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Streit festgefahren
Keine Einigung wegen Zellulosefabriken
Buenos Aires (AT/AG) - „Sechs
Monate lang haben wir gearbeitet
und nichts erreicht“, resümierte
Raúl Estrada Oyuela vom argentinischen Außenministerium, zuständig für Umweltfragen, und
Vorsitzender der argentinischen
Kommission. Die Versuche von
Argentinien und Uruguay, den
Streit wegen der Zellulosefabriken
am Grenzfluss Uruguay sachlich
zu lösen, sind gescheitert. Am
Montag wurden in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo die Ergebnisse der binationalen Kommission, die sich nicht auf
einen einheitlichen Bericht einigen
konnte, vorgestellt. Der Gouverneur der Provinz Entre Ríos, Jorge Busti, hat inzwischen die Zustimmung des Provinzparlaments
zu seinem Vorschlag, die Streitsache vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen.
Die Technische Kommission,

die von beiden Staaten vor einem
halben Jahr gebildet wurde, sollte
die technischen Parameter der Zellulosefabriken untersuchen, die
Uruguay in Fray Bentos am beide
Länder verbindenden Fluss zu bauen beabsichtigte. Von der argentinischen Seite waren dabei wegen
der Verschmutzung des Flusses
Bedenken erhoben. Nach den
Schätzungen des Außenministeriums müsste Argentinien langfristig
mit einem wirtschaftlichen Schaden von rund 900 Millionen USDollar rechnen. Die Zusammenarbeit der Experten ist aus der Sicht
von Oyuela wegen der Weigerung
Uruguays gescheitert, Informationen über die Verwendung des
Bleichmittels Chlor und das dabei
entstehende Abwasser zur Verfügung zu stellen.
Am Dienstag beschloss nun das
Provinzparlament von Entre Ríos
einstimmig, es soll eine Klage

beim Haager Gericht eingereicht
werden. Damit wurde dem Vorschlag des Provinzgouverneurs
entsprochen, der im Bau der Fabriken die Verletzung des Flussstatutes sieht. Im betreffenden Abkommen wird festgelegt, über den
Bau von wichtigen Objekten am
Fluss Uruguay müssen beide Länder entscheiden. Bei den Streitfragen wird der Internationale Gerichtshof eingeschaltet.
Die Klage werde vorbereitet,
gaben die Regierungsquellen bekannt. Uruguay hingegen besteht
darauf, der Konflikt müsse auf regionaler Ebene vor dem Gericht der
Wirtschaftsunion Mercosur gelöst
werden. Der uruguayische Präsident, Taberé Vázquez, kündigte am
Dienstag eine Süd-amerika-Tour
an, auf der er sich mit den Präsidenten von Brasilien, Paraguay und
Bolivien treffen würde. Der Weg
der Verhandlungen scheint jedoch

auch noch nicht völlig ausgeschlossen zu sein. Schließlich teilte die
uruguayische Umweltministerin,
Alicia Torres, am Mittwoch mit, es
lägen bis jetzt nur Konstruktionspläne vor. Die Untersuchung der
Umwelteinwirkungen werde jedoch in der nächsten Zeit
vorbereitet.
Die Proteste der Umweltschützer und Bürgerinitiativen aus der
Provinz Entre Ríos gegen den Bau
der Fabriken dauern an. Die Zufahrtsstraßen zur Brücke zwischen
Fray Bentos und Gualeguaychú
werden nach wie vor besetzt. Gefordert wird nicht nur die Klage vor
dem internationalen Gericht, sondern vor allem die Unterbrechung
der Bauarbeiten. Da dies nicht der
staatlichen Strategie entspricht,
wird nun erwartet, dass der Grenzschutz zur Räumung eingesetzt
wird.

Prozess gegen Ibarra
Sicherheitssekretäre Alvarez und Gorgal sagten am Mittwoch aus
Buenos Aires (AT/AG) - Das politische Verfahren gegen Aníbal Ibarra, den suspendierten Regierungschef der Stadt Buenos Aires, schreitet
voran. In den letzten drei Wochen sagten die Zeugen seiner Amtszeit vor
Gericht aus. Am Mittwoch trat Juan José Alvarez auf, der ehemalige
Stadtsekretär für Sicherheit und Justiz, der nach dem Brand in der Disko
Cromañón das Amt übernommen hatte. Der Brand am 30. Dezember
2004 hatte 193 Menschen das Leben gekostet und zur Amtsenthebung
von Ibarra geführt.
„Ich habe das Sekretariat in einer tiefen Krise vorgefunden“, erklärte
Alvarez vor Gericht.
Auch Ibarra hätte ihn gleich am Anfang darauf hingewiesen, dass
nichts funktioniert so, wie es sein soll. Auf der anderen Seite wären aber
die entsprechenden Mechanismen da gewesen. „Und auch Menschen
mit gutem Willen“, fügte Alvarez hinzu.
In seiner rund 120 Tage dauernden Amtszeit wurden aus Sicherheitsgründen etwa 500 Einrichtungen geschlossen. Als Grundlage dafür dienten alte Verordnungen. „Wir haben eine umfangreiche Inspektionswelle
veranstaltet“, erklärte Alvarez. Zu seinen Leistungen gehören weiterhin
die Erstellung eines Stadtplans, auf dem die kritischen Einrichtungen
markiert werden, und die Gründung eines speziellen Registers für die

Diskos, welche erst nach einem Zulassungsverfahren eröffnet werden
dürfen.
Die Kläger zeigten sich über die Aussagen von Alvarez erfreut, die
deutlich auf die Mängel der Sicherheitspolitik von Ibarra hingewiesen
hätten. Ibarras Verteidiger hingegen verbuchten den Auftritt des Ex-Sekretärs als Erfolg für sich. Allein schon die Tatsache, dass Alvarez, der
sich derart aktiv für die Sicherheitspolitik eingesetzt hatte, von Ibarra
ernannt worden ist, spräche für den suspendierten Regierungschef, argumentierten sie.
Vor Alvarez hatte am selben Tag sein Nachfolger Diego Gorgal ausgesagt. Der frühere Stellvertreter von Alvarez, der nach der Kündigung
des gegenwärtigen Parlamentsabgeordneten seine Stelle im Stadtsekretariat angetreten hatte, fasste die Ergebnisse seiner Amtszeit zusammen.
Rund 50.000 Inspektionen wären im Jahre 2005 durchgeführt worden,
erklärte er. 2004 waren es hingegen lediglich 16.000 gewesen. Darüber
hinaus wurde die Arbeit der Kontrollabteilung neu organisiert, die jetzt
mindestens einmal pro Monat die Einrichtungen überprüft. Dazu gehören nicht nur die Diskos, sondern auch die Altersheime, Schulen, Hotels, Tankstellen und Clubs. Das System der Sanktionen müsse jedoch
aus seiner Sicht anders gestaltet werden.
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D’Elía im Staatssekretariat
Erklärtes Hauptziel - die Regelung der illegalen W
ohnverhältnisse
Wohnverhältnisse
Buenos Aires (AT/AG) - Der
berühmte Piquetero Luis D’Elía
wird in der nächsten Zeit das Amt
des Unterstaatssekretärs für Baugrund und Wohnen (Tierra y Hábitat) antreten. D’Elía, der zu einer regierungsnahen Protestorganisation der arbeitslosen Bevölkerung, Piqueteros genannt, gehört,
war bereits in der vergangenen Legislaturperiode zum Nationalabgeordneten gewählt worden. In Konflikte mit der Regierung geriet er,
als er nach der Erschießung eines
Bekannten mit anderen Piqueteros
ein Polizeikommissariat besetzte,
das dabei gründlich verwüstet wurde. Doch ist die fragwürdige Aktion bereits so gut wie vergessen und

D’Elía bereitet sich nun auf sein
neues Amt vor, wie er der Tageszeitung „Ambito financiero“
erklärte.
Das Hauptziel seiner Amtszeit
würde die Lösung des Wohnproblems sein, erklärte D’Elía. Bis
zum Jahresende 2007 beabsichtigt
sein Sekretariat, rund 160.000
Wohnungen ins Grundbuch einzutragen. Die amtlich nicht erfassten,
doch bereits seit Jahren existierenden Häuser und Wohnungen sollen damit durch die Erstellung einer entsprechenden notariell beglaubigten Besitzurkunde legalisiert werden. Auf diese Weise soll
auch das Problem der illegalen
Niederlassungen bekämpft wer-

den, das in der Stadt Buenos Aires
seit Jahren für Unmut der Bevölkerung sorgt.
D’Elía kennt das Problem aus
der unmittelbarsten Nähe. Er selber hat jahrelang in einer Siedlung
gewohnt, die von der mittellosen
Bevölkerung auf einem freien
Grundstück illegal errichtet worden war. Tausende von Menschen
wohnen auf diese Art und Weise
in den um die Stadt Buenos Aires
und auch mitten im Stadtzentrum
entstandenen Armenvierteln. Es
wird erwartet, dass D’Elía sein
Wissen und seine Erfahrungen
dementsprechend bei der Suche
nach Lösungen umsetzen würde.
Seine sämtlichen Mitarbeiter im

Staatssekretariat werden seine
Freunde und Mitstreiter sein.
Bei der Legalisierung des
Wohnsitzes würde der Konsens
zwischen den Besetzern des
Grundstückes, auf dem die Häuser
errichtet worden sind, und dem tatsächlichen Besitzer erstrebt, erklärte D’Elía. Das letzte Wort hat jedoch der Staat. Bei der Räumung
bzw. Enteignung werde ein Gutschein auf 30 Jahre ausgestellt.
Damit soll dem Geldmiss-brauch
vorgebeugt werden. „Die Provinz
Buenos Aires hat insgesamt 146
Enteignungsgesetze, sie wurden jedoch niemals angewendet“, beklagte sich D’Elía. Das soll in der Zukunft anders werden, versicherte er.

Reorganisation des Justizialismus
Der Wahlsieg der Partei des Präsidenten Kirchner mit Alliierten am
23. Oktober 2005 entpuppte sich gleichzeitig als das Ergebnis einer
par-teiinternen Wahl der Justizialisten. Die Partei siecht seit langer Zeit
führerlos dahin, ohne dass Neuwahlen für die künftige Bestellung der
Mitglieder des Vorstandes und des Parteitags bevorstünden. Dem Vorstand gehören 120 Mitglieder an, dem Parteitag sage und schreibe 986.
Gewinner der Wahlen waren Kirchner und seine Kandidaten, allen
voran seine Gattin Cristina Fernández, und Verlierer die sogenannten
Duhaldisten, die auf den vorherigen Präsidenten Eduardo Duhalde setzten. Dieser hat sich jedoch aus der Innenpolitik zurückgezogen und gelobt, künftig weder ein Amt in der Regierung noch in der Partei anzunehmen. Bisher hat er sich konsequent an diese Devise gehalten. Langsam glaubt man ihm auch, fällt es doch erfahrungsgemäß schwer, Verzichtsankündigungen von Politikern Glauben zu schenken.
Ohne ihren Mentor verloren die Duhaldisten die Wahlen in der Provinz Buenos Aires, ihrer vorherigen Hochburg. Inzwischen setzte ein
Prozess ein, der bisherige Duhaldisten in die Arme Kirchners führt.
Der Präsident pflegt seit Beginn seiner Amtszeit enge Beziehungen mit
den Provinzgouverneuren, ob Justizialisten oder anderer parteipolitischer Schattierungen. Des weiteren bemüht er sich um eine Allianz mit
den mächtigen Bürgermeistern in der Umgebung der Stadt Buenos Aires, die vormals die parteipolitische Basis von Duhalde waren. Sie laufen inzwischen zu Kirchners Variante des Justizialismus über. Volle
Kassen und politische Macht erweisen sich als unwiderstehlich.
Waschechte Duhaldisten wie Osvaldo Mércuri, vormals Vorsitzender der Deputiertenkammer in der Provinz Buenos Aires, Alfredo Atanasof, Kabinettschef unter Duhalde, Carlos Ruckkauf, Vizepräsident
Menems und Gouverneur der Provinz Buenos Aires, ebenso wie die
Bürgermeister Juan José Mussi (Berazategui), Baldomero Alvarez (Avellaneda), Alejandro Granados (Ezeiza), Hugo Curto (Tres de Febrero)
und andere zieht es eindeutig an die Quelle der Macht im Land. Nur der
Altperonist Manuel Quindimil (Lanús) lässt sich vorerst nicht überzeugen, ebenso eine kleine Schar traditioneller Duhaldisten wie Juan José
Alvarez, Eduardo Camaño, Francisco de Narváez, Jorge Sarghini und
Cristian Retondo, die auf ihren parteiinternen Positionen beharren.
Wie inzwischen verlautete, plant Präsident Kirchner, die Partei neu
aufzuziehen, wofür ihn die Gouverneure von Jujuy, Eduardo Fellner,
San Juan, José Luis Gioja, Buenos Aires, Felipe Solá, Formosa, Gildo
Insfrán und Chubut, Mario Das Neves, angeblich begleiten sollen.
Die Statuten sollen reformiert werden, damit Vorstand und Parteitag
deutlich weniger Mitglieder aufweisen und die Vertretung der landesinneren Provinzen verstärkt wird, die gegen die Übermacht von Buenos Aires, Santa Fe und Córdoba nicht gefeit sind.
Zentrales Reformstück soll die Kassierung aller Mitgliederkarten sein,
damit neue Mitglieder, allenfalls auch die jetzigen, angeworben wer-

den können. Der Mitgliederschwindel ist bekanntlich das Kernstück
der meisten Parteien, die wahllos irgendwelche Büger/innen anwerben,
vielfach auch mit gefälschten Unterschriften. Die Justizialisten behaupten stets, mehr als drei Millionen Mitglieder zu haben, womit sie weltweit die größte Partei wären, was wenig glaubhaft ist. Monatliche Beiträge bezahlen nur die wenigsten Mitglieder, weshalb die Parteien auf
Staatsgelder und Spenden angewiesen sind, um überhaupt überleben
zu können. Mitgliederlisten sind indessen das Machtpotenzial der kleinen Parteiführer, die mit ihnen um Einfluss buhlen, worauf der innerparteiliche Widerstand gegen diese grundlegende Reform der Parteistruktur beruht.
Gelingt Kirchner dieser ehrgeizige Parteiwurf, dann können nachher parteiinterne Wahlen abgehalten, der Vorstand und der Parteitag
neu bestellt werden. Es geht Kirchner dabei, seinen Parteisiegel “Front
für den Sieg”, mit dem er die Wahlen vom 23. Oktober 2005 gewann,
mit der traditionellen Justizialistischen Partei zu verschmelzen, allenfalls als eine “Justizialistische Front für den Sieg”, die nicht nur traditionelle Parteijustizialisten, die sich neu einschreiben, sondern auch
andere wahlberechtigte Bürger/innen beheimatet, auf deren Unterstützung als sogenannte “Transversale” Kirchner seit seinem Amtsantritt
besonders erpicht ist.
Kirchner selber lehnt stets den Vorschlag ab, sich als Parteipräsident
wählen zu lassen, wie es der justizialistischen Tradition geziemt, nach
der der Staatspräsident auch Parteivorsitzender ist, sofern freilich beide Ämter von Justizialisten ausgeübt werden. Diese Abneigung gegen
Parteiposten kann Kirchner freilich umgehen, indem er zwar den Vorsitz annimmt, sich aber danach beurlauben lässt und einen gefügigen
Gou-verneur oder Parlamentarier mit den Parteigeschäften betraut. All
das ist vorerst Zukunftsmusik und bedarf intensiver Bemühungen Kirchners und seiner Gefolgsleute. Unterdessen siecht die Partei wie bisher
tatenlos dahin.
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WOCHENÜBERSICHT
Festnahme
Die Bundespolizei verhaftete
am Donnerstagabend in Buenos
Aires einen deutschen Staatsbürger, der wegen hinterlistiger Täuschung von der Interpol gesucht
worden ist. Gegen den Deutschen
wird die Anklage erhoben, von
Argentinien aus hunderte von Personen in Deutschland und anderen
Ländern betrogen und sich dabei
illegal um etwa eine halbe Million Euro bereichert zu haben. Der
60-Jährige habe in verschiedenen
europäischen Zeitungen und im Internet unter falschen Namen Investitionskredite mit niedrigen Zinsen oder Oldtimer zu ungewöhnlich niedrigen Preisen angeboten.
Die Interessierten, die sich auf seine Anzeigen meldeten, bat er um
einen Vorschuss von 500 bis 4000
Euro, der nach Argentinien oder
Uruguay überwiesen werden sollte. Nach dem Kassieren des Geldes verschwand der Mann.

Gallardo
Am Freitag begann das politische Verfahren gegen den umstrittenen Richter Roberto Andrés Gal-

lardo. Gallardo hatte bereits mehrmals Entscheidungen getroffen,
die den Vorstellungen der Stadtregierung von Buenos Aires zuwiderliefen. Zu den lautstark kritisierten Beschlüssen gehörte auch
die Anordnung, die Stadt solle eine
Unterstützung an die Kinder aus
Arbeitslosenfamilien zahlen. Das
politische Verfahren wurde wegen
des Verbots erhoben, Sozialwohnungen im Stadtteil Villa Lugano
zu bauen.

Waldbrand
Über 250 Hektar Wald wurden
am vergangenen Wochenende und
im Laufe der Woche in El Bolsón,
Provinz Río Negro, vom Brand
verwüstet. Erst am Mittwoch
konnte das Feuer unter Kontrolle
gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Beim größten Waldbrand der Saison wurden
keine Menschenopfer gemeldet.
Eine Familie musste evakuiert
werden. Der Brand war am Sonntagabend vergangener Woche ausgebrochen. Temperaturen bis 30º
Celsius, Trockenheit und starker
Wind begünstigten die Ausbrei-

tung der Flammen. Der Feuerdienst der Provinz zur Bekämpfung der Waldbrände untersucht
nun, was der Auslöser sein könnte. Vermutet wird eine gezielte
Brandstiftung.

Volkszählung
Dieses Jahr wird eine Volkszählung durchgeführt, teilte das Nationale Statistikamt (Indec) mit.
Der genaue Termin wird in den
nächsten Wochen bekanntgegeben. In der Regel wird die Gesamtbevölkerung einmal in zehn Jahren erfasst. Die nächste Volkszählung wäre demzufolge erst 2011
fällig. Um die vorliegenden Daten
zu aktualisieren, die mit vielen
Schwierigkeiten während der Krise 2001 gesammelt worden waren,
beschloss das Statistikamt die reguläre Volkszählung vorzuziehen.
Im Unterschied zur vorhergehenden werden dieses Jahr für die Datenaufnahme nicht die Schullehrer,
sondern ein speziell dafür vorbereitetes Personal eingesetzt. Die
Daten werden voraussichtlich Anfang des Jahres 2007 ausgewertet.

Unentbehrliches Handy

Waffenschmuggel nach Brasilien
Buenos Aires (AT/AG) - „Wir haben keine Namen“, gab Colbe
Martins da Silva, stellvertretender Vorsitzender der brasilianischen
parlamentarischen Kommission zur Untersuchung des illegalen Waffenhandels, am Mittwoch während des Treffens mit dem argentinischen Botschafter in Brasilien, Juan Pablo Lohlé, zu. Am Montag
hatte die brasilianische Zeitung „Jornal do Brasil“ unter Berufung
auf die Aussagen des Parlamentsabgeordneten Moroni Torgan mitgeteilt, sechs hohe Offiziere des Argentinischen Heeres beteiligten sich
am illegalen Waffenhandel mit der Drogenmafia in den brasilianischen Städten Río de Janeiro und San Pablo.
Martins erklärte, es gebe aufgezeichnete Telefongespräche, in denen von argentinischen Militärs die Rede ist. Es werden jedoch weder der Dienstgrad, noch die Waffengattung, noch die Namen erwähnt.
Die Zeitung hatte berichtet, die Militärs aus Argentinien, Uruguay,
Paraguay und Surinam belieferten die brasilianischen Verbrecherbanden mit schweren Waffen. Die brasilianische Untersuchungskommission wird ihre Arbeit fortsetzen und im April einen abschließenden
Bericht erstellen. Doch würde Argentinien am 15. Februar, wenn die
Kommission ihre Arbeit wieder aufnimmt, genauere Informationen
über die mutmaßlich am Waffenschmuggel beteiligten Landsleute
bekommen, versprach der Abgeordnete.
Verteidigungsministerin Nilda Garré signalisierte am Mittwoch
ihrem brasilianischen Amtskollegen und Vizepräsidenten, José Alencar, die Bereitschaft der argentinischen Regierung, bei der Aufdekkung der Verbrechen mitzuarbeiten. Bereits am Montag hatte sich die
Ministerin mit Roberto Bendini, dem obersten Befehlshaber des Argentinischen Heeres, in Verbindung gesetzt und um entsprechende
Daten gebeten. Wie die Zeitung am Montag berichtete, gebe es bei
den argentinischen Streitkräften keine strenge Waffenkontrolle. Die
Waffenfabriken selber würden den Militärs helfen, die Waffen zu
verkaufen. Das nationale Waffenregister (Renar) unter der Leitung
von Raúl Garré, Bruder der Verteidigungsministerin, will nun auch
überprüfen, ob es unter den bei den Delikten beschlagnahmten Waffen welche gibt, die von den Streitkräften stammen.

Drei Viertel aller Argentinier
über 14 Jahre benutzen ein Mobiltelefon. Das geht aus den Erhebungen des Nationalen Statistikamtes

(Indec) hervor. Im Land gibt es insgesamt 22,1 Millionen aktive Linien, die von 28,5 Millionen Einwohnern benutzt werden. Das kleine tragbare Gerät wird immer häufiger zu Arbeitszwecken verwendet. Die Jugendlichen hingegen
greifen vor allem auf die Möglichkeit zurück, kurze Textmeldungen
zu verschicken. Wie das Statistikamt mitteilte, wurden im Jahre
2005 68,8 Prozent mehr Anrufe getätigt als im Vorjahr.

Fußwege
Nie mehr stolpern - die Stadt
Buenos Aires hat sich das ehrgeizige Ziel gestellt, bis zum Jahre
2010 die Fußwege der Stadt in
Ordnung zu bringen. Die heraustretenden Baumwurzeln, die die
Wege heraushebeln, und die kaputten Fußwegplatten sind die häufigsten Klagen der Stadtbevölkerung.
Am Donnerstag kündigte die
Stadtregierung unter der Leitung
des Vizechefs, Jorge Telerman,
und unter Anwesenheit des suspendierten Regierungschefs Aníbal Ibarra an, für die vier Jahre lang
dauernden Arbeiten würden 240
Millionen Pesos zur Verfügung
gestellt. Repariert werden sollen
über 2 Millionen Quadratmeter der
Fußwege, das sind 10 Prozent aller Fußwege in der Stadt.

Randglossen
Endlich hat die Regierung der Provinz Buenos Aires eine Straßensperre an der verkehrsreichen Autobahn von Buenos Aires
zur atlantischen Küste aufgelöst. Eine Arbeitergruppe protestierte wegen der Verzögerung der Lohnauszahlung einer Milchfirma genau zu Mittag des Tages, an dem zahllose Autofahrer
heim und zur Küste fuhren. Die Sperre verursachte stundenlanges Warten der Autofahrer. Die Provinzpolizei vertrieb die aufsässigen Aktivisten, allerdings mit Verzögerung zum Ärger des
Sicherheitsministers León Arslanián, der daraufhin den Polizeikommissar von Chascomús entließ, weil er angeblich zu spät
gehandelt hatte. Offenbar zögerte der Polizeikommissar, besteht
doch die offizielle Politik im Gegenteil darin, Kundgebungen
nicht aufzulösen.
In Gualeguaychú, Provinz Entre Ríos, üben sich die Umweltaktivisten, die pausenlos gegen die uruguayischen Papierfabriken protestieren, ebenfalls mit Strassen- und Brückensperren sowie der Aufhaltung von chilenischen Lastwagen mit Lieferungen für die Fabriken, alles deutlich illegal. Die Verfassung garantiert den freien Transit, ebenso das Regelwerk des Mercosur. In Uruguay vertrieb die
Polizei eine Fabrikbesetzung durch die internationalen Umweltaktivisten Greenpace. Ob das Beispiel der Provinz Buenos Aires im
Fall der Milcharbeiter in Entre Ríos Schule machen wird, ist die
bange Frage, die allseits gestellt wird, weil niemand von den Folgen
der Kundgebungen und Strassensperren betroffen werden will. Verständlich.
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River im Rausch
Rekordmeister startet mit Kantersieg in Meisterschaft / Fehlstart für Boca
Buenos Aires (AT/stk) – Neue Besen kehren gut – das ist schon fast
eine Faustregel im Fußballgeschäft. Ein Trainerwechsel bringt ein Team
häufig wieder auf die Siegerstraße. Doch was River Plate seit drei Wochen unter Daniel Passarella zeigt, lässt die Mannschaftsleistung unter
dessen Vorgänger Reinaldo “Mostaza” Merlo als glatte Arbeitsverweigerung erscheinen: 13 Tore in drei Pflichtspielen bei keinem Gegentreffer.
Im Qualifikationsspiel der Copa Libertadores fegten die “Millonarios” den bolivianischen Vertreter Oriente Petrolero mit 6:0 vom Platz.
Das Rückspiel in Santa Cruz de la Sierra, wo nur die zweite Garde
antrat, gewann das Team aus Buenos Aires am Donnerstag mit 2:0.

TABELLEN
Fußball
Argentinien
Torneo Clausura
1. Spieltag: Arsenal-Argentinos Jrs. 1:1, Colón-Gimnasia LP 1:0, BanfieldRacing 3:0, Newell’s-Quilmes 2:0, Tiro Federal-River 5:0, Gimnasia JujuyBoca Juniors 2:1, Olimpo (BB)-Rosario Central 0:0, Independiente-Lanús
0:0, Estudiantes-Instituto 4:1, Vélez Sársfield-San Lorenzo 1:1.
2. Spieltag: Argentinos-Vélez 0:0, Racing-Colón 2:2, Quilmes-Banfield 3:1,
Instituto-Independiente 0:5, San Lorenzo-Estudiantes 1:2, Lanús-Olimpo
2:1, Central-Boca 1:2, Tiro Federal-Newell’s x:x. Verschoben: Gimnasia
(LP)-Arsenal, River-Gimnasia Jujuy.

Ebenso furios war das Auftaktspiel zur argentinischen Meisterschaft,
dem Torneo Clausura. Der 5:0 Auswärtssieg gegen Tiro Federal bedeutete die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag. Allerdings boten
die Rosariner alles andere als ernsthafte Gegenwehr gegen den Rekordmeister, der auf den gesperrten Spielmacher Marcelo Gallardo verzichten musste. Daniel “Rolfi” Montenegro war Dreh- und Angelpunkt des
Riverspiels und mit zwei Treffern auch erfolgreichster Torschütze.
“Schwache Gegner” mag man einwenden, aber die anderen Traditionsmannschaften legten zum Teil gegen ähnlich schwache Gegner einen schlechteren Start hin. Racing Club verlor sein Auftaktspiel gegen
Banfield glatt mit 2:0 und kam auch am Dienstag gegen Colón de Santa Fe nicht über ein Unentschieden hinaus. Independiente startete gegen Lanús mit einem mageren 1:1, machte aber am zweiten Spieltag
mit einem 5:0 gegen Instituto Córdoba wieder Boden gut.
Einen Sieg am zweiten Spieltag gab es auch für Meister Boca Juniors. Am Mittwoch nahmen die Xeneizes nach einem schmeichelhaften
2:1 gegen das nach einer Roten Karte für Ramón Fassi dezimierte Team
von Rosario Central drei Punkte mit nach Hause. Torschützen waren
Martín Palermo und Rodrigo Palacio. Am Sonntag hatte das Team von
Trainer Alfio Basile in Jujuy mit 1:2 den Kürzeren gezogen, obwohl
sich die nicht für die Copa Libertadores qualifizierte Mannschaft voll
auf die Meisterschaft konzentrieren kann. Gegen Gimnasia Jujuy zeigten vor allem die Leistungsträger Abbondanzieri, Diaz, Insúa, Bilos
und Palermo eine indiskutable Leistung. “Boca hat schlecht gespielt
und zu Recht verloren”, bilanzierte Basile das Spiel trocken.

AUSFLÜGE UND REISEN

Misiones und seine anderen W
asserfälle
Wasserfälle
Dreiundzwanzig Meter stürzt
Westeuropas größter Wasserfall
bei Schaffhausen vom oberen in
das untere Flussbett. Der Zug
fährt etwas langsamer über die
nahe Brücke, Autos und Busse
kriechen dahin oder stoppen –
der Rheinfall ist ohne Frage ein
Spektakel.
Umso überwältigter sind freilich die Besucher der IguazúFälle. Nicht nur, wenn sie von
der Terrasse oberhalb der Garganta del Diablo sehen und fühlen, wie die gewaltigen Wassermengen 70 Meter in die Tiefe
Der eindrucksvolle
donnern, sondern auch, wenn sie
Salto Encantado.
unterhalb des Salto Bossetti von
der Gischt nassgespritzt werden. „Arme Niagara-Fälle!“ soll die Frau
von Teddy Roosevelt ausgerufen haben, als sie und der damals schon
abgetretene US-Präsident Iguazú besuchten.
Aber damit hat es sich auch weitgehend für die meisten Touristen:
Iguazú gesehen und schnell weiter.
Dabei besitzt allein die Provinz Misiones noch mindestens zwei Dutzend weitere Fälle, die sogar mächtiger sind als der Rheinfall. Leider
sind sie kaum besucht, denn sie liegen oft weit ab der Hauptstraßen und
stehen natürlich im Schatten der
Cataratas, wie die Iguazú-Wasserfälle zumeist genannt werden.
Schon die Anfahrt mit dem Wagen aus Buenos Aires ist lang, mehr
als tausend Kilometer bis Posadas.
Aber auch der Flug, das Mieten eines Autos und die kürzere Straßenanfahrt sind umständlich genug.
Deshalb begnügen sich die meisten
Misiones-Reisenden mit einer Visite der Cataratas, gelegentlich noch

ergänzt durch die Fahrt von Posadas entlang der Ruta 12 über einige
der Jesuiten-Ruinen (San Ignacio, Santa Ana, Loreto) nach Puerto Iguazú
am Dreiländereck Argentinien – Brasilien – Paraguay.
Der bedeutendste Wasserfall nach den Cataratas ist Moconá, am Río
Uruguay gelegen. Hier wälzt sich der Fluss aus relativ geringer Höhe
vom Basaltschild Brasiliens in den Unterlauf des Uruguay – bei Niedrigwasser. Dann kann man sich mit einem Motorboot von unten dem
etwa zwei Kilometer langen Fall nähern, was recht beeindruckend ist.
Herrscht hingegen Hochwasser, werden die Fälle zu Schnellen, es ist
kaum etwas zu sehen außer des gurgelnden Wassers (ähnlich wie früher
bei den Rápidos de Apipé am Paraná, wo heute das Riesenkraftwerk
Yaciretá steht). Moconá lässt sich allerdings besser von der brasilianischen Seite aus besichtigen.
Hier eine Kurzbeschreibung einiger der wichtigsten Kaskaden, die
es außerdem in Misiones zu sehen gibt:
Alegría, zwei beieinander liegende Fälle von 15 bzw. 18 Meter Fallhöhe nahe Tobuna bei Bernardo de Irigoyen.
Cuñaporá: Eindrucksvoller Wassersturz aus 48 Meter Höhe, nahe de
Ruta 14 in Zentralmisiones, Kilometerstein 212.
Cuñapirú: Kaskaden mit einer Höhendifferenz von insgesamt etwa
zehn Meter, von Jardín América Richtung Ruiz de Montoya.
Elena: Die Wasser des Arroyo Elena stürzen aus etwa zwölf Meter
in die Tiefe; sechs Kilometer von Eldorado entfernt.
Encantado: ein eindrucksvoller Wasserfall, unweit des gleichfalls
bedeutenden Cuñaporá, mit einer Gesamthöhe von 58 Metern. Eine
Treppe mit 270 Stufen führt hinauf. Inmitten des tropischen Urwalds
der Reserva Salto Encantado, unweit Aristóbulo del Valle gelegen.
Golondrinas: In 25 Meter Breite und aus zwölf Meter Höhe rauscht
das Wasser in das untere Flussbett, nur zwei Kilometer von Dos de
Mayo entfernt in Zentralmisiones.
Unweit rauscht auch der Lagartí aus 28 Meter herunter (Kilometerstein 210 der Ruta 14). Und gleichfalls in der Nähe kann man den Misterioso, zwei nahe beieinander liegende Fälle, bewundern, dessen
Wasser aus 15 bzw. 18 Metern Höhe herabstürzen (Ruta 14, Kilometer
237).
Berrondo: 15 Meter hoch, etwa sechs Kilometer von Oberá entfernt.
Nicht weit von hier sind außerdem noch der Salto Rosa Mística, der
schwindelerregende 100 Meter in zwei Etappen hinunterstürzt, und ferner die Saltos San Vicente und Tarumá zu bewundern.
Zusätzliche Informationen: Casa de Misiones en Buenos Aires, Santa Fe 989, Telefon: 4317-3722, email: turismo@misiones.gov.ar
(Zweiter Teil in der nächsten Ausgabe)
Marlú
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Film über Malwinen ausgezeichnet
“Iluminados por el fuego” von T
ristán Bauer gewinnt Goya-Filmpreis in Spanien
Tristán
Buenos Aires (AT/nfk) - Der
argentinische Film “Iluminados
por el fuego” hat den Goya-Filmpreis für den besten ausländischen
Film in spanischer Sprache erhalten. Regisseur Tristán Bauer widmete den Preis allen, die 1982 auf
den Malwinen gekämpft haben,
dort starben und auch den vielen
Kriegsveteranen, die sich in den
Folgejahren umbrachten. “Ich
nehme die Ehrung als Zeichen der
Anerkennung, die das argentinische Volk den Veteranen verweigert hat, als diese besiegt und verstört zurückkehrten”, sagte Bauer
bei der Preisverleihung in Madrid.
Der Goya ist nach dem Sonderpreis der Jury auf dem Filmfestival in San Sebastián und dem
Preis als bester Film beim Festival des lateinamerikanischen Kinos in Havanna die dritte Ehrung
für “Iluminados por el fuego”.
Der Film basiert auf dem Buch
“Malvinas, diario del regreso. Iluminados por el fuego” des Journalisten Edgardo Esteban, der mit
19 Jahren im Krieg um die Malwinen gegen Großbritannien
kämpfte. Der Journalist Esteban
Leguizamón, dargestellt von
Gastón Pauls, erfährt, dass Vargas,
einer seiner ehemaligen Kampfgefährten, nach über 20 Jahren versucht hat sich umzubringen und
seitdem im Koma liegt. Diese
Nachricht ruft längst vergessene
oder wenigstens verdrängte Bilder
wieder hervor. Esteban Leguizamón erinnert sich daran, wie er
als verängstigter Jugendlicher, ge-

Die 0,8%ige Absatzzunahme in den
Shoppings gestattete, 05 mit 14,7%
mehr Umsatz und 17,3% mehr Absatz
zu beenden.
***
Renault Argentina hat Löhne
und Gehälter um 57% erhöht. Ab
dem 1.1.06 beträgt das Grundgehalt $
1.815, wie die Gewerkschaft Smata
mitteilte. Der geringste Taschenlohn in
der Fabrik beträgt somit, einschliesslich der Zusatzvergütungen $
2.075 im Monat. Renault hat sich zu 2
weiteren Aufbesserungen 05 verpflichtet, so dass der geringste Taschenlohn
zu Jahresende $ 2.330 betragen wird.
Die knapp 700 Mitarbeiter im Werk in
Santa Isabel, Provinz Córdoba, hatten
einen Kampfplan mit Teilstreiks durchgeführt. Bisher hatte der Mindestlohn
$ 1.175 betragen. Jetzt verdienen die
Renaultarbeiter mehr als alle anderen
Branchenkollegen, wie die Gewerkschaft versicherte.
***
Das Gesundheits- und Versicherungsholding SMG (Swiss Medical
Group), unter C. Belocopitt, hat eine

weitere Immobilie, das ehemalige
Gebäude des Banco Mercantil, Corrientes beinahe Ecke Callao, erworben. SMG zahlte der Unternehmergruppe unter G. Juejati, vormals Irsa,
die das Gebäude vor einigen Jahren als
Verkaufsobjekt erworben hatte, rd.
U$S 4 Mio. Belocopitt würde dort die
Verwaltungen seiner Versicherungsgesellschaften St. Paul, Mass Life und
Principal unterbringen um sie von den
Gesundheitsdiensten zu trennen. Zu
dem Holding gehören u.a. die privaten
Krankenkassen Swiss Medical, Nubial, Qualitas, Docthos und Medicien,
die Rettungsgesellschaft Ecco, Córdoba, die Maternidad Suizo Argentina
und die Sanatorien Agote und San Luis.
Ausserdem errichtet es auf im August
05 für U$S 3 Mio. erworbenen Grundstücken in Palermo Viejo einen Gesundheitsdienst mit Sanatorium und
einer Spezialabteilung für Kinder.
***
05 haben Personentransportunternehmen, Busse, Eisen- und UBahnen, um 30% mehr Subventionen erhalten, um ihre Fahrpreise

Freuen sich über den Goya für den besten ausländischen Film in
spanischer Sprache: Der argentinische Schauspieler Gastón
Pauls (links) und Regisseur Tristán Bauer.

meinsam mit Vargas und dem später im Kampf gefallenen Juan, auf
den Malwinen war. Er spürt wieder die Erniedrigungen durch die
sadistischen Vorgesetzten. Er fühlt
erneut die eisige Kälte der Nächte, den ungestillten Hunger und
die ständige Angst vor den Angriffen des Feindes. Vargas’ Schicksal führt Leguizamón vor Augen,
wie es all denen ergangen ist, die
es nicht geschafft haben, die grausamen Erinnerungen zu überwinden und in die Zukunft zu blicken.
Die Zahl spricht für sich: es haben sich mehr Kriegsveteranen

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachnmittags $ 3,08.
Die Rofex Terminkurse betrugen zum
28.2. $ 3,070, 31.3. $ 3,074, 2.5. $
3,078, 31.5. $ 3,085 und 30.6. $ 3,093.
***
Der Mervalindesx fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,5% auf 1.699,35, der Burcapindex
um 2,2% auf 5.361,55 und der Börsenindex um 1,6% auf 76.997,86.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,6% auf $ 2,471.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
30.1.06 U$S 19,61 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,36 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 19,08 Mrd.
bzw. $ 46,17 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 28,08 Mrd. bzw. $ 48,34 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 20,14 Mrd. bzw. $

das Leben genommen, als argentinische Soldaten im Kampf starben. Letztendlich beschließt der
Journalist, ein altes Versprechen
einzulösen, das er und Vargas sich
vor Jahren gaben und kehrt auf die
Malwinen zurück.
“Iluminados por el fuego” ist ein
Film, der diesen sinnlosen Krieg
aus der Sicht derjenigen erzählt, die
noch Jahre danach leiden: den jungen tief traumatisierten argentinischen Soldaten. Aber nicht nur aufgrund seiner Eindrücklichkeit ist er
etwas Besonderes. Regisseur Bauer erhielt die Genehmigung, die

Schlussszene tatsächlich auf den
Malwinen zu drehen. Desweiteren
erreicht er mit der Verwendung von
3D Technik eine bisher im argentinischen Kino noch nie dagewesene realistische Darstellung der
Schlachten.
Die große Gewinnerin der diesjährigen Goya-Verleihung war die
katalanische Filmemacherin Isabel
Coixet, deren Film “La vida
secreta de las palabras” gleich
viermal ausgezeichnet wurde: als
bester Film, für die beste Regie,
das beste Originaldrehbuch und
die Produktionsleitung. Der Film
spielt auf einer Ölbohrinsel und
erzählt die Liebesgeschichte zwischen einer Krankenpflegerin und
einem Arbeiter, der seit einem
Unfall zeitweilig erblindet ist.
US-Regisseur Woody Allan erhielt für den in Großbritannien
produzierten Film “Match Point”
den Goya für den besten europäischen Film. Die Auszeichnung für
den besten Hauptdarsteller ging an
den Spanier Oscar Jaenada in der
Rolle des Titelhelden in Jaime
Chávarris Film über den legendären Flamenco-Sänger Camarón.
Candela Peña wurde für ihre Rolle in dem - im Prostituierten-Milieu spielenden - Streifen “Princesas” (Prinzessinnen) von Fernando León de Aranoa als beste
Hauptdarstellerin ausgezeichnet.
Der Preis für das beste adaptierte Drehbuch ging an den Argentinier Marcelo Piñeyro für “El
metódo”, eine argentinisch-spanisch-italienische Co-Produktion.

35,68 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 30.1.06 100,5%.
***
Obwohl die Durchschnittspreise
der Supermärkte im Dezember 05
gegenüber November um 0,2% zurückgegangen waren, fiel der mengenmässige Absatz um weitere
2,6%. In den Shoppings stiegen die
Preise im selben Vergleich um 0,7%
und der mengenmässige Absatz um
0,8%, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Die Supermärkte schliessen
05 mit um 6% grösseren Absätzen und
um 10,8% grösseren Umsätzen gegenüber 04 ab. Die Verbraucherpreise nahmen im selben Zeitraum um 12,3% zu.
Der Preisrückgang in den Supermärkten wurde duch die 230 Grundprodukte bewirkt, die die wichtigsten Ketten
mit der Regierung vereinbart hatten.
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2005 mit Ausfuhrrekord: u$s 40 Mrd.

Beschäftigung um 9,7% höher

Das statistische Amt meldet, dass der Gesamtexport 2005 u$s 40,01
Mrd. erreichte, um 16% mehr als 2004. Da der Import jedoch auf u$s
28,69 Mrd. stieg, um 28% mehr als 2004, kam der Handelsbilanzüberschuss auf u$s 11,32 Mrd. zu stehen, um 6,46% weniger als im Vorjahr.
Bei den Exporten fand eine Mengenzunahme von 15% statt, während
die Preise nur 1% stiegen. Diese Information täuscht jedoch, da sich
die Zusammensetzung der Exporte geändert hat, mit einem höheren
Anteil an Getreide, Ölsaat und deren Produkten, die einen geringeren
Preis pro Tonne haben als die reinen Industrieprodukte. Die Exporte
von Getreide und Ölsaat nahmen um 26% zu, die von Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher Basis um 17% und die von reinen Industrieprodukten um 12%. Die Exporte von Brenn- und Schmierstoffen
nahmen um 16% ab, trotz einer Erhöhung des Erdölpreises von durchschnittlich 34%.
Die Kfz-Exporte errichten einen Rekord von u$s 2,90 Mrd., wobei
Brasilien der Hauptmarkt ist, wegen des kompensierten Austausches,
der gleichzeitig zu hohen Kfz-Importen aus jenem Land führt. Aber es
wurden auch bedeutende Mengen nach Mexiko und Chile geliefert, als
Folge der Freihandelsabkommen. Auf alle Fälle weisen diese Exporte
auf eine stark gestiegene Konkurrenzfähigkeit der lokalen Kfz-Industrie hin. Das Wirtschaftsministerium hob den Dynamismus der Exporte von reinen Industrieprodukten hervor, wobei 35% auf Kfz entfallen.
Der Rest sind hauptsächlich industrielle Commodities, wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe und Zellstoff und Papier.
Bei den Exporten standen die Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis (an erster Stelle Sojaöl- und Mehl) mit einem Anteil von
33% an den Gesamtexporten en erster Stelle, gefolgt von reinen Industrieprodukten mit einem Anteil von 30%, primären Produkten (Landwirtschaft und Bergbau) mit 20% und Brennstoffe und Energie mit 17%.
Von den Importen entfielen 36% auf Produkte, die weiterverarbeitet
werden, 25% auf Kapitalgüter (einschliesslich Mobiltelefone), 17% auf
Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern, 11% auf Konsumgüter und
6% auf Kfz für den Personentransport, vornehmlich Automobile.
Von den Exporten gingen 19% an den Mercosur, 17% an die EU,
16% an asiatische Staaten (China, Japan, Indien, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Thailand und Philippinen), 15% an die NAFTA-Staaten
(USA und Mexiko) und 11% nach Chile, das eine zunehmende Rolle
als Abnehmer argentinischer Produkte einnimmt, was u.a. auf das Freihandelsabkommen zurückzuführen ist. Von den Importen entfallen 38%
auf den Mercosur, gefolgt von der EU und den NAFTA-Staaten mit je
17% und den genannten asiatischen Staaten mit 16%.

Im Jahr 2005 hat die Zahl der ordnungsgemäss eingetragenen Lohnund Gehaltsempfänger um 9,7% zugenommen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden um 600.000 Arbeitsplätze mehr als im Juli
1998 gezählt. Arbeitsminister Tomada erklärte nach einer Besprechung
mit Präsident Kirchner, dass 2005 drei Zielsetzungen umgesetzt wurden. Der Beschäftigtenstand von vor der Krise 2001 wurde wieder erreicht, die zwischen 1998 und 2002 verlorenen Arbeitsplätze wiedergewonnen und der Beschäftigtenstand 2005 sei eindeutig grösser als
der Höchststand vom Juli 1998.
Die beiden Wachstumslokomotiven der Arbeitsbeschaffung seien in
diesen Jahren die Industrie und das Baugewerbe gewesen. Jetzt seien
die Zunahmequoten ausgeglichener und fänden sich auch bei Dienstleistungen und anderen Wirtschaftszweigen. Auch sei die Arbeitsbeschaffung für ungelerntes Personal, Facharbeiter, Techniker und Spezialisten gleichmässig gewesen.
In Gross Buenos Aires habe der Beschäftigtenstand 2005 um 10,5%
zugenommen. Die Zunahme sei die grösste des Jahrzehnts gewesen, da
es seit 1995 keine Beschäftigtenzunahme wie jetzt gegeben habe. In
Gross Cordoba habe die Beschäftigung um 10,4% zugenommen, in
Gross Rosario um 4,8% und in Gross Mendoza um 4,2%.
Den Ermittlungen der Beschäftigungsumfrage EIL könne entnommen werden, dass Grossbetriebe mit 37% der Gesamtbeschäftigtenzahl
die meisten Arbeitsplätze geschaffen haben, von Kleinbertrieben 34%
und mittelständischen Unternehmen 29%.

nicht zu ändern. Rechnet man die
Subventionen jedoch von Dezember 04
bis Dezember 05, beträgt die Zunahme 92%. Sollten die laufenden Lohnverhandlungen Erhöhungen bringen,
werden weitere Subventionen erforderlich. Wie die Ucofin (Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura) bekanntgab, erhielt der Personentransport 05 $ 1,03 Mrd., gegen
$ 793 Mio. 04. Allerdings ist die Verteilung sehr ungleich. Eisenbahnen erhielten 04 $ 265,5 Mio., 05 um $ 19
Mio. weniger.
***
Der Kfz-Pressgasantrieb gewinnt in Argentinien immer mehr
an Boden. Im November 04 hatten 1,3
Mio. Fahrzeuge diesem Antrieb, Ende
05 bereits 1,46 Mio. Damit hat Argentinien, mit 4,56 Mio. Kfz im Strassenverkehr, den grössten Pressgasanteil
der Welt.
***
42% aller Inhaber von Kfz mit
Allradantrieb, die an den Stränden
nördlich von Pinamar verkehren,
schulden Kfz-Steuern. Wie die zuständige Provinzsteuerdirektion vesichert, ist das der grösste in den verschiedenen Strandressorts festgestell-

te Anteil. Auf einer Strecke von 4 km
wurden 350 Fahrzeuge geprüft. 147
hatten Steuerschulden.
***
Der Export von Milchprodukten
erreichte 05 insgesamt 274.000 t für
u$s 617 Mio. Mengenemässig waren
es 2,3%, wertmässig 14% mehr. Der
Wertzuwachs ist vornehmlich auf die
Zunahme des Anteils an Käse zurückzuführen, dessen Exporte in Dollar um
62% zunahmen. Dennoch liegt Pulvermilch weiterhin an erster Stelle. Milchprodukte wurden nach 112 Ländern
exportiert, wobei Algier mit einem
Anteil von 16% an erster Stelle steht,
gefolgt von Brasilien mit 14,4%.
***
Kfz mit über $ 35.000 Marktwert, mit Kfz-Steuerschulden von
über 10% desselben, können von der
Steuerbehörde der Provinz Buenos
Aires bereits beschlagnahmt werden. Das schliesst Luxusfahrzeuge ein,
für die über 30% der Kfz-Gebühr geschuldet wird. Bei der Beschlagnahme
kann sich der Inhaber in einen amtlichen Zahlungsplan eintragen. Die
Massnahme würde nur renitente Steuerschuldner treffen, rd. 100.000 von
588.000 Steuerpflichtigen.

***
Die Novemberumfrage 05 des
Statistikamtes über zu erwartende
Investitionen 06 der Unternehmen
in ihre Produktion hatte ergeben,
dass 2 von 5 Neuinvestitionen bzw.
die Fortsetzung begonnener plante.
Im Dezember ergab die Umfrage, dass
im 1. Quartal nurmehr 1 von 5 Neuinvestitionen plante. Die Zahl der Vollendungen begonnener Investitinen
blieb unverändert.
***
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires suchte bei Wirtschaftsministerin Miceli um die
Freigabe eines Programms für die
Legung von Strassendecken auf
3.600 km ländlicher Strassen an, die
mit durch Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse indexierten Bonds
für $ 1 Mrd. finanziert werden sollen. Die Landwirte eines Gebietes sollen eine Treuhand bilden, die Bonds
ausgibt, die zu 80% von privaten AFJP
Rentenkassen und zu 20% von der Provinz Buenos Aires erworben werden.
Die durch die Verbesserung der Strassen begünstigten Landwirte, könnten,
wenn sie diese Bonds bezahlen, den
Betrag von der Immobiliensteuer und
Teilen der Gemeindesteuern abziehen.
***
Das Baugewerbe hat 05 um
14,6% zugelegt. Wie das Statistikamt
Indec bekanntgab, ergab der Vorjahresvergleich im November ein Plus von
3,6% und im Dezember von 24,1%.
***
Das Erdgas-Transportunternehmen TGS gab der Börse bekannt,
dass Enron, USA, 15,2% von TGS
dem US-Investmentfonds D.E. Shaw
Laminar Emerging Markets für
U$S 114,6 Mio. verkauft hat. 55,3%
besitzt Ciesa, der Rest der Aktien ist
an den Börsen von Buenos Aires und
New York verstreut.
***
Zum Unterschied von den letzten
Lebacauflagen, im Januar wurden

$ 5,76 Mrd. fällig, von denen $ 5,02
Mrd. erneuert werden konnten, hat
die ZB die Fälligkeiten dieser Woche, $ 1,3 Mrd., leicht und ohne nenneswerte Zinssatzänderungen, erneuert. Der Markt bot mit $ 1,68 Mrd.
um 53% mehr als notwendig an. Die
ZB schlug $ 1,53 Mrd. zu, um 17%
mehr als die Fälligkeiten. Eine weitere Änderung am Platz bestand in der
Unterbringung von Nobacs in Pesos zu
veränderlichem Zinssatz für $ 768
Mio., rd. 50% des Gesamtbetrages.
Nobacs haben Fälligkeiten ab 9 Monaten, was einer bedeutenden Fristverlängerung gleichkommt. Bei der vorangehenden Ausschreibung wurden
70% in Lebac auf 49 Tage angenommen. Lebac zum Nennwert auf 56 Tage
zahlten 6,8%, um einen Basispunkt
weniger, auf 77 Tage 6,99%, um 4
Basispunkte mehr als in der Vorwoche,
auf 98 Tage 7,25% und auf 182 Tage
7,9%. Für alle anderen Fristen gab es
keine Angebote. Nobac in Pesos mit
Privatbanken-Badlarindexierung auf 9
Monate zahlten 11,04% gegen 11,22%
in der Vorwoche, auf 2 Jahre 13,46%
statt 13,62%. Da der Badlarindex in
der Woche leicht zurückgegangen war,
betrug die Indexierung statt 2,98%
3,03% bzw. 5,45% gegen 5,37% über
dem Index in der Vorwoche. Die allgemeine Badlarindexierung ging von
12,46% auf 12,42% zurück, der Satz
über Badlar von 6,26% auf 6,24%.
***
Die belgische Solvay Indupa hat
in ihren Werk in Bahía Blanca U$S
7,3 Mio. investiert, vorwiegend um
ihre PVC-Produktion um 15% von
210.000 Jato auf 240.000 Jato zu
steigern. Bei einem Preis von U$S 800
pro t PVC sind das um U$S 32 Mio.
mehr Jahresumsatz ab 06. In den ersten 9 Monaten 05 hat Indupa $ 1,17
Mrd. umgesetzt, um 19,6% mehr als
vor einem Jahr. Der PVC-Inlandsbedarf betrug 05 130.000 t, um 5% mehr
als 04. 1998 hatte er 150.000 t
betragen.
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Die öffentlichen Dienstleistungen

Hohe Steuereinnahmen im Januar

Die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen hat 2005, dank der
Mobiltelefonie, um 20,1% zugenommen, wie das Statistikamt Indec
ermittelt hat. Dabei betrug die Dezember-Gesamtzunahme im Vorjahresvergleich 13,2%, im Vormonatsvergleich 2,1%. Die Erdölförderung
hingegen ging um 5,2% und die Gasförderung um 1,4% zurück. Die
Stromlieferungen haben 2005, immer im Vorjahresvergleich, 5,4% zugelegt, was die Energiebilanz mehr als ausgeglichen hat und den sogenannten synthetischen Energieindex 3,1% zunehmen liess.
Bei den Erdölderivaten nahm die Heizölproduktion um 15,7% zu,
die von Benzin um 1%. Bei Dieselöl wurde eine Verringerung um 31,4%
verzeichnet, bei Kerosin um 9,8%, bei Pressgas um 8,2% und bei Dieselöl um 3,2%.
Die Zahl der Mobiltelefongespräche nahm im Berichtsjahr um 68,8%
zu, die in Gebrauch befindlichen Apparate um 74,2% auf 22,16 Mio.
Die Festtelefonanschüsse nahmen um 1,2% auf 8,89 Mio. zu. Stadtgespräche waren um 0,8% weniger, Regionalgespräche um 16,8% mehr.
Der Eisenbahn-Frachtverkehr nahm um 8% zu, bei dem Ferroexpreso Pampeano um 21,4% während die staatliche General Belgrano Bahn
um 6,5% weniger beförderte. Die Binnenluftfrachten nahmen um 0,8%
zu, die internationalen um 5,9%. Der Eisenbahn-Pendlerverkehr beförderte um 4,4% mehr Fahrgäste, der -regionalverkehr um 1,1% weniger,
die Stadt- und Vorstadtbusse um 8,8% und die U-Bahnen um 5% mehr.
Auf den nationalen Mautstrassen wurden um 8,5% mehr Fahrzeuge
gezählt, an denen der Provinz Buenos Aires um 8,8% und an den Zuund Abfahrtsstrassen von Buenos Aires Stadt um 10,3% mehr. Die Passagierflugdienste legten 12,3% zu, davon der Binnenverkehr um 14,4%
und der internationale um 10,6%

Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren lagen im Januar mit $ 11,16 Mrd. um 26,8%
über dem Vorjahr. Diese Zunahme liegt etwas über dem BIP in laufenden Werten, die auf 22% geschätzt werden kann. Die Zahl liegt ebenfalls über dem Plansoll von $ 10,47 Mio.
Die MwSt. lag mit netto $ 3,62 Mrd. um 22% über dem gleichen
Vorjahresmonat, und die Gewinnsteuer mit $ 2,41 Mrd. um 39,3% über
dem Vorjahr. Dieser Sprung bringt die gute Konjunktur des letzten Jahres zum Ausdruck. Die MwSt. und die Gewinnsteuer erklären 53% des
gesamten Steueraufkommens im Januar.
Der Erlös der Exportsteuer lag mit $ 967 Mio. um 16,5% über Januar 2005, während die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen mit
$ 892,5 Mio. um 29,6% über dem Vorjahr lag. Diese Steuer scheint
somit kein Hindernis für den Zahlungsverkehr über Banken zu sein,
wobei jedoch die stark gestiegenen Zahlungen über Zahlkarten (bei
denen 5 Punkte der MwSt. zurückgegeben werden, was mehr ist, als
die Schecksteuer kostet) ins Gewicht fällt.
Die Einnahmen aus Unternehmerbeiträgen zum Pensionierungssystem lagen mit $ 1,75 Mrd. um 45,6% über dem Vorjahr, was die stark
gestiegene legale Beschäftigung und die Lohnerhöhungen zum Ausdruck bringt. Die persönlichen Beiträge zum staatlichen Rentensystem
lagen mit $ 1,01 Mrd. um 32,2% über dem Vorjahr. Dass diese Zunahme geringer als bei den Unternehmerbeiträgen war, deutet auf ein weiteres Vordringen des privaten Systems hin.

***
Zu der wöchentlichen Geldabschöpfung der ZB durch Lebac kam
die frühzeitige Rückzahlung von $
1,62 Mrd. für Rediskonte, die die ZB
während der Krise 01 gewährt hatte. Die Banco Nación zahlte $ 1,15
Mrd. zurück, die Banco Galicia $ 400
Mio. Damit verbleiben Rediskontschulden der Banken von $ 10 Mrd.
Die Rückzahlung erfolgt durch das
sogenannte matching, bei dem die Banken Rediskonte durch die Amortisation von Staatspapieren zurückzahlen.
***
Die Provinzfinanzen sind weniger solide als es zu Jahresbeginn
schien. Die Gehaltserhöhungen machen ihnen zu schaffen. Der Primärüberschuss aller Provinzen würde
von $ 6,46 Mrd. 04 und $ 4,44 Mrd.
05 in diesem Jahr auf knapp $ 2,62
Mrd. schrumpfen. Die Beraterfirma
Abeceb.com bringt die Zahlen in lau-
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fenden Pesos, doch die Verringerung
könnte durch eine Jahresteuerung von
10% bis 12% grösser werden.
***
Capsa Capex, eine der wenigen
verbleibenden Erdölgesellschaften
argentinischen Kapitals, die von der
Familie Götz kontrolliert wird, hat
einen wesentlichen Schritt zur Nutzung von Windenergie und Wasserkraft in Patagonien getan. Mit U$S
11 Mio. Investition will sie in Comodoro Rivadavia im Erdölfördergebiet
Diadema 6 Windkraftgeneratoren mit
je 1 MW Leistung und eine 2 MW
Elektrolyseanlage aufstellen. Mit der
Elektroenergie sollen dort Wassermoleküle patagonischer Flüsse gespalten
werden um jährlich 3.300 cbm Wasserstoff und 1.100 cbm Sauerstoff zu
gewinnen. Nicht nur die beiden Gase
und Strom, auch die von Industriestaaten sehr begehrten Ökobonds zur
Kompensation von KohlenstoffdioxidAbgasen sind Teil des vielversprechenden Zukunftge-schäftes.
***
Die vor 3 Wochen begonnenen
Preisstoppabkommen der Regierung konnten auch auf die Firmen
Nestle und Papelera del Plata ausgedehnt werden. Sie haben sich
schriftlich verpflichtet, Preise für Lebensmittel und Reinigungsartikel
durch ein Jahr nicht zu erhöhen. Nestle bringt einige Preise auf den Stand
vom 30.11.05, darunter Trockenmagermilch Svelty, Trockenvollmilch Nido,
Nescao Kakau und Maggi Fleisch-, Gemüse und Hühnersuppenwürfel. Papelera del Plata bot Baby-Sec Premium
Einwegwindeln, Lady Soft Damenbinden, Elite Papiertaschentücher, Klosettpapier Rinde und Papierservietten
Sussex.
***
Die Techintgruppe unter P. Roc-

ca hat 3 Werke des Stahlunternehmens Acindar für U$S 83,2 Mio.
gekauft. Die von Techint kontrollierte Tenaris Siderca erwarb über ihre
argentinische Filiale Siat das Werk in
Villa Constitución, Provinz Santa Fe,
um U$S 28 Mio. Siderar, das Flachstahlwerk von Techint, übernahm die
Profil- und Rohrfertigung von Acindar
in Rosario und die Aktien von Impeco, Provinz San Luis, für insgesamt
U$S 55,2 Mio.
***
Das Wirtschaftsministerium
wird Bonds für $ 120 Mio. ausgeben, die von der Dirección de Administración de Deuda Pública untergebracht werden. Es werden Bocones Konsolidierungsbonds in Pesos,
Serie 2, sein, wie mit einem gemeinsamen Beschluss der Finanz- und Schatzsekretariate, Amtsblatt vom 31.1.06,
angeordnet wurde. Mit diesen Bonds
werden Staatslieferanten bezahlt, denen damit seit Jahren überfällige Rechnungen bezahlt werden. Aufgrund ihrer Klage ordnete das Gericht die Zahlung in Bonds an.
***
Das Arbeitsministerium hat einen obligatorischen Einigungsversuch durch 15 Tage verfügt, um eine
Pause in dem Streit der Arbeitnehmer der Compañía Láctea del Sur,
der ehemaligen Firmen Gándara
und Parmalat, die jetzt Sergio Taselli gehören, der u.a. die Konzession der Metropolitano-Eisenbahn
hat, zu schaffen. Die Arbeitnehmer
hatten zu einer FremdenverkehrsStosszeit die Autobahn Nr. 2 gesperrt
um geschuldete Löhne und die Sicherung ihrer landesweit rd. 850 Arbeitsplätze zu fordern. Die Verfügung des
Arbeitsministeriums bedeutet die Unterbrechung der Gewaltmassnahmen
durch 15 Tage und die Anordnung an
das Unternehmen, die gesamten Löhne zu bezahlen und alle Arbeiter in allen ihren Berieben wieder

aufzunehmen.
***
Die Getreidebörse von Rosario
rechnet für 06 mit argentinischen
Gesamtausfuhren von rd. 56,2 Mio.
t Getreide und Nebenprodukten.
Das wären um 13% weniger als im
Vorjahr und ein Ertragsverlust von U$S
900 Mio.
***
Die Regierung hat die teilweise
Zwangsvollstreckung der Vertragsgarantie von Aguas Argentinas für
die Wasserver- und -entsorgungskonzession, $ 38 Mio., für unbezahlte Bussgelder angeordnet. Dies ist
der erste Schritt zur Konzessionskündigung für die französische Suez, die
ähnlich wie in der Provinz Santa Fe,
in der Liquidierung des hiesigen Vertragsunternehmens mündet. Die Massnahme verhindert auch die Übertragung des Mehrheitspaketes von Aguas
Argentinas an die Fintech und Latam
Asset Fonds. Suez hat die $ 38 Mio.
wieder eingezahlt, um zu vermeiden,
dass eine der Vertragskündigungsklauseln, die nicht Schaffung, -Erneuerung
oder -Wiederherstellung der Vertragsgarantie, angewendet werden kann.
***
Im Januar betrug das Handelsbilanzdefizit mit Brasilien U$S 183
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Mio. 05 betrug das monatliche Defizit
durchschnittlich U$S 306 Mio. Wie die
Beraterfirma Abeceb erklärte, haben
Argentiniens Ausfuhren im Januar
weiter zu- die Einfuhren hingegen abgenommen. Argentinien lieferte für
U$S 535 Mio., um 25% mehr als im
Vorjahresjanuar und um 1,7% mehr als
im Dezember. Argentinien bezog aus
Brasilien im Januar für U$S 718 Mio.,
um 24,4% weniger als vor einem Jahr,
doch um 20,2% weniger als im Dezember. Damit ist Argentinien weiter der
2.grösste Kunde und 3.grösste Lieferant Brasiliens.
***
Die Aktie von Ternium, der
Flachstahlgruppe von Techint, hat
ihr Debut an der Wall Street mit einem 15%igen Kursgewinn sehr erfolgreich gefeiert. Zu Ternium gehören die argentinische Siderar, die mexikanische Hylsamex und die venezolanische Sidor, die zusammen 11 Mio.
Jato liefern. Ternium ist Markterste in
Lateinamerika und bringt 50% der Techintumsätze ein. Die Aktie ist die erste eines argentinischen Unternehmens
nach dem Default, die an die Wall
Street kam.
***
Die grossen Supermarktketten
haben das abgelaufene Abkommen
mit der Regierung über Preisnachlässe bei 228 Erzeugnissen des Familienwarenkorbes um 10 Tage verlängert. Sie verpflichteten sich zu einem neues Abkommen auf ein Jahr
über andere Waren, von denen einige
alle 2 Monate überprüft werden müssten. Wie Wirtschaftsministerin Miceli
nach ihrem Gespräch mit Präsident
Kirchner und Vertretern der wichtigsten Supermärkte erklärte, hat die Regierung Abkommen mit Herstellern
erreicht, die über 10tägige Termine
weit hinausgingen. An dem Gespräch
hatten Vertreter der Supermärkte Jumbo, Disco, Carrefour, Coto, Wal Mart,
Norte, Achuan, Libertad und La Anónima teilgenommen.
***
Planungsminister De Vido versprach für diesen Winter über U$S
700 Mio. Investitionen in Erweiterungsarbeiten der Erdgasleitungen
von TGN und TGS, die bis 07 den
Transport von nicht weniger als 20
Mio. cbm/Tag gestatten würden.
Die Arbeiten würden die erfolgreichen
Erweiterungen von 05 wiederholen,
durch die die Norte San Martin II Leitung um 4,9 Mio. cbm/Tag mehr Erdgas befördern kann. Die Kompressionsfähigkeit soll vergrössert und einige km zusätzliche Leitungen gelegt
werden.
***
Die Einkäufe mit Scheckkarten
haben 05 um 40% auf beinahe $ 10
Mrd. im Jahr zugenommen. Die
Scheckkarte hat das Bargeld im Einzelhandel bereits in diesem Ausmass
verdrängt.
***
Die argentinische Firma Oilfox
hat ihre ersten Biodieselöl-Ausfuhren nach Deutschland für April/Mai
06 bekannt gegeben. Der Liefervertrag sieht 1 Mio. Liter im Monat durch

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
5 Jahre vor, wobei bedeutende Erweiterungen der Liefermengen vorgesehen
sind, wenn die Produktion dementsprechend vergrössert werden kann. Käufer des Biotreibstoffes sei eine Reederei. Oilfox erzeugt ihr Biodiesel in ihrem Werk in der Provinz San Luis und
bereitet die Eröffnung einer weiteren
Fabrik in Santa Fe vor.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC wies im Januar
06 eine Zunahme 1,3% gegenüber
dem Vormonat aus, womit die interanuelle Zunahme bei 12,1% liegt.
Preissteigerungen fanden vor allem
beim Tourismus und einigen Nahrungsmitteln statt.
***
Der Energieexperte Daniel
Montamat (ehemaliger YPF-Präsident und danach Energiesekretär)
weist in einem Artikel in der Zeitung
„El Cronista“ (3.2.06) darauf hin,
dass Argentinien mit Bolivien 04 einen Preis für Gas von u$s 2,08 je
Mio. BTU vereinbart habe, wobei
dieser jedoch alle 3 Monate gemäss
den Änderungen des internationalen Erdölpreises berichtigt worden
sei, so dass er jetzt u$s 3,18 betrage.
05 wurden aus Bolivien 6 Mio. cbm
pro Tag importiert. Wenn Argentinien
den Preis für Heizöl als Obergrenze für
den Gaspreis betrachtet, kann dieser
u$s 4 je Mio. BTU nicht übersteigen.
Dieser Preis würde jedoch 3 Mal über
demjenigen liegen, der im Durchschnitt
den lokalen Gasproduzenten bezahlt
wird.
***
Der Franzose Pascal Lamy, Generalsekretär der Welthandelsorganisation und vorher EU-Handelksommissar, war letzte Woche zu
Besuch in Argentinien, wo er Gespräche mit Präsident Kirchner,
Aussenminister Taiana, Wirtschaftsministerin Miceli und Aussenhandelssekretär Chiaradía führte. Er gab den Willen der hochentwikkelten Staaten bekannt, 06 zu einem
Abkommen im Rahmen der WHO zu
gelangen, bei der den Schwellenländern mehr Konzessionen gewährt würden, als diese ihrerseits gewähren.
***
Die Regierung erwägt eine starke Erhöhung der Exportsteuer auf
Brennstoffe, nachdem angeblich
Shell beschlossen haben soll, den
Preis für Benzin zu erhöhen. Das
Grundproblem besteht darin, dass
die Erdölproduzenten (vornehmlich
Repsol-YPF und Petrobras) den
Preis für Rohöl erhöhen, das der
Rohstoff für die Raffinerien von
Shell und Esso ist. Bei höheren Exportsteuern für Rohöl wird verhindert,
dass sich der gestiegene Weltmarktpreis auf den internen Preis für Rohöl
auswirkt.
***
Gerbereien und die Lederverarbeitende Industrien suchten bei
Wirtschaftsministerin MIceli um
die Erhöhung der Ausfuhrsteuern
auf unverarbeitetes Leder an. Bei
diesem ihrem Rohstoff bestehe das
Risiko von Preiserhöhungen und Ver-

sorgungsknappheit. Die Verringerung
der Ausfuhrsteuer auf ungegerbte Häute von 15% auf 8% war von Wirtschaftsminister Lavagna verfügt worden, um die Preise für die Schlachthöfe zu verbessern und den Kostendruck
auf Rindfleisch zu verringern. Die Gerbereien führen an, dass das Fleisch
nicht billiger wurde und es an Rohstoff
mangelt. M. Fernández, Präsident des
Unternehmerverbandes CGE (Confederación General Económica) erklärte, von Januar bis November, dem Zeitraum der Steuerermässigung, hätten die
Rohlederausfuhren im Monatsdurchschnitt 56,9 t betragen, im Dezember
habe jedoch eine sprunghafte Erhöhung auf das 20fache stattgefunden.
***
Der Verbraucherpreisstopp für 9
weitere Lebensmittel mit grossen
Umsätzen wurde von der Regierung,
diesmal mit Kraft Foods, die u.a. die
Marke Terabussi vertreibt, vereinbart. Das gleiche wurde mit Palmolive für 14 und mit Reckitt Benckiser
Argentina für 8 Reinigungs- und Körperpflegemittel schriftlich festgelegt.
***
Steuerdirektor Abad forderte die
Einheitssteuerpflichtigen auf, ihre
eingetragenen Steuerkategorien zu
berichtigen. In den kommenden Monaten wurde intensiv ermittelt werden,
da viele Unregelmässigkeiten festgestellt wurden. Es sei unglaubwürdig,
dass in einer Wirtschaft die wächst, in
der Preise und Renditen zunehmen,
70% der Einheitssteuerpflichtigen in
eine niedrigere Kategorie gekommen
sind. Derzeit seien 1,1 Mio. Einheitssteuerzahler eingetragen. Die nächste
Steuerkategorienbestimmung nach
Jahresumsätzen sei im Mai fällig. Einheitssteuerzahler sparen durch die Vereinfachung des Systems rd. 45% der
MwSt und 45% der Gewinnsteuer.
***
Die Börsengeschäfte mit vorausdatierten Schecks erreichten im Januar $ 24,4 Mio. Das waren um 350%
mehr als im Januar 05. Im Dezember
05 wurde der Rekordumsatz von $ 31,6
Mio. erzielt. Die Zahl der Unternehmen, die ihre Schecks an der Börse

notieren können, nahm um 2 auf 44 zu.
***
Die Firmen Crown Casinos und
Boldt haben ihre Angebote für die
Errichtung eines Spielkasinos und
Viersternehotels in Santa Fe Stadt
eingereicht. Die Konzession ist auf 30
Jahre, die Öffnung der Umschläge ist
für die nächsten Tage vorgesehen. Die
Ausschreibung kommt nach denen in
Rosario und Melincué.
***
Einem Bericht von Oncca zufolge, ist die 28,8%ige RindfleischPreiszunahme 05 keineswegs auf Inlandsverbrauch zurückzuführen. In
Argentinien wurde 05 um 2,6% weniger Rindfleisch verzehrt als 04. Hauptfaktor sei die Zunahme der Ausfuhren
um 25%. Im Inland ging der Prokopfverbrauch durch die Preiszunahme um
3,5% auf 61,5 kg zurück, während der
von Geflügel um 13,4% auf 23,7 kg
zunahm.
***
Der vom Verband der TeilzeitBeschäftigungsvermittler (Faett)
ausgearbeitete Index des ausgeschriebenen Arbeitskräftebedarfs
(Itdlp) nahm im Januar im Vormonatsvergleich um 45% zu. Das bedeute, dass im Januar im Durchschnitt
wöchentlich 19.035 Zeilen Annoncen
mit Stellenangeboten veröffentlicht
wurden, knapp weniger als der Durchschnitt der 2. Hälfte 05. Die Tendenz
06 sei vielversprechend und lasse die
Fortsetzung der zunehmenden Tendez
der Stellenangebote voraussehen.
***
Die Gewerkschaftsgenossenschaft Gecor der Provinz Cordoba
hat ihren Rücktritt von den Konzessionen der provinzeigenen E-Werke
Pilar, Villa Maria und Las Playas
vereinbart. Allerdigs will sie den Vertrag mit dem staatlichen Stromverteiler Epec bis zum 30.4.06 erfüllen. Um
zu dem Abkommen zu gelangen, musste Epec eine Schuld von knapp $ 40
Mio. anerkennen. Die Massnahme bedeutet die praktisch volkommene
Rückverstaatlichung der Stromerzeugung in der Provinz.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Schwierige Stabilisierung des
Rindfleischpreises
Die Regierung will mit allen
Mitteln verhindern, dass der Preis
für Rindfleisch auf dem Binnmarkt
weiter steigt. Dieses Produkt hat
eine Wägung von 4,5% beim Index der Konsumentenpreise, wobei es eine qualitativ noch höhere
Bedeutung hat, da es sich für weite Kreise der Bevölkerung um das
Grundnahrungsmittel handelt. Ein
Index, der sich nur auf den Konsum der minderbemittelten Bevölkerungsschichten bezieht, würde
wahrscheinlich eine höhere Wägung des Rindfleisches ergeben.

Abgesehen davon, hat Rindfleisch
eine Symphatiewirkung auf andere Lebensmittel.
Der Preis für Rindfleisch ist seit
Ende 2001 um durchschnittlich
165% gestiegen, mit Unterschieden bei den einzelnen Fleischschnitten. Das ist mehr als doppelt
so viel wie die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise, die
bei 74% liegt. Ein Exportprodukt
wie Rindfleisch müsste sich theoretisch am internationalen Preis,
minus Exportsteuern, halten. Da
der Rindfleischpreis auf dem Welt-
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markt in den letzten Jahren auch
gestiegen ist, hätte die Zunahme
auf dem Binnenmarkt höher sein
sollen, als sie effektiv war.
Trotz dieser Preissteigerung ist
der Konsum pro Kopf gestiegen.
2002 war er auf unter 55 kg gefallen, und jetzt liegt er bei 62 kg. Das
ist darauf zurückzuführen, dass
nicht nur Löhne und Gehälter nominell und auch real gestiegen
sind, sondern dass auch die Beschäftigung stark zugenommen
hat. Indessen lässt sich der bestehende Konsum nur aufrecht erhalten, wenn der Export gedrosselt
wird, der letztes Jahr in Tonnen um
25% zugenommen hat. Die Rindfleischproduktion reicht nicht aus,
um den Binnenkonsum und den
stark steigenden Export zu befriedigen. Wenn nichts getan wird, löst
der Markt das Problem mit Preiszunahmen, die dann zu einem
niedrigeren Konsum führen und
den Export erschweren. Aber gerade diese Lösung will die Regierung nicht. Sie will den Binnenkonsum auch nicht auf andere
Weise drosseln, nämlich durch
Kontingentierung in Form von
Verboten von Fleischverkauf während bestimmten Tagen oder Wochen, wie es in früheren Zeiten
mehrmals getan wurde. Da sich die
Wirtschaft weiter nach oben bewegt, muss auch die rezessive Kur
ausgeschlossen werden, bei der der
Rindfleischkonsum zurückgeht.
Die Regierung hat entschieden,
den Export zu drosseln. Zu diesem
Zweck wurde ein Exportregister
geschaffen, bei dem Exporteure
jedes Geschäft vor der Verschiffung eintragen und eine Genehimung einholen müssen. Da das
Register jedoch erst am Donnerstag reglementiert wurde, kam es
unmittelbar einem Exportstopp
gleich, was eine Störung der Exportgeschäfte mit sich brachte.
Landwirtschaftssekretär M. Campos erklärte, bei der Hilton-Quote
werde die Genehmigung praktisch
automatisch erfolgen, während sie
sonst bis zu 30 Tagen beanspruchen könne. Vertreter der Fleischexportindustrie wiesen darauf hin,
dass dies eine grosse Störung für
den Export bedeute, da man nicht
warten könne, bis ein Geschäft,
das schon abgeschlossen sei und
bei dem die ensprechende Rindfleischproduktion schon im Gange sei, genehmigt werde. Abgesehen davon seien schon viele Geschäfte abgeschlossen, die jetzt
auf eine Genehmigung warten
müssen. Offensichtlich passt sich
dieser neue bürokratische Mechanismus nicht der Realität des
Fleischexportes an.
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Wirtschaftsministerin F. Miceli wies darauf hin, dass der Sinn
dieses Systems darin bestehe, die
Versorgung des Binnenmarktes
mit Rindfleisch zu Preisen zu garantieren, die die Konsumenen
zahlen können, womit wohl die
bestehenden Preise (oder niedrigere) gemeint sind, aber keine
höheren. Das bedeutet im Klartext, dass keine Exportgenehmigungen erteilt werden, wenn die
Preise steigen. Wie verlautet, soll
kein Problem mit den teuren
Schnitten (wie Lende, hier „lomo“
benannt) bestehen, die im Inland
wenig konsumiert werden, vor allem nicht von der ärmeren Bevölkerung, während der Export von
Schnitten, die mit dem lokalen
Volkskonsum konkurrieren (wie
„asado de tira“, „vacío“ u.a.) eingeschränkt werden kann. Hier
werden vornehmlich Exporte nach
Russland betroffen.
Es klingt sonderbar, dass Argentinien den Rindfleischexport
künstlich verringert. Es handelt
sich um ein Produkt, bei dem das
Land besonders konkurrenzfähig
ist, dessen Produktion stark erhöht
werden könnte, wobei sich die
Behörden andererseits bemühen,
dass die Importländer Hindernisse beseitigen, wie Importverbote,
niedrige Kontingente oder hohe
Zölle. Bei der WHO-Diskussion
spielt für Argentinien Rindfleisch
eine zentrale Rolle. Wenn die Regierung jedoch den Export beschränkt (was sie ohnehin schon
durch die Erhöhung der Exportzölle getan hat), wird dies im Ausland
so aufgefasst, dass kein Interesse
besteht, Rindfleisch zu exportieren. Das ist ein starkes Argument
bei den WHO-Diskussionen.
Für die Regierung handelt es
sich um ein kurzfristiges Problem.
In den kommenden Monaten wird
entschieden, ob sie die Inflation im
Griff behält, oder ob eine steigende Inflation einsetzt, mit äusserst
gefährlichen Konsequenzen. Die
wenig orthodoxe Stabilisierungspolitik über Preisabkommen ist
auch kurzfristig gedacht. Gelingt
es, der Inflation die Spitze abzubrechen, dann kann man über die
nächsten Schritte denken. Die Gefahr dieser Strategie besteht darin,
dass die langfristige Wirtschaftspolitik, die nicht eine Summe der
kurzfristigen ist, wie es die Regierung anzunehmen scheint, vernachlässigt wird, so dass die strukturellen Probleme immer akuter
auftreten.
Beim Rindfleisch sollte indessen die langfristige Politik auch berücksichtigt werden. Diese muss
sich auf zwei Pfeiler stützen:

l Einmal kann der Rindfleischkonsum gesenkt werden. Es ist
schon gelungen, von 80 bis 90 kg
pro Kopf, die vor zwanzig Jahren
üblich waren, auf 62 kg zurückzugehen, ohne dass dies mit unangenehmen Nebenerscheinungen begleitet war. Das ist hauptsächlich
durch die Zunahme des Konsums
von Hühnerfleisch zurückzuführen, dessen Konsum stark gestiegen ist, als Folge der Einführung
der industriellen massiven Produktion, die die Kosten und auch die
relativen Preise für Hühnerfleisch
gesenkt hat. Auch andere Lebensmittel haben Rindfleisch verdrängt. Aber es besteht noch die
Möglichkeit, den Konsum von
Schweine- und Hammelfleisch zu
fördern. Bei Schafen wären die
Züchter ohnehin gut beraten, wenn
sie auf Schafarten mit mehr Fleisch
und weniger Wolle übergingen, da
Wolle zunehmend von Kunstfasern
verdrängt wird, in den letzten Jahren massiv von den Polar-Geweben.
l Die Rindfleischproduktion
kann stark erhöht werden. Die
Massnahme, deren Durchführung
sich bis März in Gang befindet, das
Mindestgewicht für Schlachtungen auf 300 kg zu erhöhen, soll
eine Zunahme der Rindfleischproduktion von 5% bis 10% bewirken.
Aber ausserdem sollte es möglich

sein, die Wurfquote (jährlich lebendig geborene Kälber bezogen
auf den Kuhbestand) von durchschnittlich etwa 60% auf 80% zu
erhöhen, nachdem die zahlreichen
fortschrittlichen Landwirte allgemein schon über 80% und auch
über 90% liegen, was rein statistisch bedeutet, dass viele andere
bei 40% und weniger liegen müssen. Und schliesslich sollte der
Rindbestand erhöht werden, wobei
die Technologie der teilweisen Ernährung mit künstlichem Futter die
Möglichkeiten der Rinderwirtschaft in Grenzgegenden, mit wenig Regen und wenig Weiden,
stark erhöht. Ohnehin wird der
gleichen Rinderbestand schon auf
einer viel geringeren Fläche bewirtschaftet, nachdem die Aussaat
von Getreide und Ölsaat stark expandiert hat. Das hat sich überhaupt nicht auf die Produktion ausgewirkt, was zeigt, dass die neue
Technologie schon weitgehend angewendet wird. Eine auf diesen
Grundlagen aufgebaute langfristige Politik muss gewiss nicht mit
der kurzfristigen Politik kollidieren. Im Gegenteil: die Landwirte,
die über die jüngsten Massnahmen
sehr erbost sind, würden es womöglich weniger sein, wenn
gleichzeitig eine langfristige Politik eingeleitet würde.

Zulassung von Kontingenten
beim Handel mit Brasilien
Letzte Woche haben sich die
Regierungen Argentiniens und
Brasiliens nach langen Verhandlungen über die Einführung einer
Klausel beim bilateralen Handel
geeinigt, die die Einführung von
Kontingenten und Zöllen erlaubt,
wenn der Import eines Produktes
lokalen Unternehmen grossen
Schaden zufügt. Diese Kontingente gab es faktisch schon für Schuhwerk, Waschmaschinen, Eisschränke u.a. Produkte aus Brasilien, wobei dieses Land auch gelegentlich die argentinischen Lieferungen von Reis und Milchprodukten behindert hat. All dies
stand jedoch im Widerspruch zum
Regelwerk des Mercosur und war
somit illegal, womit der Mercosur
als solcher in Frage gestellt wurde.
Jetzt besteht eine Norm, die
Massnahmen dieser Art unter gewissen Bedingungen zulässt, was
ein Fortschritt ist, da dadurch die
Willkürlichkeit beseitigt wird. Das
Ziel des Mercosur, dass der Handel zwischen den vier Mitgliedern
(die gelegentlich mehr werden
sollen) völlig frei ist, so dass der

Mercosur wie ein einheitlicher
Binnenmarkt funktioniert, steht
noch in weiter Ferne. Der Weg ist
voll von Hindernissen, und wenn
man nicht pragmatisch handelt,
platzt der ganze Mercosur. Und
das wäre ein verhängnisvoller
Rückschritt. Argentinien ist nicht
bereit, bestimmte Industriebranchen dem Mercosur zu opfern. Die
Zunahme der brasilianischen Lieferungen bei zahlreichen Industrieprodukten, die in den letzten
Jahren stattgefunden hat, hat ohnehin schon eine starke Stimmung
gegen den Mercosur geschaffen.
Man muss pragmatisch und vorsichtig vorgehen. Und das war
jetzt der Fall.
Das Protokoll, das am Mittwoch unterzeichnet wurde, trägt
den Namen „Konkurrenzanpassung, produktive Integration und
ausgeglichene und dynamische
Expansion“. Der anzuwendende
Mechanismus wird als „Mechanismus der Konkurrenzanpassung“ (MAC, Mecanismo de
Adaptación Competitiva) bezeichnet. Vorgesehen ist die Möglichkeit, Kontingente und Zölle für be-
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stimmte Produkte (eventuell auf
Mengen, die das zollfreie Kontingent überschreiten) einzuführen,
bei denen die Importe aus Brasilien, bzw. Argentinien, kurzfristig
stark zugenommen haben und der
lokalen Produktion schweren
Schaden zufügen oder sie in diesem Sinn bedrohen. Bei Zöllen
muss dennoch eine Präferenzmarge von 10% gegenüber dem gemeinsamen Zoll gegenüber Drittländern gewährt werden. Der
MAC-Mechanismus kann für eine
Dauer von bis zu drei Jahren angewendet werden, mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein
weiteres Jahr. Der MAC wird jedoch nicht auf Güter angewendet,
die aus Zollfreizonen stammen,
wie Manaos in Brasilien und Feuerland in Argentinien. In diesen
Fällen werden direkt Importverbote verhängt.
Die Industrie, die diesen
Schutz erhalten hat, wird einem
Programm der Konkurrenzanpassung unterstellt, das vom Staat und
den Privatunternehmen zusammen ausgearbeitet und durchgeführt wird, wobei der Staat konkrete Hilfsmassnahmen verfügen
soll. Die brasilianischen Industrieunternehmer, die über dieses Abkommen wenig erfreut sind, weisen darauf hin, dass ihre argentinischen Kollegen im letzten Jahrzehnt viel zu wenig investiert hätten, um ihre Betriebe technologisch zu modernisieren, was nicht
mit Sonderschutzmassnahmen
belohnt werden sollte. Das ist jedoch nur eine Seite der Medaille;
im Wesen handelt es sich darum,
dass die Industriebetriebe in Brasilien in der Regel viel grösser sind
und entsprechende Kostenvorteile haben. Ausserdem ist die Arbeitskraft meistens billiger; und
schliesslich ist auch der Preis für
Stahlblech niedriger, der bei
Waschmaschinen und Eisschränken massgebend ist.
Auf der anderen Seite weisen
die brasilianischen Unternehmer
darauf hin, dass die Steuerbelastung in Argentinien wesentlich
niedriger als in Brasilien ist, ebenso die Zinsen. Hierzu muss man
jedoch bemerken, dass die Unternehmen, die ihre Steuern zahlen,
wie es vermutlich auch diejenigen
sind, die von den Importen aus
Brasilien betroffen werden, ebensoviel oder mehr als in Brasilien
zahlen. Dass andere ihre Steuern
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hinterziehen, und zwar mehr als
in Brasilien, ist für die zahlenden
Unternehmen belanglos. Und was
den Kredit betrifft, so sind die Zinsen eventuell in Argentinien real
niedriger, aber die Möglichkeit,
einen Kredit zu erhalten, ist geringer und auf alle Fälle komplizierter als in Brasilien. In einigen Fällen kommt noch hinzu, dass die
brasilianischen Unternehmen für
ihre Exportfinanzierung billige
Kredite der BNDES-Bank erhalten, wobei es etwas entsprechendes in Argentinien nicht gibt.
Die Korrektur der sogenannten
„Asymmetrien“ dürfte nicht so
einfach sein. Wenn es nur um Investitionen in moderne Maschinen
und Anlagen geht, kann das Problem durch Steuererleichterungen
und Sonderkredite gelöst werden.
Wenn es jedoch um die Grössenordnung der Fabriken geht, wird
das Problem komplizierter, da der
Binnenmarkt in Argentinien es oft
nicht erlaubt, so viel zu produzieren, wie es bei brasilianischen Fabriken der Fall ist. Und wenn der
brasilianische Konkurrenzvorteil
in niedrigeren Löhnen und Kosten
bestimmter Materialien besteht, ist
der Fall noch komplizier-ter.
Das Verfahren, um ein Kontin-

gent einzuführen, ist nicht einfach.
Es wird damit gerechnet, dass es
bis zu sieben Monaten beansprucht, wobei jedoch im Notfall
schon binnen 40 Tagen provisorische Massnahmen getroffen werden können. Dies sollte für die
betroffenen Industrieunternehmer
kein Problem darstellen. Wichtig
und neu bei diesem Abkommen ist
die Tatsache, dass die Unternehmen, die geschützt werden, sich zu
einer grossen Anstrengung verpflichten müssen, während sie bisher, bei den einseitig eingeführten
oder freiwillig von brasilianischen
Unternehmern angenommenen
Quoten keine Gegenleistung zu erbringen hatten. Man kann sich jedoch kaum vorstellen, dass die
Kontingentierung nach vier Jahren
einfach aufgehoben wird und dann
völlig freier Handelsaustausch
herrscht. Es dürfte schliesslich
ähnlich wie beim Kfz-System
sein, bei dem vor einigen Jahren
vereinbart wurde, den kompensierten Austausch Ende 2005 abzuschaffen und 2006 einen völlig
freien Handel zu gestatten, was
dann jedoch aufgehoben wurde,
so dass es vorläufig beim bestehenden Kompensationsystem
bleibt, und weiter verhandelt wird.

Die Zentralbank mahnt
Wie es ihrer Aufgabe geziemt,
mahnte die Zentralbank in ihrem
jüngsten Quartalsbericht über die
Inflation, dass die Bemühungen
der Regierung zur Eindämmung
der Inflation nicht nur mit monetären Instrumenten, sondern auch
mit der Fiskal- und der Einkommenspolitik gestaltet werden muss.
Der Zentralbank ist bekanntlich
die Möglichkeit versperrt, durch
eine Aufwertung des Peso preisdämpfend zu wirken. Den Kurs des
Peso bestimmt die Regierung. Die
Zentralbank verwaltet ihn mit Devisenkäufen am Markt, damit kraft
Überschüssen der Leistungsbilanz
(Warenverkehr und Dienstleistungen) sowie der Kapitalbilanz
(Transfers) eine Aufwertung verhindert wird. Der Kurs schwankt
knapp über $ 3 je U$S nach einer
kleinen Abwertung vor wenigen
Wochen gegenüber $ 2,92 je U$S.
Das hatte natürlich leicht inflationäre Folgen. Ansonsten bemüht
sich die Zentralbank redlich, die
durch die Devisenkäufe geschöpften Pesos mit der Ausgabe von

Eigenwechseln (Lebac und Nobac) wieder abzuschöpfen. Das geht
freilich einher mit zunehmenden
Zinszahlungen, die die Zentralbankbilanz belasten und deren Gewinne schmälern. Das Schatzamt
kassiert sie alljählich ein. Mit flankierenden geldpolitischen Massnahmen gelingt es der Zentralbank, die Geldmenge im Griff zu
halten, die neuerdings als Banknotenumlauf, plus Sichtdepositen,
plus Spardepositen aufgefasst
wird, was in der Geldtheorie als M
1 bezeichnet wird. Bisher wurde
die monetäre Basis als Bemessungsgrundlage genommen, die
aus dem Geldumlauf plus den Depositen der Banken bei der ZB
besteht. Das neue Konzept bezieht
sich besser auf den Tatbestand, den
es zu erfassen gilt.
Die anderen beiden Instrumente zur Inflationsbekämpfung liegen
entschieden ausserhalb der Reichweite der Notenbank. Die Fiskalpolitik der Regierung ist ausgabenmässig deutlich expansiv. Die
Ausgaben wachsen nominell mehr
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als die Einnahmen und als die Zunahme des Bruttoinlandprodukts
und der Inflation. Das bewirkt
Konjunkturexpansion und färbt auf
die Preise ab. Bei wachsender
Nachfrage pflegen sich die Preise
zu vermehren.
Das dritte Instrument, das die
Zentralbank in ihrem Bericht erwähnt, bezieht sich auf die Einkommenspolitik. Gemeint sind damit massive Lohnerhöhungen, die
über den Produktivitätszuwachs
und die Unternehmergewinne hinausgehen und in der Folge preistreibend wirken. Wir haben an dieser Stelle mehrmals auf die Inflationsfolgen massiver Lohnzulagen
hingewiesen, die spätestens seit
dem Vorjahr unterwegs sind. Vergangene Woche wurden die Lohnforderungen der Nahrungsmittelbranche von 33% erwähnt, die die
Unternehmer nicht ohne Abwälzung auf die Preise zugestehen
können. In der Berichtswoche kam
der Lohnabschluss der Mechanikergewerkschaft SMATA mit der
französischen Kfz-Firma Renault
in Córdoba hinzu. Die Aufbesserung betrug 57% und die Löhne
vermehrten sich auf $ 2.000 bis $
3.000 im Monat. Dieses Lohnsignal wird sicherlich auf andere
Unternehmen der Branche abfärben und seine landesweite Wirkung nicht verfehlen. Wieviel zusätzliche Lohnkosten durch vergangene oder künftige Verbesserungen der Arbeitsproduktivität
und allenfalls der Gewinne abgeschöpft werden können, lässt sich
nicht sagen, aber ein Inflationssignal ist unabwendbar, zumal nach
den Sommerferien ab März, wenn
zahlreiche Lohnrunden einsetzen.
Die an der Teuerung der Konsumgüter gemessene Inflation hat sich
von 2003 auf 2004 und auf 2005
zwei Mal im Rhythmus verdoppelt. Bei gleichem Rhythmus muss
2006 mit über 20% Teuerung gerechnet werden, die ihrerseits rezessive Tendenzen verheisst, verbunden mit Vertrauensbruch und
abnehmenden Investitionen, allenfalls gelegentlich mit Abwertungen zwecks Verhütung einer Überbewertung des Peso. All das verheisst die Zentralbank mit ihrer
Warnung, ohne freilich explizit auf
die Gefahren zunehmender Lohnund Preisinflation hinzweisen. Das
ist Aufgabe der Wirtschaftler, Politiker und Meinungsmacher in den
Medien.
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Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2004
Dezember

2.962

(2.452)

2.109

(1.508)

854

(944)

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

2.743
2.578
2.578
3.559
3.666
3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.279)
(2.386)
(2.386)
(3.025)
(3.350)
(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

1.890
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)
(1.599)
(1.638)
(1.779)
(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

852
716
716
1.180
1.188
692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(680)
(1.037)
(1.037)
(1.351)
(1.571)
(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

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