigebracht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Jetzt freuen sich die Musiker
schon auf die Arbeit an der zweiten CD. Sie haben viele Ideen aus
Deutschland mitgebracht. „Wir
wachsen immer noch als Musiker“, erklärt Christian. An den Liedern ist immer die gesamte Band
beteiligt, mal schreibt einer den
Text und ein anderer hat die Idee
für eine Melodie oder andersherum. Dass alle zusammen schreiben, kommt aber eher selten vor.
„Das gäbe dann wohl ein großes
Chaos“, erklärt Heinz grinsend.
Wichtig seien vor allem das
Vertrauen und die Freiheit, die sie
sich selbst geben. Jeder könne seinen Stil einbringen, und „man
kann auch mal sagen: „Die Gitarre klingt scheiße“, meint Christian lachend.

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

A nwälte
Abogados
CLAUDIO GAEBLER
claudiogaebler@fibertel.com.ar
4798-5650 wwwgaebler
.com.ar
wwwgaebler.com.ar
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum 2.5.
$ 3,084, 31.5. $ 3,088, 30.6. $ 3,095,
31.7. $ 3,100 und 31.8. $ 3,107.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,9% auf 1.810,12, der Burcapindex
um 0,3% auf 5.873,05 und der Börsenindex um 0,7% auf 82.122,81.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,1% auf $ 2,530.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.3.06 U$S 21,23 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,00 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 20,88 Mrd.
bzw. $ 46,02 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 20,49 Mrd. bzw. $ 46,40 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 20,24 Mrd. bzw. $
36,02 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 28.3.06 112,5%.
***
Nach amtlichen Mitteilungen
wurden nach dem Maul- und Klauenseuche-Ausbruch in der Provinz
Corrientes im Februar 25.557 t
Rindfleisch ausgeführt. Für März
werden trotz des Ausfuhrverbotes Ausfuhren in der Grössenordnung der
34.000 vom Januar erwartet. Es gehe
um Lieferungen, die vor dem Ausfuhrverbot verpflichtet wurden, für die bereits Kreditbriefe eröffnet sind oder
Anzahlungen bestehen.
***
Die Wirtschaftsführung hat betont, dass ihr die stattgegebene Berufung gegen das Urteil des USRichters Griesa keine Sorge bereite. Es gestatte die Pfändung von erst
2023 fälligen Brady Bonds. Ausserdem halte der Gläubiger, der Capital
Ventures International (CVI) mit Sitz
auf den Caymaninseln, Bonds für nur
U$S 111 Mio. In erster Instanz hatte
es Richter Griesa als sinnlos betrachtet, Bonds zu pfänden, die das Kapital
defaultierter Bradybonds garantieren.
Sie seien Besitz aller Bondsinhaber
und können 2023 beansprucht werden.
Und dann von allen Bondsinhabern,
egal ob sie die argentinische Regierung
eingeklagt haben oder nicht. Nur der
Betrag der nachher, wenn überhaupt,
übrig bleibt, kann von CVI beansprucht werden. Dem stimmt auch die
2. Instanz zu.
***
Das Hotel Llao Llao in Bariloche,
das zu gleichen Teilen dem Unternehmer David Sutton (der das Alvear Palace, die „Galería Pacífico“,
die Village Caballito-Kinos und das
Kosmetik-Unternehmen Fragancias
Canon besitzt) und dem IRSA-Konzern (Eduardo Elsztain) gehört,

wird gegenwärtig im Eiltempo erweitert. Mit einer Investition von u$s
7 Mio. wird die Kapazität um 25% erhöht, mit 42 neuen Suites u.a. Erweiterungen. Die Finanzierung erfolgt
vollständig mit eigenen Mitteln. Ende
06 sollen die Neubauten u.a. Investitionen eingeweiht werden.
***
Präsident Kirchner versicherte
einer Delegation von Unternehmern
und Gewerkschaftlern der Lederindustrie, dass der Beschluss, den der
ehemalige Wirtschaftsminister Lavagna im November unterzeichnet
hätte, durch den die Exportsteuern
auf Rinderhäute von 15% auf 8%
verrigert wurden, rückgängig gemacht werde. Die Massnahme sollte
den Schlachthäusern zu höheren Einnahmen verhelfen, so dass sie den
Rindfleischpreis niedrig halten können. Diese Wirkung blieb indessen aus.
Aber der Export von rohen Häuten
nahm stark zu. Die Exportsteuern sind
in diesem Fall dazu bestimmt, den diferenziellen Zollsatz auszugleichen,
den die EU u.a. Staaten erheben. In der
EU beträgt der Zollsatz für rohe Häute 3%, der für gegerbte Häute 12%.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass der französische Botschafter in
Argentinien, Francis Lott, einer
Gruppe lokaler französischer Unternehmer mitgeteilt habe, dass die
französische Regierung das Verfahren von Suez beim Weltbankschiedsgericht ICSID wegen der Verstaatlichug von „Aguas Argentinas“ mit
konkreten politischen Handlungen
unterstützen werde. Auf alle Fälle
wird Chirac Argentinien jetzt nicht
besuchen.
***
2 Jahre nach der Ankündigung
der Übernahme der Supermarktkette Disco durch den Konkurrenten Jumbo hat das Gericht in Mendoza die Schutzrekurse aufgehoben,
die den Konkurrenzschutz hinderten, den Fall zu prüfen. Im März 04
hatte die chilenische Cencosud von
Horst Paulmann, der u.a. auch Jumbo
besitzt, der niederländischen Royal
Ahold U$S 315 Mio. für Disco bezahlt.
Die Übernahme konnte nicht umgesetzt werden, da verschiedene Schutzrekurse die Regierung hinderten, die
Akquisition über den amtlichen Konkurrenzschutz zu überprüfen. Das Argument der Kläger war, dass der Zusammenschluss der beiden Supermarktketten die Konkurrenz beeinträchtigt. Gegen ein Urteil, das die
Überprüfung der Konkurrenzlage gestattete, wurde sofort Berufung eingelegt. Das neue Urteil weist alle Schutzrekurse zurück und bestätigt das Recht
des amtlichen Konkurrenzschutzes zur
Überprüfung. Obwohl ein weiterer
Rekurs beim Obersten Gerichtshof
möglich ist, hat das jetzige Urteil bereits Rechtskraft, so dass die amtliche
Stellungnahme in den nächsten Tagen
erwartet wird.

***
Die ZB will Anleger veranlassen,
von Sichteinlagen auf Fristeinlagen
überzugehen, damit die Banken
langfristigere Darlehen gewähren
können. Die diesbezüglichen Anordnungen ergänzen die der Vorwoche
über geringere Rückstellungen, um
weitere Beträge verfügbar zu machen.
Ab dem 1.4.06 werden nicht nur die
Rückstellungen verringert, sondern
auch die Höchstzinssätze die Banken
für Sichteinlagen anerkennen dürfen,
ohne dass die Rückstellung 100% betragen muss. Statt 75% sind es nur
mehr 50% des Badlarsatzes, der für
Einlagen von über $ 1 Mio. auf 30 Tage
bezahlt wird. Investmentfonds erhalten für ihre Pflichtrückstellungen (40%
der Investmentfonds-Anlagen haben in
passiven Swaps zu erfolgen), statt jährlich 2,55% Nennwert nur mehr 0,50%.
***
Ein Verwaltungsgericht hat den
Staat verurteilt, einem durch die Depositensperre und Pesifizierung geschädigten Anleger, $ 30.000 Schadenersatz wegen psychischer und
moralischer Schäden zu bezahlen.
Dem Anleger hatte ein Urteil von 02,
das die von der Regierung angeordnete Pesifizierung verfassungswidrig erklärte, den Gesamtbetrag seiner Anlage zugesprochen. Das Urteil wurde
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vom Verwaltungsgericht bestätigt. Der
Anleger klagte darauf um $ 30.000 für
psychische Schäden, $ 15.000 für moralische Schäden und $ 3.500 für
psychiatrische Behandlung. Jetzt wies
das Gericht die Klagen um Zinsen und
gegen die Banken zurück, und gab der
Klage um $ 25.000 für psychische und
$ 5.000 für moralische Schaden recht.
***
Der Beschluss 344 (Amtsblatt
vom 27.3.06) bestimmt, dass die Referenzpreise für verflüssigtes Erdgas (GLP) für den Heimgebrauch
vom 1.4.06 bis zum 30.9.06 auf dem
Vorjahresstand unverändert bleiben. Im Gebiet I, dem ganzen Land
ausser dem Nordwesten und Patagonien, hat der Endverbraucherpreis del
10 kg Stahlflasche $ 19,80 zu betragen, für die 15 kg Flasche $ 29,70 und
die 45 kg Flasche $ 106. Im Gebiet II,
den Provinzen Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones und Santa Fe $ 20,90,
$ 31,30 und $ 111.
***
Iecsa, das Bauunternehmen der
Macrigruppe, hat einen der grössten
von der Regierung Kirchner vergebenen Bauverträge erhalten. Eine
vorübergehende Gesellschaft, zu 99%
von Iecsa und 1% der auf Eisenbahnbauten spezialisierten spanischen Consa, erhält den Vertrag von $ 140,4 Mio.

Sonnabend, 1. April 2006
für den Bau einer Brücke, die die Befahrbarkeit der ehemaligen San Martin Strecke ermöglichen wird, die derzeit durch die La Picasa Lagune in der
Provinz Santa Fe unter Wasser gesetzt
ist. Der Bau wird 26 Monate beanspruchen und auch den Eisenbahnkorridor
Buenos Aires-Chile wieder herstellen,
der den atlantischen und pazifischen
Ozean verbindet. Von September 1997
bis August 1998 waren 1.400 mm Regen gefallen, durch die die Fläche der
La Picasa Lagune im Süden der Provinz Santa Fe, die sich bis in die Provinzen Buenos Aires und Córdoba ausdehnt, von 7.000 ha auf 30.000 ha zunahm, und 10 Anrainerortschaften,
unter ihnen Rufino und Aarón Castellanos in Santa Fe und Melo und Rosales in Córdoba, überschwemmte. Das
beeiträchtigt auch die Landwirtschaft
dieser Gebiete wegen wiederholter
Überschwemmungen der Verbindungsstrassen, wie die Nr. 7, und auch die
genannte Eisenbahnstrecke des Konzessionärs ALL. Der von Iecsa gewonnene Zuschlag schliesst einen 14,5 km
langen Damm aus Schüttgut ein, 14,5
km Schienen und eine rd. 42 m lange
Brücke über der Lagune.
***
Lokale Unternehmen wollten 14
Tage nach dem Ausfuhrverbot für
Rindfleisch 18.000 Rinder als Lebendvieh nach Ägypten verschiffen.
Mit den Rindern sollten im Hafen von
Campana auch 2 Mio. kg Viehfutter für
die Mästung während der Fahrt verladen werden. Die Regierung hat die
Ausfuhr jedoch verhindert. Das Unternehmen, Latin American Trade and
Export, sei als Exporteur nicht zugelassen. Aus dem betroffenen Unternehmerkreis verlautete, dass die Verschiffung nicht durchgeführt wurde, weil
die Regierung die Hafenverwaltung
von Campana veranlasste, die Verschiffung zu verhindern. Der Regierungsbeschluss 114, der Rindfleischausfuhren ab dem 8.3.06 für 180 Tage
verbietet, hatte Lebendvieh nicht
genannt.
***
Die öffentliche Anhörung über
die Vertragsneuaushandlung mit Telefónica de Argentina wurde für den
28.4.06 im Intersur Hotel, in Mar del
Plata, anberaumt. Für die Anhörung
über Telecom Argentina steht das Datum noch aus. Es wird angenommen,
dass auch sie fern von Buenos Aires
abgehalten wird, möglicherweise in
Tucumán. Beide Neuaushandlungen
sollen vor Jahresende alle notwendigen Amtswege durchlaufen haben.
***
Die vorläufige Schätzung der Industrieproduktion des Statistikamtes Indec, EMI, ergab für Februar
eine Zunahme von 8,6% gegenüber
dem Vorjahr, vorwiegend durch die
Kfz-Industrie, Kautschuk und
Kunststoffe und die Förderung von
Mineralen für das Baugewerbe. Damit wurden die kargen Ergebnisse vom
Januar überwunden und für die ersten
2 Jahresmonate eine Zunahme von
6,7% errechnet, gegen 6,2% vor einem
Jahr.
***
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Wirtschaftsministerin Miceli erklärte, der Fiskalüberschuss sei
mehr denn je ein Eckpunkt der
Wirtschaftspolitik und ein Anker
gegen Inflationsbefürchtungen. Deshalb sei der Antizyklusfonds benannte
Sonderfonds der Fiskalersparnisse so
bedeutend, der aus über das Budget
hinausgehenden Steuereinnahmen gespeist wird. Das Schatzamt halte bereits U$S 200 Mio. in diesem Fonds
und erwarte im ganzen Jahr U$S 2
Mrd.
***
Lkw-Fahrer blockierten die Zufahrt zur Quilmesbrauerei als Protest gegen angebliche 1.500
Schwarzarbeiter, die die Firma landesweit beschäftigen soll. Sie drohten mit einer Fabriksbesetzung. Die
Firma erklärte, alle Beziehungen mit
ihrem Personal, inner- und ausserhalb
von Kollektivverträgen, befänden sich
innerhalb der geltendfen Vorschriften.
***
Nach Angaben der Beraterfirma
Tomadato haben die durchschnittlichen Fleischpreise im März, gegenüber Februar um 2,2% zugenommen. Die Berechnung sei das Ergebnis der Preiszu- und -abnahmen der
verschiedenen Schnitte, die sich zwischen plus 15% und minus 2,08%
bewegten.
***
Durch die kürzlich erfolgten Änderungen der steuerpflichtigen Einkommensbeträge haben sich auch
die Steuerabzugsposten für angemeldetes Hauspersonal geändert.
Jetzt können bis zu $ 6.000 im Jahr,
gegen bisher $ 4.020, von der Gewinnsteuer abgezogen werden.
***
Das Baugewerbe hat im Februar im Vorjahresvergleich um 18,4%
zugelegt. Wie das Statistikamt Indec
weiter bekanntgab, ergab der Vorjahresvergleich der ersten 2 Monate ein
Plus von 19,5%. 05 hatte der selbe Vorjahresvergleich ein Plus von 6,6% ergeben. Wachstumsmotor seien sowohl
die private, als auch die öffentliche
Bautätigkeit gewesen.
***
Der Verkauf der Farben- und
Lackfabrik Colorín an die französische Lafarge Peintures könnte in
den nächsten 45 Tagen abgeschlossen werden. Der Kauf von 87,86% der
Firma für die im August 05 angebotenen $ 30 Mio. stünde vor dem Abschluss, wie der Handelsbörse und der
Nationalen Wertschriftenkommission
bekannt gegeben wurde.
***
Pablo Moyano, Generalsekretär
der Lkw-Fahrergewerkschaft und
Sohn des Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes CGT, Hugo Moyano,
hat mit einem Generalstreik gedroht. Weniger als 24 Stunden nachdem Präsident Kirchner Hugo Moyano gebeten hatte, die Forderungen der
Lkw-Fahrer, die als Masstab für andere Lohnforderungen genommen werden, zu mässigen, fordert Pablo Moyano 28% Lohnzulage.
***

Gas für Industrie und Handel
um 18% teurer
Mit knapp 8 Monaten Verspätung hat die Regierung die erwartete
Preiserhöhung für das Erdgas, das vom Handel und der Industrie
verbraucht wird, um durchschnittlich 18% erhöht. Die Erhöhung
erfolgt rückwirkend ab Juli 2005.
Mit zehn im Amtsblatt vom 29.3.06 veröffentlichten Beschlüssen hat das Erdgas-Kontrollamt Enargas die Vertriebsunternehmen
ermächtigt, ihre Preise, je nach der Förderstelle, um 15,45% bis
22,53% zu erhöhen.
Die Preiserhöhungen, die nicht auf Haushalte auszudehnen ist,
ist Teil der Normalisierung der an der Förderstelle bewilligten Preise, zu der sich die Regierung im April 2004 verpflichtet hatte. Die
Aktualisierung der Erdgaspreise hatte Preiserhöhungen in vier Etappen bestimmt, die im Juli 2005 beendet sein sollten. Die erste Etappe mit Erhöhungen um 33,2% bis 50,1% begann im April 2004. Im
Oktober des selben Jahres wurde die zweite Erhöhung, um 15,4%
bis 22,5% verfügt, immer abhängig von der Förderstelle. Die dritte
Erhöhung, ähnlich der zweiten, erfolgte ab Mai 2005. Die letzte war
im Juli 2005 fällig, wurde jedoch, da die Oktoberwahlen nahe rückten, verschoben und wurde jetzt rückwirkend verfügt. Sie wurde wie
folgt angeordnet:
l Die durchschnittlich um 18% höheren Preise werden für Grossabnehmer von Handel und Industrie, Pressgas-Zapfstellen und Wärmekraftwerke ab dem 1.3.06 in Rechnung gestellt.
l Die Beträge der rückwirkenden Erhöhungen, von Juli 2005 bis
einschliesslich Februar 2006, werden über einen Zahlungsplan bis
Jahresende, ohne Zinsen oder Aufschläge, beglichen. Nach zwei
Monaten Karenz ab dem 1.3.06 müssen die grossen und mittelständischen Erdgasabnehmer, rd. 200.000 im ganzen Land, die ausstehenden Beträge in acht gleichen Monatsraten abzahlen.
Haushalte und Kleinabnehmer sind bis jetzt von der Preiserhöhung ausgenommen. Für sie bestehe eine gesonderte Preisanpassung,
die im Dezember 2006 abgeschlossen sein sollte, bis jetzt jedoch
noch nicht bekannt gegeben wurde. Die Pressgas-Zapfstellen haben
sich bereits verpflichtet, die Preiserhöhung nicht auf die Endverbraucher abzuwälzen. Jenseits dieser Verpflichtungen zahlen die Endverbraucher bereits einen Teil der Preiserhöhungen. Im August 2005
hatten sie die Preiserhöhung des Kraftstoffes für über anderthalb
Millionen Kfz-Benützer bereits durchgeführt.
Mit der letzten Preiserhöhung erhalten die Erdgasunternehmen
durchschnittlich U$S 1,20 pro Mio. BTU (British Thermal Units),
etwa das gleiche wie vor der Krise von Ende 2001. Als das Abkommen über die Preisanpassung unterschrieben wurde, erhielten sie im
Durchschnitt U$S 0,50 pro Mio. BTU. Im Gegenzug zu der Preisanpassung verpflichteten sich die Erdgasunternehmen, eine tägliche
Mindestförderung für den Binnenmarkt von 78 Mio. cbm aufrecht
zu erhalten.
Mitte kommender Woche will
das Wirtschaftsministerium eine 2.
Tranche der Bonar benannten
Schatzscheine auflegen. Es sollen
wieder U$S 500 Mio. sein.
***
Bei den Gesprächen, die der Unterstaatsekretär für Viehwirtschaft
im Landwirtschaftssekretariat, Javier de Urquiza, mit den Vertretern
der Schlachthäuser hielt, mit dem
Ziel, die Rindfeischpreise zu stabilisieren, kamen neue Initativen auf.
So soll bestimmt werden, dass die
Schlachthäuser das Fleisch an die
Meztger nicht mehr in Form von halben Leibern („media res“) liefern, sondern in Form von Schnitten („cortes“),
die den verschiedenen Teilen entsprechen. Dies erleichtert eine rationellere
Verwendung des Rindfleisches, da
dann bestimmte Teile, die teurer sind,
(wie der „lomo“) für den Export be-

stimmt werden können, während die
billigeren für den internen Konsum bestimmt werden. Das müsste mit der
Aufhebung der Exportsperre einher
gehen. Ausserdem sollen Referenzpreise für die Fleischsorten festgesetzt
werden, die von den ärmeren Bevölkerungsschichten konsumiert werden,
während bei anderen Teilen bestimmt
werden soll, dass ein Export von 30%
der Menge, die vor der Exportsperre
exportiert wurde, zugelassen wird. Die
Gruppe ABC, die die grossen Schlachthäuser umfasst, die prinzipiell exportieren und 3% des Binnenkonsums beliefern, sowie die Verbände „Sociedad
Rural Argentina“ und „Confederaciones Rurales Argentinas“, sollen sich
mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt haben. Die Schlachthäuser könnten dann den Preis der Schnitte, die sie
billig im Inland verkaufen müssen, mit
höheren Preisen der Exportschnitte
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kompensieren.
***
Der Handelsdelegierte der EU,
Peter Mandelson, besuchte letzte
Woche Argentinien und hielt zahlreiche Gespräche mit hohen Beamten. Grundsätzlich wies er darauf hin,
dass Argentinien nicht nur Konzessionen auf dem Agrargebiet von der EU
fordern müsse, sondern auch bereit sein
müsse, Konzessionen bei Industrieprodukten zu gewähren. Er wies darauf
hin, dass die Landwirtschaft für Argentinien und Südamerika im allgemeinen
wichtig sei. Die Liberalisierung auf
diesem Sektor hänge jedoch mit
Wachstum anderer Sektoren zusammen, nämlich der Industrie und den
Dientsleistungen. Und auf diesem Gebiet werden sowohl in Argentinien, wie
auch in anderen Schwellenländern, wie
Indien und Brasilien, nicht genügend
Beiträge für die Verhandlungen gemacht. Mandelson wies darauf hin,
dass Europa schon zahlreiche Konzessionen auf dem Gebiet der Landwirtschaft gemacht habe.
***
Ab 1. Juni müssen die Banken
und Wechselstuben gemäss Communiqué A 4519 der ZB bei Devisengeschäften vom Interessenten die
CUIT oder CUIL-Nummer fordern
und sie mit der in der Webseite der
AFIP verfügbaren Information vergleichen. Das soll der AFIP erlauben,
diese Devisengesachäfte mit dem Einkommen und Vermögen der Personen
und Unternehmen u.a. Daten zu vergleichen. Im Fall von Touristen muss
der Pass gefordert werden.
***
Die Erdgas-Transportunternehmen TGN und TGS werden in der
kommenden Woche im Regierungsgebäude, mit der Banco de la
Nación, den Absichtsbrief unterschreiben, um die 2. Etappe der Erweiterung ihrer Gastransportkapazitäten in Angriff zu nehmen. Die
Investition soll U$S 800 Mio. betragen und, innerhalb des Dreijahresplanes 06/08 zur Kapazitätserweiterung
um 20 Mio. cbm, 7 Mio. cbm beitra-
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gen. Die Kapazitätserweiterungen der
4 Stammleitungen des Landes, San
Martin (betrieben von TGS), Nevola I
und Nevola II (ebenfalls TGS) und die
von TGN betriebenen Gasoducto Centro Oeste und Gasoducto Norte, runden den Dreijahresplan ab. Die Mittel
werden von einer Treuhand der Banco
de la Nación verwaltet, dem die durch
die Kapazitätserweiterungen am meisten begünstigte Unternehmen Beiträge leisten werden, Wärmekraftwerke
und Grossverbraucher. Cammesa, der
staatliche Strom-Gross-handelsverwalter, wird $ 500 Mio. für den Kauf
von Rohrleitungen bereitstellen. Das
Regierungsdekret 405/05 ernächtigt
ihn und Enarsa, sich wenn notwendig
an Transportkapazitäts-Erweiterungen
finanziell zu beteiligen. Die Verhandlungen über die erste Erweiterung, 4,7
Mio. cbm, wurde 2004 begonnen. Sie
ist bereits fertig gestellt. Die notwendige Investition wird mit $ 1,5 Mrd.
angenommen.
***
Der Absatz elektrischer und anderer Haushaltsgeräte nahm 05 um
49,3% auf $ 4,18 Mrd. zu. Besonders die mittleren und niedrigeren Einkommenschichten trugen dazu bei. Die
Preise blieben während des Jahres stabil, besonders durch Angebote und
Preisrückgänge bei DVD und Computern. Einer Ermittlung von LatinPanel
in rd. 3.000 Haushalten des ganzen
Landes ergab, dass über 576.000 Familien ihren ersten Computer gekauft
haben und 518.000 ihr erstes Musikgerät. Damit hatten zum Dezember 05
34,8% aller Heime einen Computer,
um 20% mehr als im Vorjahr, und
70,6% ein Audiogerät, um 8% mehr
als im Vorjahr.
***
Ermittlungen der Kataster- und
Steuerämter der Provinz Buenos Aires fanden knapp 500.000 qm nicht
eingetragene Baufläche in geschlossenen Wohnbezirken und Country
Clubs, in Tigre und Pilar. Die Steuerbehörde schätzt die in 10% der überprüften geschlossenen Wohnbezirke
gefundene Steuerhinterziehung auf $
5,08 Mio. 300 Inspektoren hatten
durch 3 Tage die Bezirke, aber auch
Industrien, Büros und Geschäfte in den
genannten Gegenden überprüft, bei
denen 52.000 qm bebaute Fläche, die
nicht eingetragen waren und Steuerschulden von bis zu $ 1,5 Mio. entdeckt
wurden. 31 Geschäfte waren nicht eingetragen und 49 hatten ihre eidesstattlichen Erklärungen nicht in Ordnung.
Insgesamt konnten Steuerhinterziehungen von über $ 8 Mio. ermittelt werden.
***
Der Endverbraucher-Preisindex
IPCN, der die Teuerung in 7 Provinzen und Buenos Aires Stadt misst,
gab für Februar eine Teuerung von
0,3% bekannt, wie das Statistikamt
Indec bekanntgab. Der Index lag um
0,1% unter dem, der nur in Gross Buenos Aires ermittelt wird. Die geringste Teuerung gab es in Santa Fe mit
0,1% und San Luis mit 0,2%. Die grösste in Mendoza und Catamarca mit je
0,5%, vor Tucumán 0,4%.
***

Verschärfung des
Exportverbotes für Rindfleisch
Nachdem der Rindfleischpreis seit dem Exportverbot weiter gestiegen ist, hat Präsident Kirchner das Verbot verschärft, damit es effektive
Wirkung hat. Denn im März wurden 30.000 t. Rindfleisch exportiert,
die zum Teil auf die Hilton-Quote und auf Exporte im Rahmen bilateraler Abkommen entfallen (wie mit Venezuela), die vom Verbot ausgeschlossen, und zum Teil durch Kreditbriefe und Vorauszahlungen gedeckt sind. Da diese in vielen Fällen jedoch auf die Frist entfallen, die
zwischen der Ankündigung der Massnahme und der Verkündung im
Amtsblatt (durch die sie wirksam wird) entfallen, wurde der Export
künstlich aufgebläht, so dass erwartet wurde, dass er auch im April und
Mai hoch bleiben werde.
Durch drei Beschlüsse des Wirtschaftsministeriums wurde verfügt,
dass die Exporte, die durch diese nach der Bekanntgabe der Massnahme ausgestellten Kreditbriefe, auch unter das Verbot fallen. Formell ist
dies zwar widerrechtlich; aber sinngemäss handelt es sich um eine Verletzung des Verbotes.
Ebenfalls wurde der Export von Lebendvieh verboten, was zunächst
eine Verschiffung von 18.000 Rindern betrifft. Dies hat wenig Einfluss
auf den Markt, da monatlich um die Million Rinder verkauft werden.
Der Export von Lebendvieh lohnt sich nur in ganz bestimmten Fällen;
sonst ist der Transport viel teurer als der von Fleisch. Es handelt sich
somit um Ausnahmen.
Präsindent Kirchner erklärte, er habe keine Angst vor den Viehzüchtern. Er verfolge das Ziel, dass das argentinische Volk keinen Hunger
leide. Wie verlautet, traut Kirchner dem vorgeschlagenen System der
Referenzpreise nicht, wohl aber der Wirkung einer durch ein echtes
Exportverbot verringerten Nachfrage.
Das Statistikamt Indec gibt an,
dass die Supermärkte im Februar
im Vorjahresvergleich um 6,7% und
im Vormonatsvergleich saisonbereinigt um 0,3% mehr umgesetzt haben. Damit nimmt der Verbrauch im
Vorjahresvergleich durch 32 Monate in
Folge zu. Shoppings setzten im Februar
im Vorjahresvegleich um 17,4% mehr,
im Vormonatsvergleich um 0,6% weniger um. Die Zahlen wurden inflationsbereinigt, in konstanten Werten
angegeben.
***
Der US-Investmentfonds D.E.
Shaw Laminar hat 7,6% des Erdgas-Transportunternehmens TGS
erworben und seine Beteiligung auf
22,8% aufgestockt. Verkäufer war die
J.P. Morgan Investmentbank. D.E.
Shaw stieg bei TGS von 2 Monaten ein,
als er 15,2% für U$S 114,6 Mio. kaufte. Der J.P. Morgan bezahlte Preis wurde nicht mitgeteilt. Die Kontrolle von
TGS hält weiter das Ciesa Konsortium mit 55,3%. Ciesa gehört der brasilianischen Petrobras, der niederländischen ABN Amro Bank und der USGruppe Enron.
***
Wirtschaftsministerin Miceli
wird an dem 47. Jahrestreffen der
Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) in Belo Horizonte, Brasilien, teilnehmen. Andere Teilnehmer
sind Brasiliens Präsident Da Silva, seine Kollegen aus Bolivien, Evo Morales, Honduras, J.M. Zelaya Rosales,
Argentiniens ZB-Präsident Redrado,
Vertreter der Bank- und Geschäftswelt,
NGOs und rd. 600 Journalisten.
***
Ausser dem grossen Default des
argentinischen Staates, rd. U$S 100

Mrd., sind ab 02 29 Unternehmen,
3 Banken und 3 Provinzen zahlungsunfähig geworden. Wie die Deutsche
Bank mitteilte, waren das weitere U$S
31,5 Mrd., entsprechend rd. 95% der
privaten Obligationen. 4 Jahre später
sind die meisten, durch Umschuldungen, wieder kreditwürdig. Dennoch
seien die Umschuldungen von ihrem
Ende noch weit entfernt.
***
Die Banco de la Nación Argentina und der Kfz-Herstellervrband
Adefa haben ein ZusammenarbeitsAbkommen unterzeichnet. Die Bank
wird den 10 Kfz-Fabriken in Argentinien alle Kreditlinien für die Entwicklung der argentinischen Produktion zur
Verfügung stellen.
***
Durch Dekret 345 (Amtsblatt
vom 30.3.06) wurde der Satz der
Sondersteuer auf Zigaretten von
21%, der durch Gesetz 25.239 im
Jahr 2000 geschaffen wurde, auf 7%
gesenkt. Diese Verringerung gilt vom
1.04.06 bis zum 31.12.06. Der Satz von
21% war schon vorher durch Dekret
295 vom 9.3.02 bis zum 31.März auf
7% herabgesetzt worden, so dass jetzt
keine Änderung eintritt, sondern nur
die Rückkehr zum Satz von 21% verhindert wird.
***
Durch Beschluss 203/06 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 30.3.06) wurde die Rückgabe von 5%, bzw. 3% der MwSt.
bei Käufen mit Zahlkarten, bzw.
Kreditkarten, die am 31. 03.2006
abläuft, ab 1.4.06 bis zum 30.9.06
verlängert.
***
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Durch Beschluss 200/06 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 30.3.06) wurde der Export
von Abfällen von Kupfer und Aluminium und deren Legierungen
während 180 Tagen verboten. Diese
Exporte waren schon vorher verboten
worden, so dass es sich um eine Verlängerung des Exportverbotes handelt,
die mit dem Umstand begründet wird,
dass dadurch lokale Unternehmen, die
diese Abfälle verwenden, weiterhin
über sie verfügen können.
***
Mit der Mobiltelefonie als
Wachstumsmotor haben die öffentlichen Dienstleistungen im Februar
gegenüber dem Vorjahr um 12,3%
und dem Vormonat um 0,1% zugenommen. Die Zahl der im Gebrauch
befindlichen Apparate ist in einem Jahr
um 60,8% auf 23 Mio. angewachsen,
die der geführten Gespräche um
38,7%. Bei den Festtelefonen nahmen
die Stadtgespräche in einem Jahr um
0,8% zu, Regionalgespräche um 9,7%
und die Anschlüsse um 4,1%. Die Erdgasförderung nahm gegenüber dem
Vorjahresfebruar um 11,9% zu, die
Stromlieferungen um 8,6%. Zur Wägung des Verbrauchsindex tragen Gas
und Strom 40% bei. Die U-Bahnen beförderten mit 17,8 Mio. Fahrgästen um
33,2% mehr als im Februar 05. Die EStrecke, die mit 1,1 Mio. am wenigsten Fahrgäste befördert, legte sogar
41% zu. Am meisten beförderte die BStrecke, 5,3 Mio. Die Stadt- und Vorstadtbusse beförderten um 5,1% mehr,
die Pendlerzüge um 4,2%.
***
Wie zur Ankündigung der Wiederverstaatlichung der Wasserdienste vor 9 Tagen, versammelte Präsident Kirchner wieder Gewerkschafter, Bürgermeister und Regierungsmitglieder der Provinz Buenos Aires im Regierungsgebäude. Diesmal
kündigte er einen Investitionsplan von
$ 180 Mio. für die Trinkwasserversorgung im Raum Gross Buenos Aires an.
Die Vorhaben werden vollkommen von
der Enhosa (Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento) finanziert.
Der „Sofortplan“ war unter J.F. López,
Sekretär für öffentliche Bauten, ausgearbeitet worden, der erklärte, das
Erbe von Aguas Argentinas seien rd. 2
Mio. Einwohner ohne Trinkwasser und
4 Mio. ohne Kloaken. Zu den Zielen
gehöre der Abbau der grossen Nitratanteile des gelieferten Trinkwassers
und Infrastrukturerweiterungen für die
empfindlichsten Gebiete von Gross
Buenos Aires. Für Arbeiten in den Gemeindebezirken Lomas de Zamora, La
Matanza, Esteban Echeverría und Tigre seien $ 150 Mio. bestimmt, darunter für das Aquädukt Lanús-Temperley, Infrastruktur im Bezirk Conet von
La Matanza, Erweiterungen des Rohrnetzes in Nueve de Julio, in Esteban
Echeverría, und eine neue Trinkwasseranlage in Tigre. $ 30 Mio. seien für
die Erweiterung des Trinkwassernetzes von Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, Esteban Echeverría, Tigre, Tres de Febrero, Almirante Brown,
Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, San
Martín und Morón vorgesehen. Dazu
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kämen ab Mai weitere $ 25 Mio. von
Aysa, für die Erweiterung der Trinkwasseranlage von Bernal.
***
06 haben die Kfz-Preise der Fabriken an die Konzessionäre um
1,4% bis 7,9% zugenommen. 05
betrugen die durchschnittlichen Preiszunahmen 23%, wie Abeceb.com nach
Indec-Angaben errechnet hat, seit der
Abwertung um 115%. In Dollar sind
viele Modelle weiter billiger als 01.
***
In der kommenden Woche fährt
eine Regierungsmission aus Mitgliedern der Generalstaatsanwaltschaft
und der Zollbehörde in die EU, um
in Brüssel und verschiedenen Zollämtern weiteren Massnahmen von
Monsanto entgegenzuwirken. Der
US-Saatgutentwickler hat in europäischen Häfen bereits 8 Schiffe mit Sojabohnenmehl aus Argentinien anhalten lassen und Schadenersatzklagen
gegen die Käufer eingereicht, als
Druckmittel zum Inkasso der Gebühren für die von ihm entwickelte, transgene, glifosat-widerstandsfähige RRTBohne.
***
Der Verband der Brothersteller
von Buenos Aires macht aufmerksam, dass durch die Erhöhung des
Erdgaspreises eine Brotpreiserhöhung bevorstehe. Bei der Wägung des
Verbraucherpreisindex des Statistikamtes Indec hat Brot knapp über 3%
Anteil.
***
Die Exporte lagen im Februar
mit u$s 3,03 Mrd. um 17% über dem
gleichen Vorjahresmonat und die
Importe mit u$s 2,32 Mrd. um 25%
höher, so dass der Saldo auf u$s 706
Mio. sank. Die Exportzunahme wurde vornehmlich durch höhere Exporte
von Sojamehl und -pellets herbeigeführt, gefolgt von Brennstoffen, Kfz
und Kupferkonzentrat. Hauptabnehmer argentinischer Produkte war die
EU, gefolgt vom Mercosur. Bei den
Importen verzeichnete die Sparte Kapitalgüter die stärkste Zunahme, wegen hoher Importe von Mobiltelefonen
und Landmaschinen.
***
Der vor 4 Monaten auf Anraten
von Felisa Miceli ernannte Präsident
der Banco de la Nación Argentina,
Ricardo Lospinnato, ist zurückgetreten. Lospinnato hatte konfliktive
Beziehungen zur Direktorin Gabriela
Ciganotto, die vorher Gemeinderätin in
Rio Gallegos war und enge Beziehungen zu Cristina Kirchner unterhält.
Kirchner hat Frau Ciganotto unterstützt
und den Rücktritt von Lospinnato gefordert. Für Wirtschaftsministerin
Miceli war das eine Ohrfeige.
***
Der Präsident der Kammer der
Geflügelproduzenten, Roberto Domenech, gab bekannt, dass ab 16.
März, als der Präsident aufrief, kein
Rindfleisch zu konsumieren, die
Nachfrage nach Hühnern um etwa
10% gestiegen ist. Auf der anderen
Seite berichten Metzger, dass die
Nachfrage nach Rindfleisch gesunken
ist.
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Die schleichende Erhöhung der
Arbeitskosten
Die unsichtbaren Kosten der
Beschäftigung von Arbeitnehmern nehmen für die Unternehmen ständig zu, was zu einer Verteuerung der Arbeit führt. Hier
geht es nicht um den Lohn und die
Beiträge zum System der sozialen
Sicherheit, zu den gewerkschaftlichen Sozialwerken und zur Arbeitsrisikoversicherung (ART),
sondern um Rückstellungen, die
die Unternehmen durchführen
müssen, für Entlassung u.a. Zwekke. Hinzu kommt noch, dass die
Gewerkschaften jetzt wieder die
Zahlung des Beitrages der Arbeitnehmer auch auf diejenigen ausdehnen, die der betreffenden Gewerkschaft nicht angeschlossen
sind, wobei bis zu 4% vom Lohn
für diesen Zweck abgezogen wird.
Das fällt zunächst dem Arbeitnehmer zur Last, führt jedoch zu erhöhtem Lohndruck, da der Arbeitnehmer dann über seine Gewerkschaft versuchen wird, dass dies
dem Unternehmen und nicht ihm
zur Last fällt.
Folgende Initiativen sind gegenwärtig in Gang:
l Die Abschaffung der Höchstgrenzen bei Berechnung der Entlassungsentschädigung. Dies bedeutet eine durchschnittliche Erhöhung der Entschädigung um
30% bis 40%.
l Entschädigung von zwei Monatslöhnen bei Entlassungen, statt
gegenwärtig einem. Diese Norm
begünstigt die Arbeitnehmer, die
vor kurzem eingestellt wurden.
l Erhöhung der Verjährungsfrist von Ansprüchen der Arbeitnehmer von 2 auf 10 Jahre.
l Verbot der Sonntagsarbeit,
mit ganz wenigen Ausnahmen.
l Verbot der Aufteilung der Ferien, wie es bei kleinen und mittleren Unternehmen gestattet ist.
l Verbot der Änderung der
Funktionen eines Arbeitnehmers.
Dieser kann sich in diesem Fall als
entlassen betrachten.
l Wiederherstellung des Prozentsatzes auf die Rechnungen
von Restaurants zu Gunsten der
Arbeitnehmer, vornehmlich der
Kellner.
l Beibehaltung der Möglichkeit, bei einem Verfahren wegen
Arbeitsunfällen oder -krankheiten
sowohl die Entschädigung der
Versicherungsgesellschaft ART zu
erhalten und dennoch vor Gericht
Klage zu erheben, um eine zusätz-

liche Entschädigung zu erhalten,
die der Richter nach seinem Ermessen festsetzt. Die Unternehmer hatten gefordert, dass der Arbeitnehmer von vorne herein zwischen der einen und der anderen
Möglichkeit wählen müsse. Der
ehemalige Wirtschaftsminister Lavagna hatte ein Gesetzesprojekt in
diesem Sinn ausgearbeitet, aber
mit seinem Rücktritt wurde jenes
Projekt begraben, und Arbeitsminister Tomada legte sein Projekt
erneut vor, das mit den Gewerkschaftern abgesprochen war, nicht
jedoch mit den Unternehmern.
l Hinzu kommt dann noch die
um 50% erhöhte Entlassungsentschädigung, die Anfang 2002, damals mit 100% Zulage und später
mit 80%, wegen der Wirtschaftskrise eingeführt wurde, um einer
damals befürchteten Entlassungswelle entgegenzutreten. Dies gilt
allerdings nur für Arbeitnehmer,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes schon angestellt
waren, nicht für neue Arbeitnehmer. Jetzt ist jedoch der Notzustand vorbei, das BIP liegt über
dem Höchststand von Mitte 1998,
und die Arbeitslosigkeit ist stark
zurückgegangen, wobei sie bei
qualifizierten Arbeitskräften in
vielen Fällen praktisch inexistent
ist. Das Gesetz sieht zwar ausdrücklich vor, dass bei Arbeitslosigkeit unter 10%, wie sie in den
kommenden Monaten erwartet
wird, diese Zulage entfällt. Ob
dies erfüllt wird, sei vorerst dahingestellt, da starker Gewerkschaftsdruck besteht, diese Norm beizubehalten, oder sie gegen die oben
angeführten Erhöhungen der Entlassungsentschädigung
zu
tauschen.
All diese Projekte, von denen
einige sich noch im Anfangsstadium befinden, während andere
unmittelbar zum Gesetz werden,
bedeuten eine Verteuerung der
Arbeitskraft, da die Unternehmen
die Kosten der Massnahmen berechnen und sie dann bei ihrer
Kalkulation auf den Lohn aufschlagen müssen. Das bedeutet
letztlich, dass zu den Lohnerhöhungen, die gegenwärtig ausgehandelt werden, diese zusätzlichen Kosten hinzukommen, die
keineswegs bagatellisiert werden
sollten. Das hat einmal eine inflationäre Wirkung, und dann beeinträchtigt es die Beschäftigung, da
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die Unternehmen versuchen werden, stärker zu rationalisieren und
zu automatisieren, um mit weniger Personal auszukommen.
Die meisten Projekte werden
vom Abgeordneten der Kirchner
Partei, „Front für den Sieg“,
Héctor Recalde, vorgebracht, der
Arbeitsanwalt ist und in dieser
Eigenschaft als Berater des Spitzenverbandes der Gewerkschaften, der CGT, tätig ist. Recalde ist
ein sehr intelligenter und rühriger
Mann, der jedoch überhaupt kein
Verständnis für die Wirtschaft hat,
besonders nicht für die Beschäftigungsproblematik.
Er hat sich u.a. stets gegen die
Sonderbestimmungen ausgesprochen, die für kleine und mittlere
Unternehmen gelten, mit dem Argument, dass der Arbeiter als solcher stets der gleiche ist. Aber die
Entlöhnungsmöglichkeiten und
die möglichen Arbeitsbedingungen sind eben bei grossen Unternehmen auf der einen Seite und
mittleren, und ganz besonders
kleinen, auf der anderen Seite,
anders. Wenn Recalde seine These durchsetzt, dann verschwinden
Unternehmen und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Oder die Unternehmen ziehen sich in die
Schwarzwirtschaft zurück.
Im Jahr 1974 hat die damalige
peronistische Regierung unter Isabel Perón ein Gesetz über den Arbeitsvertrag erlassen, das von den
Gewerkschaften inspiriert und absolut übertrieben war. Wenn es
keine direkte Wirkung gehabt hat,
so deshalb, weil Zeit für die Auswirkung des Gesetzes fehlte und
ausserdem 1975 alles so ziemlich
drunter und drüber ging. Unter der
Militärregierung hat dann der damalige Wirtschaftsminister J.A.
Martinez de Hoz mit mühsamer
Kleinarbeit und langen Diskussionen mit dem damaligen Arbeitsminister, General Horacio T. Lien-

do, der den Standpunkt der Gewerkschaften verteidigte, dank
Unterstützung von Präsident Videla erreicht, dass zahlreiche Artikel jenes Gesetzes ausser Kraft
gesetzt oder gemildert wurden, so
dass wieder normale Zustände
hergestellt wurden. Jetzt will Recalde wieder zum ursprünglichen
Text zurückkehren, was ihm dadurch erleichtert wird, dass gemäss offizieller These, alles was
Martinez de Hoz gemacht hat,
schädlich und pervers ist. Nebenbei bemerkt: 1976 zählte Martinez
de Hoz bei dieser Reform mit der
Mitwirkung seines Beraters Miguel T. Padilla, einem hervorragenden Anwalt, der dann von den
Montoneros erschossen wurde.
Den Tipp, ausgerechnet ihn, einen
wenig bekannten Berater des Wirtschaftsministers, zu ermorden, erhielten die Terroristen wohl von
Gewerkschaftern, als Rache für
die Reform des Gesetzes über den
Arbeitsvertrag.
Abgesehen von den gesetzlichen Änderungen ist eine spürbare Tendenz der Arbeitsrichter bemerkbar, Prozesse über Arbeitskonflikte stets zu Gunsten des
Arbeitnehmers zu entscheiden,
auch wenn dieser objektiv nicht
recht hat. Ein jüngster Fall dient
als Exempel: eine Angestellte
wurde entlassen, weil sie während
ihrer Arbeitszeit stets Privatgespräche über Internet führte. Der
Richter meinte hierzu, dies sei
kein Grund für eine Entlassung, so
dass diese als unbegründet eingestuft wurde und dementsprechend
entschädigt werden muss. Die Arbeitsrichter, von denen viele vorher Gewerkschaftsanwälte waren,
spüren woher der Wind weht und
passen sich den Umständen an.
Auch dies zwingt die Unternehmer zu höheren Rückstellungen,
die eine Verteuerung der Arbeit
bedeuten.

Hypotheken in Pesos auf 30 Jahre
Die Hypothekenbank hat am
Montag angekündigt, dass sie
etwa eine Milliarde Pesos für Hypothekarkredite auf 30 Jahre in
Pesos, zu 9,75% jährlich, bereitstellen wird, um den Bau von
14.000 Wohnungen zu finanzieren, deren Pläne schon von den
Behörden genehmigt worden seien. Der Antragsteller muss das
Grundstück besitzen und kann
dann zwischen verschiedenen Modellen von Wohnungen wählen.
Im Durchschnitt soll der Kredit $
72.000 betragen, wobei sich dabei bei 100prozentiger Finanzierung der Eigenwohnung, die bei
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diesem Plan möglich ist, eine monatliche Quote von $ 800 ergibt.
Das Familieneinkommen muss
mindestens $ 2.500 monatlich betragen, was bedeutet, dass diese
Kredite für den Mittelstand gedacht sind, nicht für ärmere Familien. Wie bei der Bekanntgabe des
Programms erläutert wurde, kostet
eine Wohnung, die man fertig
kauft, etwa 30% bis 40% mehr.
Vom Kapital der Hypothekenbank entfallen seit der Teilprivatisierung, die unter der MenemRegierung vollzogen wurde,
46,1% auf Privatkapital und
53,9% auf den Staat. Präsident der

Bank ist Eduardo Elsztain, der
auch den grössten Teil des privaten Aktienpaketes besitzt. Das Privatkapital hat auch das Management der Bank inne, wobei der
Staat doch bei der Kreditgewährung mitmischt. Dieses neue Kreditprogramm hat einen betont politischen Charakter, wobei Minister De Vido darauf hinwies, dass
es analog zum Plan „17. Oktober“
sei, der im Rahmen des Planes
„Eva Perón“ von 1952 bis 1955
durchgeführt worden sei, und
dann, allerdings unter dem Namen
„Malvinas Argentinas“, zwischen
1973 und 1976, unter der Regierung von Isabel Perón. All diese
Kredite, die ohne Wertberichtigung gewährt wurden, verwandelten sich in ihren Wesen dank der
hohen Inflation jener Zeit zu reinen Subventionen, durch die die
Nationale Hypothekenbank damals ihr Kapital verzehrte und somit ihre Kreditfähigkeit einbüsste.
De Vido wies auch darauf hin,
dass die Bank bald Kredite bereitstellen werde, damit die Gewerkschaften ihren Mitgliedern Wohnungskredite bieten können.
Das Programm, so wie es bekanntgegeben wurde, wirft mehrere Fragen auf. Einmal setzt es
voraus, dass es keine oder nur eine
sehr geringe Inflation in den kommenden 30 Jahren gibt, da die
Bank sonst real einen Verlust erleidet. Das kann man einem so
klugen Finanzmann wie Eduardo
Elsztain nicht zumuten. Die Jahresinflation liegt jetzt bei 12%,
wobei sich jedoch ein grosser Inflationsdruck von der Lohnseite
entwickelt, auch wegen zurückgestauter Tarife öffentlicher Dienste
und der Preise von Gütern, bei denen feste Preise mit den Unternehmern für einige Monate, gelegentlich ein Jahr, vereinbart wurden.
Erfahrungemäss kommt gelegentlich wieder ein Inflationssprung.
Man muss somit annehmen, dass
die Kredite mit einer Wertberichtigungsklausel gewährt werden.
Dieser wichtige Punkt wurde verschwiegen.
Dann besteht noch ein weiteres
Problem, nämlich dass bei Krediten dieser Art erfahrungsgemäss
eine hohe Säumigkeit besteht. Bei
den FONAVI-Krediten, die für die

Finanzierung von Wohnungen für
ärmere Familien bestimmt sind, ist
die Säumigkeit enorm, wobei gelegentlich unter 10% der gewährten Kredite zurückgezahlt wurden.
Die Kredite entarteten schliesslich
in Subventionen. Gelegentlich
wurde ein höherer Zahlungskoeffizient erreicht, aber grundsätzlich
wurde das Säumig-keitsproblem
nicht gelöst. Bei den neuen Hypothekenbankkrediten dürfte die
Säumigkeit geringer sein, weil die
Kreditempfänger das Grundstück
besitzen müssen und ausserdem
mehr verdienen; aber trotzdem
muss man damit rechnen, dass
etwa 20% der Kreditnehmer nicht
pünktlich oder in manchen Fällen
überhaupt nicht zahlen, wobei es
sehr schwierig ist, dass der Kreditgeber die Wohnung zurück erhält, da die Richter sich davor
scheuen, Familien auf die Strasse
zu setzen. Dieses Problem ist für
eine Bank schwerwiegend, so dass
es einen Kreditversicherungsmechanismus geben müsste, der nur
staatlich sein könnte und unter das
Kapitel Sozialpolitik fällt. Darüber
wurde jedoch auch nichts
berichtet.
Diese Kredite werden die Bautätigkeit anspornen und eine höhere Nachfrage nach Baumaterialien schaffen. Das sollte kein Problem darstellen, da die Zementfabriken eine hohe unausgenutzte
Kapazität aufweisen und auch bei
anderen Baumaterialien keine Versorgungsschwierigkeiten bestehen
sollen. Der Engpass stellt sich bei
gelernten Bauarbeitern, die gegenwärtig knapp sind. Es werden viele Arbeitslose u.a. in die verschiedenen Bauberufe eingelernt, was
jedoch zunächst nicht ausreicht,
um die Nachfrage zu befriedigen.
Die Bauunternehmen beklagen
sich darüber. Eine erhöhte Nachfrage nach Bauarbeitern würde die
Löhne in die Höhe treiben, ohne
Mitwirkung der Gewerkschaften,
und somit inflationär wirken. Die
Leitung der Hypothekenbank hat
schon ihre Sorge über mögliche
Erhöhungen der Baukosten geäussert, da dann die Rechnung mit
den vorgesehenen durchschnittlichen $ 72.000 pro Wohnung nicht
aufgeht. Auch dies ist kein geringes Problem.

Zahlungsbilanz 2005
Die argentinische Zahlungsbilanz für 2005, die das statistische
Amt (Indec) dieser Tage verbreitet hat, zeugt von aussergewöhnlich günstigen Faktoren, die in der
Zunahme der Devisenreserven der
Zentralbank im Betrag von U$S

8,8 Mrd. gegenüber U$S 5,3 Mrd.
2004 gipfelten. Die Bilanz berichtet über die Zahlungen argentinischer Residenten an und von ausländischen Residenten. Der Warenverkehr wird am Zoll registriert, die Finanzzahlungen ermit-

Sonnabend, 1. April 2006

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

telt die Zentralbank, doch müssen
viele Zahlen nur geschätzt werden,
weil sie sich ausserhalb der Banken und anderer Zahlungsstellen
abwickeln.
Der reine Warenverkehr ohne
Frachten und verbundene Spesen,
die unter Dienstleistungen bei Importen verzeichnet werden, trug
entscheidend zur Aufstockung der
Devisenreserven bei. Mit Exporten von U$S 40,0 Mrd. und Importen von U$S 27,3 Mrd. erwirtschaftete Argentinien einen Warenüberschuss von U$S 12,7 Mrd.,
der zu rund zwei Dritteln den Devisenreserven zugute kam. Die Rekordernte von 86,2 Mrd. t, die steigenden Mineralienexporte, die
hohen Erdölpreise und vermehrte
Ausfuhren verarbeiteter Produkte
bewirkten den Exportrekord von
U$S 40,0 Mrd. Für 2006 anvisiert
die Regierung eine Zunahme der
Ausfuhren auf U$S 45 Mrd., die
12,5% mehr als im Vorjahr darstellen würden. Der Zuwachs von
2005 erwies sich mit 15,8% als höher. Ob das Ziel bei einer Ernte von
angenommenen 75 Mrd. t und
Fleischexportverboten für 180
Tage erreicht werden kann, bleibt
abzuwarten. Die weltweite Vogelgrippe gefährdet die Sojapreise,
sollten hysterische Reaktionen von
Hausfrauen den Konsum von Geflügelfleisch verringern wie weiland Rindfleisch in Europa nach
der Bekanntgabe vereinzelter Fälle von Rinderwahnsinn, die sich
als gegenstandslos entpuppten,
aber den Konsum vorübergehend
halbierten. Weniger Geflügelzucht
bewirkt geringere Käufe von Sojamehl und möglicherweise fallen-

de Preise.
Die Bilanz der Dienstleistungen war 2004 und 2005 gleich defizitär mit derselben Negativzahl
von je U$S 1.666 Mio., ein bemerkenswerter Zufall, da die Quartalszahlen beider Jahre keinesfalls
übereinstimmten. Trotz höherer
Importfrachten (die Exportfrachten figurieren in den Zahlungsbilanzen der Einfuhrländer) heimste
Argentinien wachsende Touristenzahlungen ein und neuerdings
auch Softwareexporte, die reine
Dienstleistungen sind.
Zur guten Zahlungsbilanz trugen die fühlbar geringeren Zinszahlungen bei, die einmal auf der
Umschuldung mit Kapitalschnitt
und besonders niedrigen Zinssätzen der neuen Bonds sowie ferner
auf den weltweit niedrigen Zinssätzen für Verschuldungen beruhen. Die Zinszahlungen gingen
von U$S 9,7 Mrd. 2004 auf U$S
6,6 Mrd. 2005 um 32,4% zurück,
immerhin nahezu ein Drittel weniger. Für 2006 dürften höhere
Zinssätze ausserhalb der umgeschuldeten neuen Bonds anfallen,
seit in den USA die Zinssätze der
Federal Reserve auf nahezu 5%
und auch die zehnjährigen Bonds
auf über 4,7% zugenommen
haben.
Insgesamt schloss die Leistungsbilanz laufender Zahlungen
aus Erträgen mit einem Überschuss von U$S 5,0 Mrd. gegen
U$S 3,2 Mrd. im Vorjahr ab. Auch
die Kapitalbilanz, die Kredite, Tilgungen, Investitionen, Rückfluss
und Kapitalflucht umfasst, wies
einen bescheidenen Überschuss
von U$S 2,7 Mrd. gegen U$S 1,7

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

2.578
2.578
3.559
3.666
3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.386)
(2.386)
(3.025)
(3.350)
(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

1.862
1.862
2.379
2.478
2.724
2.349
2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(1.599)
(1.599)
(1.638)
(1.779)
(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

716
716
1.180
1.188
692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(1.037)
(1.037)
(1.351)
(1.571)
(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar

3.160
3.032

(2.743)
(2.578)

2.323
2.326

(1.890)
(1.862)

837
706

(853)
(716)

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

Mrd. im Vorjahr aus. Das sogenannte Finanzkonto banktechnischer Kapitalzahlungen verzeichnete ebenfalls einen gleichgrossen
Überschuss von U$S 2,6 Mrd. gegen U$S 1,7 Mrd. im Vorjahr. Der
öffentliche Sektor (Nationalstaat,
Gliedstaaten und Gemeinden) verringerte den Überschuss von U$S
4,9 Mrd. 2004 auf U$S 3,5 Mrd.
2005, weil zumal im zweiten
Quartal 2005 geringe Kreditauszahlungen ausgewiesen wurden.
Der Privatsektor, dessen Zahlungen besonders schwer einzuschätzen sind, verbesserte die Zahlungsbilanz mit einem Überschuss
von U$S 3,4 Mrd. gegen ein Defizit von U$S 116 Mio. im Vorjahr.
Offenbar kehrten 2005 viel mehr
Fluchtgelder in die Wirtschaft zurück als im Vorjahr. Laut US-Botschafter Lino Gutiérrez betrugen
die Fluchtgelder in Gestalt von
100-Dollar-Noten, die physisch im
Inland gehortet werden, 2003 rund
U$S 50 Mrd. Hiervon sind einige
Milliarden inzwischen zurückgeflossen, die den Bauboom, die bemerkenswert hohen Agrarlandpreise und das Betriebskapital
zahlloser Unternehmen befruchtet
haben. Solange sich die Einstellung der Sparer, die Dollar horten,
nicht ändert, wird die Zahlungsbilanz 2006 auch günstig verlaufen,
wiewohl kraft stärker wachsender
Importe mit ihren Frachten als die
Exporte geringere Warenüberschüsse zu erwarten sind. Die entscheidende Karte halten indessen
die Inhaber der Fluchtgelder bzw.
der Bankdepositen in Pesos, die
jederzeit auf Dollar flüchten können, kaum dass die Verfassung am
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Devisenmarkt sich verändert. Das
kann niemand voraussehen.
Die argentinische Auslandsschuld der öffentlichen Hand und
privater Residenten wurde für
Ende 2005 auf U$S 117,2 Mrd. geschätzt. Das sind U$S 53,9 Mrd.
weniger als Ende 2004, immerhin
31% weniger. Der grösste Teil dieses Rückganges bezieht sich auf
die öffentliche Auslandsschuld
von U$S 115,8 Mrd. Ende 2004.
Sie betrug ein Jahr später U$S 65,3
Mrd. um U$S 50,5 Mrd. weniger
als Folge des Kapitalschnitts der
Umschuldung von U$S 49,4 Mrd.
und anderer Nettotilgungen. Die
öffentliche Auslandsschuld ist nur
ein Teil der gesamten Verschuldung der öffentlichen Hand, deren
Endzahlen von 2004 und 2005
noch nicht vom Schatzamt veröffentlicht worden sind. Möglicherweise hat sich eine Neuverschuldung ergeben, sofern der genannte Kapitalschnitt nicht auf Ende
2004, sondern auf Ende 2001, unmittelbar vor der offiziellen Zahlungseinstellung, genannt Default,
bezogen wird, da 2005 interne
Schulden eingegangen worden
sind und die Indexierung kraft
Wertberichtigungskoeffizient CER
etwa der Hälfte der Gesamtschuld
bei über 12% Inflation die internen Schulden kräftig vermehrt hat.
Ausserdem wurden Forderungen
internationaler Finanzanstalten
(IWF, Weltbank und BID) getilgt.
Die privaten Auslandsschulden
nahmen ebenfalls 2005 um U$S
3,4 Mrd. ab, wobei auch Umschuldungen mit Kapitalschnitt, längeren Tilgungsfristen und geringeren
Zinssätzen verzeichnet wurden.

