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Historische Gedenkveranstaltung
Das erste T
reffen der britischen und argentinischen Militärs in Ushuaia
Treffen
Buenos Aires (AT/AG) - Zum
ersten Mal in der Geschichte trafen sich die argentinischen und britischen Militärs in Ushuaia, um gemeinsam der im Krieg um die Malvinen-Inseln gefallenen Soldaten
zu gedenken. Die Regierungsvertreter der Provinz Feuerland, die
Mitglieder der Streitkräfte und die
Kriegsveteranen empfingen am
Dienstag in der feuerländischen
Hauptstadt das britische Kriegsschiff „Endurance“. Es ist das erste Mal seit dem Kriegsende, dass
ein Schiff der britischen Flotte auf
Feuerland anlegt.
Von Ushuaia aus wurden während des Malvinen-Kriegs die Operationen der argentinischen Kriegsflotte gestartet. Das britische
Kriegsschiff „Endurance“, das inzwischen mehrmals Buenos Aires
und Mar del Plata besucht hatte,
war im Jahre 1998 von Ushuaia
abgewiesen worden. Es war damals zu heftigen Protesten gekommen.
„Endurance“ trägt den Namen
eines bedeutenden britischen
Kriegsschiffes. Sein Namensvetter
war eines, der aktivsten Protago-

Der britische Kapitän zur See Nick Lambert vor dem Denkmal für
gefallene argentinische Soldaten in Ushuaia.
(AP-Foto)

nisten im Krieg. Nach dem Krieg
wurde ers bei der Versetzung argentinischer Soldaten eingesetzt,
die die Georgias-Inseln besetzt
hatten.
Die neue „Endurance“ legte in
Ushuaia am Montag an. Der Eis-

brecher, der aus der Antarktis kam,
befand sich auf einer wissenschaftlichen Expedition. Der viertägige
Halt war in erster Linie technisch
bedingt. Es sollte zum Austausch
wissenschaftlicher Ergebnisse mit
den argentinischen Kollegen kom-

men, die auf dem Gebiet der Klimaforschung und des Umweltschutzes arbeiten. Eine Gruppe der
Conicet-Forscher sollte an Bord
kommen.
Die Schiffsbesatzung nutzte
den Aufenthalt in Ushuaia, um zusammen mit den argentinischen
Kriegsveteranen der gefallenen
Sodaten zu gedenken. An der am
Dienstag vor dem Monument auf
dem Platz Malvinas Argentinas
stattgefundenen Gedenkveranstaltung nahmen auch Vertreter der
britischen Botschaft in Buenos
Aires teil.
„Das ist ein historischer Besuch
für uns“, sagte der britische Kapitän zur See Nick Lambert. „Wir
hoffen, dass dieses Treffen den
Beginn der guten Beziehungen
zwischen Argentinien und Großbritannien markiert.“ Vor dem
Monument legte Lambert Blumen
hin.
Die kurze Zeremonie fand in
freundschaftlicher Atmosphäre
statt. Eine Gruppe von Ex-Soldaten aus Río Grande zeigte sich jedoch ablehnend dem Besuch gegenüber.

Streit um Zellulosefabriken
Argentinien wird Uruguay vor dem Haager Gerichtshof anklagen
Buenos Aires (AT/AG) - Der Konflikt zwischen Argentinien und Uruguay wegen der Zellulosefabriken, die das argentinische Nachbarland
am gleichnamigen Grenzfluss zu bauen beabsichtigt, spitzt sich immer
mehr zu. Am Mittwoch teilte Jorge Busti, Gouverneur der Provinz Entre
Ríos, die argentinische Regierung werde Uruguay vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anklagen. Zuvor hatte sich Busti mit Präsident Néstor Kirchner getroffen. Der uruguayische Außenminister, Reinaldo Gargano, drohte darauf hin, sein Land werde Argentinien wegen der
Blockierung der Holzlieferungen auf der beide Länder verbindenden
Brücke vor dem Streitgericht der südamerikanischen Wirtschaftsunion
Mercosur anklagen.
Busti, der Anfang der Woche um ein Gespräch mit dem Präsidenten
gebeten hatte, traf sich am Dienstag und Mittwoch mit Kirchner, Kabinettsminister Alberto Fernández und Außenminister Jorge Taiana. Nach

einer Untersuchung der Situation erklärte Kirchner, Argentinien werde
sich wegen der Verschmutzung des Flusses durch die chlorreichen Abfälle an den Haager Gerichtshof wenden. Juristische Grundlage bietet
dafür das Statut des Flusses Uruguay, nach dem bei einer Unternehmung
am Fluss jedes der beiden Länder sich mit dem anderen beraten muss.
Busti schritt zur Tat, weil am kommenden Montag die Frist für das
Gutachten der binationalen Kommission abläuft, das aus seiner Sicht
keine Lösung bieten wird. Außerdem seien die Vorschläge der argentinischen Regierung bis jetzt immer von ihrem Nachbarland abgewiesen
worden, erklärte er. Die Regierung hatte zum einen empfohlen, den Ort
der Zellulosefabriken so zu verlegen, dass sie keinen Umweltschaden
anrichten. Die zweite Alternative bestand darin, die Fabriken auf Empfehlung der Umweltschutzorganisation „Greenpeace“ auf chlorfreie Papierherstellungstechnologien umzustellen.
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Lieber wäre ihm der Verhandlungsweg gewesen, gab Busti zu. Nun
wird sein Vorschlag im Provinzparlament diskutiert. Dann wird die Nationalregierung über das Außenministerium eine Klage formulieren. Bis
der Haager Gerichtshof diesbezüglich eine Entscheidung trifft, werden
Jahre vergehen. Doch würde ein angefangenes Verfahren ein Druckmit-

tel sein, sagte Busti.
Gargano kritisierte mit scharfen Worten die argentiniche Regierung.
Sie übergehe damit das Streitgericht, das für alle Mercosur-Länder die
nächsthöhere Instanz sei. Er drohte außerdem, Argentinien werde sich
wegen der Störungen der Holzlieferungen verantworten müssen.

UCR schlägt Zusammenschluss vor
Verhaltene Reaktion anderer Oppositionsparteien
Buenos Aires (AT/AG) - Nach
dem einmaligen Schulterschluss
der wichtigsten Oppositionsparteien vor dem Jahresende 2005 gegen das Projekt der regierenden
Justizialistischen Partei (PJ), den
Richterrat, der für die Ernennung
und Absetzung der Richter zuständig ist, zu reduzieren, schlug nun
Fernando Chironi, Vorsitzender
der Radikalen Bürgerunion
(UCR) in der Abgeordnetenkammer, am Sonntag vergangener
Woche vor, eine breite Oppositionsfront zu bilden. Die anderen
Parteien zeigten jedoch bis jetzt
wenig Bereitschaft, den Vorschlag
aufzu-nehmen.
Nach der Vorstellung von
Chironi sollten sich die oppositio-

nellen Parteien zusammenschließen, um eine starke Front gegen
die vorherrschende Justizialistische Partei zu bilden. Vor der
Nachrichtenagentur DyN sprach
er von einem „Zusammenschluss
der Parteien“ nach dem chilenischen Modell. Dabei spielte er auf
den in Chile während der Diktaturzeit von Augusto Pinochet entstandenen „Zusammenschluss der
Parteien für das Nein“ (Concertación de Partidos por el No), der
unter anderem die Christlichen
Demokraten und die Sozialisten
vereint.
„Meiner Meinung nach ist das
der einzige Weg, um eine tatkräftige Opposition zu bilden“, sagte
Chironi. „Wichtig ist dabei, die

ideologische Breite beizubehalten
und dennoch für ein gemeinsames
Projekt zu arbeiten“, erklärte er,
ohne die Parteien zu nennen, die
aus seiner Sicht koalitionsfähig
wären.
Chironis Vorschlag schließt
sich an die Idee von Ricardo López Murphy, Vorsitzender der Partei „Wiedererschaffen“ (Recrear),
die bereits eine Allianz rechts von
der Mitte mit der von Mauricio
Macri geleiteten Partei „Verpflichtung zum Wechsel“ (Compromiso
para el cambio) geschlossen hatte, eine Schutzplattform für oppositionelle Institutionen zu schaffen.
Doch war diese Anregung in kurzer Zeit versandet.
Jetzt erklärte López Murphy,

die Opposition sollte keinen „losen Haufen“ bilden, dessen Ziel
ist, die Wahlen zu gewinnen. Er
plädierte dagegen für eine enge
„institutionalisierte Verflechtung“.
Der Sozialist Hermes Binner
begrüßte die Idee von Chironi,
dem chilenischen Vorbild zu folgen. Doch sei man noch weit davon entfernt, gab er zu bedenken.
Er lehnte weiterhin die Möglichkeit ab, ein Bündnis mit den Parteien rechts von der Mitte
einzugehen.
Die Vorsitzende von ARI („Für
eine Republik der Gleichen“), Elisa Carrió, zog es vor, sich an der
Diskussion nicht zu beteiligen. Die
Partei wolle auch weiterhin ihren
Alleingängerkurs fahren.

WOCHENÜBERSICHT
Umweltbewusst
Nach dem auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, in der
Schweiz, diese Woche vorgestellten diesjährigen Bericht der Yale
University und des Earth Institute
von der Universität Columbia
nimmt Argentinien den 30. Platz
auf der Umwelt-Rangliste ein. Der
von beiden wissenschaftlichen
Einrichtungen erstellte Environmental Performance Index (EPI)
zeigt die Ergebnisse der Umweltpolitik in insgesamt 133 Ländern.
Costa Rica schneidet mit dem 15.
Platz auf der Liste am besten in
Lateinamerika ab. Es hat im vergangenen Jahr rund 81 Prozent seiner Umweltziele erreicht. Argentinien werden 77,7 Prozentpunkte
zugewiesen. Besonders positiv
werden die fehlende Verschmutzung in den Innenräumen, die niedrige Kindersterblichkeit und die
Subventionen für die Landwirtschaft hervorgehoben.

Freitot des
Ex-Soldaten
Ein weiterer Ex-Soldat des
Kriegs mit Großbritannien um die
Malvinen-Inseln im Jahre 1982
hatte sich in der vergangenen Woche das Leben genommen. Der 42jährige Ignacio Bazán, dem für seine Verdienste die höchste Auszeichnung verliehen worden war,
wurde am Donnerstag vergangener

Woche von einem Freund tot aufgefunden. Bazán ging nach dem
Krieg auf Tours durch das Land,
um von dem Krieg zu erzählen.
Weiterhin war er Leiter der Sendung „Malvinen für die Schule“
(„Malvinas en los Colegios“), die
von der Stiftung Fundación Generación Malvinas und weiteren Veteranenorganisationen vorbereitet
wurde. Zuletzt arbeitete er in der
Bundespolizei, wo er vor einem
halben Jahr wegen psychischer
Probleme gekündigt hatte. Seine
Freunde erklärten, der Grund für
seine Depression sei die Tatsache,
dass der Krieg in der heutigen Gesellschaft völlig ins Vergessen geraten ist. Seit 1982 haben sich
schätzungsweise 350 Ex-Soldaten
das Leben genommen.

Verteidigungspolitik
Die neue Verteidigungsministerin, Nilda Garré, nahm am Mittwoch per Telekonferenz Kontakt
mit den argentinischen Truppen
auf, die in der Friedensmission der
Vereinigten Nationen auf Haiti stationiert sind. Dabei ließ sie sich
eingehend über die Aktivitäten der
argentinischen Blauhelme informieren und richtete ihnen die internationale Anerkennung aus. Am
Donnerstag traf sich die Ministerin mit dem Vorsitzenden des
Dachverbandes der jüdischen Vereine (DAIA), Jorge Kirszenbaum.

Garré versprach dabei, sich gestärkt für die Menschenrechte und
gegen jede kulturelle und religiöse Diskriminierung einzusetzen.

sammlung zu unterstützen. Der
Abgeordnete, für den 400.000
Wähler gestimmt haben, soll sein
Amt in der unteren Kammer
antreten.

Meuterei
In einem Polizeikommissariat
in Marcos Paz, Provinz Buenos Aires, brach am Donnerstag eine
Meuterei aus. Fünfzehn Häftlinge
von insgesamt 34, die im Kommissariat festgehalten werden, hatten
vier Polizisten als Geiseln genommen. Nach acht Stunden, als ihnen
die Verbesserung der Lebensbedingungen zugesichert wurde, ließen
sie die Geiseln frei und ergaben
sich. Der Grund für den Aufstand
waren die unzumutbaren Bedingungen, unter denen die festgenommenen Personen in den Kommissariaten monatelang leben
müssen.

Patti gibt
nicht nach
Luis Patti, der bei der letzten
Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres in der Provinz
Buenos Aires als Nationalabgeordnete gewählt wurde, gibt den
Kampf nicht auf. Aufgrund der
mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen während der Diktaturzeit war Patti vor dem Schwur
das Mandat aberkannt worden.
Seine Anhänger beabsichtigen
nun, ihn mit der Unterschriften-

Übergewicht
Zehn Prozent aller Argentinier
leiden unter Übergewicht. Das
geht aus den vorläufigen Auswertungen einer landesweiten Umfrage hervor, die das Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr
durchgeführt hatte. Dagegen leiden 1,2 Prozent der Bevölkerung
unter Unterernährung. Während
der nach Angaben des Gesundheitsministers, Ginés González
García, in ihrem Ausmaß in der
Welt einmaligen Umfrage wurden
insgesamt 39.000 Haushalte befragt.
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Nur eine Umweltfrage
In Brasilia, wo sich Präsident Kirchner in der Vorwoche auf Staatsbesuch aufhielt, definierte er den Streit mit Uruguay über die angebliche
Verseuchung des Uruguay-Flusses als Folge zweier Papierfabriken mit
dem Satz: „Nur eine Umweltfrage“ („sólo una cuestión ambiental“). Damit sollte vermieden werden, dass der Streit als ein nationalistisches Gezänk politisch hochgespielt werden würde. Eine Umweltfrage kann nur
mit technischen Methoden angegangen werden. Politischer Nationalismus, den Kirchner ausdrücklich als Motivation des Streits ausschloss, ist
indessen rein politischen Charakters.
Der Streit geht auf die Expansion der Forstwirtschaft in Uruguay und
Entre Ríos zurück, die im letzten Jahrzehnt eingesetzt hat, darunter auch
als Tauschmittel für Umweltauflagen von Erdölfirmen im Rahmen des
Protokolls von Kyoto. Entre Ríos fiel seinerzeit als Standort für Zellulose- und Papierfabriken aus, die die Bäume aufgeforsteter Wälder verarbeiten. Angeblich hatte die Provinzregierung unannehmbare Auflagen
gefordert, so dass die beiden interessierten Firmen aus Finnland und Spanien sich nach Uruguay wandten, wo sie herzlich willkommen geheissen
wurden. Allerdings schielt dieser Standort auch auf die Wälder von Entre
Ríos, deren Bäume als Rohstoff für Papier an Wert zunehmen.
Uruguay gewinnt entschieden mit Investitionen in beiden Fabriken für
etwa 1,7 Milliarden Dollar, nahezu 2000 Arbeitsplätzen, vermehrte Steuereinnahmen und Exportchancen, die die bisherige Abhängigkeit vom
Rindfleisch als Hauptprodukt der Ausfuhren vermindert. Unternehmer,
Gewerkschafter und die öffentliche Meinung unterstützen beide Projekte, die auch die angeblich linkslastige Regierung von Tabaré Vázquez
guthiess. Sie hatte die Projekte geerbt.
In Entre Ríos entstand eine Protestwelle, weil beide Fabriken angeblich die Erde, die Luft und das Flusswasser verseuchen würden. Ihnen
wird von Umweltspezialisten vorgehalten, dass der Einsatz von Chlor
diese Folgen haben würde. Die Weltbank, die die Projekte finanziert und
stets auf Umweltrisiken achtet, liess eine Studie durchführen, die die Vorbehalte ablehnte. In Europa werden Papierfabriken nur mit den Methoden zugelassen, die beide Fabriken kennzeichnen. Veraltete Methoden
der Papierherstellung werden in mehreren Papierfabriken am oberen und

Mütter beenden den Kampf
Buenos Aires (AT/AG) - Am Donnerstagnachmittag, pünktlich um
siebzehn Uhr dreißig, endete die letzte Widerstandsdemonstration der
Menschenrechtsorganisation „Mütter der Plaza de Mayo“. Insgesamt
1500 Mal hatten sich die Frauen auf den Marsch vor dem Regierungspalast Casa Rosada begeben, um die Aufdeckung des Aufenthaltsortes ihrer während der Dikaturzeit entführten und verschollenen Kinder zu fordern. Seit rund 25 Jahren kämpfen sie für die Menschenrechte. Nun sei es aber an der Zeit, mit den Protesten aufzuhören,
erklärte die Organisationsvorsitzende Hebe de Bonafini.
Die letzte Demonstration hatte am Mittwochnachmittag begonnen.
Traditionellerweise umkreisten die Frauen 24 Stunden lang die sogenannte Pyramide auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude. „Wir
sind glücklich, weil wird den Feind besiegt haben“, jubelte de Bonafini zu Beginn der Demonstration.
Einige Tage zuvor hatte die unermüdliche Menschenrechtskämpferin erklärt: „Der Feind sitzt nicht mehr in der Casa Rosada. Wir
haben zuerst gegen die Diktatur gekämpft, danach gegen die, die das
Land verkauft haben“, sagte sie. Heute lebe man hingegen „mit diesem Präsidenten (Néstor Kirchner)“ in einer politisch höchst brisanten Zeit, so de Bonafini. „Wir sollen diesen Moment nicht ungenutzt
lassen“, rief sie die Mitstreiter zur Tat auf.
Zu einer Massenveranstaltung wurde die Demonstration am frühen
Donnerstagnachmittag. Tausende von Menschen schlossensich dem
Marsch um die Pyramide an, die Bevölkerung kam mit gemieteten
Bussen aus den Vororten von Buenos Aires. Abgeschlossen wurde die
Veranstaltung mit Konzerten populärer Bands.
Um die Pyramide herum wurden die Fotos der verschollenen Kinder aufgehangen. Die Organisation teilte mit, die Donnerstagsmärsche
würden weiterhin fortgesetzt. Beendet werden lediglich die jährlichen
Großdemonstrationen. Staatssekretär für Menschenrechte, Eduardo
Luis Duhalde begrüßte am Mittwoch die Mütterorganisation und
schloss sich der letzten Demonstration an. Die Entscheidung, die Widerstandsdemonstrationen einzustellen, bedeutet aus seiner Sicht die
Anerkennung der Menschenrechtspolitik der Regierung von Kirchner.

unteren Paraná-Fluss verwendet, deren Wasser in der Folge verseucht
wird. ohne dass bisher die Einwohner unterhalb der Fabriken daran Anstoss genommen hätten. Chlorersatz durch andere Chemikalien ist freilich zuhanden der beiden Fabriken investitionsaufwendig.
Die Proteste der Umweltaktivisten in Entre Ríos, insbesondere in Gualeguaychú unweit Fray Bentos in Uruguay, in deren Nähe die Fabriken
angesiedelt sind, haben nicht nur den Gouverneur Jorge Busti mobilisiert, sondern verhindern mit Aufmärschen den normalen Touristenverkehr zur derzeitigen Sommerzeit über die drei Brücken des Flusses. Die
argentinischen Touristen sind verständlicherweise genauso verärgert wie
die uruguayische Regierung, für die der argentinische Sommertourismus
die Wirtschaft belebt und Steuereinnahmen verheisst. Sie fordert von der
argentinischen Regierung, dass sie die Aufmärsche verhindert. In Uruguay wurde die Besetzung eines der beiden Fabrikgeländes durch die
internationalen Umweltaktivisten von Greenpeace umgehend von der Polizei aufgelöst.
Die argentinische Regierung weigert sich, die Aufmärsche zu verhindern. Diese Gewaltmethode wird hier laufend praktiziert. Einige Aktivisten sind Beamte der Regierung, andere helfen ihr bei Wahlfeldzügen,
allenfalls auch gegen widerspenstige Unternehmer, siehe den Fall Shell.
Die uruguayische Regierung sieht das anders. Zudem hat das Zollamt in
Entre Ríos zwei Lieferungen für die Papierfabriken gestoppt, eine aus
Argentinien, die andere aus Chile. Das ist ein deutlicher Rechtsbruch,
ebenso wie die Aktivisten den freien Verkehr zwischen beiden MercosurMitgliedern stören, der im Vertrag von Asunción verankert ist.
Wenn es sich laut Kirchner nur um eine Umweltfrage handelt, müssten Wege gefunden werden, das Problem zu meistern. Der Gouverneur
der Provinz Entre Ríos, Jorge Busti, kündigte inzwischen nach einem
Treffen mit Kirchner an, die Regierung werde beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage gegen Uruguay einreichen. Alles weitere bleibt abzuwarten.

Randglossen
Nur vier Stunden hielt sich Präsident Kirchner in der Höhenluft von
etwa 4000 Metern über dem Meeresspiegel in La Paz auf, um an der
farbenreichen Amtsweihung seines neuen Kollegen Evo Morales teilzunehmen. Ob diese Strapaze den Aufwand lohnte, wird sich demnächst
zeigen, wenn die neue bolivianische Regierung ihre Gasrechnung vorlegt. Die Preiserhöhung für das an Argentinien zu lieferende Gas sei
beschlossene Sache, wie der bolivianische Kabinettsminister eröffnete,
ohne freilich mitzuteilen, welchen Preis seine Regierung im Sinn hat.
Unterdessen sucht Argentinien in Venezuela nach alternativen Gasquellen, allerdings über eine Gasleitung von 8000 Kilometer bis Argentinien für geschätzte Kosten von 20 Milliarden Dollar, deren Machbarkeit sich noch herausstellen muss. Das venezolanische Gas dürfte
eher teurer als das bolivianische ausfallen. Auf jeden Fall müssen sich
argentinische Verbraucher mit teurerem Gas ab-finden.
Im Streit mit Uruguay beschloss Präsident Kirchner, den Internationalen
Gerichtshof von Den Haag für eine Schlichtung über mögliche Umweltschäden zweier Papierfabriken am Uruguay-Fluss anzurufen. Umweltfragen des
gemeinsamen Wasserstromes werden durch ein Statut von 1975 geregelt, so
dass die gegensätzlichen Standpunkte über umweltverträgliche bzw. -schädliche Wirkungen der Papierherstellung in Fray Bentos vom Haager Gerichtshof geregelt werden sollen. Unterdessen bauen die Fabrikanten aus Finnland
und Spanien ihre Anlagen weiter aus und harren der Dinge, die in Den Haag
da kommen mögen.
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Sommer-T
riumph für Boca
Sommer-Triumph
Buenos Aires (AT/bha) – Boca macht der Titel-Krone alle Ehre:
Die “Señores de Copas” gewannen am vergangenen Wochenende
kurzerhand das Sommerturnier. Boca Juniors entrohnten damit San
Lorenzo, die Sieger der vergangenen beiden Sommerturniere, mit
einem 2:0 Sieg in Mar del Plata. Die Siegeswelle rollt unaufhaltsam
weiter. Durch ihren Triumph nahmen sie auch Independiente, die
gegen Racing antraten, die Chance auf einen weiteren Titel. Das Spiel
gegen San Lorenzo war weit entfernt von einer Meisterleistung, es
begann sehr lau. San Lorenzo versuchte weitaus mehr als Boca, jedoch schlecht. Sie traten nicht als geschlossene Mannschaft auf und
es fehlte stets der gute Abschluss der Spielzüge. Boca liess die Gegner zunächst spielen, die scheiterten jedoch immer auf den letzten
Metern vor dem Tor. Mit der Zeit wachte Boca aus dem Halbschlaf
auf: Nach einem guten Manöver erschien Calvo auf der rechten Seite, passte den Ball ins Zentrum und Bilos köpfte Boca zum 1:0 vor
der Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte des Spiels änderte Boca
das Verhalten radikal und verbesserte sich vor allem taktisch enorm.
Sie eroberten den Ball und führten ihn gut. San Lorenzo versuchte
sich zu wehren, doch es fehlten ihnen die guten Ideen und Eingriffe
in das nun flüssige Spiel der Juniors. Um den Sieg sicher zu besiegeln schoss Sebastían Rusculleda in den Schlussminuten seine Mannschaft zum 2:0 Endstand und somit zum Sieger des diesjährigen Sommerturniers. Wieder einmal nahm sich das Team von Basile einen
Pokal mit nach Hause. Für Boca kann die Saison beginnen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Durchs V
alle de la Luna strampeln
Valle
In Zentralargentinien sind das Valle de la Luna und Talampaya nach
wie vor die wichtigsten Reiseziele. Wer die Cuyo-Region bis hinauf
nach La Rioja bereist, kommt nicht darum herum, diese beiden Naturreservate zu besuchen, die den Reisenden in die Urzeit zurückzuversetzen scheinen. Schließlich wurden hier einige der ältesten, bisher bekannten Dinosaurierarten überhaupt ausgegraben.
Im Jahre 1967 für den Fremdenverkehr entdeckt, hat Ischigualasto
seinen Zauber unverändert bewahrt, obwohl seither leider einige Sehenswürdigkeiten wie der Papagei oder Aladins Wunderlampe längst
eingestürzt sind. Besonders die Lámpara de Aladino begeisterte Betrachter und Fotografen gleichermaßen.
Doch auch das, was geblieben ist, fasziniert nach wie vor die Touristen, besonders, wenn der Exkursionsführer erklärt, dass man hier inmitten des Jura, Trias oder Kreide steht, die bis zu 240 Millionen Jahre
alt sind.
Allerdings erfolgt diese Rückkehr in die Frühgeschichte des Planeten im Ruck-Zuck-Verfahren: man fährt mit dem Auto die markierte
Strecke ab und hält hier und da, damit einem der an Bord mitfahrende
Experte alles erklärt. Freilich sieht man die Vergangenheit durch das
Glas der Fensterscheiben, berühren kann man sie nicht.
Neuerdings hat die Parkverwaltung von Ischigualasto einen Dienst
für interessierte Besucher eingerichtet, die im Verwaltungsgebäude zu
einem erschwinglichen Preis ein Mountainbike ausleihen können, um
durch das Tal zu radeln. In kleinen Gruppen, begleitet von einem Baqueano (Führer), kann man zwei Stunden (etwa zwölf Kilometer) nach
Herzenslust kreuz und quer durch den Dino-Park (allerdings stets auf
vorgezeichneten Pfaden) fahren. Diese Tour bietet sich besonders für
Leute an, die ohne eigenen Wagen
Ischigualasto besuchen. Ein weiterer Vorteil ist außerdem, dass man
mit dem Fahrrad Zugang zu Stellen
hat, die mit dem Auto unmöglich zu
erreichen sind.
Im nahe gelegenen Talampaya
gibt es schon seit längerem einen
solchen Fahrrad-Verleih für Besucher, der die Räder sogar kostenlos
zur Verfügung stellt. Allerdings ist
die Tour in Talampaya wesentlich
anstrengender als im Valle de la
Luna, denn der Weg führt durch san-

dige Flussbetten, was viel Kraftaufwand erfordert. Der Untergrund in
Ischigualasto dagegen ist hart wie auf natürlichen Feldwegen.
Jetzt wurde im Valle de la Luna ein zweites Fahrrad-Circuit und ausserdem ein Trekking-Pfad eingerichtet, so dass auch die Touristen, die
gerne wandern, auf ihre Kosten kommen – und der Natur näher sind.
Drei Stunden braucht man für die Tour per pedes.
Ausgangspunkt für den Besuch dieser beiden Sehenswürdigkeiten
sind sowohl San Agustín del Valle Fértil als auch Villa Unión.
Auf halbem Weg zwischen diesen beiden nun schon international
bekannten Besucherzielen gibt es seit vorigem Jahr eine weitere Sehenswürdigkeit: la Ciudad Perdida. Die Einfahrt zu diesem Talkessel
mit unendlich vielen Farben und Formen befindet sich, deutlich markiert, an der Bundesstrasse 74 bei Kilometer 120. Fahrräder gibt es hier
zwar nicht, aber man kann einen Pick-up mieten, und diese Tour voller
Abenteuer mitmachen. Wer allerdings alle drei Sehenswürdigkeiten
besuchen will, muss mehr als einen Tag einplanen, denn allein für die
Tour durch Ciudad Perdida benötigt man vier bis fünf Stunden.
Marlú

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,07. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.1.
$ 3,055, 28.2. $ 3,062, 31.3. $ 3,068,
2.5. $ 3,075, 31.5. $ 3,086 und 30.6. $
3,095.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,4% auf 1.724,46, der Burcapindex
um 2,9% auf 5.481,36 und der Börsenindex um 1,5% auf 78.252,19.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers), stieg in der Berichtswoche
um 8,6% auf $ 2,589.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.1.06 U$S 19,08 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,17 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 18,88 Mrd.
bzw. $ 47,20 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 27,95 Mrd. bzw. $ 47,29 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 19,94 Mrd. bzw. $
35,39 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 24.1.06 98,3%.
***
Mit dem Übergang des Wasserwerkes von Santa Fe an die Provinzverwaltung, sind 3 in den 90er Jahren privatisierte Wasserver- und entsorger der konzessionierenden
Behörde zurückgegeben worden.
Die anderen beiden Konzessionsuntebrechungen waren in den Provinzen
Tucumán und Bue-nos Aires. Da
Aguas Argentinas ein ähnliches
Schicksal bevorzustehen scheint, wird
das ganze Konzessionssystem in Frage gestellt, da die sozialpolitisch hochsensiblen Tarife, die seit 4 Jahren eingefroren sind, nicht mehr die für Instandhaltungen und Netzerweiterungen unerlässlichen Mittel schaffen. Angesichts des Rückzuges der Privatinvestoren, werden Provinzen und Gemeinden wieder zu Grossinvestoren
werden. Nur der Betrieb der Wasserwerke soll von Privatfirmen durchgeführt werden.

***
Im 4. Quartal 05 würde die Arbeitslosenzahl um 10% der Erwerbsbevölkerung gelegen haben,
wie Regierungs- und Privatreferenten annehmen. Die Zahlen des Statistikamtes Indec werden erst im Februar verfügbar sein. 10% bedeutet 1,6
Mio. Menschen. Zu den Angaben des
Indec müssen die Unterstützungesempfänger für arbeitslose Familienoberhäupter hinzugerechnet werden, die die
Arbeitslosenzahl um 4% bis 4,5%
erhöhen..
***
Die ZB hat eine neue Frist für
Hypothekenumschuldungen mitgeteilt. Schuldner können sich jetzt bis
zum 6.3.06 eintragen. Die Anordnung
kann jedoch nicht amtlich mitgeteilt
werden, denn obwohl die Umschuldungstreuhand durch das Gesetz Nr.
26.062, das auch die Fristverlängerung
bestimmt, geschaffen wurde, ist das
Gesetz von der Regierung noch nicht
reglementiert worden. Der Treuhandfonds wurde geschaffen, um die Schulden der vor Zwangsversteigerungen
stehenden Wohnungsinhaber zu bezahlen. Das bedeutet auch, dass nicht alle
Hypothekenschuldner, die zwischen
dem 1.1.01 und dem 11.9.03 nicht
pünktlich bezahlt haben, automatisch
in den Umschuldungsplan gekommen
sind. In einigen Fällen haben sich die
Banken mit ihnen geeinigt oder
zwangsversteigert.
***
Mit Beschluss 18/06 hat die Regierung die Zahlung von 25% der
Ausfuhrrückerstattungen für Molkereiprodukte, die bisher 3,4% bis
6% erhielten, verfügt. Wer bisher
3,4% erhielt, werden jetzt 0,85% rückerstattet; statt 6%, jetzt 1,5%. Mittels
Beschluss 19/06 wurde die Verfügung
406 des ehemaligen Wirtschaftsministers Lavagna um weitere 180 Tage
verlängert, der im Juli 05 Ausfuhrsteuern auf Käse von 5% auf 10% und auf
Trockenmilch von 5% auf 15% erhöhte. Einige Erzeugnisse wurden jetzt
andes besteuert, wie Molke und Milchfette, mit einem geringen Anteil an den
Ausfuhren (05 7% für U$S 40 Mio.)
und ohne nennenswerten Einfluss auf
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Die Regierung arbeitet mit Volldampf an Preisabkommen mit Grossunternehmen und konnte mit Unilever, Arcor und Molinos Cañuelas
abschliessen. Mit diesen drei Unternehmen wurden für 49 Produkte
Preisstops bis Jahresende vereinbart. Es sind Lebens-, Hygiene- und
Reinigungsmittel des Massenverbrauchs.
Mit Unilever wurde über Lebensmittel wie Hellmans Mayonnaise,
Wilde-Suppen, Tee, Tomatensosse, Säfte und Gries, sowie über Hygiene- und Reinigungsmittel wie Axe und Rexona Deos, Helena Curtis
Seife, Drive Waschpulver und andere Wasch- und Reinigungsmittel,
vereinbart.
Arcor verpflichtete sich, die Preise von 10 Produkten auf den Stand
vom 30.10.05 zu verringern, darunter Orangen-, Pfirsich- und Marillenmarmelade, Maismehl, trockene Erbsen, geschälte Tomaten in Dosen der Marke Noel und Kekse der Marken Serranitas, Mediatarde, Dulce
Surtido Lia und Mana Vainilla.
Molino Cañuelas verpflichtete sich, die Preise ihres San Augustín
Sonnenblumenöls, Mezcla Múltiple Öls und Común Cañuelas Weizenmehls auf den Stand vom 30.11.05 zu bringen und dort zu halten. Dazu
kommen Preisabkommen über die verschiedenen Mamá Cocina Paniermehl-Präparate zum Braten und Backen sowie Cracker-Kekse mit und
ohne Kleiebeimischung Marke Paseo.
Am Mittwoch wurden vier weitere Abkommen mit dem Windelhersteller Kimberley Clark, dem Tee- und Mateproduzenten Las Marías
für die Marken Unión und Taragüí, dem Hyperchlorid-Lösungshersteller Clorox und der Zuckerfabrik Ledesma über Zucker und Etylalkohol
unterzeichnet. Insgesamt konnte die Regierung bis jetzt Preisabkommen über 120 von den angepeilten 500 Produkten umsetzen.
die Inlandspreise, die jetzt statt 15%
nur 5% Ausfuhrsteuer bezahlen, und
Ziegen-, Schaf- und Büffelkäse deren
Ausfuhr statt mit 10% mit 5% belastet
wird.
***
06 werden die Zinssätze, wie
auch 05, steigen. Wie die Rio Bank
voraussagt, stiegen die Sätze seit der
Krise 01/02 auf neue Höchstwerte. Für
Call money auf 7 Tage zahlten Privatbanken vor einem Jahr im Durchschnitt
2,15% Jahreszins, heute seien es
8,04%. Die Durschnittssätze für Fristeinlagen auf 30 Tage stiegen von Januar 05 bis Januar 06 von 2,73% auf
5,12% im Jahr. Als Ursachen gibt die
Bank an, dass die Kreditvergabe stark
zugenommen hat, um etwa 30% und
damit viel mehr als die Zunahme der
Bankeinlagen, die 20% zulegten. Auch
seien die Vorschüsse und Rediskonte
der ZB an das Finanzsystem von $ 20,4
Mrd. Ende 04 auf jetzt $ 12,8 Mrd. zurückgegangen. Des weiteren habe die
ZB Mittel der Privatwirtschaft abgeschöpft, indem sie den Bestand ihrer
Lebacwechsel und passiven Swaps um
67% auf $ 33,7 Mrd. Ende 05 erhöht
hat. Nach Ansicht der Rio Bank könnten die bedeutenden Passiven der ZB
kurzfristig und die Notwendigkeit einer Erweiterung des M2-Geldumlaufes entgegenzuwirken, mittelfristig,
Druck zu einer ZB-Zinssatzerhöhung
ausüben.
***
In 4 Jahren hat Argentinien internationalen Körperschaften, IWF,
BID und Weltbank, den Rekordbetrag von U$S 24,89 Mrd. bezahlt,
wie das Wirtschaftsministerium bekanntgab. Davon waren U$S 5,74
Mrd. Zinsen, der Rest Kapitalrückzahlungen. Von der derzeitigen Regierung
wurden rd. U$S 19 Mrd. bezahlt, die
restlichen U$S 6 Mrd. von der Regierung Duhalde. Der IWF erhielt U$S
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Weitere Preisabkommen

18,41 Mrd. Auch bei den anderen Körperschaften, am meisten bei der Weltbank, wurden Schulden abge-baut.
***
Ab dem 16.1.06 ist die elektronische Rechnung rechtsgültig. Das
Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP)
hat es bewilligt und in Kürze werden
Heimbewohner Rechnungen für öffentliche Dienste über E-mail erhalten
können. Seit 2003 ist das System für
Duplikate gültig, jetzt auch für Originale, was für die Unternehmen eine
bedeutende Kostenersparnis bedeutet.
In einer 2. Etappe soll das System auch
auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgedehnt werden. Die Einführung ist optativ.
***
Das Erdölunternehmen Petro
Andina Resources, das nach seiner
Förderung in Argentinien den Platz
Nr. 25 einnimmt, wird 06 U$S 10
Mio. in die Suche nach Erdöl und gas in der Provinz Mendoza investieren. Es will mittelfristig 50 Versuchsbohrungen durchführen. Bis jetzt verfügt es nur über eine Erschliessungsbewilligung, CNQ-7A im Süden Mendozas, im Jagüel Casa de Piedra Vorkommen des Neuquénbeckens. Dort ist
sie Betreiber, mit Repsol -YPF in Partnerschaft zu gleichen Teilen. Die Bewilligung läuft 07 aus, kann aber verlängert werden. Sollte Petro Andina
Erfolg haben, würde sie weitere Gebiete anfordern.
***
Der Stromverteiler Edenor hat
ein Umschuldungsangebot für überfällige Bonds für U$S 537 Mio. gemacht. Sie sollen in einem aussergerichtlichem Abkommen gegen Barzahlungen und neue Bonds umgetauscht
werden. 65% der Gläubiger hätten bereits zugestimmt. Die Durchführung
würde Edenor gestatten, seine Verschuldung um U$S 161 Mio. zu ver-

Billige Hypothekenkredite
Die durchschnittlichen Zinsen für Hypothekenkredite waren im Vorjahr, mit weniger als 10% für veränderliche und rd. 11,5% für feste
Zinssätze, billiger als 1998, der Blütezeit dieser Darlehen. Damals wurden für Darlehen auf zehn Jahre in US-Dollar, zu veränderlichen Zinssätzen 11,68%, in Pesos zu veränderlichen Sätzen 13,54% und in Pesos
zu festen Sätzen 15,88% bezahlt, wie das Unterstaatssekretariat für
Verbraucherschutz veröffentlicht hat.
Bei den vom Wirtschaftsministerium ausgearbeiteten Angaben wurden nicht nur die zu zahlenden Zinsen, sondern auch die Kreditnebenkosten wie Lebens- und Brandpflichtversicherungen, Schätzungs- oder
Bewertungsgebühren usw. berücksichtigt. Als Beispiel wurde dabei ein
Kredit von $ 40.000 auf zehn Jahre mit dem französischen Amortisationssystem angenommen, der für den Kauf einer Immobilie für $ 100.000
in Buenos Aires Stadt, von einer 40jährigen Person, als einzige Eigenwohnung, beantragt wurde.
Von den 19 geprüften Geschäftsabwicklungen ergaben sich die geringsten Finanzierungskosten von 10,23% bei der BNP Paribas Bank,
vor 11,16% bei der Credicoop Bank und die grösste von 18,89% bei
der Banco Ciudad.
ringern und in den nächsten Jahren
durchschnittlich U$S 12 Mio. Jahreszinsen statt U$S 36 Mio. zu bezahlen.
Ausserdem könnten Fälligkeiten um 9
bis 14 Jahre gestreckt werden.
***
Zum ersten Mal seit der Abwertung haben Argentinier 05 mehr
Dollar ver- als gekauft. Wie die ZB
bekanntgab hat sich ein Überschuss
von U$S 1,21 Mrd. ergeben. 04 hatte
mit einem Minus von U$S 2,84 Mrd.
abgeschlossen, 03 mit -U$S 3,81 Mrd.
und 02 mit -U$S 7,39 Mrd. Auch Auslandsanleger brachten 05 um U$S 1,12
Mrd. mehr ins Land als sie von hier
abzogen, gegen U$S 600 Mio. 04. Direktinvestitionen aus dem Ausland erreichten 05 U$S 1,45 Mrd. rd. U$S 500
Mio. mehr als 04. Der Aussenhandel,
Devisenverkäufe durch Ausfuhren und
Devisenkäufe für Einfuhren, ergab einen Überschuss von U$S 12,69 Mrd.,
von denen die ZB U$S 8,43 Mrd. erwarb. Mit dem Restbetrag, einschliesslich der Finanzüberschüsse
durch In- und Ausländer, wurden Zinszahlungen von U$S 3,6 Mrd. durchgeführt und Gewinne von U$S 1,42 Mrd.,
um etwa U$S 500 Mio. mehr als 04,
ins Ausland überwiesen. Ausserdem
zahlte die Regierung Schulden an internationale Körperschaften und die
Privatwirtschaft
andere
Verpflichtungen.
***
Die erzielten Preisabkommen
und die Furcht vor Preiszunahmen
haben die Behörden veranlasst, für
die Neugestaltung der Dienstleistungstarife vorgesehene öffentliche
Anhörungen nicht einzuberufen. Sie
wären die 2. Etappe für die Neuaushandlung der Gebühren der privatisierten Dienstleistungsunternehmen gewesen. Das Enre (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) hatte mit 3 Beschlüssen öffentliche Anhörungen für
den 19.1., 23.2. und 1.3.06 einberufen,
um über die Tarifanpassungen von
Edelap, Transener und Districuyo zu
sprechen. In allen Fällen hatten die
Unternehmen ihre präzise belegten
Forderungen beim Enre eingereicht.
Schwierig sei die Lage von Edelap, die
Industrien und Handelsunternehmen

bereits um 23% mehr berechnet und
jetzt um die Tariferhöhung für Haushalte angesucht hatte.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen hat in mehreren Banken und
multinationalen Unternehmen Steuerhinterziehungen durch als Darlehen getarnte Kapitalbeiträge ihrer
Stammhäuser festgestellt. Dadurch
fiel die Gewinnsteuer niediger aus, da
für die verkappten Kapitalbeiträge
Zinszahlungen verbucht werden
können.
***
Das Erdölunternehmen CGC
(Compañía General de Combustibles) gab Investitionen von U$S 15
Mio. in der CA2 Konzession in Laguna de los Capones, Provinz Santa
Cruz, bekannt. In der Vorwoche hatte sie alle Rechte und Pflichten derselben von Black Gold, einem Unternehmen der Deutschen Bank, übernommen. Die derzeritige Förderung ist gering, doch sollen bedeutende Reserven
erwartet werden. CGC konnte ihre
Schulden, die 05 U$S 350 Mio. betrugen, umstrukturieren. Dabei übernahm
der Southern Cross Fonds 81% der
Aktien, wobei die notwendigen Mittel
verfügbar wurden, um in das Erdölgeschäft zu investieren.
***
Obwohl die Lebac-Fälligkeiten
eine der grössten in einem Jahr waren, konnte sie die ZB ohne Zinserhöhungen abdecken. Sie schöpfte rd.
$ 1,65 Mrd. ab, nur $ 12 Mio. weniger
als die Fälligkeiten, wobei sie angebotene $ 300 Mio. nicht annahm. Allerdings sind 70% der Wechsel auf 49
Tage. Hier nahm die ZB von angebotenen $ 1,17 Mrd. insgesamt $ 1,13
Mrd. zu 6,76% Jahreszins, wie bei der
letzten Ausschreibung, an. Auf 70 Tage
konnte sie zu dem unveränderten Zinssatz von 6,90% von angebotenen $ 46,3
Mio. nur $ 17 Mio. aufnehmen. Auf
105 Tage wurden 41,9 Mio. angeboten und $ 6,9 Mio. zu 7,15% angenommen. Für alle anderen Fristen gab es
keine Angebote. Nobac in Pesos mit
der allgemeinen Badlar Durchschnittsindexierung wurden von angebotenen
$ 98 Mio. nur $ 26 Mio. zu 6,26% über
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Repsol-YPF korrigiert
Ölreserven nach unten
Das spanische Erdölunternehmen Repsol-YPF hat mitgeteilt, dass es
seine bestätigten Erdöl- und entsprechenden Gasreserven jetzt um 25%
bzw. 1,25 Mrd. Barrel geringer als im Dezember 04 ansetzt. An dieser
Korrektur seien seine Bestände in Argentinien zu 40,6% und in Bolivien
zu 52,5% beteiligt. Kurz darauf fielen die Aktienkurse in Madrid um
7,6% und in Buenos Aires um 7,98% und ihre Notierungen wurden
ausgesetzt.
Die Neubewertung der bestätigten Reserven bedeute laut Firmenpräsident Brufau eine Nettogewinneinbusse von E 50 Mio. im Jahr 2005, in
dem E 2,7 Mrd. Gewinn erwartet werde, und von E 160 bis 170 Mio.
2006. Im Februar werde die genaue Reservenbestimmung bekannt gegeben werden, die zwischen 3,5 Mrd. und 4 Mrd. Barrel liegen werde.
Repsols bestätigte Reserven in Argentinien werden von 2,36 Mrd. Barrel 2004 (immer Barrel Erdöl und entsprechende Erdgasmengen) um
21,4% bzw. 509 Mio. Barrel geringer erwartet, womit das Land Reserven für 9 Jahre hätte, eines weniger als 2004. Weltweit bedeute das für
Repsol YPF drei Jahre weniger Förderung.
Die neue Reservenberechnung habe verschiedene Ursachen. Einmal
fordere die US-Wertschriftenkommission SEC (Securities Exchange
Commission) von den Erdölunternehmen, dass sie nur bestätigte Reserven mit 90%iger Förderungssicherheit, statt wahrscheinliche Reserven
ab 50% Förderungssicherheit als Aktiven buchen, was auch vom argentinischen Energiesekretartiat berücksichtigt werde. Repsol-YPF hat die
meisten hier abgeschriebenen Reserven als wahrscheinliche eingetragen.
Um sie wieder als bestätigte Reserven zu buchen, müssten weitere Investitionen gemacht werden.
Eine weitere Ursache sei, dass der während der Regierung De la Rúa
abgeschlossenen Konzessionsvertrag für Loma de la Lata, Provinz Neuquén, frühzeitig bis 2027 verlängert wurde und für die anderen Konzessionen, die meistens 2017 auslaufen, ähnliche Abkommen erwartet wurden. Dennoch werden die wichtigsten Reservenverringerungen nicht
durch die Fristenfrage verursacht. In Loma de la Lata, von wo die Hälfte
der Förderung, knapp 252 Mio. entsprechende Barrel Erdöl komme, lasse der Gasdruck nach, was zu zusätzlichen Investitionen zwinge. Auch
habe in Bolivien die durch die neue Erdöl-Gesetzgebung, die Mineralölverstaatlichung und die Energiepolitik entstandene Unsicherheit die Verringerung der bestätigten Reserven auf die Hälfte der bisherigen 1,2 Mrd.
entsprechende Erdölbarrel verursacht.
Auch in Venezuela habe die Schaffung von Mischunternehmen mit
der staatlichen PdVSA die Verringerung um 52,4 Mio. entsprechende
Erdölmengen verursacht. Das verursache der Unternehmensleitung jedoch keine Sorge, da in diesem Staat auch andere interessante Vorhaben
in Gang seien.
Brufau hob hervor, dass in den komenden fünf Jahren, trotz der Reservenverringerung, höchstens mit 5% Förderungsrückgang zu rechnen
sei.
dem genannten Satz angenommen. Die
mit Badlar der Privatbanken indexierten Nobac zahlten für $ 200,5 Mio. auf
2 Jahre 5,37% darüber, auf 9 Monate
$ 267 Mio. zu 2,97% über dem Index.
***
Fiat wird 06 in ihrem Werk in
Ferreyra, Provinz Córdoba, einen
neuen Motor entwickeln, der 07 vom
Band laufen soll. Er sei Teil des Investitionsplanes 2004/7 von U$S 50 Mio.
Der Motor mit 1.800 ccm Hubraum
soll ab 07 in die Nachfolger des Palio
eingebaut werden. Fiat stellte die Fertigung von Autos in Argentinien 02 ein
und konzentrierte sich auf Zuliefertei-
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le, besonders Motoren und Getriebe.
05 verdoppelte sie ihre Fertigung und
exportierte für rd. U$S 90 Mio. Die
hier angebotenen Fiatwagen werden
vorwiegend aus Brasilien importiert.
Hier beschäftigt Fiat 700 Mitarbeiter,
gegen 4.500 1998.
***
Argentinien und Brasilien haben
die Verhandlungen über den Warenaustausch zwischen beiden Staaten
wieder aufgenommen, ohne zu einem Abkommen zu gelangen. Am
Freitag wurde in Rio de Janeiro verhandelt und für Dienstag wird ein Abschluss erwartet. Die sogenannte Konkurrenzanpassungsklausel wurde von
den Präsidenen Da Silva und Kirchner
im November in Iguazú anlässlich des
20 Jubiläums der Schaffung des Mercosur vereinbart. Die Klausel soll
durch 3 Jahre, mit einem Jahr Karenz,
in Kraft sein und die Industrien eines
Landes durch die Festsetzung eines

Einfuhrkontingentes schützen, wenn
sie durch Lieferungen des anderen geschädigt werden.
***
Argentinien hat 05 Rindfleisch
für den Rekordbetrag von U$S 1,39
Mrd. ausgeführt, um 32% mehr als
04. Wie das Senasa Amt, dem die Kontrolle der Nahrungsmittelausfuhren
obliegt, weiter bekanntgab, wurden bis
zum 31.12.05 rd. 600.000 t ausgeführt,
um 25% mehr als 04. Von den rd. 3
Mio. t Rindfleisch, die auf den Markt
kamen, hat Argentiniens Bevölkerung
2,4 Mio. t verzehrt. Nur 20% der Produktion wurde exportiert.
***
Anlässlich der Inbetriebnahme
einer Abwasserentsorgungsanlage
bestätigte Präsident Kirchner, dass
06 rd. $ 10 Mrd. für öffentliche Bauvorhaben vorgesehen sind. Das „Plan
öffentlicher Investitionen“ benannte
Riesenprojekt bedeutet für 06/08 Ausgaben von $ 22 Mrd. Der Präsident
betonte, dass der Staat 02 $ 1,29 Mrd.
für Bauvorhaben ausgab und 05 bereits
$ 8,42 Mrd. Von den $ 10 Mrd. in diesem Jahr würden $ 4,09 Mrd. Direktinvestitionen und rd. $ 6 Mrd. Kapitalüberweisungen sein. Für das Transportwesen seien 06 31,5% der Ausgaben bestimmt, für Wohnungs- und
Städtebau 24,3%, Energie, Kraftstoffe und Bergbau 17,1%, Erziehung und
Kultur 6,5% und Wasserver- und -entsorgung 4,1%.
***
Die spanische Air Madrid will
eine argentinische Billigfluglinie mit
dem Namen Air Buenos Aires schaffen, wie in Chile verlautete. Es wäre
eine Inlandskopie für die ab dem
27.3.06 vorgesehenen internationalen
Billigflüge der Air Madrid, die die
Passagiere derselben innerhalb Argentiniens, ab Ezeiza, weiter befördern
würde. Der Billigdienst würde nicht
nur diesen Fluggästen, sondern allen
geboten werden. Air Madrid hat derzeit 9 Wochenflüge nach Buenos Aires. Da das Gesetz für Inlandsfluggesellschaften mindestens 51% argentinische Kapitalbeteiligung vorschreibt,
würden Inlandspartner gesucht
werden.
***
Dem letzten Bericht des Arbeitsministeriums zufolge gab es Ende 05
1,47 Mio. Unterstützungsempfänger
des Planes für arbeitslose Familienoberhäupter. Das waren um 518.548
weniger als im Mai 03, dem stärksten
Monat des Unterstützungsplanes. Im
Oktober 05 zogen sich 10.010 Empfänger aus dem Plan zurück, da sie
amtlich eingetragene Arbeitsplätze erhalten hatten, im Durchschnitt über
330 im Tag.
***
Trotz der Erholung 05 des Kreditwesens im Finanzsystem, ist die
Kreditmenge noch immer geringer
als vor der Krise. Nach Ermittlungen
des Instituto de Estudios Económicos
de la Fundación Libertad betrug das
Kreditvolumen im ganzen Finanzsystem zum 31.12.01 $ 74,97 Mrd., 30%
des BIP, und zum 30.9.05 $ 66,84
Mrd., 15% des BIP. Am letzten Tag der
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Konvertibilität war das Kreditvolumen
in Pesos um $ 8,13 Mrd. grösser als
heute. In den 4 Jahren nach der Konvertibilität seien Finanzierungen in
Nennwerten geringer, in Dollar 1/3 so
gross.
***
Nach über einen Monat langen
Verhandlungen hat Daniel Hadad
die 50%ige Beteiligung am Fernsehkanal 9 von Raúl Moneta zurückgekauft. Nach Komentaren am Platz
zahlte Hadad rd. U$S 30 Mio., knapp
dreimal soviel wie Moneta vor 3 Jahren zahlte, als Hadad 100% des Kanals von Telefónica übernahm. 1/3 soll
Hadad schon bezahlt haben, der Rest
folgt in den nächsten 24 Monaten in
Raten. Die Mittel wurden von einer
heimischen Bank zur Verfügung
gestellt.
***
Die BNL (Banca Nazionale di Lavoro) hat alle Aktiven in Argentinien verkauft. Die Bank mit 92 Filialen
ging für U$S 155 Mio. an die HSBC
Bank, die Versicherungsgesellschaft
La Estrella an La Caja. Die BNL war
1985 nach Argentinien gekommen.
***
Das Dekret 52/06 (Amtsblatt vom
24.1.06) legt die Grundregeln für die
Eintragung von Hypothekenschuldnern in das von der Banco de la
Nación gehandhabte Umschuldungssystem fest. Innerhalb von 90
Tagen können sich die Hypothekenschuldner von bis zu $ 100.000 für eine
einzige Familienwohnung in den Treuhandfonds der Bank einschreiben. Der
Fonds wurde im Dezember 03 mittels
Gesetz Nr. 25.798 geschaffen, um Hypothekenschuldner vor dem Verlust
ihrer Wohnung zu schützen.
***
Die Regierung gab ihre Absicht
bekannt, die Boden 2012 Bondsauflage um U$S 312,4 Mio. zu erweitern. Sie werden von Venezuela
gekauft.
***
Die Hafenverwaltungsbehörde
(AGP, Administración General de
Puertos) berichtet, dass in den nächsten 10 Wochen 39 grosse Luxuskreuzer am Hafen von Buenos
Aires anlegen werden, was mit den
36, die seit Oktober schon gekommen sind, 75 ausmacht, die insgesamt etwa 90.000 Passagiere befördern. In der vorangehenden Saison
waren es 54 Kreuzer mit 65.000 Touristen, so dass die Zunahme 38% ausmacht. Es handelt sich dieses Jahr um
einen Rekord. Das Tourismusamt der
Stadt Buenos Aires rechnet damit, dass
diese Touristen $ 45 Mio. ausgeben.
Von den Touristen sind 43% Nordamerikaner und 24% Europäer.
***
Argentinische Textilindustrielle
haben über die besorgniserregende
Wirtschaftsbeziehung mit Brasilien
gewarnt, bei der es 05 in der gesamten Wertkette ein Defizit gegeben
habe. In einigen Fällen, wie der Konfektion für die Heimausstattung, bestehe ein Ungleichgewicht von 24:1 zu
Gunsten Brasiliens. Allgemein liefere
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Ein schwaches Stillhalteabkommen
der Rindfleischwirtschaft
Am Montag Abend unterzeichnete eine Gruppe von Verbänden der Landwirtschaft, der Rindfleischindustrie und der Händler (consignatarios) mit der

Regierung ein Abkommen, durch das sie sich verpflichten, den Rindfleischpreis ein Jahr lang unverändert bei $ 4,40 pro kg für den halben
Ochsenleib („novillos“) zu halten. Doch bevor die Verhandlungen beendet waren, zogen sich eine Reihe von Verbänden (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas und drei Händlerverbände) zurück, weil die Exportsteuer auf Rindfleisch nicht von 15% auf 5%
verringert worden sei, wie es angeblich vorher vereinbart worden war.
Miguel Schiaritti, von der Kammer der Rindfleischindustrie, wies darauf hin, dass die Schlachthäuser den Preis nur bei $ 4,40 halten könnten,
wenn der Preis für das Kilogramm Lebendgewicht in Liniers für Ochsen
$ 2,45 nicht übertreffe. Am gleichen Tag stieg der Preis auf dem Rindermarkt von Liniers auf $ 2,461, und in den folgenden Tagen auf über
$2,50.
Der Rindfleischpreis ist ein echter Marktpreis, bei dem es an die
200.000 Viehzüchter gibt, die ihre Rinder anbieten, an die 500 Schlachtanstalten, die sie kaufen, direkt, über den Markt von Liniers oder über
regionale Märkte. Wenn die Schlachthäuser jetzt einen Höchstpreis festsetzten und ihn strikt einhalten, müssen die Landwirte schliesslich zu
diesem Preis verkaufen. Aber in der Praxis zahlen eben, wenn das Angebot knapp ist, die meisten Schlachöfe mehr und verkaufen dann das
Fleisch auch teurer, so dass es schliesslich auch zu einem höheren Preis
an den Konsumenten verkauft wird. Es besteht in diesem Bereich eine
grosse Schwarzwirtschaft, so dass der Preis schwer zu kontrollieren ist.
Über zwei Drittel des Rindfleisches werden über Metzgereien verkauft
und nur der geringere Teil in Supermärkten. Abgesehen davon ist es
schwer festzustellen, wie hoch der Preis für die einzelnen Schnitte sein
muss, damit der Durchschnitt $ 4,40 ergibt.
Brasilien dreimal soviel wie Argentinien, U$S 142 Mio. gegen U$S 427
Mio., wie die ProTejer Stiftung betont.
Die einzige Ausnahme seien Wolle und
Wollgarne. Aber auch hier wurde Brasilien viel Rohstoff geliefert und von
dort Gewebe mit Mehrwert bezogen.
***
Der Erdgasverteiler Metrogas
gab eine neue Fristverlängerung für
seine Umschuldung bekannt. Die
Gläubiger wurden jetzt aufgefordert,
die Vorschläge vom November über
defaultierte U$S 436 bis zum 15.3.06
anzunehmen. Ausserdem hat Metrogas
die Annahmegrenze für einen aussergerichtlichen Vergeich von 95% auf
92% verringert. Bis zum 24.1.06, dem
bisherigen Endtermin, hatten nach
Angabe des Unternehmens 90,56% der
Gläubiger für U$S 395,7 Mio. dem
Angebot zugestimmt.
***
Die Ermittlungen in diesem Sommer über Immobilien-Steuerhinterziehungen an der Atlantikküste haben bis jetzt nicht erklärte 581.873
qm bebaute Fläche ergeben. Auf
99.947 Grundstücken wurden 6.950
nicht erklärte Neubauten festgestellt.
Ihre Fiskalbewertung beträgt $ 238,67
Mio. und die nicht erklärten Steuern $
12,29 Mio.
***
Das Wärmekraftwerk Endesa
Costanera, vormals Central Costanera, hatte 05 einen Nettoverlust von
$ 42,5 Mio. Wie das Unternehmen der
Börse mitteilte, sei der Verlust, nach
Gewinnen 04, auf Rückstellungen von
$ 91,5 Mio. für uneinbringlicher Forderungen aus Stromausfuhrabkommen
für Brasilien zurückzuführen. Der ope-

rative Gewinn habe, bei einem Rückgang von 90,4%, $ 18,1 Mio. betragen.
***
2 US-Investment-Fonds, Dart
und Elliot, erreichten, dass Reserven der argentinischen ZB in Höhe
von u$s 105 Mio. beschlagnahmt
wurden. Theoretisch ist dies nicht
möglich, da es sich um Währungsreserven einer Zentralbank handelt, die
weltweit unpfändbar sind. Aber in diesem Fall wurde in der Klage angegeben, dass es sich um finanzielle Mittel
handelte, die für eine Zahlung des argentinischen Staates an den IWF aufgewendet worden seien. Der Richter
erster Instanz gab der Klage zunächst
statt, gab dann jedoch dem argentinischen Staat recht; aber die Fonds legten Berufung ein, und erreichten, dass
inzwischen die Fonds weiter beschlagnahmt bleiben. Voraussichtlich wird
das Urteil zweiter Instanz das der ersten bestätigen; aber es handelt sich
dennoch um eine Unannehmlichkeit
für Argentinien, das sich ständig vor
Gericht verteidigen muss.
***
Eine Verschiffung von argentinischem Sojamehl der Firma Dreyfuss
wurde in Bilbao, Spanien, vorläufig
beschlagnahmt, auf Grund einer
Klage der Firma Monsanto wegen
nicht gezahlter Gebühren für die
Verwendung von genetisch verändertem Staatgut, das diese Firma
entwickelt hat, und für das Argentinien keine Gebühren zahlt, obwohl
dieses Saatgut weltweit patentiert
ist. Da der allergrösste Teil der argentinischen Sojabohnen mit transgenem
Saatgut erzeugt wird, ist der Beweis
in diesem konkreten Fall relativ ein-

fach. Letzten Juni hat Monsanto schon
Klagen dieser Art in Dänemark und
den Niederlanden vorgebracht. Monsanto hat während der letzten Jahre
Gespräche mit dem Landwirtschaftssekretariat und Landwirtschaftsverbänden geführt, die zu keinem Ergebnis führten. Das Sekretariat hat vor drei
Jahren ein Projekt ausgearbeitet, nach
dem allgemein auf den Verkauf von
Getreide und Ölsaat eine Gebühr erhoben werden sollte, wobei dann mit
dem Erlös die Firmen, die das geistige
Eigentum neuen Saatgutes besitzen
(was sich nicht nur auf genetisch verändertes Saatgut bezieht, sondern auch
auf traditionell entwickelte Samen)
ausgezahlt werden. Das Projekt ist jedoch nicht vorangekommen, so dass
das Problem ungelöst blieb. Monsanto übt jetzt mit der Beschlagnahme von
Verschiffungen von Sojabohnen und
Sojaprodukten in europäischen Häfen
Druck aus, damit es zu einer Lösung
kommt. Das Hauptproblem besteht
darin, dass die Landwirte das transgene Saatgut einmal kaufen, wobei im
Kaufpreis die Gebühr eingeschlossen
ist, dann aber ihr eigenes Saatgut verwenden, für das sie theoretisch auch
Gebühren zahlen müssten.
***
Eine Gruppe von Gewerkschaftsaktivisten hat letzte Woche
die Erdölförderung in der Ortschaft
Las He-ras, Provinz Santa Cruz,
stillgelegt, indem etwa 400 bis 500
von ihnen die Strassen 42 und 432
blockierten. Sie fordern die Erhöhung
des steuerfreien Minimums bei der
Gewinnsteuer, nachdem sie nach den
jüngsten Lohnerhöhungen ein Einkommen haben, das über diesem Minimum
liegt, wobei die Steuer von den Unternehmen einbehalten wird.
***
Die nationale Strassenbaudirektion gab bekannt, das sie das Notwendige veranlasst hat, um die
durch den Zusammenbruch der
Brücke über den Rio Seco Fluss, 300
km von Salta Stadt, verursachte
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Notlage mit einer 40 m langen Bailey Brücke teilweise zu lösen. Damit
würde die Nationalstrasse 34 wieder
befahrbar sein. Die Brücke würde am
6.2. freigegeben werden. Mittlerweile
hätten die schweren Regenfälle die
Kreuzung des Flusses durch Fahrzeuge wieder unmöglich gemacht. Die einzige Verbindung des Gemeindebezirkes San Martin mit der restlichen Provinz ist ein Triebwagen auf 3 km Schienen. Die Provinzregierung wartet auf
eine Lokomotive und Waggons, um
mehr Menschen und auch schwerere
Fahrzeuge befördern zu können. Für
Krankheitsfälle wurde eine Luftbrükke eingerichtet, die bereits 1.450 kg
Medikamente und Erkrankte befördert
hat.
***
Kammern der Getreide- und
Pflanzenölexporteure fordern dringende Massnahmen gegen die
Rechtsschritte von Monsanto gegen
argentinische Ausfuhren. Das CEC
(Centro de Exportadores de Cereales)
und CIARA (Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina)
gaben ihrer tiefen Besorgnis wegen der
Lage Ausdruck, die entstanden sei und
die gesamte Produktions- und Verkaufskette der Sojabohne beeiträchtigen werde.
***
Der Vorschlag von Sideco für den
Betrieb der Belgrano Cargas
Frachteisenbahn würde, einschliesslich der Beteiligungen von
Emepa und Roggio, im Transportsekretariat Anklang gefunden haben. Es wird bereits von dem unmittelbaren Eintritt dieser beiden Unternehmen in die Geschäftsführung der
Bahn gesprochen. Das Aktienkapital
würde folgendermassen verteilt sein:
15% in Staatshänden und 12% für die
derzeitige Konzessionärin, die Eisenbahnergewerkschaft Unión Ferroviaria. Von den restlichen 73% würde Sideco und sein chinesischer Partner
Sanhe Hope Full Grain & Oil 51%
behalten und 49% unter Roggio und
Emepa verteilt werden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der gefährdete Primärüberschuss
Das Schatzamt hat für ganz
2005 einen primären Überschuss,
also vor Abzug der Zinsen, von $
19,66 Mrd. ausgewiesen, 13,2%
mehr als 2004, als der Überschuss
$ 17,36 Mrd. betrug. Dies stellt
3,7% des BIP dar, wesentlich mehr
als das im Budget vorgesehene
Plansoll von 3,2%. Nach dem hohen Ergebnis der ersten 11 Monate, war ein Überschuss von mehr
als u$s 20 Mrd. erwartet worden;
doch im Dezember kamen nur $
24 Mio. hinzu, was vornehmlich
auf die Zahlung des zweiten halben Zusatzgehaltes zurückzuführen ist.
Wie hoch der echte Überschuss
ist, darüber schweigt das Schatz-

amt, obwohl es auf diesen und
nicht auf den primären ankommt.
Der Begriff des primären Überschusses ist erst vor einigen Jahren aufgekommen und stellt im
Wesen ein Täuschungsmanöver
dar. Denn Zinsen sind Ausgaben,
wie alle anderen Ausgabenposten
und sollten als solche gebucht werden. Es ist schwer verständlich,
dass der IWF diese Methodologie
befürwortet hat, die die Transparenz der Staatsfinanzen stark
beeinträchtigt.
Der wirkliche Überschuss oder
das Defizit, ergeben sich aus der
Differenz der Staatsschuld per
Ende 2005 und 2004. Die definitive Zahl für Ende 2005 sollte in
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einigen Wochen bekannt sein, was
uns erlauben wird, auf das Thema
zurück zu kommen. Es wird vorweggenommen, dass vom hohen
primären Überschuss mindestens
die Hälfte als echter positiver Saldo übrig bleibt. Aber sicher ist dies
keineswegs. Brasilien weist in den
letzten Jahren einen primären
Überschuss von über 4% des BIP
aus, hat aber nach Abzug der Zinsen ein erhebliches Defizit. Und
auf dieses kommt es schliesslich
an.
Zum Überschuss des Nationalstaates kommt angeblich noch einer von etwa $ 4 Mrd. der Provinzen, so dass der konsolidierte
Überschuss dann um die 4,5% des
BIP liegen würde. Im Fall der Provinzen wiegt die Zinslast noch
schwerer, so dass es gut möglich
ist, dass dieser primäre Überschuss
praktisch verschwindet.
Der hohe Primärüberschuss des
Jahres 2005 ist vornehmlich auf
die Zunahme der Steuereinnahmen
um 21% gegenüber 2004 zurückzuführen. Die Ausgaben sind um
24% gestiegen, aber eben auf einer geringeren Ausgangsbasis als
die Einnahmen. Ein guter Teil dieser Ausgabenerhöhung ist auf
wahlbedingte Ausgaben zurückzuführen, was auch allerlei öffentliche Bauten einschliesst. Allerdings wurde hier mehr versprochen als effektiv ausgegeben wurde: insgesamt wurden öffentliche
Investitionen für $ 22 Mrd. angekündigt, von denen wohl der allergrösste Teil nicht durchgeführt
wird, einmal weil die entsprechenden Ausgabeposten nicht in den
Haushaltsgesetzen für 2005 und
2006 enthalten sind, und dann weil
der Staat überhaupt keine Möglichkeit hat, so hohe Investitionen
zu finanzieren. Aber abgesehen
von diesen Mehrausgaben, gab es
auf breiter Front eine schleichende Erhöhung der Staatsausgaben,
trotz Beibehaltung der Einfrierung
von Gehältern und Renten von
über $ 1.000 im Monat.
Für 2006 ist im Budget eine
Ausgabenerhöhung von 13% vorgesehen. Doch auch bei 20% Zunahme besteht kein Problem, da
mit einer Zunahme der Steuereinnahmen von etwa 20% gerechnet
wird, die sich aus einer Zunahme
des BIP um 7% und einer Inflation von 12% ergibt, ohne eine Verbesserung der Erfassung der Hinterziehung oder eine höhere Inflation zu berücksichtigen, so dass der
primäre Überschuss dieses Jahr
noch höher als der von 2005 ausfallen würde. Das wäre ein wichtiger Beitrag um die Inflation
einzudämmen.
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Indessen lauern allerlei Gefahren. Halten wir folgende fest:
l Das Amt, dass die soziale Sicherheit verwaltet, ANSeS („Administración Nacional de Seguridad Social“) wies 2005 einen
Überschuss von $ 3,5 Mrd. aus.
Das war ein Ergebnis der wegen
Lohn- und Gehalterhöhungen und
erhöhter legaler Beschäftigung
gestiegenen Einnahmen, bei Einfrierung der Renten über $ 1.000.
Nun gibt dieser Überschuss den
Richtern, die über Klagen von
Rentner, deren Bezüge seit 1993
nominell in Pesos eingefroren
sind, ein gutes Argument, um Erhöhungen zu bestimmen. Denn das
geltende Rentengesetz verfügt,
dass Pensionen und Hinterbliebenerenten innerhalb der Möglichkeiten erhöht werden müssen, die
der Überschuss des Systems erlaubt. Die Richter bestimmten sogar schon in mehreren Fällen Erhöhungen, die bei allgemeiner Anwendung weit über den Überschuss der ANSeS hinausgehen
würden. Wenn einmal die ersten
Fälle vom Obersten Gerichtshof
entschieden worden sind, was voraussichtlich in den kommenden
Monaten der Fall sein wird, dann
kommt eine Flut von Klagen auf
das ANSeS zu, die dann gerichtlich sehr schnell entschieden werden. Um dieser Gefahr entgegenzutreten, müsste die Regierung
vorbeugend eine Erhöhung der
Renten gewähren, um die meisten
Rentner von Klagen abzuhalten.
Auf alle Fälle ist die Beibehaltung
der Renten von über $ 1.000 in nominellen Werten bei einer Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 72% unhaltbar, umso
mehr als die Löhne und Gehälter
in der Privatwirtschaft starke Erhöhungen erfahren haben, die bei
der Industrie im Durchschnitt die
Preiserhöhung übertreffen.
l Bei den Pensionen und Renten hat die Regierung unlängst bestimmt, dass Personen, die die für
ihre Pensionierung vorgesehene
Altersgrenze erreicht haben, aber
keine 30 Beitragsjahre nachweisen
können, sich pensionieren können,
indem sie eine Rente von $ 390
monatlich erhalten, von der $ 70
abgezogen werden, um die geschuldeten Beiträge zu zahlen.
Dieses System kann leicht über
eine Million Menschen umfassen,
was in diesem Fall monatlich $
320 Mio. kosten würde.
l Die Beamtengehälter über $
1.000 werden sich auch nicht unverändert halten lassen, umso
mehr als bei guter Konjunktur die
Abwanderung gut ausgebildeter
und fähiger Beamten in die Privat-

wirtschaft zunimmt. Schon jetzt
sieht es in der öffentlichen Verwaltung in dieser Beziehung dürftig
aus.
l Die öffentlichen Investitionen haben eine immanent zunehmende Tendenz. Viele wurden
2004 und 2005 begonnen und beanspruchten am Anfang wenig finanzielle Mittel. Aber dann steigt
der Bedarf, wobei eine eventuelle
Kürzung der Finanzierung dazu
führt, dass die Bauzeiten in die
Länge gestreckt werden, was zu
starken Kostenerhöhungen führt.
Der Druck des Planungsministeriums, damit mehr Mittel bereit gestellt werden, wird sehr gross sein,
wobei Minister De Vido grossen
politischen Einfluss hat, bestimmt
mehr als seine Kollegin Frau Miceli.
l Die Staatsbonds mit CER-Indexierung stellen eine zunehmende Belastung dar, da die internen
Preise voraussichtlich weiter stärker als der Wechselkurs steigen.
Dies bedeutet somit, dass der Staat
in Dollar einen anormal hohen
Zinssatz zahlt, der 2005 12% betrug. Aber abgesehen davon nimmt
die Zinslast zu, vornehmlich weil
Staatspapiere mit niedrigen Zinssätzen verfallen und durch andere
mit hohen Zinssätzen ersetzt werden. In diesem Sinn spielt auch die
vorzeitige Tilgung der Schuld ge-
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genüber dem IWF eine Rolle, die
einen Zinssatz um 5% hatte, bei
gleichzeitiger Neuverschuldung
gegenüber Venezuela zu über 8%.
l Schliesslich gibt es eine
schleichende Erhöhung der Staatsausgaben, durch zunehmende Subventionen für den Konsum elektrischer Energie und den städtischen
Personentransport per Eisenbahn
und Omnibus. Ebenfalls spielen
die neuen Passagierdienste der
Eisenbahn ins Landesinnere, die
hochdefizitär sind, und die Zuschüsse zu neuen Staatsunternehmen, wie dem Kohlenbergwerk in
Río Turbio, eine Rolle. Ausserdem
werden allgemein neue Beamten
am laufenden Band ernannt
.Staatsausgaben haben stets eine
leicht steigende Tendenz, die nur
mit Rationalisierungsprogrammen
eingedämmt werden kann, von
denen jedoch nicht einmal die
Rede ist.
Es wird nicht einfach sein, die
Zunahme der Staatsausgaben in
den vorgesehenen Grenzen zu halten, vor allem, wenn ein allgemeines Konzept fehlt, um eine strukturelle Reform beim Staat voranzutreiben und auch die Notwendigkeit einer derartigen Reform
nicht einmal auf der Tagesordnung
steht.

Der Erfolg der Preispolitik hängt
von der Lohnpolitik ab
Bei den Zusammenkünften von
Präsident Kirchner, Wirtschaftsministerin Miceli, Staatssekretär Tangelson u.a. hohen Beamten mit
Unternehmern, um Abkommen
über die Preiseinfrierung abzuschliessen, haben viele Unternehmer direkt oder unterschwellig
darauf hingewiesen, dass sie den
besten Willen hätten, um zur Eindämmung der Inflation beizutragen, dass ihre Möglichkeiten in
diesem Sinn jedoch davon abhängen, dass die Kostenelemente, die
sie nicht beherrschen, unter Kontrolle stünden. Es geht dabei vornehmlich um Löhne und Gehälter,
den Wechselkurs (der sich direkt
auf Preise von Rohstoffen und
Halbfabrikaten auswirkt) und um
Tarife für Energie, vornehmlich
elektrischen Strom und Gas, aber
auch Erdölderivate.
Der Präsident vertrat bisher die
Auffassung, dass die Unternehmer
bei Lohnverhandlungen nicht
mehr gewähren sollten, als sie mit
Gewinnen, Produktivitäts- und Effizienzfortschritten und Einführung kostensparender Technologie

finanzieren können. Im Grunde
war er jedoch überzeugt, dass die
Unternehmen hohe Lohnerhöhungen verkraften können, wobei dies
der Weg sein sollte, um die ungleichmässige Einkommensverteilung, die seit der Aufgabe der Konvertibilität zugenommen hat, zu
korrigieren. Jetzt scheint sich
Kirchner davon überzeugt zu haben, dass die auf Preisabkommen
aufgebaute Stabilitätspolitik zusammenbricht, wenn die Regierung sich nicht um die Lohnfrage
kümmert. Das ist ein direktes Ergebnis der zahlreichen Gespräche
mit Unternehmern, und es wäre bestimmt das wichtigste Ergebnis,
viel wichtiger als die Preisabkommen.
Angeblich soll er von den Spitzengewerkschaftlern, angefangen
mit seinem Freund Hugo Moyano, fordern, dass sie auf den Verzicht weiterer Lohnerhöhungen
für einige Monate einwilligen. Ob
ihm dies gelingt, sei dahingestellt.
Aber auf alle Fälle dürfte es zu
einer Verhärtung der Haltung des
Arbeitsministeriums kommen,
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wobei sich auch gelegentlich die
Frage stellen wird, ob ein Arbeitsminister wie Tomada, der privat
Gewerkschaftsanwalt ist und auch
als Beamter in diesem Sinn handelt, eine Lohnpolitik vollziehen
kann, die ihm gegen den Strich
geht. Es ist auch die Rede davon,
dass es eventuell zu einer allgemeinen Lohneinfrierung kommen
könnte, wenn die Gewerkschaftler nicht freiwillig mitmachen.
Als Beispiel der Entwicklung,
die sich im Gang befindet, sei auf
den Beginn der Verhandlungen der
Gewerkschaft der Nahrungsmittelindustrie mit den Unternehmerverbänden hingewiesen. Die Gewerkschaft fordert, dass der Mindestlohn von $ 1.200 auf $ 1.600 erhöht wird, was 33% ausmacht, und
dass die gesamten Löhne in diesem gleichen Verhältnis erhöht
werden. Aber die Gewerkschaftsvertretung weist noch darauf hin,
dass abgesehen von dieser allgemeinen Regelung, noch Verhandlungen mit einzelnen Unternehmen stattfinden sollen, um zusätzliche Zulagen zu erhalten. Die Gewerkschaft zielt auf einen differenziellen Lohn für kleine und mittlere Unternehmen auf der einen
und Grossunternehmen auf der
anderen Seite ab. Ausserdem soll
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die Strukur des Kollektivvertrages
diskutiert werden, was im Klartext
weitere Lohnerhöhungen durch
Änderung der Kategorien u. dgl.
beinhaltet. Mit Erhöhungen von
33% und mehr brechen die Preisabkommen zusammen.
Dieses Beispiel wiederholt sich
auf breiter Front mit geringfügigen
Varianten. Das Problem kommt
spätestens im März auf die Regierung zu, so dass Präsident Kirchner gut beraten wäre, wenn er sich
schon jetzt überlegt, wie er diesem
Ansturm den Wind aus den Segeln
nehmen kann. Das ist für einen popularitätssüchtigen Präsidenten
gewiss nicht einfach, umso mehr,
wenn ausgerechnet der Gewerkschaftler, der ihm am nächsten
steht, nämlich Hugo Moyano,
überhaupt kein Verständnis für Zurückhaltung und Stabilisierungspolitik aufweist. Der Fall erinnert
an Lorenzo Miguel, einst der
mächtigste Gewerkschaftler, der
sich als Peronist ausgab, jedoch
1975 gegen die Regierung von Isabel Perón Stellung bezog und
Lohnerhöhungen von 50%, 100%
und mehr am laufenden Band
durchsetzte, die zur dreistelligen
Inflation führten, was grosse Unordnung herbeiführte und mit ein
Grund für den Umsturz von März
1976 war.

Bauboom und Steuerhinterziehung
Erste Ermittlungen über notarielle Übertragungen von Immobilien im Jahr 2005, hierzulande
„escrituras“ genannt, zeugen von
einem deutlichen Bauboom. Insgesamt wurden landesweit 93.828
Immobilien verzeichnet, die vor
Notaren übertragen wurden, von
denen 71.074 auf die Bundeshauspstadt entfielen, die eine Zunahme von 13% gegenüber dem
Vorjahr verzeichnet. Wertmässig
war die Zunahme in der Stadt Buenos Aires viel bedeutender: gemäss Angaben des Notariatskollegiums der Stadt lag der Gesamtwert der Immobilienübertragungen mit $ 9,66 Mrd.um 43,8%
über dem Vorjahr. Allein, in Dollarwerten handelt es sich um fast
den gleichen Betrag, der im letzten Jahr der Konvertibilität erreicht wurde, als Übertragungen
für u$s 3,54 Mrd. stattfanden. Bei
den Werten muss man berücksichtighen, dass normalerweise der

Preis, zu dem der Wert in der Urkunde festgehalten wird, unter
dem effektiv gezahlten Preis liegt,
wobei sich die Differenz nach der
Abwertung erhöht hat. Die expansive Entwicklung der Bauwirtschaft kommt auch in den Zahlen
über Absatz von Baumaterialien
und in der starken Zunahme der
Einstellung von Bauarbeitern zum
Ausdruck.
Die grössten Objekte werden in
Luxusvierteln gebaut, insbesondere in Puerto Madero, dem neuen
Viertel, das in den letzten 15 Jahren in der Stadt Buenos Aires entstanden ist, wo sich zuerst Gaststätten und die Katholische Universität niederliessen, später auch
Hotels und Geschäftssitze grosser
Unternehmen wie Telefónica, und
neuerdings Hochbauten erstellt
werden, die zu hohen Preise abgesetzt werden. Der Bau von Luxuswohnungen reimt sich mit der
regressiven Einkommens- und

Vermögensumverteilung zusammen, die 2002 eingesetzt hat.
An Nachfrage mangelt es entschieden nicht. Hierfür gilt als
gängige Erklärung, dass die Zinsen von Geldaktiven besonders
niedrig sind und die obwaltende
Inflation nicht ausgleichen. Die
Sparer investieren daraufhin in
Immobilien. Ausserdem besteht
eine hohe Nachfrage nach Luxuswohnungen von Landwirten, die
dank Abwertung, Pesifizierung
ihrer Dollarschulden eins zu eins
und guter Preise fur Getreide und
Ölsaat auf dem Weltmarkt üppig
verdient haben. Die Preise für
landwirtschaftlichen Boden, besonders in den guten Pampa-Gegenden, haben längst die höchsten
Preise vor der Abwertung, gemessen in US-Dollar, übertroffen, weil
zahllose Landwirte ihre Gewinne
mit Vorliebe in neuen Agrarländereien investieren und die Banken
als Geldnehmer scheuen, wegen
niedriger Zinsen bei gleichzeitig
zunehmender Inflation, und auch
wegen tiefem und berechtigtem
Misstrauen. Nachdem die Preise
für Agrarland überhöht erscheinen, erscheint es logisch, dass ein
Teil dieser Gewinne in städtischen
Immobilien angelegt wird.
Für diese fliessen ebenfalls liquide Sparmittel im allgemeinen
ein. Die Gelder entstammen Ersparnissen in Pesos und Dollar, die
vormals auf Bankkonten gelagert
waren oder gehortet sind. Der
jüngste als frechster Bankraub in
Acassusso gekennzeichnete Coup
gegen die Niederlassung einer
Bank ging bekanntlich einher mit
der Sprengung von Schliessfächern, wo einige Millionen Dollar verborgen waren. Andere
Überfälle auf Haushalte zeugten
ebenfalls öfters von gehorteten Ersparnissen in Dollar und Pesos,
die Bankdepositen scheuen.
Schliesslich besteht auch eine starke Nachfrage nach Wohnungen,
meistens in der Nordzone der
Stadt Buenos Aires, aus dem Ausland, die durch die für Europäer
besonders niedrigen Dollarwerte
angespornt werden. Zum Teil wird
auch für Mietzwecke gebaut, weil
die Mieten einen höheren Ertrag
als Bankdepositen ergeben, wobei
der Kapitalwert durch die Wohnung gesichert ist, deren Wert sich
langfristig mit der Inflation
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bewegt.
Zeitgleich mit der Information
über den Bauboom berichtete
AFIP-Direktor Alberto Abad von
534.000 Inspektionen im Jahr
2005, die Nachzahlungen von $
6,1 Mrd. gefordert haben. Neben
den üblichen Diskussionen über
recht- oder unrechtmässige Bilanzierungen und Belege, die sicherlich von der Justiz entschieden
werden, entlarvte Abad pikante
Details der Steuerhinterziehung.
Mehrere Personen, die namentlich
nicht genannt werden dürfen, weil
sie das Steuergeheimnis schützt,
hatten sich als Einzelzahler („monotributistas“) bei der Steuerbehörde eingeschrieben und dafür
niedrige Einnahmen angegeben.
Das hinderte sie freilich nicht, Luxuswohnungen in Puerto Madero
und teure Automobile zu erwerben. Das Steueramt kam ihnen
offensichtlich hinter die Schliche,
seit die Notare und das Registeramt für Automobile dem Steueramt die Eigentumsübertragungen
mitteilen und sich das Amt die
Mühe nimmt, die Angaben so weit
wie möglich zu prüfen.
Der Baumboom erklärt sich zu
einem guten Teil mit Steuerhinterziehung. Die Käufer meiden vielfach die Gewinn- und insbesondere die private Vermögenssteuer,
ebenso wie sie die Sozialbeiträge
hinterziehen, selber schwarz arbeiten oder ihre Angestellten
schwarz einstellen. Wenn sie vom
Steueramt gestellt werden, beginnt
ein langer Prozess, vielfach auch
vor Gericht, dessen Ausgang erfahrungsgemäss unsicher ist, zumal wenn Schmiergelder dabei
eingesetzt werden, wie es vielfach
geschehen ist. Auch wird sonst
schwarzes Vermögen in Bauten investiert, was relativ einfach ist, da
ein grosser Teil der Löhne der
Bauarbeiter schwarz ist. Das Ergebnis ist, dass der Bau in den
Büchern des Bauherren weniger
gekostet hat und ein höherer Gewinn beim Verkauf erzielt wird,
womit das Geld bei Zahlung der
Gewinnsteuer weissgewaschen
wird, es sei denn, die Immobilie
wird zum Teil auch schwarz verkauft, womit dann die eingesetzten schwarzen Mittel wieder voll
da sind, plus der entsprechende
Gewinn.

