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„W
ir wollen keine Repression“
Wir
Friedensnobelpreisträger Pérez Esquivel kritisiert Blumbergs Sicherheitsvorschläge
Von Camilla Landbø
Buenos Aires (AT) – Die unterschiedlichen Auffassungen von
Sicherheit oder wie man gegen
Unsicherheit vorgehen soll, wurden diese Woche in der Stadt Buenos Aires sicht- und hörbar. Auch
viel Polemik war zu hören: Angeblich ist der gegenwärtige Neoliberalismus – sind die Rechten explosiv gefährlich und die Linken gehen sowieso nur an eine
Veranstaltung, wenns gratis Choripan gibt. Am Donnerstagabend
fanden im Sinne der Sicherheit
drei Kundgebungen gleichzeitig
statt.
Besinnliche Stimmung und
Tau-sende von Handkerzen, die
die Plaza de Mayo erhellen, sowie
viele Plakate von ermordeten
Menschen: Der Ingenieur Juan
Carlos Blumberg betritt die Bühne. Er hat zu einem Marsch für
mehr Sicherheit in Argentinien
aufgerufen – Zehntausende von
Menschen sind gekommen. Vor
der Casa Rosada will er sich einmal mehr für ein härteres Vorgehen gegen die Kriminalität einsetzen. Es ist der vierte Marsch dieser Art, den er organisiert, seit sein
Sohn Axel im Jahre 2004 bei ei-

ner Entführung ums Leben kam.
Blumberg fordert eine Herabsetzung der Altersgrenze für volle Strafmündigkeit von Jugendlichen, den Aufbau einer landesweit
einheitlichen Polizei, die Einrichtung von Geschworenengerichten,
längere Verjährungsfristen, die
Eindämmung des Drogenschmuggels und härtere Strafen. „Ich bitte die Regierung, den Präsidenten,
sich endlich ernsthaft, ernsthaft!,
mit einem revidierten Strafgesetz
auseinanderzusetzen“, ruft der 60Jährige vehement ins Mikrofon,
und erntet viel Zustimmung. Auch
greift er scharf führende Richter
an, „deren Vermögensverhältnisse überprüft werden sollen und
von denen einige ins Gefängnis
gehören“.
Im Vorfeld wurde dieser Anlass
arg kritisiert, sowohl von der Regierung als auch von den Linken.
Den Marsch gleich vor dem Regierungshaus zu veranstalten, wirke wie ein Angriff auf die Exekutive. Und die Linken sahen es als
eine Panikmache auf Stimmenfang, da Blumberg vielleicht als
Gou-verneur der Provinz von Buenos Aires kandidieren wird.
„Obwohl
alles mögliche
unternommen
wurde, um diesen Marsch zu
verhindern –
man brach mir
unter anderem
die Telefongespräche ab“,
sagt Blumberg
und spricht dabei die Regierung an, „haben wir es geAdolfo Pérez Esquivel: „Sicherheit bedeutet für
schafft, uns
mich, dass alle ein würdiges Leben haben.”
Fotos: Camilla Landbø hier zu ver-

sammeln. Und dies ohne dass man
uns das Colectivo und den Choripan zahlt.“ Letzteres ein Angriff
auf die Linken.
Denn nur 500 Meter weiter
weg, beim Obelisk, finden zwei
Gegenveranstaltungen statt. Unweit des Obelisks auf einer Bühne wettert Ex-Piquetero und Unterstaatssekretär für Sozialwohnungen der Regierung Luis D’Elía
gegen Blumbergs Grosskundgebung. Der Neoliberalismus sei
eine Gefahr. Und als das letzte Mal
in der argentinischen Geschichte
eine Veranstaltung in ähnlicher
Art wie die von Blumberg stattgefunden habe – dabei wurde auf
jene Bewegung des „Corpus Christis“ im Jahr 1955 hingewiesen –,
sei zwei Wochen später die Plaza
de Mayo bombardiert worden.
Gedämpfter und mit weniger
Polemik, und mit einer distanzierten Haltung gegenüber D’Elía,
plädiert just beim Obelisk der argentinische Nobelpreisträger
Adolfo Pérez Esquivel für mehr
soziale Gerechtigkeit. „Was ist die
Sicherheit?“, stellt er die Frage in
den Raum, umkreist von Dutzenden von Journalisten. „Für mich
ist Sicherheit, wenn Kinder und
Jugendliche keinen Hunger leiden, wenn alle eine Arbeit und ein
würdiges Leben haben.“ Die Leute klatschen und jubeln. „Wir wollen, dass die Armut bekämpft
wird“, sagt er weiter und stellt klar,
dass er überhaupt nicht mit Blumbergs Forderungen für härtere
Strafen übereinstimmt. Es sei Repression. Insbesondere das Herabsetzen der Strafmündigkeit sei der
falsche Ansatz. Und zitiert: „Die
Kinder soll man beschützen und
nicht töten.“
Zu Ausschreitungen ist es nicht
gekommen, alle drei Veranstaltun-

„Es fehlt an Sicherheit und
Justiz”, sagt Juan Carlos
Blumberg. Unten rechts prangt
ein Bild seines Sohnes Axel.

gen verliefen friedlich: Dafür
sorgte auch ein Aufgebot von rund
1000 Polizisten, die Blumbergs
Marsch von den übrigen Veranstaltungen abschirmte. Schätzungen über die Zahl der Menschen
auf der Plaza de Mayo gehen auseinander. Clarín redet von rund
40.000, der ámbito financiero von
70.000 Teilnehmern. Um den
Obelisk versammelten sich rund
4000 Personen.
In einem Punkt wären sich
D’Elía, Pérez Esquivel und Blumberg sicherlich einig geworden:
„Wir bitten den Präsidenten die
Villas zu urbanisieren mit Strassen, Sportplätzen und Licht“, sagte Blumberg. Blumberg will damit
allerdings „die sozialen Ursachen
von Kriminalität eliminieren“.
Pérez Esquivel würde da wohl zustimmen wegen „des Rechts der
Gleichheit für alle“ und für die
Besserung sozialer Umstände.
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Geborgenes Hakenkreuz löst Debatte aus
Uruguayische Beamte befürchten, dass Neonazis das Kreuz kaufen wollen
Buenos Aires (AT/cal) – Seit
mehr als 65 Jahren ruhte das versenkte Wrack von “Graf Spee” ungestört auf 8 Metern Tiefe gleich
ausserhalb des Hafens in Montevideo. Nun wurden Teile des Schiffs
geborgen. Unter anderem ein Hakenkreuz. Dieses entzündete einen
Streit: Wem gehören diese Teile und
was sollen mit diesen passieren?
Die Admiral Graf Spee war ein
Panzerschiff der deutschen Kriegsmarine, das nach kurzem Einsatz zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges im
Dezember 1939 vor der Küste Uruguays von der eigenen Besatzung,
versenkt wurde. Nachdem die
“Graf Spee” bei der Mündung des

Río de la Plata getroffen worden
war, brach Kapitän Langsdorff das
Gefecht ab und lief in Montevideo
ein. Er war sich sicher, dass die alliierten Kriegsschiffe draussen auf
See auf ihn warten. Als er den Hafen verlassen musste, ankerte er
nach drei Seemeilen und machte
Sprengsätze im ganzen Schiff
scharf. Die restliche Besatzung von
40 Mann - der größte Teil verließ
schon in Montevideo heimlich das
Schiff - ging von Bord. Die Sprengladungen detonierten, das Schiff
ging unter und die Besatzung der
Admiral Graf Spee begab sich nach
Buenos Aires. Dort erschoss sich
Kapitän Hans Langsdorff.

Trotz Protest der rot-grünen
Bundesregierung, die sich als Eigentümerin des Panzerschiffes sah,
begann man im Februar 2004 damit, das Wrack zu heben. Diese
Bergungsaktion finanzieren private Investoren und der Staat Uruguay, weil das Wrack die Schifffahrt
gefährde. Im Februar 2006 wurde
der 400 Kilogramm schwere, auf
einem Hakenkreuz stehende Bronzeadler ans Tageslicht gehoben, der
das Heck der “Graf Spee” zierte.
Der Adler ist rund zwei Meter groß
und hat eine Flügelspannweite von
2,8 Metern. Sein Wert wird auf
mehrere Hunderttausend Dollar
geschätzt. Bis Ende des Jahres sol-

len so viele Stücke wie möglich aus
dem Fluss geholt und für eine Ausstellung aufbereitet werden. Das erste Wrackteil der “Graf Spee” war
vor einem Jahr gehoben worden: ein
27 Tonnen schwerer Entfernungsmesser für Artilleriegeschütze.
Der Bronzeadler ist nun Hauptgegenstand der laufenden Debatten.
Denn die private Bergungsfirma
kündigte gegen den Willen der uruguayischen Regierung an, das Nazisymbol verkaufen zu wollen. Neonazi-Gruppen seien sehr daran interessiert. Die Frankfurter Rundschau berichtete, ein Unbekannter
sei bereit, dafür 3 Millionen Dollar
zu zahlen.

WOCHENÜBERSICHT
70 Prozent mehr Delikte
Das schwelende Gefühl der Unsicherheit scheint nicht ganz grundlos zu sein: Es werden in Argentinien 70 Prozent mehr Straftaten begangen als vor zehn Jahren. Eine
Studie mit Daten des nationalen
Statistikamtes (Indec) und des nationalen Registers für Wiederholungstäter und Kriminalfälle
(SNIC) zeigt, dass im Jahr 1995
rund 710.000 Delikte registriert
wurden, im Jahr 2005 hingegen fast
1.210.000. Dabei ist die Bevölkerung Argentiniens in diesen zehn
Jahren nur um 10 Prozent gewachsen – von rund 35 auf 38 Millionen Einwohner.
Wieder Radarfallen
auf Autostrassen?
Die Geschwindigkeitsüberschreitungen sollen mit harten Strafen belegt werden – gar bis zum
Führerscheinentzug. In der Absicht
die steigende Zahl der Autounfällen zu vermindern, will die Regierung der Provinz von Buenos Aires Radargeräte einsetzen, wie man
sie bereits in der Provinz von Buenos Aires in den Jahren 1998 benutzt hatte. Dies verkündeten der
Gouverneur Felipe Sola und sein

Sicherheitsminister León Arslanian, die an der Vorlage des Gesetzesprojekts arbeiten und es schon
bald ans Parlament überweisen
wollen.
Polizei bekommt
19 Prozent mehr Lohn
Argentiniens Polizei- und Sicherheitskräfte erhalten rückwirkend zum 1. Juli mehr Lohn: Präsident Néstor Kirchner unterzeichnete letzten Dienstagabend ein entsprechendes Dekret. Es werden
Bundespolizisten, Verwaltungsangestellte, die Gendarmerie sowie
die Flughafen- und Hafenpolizisten
davon profitieren. Die Gesamtlohnerhöhung wird in Stufen umgesetzt: Die Löhne und Gehälter
steigen rückwirkend zum 1. Juli
dieses Jahres um zehn Prozent, am
1. September um weitere neun Prozent – insgesamt eine Erhöhung
von 19 Prozent. Die Erhöhung der
Bezüge für Polizei- und Sicherheitsbeamte fällt etwa gleich hoch
aus wie die der Streitkräfte. Öffentliche Angestellte erhalten seit kurzem Gehaltserhöhungen in ähnlichem Umfang.
Senat sagt Ja zum

Mercosur-Parlament
Das Mercosur-Parlament soll
gegründet werden: Dazu hat der argentinische Senat letzten Mittwoch
Ja gestimmt. Die Parlamentsgründung soll am 31. Dezember in
Montevideo in Paraguay offiziell
vollzogen werden. Schon bald wird
auch die argentinische Abgeordnetenkammer über das Gründungsprotokoll abstimmen. Zu Beginn
wird das Mercosur-Parlament 90
Abgeordnete haben, jeweils 18 pro
Mitgliedsstaat. Ab 1. Januar 2011
verändert sich die Sitzverteilung:
Brasilien wird von 38 Abgeordneten vertreten, Argentinien von 31
und die andern drei Länder - Uruguay, Paraguay und Venezuela- von
jeweils 18 Volksvertretern.
Autobahn CórdobaRosario wird gebaut
Schneller von der einen Grossstadt zur anderen: Es soll eine Autobahn von Córdoba nach Rosario
gebaut werden. Präsident Néstor
Kirchner hat letzten Mittwoch die
Bauverträge dafür unterzeichnet.
Die Investitionssumme beläuft sich
auf rund 552 Millionen Peso. Die
Bauarbeiten sollen im Dezember
dieses Jahres beginnen und Ende
2008 abgeschlossen sein. Die Autobahn wird auf dem Streckenverlauf errichtet, wo zurzeit eine Bundesstraße existiert. “Die Straße ist
die wichtigste in der Region und
verbindet zwei der drei bedeutendsten Provinzen im Inland”, sagte
der Gouverneur der Provinz Córdoba, José Manuel de la Sota.
Protestzug
gegen Libanon-Krieg
Die Gruppierung Quebracho
protestierte am Donnerstagabend

gegen die Militäroffensive von Israel gegen den Libanon – und sangen dabei antisemitische Lieder.
Die Organisatoren sprachen sich
vor der israelischen Botschaft in
der Stadt Buenos Aires gegen “die
imperialistische Aggression” und
der internationalen Politik der USA
aus. Es nahmen an der Kundgebung unter anderem Mitglieder der
islamischen Komune, Piqueteros
und Aktive aus dem Quartier teil.
Keine Exporte
von Uran-T
echnologie
Uran-Technologie
Die Regierung Argentiniens hat
Anfang diese Woche offiziell bekannt gegeben, “wir garantieren der
internationalen Gemeinschaft, dass
wir die Technologie der Urananreicherung an keine anderen Ländern
weitergeben”. Die USA müsse sich
keine Sorgen machen. Das angereicherte Uran werde zudem nur für
pazifistische Zwecke eingesetzt.
Weiter gab die Regierung bekannt,
das vier Mal pro Jahr Kontrollen
in der Anlage in Pilcaniyeu, wo das
Uran angereichert wird, stattfinden
sollen. Zwei werden Techniker der
internationalen Organisation der
atomaren Energie durchführen.
Per Internet
Heirat anmelden
Zivile Registrierung – sei es
Heirat, Geburte oder Ableben –
können nun in der Stadt Buenos
Aires über Internet gemeldet werden. Auf der Internetseite der Stadt
www.buenosaires.gob.ar auf “trámites” klicken oder direkt auf der
Internetseite des Zivilamtes
www.registrocivil.gov.ar findet
sich das Formular, um die Regstrierung zu vollziehen.
(AT/cal)
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Riachuelo-Sanierung
Was in den letzten Jahrzehnten in Europa mit der Sanierung des
Rheins, der Themse und anderer Flüsse gelungen ist, soll in den nächsten Jahren auch in Argentinien in Angriff genommen werden, nämlich
die Sanierung des Beckens der Flüsse Matanza und Riachue-lo im Süden und Südwesten der Stadt Buenos Aires.
Den Anstoss gab nach jahrelangem Gerangel der Oberste Gerichtshof, als er unlängst zum ersten Mal in seiner anderthalb Jahrhunderten
alten Geschichte der Nationalregierung sowie den Regierungen der Provinz und Stadt Buenos Aires eine Frist setzte, damit sie einen gemeinsamen Plan für diese Sanierung vorlegen.
Am vergangenen Montag setzte Präsident Kirchner in einer Zeremonie im Regierungsgebäude die Unterschrift unter eine Gesetzesvorlage. Dadurch wurde die legale Maschinerie der Nation sowie der Provinz und Stadt Buenos Aires in Bewegung gesetzt, damit möglichst in
Eile die Gesetze von den Parlamenten verabschiedet werden. Danach
entsteht die neue Amtstelle, genannt „Autoridad de la Cuenca Matanza
Riachuelo“, im spanischen Kürzel Acumar, der die Sanierung des Bekkens anvertraut werden soll.
Die neue Amtstelle besteht aus drei Vertretern der Nationalregierung sowie je zwei der Provinz und Stadt Buenos Aires, insgesamt acht
mit der unlängst ernannten Umweltsekretärin Romina Picolitti, der der
Vorsitz anvertraut wurde.
Diese Behörde wird laut Gesetzesprojekt mit umfassenden Vollmachten ausgestattet werden. Sie genehmigt Fabrikzulassungen, erlässt Umweltauflagen, überwacht mit Inspektionen die Werke, darf Geldstrafen
verfügen und sogar Fabriken schliessen, die die Umweltauflagen nicht
einhalten, verlegt Notstandssiedlungen und Wohnungen, kümmert sich
um die Säuberung des Flusses, wo 13 Schiffe untergegangen sind und
28 Schiffe brach liegen, bemüht sich zur Eindämmung der Überschwemmungen, besorgt Trinkwasseranschlüsse und die Abwässerung mit Kanalisationen, einschliesslich neuer Säuberungsanlagen, stellt ein neues
Laboratorium bereit, und schafft die illegalen Müllhalden ab.
Mit diesen Vollmachten soll die Amtstelle gelegentlich die sicherlich umfangreichste und kostspieligste Umweltsanierung in Angriff nehmen, die jemals in Argentinien stattgefunden hat. Trotzdem unterlässt
es die Regierungsvorlage, eine Frist zu setzen, die auf zehn Jahre geschätzt wurde, und das Programm als dringlich und als Umweltnotstand einzustufen. Die Kosten wurden auf drei Milliarden Dollar geschätzt. Niemand kann derzeit berechnen, welche Kosten anfallen werden. Nationalregierung, Provinz und Stadt Buenos Aires werden die

Randglossen
Mit der grossspurigen Ankündi-gung von Staatsgeldern für 2,9 Milliarden Pesos zugunsten der Provinz Mendoza, hat Präsident Kirchner
dieser Tage dortselbst die von langer Hand vorbereitete Konzertation
mit dem Gouverneur Julio Cobos vorgestellt. Cobos ist Parteiradikaler, der andere politische Wege geht als die nationale Parteiführung
der UCR unter seinem Vorgänger und derzeitigem Nationaldeputierten Roberto Iglesias. Der Parteitag in der Vorwoche hat den Weg für
die Kandidatur des letzten Wirtschaftsministers Roberto Lavagna geebnet. Kirchner disqualifizierte den Parteitag als ein Museum alter
Dinge. Die Spaltung der Landespolitik in zwei grosse Parteienkoalitionen in Hinblick auf die nächstjährigen Präsidentenwahlen schreitet unaufhaltsam voran, wobei Radikale und Justizialisten an beiden
mitmachen.
Einige Stunden lang wurde an der argentinisch-bolivianischen Grenze die
Lieferung bolivianischen Erdgases an Argentinien unterbrochen. Sie beträgt derzeit mehr als vier Millionen Kubikmeter am Tag. Als Folge wurde
die Lieferung argentinischen Gases an Chile vorübergehend eingestellt.
Es ging an der Grenze eigentlich nicht um Gas, sondern um die Zollfreiheit der argentinischen Grenzgänger, die in Bolivien einkaufen und die
Waren zollfrei heimbringen. Die argentinische Zollverwaltung hatte diese
Freizügigkeit reduziert, worauf die bolivianischen Händler Umsatzeinbussen erlitten und die Gaslieferungen sistierten, die die Regierung in La Paz
sogleich normalisierte. Die Grenzgänger hatten das Nachsehen, da ihr Geschäft beeinträchtigt wurde, billig in Bolivien einzukaufen und die Waren
zollfrei in Argentinien mit Gewinn zu veräussern.

Gelder aus ihren Haushalten einzahlen. Auch Darlehen sind vorgesehen.
Gefordert sind die Stadt Buenos Aires und vierzehn anrainende Bezirke südlich und südwestlich. Dort sind über 3.500 Fabriken angesiedelt, von denen sehr viele die Umwelt belasten, indem sie organische
Abfälle in den Riachuelo entlassen und zudem vielfach giftige Metalle
verarbeiten und nicht entsorgen, darunter Chrom, Blei, Arsen, Zink und
Quecksilber.
Das sicherlich heikelste Problem der neuen Amtsstelle bezieht sich
auf die Sanierung der Fabriken im dichtbesiedelten Raum der Stadt Buenos Aires und der 14 Gemeinden. Die Fabriken, die ihre Abfälle in den
Fluss Matanza und Riachuelo entsorgen, haben platztechnisch kaum
die Möglichkeit, eine Entsorgung vor Ort einzurichten. Sie müssen sicherlich abwandern. Die Provinzregierung von Buenos Aires drängt
bereits darauf, dass die Werke in dichtbesiedelten Städten in Industrieparks verlegt werden, wo die Entsorgung der Abfälle gemeinsam geregelt werden kann. Das ist freilich mit gewaltigen Kapitalkosten verbunden, die von den Unternehmern als Lasten empfunden werden.
Ausserdem entstehen Probleme der Umsiedlung von Arbeitskräften, die
keinesfalls einfach zu lösen sind. In vielen Fällen droht bei Geldbussen
und Fabrikschliessungen die Arbeitslosigkeit, vor der bisher alle Bürgermeister zurückgeschreckt sind, als sie sich weigerten, die längst bestehenden Umweltauflagen durchzusetzen. Die Unternehmer pflegten
mit der Arbeitslosigkeit zu drohen und alles blieb beim Alten.
Die dunkle Farbe des Wassers im Riachuelo stammt aus den Abwässern des Rindermarktes in Liniers an der Westgrenze der Stadt Buenos
Aires, die den Fluss verschmutzen. Niemand hat bei der Diskussion
über die Säuberung des Riachuelo darauf verwiesen. Der Rindermarkt
müsste entweder geschlossen werden oder eine Entsorgungsanlage
müsste vor Ort eingerichtet werden, die Düngemittel herstellt. Würde
der Rindermarkt geschlossen, so würde wie anderenorts ein elektronischer Markt entstehen, der für marktgerechte Preise sorgt, wobei die
Rinder nicht auf dem Umweg zum Liniers-Markt, sondern direkt von
der Estancia zur Fleischfabrik verfrachtet werden, was nicht nur billiger ist, sondern auch Gewichtsverlust der Rinder verhindert. Hierüber
schweigen Viehzüchter, Makler, Politiker und Regierung. Der Riachuelo wird weiter verschmutzt.
Eine gewaltige Aufgabe steht der neuen Amtsstelle bevor. Obwohl
in Hinblick auf frühere gescheiterte Versuche Skepsis geboten ist, soll
die Hoffnung nicht begraben werden, dass es gelegentlich gelingt, die
Flüsse Matanza Riachuelo auf 64 Kilometern Länge zu säubern und die
Gesundheit von 3,5 Millionen Menschen vor dem schädlichen Einfluss
der Umweltverschmutzung zu schützen.

Strengeres Rauchverbot in
der Bundeshauptstadt
Buenos Aires (AT/JEA) – In einem Monat tritt das vom Stadtparlament
von Buenos Aires verfügte Rauchverbot in Kraft, das für Bars, Restaurants, Cibercafés und alle privaten Lokale, die für Publikum zugänglich sind, gilt. Der erste Teil dieser Norm trat schon ab März in Kraft:
Zigarettenrauchen in den öffentlichen Gebäuden der Stadt wurde verboten. Ab 1. Oktober werden auch private Lokale eingeschlossen. Die
Lokale von über 100 Quadratmeter Fläche, Küchen und Toiletten ausgenommen, dürften bis zu 30 Prozent der Fläche für Raucherabteile
nutzen.
Ebenfalls düfen Shopping-Centers, Hotels und Tanzlokale getrenne Einrichtungen für Raucher einführen. Nur Gefängnisse, neuropsychiatrische Anstalten, Salons für Feste und Raucherklubs werden vom Verbot
ganz ausgenommen, müssen jedoch besondere Lüftungssysteme haben.
Bei Verletzung der Norm werden nicht die Raucher, sondern die Betreiber der Lokale mit einer Busse bestraft. Die Norm hebt auch das
Alter, bei dem der Kauf von Zigretten zugelassen ist, von 16 auf 18
Jahre, und verbietet die Propaganda
durch Strassenschilder ab 2007. Es Eröffnung am Tag der
fehlt jetzt noch die Verabschiedung Deutschen Einheit:
eines nationalen Gesetzesprojektes
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
über das Tema, das dem Parlament
seit längerer Zeit vorliegt.
...für alle, die es deutsch mögen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Sehenswerte Multinationenprovinz Chubut
Man weiß, dass Buenos Aires
ein wahrer Schmelztigel der Völker und dass die Provinz Misiones ein Mix vieler europäischer
Nationen ist. Doch dass auch im
fernen Chubut nicht weniger als
22 verschiedene Volksgemeinschaften harmonisch mit- und nebeneinander leben, mag für manchen neu sein.
Dank seiner Ausdehnung und
seiner Lage zwischen Anden und
Atlantik hat Chubut natürlich
enorm viel für den Fremdenverkehr zu bieten. Angefangen bei
der Schmalspurbahn La Trochita,
deren einzige heute noch in Betrieb befindliche Strecke zwischen
Maitén und Esquel verläuft. Sodann die Wintersportzentren El
Hoyo und Epuyén. Ferner mehrere wunderschöne Seen sowie Nationalparks, wie Lago Puelo und
Los Alerces. Dann, sowieso, die
Halbinsel Valdés, Madryn, die
Siedlungen der Waliser Pioniere
wie Gaimán und Dolavon und außerdem große Pinguin-Kolonien
wie Punta Tombo, Cabo Dos
Bahías und Punta Marques bei
Comodoro Rivadavia. Nicht zu

kömmlinge noch heute Afrikaans
sprechen. Einmal im Jahr findet
das große Fest der Volksgruppen
statt, das überraschend vielfarbig
ist, sie tragen alle noch ihre Trachten und bewahren ihren Brauchtum samt den traditionellen Kochrezepten.
Info bezüglich Chubut: http://
www.chubutur.gov.ar/es/

Expo Patagonia kommt

Die Ruta 40 in der endlosen Steppe von Chubut.

vergessen die beiden versteinerten
Wälder bei Colonia Sarmiento,
ebenso mehrere EingeborenenReservate.
Die Ruta 40 durchquert Chubut von Süd nach Nord, stets am
Ostfuß der Anden entlang führend.
In Comodoro Rivadavia selbst
kann man am Hafen das Museo
Ferroportuario besichtigen, ferner
das Museo Nacional del Petróleo
sowie das Museo Regional Patagónico Antonio Garcés.
Im Süden von Chubut gibt es
zahlreiche Felsgravuren wie den
Alero de Charcamata, Cueva
Grande und Arroyo Pago, alle unweit Perito Moreno. Charcamata
wird von manchen Besuchern als
sogar noch beeindruckender als
die Cuevas de las Manos eingestuft. Darüber hinaus wurde erst
kürzlich ein bisher nicht bekannter versteinerter Wald entdeckt,
der unweit Comodoro Rivadavia
liegt und nun dem Tourismus zugänglich gemacht wird.
In und um Comodoro leben
auch die meisten der von Einwan-

derern abstammenden Volksgruppen, darunter solche, die man in
Argentinien nicht vermuten würde. So von Anfang an Polen, denn
ein polnischer Priester war es, der
1906 den Beginn der Bohrungen
für das bitter benötigte Trinkwasser segnete, an dessen Stelle dann
aber erstmals Erdöl zu sprudeln
begann. Ein Italiener gründete die
Siedlung. Neben Russen und Litauern waren Ukrainer vor allem
im Müllereibetrieb beschäftigt. Es
gibt Griechen und Tschechen
(Musiker, Handwerker), natürlich
auch die an der Entdeckung des
Erdöls beteiligten Deutschen, sowie Kroaten und Araber. Paraguayer wohnen da und Brasilianer
(Fischerei), seit frühester Zeit Iren
und Schotten als Landwirte, Bolivianer (Bergwerksarbeiter), Chilenen, die nach dem schweren Erdbeben von 1960 kamen, Andalusier, Bulgaren, Portugiesen, Basken und, schon 1902, Buren, die
sich in Colonia Escalante als Bauern niederließen und deren Ab-

Am 29. September und 1. Oktober findet im Pabellón Ocre der
Rural an der Plaza Italia die diesjährige Expo Patagonia statt. Die
wichtigsten Reiseveranstalter und
Fremdenverkehrszentren werden
bei dieser Gelegenheit ihre Offerten für die anstehende Touristiksaison im Süden des Landes anbieten.
Marlú
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Tango zu dritt

Die Königin der Schiffe erobert Südamerika

Schwangere gewann IV
ango-W
eltmeisterschaft
IV.. T
Tango-W
ango-Weltmeisterschaft

Buenos Aires (AT/sus) - Im Januar des kommenden Jahres sticht
die “Queen Mary 2” in See. In 26 Tagen umkreist das 151.400 Tonnen schwere Luxus-Schiff den südamerikanischen Kontinent. Das
riesige Schiff, mit 350 Metern Länge und 40 Metern Breite, fährt
von Florida bis Kalifornien mit Zwischenstopps in Rio De Janeiro
(Brasilien), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile und Acapulco (Mexiko).
Ein Aufenthalt auf der Queen Mary 2 bedeutet Urlaub machen
wie Gott in Frankreich: Luxussuiten, Schwimmbäder, Wellnessbereich, Marinemuseum, Fitnessstudio, Boutiquen, Restaurants, Bars,
Disko, Casino, Theater und sogar ein Planetarium verteilen sich auf
12 Schiffsdecks.
Bis zum 30. September bietet das Reisebüro “SECON Turismo”
eine kombinierte Flug-Kreuzfahrt-Reise ab Buenos Aires an. Der
Zustieg auf die “Queen Mary 2”, die in Fort Lauderdale startet, erfolgt dann in Rio de Janeiro. Nähere Informationen gibt es im Reisebüro in der Suipacha 207, Piso 3, Of. 306; per Telefon unter 54114893, per E-Mail: gsancho@fibertel.com.ar, oder auch auf der Internetseite des Kreuzfahrtschiffs: www.cunard.com.

Buenos Aires (AT) - Vergangenen Samstag endete die vierte Weltmeisterschaft im Tango. Der 11-tägige Wettbewerb lockte über 100.000
Besucher und die Karten für die Abschlussveranstaltung waren nach
nur 45 Minuten ausverkauft. Diejenigen, die keine Karten mehr für den
Saal im Messegelände La Rural bekamen, konnten die Schlusstänze
auf einer riesigen Leinwand miterleben.
485 Tanzpaare aus 22 Ländern kämpften 11 Nächte lang um die heißersehnten Titel in den zwei Kategorien “Tango de Salón” (Salontango) und “Tango Escenario” (Bühnentango). Die aus Japan, Italien, Russland, Finland und anderen Teilen der Welt stammenden Tanzpaare waren zu 80 % zwischen 18 und 30 Jahre alt. Das vom Kulturministerium
der Stadt Buenos Aires organisierte Festival verzeichnete in diesem Jahr
zwei außergewöhnliche Gewinnerpaare: Erstmals gewann ein ausländisches Tanzpaar den Titel des Bühnentango, und die Weltmeister im
Salontango gewann eigentlich ein Trio: Die Argentinierin Natacha
Poberaj tanzte sich trotz Schwangerschaftsbauch auf den ersten Platz.
Die 31-Jährige ist bereits im siebten Monat. Trotzdem konnte sie am
Samstagabend zusammen mit ihrem 33 Jahre alten Tanzpartner Fabián

Von Susen Hermann
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Die neuen Weltmeister im Salontango: Natacha Poberaj
und Fabián Peralta.

Peralta die Jury überzeugen. “Der Arzt sagte, dass ich vorsichtig sein
muss, aber dass ich ohne Probleme tanzen kann”, zitierte “Clarín” die
angehende Mutter. Gegen 37 weitere Paare ging das Paar aus Bue-nos
Aires in die letzte Runde, darunter auch ein Paar aus Stuttgart.
Für die Kategorie des Bühnentango qualifizierten sich 24 Tanzpaare, die am Sonntag bis in die Nacht hinein ihre akrobatische Bühnenperfomance präsentierten. Geschafft hat es das kolumbianische Tanzpaar, das seit mittlerweile sechs Jahren zusammen auf der Bühne steht.
Die 24-jährige Diana Givaldo Rivera und ihr 25 Jahre alter Tanzpartner
Carlos Paredes überzeugten mit ihrem Auftritt nicht nur die Jury. Auch
das Publikum war begeistert und spendete dem jungen Pärchen stehende Ovationen. Kein Wunder, denn die junge Kolumbianerin nahm bereits als 6-Jährige Unterricht im Tango.
Beide Gewinnerpaare erhielten am vergangenen Wochenende nicht
nur den Titel der Tangoweltmeister, sondern auch ein Preisgeld von
5000 Pesos sowie Verträge für Auftritte in Japan und Brasilien.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,11. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
2.10. $ 3,100, 31.10. $ 3,106, 30.11. $
3,114, 2.1. $ 3,122 und 31.1. $ 3,132.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 1.662,84, der Burcapindex
um 0.1% auf 5.792,16 und der Börsenindex um 0,9% auf 81.076,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,2% auf $ 2,223.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.8.06 U$S 27,26 Mrd., der Banknotenumlauf $ 49,93 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 27,03 Mrd.
bzw. $ 50,46 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 26,16 Mrd. bzw. $ 50,29 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 25,10 Mrd. bzw. $
40,40 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 23.8.06 124,5%.
***
Química True, ein argentinisches
Unternehmen im Vorort Montegrande, mit einem Jahresumsatz

von U$S 12 Mio. hat eine Struktur
aufgebaut, an der auch der Staat,
private Berater und die Universität
Buenos Aires beteiligt sind, für die
industrielle Gewinnung von bis jetzt
petrochemischen Produkten aus Alkohol, der aus Pflanzen gewonnen wird.
Der Staat hat bereits einen weichen
Kredit von U$S 200.000 der Agentur
für Wissenschaftsförderung verfügbar
gemacht. Química True importiert bisher Erdölderivate und mischt sie, um
Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel
usw. zu erhalten.
***
Aerolíneas Argentinas hat für
Ausländer, die mit Flügen anderer
Gesellschaften ins Land kommen,
einen Sondertarif beschlossen. Ihnen
wird für Binnenflüge ein wesentlich
teurerer Flugpreis berechnet, als Argentiniern oder Ausländern, die mit
Aerolíneas ins Land kamen. Vor etwa
3 Wochen begann das Unternehmen,
nicht hier ansässigen Ausländern um
rd. 170% mehr zu berechnen. Die Reiseagenturen reagierten erbost und man
einigte sich auf rd. 70% Überpreis. Bis
jetzt ist Aerolíneas die einzige Fluggesellschaft, die diesen Überpreis fordert. Lan Argentina und Andes Líneas
Aéreas haben ihre Binnenflugpreise
nicht geändert. Der billigste Flugpreis
Buenos Aires-Ushuaia beträgt für Argentinier und mit Aerolíneas angekom-

mene Ausländer U$S 110, der teuerste
U$S 165. Für andere Ausländer U$S
215 bzw. 265.
***
Das Wirtschaftsministerium gab
bekannt, dass nach Ermittlungen
des Statistikamtes Indec die Erwerbsbevölkerung im 2. Quartal 06
ein bisher geschichtliches Maximum
von 46.7% erreicht hat, mit einer
Zunahme von 1,7% im Vorjahresvergleich. Das bedeute, dass von je
100 Einwohnern knapp 47 einen Arbeitsplatz haben oder suchen. Wenn die
Zahl der Arbeitsuchenden nicht so
stark gestiegen wäre, wäre die Arbeitslosigkeit auf 8,3% zurück gegangen.
***
Die argentinische Landmaschinenfabrik Pla hat ihre 2. Lieferung
von Aussaatmaschinen in die Ukraine durchgeführt. Es sind 6 Sattelmaschinen und 2 Selbstbetriebene, die zu
den 2 selbstfahrenden Sprühmaschinen
kommen, die vor wenigen Wochen verschickt wurden. Die Grössenordnung
der Lieferungen beträgt U$S 1 Mio.
Bisher hat die Firma nur nach Nachbarstaaten exportiert.
***
Die Regierung hat die Ausschreibung zur Privatisierung der Post mit
Dekret 1087/06 (Amtsblatt vom
25.8.06) zum 4. Mal verschoben.
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Jetzt soll sie am 31.7.07 durchgeführt
werden. Nach der Stornierung des
Konzessionsvertrages mit der Macrigruppe wegen Nichtzahlung der Konzessionsgebühren hatte der Staat den
Dienst im November 03 „vorübergehend“ übernommen.
***
Argentinien rechnet mit Krediten der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) von U$S 3
Mrd. Das wäre ein neuer Rekordbetrag. Die Fälligkeiten 07 betragen U$S
1,2 Mrd.
***
Zur Lösung des Energie-Versorgungsproblems hat die Regierung
Vorhaben für U$S 4 Mrd. in Arbeit.
Die bereits in Durchführung befindlichen Investitionen würden die Energieversorgung bis 09 um 25% erhöhen.
Die Stromtransportfähigkeit würde in
einem ähnlichen Ausmass erweitert
werden, desgleichen die ErdgasStammleitungen
für
die
Inlandsversorgung.
***
Durch Gesetz 26.123 (Amtsblatt
vom 28.8.06) wurde die Entwicklung, Produktion, Verwendung und
Erkundung von Verwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff als
Brennstoff und Energieerzeuger von
nationalem Interesse erklärt. Dieje-
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nigen, die sich mit diesen Tätigkeiten
befassen, erhalten bei Genehmigung
ihres Projektes durch die zuständige
Behörde eine Steuervergünstigung bei
der MwSt., die Ausnahme von der
Steuer auf den Mindestgewinn und die
Ausnahme des erzeugten Wasserstoffes von der Brennstoffsteuer. Das Gesetz erscheint reichtlich theoretisch, da
Wasserstoff mit elektrischen Strom
erzeugt wird, der in Argentinien knapp
ist, und auf alle Fälle teurer zu stehen
kommt, als konventionelle Brennstoffe. Die Erzeugung von billigem Wasserstoff ist vorläufig ein weltweit ungelöstes Problem. Es wird auf diesem
Gebiet geforscht.
***
Einen knappen Monat nach der
Bestätigung der Errichtung einer
Biokraftstofffabrik in San Nicolás,
Provinz Buenos Aires, in Partnerschaft mit der deutschen Neckermann, teilt die argentinische Oil Fox
den Plan für ein weiteres Werk, nur
für die Ausfuhr, mit. Wie das andere
soll es 20.000 l/Monat liefern und U$S
15 Mio. kosten. Es wird in San Lorenzo, Provinz Santa Fe mit US-Kapital,
nicht mit deutschem, gebaut werden.
Oil Fox ist ein argentinisches Unternehmen, das eine eigene Technik entwickelt hat. Es hat 2 Lieferverträge.
Einen für bis zu 1 Mio. l/Monat mit
Deutschland und einen über 8 Mio. l/
Monat mit der Schweriz.
***
In Mendoza wurde eine Erdölbohrung fündig, in einem Gebiet das
als erschöpft galt. Provinzwirtschaftsministerin Montero erklärte den
Fund als den wichtigsten der letzten 25
Jahre in diesem Gebiet. Die Bohrung,
60 km südlich der Provinzhauptstadt,
ist 3.700 m tief und soll nach ersten
Messungen 2.700 Barrel/Tag ergeben.
In sie wurden bis jetzt U$S 65 Mio.
investiert, weitere U$S 170 Mio. sind
bis 08 vorgesehen. Das schliesse bis
zu 60 Bohrungen im näheren Umkreis
ein. Die Unternehmensvereinigung El
Trébol/Chañares Herrado erschliesst
auch im Süden der Provinz.
***
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat eine Vorlage im Senat
eingebracht, um Steuerbegünstigungen der Industrieförderung zu erweitern. Sie will Fabriken in Städten
dazu bewegen, sich in Industrieparks
anzusiedeln. Das Provinzgesetz Nr.
10.547 soll dahingehend geändert werden, dass Bedingungen für neue Industrien nicht nur lockerer werden, sie
sollen auch auf Nebenbetriebe, wie die
Abfallverarbeitung,
Software,
Outsourcing und Logistik in Industrieparks ausgedehnt werden. Derzeit befreit die Industrierförderung neue Betriebe von der Steuer auf Bruttoeinnah-
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men und Immobilien. Die Neuerung
sucht auch die Befreiung von Stempelsteuern und, für kleine und mittelständische Betriebe (Pymes) bei bis zu 5
Fahrzeugen, von der Kfz-Steuer und des
Anteils der Steuer auf Bruttoeinnahmen
bei öffentlichen Dienstleistungen. Auch
sind Rabatte bei Strom-, Gas-, Wasserund Kommunkationsrechnungen vorgesehen. Dieser Vorteil ist von Abkommen zwischen der Provinz, den
Gemeinden und den Dienstleistungsunternehmen abhängig. Desgleichen
soll ein Fonds für subventionierte Kredite für Unternehmen geschaffen werden, die für Banken nicht kreditwürdig sind, bzw. nicht die mindestens 2
Jahre Bestand für die Kreditwürdigkeit
haben.
***
Der Kernkraftplan der Regierung scheint in der Provinz Mendoza eine Kettenreaktion auszulösen.
Ein Spezialist in Kernenergie-Brennstoffen erstattete eine Strafanzeige gegen die Multisectorial del Sur Gruppe,
die einen Schutzrekurs gegen die Wiedereröffnung des Uranvorkommens
von Sierra Pintada eingereicht hat. Diese Gruppe erklärt u.a., dass die Nationale Atomenergiekommission, Inhaberin des Vorkommens, gezeigt hat, dass
sie bei der Behandlung der Rückstände ineffizient ist und in Rio Diamante
bereits Verseuchungen stattgefunden
haben. In Rafaela und General Alvear
gebe es doppelt soviele behinderte Kinder und eine bedeutende Zunahme der
Krebserkrankungen. Der Spezialist
Oreste Giglio betrachtet diese Anschuldigungen als unbegründet und verläumderisch. Die Inbetriebnahme von
Sierra Pintada ist für den Regierungsplan unerlässlich. In ihrer besten Zeit
wurden dort 120 bis 140 Jato U238 für
den Kernkraftstoff gefördert. Die Förderung wurde Mitte der 90er Jahre eingestellt und hinterliess in San Rafael
eine Umweltbelastung von 1 Mio. t
Rückständen.Ab 1990 hat sich der
Uranpreis international mehr als
verdoppelt.
***
Die Regierung erklärte den Bau
und die Inbetriebnahme des Musters des Carem-Kernreaktors als
von nationalem Interesse. Sie forderte die Nationale Atomenergiekommission und die vom Energiesekretariat
abhängige Firma Ebisa (Emprendiminetos Energéticos Binacionales) auf,
den Bau und Betrieb desselben durchzuführen. Mit Dekret 1107/06 (Amtsblatt vom 29.8.06) wird festgelegt, dass
der Carem Reaktor ein Vorhaben geringer Leistung ist, der auf einer Entwicklung fusst, die weltweit eine Neuerung ist. Die Anwendungen eines Reaktors dieser Art schliessen die Energieversorgung entlegener Ortschaften
zu vernünftigen Preisen ein, die Entsalzung von Meerwasser und als Vorbild für Generatoren grösserer
Leistung.
***
Mosaic, die durch die Fusion von
Cargill Nutrición de Cultivos und
IMC Global entstanden war, hat
ihre Düngemittelfabrik in Puerto
San Martin eingeweiht. Es ist die er-

6

Schatzamt zahlt Schulden an
Banco Nación mit hohem Abschlag
Die Nationalregierung stellt der Banco de la Nación einen Wechsel
für knapp $ 1,5 Mrd. auf 35 Jahre aus, als Umstrukturierung eines Teils
der Staatsschuld an die Bank. Die Massnahme wurde durch den von
Wirtschaftsministerin Miceli unterschriebenen Beschluss 688 (Amtsblatt vom 31.8.06) rechtsgültig.
Im Beschluss wird der Betrag der umzustrukturierenden Schuld nicht
angegeben. Es wird geschätzt, dass sich der Abschlag in der Grössenordnung der 60% befindet, die der Staat bei der kürzlich erfolgten Umstrukturierung seiner Auslandsschulden durchgesetzt hat. Praktisch wird
der Wechsel des Staates den Parbonds ähnlich sein, die Argentinien bei
der Umschuldung ausgegeben hat.
Die Zinsen werden von anfangs 0,63% bis auf 2,48% bei der Fälligkeit 2038 schrittweise zunehmen. Die Kapitalamortisation erfolgt in 20
Halbjahresraten ab 2029. Für bereits fällige Kupons erhält die Bank $
22 Mio. in bar.
Die Umschuldung enthält auch vor Jahren bereits umgeschuldete
Obligationen und andere Passiven „in Devisen, die von der Banco de la
Nación aus Auslandsgeschäften von Unternehmen übernommen wurden“, sowie von anderen Amtsstellen der öffentlichen Hand, die vom
Schatzamt bewilligt waren. Das bezieht sich auf die Passiven durch das
Verwaltungsnotstandsgesetz von 1989, nach dem Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungsbetriebe erfolgten. Auch sind in ihr Verpflichtungen aus dem Gesetz zur Privatisierung von Unternehmen für die
Landesverteidigung von 1991 enthalten, sowie aus den Privatisierungen der Banadebank und der Postsparkasse, mit der anschliessenden
Übernahme von Passiven durch den Staat, desgleichen Verpflichtungen der nationalen sozialen Sicherheit an Rentner, die von der Wirtschaftsführung bestätigt waren.
ste, die hier einfachen SuperPhosphatdünger erzeugen wird. In der ersten
Etappe wird die Fabrik in Gross Rosario 250.000 Jato erzeugen können. Bis
jetzt hatte Mosaic 54% des in Argentinien verbrauchten Phosphats eingeführt und vertrieben. Jetzt soll der gesamte Inlandsbedarf gedeckt werden
können.
***
Zu Beginn der umstrittenen
Übervollmachten erscheint Planungsminister De Vido al grosser
Sieger. Die Kasse für die bundesweite
Planung erhält zusätzliche $ 750 Mio.
auf Kosten des im Haushaltsplan vorgesehenen Fiskalüberschusses. Dies
wurde im Amtsblatt vom 29.8. als Verwaltungsbeschluss 495 des Kabinettschefs veröffentlicht. Die Mittel seien
für Infrastrukturvorhaben von Strassenbau und Wasserwirtschaft, Wohnbauten und öffentliche Vorhaben in
Provinzen und Gemeinden bestimmt,
die politisch Präsident Kirchner nahe
Verwaltungen haben. Die zusätzlichen
$ 750 Mio. bedeuten 7% Zunahme der
im Haushalt 06 vorgesehenen $ 10,58
Mrd. Um den Betrag sollen die Beiträge des Schatzamtes zum Treuhandfonds für die Entwicklung der Provinzen verringert werden.
***
Durch ihre Personalausgaben
werden die Provinzen 06 mit einem
Finanzdefizit von $ 200 Mio. abschliessen. 07 werde es auf $ 3 Mrd.
zunehmen. Der Rio Bank zufolge wiegen die Personalkosten beim Defizit
schwerer als die Schuldenbedienung.
06 würde mit einem Primärüberschuss,
ohne Schuldenbedienung, von $ 1,85

Mrd. abschliessen, 07 würde sich bereits ein Primärdefizit von $ 830 Mio.
ergeben.
***
Seit 02 konnten die Banken bereits 57% der Beträge von Schutzrekursen, etwa $ 5,5 Mrd., abschreiben. In den ersten 5 Monaten 06 wurden $ 753 Mio. abgeschrieben, wogegen nur $ 107 Mio. dazu kamen. Bei
anhaltender Tendenz könnten die Banken den Betrag in 4 Jahren abschreiben. Im Mai standen noch $ 9,5 Mrd.
aus, d.h., dass in den ersten 5 Monaten
06 die Schutzrekurse für $ 21 Mio. im
Monat zugenommen haben, gegen $ 53
Mio. im Vorjahr.
***
Die Regierung hat den Fiskalkreditplan für kleine und mittelständische Betriebe (Pymes), die Personal
ausbilden, erneuert und erweitert.
Er wird rd. $ 9 Mio. kosten. Pymes
können den selben Betrag, den sie für
Personalausbildung aufwenden, von
der Gewinnsteuer, MwSt, Steuer auf
Mindesteinkommen u.a. bis zu einem
Höchstbetrag von $ 50.000, abziehen.
Die Massnahme begünstigte 05 545
Pymes und schliesst weitere Begünstigungen für von der Hauptstadt entfernt
gelegene Unternehmen ein, die ihre
Belegschaft vergrössert haben. Der
Nordwesten des Landes erhält um 50%
mehr Punkte als Buenos Aires, der
Nordosten um 40% und Patagonien
30%. Die Begünstigungen setzen voraus, dass die Unternehmen keine Steuerschulden bei der AFIP haben und
werden 12 Monate nach dem Zuschlag
umgesetzt.
***
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Die Industrieproduktion hat im
Juli saisonbereinigt im Vorjahresvergleich um 8,8% zugenommen, im
Vormonatsvergleich um 0,3%. Wie
das Statistikamt Indec weiter bekanntgab, betrug die Zunahme ohne Saisonbereinigung gegenüber dem Vormonat
4,9% und dem Vorjahresjuli 8,6%. In
den ersten 7 Monaten betrug die Zunahme im Vorjahresvergleich 7,6%.
Die Kapazitätsauslastung betrug
72,7%. Hauptmotoren der Zunahme
waren Kfz und Baumaterial.
***
Das Energiesekretariat gab bekannt, dass im 1. Halbjahr 06 2,1
Mio. cbm Rohöl ausgeführt wurden, um 60% weniger als vor einem
Jahr. Durch die bedeutende RohölPreiszunahme waren die Einnahmen
nur um 34% geringer.
***
Obwohl nach dem ZB-Beschluss
über die Erhöhung der Pflichtreserven der Banken eine Erhöhung der
Zinssätze erwartet wurde, nahmen
diese im August nur leicht zu. Nach
ZB-Angaben stieg der Badlarsatz, den
Privatbanken für Einlagen von über $
1 Mio. auf 30 Tage zahlen, von durchschnittlich 9,2% auf 9,5%, die Zinsen
für kleinere Einlagen von 7,02% auf
7,31%. Die Erhöhung der Pflichtreseven schöpfte etwas Flüssigkeit ab,
doch die starken ZB-Devisenkäufe, die
Pesos auf den Markt brachten, wirkten dem entgegen. Call Money (auf 24
Stunden zwischen Banken) das von
7,6% im Juli in den ersten Augusttagen auf 9,5% Jahreszins zugelegt hatte, fiel in den letzten Augusttagen auf
5,5%. Das Finanzsystem hat einen
Flüssigkeitsüberschuss von etwa $ 1,5
Mrd.
***
Die Regierung hat die erste
Maut-erhöhung auf der Parana
Wasserstrasse bewilligt. Hidrovía
SA, die die Ausbaggerung, Bojenlegung und Instandhaltung der Wasserstrasse durchführt, kann dank Beschluss 1534 des Planungsministeriums (Amtsblatt vom 30.8.06) die Flussmauten ab dem 1.9., nach Vollendung
der Ausbaggerung des Flussbettes auf
34 Fuss zwischen Puerto San Martin
und dem Atlantischen Ozean und auf
25 Fuss bis Santa Fe, um 36% erhöhen. Trotz dieser Erhöhung werden die
Verhandlungen über den Konzessionsvertrag mit dem zuständigen Amt Uniren (Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos) weiter
geführt. Hidrovía SA, der Firmen Emepa und der belgischen Jan de Nul, hat
im Februar 05 die Arbeiten vollkommen in eigener Regie übernommen, in
Erwartung der Mauterhöhung nach
Vollendung derselben. Die Kosten betrugen U$S 40 Mio. Die Instandhaltung erfordert weitere U$S 27 Mio. im
Jahr. Die Flussmaut würde statt 1,65
Pesos bzw. US-Dollar, für Inlandsbzw. Auslandsfrachten, 2,25 pro metrische Registertonne betragen. Mit der
Vertiefung der Fahrtrinne um 2 Fuss
können die Schiffe auf 61 cm mehr
Tiefgang beladen werden, das entspreche 3.600 t Ladung pro Frachtschiff,
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bzw. rd. U$S 110.000 Frachtersparnis.
***
Nach Ermittlungen des Statistikamtes Indec haben die Supermärkte im Juli um 9,3% mehr umgesetzt
als vor einem Jahr. Es war die grösste Zunahme seit November 05. Insgesamt hat das Amt 37 Monate in Folge mit Zunahmen verzeichnet. Im Vormonatsvergleich nehmen die Supermarktumsätze um 0,8% zu. Zu laufenden Preisen wurde bei $ 2,1 Mrd. Umsatz um 6,6% mehr verkauft als im
Vormonat. Der Vorjahresvergleich der
ersten 7 Monate ergibt eine Zunahme
von 16,9%. Shoppings verkauften im
Juli im Vormonatsvergleich um 0,1%
und im Vorjahresvergleich um 5,5%
mehr. Zum Unterschied mit den Supermärkten wurde die Zunahme langsamer. Im Juli wurde eine Preisverringerung festgestellt. Bei de Supermärkten
um 0,9% und bei den Shoppings um
2,7%.
***
Obwohl der ZB keine Fälligkeiten bevorstanden, war das Angebot
für ZB-Wechsel bedeutend. Es wurden $ 200 Mio. ausgeschrieben, $ 1,21
Mrd. angeboten und $ 706 Mio. angenommen. 67% waren Lebac zu festen
Zinssätzen, 33% Nobac auf über 6
Monate und bis zu 623 Tagen. $ 634
Mio. wurden zu festen und $ 72 Mio.
zu veränderlichen Zinssätzen zugeschlagen. Es fielen beinahe alle Zinssätze. Lebac auf 182 Tage zahlten
8,5%, um 33 Basispunkte weniger, auf
231 Tage statt 9,9%, 9,85%, auf 1 Jahr
statt 11,65%, 11,55%. Auf 623 Tage
wurden 12,25% bezahlt. Der Zinssatz
auf 18 Monate wurde von der ZB nicht
angenommen. Das Agio auf Badlar fiel
für Nobac auf 1 Jahr von 1,15% auf
1,1%, auf 2 Jahre stieg es von 2,68%
auf 2,73%.
***
Shoppings werden in den nächsten 2 Jahren so zunehmen, wie bei
ihrem Entstehen Ende der 80er und
Anfang der 90er Jahre. Die 57 Shoppings, die es 05 gab, werden 08 mit
über $ 300 Mio. Investition auf
200.000 qm auf 81 zunehmen. Shoppings haben heute 15% Anteil am Einzelhandel, die 08 auf 24% zunehmen
sollen, wie die argentinische Kammer
der Shoppingcenter (Casc) mitteilte.
***
Die Neuaushandlung der Strassenkonzession mit Caminos del Rio
Uruguay, die die als Nationalstrase
Nr. 14 bekannte Strecke zwischen
Zárate und Paso de los Libres betreibt, könnte dank Änderungen des
ursprünglichen Abkommens vom
Kongress bewilligt werden. Unter
ihnen befinden sich die Abschaffung
der 15%igen Mauterhöhung und dass
der Nationalstaat die Hälfte der Finanzierung der Bauvorhaben übernimmt.
Die zuständige Kongresskommission
würde das Abkommen am 7.9. billigen.
***
Visa, die führende Marke von
Kredit- und Debitkarten des Landes, gab die Ausgabe ihrer
10.000.000sten Kreditkarte bekannt. Das seien rd. 40% Marktanteil

und um 56% mehr als vor einem Jahr.
Die Neuausgaben seien über 500.000
im Monat, davon 50% im Landesinneren. 1992 befanden sich 1,2 Mio.
Kreditkarten in Umlauf. Als die Wirtschaftskrise ausbrach, waren es 6 Mio.,
doch durch sie gingen 2 Mio. verloren.
***
Zum 2. Mal in 10 Tagen hat die
Justiz die Forderung nach einem höheren Kraftstoffpreis in Grenzgebieten für im Ausland angemeldete
Kfz verhindert. Diesmal hat ein Bundesgericht in Eldorado, Provinz Misiones, einem Schutzrekurs von Tankstelleninhabern stattgegeben, die sich der
Anordnung des Energiesekretariates,
ab dem 15.8.06 ausländischen Fahrzeugen in Grenzgebieten den Kraftstoff
teurer zu berechnen, widersetzen.
***
Die Beschwerden der Endverbraucher des staatlichen Wasserwerkes AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) haben sich im 3.
Quartal verdreifacht. Der Dienst
wurde im März, nach der Kündigung
der Konzession an Aguas Argentinas,
rückverstaatlicht. Im Juni wurden bei
der Überwachungsbehörde Etoss rd.
400 Beschwerden eingebracht. In der
ersten Augusthälfte waren es 1.200.
Die meisten Beschwerden sind über
lange Reparaturzeiten. Der Staatsbetrieb gibt Verzögerungen zu, führt sie
jedoch auf den Übergang der privaten
auf die staatliche Verwaltung zurück,
da die Outsourcingverträge neu formuliert werden.
***
Die Provinzregierung von Santa
Cruz hat über ihre Firma Formicruz
den Betrieb des Gold- und Silbervorkommens La Josefina ausgeschrieben. Es befindet sich bei Puerto
Dseado, 800 km nördlich der Provinzhauptstadt Rio Gallegos und wurde
1994 entdeckt. Die Provinz hat in Erschliessungsarbeiten bereits über U$S
2 Mio. investiert.
***
Telefónica gab einen frühzeitigen
Ruhestandsplan für FestanschlussPersonal bekannt. Rd. 1.000 Mitglieder der Belegschaft von 8.910 könnten ihn zeichnen. Ausserdem verhandelt sie mit Telecom mit der Regierung,
damit Personal, das riskante Arbeiten
durchführt, mit 60 statt mit 65 Jahren
in den Ruhestand treten kann. Mit dem
vorgestellten Plan könnten Arbeitnehmer, denen bis zu 15 Jahre für das gesetzliche Minimum von 50 Jahren bei
Frauen und 55 Jahren bei Männern fehlen, den Ruhestand beantragen. Mit
Vertragspersonal hat die Festanschluss-Abteilung der Telefónica
11.700 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren
es 10.000. Der Bereich beschäftigt den
Grossteil der insgesamt 26.000 Mitarbeiter der Gruppe Movistar, Telefónica, Atento, Terra und T-Gestiona. Der
Plan bietet 80% des Gehaltes bis zur
Pensionierung und die Erhaltung der
Sozialleistungen und anderer Vorteile.
***
Steuerzahler der Provinz Buenos Aires die ihre Zahlungspläne erfüllt haben, können Steuerfälligkei-
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ten des nächsten Jahres mit einer
Gutschrift von bis zu 30% begleichen. Der Plan läuft vom 1.9. bis zum
31.10. Steuerpflichtigen mit Eigentumswohnungen mit über $ 180.000
Bewertung würde, sollte der Plan im
Provinzparlament angenommen werden, die Immobiliensteuer auf den
Strom- oder Gasrechnungen belastet
werden.
***
Das Energiesekretariat arbeitet
mit brasilianischen Fachkräften an
einem Projekt für den Bau eines gemeinsamen Wasserkraftwerkes in
Garabí. Präsident Kirchner und Minister sollen die Beschleunigung der
Arbeiten ausdrücklich gefordert haben.
Das Kraftwerk würde 1.800 MW liefern und sich auf der argentinischen
Seite in den Provinzen Corrientes und
Misiones und auf der brasilianischen
im Gliedstaat Rio Grande do Sul
befinden.
***
Eine Versammlung von Kommissionen des Abgeordnetenhauses billigte eine Regierungsvorlage über
Steuerbegünstigungen für die Erschliessung und Förderung von Mineralöl. Es bezieht sich auf die Küstengewässer und Gebiete mit und ohne
derzeitige Förderung mit Fristen von
10 bis 15 Jahren. In allen Fällen muss
das staatliche Energieunternehmen
Enarsa an den Erschliessungsbewilligungen und späteren Förderungskonzessionen beteiligt sein. Die Vorlage
sieht frühzeitige MwSt-Rückerstattungen bei Kapitalgüterinvestitionen und
Infrastrukturarbeiten vor und bestimmt, dass alle Ausgaben für Erschliessliessung und Förderung in 3
gleichen und aufeinenderfolgenden
Jahresquoten abzuschreiben sind. Das
Eigentum der Inhaber der Bewilligungen, das für die Durchführung der Arbeiten erforderlich ist, wird bei der
Berechnung der Steuer auf den Mindestgewinn nicht einbezogen und kann
zollfrei eingeführt werden.
***
Die Regierung gab eine Gesetzesvorlage bekannt, durch die Mieter
einer Wohnung befähigt werden sollen, einen Hypothekenkredit mit der
Miete ähnlichen Raten erhalten zu
können. Wer mindestens 8 Monatsmieten pünktlich bezahlt hat, soll von
den Banken als hypothekenkreditwürdig eingestuft werden. Wird der Antrag angenommen, wird ein Kredit gewährt, mit einer der Miete ähnlichen
Rückzahlungsquote für eine Eigentumswohnung die jener ähnlich ist, die
gemietet wird. Wirtschaftsministerin
Miceli erklärte, die Banken Nación,
Provincia, Ciudad, BBVA Francés,
Credicoop, Galicia, Hipotecario,
Macro Bansud, Nuevo Banco de Entre Rios, Nuevo Banco de Santa Fe, Rio,
San Juan und Santa Cruz hätten sich
dem Plan angeschlossen. Auch werde
sie im Kongress eine Vorlage einbringen, damit jene, die Wohnungen zur
Vermietung oder zum Leasing bauen,
frühzeitige MwSt-Rückerstattungen
erhalten. Der Staat werden keine Zinsen subventionieren, die jede Bank frei
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bestimmen wird.
***
Durch das Fiskalverantwortungsgesetz, das 04 erlassen wurde,
als der IWF noch ein Mitspracherecht hatte, wurde den Provinzverwaltungen strenge Grenzen für ihre
Verschuldungen gesetzt. Doch seit
Veröffentlichung des Dekretes 1.120
(Amtsblatt vom 30.8.06) werden provinzeigene Unternehmen ausgeklammert. Paragraph 25 des Gesetzes ist bei
AGs mit Mehrheitsbeteiligung der Provinz, gemischten Beteiligungen oder
mit Beteiligung anderer Provinzen oder
des Staates nicht anzuwenden. Er
schreibt vor, dass das Schatzamt vor
Ausgabe von Obligationen und Verschuldungen, dieselben bewilligen
muss.
***
Knapp einen Monat nach Einweihung der Motorradfabrik von
Honda kündigte Präsident Kirchner
amtlich an, dass für die Einfuhr von
Motorrädern nicht automatische
Einfuhrbewilligungen erforderlich
sein werden. Damit soll die heimische
Motorradfertigung gefördert werden.
Seit der Krise hat der Verkauf von
Motorrädern von 02-05 von 9.000 auf
190.000 zugenommen. Während der
Rezession wurden die meisten Hersteller reine Importeure, besonders von
Maschinen aus China.
***
Wegen der Zunahme der internationalen Weizenpreise hat das
Landwirtschaftssekretarit beschlossen, den Ausfuhrwertindex von U$S
161 auf U$S 167 pro t zu erhöhen.
Die Ausfuhranträge für 5 Mio. t, gegen 100.000 t zu dieser Jahreszeit, entsprechen bereits 70% der nächsten
Weizenernte. Die Getreideexporteure
tragen ihre Termingeschäfte zu einem
vom Landwirtschaftssekretariat bewilligten Preis ein. Der Staat verrechnet
die Ausfuhrsteuern nach diesem Preis.
Ein Grund für die Erhöhung sei das
Vermeiden von Preiserhöhungen im
Inland.
***
Nach einer Bauzeit von 5 Jahren
in der Werft der Familie Contessi,
in Mar del Plata und einer Investition von U$S 3 Mio., wurde das
Schiff für Veranstaltungen „Regina
Australe“ vorgestellt. Es kann 400
Gäste aufnehmen. Die Firma Internautic ist Geschäftsführerin.
***
Nach einem letzten Bericht der
Unternehmeruniversität Uade haben die privaten AFJP Rentenkassen eine gute Jahresrendite erwirtschaftet. Inflaftionsbereinigt betrage
sie zum Juni 06 8,1%.
***
Im 2. Quartal 06 wurden 308.251
Computer verkauft, um 17,8% weniger als vor einem Jahr. Wie die Beraterfirma IDC ermittelte waren es
auch um 5,2% mehr als im 1. Quartal.
Im 1. Halbjahr wurden 601.153 Computer abgesetzt, gegen 587.897 im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Absatz
von Notebooks hat sich im 2. Quartal
mit 30.390 beinahe verdoppelt. Gegenüber dem 1. Quartal nahm er um 18%
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zu. Es wurden 277.861 Desktops verkauft, um 22,5% weniger als vor einem Jahr und um 4% mehr als im vorangehenden Quartal.
***
Das Textilunternehmen Enod hat
am Freitag die Erweiterung seines
Werkes in La Rioja eingeweiht. Die
Investition betrug $ 7 Mio. und schafft
100 neue Arbeitsplätze, darunter für
ehemalige Empfänger des Planes für
arbeitslose Familenoberhäupter. Die
Erweiterung bedeckt 7.000 qm und
wurde ohne Förderungen, mit Eigenmitteln durchgeführt. Enod erzeut
Baumwollgarne und verdoppelt mit der
Erweiterung seine bisherige Kapazität
von 150 t im Monat.
***
Der Beraterfirma Economía y
Regiones zufolge schlossen die Provinzen im 1. Quartal mit einem Primärüberschuss von $ 1,93 Mrd. ab,
um 33,4% weniger als vor einem
Jahr. Im 1. Quartal werde immer ein
kleinerer Teil des Haushaltsplanes
durchgeführt, weshalb die Beraterfirma bis Jahresende durch Gehaltserhöhungen und mehr Zinsen einen grösseren Unterschied voraussieht.
***
Die Provinz Santa Fe hat Finanztreuhandgesellschaften von der
Stempelsteuer befreit und Belastungen von Darlehen und ihren Garantiestellungen reglementiert. Diese
Treuhandgesellschaften werden nur für
die Spanne zwischen bezahlten und
berechneten Zinssätzen steuerpflichtig
sein.
***
Mit einem der Justiz von Corrientes und Misiones ähnlichem Urteil hat ein Gericht in Concepción
del Uruguay einem Antrag auf Aufhebung der verschiedenen Preise für
Fahrzeuge mit ausländischen Nummerntafeln im Grenzgebiet der Provinz Entre Rios srtattgegeben. Er gab
mindestens 5 Tankstellen in Gualeguaychú, Concordia und Colón recht,
die Schutzrekurse eingereicht hatten.
***
Die Stiftung für die Entwicklung
der Stromwirtschaft Fundesa hat
auf der Grundlage von Daten von
CAMMESA, die den Engrosmarkt
für Strom betreibt, bekanntgegeben,
dass der Stromkonsum im ganzen
Land, ausser Patagonien, im Juli um
3,4% genüber dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,78% gegenüber
Juni gestiegen ist. Regional ergaben
sich jedoch grosse Unterschiede. Santiago del Estero wies eine interanuelle
Zunahme von 11,90% aus und La Pampa eine von 9,90%, während San Juan
eine Abnahme von 5,80% und Formosa eine von 4,30% auswiesen. In der
Bundeshauptstadt und Umgebung betrug die Zunahme nur 2,25%.
***
Der Bänker Jorge Brito (Bank
Macro-Bansud) schlug die Schaffung eines Institutes vor, wie es in
den USA bestehe, das für den Rediskont der Hypotheken der Banken
diene. Auf diese Weise würde das Problem gelöst, dass die Hypotekarkredi-

te auf 15 bis 30 Jahre und die Depositen nur auf 60 Tage laufen. Das Institut können dann Titel ausgeben, die
durch die Hypotheken garantiert seien, die bei den AFJP-Rentenkassen
untergebracht werden können. Brito
erklärte, es bestünden schon Gespräche mit Handelsekretär Guillermo
Moreno über dieses Thema.
***
Der Direktor der Firma „Reporte Inmobiliario“, José Rozados, erklärte, dass ein Hypotekarkredit,
bei dem die monatliche Rate gleich
einer Miete sei, einen Zinssatz von
4,69% jährlich und eine Laufzeit
von 30 Jahren erfordere. Gegenwärtig koste eine Appartment mit zwei
Zimmern im Stadtteil Caballito u$s
42.000. Bei Zinsen von 10% jährlich
und 30 Jahren Laufzeit, betrage somit
die monatliche Quote $ 1.143, wobei
jedoch die Miete nur $ 650 ausmache.
***
Der Gouverneur der Provinz
Mendoza, Jorge Cobos, vereinbarte
mit der chilenischen Präsidentin
Michelle Bachelet, dass die Ausschreibung für den Bau der Eisenbahnstrecke, die Mendoza mit Chile verbinden soll, im September 06 stattfindet.
***
Die Beanspruchung öffentlicher
Dienstleistungen hat im Juli im Vorjahresvergleich um 15,5% zugenommen. Wie das Statistikamt Indec
weiter bekanntgab, stehen bei den Zunahmen Auslandsferngespräche mit
22,9% an erster Stelle, vor Mobiltelefongesprächen 22,2% und Mauteinnahmen 13,5%. Nur bei Luftfrachten
(-1,7%), Binnenfluggästen (-3,8%)
und der Erdgasförderung (-6,7%) wurden Abnahmen verzeichnet. Der Personentransport legte 3,3% zu, der
Frachttransport 6,8% und Telefongespräche insgesamt 23,9%. Internationale Luftfrachten legten 16,8% zu. Der
Verkehr schwerer Lkw auf den Nationalstrassen legte 20,6% zu, der Gesamtverkehr auf ihnen 13,5%. Die Zufahrtstrassen zur Bundeshauptstadt
hatten um 8,5% mehr Verkehr. Die Nettostromlieferungen waren um 7,4%
grösser.
***
Die Klage der Firma Unisys gegen Argentinien vor dem Weltbankschiedsgericht Icsid könnte zum
Vorbild für andere Fälle werden. Ein
Buchprüfer errechnete, welche Entschädigung dem Unternehmen für die
Pesifizierung und Nichtzahlung seiner
Informatikdienste zusteht. Unisys hatte
im September 02 Beschwerde eingereicht, nachdem vorerst Zahlungsverzögerungen und anschliessend die Pesifizierung eines Originalvertrages
über U$S 35 Mio. eintraten, der von
der argentinischen Justiz für die Erneuerung und Instandhaltung des Informatiksystems derselben unterschrieben war. Später kamen andere
Forderungen über nichtbezahlte Arbeiten und Zinsen dazu. Das Gutachten
des Buchprüfers ergab, dass der Staat
Unisys wegen der Pesifizierung und
Nichtzahlung, der unrichtigen Anwendung der CER-Indexierung und einer
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Anpassung nach Dekret 320/02 über
importiertes Material, zwischen U$S
7 und 13 Mio. schuldet. Aufgrund dieses Ergebnises haben die Anwälte beider Parteien beschlossen, die erste Sitzung des Prozesses vor dem Icsid auf
den 1.2.07 zu verschieben, um eine
Einigung über den Betrag und die Zahlungsform zu suchen.
***
Energía del Sur will die Leistung
des der britischen Rurelec gehörenden 76 MW E-Werkes in Comodoro
Rivadavia, Provinz Chubut, mit einer Investition von U$S 21 Mio. um
60 MW steigern. Die Arbeiten würden im 2. Halbjahr 07 abgeschlossen
sein. Das Erdgas-Wärmekraftwerk soll
auf das Gas-Dampf-Kombisystem
umgerüstet werden, das mit der selben
Gasmenge mehr Strom liefert. Die neuen Turbinen sind gekauft und der Kredit von U$S 18 Mio. der londoner Standard Bank bewilligt. 1995 bis 2000
wurden in Argentinien 12 Kombikraftwerke in Betrieb genommen, die mit
einer Gesamtinvestition von U$S 3
Mrd. die verfügbare Gesamtleistung
um 6.000 MW vermehrten. Die letzte
Privat-investition in dem Bereich wurde von der US-Firma AES durchgeführt, die 01 mit einer Inverstition von
U$S 450 Mio. ein 845 MW Kombikraftwerk in San Nico-lás in Betrieb
nahm.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass in den 10 Jahren von
1993 bis 03 die Zahl der Finanzinstitute in Argentinien um 37% zurück gegangen ist. Der Vergleich der
Zensen beider Jahre zeige, dass es 1993
762 Finanzvermittlungsunternehen gab
und 03 480. Bei den Banken wurden
die lokalen Privatbanken am härtesten
betroffen, ihre Zahl ging im Vergleichszeitraum von 63 auf 31 zurück. Genossenschaftsbanken verschwanden
beinahe. Von den 39 Anfang der 90er
Jahre verblieben 2. Auch andere Unternehmen der Finanzwirtschaft wurden in Mitleidenschaft gezogen. Versicherungsgesellschaften waren 03 um
15% auf 165 zurück gegangen, Börsenmakler um 39% auf 157. Die Arbeitsplätze im Finanzzwischenhandel
waren von 141.056 1993 auf 105.675
03 um 25% weniger geworden.
***
Die Überweisungen des Staates
an Provinzen für Kapitalinvestitionen werden immer mehr Ermessenssache. Von Januar 04 bis Juni 06
waren 74% aller den Provinzen überwiesenen Mittel für Infrastrukturarbeiten dieser Art. Wie die Beraterfirma
Economía & Regiones feststellt, kann
die Nationalregierung ihren Überschuss vermehren, wenn sie den Provinzen weniger zukommen lässt.
***
Die ZB gab bekannt, dass sie die
Eröffnung von 43 neuen Bankfilialen zugelassen hat. Es sind von der
Banco Columbia 19, Compañía Financiera Argentina 13, Banco Rio 6,
Banco Itaú 3 Banco Santiago del Estero 1 und Regional Cuyo 1. Seit Juli 05
wurden landesweit 94 neue Bankfilialen eröffnet.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der beschleunigte Bauboom
Der Index des Statistischen
Amtes (INDEC) über die Bauwirtschaft erreichte im Juli mit einer
interanuellen Zunahme von 27,9%
und einer von 3% gegenüber Juni
einen Rekordstand seit 1993, als
die Statistik begonnen wurde. Der
Index liegt jetzt um 20,6% über
dem bisherigen Rekord, der im
August 1998 erreicht wurde. Gegenüber dem Tiefpunkt von Mitte
2002 fand eine Verdoppelung
statt, mit 44 Monaten ununterbrochener Zunahme. Der Index der
ersten 7 Monate 2006 liegt um
21,7% über der gleichen Vorjahresperiode, wobei innerhalb dieser Periode eine Beschleunigung
stattfand. Dieser steile Aufschwung hat auch zu bedeutenden
Preiserhöhungen bei Baumaterialien geführt.
Die Bauwirtschaft ist in den
letzten Jahren zu einer echten
Konjunkturlokomotive geworden.
Das wirkt sich zunächst auf die
Baumaterialien aus, deren Produktion stark gestiegen ist, dann aber
auch auf die Beschäftigung. Die
Statistik des Amtes für Soziale
Sicherheit ergibt, dass im 2. Halbjahr 2006 344.322 Personen in der
Bauwirtschaft beschäftigt waren,
gegen 277.000 ein Jahr zuvor.
Gegenüber dem 2. Halbjahr 2002,
als es nur 115.271 waren, fand
somit eine Verdreifachung statt.
Dabei muss noch berücksichtigt
werden, dass die Bauwirtschaft einer der Bereiche mit dem höchsten Anteil an Schwarzarbeitern
ist, so dass die Gesamtbeschäftigung um die 500.000 Personen
liegen dürfte. Schliesslich sei noch
bemerkt, dass die Nachfrage nach
Bauarbeitern nicht voll befriedigt
werden kann, weil Facharbeiter
und auch solche mit den erforderlichen Mindestkenntnissen und
Erfahrung fehlen.
Die Bauwirtschaft wurde sowohl durch private Wohnungsbauten und auch Bauten von Unternehmen, wie durch öffentliche
Bauten in Infrastruktur und Wohnungen angespornt. Bei einem Index von 100 für 1997 liegt der
Wohnungsbau jetzt bei 108,4,
etwa gleich hoch wie Mitte 1998,
aber fast doppelt so hoch wie Mitte 2002. Bei Infrastrukturobjekten
liegt der Index mit 111,1 über dem
bisherigen Rekordstand von 108,
der Mitte 1998 erreicht wurde, und
mehr als doppelt so hoch wie Mitte 2002. Bei Strassenbauten und reparaturen lag der Index im Juli

mit 102,4 unter den 110 von Mitte 1998, jedoch auch mehr als doppelt so hoch wie Mitte 2002.
Beim Wohnungsbau ist der Anteil von Luxuswohnungen und
solchen für die Bevökerungsschicht mit der grössten Kaufkraft
sehr hoch, mit der stärksten Zunahme. Dies schliesst auch Wohnungen in Country-Clubs und Feriengegenden ein, also Zweitwohnungen wohlhabender Familien.
Das ist eine Folge der regressiven
Einkommensumverteilung, die
Anfang 2002 dank Megaabwertung und asymmetrischer Pesifizierung stattgefunden hat. Man hat
den Eindruck, dass jetzt zu viel für
dieses Publikum gebaut wird, da
die Nachfrage voraussichtlich
nicht mehr so stark zunimmt.
Denn die Einkommensverteilung
ist bei realer Aufwertung des Peso
und bei Löhnen, die stärker als die
Preise steigen, wieder gleichmässiger geworden. Bei Wohnungen
für den Mittelstand ist ebenfalls
mit einer Beruhigung zu rechnen,
da die Hypothekarkredite, mit denen diese in den 90er Jahren weitgehend finanziert wurden, jetzt
nur in geringem Ausmass vorhanden sind. Die Bauherren rechnen
jedoch mit einer Fortdauer der
Hochkonjunktur; denn im Juli
wurden Baugenehmigungen für
997.000 qm gewährt, 52% mehr
als im Juli 2005. Für die ersten 7
Monate 2006 beträgt die interanuelle Zunahme hier 25%, so dass
im Juli eine deutliche Beschleunigung eingetreten ist.
Es wurde auch für Mietzwekke gebaut. Es erscheint deshalb
paradox, dass trotz erhöhtem Angebot eine Zunahme der Mieten
stattfindet, weil offensichtlich die
Nachfrage höher als das Angebot
ist, was der Regierung Sorgen bereitet. Jetzt sollen die Banken angeregt werden, mehr Hypothekarkredite zu gewähren, um vielen
Mietern die Möglichkeit des
Kaufs einer Eigenwohnung zu
geben. Ausserdem soll der Bau
von Wohnungen für Mietzwecke
steuerlich gefördert werden. Das
löst das Problem jedoch nicht, da
diese Wohnungen bestenfalls in
zwei Jahren zur Verfügung stehen
würden. Was steuerlich gefördert
werden müsste, wollte man dem
unmittelbaren Problem entgegenkommen, ist die Vermietung von
bestehenden Wohnungen, die die
Eigentümer sonst verkaufen oder
einfach längere Zeit leer lassen.

Eine Miete für eine Altwohnung
ist auf alle Fälle niedriger als für
eine neue, da die Mieten im Verhältnis zum Wert der Wohnungen
berechnet werden.
Was die öffentlichen Bauten
betrifft, so lagen die Staatsinvestitionen für diesen Zweck im 1.
Halbjahr 2006 um 75% über der
gleichen Vorjahresperiode. Der
gegenwärtig hohe Stand lässt sich
jedoch kaum aufrecht erhalten, da
der Staat, sowohl der Nationalstaat wie Provinzen und Gemeinden, zunehmend durch höhere
Gehälter, mehr Zahlungen für
Pensionen und Hinterbliebenenrenten und Subventionen für den
städtischen Personentransport, für
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die Stromwirtschaft u.a. Zwecke
belastet wird, wobei die Steuereinnahmen voraussichtlich in unmittelbarer Zukunft nicht mehr so
stark steigen wie in den letzten
Jahren. Die zuständigen hohen
Beamten täten gut, wenn sie sich
auf einen geringeren Umfang öffentlicher Investitionen vorbereiten, so dass so weit wie möglich
vermieden wird, dass Objekte, die
sich in Durchführung befinden,
wegen mangelnder Finanzierung
stillgelegt oder deren Baurhythmus verlangsamt werden muss,
was zu realen Kostenerhöhungen
führt, die im Wesen eine Vergeudung öffentlicher Gelder darstellen.

Die Überwindung der Durststrecke
bei der Stromversorgung
Bisher gab es trotz starken
Wirtschaftswachstums keine allgemeine Stromknappheit, weil in
den 90er Jahren sehr viel investiert
wurde und auch dank der Privatisierung bedeutende Effizienzforschritte erreicht wurden. Ausserdem konnten die meisten Wasserkraftwerke letztes Jahr mit voller
Kapazitätsauslastung tätig sein,
weil viel Wasser in den Staudämmen vorhanden war. Dieses
Szenarium neigt jetzt zu seinem
Ende. Die theoretische Kapazität
der Kraftwerke aller Art im ganzen Land liegt bei 23.500 Megawatt, wobei jedoch effektiv bestenfalls 18.000 Mw genutzt werden können. Denn einmal befindet sich ein Teil der Anlagen ständig ausser Betrieb, wegen Instandhaltung und Reparatur; und dann
gibt es bestimmte Kapazitäten,
z.B. im sogenannte „Comahue“
(Wasserkraftwerke Chocón,
Piedra del Aguila, Alicurá u.a.),
die nicht genutzt werden können,
weil Leitungen fehlen, um den
Strom bis zu den Konsumzentren
zu bringen.
Während 2002 der höchste Tageskonsum 12.000 Mw erreichte,
waren es diesen Winter 17.400
MW, der mit geringen Problemen
befriedigt werden konnte. Um einen noch höheren Konsum zu bewältigen, muss etwas getan werden. Wir sind jetzt an die Kapazitätsgrenze gelangt, da ab 1998 nur
minimale Investitionen auf diesem
Gebiet stattgefunden haben.
Die zuständigen hohen Beamten hatten offensichtlich eine ungenügende Kenntnis dieser Problematik, als sie vor bald drei Jahren ihre Ämter antraten. Denn sie
haben sich kaum um effektive
Lösungen gekümmert und konkrete Massnahmen verzögert. Eine

Schlamperei! Wäre die Pegelerhöhung des Staudammes von Yacyretá schon 2003 in Angriff genommen worden, so hätten wir heute
schon den zusätzlichen Strom für
die kommenden Jahre. Leider
wurde jedoch erst letztes Jahr an
dieses Problem herangegangen, so
dass man über den zusätzlichen
Strom erst 2009 verfügen wird,
sofern jetzt alles gut geht. Eventuell kann schon vorher eine kleine Pegelerhöhung erreicht werden, so dass die Leistung des
Kraftwerkes schrittweise erhöht
wird.
Beim Atomkraftwerk Atucha II
ist auch erst jetzt mit der Vollendung begonnen worden, die keine 20% der Gesamtinvestition
ausmacht, so dass dieser Strom
erst 2010 zur Verfügung stehen
wird, statt 2007, wie es hätte sein
sollen, wenn man sich rechtzeitig
darum gekümmert hätte. Angeblich soll sich Siemens jetzt bereit
erklärt haben, bei der Übertragung
der Technologie an die lokalen
Fachleute, die jetzt mit der Aufgabe betraut worden sind, mitzuwirken. Siemens hatte 1981 den
Zuschlag für den Bau des Kraftwerkes erhalten, der sich dann jedoch wegen Finanzierungsproblemen verzögerte. Das Werk hätte
1986 schon in Betrieb sein sollen.
Inzwischen ist Siemens aus dem
Kernkraftgeschäft ausgestiegen
und hat es an die französische Framatone übertragen, an der Siemens mit 30% beteiligt ist. Ausserem hat sich die Technologie in
der Zwischenzeit geändert, was
auch Schwierigkeiten bei der Fertigstellung schafft.
Schliesslich wurden jetzt die
zwei Wärmekraftwerke mit insgesamt 1.600 MW ausgeschrieben,
die angeblich schon 2008 Strom
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liefern sollen, jedoch erst 2010
ganz fertig sein dürften, also mit
kombiniertem Zyklus. Auch in
diesem Fall fand eine Verzögerung
der Entscheidung statt, ohne die
diese Kraftwerke nächstes Jahr
schon mit voller Kapazität tätig
sein würden.
Die zuständigen Beamten sind
sich jetzt bewusst geworden, dass
bei zunehmender Nachfrage 2007
bis 2009 eine Durststrecke bestehen wird, mit zunehmender
Stromknappheit. Kommt noch ein
trockenes Jahr, mit wenig Wasser
in bestimmten grossen Staudämmen, oder gibt es grössere Pannen
bei Wärme- oder Kernkraftwerken, dann wird der Fall besonders
kritisch.
Als unmittelbare Lösung sollen
jetzt die Kraftwerke, die ohne den
sogenannten kombinierten Zyklus
tätig sind, diesen erhalten. Es geht
dabei darum, dass die Wärme, die
die konventionellen Anlagen erzeugen, die weitgehend vergeudet
wird, in einer zweiten Phase des
Prozesses mit einer zusätzlichen
Anlage für Stromerzeugung genutzt wird. Das lässt sich relativ
schnell vollziehen und ist auch
sehr wirtschaftlich, sowohl was
die Investition pro KW wie die
Kosten des erzeugten Stromes betrifft. Als Anfang der 90er Jahre
Wärmekraftwerke privatisiert
wurden, war dies in einigen Fällen das erste, was die neuen Inhaber machten, was u.a. erklärt, dass
es kurz danach Strom im Überfluss gab, noch bevor die Yacyretá u.a. Wasserkraftwerke in Betrieb genommen wurden.
Der kombinierte Zyklus soll
jetzt zunächst bei den Kraftwerken des provinzeigenen Stromunternehmens von Córdoba, EPEC,
eingesetzt werden. Damit wird
eine zusätzliche Kapazität von 430
MW geschaffen. Ausserdem sollen auch andere Kraftwerke auf
kombinierten Zyklus übergehen.
Das bezieht sich auf Pluspetrol,
mit 116 MW zusätzlich auf bestehende 232 MW, Central Puerto
(Total) mit 180 MW auf 375 MW,
und auf die Kraftwerke Südwesten, Villa María, Sorrento (Rosario) und 9 de Julio (Mar del Plata). Die Regierung hat die Bereitstellung von Finanzierungen für
diese Investitionen angekündigt.
Ob das Geld dann effektiv vorhanden ist, wenn es ans Zahlen geht,
sei dahingestellt. Man sollte für
diese absolut prioritären Objekte
sofort Kredite bei der Weltbank
und der Interamerikanischen Entwicklungsbank fordern, die anderen Kreditanträgen, die schon bestehen, vorangestellt werden. Das
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wurde bisher versäumt.
Eine weitere Erhöhung der
Stromlieferungen soll durch den
Anschluss an das Verbundnetz
von Kraftwerken, die Privatunternehmen für den Eigenverbrauch
betreiben, erreicht werden. Lauf
offizieller Schätzung bestehen
2.500 MW, die nicht an das Verbundnetz angeschlossen sind. Die
überschüssige Kapazität dürfte jedoch gering sein. Die Regierung
will den Unternehmen den Strom
zu einem Tarif zahlen, der die
Kosten deckt und darüber hinaus
Gewinn abwirft. Ein Abkommen
in diesem Sinn ist jedoch bei dieser Regierung, für die Verträge
eine relative Gültigkeit haben,
sehr schwierig. Auch für die Errichtung von Anlagen dieser Art
oder Erweiterung der Bestehenden
sollen Kredite bereitgestellt werden. Hier kam auch der Gedanke
auf, die Unternehmen, die in den
Spitzenzeiten nur eigene Anlagen
verwenden, mit einem Rabatt
beim allgemeinen Tarif zu belohnen. Das wurde jedoch fallen gelassen. In anderen Ländern bestehen schon Tarifsysteme in diesem
Sinn. Dies wäre eine viel einfachere und wirksamere Lösung als der
Kauf der eventuell überschüssigen
Stromerzeugung.
Eine andere Möglichkeit der
kurzfristigen Erhöhung der Kapazität besteht im Ersatz der Turbinenschaufeln der Wasserkraftwerke durch neuere, die gemäss der
modernen Technologie gefertigt
worden sind und wesentlich leistungsfähiger sind, also bei gleicher Wassermenge mehr Umdrehungen herbeiführen und somit
mehr Strom erzeugen. Das müsste sukzessive gemacht werden, so
dass die Wasserkraftwerke nicht
stillgelegt werden, sondern jeweils
nur eine Turbine ausser Betrieb
genommen wird. Dadurch könnte
die Leistung der Wasserkraftwerke um 5% bis 10% erhöht werden.
Von dieser sehr wirtschaftlichen
Methode der Lösung des Problems
war bisher nicht die Rede. Indessen sollten die Stromtechniker der
Regierung wissen, um was es sich
handelt.
Schliesslich wird schon an der
Erweiterung des Fernverbindungsnetzes für Strom gearbeitet,
einmal um den zusätzlichen Strom
von Yacyretá nach Buenos Aires
zu bringen, und dann, um verschiedene Engpässe zu überwinden. Das führt zu einer Verringerung der Marge zwischen theoretischer und effektiv genutzter Kapazität des Generationssystems.
Es besteht somit die Aussicht,
dass die Durststrecke ohne grosse

Schwierigkeiten überwunden
wird, da kurzfristig leicht 1.000
MW bis 2.000 MW zusätzlich zur
Verfügung gestellt werden können. Dabei muss jedoch dafür gesorgt werden, dass die angekündigten Massnahmen unmittelbar
durchgeführt werden, was bei den
Entscheidungen der Regierung ein
anderes Tempo erfordert, als es
bisher üblich war, und auch allerlei Probleme in der Beziehung
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vom Staat zu Privatunternehmern
schafft, die kurzfristig gelöst werden müssen, so dass es keine Verzögerungen gibt. Die gegenwärtige Regierung ist jedoch in dieser
Beziehung besonders schwach, so
dass man vorwegnehmen kann,
dass es trotz der angekündigten
guten Absichten doch zu Engpässen bei der Stromversorgung
kommt, mit den entsprechenden
Unannehmlichkeiten.

Die schwierige Rindfleischproblematik
Die Landwirte machen sich zunehmende Sorgen über die offizielle Rindfleischpolitik und ihre
Folgen. Der Preis pro kg Lebendgewicht ist in einer Woche um
über 8% gesunken und kumuliert
schon einen Rückgang von über
30%, während Rindfleisch beim
Metzger nur um 5% bis 10% billiger geworden ist. Nach Bekanntgabe des wirklichkeitsfremden
Planes der Regierung für die Rinderwirtschaft (siehe AT vom
29.07.2006), dürften sie gemerkt
haben, dass es den Beamten an
Kenntnis der Materie und/oder
Willen zum Handeln fehlt, um etwas vernünftiges vorzuschlagen,
so dass es dann bei der Exportsperre verbleibt, die je nach dem
internen Preis strenger oder flexibler gehandhabt wird.
Verbände der Landwirtschaft
und der Fleischindustrie wollen
jetzt eine Lösung vorlegen, die
sowohl den Konsumenten wie den
Landwirten gerecht wird. Auf der
einen Seite soll ein höherer Export erlaubt werden. Gegenwärtig
wird nur gestattet, 65% der im
Vorjahr exportierten Menge zu
exportieren; das soll gemäss Vorschlag um 15 Punkte auf 80% erhöht werden. Auf der anderen
Seite sollen dann die Schlachthöfe die Verpflichtung eingehen, die
Preise für 12 Teile, die am meisten vom Volk konsumiert werden
(auf spanisch: asado, carnaza
común, carne picada, roast beef,
vacío, falda con hueso, nalga
(milanesa), bife ancho, entraña,
paleta, matambre, hueso con carne), für längere Zeit stabil zu halten. Die Fleischindustrie will dies
an die Bedingung knüpfen, dass
der Preis der Rinder (kg Lebendgewicht) sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite hält, was die
Landwirte jedoch nicht annehmen, offensichtlich weil sie befürchten, dass dies in Höchstpreisen für die Rinder endet.
Der Grundgedanke, der diesem
Vorschlag innewohnt, besteht darin, dass die Schlachthöfe für die
Teile der Rinder, die sie exportie-

ren, was sich vornehmlich auf die
teureren bezieht, einen hohen
Preis erhalten, so dass sie die anderen Teile billig im Inland verkaufen können und so im Durchschnitt auf ihre Kosten kommen.
Nachem der Weltmarktpreis für
Rindfleisch gestiegen ist und voraussichtlich weiter steigen wird,
sollte die Rechnung aufgehen.
Das effektive Problem, das
sich dabei stellt, besteht darin,
dass die Schlachthäuser, die für
den Export zugelassen sind, praktisch nur exportieren, während die
anderen, die den Binnenkonsum
beliefern, nur dies tun. Es findet
somit kein Ausgleich innerhalb
der einzelnen Rindfleischunternehmen statt, wie es logischerweise sein sollte. Man müsste den
Export besteuern (noch mehr!)
und den Binnenkonsum mit dem
Erlös subventionieren. Das ist jedoch reichlich kompliziert. Indessen wäre es möglich, diesen Gedanken teilweise zu verwirklichen, indem die Hilton-Quote
nicht mehr nach bestimmten mehr
oder weniger willkürlichen Kriterien verteilt, sondern durch Auktion oder öffentliche Ausschreibung zugeteilt wird. Der Erlös
könnte dann der Subventionierung des Binnenkonsums dienen.
Gelänge es, dass die EU den hohen Importzoll abschafft, und statt
dessen ein Kontingent einführt,
könnte das System auf dieses erweitert werden.
Grundsätzlich erfordert eine
Lösung dieser Art, dass alle
Schlachthöe zum Export zugelassen werden, also die 1972 gesetzlich festgesetzten Sanitätsnormen
erfüllen und dementsprechend
kontrolliert werden. Das erfordert
auch eine strikte Steuerkontrolle,
so dass die bestehenden Schlachthöfe, die den lokalen Markt bedienen, Steuern wie ihre exportierenden Kollegen zahlen, so dass
diese dann auch auf dem Binnenmarkt konkurrieren können. Dann
würde der absurde Zustand aufhören, dass es zwei Rindfleischindustrien gibt, statt nur einer, wie
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in den USA, Europa und anderswo auf der Welt. Dann könnte
man ohne Schwierigkeiten verfügen, dass nur die teureren Teile
des Rindes zum Export zugelassen werden, wobei für die billigeren ein fester Preis besteht, der
jeweils so festgesetzt werden müsste, dass der Durchschnitt dem
Preis pro Kilogramm Lebendgewicht minus Verarbeitungskosten
und Gewinn entspricht.
Die Verbandsvertreter der
Landwirtschaft und der Industrie
denken jedoch nicht so weit, so
dass ihr Vorschlag nicht durch-
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führbar ist und von den zuständigen Beamten bei Seite gelasssen
werden dürfte. Und da diese wenig zu tiefgreifenden Reformen
geneigt sind, und sich keine zusätzlichen Probleme schaffen
wollen, wird voraussichtlich alles
so bleiben wie es ist. Denn die
Vereinheitlichung der Industrie,
plus Ausmerzung der hohen
Schwarzwirtschaft, die in diesem
Bereich besteht, ist gewiss nicht
einfach. Zudem erfordert dies die
Mitwirkung privater Kontrolleure, und das ist für diese Regierung
ohnehin Tabu.
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