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Kritik an USA-T
errorismus-Strategie
USA-Terrorismus-Strategie
Kirchner sprach in der UNO in New Y
ork über Menschenrechte
York
Buenos Aires (AT/cal) – Wall
Street, UNO und Abendessen mit
nordamerikanischen US-Unternehmern – um die bedeutendsten
Treffen des argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner in seinem
einwöchiger Aufenthalt in New
York zu nennen. In erster Linie war
Kirchner auf Investoren-Suche für
Argentinien und warb mit “bestens
verlaufender Genesung” der Wirtschaft seines Landes.
“Alle Terrorakte gegen unschuldige Zivilisten sind kriminell,
unverzeihlich und unverantwortbar”, sagte Kirchner bei seiner
Rede am Mittwochnachmittag vor
der 61. Generalversammlung der
UNO. Allerdings kritisierte er die
Strategie der USA, wie gegen den
Terrorismus vorgegangen würde.
“Wenn man die Menschenrechte
verletzt, um den globalen Terrorismus zu bekämpfen, ist der einzige
Sieger dieses Kampfes niemand
anderes als der Terrorismus
selbst”, sagte er und wies damit
unter anderem auf die geheimen
CIA-Gefängnisse in Europa hin. A
propos Menschenrechte berichtete er denn auch über die zurzeit
laufende Geschichtsaufarbeitung

Glocke geläutet, die Geschäfte beginnen:
Néstor und Cristina Kirchner an der Wall Street in New York.

Argentiniens. Er liess Revue passieren, was bisher dafür getan wurde: Dass man das SchlusspunktGesetz, das Verbrecher der Militärdiktatur (1976-83) begnadigt
hatte, als verfassungswidrig erklärte, darauf Begnadigungen aufhob
und seither mehr als tausend Fälle
wieder eröffnet habe. “Nach zwei
Jahrzehnten Demokratie, können
wir sagen”, so Kirchner, “dass nun
seit 2003 ein wahrhafter Wechsel
bezüglich Menschenrechte vorsichgeht.”

Am gleichen Tag läutete Néstor
Kirchner zudem die Eröffnungsglocke an der Wall Street, der weltgrössten Börse. Kirchner bezeichnete diesen Akt als eine Rückkehr
Argentiniens “an einen Ort, den
wir nie hätten verlassen sollen”.
Auch versuchte Kirchner in
New York gewisse Beziehunge
wiederzubeleben oder aufzubessern. Er traf sich mit dem paraguyaischen Präsidenten Nicanor
Duarte Frutos, mit dem italienischen Premierminister Romano

Prodi oder plauderte mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula, dem er versicherte, dass
er seine Wiederwahl unterstütze.
Am Donnerstag lud Kirchner zu
einem Abendessen rund 270 nordamerikanischen Unternehmern
ein. Er versicherte, dass Argentinen kontinuierlich wirtschaftlich
wächst, und warf mit vielem Zahlen um sich, um die potenziellen
Investoren von Argentinien als
fruchtbarer Marktplatz zu überzeugen. Allerdings versuchte er bereits Mittwoch bei einem Frühstück mit Charme und Witz führende us-amerikanische Unternehmer und Firmenlenker von den Geschäftsmöglichkeiten Argentiniens
zu überzeugen. Immerhin konnte
er danach Investitionszusagen von
Firmen wie Occidental, Barrick
Gold sowie Cargill entgegennehmen.
Kirchner wurde auf seiner
USA-Visite von rund zwei Duzend
Funktionären und Wirtschaftsvertretern begleitet. Mit dabei waren
unter anderem seine Frau und Senatorin Cristina Fernández de
Kirchner, Kabinettschef Alberto
Fernández.

13 Jahre Schulpflicht für alle
Das argentinische Schulsystem soll vereinheitlicht werden
Buenos Aires (AT/cal) – Der Vielfalt zuviel: Etwa 50 verschiedene
Schulmodelle herrschen zurzeit in Argeninien. Ein neuer Gesetzesentwurf soll das Schulsystem nun landesweit vereinheitlichen.
“Das Land hat sich verändert, deshalb brauchen wir auch ein neues
Schulsystem”, sagte letzte Woche Bildungsminister Daniel Filmus, als
er das neue Gesetzesprojekt vorstellte. Künftig sollen Schulen nur noch
zwischen zwei Modellen auslesen können: Primarschule sechs Jahre
und Sekundarschule sechs Jahre oder Primarschule sieben Jahre und
Sekundarschule fünf Jahre.
Alle anderen Aufteilungen, wie sie zurzeit bestehen, würden abgeschafft werden. Die obligatorische Schulzeit würde 13 Jahre betragen
und nicht wie bisher nur 10. Zudem müssten die Schüler mindestens
20 Schullektionen pro Woche in der Primarschule die Schulbank drük-

ken - 25 in der Sekundarschule. Neu soll auf der Sekundarstufe eine
Fremdsprache gelehrt und die technischen Hilfsmittel wie der Computer bereits ab der Primarstufe eingesetzt werden.
Das neue Bildungsgesetz bringt nicht nur Neues für Schüler: Ein
Institut für Lehrerausbildung soll aufgebaut werden, damit die Ausbildenden etwa überall das gleiche Niveau aufzeigen. Auch müssten sie
künftig obligatorisch den Malvinen-Konflikt und den Staatsterror während der Militärdiktatur lehren – beides Pflichtstoffe.
Rund 750.000 Pädagogen, 40.000 Schulen und 700 soziale Organisationen hätten, so Daniel Filmus, an der Erarbeitung dieser neuen Gesetzesvorlage mitgearbeitet. Ende Jahr bereits soll das Bildungsgesetz
verabschiedet sein, damit Anfang 2007 das neue Schulsystem in Argentinien eingeführt werden kann.
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Gericht nennt es Völkermord
Ex–Polizeioffizier Miguel Etchecolatz zu lebenslänglich verurteilt
Buenos Aires (AT/cal/dpa) –
“Verurteilt zur lebenslänglichen
Haftstrafe für ...”, der Gerichtspräsident Carlos Rozanski konnte das
Urteil nicht zu Ende lesen. Im Hörsaal brach ein riesiger Jubel aus –
vor Erleichterung und Freude, dass
die Gerechtigkeit gesiegt hatte. Der
heute 77-jährige Miguel Etchecolatz wurde von dem Gericht in der
Provinzhauptstadt La Plata am
Dienstag wegen Folter, Mordes und
Entführung von Regimegegnern zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Der ehemalige Polizeioffizier
Etchecolatz küsste darauf sein Kruzifix und hob seine Hände mit einem reuelosen Blick gegen Himmel. Man musste ihn darauf sofort
aus dem Gerichtssaal entfernen, da
ihn eine kleine militante Gruppe
einer Menschenrechtsorganisation
mit Farben bewerfen wollte.

Zeit zum Nachdenken:
Etche-colatz muss hinter Gitter.

Besonders an diesem Urteil ist,
dass das Gericht in La Plata erstmals die Menschenrechtsverbrechen während der Militärdiktatur
(1976-1983) als Völkermord be-

zeichnet. Diese von Menschenrechtsgruppen seit langem geforderte Feststellung ist in dem Urteil
gegen Etchecolatz enthalten. Nach
Schätzungen der Menschenrechtsorganisationen wurden unter der
Herrschaft der Militärs etwa 30.000
Menschen umgebracht. “Es handelte sich nicht um isolierte Einzelverbrechen, sondern um einen systematischen Vernichtungsplan,
dem alle zum Opfer fielen, die der
Diktatur bei der Verwirklichung ihres Gesellschaftsmodells im Wege
standen”, hatte die Staatsanwaltschaft ihren Antrag auf Feststellung
eines Völkermordes begründet.
Diese Rechtsauffassung könnte
für zahlreiche weitere Verfahren
gegen ehemalige Polizisten und
Militärs Bedeutung erlangen, weil
deren Verbrechen damit Teil eines
Völkermordes wären und härtere
Strafen nach sich ziehen würden.

Der Prozess gegen Etchecolatz
hatte im Juli begonnen und war der
erste nach der Aufhebung der Amnestiegesetze vor gut einem Jahr.
Da in seinem Fall sehr viele Zeugen angehört werden mussten, wurden andere Prozesse wie der des
Folterers “Turco Julián” vorher abgeschlossen. Bereits 1986 war
Etchecolatz wegen Folter in 95
Fällen zu 23 Jahren Haft verurteilt
worden. Diese Strafe brauchte er
jedoch wegen der von dem damaligen Präsidenten Raúl Alfonsín
erlassenen Amnestiegesetze nicht
anzutreten.
Suche eingeleitet: Seit letzten
Sonntag wird ein 77-jähriger Zeuge, Jorge Julio López, vermisst. Er
hat Etchecolatz im Prozess schwer
belastet. Er sei, so López, im Oktober 1976 in La Plata von Etchecolatz entführt und misshandelt
worden.

Antisemitismus
Antisemitische Äusserungen, auch Gewaltaktionen gegen einzel-ne
Opfer, vor allem jüdische Friedhöfe, tauchen wiederholt in der argentinischen Politik auf. Dahinter sind einzelne Personen, Vertreter von
Randparteien, auch ausländische Provokateure tätig, unbeschadet diskriminierender Handlungen gegen jüdische Bürger, wie sie früher von
Polizeibeamten, Militärs und im Aussenamt verübt worden sind. Letzteres ist nicht mehr der Fall. Diskriminierungen, auch ohne Gewaltanwendung, sind illegal und werden bestraft.
Die jüngsten Varianten antisemitischer Handlungen gehen auf den
Libanon-Krieg zurück, den der Staat Israel in Selbstverteidigung gegen die libanesische Terroristenpartei Hisbollah geführt hat. Der Krieg
ruht, die Vereinten Nationen entsenden Friedenstruppen, aber der Konflikt ist nicht ausgeräumt.
In der Philosophischen Fakultät der Universität Buenos Aires wurden unlängst antisemitische Schmierereien an den Wänden festgestellt,
die in Zusammenhang mit besagtem Konflikt im Libanon standen. Die
extrem linkslastige Gruppe Quebracho, die sich bisher auf andere Feindbilder konzentriert hatte, bedrängte mit vermummten Aktivisten, die
mit Stöcken bewaffnet waren, eine friedliche Kundgebung jüdischer
Bürger vor der Botschaft des Iran, womit plötzlich eine neue Variante
im traditionellen Antisemitismus zum Ausdruck kam.
Anstatt vom rechten politischen Spektrum, wo der Antisemitismus
bisher angesiedelt war, äusserte sich Quebracho im extrem linken Spektrum zugunsten von Hisbollah und gegen Israel, womit unterschwellig
auch Iran angesprochen wurde, dessen Präsident Mahmoud Almadinejad den Holocaust leugnet und im gleichen Atemzug einen zweiten
Holocaust in Gestalt der Ausrottung Israels befürwortet. Linkslastige
Politiker und Intellektuelle waren bisher nie antisemitisch, zumal viele
von ihnen jüdisch waren und sind. Plötzlich hat sich das Kräftefeld
verändert, indem Quebracho zum Vorreiter des Hisbollah-Antisemitismus geworden ist. Auch Hebe Bonafini, linkslastige Vorsitzende der
Mütter der Plaza de Mayo und mit Präsident Kirchner befreundet, beschwörte die Regierung, Stellung für Iran und gegen Israel zu beziehen. Eine klar antijüdische Einstellung.
Präsident Kirchner leugnete gegen Ende der Vorwoche jegliche Diskriminierung und bezeugte dem argentinischen Volk, dass es in Frieden leben wolle. Dabei erwähnte Kirchner die jüdische Rasse, ein linguistischer Ausrutscher, der ihm in der jüdischen Gemeinde übel genommen wurde. Die Juden bilden keine Rasse, sondern sind ein Volk
jüdischen Glaubens. Der traditionelle Antisemitismus beruht weitge-

hend auf dem falschen Konzept einer Rasse. Auch die Erwähnung der
christlichen Liebe (Spanisch „caridad“), mit der laut Kirchner die jüdische Gemeinschaft behandelt werde, fand keine Gegenliebe. Jüdische Bürger bestehen auf Gleichberechtigung, nicht auf christlicher
Liebe.
Die frisch ernannte Leiterin des Nationalen Instituts gegen die Diskriminierung, den Fremdenhass und den Rassismus (Spanisches Kürzel INADI), María José Lubertino, sah sich genötigt, zum Thema Antisemitismus Stellung zu nehmen. Sie leugnete ein Wiederaufleben des
Antisemitismus. Nur neun Anzeigen seien diesbezüglich in ihrer Amtsstelle im Jahr 2006 eingegangen, etwa gleich viel wie in den Vorjahren. Ein Dokument von 200 Intellektuellen und Politikern zum Thema,
das auch von den Politikern Ricardo López Murphy und Patricia Bullrich unterschieben worden war, tat sie ab, weil es politische Absichten
zeige. Trotzdem verständigte sich die Beamtin mit Vertretern der jüdischen Gemeinde bei einem Mittagessen zu Beginn dieser Woche.
In New York, wo sich Präsident Kirchner und seine Gattin, Senatorin Cristina Fernández, aufhielten, kam das Thema in einer Zusammenkunft der Senatorin mit Vertretern jüdischer Organisationen zur
Sprache. Sicherlich besteht Sorge über die jüngsten Weiterungen des
argentinischen Antisemitismus zugunsten von Hisbollah und Iran gegen Israel, wobei auch die guten Beziehungen der argentinischen Regierung mit Venezuelas Herrscher Hugo Chávez mitspielen, der den
Bemühungen der iranischen Regierung um eigene Urananreicherung
Unterstützung leistet. Dadurch könne Iran eine Atombombe bauen,
wiewohl die Regierung stets feierlich behauptet, die Atomkraft nur für
friedliche Zwecke einsetzen zu wollen, was weltweit mit Skepsis verzeichnet wird. Insofern mischt sich die internationale Szene durch die
Hintertür in argentinische Konflikte ein.
Antisemitismus ist offenbar ein Dauerbrenner der Lokalpolitik,
wenn vereinzelte Aktivisten und unbeirrbare Ideologen den Hass auf
jüdische Bürger schüren, Friedhöfe schänden, Wände und Mauern mit
antisemitischen Parolen verschmutzen und gelegentlich zur Gewalt
greifen. Das argentinische Volk lehnt all das mit überwältigender
Mehrheit ab, wie Präsident Kirchner richtig klar stellte, ist doch das
friedliche Zusammenleben der jüdischen und levantinischen Gemeinschaften in Argentinien seit jeher vorbildlich, ohne dass Kriege und
Konflikte im Nahen Osten sich im Land ausgewirkt hätten. Hisbollah
ist offenbar ein neues Konfliktelement, das Extremisten zur Hetze
treibt.
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WOCHENÜBERSICHT
Mehr T
ouristen
Touristen
kommen nach Argentinien
Argentinien ist ein beliebtes
Reiseziel – vor allem bei Brasilianern, US-Amerikanern und
Chilenern. Im Vergleich mit dem
Vorjahresmonat ist die Zahl der
Touristen in Argentinien im August um 3,5 Prozent angestiegen.
Vergleicht man die ersten acht
Monate des Jahres 2006 mit jenen
von 2005 ist gar einen Wachstum
von 9,4 Prozent festzustellen. Auf
dem Flughafen Ezeiza bei Buenos Aires seien in den ersten acht
Monaten dieses Jahres rund
1.193.000 ausländische Touristen
angekommen, im vorderen Jahr
waren es lediglich rund 150.000,
wie das Tourismusministerium
bekannt gibt. Der Tourismus ist in
Argentinien die drittgrößte Industrie. Im 2005 besuchten 3,7 Millionen ausländische Reisende Argentinien und setzten dabei 3,23
Milliarden US-Dollar um.

31,4 Prozent
der Argentinier sind arm
Die Armut nimmt allmählich
ab: Im ersten Halbjahr 2006 betrug die Armutsquote 31,4 Prozent
–rund 12 Millionen Personen. Das
sind 2,4 Prozent weniger als im
zweiten Halbjahr 2005 und 7,5
Prozent weniger als im ersten
Halbjahr 2005, wie veröffentlich-

te Zahlen vom Nationalen Institut für Statistik und Erhebungen
(INDEC) zeigen. Der Anteil der
Menschen, die auf Hilfe zur Bestreitung des Lebensunterhalts angewiesen sind, sank vom 12,2
Prozent im zweiten Halbjahr 2005
auf 11,2 Prozent im ersten Halbjahr 2006.

Etwa 120.000
Videokameras in der Stadt
Big Brother ist watching you:
In der Stadt Buenos Aires wird
Mann und Frau vielerorts bewacht. Die Anzahl von Videokameras wird auf 120.000 geschätzt.
Auf Plätzen, in Restaurants, Einkaufszentren und Banken oder in
Fussballstadien, Banken und in
der Subte. Einige setzt die Polizei ein, andere der argentinsiche
Geheimdienst SIDE, die meisten
werden allerdings von privaten
Firmen installiert. Der Verkauf
von Videokameras steigt jedes
Jahr um 25 Prozent an. Ein Gesetz zu deren Gebrauch gibt es allerdings noch nicht. Also wer, wie
und wann das wachende Auge auf
die Stadtbewohner richten darf
und was mit dem Filmmaterial
passiert ist gesetzlich nicht reglementiert.

Soll die Strafmündigkeit
herabgesetzt werden?

Randglossen
Mit sichtlicher Genugtuung drückte Präsident Kirchner in der
Newyorker Börse auf den Knopf, damit drei Glocken die Börsensitzung eröffneten. Mit dieser Handlung symbolisierte der Staatschef die sogenannte Rückkehr Argentiniens zum internationalen
Wirtschaftsforum, den das Land laut Kirchner nie hätte verlassen
sollen. Die Newyorker Börse gilt als das Herz des Kapitalismus in
den Vereinigten Staaten, wo täglich Aktien und Bonds für Billionen Dollar umgesetzt werden. Derzeit erfreut sich die Börse am
Aufwärtstrend, nachdem die Immobilienblase geplatzt ist, die Rohölpreise fallen und die Zinshausse durch die US-Zentralbank gedämpft worden ist. Argentinien soll offenbar an dieser Euphorie
teilnehmen, wofür sich Kirchner mit dem Druck auf den Glockenknopf symbolisch stellte.
Ganz anders legten geschädigte Bondsinhaber und Kritiker der kirchnerischen Wirtschaftspolitik die Reise des argentinischen Präsidenten
nach New York aus. Dass ihn zahlreiche Regierungsbeamte und sogar
seine Tochter begleiteten, allesamt in Luxushotels untergebracht, verursachte Ärger. In New Yorker Zeitungen wurde Kirchner moniert, als
ob seine Regierung das Default mit Abwertung erlassen hätte, was auf
das Konto seiner Vorgänger Rodríguez Saá und Duhalde ging. Kirchner wird von geprellten Bondsinhabern die Umschuldung mit Kapitalschnitt von 75 Prozent vorgehalten, die auch New York in der Presse
zur Sprache kam. Selbst gegenüber dem italienischen Ministerpräsidenten Romano Prodi weigerte sich Kirchner in New York, die Umschuldung für die Bondsinhaber wieder zuzulassen, die die argentinische Offerte als ungenügend abgelehnt haben. Der Umschuldungszug
soll nur einmal am Bahnhof vorbeifahren.

Juan Carlos Blumbergs Marsch
vor das Regierungshaus Ende August hat wohl etwas ins Rollen gebracht: Der argentinische Justizminister Alberto Iribarne hat in einem Interview in der Tageszeitung “La Nación” gesagt, dass die
Regierung nun das Herabsetzen
der Strafmündigkeit von 18 auf 16
oder gar 14 Jahre prüft. Es müssten dafür die Bedingungen stimmen – unter anderem habe ein solches neues Gesetz in Einklang mit
den internationalen Abkommen
zu stehen. Aber auch düften die
Jugendlichen, so Iribarne, nicht
die selben Strafen erhalten wie die
Erwachsenen. Für Jugendliche
angemessene Strafen müssten erarbeiten werden wie etwa spezielle Programme mit dafür ausgebildeten Psychologen und Sozialarbeitern.

Stromknappheit auch ein
Thema auf Europa-Reise
Reise durch Europa: Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten Argentiniens, Jorge Enrique
Taiana, besuchte letzte Woche
Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle internationale und bilaterale Themen. Sowohl
bei einer Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen, Bundesminister Frank-Walter Steinmeier,
in Berlin als auch in Zürich bei einem Treffen mit schweizerischen
Unternehmen musste er zur Stromknappheit Stellung beziehen. Die

ausländischen Investoren taten ihre
Besorgnisse kund.

Und wieder eine
Tierverstümmelung
Nähe der Stadt Santa Rosa in
der Provinz La Pampa wurde ein
totes Pferd aufgefunden, dass mit
mysteriösen Wunden übersät war.
Auch bei diesem Tier waren die
typischen Verstümmelungen erkennbar, wie man sie von anderen Fällen in den letzten Monaten
in Argentinien kennt. Innerlich sei
das Pferd völlig ausgehöhlt gewesen und am Kopf fehlten Ohren
und Augen.

57 Prozent würden
Kirchner wählen
Nach einer aktuellen Umfrage
würden heute 57,4 Prozent der
Wähler in Argentinien ihre Stimme dem amtierenden Präsidenten
Néstor Kirchner geben, gefolgt
von Mauricio Macri mit 12,3 Prozent und dem ehemaligen Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
mit 7,9 Prozent. Würde seine
Frau, die Senatorin Cristina
Fernández antreten, so würde sie
von 44,6 Prozent gewählt, gefolgt
von Macri mit 15,9 Prozent und
Lavagna mit 11,1 Prozent. Die
Umfrage wurde vom privaten
Meinungsforschungsinstitut
„Centro de Opinión Pública
(CEOP)“ durchgeführt. Befragt
wurden 1133 Personen in ganz
Argentinien.
(AT/cal)

“Nacht der Bleistifte” – vor 30 Jahren
verschwanden Sekundarschüler
Buenos Aires (AT/cal) – Auf der Avenida 9 de Julio ragte letzten
Samstag der Obelisk, das Wahrzeichen Buenos Aires, verpackt als
Bleistift mit 210 Meter langen Tüchern in die Höhe. Damit wurde
der Jugendlichen gedacht, die vor 30 Jahren während der Militärdiktatur (1976-1983) verschwunden waren.
Am 16. September 1976 wurden sechs Sekundarschüler von Mitgliedern der Polizei in La Plata entführt, gefoltert und ermordet.
Das war zwischen halb eins inmitten der Nacht und fünf Uhr Morgens. Die Schüler, alle zwischen 16 und 18 Jahren alt, gehörten der
Sekundarschule-Union (UES) an, die sich für gewisse bildungspolitische Verbesserungen einsetzte. Diese mörderische Nacht ging in
der argentinischen Geschichte unter “Nacht der Bleistifte” ein. Bis
zum 21. September 1976 verschwanden weitere Sekundarschüler.
Einige davon überlebten und Dank ihnen wurden die Verbrechen
bekannt. Allerdings fand man die Leichen der anderen nie.
Der offizielle Akt zu Gedenken an die “Nacht der Bleistifte” fand
im Süden der Provinz Buenos Aires gegenüber einem der geheimen
Gefängnissen der Militärdiktatur statt, dem “Pozo de Banfield”.
Daran nahmen unter anderem Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen und Studenten teil.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Jetzt Urlaub auf W
eingütern
Weingütern
les, was diese jungfräuliche, auch
an Archäologie reiche Gegend zu
bieten hat. Ganz in der Nähe der
Posada lädt ein Stausee zu einem
erfrischenden Sprung in die Fluten ein. Verkostungen in der Kelterei sind natürlich eingeschlossen.
Ideal, um geruhsame Ferien zu
v e r b r i n g e n . We b s e i t e :
www.chanarmuyo.com.ar, Kont
a
k
t
:
reservas@chanarmuyo.com.ar.

Nach dem Boom des Turismo
Rural mit dem Umbau von Estancias zu Landunterkünften, die sich
in mehreren Ketten zusammenschlossen und heute erfolgreich
funktionieren, kommt nun die
Welle des Urlaubs auf Weingütern: eine komfortable Herberge
inmitten eines bergigen Weinbaugebietes, wo man exklusiv und in
völliger Weltabgeschiedenheit logieren kann.
Die Hostería y Bodega Colomé
bei Molinos (Valle Calchaquí,
Salta), mit Boutique, Meditationsraum, Massagezentrum, Ausrittmöglichkeiten usw., von einem
Schweizer aufgebaut und betrieben, ist ein solcher Fall, allerdings
auf internationaler Preisklasse,
Tarife in Euro.

Marlú

Fast auf derselben Stufe auf
dem Treppchen, mit ähnlichem
Angebot, jedoch auf Peso-Basis,
liegt die soeben im Norden von La
Rioja in Betrieb genommene Posada Chañarmuyo Estate. Sie befindet sich knapp 90 Kilometer
nördlich von Chilecito nahe der
berühmten Ruta 40, in einer angenehmen Höhenlage: knapp
2000 Meter; Tage warm, Nächte
kühl. Das sechstausend Meter

hohe Famatina-Massiv ist von hier
deutlich zu sehen. Das Weingut
bietet in seinem Gästetrakt (sechs
Doppelzimmer) allen nur erdenklichen Komfort mit der Möglichkeit von Ausflügen in die Umgebung: Ausritte sowie Exkursionen
zum stillgelegten Bergwerk La
Mejicana am Famatina mit seiner
von Deutschen gebauten Drahtseilbahn, oder über Tinogasta zum
Paso San Francisco, kurzum: al-

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

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Die gläserne Zapfsäule
Als echt argentinische Erfindungen werden
die beiden Behälter voll, öffnete der Wart ein
gerne der Colectivo und der (oder das) Dulce
Ventil, und das Benzin floss durch Fallkraft in
de Leche zitiert. Auch der Kugelschreiber von
den Tank des Autos.
Ladislao Biro und seinem Kompagnon Meyne
Besagte Behältnisse waren aus Blech, was
(also Birome) gehören dazu. Ebenso werden
manchen Fahrer misstrauisch machte, denn
der weiße Einheitskittel der Volksschüler und
man konnte ja nicht sehen, ob sie wirklich voll
der gleichfalls weiße Blindenstock angeführt.
waren oder nicht. Es erhoben sich Proteste, und
Weit weniger bekannt ist, dass auch die
um diesen zu begegnen, fiel es einem TankZapfsäule aus den frühen Jahren mit den beistellenbesitzer ein, die Blechbehälter durch
den durchsichtigen Schaugläsern auf die InitiaGlaszylinder zu ersetzen. Nun konnte der Autive argentinischer Automobilisten zurückgeht.
tofahrer auch mit seinen eigenen Augen sehen,
Ganz zu Beginn gossen die Automobilisten
wie viel Kraftstoff sich in den Behältern bedas Benzin aus großen Kanistern nach, die sie
fand, bevor sich dieser in den Benzintank erin der Drogerie kauften. Es waren Vier-Gallogoss.
nen-Behälter, die je knapp 20 Liter fassten.
Nach den ersten erfolgreichen Versuchen
Dann kamen die Zapfsäulen auf. In Buenos
leitete der Argentinien-Vertreter von Wayne die
Aires stand an der Plaza Lorea vor dem TheaVerbesserung an das Stammhaus weiter, das die
ter Liceo die erste Tanksäule, die man mit eiÄnderung übernahm und weltweit einführte.
nem langen Hebel bedienen musste. Durch die
Längst sind die Glaskolben durch elektroHebelbewegungen floss die vom Automobilinische Messvorrichtungen ersetzt worden, das
sten gewünschte Menge vom unterirdischen
Benzin sieht der Automobilist nur noch in eiTank zunächst in zwei Behälter, die über sich
nem Plastikbehälter an der Seitenwand der
Zapfsäule mit Glasbehältern.
oben auf dem Pumpengehäuse befanden, zuZapfsäule, wo eine rotierende Turbine das
meist Marke Wayne (USA). Einmal hinaufgepumpt und einer oder Durchfließen der Flüssigkeit anzeigt.

TABELLEN
Fussball
Argentinische Liga
7. Spieltag: Quilmes - Newell´s 2:3, Argentinos - Lanús 1:3, Arsenal - Racing
3:2, Central - Estudiantes 1:0, Belgrano - Chicago 1:1, Boca - Godoy Cruz
0:0, Banfield – Gimnasia 0:0, Indep´te - San Lorenzo 0:1, Gimnasia (J) –
River 1:2, Colón - Vélez 1:0 (das Spiel wurde abgebrochen).
Tabellenspitze: 1. Boca 15:2 Tore, 16 Punkte; 2. San Lorenzo 15:11, 16; 3.
River 14:8, 16; 4. Indep´te 15:9, 13; 5. Belgrano 9:8, 12; 6. Arsenal 10:7,
11; 7. Vélez 6:3, 11; 8. Newell´s 11:8, 10; 9. Lanús 9:10, 10; 10. N. Chicago
7:11, 10.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs
schloss am Donnerstag zu $ 3,12.
Banco Nación kaufte zu $ 3,059 und
verkaufte zu $ 3,09. Der Rofex-Terminkurs betrug zum 2.10 $3,102, zum
31.10 $ 3,11, zum 30.11 $ 3,119, zum
2. a.07 $ 3,128, zum 31.1,07 $ 3,138
und zum 2.4.07 $ 3,172.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in
einer Woche zum Mittwoch um
1,08%, lag jedoch um 0,68% gegenüber dem Stand, den er vor einem
Monat hatte, und 6,82% über Ende
2005.
***
Die Reserven der ZB in Devisen,
Gold und Anlagen betrugen am 18.
September u$s 27,73 Mrd. und der
Banknotenumlauf $ 51,98 Mrd.
Eine Woche zuvor waren es u$s 27,41
Mrd. und $ 46,37 Mrd.
***
Gold wurde von der Banco Ciudad bei 18 Karat am Donnerstag zu
$ 37,74 je Gramm gehandelt, bei 24
Karat zu $ 53,91/64,70. In der Vorwoche waren es $ 38,10 und 54,42/
65,30.
***
Der Preis für Rinder auf dem
Markt von Liniers betrug für Ochsen von 431 bis 440 kg. am Donnerstag $ 2,07 je kg Lebendgewicht, gegen $ 1,82 eine Woche zuvor, und
für Tiere von 300 bis 350 kg, $ 2,
gegen $ 1,8 eine Woche zuvor.
***
Felipe Solá, Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, erklärte, nur
3% der Inhaber von Immobilien in
der Provinz, werden die Immobiliensteuer mit den öffentlichen Diensten bezahlen müssen, nämlich diejenigen, deren Grundstücke plus
Bauten einen Fiskalwert von über
$ 160.000 haben. Er wies darauf hin,
dass der Fiskalwert weit unter dem
Marktwert liege.
***
Der EMI-Index des Statistischen
Amtes (INDEC), der eine grobe Annäherung an das BIP darstellt,
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weist für Juli eine interanuelle Zunahme von 9,1% aus, und gegenüber Juni von 1%. In den 7 ersten
Monaten 2006 liegt der Index somit
um 8,5% über der gleichen Vorjahresperiode. Da einzelne Indikatoren
darauf hinweisen, dass der Schwung
weitergeht, wird jetzt mit einer BIPZunahme für ganz 2006 von 8,5%
gerechnet, gut ein Punkt mehr als noch
vor einigen Monaten angenommen
worden war. Die Wirtschaft wächst
jetzt schon 43 Monate hintereinander,
nachdem der EMAE-Index im November 2002 zum letzten Mal zurückgegangen war, damals um 4,7%.
***
In einer Rede vor 270 Unternehmern, die der “Council for the
Americas” in New York einberufen
hatte, erklärte Präsident Kirchner,
es interessiere ihn, dass die Unternehmer nach Argentinien gingen
und viel Geld verdienten. Bisher
hatte er stets gesagt, die Unternehmen verdienten zu viel. Ebenfalls
sagte er, “es sei notwendig, klare, sichere und konkrete Regeln zu haben,
die denjenigen, die im Land investieren, Sicherheit verleihen.” Das ist genau was die Unternehmer allgemein
fordern, und was die Regierung bisher mit zahlreichen Vertragsbrüchen,
Mangel an Spielregeln auf dem Gebiet der Energie und plötzlichen Änderungen der Spielregeln auf anderen
Gebieten, nicht geboten hat. Kirchner
verteidigte seine heterodoxe Wirtschaftspolitik, die es erlaubt habe, die
schwerste Krise der Geschichte zu
überwinden.
***
In New York hat die Leitung von
Wal Mart gegenüber Präsident
Kirchner Investitionen in Höhe von
u$s 150 Mio. bestätigt. Indessen bestehen in Argentinien schon genügend
Supermärkte, so dass weitere keinen
Beitrag zur Wirtschaft leisten.
***
Die Getreideexporteure haben
schon Weizenexporte der Ernte
2006/07 von 6,71 Mio. t registriert.
Wenn die Ernte wegen der Dürre niedrig ausfällt und die für den Export
verfügbare Menge mit 8 Mio. t angegeben wird,, dann verbleiben nur 1,29
Mio. t. Der Impuls der Weizenexporte während der letzten Wochen hat das
Landwirtschaftssekretariat dazu geführt, den Exportpreis, auf den die Exportsteuer berechnet wird, auf u$s 175

Aussenhandel in 8 Monaten
Im August lagen die Exporte mit u$s 4,23 Mrd. um 11% über dem
gleichen Vorjahresmonat und die Importe mit $ 3,28 Mrd. um 25%
höher, so dass der positive Saldo mit u$s 949 Mio. unter dem Vorjahr,
mit u$s 1.16 Mrd. lag. Die Exportzunahme wurde zu 7% durch höhere
Mengen und zu 4% durch höhere Preise herbeigeführt.
In den ersten 8 Monaten 2006 erreichten die Exporte mit u$s 29,53
Mrd. (U$s 3 Mrd. mehr als im Vorjahr), was hochgerechnet auf das
ganze Jahr u$s 44,3 Mrd. ergibt., 10,5% mehr als die u$s 40,1 Mrd.
des Jahres 2005. Die Importe erreichten in 8 Monaten u$s 21,7 Mrd.,
was hochgerechnet auf das ganze Jahr u$s 32,6 Mrd. ergibt. Somit beträgt der Handelsbilanzüberschuss in 8 Monaten u$s 7,8 Mrd., was
hochgerechnet auf 12 Monate u$s 11,7 Mrd. ergibt. Da jedoch damit
gerechnet wird, dass die Importe stärker zunehmen als die Exporte (in
8 Monaten nahmen sie 17% zu, gegen 12% der Exporte), wird mit
einem Überschuss von etwas über u$s 10 Mrd. gerechnet.
In 8 Monaten entfielen 32% der Exporte auf Industrieprodukte landwirtschaftlichen Ursprungs, 32% auf reine Industrieprodukte (mit einem hohen Anteil an Kfz.), 20% auf primäre Produkte (Landwirtschaft
und Bergbau) und 17% auf Brennstoffe und Energie. Die Exporte von
Erdöl und Derivaten nahmen mengenmässig um 30% ab, hatten jedoch um 30% höhere Preise. Fast zwei Drittel der Exporte sind somit
industrielle Produkte.
Von den Exporten der ersten 8 Monate gingen 21% nach den Mercosur-Partnern (vorwiegend Brasilien), 17% nach der EU, 16% nach
dem ASEAN-Block (China, Südkorea und Indien), 13% nach den NAFTA-Staaten und 10% nach Chile.
Die Handelsbilanz war mit allen Regionen positiv, ausser mit dem
Mercosur, wo sich ein Defizit von u$s 1,99 Mrd. ergab. Auffallend ist
der Überschuss von u$s 2,57 Mrd. beim Handel mit Chile.
pro t zu erhöhen, u$s 3 über der Notierung, die seit dem 6. September am
Markt besteht.
***
Shell hat einen neuen Dieseltreibstoff unter der Marke VPower
auf den Markt gebracht, der 10%
teurer ist und umweltfreundlicher
sein soll. Das Energiesekretariat hat
durch Beschluss 1283 in der Vorwoche verfügt, dass der Dieseltreibstoff
ab 2008 weniger als 500 Teile je Million an Schwefel enthalten könne. Das
ist ohnehn bei Dieselmotores der letzten Generation erforderlich. ShellPräsident Aranguren erklärte, Shell
habe jetzt diese Norm vorzeitig angewendet. In der Regierung meint man
hingegen, es handelt sich um eine
schlichte Preiserhöhung. In diesem
Sinn haben sich am Montag 9 Inspektoren des Handelssekretariates bei
Shell gemeldet und allerlei Daten gefordert, u.a. die Namen und das Alter
der leitenden Beamten, die ersten 10
Kunden, usw.
***
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli musste in Singapur einen
Vortrag absagen, nachdem sich nur

vier Zuhöhrer eingefunden hatten.
Auf der Suche nach einem Schuldigen für die mangelhafte Organisation
wurde schliesslich Federico Molina,
argentinischer Finanzvertreter an der
Botschaft in Washington, für schuldig erklärt, so dass damit gerechnet
wird, dass er bald sein Amt in den
USA aufgeben muss. Molina ist Karrierebeamter und hat als solcher mit
mehreren Wirtschaftsministern gedient.
***
Die Zahl der Grundeigentumsübertragungen sank im August im
Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat laut Angaben des Kollegiums der Notare um 21%. Der Gesamtwert der Transaktionen lag jedoch um 1,9% höher. Insgesamt
waren es im August 2006 5.583 Übertragungen für $ 941,2 Mio. Gegenüber
Juli waren es im August 9,7% weniger Übertragungen für einen um 11%
geringeren Gesamtwert.
***
Pan American Energy nahm
letzte Woche eine Gasleitung in
Salta (von Maqueta bis Piquerenada) in Betrieb, die die nationalen
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Versorgung um 2,5 Mio cbm Gas
pro Tag erhöht. Alejandro Bulgheroni, Präsident von Pan American
Energy, erlärte, dass dies zusammen
mit der Bohrung Macueta 1001 eine
Investition von u$s 140 Mio. darstelle. Vom gesamten zusätzlichen Gas,
das in Argentinien dieses Jahr geliefert worden sei, entfielen 40% auf diese Firma.
***
Durch Beschluss 731/06 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 18.09.2006) wurden Kapitalüberweisungen aus dem Ausland, die für die Unterzeichnung
von Bonds oder Schuldscheinen von
Treuhandfonds, oder für Beteiligung an diesen bestimmt sind, von
der Hinterlegung von 30% ausgenommen, sofern die Mittel für Infrastrukturinvestitionen für Energie verwendet werden, die im Rahmen des Gesetzes 26.095 durchgeführt werden.
***
Die italienische Premierminister
Romano Prodi erklärte gegenüber
dem argentinischen Präsidenten
Néstor Kirchner in New York, wo
sie sich anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen
trafen, dass FIAT eine hohe Investition in Argentinien vorhabe, um
ein Nutzfahrzeug mit Vierradantrieb zu erzeugen, das auch exportiert werden soll. Es handelt sich um
ein Gemeinschaftsprojekt mit der indischen Tata. Prodi brachte auch das
Thema der italienischen “holdouts”
vor, erhielt jedoch in diesem Fall eine
schroffe Absage Kirchners, der betonte, dass die Umschuldung beendet sei.
***
Bei einem Gespräch von Planungsminister J. de Vido mit USEnergieunternehmern, anlässlich
eines Frühstückes, das vom “Business Council for International Understanding” in New York organisiert worden war, erklärte er, es bestünden weder eine Energiekrise
noch Preiskontrollen, und betonte
die gute Lage der Staatsfinanzen.
Die Unternehmer forderten stabile
Spielregeln, um investieren zu können. De Vido meinte, die Unternehmer seien sehr an Investitionen in Argentinien interessiert, und wies auf
das Investitionsvorhaben von einer
Milliarde Dollar binnen 5 Jahren von
Occidental Petroleum und von u$s
500 Mio. für Bioenergie der SorosGruppe hin.
***
Im August erreichte der Rindfleischexport (mit Nebenprodukten
wie Nieren u.a.) u$s 150 Mio., 27%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 28% mehr als im Juli. Der
Durchschnittspreis betrug u$s 7.932
pro Tonne für gekühles Fleisch ohne
Knochen und u$s 3.501 für vorge-
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kochtes Fleisch.
***
In weniger als einem Jahr hat
die ZB erreicht, dass die Fristen der
Wechsel Lebac und Nobac um 50%
zugenommen haben, was sich beruhigend auf den Mark auswirkt, da dabei der Zwang der Ausgabe neuer
Wechsel, um die verfallenen zu ersetzen, abnimmt.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edelap hat bekanntgegeben,
dass es eine zweite Umschuldung
eingeleitet hat, die Passiven in Höhe
von $ 98,7 Mio. betrifft, bei denen
das Unternehmen die Zahlung von
Zinsen und Amortisationsquoten
am 30. Juni aufgehoben hat. Gläubiger sind die Banco de Galicia, die
BankBoston und die Bank HSBC.
2004 hatte Edelap diese Schulden
schon einmal umgeschuldet, konnte
jetzt die eingegangenen Verpflichtungen jedoch nicht erfüllen, da die Tarife nur minimal erhöht worden sind
und der Zugang zu neuen Krediten
gesperrt ist.
***
Juan Gear, Präsident, und Manuel Fraguío, Exekutivdirektor, von
Maizar, einer Institution die Unternehmen der Maiskette vereint, wiesen in einer Pressekonferenz auf die
Expansion des Maisanbaus als Folge der Ethanolproduktion hin. Die
bebaute Fläche soll binnen 5 Jahren
von 2,3 Mio. ha um 1,3 Mio. ha auf
3,6 Mio. ha zunehmen, so dass 10 Mio
t produziert werden können, was den
Export von 4 Mio. cbm jährlich von
Ethanol erlauben würde. Letztes Jahr
habe Argentinien 192.000 cbm Ethanol erzeugt, von denen 82% mit Zukkerrohr erzeugt wurden, 11% mit Getreide und 6% mit Weintraubenabfällen. 2008 muss das Benzin in den USA
5% Ethanol enthalten. Es bestehen
schon mehrere weit fortgeschrittene
Projekte für Anlagen, um Ethnaol zu
erzeugen. Der Mais-Plan sieht Investitionen von u$s 2 Mrd. binnen 5 Jahren für Ethanolfabriken und noch einmal so viel für Transport und Lagerung vor.
***
Die von der Interamerikanischen Entwicklungsbank abhängige Interamerikanische Finanzkörperschaft (CII) hat dem Unternehmen Molinos Cañuelas, einem der
drei grössten Weizenmehlproduzenten und -exporteure, einen Kredit von u$s 35 Mio. gewährt, der zur
Tilgung kurzfristiger Schulden und
zur Exportfinanzierung eingesetzt
werden soll.
***
Die Gruppe Plaza, die rot angestrichene Omnibusse in der Bundeshautpstadt und Umgebung betreibt, hat die Konzession für den
städtischen Omnibusverkehr in
Santa Rosa, Hauptstadt von La
Pampa, erhalten und danach das
Unternehmen Dumas Cat gekauft,
das den Fernomnibusdienst zwischen Städten der Provinz und mit
anderen Provinzen betreibt.
***

Die nationale Wertpapierkommission (Comisión Nacional de Valores, CNV) hat bestimmt, dass die
Investment-Fonds, die in Fristdepositen und festverzinslichen Papieren anlegen (“money market”), ab
13. Oktober nur noch bis zu 40%
in Fristdepositen anlegen dürfen,
statt bisher 50%. Sie müssen somit
zusätzliche Mittel schon jetzt in
Wertpapieren und Anteilen an
Treuhandfonds anlegen. Die Wertpapiere dürfen jetzt bis auf 270 Tage
laufen, statt bisher 180. Mit dieser
Massnahme soll die Unterbringung
von Wertpapieren, vor allem mit etwas längeren Fristen, erleichtert werden.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
teilte am Dienstag mit, dass die
Schwarzarbeit im 1. Halbjahr 2006
44,2% der Beschäftigen betraf, gegen 47,3% in der gleichen Vorjahresperiode. In absoluten Zahlen waren es dieses Jahr 5 Mio. Menschen.
Im Nordwesten beträgt der Anteil der
Schwarzarbeiter 50,9%, im Nordosten
49,5% und in Patagonien nur 24,6%.
***
Planungsminister De Vido erklärte, am 5. Oktober werden die
Arbeiten zur Erdölforschung auf
der argentinischen Meeresplattform beginnen, 12 Meilen von der
Küste entfernt, durch einen Konzern, der sich aus Enarsa (mit
35%), Petrobras, Repsol und Petrouruguay (mit gleichen Anteilen)
zusammensetzt. De Vido meinte,
danach werde man wissen, ob es dort
Erdöl gibt, wobei er persönlich in dieser Beziehung keinen Zweifel habe.
***
Der Mangel an Dieseltreibstoff,
über den sich Lastwagenunternehmen und Landwirte in den letzten
Monaten beklagen, besteht weiter.
Die Lastwagen sehen sich gezwungen,
in kurzen Abständen kleinere Mengen
zu tanken. Repsol-YPF wies darauf
hin, dass es in 11 Provinzen die Lieferungen von Dieseltreibstoff in den
letzten Wochen erhöht habe. Offensichtlich jedoch nicht genug. Das Problem besteht darin, dass der importierte Treibstoff über dem internen
Preis zu stehen kommt, so dass ein
Verlust entsteht. Die Regierung erlaubt Importe ohne Zoll, was jedoch
nicht genügt.
***
Repsol-YPF hat die UBS und
Goldman Sachs verpflichtet, damit
sie den Verkauf von 20% des Kapitals der argentinischen Filiale vorbereiten. Daraus erhofft die Firma
einen Erlös von E 2 bis E 2,8 Mrd.,
der zur Verringerung der Schuld von
insgesamt E 4,8 Mrd. eingesetzt werden soll. Der Wert von YPF in Argentinien wird auf E 10 bis E 14 Mrd.
geschätzt. Repsol hatte 1999 u$s 15
Mrd. für YPF gezahlt. Das gesamte
Unternehmen Repsol-YPF hat einen
Börsenwert von E 26,3 Mrd. Angeblich sollen die Aktien der lokalen YPF
im 1. Quartal 2007 an der Börse angeboten werden. Vom Gewinn von E
1,78 Mrd., den Repsol-YPF im 1.
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Halbjahr 2006 erzielte, entfallen 40%
(E 719 Mio.) auf die argentinische
Filiale, die über Aktiven von E 8,82
Mrd. verfügt und E 370 Mio. schuldet. Die Reserven von YPF werden auf
1,17 Mrd. Barrel veranschlagt, und die
Förderung lag 2005 bei 253 Mio. Barrel Erdöl, zu denen noch eine umgerechnet höhere Gasförderung kommt.
***
Der vom Statistischen Amt (INDEC) monatlich ermittelte Index
der Industrieproduktion lag im
August um 7,2% über dem gleichen
Vorjahresmonat und um 0,1% über
Juli 2006. Die Industrieproduktion ist
nun schon 51 Monate ohne Unterbrechung gewachsen. In 8 Monaten 2006
lag der Index um 7,6% über dem Vorjahr. Die stärksten interanuellen Zunahmen verzeichnen im August Kfz
mit 33,95%, Tabak mit 24,7% und
nicht metallische Erze mit 15,5%.
Diese Sparte schliesst Zement und
Glas ein, die von der Bautätigkeit abhängen. Von 12 Branchen, die der Index berücksichtigt, hatte nur eine,
Papier und Pappe, eine negative Entwicklung, mit minus 0,9%. Die Auslastung der Kapazität erreichte 72,8%,
leicht unter den 73,1% des Vorjahres.
Diese geringere Auslastung bei höherer Produktion deutet auf eine Erweiterung der Produktionskapazität hin.
Am höchsten ist die Kapazitätsauslastung bei den Erdölraffinerien, wo sie
97,6% erreicht.
***
Ein Bericht des Arbeitsministeriums weist darauf hin, dass bei
83.674 Inspektionen, die dieses Jahr
durchgeführt wurden, in 37,5% der
Fälle mindestens ein nicht eingetragener Arbeitnehmer festgestellt
wurde. Von den 262,904 Arbeitnehmern dieser Unternehmen waren
64.411 nicht eingetragen, wobei die
Lage bei 23.768 sofort geregelt wurde.
***
IMPSA Servicios Ambientales
(Argentinien) und Asja Ambiente
(Italien) haben ein Joint venture
unter dem Namen Aria.Biz in Betrieb genommen, das sich in Rosario mit der Gewinnung der Gase
aus dem städtischen Müll befasst.
Dieses sogenannten Biogas soll im
Laufe von 10 Jahren (nach denen die
Anlagen der Stadtverwaltung übergeben werden) 125 Mio cbm erreichen,
die 600.000 t Kohlendioxyd entsprechen. Arria.Bis wird Einnahmen aus
der Lieferung des Biogases für Kraftwerke und auch durch Zahlungen im
Rahmen des Abkommens von Kyoto
erhalten. Die Investition betrug u$s
2,5 Mio.
***
Die spanische Hotelkette Hotusa hat 75% des Hotels Claridge in
Bue-nos Aires für einen Betrag von
u$s 10 bis u$s 12 Mio. von der Familie Rosarios gekauft.
***
Die zuständige Berufungskammer hat sich gegen die Vollstrekkung der Fusion der Brauereien
Quilmes und Brahma ausgesprochen und der Nationalen Komissi-
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on zur Verteidigung der Konkurrenz (CNDC) , die die Fusion gehemigt hatte, eine Frist gestellt, um
vorbeugende Massnahmen zu treffen. Die Komission hatte die Fusion mit der Auflage genehmigt, dass
das neue Unternehmen die Marken
Bieckert, Palermo und Norte abstösst, und ebenfalls die BramaBrauerei in Luján und die Malzfabrik in Llavallol verkauft. Das ist
noch nicht geschehen. Die Komission (CNDC) muss jetzt vor dem 1.
Oktober entscheiden, wie Quilmes
und Brahma zusammen arbeiten sollen. Quilmes muss jetzt den Fall vor
den Obersten Gerichtshof bringen;
denn Brahma hat inzwischen den eigenen Vertrieb aufgegeben und ihn mit
Quilmes vereinheitlicht, und schätzt
jetzt, dass der Neuaufbau des Verteilungsnetztes einen Verlust von u$s
18,1 Mio. bedeuten würde.
***
Die ZB hat durch Mitteilung A
4563 verfügt, dass die Banken ab
1. Oktober für Girodepositen, für
die sie einen Zinssatz von 35% über
dem Badlar-Satz zahlen, 100% als
Reserven buchen müssen. Der Badlar-Satz gilt für Fristdepositen von $
1 Mio. und mehr auf 30 und mehr
Tage. Die neue Massnahme macht die
Verzinsung der Girodepositen für die
Banken uninteressant, so dass sie diese Verzinsung abschaffen und die
Kunden veranlassen müssen, auf
Frist- oder Sparkonten überzugehen.
***
Die indische Pluris Energy
Group (ehemals Petrogen) hat ein
Abkommen über den Kauf der lokalen San Enrique Petrolera (die
Erdöl und Gas erzeugt) für angeblich u$s 45 Mio. abgeschlossen. Zu
diesem Zweck will die Firma jetzt Obligationen für u$s 65 Mio. ausgeben.
San Enrique verfügt über Ausbeutungsrechte in Mendoza und Feuerland, mit geschätzten Reserven von 2
Mio. Barrel Erdöl und 14,6 Mrd. Kubikfuss Gas. Die tägliche Förderung
beträgt 1.000 Barrel. Pluris schätzt,
dass die Reserven in Wirklichkeit viel
höher sind und 50 Mio. Barrel erreichen.
***
207.000 Personen, die sich beim
ANSeS gemeldet haben, um sich zu
pensionieren, die die vorgeschriebe
Altersgrenze erreicht haben, aber
nur einen Teil oder gar keine Zahlungen bei Beiträgen geleistet haben, erhalten schon ihre Pension,
von der die geschuldeten Beiträge
abgezogen werden, die in Raten
gezahlt werden, die weit unter dem
Betrag der Pension liegen. Weitere
77.000 haben das Verfahren eingeleitet und werden voraussichtlich in den
nächsten Wochen die Pension erhalten. 73% der Fälle beziehen sich auf
Frauen, wobei das Durchschnittsalter
dieser neuen Rentner 71 Jahre und 2
Monate beträgt. Sie erhalten durchschnittlich um die $ 470, von denen
die Moratoriumsrate von $ 172 abgezogen wird, so dass netto um die $ 300
verbleiben. Die Möglichkeit, sich diesem System mit Moratorium anzu-
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schliessen, besteht bis zum 15. Januar 2007. Vorläufig kosten diese neuen Pensionäre den Staat $ 60 Mio.
monatlich.
***
Wie verlautet, soll der Oberste
Gerichtshof der Meinung sein, dass
die Erhöhung von 13%, die die Regierung für Rentner ab 1. Januar
2007 verfügt hat, dem Urteil nicht
entspricht, das sich auf eine Beweglichkeit der Renten bezog, die eine
gewisse Proportionalität mit den
Löhnen und Gehältern der aktiven
Bevölkerung wieder einführt. Es
kann somit zu neuen Klagen vor der
Justiz kommen, denen schliesslich der
Oberste Gerichtshof recht geben
könnte.
***
Die Kosten, die mit dem Kauf einer Wohnung verbunden sind, betragen bis zu 7,2% des Preises. Auf
eine Wohnung von $ 200.000 machen
sie $ 14.400 aus, bei einer von $
300.000 ganze $ 21.350. Diese Kosten setzen sich folgendermassen zusammen : Kommission des Immobilienmaklers : $ 6.000 (bzw. bei $
300.000, $ 9.000) ; Stempelsteuer : $
4.000 ($ 6.000) ; Honorar des Notars
für den Kauf: $ 2.500 ($ 3.750) ; Honorare für die Hypothek : $ 1.000 ($
1.500) ; notarielle Ausgaben: $ 500
($ 500) ; Beitrag des Notars zu seiner
Rentenkasse: $ 400 ($ 600). Hierzu
sei bemerkt, dass die Honorare der
Notare seit der Deregulierung von
1991 (die auf Initiative von Cavallo
verfügt wurde) in der Bundeshauptstadt frei sind, so dass ein niedriger
Betrag ausgehandelt werden kann. In
den Provinzen ist es unterschiedlich,
wobei auch bei vorgeschriebenen Honoraren Rabatte gewährt werden.
***
Brasilien hemmt erneut die Einfuhr von argentinischem Weizenmehl. Seit dem 1. August sind 30 Mio.
kg in verschiedenen Zollämtern gelagert, in Erwartung der Importgenehmigung durch das brasilianische Zollamt, das am 3. August verfügt hat,
dass jene Partei analysiert werden
muss, um festzustellen, ob es sich um
einfaches Mehl oder sogenanntes vorgemischtes Mehl handelt. Seit Jahren
exportieren die lokalen Mühlen das
Mehl mit Zusätzen (Salz u.a.) und
exportieren es als vorgemischtes
Mehl, so dass sie eine Exportsteuer
von nur 5% zahlen, statt 20%. Die
Analyse durch die brasilianische Zollbehörde beansprucht mindestens 15
Tage, wobei das Mehl Gefahr läuft,
bei der langen Lagerung zu verderben.
***
Bisher hat die Kirchner-Regierung nur 6 Verhandlungen mit privatisierten Unternehmen abgeschlossen, bei denen die Tarife erhöht wurden. In weiteren 14 Fällen
sind die Verhandlungen schon abgeschlossen, aber es fehlen die Dekrete.
Noch einmal so viele Fälle befinden
sich auf der Warteliste, um dem Kongress übergeben zu werden. Zwei Fälle werden gegenwärtig vom Kongress
behandelt und 10 weitere befinden
sich seit längerer Zeit bei der UNI-

Staatsfinanzen in 8 Monaten
Im August erreichten die laufenden Einnahmen des Schatzamtes $
13,63 Mrd. und die Gesamtausgaben $ 12,33 Mrd., was einen Überschuss von $ 1,3 Mrd. ergibt. Der primäre Überschuss (ohne die Zinsausgaben zu berücksichtigen) betrug 2,21 Mrd. (Vorjahr: $ 1,84 Mrd.)
Indessen wurden im August Zinsen und Amortisationen von Staatspapieren, speziell von Boden 2012 (die 2002 den Sparern für ihre Bankdepositen ausgehändigt wurden) für $ 2,3 Mrd. gezahlt, 55% mehr als
im August 2005 ($ 1,46 Mrd.), so dass sich ein finanzielles Defizit von
$ 91,2 Mio. ergeben hat. (Vorjahr: plus $ 378 Mio.).
In den ersten 8 Monaten 2006 betrug der primäre Überschuss $ 16,88
Mrd., so dass damit gerechnet wird, dass das Plansoll für ganz 2006,
von $ 19,35 Mrd. schon im Oktober erreicht wird. Der Nettoüberschuss,
nach Abzug der Zinsen, lag in 8 Monaten bei $ 10 Mrd., womit das
Plansoll für 2006 von $ 8,19 Mrd. schon übertroffen wurde.
Im August entfielen bei den Ausgaben $ 1,11 Mrd. auf Gehälter,
25% mehr als im Vorjahr (wegen Zulagen und Zunahme des Beamtenstabes), $ 2,66 Mio. auf Renten u.a. Ausgaben der sozialen Sicherheit,
$ 4,27 Mrd. auf Überweisungen an Provinzen. Die Ausgaben für Infrastruktur u.a. Staatsinvestitionen betrugen $ 1,4 Mrd., und erreichten im
ganzen Jahr $ 9,78 Mrd., um 64%, mehr als im Vorjahr.
REN, die in erster Instanz über Tariferhöhungen entscheidet. Die Regierung schiebt die Tariferhöhungen hinaus, auch in Fällen, in denen sie schon
für ein bestimmtes Datum festgesetzt
worden waren, um den Index der Konsumentenpreise künstlich niedrig zu
halten. Die Unternehmen befürchten,
dass sie erst im Laufe des Jahres 2007
Erhöhungen erhalten werden.
***
Nach Verhandlungen von sechs
Monaten hat die Roggio-Gruppe
die Konzession für die Wasserversorgung und –entsorgung in Córdoba übernommen, die während 10
Jahren in Händen der französischen Suez und der spanischen
Aguas de Barcelona (als Minderheitspartner) war. Beide Unternehmen werden bis Ende 2007 technischen Beistand bereitstellen. Der neue
Konzessionsvertrag muss noch in einer öffentlichen Audienz behandelt
und dann vom Provinzparlament genehmigt werden. Der neue Konzessionsvertrag sieht keine Tariferhöhungen für 2006 und 2007 vor; erst 2008
soll eine Erhöhung von 12% gestattet
werden, wobei ausserdem ein “gemessener” Dienst für alle Verbraucher von
mehr als 25 qm monatlich eingeführt
werden soll, der eine starke Tariferhöhung beinhaltet.
***
Die Transportkosten sind laut
Angaben der Kammer CEDOL
(Cámara Empresaria de Operadores Logísticos) im August um
0,81% gegenüber Juli und um
23,59% gegenüber August 2005 gestiegen. Seit Aufgabe der Konvertibilität, im Januar 2002, beträgt die
Zunahme 222,6%.
***
Das Sekretariat für Tourismus
hat in den letzten drei Jahren (unter dem Vorsitz von Enrique
Meyer) Kredite für $ 2 Mrd. für
kleinere Hotels u.dgl. erteilt. Es handelt sich dabei um Kreditlinien der
Banco Nación, mit Zinssät-zten zwischen 5% und 9% jährlich.
***
Im 1. Halbjahr 2006 wurden

1,36 Mio. Schweine geschlachtet,
24% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Dies stellt 140.000 t
Schweinefleisch dar. Der Binnenkonsum lag mit 124.000 t um 18% über
dem Vorjahr und die Importe nahmen
mengenmässig um 10% und wertmässig um 13% ab. Die Schweinewirtschaft verbraucht pro Jahr zwischen
800.000 und einer Million Tonnen
Mais und 350.000 t Sojapellets. Der
pro Kopf-Konsum von frischem
Schweinefleisch liegt gegenwärtig bei
2,5 kg; doch der Verband der Schweinezüchter will in einigen Jahren auf
10 kg. gelangen, was den Konsum von
Rindfleisch entsprechend verringern
würde.
***
Die letzten $ 50 Mio. in “Patacones”, den Bonds der Provinz Buenos Aires, die als Parallelgeld verwendet wurden, werden im November in bar ausgezahlt werden, plus
einem Zinssatz von 35%, der sich
in 5 Jahren angesammelt hat. Die
Patacones wurden im Juli 2001 ausgegeben.
***
Gemäss Angaben der Getreidebörse von Buenos Aires sind die
Landpreise gegenüber dem Vorjahr
stark gestiegen. Land für Sojabohnenanbau wird jetzt zu u$s 7.500 je
ha gezahlt, gegen u$s 6.000 vor einem Jahr, für Weizen $ 2.800 gegen
u$s 2.500 und für Rindermästung u$s
3.200 gegen u$s 2.800.
***
Carlos Ben, Präsident von
AySA, die die Wasserversorgung in
Buenos Aires und Umgebung betreibt, gab bekannt, dass das Unternehmen ein Investitionsdefizit
von $ 2,82 Mrd. ausweist, so dass
es sich in einer “Risikosituation”
befindet. Ben wies auf ungenügenden
Wasserdruck und schlechten Zustand
der Wasserleitungen hin, die zur Hälfte erneuert werden müssten. Er meinte, der Fehlbetrag bei den Investitionen müsse vom ehemaligen Konzessionär, “Aguas Argentinas”, gefordert
werden. Das hat jedoch keine vernünftige Grundlage, da die Tarifeinfrie-
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rung, die 2002 verfügt wurde, einen
Vertragsbruch bedeutet hat, der den
gesamten Vertrag betroffen und die Investitionsmöglichkeiten stark beschränkt hat, umso mehr, als die
Schulden nicht mehr bedient werden
konnten, die für Finanzierung von Investitionen in Höhe von u$s 700 Mio.
aufgenommen worden waren. Die
Rückverstaatlichung führt dazu, dass
jetzt der Staat für die gesamte Finanzierung aufkommen muss.
***
Der Präsident der Kammer für
Heizung, Luftkühlung und Lüftung, Mario Alcoba, erklärte, für
diesen Sommer werden mit dem
Verkauf von 1,5 Mio. Luftkühlanlagen gerechnet, 10% bis 15%
mehr als im Vorjahr, wobei der gesamte Stromkonsum im Sommer
jedoch den Juli-Rekord nicht übertreffen werde. Da der Stromtarif
niedrig sei, werden jetzt Luftkühlanlagen verkauft, die auch Luftwärmung
einschliessen, während früher die
Wärmung vorwiegend auf Gasheizung entfiel. In Zukunft werde der
Haushaltskonsum jedoch wegen der
vielen neuen grossen Hochhäuser für
Wohnungen steigen, die sich in Bau
befinden.
***
Der Schatzanwalt (Procurador
del Tesoro), Osvaldo Guglielmino,
hat in einem Gutachten bestimmt,
dass die Gesellschaften bei Aktionären, die in Mercosur-Staaten
wohnhaft sind, die Steuer auf persönliche Güter (in diesem Fall auf
ihren Aktienanteil, bewertet gemäss Bilanzwert) einbehalten und
abführen müssen. Indessen hat die
Nationale Steuerdirektion des
Schatzamtes in den Jahren 2002
und 2003 die gegenteilige These
vertreten. Das Argument besteht darin, dass Spanien, die Schweiz u.a.
Staaten durch Doppelbesteuerungsab-
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kommen von dieser Steuer ausgeschlossen sind, wobei Artikel 48 des
Abkommens von Montevideo (von
1980) die Meistbegünstigung festsetzt, so dass Mercosur-Staaten automatisch die Steuervorteile erhalten,
die Drittstaaten gewährt worden sind.
Guglielmino meint hingegen, dass das
Abkommen von Montevideo sich
nicht auf Steuerfragen beziehe. Somit
wird der Fall voraussichtlich
schliesslich von Obersten Gerichtshof
entschieden werden.
***
Durch Beschluss 582 des Energie-sekretariates wurde die Erdölkonzession in Formosa (CNO-6 Selva María) aufgehoben, die an einen
Konzern gewährt worden war, der
sich aus den Firmen Gyapro, CODI,
Conevial, Conipa und Produmet.
zusammensetzt. Es handelt sich um
den ersten Fall von 18 Konzessionen,
bei denen die Regierung festgestellt
hat, dass die verpflichteten Investitionen nicht durchgeführt worden sind,
die jetzt untersucht und eventuell aufgehoben werden. Ein Unternehmen
hat das zugeteilte Gebiet schon freiwillig zurückgegeben und ein anderes hat jetzt Investitionen begonnen.
***
Oscar Vicente gibt am 1. Oktober sein Amt als Direktor von Petrobras auf. Er war 35 Jahre in der
Erdölwirtschaft tätig, besonders als
derjenige, der PeCom Energía, das
Erdölunternehmen des Konzerns Perez Companc, zu einer erfolgreichen
Expansion verhalf. Vicente war einer
der Hauptreferenten der lokalen Erdölwirtschaft. Er verbleibt noch als
Präsident der Kammer der Erdöl- und
Gasproduktion (CEPH, Cámara de
Exploración y Producción de Hidrocarburos) und des Erdölklubs.
***
Die Firma Sinteplast, die sich
mit Produktion von Farben u.a.

Produkten befasst, hat eine Investition von $ 24 Mio. angekündigt, um
die Produktionskapazität zu verdreifachen. Die neue Fabrik, von
110.000 qm. wird in Ezeiza errichtet.
Dieses Jahr rechnet Sinteplast mit einem Umsatz von $ 150 Mio., von dem
70% auf gewöhnliche Farben entfallen, 20% auf Farben für die Industrie
und 10% auf Farben für Kfz. Es sind
insgesamt 30 Mio. Liter, was 20% der
gesamten Farbennachfrage ausmacht.
***
Die Firma Edivial, die in der
Ortschaft Rafaela Ventile für Kfz.
erzeugt und auch exportiert, gab
einen Liefervertrag mit der österreichischen Rotax bekannt, die Motoren herstellt. Das Abkommen hat
einen Gesamtwert von u$s 10 Mio.
und läuft bis 2010. Für dieses Jahr
rechnet Edivial mit einem Umsatz von
u$s 40 Mio., 10% über 2005. Rotax
ist eine Filiale der kanadischen Bombardier Recreational Products.
***
Eine Untersuchung der Consulting-Firma AC-Nielsen ist zum Ergebnis gelangt, dass die chinesischen
Supermärkte eine landesweite Beteiligung am Einzelhandel von Lebensmitteln, Getränken, Reinigungsmitteln und solchen für die persönliche
Hygiene von 5,5% haben, gegen 5%
im Jahr 2005. In Gross Buenos Aires
liegt der Anteil jedoch bei 16%. Die
Preise liegen ähnlich wie bei den HardDiscount-Geschäften Dia (von der
Carrefour-Gruppe) und Leader Price
(von Casino).
***
Im August betrug der gesamte
Börsenwert der kotierten Unternehmen u$s 44,46 Mrd., um 14%
unter August 2005. Hingegen lag der
Börsenwert in Brasilien mit u$s 580,1
Mrd. um 47% über dem Vorjahr, in
Mexiko mit u$s 274,66 Mrd. um 39%
höher und in Chile mit u$s 143 Mio.
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um 6% höher. Bezogen auf das BIP
liegt der Börsenmarkwert in Argentinien bei 20% und in Brasilien bei
73%.
***
Die leitenden Beamten der USFirma Occidental Petroleum, die in
Argentinien über Vintage Oil tätig
ist, dementierten die Meldung von
Planungsminister Julio de Vido,
dass sie eine Milliarde Dollar in
Argentinien investieren werden. Sie
erklärten, es gebe Möglichkeiten, die
sie jedoch noch studierten. Auch die
Getreidefirma Cargill hat die Investition von u$s 330 Mio. nicht bestätigt,
die De Vido angekündigt hat.
***
Aluar hat beim Industriesekretariat ihr Projekt einer Investition
von u$s 292 Mio. in ihrer Aluminiumfabrik in Puerto Madryn eingereicht, um die vorgesehenen steuerlichen Vergünstigungen zu erhalten. Die Produktion soll dadurch um
60.000 t erhöht werden. Die Erweiterung soll in 21 Monaten fertig sein.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat 2.520 t der Hilton-Quote verteilt, 9% des gesamten jährlichen
Kontingentes. Dieses Mal erhielten
37 Unternehmen eine Quote, gegen
nur 26 Anfang 2003.
***
Die Regierung hat Gespräche
mit den wichtigsten Unternehmerverbänden über die Lohnerhöhungen für 2007 aufgenommen, wobei
eine Höchstgrenze von 9% bestimmt werden soll, gegen 19% dieses Jahr. Die Gewerkschaften sind
jedoch damit nicht einverstanden und
peilen Zulagen von 15% bis 20% an,
mit dem Argument, dass der Reallohn
immer noch unter dem Stand der Konvertibilität liege, so dass die nominellen Erhöhungen einige Punkte über
der Preiszunahme liegen müssten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Expansiver Haushalt
Pünktlich zum 15. September
reichte die Exekutive ihr Haushaltsprojekt für 2007 in der Deputiertenkammer ein, wie es
durchweg in den letzten Jahren geschah. Gemessen an den geplanten Ausgaben der nationalen Verwaltung (ohne Sonderkassen) von
$ 121,3 Mrd., um 14,7% mehr als
die angenommenen Ausgaben von
2006, handelt es sich für 2007
abermals um einen deutlich expansiven Fiskalkurs der Regierung, auch wenn man die vermutete Inflation von 7% bis 11%
abzieht.
Eine kräftig wachsende Wirtschaft, die 2006 auf etwa 8% des
BIP geschätzt werden darf, liegt
diesem expansiven Kurs zugrunde. Die Exekutive nimmt für 2007
ebenso wie in den Vorjahren mit

einem Wachstum von nur 4% hingegen an, dass sich die Konjunktur deutlich abschwächt. Allein
statistisch müsste die Wirtschaft
2007 um 3,5% wachsen, wenn die
Durchschnittswerte des Bruttoinlandsproduktes beider Jahre miteinander verglichen werden, so
dass nur 0,5% Wachstum für 2007
übrig blieben, wenn man der offiziellen Projektion Glauben
schenkt.
Hier hakt die Opposition ein,
die bemängelt, dass die Exekutive das nächstjährige Wachstum
bewusst geringer einschätzt, als
allgemein angenommen wird. In
der Folge werden sich bei entsprechend zunehmenden Einnahmen
zusätzliche Beträge ergeben, die
die Exekutive nach Belieben ausgeben darf. In einem Wahljahr, in

dem die Regierung auf Stimmen
bedacht sein wird, bedeutet die
Unterschätzung des BIP-Wachstums, dass die Exekutive auf Stimmenfang mit der Staatskasse gehen kann, indem sie Gelder verteilt, die im Haushalt nicht vorgesehen sind. Hierfür dienen gelegentlich dringliche Notstandsdekrete (Spanisch genannt DNU),
die die vorgesehenen Ausgaben
mit vermehrten Einnahmen anheben, sowie die Vollmachten des
Kabinettschefs, der die Ausgaben
beliebig verteilt. Dieses finanzpolitische Szenarium ist für 2007
keinesfalls neu, wurden doch die
gleichen Methoden in den letzten
drei Jahren kräftigen Wirtschaftswachstums von 8 bis 9% per annum auch angewandt. Zahlreiche
Bürgermeister und Provinzgouverneure erhalten Zuschüsse der nationalen Staatskasse, die Präsident

Kirchner jeweils ankündigt, damit
sie gelegentlich ausgezahlt
werden.
Der nächstjährige Haushalt soll
ebenso wie die letzten drei mit einem Primärüberschuss abschliessen, der für die nationale Staatsverwaltung auf $ 21,0 Mrd. geschätzt wird. Im gesamten nationalen Sektor (Nationalverwaltung,
Staatsunternehmen und andere
Staatsstellen wie AFIP und PAMI)
soll mit Ausgaben von $ 133,1
Mrd. und Einnahmen von $ 140,8
Mrd. etwa der gleiche Primärüberschuss von 21,8 Mrd. entstehen.
Nach Zinszahlungen von $ 14,6
Mrd. würde ein Finanzüberschuss
von $ 7,1 Mrd. verbleiben, der zur
Schuldentilgung eingesetzt werden kann. Freilich wird hiermit die
automatische Zunahme der Staatsschulden durch die Inflation nicht
berücksichtigt, die höher als der
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Finanzüberschuss ausfallen dürfte. Mehr als die Hälfte der Staatsschulden werden mit dem Index
CER wertberichtigt, der die Zunahme der Konsumentenpreise
widerspiegelt. Eine Neuverschuldung, auch wenn sie auf indexierten Zunahmen der Staatsschulden
beruht, bedeutet ein echtes Defizit. Das Haushaltsprojekt schweigt
hierüber.
Bei $ 121,3 Mrd. Gesamtausgaben der Nationalverwaltung bestreiten die Ausgaben für soziale
Zwecke mit $ 77,7 Mrd. den grössten Etatposten. Darin sind freilich
die Renten der Staatsstelle Anses
inbegriffen, die unlängst durch die
Aufbesserung von 13% ab Januar
2007 um $ 4,1 Mrd. zunehmen
werden, ebenso die neuen Renten
der Hausfrauen und anderer Interessenten, die keine oder ungenügende Sozialbeiträge bezahlt haben, sowie die Auszahlung von
Gerichtsurteilen zugunsten von
Rentnern binnen 120 Tage laut
neuem Gesetz.
Erziehung, Wissenschaft und
Technologie geniessen ebenfalls
einen bedeutenden Zuwachs der
Ausgaben von $ 3,3 Mrd. 2006 auf
$ 4,2 Mrd. 2007. Damit erfüllt die
Exekutive die Auflagen des neuen Erziehungsgesetzes, nach denen die Erziehungsausgaben bis
2010 auf 6% des BIP wachsen
müssen.
Staatsbauten werden für 2007
mit $ 12,7 Mrd. gegen angenommene $ 11 Mrd. 2006 verbucht,
wobei hierin rund $ 2,0 Mrd enthalten sind, die im vorjährigen
Haushaltsprojekt nicht vorgesehen
waren und auf Entscheidungen der
Exekutive kraft vermehrter Einnahmen bei höherem BIP-Wachstum als im Haushaltsgesetz
beruhen.
Transfers an Gliedstaaten, Gemeinden und Privatunternehmen
dank subventionierter Tarife
(Transport, Energie und andere)
stehen für 2007 mit $ 11,6 Mrd.
zu Buch. Hierin äussert sich auch
der expansive Charakter des Haushalts, der darauf verzichtet, zumindest einen Teil der Subventionen abzubauen, indem die Tarife
angehoben werden.

Makroökonomische
Voraussetzungen
Die makroökonomischen Voraussetzungen, die dem Haushalt
für 2007 zugrunde liegen, gehen
von einem Bruttoinlandsprodukt
(BIP) für 2007 von $ 694,1 Mrd.
aus, die bei einem angenommenen
Kurs von $ 3,12 je U$S einem
Betrag von U$S 222,5 Mrd. entsprechen. Dieses BIP ist deutlich
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unterschätzt und wird gelegentlich
höher bewertet werden müssen,
wenn die längst fälligen Ermittlungen des Wirtschaftszensus von
2004 und 2005 in die Berechnungen des BIP eingegliedert werden.
In der Folge werden die BIP-Anteile (Staatsquote, Zinsen, Primärüberschuss, Erziehungsbudget
und dergleichen) allesamt niedriger ausfallen.
Der Konsum steht für 2007 mit
$ 508,5 Mrd. zu Buch und die Investitionen mit $ 161,6 Mrd., um
13,7% mehr als 2006. Die Investitionsquote kommt auf 23,2%
des BIP, die von Volkswirtschaftlern allgemein als zu niedrig angesehen wird, will Argentinien
auch in den kommenden Jahren
kräftig wachsen. Die echte Investitionsquote liegt freilich niedriger, weil u.a. Mobiltelefone als Investitionsgüter verbucht werden,
anstatt als dauerhafte Konsumgüter, die nicht als Investitionen verzeichnet werden sollten.
Die Gesamtexporte sollen 2007
um 7,8% zunehmen und möglicherweise U$S 48 Mrd. erreichen.
Sollte die Ernte der Sojabohnen
45 Mio. t erreichen, wie bereits
spekuliert wird, kann dieses Ziel
bei stabilen Auslandspreisen möglicherweise erreicht werden, wozu
vermehrte Exporte von Rindfleisch kommen müssten, die derzeit kontingentiert sind. Das angekündigte meteorologische Phänomen, genannt „El Niño“ im
Südpazifik, sollte wie früher für
Regen in der trockenen Pampa
sorgen und die Erträge verbessern.
Die Industrie müsste ebenfalls
kräftig Exporte zulegen, was abzuwarten bleibt, je nachdem sich
die Lohn- und andere Inflationszulagen auf die Kosten auswirken,
zumal der Wechselkurs bei $ 3,12
je U$S etwa stabil bleiben soll,
aber realwirtschaftlich, lies abzüglich der Inflation, fallen dürfte.
Hingegen wird die sinkende Erdöl- und Gasförderung für geringere Exporte sorgen.
Bei den Importen gehen die
Haushaltsberechnungen von einem Zuwachs von 10,7% auf angenommene U$S 38 Mrd. aus.
Wie in den Vorjahren vermehren
sich die Importe schneller als die
Exporte, so dass der Handelsüberschuss abnimmt. Bei höheren Investitionen werden die Maschinenimporte ebenfalls zu-nehmen.
Ein ausgabenmässig expansiver
Haushalt verfehlt seine Wirkung
nicht auf die Inflation, die mit 7%
bis 11% im Jahr vorweg genommen wird. Allerdings beruht diese
Inflation, die keinesfalls als Stabilität der Währung bezeichnet

werden darf, auf ungenannten
Lohnzunahmen. Für 2006 hatte
Präsident Kirchner 19% Zulage
bestimmt, die freilich mit anderen
Aufbesserungen höher ausfiel und
die Gewinnspannen sowie Verbesserungen der Arbeitsproduktivität

weitgehend verbraucht hat. Für
2007 muss sich die Regierung
überlegen, welche Lohnzulagen
mit den Haushaltszielen vereinbar
sind und dann mit den Gewerkschaften zurande kommen, die
stets viel mehr beanspruchen.

Pariser Klub in der Schwebe
Wer erwartet hatte, dass in Singapur im Verlauf der Konferenz
der Gouverneure des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in der abgelaufenen Woche
die leidige Frage der argentinischen Schulden mit den Regierungen des sogenannten Pariser Klubs
angesprochen werden würde,
musste mit Enttäuschung quittieren, dass Regierungssprecher nur
vorweg nahmen, bis Jahresende
einen Umschuldungsvorschlag
auszuarbeiten, der im Verlauf von
2007 mit den Gläubigern verhandelt werden würde.
Es dreht sich um eine Schuld
von angenommenen U$S 6 Mrd.,
die ständig durch angelaufene Zinsen wächst. Das Default wurde
Ende 2001 erklärt, als die argentinische Regierung die Bedienung
der Kredite von ausländischen Regierungen einstellte. Demnächst
werden sechs Jahre verstrichen
sein.
Im Pariser Klub werden beim
französischen Finanzministerium
die Regierungsschulden gegenüber ausländischen Regierungen
angemeldet, deren Bedienung eingestellt worden ist. Ausländische
Regierungen können direkte Kredite gewähren, wie im Fall Argentinien je rund U$S 800 Mio. von
Japan und Spanien. Andere Kredite wurden von Auslandsbanken
mit Garantien der betreffenden
Versicherungsinstitute (Hermes in
Deutschland, Coface in Frankreich, ECGD in Grossbritannien,
Eximbank in USA und Japan,
ERG in der Schweiz, usw.) zur Finanzierung von Maschinenlieferungen an argentinische Kunden
erteilt. Nachdem die Zahlung der
Fälligkeiten durch Regierungsbeschluss eingestellt worden war,
hielten besagte Versicherungsinstitute die Banken im Ausland
schadlos. Die Regierungen übernahmen die Forderungen. Desgleichen spielen im Fall Argentinien
die ebenfalls eingestellten Zahlungen vorheriger Umschuldungen
im Pariser Klub eine Rolle. Argentinien hat den Pariser Klub seit
1956 acht Mal beansprucht. Damals war Argentinien weltweit das
erste Schuldnerland, das eine Umschuldung im Rahmen des volkstümlich als Pariser Klub bezeichneten Forums beantragt hatte. Sie

betraf U$S 500 Mio. und wurde
ordentlich in zehn Jahren abgetragen. Der Pariser Klub ist keine Institution mit Statuten, eigenem
Kapital und gewählten Behörden,
sondern nur ein Mechanismus, für
den das französische Finanzministerium eine kleine Bürokratie unterhält, wo die Anträge gestellt
und die Verhandlungen multilateral geführt werden. Danach einigt
sich das Schuldnerland bilateral
mit den Gläubigerregierungen auf
Grund gleicher Regeln.
Die argentinische Regierung
wird den Gläubigern keinen Kapitalschnitt zumuten, wie sie es
mit privaten Bondsinhabern für
75% des Nominalkapitals 2005
vollzogen hat. Das erklärte Unterstaatssekretär Oscar Tangelson in
Singapur. Bezweckt seien eine Karenzperiode, längere Zahlungsziele und niedrige Zinssätze. Die Ziehungen gegen den Internationalen
Währungsfonds waren auch ohne
Kapitalschnitt Ende 2005 vorzeitig getilgt worden und die Darlehen der Weltbank sowie der interamerikanischen BID (beide sind
Regierungsinstitute) werden ebenfalls ohne Kapitalschnitt und ohne
Verzögerungen bezahlt.
Nachdem die Sachlage eigentlich klar ist, fragt man sich, weshalb sich die Umschuldung so lange hinzieht. Der Hemmschuh ist
die seit mehreren Jahren geltende
Regel im Pariser Klub, nach der
eine Umschuldung voraussetzt,
dass die Schuldnerregierung sich
mit dem Internationalen Währungsfonds über ein Standby-Abkommen einigt. Das soll die Nachhaltigkeit der Umschuldung garantieren. Die meisten Gläubigerregierungen im Pariser Klub gehören den gleichen sieben Ländern an, die die einflussreiche
Gruppe der 7 (G 7) bilden und zusammen die Mehrheit im Stimmkapital des Internationalen Währungsfonds bestrei-ten.
Argentinien unterhält kein
Standby-Abkommen mit dem
Fonds, dessen Mitglied das Land
ist, freilich seit Singapur mit geringerem Stimmengewicht nach
der Statutenreform, die anderen
Schwellenländern (Südkorea, China, Türkei und Mexiko) mehr
Stimmen einräumt. Tangelson erklärte in Singapur, dass eine Um-

schuldung im Pariser Klub solange nicht möglich sei, wie die Gläubigerregierungen auf dieser Regelung bestehen. Ein Abkommen
mit dem Fonds würde erfahrungsgemäss eine andere Fiskalpolitik
mit höherem Primärüberschuss,
eine Aufwertung des Peso und vor
allem höhere Tarife der öffentlichen Dienste vorsehen, die die
Regierung standhaft ablehnt.
Insofern befindet sich die Umschuldung im Pariser Klub in der
Schwebe. Das hat freilich mehr
Auswirkungen als die ausstehende Zahlung fälliger Beträge an Regierungen. Solange die Regierungsforderungen sich im Default
befinden, erteilen die staatlichen
Versicherungsinstitute keine neuen Garantien für Bankendarlehen
an Maschinenlieferanten für Geschäfte mit argentinischen Kunden. Bankiers pflegen neue Kredite an Schuldner zu verweigern,
die sich im Default befinden.
Das betrifft sowohl grössere
Objekte wie die beiden Kraftwerke in Santa Fe und Campana für
je 800 Mio. Kw, deren Ausschrei-

bung unterwegs ist, als auch zahllose andere private Kunden, die
neue Maschinen bestellen möchten, aber nicht bar zahlen können.
Private Bankkredite ohne Staatsgarantien sind gegebenenffalls
verfügbar, aber nur für wenige
Jahre, wenn überhaupt. Langfristige Darlehen für grössere Objekte
bedürfen der staatlichen Versicherung im Ausland. Im Fall der beiden Kraftwerke haben sich Mitsubishi aus Japan, Siemens aus
Deutschland, General Electric aus
USA und Alsthom aus Frankreich
gemeldet, deren Regierungen im
Pariser Klub entscheiden müssen,
ob sie auf die Regelung verzichten, dass Argentinien vorher ein
Abkommen mit dem Fonds abschliesst, damit ihre Offerten gehört werden und mögliche Exporte blühen. In allen jüngsten Umschuldungen wurde vorher das
Standby-Abkommen vereinbart.
Argentinien wäre die Ausnahme
und könnte einen Präzedenzfall
für künftige Umschuldungen im
Pariser Klub liefern. Hier liegt der
Hase im Pfeffer.

Yacyretá: Paraguay zahlt
Schulden mit Energiezession
In New York vereinbarten die
Präsidenten von Argentinien und
Paraguay, Néstor Kirchner und Nicanor Duarte Frutos, dass Argentinien Paraguay einen grossen Teil
der Schulden dieses Landes erlässt, die sich aus dem Bau von
Yacyretá ergeben, und Paraguay
auf der anderen Seite den zusätzlichen Strom, auf den es Anrecht
hat, an Argentinien abtritt. Ohnehin verbraucht Paraguay nur einen
geringen Teil des Stromes von
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Yacyretá, weil der geringe Strombedarf des Landes gedeckt ist, u.a.
auch durch Strom aus Itaupú, dem
mit Brasilien errichtenen Riesenwasserkraftwerk.
Die Zeitungsmeldungen berichten von einer Gesamtschuld
von Paraguay an Argentinien von
u$s 11 Mrd. Angeblich liegt der
Fall so, dass Argentinien die volle Last der Finanzierung getragen
hat, obwohl Paraguay sich zur
Zahlung der Hälfte der Kosten

verpflichtet hatte. Diese Schuld
soll jetzt bedingt erlassen werden.
Der Umfang der Schuld erscheint
übertrieben, hat doch Yacyretá insgesamt angeblich um die u$s 12
Mrd. gekostet. Durch den bedingten Erlass der Schuld spart Paraguay die Zinsen von 6% jährlich,
wodurch sie ständig stark zunehmen würde.
Dafür erhält Argentinien das
Recht, jährlich von Yacyretá bis
zu 8.000 Gigawattstunden während 40 Jahren zu beziehen. Dieser Strom würde ohnehin von Argentinien bezogen werden; aber
jetzt wird der Erlös, den das binationale Unternehmen EBY (das
Yacyretá betreibt) erhält, angeblich dem argentinischen Konto
gutgeschrieben. In der Praxis müssen mit diesem Geld zunächst die
laufenden Ausgaben und die
Amortisation der Schulden gegenüber der Weltbank, Lieferanten
u.a. gedeckt werden, so dass es nur
um den Überschuss geht, sofern
es einen solchen gibt. Dies hängt
auch davon ab, zu welchem Preis
EBY den Strom verkauft, was
nicht bekanntgegeben wurde. Ist
es der internationale Preis oder der
lokale argentinische?
Das Hauptproblem der Fertigstellung von Yacyretá besteht in
der Entschädigung für durch die
Pegelerhöhung in Paraguay zu
überschwemmenden Gebiete. Vor
fünf Jahren hatte Argentinien u$s
120 pro Hektar geboten (was mehr
als der Marktwert war), während
Paraguay u$s 30.000 beanspruchte
und dabei auch erreichte, dass der
Oberste Gerichtshof des Landes
diese Zahl bestätigte. Später verlautete, dass man sich darin geeinigt habe, dass das EBY u$s 120
oder eventuell etwas mehr zahlt

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
August
September
Oktober
November
Dezember

3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

1.161
1.011
916
522
1.034

(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150
3.817
3.794
7.232

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)
(3.416)
(3.571)
(3.786)

2.323
2.326
2.724
2.547
2.825
2.860
2.854
13.283

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)
(2.724)
(2.354)
(2.625)

837
706
814
1.266
1.325
957
940
949

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)
(692)
(1.222)
(1.161)

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

und der paraguayische Staat die
Restzahlung übernimmt. Das wurde jedoch nie ganz aufgeklärt.
Yacyretá erzeugt gegenwärtig,
bei einem Pegel von 78 Metern
(dieser wurde unlängst schon um
2 Meter erhöht) 12.000 GWSt.,
wobei Argentinien und Paraguay
das Recht haben, den Strom je zur
Hälfte zu beziehen. Doch Paraguay erlaubt Argentinien 5.000
GWSt. von den 6.000 GWSt. zu
beziehen, auf die es Anrecht hat.
Mit der Pegelerhöhung auf 83 Meter würde das Werk Ende 2008
16.000 GWSt. liefern, also 4.000
GWSt. mehr als jetzt. Paraguay zediert jetzt angeblich diese 4.000
GWSt. plus noch einmal soviel
aus der bestehenden Erzeugung,
wobei jedoch faktisch 5.000
GWSt. schon geliefert werden, so
dass sich Paraguay 1.000 GWSt.
für zukünftige Konsumerhöhung
reserviert. Argentinien konsumiert
gegenwärtig 104.000 GWSt. pro
Jahr. Die 8.000 GWSt. würden
somit 7,6% mehr ausmachen; aber
in Wirklichkeit sind es nur 4.000
GWSt. mehr, also 3,8%, die bezogen auf den Konsum von 2008
prozentual noch weniger ergeben
würden.
Es ist höchste Zeit, dass die Regierung eine ausführliche Information über Yacyretá vermittelt,
mit dem vorgesehenen “cash
flow”, dem für die Fertigstellung
notwendigen Betrag und dessen
Finanzierung, den Stromkosten
und dem Tarif, und, vor allem, mit
Auskunft über die Entschädigungsfrage. Es ist auffallend, dass
der Kongress keine ausführliche
Information gefordert hat, muss er
doch das neue Abkommen genehmigen, das noch in Einzelheiten
ausgehandelt werden muss.

